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              Buch I 
 

 

1. Von der Gerechtigkeit und dem Recht. 

 

2. Über den Ursprung des Rechts und aller Richter, nebst einer Reihe von Juristen. 

 

3. Über Gesetze, Senatsbeschlüsse und seit langem bestehende Bräuche. 

 

4. Über die Verfassungen der Kaiser. 

 

5. Über den Zustand der Menschen. 

 

6. Über diejenigen, die ihre eigenen Herren sind, und diejenigen, die unter der Herrschaft anderer stehen. 

 

7. Über Adoptionen und Emanzipationen (..) 

 

8. Über die Teilung und die Natur der Dinge. 

 

9. Über die Senatoren. 

 

10. Über das Amt des Konsuls. 

 

11. Über das Amt des Prätorianerpräfekten. 

 

12. Über das Amt des Stadtpräfekten. 

 

13. Betreffend das Amt des Quästors. 
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14. Betreffend das Amt der Prätoren. 

 

15. Betreffend das Amt des Präfekten der Nachtwache. 

 

16. Betreffend das Amt des Prokonsuls und seines Stellvertreters. 

 

17. Betreffend das Amt des augusteischen Präfekten. 

 

18. Betreffend das Amt des Gouverneurs. 

 

19. Betreffend das Amt des kaiserlichen Verwalters oder Buchhalters. 

 

20. Betreffend das Amt des Juridicus. 

 

21. Betreffend das Amt desjenigen, dem die Gerichtsbarkeit übertragen wird. 

 

22. Bezüglich des Amtes der Beisitzer. 

 

 

 

Tit. 1. Über die Justiz und das Recht 
 

 

 Ulpianus, Buch I, Institute. 

 

Wer sich dem Studium des Rechts widmet, sollte in erster Linie wissen, woher diese Wissenschaft stammt. Das 

Gesetz erhält seinen Namen von der Gerechtigkeit; denn, wie Celsus elegant sagt, ist das Gesetz die Kunst zu 

wissen, was gut und gerecht ist. 

 

(1) Man kann uns mit Recht als Priester dieser Kunst bezeichnen, denn wir pflegen die Gerechtigkeit und 

behaupten zu wissen, was gut und gerecht ist, indem wir das Richtige vom Unrichtigen unterscheiden und das 

Zulässige vom Unzulässigen; wir wollen die Menschen durch die Furcht vor Strafe, aber auch durch die 
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Ermutigung zur Belohnung zum Guten bewegen und streben, wenn ich mich nicht irre, eine wahre und nicht eine 

vorgetäuschte Philosophie an. 

 

(2) In diesem Bereich gibt es zwei Abteilungen, das öffentliche und das private Recht. Das öffentliche Recht ist 

dasjenige, das sich auf die Verwaltung der römischen Regierung bezieht; das Privatrecht ist dasjenige, das die 

Interessen der Einzelnen betrifft; denn es gibt Dinge, die für die Allgemeinheit nützlich sind, und andere, die für 

Privatpersonen von Nutzen sind. Das öffentliche Recht bezieht sich auf die heiligen Zeremonien und auf die 

Pflichten der Priester und Richter. Das Privatrecht ist dreifacher Natur, denn es leitet sich entweder von natürlichen 

Vorschriften, von denen der Völker oder von denen des Zivilrechts ab. 

 

(3) Das Naturrecht ist dasjenige, das die Natur allen Tieren lehrt; denn dieses Gesetz ist nicht dem 

Menschengeschlecht eigen, sondern betrifft alle Geschöpfe, die ihren Ursprung aus dem Meer oder vom Lande 

herleiten, und es ist auch den Vögeln gemeinsam. Daraus ergibt sich die Vereinigung von Männchen und 

Weibchen, die wir als Ehe bezeichnen; daraus ergibt sich auch die Zeugung von Kindern und die Erziehung 

derselben; denn wir sehen, daß alle Tiere, auch die wilden, dieses Gesetz zu kennen scheinen. 

 

(4) Das Völkerrecht ist dasjenige, das von den Menschen angewandt wird, und es ist leicht zu verstehen, dass es 

sich vom Naturrecht unterscheidet, weil das letztere allen Tieren gemeinsam ist, während das erstere nur die 

Menschen in ihren Beziehungen zueinander betrifft: 

 

2. Pomponius, Enchiridion, Zum Beispiel die Ehrfurcht vor Gott und den Gehorsam, den wir den Eltern und dem 

Land schulden: 

 

3. Florentinus, Institutio, Buch I: Wie wir Gewalt und Schaden widerstehen. 

 

Denn nach diesem Gesetz gilt alles, was jemand zum Schutz seines Körpers tut, als rechtmäßig getan; und da die 

Natur unter uns ein bestimmtes Verhältnis hergestellt hat, folgt daraus, dass es abscheulich ist, wenn einer dem 

anderen auflauert. 

 

0. Ulpianus, Institutio, Buch I. 
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Auch die Manumission gehört zum Völkerrecht, denn die Manumission ist die Entlassung durch die Hand, d. h. 

die Verleihung der Freiheit; denn solange jemand in Knechtschaft ist, ist er der Hand und der Obrigkeit 

unterworfen, sobald er aber die Manumission erhält, ist er von dieser Obrigkeit befreit. Dies hat seinen Ursprung 

im Völkerrecht; denn nach dem Naturrecht wurden alle Menschen frei geboren, und die Freilassung war nicht 

bekannt, da die Sklaverei selbst unbekannt war; aber nachdem die Sklaverei durch das Völkerrecht zugelassen 

wurde, folgte der Vorteil der Freilassung, und während die Menschen mit einem natürlichen Namen bezeichnet 

wurden, entstanden unter dem Völkerrecht drei verschiedene Arten, nämlich die Freien, und im Unterschied zu 

ihnen die Sklaven, und als dritte Klasse die Freigelassenen oder diejenigen, die aufgehört hatten, Sklaven zu sein. 

 

(23) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Durch dieses Völkerrecht wurden Kriege eingeführt, Rassen unterschieden, Königreiche gegründet, 

Eigentumsrechte festgestellt, Landgrenzen festgelegt, Gebäude errichtet, Handel, Käufe, Verkäufe, Pachten, 

Mieten, Verpflichtungen geschaffen, ausgenommen solche, die durch das Zivilrecht eingeführt wurden. 

 

23. Ulpianus, Institute, Buch I. 

 

Das bürgerliche Recht ist etwas, das sich nicht völlig von dem natürlichen Recht oder dem Recht der Nationen 

unterscheidet, noch ist es diesem in allem untergeordnet; und wenn wir also dem gemeinen Recht etwas 

hinzufügen oder wegnehmen, bilden wir ein eigenes Recht, das ist das bürgerliche Recht. 

 

5. Dieses unser Recht wird also entweder durch die Schrift oder ohne sie begründet, wie bei den Griechen "twn 

nomwn oi men eggrafoi oi de agrafoi", d.h. einige Gesetze sind schriftlich und andere nicht. 

 

(1) Papinianus, Definitionen, Buch II. 

 

Das Zivilrecht ist das Recht, das sich aus gesetzlichen Erlassen, Volksabstimmungen, Senatsbeschlüssen, 

kaiserlichen Edikten und der Autorität gelehrter Männer ergibt. 

 

0. Das Prätorianische Recht ist dasjenige, das die Prätoren zur Unterstützung, Ergänzung oder Änderung des 

Zivilrechts zum Wohle der Allgemeinheit eingeführt haben; es wird auch als Ehrenrecht bezeichnet, da es nach der 

"Ehre" der Prätoren so heißt. 
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(0) Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Denn das Ehrenrecht selbst ist die lebendige Stimme des bürgerlichen Rechts. 

 

7. Gaius, Institute, Buch I. 

 

Alle Völker, die durch Recht und Sitte regiert werden, bedienen sich teils ihres eigenen Rechts, teils desjenigen, 

das allen Menschen gemeinsam ist. Denn das Recht, das ein Volk für sich selbst geschaffen hat, ist diesem Staat 

eigen und wird Bürgerrecht genannt, weil es das besondere Recht dieses Staates ist. Was aber die natürliche 

Vernunft für alle Menschen festgelegt hat, wird von allen Menschen gleichermaßen beachtet und heißt 

Völkerrecht, weil es das Recht ist, das alle Völker anwenden. 

 

8. Ulpianus, Regeln, Buch I. 

 

Gerechtigkeit ist das beständige und fortwährende Verlangen, jedem das zu geben, was ihm zusteht. 

 

0. Die Gebote des Gesetzes sind die folgenden: ehrenhaft zu leben, niemandem zu schaden, jedem das zu geben, 

was ihm zusteht. 

 

1. Die Wissenschaft des Gesetzes ist die Kenntnis der göttlichen und menschlichen Angelegenheiten, die 

Erkenntnis dessen, was gerecht und was ungerecht ist. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Der Begriff "Gesetz" wird auf verschiedene Weise verwendet. Erstens wird alles, was gerecht und gut ist, als 

Gesetz bezeichnet, wie es beim Naturrecht der Fall ist. Zweitens, wenn etwas für alle oder für die Mehrheit in 

einem Staat nützlich ist, wie zum Beispiel das Zivilrecht. Auch das Ehrenrecht wird in Unserem Staate nicht mit 

weniger Recht so bezeichnet, und der Prätor soll auch dann das Recht verwalten, wenn er ungerecht entscheidet; 

denn der Ausdruck bezieht sich nicht auf das, was der Prätor tatsächlich tut, sondern auf das, was ihm zu tun 

zusteht. In einer anderen Bedeutung bezeichnet das Wort den Ort, an dem das Recht ausgeübt wird, wobei der 

Name von der Handlung selbst auf den Ort verlagert wird, an dem sie vollzogen wird, und dieser Ort kann auf 
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folgende Weise bestimmt werden: Wann immer der Prätor einen Ort für die Rechtsprechung bestimmen kann, wird 

dieser Ort zu Recht Gesetz genannt, sofern die Würde seines Amtes und die Sitten unserer Vorfahren gewahrt 

bleiben. 

 

23. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Manchmal wird der Begriff "Gesetz" verwendet, um eine Verbindung zu bezeichnen, wie zum Beispiel: "Ich bin 

durch das Gesetz der Blutsverwandtschaft oder der Schwägerschaft mit dieser und jener Person verbunden". 

 

 

 

Tit. 2. über den Ursprung des Rechts und aller Richter, nebst einer Reihe von Juristen 
 

 

23. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch I. 

 

Da ich im Begriff bin, eine Auslegung der alten Gesetze zu geben, habe ich es für notwendig gehalten, zunächst 

auf den Ursprung der Stadt zurückzugehen, nicht weil ich ausführliche Kommentare machen will, sondern weil ich 

merke, dass dasjenige in allen Dingen vollkommen ist, was in allen seinen Teilen vollendet ist; und in der Tat ist 

der wichtigste Teil von allem der Anfang. Wenn ich also sage, dass es in den Fällen, in denen vor Gericht 

gestritten wird, abscheulich ist, dem Richter den Sachverhalt zu erklären, ohne sich vorher zu äußern, so wäre es 

noch viel abscheulicher, wenn derjenige, der eine Erklärung abgibt, den Anfang vernachlässigt und es vermeidet, 

auf den Ursprung des Falles hinzuweisen, indem er sozusagen mit ungewaschenen Händen und ohne Verzögerung 

zur Erörterung der Frage übergeht, die entschieden werden soll. Denn wenn ich mich nicht täusche, machen diese 

vorangehenden Erklärungen die Menschen geneigter, die strittige Frage zu untersuchen, und wenn man sich ihr 

genähert hat, wird das Verständnis des Gegenstandes klarer. 

 

23. Pomponius, Enchiridion. 

 

Es scheint daher notwendig zu sein, den Ursprung des Gesetzes selbst sowie seine spätere Entwicklung zu 

erklären. 

 



10 

 

23. Tatsächlich handelte das Volk am Anfang unseres Staates zunächst ohne bestimmte Statuten oder positives 

Recht, und die gesamte Regierung wurde von der Autorität der Könige geleitet. 

 

24. Später, als sich der Staat in gewissem Maße vergrößert hatte, soll Romulus selbst das Volk in dreißig Teile 

geteilt haben, die er curiae nannte, weil er dann die Republik nach den Beschlüssen dieser Teile leitete. So schlug 

er dem Volk bestimmte Gesetze vor, die sich auf seine Versammlungen bezogen, und auch die nachfolgenden 

Könige machten ähnliche Vorschläge, die alle schriftlich festgehalten wurden und im Buch des Sextus Papirius zu 

finden sind, der zur Zeit des Superbus, des Sohnes des Demaratus von Korinth, lebte und einer der wichtigsten 

Männer war. Dieses Buch wird, wie Wir schon sagten, das Papirische Zivilrecht genannt, nicht weil Papirius ihm 

etwas Eigenes hinzufügte, sondern weil er in einer einzigen Abhandlung Gesetze zusammenstellte, die ohne 

Beachtung einer Ordnung erlassen worden waren. 

 

25. Nachdem die Könige danach durch einen tribunitischen Erlass vertrieben worden waren, wurden alle diese 

Gesetze überflüssig, und das römische Volk begann wieder, von unsicheren Gesetzen und Gebräuchen regiert zu 

werden, anstatt von regelmäßig erlassenen Gesetzen, und dieser Zustand dauerte fast zwanzig Jahre lang an. 

 

26. Damit dieser Zustand nicht fortgesetzt werden konnte, wurde beschlossen, dass zehn Männer von der Obrigkeit 

ernannt werden sollten, durch deren Vermittlung Gesetze bei den Staaten Griechenlands beantragt werden sollten, 

und dass das Commonwealth auf gesetzlichen Erlassen beruhen sollte. Die so erhaltenen Gesetze wurden auf 

Elfenbeintafeln geschrieben und vor die Rostra gelegt, damit sie besser verstanden werden konnten; und die 

oberste Autorität im Staat wurde den genannten Beamten für dieses Jahr übertragen, damit sie die Gesetze ändern 

konnten, wenn es notwendig war, und sie auslegen konnten; und dass es keine Berufung gegen ihre 

Entscheidungen geben sollte, wie es bei denen anderer Magistrate der Fall war. Sie selbst stellten fest, dass diesen 

ursprünglichen Gesetzen etwas fehlte, und deshalb fügten sie ihnen im folgenden Jahr zwei weitere Tafeln hinzu, 

weshalb sie die Gesetze der Zwölftafeln genannt wurden; und einige Autoren haben behauptet, dass ein gewisser 

Hermodorus, ein ephesischer Exilant in Italien, für den Erlass der genannten Gesetze verantwortlich war. 

 

27. Nach der Verabschiedung dieser Gesetze war es eine natürliche Folge, dass eine Diskussion auf dem Forum 

notwendig wurde, da eine korrekte Auslegung die Autorität von Rechtsgelehrten erfordert. Diese Diskussion und 

dieses von Juristen verfaßte Gesetz, das ungeschrieben war, wurde mit keinem besonderen Namen bezeichnet, wie 

die anderen Teile des Gesetzes mit ihren besonderen Bezeichnungen, sondern sie werden mit der allgemeinen 

Bezeichnung Zivilrecht genannt. 
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28. Später, etwa um dieselbe Zeit, wurden auf der Grundlage dieser Gesetze bestimmte Klagen eingeführt, mit 

denen die Menschen ihre Fälle vorbringen konnten; und um das Volk daran zu hindern, diese Klagen nach 

Belieben zu erheben, verlangte der Magistrat, dass dies auf eine bestimmte und feierliche Weise geschehe; und 

dieser Teil des Gesetzes wird derjenige der gesetzlichen Klagen genannt, d.h. der gesetzlichen Klagen. Und so 

entstanden etwa zur gleichen Zeit diese drei Abteilungen des Gesetzes, nämlich die Gesetze der Zwölftafel, aus 

denen das Zivilrecht hervorging, und aus dieser Quelle wurden auch die Rechtshandlungen abgeleitet. Das Wissen 

um die Auslegung all dieser Gesetze und die Klagen selbst wurden jedoch dem Kollegium der Päpste übertragen, 

und es wurde festgelegt, welcher von ihnen in jedem Jahr die Gerichtsbarkeit über private Klagen ausüben sollte. 

Von diesem Brauch machte das Volk fast ein Jahrhundert lang Gebrauch. 

 

29. Danach ordnete Appius Claudius diese Klagen und brachte sie in eine bestimmte Form, und Gnaeus Flavius, 

sein Sekretär, der Sohn eines Freigelassenen, schenkte das Buch dem Volk, nachdem er es heimlich erlangt hatte; 

und dieses Geschenk war so annehmbar, dass er zum Volkstribun, Senator und Ädilen von Curule ernannt wurde. 

Dieses Werk, das die Art und Weise der Klageerhebung enthält, wird das flavische Zivilrecht genannt, so wie das 

frühere das päpstliche Zivilrecht genannt wird; denn Gnaeus Flavius fügte dem Buch nichts Eigenes hinzu. Als 

sich das Gemeinwesen vergrößerte, weil bestimmte Verfahrensweisen fehlten, entwarf Sextus Aelius nicht lange 

danach andere Klageformen und gab dem Volk das Buch, das das Aelianische Gesetz genannt wird. 

 

30. Da nun im Staat das Gesetz der Zwölftafel, das Bürgerliche Gesetz und das Gesetzliche Klageverfahren in 

Gebrauch waren, kam es dazu, dass die Plebs mit den Vätern nicht einverstanden war, sich abspaltete und für sich 

selbst Gesetze erließ, die Plebiszite genannt werden. Später, als die Plebs zurückgerufen wurde, weil wegen dieser 

Plebiszite viel Zwietracht entstand, wurde durch die Lex Hortensia festgelegt, dass sie als Gesetze zu beachten 

seien, und infolgedessen bestand der Unterschied zwischen den Plebisziten und den anderen Gesetzen in der Art 

ihrer Festlegung, aber ihre Kraft und Wirkung waren dieselben. 

 

31. Dann, weil es für die Plebs schwierig war, sich zu versammeln, und noch viel mehr für die Gesamtheit des 

Volkes, sich in einer solchen Menge von Personen zu versammeln, führte die Notwendigkeit dazu, dass die 

Regierung des Gemeinwesens an den Senat übertragen wurde. So begann der Senat, sich aktiv an der 

Gesetzgebung zu beteiligen, und was immer er beschloss, wurde befolgt, und dieses Gesetz wurde Senatus-

Consultum genannt. 
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32. Zur gleichen Zeit gab es auch Richter, die Recht sprachen, und damit die Bürger wussten, welches Recht in 

irgendeiner Angelegenheit anzuwenden war, und sich entsprechend verteidigen konnten, schlugen sie Edikte vor, 

die Edikte der Prätoren, die das Ehrenrecht darstellten. Es wird als Ehrenrecht bezeichnet, weil es aus dem Amt 

des Prätors hervorgegangen ist. 

 

33. Als es schließlich für das Gemeinwesen notwendig wurde, dass die öffentliche Wohlfahrt von einer Person 

wahrgenommen wurde, denn die Art und Weise, Gesetze zu erlassen, schien nach und nach voranzuschreiten, wie 

es die Gelegenheit erforderte, und da der Senat die Angelegenheiten aller Provinzen nicht richtig leiten konnte, 

wurde ein oberster Herrscher gewählt und ihm die Autorität verliehen, so dass alles, was er beschloss, als gültig 

angesehen werden sollte. 

 

34. So hängt in Unserem Gemeinwesen alles entweder vom Gesetz ab, d. h. von einem Rechtserlass; oder es gibt 

ein besonderes Zivilrecht, das ohne Schrift auf der alleinigen Auslegung der Juristen beruht; oder es gibt die 

gesetzlichen Handlungen, die die Verfahrensweise enthalten; oder es gibt ein Plebiszit, das ohne die Autorität der 

Väter beschlossen wurde; oder es gibt das Edikt des Magistrats, von dem das Ehrenrecht abgeleitet wird; oder es 

gibt das Senatus-Consultum, das allein auf dem Handeln des Senats beruht, ohne jedes Gesetz; oder es gibt die 

Reichsverfassung, das heißt, dass das, was der Kaiser selbst formuliert, als Gesetz beachtet werden soll. 

 

35. Nachdem der Ursprung des Gesetzes und des Verfahrens festgestellt worden ist, folgt, daß Wir über die Titel 

der Richter und ihren Ursprung unterrichtet werden müssen; denn, wie Wir gesagt haben, werden die Dinge durch 

diejenigen, die der Rechtspflege vorstehen, wirksam gemacht; denn wie viel Recht könnte es in einem Staat geben, 

wenn es nicht Personen gibt, die es verwalten können? Als Nächstes werden Wir von der Abfolge der Behörden 

sprechen; denn das Recht kann nicht bestehen, wenn es nicht Personen gibt, die darin gelehrt sind und durch die es 

täglich verbessert werden kann. 

 

36. Was die Obrigkeit betrifft, so steht außer Frage, daß zu Beginn des Gemeinwesens die gesamte Macht den 

Königen übertragen wurde. 

 

37. Zur gleichen Zeit gab es einen Tribunus Celerum, der die Ritter befehligte und den zweiten Rang nach dem 

König innehatte; zu diesem Gremium gehörte Junius Brutus, der für die Vertreibung der Könige verantwortlich 

war. 

 



13 

 

38. Nachdem die Könige vertrieben worden waren, wurden zwei Konsuln ernannt, und es wurde gesetzlich 

festgelegt, dass sie mit höchster Autorität ausgestattet werden sollten. Sie wurden so genannt, weil sie speziell die 

Interessen der Republik "berieten"; aber um zu verhindern, dass sie für sich selbst die königliche Macht in allen 

Dingen beanspruchten, wurde per Gesetz festgelegt, dass gegen ihre Entscheidungen Berufung eingelegt werden 

konnte und dass sie nicht in der Lage sein sollten, ohne den Befehl des Volkes einen römischen Bürger mit dem 

Tode zu bestrafen, und das Einzige, was ihnen blieb, war die Ausübung von Gewalt und die Befugnis, öffentliche 

Gefängnisse zu verhängen. 

 

39. Später, als die Volkszählung viel Zeit in Anspruch nahm und die Konsuln nicht in der Lage waren, diese 

Aufgabe zu erfüllen, wurden Zensoren ernannt. 

 

40. Da das Volk immer zahlreicher wurde und häufig Kriege gegen benachbarte Stämme stattfanden, wurde es 

manchmal notwendig, einen Richter mit höherer Autorität zu ernennen, und so entstanden Diktatoren, gegen deren 

Entscheidungen es kein Recht auf Berufung gab und die mit der Macht der Todesstrafe ausgestattet waren. Da 

dieser Magistrat die höchste Autorität hatte, durfte er sie nicht länger als sechs Monate behalten. 

 

41. Zu diesen Diktatoren gesellten sich die Meister der Kavallerie, die unter dem König die gleiche Stellung wie 

die Tribuni Celerum einnahmen und deren Aufgaben fast denen des Prätorianerpräfekten entsprachen; auch sie 

galten als rechtmäßige Magistrate. 

 

42. Zu der Zeit, als sich die Plebs von den Vätern abgespalten hatte, etwa siebzehn Jahre nach der Vertreibung der 

Könige, schufen sie sich auf dem Heiligen Berg Tribunen, die Volkstribunen waren; und sie wurden "Tribunen" 

genannt, weil das Volk früher in drei Teile geteilt war und aus jedem ein Tribun genommen wurde, oder weil sie 

durch die Stimmen der Stämme geschaffen wurden. 

 

43. Und damit es Beamte gäbe, die die Tempel beaufsichtigten, in denen das Volk alle seine Satzungen 

aufbewahrte, wurden zwei Personen aus der Plebs ausgewählt, die Ädilen genannt wurden. 

 

44. Als dann die Staatskasse immer mehr an Bedeutung gewann, wurden Quästoren ernannt, um sie zu 

beaufsichtigen und auf die Gelder aufzupassen; sie wurden so genannt, weil sie für die Prüfung der Konten und die 

Aufbewahrung der Gelder eingesetzt wurden. 
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45. Und aus dem Grund (wie Wir schon gesagt haben), dass es den Konsuln gesetzlich nicht erlaubt war, ohne den 

Befehl des römischen Volkes die Todesstrafe zu verhängen, wurden auch Quästoren vom Volk ernannt, um in 

Todesfällen den Vorsitz zu führen, und diese wurden Quaestores parricidii genannt, von denen in den Gesetzen der 

Zwölftafel die Rede ist. 

 

46. Und da auch beschlossen wurde, dass Gesetze erlassen werden sollten, wurde dem Volk vorgeschlagen, dass 

alle Magistrate zurücktreten sollten, damit Decemviri für ein Jahr ernannt werden könnten; aber da letztere ihre 

Amtszeit verlängerten und ungerecht handelten und nicht bereit waren, danach die Magistrate zu wählen, die ihnen 

nachfolgen sollten, damit sie und ihre Fraktion das Gemeinwesen ständig unter ihrer Kontrolle halten konnten, 

führten sie die öffentlichen Angelegenheiten auf so willkürliche und gewalttätige Weise, dass sich die Armee aus 

dem Gemeinwesen zurückzog. Es heißt, die Ursache für die Nachfolge sei ein gewisser Virginius gewesen, der, als 

er erfuhr, dass Appius Claudius ihm entgegen der Bestimmung, die er selbst aus dem alten Gesetz der Zwölftafeln 

übernommen hatte, die Herrschaft über seine eigene Tochter verweigert hatte, sie aber einem Mann überließ, der 

sie auf seine Veranlassung als Sklavin beanspruchte, da er, von der Liebe zu dem Mädchen beeinflusst, Recht und 

Unrecht verwechselt hatte; und besagter Virginius war entrüstet, dass die Einhaltung eines sehr alten Gesetzes in 

Bezug auf die Person seiner Tochter verletzt worden war (ebenso wie Brutus, der als erster Konsul von Rom 

Vindex, einem Sklaven der Vitelli, vorübergehend die Freiheit gewährt hatte, (so wie Brutus, der als erster Konsul 

Roms Vindex, einem Sklaven der Vitelli, der durch seine Aussage eine verräterische Verschwörung aufgedeckt 

hatte, vorübergehend die Freiheit gewährt hatte) und der dachte, dass die Keuschheit seiner Tochter ihrem Leben 

vorzuziehen sei, ein Messer aus dem Laden eines Metzgers ergriff und sie tötete, um sie durch den Tod des 

Mädchens vor der Schande der Verletzung zu bewahren; und gleich nach dem Mord, als er noch vom Blut seiner 

Tochter benetzt war, floh er zu seinen Mitstreitern, die alle von ihren Anführern in Algidiun (wo sich die Legionen 

zu dieser Zeit zum Krieg aufhielten) desertierten und ihre Standarten auf den Aventinhügel brachten; und bald 

darauf begab sich das gesamte Volk der Stadt an denselben Ort, und durch die Zustimmung des Volkes wurden 

einige der Decemviri im Gefängnis hingerichtet, und das Gemeinwesen nahm seinen früheren Zustand wieder ein. 

 

47. Einige Jahre nach der Verabschiedung der Zwölftafeln kam es zu einer Kontroverse zwischen der Plebs und 

den Vätern, da die Plebs Konsuln aus ihren eigenen Reihen ernennen wollte und die Väter sich weigerten, dem 

zuzustimmen; es wurde beschlossen, Militärtribunen mit konsularischer Vollmacht zu ernennen, teils aus der 

Plebs, teils aus den Vätern. Die Zahl dieser Tribunen war zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich, manchmal 

waren es zwanzig, manchmal mehr, manchmal weniger. 
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48. Später wurde beschlossen, dass die Konsuln aus der Plebs genommen werden könnten, und man begann, sie 

aus beiden Körperschaften zu ernennen; damit aber die Väter mehr Macht hätten, wurde bestimmt, dass zwei 

Beamte aus der Zahl der Letzteren ernannt werden sollten, und so entstanden die Curule Aediles. 

 

49. Und da die Konsuln durch ferne Kriege abberufen wurden und es niemanden gab, der im Staat Recht sprechen 

konnte, wurde auch ein Prätor eingesetzt, der "Urbanus" genannt wurde, weil er in der Stadt Recht sprach. 

 

50. Als dieser Prätor nach einigen Jahren wegen der vielen Fremden, die in die Stadt kamen, nicht mehr ausreichte, 

wurde ein anderer Prätor mit dem Namen "Peregrinus" ernannt, weil er gewöhnlich unter den Fremden Recht 

sprach. 

 

51. Dann, da ein Richter notwendig war, um den öffentlichen Verkäufen vorzustehen, wurden Decemviri ernannt, 

um die Fälle zu entscheiden. 

 

52. Gleichzeitig wurden auch Quatuorviri ernannt, die die Aufsicht über die Straßen hatten, und Triumviri, die die 

Münzstätte kontrollierten, die Bronze, Silber und Gold schmolzen, und kapitale Triumviri, die für die Gefängnisse 

zuständig waren, so dass, wenn es notwendig war, Strafen zu verhängen, dies durch ihre Vermittlung geschehen 

konnte. 

 

53. Und weil es für die Magistrate unbequem war, abends in der Öffentlichkeit aufzutreten, wurden auf beiden 

Seiten des Tibers Quinqueviri ernannt, die die Aufgaben der Magistrate wahrnehmen konnten. 

 

54. Nach der Einnahme Sardiniens, dann Siziliens und Spaniens und später der Provinz Narbonne wurden so viele 

Prätoren eingesetzt, wie es Provinzen gab, die unter römische Herrschaft kamen; ein Teil von ihnen war für die 

Angelegenheiten der Städte zuständig, ein anderer für die der Provinzen. Als nächstes führte Cornelias Sylla 

öffentliche Untersuchungen ein, z. B. über Fälschungen, Vatermord und Mörder, und setzte vier Prätoren ein. 

Dann ernannte Gaius Julius Caesar zwei Prätoren und zwei Ädilen, die die Verteilung des Getreides 

beaufsichtigten und Cereales genannt wurden, nach Ceres. Auf diese Weise wurden zwölf Prätoren und sechs 

Ädilen geschaffen. Dann ernannte der göttliche Augustus sechzehn Prätoren, und danach fügte der göttliche 

Claudius zwei weitere hinzu, die in Vertrauensangelegenheiten Recht sprachen; auf einen von ihnen verzichtete 

der göttliche Titius; und der göttliche Nerva fügte einen weiteren hinzu, der in Fragen zwischen der Staatskasse 
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und Privatpersonen das Recht erläuterte. Auf diese Weise verwalteten achtzehn Prätoren das Recht im 

Commonwealth. 

 

55. Alle diese Vorschriften werden eingehalten, solange die Magistrate zu Hause sind, aber wenn sie ins Ausland 

reisen, bleibt einer übrig, der das Recht auslegt, und der wird Präfekt der Stadt genannt. Dieser Präfekt wurde in 

früheren Zeiten geschaffen; danach wurde er wegen der lateinischen Feste ernannt, und das geschieht jedes Jahr; 

aber der Präfekt für den Unterhalt und der für die Nachtwache sind keine Magistrate, sondern außerordentliche 

Beamte, die für das öffentliche Wohl ernannt wurden; und auch diejenigen, die wir als für diese Seite des Tibers 

ernannt erwähnt haben, wurden danach durch ein Dekret des Senats zu Ädilen gemacht. 

 

56. Aus all diesen Dingen erfahren wir, dass zehn Volkstribunen, zwei Konsuln, achtzehn Prätoren und sechs 

Ädilen in der Stadt Recht sprachen. 

 

57. Viele vornehme Männer haben die Wissenschaft des bürgerlichen Rechts gelehrt; und von diesen wollen Wir 

jetzt diejenigen erwähnen, die im römischen Volk das höchste Ansehen genossen, damit ersichtlich wird, von wem 

diese Gesetze abgeleitet und überliefert worden sind und welches Ansehen sie hatten. Und in der Tat, von allen, 

die dieses Wissen erwarben, heißt es, dass sich vor Tiberius Coruncanius niemand öffentlich dazu bekannte; 

andere jedoch versuchten vor ihm, das Zivilrecht geheim zu halten und denen, die sie konsultierten, nur Ratschläge 

zu erteilen, anstatt diejenigen zu unterrichten, die es lernen wollten. 

 

58. Publius Papirius, der die königlichen Gesetze in einem Traktat zusammenstellte, war der erste unter den 

Kennern der königlichen Statuten; dann kam Appius Claudius, einer der Decemviri, der die wichtigste Rolle bei 

der Zusammenstellung der Zwölftafeln spielte. Nach ihm gab es noch einen anderen Appius Claudius, der über 

große juristische Kenntnisse verfügte und "Hunderthändig" genannt wurde, weil er die Via Appia anlegte, das 

claudische Aquädukt errichtete und die Meinung vertrat, dass Pyrrhus nicht in die Stadt aufgenommen werden 

sollte; es wird auch gesagt, dass er Klageformulare für Fälle von unrechtmäßiger Inbesitznahme von Eigentum 

verfasste, wobei dieses Buch nicht mehr existiert. Derselbe Appius Claudius erfand den Buchstaben R, woraus sich 

ergab, dass die Valesii zu Valerii und die Fusii zu Furii wurden. 

 

59. Nach diesen kam Sempronius, ein Mann von herausragender Gelehrsamkeit, den das römische Volk sofoV, 

d.h. "weise" nannte, noch wurde jemand vor oder nach ihm mit diesem Titel bezeichnet. Der nächste in der 

Reihenfolge war Gaius Scipio Nasica, der vom Senat als "der Beste" bezeichnet wurde und dem der Staat ein Haus 
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an der Via Sacra zur Verfügung stellte, wo er leichter konsultiert werden konnte. Dann kam Quintus Mucius, der 

als Gesandter zu den Karthagern geschickt wurde. Als man ihm zwei Würfel vorlegte, einen für den Frieden und 

einen für den Krieg, und es seinem Urteil überließ, denjenigen auszuwählen, den er wählte, und ihn nach Rom zu 

bringen, nahm er beide und sagte, dass die Karthager um denjenigen bitten sollten, den sie lieber haben wollten. 

 

60. Nach diesen kam Tiberius Coruncanius, der, wie ich schon sagte, der erste der Rechtsgelehrten war, aber kein 

Werk von ihm ist erhalten; seine Ansichten waren jedoch sehr zahlreich und bemerkenswert. In der Folge hatten 

Sextus Aelius, sein Bruder Publius Aelius und Publius Atilius den größten Erfolg bei der Vermittlung von Wissen, 

so dass die beiden Aelii auch Konsuln wurden und Atilius die erste Person war, die vom Volk mit dem Titel "Der 

Gelehrte" versehen wurde. Ennius lobt auch Sextus Aelius und ein Buch von ihm mit dem Titel Tripertita, das 

noch existiert und sozusagen die Wiege der Gesetze enthält. Es wird Tripertita genannt, weil es das Gesetz der 

Zwölftafeln enthält, dem es die Auslegung desselben sowie die Methode des Gerichtsverfahrens hinzufügt. Ihm 

werden auch drei weitere Bücher zugeschrieben, deren Urheberschaft ihm jedoch von einigen Autoren 

abgesprochen wird. Cato folgte diesen Männern bis zu einem gewissen Grad. Danach kam Marcus Cato, das 

Oberhaupt der porcianischen Familie, dessen Bücher erhalten sind; aber viele wurden von seinem Sohn 

geschrieben, von dem noch andere stammen. 

 

61. Nach ihnen kamen Publius Mucius, Brutus und Manilius, die das Zivilrecht begründeten. Von ihnen hinterließ 

Publius Mucius zehn Werke, Brutus sieben und Manilius drei; von Manilius sind ebenfalls schriftliche Werke 

erhalten. Die beiden erstgenannten hatten den Rang eines Konsuls, Brutus war Prätor und Publius Mucius war 

Pontifex Maximus. 

 

62. Nach ihnen kamen Publius Rutilius Rufus, der Konsul in Rom und Prokonsul von Asien war, Paulus Virginius 

und Quintus Tubero, der Stoiker, ein Schüler von Pansa, der selbst Konsul war. Zur gleichen Zeit lebten Sextus 

Pompeius, der Onkel väterlicherseits von Gnaeus Pompeius, und Caelius Antipater, der historische Werke schrieb, 

sich aber mehr der Beredsamkeit als der Rechtswissenschaft widmete. Es gab auch Lucius Crassus, den Bruder des 

Publius Mucius, der Mucianus genannt wurde und den Cicero für den besten Debattierer unter den Juristen hielt. 

 

63. Nach diesen kam Quintus Mucius, der Sohn des Publius, der Pontifex Maximus, der als erster das Zivilrecht 

kodifizierte, indem er es unter verschiedenen Titeln in achtzehn Büchern zusammenstellte. 
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64. Die Schüler des Mucius waren sehr zahlreich, aber die bedeutendsten von ihnen waren Aquilius Gallus, Balbus 

Lucilius, Sextus, Papirius und Gaius Juventius, von denen Servius erklärte, dass Gallus die größte Autorität im 

Volk hatte. Sie alle werden jedoch von Servius Sulpicius erwähnt, aber keine ihrer Schriften ist von solcher Art, 

dass sie allgemein gesucht wird; und in der Tat sind ihre Werke gewöhnlich überhaupt nicht in den Händen der 

Menschen zu finden, obwohl Servius sie in seinen eigenen Büchern verwendet hat, und aus diesem Grund ist die 

Erinnerung an sie noch lebendig. 

 

65. Servius, der die erste Stelle in der Rechtsprechung innehatte, jedenfalls nach Marcus Tullius, soll Quintus 

Mucius um Rat in einer Angelegenheit gebeten haben, an der ein Freund von ihm interessiert war, und da er die 

ihm gegebene Antwort in Bezug auf das Gesetz nur sehr unvollkommen verstand, fragte er Quintus ein zweites 

Mal, fragte er Quintus ein zweites Mal, und als dieser antwortete und er es immer noch nicht verstand, wurde er 

von Quintus Mucius zurechtgewiesen, der ihm sagte, es sei eine Schande für ihn, einen Patrizier, einen Adligen 

und einen Advokaten, das Gesetz, das sein Beruf sei, nicht zu kennen. Servius war von diesem Vorwurf so 

betroffen, dass er sich dem Zivilrecht widmete und besonders von denen unterrichtet wurde, von denen Wir 

gesprochen haben; er wurde von Balbus Lucilius unterrichtet und erhielt auch viele Informationen von Gallus 

Aquilius, der in Cercina wohnte; aus diesem Grund wurden viele seiner Bücher, die noch erhalten sind, dort 

geschrieben. Als Servius während seiner Abwesenheit auf einer Gesandtschaft starb, errichtete das römische Volk 

ihm eine Statue vor der Rostra, und sie steht noch heute vor der Rostra des Augustus. Viele Bände von ihm sind 

erhalten geblieben, denn er hinterließ fast hundertachtzig Abhandlungen. 

 

66. Nach ihm kamen viele andere, von denen fast alle der folgenden Bücher schrieben, nämlich: Alfenus Varus, 

Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius, 

Labeo, Antistius, der Vater von Labeo Antistius, Cinna, und Publicus Gellius. Von zehn verfassten acht 

Abhandlungen, die von Aufidius Namusa in hundertvierzig Büchern zusammengefasst wurden. Von diesen 

Schülern besaßen Alfenus Varus und Aulus Ofilius die größte Autorität; Varus wurde Konsul, aber Ofilius blieb 

im Rang eines Reiters; letzterer war sehr eng mit dem Kaiser befreundet und hinterließ viele Werke über das 

Zivilrecht, die den Grundstein für den größten Teil desselben legten, denn er schrieb als erster über die Gesetze der 

fünfprozentigen Steuer und über die Gerichtsbarkeit. Er war auch der erste, der das Edikt des Prätors sorgfältig 

systematisierte, obwohl vor ihm Servius zwei sehr kurze Bücher über das Edikt hinterlassen hatte, die an Brutus 

gerichtet waren. 
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67. Zur gleichen Zeit lebte auch Trebatius, ein Schüler des Cornelius Maximus, und auch Aulus Cascelius, ein 

Schüler des Quintus Mucius Volusius, der zu Ehren seines Lehrers sein Vermögen Publius Mucius, dem Enkel des 

letzteren, vermachte. Auch er war Quästorianer, lehnte aber eine Beförderung ab, obwohl Augustus ihm das 

Konsulat anbot. Von diesen soll Trebatius besser informiert gewesen sein als Cascellius, aber Cascellius soll 

beredter gewesen sein als Trebatius, aber Ofilius war gelehrter als beide. Von Cascellius sind keine Werke 

erhalten, außer einem der "Guten Sprüche", von Trebatius hingegen gibt es mehrere, die aber nur wenig genutzt 

werden. 

 

68. Nach ihm kam Tubero, der unter Ofilius studierte. Er war Patrizier und gab die Prozessführung zugunsten des 

Studiums des Zivilrechts auf, vor allem weil er Quintus Ligarius vor Gaius Caesar verklagt hatte und gescheitert 

war. Es handelt sich um denselben Quintus Ligarius, der, als er die Küste Afrikas hielt, dem kranken Tubero die 

Landung und die Versorgung mit Wasser verweigerte, weswegen er ihn anklagte und Cicero ihn verteidigte. Die 

sehr elegante Rede des letzteren mit dem Titel "Für Quintus Ligarius" ist noch erhalten. Tubero galt sowohl im 

öffentlichen als auch im privaten Recht als äußerst gelehrt und hinterließ eine Vielzahl von Abhandlungen zu 

beiden Themen. Er hatte die Allüren, in der alten Sprache zu schreiben, und deshalb sind seine Werke nicht sehr 

populär. 

 

69. Nach ihm waren die folgenden von höchster Autorität, nämlich Ateius Capito, der Ofilius folgte, und Antistius 

Labeo, der unter allen von ihnen studierte, er wurde auch von Trebatius unterrichtet. Von diesen war Ateius 

Konsul, aber Labeo lehnte es ab, das Amt anzunehmen, das ihn zum zeitweiligen Konsul gemacht hätte, als es ihm 

von Augustus angeboten wurde; aber er widmete den juristischen Studien große Aufmerksamkeit und teilte das 

ganze Jahr so ein, dass er sechs Monate in Rom bei seinen Schülern sein konnte und die restlichen sechs Monate 

abwesend sein konnte, um seine Zeit mit dem Schreiben von Büchern zu verbringen. Auf diese Weise hinterließ er 

vierhundert Bände, von denen ein großer Teil noch immer in Gebrauch ist. Diese beiden gründeten sozusagen zwei 

verschiedene Schulen, denn Ateius Capito behielt die Grundsätze bei, die ihm beigebracht worden waren; Labeo 

aber, der sich auf seine eigene Gelehrsamkeit verließ und anderen Wissenszweigen seine Aufmerksamkeit 

geschenkt hatte, führte viele Neuerungen ein. 

 

70. Auf Ateius Capito folgte Massurius Sabinus und auf Nerva Labeo, die den bereits erwähnten Unterschied 

zwischen den Schulen noch weiter verstärkten. Nerva war auch sehr eng mit dem Kaiser befreundet. Massurius 

Sabinus war ein Reiter und der erste, der mit öffentlicher Autorität schrieb, und nachdem ihm dieses Privileg 

gewährt worden war, wurde es ihm auch von Tiberius Caesar zugestanden. 
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71. Und wir können am Rande bemerken, dass vor der Herrschaft des Augustus das Recht, öffentlich Meinungen 

zu äußern, nicht von den Oberhäuptern des Staates gewährt wurde, sondern jeder, der Vertrauen in seine eigenen 

Fähigkeiten hatte, gab denen, die ihn konsultierten, Antworten, aber sie drückten ihre Siegel nicht auf letztere, und 

schrieben sehr oft an die Richter oder an diejenigen, die sie konsultiert hatten, um ihre Meinungen zu bezeugen. 

Um der Autorität des Gesetzes mehr Gewicht zu verleihen, ordnete der göttliche Augustus zunächst an, dass die 

Juristen in seinem Namen antworten durften; und von da an begann man, dies als Privileg zu beanspruchen. Das 

Ergebnis war, dass der angesehene Kaiser Hadrian, als einige Männer im Prätorianerrang ihn um die Erlaubnis 

baten, Stellungnahmen abzugeben, ihnen in einem Reskript mitteilte, "dass diese Erlaubnis nicht zu erbitten sei, 

sondern als Recht gewährt werde; wenn also jemand Vertrauen in sein Wissen habe, solle er sich freuen und sich 

darauf vorbereiten, dem Volk Stellungnahmen abzugeben." 

 

72. Sabinus erhielt also von Tiberius Caesar die Erlaubnis, vor dem Volk Stellungnahmen abzugeben. Er war 

bereits in fortgeschrittenem Alter, als er den Rang eines Ritters erreichte, und war tatsächlich fünfzig Jahre alt, und 

er war auch kein Mann mit großen finanziellen Mitteln, sondern wurde zum größten Teil von seinen Schülern 

unterstützt. 

 

73. Sein Nachfolger war Gaius Cassius Longinus, der Sohn einer Tochter des Tuberos, die eine Enkelin des 

Servius Sulpicius war, und aus diesem Grund spielte er auf Servius Sulpicius als seinen Großvater an. Er war 

Konsul mit Quartinus während der Herrschaft des Tiberius und genoss große Autorität im Staat, bis der Kaiser ihn 

verbannte. Nachdem er von diesem nach Sardinien verbannt worden war, wurde er von Vespasian nach Rom 

zurückgerufen, wo er starb. 

 

74. Proculus folgte Nerva nach, und es gab zur gleichen Zeit einen weiteren Nerva, einen Sohn; es gab auch einen 

weiteren Longinus, der dem Reiterorden angehörte und später das Prätorium erlangte. Die Autorität des Proculus 

war jedoch größer. Die Anhänger der beiden Schulen wurden Cassiani bzw. Proculeiani genannt, da sie von Capito 

und Labeo abstammten. 

 

75. Caelius Sabinus, der zur Zeit Vespasians größeren Einfluss hatte, wurde Nachfolger von Cassius; Pegasus 

wurde Nachfolger von Proculus, der während der Regierungszeit Vespasians Präfekt der Stadt war; Priscus 

Javolenus wurde Nachfolger von Caelius Sabinus; Celsus wurde Nachfolger von Pegasus; der Sohn Celsus und 
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Priscus Neratius, die beide Konsuln waren, folgte seinem Vater nach (Celsus war tatsächlich ein zweites Mal 

Konsul), Aburnus Valens folgte Javolenus Priscus zusammen mit Tuscinaus sowie Salvius Julianus. 

 

 

 

Tit. 3. Über Gesetze, Senatsbeschlüsse und seit langem bestehende Bräuche 
 

 

23. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Ein Gesetz ist ein allgemeines Gebot, ein Beschluss von Rechtsgelehrten, eine Einschränkung von Verbrechen, die 

entweder freiwillig oder aus Unwissenheit begangen wurden, oder eine allgemeine Verpflichtung des Staates. 

 

(23) Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Der Redner Demosthenes definierte es so. "Ein Gesetz ist etwas, dem alle Menschen aus vielen Gründen 

gehorchen sollten, vor allem aber, weil jedes Gesetz von Gott erdacht wurde und eine Gabe Gottes ist; es ist das 

Urteil gelehrter Männer; es ist die Beschränkung derer, die sich freiwillig oder unfreiwillig eines Verbrechens 

schuldig machen; es ist auch eine allgemeine Verpflichtung des Staates, nach dessen Regeln alle, die in ihm leben, 

ihr Leben regeln sollten." Chrysius, ein stoischer Philosoph von größter Gelehrsamkeit, begann ein Buch, das er 

wie folgt schrieb: "Das Gesetz ist die Königin aller Dinge, der göttlichen und der menschlichen. Es soll auch der 

Statthalter, der Führer, der Herrscher sein, sowohl der Guten als auch der Bösen, und auf diese Weise der Maßstab 

sein für das, was gerecht und ungerecht ist, wie auch für das, was von Natur aus bürgerlich ist, indem es 

vorschreibt, was getan werden soll, und verbietet, was nicht getan werden soll." 

 

23. Pomponius über Sabinus, Buch XXV. 

 

Gesetze sollten, wie Theophrastus erklärt hat, in Bezug auf Dinge, die häufig vorkommen, und nicht in Bezug auf 

solche, die unerwartet auftreten, aufgestellt werden. 

 

(23) Celsus, Digest, Buch V. 
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Gesetze werden nicht in Bezug auf Dinge erlassen, die nur einmalig vorkommen können. 

 

23. Derselbe, Digest, Buch XVII. 

 

Denn die Gesetze sollten eher den Ereignissen angepasst werden, die häufig und leicht eintreten, als solchen, die 

selten eintreten. 

 

(23) Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

In der Tat, was nur ein- oder zweimal vorkommt, wie Theophrastus sagt, lassen die Gesetzgeber aus. 

 

1. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Die Aufgabe des Gesetzes ist es, zu gebieten, zu verbieten und zu bestrafen. 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Die Gesetze werden nicht für einzelne Personen, sondern für allgemeine Zwecke erlassen. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass der Senat Gesetze erlassen kann. 

 

4. Julianus, Digest, Buch LIX. 

 

Weder Statuten noch Dekrete des Senats können so verfasst werden, dass sie alle Fälle umfassen, die zu jeder Zeit 

auftreten können; aber es genügt, wenn sie solche umfassen, die häufig auftreten. 

 

5. The Same, Digest, Buch XC. 

 

Und deshalb muss bei den Gesetzen, die an erster Stelle erlassen werden, eine sicherere Auslegung oder 

Konstruktion durch den ausgezeichneten Kaiser erfolgen. 
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6. Derselbe, Digest, Buch XV. 

 

Nicht alle Angelegenheiten können in den Gesetzen oder Verordnungen des Senats ausdrücklich enthalten sein; 

aber wenn ihr Sinn in irgendeinem Fall klar ist, kann derjenige, der die Zuständigkeit für sie hat, sie auf andere, die 

ähnlich sind, anwenden und auf diese Weise Recht sprechen. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Denn, wie Pedius sagt, wann immer etwas durch ein Gesetz eingeführt worden ist, gibt es eine gute Gelegenheit, es 

durch Auslegung oder bestimmte Konstruktion auf andere Angelegenheiten auszudehnen, wo es um denselben 

Grundsatz geht. 

 

8. Publius, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wo etwas, das den Grundsätzen des Gesetzes widerspricht, angenommen worden ist, darf es nicht in vollem 

Umfang angewendet werden. 

 

9. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

In den Fällen, in denen etwas im Widerspruch zu den Grundsätzen des Gesetzes festgelegt wurde, können wir 

dieser Rechtsregel nicht folgen. 

 

10. Paulus, Einziges Buch über das Sonderrecht. 

 

Sonderrecht ist das, was durch die Autorität derjenigen, die es aufgestellt haben, gegen den Tenor eines 

Rechtsgrundsatzes wegen eines besonderen Vorteils eingeführt worden ist. 

 

11. Celsus, Digest, Buch XXVI. 

 

Die Gesetze zu kennen, heißt nicht, mit ihrer Ausdrucksweise vertraut zu sein, sondern mit ihrer Kraft und 

Wirkung. 
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12. Derselbe, Digest, Buch XXIX. 

 

Die Gesetze müssen großzügig ausgelegt werden, damit ihre Absicht erhalten bleibt. 

 

13. Derselbe, Digest, Buch XXIII. 

 

Wenn die Begriffe des Gesetzes zweideutig sind, ist die Bedeutung anzunehmen, die nicht widersprüchlich ist, 

besonders wenn die Absicht des Gesetzes daraus zu erkennen ist. 

 

14. Julianus, Digest, Buch LV. 

 

Das Prinzip eines jeden von unseren Vorfahren geschaffenen Gesetzes kann nicht angegeben werden. 

 

15. Neratius, Pergamente, Buch VI. 

 

Daher ist es nicht notwendig, nach den Gründen für die Gesetze zu suchen, die aufgestellt worden sind; andernfalls 

würden viele Regeln, die sich auf dieselben stützen und die jetzt akzeptiert werden, umgestoßen werden. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn das Gesetz etwas Vergangenes begnadigt, verbietet es es für die Zukunft. 

 

17. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Dinge, die immer eine bestimmte Auslegung hatten, dürfen unter keinen Umständen geändert werden. 

 

18. Celsus, Digest, Buch IX. 

 

Es ist nicht angemessen, ohne Berücksichtigung eines ganzen Gesetzes zu entscheiden oder ein Urteil über einen 

bestimmten Teil desselben abzugeben. 
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19. Modestinus, Meinungen, Buch VIII. 

 

Kein Rechtsgrundsatz und keine nachsichtige Auslegung des Billigkeitsrechts erlaubt es, Dinge, die zum Wohle 

der Menschen eingeführt wurden, so streng auszulegen, dass sie ihnen zum Nachteil gereichen. 

 

20. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Es gibt nichts Neues in der Auslegung neuer Gesetze durch frühere Gesetze. 

 

21. Tertullianus, Fragen, Buch I. 

 

Weil es also Brauch ist, neuere Gesetze durch frühere zu interpretieren, muss man es immer so verstehen, dass die 

Grundsätze der Gesetze auf solche Personen oder Dinge anwendbar sind, die zu irgendeiner Zeit einen ähnlichen 

Charakter haben können. 

 

22. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Neuere Gesetze sind auf frühere anwendbar, sofern sie ihnen nicht widersprechen; und dies kann durch viele 

Gründe nachgewiesen werden. 

 

23. Derselbe, Über die Lex Cincia. 

 

Wer tut, was das Gesetz verbietet, verletzt das Gesetz, und wer sich dem Sinn des Gesetzes entzieht, ohne seinen 

Worten zu gehorchen, macht sich des Betrugs an ihm schuldig. 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Ein Betrug gegen das Gesetz wird begangen, wenn etwas getan wird, was das Gesetz nicht gewollt, aber nicht 

absolut verboten hat; und der Unterschied zwischen Betrug gegen das Gesetz und Verletzung desselben ist der 

zwischen Rede und Meinung. 

 

25. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia. 
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Der Kaiser ist frei von der Wirkung des Gesetzes, und wenn auch die Kaiserin ihm zweifellos unterworfen ist, so 

gewähren ihr die Kaiser doch im allgemeinen die gleichen Vorrechte, die sie selbst genießen. 

 

26. Julianus, Digest, Buch XCIV. 

 

Wo es keine schriftlichen Gesetze gibt, soll das beachtet werden, was durch Brauch und Gewohnheit entstanden 

ist, und wenn darin etwas fehlt, dann soll das beachtet werden, was dem am nächsten kommt und sich daraus 

ergibt; und wenn auch das nicht vorhanden ist, dann muss das Gesetz befolgt werden, das in der Stadt Rom gilt. 

 

27. Eine alte Sitte wird nicht zu Unrecht als Gesetz beachtet (und das ist es, was man durch Gewohnheit 

begründetes Recht nennt). Denn die Gesetze selbst halten uns aus keinem anderen Grund zurück, als weil sie durch 

das Urteil des Volkes angenommen sind; denn es ist nur angemessen, daß das, was das Volk gebilligt hat, ohne 

geschrieben zu sein, alle Menschen bindet; denn was macht es für einen Unterschied, ob das Volk seinen Willen 

durch Abstimmung oder durch Taten bekundet hat? Deshalb ist auch mit Recht die Regel aufgestellt worden, dass 

Gesetze nicht nur durch die Stimme des Gesetzgebers, sondern auch durch Nichtgebrauch durch die schweigende 

Zustimmung aller außer Kraft gesetzt werden können. 

 

 

28. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch I. 

 

Es ist üblich, dass die seit langem bestehenden Gewohnheiten in den Angelegenheiten, die nicht schriftlich 

überliefert sind, als Gesetz beachtet werden. 

 

29. Derselbe, Buch IV. 

 

Wenn jemand von der Sitte einer Stadt oder einer Provinz überzeugt zu sein scheint, sollte man meiner Meinung 

nach zuerst prüfen, ob diese Sitte durch ein Gerichtsurteil bestätigt wurde, nachdem sie angefochten worden war. 

 

30. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 
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Diejenigen Regeln, die durch eine seit langem bestehende Gewohnheit gebilligt und seit vielen Jahren, gleichsam 

durch eine stillschweigende Übereinkunft der Bürger, befolgt werden, sind nicht weniger zu befolgen als 

schriftlich niedergelegte Gesetze. 

 

31. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Und in der Tat hat ein solches Gesetz eine größere Autorität, weil es in einem solchen Ausmaß gebilligt wurde, 

dass es nicht notwendig ist, es schriftlich festzuhalten. 

 

32. Callistratus, Fragen, Buch I. 

 

Wenn man sich nach der Auslegung eines Gesetzes erkundigt, muß man zuerst feststellen, welche Regel der Staat 

früher in gleichartigen Fällen angewandt hat; denn die Gewohnheit ist die beste Auslegerin der Gesetze. 

 

33. Derselbe, Fragen, Buch I. 

 

Denn unser Kaiser Severus hat in einem Reskript erklärt, dass in Zweifelsfragen, die sich aus gesetzlichen 

Bestimmungen ergeben, die Gewohnheit oder die Autorität von Entscheidungen, die immer auf dieselbe Weise 

entschieden worden sind, die Kraft des Gesetzes erhalten sollen. 

 

34. Celsus, Digest, Buch XXIII. 

 

Was zunächst nicht durch eine Regel, sondern durch einen Irrtum eingeführt und danach durch die Gewohnheit 

bestätigt worden ist, soll in anderen ähnlichen Fällen nicht gelten. 

 

35. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

So ist alles Recht entweder durch Zustimmung entstanden, oder durch Notwendigkeit begründet, oder durch 

Gewohnheit bestätigt worden. 

 

36. Ulpianus, Institute, Buch II. 
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Daher besteht alles Recht entweder im Erwerb, in der Erhaltung oder in der Verminderung des Rechts; denn es 

bezieht sich auf die Art und Weise, wie etwas zum Eigentum einer Person wird, oder wie sie es oder ihre Rechte 

erhalten kann, oder wie sie sie veräußern oder verlieren kann. 

 

 

 

Tit. 4. Über die Verfassungen der Kaiser 
 

 

37. Ulpianus, Institute, Buch I. 

 

Was der Kaiser verordnet hat, hat Gesetzeskraft; denn durch eine königliche Verordnung, die über seine 

Souveränität erlassen wurde, hat ihm das Volk seine ganze eigene Autorität und Macht übertragen. 

 

38. Daher hat alles, was der Kaiser durch ein Schreiben mit seiner Unterschrift verfügt, ob er es nun nach Prüfung 

oder ohne gerichtliche Prüfung beschlossen oder durch ein Edikt angeordnet hat, Gesetzeskraft; und diese sind es, 

die wir allgemein als Verfassungen bezeichnen. 

 

39. Unter den letzteren gibt es einige, die etwas Besonderes sind und nicht als Präzedenzfälle gelten; denn was 

immer der Kaiser jemandem als Belohnung für seine Verdienste gewährt hat, oder wo er eine Strafe verhängt oder 

eine Person auf ungewöhnliche Weise erleichtert, das reicht nicht über die betreffende Partei hinaus. 

 

40. Ulpianus, Trusts, Buch IV. 

 

Bei der Verabschiedung neuer Gesetze sollte der Beweis des Nutzens offenkundig erscheinen, um die Abweichung 

von einem Gesetz zu rechtfertigen, das seit langer Zeit als gerecht angesehen wurde. 

 

41. Javolenus, Briefe, Buch XIII. 

 

Wir sollten jede Gunst des Kaisers, die in der Tat von seiner göttlichen Nachsicht herrührt, so großzügig wie 

möglich auslegen. 
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42. Modestinus, Ausreden, Buch II. 

 

Neuere Konstitutionen haben eine größere Autorität als die, die ihnen vorausgegangen sind. 

 

 

 

Tit. 5. Über den Zustand der Menschen 
 

 

43. Gaius, Institutio, Buch I. 

 

Das ganze Gesetz, das Wir gebrauchen, bezieht sich entweder auf Personen, Dinge oder Handlungen. 

 

44. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Da nun alles Recht für die Menschen geschaffen wurde, werden wir zuerst von den Personen und dann von den 

anderen Dingen sprechen, und zwar in der Reihenfolge des Ewigen Edikts, und ihnen die Titel hinzufügen, die mit 

ihnen verbunden sind, soweit es die Sache erlaubt. 

 

45. Gaius, Institute, Buch I. 

 

Die Hauptgliederung des Personenrechts ist die, daß alle Menschen entweder frei oder Sklaven sind. 

 

46. Florentinus, Institutio, Buch IX. 

 

Die Freiheit ist die natürliche Fähigkeit, alles zu tun, was jemand tun will, sofern er nicht durch Gewalt oder 

Gesetz daran gehindert wird. 

 

47. Die Sklaverei ist eine Einrichtung des Völkerrechts, durch die jemand einen Menschen der Herrschaft eines 

anderen unterwerfen kann, was der Natur widerspricht. 
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48. Die Sklaven werden deshalb so genannt, weil die Feldherren gewohnt waren, ihre Gefangenen zu verkaufen 

und sie auf diese Weise zu erhalten, anstatt sie zu töten. 

 

49. Sie werden mancipia genannt, weil sie durch die Hände ihrer Feinde genommen werden. 

 

50. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Ein Zustand ist allen Sklaven gemeinsam; aber von den freien Menschen werden einige als solche geboren, andere 

werden freigelassen. 

 

51. Die Sklaven werden entweder durch das Zivilrecht oder durch das Völkerrecht unter unser Eigentum gebracht. 

Dies geschieht durch das bürgerliche Recht, wenn jemand, der über zwanzig Jahre alt ist, sich verkaufen lässt, um 

an seinem eigenen Preis teilzuhaben. Sklaven werden durch das Völkerrecht zu unserem Eigentum, wenn sie 

entweder dem Feind entrissen oder von unseren Sklavinnen geboren werden. 

 

52. Wer von einer freien Mutter geboren wird, wird frei geboren, und es genügt, dass sie zur Zeit der Geburt ihres 

Kindes frei war, auch wenn sie zur Zeit der Empfängnis Sklavin war; war sie dagegen zur Zeit der Empfängnis frei 

und zur Zeit der Geburt Sklavin, so ist ihr Kind frei geboren, und es macht keinen Unterschied, ob sie in einer 

rechtmäßigen Ehe oder durch Geschlechtsverkehr gezeugt hat; denn das Unglück der Mutter darf dem 

ungeborenen Kind nicht zum Schaden gereichen. 

 

53. Daraus ergab sich die Frage, ob eine schwangere Sklavin, die entlassen wurde und danach wieder zur Sklavin 

gemacht wird oder nach der Ausweisung aus der Stadt ein Kind zur Welt bringt, frei oder eine Sklavin sein soll? 

Es wurde sehr richtig festgestellt, dass es frei geboren wurde; und dass es für ein ungeborenes Kind ausreicht, dass 

seine Mutter während der Zwischenzeit frei war. 

 

54. Gaius, Institutio, Buch I. 

 

Freigelassene sind diejenigen, die aus der rechtmäßigen Sklaverei entlassen worden sind. 

 

55. Paulus, Über die Anteile, die den Kindern von Verurteilten gewährt werden. 
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Für ein Kind im Mutterleib wird so gesorgt, als ob es schon existierte, wenn es um seinen eigenen Vorteil geht; 

obwohl es vor seiner Geburt niemandem von Nutzen sein kann. 

 

56. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Kaiser Titius Antoninus erklärte in einem Reskript, dass der Status der Kinder nicht durch den Tenor einer 

unrichtig ausgestellten Urkunde beeinträchtigt werden kann. 

 

57. Derselbe, Fragen, Buch XXXI. 

 

In vielen Teilen unseres Rechts ist die Lage der Frauen schlechter als die der Männer. 

 

58. Ulpianus, über Sabinus, Buch I. 

 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, welchem Geschlecht wir einen Zwitter zuordnen sollen? Und ich bin der 

Meinung, dass sein Geschlecht nach demjenigen bestimmt werden sollte, das in ihm vorherrscht. 

 

59. Paulus, Meinungen, Buch XVIII. 

 

Paulus war der Meinung, dass ein Kind, das zu Lebzeiten seines Großvaters gezeugt wurde, während dieser nichts 

von der Verbindung mit seiner Tochter wusste, auch wenn es nach dem Tod des Großvaters geboren wurde, nicht 

der rechtmäßige Sohn desjenigen war, von dem es gezeugt wurde. 

 

60. Derselbe, Meinungen, Buch XIX. 

 

Es wird nun allgemein auf Grund der Autorität des gelehrten Hippokrates angenommen, dass ein Kind, das 

vollkommen ausgebildet ist, im siebten Monat geboren werden kann; und daher ist es erwiesen, dass ein Kind, das 

in rechtmäßiger Ehe nach sieben Monaten geboren wird, rechtmäßig ist. 

 

61. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 
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Ein Sklave, der von seinem Herrn dem Schicksal in der Verhandlung eines Kapitalprozesses überlassen wird, wird 

nicht frei, selbst wenn er freigesprochen werden sollte. 

 

62. Paulus, Sentenzen, Buch IV. 

 

Nicht Kinder sind die Wesen, die in einer dem Menschengeschlecht widersprechenden Form geboren werden, etwa 

wenn eine Frau etwas Ungeheuerliches oder Unnatürliches zur Welt bringt. Ein Kind aber, das mehr als die 

gewöhnliche Anzahl menschlicher Gliedmaßen hat, scheint in gewisser Weise vollständig geformt zu sein und 

kann daher zu den Kindern gezählt werden. 

 

63. Tryphoninus, Kontroversen, Buch X. 

 

Eine Sklavin namens Arescusa wurde für frei erklärt, wenn sie drei Kinder zur Welt brächte; bei ihrer ersten 

Geburt bekam sie ein Kind, bei ihrer zweiten drei. Es stellte sich nun die Frage, welches dieser Kinder frei war. 

Die Bedingung, von der ihre Freiheit abhing, musste von der Frau erfüllt werden, und es bestand kein Zweifel 

daran, dass das letzte Kind frei geboren wurde; denn die Natur erlaubt es nicht, dass zwei Kinder gleichzeitig 

durch eine Bewegung aus dem Schoß ihrer Mutter kommen, so dass die Reihenfolge der Geburt ungewiss ist und 

nicht ersichtlich ist, welches in Sklaverei und welches in Freiheit geboren wurde. Da also die Bedingung, dass das 

Kind von einer freien Frau geboren werden sollte, zum Zeitpunkt des Geburtsbeginns erfüllt war, ist es das zuletzt 

geborene, genauso wie wenn irgendeine andere Bedingung, die an die Freiheit der Frau geknüpft war, zum 

Zeitpunkt ihrer Entbindung erfüllt worden wäre, z. B. dass sie unter der Bedingung freigelassen werden sollte, dass 

sie dem Erben oder Titius zehntausend Sesterze geben sollte, und sie diese Bedingung zum Zeitpunkt ihrer 

Entbindung durch die Vermittlung eines anderen erfüllte, würde man notwendigerweise annehmen, dass sie bereits 

eine freie Frau war, als sie das Kind zur Welt brachte. 

 

64. Ulpianus, Kontroversen, Buch VI. 

 

Dasselbe müsste geschehen, wenn Arescusa zuerst zwei Kinder und danach Zwillinge zur Welt gebracht hätte; 

denn es müsste gelten, dass die beiden letzteren nicht frei geboren sind, sondern nur das zuletzt geborene. Die 

Frage ist jedoch eher eine tatsächliche als eine rechtliche. 

 

65. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXII. 
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Nach einer Verfassung des Kaisers Antoninus wurden alle, die in der römischen Welt lebten, zu römischen 

Bürgern gemacht. 

 

66. Derselbe, über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Kaiser Hadrian legte in einem Reskript an Publicius Marcellus fest, dass, wenn eine freie Frau, die zum Tode 

verurteilt worden war, während sie schwanger war, ein Kind zur Welt brachte, dieses frei sein würde; und dass es 

üblich war, sie bis zur Entbindung festzuhalten. Auch wenn einer Frau, die in rechtmäßiger Ehe schwanger 

geworden ist, Feuer und Wasser verboten werden, ist das Kind, das sie zur Welt bringt, ein römischer Bürger und 

bleibt unter der Kontrolle seines Vaters. 

 

67. Celsus, Digest, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Kind in rechtmäßiger Ehe geboren wird, folgt es dem Stand des Vaters, aber ein Kind, das in 

promiskuitivem Verkehr gezeugt wird, folgt dem Stand der Mutter. 

 

68. Ulpianus, über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Wer unzurechnungsfähig wird, behält die Stellung und den Rang, die er vorher innehatte, sowie seine Autorität 

und sein Amt, ebenso wie er das Eigentum an seinem Besitz behält. 

 

69. Modestinus, Regeln, Buch VII. 

 

Wenn ein freier Mann sich verkauft und danach freigelassen wird, erhält er seinen früheren Zustand, den er sich 

selbst genommen hat, nicht wieder, sondern gehört zur Klasse der Freigelassenen. 

 

70. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Herennius Modestinus vertrat die Ansicht, dass, wenn eine Sklavin zu dem Zeitpunkt ein Kind zur Welt bringt, zu 

dem sie nach den Bedingungen der Schenkung, durch die sie enteignet wurde, entlassen werden sollte; da sie nach 

der kaiserlichen Verfassung frei war, ist das von ihr geborene Kind frei. 
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71. Derselbe, Pandekten, Buch I. 

 

Der Ausdruck "im promiskuitiven Verkehr gezeugt" gilt für diejenigen, die nicht zeigen können, wer ihr Vater ist, 

oder wenn sie es können, ist er nicht ihr rechtmäßiger Vater, und diese werden spurious genannt, von spora. 

 

72. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Das Naturgesetz besagt, dass ein Kind, das aus einer rechtmäßigen Ehe stammt, der Mutter folgt, es sei denn, ein 

besonderes Gesetz sieht etwas anderes vor. 

 

73. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Wir sollten denjenigen als frei geboren betrachten, der rechtlich dazu erklärt wurde, auch wenn er in Wirklichkeit 

ein Freigelassener ist; denn was immer gerichtlich festgestellt wird, wird als Wahrheit akzeptiert. 

 

74. Julianus, Digest, Buch LXIX. 

 

Die Ungeborenen werden nach fast allen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts als bereits existierend angesehen; 

denn die Güter fallen rechtlich an sie, und wenn eine schwangere Frau vom Feind ergriffen wird, hat ihr Kind das 

Recht des postliminium, und es folgt auch der Zustand des Vaters oder der Mutter. Wird eine schwangere Sklavin 

gestohlen, so wird ihr Kind, auch wenn es in den Händen eines gutgläubigen Käufers zur Welt gekommen ist, als 

gestohlenes Eigentum nicht durch Gebrauch erworben. Dies hat zur Folge, dass auch eine entmannte Sklavin, 

solange sie ihrem Gönner einen Sohn gebären kann, rechtlich die gleiche Stellung einnimmt wie diejenigen, die 

noch lebende Gönner haben. 

 

75. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn ein Mann zugibt, dass er ein Freigelassener ist, kann sein Gönner ihn auch durch Adoption nicht 

fremdgeboren machen. 
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Tit. 6. Von denen, die ihre eigenen Herren sind, und denen, die unter der Herrschaft anderer 

stehen 
 

 

76. Gaius, Institute, Buch I. 

 

Es folgt eine weitere Einteilung der Menschen nach dem Gesetz, von denen die einen ihre eigenen Herren sind und 

die anderen unter der Herrschaft anderer stehen. Wir wollen nun diejenigen betrachten, die der Herrschaft anderer 

unterworfen sind; denn wenn wir wissen, wer diese Personen sind, werden wir sofort verstehen, wer diejenigen 

sind, die ihre eigenen Herren sind. Untersuchen wir also diejenigen, die unter der Herrschaft anderer stehen. 

 

77. So stehen die Sklaven unter der Macht ihrer Herren, und diese Macht leitet sich aus dem Völkerrecht ab; denn 

wir können feststellen, daß bei fast allen Völkern die Herren die Macht über Leben und Tod ihrer Sklaven haben, 

und alles, was ein Sklave erwirbt, wird von seinem Herrn erworben. 

 

78. Gegenwärtig ist es jedoch niemandem, der unter römischer Herrschaft lebt, erlaubt, sich einer grausamen oder 

vom Gesetz nicht anerkannten Grausamkeit gegenüber seinen Sklaven schuldig zu machen. Denn nach einer 

Konstitution des göttlichen Antoninus soll derjenige, der seinen Sklaven ohne Grund tötet, ebenso streng bestraft 

werden wie derjenige, der den Sklaven eines anderen tötet; die übermäßige Strenge der Herren wird auch durch 

eine Konstitution desselben Kaisers unterdrückt. 

 

79. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Wenn ein Herr grausam zu seinen Sklaven ist und sie zur Zügellosigkeit oder zu schändlichen Übertretungen 

zwingt, wird das Vorgehen des vorsitzenden Richters durch ein Reskript des göttlichen Pius an Julius Marcianus, 

Prokonsul von Baetica, offenbart. Der Wortlaut des Reskriptes lautet wie folgt: "Es ist richtig, dass die Macht der 

Herren über ihre Sklaven unangetastet bleibt und dass niemand seines Rechts beraubt wird; aber es liegt im 

Interesse der Herren selbst, dass denen, die zu Recht darum bitten, die Befreiung von Grausamkeit, Hunger oder 

unerträglicher Verletzung nicht verweigert wird. Nehmt daher die Beschwerden der Sklaven des Julius Sabinus zur 

Kenntnis, die sich zur kaiserlichen Statue geflüchtet haben; und wenn ihr feststellt, dass sie mit größerer Strenge 

behandelt wurden, als es angemessen war, oder schändlichen Übergriffen ausgesetzt waren, ordnet an, dass sie 
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verkauft werden, und zwar unter solchen Bedingungen, dass sie nicht wieder in die Macht ihres Herrn gelangen 

können; und wenn er gegen diese Meine Konstitutionen verstößt, lasst ihn wissen, dass er noch härter bestraft 

werden wird". Der göttliche Hadrian verbannte auch eine gewisse Matrone namens Umbricia für fünf Jahre in die 

Verbannung, weil sie ihre Sklavinnen aus sehr geringfügigen Gründen mit abscheulicher Grausamkeit behandelt 

hatte. 

 

80. Gaius, Institute, Buch I. 

 

Auch unsere Kinder, die in rechtmäßiger Ehe geboren werden, stehen unter unserer Aufsicht; das ist ein Gesetz, 

das den römischen Bürgern eigen ist. 

 

81. Ulpianus, Institutio, Buch I. 

 

Einige römische Bürger sind Familienväter, andere sind Söhne von Familien, einige sind Mütter von Familien, 

wieder andere sind Töchter von Familien. Diejenigen sind Familienväter, die ihre eigenen Herren sind, ob sie nun 

die Pubertät erreicht haben oder nicht; ebenso sind diejenigen, die unter der Herrschaft anderer stehen, entweder 

Mütter von Familien oder Söhne oder Töchter von Familien. Denn jedes Kind, das von mir und meiner Frau 

geboren wird, ist unter meiner Herrschaft; auch ein Kind, das von meinem Sohn und seiner Frau geboren wird, das 

heißt mein Enkel und meine Enkelin, sind ebenfalls unter meiner Herrschaft, ebenso wie mein Urenkel und meine 

Urenkelin, und so weiter in Bezug auf andere Nachkommen. 

 

82. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Die Enkel kommen nach dem Tod ihres Großvaters väterlicherseits gewöhnlich unter die Kontrolle seines Sohnes, 

d.h. ihres eigenen Vaters. In gleicher Weise unterstehen auch Urenkel und andere Nachkommen einem Sohn, wenn 

er noch lebt und in der Familie verbleibt, oder einem Vorfahren, der ihnen in der Autorität vorausgeht. Dies gilt 

nicht nur für leibliche Kinder, sondern auch für solche, die adoptiert wurden. 

 

83. Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wir definieren einen Sohn als ein männliches Kind, das von einem Mann und seiner Frau geboren wird. Wenn wir 

aber annehmen, dass der Ehemann abwesend war, zum Beispiel für die Dauer von zehn Jahren, und bei seiner 
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Rückkehr ein einjähriges Kind in seinem Haus vorfindet, stimmt unsere Meinung mit der des Julianus überein, 

dass dies nicht der Sohn des Ehemannes ist. Dennoch, sagt Julianus, dürfe es nicht geduldet werden, dass ein 

Mann, der ständig mit seiner Frau zusammengelebt habe, sich weigere, seinen Sohn als nicht seinen eigenen 

anzuerkennen. Es scheint mir aber (und das meint auch Scaevola), dass, wenn sich herausstellt, dass ein Ehemann 

wegen einer Krankheit oder aus einem anderen Grund eine Zeitlang nicht mit seiner Frau zusammengelebt hat, 

oder wenn er sich in einem so schlechten Gesundheitszustand befand, dass er sich nicht fortpflanzen konnte, ein 

Kind, das in seinem Haus geboren wurde, obwohl dies den Nachbarn bekannt war, nicht sein Sohn ist. 

 

84. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Wenn ein Vater zu einer Strafe verurteilt wurde, durch die er entweder seine Staatsbürgerschaft verliert oder einer 

Strafknechtschaft unterworfen wird, besteht kein Zweifel, dass sein Enkel an die Stelle seines Sohnes tritt. 

 

85. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Vater wahnsinnig ist, bleibt sein Kind dennoch unter seiner Kontrolle. Denn da das Recht der 

väterlichen Gewalt durch die Gewohnheit begründet ist, kann niemand aufhören, Personen unter dieser Gewalt zu 

haben, es sei denn, die Kinder werden unter bestimmten Umständen davon entbunden, und es steht außer Frage, 

dass sie weiterhin seiner Gewalt unterworfen bleiben. Aus diesem Grunde behält ein Vater nicht nur die Kinder 

unter seiner Gewalt, die er gezeugt hat, bevor er unzurechnungsfähig wurde, sondern auch die Kinder, die vor der 

Entwicklung seiner Unzurechnungsfähigkeit gezeugt und geboren wurden, während diese bestand. Und wenn seine 

Frau schwanger wird, während er unzurechnungsfähig ist, so ist zu berücksichtigen, ob das Kind unter seiner 

Kontrolle geboren wird oder nicht; denn obwohl ein Unzurechnungsfähiger nicht heiraten kann, kann er doch 

seinen ehelichen Zustand beibehalten; und da dies der Fall ist, wird er seinen Sohn unter seiner Kontrolle haben. 

Ebenso wird ein Kind, das von seiner Frau vor ihrer Unzurechnungsfähigkeit gezeugt wurde, unter seiner 

Kontrolle geboren; wird es aber gezeugt, während sie unzurechnungsfähig war und ihr Mann nicht, so wird es 

zweifellos unter seiner Kontrolle geboren, weil die Ehe noch besteht. Sind aber sowohl der Ehemann als auch die 

Ehefrau unzurechnungsfähig und wird sie dann schwanger, so wird das Kind unter der Herrschaft des Vaters 

geboren; denn man geht davon aus, dass Unzurechnungsfähige noch einen gewissen Willen haben, und da die 

eheliche Beziehung fortbesteht, solange der eine oder der andere unzurechnungsfähig ist, so gilt dies auch, wenn 

sich beide in diesem Zustand befinden. 
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86. Außerdem behält der geisteskranke Vater seine väterliche Autorität in einem solchen Maße, dass alles, was der 

Sohn erwirbt, ihm gehört. 

 

87. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XVI. 

 

In allen Angelegenheiten, die das öffentliche Interesse betreffen, tritt der Sohn einer Familie an die Stelle des 

Vaters einer Familie; zum Beispiel, wenn er das Amt eines Richters ausübt oder zum Vormund ernannt wird. 

 

88. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn ein Richter entscheidet, dass ein Kind zu erziehen oder zu unterhalten ist, so muss mit Sicherheit festgestellt 

werden, ob es sein Sohn ist oder nicht; eine Entscheidung über den Unterhalt kann der Wahrheit nicht vorgreifen. 

 

89. Modestinus, Pandekten, Buch I. 

 

Uneheliche oder emanzipierte Kinder können nicht gegen ihr Einverständnis unter väterliche Gewalt gestellt 

werden. 

 

 

 

Tit. 7. Über Adoptionen und Emanzipationen und andere Methoden, durch die die 

väterliche Autorität aufgelöst wird 
 

 

90. Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Die Söhne der Familien werden nicht nur durch die Natur, sondern auch durch Adoption geschaffen. 

 

91. Der Begriff "Adoption" ist von allgemeiner Bedeutung und umfaßt zwei Arten, von denen die eine ebenfalls 

als Adoption, die andere als Anmaßung bezeichnet wird. Die Söhne der Familien sind adoptiert; die, die ihre 

eigenen Herren sind, sind arrogiert. 
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92. Gaius, Institutio, Buch I. 

 

Die Adoption erfolgt im Allgemeinen auf zwei Arten: entweder durch die Autorität des Kaisers oder durch die 

Anordnung eines Richters. Wir adoptieren diejenigen mit der Autorität des Kaisers, die ihre eigenen Herren sind; 

und diese Art der Adoption wird Anmaßung genannt, weil derjenige, der adoptiert, gefragt wird, d.h. befragt wird, 

ob er will, dass derjenige, den er adoptieren will, sein rechtmäßiger Sohn ist; und derjenige, der adoptiert wird, 

wird gefragt, ob er dies duldet. Wir adoptieren auf Anordnung eines Richters diejenigen, die unter väterlicher 

Gewalt stehen, sei es im ersten Grad der Kinder, wie Sohn und Tochter, oder in einem entfernteren, wie Enkel und 

Enkelin, und Urenkel und Urenkelin. 

 

93. Beiden Arten der Adoption ist gemeinsam, dass auch zeugungsunfähige Personen, wie z. B. Eunuchen, 

adoptieren können. 

 

94. Die Adoption durch den Kaiser hat die Besonderheit, dass, wenn jemand, der Kinder unter seiner Herrschaft 

hat, sich selbst zur Adoption freigibt, er selbst nicht nur der Autorität seines Adoptivvaters unterworfen ist, 

sondern auch seine Kinder und Enkelkinder unter die Herrschaft des Kaisers gehen. 

 

95. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn der Sohn einer Familie Konsul oder Statthalter wird, kann er emanzipiert oder vor sich selbst zur Adoption 

freigegeben werden. 

 

96. Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Neratius ist der Meinung, dass ein Magistrat, vor dem eine Klage erhoben werden kann, seine eigenen Kinder 

emanzipieren oder sie vor sich selbst zur Adoption freigeben kann. 

 

97. Celsus, Digest, Buch XXVIII. 

 

Bei der Adoption soll nur der Wille derjenigen Parteien befragt werden, die ihre eigenen Herren sind; wenn aber 

Kinder von ihren Vätern zur Adoption gegeben werden, muss der Wille beider berücksichtigt werden, wenn 

entweder die Zustimmung gegeben oder kein Widerspruch erhoben wird. 
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98. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn jemand als Enkel adoptiert wird, als ob er von einem Sohn geboren wäre, ist die Zustimmung des Sohnes 

erforderlich; und diese Meinung hat auch Julianus vertreten. 

 

99. Celsus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Wenn eine Adoption vorgenommen wird, ist die Zustimmung derjenigen, die durch die Agnation verbunden 

werden, zu diesem Zweck nicht erforderlich. 

 

100. Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Früher war man der Meinung, dass die Autorität eines Kurators in einem Fall von Arrogation nicht eingesetzt 

werden kann; aber dies wurde durch den göttlichen Claudius sehr richtig geändert. 

 

101. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Auch ein Blinder kann adoptieren und adoptiert werden. 

 

102. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn jemand einen Enkel adoptiert, als ob er seinem eigenen Sohn geboren wäre, über den er die Herrschaft hat, 

und zwar mit dessen Zustimmung, so wird er kein richtiger Erbe seines Großvaters; denn nach dem Tod des 

Großvaters kommt er gleichsam unter die Herrschaft seines Vaters. 

 

103. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn jemand, der einen Sohn hat, einen Menschen als Enkel adoptiert, so als wäre er der Sohn seines Sohnes, und 

dieser stimmt nicht zu; wenn der Großvater stirbt, kommt der adoptierte Enkel nicht unter die Herrschaft des 

Sohnes. 
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104. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wer von der väterlichen Gewalt befreit ist, kann ihr nicht wieder ehrenvoll unterworfen werden, es sei denn durch 

Adoption. 

 

105. Papinianus, Fragen, Buch XXXVI. 

 

Nach fast allen Rechtsgrundsätzen bleibt, wenn die Macht eines Adoptivvaters einmal beendet ist, kein Rest davon 

übrig; und selbst die durch Adoption erlangte väterliche Würde geht verloren, wenn das Verhältnis beendet ist. 

 

106. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Auch ein Enkel, der unter der Herrschaft seines Adoptivgroßvaters gezeugt und geboren wurde, verliert durch die 

Emanzipation alle seine Rechte. 

 

107. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn der Vater einer Familie adoptiert wird, geht das gesamte Eigentum, das ihm gehört, und alles, was erworben 

werden kann, durch eine stille Rechtshandlung auf den Adoptivvater über; außerdem folgen ihm seine Kinder, die 

unter seiner Herrschaft stehen, sowie diejenigen, die nach dem Gesetz des postliminium aus der Gefangenschaft 

zurückkehren können, und diejenigen, die zum Zeitpunkt der Anmaßung noch ungeboren waren, werden auf die 

gleiche Weise unter die Herrschaft des Anmaßenden gebracht. 

 

108. Wenn ein Mann zwei Söhne und einen Enkel von einem von ihnen hat und den Enkel als von dem anderen 

Sohn geboren adoptieren will, kann er das tun, wenn er ihn emanzipiert und ihn so adoptiert, als wäre er von dem 

anderen Sohn geboren, denn er tut dies, als wäre er ein Fremder und nicht sein Großvater; und aus welchem Grund 

auch immer er jemanden adoptieren kann, der von einem Fremden geboren wurde, kann er ihn so adoptieren, als 

wäre er von einem anderen Sohn geboren. 

 

109. Bei der Adoption ist zu prüfen, ob der Adoptierende unter sechzig Jahre alt ist, denn wenn das der Fall ist, 

sollte er sich lieber der Zeugung von Kindern widmen; es sei denn, es liegt eine Krankheit oder Schwäche oder ein 
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anderer gerechter Grund für die Adoption vor, wie zum Beispiel, wenn er eine mit ihm verwandte Person 

adoptieren will. 

 

110. Auch soll niemand mehrere Kinder adoptieren, es sei denn aus einem guten Grund. Er soll auch nicht den 

Freigelassenen eines anderen adoptieren, noch jemanden, der älter ist als er selbst. 

 

111. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Denn Adoption kann nur bei Personen stattfinden, zwischen denen das natürliche Verhältnis von Vater und Sohn 

bestehen könnte. 

 

112. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wer das Amt eines Vormunds verwaltet oder die Vormundschaft über einen anderen hat, darf ihn nicht an sich 

ziehen, solange der Minderjährige weniger als fünfundzwanzig Jahre alt ist, aus Furcht, er könne ihn an sich 

gezogen haben, um der Rechenschaftspflicht zu entgehen. Es ist auch zu prüfen, ob der Grund für die Überlassung 

nicht ein schändlicher ist. 

 

113. Die Anmaßung von Mündeln ist nur denjenigen erlaubt, die sie aus natürlicher Verwandtschaft oder großer 

Zuneigung annehmen; den anderen ist sie verboten, damit es nicht in die Macht der Vormünder gestellt wird, ihr 

Vertrauen zu entziehen und die vom Elternteil vorgenommene Ersetzung ungültig zu machen. 

 

114. Zunächst ist es notwendig, die Höhe des Vermögens des Mündels und desjenigen, der es zu adoptieren 

wünscht, in Erfahrung zu bringen, damit man sich durch Vergleich der beiden ein Urteil darüber bilden kann, ob 

eine Adoption für das Mündel von Vorteil wäre. Sodann ist der Lebenswandel desjenigen, der das Mündel in seine 

Familie aufnehmen will, zu untersuchen; und drittens ist sein Alter zu berücksichtigen, damit festgestellt werden 

kann, ob er nicht besser auf die Zeugung von Kindern achten sollte, als ein Kind aus einer anderen Familie unter 

seine Obhut zu nehmen. 

 

115. Ferner ist zu erwägen, ob derjenige, der bereits ein oder mehrere Kinder hat, ein weiteres adoptieren darf, 

damit die Erwartungen der in rechtmäßiger Ehe gezeugten Kinder nicht geschmälert werden, die sich jedes Kind 

durch respektvolles Verhalten selbst bereitet; oder ob das so adoptierte Mündel weniger erhält, als ihm zusteht. 
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116. Zuweilen wird die Adoption eines vermögenderen Kindes durch einen Armen erlaubt, wenn letzterer einen 

durchaus gemäßigten Lebenswandel führt oder seine Zuneigung ehrenhaft und öffentlich bekannt ist. 

 

117. Es ist jedoch üblich, in Fällen dieser Art eine Sicherheit zu leisten. 

 

118. Marcellus, Digest, Buch XXVI. 

 

Denn wenn ein Mann ein Mündel an sich reißen will, kann er, wenn er in anderer Hinsicht einen guten Grund 

dafür vorweisen kann, nur erhört werden, wenn er einem öffentlichen Sklaven eine Bürgschaft gibt, in der er sich 

verpflichtet, "dass er alles Eigentum seines Mündels, das in seinen Besitz gelangt, denjenigen Personen zurückgibt, 

die Anspruch auf dieses Eigentum hätten, wenn der Angerufene in seinem früheren Zustand geblieben wäre". 

 

119. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die vom Erblasser zu leistende Bürgschaft "für diejenigen, die ein Recht auf 

das genannte Vermögen haben", auch die durch ein zweites Testament vorgenommenen Vermächtnisse 

einschließen sollte, insbesondere dann, wenn ein Sklave als Erbe eingesetzt wurde, und auch zum Schutz der 

Interessen der Vermächtnisnehmer. 

 

120. Wird diese Bürgschaft nicht geleistet, so kann der Erblasser aus Billigkeitsgründen verklagt werden. 

 

20. Marcellus, Digest, Buch XXVI. 

 

Diese Bürgschaft wird wirksam, wenn das Mündel vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt. 

 

121. Obwohl das Mündel als männlich bezeichnet wird, muss dasselbe Verfahren bei einem weiblichen Mündel 

angewandt werden. 

 

122. Gaius, Regeln. 

 

Denn Frauen können durch ein kaiserliches Reskript ermächtigt werden. 
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123. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Arrogator stirbt und einen minderjährigen Adoptivsohn hinterlässt, der dann vor Erreichen der 

Volljährigkeit stirbt, sind dann die Erben des Arrogators haftbar? Es ist davon auszugehen, dass auch die Erben 

verpflichtet sind, das Vermögen des Anmaßenden herauszugeben, und zwar den vierten Teil des Vermögens. 

 

124. Es stellt sich die Frage, ob der Erblasser einen anderen Erben anstelle des adoptierten minderjährigen Sohnes 

einsetzen kann? Meines Erachtens kann die Substitution nicht zugelassen werden, es sei denn, sie bezieht sich nur 

auf den vierten Teil des Vermögens seines Adoptivvaters, der ihm zusteht, und erstreckt sich nur auf die Zeit der 

Volljährigkeit. Sollte er aber sein Vermögen treuhänderisch zur Übergabe zu einem bestimmten Zeitpunkt 

hinterlassen, so ist eine solche Treuhandschaft nicht zuzulassen; denn dieser Anteil geht nicht durch das Testament 

seines Vaters, sondern durch eine kaiserliche Bestimmung auf ihn über. 

 

125. Alle diese Regeln sind anwendbar, ob jemand einen Knaben, der noch nicht in der Pubertät ist, als Sohn oder 

als Enkel anvertraut hat. 

 

126. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn jemand adoptiert wird, wird er mit allen verwandt, mit denen er verwandt ist, und wird nicht mit denen 

verwandt, mit denen er nicht verwandt ist; denn die Adoption verleiht nicht das Recht des Blutes, sondern das 

Recht der Verwandtschaft; wenn ich also einen Sohn adoptiere, nimmt meine Frau nicht den Platz einer Mutter für 

ihn ein, noch ist sie mit ihm durch Verwandtschaft verbunden, weil sie nicht seine Verwandte ist. Ebenso nimmt 

meine Mutter für ihn nicht den Platz der Großmutter ein, da er nicht durch Agnation mit denen verbunden ist, die 

außerhalb meiner eigenen Familie sind; aber derjenige, den ich adoptiert habe, wird der Bruder meiner Tochter, da 

meine Tochter ein Mitglied meiner Familie ist, und die Ehe zwischen ihnen ist verboten. 

 

127. Ulpianus, Kontroversen, Buch I. 

 

Wer abwesend ist oder nicht zustimmt, kann nicht adoptiert werden. 

 

128. Derselbe, Meinungen, Buch V. 
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Nach dem Tod seiner Tochter, die als ihre eigene Mätresse lebte, weil sie rechtmäßig emanzipiert worden war, und 

die starb, nachdem sie testamentarisch Erben eingesetzt hatte, ist es dem Vater untersagt, gegen seine eigene 

Handlung zu klagen, indem er behauptet, die Emanzipation sei nicht rechtmäßig oder in Anwesenheit von Zeugen 

erfolgt. 

 

129. Wer abwesend ist, kann weder eine der in solchen Fällen erforderlichen Förmlichkeiten annehmen, noch sich 

anmaßen, noch durch eine andere Person vollziehen lassen. 

 

130. Julianus, Digest, Buch LXX. 

 

Jeder, den mein emanzipierter Sohn adoptiert, ist nicht mein Enkel. 

 

131. Derselbe, Digest, Buch LXXXV. 

 

Das Kind eines Adoptivsohnes wird vom Zivilrecht so angesehen, als ob es selbst adoptiert wäre. 

 

132. Gaius, Institute, Buch I. 

 

Wer einen Sohn und einen Enkel unter seiner Herrschaft hat, dem steht es völlig frei, den Sohn aus seiner 

Herrschaft zu entlassen und sie über den Enkel beizubehalten; oder aber den Sohn unter seiner Herrschaft zu 

behalten und den Enkel zu entmündigen; oder beide zu ihren eigenen Herren zu machen. Wir sind der Meinung, 

dass die gleiche Regel für einen Urenkel gilt. 

 

133. Callistratus, Institutio, Buch II. 

 

Wenn der leibliche Vater nicht imstande ist, zu sprechen, aber auf andere Weise als mündlich seinen Wunsch 

kundtun kann, seinen Sohn zur Adoption freizugeben, soll diese Adoption bestätigt werden, als ob sie in den vom 

Gesetz vorgeschriebenen Formen erfolgt wäre. 

 

134. Paulus, Regeln, Buch I. 
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Diejenigen, die keine Frauen haben, können Kinder adoptieren. 

 

135. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Ein leiblicher oder adoptierter Sohn, der unter der Vormundschaft seines Vaters steht, kann diesen in keiner Weise 

zwingen, ihn daraus zu entlassen. 

 

136. Papinianus, Fragen, Buch XXXI. 

 

Ein Knabe aber, der noch nicht volljährig ist und adoptiert wurde, soll zuweilen angehört werden, wenn er, 

nachdem er die Volljährigkeit erreicht hat, seine Emanzipation wünscht; und darüber muss der Richter nach der 

Darlegung des Falles entscheiden. 

 

137. Der Kaiser Titius Antoninus entschied in einem Reskript, dass ein Mann seinen Stiefsohn, dessen Vormund er 

war, adoptieren dürfe. 

 

138. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Und wenn der Adoptivsohn, nachdem er in die Pubertät gekommen ist, beweist, dass es für ihn nicht vorteilhaft ist, 

unter die väterliche Aufsicht des anderen gebracht zu werden, ist es gerecht, dass er von seinem Adoptivvater 

emanzipiert wird und auf diese Weise in seinen früheren Zustand zurückversetzt wird. 

 

139. Paulus, Fragen, Buch XI. 

 

Es ist die Frage aufgetaucht, wenn dir ein Sohn zur Adoption gegeben wird, z.B. unter der Bedingung: "Nach drei 

Jahren gibst du mir denselben zur Adoption", ob eine Klage gegen dich erhoben werden kann. Labeo ist der 

Meinung, dass es keinen Grund zur Klage gibt, denn es entspricht nicht unseren Sitten, dass jemand 

vorübergehend einen Sohn hat. 

 

140. Derselbe, Meinungen, Buch I. 
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Der Rang einer Person wird durch die Adoption nicht vermindert, sondern sogar erhöht; deshalb bleibt ein Senator, 

wenn er von einem Plebejer adoptiert wird, ein Senator; und ebenso bleibt ein Sohn des Senators ein solcher. 

 

141. Das Gleiche; Meinungen, Buch XVIII. 

 

Es steht fest, dass ein Sohn überall emanzipiert werden kann, um von der väterlichen Autorität befreit zu werden. 

 

142. Es ist entschieden worden, daß die Manumission und die Adoption vor einem Prokonsul durchgeführt werden 

können, auch in einer Provinz, die ihm nicht zugewiesen wurde. 

 

143. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Jeder kann einen anderen als seinen Enkel adoptieren, auch wenn er keinen Sohn hat. 

 

144. Niemand kann eine Person, die er einmal adoptiert und emanzipiert hat, ein zweites Mal adoptieren. 

 

38. Marcellus, Digest, Buch XXVI. 

 

Eine nicht rechtmäßig erfolgte Adoption kann vom Kaiser bestätigt werden. 39. Ulpianus, Über das Amt des 

Konsuls, Buch III. 

 

Der göttliche Marcus erklärte in einem Reskript an Eutychianus: "Die Richter werden entscheiden, ob du das, was 

du wünschst, erhalten kannst, nachdem diejenigen, die Einwände haben könnten, vor ihnen erscheinen, d.h. 

diejenigen, die durch die Bestätigung der Adoption geschädigt werden könnten". 

 

145. Modestinus, Differenzen, Buch I. 

 

Durch die Anmaßung des Vaters einer Familie werden die Kinder, die unter seiner Herrschaft stehen, zu Enkeln 

des Anmaßenden und werden zugleich mit ihrem Vater unter seine Autorität gestellt, was nicht auch im Falle einer 

Adoption geschieht; denn dann bleiben die Enkel unter der Herrschaft ihres natürlichen Großvaters. 
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146. Derjenige, der adoptiert, und auch derjenige, der anmaßt, muß nicht nur älter sein als derjenige, den er 

entweder durch Anmaßung oder durch Adoption zu seinem Sohn macht, sondern auch um die Zeit der 

Volljährigkeit, d.h. er muß um achtzehn Jahre älter sein. 

 

147. Wer impotent ist, kann sich durch Adoption einen ordentlichen Erben verschaffen, noch ist seine körperliche 

Schwäche ein Hindernis dafür. 

 

148. Derselbe, Regeln, Buch II. 

 

Wenn ein Vater seinen Sohn emanzipiert, von dem er einen Enkel hat, der unter seiner Kontrolle steht, und danach 

seinen Sohn adoptiert und stirbt, kommt der Enkel nicht wieder unter die Autorität seines Vaters. Auch kommt der 

Enkel nicht unter die Herrschaft seines Vaters, wenn sein Großvater ihn in seiner Gewalt behielt, als er seinen 

Sohn zur Adoption freigab, und ihn danach wieder adoptierte. 

 

149. Derselbe, Pandekten, Buch I. 

 

Man kann sogar einen Säugling zur Adoption freigeben. 

 

150. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XX. 

 

Die Adoption von Söhnen und Enkeln ist möglich, so dass jeder als unser Enkel wie ein Sohn erscheinen kann, 

auch wenn seine Geburt ungewiss ist. 

 

151. Proculus, Briefe, Buch VIII. 

 

Wenn jemand, der einen Enkel von einem Sohn hat, einen anderen anstelle seines Enkels adoptiert, glaube ich 

nicht, dass nach dem Tod des Großvaters ein Blutsverwandtschaftsverhältnis zwischen den Enkeln besteht. Wenn 

er ihn aber so adoptiert hat, dass er von Rechts wegen sein Enkel ist, etwa als wäre er der Sohn des Lucius, seines 

eigenen Sohnes und dessen rechtmäßiger Ehefrau, bin ich der gegenteiligen Meinung. 

 

152. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 
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Die Verbindlichkeiten desjenigen, der adoptiert wurde, gehen auf den Adoptivvater über. 

 

153. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Ein Sohn, der von mir in der Sklaverei gezeugt wurde, kann durch die Nachsicht des Kaisers unter meine Autorität 

gebracht werden; dennoch ist es keine Frage, dass ein solcher Sohn in der Klasse der Freigelassenen bleibt. 

 

 

Tit. 8. Über die Einteilung und die Natur der Dinge 
 

 

154. Gaius, Institute, Buch II. 

 

Die Hauptteilung der Dinge ist in zwei Köpfe; denn einige von ihnen gehören zum göttlichen und einige zum 

menschlichen Recht. Diejenigen, die unter das göttliche Gesetz fallen, sind zum Beispiel die heiligen und 

religiösen Dinge. Heilige Dinge sind zum Beispiel Mauern und Tore, die in gewissem Maße dem göttlichen Gesetz 

unterliegen. Denn das, was dem göttlichen Gesetz unterliegt, ist nicht das Eigentum von irgendjemandem, und das, 

was dem menschlichen Gesetz unterliegt, ist zwar größtenteils das Eigentum von irgendjemandem, kann aber auch 

niemandem gehören; denn was zu einem Gut gehört, bis ein Erbe auftritt, ist nicht das Eigentum von 

irgendjemandem. Auch die Dinge, die dem menschlichen Recht unterliegen, sind entweder öffentlich oder privat. 

Diejenigen, die öffentlich sind, gelten als Eigentum von niemandem und werden als Eigentum der gesamten 

Gemeinschaft betrachtet, und die, die privat sind, gehören den Einzelnen. 

 

155. Außerdem sind manche Dinge körperlich und manche unkörperlich. Körperlich sind jene, die greifbar sind, 

wie zum Beispiel Land, Sklaven, Kleidung, Gold, Silber und unzählige andere Gegenstände. Diejenigen sind 

unkörperlich, die nicht berührt werden können, wie Nießbrauch und Verpflichtungen, die auf irgendeine Weise 

eingegangen wurden. Es ist gleichgültig, ob auch körperliche Dinge zum Vermögen gehören; denn die Früchte des 

Bodens sind körperlich, und alles, was uns durch die Verpflichtung eines anderen geschuldet wird, ist größtenteils 

körperlich, wie der Boden, die Sklaven, das Geld; dennoch sind das Erbrecht, das Nutzungsrecht und das Recht, 

das auf einer Verpflichtung beruht, alle unkörperlich. Zu derselben Klasse gehören alle Rechte an städtischen und 

ländlichen Gütern, die als Dienstbarkeiten bezeichnet werden. 

 



50 

 

156. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Gewisse Dinge sind nach dem Naturrecht allen gemeinsam; einige gehören der ganzen Gemeinschaft, einige 

niemandem, die meisten aber dem Einzelnen; diese werden auf verschiedene Weise erworben. 

 

157. Auch die folgenden Dinge sind von Natur aus gemeinsam, nämlich die Luft, das fließende Wasser, das Meer 

und damit die Ufer des Meeres. 

 

158. Florentinus, Institute, Buch VI. 

 

Ebenso werden auch die Edelsteine, Edelsteine und andere Dinge, die wir am Meeresufer finden, durch das 

Naturrecht sogleich die unseren. 

 

159. Marcianus, Institutio, Buch III. 

 

Folglich kann niemandem verboten werden, sich dem Ufer des Meeres zu nähern, um zu fischen; dennoch müssen 

sie es vermeiden, Häuser, Gebäude und Denkmäler zu stören, weil diese nicht dem Völkerrecht unterworfen sind, 

wie es das Meer ist; und dies hat der göttliche Pius in einem Reskript an die Fischer von Formiae und Capena 

erklärt. 

 

(1) Fast alle Flüsse und Häfen sind ebenfalls öffentlich. 

 

160. Gaius, Rechtslehren von täglicher Anwendung und Nützlichkeit. Buch II. 

 

Die öffentliche Nutzung der Flussufer unterliegt dem Völkerrecht, ebenso wie die Flüsse selbst. Daher steht es 

jedermann frei, ein Boot an das Ufer zu führen, Seile an den dort wachsenden Bäumen zu befestigen, Netze zu 

trocknen und aus dem Meer heraufzuziehen und jegliche Ladung darauf zu deponieren, so wie er auch den Fluss 

selbst befahren kann. Das Eigentum an den Ufern steht jedoch denjenigen zu, an deren Grundstücke sie angrenzen; 

deshalb gehören auch die darauf wachsenden Bäume diesen. 

 

161. Diejenigen, die im Meer fischen, haben das Recht, am Ufer eine Hütte zu errichten, in der sie sich schützen 

können. 6. Marcianus, Institute, Buch III. 
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Dieses Recht besteht in solchem Maße, dass derjenige, der dort baut, tatsächlich Eigentümer des Bodens wird, aber 

nur, solange das Gebäude steht; andernfalls, wenn es einstürzt, fällt der Ort sozusagen nach dem Gesetz des 

postliminium in seinen früheren Zustand zurück, und wenn ein anderer an demselben Ort ein Haus baut, wird der 

Boden sein. 

 

162. Es gibt einige Dinge, die nach dem Naturrecht der ganzen Gemeinschaft und nicht dem Einzelnen gehören, 

wie z. B. Theater, Rennbahnen und andere Dinge dieser Art oder alles andere, was gemeinsames Eigentum einer 

Stadt ist. Daher wird ein Sklave, der zu einer Stadt gehört, nicht als Eigentum eines Einzelnen, sondern der 

gesamten Gemeinschaft verstanden; und aus diesem Grund haben die göttlichen Brüder in einem Reskript erklärt, 

dass ein Sklave, der zu einer Stadt gehört, entweder gegen einen Bürger oder in seinem Namen auf die Folter 

gespannt werden kann. Infolgedessen ist auch der Freigelassene einer Stadt nicht gezwungen, nach dem Edikt um 

Erlaubnis zu bitten, wenn er einen Bürger vor Gericht bringt. 

 

163. Dinge, die heilig, religiös und heilig sind, sind nicht das Eigentum von jemandem. 

 

164. Heilige Dinge sind solche, die öffentlich und nicht privat geweiht sind; wenn daher jemand etwas für sich 

privat heilig macht, ist es nicht heilig, sondern profan; wo aber ein Tempel einmal heilig gemacht worden ist, 

bleibt der Ort auch dann noch heilig, wenn das Gebäude abgerissen worden ist. 

 

165. Jeder kann durch seinen Willen einen Ort heilig machen, indem er einen Leichnam auf seinem eigenen 

Grundstück bestattet; und wenn ein Grabplatz mehreren Personen gehört, kann einer der Eigentümer einen 

Leichnam dort bestatten, auch wenn die anderen nicht wollen. Eine Bestattung kann auch auf dem Grund und 

Boden eines anderen erfolgen, wenn der Eigentümer zustimmt; und selbst wenn er es später ratifiziert, wird der 

Ort, an dem der Leichnam bestattet wurde, religiös. 

 

166. Wiederum ist die bessere Meinung, dass ein leeres Grab ein religiöser Ort ist, wie es bei Vergil heißt. 

 

167. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Dennoch haben die göttlichen Brüder ein Reskript veröffentlicht, das das Gegenteil besagt. 
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168. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Ein heiliger Ort ist ein Ort, der verteidigt und vor den Verletzungen der Menschen geschützt wird. 

 

169. Das Wort "heilig" soll von dem Wort sagmina abgeleitet sein, bestimmte Pflanzen, die die römischen 

Botschafter gewöhnlich bei sich trugen, um zu verhindern, dass ihre Person geschändet wurde; so wie die 

griechischen Botschafter diejenigen trugen, die khrukia genannt werden. 

 

170. Cassius sagt, dass Sabinus sehr richtig die Meinung vertrat, dass die Mauern einer Stadt heilig seien, und dass 

es notwendig sei, den Menschen zu verbieten, etwas gegen sie zu stellen. 

 

171. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Heilige Orte sind solche, die der Öffentlichkeit gewidmet sind, entweder in der Stadt oder auf dem Land. 

 

172. Es ist zu verstehen, dass ein öffentlicher Ort nur dann heilig werden kann, wenn der Kaiser ihn geweiht oder 

die Erlaubnis dazu erteilt hat. 

 

173. Denn ein heiliger Ort ist ein geweihter Ort, und ein Sakrarium ist ein Ort, an dem heilige Dinge aufbewahrt 

werden, die auch in einem Privathaus vorhanden sein können; und wenn jemand einen solchen Ort seines 

religiösen Charakters berauben will, nimmt er gewöhnlich die heiligen Dinge von dort weg. 

 

174. Heilig nennt man eigentlich die Dinge, die weder heilig noch profan sind, sondern durch irgendeine Sanktion 

bestätigt wurden; daher sind die Gesetze heilig, weil sie auf einer bestimmten Sanktion beruhen; und alles, was 

durch eine bestimmte Sanktion gestützt wird, ist ebenfalls heilig, auch wenn es nicht Gott geweiht ist; und 

manchmal wird sogar in der Sanktion selbst hinzugefügt, dass jeder, der sich an diesem Ort eines Vergehens 

schuldig macht, mit dem Tod bestraft wird. 

 

175. Außerdem ist es nicht erlaubt, die Mauern der Städte auszubessern oder ihnen etwas hinzuzufügen oder etwas 

darauf zu setzen, ohne die Erlaubnis des Kaisers oder des Statthalters. 

 

176. Alles, was heilig ist, darf nicht geschätzt werden. 



53 

 

 

177. Pomponius, Über Plautius, Buch VI. 

 

Aristo erklärt, dass alles, was in das Meer hineingebaut wird, Privateigentum wird, so wie alles, worauf das Meer 

eindringt, öffentliches Eigentum wird. 

 

178. Pomponius, Aus verschiedenen Passagen, Buch II. 

 

Wer die Mauern übertritt, wird mit dem Tode bestraft; ebenso, wer sie mit Leitern oder auf andere Weise 

übersteigt; denn den römischen Bürgern ist es nicht erlaubt, die Stadt zu verlassen, es sei denn durch die Tore, und 

das ist ein feindseliger und abscheulicher Akt. Es heißt, dass Remus, der Bruder des Romulus, getötet wurde, weil 

er die Mauer erklimmen wollte. 

 

 

 

Tit. 9. Über die Senatoren 
 

 

179. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Niemand bezweifelt, dass ein Mann von konsularischem Rang immer den Vorrang vor einer Frau von 

konsularischem Rang haben sollte, aber es ist eine Frage der Betrachtung, ob ein Mann von praefectorischem Rang 

den Vorrang vor einer Frau von konsularischem Rang hat. Ich denke, dass er ihr gegenüber den Vorrang hat, weil 

dem männlichen Geschlecht eine größere Würde zukommt. 

 

180. Wir nennen die Ehefrauen der Konsuln Frauen von konsularischem Rang, und Saturninus dehnt diese 

Eigenschaft auf ihre Mütter aus, aber das wird nirgendwo anders gesagt und nirgends zugegeben. 

 

181. Marcellus, Digest, Buch III. 
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Cassius Longinus ist der Meinung, dass ein Mann, der wegen schändlichen Verhaltens aus dem Senat 

ausgeschlossen und nicht wieder eingesetzt worden ist, nicht vor Gericht präsidieren oder als Zeuge aussagen darf, 

weil die Lex Julia dies in Fällen von Erpressung verbietet. 

 

182. Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Ein Senator, der aus dem Senat ausgeschlossen wurde, verliert sein Bürgerrecht nicht; und der göttliche Severus 

und Antoninus erlaubten ihm sogar, in Rom zu leben. 

 

183. Pomponius, Aus verschiedenen Passagen, Buch XII. 

 

Wer eines niederen Ranges unwürdig ist, ist eines höheren noch unwürdiger. 

 

184. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Unter dem Begriff "Sohn eines Senators" ist nicht nur ein leiblicher, sondern auch ein adoptierter Sohn zu 

verstehen, und es spielt keine Rolle, von wem oder auf welche Weise er adoptiert wurde. Es macht auch keinen 

Unterschied, ob er bereits mit dem Senatorenrang ausgestattet war, als er ihn adoptierte, oder ob dies später 

geschah. 

 

185. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Ein von einem Senator adoptierter Sohn bleibt ein solcher, solange er in seiner Familie verbleibt; wird er aber 

emanzipiert, so verliert er durch die Emanzipation den Namen des Sohnes. 

 

186. Wenn ein Sohn von einem Senator an eine Person minderen Ranges zur Adoption gegeben wird, so wird er 

immer als Sohn eines Senators betrachtet; denn die Senatorenwürde geht durch eine Adoption aus einem minderen 

Stande nicht verloren, ebensowenig wie jemand unter ähnlichen Umständen aufhören würde, die Konsularwürde 

zu besitzen. 

 

187. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 
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Es wird festgestellt, dass der Sohn eines Senators, der von seinem Vater emanzipiert wurde, immer als Sohn eines 

Senators betrachtet wird. 

 

188. Labeo erklärt auch, dass ein Kind, das nach dem Tod seines Vaters, der Senator war, geboren wird, als Sohn 

des Senators gilt. Proculus und Pegasus sind jedoch der Meinung, dass ein Kind, das nach dem Ausschluss seines 

Vaters aus dem Senat gezeugt und geboren wurde, nicht als Sohn des Senators angesehen werden sollte. Diese 

Meinung ist richtig, denn ein Kind, dessen Vater vor seiner Geburt aus dem Senat ausgeschlossen wurde, kann 

nicht als Sohn eines Senators bezeichnet werden; wenn aber ein Kind vor dem Ausschluss seines Vaters aus dem 

Senat gezeugt und geboren wurde, nachdem sein Vater seinen Rang verloren hatte, ist es besser, es als Sohn eines 

Senators zu betrachten. Viele sind der Meinung, dass der Zeitpunkt der Empfängnis nur unter solchen Umständen 

berücksichtigt werden sollte. 

 

189. Jeder, dessen Vater und Großvater Senatoren waren, wird sowohl als Sohn als auch als Enkel eines Senators 

angesehen; wenn aber sein Vater seinen Rang vor der Empfängnis des ersteren verloren hat, könnte sich die Frage 

stellen, ob er nicht als Enkel eines Senators angesehen werden sollte, auch wenn er nicht mehr als Sohn eines 

Senators betrachtet wird? Es ist die bessere Meinung, dass er das sein sollte, damit ihm der Rang seines Großvaters 

eher zum Vorteil gereicht, als dass er durch den Zustand seines Vaters geschädigt wird. 

 

190. Derselbe, Trusts, Buch VI. 

 

Frauen, die mit Personen von erlauchtem Rang verheiratet sind, werden in die Bezeichnung erlauchte Personen 

einbezogen. Die Töchter von Senatoren werden nicht als erlauchte Frauen bezeichnet, es sei denn, sie haben 

Ehemänner von hohem Rang bekommen; denn ihre Ehemänner verleihen ihnen den erlauchten Rang; die Eltern 

aber tun dies, sofern sie nicht mit plebejischen Familien verbunden sind. Daher ist eine Frau von erhabenem Rang, 

solange sie mit einem Senator oder einem angesehenen Mann verheiratet ist oder, nachdem sie sich von ihm 

getrennt hat, nicht mit einer Person von geringerem Rang verheiratet ist. 

 

191. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn die Tochter eines Senators einen freien Mann heiratet, wird sie durch den Stand ihres Vaters nicht zur 

Ehefrau; denn wenn ihr Vater aus dem Senat ausgeschlossen worden ist, dürfen seine Kinder nicht des Ranges 

beraubt werden, den sie erlangt haben. 
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192. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Unter den Kindern der Senatoren sind nicht nur ihre Söhne zu verstehen, sondern auch alle, die von ihnen oder 

ihren Kindern abstammen, ob sie nun leibliche oder adoptierte Nachkommen der Senatoren sind, von denen sie 

angeblich abstammen; aber im Falle eines Kindes, das von der Tochter eines Senators geboren wurde, müssen wir 

den Zustand des Vaters untersuchen. 

 

193. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Von den Senatoren wird immer angenommen, dass sie ihren Wohnsitz in Rom haben; dennoch wird davon 

ausgegangen, dass sie einen Wohnsitz an ihrem Geburtsort haben, weil man davon ausgeht, dass der Rang eines 

Senators eher einen zusätzlichen Wohnsitz verleiht als den alten zu verändern. 

 

194. Ulpianus, Über die Register des Zensors, Buch II. 

 

Frauen, die zunächst mit Männern von konsularischer Würde und danach mit Männern von geringerem Rang 

verheiratet sind, erhalten manchmal, wenn auch selten, trotzdem vom Kaiser das Privileg, ihren konsularischen 

Rang zu behalten; denn ich weiß, dass Antoninus Augustus seine Cousine Julia Mammae in dieser Hinsicht 

begünstigte. 

 

195. Als Senatoren gelten diejenigen, die von Patriziern und Konsuln oder anderen illustren Männern abstammen; 

denn nur diese haben das Recht, im Senat ihre Meinung zu äußern. 

 

 

 

Tit. 10. Über das Amt des Konsuls 
 

 

196. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch II. 

 

Es ist die Pflicht des Konsuls, einen Rat für diejenigen zu ernennen, die Sklaven freilassen wollen. 
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197. Die Konsuln können zusammen oder allein manumitieren, aber derjenige, der bei einem Konsul Namen 

hinterlassen hat, kann nicht vor einem anderen manumitieren, denn dann sind die Manumissionen getrennt; und 

wenn aus irgendeinem Grund, entweder durch Krankheit oder durch eine andere gerechte Ursache verhindert, einer 

von ihnen nicht manumitieren kann, hat der Senat beschlossen, dass sein Kollege mit der Manumission fortfahren 

kann. 

 

198. Es besteht kein Zweifel, daß die Konsuln ihre eigenen Sklaven vor sich selbst manumulieren können; wenn 

aber ein Konsul unter zwanzig Jahre alt ist, hat er nicht die Befugnis zur Manumission vor seinem eigenen Gericht, 

da er selbst derjenige ist, der nach einem Dekret des Senats den Grund für die Einsetzung eines Rates bestimmen 

muß. Er kann dies jedoch vor seinem Kollegen tun, wenn ein triftiger Grund festgestellt worden ist. 

 

 

Tit. 11. Über das Amt des Prätorianerpräfekten 
 

 

199. Aurelius Arcadius Charisius, Meister der Bitten, Über die Pflichten des Prätorianerpräfekten. 

 

Es ist notwendig, kurz darzulegen, woher der Ursprung des Amtes des Prätorianerpräfekten stammt. Einige 

Autoren behaupten, dass die Prätorianerpräfekten früher anstelle der Rittmeister geschaffen wurden; denn da zu 

Zeiten der Antike die oberste Gewalt gelegentlich den Diktatoren übertragen wurde, pflegten diese ihre Rittmeister 

zu wählen, die ihnen bei der Erfüllung ihrer militärischen Pflichten zur Seite standen und den nächsten Rang nach 

ihnen einnahmen. Nachdem die Regierung der Republik dauerhaft auf die Kaiser übertragen worden war, wurden 

die Prätorianerpräfekten von diesen Fürsten gewählt, genau wie es bei den Rittmeistern der Fall gewesen war, und 

ihnen wurde eine größere Macht zur Förderung der öffentlichen Disziplin übertragen. 

 

200. Nachdem die Autorität der Präfekten auf diese Weise entstanden war, wurde sie später in einem solchen 

Ausmaß erweitert, dass gegen die Entscheidung eines Prätorianerpräfekten keine Berufung eingelegt werden kann; 

denn wenn früher die Frage aufkam, ob gegen die Entscheidung eines Prätorianerpräfekten Berufung eingelegt 

werden könne, was in der Tat gesetzlich erlaubt war, und Beispiele von denen, die dies taten, vorhanden sind, 

wurde später durch ein öffentlich verkündetes kaiserliches Dekret das Recht auf Berufung untersagt. Denn der 

Kaiser war der Meinung, dass diejenigen, die aufgrund ihres herausragenden Fleißes in dieses hohe Amt berufen 
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worden waren, nach Feststellung ihrer Urteilskraft und Integrität nicht anders urteilen würden als er selbst, wobei 

er die mit ihrem Rang verbundene Weisheit und Erleuchtung berücksichtigte. 

 

201. Die Prätorianerpräfekten genossen auch ein zusätzliches Privileg; denn Minderjährige konnten nach der 

Verurteilung von keinem anderen Magistrat als von den Prätorianerpräfekten selbst Wiedergutmachung erlangen. 

 

 

 

Tit. 12. Über das Amt des Präfekten der Stadt 
 

 

202. Ulpianus, Über die Pflichten des städtischen Präfekten. 

 

Ein Brief des göttlichen Severus an Fabius Cilo, Präfekt der Stadt, besagt, dass er für alle Vergehen jeder Art 

zuständig ist, nicht nur für die, die innerhalb der Stadt begangen werden, sondern auch für die, die außerhalb der 

Stadt, in Italien, begangen werden. 

 

203. Er muss sich die Klagen von Sklaven gegen ihre Herren anhören, die sich zu den kaiserlichen Statuen 

geflüchtet haben oder die mit ihrem eigenen Geld gekauft wurden, um entlassen zu werden. 

 

204. Er muss sich auch die Beschwerden bedürftiger Schutzherren über ihre Freigelassenen anhören, besonders 

wenn sie behaupten, dass sie krank sind und von ihnen unterstützt werden wollen. 

 

205. Er ist befugt, Personen auf eine vom Kaiser bestimmte Insel zu verweisen und zu deportieren. 

 

206. Am Anfang des erwähnten Briefes steht folgendes: "Da Wir unsere Stadt deiner Obhut anvertraut haben"; 

daher scheint alles, was innerhalb der Stadt geschieht, unter die Zuständigkeit des Präfekten zu fallen, und dies gilt 

auch für jedes Vergehen, das innerhalb des hundertsten Meilensteins begangen wird, aber über diese Entfernung 

hinaus hat der Präfekt der Stadt keine Zuständigkeit. 

 

207. Wenn jemand einen Sklaven beschuldigt, mit seiner Frau Ehebruch begangen zu haben, muss der Fall vor den 

Präfekten der Stadt gebracht werden. 
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208. Der Präfekt der Stadt kann über Verfahren aufgrund der Verbote Quod vi aut clam oder Unde vi entscheiden. 

 

209. Es ist üblich, Vormünder oder Kuratoren vor den Präfekten der Stadt zu schicken, die, weil sie ihr Amt in 

betrügerischer Weise verwaltet haben, eine schwerere Strafe verdienen als die aus dem Verdacht erwachsende 

Schande; z.B. wenn nachgewiesen werden kann, dass sie ihre Vormundschaft mit Geld erkauft oder sich gegen 

Bestechung bemüht haben, zu verhindern, dass für irgendjemanden ein geeigneter Vormund ernannt wird; oder 

wenn sie, nachdem sie die Höhe des Vermögens ihrer Mündel angegeben haben, dieses absichtlich vermindert 

haben; oder wenn sie das besagte Vermögen offensichtlich in betrügerischer Absicht veräußert haben. 

 

210. Wenn es heißt, dass der Präfekt die Beschwerden der Sklaven gegen ihre Herren anhören muss, so ist dies 

nicht so zu verstehen, dass sie ihre Herren anklagen können (denn das ist einem Sklaven niemals erlaubt, es sei 

denn aus besonderen Gründen), sondern dass sie sich in aller Bescheidenheit an ihn wenden können, wenn ihre 

Herren sie mit Grausamkeit oder Härte behandeln oder sie hungern lassen oder dem Präfekten der Stadt mitteilen, 

dass sie gezwungen wurden, unanständige Angriffe zu ertragen. Es war auch eine Pflicht, die dem Präfekten der 

Stadt vom göttlichen Severus auferlegt wurde, dass er die Sklaven vor der Prostitution durch ihre Herren schützen 

sollte. 

 

211. Auch soll der Präfekt der Stadt darauf achten, dass die Geldmakler alles, was mit ihren Geschäften 

zusammenhängt, redlich betreiben und sich von illegalen Handlungen fernhalten. 

 

212. Wenn ein Gönner behauptet, er sei von seinem Freigelassenen respektlos behandelt oder beleidigt worden, 

oder dass er und seine Kinder oder seine Frau von ihm misshandelt worden seien, oder wenn er irgendeine 

ähnliche Anschuldigung vorbringt, ist es üblich, dass er vor dem Präfekten der Stadt erscheint, der den 

Freigelassenen entsprechend der Beschwerde bestraft, entweder indem er ihn verwarnt, oder indem er ihn geißeln 

lässt, oder indem er eine noch schwerere Strafe verhängt, denn Freigelassene verdienen es sehr oft, bestraft zu 

werden. Und in der Tat, wenn der Patron beweisen kann, dass er eine kriminelle Anklage gegen ihn erhoben hat, 

oder dass er sich mit seinem Feind gegen ihn verschworen hat, kann er zur Arbeit in den Minen verurteilt werden. 

 

213. Die Aufsicht über jede Art von Fleisch und dessen Verkauf zu einem angemessenen Preis gehört zu den 

Aufgaben des Präfekten, und auch der Schweinemarkt unterliegt seiner Aufsicht, ebenso wie der von anderen 

Tieren, und die dazu bestimmten Rinder- und Schafherden fallen in seine Zuständigkeit. 
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214. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung bei Ausstellungen wird als eine der Aufgaben des 

Präfekten der Stadt angesehen; und in der Tat soll er an verschiedenen Stellen Soldaten zur Aufrechterhaltung des 

öffentlichen Friedens stationieren und ihm über alles, was in der Stadt geschieht, Bericht erstatten. 

 

215. Der Stadtpräfekt kann jeden zwingen, sich von der Stadt und von allen anderen Bezirken fernzuhalten, und 

ihm verbieten, vorübergehend oder für alle Zeit ein Geschäft zu betreiben, einen Beruf auszuüben oder als Anwalt 

aufzutreten. Er kann ihm auch verbieten, Ausstellungen zu besuchen, und wenn er ihn aus Italien verbannt, kann er 

ihn auch aus seiner Heimatprovinz entfernen. 

 

216. Der göttliche Severus erklärte in einem Reskript, dass diejenigen, die angeblich ungesetzliche 

Versammlungen abgehalten haben, vor dem Präfekten der Stadt angeklagt werden müssen. 

 

217. Paulus, Über die Pflichten des Präfekten der Stadt. 

 

Nach einem Brief des göttlichen Hadrian kann er in Fällen, die von Bankiers oder gegen sie vorgebracht werden, 

angerufen werden, und Geldsachen können größtenteils vor ihm verhandelt werden. 

 

218. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Der Präfekt der Stadt hat keine Gerichtsbarkeit außerhalb der Stadtgrenzen, aber er kann Richter außerhalb der 

Stadt ernennen. 

 

 

 

Tit. 13. Über das Amt des Quästors 
 

 

219. Ulpianus, Über die Aufgaben des Quästors. 

 

Der Ursprung des Quästorats ist sehr alt, so alt wie der fast aller anderen Ämter. Gracchanus Julius berichtet im 

siebten Buch "Über die Autoritäten", dass Romulus selbst und Numa Pompilius zwei Quästoren hatten, die nicht 
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von ihnen selbst, sondern durch die Stimmen des Volkes ernannt wurden; Aber selbst wenn Zweifel bestehen, ob 

es während der Regierungszeit von Romulus und Numa Quästoren gab, ist es sicher, dass es während der 

Regierungszeit von Tullus Hostilius Quästoren gab; und in der Tat ist es die vorherrschende Meinung der antiken 

Schriftsteller, dass Tullus Hostilius der erste war, der Quästoren in die Regierung des Gemeinwesens einführte. 

 

220. Junius, Trebatius und Fenestella leiteten den Ursprung des Wortes Quaestor von quaero (suchen) ab. 

 

221. Einige der Quästoren hatten die Angewohnheit, die durch Senatsbeschluss zugewiesenen Provinzen 

auszulosen, was auch unter dem Konsulat von Decimus Drusus und Porcina geschah. Alle Quästoren erhielten ihre 

Provinzen jedoch nicht durch das Los, mit Ausnahme der Kandidaten des Kaisers, denn diese waren nur mit der 

Verlesung der kaiserlichen Briefe im Senat beschäftigt. 

 

222. Gegenwärtig werden die Quästoren unterschiedslos von Patriziern und Plebejern gewählt; denn die Stelle ist 

der Zugang zu und sozusagen der Anfang von anderen Ämtern und verleiht das Recht, seine Meinung im Senat zu 

äußern. 

 

223. Von diesen gibt es, wie Wir soeben gesagt haben, einige, die als Kandidaten des Kaisers bezeichnet werden 

und die seine Briefe im Senat lesen. 

 

 

 

Tit. 14. Über das Amt der Prätoren 
 

 

224. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Ein Vater kann einen Sohn, der unter seiner Kontrolle steht, vorzeitig freigeben, wenn der Sohn Prätor ist. 

 

225. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Es ist auch festgelegt, dass er selbst vor seinem eigenen Gericht emanzipiert oder zur Adoption freigegeben 

werden kann. 
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226. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Barbarus Philippus, ein geflohener Sklave, bewarb sich um das Prätorat in Rom und wurde zum Prätor ernannt. 

Pomponius ist der Meinung, dass sein Zustand als Sklave kein Hindernis für die Ausübung des Prätorenamtes war. 

Es stimmt zwar, dass er die Pflichten dieses Amtes erfüllte, aber betrachten wir doch einmal den Fall, dass ein 

Sklave seinen Zustand lange Zeit geheim hielt, während er seine Pflichten als Prätor erfüllte. Ist dann alles, was er 

beschlossen oder verfügt hat, ohne Kraft und Wirkung? Was sollen Wir sagen? Oder wird es gültig sein wegen des 

Wohlergehens derer, die vor ihm entweder nach dem Gesetz oder aufgrund eines anderen Rechts geklagt haben? 

Ich glaube nämlich, daß nichts von alledem abzulehnen ist; denn dies ist die humanere Sichtweise, da das römische 

Volk die Macht hatte, einen Sklaven mit dieser Vollmacht auszustatten, und wenn es gewußt hätte, daß er ein 

solcher war, hätte es ihm die Freiheit gewährt. Umso mehr muss dieses Recht in Bezug auf den Kaiser als 

begründet angesehen werden. 

 

227. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch I. 

 

Ein Prätor kann sich nicht selbst zum Vormund oder zum Richter in einem besonderen Verfahren ernennen. 

 

 

 

 

Tit. 15. Über das Amt des Präfekten der Nachtwache 
 

 

228. Paulus, Über die Pflichten des Präfekten der Nachtwache. 

 

In der Antike wurden drei Männer zur Brandwache ernannt, die, weil sie nachts Wache hielten, Nocturni genannt 

wurden. Manchmal nahmen auch die Ädilen und die Volkstribunen daran teil; außerdem gab es eine Abteilung 

öffentlicher Sklaven, die um das Tor und die Mauern herum stationiert waren und von dort aus im Bedarfsfall 

gerufen werden konnten. Es gab auch einige private Sklaven, die gegen Bezahlung oder unentgeltlich Brände 

löschten. Schließlich zog es der göttliche Augustus vor, diese Aufgabe unter seiner eigenen Aufsicht ausführen zu 

lassen. 
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229. Ulpianus, Über die Pflichten des Präfekten der Nachtwache. 

 

Weil mehrere Brände an einem Tag stattfanden. 

 

230. Paulus, Über die Aufgaben des Präfekten der Nachtwache. 

 

Augustus war nämlich der Meinung, dass die Sicherheit der Republik von niemandem besser geschützt werden 

könne als von ihm, und dass niemand dieser Aufgabe so gut gewachsen sei wie der Kaiser. Deshalb stellte er 

sieben Kohorten an geeigneten Orten auf, so dass jede Kohorte zwei Viertel der Stadt schützen konnte; diese 

wurden von Tribunen befehligt, und über ihnen stand ein höherer Offizier, der zum Präfekten der Nachtwache 

ernannt wurde. 

 

231. Der Präfekt der Nachtwache kümmert sich um Brandstifter, Einbrecher, Diebe, Räuber und Beherberger von 

Verbrechern, es sei denn, der Übeltäter ist so wild und berüchtigt, dass er dem Präfekten der Stadt übergeben wird. 

Und da die meisten Brände durch die Nachlässigkeit der Einwohner verursacht werden, lässt er diejenigen 

auspeitschen, die sich in Bezug auf das Feuer unvorsichtig verhalten haben, oder er erlässt die Auspeitschung und 

erteilt ihnen eine strenge Verwarnung. 

 

232. Einbrüche werden in der Regel in Häusern begangen, die viele Wohnungen enthalten, oder in Lagerhäusern, 

in denen die Menschen den wertvollsten Teil ihrer Güter deponiert haben; der Einbrecher bricht entweder einen 

Vorratsraum, einen Schrank oder eine Truhe auf, und diejenigen, die mit der Bewachung dieses Eigentums betraut 

sind, sind diejenigen, die gewöhnlich bestraft werden. Der göttliche Antoninus hat dies in einem Reskript an 

Erycius Clarus festgestellt, denn er sagt: "Wenn seine Lagerhäuser aufgebrochen werden, kann er die Sklaven, die 

sie bewacht haben, auf die Folter spannen, auch wenn einige von ihnen dem Kaiser selbst gehören mögen." 

 

233. Es ist zu beachten, dass der Präfekt der Nachtwache die ganze Nacht hindurch Wache halten muss, und dass 

er seine Runden mit gutem Schuhwerk und mit Haken und Äxten ausgestattet machen muss. 

 

234. Er muss darauf achten, alle Bewohner der Häuser darauf hinzuweisen, dass sie nicht durch ihre 

Nachlässigkeit ein Feuer entstehen lassen dürfen, und diese Bewohner müssen angewiesen werden, immer Wasser 

in ihrem oberen Stockwerk zu haben. 
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235. Er hat auch die Aufsicht über diejenigen, die gegen eine Entschädigung für die Kleidung in den Bädern 

sorgen; und wenn sie sich bei der Ausübung dieser Pflicht irgendwelcher illegalen Handlungen schuldig machen, 

muss er sie zur Rechenschaft ziehen. 

 

236. Ulpianus, Über die Aufgaben des Präfekten der Stadt. 

 

Die Kaiser Severus und Antoninus haben in einem Reskript an Julius Rufmus, den Präfekten der Nachtwache, 

folgendes festgelegt: "Wenn die Bewohner von Häuserblocks oder andere in Bezug auf ihre Feuer nachlässig sind, 

kannst du anordnen, dass sie mit Ruten ausgepeitscht oder gegeißelt werden; und diejenigen, die der Brandstiftung 

beschuldigt werden, kannst du zu Unserem Freund Fabius Cilo, dem Präfekten der Stadt, schicken; flüchtige 

Sklaven musst du aufspüren und ihren Herren zurückgeben." 

 

 

 

Tit. 16. Über das Amt des Prokonsuls und seines Stellvertreters 
 

 

237. Ulpianus, Kontroversen, Buch I. 

 

Der Prokonsul trägt überall die Insignien seines Ranges, nachdem er die Stadt verlassen hat; aber er übt keine 

Autorität aus, außer in der Provinz, die ihm zugewiesen wurde. 

 

238. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Alle Prokonsuln haben, nachdem sie die Stadt verlassen haben, die Gerichtsbarkeit, sofern sie nicht streitig, 

sondern freiwillig ist; zum Beispiel können vor ihnen die Freilassung von Kindern und Sklaven sowie Adoptionen 

stattfinden. 

 

239. Niemand kann jedoch vor dem Abgeordneten manumitieren, weil dieser keine ausreichende Zuständigkeit 

hat. 
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240. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Auch Adoptionen können nicht vor ihm stattfinden, da in der Tat keine Klage vor seinem Gericht erhoben werden 

kann. 

 

241. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Es ist auch für den Prokonsul notwendig, darauf zu achten, dass er seine Provinz bei der Unterhaltung von 

Beamten nicht unterdrückt, wie unser Kaiser, wie auch sein Vater in einem Reskript an Aufidius Severianus 

erklärt. 

 

242. Kein Prokonsul kann seine eigenen Pfleger haben, sondern an ihrer Stelle sollen Soldaten in den Provinzen 

ihren Dienst tun. 

 

243. Es wäre auch besser für den Prokonsul, ohne seine Frau zu reisen, dennoch kann er seine Frau mitbringen; 

aber er muss sich daran erinnern, dass der Senat während der Konsulschaft von Cotta und Mesalla verfügte, "dass 

in Zukunft, wenn die Frauen derjenigen, die reisen, um ihre Ämter zu übernehmen, irgendein Vergehen begehen, 

von ihren Männern Rechenschaft verlangt und sie bestraft werden". 

 

244. Bevor der Prokonsul die Grenzen der ihm zugewiesenen Provinz überschreitet, soll er ein Edikt 

veröffentlichen, das seine Ankunft ankündigt und ein Empfehlungsschreiben über sich selbst enthält, wenn er mit 

den Bewohnern der Provinz in irgendeiner Weise bekannt oder verbunden ist; und er soll sie auf jeden Fall bitten, 

ihm weder öffentlich noch privat entgegenzukommen, da es angemessener ist, wenn jeder ihn in seinem eigenen 

Land empfängt. 

 

245. Er wird auch richtig und der Ordnung gemäß handeln, wenn er seinem Vorgänger den Tag ankündigt, an dem 

er die Grenzen seines Zuständigkeitsbereichs überschreiten wird; denn oft, wenn diese Dinge nicht sicher bekannt 

sind oder erwartet werden, werden die Menschen in der Provinz gestört und der Geschäftsverkehr behindert. 

 

246. Wenn er in die Provinz einreist, sollte er dies in dem Teil tun, in dem dies üblich ist; und egal, welche Stadt er 

zuerst erreicht, sollte er auf das achten, was die Griechen epidymias, das heißt "Aufenthaltsort", oder kataploun, 

"Ankunftshafen", nennen; denn die Provinzbewohner legen großen Wert auf die Bewahrung und Einhaltung dieses 
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Brauchs und auf Privilegien dieser Art. Es gibt einige Provinzen, in die der Prokonsul auf dem Seeweg reist, wie 

z.B. Asien; und das ging so weit, dass unser Kaiser Antoninus Augustus in einem Reskript als Antwort auf eine 

Bitte der Asiaten feststellte, "dass der Prokonsul unbedingt auf dem Seeweg nach Asien reisen und in Ephesus 

landen musste, bevor er eine der anderen Hauptstädte anlaufen konnte". 

 

247. Nachdem er in die Provinz eingezogen ist, soll er seinen Stellvertreter mit seiner Gerichtsbarkeit ausstatten, 

aber er soll dies nicht vorher tun, denn es wäre widersinnig, wenn er einem anderen eine Vollmacht erteilen würde, 

die er selbst noch nicht besitzt; denn er hat kein Recht darauf, bis er in die Provinz eintritt. Sollte er dies aber 

vorher tun und nach seinem Einzug in die Provinz seine Meinung nicht ändern, so würde wohl entschieden 

werden, daß der Stellvertreter die Gerichtsbarkeit nicht von dem Zeitpunkt an hat, an dem sie ihm übertragen 

wurde, sondern von dem Tag an, an dem der Prokonsul in die Provinz eintrat. 

 

248. Papinianus, Fragen, Buch I. 

 

Es gibt Fälle, in denen ein Prokonsul seine Zuständigkeit delegieren kann, obwohl er die Provinz noch nicht 

betreten hat; zum Beispiel, wenn er auf seiner Reise einer notwendigen Verzögerung ausgesetzt war und sein 

Stellvertreter sehr bald in der Provinz eintreffen konnte. 

 

249. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Es ist üblich, dass er seinen Stellvertretern die Kenntnis der Vergehen der Gefangenen überträgt, damit diese sie 

nach dem Verhör zurückschicken können, damit die Prokonsuln die Unschuldigen entlassen können. Diese Art der 

Übertragung von Befugnissen ist jedoch etwas Außergewöhnliches; denn niemand kann einem anderen das Recht 

übertragen, die Todesstrafe oder irgendeine andere Strafe zu verhängen, die ihm selbst zuerkannt wurde, oder auch 

die Gefangenen zu entlassen, die nicht vor ihm angeklagt werden können. 

 

250. Da der Prokonsul das Recht hat, seine richterliche Gewalt nach seinem Willen zu delegieren oder nicht zu 

delegieren, hat er auch das Recht, sie zu widerrufen; er soll dies aber nicht ohne Rücksprache mit dem Kaiser tun. 

 

251. Es steht den Abgeordneten nicht zu, den Kaiser zu befragen, sondern sie sollen sich an ihren eigenen 

Prokonsul wenden, und dieser ist verpflichtet, ihre Anfragen zu beantworten. 
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252. Der Prokonsul soll die Annahme von Geschenken nicht gänzlich verweigern, aber er soll mäßig handeln, um 

sie nicht unhöflich abzulehnen und bei ihrer Annahme die Grenzen der Vernunft nicht zu überschreiten; diese 

Angelegenheit haben der göttliche Severus und der Kaiser Antoninus in einem Brief mit folgendem Wortlaut sehr 

richtig geregelt: "Was die Geschenke betrifft, so sind Wir der Meinung, die in einem alten Sprichwort zum 

Ausdruck kommt, nämlich: 'Man soll nicht alles annehmen, auch nicht zu jeder Zeit, auch nicht von allen 

Personen'; denn es ist zwar unhöflich, von niemandem Geschenke anzunehmen; aber andererseits ist es höchst 

verachtenswert und höchst geizig, alles, was gegeben wird, ohne Unterschied anzunehmen." Und was in den 

kaiserlichen Mandaten enthalten ist, nämlich: "Dass der Prokonsul selbst oder ein anderer Amtsträger keine 

Geschenke annehmen und nicht einmal etwas kaufen darf, es sei denn für den täglichen Lebensunterhalt", das 

bezieht sich nicht auf kleine Zuwendungen, sondern auf solche, die über den gewöhnlichen Bedarf hinausgehen. 

Solche Geschenke dürfen auch nicht so weit gehen, dass es sich um Spenden von großem Wert handelt. 

 

253. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Wenn der Prokonsul eine andere Stadt betritt, die nicht bevölkert oder die Hauptstadt der Provinz ist, soll er sie 

unter seinen Schutz stellen und die ihm dargebotenen Komplimente anhören, ohne Unzufriedenheit zu zeigen, da 

die Bewohner der Provinz dies zu seinen Ehren tun; und er soll auch Feste in Übereinstimmung mit den Sitten und 

Gebräuchen anberaumen, die zuvor eingehalten wurden. 

 

254. Er soll die Tempel und öffentlichen Denkmäler besuchen, um sie zu inspizieren und festzustellen, ob sie in 

gutem Zustand sind und ordnungsgemäß gepflegt werden oder ob sie Reparaturen benötigen, und er soll für die 

Fertigstellung der begonnenen Arbeiten sorgen, soweit es die Mittel der Regierung erlauben; und er soll mit den 

entsprechenden Formalitäten Aufseher ernennen, die fleißig arbeiten, und auch Soldaten zur Unterstützung der 

Aufseher abstellen, wenn dies notwendig sein sollte. 

 

255. Da der Prokonsul die gesamte Gerichtsbarkeit innehat, sind alle Befugnisse derer, die in Rom entweder als 

Richter oder durch die Erteilung außerordentlicher Vollmachten Recht sprechen, auf ihn übertragen. 

 

256. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Daher hat der Prokonsul in seiner eigenen Provinz eine größere Autorität als jeder andere außer dem Kaiser. 
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257. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Auch kann in seiner Provinz keine Frage aufkommen, die er nicht selbst regeln kann. Wenn sich jedoch eine 

Angelegenheit in Bezug auf die Angelegenheiten des Schatzamtes ergibt, die in die Zuständigkeit des kaiserlichen 

Verwalters fällt, ist es besser, wenn er sie übergeht. 

 

258. In den Fällen, in denen ein Dekret notwendig ist, kann der Prokonsul nicht durch eine Mitteilung des Klägers 

darüber verfügen; denn alle Dinge, die eine gerichtliche Untersuchung erfordern, können nicht auf diese Weise 

beendet werden. 

 

259. Der Prokonsul muss die Anwälte mit Geduld und auch mit Unterscheidungsvermögen anhören, damit er nicht 

verächtlich erscheint; er soll auch nicht verheimlichen, wenn er feststellt, dass die Parteien Fälle erfunden oder sich 

das Recht auf einen Prozess erkauft haben; und er soll nur diejenigen einen Prozess anstrengen lassen, die durch 

sein Edikt dazu berechtigt sind. 

 

260. Der Prokonsul hat die Befugnis, über folgende Angelegenheiten außergerichtlich zu entscheiden: Er kann 

Personen anweisen, ihren Eltern und Freigelassenen ihren Gönnern und deren Kindern die gebührende Achtung zu 

erweisen; er kann auch einen Sohn, der von seinem Vater vor ihn gebracht wird und von dem es heißt, dass er 

nicht so lebt, wie er sollte, bedrohen und schwer bedrohen. Ebenso kann er einen unverschämten Freigelassenen 

durch Zurechtweisung oder Züchtigung korrigieren. 

 

261. Daher soll er darauf achten, dass in den Gerichtsverfahren eine gewisse Ordnung herrscht, nämlich dass die 

Anträge aller Personen gehört werden; sonst könnte es geschehen, dass, wenn der Rang einiger bevorzugt wird 

oder die Aufmerksamkeit auf andere gerichtet wird, die nicht würdig sind, diejenigen mit mäßigen Ansprüchen, 

die niemanden haben, der für sie auftritt, oder die Anwälte mit geringer Erfahrung oder ohne Ansehen der Person 

angestellt haben, nicht in der Lage sind, ihre Ansprüche angemessen vorzutragen. 

 

262. Er soll auch Anwälte für diejenigen bestellen, die darum bitten, besonders für weibliche Mündel oder andere 

Unfähige, sowie für diejenigen, die nicht bei Verstand sind, wenn jemand ihn darum bittet; und wenn niemand 

darum bittet, kann er es von sich aus tun. Er muss auch für jeden, der behauptet, wegen des Einflusses seines 

Gegners selbst keinen Anwalt zu finden, einen solchen bestellen, denn es ist nicht gerecht, dass jemand durch die 

Übermacht seines Gegners unterdrückt wird; denn dies hat in der Tat die Tendenz, auf den Statthalter der Provinz 
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zurückzufallen, wo jemand mit so wenig Selbstbeherrschung handelt, dass alle sich fürchten, als Anwalt gegen ihn 

aufzutreten. 

 

263. Diese Regeln gelten für alle Statthalter und sollen von ihnen beachtet werden. 

 

264. Derselbe, über die Pflichten des Prokonsuls, Buch X. 

 

Der Prokonsul soll daran denken, daß er alle seine Pflichten bis zur Ankunft seines Nachfolgers erfüllen soll, weil 

es nur einen Prokonsul gibt und das Wohl der Provinz es erfordert, daß es immer jemanden gibt, durch den das 

Volk seine Geschäfte abwickeln kann; er soll also bis zur Ankunft seines Nachfolgers Recht sprechen. 

 

265. Die Lex Julia über die Erpressung und das Reskript des Kaisers Hadrian an Calpurnius Rufus, Prokonsul von 

Achaia, verbietet es den Prokonsuln, ihre Stellvertreter vor ihrer eigenen Abreise zu entlassen. 

 

266. Venuleius Saturninus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Wenn es etwas gibt, das eine strenge Bestrafung erfordert, soll der Stellvertreter den Fall an den Prokonsul 

schicken; denn er selbst hat nicht das Recht, mit großer Strenge hinzurichten, einzukerkern oder zu geißeln. 

 

267. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Ein Abgeordneter, dem die Gerichtsbarkeit übertragen worden ist, hat das Recht, Richter zu ernennen. 

 

268. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch X. 

 

Der Stellvertreter eines Prokonsuls hat keine eigene Gerichtsbarkeit, wenn ihm keine vom Prokonsul übertragen 

worden ist. 

 

269. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XX. Die Prokonsuln haben nur Anspruch auf sechs Liktoren. 

270. Licinius Rufinus, Regeln, Buch III. 

 

Die Deputierten der Prokonsuln können Vormünder ernennen. 
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271. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Sobald der Prokonsul das Tor von Rom betritt, verliert er seine Autorität. 

 

 

 

Tit. 17. Über das Amt des augusteischen Präfekten 
 

 

272. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Der Präfekt von Ägypten legt sein Amt und die Befugnisse, die ihm durch das Gesetz des Augustus verliehen 

wurden, nicht nieder, wie es die Prokonsuln tun, bevor sein Nachfolger die Stadt Alexandria betritt, auch wenn er 

die Provinz bereits erreicht hat; so steht es auch in seinem Auftrag. 

 

 

 

Tit. 18. Über das Amt des Statthalters 
 

 

273. Macer, Über die Pflichten des Gouverneurs, Buch I. 

 

Der Titel des Statthalters ist ein allgemeiner Titel und gilt daher sowohl für Prokonsuln und Stellvertreter des 

Kaisers als auch für alle Statthalter der Provinzen und sogar für Senatoren. Der Titel des Prokonsuls ist ein Titel 

mit besonderer Bedeutung. 

 

274. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Ein Statthalter kann vor sich selbst adoptieren, so wie er einen Sohn emanzipieren oder einen Sklaven freilassen 

kann. 
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275. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Der Statthalter einer Provinz hat nur Gewalt über die Einwohner seiner Provinz, und das auch nur, solange er darin 

verbleibt, denn wenn er sie verlässt, wird er eine Privatperson. Er hat manchmal die Gerichtsbarkeit über 

Ausländer, wenn einer tatsächlich ein Vergehen begeht; denn in den kaiserlichen Mandaten heißt es, dass 

derjenige, der einer Provinz vorsteht, dafür Sorge tragen muss, sie von schlechten Charakteren zu säubern, ohne 

dass es einen Unterschied macht, woher sie kommen. 

 

276. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Der Statthalter einer Provinz hat darin eine größere Autorität als jeder andere außer dem Kaiser. 

 

277. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch I. 

 

Der Statthalter einer Provinz kann sich weder zum Vormund noch zum Richter in einem bestimmten Fall 

ernennen. 

 

278. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Der Gouverneur einer Provinz muss ungesetzliche Erhebungen unterbinden, einschließlich solcher, die mit Gewalt 

begangen werden, sowie Verkäufe und Verpflichtungen, die durch Furcht erpresst werden, und solche, bei denen 

das Geld nicht zurückgezahlt wird. Er muss auch gegen jeden vorgehen, der sich ungerechtfertigt einen Gewinn 

verschafft oder einen Verlust erleidet. 

 

279. Die Wahrheit wird durch Irrtum nicht verändert, und deshalb muß der Statthalter einer Provinz den Weg 

einschlagen, der in Anbetracht der bewiesenen Tatsachen angemessen ist. 

 

280. Es ist eine Angelegenheit, die die Ehre des Statthalters einer Provinz betrifft, dafür zu sorgen, dass die 

Bescheideneren nicht von den Mächtigeren verletzt werden und die Verteidiger der Unschuldigen nicht durch 

falsche Anschuldigungen verfolgt werden. 
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281. Er soll Unbefugten Einhalt gebieten, die unter dem Vorwand, den Amtsträgern zu helfen, das Volk 

beunruhigen, und Maßnahmen ergreifen, um sie zu bestrafen, wenn sie entdeckt werden. Er soll auch verhindern, 

daß unter dem Vorwand der Erhebung von Abgaben unrechtmäßige Abgaben erhoben werden. 

 

282. Der Gouverneur einer Provinz muß besonders darauf achten, daß niemand an der Ausübung eines 

rechtmäßigen Geschäftes gehindert wird, daß nichts Verbotenes getan wird und daß Unschuldige nicht bestraft 

werden. 

 

283. Der Gouverneur einer Provinz muß darauf achten, daß Personen, die nur über geringe Mittel verfügen, nicht 

ungerecht behandelt werden, indem man ihnen unter dem Vorwand der Ankunft von Offizieren oder Soldaten ihre 

einzige Lampe oder ihren geringen Vorrat an Möbeln zum Gebrauch durch andere wegnimmt. 

 

284. Die Regierung einer Provinz muss dafür sorgen, dass die Soldaten nicht unparteiisch behandelt werden, d.h. 

dass nicht alle von ihnen profitieren, sondern dass einige von ihnen einen ungebührlichen Vorteil für sich 

beanspruchen. 

 

285. Einem Arzt darf der Todesfall nicht angelastet werden, aber es ist auch eine Tatsache, dass er für alles 

verantwortlich ist, was durch seinen Mangel an Geschicklichkeit verursacht wurde; denn ein Unrecht, das von 

einer Person begangen wird, die in einer gefährlichen Notsituation einen schlechten Rat gibt, darf nicht der 

menschlichen Schwäche angelastet und als schuldlos betrachtet werden. 

 

286. Diejenigen, die ganze Provinzen regieren, haben das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, und es wird ihnen 

die Befugnis übertragen, Verbrecher in die Minen zu verurteilen. 

 

287. Der Statthalter einer Provinz, der, nachdem er eine Geldstrafe verhängt hat, feststellt, daß sie aus dem 

Vermögen derjenigen, denen er sie auferlegt hat, nicht eingezogen werden kann, muß sie von der Notwendigkeit 

der Zahlung befreien und den unrechtmäßigen Geiz derjenigen, die sie fordern, unterdrücken. Ist eine Geldbuße 

von den Landesbehörden aus Gründen der Armut erlassen worden, so darf sie nicht eingefordert werden. 

 

288. Derselbe, Meinungen, Buch III. 
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Der Statthalter einer Provinz, in der Gebäude von ihm besichtigt worden sind, kann deren Eigentümer zur 

Instandsetzung zwingen, wenn ein hinreichender Grund dafür vorliegt; und wenn eine Weigerung erfolgt, soll er 

geeignete Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen. 

 

8. Julianus, Digest, Buch I. 

 

Ich habe unseren Kaiser oft sagen hören, dass, wenn es in einem Reskript heißt:: "Du kannst dich an den wenden, 

der der Provinz vorsteht", dies nicht den Prokonsul oder seinen Stellvertreter oder den Gouverneur der Provinz 

verpflichtet, den Fall zu verhandeln; er solle sich aber überlegen, ob er ihn selbst verhandeln oder einen Richter 

dazu ernennen solle. 

 

289. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Allgemein gesagt, wenn der Kaiser ein Reskript erläßt, das irgendeine Angelegenheit an den Gouverneur einer 

Provinz verweist, wie z.B. wenn er sagt: "Du kannst dich an den wenden, der der Provinz vorsteht", oder mit dem 

Zusatz: "Er wird prüfen, was seine Pflicht erfordert", wird dem Prokonsul oder seinem Stellvertreter keine 

Verpflichtung auferlegt, den Fall zur Kenntnis zu nehmen; aber auch wenn die Worte "Er wird prüfen, was seine 

Pflicht erfordert" nicht hinzugefügt werden, muß er sich entscheiden, ob er den Fall selbst verhandeln oder einen 

Richter dazu ernennen will. 

 

290. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Es ist die Pflicht der Statthalter der Provinzen, alle Fälle zu verhandeln, die entweder der Präfekt der Stadt, der 

Prätorianerpräfekt oder die Konsuln, Prätoren oder andere Magistrate in Rom verhandeln. 

 

291. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Alle provinziellen Anträge, die bei verschiedenen Richtern in Rom gestellt werden, fallen in die Zuständigkeit der 

Statthalter. 

 

292. Proculus, Episteln, Buch IV. 
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Und obwohl derjenige, der die Provinz regiert, mit der Autorität ausgestattet sein sollte, die Pflichten aller 

römischen Magistrate zu erfüllen, sollte er dennoch darauf achten, was in jedem einzelnen Fall zu tun ist, und nicht 

darauf, was in Rom getan wird. 

 

293. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Jeder gute und würdige Statthalter hat dafür zu sorgen, dass die Provinz, der er vorsteht, friedlich und ruhig ist. 

Das wird er ohne Schwierigkeit erreichen, wenn er sich bemüht, schlechte Menschen zu vertreiben und sie 

sorgfältig zu suchen, denn er muss alle Frevler, Räuber, Entführer und Diebe festnehmen und jeden nach seinem 

Verbrechen bestrafen; er soll auch diejenigen zurückhalten, die ihnen Unterschlupf gewähren, denn ohne ihre Hilfe 

kann ein Räuber nicht lange verborgen bleiben. 

 

294. Im Falle von Wahnsinnigen, die von ihren Verwandten nicht kontrolliert werden können, ist es die Pflicht des 

Statthalters, ein Heilmittel anzuwenden, nämlich die Einweisung in ein Gefängnis, wie der göttliche Pius in einem 

Reskript erklärte. Die göttlichen Brüder waren der Meinung, dass, wenn ein Mann einen Vatermord begangen hat, 

eine persönliche Untersuchung durchgeführt werden sollte, um herauszufinden, ob er die Tat begangen hat, indem 

er Unzurechnungsfähigkeit vortäuschte, oder ob er tatsächlich nicht im Besitz seiner Fähigkeiten war; denn wenn 

er vortäuschte, sollte er bestraft werden, und wenn er tatsächlich unzurechnungsfähig war, sollte er im Gefängnis 

eingesperrt werden. 

 

295. Macer, Über Strafprozesse, Buch II. 

 

Der göttliche Marcus und Commodus richteten ein Reskript an Scapulas Tertullus mit folgendem Wortlaut: "Wenn 

ihr mit Sicherheit feststellt, dass Aelius Perseus in einem solchen Maße geisteskrank ist, dass er durch seine 

ständige Entfremdung von seinem Verstand keinen Verstand mehr hat, und kein Verdacht besteht, dass er den 

Wahnsinn nur vortäuschte, als er seine Mutter tötete, könnt ihr von der Art seiner Bestrafung absehen, da er bereits 

durch seinen Wahnsinn ausreichend bestraft wurde; Dennoch sollte er unter sorgfältige Aufsicht gestellt werden, 

und wenn du es für richtig hältst, sollte er sogar in Ketten gelegt werden; denn dies hat nicht so sehr mit seiner 

Bestrafung zu tun als mit seinem eigenen Schutz und der Sicherheit seiner Nachbarn. Wenn er aber, wie es oft 

vorkommt, Zeiten gesünderen Verstandes hat, so mußt du dich sorgfältig erkundigen, ob er das Verbrechen nicht 

während einer dieser Perioden begangen hat, damit keine Nachsicht mit seinem Kummer geübt wird; und wenn du 

feststellst, daß dies der Fall ist, so teile es Uns mit, damit Wir bestimmen können, ob er im Verhältnis zu der 
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Ungeheuerlichkeit seines Vergehens bestraft werden soll, wenn er es zu einer Zeit begangen hat, als er zu wissen 

schien, was er tat. "Wenn Wir aber durch Ihren Brief erfahren, dass sein Zustand, was den Ort und die Behandlung 

betrifft, darin besteht, dass er in der Obhut seiner Freunde oder unter Bewachung in seinem eigenen Haus bleibt, so 

scheint es Uns, dass Sie richtig handeln werden, wenn Sie diejenigen vorladen, die damals für ihn gesorgt haben, 

und die Ursache für eine so große Vernachlässigung untersuchen und den Fall eines jeden von ihnen entscheiden, 

soweit Sie etwas entdecken, das seine Nachlässigkeit entschuldigt oder verstärkt; Denn Wächter werden für 

Geisteskranke eingesetzt, nicht nur um sie daran zu hindern, sich selbst zu verletzen, sondern auch, damit sie nicht 

zu einer Quelle des Verderbens für andere werden; und wo dies geschieht, sollten diejenigen, die sich der 

Nachlässigkeit bei der Erfüllung ihrer Pflichten schuldig gemacht haben, sehr richtig zur Verantwortung gezogen 

werden. " 

 

296. Marcianus, Über Strafprozesse, Buch I. 

 

Eines muss beachtet werden: Derjenige, der die Provinz regiert, darf ihre Grenzen nicht überschreiten, es sei denn, 

um ein Gelübde zu erfüllen; und selbst dann darf er nicht eine Nacht außerhalb verbringen. 

 

297. Macer, Über das Amt des Statthalters, Buch I. 

 

Ein Dekret des Senats sieht vor, "dass gerichtliche Verfahren sehr sparsam eingeleitet werden müssen, wenn es um 

Verpflichtungen geht, die von den Statthaltern der Provinzen, ihren Bediensteten oder ihren Freigelassenen 

eingegangen wurden, bevor sie die Provinz betraten; denn alle Klagen, die aus diesem Grund nicht erhoben 

werden, können später eingereicht werden, wenn eine der Parteien die Provinz verlassen hat. Wo aber etwas gegen 

den Willen der Partei geschieht, z.B. wenn sie einen Schaden erleidet oder Opfer eines Diebstahls wird, kann ein 

Verfahren eingeleitet werden, das die Herausgabe und die Hinterlegung des gestohlenen Gutes anordnet; oder es 

wird ein Versprechen mit Sicherheit gegeben, dass die Partei erscheint oder dass der betreffende Gegenstand 

herausgegeben wird." 

 

298. Celsus, Digest, Buch III. 

 

Wenn der Gouverneur einer Provinz jemanden entmündigt oder einen Vormund eingesetzt hat, bevor er die 

Ankunft seines Nachfolgers kannte, sind diese Handlungen gültig. 
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299. Modestinus, Regeln, Buch V. 

 

Es wird durch ein Plebiszit festgelegt, "dass kein Statthalter ein Geschenk oder eine Gabe annehmen darf, 

ausgenommen Speisen oder Getränke, die innerhalb weniger Tage verzehrt werden können". 

 

300. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Derjenige, der Recht spricht, muss darauf achten, dass er leicht zugänglich ist, darf aber nicht zulassen, dass ihn 

jemand unhöflich behandelt, weshalb es in den Anweisungen heißt "Dass die Statthalter der Provinzen den 

Provinzialen keine große Vertrautheit mit ihnen gestatten sollen"; denn die Verachtung des Ranges entsteht aus der 

Gleichheit des Verkehrs. 

 

301. Aber bei der Verhandlung der Fälle ist es nicht angebracht, daß ein Beamter sich gegen diejenigen aufregt, 

von denen er etwas Schlechtes denkt, oder daß er durch die Bitten der Unglücklichen zu Tränen gerührt wird; denn 

es gehört nicht zum Wesen eines entschlossenen und rechtschaffenen Richters, daß sein Antlitz die Gefühle seines 

Gemüts verrät. Mit einem Wort, er soll so Recht sprechen, dass er die Autorität seines Ranges durch die Kraft 

seiner geistigen Eigenschaften erhöht. 

 

302. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Der Stellvertreter des Kaisers, d.h. der Gouverneur oder der höchste Beamte einer Provinz, verliert seine Autorität 

nicht, wenn er sein Amt niederlegt. 

 

303. Paulus, Über das Amt des Assessors. 

 

Wenn der Statthalter den Fall eines verderbten Sklaven oder einer verderbten Sklavin oder eines unzüchtig 

angegriffenen Sklaven verhandelt, wenn der verderbte Sklave der Geschäftsmann von irgendjemandem ist oder 

einen solchen Platz einnimmt, dass, ohne die Verletzung des Eigentums allein in Betracht zu ziehen, die 

Zerstörung und der Ruin des gesamten Haushalts des Herrn damit verbunden ist, soll er mit der größten Härte 

bestraft werden. 
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Tit. 19. Über das Amt des kaiserlichen Verwalters oder Buchhalters 
 

 

304. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Alle Handlungen, die der kaiserliche Verwalter vornimmt, werden vom Kaiser gebilligt, so als ob sie von ihm 

selbst vorgenommen worden wären. 

 

305. Wenn der kaiserliche Verwalter über ein Gut, das dem Kaiser gehört, wie über sein eigenes verfügt, so glaube 

ich nicht, daß das Eigentum daran übertragen wird; denn er nimmt nur eine rechtmäßige Übertragung vor, während 

er die Geschäfte des Kaisers führt und sie mit dessen Zustimmung aushändigt; denn wenn er irgendeine Handlung 

vornimmt, um einen Verkauf, eine Schenkung oder einen Vertrag zu bewirken, so ist sie nichtig; denn er hat keine 

Befugnis, das Eigentum des Kaisers zu veräußern, sondern nur, es gewissenhaft zu verwalten. 

 

306. Es ist eine besondere Aufgabe des kaiserlichen Verwalters, daß ein Sklave des Kaisers auf seine Anordnung 

hin in ein Gut eintritt, und wenn der Kaiser als Erbe eingesetzt ist, macht der Prokurator, indem er in ein reiches 

Gut eingreift, den Kaiser zum Erben. 

 

307. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Ist aber das Gut, zu dessen Erben der Kaiser berufen ist, nicht zahlungsfähig, so ist, nachdem man dies erfahren 

hat, der Kaiser zu befragen; denn es ist der Wille des berufenen Erben zu erforschen, ob er ein solches Gut 

annehmen oder ablehnen will. 

 

308. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Die kaiserlichen Verwalter können nicht zur Deportation verurteilen, weil sie nicht das Recht haben, diese Strafe 

zu verhängen. 
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309. Wenn sie aber jemandem verbieten, das Land des Kaisers zu betreten, weil sein aufrührerisches oder 

gewalttätiges Verhalten den kaiserlichen Pächtern schaden könnte, ist derjenige verpflichtet, sich zurückzuziehen; 

das hat der göttliche Pius in einem Reskript an Julius erklärt. 

 

310. Die Verwalter können niemandem die Erlaubnis erteilen, nach der Deportation zurückzukehren, was unsere 

Kaiser Severus und Antoninus in einem Reskript als Antwort auf eine Petition des Hermias erklärten. 

 

 

 

Tit. 20. Betreffend das Amt des Juridicus 
 

 

311. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Jeder kann in das Gericht des Juridicus eintreten, weil ihm das Klagerecht zugestanden wird. 

 

312. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIX. 

 

Das Privileg, Vormünder zu ernennen, wurde durch eine Verfassung des göttlichen Markus dem Juridicus 

übertragen, der in Alexandria den Vorsitz führt. 

 

 

 

Tit. 21. Über das Amt desjenigen, dem die Gerichtsbarkeit übertragen wurde 
 

 

313. Papinianus, Fragen, Buch I. 

 

Was auch immer an Befugnissen durch ein Gesetz, ein Senatsdekret oder eine kaiserliche Verfassung speziell 

übertragen wird, wird nicht übertragen, wenn es delegiert wird, aber alle Befugnisse, die durch das Recht der 

Magistratur erworben wurden, können delegiert werden. Daher befinden sich diejenigen Richter im Irrtum, die, 

nachdem sie durch ein Gesetz oder ein Dekret des Senats (wie z.B. die Lex Julia de Adulteriis und andere 
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derselben Art) ermächtigt wurden, in einem Strafprozess den Vorsitz zu führen, ihre Zuständigkeit delegieren. Ein 

sehr starkes Argument dafür ist, dass in der Lex Julia de Vi ausdrücklich vorgesehen ist: "Derjenige, dem die 

Gerichtsbarkeit zusteht, kann sie delegieren, wenn er abreist." Er kann sie nicht delegieren, wenn er abwesend ist, 

obwohl jede andere Zuständigkeit von einem Anwesenden delegiert werden kann. Wenn ein Herr von seinen 

Sklaven getötet worden sein soll, kann der Prätor nicht das Recht delegieren, sie vor Gericht zu stellen, das ihm 

durch ein Dekret des Senats übertragen wurde. 

 

314. Derjenige, dem die Gerichtsbarkeit übertragen worden ist, hat keine eigene, sondern nur diejenige des 

Richters, der sie ihm übertragen hat; denn zwar kann nach dem Brauch unserer Vorfahren die Gerichtsbarkeit 

übertragen werden, nicht aber die durch das Gesetz verliehene Befugnis. Aus diesem Grund sagt niemand, dass der 

Stellvertreter eines Prokonsuls das Recht hat, Strafen zu verhängen, wenn ihm die Gerichtsbarkeit übertragen 

worden ist. Paulus stellt fest, dass die Befugnis, die mit der Gerichtsbarkeit verbunden ist, auch mit ihr delegiert 

wird. 

 

315. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch III. 

 

Wenn die Gerichtsbarkeit von einem Statthalter delegiert wurde, kann derjenige, dem sie delegiert wurde, keinen 

Rat einberufen. 

 

316. Wenn Vormünder oder Kuratoren ein Grundstück verkaufen wollen, kann der Prätor oder Statthalter dies 

nach Anhörung des Falles gestatten; aber wenn er seine Zuständigkeit delegiert, kann er damit keinesfalls das 

Recht übertragen, die zu diesem Zweck eingeleitete Untersuchung durchzuführen. 

 

317. Julianus, Digest, Buch V. 

 

Wer die Gerichtsbarkeit eines anderen ausübt, auch wenn er Prätor ist, tut dies nicht aus eigener 

Machtvollkommenheit, sondern er übt jedes Mal, wenn er handelt, anstelle dessen, von dem er ernannt wurde, 

Recht aus. 

 

318. Macer, Über das Amt des Statthalters, Buch I. 
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Die Anerkennung der Handlungen von verdächtigen Vormündern kann delegiert werden, und es ist festgelegt, dass 

dies bei der allgemeinen Delegation der Gerichtsbarkeit wegen des Interesses der Mündel geschehen kann, wie 

folgt: "Die Kaiser Severus und Antoninus an Braduas, Prokonsul von Afrika. Da du deine Gerichtsbarkeit an deine 

Stellvertreter delegiert hast, folgt daraus, dass sie die Handlungen verdächtiger Vormünder zur Kenntnis nehmen 

können." 

 

319. So kann die Befugnis übertragen werden, den Besitz von Gütern zu überlassen, wie zum Beispiel bei der 

Anordnung der Besitzergreifung, wenn keine Kaution zur Absicherung gegen drohende Schäden gestellt wird, 

oder bei der Besitzergreifung im Falle einer Frau für ihr ungeborenes Kind, oder bei der Besitzergreifung eines 

Vermächtnisnehmers für die Erhaltung seines Vermächtnisses. 

 

320. Paulus, Über Plautius, Buch XVIII. 

 

Es ist offensichtlich, dass derjenige, dem die Gerichtsbarkeit übertragen wurde, diese nicht an einen anderen 

delegieren kann. 

 

321. Wenn die Gerichtsbarkeit an eine Privatperson delegiert wird, so wird behauptet, dass damit alle richterliche 

Gewalt außer derjenigen, zum Tode zu verurteilen, delegiert wird; denn es gibt keine Gerichtsbarkeit, die nicht das 

Recht einschließt, eine maßvolle Strafe zu verhängen. 

 

 

 

Tit. 22. Bezüglich des Amtes der Beisitzer 
 

 

322. Paulus, Über die Pflichten der Beisitzer. 

 

Das ganze Amt der Beisitzer, in dem die Rechtsgelehrten ihre Pflichten erfüllen, umfasst zum größten Teil die 

folgenden Fälle: Gerichtsanfragen, Anträge, Klageschriften, Edikte, Dekrete und Briefe. 

 

323. Marcianus, Über Strafprozesse, Buch I. 
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Freigelassene können als Beisitzer tätig sein, und obwohl es Personen, die anrüchig sind, nicht gesetzlich verboten 

ist, so bin ich doch der Meinung, dass sie die Aufgaben eines Beisitzers nicht wahrnehmen können; und tatsächlich 

heißt es, dass es eine kaiserliche Verfassung zu diesem Thema gibt. 

 

324. Macer, Über das Amt des Gouverneurs, Buch I. 

 

Wenn ein und dieselbe Provinz zwischen zwei Statthaltern aufgeteilt ist, wie zum Beispiel Deutschland und 

Mysien, kann ein Mann, der in einer der beiden Provinzen geboren ist, in der anderen als Assessor tätig sein und 

wird nicht als in seiner eigenen Provinz handelnd betrachtet. 

 

325. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein kaiserlicher Abgeordneter stirbt, haben seine Bediensteten Anspruch auf ihre Gehälter für den Rest der 

Zeit, für die sie von dem Abgeordneten ernannt wurden, vorausgesetzt, dass sie während dieser Zeit nicht als 

Bedienstete anderer handeln. Anders verhält es sich, wenn der Stellvertreter vor Ablauf seiner Amtszeit zu 

Gunsten eines Nachfolgers in den Ruhestand tritt. 

 

326. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Schöffen dürfen unter keinen Umständen vor einem Gericht tätig werden, bei dem sie Ratsmitglieder sind; es ist 

ihnen aber nicht verboten, dies vor einem anderen Gericht zu tun. 

 

327. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Einem Bürger der Republik ist es nicht verboten, als Beisitzer vor dem Gericht eines Beamten seiner eigenen Stadt 

aufzutreten, weil er kein öffentliches Gehalt bezieht. 
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               Buch II  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Gerichtsbarkeit. 

 

2. Ein jeder muss selbst das Recht anwenden, das er für andere geschaffen hat. 

 

3. Wenn jemand einem Richter, der ein Urteil fällt, den Gehorsam verweigert. 

 

4. In Bezug auf Vorladungen vor einem Gericht. 

 

5. Wenn jemand, der vorgeladen ist, nicht erscheint (..) 

 

6. Personen, die vorgeladen werden, müssen entweder erscheinen oder eine Kaution hinterlegen, um dies zu tun. 

 

7. Niemand darf eine Person, die vor Gericht geladen ist, gewaltsam entfernen. 

 

8. Welche Personen sind gezwungen, eine Bürgschaft zu leisten (..) 

 

9. Auf welche Art und Weise muss eine Sicherheit in einem Strafverfahren geleistet werden. 

 

10. Über denjenigen, der eine Person daran hindert, vor Gericht zu erscheinen. 

 

11. Wenn eine Partei, die eine Kaution für das Erscheinen vor Gericht hinterlegt hat, dies nicht tut. 
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12. In Bezug auf Feste, Verspätungen und unterschiedliche Jahreszeiten. 

 

13. In Bezug auf die Darstellung eines Falles. 

 

14. Bezüglich der Vereinbarungen. 

 

15. Bezüglich der Kompromisse. 

 

 

 

             ************************************************* 
 

 

 

 

Tit. 1. Bezüglich der Gerichtsbarkeit 
 

 

Ulpianus, Regeln, Buch I. 

 

Die Aufgaben desjenigen, der das Recht hat, Recht zu sprechen, sind sehr weitreichend; denn er kann den Besitz 

von Gütern gewähren, die Parteien in Besitz nehmen, Vormünder für Minderjährige ernennen, die keinen haben, 

und Richter für die Streitenden bestimmen. 

 

(23) Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Derjenige, dem die Gerichtsbarkeit übertragen wurde, wird auch mit allen für ihre Ausübung erforderlichen 

Befugnissen ausgestattet. 

 

23. Ulpianus, Über die Pflichten des Quästors, Buch II. 
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Die Amtsgewalt ist entweder einfach oder gemischt. Die einfache Amtsgewalt verleiht dem Richter das Recht, 

gegen Personen, die gegen das Gesetz verstoßen, die Todesstrafe zu verhängen, was auch als "Macht" bezeichnet 

wird. Die gemischte Befugnis, die die Gerichtsbarkeit umfasst, besteht in der Befugnis, den Besitz von Eigentum 

zu gewähren. Die Gerichtsbarkeit umfasst die Befugnis, einen Richter zu ernennen. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch I. 

 

Das Recht, die Vollstreckung einer Bürgschaft durch eine Prätorianer-Stipulation anzuordnen und eine Partei in 

Besitz zu nehmen, gehört eher zur Autorität als zur Gerichtsbarkeit. 

 

(1) Julianus, Digest, Buch I. 

 

Nach dem Brauch unserer Vorfahren kann nur derjenige die Gerichtsbarkeit delegieren, der sie aus eigenem Recht 

besitzt, und nicht durch Delegation durch einen anderen. 

 

0. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Und zwar deshalb, weil ihm die Gerichtsbarkeit nicht von vornherein gegeben und nicht durch ein Gesetz 

übertragen worden ist, das nur das bestätigt, was bereits delegiert worden ist; und deshalb, wenn jemand, der seine 

Gerichtsbarkeit delegiert hat, stirbt, bevor die Geschäfte, über die ihm die Gerichtsbarkeit übertragen worden ist, 

begonnen haben, sagt Labeo, dass die delegierte Autorität aufgehoben wird, genauso wie in anderen Fällen. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 

 

"Wenn jemand böswillig eine Notiz zerstört, die in das Register eines Beamten eingetragen oder auf Papyrus oder 

irgendetwas anderes geschrieben wurde und die sich auf die allgemeine Zuständigkeit des besagten Beamten und 

nicht auf irgendeine besondere Angelegenheit bezieht, soll gegen ihn ein Urteil über fünfzig Aurei gefällt werden, 

und jeder kann denselben Gegenstand einklagen." 

 

(1) Auch Sklaven und Söhne von Familien sind von den Bestimmungen dieses Edikts betroffen, und der Prätor 

schließt beide Geschlechter ein. 
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(2) Wenn jemand diesen Schaden verursacht, bevor die Bekanntmachung veröffentlicht wurde oder während sie 

veröffentlicht wird, sind die Worte des Edikts ohne Wirkung; aber Pomponius ist der Meinung, dass der Grundsatz 

des Edikts auf einen solchen Fall anwendbar ist. 

 

(3) Wenn die Straftat von Sklaven begangen wurde, die nicht von ihren Herren verteidigt werden, oder von 

Personen, die sich in Armut befinden, ist die körperliche Strafe zu verhängen. 

 

(4) In den Worten des Edikts wird die Arglist erwähnt, denn wenn jemand aus Unwissenheit oder Dummheit oder 

auf Befehl des Prätors selbst oder durch Zufall eine solche Tat begeht, ist er nicht haftbar. 

 

(5) Derjenige, der das Dokument entfernt, auch wenn er es nicht vernichtet, ist nach diesem Edikt ebenfalls 

haftbar, und zwar sowohl derjenige, der die Handlung selbst vornimmt, als auch derjenige, der sie einem anderen 

befiehlt; wenn aber jemand sie ohne Böswilligkeit auf Anweisung eines anderen vornimmt, der durch 

Böswilligkeit veranlasst wurde, so haftet der letztere; und wenn beide böswillig handeln, so haften beide; und 

wenn mehrere Personen die Handlung begehen, sei es, dass sie Dokumente vernichten, sei es, dass sie dies 

anordnen, so haften alle. 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Und dies gilt in einem solchen Ausmaß, dass es nicht ausreicht, wenn nur einer von ihnen die Strafe bezahlt. 

 

(1) Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn die Gesamtheit der Sklaven, die jemandem gehören, ein Register verunstaltet, behandelt das Edikt dieses 

Vergehen nicht wie einen Diebstahl, bei dem der Herr, der die Klage abwehren will, im Namen eines Sklaven so 

viel zahlt, wie ein freier Mann zu zahlen hätte, denn dann wird keine Klage gegen die anderen erhoben; Der Grund 

dafür ist vielleicht, dass in diesem Fall die verletzte Würde des Prätors verteidigt werden muss, und es wird davon 

ausgegangen, dass mehrere Handlungen begangen wurden; genauso wie wenn mehrere Sklaven ein Unrecht 

begangen oder einen Schaden verursacht haben, weil mehrere Handlungen stattgefunden haben, und nicht nur eine, 

wie im Fall des Diebstahls. Octavenus sagt, dass in diesem Fall dem Herrn Entlastung zu gewähren sei, was aber 

nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn der Sklave böswillig herbeiführt, dass das Register von einem 
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anderen zerstört wird, denn dann liegt nur eine Verschwörung vor und nicht mehrere Handlungen. Pomponius sagt 

dasselbe im Zehnten Buch. 

 

385875968. Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Derjenige, der der Rechtsprechung vorsteht, soll nicht über sich selbst, seine Frau, seine Kinder, seine 

Freigelassenen oder andere, die er bei sich hat, richten. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Wenn eine Person mehrere Klagen gegen eine andere erhebt und die Beträge der verschiedenen darin geforderten 

Forderungen, wenn sie getrennt betrachtet werden, innerhalb der Zuständigkeit des Richters liegen, die 

Gesamtsumme diese aber übersteigt, so waren Sabinus, Cassius und Proculus der Meinung, dass die Klagen vor 

ihm verhandelt werden könnten; und diese Meinung wurde durch ein Reskript des Kaisers Antoninus bestätigt. 

 

23. Wo aber die Klagerechte in ihrem Charakter wechselseitig sind und eine Partei einen Betrag unterhalb der 

Grenze und eine andere darüber beansprucht, kann derjenige, der den geringeren Betrag beansprucht, vor 

demselben Richter verhandeln; so dass es nicht in der Macht meines Gegners liegen kann, wenn er mich ärgern 

will, mich daran zu hindern, den Fall vor demselben Richter zu verhandeln. 

 

24. Wenn eine Klage von mehreren Personen gleichzeitig erhoben wird, z. B. auf Teilung eines Grundstücks, auf 

Teilung eines gemeinsamen Vermögens oder auf Festlegung von Grenzen, soll man dann, um die Zuständigkeit 

des zuständigen Richters festzustellen, den Wert der einzelnen Anteile berücksichtigen, wie Ofilius und Proculus 

meinen, weil jede Partei ihren eigenen Anteil einklagt, oder soll man eher den Gesamtwert des Vermögens 

berücksichtigen, weil das ganze Vermögen vor Gericht ist und vielleicht einer Person zugesprochen wird? Dies ist 

die Meinung sowohl von Cassius als auch von Pegasus, und in der Tat scheint sie die vernünftigere zu sein. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Die städtischen Magistrate haben keine Befugnis, einen Sklaven schwer zu bestrafen; das Recht einer mäßigen 

Züchtigung kann ihnen jedoch nicht verwehrt werden. 
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1. Derselbe, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Wer jemandem befiehlt, als Richter zu handeln, muss ein Magistrat sein. 

 

2. Ein Magistrat oder derjenige, der mit irgendeiner Autorität ausgestattet ist (wie zum Beispiel ein Prokonsul, ein 

Prätor oder ein anderer Beamter, der eine Provinz regiert), kann an dem Tag, an dem er eine Privatperson wird, 

keinen Richter ernennen. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Es ist eine anerkannte Regel, von der wir im Recht Gebrauch machen, dass, wenn jemand von höherem oder 

gleichem Rang sich der Gerichtsbarkeit eines anderen unterwirft, dieser für und gegen ihn Recht sprechen kann. 

 

4. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch II. 

 

Wenn jemand durch einen Irrtum vor einem Prätor erscheint, während er vor einem anderen erscheinen wollte, ist 

keines der eingeleiteten Verfahren gültig; denn niemand darf sagen, er habe sich auf den Richter geeinigt; denn, 

wie Julianus sagte, stimmen diejenigen, die sich irren, nicht überein. Denn was ist der Einigung so sehr zuwider als 

der Irrtum, der immer Unwissenheit offenbart? 

 

5. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch III. 

 

Der Prätor pflegt seine Gerichtsbarkeit zu delegieren, und zwar entweder ganz oder teilweise; derjenige aber, dem 

das Recht der Rechtsprechung übertragen worden ist, übt es im Namen dessen aus, der ihn ernannt hat, und nicht 

in seinem eigenen. 

 

6. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Wie der Prätor seine gesamte Gerichtsbarkeit an eine Person delegieren kann, so kann er sie auch an mehrere 

delegieren, oder er kann dies in Bezug auf einen bestimmten Fall tun, und zwar vor allem dann, wenn er einen 

guten Grund dafür hat, zum Beispiel, weil er als Anwalt einer der Parteien aufgetreten ist, bevor er Richter wurde. 
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7. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn die Parteien vereinbart haben, dass ein anderer Prätor als derjenige, der für den Fall zuständig war, den Fall 

verhandeln soll, und einer von ihnen, bevor er sich an ihn wendet, seine Meinung ändert, kann er zweifellos nicht 

gezwungen werden, sich an eine solche Vereinbarung zu halten. 

 

8. Ulpianus, Trusts, Buch VI. 

 

In einem Fall, in dem eine unverheiratete Frau eine Verteidigung vor einem zuständigen Richter unternommen 

hatte und unterlag und danach einen Mann heiratete, der einer anderen Gerichtsbarkeit unterlag, stellte sich die 

Frage, ob das Urteil des früheren Gerichts vollstreckt werden konnte? Ich habe dies bejaht, weil das Urteil vor der 

Eheschließung ergangen war; wäre diese aber nach der Kenntnisnahme der Sache durch den Richter und vor der 

Entscheidung erfolgt, vertrete ich die gleiche Auffassung, nämlich dass die Entscheidung des ersten Richters 

ordnungsgemäß ergangen ist. Diese Regel sollte generell in allen Fällen dieser Art beachtet werden. 

 

9. Wenn die Höhe des Betrages zum Gegenstand der Prüfung der Zuständigkeit gemacht wird, ist immer der 

geforderte Betrag zu betrachten und nicht der fällige. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Einem Richter, der außerhalb seiner Zuständigkeit Recht spricht, kann man ungestraft ungehorsam sein. Dasselbe 

gilt, wenn er Recht sprechen will, wo der Betrag außerhalb seiner Zuständigkeit liegt. 

 

 

 

Tit. 2: Ein jeder muss selbst das Recht anwenden, das er für die anderen geschaffen hat 
 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 
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Das Edikt zeichnet sich durch die größte Gerechtigkeit aus und ist für niemanden ein Grund, sich zu beschweren; 

denn wer würde sich weigern, nach demselben Gesetz beurteilt zu werden, das er selbst anwendet oder an anderen 

anwenden lässt? 

 

12. "Wenn jemand, der mit einem Richteramt oder einer anderen Autorität ausgestattet ist, eine neue Regel gegen 

irgendeine Partei aufgestellt hat, muss er selbst nach derselben beurteilt werden, wenn sein Gegner dies verlangt. 

Wenn jemand vor einem Amtsträger oder einer anderen Autorität die Anwendung eines neuen Gesetzes erwirkt hat 

und später ein Gegner von ihm dies verlangt, so soll gegen ihn nach demselben Gesetz entschieden werden, d.h. 

was jemand gegen einen anderen für gerecht hält, muss er auch gegen sich gelten lassen." 

 

13. Und diese Worte: "Was derjenige, der Recht spricht, festgestellt hat", müssen wir nach der Wirkung und nicht 

nach den Worten annehmen; wenn also jemand eine Entscheidung fällen will und daran gehindert wird und seine 

Entscheidung keine Wirkung haben soll, so gilt das Edikt nicht; denn das Wort "festgestellt" bezeichnet etwas 

Vollendetes, ein vollendetes und nicht nur begonnenes Unrecht; Wenn also jemand Recht spricht zwischen 

Parteien, für die er nicht zuständig ist, weil das Verfahren nichtig ist und sein Urteil keine Wirkung hat, so ist das 

Edikt Unserer Meinung nach nicht anwendbar; denn was ist ein Versuch, wenn kein Schaden entstanden ist? 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Die Bosheit des vorsitzenden Richters wird durch dieses Edikt bestraft; denn wenn durch die Unwissenheit eines 

Assessors das Gesetz anders ausgelegt wurde, als es hätte sein sollen, sollte dies nicht den Magistrat treffen, 

sondern den Assessor selbst. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn jemand ein ungerechtes Urteil gegen einen anderen erwirkt hat, so soll dieselbe Regel auf denjenigen allein 

angewandt werden, wenn dies aus eigenem Antrieb geschah; hat er es aber nicht beantragt, so kann es nicht gegen 

ihn vollstreckt werden. Hat er sie aber erlangt, sei es, dass er sich einer Vorschrift bedient hat, sei es, dass er nur 

die Erlaubnis hatte, sich ihrer zu bedienen, dies aber nicht getan hat, so wird er nach diesem Edikt bestraft. 

 

16. Wenn mein Prokurator diese ungerechte Forderung gestellt hat, stellt sich die Frage, auf wen dieselbe Regel 

angewendet werden soll. Pomponius meint, auf mich allein, d.h. wenn ich ihm meine Vollmacht zu einem 
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besonderen Zweck übertragen oder sie ratifiziert hätte. Wenn aber der Vormund oder Pfleger eines Wahnsinnigen 

oder eines Minderjährigen eine solche Forderung stellt, soll er selbst durch dieses Edikt bestraft werden. Dasselbe 

gilt für den Prokurator, wenn er in einer Angelegenheit bestellt wurde, an der er selbst beteiligt war. 

 

17. Diese Strafe trifft alle, die unter die Bestimmungen des Edikts fallen, nicht nur den Bittsteller, der von ihm 

geschädigt wurde, sondern jeden, der zu irgendeiner Zeit ein Verfahren einleitet. 

 

18. Wenn derjenige, für den du bürgst, eine gerichtliche Verfügung erwirkt hat, die es einem Schuldner verbietet, 

gegen ihn einen Einspruch zu erheben, und du willst in der Sache, für die du bürgst, einen Einspruch erheben, so 

soll weder er noch du eine solche Verfügung erwirken, obwohl du in der Zwischenzeit einen Schaden erleiden 

kannst, wenn dein Schuldner nicht zahlungsfähig ist. Wenn Sie aber selbst unter die Bestimmungen des Edikts 

fallen, kann der Hauptschuldner sich auf die Ausnahme berufen, Sie aber nicht; und die Strafe, zu der Sie 

verpflichtet sind, wird ihn nicht treffen, so dass Sie kein Klagerecht auf Mandat gegen ihn haben werden. 

 

19. Wenn mein Sohn als Richter unter die Bestimmungen dieses Edikts fallen sollte, wird das Edikt dann auf alle 

Klagen anwendbar sein, die ich in seinem Namen erhebe? Ich glaube nicht, denn sonst würde sich meine Lage 

seinetwegen verschlechtern. 

 

20. Wenn der Prätor sagt: "Er muss nach derselben Regel verurteilt werden", wird diese Strafe dann auf den Erben 

übertragen? Julianus erklärte, dass die Klage nicht nur ihm, sondern auch seinem Erben verweigert werden sollte. 

 

21. Er erklärte auch, und das nicht ohne Grund, dass er der Strafe des Edikts nicht nur in Bezug auf die 

Klagerechte unterliege, in die er verwickelt war, als er in den Geltungsbereich des Edikts kam, sondern auch in 

Bezug auf all jene, die später für ihn erworben wurden. 

 

22. Julianus ist der Meinung, dass das unter solchen Umständen bereits gezahlte Geld nicht zurückgefordert 

werden kann, da es noch einen Grund für die Zahlung nach dem Naturrecht gab, das die Rückforderung verbietet. 

 

23. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Der Prätor fügte sehr richtig und mit Recht diese Ausnahme ein: "Es sei denn, eine der Parteien hat gegen einen 

anderen ungerecht gehandelt, der seinerseits gegen einen anderen in gleicher Weise gehandelt hat." Und in der Tat, 
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wenn ein Magistrat das Edikt aufrechterhalten will oder ein Prozessbeteiligter den Nutzen daraus ziehen will, kann 

er sich selbst haftbar machen und die vom Edikt vorgeschriebene Strafe auf sich nehmen. 

 

 

 

Tit. 3. Wenn jemand einem Richter, der ein Urteil fällt, den Gehorsam verweigert 
 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Es ist allen Richtern, mit Ausnahme der Duumviri, gestattet, ihre Verwaltung durch Strafen zu schützen, die ihren 

Amtsrechten entsprechen. 

 

25. Es wird vermutet, dass er einem Richter, der die Gerichtsbarkeit innehat, den Gehorsam verweigert, wenn er 

sich weigert, das rechtskräftig Festgestellte zu vollstrecken; so zum Beispiel, wenn er nicht zulässt, dass jemand 

persönliche Gegenstände aus seinem Besitz entfernt, sondern erlaubt, dass sie weggenommen oder weggetragen 

werden; und wenn er sich dem anschließenden Verfahren widersetzt, wird angenommen, dass er nicht gehorcht. 

 

26. Weigert sich ein Bevollmächtigter, Vormund oder Pfleger, dem Richter zu gehorchen, so wird er selbst 

bestraft, nicht aber der Auftraggeber oder der Mündel. 

 

27. Labeo sagt, dass nicht nur der Beklagte, sondern auch der Kläger, wenn er nicht gehorcht, nach diesem Edikt 

haftbar ist. 

 

28. Diese Klage ist nicht auf eine Summe gerichtet, die dem Interesse des Klägers entspricht, sondern ist auf die 

Höhe des erlittenen Schadens beschränkt; und da sie eine bloße Strafe enthält, erlischt sie nach Ablauf eines Jahres 

und kann nicht gegen den Erben geltend gemacht werden. 

 

 

 

Tit. 4. Über Vorladungen vor einem Gericht 
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29. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Jemanden vor ein Gericht zu zitieren, bedeutet, ihn zur Verhandlung einer Sache vorzuladen. 

 

30. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Weder ein Konsul, noch ein Präfekt, noch ein Prokonsul, noch irgendein anderer Magistrat, der Autorität ausübt 

und die Befugnis hat, andere zu bändigen und ins Gefängnis zu sperren, kann vor ein Gericht geladen werden; 

auch nicht ein Pontifex, der eine religiöse Zeremonie vollzieht; auch nicht diejenigen, die wegen des heiligen 

Charakters des Ortes diesen nicht verlassen können; auch nicht jemand, der im Dienst des Staates steht und auf 

einem Pferd, das der Regierung gehört, auf der öffentlichen Straße reitet. Auch ein Mann, der heiratet, kann nicht 

vorgeladen werden, ebenso wenig wie die Frau, mit der er sich vermählt, ein Richter in Ausübung seines 

richterlichen Amtes, eine Person, die vor dem Prätor ihre eigene Sache verhandelt, oder jemand, der die 

Beerdigungszeremonie für ein Mitglied seines Hauses durchführt. 

 

31. Callistratus, Gerichtliche Ermittlungen, Buch I. 

 

Es können auch nicht diejenigen vorgeladen werden, die einer Beerdigung beiwohnen, was durch ein Reskript der 

Göttlichen Brüder festgelegt zu sein scheint. 

 

32. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Die gleiche Regel gilt für diejenigen, die verpflichtet sind, an einem bestimmten Ort zum Zweck eines Prozesses 

anwesend zu sein, sowie für Geisteskranke und Säuglinge. 

 

33. Der Prätor sagt: "Dass niemand ohne meine Erlaubnis seine Eltern, seinen Gönner oder seine Gönnerin oder 

die Kinder oder Eltern seines Gönners oder seiner Gönnerin vor Gericht laden kann". 

 

34. Unter dem Wort "Eltern" muss man hier die beiderlei Geschlechter verstehen. Es stellt sich jedoch die Frage, 

ob dieser Begriff unbegrenzt ausgedehnt werden kann? Einige sind der Meinung, dass er nur bis zum 

Ururgroßvater zurückreicht, und dass die anderen Nachkommen "Vorfahren" genannt werden. Pomponius erklärte, 
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dass dies die Meinung der antiken Autoritäten sei; aber Gaius Cassius sagt, dass der Begriff für alle Nachkommen 

ohne Ausnahme gelte, was ihn ehrenvoller macht, und diese Regel ist mit Recht angenommen worden. 

 

35. Labeo vertrat die Ansicht, dass auch diejenigen als Eltern gelten sollten, die in der Sklaverei zu solchen 

geworden sind, und nicht, wie Severus sagte, dass der Begriff nur für Fälle gelten sollte, in denen die Kinder 

legitim sind; so dass, wenn ein Sohn in promiskuitivem Verkehr gezeugt worden ist, er seine Mutter nicht vor 

Gericht bringen kann. 

 

36. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Der Grund dafür ist, dass die Mutter immer sicher ist, auch wenn sie sich dem promiskuitiven Verkehr hingegeben 

hat; der Vater aber ist derjenige, den die Ehe als solchen ausweist. 

 

37. Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

Niemand kann sich vor Gericht auf seine leiblichen Eltern berufen, denn vor allen Eltern muss die gleiche 

Ehrfurcht bewahrt werden. 

 

38. Derselbe, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Ein Mensch kann ungestraft die Eltern seines Adoptivvaters anrufen, da sie nicht wirklich seine Eltern sind, da er 

nur mit denen verwandt ist, mit denen er auch verwandt ist. 

 

39. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Ein Mann kann seinen Adoptivvater nicht vor Gericht laden, solange er unter seiner Kontrolle steht, was sich eher 

aus dem Recht der väterlichen Autorität als aus dem Befehl des Prätors ergibt; es sei denn, der Sohn hat castrense 

peculium, und in diesem Fall kann ihm dies erlaubt werden, wenn ein angemessener Grund vorliegt, aber er kann 

seinen leiblichen Vater nicht vorladen, solange er Mitglied einer Adoptivfamilie ist. 

 

40. Das Edikt erwähnt den "Patron" oder die "Patronin". Als Gönner gilt, wer einen Sklaven entlassen hat oder wer 

eine Kollusion festgestellt hat, etwa wenn jemand in einem gerichtlichen Vorverfahren für einen Freigelassenen 
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erklärt wurde, obwohl er es in Wirklichkeit nicht war, oder wenn ich geschworen habe, dass der Betreffende mein 

Freigelassener ist; wie ich andererseits nicht als Gönner gelte, wenn das Urteil gegen mich ergeht oder wenn ich 

den Eid abgebe und der Betreffende schwört, dass er nicht mein Freigelassener ist. 

 

41. Habe ich aber meinen Freigelassenen oder meine Freigelassene gezwungen, zu schwören, nicht zu heiraten, so 

kann ich vor Gericht gestellt werden; und Celsus sagt in der Tat, dass zu meinen Lebzeiten kein Recht über einen 

solchen Freigelassenen auf meinen Sohn übergeht. Julianus aber ist der gegenteiligen Ansicht, und viele nehmen 

seine Meinung an; so kann es geschehen, dass in einem solchen Fall ein Patron vorgeladen werden kann, sein Sohn 

aber, da er unschuldig ist, nicht. 

 

42. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Auch derjenige, der einen Sklaven aufgrund eines Treuhandvertrags entlassen hat, kann nicht vor Gericht gestellt 

werden, obwohl er vorgeladen werden kann, um ihn zur Entlassung eines Sklaven zu zwingen. 

 

43. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn ich nach dieser Regel einen Sklaven unter der Bedingung kaufe, dass ich ihn freigebe, und er seine Freiheit 

durch die Verfassung des göttlichen Markus erlangt, kann ich nicht zitiert werden, da ich sein Gönner bin; wenn 

ich ihn aber mit seinem eigenen Geld kaufe und ihm die Treue gebrochen habe, kann ich nicht als sein Gönner 

angesehen werden. 

 

44. Wenn eine Sklavin gegen die Bedingung ihres Verkaufs gezwungen wird, sich zu prostituieren, hat sie den 

Verkäufer als ihren Gönner, wenn sie unter der Bedingung verkauft wurde: "Sie würde frei werden, wenn sie 

gezwungen würde, sich zu prostituieren". Wenn aber der Verkäufer, der sich das Recht vorbehielt, sie in Besitz zu 

nehmen, indem er sie pfändete, sie selbst prostituiert, da sie dennoch ihre Freiheit erlangt, tut sie dies durch den, 

der sie verkauft hat, aber es ist nicht angemessen, dass ihm irgendeine Ehre erwiesen wird, wie Marcellus im 

sechsten Buch der Digesta sagt. 

 

45. Wir betrachten einen Mann auch dann als Patron, wenn er seine bürgerlichen Rechte verwirkt hat oder wenn 

sein Freigelassener die seinen verloren hat, wie z.B. bei einer heimlichen Aneignung, denn da er seinen Status vor 
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demjenigen, von dem er angeeignet wurde, verborgen haben muss, scheint seine Handlung nicht geeignet zu sein, 

ihn als frei geboren zu betrachten. 

 

46. Wenn er jedoch das Recht erworben hat, goldene Ringe zu tragen, sollte er meines Erachtens niemals die 

Achtung vor seinem Gönner vernachlässigen, auch wenn er in der Lage ist, alle Funktionen einer frei geborenen 

Person auszuüben. Anders verhält es sich, wenn er alle Privilegien der Geburt wiedererlangt hat, denn der Kaiser 

kann einen Menschen zum Freigeborenen machen. 

 

47. Wer von einer organisierten Körperschaft, einer Gesellschaft oder einer Stadt freigelassen wird, kann jedes 

Mitglied derselben vor Gericht laden, denn er ist nicht der Freigelassene eines bestimmten von ihnen. Er muß 

jedoch allen gemeinsam Respekt erweisen; und wenn er eine Gemeinde oder eine Körperschaft verklagen will, 

muß er die Erlaubnis dazu nach dem Edikt einholen, auch wenn er beabsichtigt, einen vorzuladen, der zum 

Vertreter der anderen ernannt worden ist. 

 

48. Unter den Begriffen "die Kinder und Eltern des Patrons und der Patronin" sind Personen beiderlei Geschlechts 

zu verstehen. 

 

49. Wenn ein Patron durch die Strafe der Deportation auf den Status eines Ausländers herabgesetzt wurde, ist 

Pomponius der Meinung, dass sein Privileg verwirkt ist; sollte er aber wieder eingesetzt werden, kommt er wieder 

in den Genuss des Edikts. 

 

50. Die Adoptiveltern eines Patrons sind ebenfalls ausgenommen, aber nur so lange, wie die Adoption andauert. 

 

51. Wenn mein Sohn zur Adoption freigegeben wurde, kann er nicht von meinem Freigelassenen vor Gericht 

gebracht werden, auch nicht mein Enkel, der in einer Adoptivfamilie geboren ist. Wenn aber mein freigelassener 

Sohn einen Sohn adoptiert, kann ein solcher Enkel vorgeladen werden, denn er ist mir fremd. 

 

52. Nach Cassius können wir verstehen, dass der Begriff "Kinder", wie der der "Eltern", über den Ur-Ur-Enkel 

hinausgeht. 

 

53. Wenn eine Freigelassene ein Kind von ihrem Gönner hat, kann weder sie noch ihr Sohn den anderen vor 

Gericht bringen. 
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54. Wenn die Kinder eines Patrons eine schwere Anklage gegen einen Freigelassenen ihres Vaters erhoben haben 

oder ihn als Sklaven beansprucht haben, steht ihnen keine Ehre zu. 

 

55. Der Prätor sagt: "Niemand kann sie ohne meine Erlaubnis vorladen". Es ist jedoch erlaubt, wenn die Klage 

gegen den Patron oder seine Eltern keine Schande oder Schmach bedeutet, denn in jedem Fall muss ein guter 

Grund nachgewiesen werden; denn manchmal soll ein Freigelassener in einer Klage, die Schande bedeutet, wie 

Pedius meint, seinen Patron vorladen dürfen, wenn er ihm eine schwere Verletzung zugefügt hat, zum Beispiel ihn 

gegeißelt hat. 

 

56. Diese Achtung soll dem Patron immer zuteil werden, auch wenn er als Vormund, Kurator, Verteidiger oder 

Bevollmächtigter eines anderen auftritt; wo aber der Vormund oder Kurator interessiert ist, kann er ungestraft 

vorgeladen werden, wie Pomponius sagt, und diese Meinung ist die bessere. 

 

57. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Obwohl der Prätor nicht sagt, dass er bei Vorliegen eines triftigen Grundes ein Urteil über eine Strafe fällen wird, 

sagt Labeo, dass seine Befugnis mit Maß ausgeübt werden muss, z.B. wenn der Freigelassene seine Meinung 

ändert und seine Klage aufgibt, oder wenn der vorgeladene Vormund nicht erscheint, oder wenn er mit seinem 

eigenen Einverständnis vorgeladen wurde, auch wenn die Bestimmungen des Edikts dies nicht zulassen. 

 

58. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Wenn ein Freigelassener gegen das Edikt des Prätors den Sohn seines Patrons, den der Patron selbst unter seiner 

Kontrolle hat, vor Gericht lädt, so soll, wenn der Vater abwesend ist, dem Sohn, der unter seiner Kontrolle ist, 

Entlastung gewährt werden, und gegen den Freigelassenen soll eine Strafklage, d.h. eine über fünfzig Aurei, 

erhoben werden. 

 

59. Modestinus, Pandekten, Buch X. 

 

Denn im Allgemeinen kann man Personen, denen man Respekt erweisen sollte, nicht ohne Befehl des Prätors 

vorladen. 
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60. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn ein Freigelassener von seinem Gönner angeklagt wird und er, da er bereit ist, sich zu verteidigen, den 

Gouverneur der Provinz häufig aufgefordert hat, seinen Fall zu verhandeln, wird nicht angenommen, dass er 

dadurch seinen Gönner, der ihn angeklagt hat, vorgeladen hat. 

 

61. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Ein Freigelassener reichte eine Petition gegen seinen Gönner ein, ohne zu verheimlichen, dass er sein 

Freigelassener war; und es stellte sich die Frage, ob die Strafe des Edikts erlassen würde, wenn er ein kaiserliches 

Reskript in seinem Sinne erwirkte? Ich habe geantwortet, dass ich nicht glaube, dass das Edikt des Prätors in 

diesem Fall anwendbar ist, weil derjenige, der eine Petition an den Kaiser oder an einen Statthalter richtet, nicht als 

derjenige gilt, der seinen Gönner vor Gericht gerufen hat. 

 

62. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Es ist die Frage aufgetaucht, ob ein Vormund im Namen seines Mündels dessen Gönnerin ohne die Erlaubnis des 

Prätors vorladen kann? Ich habe die Frage dahingehend beantwortet, dass er seine Gönnerin im Namen seines 

Mündels ohne die Zustimmung des Prätors vorladen kann. 

 

63. Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

Wenn jemand vor Gericht eine Bürgschaft für das Erscheinen eines anderen gegeben hat, ist er verpflichtet, ihn 

vorzuführen. Auch wenn er in einer beurkundeten Urkunde versprochen hat, den Betreffenden vorzuführen, ist er, 

auch wenn er keine Bürgschaft vor Gericht geleistet hat, dennoch gezwungen, ihn vorzuführen. 

 

64. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch I. 

 

Viele Autoritäten haben behauptet, dass es nicht rechtmäßig sei, jemanden aus seinem eigenen Haus vor Gericht zu 

laden; denn das Haus eines jeden Menschen sollte für ihn ein vollkommen sicherer Zufluchtsort und Schutz sein, 
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und dass derjenige, der eine Person von dort vorlädt, als jemand angesehen werden muss, der Gewalt angewendet 

hat. 

 

65. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Es ist gewiss, dass eine Partei hinreichend bestraft wird, wenn sie sich nicht verteidigt und sich verborgen hält, 

weil ihr Gegner in den Besitz seines Eigentums gelangt. Aber Julianus sagt, wenn er sich zeigt oder öffentlich 

erscheint, kann er rechtmäßig vorgeladen werden. 

 

66. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch I. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass ein Mann rechtmäßig aus seinem Weinberg, dem Bad oder dem Theater vorgeladen 

werden kann. 

 

67. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Auch wenn ein Mann, der sich in seinem eigenen Haus befindet, manchmal vor Gericht geladen werden kann, so 

darf doch niemand mit Gewalt von seinem Wohnsitz entfernt werden. 

 

68. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch I. 

 

Es ist nicht erlaubt, Mädchen vorzuladen, die noch nicht in der Pubertät sind und die unter der Kontrolle eines 

anderen stehen. 

 

69. Ein Mann, der vorgeladen ist, soll in zwei Fällen entlassen werden: erstens, wenn jemand seine Verteidigung 

übernimmt, und zweitens, wenn der Streit beigelegt ist, bevor die Parteien vor Gericht gekommen sind. 

 

70. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Wenn ein Freigelassener gemeinschaftlich ist, d.h. mehrere Schutzherren hat, soll er den Prätor bitten, ihm zu 

gestatten, jeden seiner Schutzherren vorzuladen, da er sonst nach dem Prätorischen Edikt haftbar gemacht wird. 
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71. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Eine Klage über fünfzig aurei kann gegen denjenigen erhoben werden, der gegen diese Bestimmungen verstößt, 

aber sie kann nicht für oder gegen einen Erben erhoben werden, auch nicht nach Ablauf eines Jahres. 

 

72. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch I. 

 

Wenn ein Freigelassener seinen Gönner vor Gericht geladen hat, ohne dass die Erlaubnis nach dem Edikt erteilt 

wurde, wird er auf dessen Beschwerde hin mit der oben genannten Strafe belegt, d.h. mit fünfzig Aurei; oder er 

kann vom Präfekten der Stadt wegen mangelnden Respekts gezüchtigt werden, wenn festgestellt wird, dass er kein 

Vermögen hat. 

 

 

 

Tit. 5. Wenn jemand, der vorgeladen ist, nicht erscheint, und wenn jemand eine Person 

vorgeladen hat, die er nach dem Edikt nicht hätte vorladen dürfen 
 

 

73. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wenn jemand, der vorgeladen ist, eine Person, die nicht der Gerichtsbarkeit des Magistrats untersteht, vor dem er 

selbst vorgeladen ist, als Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht gibt, so gilt eine solche Bürgschaft als nicht 

geleistet, es sei denn, er verzichtet ausdrücklich auf sein Privileg. 

 

74. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Jeder, der vor den Prätor oder einen anderen Gerichtsbeamten in irgendeiner Sache geladen wird, soll erscheinen, 

damit festgestellt werden kann, ob der Richter zuständig ist oder nicht. 

 

75. Wenn jemand, der vorgeladen wurde, nicht erscheint, soll er zu einer Geldstrafe verurteilt werden, die der 

Befugnis des Richters entspricht, wenn ein triftiger Grund vorliegt; doch ist die Unwissenheit der Menschen zu 
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berücksichtigen. Wenn der Kläger kein Interesse daran hat, daß sein Gegner zu einer bestimmten Zeit vor Gericht 

erscheint, kann der Prätor die Strafe erlassen, zum Beispiel, weil der Tag ein Feiertag war. 

 

76. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn jemand versprochen hat, vor Gericht zu erscheinen, aber nicht die Strafe nennt, zu der er verpflichtet ist, 

wenn er nicht erscheint, kann er mit Sicherheit auf eine Summe verklagt werden, die dem Interesse des Klägers 

entspricht; und das hat auch Celsus erklärt. 

 

 

Tit. 6. Personen, die vorgeladen werden, müssen entweder erscheinen oder eine Bürgschaft 

oder Sicherheit dafür leisten 
 

 

77. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Das Edikt sieht vor, "dass, wenn eine Bürgschaft für das Erscheinen einer Partei vor Gericht geleistet wird, das 

Vermögen des Ersteren ausreichen muss, wobei die Stellung des Angeklagten berücksichtigt wird, es sei denn, die 

beiden sind eng miteinander verwandt, denn dann wird bestimmt, dass jeder angenommen werden kann"; wie zum 

Beispiel, wenn eine Partei als Bürge für ihre Eltern oder ihren Gönner angeboten wird. 

 

78. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch I. 

 

Die gleiche Regel gilt für die Patronin oder für die Kinder, die Ehefrau oder die Schwiegertochter des Patrons; 

denn jede dieser Personen kann einen Bürgen stellen, der angenommen werden muss; und wenn der Kläger sich 

weigert, ihn anzunehmen, weil er weiß, dass die Parteien nahe verwandt sind, wird eine Klage auf fünfzig aurei 

erhoben. 

 

79. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Der Grund dafür ist, dass bei nahen Verwandten jeder Bürge als ausreichend zahlungsfähig akzeptiert wird. 
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80. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Wenn jemand verspricht, zwei Personen vor Gericht zu bringen, und er bringt die eine und nicht die andere, so gilt 

er als nicht erfüllt, da eine von ihnen nicht gebracht wurde. 

 

 

 

Tit. 7. Niemand kann eine Person, die vor Gericht geladen ist, gewaltsam entfernen 
 

 

81. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Der Prätor hat dieses Edikt erlassen, um durch die Furcht vor Strafe diejenigen zurückzuhalten, die mit Gewalt 

Personen retten, die vor Gericht geladen sind. 

 

82. Und dann hat Pomponius erklärt, dass, wenn ein Sklave eine Straftat begeht, eine Noxe gewährt werden soll, es 

sei denn, er hat sie mit Wissen seines Herrn begangen; denn in diesem Fall muss der Herr die Klage abwehren, 

ohne den Sklaven ausliefern zu dürfen. 

 

83. Ofilius ist der Meinung, dass die Bestimmungen des Edikts nicht gelten, wenn die vor Gericht geladene Person 

davon befreit ist, wie zum Beispiel ein Vater, ein Patron und die anderen oben aufgezählten Personen. Diese 

Meinung scheint mir richtig zu sein; denn wenn derjenige, der ihn vorgeladen hat, sich einer unerlaubten Handlung 

schuldig gemacht hat, so war es derjenige nicht, der ihn befreit hat. 

 

84. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Denn obwohl beide Parteien, der Freigelassene, der seinen Gönner herbeigerufen hat, und derjenige, der ihn 

gewaltsam befreit hat, gegen das Edikt verstoßen haben, wird die Lage des Freigelassenen verschlechtert, weil er 

in einer solchen Klage die Rolle des Klägers einnimmt. Derselbe Billigkeitsgrund gilt für eine Partei, die an einen 

anderen Ort als den, zu dem sie hätte vorgeladen werden müssen, geladen wird. Es kann jedoch positiver gesagt 

werden, dass derjenige, der das Recht hatte, das Erscheinen zu verweigern, nicht als durch Gewalt befreit gilt. 
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85. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn jemand einen Sklaven befreit, der vor Gericht geladen wurde, meint Pedius, dass das Edikt nicht anwendbar 

ist, da der Sklave keine Person ist, die vorgeladen werden kann. Was ist dann zu tun? Es muss ein Verfahren 

eingeleitet werden, um ihn vorzuführen. 

 

86. Wenn jemand eine Partei befreit, die vor einen Richter von untergeordneter Gerichtsbarkeit geladen ist, soll die 

Strafe des Edikts nicht verhängt werden. 

 

87. Wenn der Prätor sagt: "Er hat ihn mit Gewalt befreit", bedeutet das, daß die Tat nur mit Gewalt oder auch mit 

Bosheit begangen wurde? Es genügt, wenn die Tat mit Gewalt verübt wurde, auch wenn keine Arglist vorliegt. 

 

88. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Der Begriff "befreien" ist ein allgemeiner, wie Pomponius sagt; denn "wegtragen" bedeutet, mit den Händen 

ergreifen; aber "befreien" kann auf jede Art und Weise geschehen; wenn z.B. jemand eine Partei nicht gewaltsam 

entfernt, sondern sie durch Verzögerung am Erscheinen vor Gericht hindert, so dass der für die Klage angesetzte 

Tag verstreicht oder das fragliche Gut durch Zeitablauf verloren geht, wird er als befreit angesehen, auch wenn er 

es nicht körperlich getan hat. Hat er ihn aber an einem Ort festgehalten und nicht entführt, so ist er nach den 

Bestimmungen des Edikts haftbar. 

 

89. Auch wer einen zum Zwecke der Belästigung Vorgeladenen befreit, wird nach dem Edikt als haftbar 

angesehen. 

 

90. Der Prätor sagt: "Er darf nicht böswillig handeln, um die Freilassung zu ermöglichen"; denn dies kann ohne 

Böswilligkeit geschehen, wenn es einen guten Grund für die Befreiung gibt. 

 

91. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn jemand eine Befreiung durch die Vermittlung eines anderen bewirkt hat, ist er gemäß dieser Klausel haftbar, 

egal ob er anwesend oder abwesend war. 
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92. Gegen jeden, der eine Partei mit Gewalt befreit hat, wird Klage erhoben, und die Höhe des Schadensersatzes 

richtet sich nicht nach dem, was tatsächlich verloren gegangen ist, sondern der Wert des streitigen Gutes wird vom 

Kläger festgesetzt; und diese Bestimmung wurde hinzugefügt, damit deutlich wird, dass er diese Strafe auch dann 

einfordern kann, wenn er ohne triftigen Grund Klage erhebt. 

 

93. Der Kläger muss auch nachweisen, dass der Beklagte durch die erfolgte Rettung daran gehindert wurde, vor 

Gericht zu erscheinen; wurde er dennoch vorgeführt, kann die Strafe nicht verhängt werden, da die Worte nur 

anwendbar sind, wenn eine Handlung vorgenommen wurde. 

 

94. Es handelt sich um eine Klage in factum, die, wenn mehrere ein Unrecht begangen haben, gegen jeden von 

ihnen erhoben werden kann, wobei derjenige, der befreit wurde, dennoch haftbar bleibt. 

 

95. Das Klagerecht wird auch den Erben zugestanden, wenn sie ein Interesse daran haben, davon Gebrauch zu 

machen; es wird jedoch nicht gegen einen Erben oder nach Ablauf eines Jahres gewährt. 

 

96. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn derjenige, der einen Schuldner mit Gewalt befreit hat, zahlt, befreit er diesen nicht von seiner Schuld, weil 

er die Strafe für seine eigene Tat bezahlt. 

 

 

 

Tit. 8. Welche Personen gezwungen sind, eine Bürgschaft zu leisten, und wer ein 

Versprechen unter Eid abgeben oder durch ein bloßes Versprechen gebunden sein kann 
 

 

97. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Der Ausdruck "Bürgschaft leisten" kommt von demselben Ursprung wie "Sicherheit leisten"; denn wie 

"befriedigen" von demjenigen gesagt wird, dessen Wunsch wir nachkommen, so bezieht sich "Sicherheit leisten" 

auf unseren Gegner, wenn er für das von uns Gewünschte sorgt, und wenn wir ihn unter diesem Namen durch 

Bürgschaft in Sicherheit bringen. 
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98. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Der Bürge, der sich für das Erscheinen einer Partei vor Gericht verbürgt, wird als ein Mann von Vermögen 

angesehen, nicht nur wegen seiner Mittel, sondern auch wegen der Leichtigkeit, mit der er verklagt werden kann. 

 

99. Wenn jemand eine Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht einer Person gibt, die nicht fähig ist, eine Klage 

zu erheben, ist die Bürgschaft ohne Wirkung. 

 

100. Der Prätor sagt: "Wenn jemand seinen Vater, seinen Gönner, seine Gönnerin, die Kinder oder Eltern seines 

Gönners oder seiner Gönnerin oder seine eigenen Kinder oder irgendjemanden, den er unter seiner Kontrolle hat, 

oder seine Frau oder seine Schwiegertochter vor Gericht lädt, soll jede beliebige Bürgschaft für ihr Erscheinen vor 

Gericht akzeptiert werden". 

 

101. Wo der Prätor sagt: "oder seine eigenen Kinder", verstehen wir, dass diejenigen gemeint sind, die vom 

weiblichen Geschlecht abstammen; und wir dehnen dieses Privileg auch auf den Vater aus, nicht nur, wenn er sein 

eigener Herr ist, sondern auch, wenn er unter der Kontrolle von irgendjemandem steht; und das hat auch 

Pomponius festgestellt. Ein Sohn kann von seinem Vater verpfändet werden, auch wenn er unter der Herrschaft 

eines anderen steht. Unter "Schwiegertochter" ist auch die Schwiegerenkelin zu verstehen, und so weiter, für die 

nachfolgenden Generationen. 

 

102. Wenn der Prätor sagt: "Jeder beliebige Bürge soll akzeptiert werden", so bezieht sich dies lediglich auf seine 

finanziellen Mittel, d.h. auch wenn er nicht vermögend ist. 

 

103. Wenn der Prätor einer Klage gegen einen Bürgen stattgibt, der versprochen hat, dass eine Partei vor Gericht 

erscheinen wird, so tut er dies in Höhe des fraglichen Vermögens. Ob es sich dabei um den tatsächlichen Wert des 

Gegenstandes oder um eine bestimmte Summe handelt, ist zu prüfen. Es ist die bessere Meinung, dass ein Bürge 

für den tatsächlichen Wert haftet, es sei denn, er hat sich für eine bestimmte Summe verpflichtet. 

 

104. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 
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Unabhängig davon, ob es sich um eine Klage auf doppelten, dreifachen oder vierfachen Schadenersatz handelt, 

sind wir der Meinung, dass ein und derselbe Bürge für den gesamten Betrag haftet, weil man davon ausgeht, dass 

das Gut so viel wert ist. 

 

105. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn derjenige, der eine Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht geleistet hat, stirbt, soll der Prätor nicht 

anordnen, dass er vorgeführt wird. Wenn er dies jedoch unwissentlich anordnet oder wenn die Partei nach seiner 

Anordnung und vor dem für ihr Erscheinen festgesetzten Tag stirbt, kann keine Klage zugelassen werden. Stirbt er 

nach dem für sein Erscheinen anberaumten Tag oder verliert er sein Bürgerrecht, so kann eine Klage gegen ihn 

rechtmäßig erhoben werden. 

 

106. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Wenn jemand die Bürgschaft für einen bereits Verurteilten übernimmt und danach stirbt oder das römische 

Bürgerrecht verliert, kann dennoch rechtmäßig gegen den Bürgen geklagt werden. 

 

107. Wenn jemand sich weigert, eine ausreichende Bürgschaft für das Erscheinen eines anderen vor Gericht 

anzunehmen, der ganz offensichtlich zahlungsfähig ist, oder wenn es in diesem Punkt irgendeinen Zweifel gibt und 

er als zahlungsfähig bewiesen wird, kann gegen ihn eine Schadensersatzklage erhoben werden; denn es ist in der 

Tat kein gewöhnliches Unrecht, wenn ein Mann vor Gericht gebracht wird, der eine vollkommen zahlungsfähige 

Bürgschaft leisten kann. Der Bürge, der nicht akzeptiert wurde, kann auch für den Schaden, der ihm selbst 

zugefügt wurde, Klage erheben. 

 

108. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wenn eine Bürgschaft oder ein Versprechen gegeben wird, das mangelhaft ist, wird es als gar keine Bürgschaft 

angesehen. 

 

109. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 
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Wenn die Zahlungsfähigkeit des Bürgen nicht geleugnet wird, muss man sagen, dass er das Privileg hat, sich gegen 

die Zuständigkeit des Gerichts zu wehren, und da der Kläger befürchten kann, dass er von seinem Recht Gebrauch 

machen wird, müssen wir uns vergewissern, wie das Gesetz lautet. Der göttliche Pius (wie Pomponius in seinem 

Buch der Briefe, Marcellus im dritten Buch der Digesten und Papinianus im dritten Buch der Fragen feststellt) hat 

in einem Reskript an Cornelius Proculus dargelegt, dass der Kläger einen solchen Bürgen mit Recht ablehnen 

könne, dass er aber, wenn er keinen anderen finden könne, ihn warnen könne, von seinem Vorrecht keinen 

Gebrauch zu machen, wenn eine Klage erhoben werde. 

 

110. Wenn eine Sicherheit verlangt wird und der Beklagte sie am Ort der Klageerhebung nicht ohne weiteres 

erhalten kann, kann er gehört werden, wenn er bereit ist, in einer anderen Stadt derselben Provinz Sicherheit zu 

leisten. Ist aber die Sicherheit freiwillig, so kann er nicht anderswo Zuflucht nehmen; denn wer sich selbst die 

Notwendigkeit der Sicherheit auferlegt hat, verdient eine solche Rücksicht nicht. 

 

111. Ist die Sicherheit nicht geleistet worden und handelt es sich bei der Sache, für die sie verlangt wird, um ein 

persönliches Gut, und ist die Partei verdächtig, so soll die Sache bei Gericht hinterlegt werden, wenn der Richter 

dies billigt, oder die Sicherheit geleistet wird, oder der Prozess beendet wird. 

 

112. Paulus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Es ist üblich, dass die Prozessparteien sich auf den Tag einigen, der in der Vereinbarung genannt wird, und wenn 

dies nicht geschieht, meint Pedius, dass es in der Macht des Vereinbarenden liegt, eine angemessene Zeit zu 

bestimmen, die vom Richter festgelegt wird. 

 

113. Wer eine Frau als Bürgschaft anbietet, gilt nicht als ausreichend; auch ein Soldat oder ein Minderjähriger 

unter fünfundzwanzig Jahren kann nicht als Bürge angenommen werden, es sei denn, diese Personen bürgen für 

sich selbst, z.B. wenn sie als ihre eigenen Vertreter handeln. Einige Autoritäten sind sogar der Meinung, dass, 

wenn ein Ehemann ein Grundstück beansprucht, die Ehefrau für sich selbst bürgen kann. 

 

114. Wird festgestellt, dass eine Person, die sich vor der Urteilsverkündung als Bürge für die Zahlung angeboten 

hat, ein Sklave ist, hat der Kläger Anspruch auf Entlastung und es muss eine neue Bürgschaft geleistet werden. Die 

gleiche Erwägung muss bei einem Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren und wahrscheinlich bei einer Frau 

wegen ihrer Unerfahrenheit angestellt werden. 
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115. Wenn der Bürge für die Zahlung des Urteils der Erbe des Verpflichteten oder der Verpflichtete der des 

Bürgen wird, muss eine neue Bürgschaft ausgestellt werden. 

 

116. Vormünder und Kuratoren, die verpflichtet sind, eine Sicherheit für das Vermögen ihrer Mündel zu leisten, 

müssen vor den Stadtmagistraten vorgeführt werden, weil die Sicherheit notwendig ist. Dasselbe gilt für den Fall, 

dass das Eigentum, an dem ein Nießbrauch bestellt wurde, dem Eigentümer zurückgegeben werden soll, und auch 

für den Fall eines Vermächtnisnehmers, der eine Sicherheit leisten muss, dass er, wenn er aus dem Nachlass 

ausgeschlossen wird, die Vermächtnisse und den Überschuss, den er nach dem falcidischen Gesetz erhalten hat, 

zurückgibt. Der Erbe hat auch ein Recht auf Anhörung in einem Fall, in dem er vor einen städtischen Richter 

geschickt wird, um eine Sicherheit für Vermächtnisnehmer zu leisten. Es ist klar, dass der Erbe, wenn ein 

Vermächtnisnehmer durch sein eigenes Verschulden bereits in Besitz genommen wurde und keine Sicherheit 

geleistet hat, den Vermächtnisnehmer zur Herausgabe des Besitzes auffordert und dabei erklärt, dass er bereit ist, 

in einer städtischen Stadt Sicherheit zu leisten, dies nicht zulassen kann. Anders verhält es sich jedoch, wenn der 

Vermächtnisnehmer ohne Verschulden oder Arglist des Erben bereits in den Besitz gesetzt worden ist. 

 

117. Eine Partei soll schwören, dass sie nicht von böswilligen Gefühlen getrieben wird, wenn sie ihren Gegner in 

eine städtische Stadt vorlädt, aus Furcht, dass er vielleicht die Absicht haben könnte, ihn zu verärgern, wenn es 

ihm möglich ist, in Rom Sicherheit zu leisten. Einige Personen sind jedoch von der Ablegung dieses Eides befreit, 

wie zum Beispiel Eltern und Gönner. Derjenige aber, der vor die städtischen Magistrate geschickt wird, muss 

schwören: "dass er in Rom keine Sicherheit leisten kann und dass er dies an dem Ort tun kann, an den er geschickt 

werden möchte, und dass er dies nicht tut, um seinen Gegner zu ärgern". Er kann nicht gezwungen werden, zu 

schwören, "dass er nicht in der Lage ist, anderswo als an diesem Ort Sicherheit zu leisten", denn wenn er in Rom 

keine Sicherheit erlangen kann und an mehreren anderen Orten dazu in der Lage ist, wird er gezwungen sein, einen 

Meineid zu leisten. 

 

118. Diese Erlaubnis kann also eingeholt werden, wenn ein berechtigter Grund vorzuliegen scheint, aber wie soll 

man vorgehen, wenn die Partei sich zuvor geweigert hat, in der Stadt eine Sicherheit zu leisten? In diesem Fall soll 

er die Erlaubnis nicht erhalten, da es sein eigenes Verschulden war, dass er an dem Ort, an den er sich nun begeben 

will, keine Sicherheit geleistet hat. 

 

119. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 
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Wenn ein Schiedsrichter für die Prüfung der Sicherheiten eingesetzt wird und sein Urteil einer der Parteien 

ungerecht erscheint, kann dagegen Berufung eingelegt werden, ebenso wie gegen die Entscheidung eines Richters. 

 

120. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Wenn die Bürgschaften vom Schiedsrichter für ausreichend erklärt werden, müssen sie als zahlungsfähig 

angesehen werden, da sonst eine Klage vor einem zuständigen Richter eingereicht werden könnte. 

 

121. Wenn eine Partei aus irgendeinem Grund die vom Schiedsrichter genehmigten Bürgschaften ablehnt oder 

andere, die abgelehnt wurden, annimmt, muss sie sich umso mehr mit denen begnügen, die sie aus eigenem Willen 

angenommen hat. Wenn in der Zwischenzeit ein großes Unglück über die Bürgen hereinbricht oder sie in große 

Armut geraten, muss, wenn ein entsprechender Grund vorliegt, eine andere Sicherheit geleistet werden. 

 

122. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Julianus sagt: "Wenn ihr, bevor ich euch anordne, eine Klage zur Wiedererlangung von Land einzureichen, und 

wenn ihr im Begriff seid, dies zu tun, eine ausreichende Sicherheit leistet, und danach die Klage auf meine 

Anweisung hin einleitet, haften die Bürgen". 

 

123. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Alle Autoritäten sind sich darüber einig, dass ein unter einer Bedingung eingesetzter Erbe, der während des 

Bestehens der Bedingung im Besitz des Nachlasses ist, dem eingesetzten Erben eine Sicherheit für die Herausgabe 

des Nachlasses leisten muss. Wird die Bedingung nicht erfüllt, so kann der Ersatzerbe, der den Nachlass erwirbt, 

denselben einfordern, und wenn er ihn erhält, kann die Kaution eingeklagt werden. Der Prätor selbst pflegt bei 

Vorliegen eines triftigen Grundes häufig anzuordnen, dass die Auflage vor dem Eintritt der Bedingung und vor 

dem Tag, an dem die Klage eingereicht werden kann, zu erfüllen ist. 

 

124. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Werden mehrere Parteien ausgetauscht, muss für jede von ihnen eine Kaution gestellt werden. 
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125. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Der Sohn einer Familie übernimmt die Verteidigung seines Vaters während dessen Abwesenheit; ich frage, ob er 

eine Sicherheit für die Zahlung des Urteils leisten soll? Paulus antwortet, dass jeder, der die Verteidigung eines 

Abwesenden übernimmt, auch wenn er sein Sohn oder sein Vater ist, demjenigen, der es verlangt, nach den 

Bestimmungen des Edikts eine Sicherheit leisten muss. 

 

126. Macer, Über Berufungen, Buch I. 

 

Es sei daran erinnert, dass die Besitzer von Immobilien nicht gezwungen sind, eine Sicherheit zu leisten. 

 

127. Unter einem solchen Besitzer ist jemand zu verstehen, der entweder auf dem Land oder in der Stadt Land 

besitzt, entweder ganz oder teilweise. Man versteht darunter auch einen Besitzer, der Land besitzt, das der Zahlung 

von Pacht an den Staat unterworfen ist, d.h. ein Erbbaurecht; und auch derjenige, der den bloßen Besitz hat, gilt als 

Besitzer. Ulpianus erklärte jedoch, dass derjenige, der nur den Nießbrauch hat, kein Besitzer ist. 

 

128. Ein Gläubiger, der ein Pfand angenommen hat, ist kein Besitzer, auch wenn er die Sache in Besitz hat, oder 

wenn sie ihm ausgeliefert worden ist, oder wenn der Schuldner sie nach dem Willen des Gläubigers besitzt. 

 

129. Wird ein Grundstück als Mitgift gegeben, so gelten sowohl die Ehefrau als auch der Ehemann als Besitzer, 

weil sie das Grundstück besitzen. 

 

130. Anders verhält es sich bei einer Partei, die das Recht hat, persönlich auf die Rückgabe eines Grundstücks zu 

klagen. 

 

131. Vormünder, ob ihre Mündel oder sie selbst im Besitz sind, werden als Besitzer angesehen; und dieselbe Regel 

gilt, wenn nur einer von mehreren Vormündern im Besitz ist. 

 

132. Wenn Sie mich wegen eines Grundstücks, das ich besitze, verklagen und das Urteil zu Ihren Gunsten ausfällt 

und ich Berufung einlege, bin ich dann immer noch als Besitzer des besagten Grundstücks zu betrachten? Man 
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kann mit Fug und Recht sagen, dass ich der Besitzer desselben bin, weil ich es noch innehabe; es macht auch 

keinen Unterschied, dass ich später meines Besitzes beraubt werden kann. 

 

133. Um festzustellen, ob eine Partei Besitzer ist oder nicht, ist der Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die 

Bürgschaft verlangt wurde; denn so wie derjenige nicht schlechter gestellt ist, der seinen Besitz verkauft hat, 

nachdem er eine Bürgschaft gegeben hat, so erlangt auch derjenige keinen Vorteil, der den Besitz übernimmt, 

nachdem die Bürgschaft vollzogen wurde. 

 

134. Paulus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wer unter Eid versprochen hat, vor Gericht zu erscheinen, wird nicht des Meineids für schuldig befunden, wenn er 

es aus einem guten Grund nicht tut. 

 

 

 

Tit. 9. Auf welche Weise eine Sicherheit bei einer Klage gegen ein Unrecht geleistet werden 

muss 
 

 

135. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Wenn jemand versprochen hat, dass ein Sklave, wegen dem eine Klage wegen Unzucht erhoben wird, vor Gericht 

erscheinen soll, sagt der Prätor, "dass er ihn in demselben Zustand erscheinen lassen muss, in dem er sich zur Zeit 

der Einleitung des Verfahrens befand". 

 

136. Überlegen wir, was die Worte "in demselben Zustand" bedeuten. Meines Erachtens befindet sich derjenige in 

demselben Zustand, der nichts tut, was der Partei, die die Klage erhebt, schaden könnte. Labeo erklärt, dass, wenn 

der Sklave aufhört, demjenigen zu gehören, der das Versprechen abgibt, oder wenn das Klagerecht verloren geht, 

er sich nicht in demselben Zustand befindet; genauso wie eine Partei, die sich in demselben Zustand befindet wie 

ihr Gegner, was den Rechtsstreit betrifft, in einen anderen Zustand versetzt wird; mit einem Wort, wenn entweder 

der Ort oder die Partei gewechselt wird. Wenn also ein Sklave an jemanden verkauft wird, der nicht vor demselben 

Gericht verklagt werden kann wie derjenige, der das Versprechen gegeben hat, oder wenn er an jemanden 
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ausgeliefert wird, der mächtiger ist, meint er, dass er nicht in demselben Zustand vor Gericht erscheinen kann. 

Wird er aber zur Genugtuung für einen Schaden, den er begangen hat, ausgeliefert, so kann er seiner Meinung 

nach nicht in demselben Zustand vorgeführt werden; denn durch seine Auslieferung zu diesem Zweck sind seiner 

Meinung nach alle von anderen eingeleiteten Schadenersatzklagen verjährt. 

 

137. Paulus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wir aber nehmen eine andere Regel an; denn wenn ein Sklave zur Befriedigung von Schadenersatz überlassen 

wird, erlischt das Klagerecht aus keinem der vorher genannten Gründe; denn die Klage folgt immer dem Sklaven, 

gerade so, als ob er sich zuerst gemeldet hätte. 

 

138. Wenn der Sklave, gegen den jemand eine Klage wegen Schädigung erheben kann, abwesend ist und sein Herr 

nicht leugnet, dass er unter seiner Kontrolle steht, kann er nach Vindius gezwungen werden, zu versprechen, ihn 

vor Gericht zu stellen oder zu verteidigen, und wenn er dazu nicht bereit ist, muss er eine Sicherheit leisten, ihn so 

bald wie möglich zu stellen; Wenn er aber fälschlicherweise leugnet, dass er unter seiner Kontrolle steht, ist er 

gezwungen, den Prozess zu führen, ohne den Sklaven herauszugeben; und Julianus erklärt dies auch, wenn der 

Herr durch Betrug vorgetäuscht hat, dass der Sklave nicht unter seiner Kontrolle steht. Ist der Sklave anwesend 

und der Herr abwesend und gibt es niemanden, der den Sklaven verteidigt, sollte er auf Anordnung des Prätors 

entfernt werden, aber wenn ein triftiger Grund vorliegt, kann seine Verteidigung anschließend seinem Herrn 

zugestanden werden, wie Pomponius und Vindius erklären; auch wird der Herr durch seine Abwesenheit nicht 

beeinträchtigt. Daher kann das Klagerecht, das der Kläger verloren hat, weil der Sklave durch die Wegnahme zu 

seinem Eigentum wurde, ihm wieder zuerkannt werden. 

 

139. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Wird gegen eine Person, die nur den Nießbrauch an einem Sklaven hat, eine schädliche Klage erhoben und weigert 

sie sich, ihn zu verteidigen, so wird ihr das Recht, auf Wiedererlangung des Nießbrauchs zu klagen, vom Prätor 

abgesprochen. 

 

140. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 
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Wenn jemand gegen einen von zwei Eigentümern eines Sklaven klagt, stellt sich die Frage, ob er verpflichtet ist, 

für den Anteil des anderen Eigentümers Sicherheit zu leisten? Sabinus sagt, dass er dazu nicht verpflichtet ist, weil 

er seinen eigenen Sklaven verteidigt, gerade so, als ob er ganz sein Eigentum wäre; denn er ist verpflichtet, den 

gesamten Anteil zu verteidigen, und er soll nicht gehört werden, wenn er nur seinen eigenen Anteil verteidigen 

will. 

 

141. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Hat eine Partei versprochen, einen Sklaven in gleichem Zustand vor Gericht zu stellen, und wird er vorgeführt, 

nachdem er freigelassen worden ist, so ist er, wenn es sich um ein Kapitalverbrechen oder eine Verletzung handelt, 

nicht ordnungsgemäß vorgeführt; denn eine Art von Strafe wird bei Sklaven durch Peitschenhiebe im Falle einer 

Verletzung verhängt, und eine andere bei einem freien Mann, wie z.B. eine Geldbuße. Was jedoch andere 

schädliche Handlungen betrifft, so ist er in einem besseren Zustand. 

 

142. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wenn aber versprochen wurde, einen Sklaven, der frei werden soll, hervorzubringen, wird er als in demselben 

Zustand befindlich angesehen, auch wenn er frei ist, wenn er erscheint; denn die Erlangung seiner Freiheit wurde 

stillschweigend verstanden. 

 

 

Tit. 10. In Bezug auf denjenigen, der eine Person daran hindert, vor Gericht zu erscheinen 
 

 

143. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Der Prätor hat es für sehr gerecht gehalten, die Bosheit desjenigen zu bestrafen, der das Erscheinen eines anderen 

vor Gericht verhindert. 

 

144. Der Böswilligkeit ist nicht nur derjenige schuldig, der eine Partei mit seinen eigenen Händen oder durch die 

Vermittlung derer, die in seinem Dienst stehen, festhält, sondern auch derjenige, der andere auffordert, ihn 
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festzuhalten oder zu entführen, um sein Erscheinen vor Gericht zu verhindern, unabhängig davon, ob sie wussten 

oder nicht wussten, was er zu tun beabsichtigte. 

 

145. Wenn jemand einem anderen auf dem Weg zum Gericht eine böse Nachricht mitteilt, durch die er ihn am 

Erscheinen hindert, halten wir das für böswillig, und er ist nach dem Edikt haftbar; obwohl einige Autoritäten der 

Meinung sind, dass die Partei, die so leichtgläubig war, nur sich selbst die Schuld gibt. 

 

146. Wird ein Beklagter durch die Böswilligkeit des Klägers am Erscheinen gehindert, so hat er nach diesem Edikt 

kein Klagerecht gegen diesen, da er sich mit einer Ausnahme begnügen muss, falls er wegen seines 

Nichterscheinens vor Gericht auf die Strafe seiner Kaution verklagt werden sollte; anders verhält es sich aber, 

wenn er durch einen anderen gehindert wurde, denn dann könnte er gegen diesen Klage erheben. 

 

147. Haben mehrere Personen betrügerisch gehandelt, so haften alle; zahlt aber einer von ihnen die Strafe, so sind 

die anderen von der Haftung befreit, da der Kläger kein weiteres Interesse an der Sache hat. 

 

148. Alle Autoritäten sind der Meinung, dass in einem solchen Fall, in dem ein Sklave betroffen ist, eine Klage 

wegen Unzucht erhoben werden muss. 

 

149. Das Klagerecht geht auf den Erben über, aber nicht länger als ein Jahr; und ich denke, dass eine Klage gegen 

den Erben nur insoweit möglich ist, als er daran gehindert werden soll, aus dem Betrug des Verstorbenen Nutzen 

zu ziehen. 

 

150. Paulus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wenn der Sklave des Klägers mit Wissen seines Herrn einen Betrug begeht, um mich am Erscheinen vor Gericht 

zu hindern, und sein Herr ihn nicht daran hindert, obwohl er es könnte, sagt Ofilius, dass eine Ausnahme gegen 

seinen Herrn gewährt werden sollte, um ihn daran zu hindern, aus dem Betrug des Sklaven Nutzen zu ziehen. 

Wenn aber der Sklave die Tat ohne die Zustimmung seines Herrn begangen hat, so sagt Sabinus, dass eine Klage 

wegen Schädigung vorliegt und dass die Tat des Sklaven seinen Herrn nur insoweit schädigen darf, als er ihn 

verliert, wenn er selbst kein Unrecht begangen hat. 

 

151. Julianus, Digest, Buch II. 
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Nach diesem Edikt kann derjenige, der jemanden durch Betrug am Erscheinen vor Gericht gehindert hat, auf eine 

Summe verklagt werden, die dem Interesse entspricht, das der Kläger an seinem Erscheinen hatte. In einem 

solchen Verfahren wird geprüft, ob der Kläger dadurch etwas verloren hat, z. B. ob der Beklagte durch Zeitablauf 

in den Besitz des fraglichen Gutes gelangt ist oder von der Haftung für die Klage befreit wurde. 

 

152. Es liegt auf der Hand, dass, wenn die Partei, die böswillig gehandelt hat, um die andere Partei am Erscheinen 

vor Gericht zu hindern, nicht zahlungsfähig ist, es gerecht ist, dem Beklagten eine Klage auf Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand zu gewähren, damit er nicht profitiert und der Kläger wegen des Betrugs eines anderen einen 

Verlust erleidet. 

 

153. Wenn der Stipulator durch die betrügerische Handlung des Titius und der Promisor durch die des Maevius am 

Erscheinen vor Gericht gehindert wurde, hat jeder von ihnen ein Klagerecht in factum gegen denjenigen, durch 

dessen betrügerische Handlung er verhindert wurde. 

 

154. Wenn sowohl der Abschließende als auch der Versprechende durch die betrügerische Handlung des anderen 

am Erscheinen vor Gericht gehindert wurden, soll der Prätor keinem von ihnen zu Hilfe kommen; denn der von 

jedem begangene Betrug wird gegenseitig ausgeglichen. 

 

155. Wenn ich mit einem Bürgen fünfzig Aurei für den Fall vereinbare, dass der Beklagte nicht erscheint, und ich 

den Beklagten auf hundert Aurei verklagt habe, und der Beklagte durch die unerlaubte Handlung des Sempronius 

nicht vor Gericht erscheint, kann ich hundert Aurei von Sempronius zurückfordern, denn dieser Betrag scheint 

mein Interesse an der Sache gewesen zu sein; denn wenn die Partei erschienen wäre, hätte ich eine Klage gegen 

ihn auf hundert Aurei oder eine gegen seinen Erben auf denselben Betrag gehabt, obwohl der Bürge sich mir 

gegenüber für eine geringere Summe verpflichtet hatte. 

 

 

 

Tit. 11. Wenn eine Partei, die sich verpflichtet hat, vor Gericht zu erscheinen, dies nicht tut 
 

 

156. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 
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Der Prätor ordnet an, dass ein Tag für alle zwanzigtausend Schritte zusätzlich zu dem Tag, an dem die Bürgschaft 

vollstreckt wird, und dem Tag, an dem die Partei verpflichtet ist, vor Gericht zu erscheinen, gewährt werden soll, 

denn diese Aufzählung ist in der Tat, was die Reise betrifft, für keinen der Prozessbeteiligten beschwerlich. 

 

157. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wir verpflichten den Angeklagten nicht, vor Gericht zu erscheinen, wenn die Angelegenheit, zu der er zu 

erscheinen versprochen hat, geregelt ist; aber dies muss vor dem Tag geschehen, der für sein Erscheinen 

festgesetzt ist. Wurde der Vergleich aber erst nachher geschlossen, so ist die Einrede des Betrugs zu erheben; denn 

wer würde sich um das Versprechen der Strafe kümmern, wenn die Sache schon erledigt ist? Denn wer würde sich 

um das Versprechen der Strafe kümmern, nachdem die Sache erledigt ist? Denn jeder würde denken, dass ein 

Einspruch mit der Begründung, die Sache sei erledigt, gültig wäre, weil die Vereinbarung auch die Strafe umfasste, 

es sei denn, die Parteien hätten ausdrücklich das Gegenteil vereinbart. 

 

158. Wenn jemand aufgrund einer städtischen Anstellung und ohne eigenes Verschulden daran gehindert ist, 

gemäß seinem Versprechen vor Gericht zu erscheinen, ist es durchaus gerecht, dass ihm eine Ausnahme gewährt 

wird. 

 

159. In gleicher Weise hat auch eine Partei, die in einem anderen Verfahren als Zeuge geladen wurde und nicht in 

der Lage war, vor Gericht zu erscheinen, Anspruch auf Entlastung. 

 

160. Wenn jemand versprochen hat, vor Gericht zu erscheinen, und durch eine Krankheit, ein Unwetter oder die 

Kraft der Strömung eines Flusses daran gehindert wird, kann ihm nicht zu Unrecht eine Ausnahme gewährt 

werden; denn da seine Anwesenheit durch ein solches Versprechen erforderlich ist, wie kann er erscheinen, wenn 

er durch eine Krankheit daran gehindert wird? Deshalb bestimmt das Gesetz der Zwölftafeln Folgendes: "Wenn 

der Richter oder einer der Prozessbeteiligten durch eine schwere Krankheit an der Anwesenheit gehindert ist, wird 

der Tag der Verhandlung verschoben". 

 

161. Erscheint eine Frau nicht wegen Krankheit, sondern weil sie schwanger ist, so erklärt Labeo, dass sie 

Anspruch auf eine Ausnahme hat. Bleibt sie jedoch nach der Entbindung im Bett, muss der Beweis erbracht 

werden, dass sie durch etwas, das einer Krankheit gleichkommt, verhindert war. 
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162. Die gleiche Regel gilt, wenn jemand von Unzurechnungsfähigkeit befallen ist; denn wer durch 

Unzurechnungsfähigkeit verhindert ist, ist durch Krankheit verhindert. 

 

163. Wenn ich gesagt habe, dass eine Partei Anspruch auf Entlastung hat, wenn sie nicht erscheint, weil sie durch 

einen Sturm oder durch die Kraft der Strömung eines Flusses verhindert ist, so ist unter dem Wort "Sturm" ein 

Unwetter zu Lande oder zu Wasser zu verstehen. Unter einem Sturm ist ein solcher zu verstehen, der die 

Fortbewegung zu Lande oder auf dem Wasser behindert. 

 

164. Die Kraft der Strömung eines Flusses kann auch so verstanden werden, dass sie ohne Sturm auftritt; denn wir 

verstehen sie so, dass ihre Ausdehnung ein Hindernis darstellt, entweder weil eine Brücke zerstört wurde oder kein 

Boot zur Verfügung steht. 

 

165. Wenn aber jemand, wenn er seine Reise früher angetreten oder zu einem günstigeren Zeitpunkt gesegelt wäre, 

einen Sturm hätte vermeiden können, oder wenn das Hochwasser eines Flusses seinem Fortkommen Grenzen 

gesetzt hätte, hat er dann keinen Anspruch auf eine Ausnahme? Dies sollte in der Tat nach einer angemessenen 

Untersuchung entschieden werden, denn die Regel sollte nicht so rigoros durchgesetzt werden, dass man ihn 

fragen könnte: "Warum hat er nicht schon lange vor dem in seiner Zusage genannten Tag begonnen?" Andererseits 

sollte es ihm auch nicht erlaubt sein, das Unwetter oder das Hochwasser des Flusses als Ursache für sein 

Nichterscheinen anzuführen, wenn dies sein eigenes Verschulden war. Angenommen, ein Mann befände sich zu 

der Zeit, als er sein Versprechen abgab, zu erscheinen, in Rom und begäbe sich nicht aus dringendem Bedürfnis, 

sondern aus eigenem Vergnügen in eine Provinzstadt: ist er dann nicht unwürdig, in den Genuss dieser Ausnahme 

zu kommen? Oder angenommen, der Sturm erhob sich, während er sich auf dem Meer befand, aber er hätte auf 

dem Landweg kommen oder den Fluss umgehen können, so kann man mit Recht sagen, dass er nicht immer in den 

Genuss einer Ausnahme käme, es sei denn, die Zerklüftung des Landes erlaubte es ihm nicht, auf dem Landweg zu 

reisen oder den Fluss zu umfahren. Wenn aber der Fluss entweder so über die Ufer getreten ist, dass er den ganzen 

Ort, an dem er erscheinen sollte, überschwemmt hat, oder wenn ein zufälliges Unglück diesen Ort überschwemmt 

oder es für ihn gefährlich gemacht hat, dorthin zu kommen, dann sollte ihm unter solchen Umständen eine 

Ausnahme gewährt werden, wie es sich gehört und wie es gerecht ist. 

 

166. In gleicher Weise wird eine Ausnahme demjenigen gewährt, der, als er vor Gericht erscheinen wollte, von 

einem Richter ohne eigenes Verschulden festgehalten wurde; denn wenn er selbst versucht hat, dies zu 
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veranlassen, oder Anlass dazu gegeben hat, hat er keinen Anspruch auf die Ausnahme, da nur sein eigenes 

betrügerisches Verhalten ihm schaden könnte, und er nicht durch die Handlung anderer geschädigt würde, die 

böswillig verursacht haben, dass er festgehalten wurde. Wurde er jedoch von einer Privatperson festgehalten, so 

kann er sich auf keinen Fall auf diese Ausnahme berufen. 

 

167. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Derjenige, der ihn festgehalten hat, wird auf einen Betrag in Höhe seines Interesses an der Sache verklagt. 

 

168. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wenn jemand, der versprochen hat, zu erscheinen, dies nicht tun kann, weil er wegen eines Kapitalverbrechens 

verurteilt worden ist, ist er zu Recht entschuldigt. Unter einer Verurteilung zur Todesstrafe verstehen wir die 

Verurteilung zum Tode oder zur Verbannung. Man könnte vielleicht fragen, welchen Wert diese Ausnahme für 

einen Verurteilten hat? Darauf kann man antworten, dass sie für seine Bürgschaft notwendig ist, und wenn er ins 

Exil geschickt wird, ohne sein Bürgerrecht zu verlieren, wird diese Ausnahme jedem zugute kommen, der mit 

seiner Verteidigung beauftragt ist. 

 

169. Wenn derjenige, der nicht erscheint, weil er eines Kapitalverbrechens angeklagt ist, sich in einer Lage 

befindet, in der er von der Ausnahme keinen Gebrauch machen kann, da diese nur demjenigen gewährt wird, der 

verurteilt wurde, so ist es klar, dass er, wenn er aus dem Grund nicht erscheint, weil er durch Gefängnis oder 

Militärgewahrsam daran gehindert ist, sich in einer solchen Lage befindet, dass er von der Ausnahme Gebrauch 

machen kann. 

 

170. Auch wenn eine Person nicht erscheint, weil sie durch ein Begräbnis in ihrer Familie verhindert war, sollte ihr 

eine Ausnahme gewährt werden. 

 

171. Auch wenn jemand von Feinden gefangen gehalten wird und aus diesem Grund nicht vor Gericht erscheint, 

hat er Anspruch auf eine Ausnahme. 

 

172. Es ist die Frage aufgetaucht, ob eine Vereinbarung getroffen werden kann, dass keine Ausnahme geltend 

gemacht werden soll, wenn eine Partei ein Versprechen bricht, das sie zum Zweck ihres Erscheinens vor Gericht 
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gegeben hat? Atilicinus ist der Meinung, dass eine solche Vereinbarung nicht gültig ist. Ich denke jedoch, dass 

eine solche Vereinbarung gültig ist, wenn die Gründe für die Ausnahme ausdrücklich genannt wurden und die 

Partei, die das Versprechen abgab, freiwillig auf sie verzichtete. 

 

173. In gleicher Weise stellt sich die Frage, ob eine Ausnahme für die Bürgschaft einer Partei gewährt werden 

kann, die eine Sicherheit für ihr Erscheinen vor Gericht geleistet hat, obwohl sie dazu nicht verpflichtet war? Ich 

bin der Meinung, dass es darauf ankommt, ob die Bürgschaft irrtümlich oder einvernehmlich geleistet wurde; denn 

wenn sie irrtümlich geleistet wurde, sollte den Bürgen eine Ausnahme gewährt werden; wenn sie aber 

einvernehmlich geleistet wurde, haben sie keineswegs ein Recht darauf. Julianus erklärt, dass jemand, der sich aus 

Unwissenheit für eine höhere Summe als die festgesetzte bürgt, zu einer Ausnahme berechtigt ist; wenn er sich 

aber aufgrund einer Vereinbarung für eine solche Summe bürgt, sagt Julianus, dass die Ausnahme durch die 

Einreichung einer replicatio aufgrund der getroffenen Vereinbarung ausgeschlossen ist. 

 

174. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn es zwei gleichberechtigte Gläubiger gibt und der Schuldner einem von ihnen bei Strafe verspricht, vor 

Gericht zu erscheinen, und der andere ihn daran hindert, so kann der Einspruch nicht gegen den anderen gerichtet 

werden, wenn sie Teilhaber sind, damit nicht der Betrug des einen den anderen wegen der Teilhaberschaft 

begünstigt. 

 

175. Ebenso ist bei zwei Gesamtschuldnern, von denen einer, weil er sein Versprechen gebrochen hat, nicht vor 

Gericht erscheint und der Kläger daraufhin von dem einen die streitige Sache und von dem anderen die Strafe für 

das Nichterscheinen verlangt, die Klage auf Rückzahlung der Strafe durch eine Ausnahme ausgeschlossen. 

 

176. Auch wenn ein Vater versprochen hat, wegen eines von seinem Sohn abgeschlossenen Vertrages vor Gericht 

zu erscheinen, und der Kläger danach eine Klage gegen den Sohn erhebt, ist diese durch die Ausnahme 

ausgeschlossen, wenn der Kläger seinen Vater wegen seines Versprechens verklagt. Andererseits gilt die gleiche 

Regel, wenn der Sohn das Erscheinen versprochen hat und der Kläger den Vater wegen des Peculiums verklagt. 

 

177. Gaius, Über das Recht der Zwölftafel, Buch I. 
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Wenn derjenige, der eine Bürgschaft geleistet hat, nicht erscheint, weil er in einer öffentlichen Angelegenheit 

abwesend ist, ist es ungerecht, wenn der Bürge verpflichtet wird, für den anderen zu erscheinen, wenn dieser nicht 

frei ist, dies zu tun. 

 

178. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn jemand verspricht, dass ein Sklave oder eine andere Person, die unter der Kontrolle eines anderen steht, vor 

Gericht erscheinen soll, hat er Anspruch auf dieselben Ausnahmen, wie wenn er sich für einen freien Mann oder 

ein Familienoberhaupt verbürgt hätte; es sei denn, der Sklave soll in einer öffentlichen Angelegenheit abwesend 

sein; denn ein Sklave kann in einer öffentlichen Angelegenheit nicht abwesend sein. Lässt man diese Ausnahme 

außer Acht, so können alle anderen, da sie allgemein anwendbar sind, sowohl in den Fällen der Freien als auch der 

Sklaven in Anspruch genommen werden. 

 

179. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIX. 

 

Wenn die Partei in vier, fünf oder mehr Tagen, nachdem sie versprochen hat, vor Gericht zu erscheinen, dem 

Kläger Gelegenheit gibt, gegen ihn vorzugehen, und dieser durch die Verzögerung nicht geschädigt wird, kann 

man sagen, dass er sich infolgedessen mittels einer Ausnahme verteidigen kann. 

 

180. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn ein Sklave verspricht, vor Gericht zu erscheinen, ist seine Zusage weder für ihn selbst noch für seine Bürgen 

von Bedeutung. 

 

181. Wenn jemand durch eine einzige Vereinbarung versprochen hat, im Namen mehrerer Sklaven vor Gericht zu 

erscheinen, sagt Labeo, dass die gesamte Strafe eingezogen werden kann, obwohl nur ein Sklave nicht erschienen 

ist; denn es ist eine Tatsache, dass alle nicht anwesend waren. Wenn jedoch ein Teil der Strafe für diesen einen 

Sklaven angedient wird, kann er sich auf eine Ausnahme wegen Betrugs berufen, wenn eine Klage aufgrund der 

Vereinbarung erhoben wird. 

 

182. Paulus, Über Plautius, Buch I. 
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Wenn ich verspreche, dass eine Partei vor Gericht erscheint, von der behauptet wird, dass sie bereits durch 

Zeitablauf frei geworden ist, etwa weil sie nicht mehr verklagt werden kann, so wird eine Klage gegen mich 

erhoben, um sie entweder vorzuführen oder zu verteidigen, damit die Wahrheit festgestellt werden kann. 

 

183. Wo ein Versprechen gegeben wurde, dass ein Mann erscheinen wird, und er durch den Verrat des Bürgen vor 

dem für sein Erscheinen festgesetzten Tag sein Leben verliert, können wir sicherlich von der Regel Gebrauch 

machen: "Dass eine Klage auf eine Strafe nicht vor dem Eintreffen der Zeit erhoben werden kann, aus dem Grund, 

dass die gesamte Vereinbarung als auf einen bestimmten Tag bezogen angesehen wird". 

 

184. Ein Mann, der im Begriff war, eine Schadensersatzklage zu erheben, vereinbarte vor der Verhandlung, dass, 

wenn sein Gegner vor Gericht erscheinen würde, und wenn die Zeit für die Erfüllung des Versprechens verstrichen 

war, er sterben würde; es wird gesagt, dass aufgrund der Vereinbarung kein Klagerecht gegen den Erben besteht; 

Denn derartige Vereinbarungen werden nur für die Hauptklage getroffen, und obwohl in der Regel die 

Vereinbarung, vor Gericht zu erscheinen, auf den Erben übergeht, ist dies in diesem Fall nicht der Fall; denn wenn 

der Verstorbene die Vereinbarung hätte einklagen wollen, nachdem er die Verletzung aufgegeben hatte, wäre ihm 

dies nicht gestattet worden. Dasselbe gilt, wenn derjenige, gegen den ich eine Klage wegen Schädigung erheben 

will, nach der im Vertrag angegebenen Zeit gestorben wäre; denn ich habe kein Recht, den Erben auf den Vertrag 

zu verklagen; und dies war die Meinung von Julianus. Daher können Bürgschaften nach dem Tod des Schuldners 

nicht mehr eingeklagt werden. Pomponius vertritt dieselbe Meinung, wenn die Partei nicht lange danach gestorben 

ist, und zwar aus dem Grund, dass, wenn er vor Gericht erschienen wäre, sein Gegner sich mit ihm hätte streiten 

können. 

 

185. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn jemand verspricht, dass eine Partei vor Gericht erscheinen soll, muss er dafür sorgen, dass sie es in 

demselben rechtlichen Zustand tut. Im gleichen Zustand zu erscheinen, bedeutet, dass er es so tun soll, dass der 

Kläger bei der Verfolgung des Falles nicht schlechter dasteht, auch wenn es für ihn schwieriger sein mag, die 

Befriedigung seiner Forderung zu erlangen; und auch wenn dies der Fall sein mag, kann man sagen, dass sich die 

Partei immer noch im gleichen Rechtszustand befindet; oder auch wenn sie neue Verpflichtungen eingegangen ist 

oder Geld verloren hat, wird sie immer noch als im gleichen Rechtszustand befindlich angesehen; wenn also 

jemand erscheint, nachdem ein Urteil gegen ihn ergangen ist, wird er immer noch als im gleichen Rechtszustand 

befindlich angesehen. 
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186. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Derjenige aber, der das Recht erworben hat, von einem neuen Vorrecht Gebrauch zu machen, gilt nicht als in 

derselben Rechtslage befindlich. 

 

187. Bei der Schätzung des Interesses des Klägers ist auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem er hätte erscheinen 

müssen, und nicht auf den Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens, auch wenn er kein Interesse mehr an der 

streitigen Frage hat. 

 

188. Julianus, Digest, Buch LV. 

 

Wenn ein Sklave selbst verspricht, vor Gericht zu erscheinen, um einen Prozess zu führen, oder dies von einem 

anderen vereinbart wird, ist die Vereinbarung ohne Wirkung, noch sind die Bürgen haftbar; denn ein Sklave kann 

weder klagen noch verklagt werden. 

 

189. Neratius, Pergamente, Buch II. 

 

Wenn ein Mann als Bevollmächtigter eines anderen vereinbart, dass er nur denjenigen vorführt, zu dessen 

Vorführung er sich verpflichtet hat, ohne eine Strafe zu erwähnen, und dieser nicht erscheint, kann eine solche 

Vereinbarung kaum Gewicht haben; denn der Bevollmächtigte hat, soweit sie sich auf ihn selbst bezieht, kein 

Interesse an seinem Erscheinen. Da er aber mit der Vereinbarung das Geschäft eines anderen betreibt, kann 

festgestellt werden, dass der zu berücksichtigende Vorteil nicht dem Bevollmächtigten, sondern der Partei 

zukommt, deren Geschäft er betrieben hat, so dass, wenn die Partei nicht erscheint, dem Bevollmächtigten ein 

Betrag geschuldet wird, der dem Interesse des Geschäftsherrn an der Klage gemäß den Bedingungen der 

Vereinbarung entspricht. Dieselbe Regel gilt in noch stärkerem Maße, wenn der Bevollmächtigte folgende 

Vereinbarung getroffen hat: "Wir verstehen diese Worte so, dass sie sich nicht auf das Interesse des Vertreters 

selbst, sondern auf das Interesse des Auftraggebers an der Klage beziehen. 

 

190. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 



122 

 

Wenn ein Vormund verspricht, vor Gericht zu erscheinen und sich an seine Vereinbarung zu halten, und in der 

Zwischenzeit sein Mündel volljährig wird oder stirbt oder die Erbschaft ablehnt, soll eine Klage auf die 

Vereinbarung abgelehnt werden; denn wenn eine Klage erhoben worden wäre, um das Eigentum selbst 

wiederzuerlangen, und ein Urteil gegen den Vormund ergangen wäre, und eines der oben genannten Dinge 

stattgefunden hätte, ist es entschieden worden, dass keine Klage auf das Urteil gegen ihn eingeleitet werden 

könnte. 

 

 

 

Tit. 12. Über Feste, Verspätungen und verschiedene Jahreszeiten 
 

 

191. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch IV. 

 

In einer Ansprache des göttlichen Markus heißt es, dass niemand einen anderen dazu zwingen kann, in der Zeit der 

Ernte und der Weinlese vor Gericht zu erscheinen, da er mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt ist und nicht 

gezwungen werden sollte, vor Gericht zu erscheinen. 

 

192. Wenn aber der Prätor aus Unwissenheit oder Nachlässigkeit die Parteien weiterhin vorlädt und sie freiwillig 

erscheinen und er in Anwesenheit der Prozessbeteiligten, die aus eigenem Antrieb hier sind, ein Urteil fällt, ist das 

Urteil gültig, auch wenn derjenige, der sie vorgeladen hat, unrechtmäßig gehandelt hat; wenn er aber in ihrer 

Abwesenheit ein Urteil fällt, während sie weiterhin wegbleiben, muss man sagen, dass sein Urteil keine Wirkung 

hat; denn die Handlung des Prätors kann das Gesetz nicht aufheben. Das Urteil wird daher ohne Berufung nichtig. 

 

193. Es gibt jedoch einige Fälle, die ausgenommen werden müssen und in denen man gezwungen sein kann, 

während der Erntezeit vor dem Prätor zu erscheinen, nämlich dann, wenn das fragliche Gut durch Zeitablauf 

verloren geht, das heißt, wenn die Verzögerung die Partei ihres Rechts auf Klage beraubt. Und in der Tat, wenn die 

Angelegenheit dringend ist, können wir gezwungen werden, vor dem Prätor zu erscheinen, aber dies kann nur 

geschehen, um die Sache zu verbinden; und so ist es in den Worten der oben genannten Adresse ausgedrückt, denn 

wenn nach der Verbindung der Sache eine der Parteien sich weigert, fortzufahren, gewährt die Adresse ihm 

Aufschub. 
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194. Derselbe, Über das Edikt, Buch V. 

 

Der göttliche Marcus erklärt in derselben Ansprache, die er vor dem Senat gehalten hat, dass es noch andere Fälle 

gibt, in denen an Feiertagen Anträge an den Prätor gestellt werden können, wie z.B. für die Ernennung von 

Vormündern und Kuratoren, für die Ermahnung von Personen hinsichtlich ihrer Pflichten, für die Anhörung von 

Entschuldigungen, für die Anordnung von Unterhalt, für den Nachweis des Alters, für die Bestimmung des 

Besitzes für ungeborene Kinder, für die Erhaltung von Vermögenswerten zugunsten von Vermächtnisnehmern 

oder Begünstigten von Treuhandschaften; oder wenn Sicherheit gegen unrechtmäßigen Schaden geleistet werden 

soll; oder für die Erstellung von Testamenten; oder dass ein Kurator für das Vermögen von jemandem ernannt 

werden kann, der unsicher ist, ob er einen Erben haben wird oder nicht; oder für den Unterhalt von Kindern, Eltern 

oder Mäzenen; oder für den Eintritt in einen Nachlass, der im Verdacht steht, zahlungsunfähig zu sein; oder für die 

Untersuchung einer grausamen Verletzung; oder für die Verleihung der Freiheit, die unter einem Vertrauen 

gewährt wird. 

 

195. Derselbe, Über das Edikt, Buch II. 

 

Es ist auch üblich, während der Ernte und der Weinlese Recht zu sprechen in Fällen, in denen das Eigentum 

entweder durch Zeit oder durch Tod verloren zu gehen droht, wie z.B. bei Klagen wegen Diebstahls, gewöhnlicher 

Verletzung, grausamer Verletzung, und wenn Parteien bei einem Brand, der Zerstörung eines Hauses, einem 

Schiffbruch oder der Beschlagnahme eines Bootes oder eines Schiffes und anderen Fällen dieser Art sich eines 

Raubes schuldig gemacht haben sollen. Die gleiche Regel gilt, wenn das Eigentum durch Zeitablauf verloren 

gehen kann oder die Frist für die Klageerhebung bald abläuft. 

 

196. Das Verfahren über die Freiheit kann jederzeit abgeschlossen werden. 

 

197. Auch gegen denjenigen, der unter dem Vorwand des Marktrechtes etwas annimmt, was dem öffentlichen 

Wohl zuwiderläuft, kann jederzeit Recht gesprochen werden. 

 

198. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Die Statthalter der Provinzen legen gewöhnlich die Zeit der Ernte und der Weinlese nach dem Brauch der Gegend 

fest. 
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199. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Die Magistrate sind nicht gewohnt, am Tag vor den Kalenden des Januar Recht zu sprechen oder überhaupt ihre 

Autorität auszuüben. 

 

200. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn ein Urteil an einem Feiertag gefällt wird, ist es nach dem Gesetz nicht gültig, es sei denn, die Parteien 

stimmen zu; und wenn ein Urteil entgegen dieser Regel anders gefällt wird, ist niemand verpflichtet, es zu 

befolgen oder irgendeine Zahlung zu leisten; auch kann kein Beamter, an den unter solchen Umständen ein Antrag 

gestellt wurde, die Partei zwingen, seinem Urteil Folge zu leisten. 

 

201. Derselbe, Über das Amt des Konsuls, Buch I. 

 

In der Ansprache des göttlichen Markus heißt es, dass ein Aufschub für die Vorlage von Urkunden nicht mehr als 

einmal gewährt werden kann; aber zum Nutzen der Prozessparteien kann bei Vorliegen eines triftigen Grundes ein 

Aufschub ein zweites Mal in derselben oder in einer anderen Provinz erwirkt werden, und zwar nach den an den 

verschiedenen Orten geltenden Regeln und insbesondere dann, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Es ist zu prüfen, 

ob der Verstorbene einen Aufschub für die Vorlage von Dokumenten erwirkt hat und ob dieser auch seinem 

Nachfolger zu gewähren ist; oder, da er einmal gewährt wurde, ob er nicht ein zweites Mal gewährt werden kann? 

Die bessere Meinung ist, dass sie bei Vorliegen eines triftigen Grundes gewährt werden sollte. 

 

202. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Nach römischer Sitte beginnt der Tag um Mitternacht und endet in der Mitte der darauffolgenden Nacht; daher gilt 

alles, was während dieser vierundzwanzig Stunden (d.h. während der beiden Hälften der Nacht und des 

dazwischenliegenden Tages) getan wird, als in jeder Stunde des Tageslichts getan. 

 

203. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch VII. 
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Der göttliche Trajan erklärte in einem Reskript an Minicius Natalus, dass Feiertage nur eine Unterbrechung der 

richterlichen Tätigkeit zur Folge haben, und dass die Angelegenheiten, die die militärische Disziplin betreffen, 

auch an Feiertagen erledigt werden können. Dazu gehört auch die Untersuchung von Personen, die sich im 

Gefängnis befinden. 

 

204. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

In Geldsachen kann der Aufschub nicht mehr als einmal in jedem Fall gewährt werden, aber in Kapitalfällen 

können dem Angeklagten drei Aufschübe und dem Ankläger zwei gewährt werden; in beiden Fällen muss jedoch 

ein angemessener Grund nachgewiesen werden. 

 

 

Tit. 13. Bezüglich der Klageerhebung 
 

 

205. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn jemand eine Klage erheben will, muss er die Gründe dafür angeben; denn es ist am gerechtesten, dass der 

Geklagte weiß, ob er sich unterwerfen oder verteidigen soll, und wenn er sich für das Letztere entscheidet, dass er 

ausreichend informiert ist, um den Prozess zu führen, indem er die Art der Klage, die gegen ihn erhoben wird, 

feststellt. 

 

206. Den Sachverhalt darzulegen bedeutet auch, der Gegenpartei Gelegenheit zu geben, eine Abschrift desselben 

oder dessen, was in der Klage enthalten ist, zu nehmen, indem sie ihm entweder vorgelegt oder diktiert wird. 

Labeo sagt, dass auch derjenige seine Klage vorträgt, der seinen Gegner in die Kanzlei des Prätors führt und ihm 

zeigt, was er diktieren will, oder indem er ihm die Form mitteilt, die er zu verwenden gedenkt. 

 

207. Mitteilungen dieser Art sollen ohne Angabe des Datums oder des Konsuls abgefasst werden, damit nicht 

durch die Verwendung desselben eine Täuschung hervorgerufen und ein früheres Datum in die Urkunde eingefügt 

werden kann. Der Prätor schließt jedoch das Datum und den Konsul bei der Abfassung des Dokuments aus, nicht 

aber den Tag, an dem die Zahlung erfolgen sollte; denn der Tag der Zahlung ist sozusagen der Hauptteil der 
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Vereinbarung. Die Rechnungen müssen aber mit Datum und Konsul angegeben werden; denn wo Geld gezahlt und 

empfangen wird, kann dies sonst nicht klar sein, wenn nicht der Tag und der Konsul angegeben werden. 

 

208. Alle Sachen müssen angegeben werden, die jemand vor das Gericht zu bringen beabsichtigt, aber eine Partei 

ist nicht gezwungen, Urkunden vorzulegen, von denen sie nicht erwartet, sie zu benutzen. 

 

209. Es wird nicht als ordnungsgemäße Mitteilung angesehen, wenn nicht die gesamte Vereinbarung enthalten ist. 

 

210. Demjenigen, der wegen seines Alters, seiner Unwissenheit, seines Geschlechts oder aus einem anderen 

triftigen Grund keine ordnungsgemäße Erklärung abgegeben hat, ist Erleichterung zu gewähren. 

 

211. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Bei Klagen wegen eines Vermächtnisses ordnet der Prätor nicht an, dass die Bedingungen des Testaments 

dargelegt werden, wahrscheinlich weil der Erbe gewöhnlich eine Abschrift des Testaments besitzt. 

 

212. Mauricianus, Über die Bestrafungen, Buch II. 

 

Der Senat ordnete an, dass niemand, gegen den der Fiskus eine Klage erhebt, gezwungen werden darf, dem 

Denunzianten andere Dokumente vorzulegen als die, die sich auf den Fall beziehen, in dem dieser sich als 

Denunziant erklärt hat. 

 

213. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Der Prätor sagt: "Diejenigen, die das Geschäft der Bankiers betreiben, müssen einem Einleger außer dem Tag und 

dem Konsul auch das Konto vorlegen, an dem er interessiert ist." 

 

214. Der Grundsatz dieses Edikts ist vollkommen gerecht; denn da die Bankiers die Konten von Einzelpersonen 

führen, ist es nur angemessen, dass mir alle Bücher oder Papiere, die sich auf Geschäftsvorgänge beziehen, an 

denen ich interessiert bin, gezeigt werden, da sie bis zu einem gewissen Grad mein eigenes Eigentum sind. 
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215. Der Sohn einer Familie ist in den Bestimmungen des Edikts eingeschlossen, so dass auch er gezwungen ist, 

seine Bücher vorzulegen; und es stellt sich die Frage, ob der Vater ebenfalls dazu gezwungen ist? Labeo sagt, er 

sei es nicht, es sei denn, sein Sohn betreibe mit seinem Wissen die Geschäfte eines Bankiers; aber Sabinus hat 

richtig erklärt, dass dies nicht zuzulassen ist, wenn er seinem Vater seine Gewinne meldet. 

 

216. Wenn ein Sklave ein Bankgeschäft betreibt (denn das kann er), so kann er, wenn er mit dem Einverständnis 

seines Herrn handelt, gezwungen werden, seine Konten vorzulegen, und es wird gegen ihn geklagt, als ob er selbst 

das Geschäft betrieben hätte; wenn aber der Sklave ohne das Wissen seines Herrn handelt, so genügt es, wenn sein 

Herr schwört, daß er nicht im Besitz seiner Konten ist. Führt ein Sklave die Geschäfte eines Bankiers mit seinem 

eigenen Privatvermögen aus, so haftet der Herr für dasselbe oder für den angelegten Betrag; hat aber der Herr die 

Bücher und legt sie nicht vor, so haftet er für den ganzen Betrag. 

 

217. Auch eine Partei, die aufgehört hat, ein Bankgeschäft zu betreiben, kann gezwungen werden, ihre Bücher und 

Papiere vorzulegen. 

 

218. Eine Person ist gezwungen, ihre Bücher an dem Ort vorzulegen, an dem sie ihre Bankgeschäfte betrieben hat, 

und dies ist gründlich festgestellt worden. Wenn er seine Bücher in einem Bundesland aufbewahrt und seine 

Geschäfte in einem anderen betreibt, kann er meines Erachtens gezwungen werden, sie an dem Ort vorzulegen, an 

dem er seine Geschäfte betreibt; denn er war von vornherein schuld daran, dass er seine Bücher an einen anderen 

Ort gebracht hat. Wenn er seine Geschäfte an einem Ort betreibt und an einem anderen Ort zur Vorlage seiner 

Bücher aufgefordert wird, ist er keineswegs dazu verpflichtet, es sei denn, Sie wünschen, dass er Ihnen Abschriften 

derselben aushändigt, wenn ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden ist, und zwar auf Ihre Kosten. 

 

219. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Es muss ihm Zeit eingeräumt werden, diese Abrechnungen vorzulegen. 

 

220. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn ein Bankier seine Bücher an seinem Wohnsitz oder in seinem Lagerhaus aufbewahrt (was viele von ihnen 

tun), muss er dich entweder an den Ort führen, wo sie sich befinden, oder dir eine Abschrift der Konten geben. 
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221. Auch die Erben eines Bankiers sind zur Vorlage der Bücher verpflichtet. Wenn es mehrere Erben gibt und 

einer von ihnen im Besitz der Konten ist, kann er allein gezwungen werden, sie vorzulegen; wenn aber alle im 

Besitz der Konten sind und einer sie vorlegt, können alle gezwungen werden, dies zu tun. Was ist dann zu tun, 

wenn derjenige, der sie vorlegt, undurchsichtig ist und nur eine geringe Gegenleistung erhält, so dass mit Recht 

Zweifel an der Redlichkeit ihrer Vorlage aufkommen können? Damit die Rechnungen verglichen werden können, 

sollten die anderen ihre ebenfalls vorlegen oder sogar die von einem von ihnen vorgelegten unterzeichnen. 

Dieselbe Regel gilt, wenn mehrere Bankiers aufgefordert werden, ihre Rechnungen vorzulegen; denn wenn 

mehrere Vormünder gemeinsam eine Treuhandschaft ausüben, müssen sie alle ihre Rechnungen vorlegen oder die 

von einem von ihnen vorgelegte unterschreiben. 

 

222. Außerdem wird von dem Gegner des Bankiers ein Eid verlangt, "dass er die Vorlage seiner Rechnungen nicht 

zum Zwecke der Belästigung verlangt", damit er nicht die Vorlage von Rechnungen, die überflüssig sind oder die 

er bereits besitzt, zum Zwecke der Belästigung des Bankiers verlangen kann. 

 

223. Labeo sagt, dass eine Rechnung eine Aufstellung aller gegenseitigen Zahlungen, Eingänge, Kredite und 

Schulden der Parteien ist; und dass keine Rechnung mit der bloßen Zahlung einer Schuld beginnen kann. Und 

wenn die Partei ein Pfand oder eine Einlage erhalten hat, kann von ihr nicht verlangt werden, dies offenzulegen, da 

diese außerhalb des Rahmens eines Kontos liegen; der Bankier muss jedoch eine Erklärung abgeben, wenn ein 

Zahlungsversprechen abgegeben wurde, denn dies gehört zu seinem Geschäft als Bankier. 

 

224. In Höhe der Zinsen des Klägers ist eine Klage nach diesem Dekret zulässig. 

 

225. Daraus geht hervor, dass das Edikt nur auf das anwendbar ist, was die Partei selbst betrifft; aber es wird 

behauptet, dass das Konto mich betrifft, wenn Sie es nur auf meine Anweisung hin aufbewahren; aber wenn mein 

Bevollmächtigter dies anordnet, während ich abwesend bin, muss es von mir vorgelegt werden, mit der 

Begründung, dass es mich betrifft? Die bessere Meinung ist, dass sie vorgelegt werden muss. Ich zweifle nicht 

daran, dass mein Bevollmächtigter das Konto, das er für mich führt, vorlegen muss, da es ihn betrifft, und er muss 

die Sicherheit geben, dass ich es bestätige, wenn ihm kein Auftrag erteilt wird. 

 

226. Wenn am Anfang einer Seite, unter der die Rechnung des Titius aufgeführt ist, ein Datum steht und danach 

meine eigene ohne Datum und Konsul erscheint, muss mir dasselbe Datum und derselbe Konsul ebenfalls gegeben 

werden, da der Tag und der Konsul, die am Anfang eingetragen sind, zur gesamten Rechnung gehören. 
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227. Eine Rechnung vorlegen heißt, sie entweder diktieren oder schriftlich niederlegen, oder ein Rechnungsbuch 

vorlegen. 

 

228. Der Prätor sagt: "Ich werde anordnen, dass einem Bankier oder jedem, der es ein zweites Mal verlangt, nur 

dann Rechnungen vorgelegt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt." 

 

229. Er verbietet die Vorlage von Rechnungen an einen Bankier mit der Begründung, dass er selbst Informationen 

aus den Büchern und Papieren seines Geschäfts erhalten kann; und es ist absurd, dass er verlangt, dass Bücher zu 

seinen Gunsten vorgelegt werden, wenn er selbst verpflichtet ist, sie vorzulegen. Ob eine Rechnung für den Erben 

des Bankiers vorgelegt werden muss, ist eine Frage der Betrachtung, denn wenn die Bücher und Papiere des 

Bankiers in seinen Besitz gelangt sind, sollten sie nicht für ihn vorgelegt werden; aber wenn nicht, kann dies 

geschehen, wenn ein angemessener Grund nachgewiesen wird, da unter solchen Umständen die Rechnungen für 

den Bankier selbst vorgelegt werden müssen, wenn er beweist, dass die Rechnungen durch Schiffbruch, die 

Zerstörung eines Hauses, Feuer oder einen anderen ähnlichen Unfall verloren gegangen sind; oder wenn sie sich an 

einem Ort befinden, der weit entfernt ist, wie zum Beispiel jenseits des Meeres. 

 

230. Der Prätor verlangt nicht, dass die Rechnungen für eine Partei, die sie zum zweiten Mal verlangt, vorgelegt 

werden, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. 

 

231. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn er z.B. nachweist, dass die anfangs gegebenen Rechnungen an einem weit entfernten Ort sind, oder dass sie 

nicht vollständig sind, oder dass er sie durch einen unvermeidlichen Unfall und nicht durch Nachlässigkeit 

verloren hat, denn wenn er sie durch einen solchen Unfall verloren hat, für den er entschuldigt werden müsste, soll 

er angewiesen werden, sie ein zweites Mal vorzulegen. 

 

232. Dieser Ausdruck: "Ein zweites Mal" hat zwei Bedeutungen, von denen sich die eine auf das zweite Mal 

bezieht, das die Griechen deuteron nennen, und die andere, die auch spätere Male einschließt, die die Griechen 

palin nennen; darunter ist zu verstehen "so oft wie nötig"; denn es kann vorkommen, dass eine Partei eine 

Rechnung verloren hat, die ihr zweimal gegeben wurde, so dass der Ausdruck "ein zweites Mal" im Sinne von 

"häufig" zu verstehen ist. 



130 

 

 

233. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn ein Bankier aufgefordert wird, seine Abrechnungen vorzulegen, und er dies unter dem Einfluss von Arglist 

nicht tut, wird er bestraft; aber er ist nur für Fahrlässigkeit verantwortlich, wenn sie der Arglist nahe kommt. Der 

Arglist macht sich schuldig, wer seine Bücher in betrügerischer Absicht oder unvollständig vorlegt. 

 

234. Derjenige, der nach den Bestimmungen dieses Edikts haftbar gemacht wird, hat als Schadenersatz eine 

Summe zu zahlen, die dem Interesse entspricht, das ich an der Vorlage der Rechnungen hatte, als der Prätor dies 

anordnete, und nicht dem Interesse, das ich jetzt habe; und deshalb wird mein Klagerecht weder erhöht noch 

verringert, auch wenn mein Interesse ganz weggefallen oder kleiner oder größer geworden ist. 

 

235. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Es gibt einige Personen, die verpflichtet sind, unsere Rechnungen vorzulegen, obwohl sie nach diesem Edikt nicht 

vom Prätor dazu aufgefordert werden; wie zum Beispiel ein Vertreter, der unsere Geschäfte abwickelt oder unsere 

Bücher führt, aus Furcht vor einer Klage in factum nicht vom Prätor zur Vorlage seiner Rechnungen aufgefordert 

wird, weil wir diese durch eine Mandatsklage erhalten können. Auch wenn ein Gesellschafter die Geschäfte der 

Gesellschaft in betrügerischer Weise betrieben hat, kann der Prätor nicht aufgrund dieser Klausel gegen ihn 

vorgehen, denn es liegt eine Klage im Namen des Gesellschafters vor; ebenso wenig kann der Prätor einen 

Vormund zwingen, seinem Mündel Rechenschaft abzulegen, denn es ist üblich, ihn durch eine 

Vormundschaftsklage dazu zu zwingen. 

 

236. Es macht keinen Unterschied, ob die Nachfolger, der Vater oder der Herr des Bankiers in demselben Geschäft 

sind; denn da sie an seine Stelle treten und ihm rechtlich folgen, sind sie verpflichtet, seine Verpflichtungen zu 

erfüllen. Derjenige, dem der Bankier seine Konten vermacht hat, scheint nicht eingeschlossen zu sein (da mit 

diesen Worten sein Rechtsnachfolger gemeint ist), ebenso wenig wie derjenige, der sie ihm zu Lebzeiten vorgelegt 

hat. Auch der Erbe selbst ist nicht haftbar, wenn er nicht im Besitz der Konten war und nicht in betrügerischer 

Absicht gehandelt hat. Wird er jedoch, bevor er sie dem Vermächtnisnehmer übergibt, aufgefordert, dies nicht zu 

tun, so haftet er, als ob er arglistig gehandelt hätte; und er haftet auch, solange er sie nicht herausgegeben hat. 

Handelt er nicht böswillig, so ist der Vermächtnisnehmer bei Vorliegen eines hinreichenden Grundes gezwungen, 

die Bücher vorzulegen. 
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237. Es ist auch nicht ungerecht, dass die Geldmakler, wie Pomponius sagt, zur Vorlage ihrer Bücher gezwungen 

werden, weil solche Makler, wie auch Bankiers, Bücher führen und zu verschiedenen Zeiten Geld ein- und 

auszahlen, was vor allem durch ihre Eintragungen und Geschäftsbücher bewiesen wird, und man sich sehr oft auf 

ihren guten Glauben verlässt. 

 

238. Außerdem ordnet der Prätor an, dass denjenigen, die es verlangen und die schwören, dass sie die Klage nicht 

zum Zwecke der Belästigung erheben, die Bücher vorgelegt werden. 

 

239. Rechnungen gelten nicht nur dann als uns betreffend, wenn wir selbst Partei eines Vertrages waren oder die 

Nachfolge eines Vertragspartners angetreten haben, sondern auch dann, wenn ein Vertrag von einer uns 

unterstellten Person abgeschlossen wurde. 

 

240. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Wenn ein Bankier aufgefordert wird, seine Bücher vorzulegen, macht es keinen Unterschied, ob der Streit mit ihm 

oder mit einer anderen Partei entstanden ist. 

 

241. Der Grund, warum der Prätor nur von den Bankiers verlangt, ihre Bücher vorzulegen, und nicht von anderen, 

die Geschäfte anderer Art tätigen, liegt darin, dass ihre Funktionen und Berufe öffentlicher Natur sind und ihre 

Hauptpflicht darin besteht, über ihre Transaktionen sorgfältig Buch zu führen. 

 

242. Eine Buchhaltung gilt als erstellt, wenn dies von Anfang an geschieht (denn eine Buchhaltung kann nicht 

verstanden werden, wenn sie nicht gründlich geprüft wird). Das bedeutet aber nicht, daß das ganze Rechnungsbuch 

oder alle Pergamente einer Person zu prüfen oder abzuschreiben sind, sondern daß nur der Teil der Rechnung zu 

prüfen und abzuschreiben ist, der erforderlich ist, um einer Partei die gewünschte Auskunft zu geben. 

 

243. Wird eine Klage auf einen Betrag erhoben, der dem Interesse des Klägers an der Vorlage der Rechnung 

entspricht, so folgt daraus, dass er, gleichgültig, ob er das Geforderte nicht erhält oder ob er aus dem Grund 

verurteilt wird, dass er nicht über die Rechnung verfügte, mit der er seine Klage hätte aufrechterhalten können, mit 

dieser Klage alles wiedererlangen kann, was er auf diese Weise verloren hat. Denn wenn er vor dem Richter, der 

zwischen ihm und dem Bankier zu entscheiden hat, beweisen kann, dass er seine Sache in dem Prozess, in dem er 
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geschlagen wurde, hätte gewinnen können, so muss er es auch beweisen können; und wenn er es nicht getan hat, 

oder wenn er es bewiesen hat und der Richter diese Tatsache nicht beachtet hat, so hat er nur das Recht, sich selbst 

oder den Richter zu beschweren. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn es könnte sein, dass er jetzt in den Besitz des 

Kontos von dem Angeklagten selbst oder auf andere Weise gelangt ist; oder dass er durch andere Dokumente oder 

Zeugen, die er aus irgendeinem Grund bei der Verhandlung nicht nutzen konnte, beweisen kann, dass er seine 

Sache hätte gewinnen können. Denn unter diesen Umständen hat der Mensch ein Klagerecht wegen Diebstahls 

oder wegen betrügerischer Abänderung einer zu seinen Gunsten eingegangenen Verpflichtung; ebenso wie eine 

Klage wegen unrechtmäßiger Schädigung, da wir zwar früher etwas nicht beweisen konnten, weil eine 

Verpflichtung entzogen wurde, und unsere Sache verloren haben, aber jetzt können wir es durch andere Urkunden 

oder Zeugen beweisen, die wir früher nicht gebrauchen konnten. 

 

244. Modestimis, Regeln, Buch III. 

 

Es wurde festgestellt, dass Abschriften von Dokumenten ohne die Unterschrift der Partei, die sie vorlegt, vorgelegt 

werden können. 

 

245. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch I. 

 

Es wird behauptet, dass Frauen von der Ausübung von Bankgeschäften ausgeschlossen sind, da dies ein Beruf ist, 

der Männern vorbehalten ist. 

 

246. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Diese Klage ist nach Ablauf eines Jahres nicht mehr zulässig, auch nicht gegen einen Erben, es sei denn, er hat sie 

selbst veranlasst; einem Erben aber wird sie gewährt. 

 

 

 

Tit. 14. Über die Verträge 
 

 

247. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 
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Die Gerechtigkeit dieses Edikts ist natürlich, denn was ist so geeignet für den guten Glauben der Menschen, als das 

einzuhalten, worauf sich die Parteien geeinigt haben? 

 

248. Der Begriff pactum ist von pactio abgeleitet, und auch das Wort pax hat denselben Ursprung. 

 

249. Ein Vertrag ist die Zustimmung von zwei oder mehreren Personen zu demselben Zweck. 

 

250. Der Begriff "conventio" ist ein allgemeiner und bezieht sich auf alles, wozu Personen, die miteinander Handel 

treiben, ihr Einverständnis geben, um einen Vertrag zu schließen oder einen Streit zu schlichten; denn wie man 

sagt, daß Parteien zusammenkommen, die sich von verschiedenen Orten aus in einem versammeln, so ist dasselbe 

Wort auch auf diejenigen anwendbar, die aus verschiedenen Gemütsverfassungen heraus in einer Sache 

übereinstimmen, d. h. zu einer Meinung gelangen. Der Begriff "conventio" ist ein so allgemeiner, wie Pedius sehr 

richtig sagt, dass es keinen Vertrag und keine Verpflichtung gibt, die ihn nicht umfasst, ob er nun durch die 

Übergabe der Sache oder mündlich geschlossen wird; denn auch eine mündlich getroffene Vereinbarung ist 

nichtig, wenn keine Zustimmung besteht. 

 

251. Die meisten Konventionen haben Namen, die ihnen eigen sind, wie z. B. Verkauf, Miete, Pfand und Vertrag. 

 

252. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Labeo sagt, dass ein Vertrag durch die Übergabe einer Sache, durch einen Brief oder durch einen Boten 

geschlossen werden kann. Er kann auch zwischen abwesenden Parteien geschlossen werden, und es wird davon 

ausgegangen, dass ein Vertrag durch stillschweigende Zustimmung geschlossen werden kann. 

 

253. Wenn ich also meinem Schuldner seine Schuld zurückerstatte, gilt es als zwischen uns vereinbart, dass ich 

keine Forderung gegen ihn erhebe; und es ist erwiesen, dass er sich, wenn ich dies tue, auf eine auf die 

Vereinbarung gestützte Einrede berufen kann. 

 

254. Modestinus, Regeln, Buch III. 

 



134 

 

Aber nachdem ein Pfand dem Schuldner zurückgegeben worden ist, kann die Schuld nicht mehr eingezogen 

werden, wenn das Geld nicht bezahlt worden ist, es sei denn, es wird ausdrücklich bewiesen, dass das Gegenteil 

beabsichtigt war. 

 

255. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Ebenfalls aus dem Grund, dass stillschweigende Vereinbarungen gültig sind, wird festgelegt, dass persönliche 

Gegenstände, die in ein gemietetes Haus gebracht werden, als an den Vermieter verpfändet angesehen werden, 

auch wenn dies nicht ausdrücklich erklärt wurde. 

 

256. Nach diesem Grundsatz kann auch eine stumme Person einen Vertrag abschließen. 

 

257. Ein weiterer Beweis dafür ist ein Vertrag, der wegen einer Mitgift geschlossen wurde; denn niemand hat vor 

der Heirat das Recht, die Mitgift einzuklagen, als wenn dies ausdrücklich erklärt worden wäre; und wenn die 

Heirat nicht zustande kommt, hat der Vertrag keine Wirkung, was auch Julianus meint. 

 

258. Julianus wurde in einem Fall konsultiert, in dem vereinbart worden war, dass die Hauptsumme nicht 

eingefordert werden könne, solange die Zinsen gezahlt würden, und der Vertrag ohne Bedingung aufgesetzt 

worden war; er war der Meinung, dass die Bedingung durch den Vertrag impliziert sei, als ob sie darin ausgedrückt 

worden wäre. 

 

259. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Es gibt drei Arten von Konventionen, von denen sich einige auf öffentliche Angelegenheiten und andere auf 

private Angelegenheiten beziehen. Diejenigen, die sich auf private Angelegenheiten beziehen, beruhen entweder 

auf Gesetzeserlassen oder auf dem Völkerrecht. 

 

260. Eine öffentliche Konvention ist eine solche, durch die Frieden geschlossen wird, wenn sich zwei militärische 

Führer zu diesem Zweck auf bestimmte Dinge einigen. 

 

261. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 
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Eine Konvention, die sich auf ein Gesetz gründet, ist eine, die durch ein Gesetz bestätigt wird; und daher entsteht 

manchmal eine Handlung aus einer Vereinbarung oder wird durch sie aufgehoben; was so oft geschieht, wie sie 

durch ein Gesetz oder ein Dekret des Senats unterstützt wird. 

 

262. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Einige auf dem Völkerrecht beruhende Konventionen geben Anlass zu Klagen, andere zu Ausnahmen. 

 

263. Diejenigen, die zu Klagen Anlass geben, sind nicht unter ihrem eigenen Namen bekannt, sondern laufen unter 

der besonderen Bezeichnung der Verträge; wie Kauf, Verkauf, Miete, Partnerschaft, Darlehen, Kaution und andere 

ähnliche Begriffe. 

 

264. Wo die Sache nicht unter die Bezeichnung eines besonderen Vertrages gestellt ist, da besteht, wie Aristo dem 

Celsus sehr richtig sagte, eine Verpflichtung; wie z. B.: Ich habe dir etwas gegeben mit der Übereinkunft, dass du 

mir etwas anderes geben würdest; oder ich habe dir etwas gegeben mit der Übereinkunft, dass du etwas tun 

würdest, und dies ist sunallagma, d. h. eine gegenseitige Übereinkunft, und eine zivilrechtliche Verpflichtung wird 

daraus entstehen. Daher bin ich der Meinung, dass Julianus von Mauricianus sehr zu Recht für seine Entscheidung 

in folgendem Fall kritisiert wurde: "Ich habe dir Stichus mit der Maßgabe gegeben, dass du Pamphilus 

manumitieren solltest; du hast ihn manumitiert, aber Stichus wurde von einer anderen Partei vertrieben." Julianus 

ist der Meinung, dass eine Klage in factum vom Prätor bewilligt werden sollte; aber ersterer sagt, dass es eine 

Zivilklage für einen ungewissen Gegenstand gibt, d.h. eine mit vorgeschriebenen Bedingungen, denn es gibt einen 

Vertrag, den Aristo sunallagma nennt, und von diesem wird die Klage abgeleitet. 

 

265. Wo etwas versprochen wird, um die Begehung eines Verbrechens zu verhindern, entsteht keine Verpflichtung 

aus einer solchen Vereinbarung. 

 

266. Wo es aber keinen Grund für eine Vereinbarung gibt, kann, wie festgestellt wurde, keine Verpflichtung 

entstehen; eine bloße Vereinbarung schafft also keine Verpflichtung, wohl aber eine Ausnahme. 

 

267. Manchmal gibt sie jedoch Anlass zu einer Klage, wie bei den gutgläubigen Klagen; denn man pflegt zu sagen, 

dass Vereinbarungen, die getroffen werden, zu den gutgläubigen Klagen gehören; dies ist aber nur in dem Sinne zu 

verstehen, dass, wenn Vereinbarungen als Teile eines Vertrages folgen, sie dazu gehören, um dem Kläger das 
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Klagerecht zu geben; wenn sie aber nachträglich hinzugefügt werden, werden sie nicht als zum Vertrag gehörig 

betrachtet, noch verleihen sie ein Klagerecht; andernfalls würde eine Klage aus der Vereinbarung entstehen. Wenn 

zum Beispiel nach einer Scheidung vereinbart wird, dass die Mitgift nicht nach Ablauf der gesetzlich 

vorgeschriebenen Zeit, sondern sofort herausgegeben werden soll, ist dies nicht gültig; andernfalls würde eine 

Klage aufgrund einer Vereinbarung erhoben. Marcellus sagt dasselbe, und wenn während einer 

Vormundschaftsklage vereinbart wird, dass ein höherer Zinssatz als der gesetzlich festgelegte gezahlt werden soll, 

hat dies keine Wirkung, oder es würde eine Klage aufgrund einer Vereinbarung vorliegen; denn die im Vertrag 

enthaltenen Vereinbarungen bilden dessen eigentlichen Kern, das heißt, sie wurden beim Abschluss des Vertrags 

getroffen. Ich weiß, dass Papinianus sagte, dass, wenn nach einem Verkauf irgendeine Vereinbarung getroffen 

wurde, die nicht Teil des Vertrages war, eine Klage, die sich aus dem Verkauf ergab, aufgrund derselben Regel 

nicht erhoben werden konnte, nämlich: "Aus einem einfachen Vertrag kann keine Klage erwachsen", was auch für 

alle gutgläubigen Handlungen gelten kann. Die Vereinbarung wird jedoch auf der Seite des Beklagten wirksam 

sein, da Vereinbarungen, die nachträglich getroffen werden, in der Regel zu Ausnahmen führen. 

 

268. In dem Maße, in dem nachträgliche Vereinbarungen in denselben Vertrag einbezogen werden, steht fest, dass 

bei Käufen und anderen gutgläubigen Handlungen, bei denen die Ausnahme nicht befolgt wurde, die Partei vom 

Kauf zurücktreten kann. Wenn dies im Ganzen geschehen kann, warum kann dann nicht ein Teil davon durch eine 

Vereinbarung geändert werden? Dies hat Pomponius in seinem Sechsten Buch über das Edikt festgestellt. Da dies 

der Fall ist, hat eine Vereinbarung immer noch eine Wirkung für den Kläger, so dass er ein Klagerecht hat, wenn 

keine weiteren Schritte unternommen wurden; und wenn der gesamte Vertrag aufgehoben werden kann, warum 

kann er dann nicht geändert werden und sozusagen in einer neuen Form erscheinen? Man kann sagen, dass dies 

richtig erklärt worden ist, und deshalb missbillige ich nicht, was Pomponius in seinem Buch der "Lesungen" sagt, 

nämlich: dass man durch eine Vereinbarung einen Kauf teilweise aufheben kann, so dass ein Kauf des Teils ein 

zweites Mal erfolgen kann. Wenn aber der Erwerber zwei Erben hinterlässt und der Verkäufer mit einem von 

ihnen den Verzicht auf den Kauf vereinbart hat, sagt Julianus, dass die Vereinbarung gültig ist und der Kauf 

teilweise annulliert wird, da der andere Erbe durch den Abschluss eines anderen Vertrags eine Ausnahme 

gegenüber seinen Miterben hätte erwirken können. Die Meinung von Julianus und Pomponius ist also sehr wohl 

begründet. 

 

269. Der Prätor sagt: "Ich werde die Einhaltung von Verträgen verlangen, die nicht böswillig oder im Widerspruch 

zu den Gesetzen, Volksabstimmungen, Senatsbeschlüssen oder kaiserlichen Edikten geschlossen worden sind, 

wenn kein Betrug darin vorkommt." 



137 

 

 

270. Es gibt bestimmte Verträge, die sich auf Immobilien beziehen, und andere, die sich auf persönliches 

Eigentum beziehen. Diejenigen, die sich auf Grundstücke beziehen, sind solche, in denen ich mich allgemein 

verpflichte, keine Klage zu erheben; diejenigen, die sich auf persönliches Eigentum beziehen, sind solche, in denen 

ich mich verpflichte, eine bestimmte Person nicht zu verklagen, zum Beispiel: "Ich werde Lucius Titius nicht 

verklagen." Ob ein Vertrag sich auf eine Sache oder auf eine Person bezieht, ist nicht nur aus dem Wortlaut, 

sondern auch aus der Absicht der Vertragsparteien zu entnehmen; denn im allgemeinen wird (wie Pedius sagt) der 

Name der Person in den Vertrag eingefügt, nicht um ihn persönlich zu machen, sondern damit ersichtlich wird, mit 

wem der Vertrag geschlossen wurde. 

 

271. Der Prätor sagt, dass ein in betrügerischer Absicht geschlossener Vertrag nicht eingehalten werden soll. Der 

Betrug wird durch List und Tücke begangen; und, wie Pedius sagt, wird ein Vertrag betrügerisch ausgeführt, wenn 

etwas unter dem Vorwand, etwas anderes zu wollen, getan wird, um einen anderen zu betrügen. 

 

272. Der Prätor fügt nichts hinzu in Bezug auf Verträge, die in betrügerischer Absicht abgeschlossen werden; aber 

Labeo sagt sehr richtig, dass, wenn er es täte, es entweder ungerecht oder überflüssig wäre; ungerecht, wenn zum 

Beispiel der Gläubiger, der seinem Schuldner einmal einen gutgläubigen Erlass erteilt hat, später versuchen würde, 

diesen zu annullieren; überflüssig, wenn er getäuscht wurde, als er den Erlass erteilte; denn Betrug ist in der 

Täuschung enthalten. 

 

273. Wenn ein Vertrag von Anfang an in betrügerischer Absicht geschlossen wurde, oder wenn danach eine 

betrügerische Handlung begangen wird, so ist nach den Worten des Edikts eine Ausnahme zulässig: "Und es wird 

kein Betrug begangen". 

 

274. In Bezug auf das, was gewöhnlich am Ende eines Vertrages eingefügt wird, nämlich: "Titius hat gebeten, 

Maevius hat versprochen"; diese Worte werden nicht nur als Teil des Vertrages, sondern auch als Teil der 

Vereinbarung verstanden; und daher ergibt sich aus ihnen, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil bewiesen wird, 

eine Klage auf eine Vereinbarung; aus dem Grund, dass dies nicht in der Absicht geschah, eine Vereinbarung zu 

treffen, sondern nur, um einen Vertrag zu schließen. 

 

275. Wenn ich vereinbare, daß eine Klage auf ein Urteil oder auf das Abbrennen eines Hauses nicht erhoben 

werden soll, so ist eine solche Vereinbarung gültig. 
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276. Wenn ich mich verpflichte, auf die "Anzeige eines neuen Bauwerks" hin keine Klage zu erheben, sind einige 

Autoritäten der Meinung, dass die Vereinbarung nicht gültig ist, weil sie gleichsam die Autorität des Prätors 

angreift; aber Labeo macht hier eine Unterscheidung, denn zum Beispiel, wenn das neue Bauwerk das 

Privateigentum schädigt, kann die Vereinbarung eingegangen werden; aber wenn es das öffentliche Eigentum 

betrifft, kann dies nicht geschehen, was eine sehr angemessene Unterscheidung ist. So ist es rechtmäßig, in allen 

anderen Angelegenheiten, auf die sich das Edikt des Prätors bezieht und die das Privateigentum betreffen, einen 

Vertrag zu schließen, aber nicht in den Fällen, in denen es um die Schädigung des öffentlichen Eigentums geht; 

denn das Gesetz erlaubt sogar den Abschluss eines Vergleichs in Bezug auf einen Diebstahl. 

 

277. Wo jemand vereinbart, wegen einer Kaution keine Klage zu erheben, ist der Vertrag nach Pomponius gültig. 

Auch wenn jemand zustimmt: "Alle mit einer Kaution verbundenen Risiken zu übernehmen", ist der Vertrag nach 

Pomponius gültig und kann nicht als rechtswidrig angefochten werden. 

 

278. Allgemein gesagt, wenn ein Vertrag dem gemeinen Recht widerspricht, ist man nicht verpflichtet, ihn 

einzuhalten, noch kann ein Vermächtnis davon abhängig gemacht werden; auch wenn ein Eid geleistet wurde, dass 

die Partei nicht klagen wird, soll der Vertrag nicht eingehalten werden, wie Marcellus im zweiten Buch der Digest 

feststellt; und wenn eine Vereinbarung in Bezug auf Dinge getroffen wurde, die man nicht rechtmäßig zum 

Gegenstand eines Vertrages machen darf, soll sie nicht eingehalten, sondern vollständig aufgehoben werden. 

 

279. Wenn jemand vor dem Eintritt in einen Nachlass mit den Gläubigern eine Vereinbarung trifft, ihnen weniger 

zu zahlen, als geschuldet ist, dann ist der Vertrag gültig. 

 

280. Wenn ein Sklave eine Vereinbarung trifft, bevor er seine Freiheit und sein Erbe erhält, sagt Vindius, dass der 

Vertrag nicht gültig ist, weil er unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt wurde. Marcellus hingegen ist im 

achten Buch der Digest der Meinung, dass, wenn ein direkter Erbe und ein Sklave, der ein notwendiger Erbe ist, 

die beide absolut eingesetzt worden sind, einen Vertrag schließen, bevor sie sich in den Nachlass einmischen, sie 

dies ordnungsgemäß tun, was auch richtig ist. Er meint auch, dass ein fremder Erbe, wenn er auf Anweisung von 

Gläubigern in den Nachlass eingreift, dies rechtmäßig tut, und dass er auch ein Klagerecht hat. Wenn aber jemand, 

wie wir schon gesagt haben, in der Sklaverei einen Vertrag abschließt, bestreitet Marcellus die Gültigkeit des 

Vertrages, denn was immer ein Mensch in der Sklaverei tut, nützt ihm in der Regel nichts, nachdem er seine 

Freiheit erlangt hat; das muss man bei einer Ausnahme, die auf einem Vertrag beruht, zugeben. Es stellt sich 
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jedoch die Frage, ob eine Ausnahme, die auf Betrug beruht, für ihn von Vorteil ist. Marcellus bezweifelt zwar, 

dass dies der Fall ist, aber in ähnlichen Fällen lässt er es zu, z.B. wenn der Sohn einer Familie, der als Erbe 

eingesetzt wurde, eine Vereinbarung mit den Gläubigern trifft, aber nach seiner Emanzipation in den Nachlass 

eintritt; er ist der Meinung, dass er sich auf eine Ausnahme aufgrund von Betrug berufen kann. Die gleiche 

Auffassung vertritt er, wenn ein Sohn zu Lebzeiten seines Vaters eine Vereinbarung mit dessen Gläubigern trifft; 

in diesem Fall wird eine Ausnahme wegen Betrugs zugelassen. Schließlich darf eine Ausnahme wegen Betrugs 

auch im Falle von Sklaven nicht abgelehnt werden. 

 

281. Gegenwärtig kann eine solche Vereinbarung jedoch nur dann zum Nachteil der Gläubiger gereichen, wenn sie 

sich versammeln und einvernehmlich festlegen, mit welchem Teil ihrer Schulden sie befriedigt werden wollen. 

Sind sie sich aber nicht einig, so ist das Eingreifen des Prätors erforderlich, der in seiner Entscheidung dem Willen 

der Mehrheit folgen muss. 

 

282. Papinianus, Meinungen, Buch X. 

 

Es wurde entschieden, dass sich die Mehrheit bei den Gläubigern auf die Höhe der Schuld bezieht und nicht auf 

die Anzahl der Personen. Ist die Zahl der Gläubiger gleich der Zahl der Schulden, so ist der Mehrheit der 

Gläubiger der Vorzug zu geben; ist die Zahl der Gläubiger gleich, so hat der Prätor dem Willen desjenigen zu 

folgen, der unter ihnen den höchsten Rang einnimmt; ist aber auf beiden Seiten alles gleich, so hat der Prätor die 

humanste Meinung zu wählen, was aus dem Reskript des göttlichen Markus hervorgeht. 

 

283. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn es mehrere Gläubiger gibt, die ein einziges Klagerecht haben, werden sie als eine einzige Person angesehen; 

wenn es zum Beispiel mehrere Gläubiger aufgrund von Vereinbarungen gibt oder mehrere Bankiers, deren 

Verpflichtungen gleichzeitig eingegangen wurden, werden sie als einer betrachtet, weil es nur eine Schuld gibt. 

Schließen mehrere Vormünder eines Mündels, das Gläubiger ist, einen Vertrag, so gelten sie als ein einziger, weil 

sie dies für ein einziges Mündel getan haben. Schließt ein einziger Vormund einen Vertrag für mehrere Mündel, 

die auf eine Schuld Anspruch haben, so werden sie als eine Person angesehen, da es für einen Mann schwierig ist, 

zwei Personen zu vertreten; denn wer mehrere Ansprüche gegen eine Partei hat, die nur einen hat, darf nicht 

mehrere Personen vertreten. 
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284. Man schätzt die Gesamtsumme der Schuld, wenn mehrere Beträge geschuldet werden, z. B. wenn einem 

Mann mehrere Beträge geschuldet werden, die zusammen hundert Aurei betragen, und einem anderen eine Summe 

von fünfzig Aurei; denn in diesem Fall muss man den Betrag betrachten, der sich aus mehreren Beträgen 

zusammensetzt, weil sie, wenn man sie zusammenzählt, größer sind als der einzelne Betrag. 

 

285. Zur Hauptsumme sind auch die Zinsen hinzuzurechnen, die geschuldet werden. 

 

286. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Das Reskript des göttlichen Markus sieht vor, dass sich alle Gläubiger versammeln sollen. Was aber, wenn einige 

von ihnen abwesend sind? Müssen diejenigen, die abwesend sind, dem Beispiel der Anwesenden folgen? Wenn 

aber die Vereinbarung gegenüber den Abwesenden gültig ist, stellt sich eine wichtige Frage, nämlich die, ob diese 

Vereinbarung die abwesenden privilegierten Gläubiger ausschließt. Ich wiederhole, dass der göttliche Pius vor der 

vom göttlichen Markus aufgestellten Regel in einem Reskript erklärt hat: "Dass der Fiskus auch in den Fällen, in 

denen eine Verpfändung nicht besteht, ebenso wie die anderen privilegierten Gläubiger dem Beispiel der anderen 

folgen sollen." Alle diese Regeln müssen in Bezug auf die Gläubiger, die keine Sicherheiten haben, eingehalten 

werden. 

 

287. Wenn dem Vertrag eine Vertragsstrafe hinzugefügt wurde, stellt sich die Frage, ob eine Ausnahme aufgrund 

des Vertrages gilt, oder ob eine Klage aufgrund der Vereinbarung erhoben werden muss? Die Meinung des 

Sabinus, die die bessere ist, lautet, dass derjenige, der die Vereinbarung getroffen hat, nach seiner Wahl beide 

Wege einschlagen kann; macht er aber von der Ausnahme aus dem Vertrag Gebrauch, so ist es gerecht, die 

Vereinbarung aufzuheben. 

 

288. Wir sind größtenteils daran gewöhnt zu sagen: "dass eine auf Betrug gegründete Ausnahme eine Hilfe für 

eine auf Vertrag gegründete Ausnahme ist"; und dann gibt es Personen, die sich nicht auf eine auf Vertrag 

gegründete Ausnahme berufen können, sondern auf eine auf Betrug gegründete; das war die Meinung von 

Julianus, und wurde von vielen anderen unterstützt; zum Beispiel, wenn mein Vertreter eine Vereinbarung treffen 

sollte, könnte ich den Nutzen einer Ausnahme aufgrund von Betrug haben; diese Meinung wird von Trebatius 

vertreten, der denkt, dass, da eine Vereinbarung meines Vertreters mich schädigen kann, sie auch zu meinem 

Vorteil sein kann. 
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289. Paulus, Über das Edikt, Buch III. Aus dem Grund, dass er bezahlt werden kann. 

 

290. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Denn es steht fest, dass es mir zum Schaden gereichen wird, ob ich ihm einen Vertrag auftrug oder ob er mein 

Generalbevollmächtigter war, wie Puteolanus im Ersten Buch über die Schöffen feststellt, da beschlossen wurde, 

dass er auch gerichtliche Schritte einleiten kann. 

 

291. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn aber der Bevollmächtigte nur zum Zwecke der Klageerhebung bestellt wurde, so schadet eine von ihm 

getroffene Vereinbarung seinem Auftraggeber nicht, weil er keine Bezahlung erhalten kann. 

 

292. Wurde der Bevollmächtigte jedoch zur Erledigung von Geschäften bestellt, an denen er selbst interessiert ist, 

so wird er als Auftraggeber angesehen, und daher muss jeder mit ihm geschlossene Vertrag eingehalten werden. 

 

293. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Außerdem ist ein Vertrag, der vom Leiter einer Gesellschaft geschlossen wurde, sowohl für als auch gegen sie 

gültig. 

 

294. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Ein Vertrag, der von einem Vormund für sein Mündel geschlossen wird, ist gültig, wie Julianus sagt. 

 

295. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn ein Vertrag mit dem Erwerber eines Grundstücks geschlossen worden ist und der Verkäufer desselben Klage 

erhebt, ist eine Ausnahme wegen Betrugs ein Hindernis für sein Vorgehen; denn nach einem Reskript des 

göttlichen Pius müssen dem Erwerber eines Grundstücks gerechte Klagen zugestanden werden, und es ist nur 

gerecht, dass ein Schuldner des Grundstücks sich auf eine Ausnahme wegen Betrugs gegen den Verkäufer berufen 

kann. 
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296. Wenn zwischen dem Eigentümer der verkauften Sache und dem Erwerber derselben eine Vereinbarung 

getroffen worden ist, dass z. B. ein gekaufter Sklave demjenigen, der ihn verkauft hat, als Eigentümer 

zurückgegeben werden soll, so ist er, wenn er den Preis einklagt, durch eine Ausnahme wegen Betrugs 

ausgeschlossen. 

 

297. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn ich dir zehn Aurei gebe und mit dir vereinbare, dass du mir zwanzig schuldest, entsteht keine Verpflichtung 

für mehr als zehn, denn es kann keine größere Summe vereinbart werden, als gegeben wurde. 

 

298. Es gibt gewisse Klagerechte, die durch einen Vertrag von Rechts wegen aufgehoben werden, wie z. B. das 

Recht auf Körperverletzung oder das Recht auf Diebstahl. 

 

299. Ein Klagerecht, das sich auf eine Vereinbarung gründet, entsteht nach dem Prätorianerrecht bei einem Pfand; 

es wird aber durch eine Ausnahme aufgehoben, wenn ich mich verpflichte, nicht zu klagen. 

 

300. Wenn jemand eine Vereinbarung trifft, dass nicht er selbst, sondern sein Erbe verklagt werden soll, so nützt 

ihm eine vom Erben eingelegte Ausnahme nichts. 

 

301. Wenn ich vereinbare, dass weder gegen mich noch gegen Titius geklagt werden soll, hat dies keinen Vorteil 

für Titius, selbst wenn er Erbe wird, weil dies nicht nachträglich bestätigt werden kann. Julianus hat diese Regel 

im Fall eines Vaters aufgestellt, der eine Vereinbarung traf, dass weder gegen ihn noch gegen seine Tochter Klage 

erhoben werden sollte, wenn die Tochter später die Erbin ihres Vaters wurde. 

 

302. Wenn ein Vertrag mit dem Verkäufer in Bezug auf das Grundstück geschlossen wurde, kann er nach der 

Meinung mehrerer Autoritäten vom Erwerber geltend gemacht werden, und Pomponius erklärt, dass wir von dieser 

Regel Gebrauch machen; aber nach Sabinus kann er auch gegen den Erwerber geltend gemacht werden, wenn der 

Vertrag persönlich ist. Er meint, dies sei auch das Recht, wenn die Erbfolge durch Schenkung eintrete. 

 

303. Wenn der unrechtmäßige Besitzer des Nachlasses eines anderen einen Vertrag abschließt, sind viele der 

Meinung, dass der Vertrag dem Erben weder nützt noch schadet, wenn er den Nachlass zurückerhält. 
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304. Wenn ein Sohn oder ein Sklave einen Vertrag abschließt, dass keine Klage gegen den Vater oder den Herrn 

erhoben werden soll. 

 

305. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

(Ob die Vereinbarung mit Bezug auf einen früheren Vertrag mit den Parteien selbst, oder mit dem Vater oder dem 

Herrn getroffen wird). 

 

306. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Sie sind zu einer Ausnahme berechtigt. Die gleiche Regel gilt für diejenigen, die in gutem Glauben in der 

Sklaverei gehalten werden. 

 

307. Auch wenn der Sohn einer Familie eine Vereinbarung trifft, dass er nicht verklagt werden soll, ist es zu 

seinem Vorteil und auch zu dem seines Vaters, wenn dieser auf das peculium des Sohnes verklagt wird. 

 

308. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Oder für jeden Gewinn, der durch eine von seinem Sohn eingegangene Verpflichtung erlangt wurde, oder wenn er 

als Verteidiger seines Sohnes verklagt wird, wenn er dies vorziehen sollte. 

 

309. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Es kann auch vom Erben des Vaters zu Lebzeiten des Sohnes geltend gemacht werden, aber nach dem Tod des 

Sohnes kann dies weder vom Vater noch von seinem Erben getan werden, weil der Vertrag ein persönlicher ist. 

 

310. Wenn ein Bediensteter eine Vereinbarung trifft, dass er nicht verklagt werden soll, ist die Vereinbarung 

wertlos. Es ist zu prüfen, ob eine Ausnahme aufgrund von Betrug geltend gemacht werden kann. Wenn sich die 

Vereinbarung auf das Vermögen bezieht, können der Dienstherr und sein Erbe eine auf die Vereinbarung selbst 

gestützte Ausnahme geltend machen, aber wenn die Vereinbarung persönlich ist, dann ist nur die Ausnahme 

wegen Betrugs möglich. 



144 

 

 

311. Indem wir einen Vertrag schließen, können wir nicht diejenigen begünstigen, die unter unserer Kontrolle 

stehen; aber es wird für uns von Vorteil sein, wenn wir einen Vertrag in ihrem Namen schließen, wie Proculus 

sagt. Wenn ich aber zustimme, dass du keine Klage gegen Titius erheben sollst, und du in seinem Namen eine 

Klage gegen mich erhebst, ist eine Ausnahme aufgrund des Vertrages nicht zulässig; denn was für Titius selbst 

kein Vorteil ist, ist auch für seinen Verteidiger nicht von Vorteil. Julianus erklärte auch, dass, wenn ein Vater 

zugestimmt hat, dass weder er noch sein Sohn verklagt werden sollen, die bessere Meinung ist, dass der Sohn der 

Familie sich nicht auf die Einrede des Vertrages berufen kann, sondern nur auf die Einrede des Betrugs. 

 

312. Der Sohn einer Familie kann eine Vereinbarung treffen, keine Klage wegen einer Mitgift zu erheben, wenn er 

sein eigener Herr wird. 

 

313. Der Sohn einer Familie kann auch rechtmäßig eine Vereinbarung über ein Vermächtnis treffen, das ihm unter 

einer bestimmten Bedingung vermacht wurde. 

 

314. Wenn es mehrere Personen gibt, die das Recht haben, eine ganze Geldsumme zu kassieren, oder die für 

dieselbe Summe Mitschuldner sind, stellt sich die Frage, inwieweit eine Ausnahme auf Grund eines Vertrags von 

einem für und gegen die anderen geltend gemacht werden kann. Eine Vereinbarung, die sich auf das Vermögen 

bezieht, kommt denjenigen zugute, die von dieser Verpflichtung befreit wurden, wenn derjenige, der die 

Vereinbarung getroffen hat, ein Interesse daran hatte; daher ist eine Vereinbarung des Schuldners für die Bürgen 

von Vorteil. 

 

315. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Es sei denn, dass es die Absicht der Parteien war, dass keine Klage gegen den Hauptverpflichteten, sondern gegen 

den Bürgen erhoben werden sollte; in diesem Fall kann sich der Bürge nicht auf eine Ausnahme berufen. 

 

316. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Ein vom Bürgen geschlossener Vertrag würde dem Hauptverpflichteten nichts nützen, weil der Bürge kein 

Interesse daran hat, dass das Geld nicht vom Schuldner eingezogen wird; er würde auch den Mitbürgen nichts 

nützen, ebenso wenig wie ein Vertrag, der mit einem anderen geschlossen wird, wie groß auch dessen Interesse 



145 

 

sein mag; denn er kann dies nur tun, wenn ihm eine Ausnahme gewährt wird und der Nutzen hauptsächlich 

demjenigen zukommt, mit dem der Vertrag geschlossen wurde, wie im Falle eines Hauptversprechers zusammen 

mit denen, die für seine Rechnung verpflichtet sind. 

 

317. Derselbe, Über Plautius, Buch III. 

 

Hat sich ein Bürge in einer Sache gebunden, an der er ein Interesse hatte, so ist er in diesem Fall als 

Hauptschuldner zu betrachten; und wenn mit ihm ein Vertrag geschlossen wird, so gilt er als mit dem 

Hauptschuldner geschlossen. 

 

318. Derselbe, Über das Edikt, Buch III. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn zwei Hauptschuldner oder zwei Bankiers, die Partner sind, sich verpflichten. 

 

319. Labeo sagt, dass ein persönlicher Vertrag weder einen Dritten, noch einen Erben betrifft. 

 

320. Aber obwohl die Vereinbarung einer Bürgschaft dem Hauptschuldner keinen Vorteil bringt, sagt Julianus, 

dass dieser dennoch im Allgemeinen eine Ausnahme wegen Betrugs in Anspruch nehmen kann. 

 

321. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Das heißt, es wurde davon ausgegangen, dass der Hauptschuldner nicht verklagt werden kann. Dieselbe Regel gilt 

für Mitversicherte. 

 

322. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn einer von zwei Bankiers, die Partner sind, eine Vereinbarung mit einem Schuldner trifft, kann dann eine 

Ausnahme gegen den anderen geltend gemacht werden? Neratius, Atilicinus und Proculus sind der Meinung, dass 

dies nicht der Fall ist, wenn der Vertrag, der sich auf das Vermögen bezieht, von einem von ihnen geschlossen 

wurde; denn es ist nur festgelegt worden, dass der andere die gesamte Schuld einklagen kann. Labeo vertritt 

dieselbe Meinung, denn obwohl einer von ihnen eine Zahlung erhalten kann, kann er die Verpflichtung nicht 

ändern; und so kann die Zahlung dessen, was sie geliehen haben, ordnungsgemäß an diejenigen erfolgen, die unter 
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unserer Kontrolle stehen, aber die Verpflichtung kann nicht geändert werden; und das ist richtig. Dieselbe Regel 

gilt für zwei Gläubiger, die eine Vereinbarung getroffen haben. 

 

323. Wenn mit einem Hauptschuldner eine formlose Vereinbarung getroffen wurde, die ihm eine Frist einräumt, 

haben weder der Schuldner noch der Bürge Anspruch auf eine weitere Frist. Wenn der Schuldner, ohne sich selbst 

freizustellen, eine Vereinbarung trifft, dass sein Bürge nicht verklagt werden soll, so ist dies nach Ansicht einiger 

Behörden für den Bürgen nicht von Vorteil, auch wenn der Hauptschuldner ein Interesse daran hatte, weil für ihn 

die gleiche Ausnahme gelten sollte wie für den Hauptschuldner. Ich habe die Auffassung vertreten, dass die 

Bürgschaft Anspruch auf eine Ausnahme hat, denn dies wäre nicht der Fall, wenn ein Recht durch eine freie 

Person erworben wurde, sondern einer, bei dem wir für die Partei selbst gesorgt haben, die den Vertrag 

geschlossen hat, welche Regel gegenwärtig in Gebrauch ist. 

 

324. Nachdem eine Vereinbarung getroffen worden ist, dass die Klage nicht erhoben werden soll, und später 

vereinbart wird, dass sie erhoben werden kann, wird die erste Vereinbarung durch die zweite aufgehoben, und 

zwar nicht von Rechts wegen, wie eine Vereinbarung durch eine andere aufgehoben wird, wenn dies die Absicht 

der Parteien ist, denn das Gesetz regelt die Vereinbarungen, und bei Verträgen hängt alles von den Tatsachen ab; 

daher wird eine Ausnahme durch eine Replik widerlegt. Nach demselben Prinzip kann es vorkommen, dass die 

erste Vereinbarung die Bürgschaft nicht freigibt. War aber die erste Vereinbarung so beschaffen, dass sie das 

Klagerecht zum Erlöschen brachte, wie z.B. im Falle einer Verletzung, so kann die Klage nicht nachträglich 

erhoben werden, nachdem die Vereinbarung getroffen wurde, dass dies geschehen kann; denn das erste Klagerecht 

war verloren, und eine nachträglich getroffene Vereinbarung hat nicht die Wirkung, ein Klagerecht zu verleihen, 

und eine Klage wegen Verletzung kann nicht auf einen Vertrag, sondern nur auf beleidigendes Verhalten gestützt 

werden. Wir sagen, dass dieselbe Regel bei gutgläubigen Verträgen gilt, bei denen die Vereinbarung die gesamte 

Verpflichtung aufhebt, wie z. B. bei einem Kauf; denn die frühere Verpflichtung wird durch einen neuen Vertrag 

nicht wiederbelebt, sondern es wäre ein Vorteil für sie. Wurde jedoch nicht der gesamte Vertrag aufgehoben, 

sondern nur ein Teil davon ausgeschlossen, wirkt der zweite Vertrag wie eine Erneuerung des ersten. Dies kann 

zum Beispiel bei einer Mitgiftklage der Fall sein, wenn eine Frau eine Vereinbarung trifft, dass ihr die Mitgift 

unverzüglich zurückgegeben wird, und danach eine Vereinbarung trifft, dass sie ihr zu dem vom Gesetz 

vorgesehenen Zeitpunkt zurückgegeben wird; In diesem Fall fällt die Mitgift gemäß dem Gesetz an sie zurück, und 

es kann auch nicht behauptet werden, dass sich der Zustand der Mitgift durch die Vereinbarung verschlechtert; 

denn sobald das Klagerecht auf die Mitgift wieder den Zustand annimmt, mit dem das Naturgesetz es ausgestattet 
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hat, wird der Zustand der Mitgift nicht schlechter, sondern in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt. Diese 

Meinung wurde auch von Scaevola vertreten. 

 

325. Es kann nicht vertraglich vereinbart werden, dass eine Person nicht für Bösgläubigkeit haftet; denn obwohl 

eine Partei vereinbaren kann, eine Kaution nicht einzuklagen, scheint sie nach dem Inhalt des Vertrages zu 

vereinbaren, keine Klage wegen Betrugs zu erheben, und eine solche Vereinbarung kann geltend gemacht werden. 

 

326. Verträge, die sittenwidrige Bestimmungen enthalten, sollen nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel, 

wenn ich mich verpflichte, dich nicht wegen Diebstahls oder Körperverletzung zu verklagen, wenn du sie begehst; 

denn es ist richtig, dass die Furcht vor Strafe wegen Diebstahls oder Körperverletzung besteht. Nachdem diese 

Straftaten begangen worden sind, können wir jedoch eine Vereinbarung treffen. Ebenso kann ich nicht 

vereinbaren, dass ich kein Verbot wegen Gewalttätigkeit beantragen werde, soweit dies das Interesse der 

Öffentlichkeit berührt. Und generell gilt: Wenn die Vereinbarung über das Interesse Einzelner hinausgeht, sollte 

sie nicht eingehalten werden. Und vor allem muss beachtet werden, dass eine Vereinbarung, die sich auf eine 

Sache oder eine Person bezieht, eine andere Sache oder eine andere Person nicht verletzen darf. 

 

327. Wenn du mir zehn Aurei schuldest und ich mich verpflichte, dich nicht auf zwanzig Aurei zu verklagen, so 

steht fest, dass du in Höhe von zehn Aurei eine Ausnahme aus Vertrag oder aus Betrug machen kannst. Wenn Sie 

mir zwanzig Aurei schulden und ich mich verpflichte, Sie nur auf zehn Aurei zu verklagen, so kann ich, wenn Sie 

mir eine Ausnahme entgegensetzen, von Ihnen nur die Zahlung der restlichen zehn Aurei verlangen. 

 

328. Wenn ich aber, nachdem ich mich auf zehn aurei oder Stichus geeinigt habe, mit dir eine Vereinbarung über 

zehn treffe und dann auf Stichus oder die zehn aurei klage, so wird, wenn eine Einrede aus dem Vertrag erhoben 

wird, das Klagerecht absolut erloschen sein; denn wie die ganze Verpflichtung durch Zahlung oder durch Klage 

oder durch Verpachtung einer der beiden Sachen getilgt wird, so wird, wenn eine Vereinbarung getroffen wird, 

eine Sache nicht einzuklagen, die ganze Verpflichtung beseitigt. Wenn aber zwischen uns vereinbart ist, dass mir 

nicht zehn Aurei, sondern Stichus gegeben werden sollen, kann ich rechtmäßig auf Stichus klagen, und es kann 

keine Ausnahme gegen mich geltend gemacht werden. Dieselbe Regel gilt, wenn eine Vereinbarung getroffen 

wurde, nicht auf Stichus zu klagen. 
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329. Wenn du mir aber allgemein einen Sklaven schuldest und ich mich bereit erkläre, Stichus nicht zu verklagen, 

kann eine Ausnahme aus Vertrag gegen mich geltend gemacht werden, wenn ich Stichus verklagt habe; wenn ich 

aber einen anderen Sklaven verklagt habe, handle ich rechtmäßig. 

 

330. Und wenn ich eine Vereinbarung treffe, ein Gut nicht zu verklagen, und als Erbe bestimmte Sachen einklagen 

will, so kann gegen mich eine Ausnahme aus dem Vertrag in Bezug auf das Vereinbarte geltend gemacht werden, 

wie wenn die Vereinbarung lauten würde, ein Grundstück nicht einzuklagen, und ich den Nießbrauch daran 

einklagen würde; oder wenn ich vereinbart hätte, ein Schiff oder ein Gebäude nicht einzuklagen, und ich 

bestimmte Teile davon einklagen würde, nachdem sie abgerissen worden sind, es sei denn, es gäbe eine 

ausdrückliche gegenteilige Vereinbarung. 

 

331. Wo eine Freigabe nicht gültig ist, wird es als stillschweigende Vereinbarung angesehen, dass eine Klage nicht 

erhoben werden soll. 

 

332. Ein Sklave kann keine Vereinbarung im Namen des Erben treffen, der im Begriff ist, in das Erbe einzutreten, 

weil dieser noch nicht sein Herr ist; aber wenn die Vereinbarung in Bezug auf das Eigentum getroffen wurde, kann 

es vom Erben erworben werden. 

 

333. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Verträge, die gegen das Zivilrecht abgeschlossen werden, werden nicht als gültig angesehen; so zum Beispiel, 

wenn ein Mündel ohne die Zustimmung seines Vormunds einen Vertrag abschließt, seinen Schuldner nicht zu 

verklagen, oder dass er innerhalb einer bestimmten Zeit (zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren) keine Klage 

erhebt, weil er ohne die Zustimmung seines Vormunds rechtmäßig keine Zahlung erhalten kann. Schließt dagegen 

ein Mündel eine Vereinbarung, dass er nicht auf das, was er schuldet, verklagt werden soll, so wird diese 

Vereinbarung als gültig angesehen, denn er darf seine Lage ohne die Zustimmung seines Vormunds verbessern. 

 

334. Wenn der Vormund eines Unzurechnungsfähigen oder eines Verschwender eine Vereinbarung trifft, dass der 

Unzurechnungsfähige oder der Verschwender nicht verklagt werden soll, so ist eine solche Vereinbarung des 

Vormunds durchaus zulässig, nicht aber im gegenteiligen Fall. 
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335. Wo ein Sohn oder ein Sklave eine Vereinbarung trifft, dass er selbst keine Klage erheben wird, ist die 

Vereinbarung nichtig. Wurde sie aber in Bezug auf das Vermögen getroffen, d.h. dass nicht auf das Geld geklagt 

werden soll, so ist sie gegenüber dem Vater oder dem Herrn für gültig zu halten, wenn der Sohn oder der Sklave 

die uneingeschränkte Verwaltung seines Vermögens hat und das Vermögen, über das die Vereinbarung getroffen 

wurde, sein Vermögen ist. Das ist aber nicht ganz ratsam; denn da es wahr ist, wie Julianus meint, dass derjenige, 

dem die Verwaltung seines peculium zugestanden wird, noch kein Recht hat, darüber zu verfügen, so folgt daraus, 

dass, wenn die Vereinbarung getroffen wurde, das Geld nicht einzuklagen, um es zu verschenken, der Vertrag 

keinen Bestand haben darf; wenn er aber als Gegenleistung für den Vertrag etwas erhält, das nicht weniger oder 

sogar mehr wert ist, als er gibt, muss der Vertrag als gültig angesehen werden. 

 

336. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn er aber das Geld seines Herrn leiht, sagt Celsus, dass das, was er bei der Leihe vereinbart hat, gültig ist. 

 

337. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Denn manchmal hat der Familienvater ein Klagerecht, z.B. bei einer Verletzung; wenn aber der Vater ein 

Klagerecht wegen einer Verletzung hat, die er seinem Sohn zugefügt hat, so besteht kein Zweifel, dass er, wenn er 

Klage erheben will, durch die Vereinbarung seines Sohnes nicht gehindert wird. 

 

338. Wenn ein Mann mit einem Sklaven Geld vereinbart hat, das Titius ihm schuldet, und Klage gegen Titius 

erhebt, stellt sich die Frage, ob er durch eine Ausnahme aufgrund des Vertrages ausgeschlossen werden kann und 

sollte? Julianus meint, er sei ausgeschlossen, wenn der Vertragspartner ein Klagerecht gegen den Herrn des 

Sklaven auf sein peculium hat, d.h. wenn der Sklave einen guten Grund hat, sich einzuschalten, weil er z.B. Titius 

denselben Betrag schuldet. Tritt aber der Sklave als Bürge ein, so wird ihm aus diesem Grund kein Klagerecht für 

sein peculium gewährt; auch soll der Gläubiger nicht gehindert werden, gegen Titius zu klagen. Ebenso darf er 

keineswegs daran gehindert werden, wenn er den Sklaven für einen freien Mann hält. 

 

339. Wenn ich mit Ihnen unter einer Bedingung eine Summe vereinbare, die mir Titius absolut schuldet, und die 

Bedingung nicht erfüllt wird, und ich Klage gegen Titius erhebe, kann und darf ich dann durch eine auf den 

Vertrag gestützte Ausnahme gehindert werden? Die bessere Meinung ist, dass eine Ausnahme nicht zulässig ist. 
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340. Ulpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Es ist jederzeit erlaubt, einen Vertrag zu schließen, der dem Edikt der Ädilen zuwiderläuft, ob dies nun zur Zeit des 

Verkaufs oder danach geschieht. 

 

341. Paulus, Über Plautius, Buch V. 

 

Wo es heißt, dass, wenn eine Vereinbarung mit dem Hauptschuldner getroffen wird, dass er nicht verklagt werden 

soll, auch die Bürgschaft zu einer Ausnahme berechtigt ist; und dies wurde zu Gunsten des Schuldners festgelegt, 

um zu verhindern, dass eine Mandatsklage gegen ihn erhoben wird. Wenn also keine Mandatsklage erhoben 

werden kann, etwa weil der Schuldner die Bürgschaft in der Absicht übernommen hat, die Schuld zu verschenken, 

ist davon auszugehen, dass dem Bürgen keine Ausnahme zusteht. 

 

342. Celsus, Digest, Buch I. 

 

Ein Großvater versprach seinem Sohn eine Mitgift für seine Enkelin und vereinbarte, dass weder er noch sein Sohn 

wegen der Mitgift verklagt werden sollten. Wird nun die Mitgift gegen einen Miterben des Sohnes eingeklagt, so 

kann dieser ihn nicht durch die Einrede des Vertrages schützen; der Sohn aber kann sich sehr wohl darauf berufen, 

da es einer Partei erlaubt ist, auf das Wohl ihres Erben Rücksicht zu nehmen, und nichts dagegen spricht, dass sie 

für einen ihrer Erben sorgt, wenn dieser Erbe wird, und nicht auf das Wohl der anderen Rücksicht nimmt. 

 

343. Modestinus, Regeln, Buch V. 

 

Julianus ist der Meinung, dass auf das Recht der Agnation nicht verzichtet werden kann, ebenso wenig wie jemand 

sagen kann, er wolle kein richtiger Erbe sein. 

 

344. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Zwei Brüder, Titius und Maevius, und eine Schwester, Seia, teilten ein Vermögen unter sich auf, das sie 

gemeinsam besaßen, und schrieben eine Urkunde, in der sie erklärten, dass sie das Vermögen ihrer Mutter geteilt 

hätten, und behaupteten, dass ihnen kein gemeinsames Vermögen verblieben sei. Später erfuhren jedoch zwei von 

ihnen, nämlich Maevius und Seia, die zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter abwesend waren, dass ihr Bruder eine 
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Geldsumme in Gold entwendet hatte, die in der Teilungsurkunde nicht erwähnt wurde. Ich möchte wissen, ob nach 

der Teilungserklärung eine Klage auf Rückerstattung des entnommenen Geldes zugunsten der Geschwister gegen 

den anderen Bruder möglich ist? Modestinus antwortete, dass sie, wenn sie einen Teil des Geldes, das angeblich 

von Titius entzogen wurde, einklagen und sich auf einen allgemeinen Vertrag berufen, wenn sie unwissentlich dem 

von Titius begangenen Betrug zugestimmt haben, eine Replikation wegen Betrugs in Anspruch nehmen können. 

 

345. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn du im Besitz eines mir gehörenden Grundstücks bist und ich mit dir eine Vereinbarung treffe, dass du es 

dem Attius übergibst, und ich Klage erhebe, um das Grundstück von dir zurückzuerhalten, kann ich nicht durch 

eine auf den Vertrag gestützte Ausnahme ausgeschlossen werden, es sei denn, du hast das Grundstück bereits 

übergeben oder die Vereinbarung zwischen uns wurde zu deinem Vorteil getroffen, und es ist nicht deine Schuld, 

dass du es nicht übergeben hast. 

 

346. Papirius Justus, Über die kaiserlichen Konstitutionen, Buch II. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, "dass ein Schuldner der Republik nicht vom Kurator 

von der Zahlung entbunden werden könne, und dass die dem Volk von Philippi gewährte Befreiung widerrufen 

werden müsse." 

 

347. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Das öffentliche Recht kann nicht durch die Verträge von Privatpersonen geändert werden. 

 

348. Derselbe, Fragen, Buch V. 

 

Es wurde von den Alten festgelegt, dass, wenn ein Vertrag undeutlich oder zweideutig war, er gegen den 

Verkäufer und den Vermieter ausgelegt werden muss, weil es in ihrer Macht stand, die Bedingungen des Vertrages 

klarer zu formulieren. 

 

349. The Same, Opinions, Book I. 
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Ein Vertrag lautet wie folgt: "Ich erkenne an, dass du nicht gebunden bist", ist nicht auf die Person beschränkt, 

sondern, da er allgemein ist, gilt er sowohl für Erben als auch für Prozessbeteiligte. 

 

350. Wenn eine Partei, die sich auf den Prozess eingelassen hat, eine Vereinbarung getroffen hat, dass sie 

innerhalb einer bestimmten Frist das Urteil erfüllen würde, wenn der Betrag, zu dessen Zahlung sie sich im 

Rahmen eines Vergleichs bereit erklärt hat, nicht innerhalb der Frist gezahlt wird, so hat der Berufungsrichter dies 

ohne Rücksicht auf die Hauptsache als rechtmäßige Vereinbarung zu betrachten, so als ob die Partei ihre Haftung 

anerkannt hätte. 

 

351. Wenn nach der Teilung eines Nachlasses und seiner Verbindlichkeiten die verschiedenen Gläubiger von den 

einzelnen Miterben Zinsen für den Gesamtbetrag der Schulden angenommen haben, ohne dass, wie vereinbart, 

eine Abtretung der Verbindlichkeiten erfolgt ist, wird das Klagerecht der Gläubiger gegen jeden Erben für seinen 

jeweiligen Anteil nicht beeinträchtigt, es sei denn, die Erben bieten nicht an, ihnen gemäß den Bedingungen des 

Vergleichs die gesamte Schuld zu zahlen. 

 

352. Ein Vater, der seiner Tochter eine Mitgift versprochen und vereinbart hat: "Sollte sie nach ihm sterben, ohne 

Kinder zu hinterlassen, soll ein Teil der Mitgift ihrem Bruder gehören, der ihr Erbe sein wird". Sollte ihr Vater 

später Kinder haben und diese testamentarisch zu Erben einsetzen, so kann diese Vereinbarung wegen Arglist 

angefochten werden, da zwischen den Vertragspartnern vereinbart war, dass der Erbe versorgt werden sollte; und 

zu dem Zeitpunkt, als der Vater keine Kinder hatte, schien er seinen letzten Willen zugunsten des Bruders zu 

äußern. 

 

353. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

"Wenn du mir einen Teil deiner Schulden bis zu einer bestimmten Zeit bezahlst, werde ich dir den Rest erlassen 

und dich von der Haftung entbinden." Wenn auch unter diesen Umständen kein Klagerecht besteht, so ist doch 

klar, dass der Schuldner ein Recht auf eine Ausnahme hat. 

 

354. The Same, Opinions, Buch XVII. 

 

Es wurde zwischen einem Schuldner und einem Gläubiger vereinbart, "dass der Gläubiger nicht die Last der 

Zahlung der Steuer auf ein belastetes Grundstück übernehmen sollte, sondern dass die Notwendigkeit der Zahlung 
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dem Schuldner auferlegt werden sollte". Ich habe geantwortet, dass eine solche Vereinbarung, soweit sie den 

Fiskus betrifft, nicht zu beachten ist, denn es ist nicht zulässig, dass eine Rechtsnorm, die den Fiskus betrifft, im 

Interesse von Privatpersonen umgestoßen wird. 

 

355. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Bei Verkäufen weiß man, welche Handlungen der Schuldner auf der einen und der Käufer auf der anderen Seite 

vorzunehmen hat; sind aber im Vertrag andere Bestimmungen eingefügt, so müssen sie beachtet werden. 

 

356. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Als ein Minderjähriger im Begriff war, den Nachlass seines Vaters auszuschlagen, vereinbarte sein Vormund mit 

mehreren Nachlassgläubigern, dass diese einen bestimmten Teil ihrer Schulden übernehmen würden. Die 

Kuratoren des Minderjährigen schlossen den gleichen Vergleich mit anderen Gläubigern; und ich frage, ob der 

Vormund, der selbst ein Gläubiger des Vaters war, berechtigt war, den gleichen Anteil an der Schuld zu behalten? 

Ich habe geantwortet, dass der Vormund, der die anderen Gläubiger dazu gebracht hat, einen Prozentsatz der 

geschuldeten Summe zu akzeptieren, sich selbst mit einem ähnlichen Betrag begnügen muss. 

 

357. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Ein Teilungsvertrag, der weder durch Übergabe noch durch Vereinbarung zustande gekommen ist, ist eine bloße 

Vereinbarung ohne Gegenleistung und verleiht kein Klagerecht. 

 

358. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

Ein zwischen einem Erben und einem Vermächtnisnehmer geschlossener Vertrag, durch den der letztere sich 

verpflichtet, von dem ersteren keine Sicherheit zu nehmen, ist für gültig befunden worden; denn eine in der 

Semestria aufgezeichnete Konstitution des göttlichen Markus legt fest, dass der Wille des Verstorbenen in dieser 

wie in anderen Angelegenheiten beachtet werden soll; und die Freigabe der Sicherheit an den Erben durch den 

Vermächtnisnehmer aufgrund des Vertrages kann nicht widerrufen werden, wenn er seine Meinung ändert; denn es 

ist völlig rechtmäßig, dass ein Mensch seine Befugnis, sein gesetzliches Recht durchzusetzen, oder seine Hoffnung 

auf künftige Zahlungen zum Schlechten ändert. 
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359. Scaevola, Digest, Buch I. 

 

Der Erwerber eines Grundstücks verpflichtete sich zur Zahlung von zwanzig Aurei und stimmte dem durch eine 

Vereinbarung zu; danach verpflichtete sich der Verkäufer, sich mit dreizehn Aurei zu begnügen und die Zahlung 

dieses Betrags innerhalb einer bestimmten Frist anzunehmen. Nachdem der Schuldner auf Zahlung des 

letztgenannten Betrages verklagt worden war, erklärte er sich damit einverstanden, dass dieser Betrag, falls er nicht 

innerhalb einer weiteren bestimmten Frist gezahlt würde, gemäß der zuerst eingegangenen Verpflichtung bei ihm 

eingezogen werden könne. Es stellte sich die Frage, ob die gesamte Schuld nicht gemäß der ersten Verpflichtung 

eingezogen werden konnte, da der Schuldner die Bedingungen der späteren Vereinbarung nicht eingehalten hatte? 

Ich bejahte diese Frage, wie bereits erwähnt. 

 

360. Lucius Titius hatte mit Gaius Seius, einem Geldmakler, ein verworrenes Konto, weil er unterschiedliche 

Summen erhalten und an ihn gezahlt hatte. Schließlich schuldete Seius ihm Geld, und Lucius Titius erhielt von 

ihm einen Brief mit folgendem Wortlaut: "Nach dem Konto des Maklers, das du bis heute bei mir hast, verbleibt in 

meinen Händen als Ergebnis vieler Transaktionen die Summe von dreihundertsechsundachtzig Aurei und die 

Zinsen darauf. Ich werde Ihnen den Betrag, den Sie in meinen Händen haben, ohne Vereinbarung zurückgeben. 

Sollte eine von Ihnen ausgestellte, d.h. geschriebene Urkunde aus irgendeinem Grund in meinen Händen 

verbleiben, gleichgültig, wie hoch der darin enthaltene Betrag ist, so gilt sie als ungültig und wird annulliert". Da 

Lucius Titius vor der Abfassung dieses Briefes den Makler Seius angewiesen hatte, seinem Gönner dreihundert 

Aurei zu zahlen, stellte sich die Frage, ob nach dem Wortlaut des Briefes, wonach alle Verpflichtungen, die sich 

auf einen wie auch immer gearteten Vertrag beziehen, als nichtig und annulliert gelten, weder Seius noch seine 

Söhne aus diesem Grund verklagt werden können? Ich antwortete, dass, wenn das Konto nur die Ein- und 

Auszahlungen umfasste, die anderen Verpflichtungen in demselben Zustand blieben. 

 

361. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch V. 

 

Es ist offensichtlich, dass jede Vereinbarung, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Eigentums getroffen wird, 

gültig ist. 

 

362. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 
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Wenn jemand Geld leiht und sich verpflichtet, den Schuldner nur in Höhe des Betrages zu verklagen, den er zu 

zahlen imstande ist, ist dann ein solcher Vertrag gültig? Die bessere Meinung ist, dass dieser Vertrag gültig ist, 

denn es ist nichts Unrechtes daran, dass jemand zustimmt, für einen Betrag verklagt zu werden, den seine Mittel 

erlauben. 

 

363. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Ich glaube nicht, dass es unzulässig ist, in einen Vertrag über ein Pfanddarlehen, eine Miete und andere Verträge 

derselben Art eine Vereinbarung dieser Art einzufügen, nämlich: "Du darfst meinen Sklaven nicht zum Dieb 

machen", d.h. du darfst ihn nicht dazu auffordern, ein Dieb oder ein Flüchtiger zu werden, noch darfst du ihn so 

vernachlässigen, dass er einen Diebstahl begeht; denn wie eine Klage wegen der Verderbnis eines Sklaven erhoben 

wird, so wird auch diese Vereinbarung, die sich auf die Verhinderung der Verderbnis von Sklaven bezieht, 

Bestand haben. 

 

364. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn du glaubst, daß du wegen eines Vermächtnisses verpflichtet bist, mit deinem Schuldner eine Vereinbarung 

zu treffen, daß du ihn nicht verklagen wirst, so ist dein Schuldner nicht von Rechts wegen befreit, noch kann er 

deine Klage durch eine Ausnahme auf Grund eines Vertrages ausschließen, wie Celsus im Zwanzigsten Buch 

erklärt hat. 

 

365. Er sagte auch an derselben Stelle: "Wenn du dich zu Unrecht für verpflichtet hältst, dem Titius ein 

Vermächtnis zu zahlen, und du deinen Schuldner anweist, es ihm zu zahlen, und dieser, der zugleich sein 

Schuldner ist, mit dem Titius eine Vereinbarung trifft, ihn nicht zu verklagen, so erlischt dadurch weder dein 

Klagerecht gegen deinen Schuldner, noch seins gegen seinen Schuldner." 

 

366. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Brief, durch den sich eine Partei verpflichtet, dass eine bestimmte Person ihr Miterbe ist, verleiht kein 

Klagerecht gegen die Parteien, die im Besitz des Nachlasses sind. 
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367. Wenn zwischen einem Schuldner und demjenigen, der ein vom Gläubiger verpfändetes Grundstück gekauft 

hat, eine Vereinbarung getroffen wird, unter dem Vorwand, dass dies im Namen des Schuldners geschehe, damit 

die bereits erzielten Gewinne mit der Schuld verrechnet und der Restbetrag beglichen und das Grundstück dem 

Schuldner zurückgegeben werden könne, dann muss der Erbe den vom Verstorbenen geschlossenen Vertrag 

erfüllen. 

 

368. Ein Vertrag, in dem es heißt: "Wenn der Gläubiger jedoch Beträge für Steuern auf ein von ihm verpfändetes 

Grundstück gezahlt hat, kann er diese vom Schuldner zurückfordern, und der Schuldner muss die für dasselbe 

Grundstück fälligen Steuern zahlen"; dies ist ein rechtsgültiger Vertrag und muss daher eingehalten werden. 

 

369. Als eine Partei im Begriff war, eine Klage zu erheben, um ein böswilliges Testament ihres Vaters aufzuheben, 

und eine Vereinbarung getroffen wurde, dass sie eine bestimmte Geldsumme erhalten sollte, solange der Erbe 

lebte, wurde versucht, diese Vereinbarung als eine ewige Verpflichtung auszulegen; aber es wurde in einem 

Reskript festgestellt, dass ein Anspruch dieser Art aus keinem Grund des Gesetzes oder der Billigkeit zugelassen 

werden konnte. 

 

370. The Same, Opinions, Buch IV. 

 

Es ist völlig in Ordnung, einer Partei, die einen Rechtsstreit führt, einen Vorschuss auf die Prozesskosten zu 

gewähren, aber es ist nicht rechtmäßig, eine Vereinbarung zu treffen, dass die zu diesem Zweck aufgewendete 

Summe nicht mit den gesetzlichen Zinsen gezahlt wird, sondern dass die Hälfte des durch den Prozess 

beigetriebenen Betrags gezahlt wird. 

 

371. Scaevola, Anmerkungen zu Julianus, Digest, Buch XXII. 

 

Wenn ich mich bereit erkläre, für Stichus, der mir zusteht, keinen Anspruch zu erheben, so heißt das nicht, dass 

mein Schuldner in Verzug ist; und wenn Stichus stirbt, so glaube ich nicht, dass der Beklagte haftet, wenn er nicht 

schon vor Abschluss des Vertrages in Verzug war. 

 

372. Julianus, Digest, Buch XXXV. 
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Wenn ein Schuldner einen Nießbrauch an einem Sklaven hat und der Sklave, an dem er diesen Nießbrauch 

genießt, eine Vereinbarung trifft, dass der Schuldner nicht verklagt werden soll, so verbessert er damit den Zustand 

des letzteren. Ebenso kann ein Gläubiger, der einen solchen Nießbrauch besitzt und sich verpflichtet, keine Klage 

zu erheben, und der Sklave daraufhin zustimmt, dass der Gläubiger dies tun kann, aufgrund der von dem Sklaven 

getroffenen Vereinbarung das Recht zur Klageerhebung beanspruchen. 

 

373. Derselbe, Über Minicius, Buch VI. 

 

Wenn aus irgendeinem Grund eine Vereinbarung getroffen wird, dass ein Vermieter seinen Mieter nicht verklagen 

soll, und es einen guten Grund für eine solche Vereinbarung gibt, kann der Mieter dennoch eine Klage gegen 

seinen Vermieter einreichen. 

 

374. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Nimmt jemand von einem Schuldner Zinsen im Voraus an, so gilt dies als stillschweigende Vereinbarung, dass er 

während der Zeit, für die die Zinsen gezahlt werden, die Hauptsache nicht einklagen wird. 

 

375. Wenn ein Vertrag so abgefasst ist, dass er auf der einen Seite persönlich und auf der anderen Seite 

vermögensrechtlich ist, wie zum Beispiel, dass ich nicht klagen werde, oder dass Sie nicht verklagt werden sollen, 

dann hat mein Erbe ein Klagerecht gegen Sie alle, und wir alle haben ein Klagerecht gegen Ihren Erben. 

 

376. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die Parteien in allen Verträgen, die sich auf Kauf, Verkauf, Miete, Pacht und andere 

ähnliche Verpflichtungen beziehen, zurücktreten können, wenn alles durch die gemeinsame Zustimmung derer, die 

sich gebunden haben, gleich bleibt. Die Meinung von Aristo geht noch weiter, denn er meint, dass, wenn ich alle 

Handlungen, die ich als Verkäufer zu tun hatte, in Bezug auf das an Sie verkaufte Gut vollzogen habe, und Sie mir 

noch das Kaufgeld schulden, zwischen uns vereinbart ist, dass Sie mir alles, was mit dem verkauften Gut 

zusammenhängt und von mir an Sie geliefert wurde, zurückgeben und das Kaufgeld nicht bezahlen; und wenn Sie 

es mir demnach zurückgeben, schulden Sie mir das Geld nicht mehr; denn der gute Glaube, der für 

Angelegenheiten dieser Art gilt, lässt diese Auslegung und Vereinbarung zu. Es ist gleichgültig, ob die 

Vereinbarung getroffen wird, den Vertrag aufzuheben, wobei alle Dinge, an die wir uns gebunden haben, gleich 
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bleiben; oder ob Sie alles zurückgeben, was ich Ihnen geliefert habe, und wir dann vereinbaren, dass Sie mir 

wegen des Vertrages nichts mehr geben werden. Es ist sicher, dass das Folgende nicht durch einen Vertrag erreicht 

werden kann, der sich auf die Aufhebung dessen bezieht, was getan wurde, d.h. dass du gezwungen werden kannst, 

mir das zurückzugeben, was ich dir bereits gegeben habe; denn auf diese Weise würde das Geschäft nicht so sehr 

durch die Aufhebung unseres früheren Vertrags, sondern durch die Schaffung neuer Verpflichtungen zwischen uns 

abgewickelt werden. 

 

377. Paulus, Regeln, Buch III. 

 

Wann immer wir durch eine Vereinbarung einen Vorteil erlangen können, wird festgestellt, dass unser Zustand 

durch Vereinbarungen zwischen denselben Parteien verbessert wird. 

 

378. Papirius Justus, Konstitutionen, Buch VIII. 

 

Der Kaiser Antoninus erklärte in einem Reskript an Avidius Cassius: "Dass, wenn Gläubiger mit einem Teil ihrer 

Schulden aus einem Nachlass befriedigt werden wollen, auch wenn dies durch einen Fremden geschieht, 

diejenigen, die mit dem Verstorbenen nahe verwandt waren, zuerst berücksichtigt werden müssen, wenn sie 

zahlungsfähig waren". 

 

379. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Niemand kann durch einen Vertrag bewirken, dass er seinen eigenen Grund und Boden nicht weihen oder einen 

Leichnam auf seinem eigenen Land begraben oder über sein Eigentum ohne die Zustimmung seines Nachbarn 

verfügen kann. 

 

380. Furius Anthianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wenn ein Schuldner, nachdem er zugestimmt hat, dass er wegen seiner Schuld nicht verklagt werden soll (so dass 

der Vertrag auch den Bürgen begünstigt), einen weiteren Vertrag abschließt, dass er verklagt werden kann, stellt 

sich die Frage, ob der Bürge des Vorteils der ersten Vereinbarung beraubt wurde? Es ist die bessere Meinung, dass 

das Recht auf eine Ausnahme, das der Bürge einmal erworben hat, ihm später nicht ohne seine Zustimmung 

entzogen werden kann. 
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Tit. 15. Bezüglich der Kompromisse 
 

 

381. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn jemand einen Kompromiss über eine Sache schließt, die im Zweifel ist, und der Ausgang des Prozesses 

ungewiss ist, wird der Kompromiss nicht beendet; wer aber einen Vertrag schließt, gibt durch Schenkung aus 

Freigebigkeit etwas auf, das sicher und unbestritten ist. 

 

382. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Jeder kann einen Vergleich annehmen, nicht nur dort, wo die aquilianische Bestimmung eingefügt ist, sondern 

auch dort, wo ein Vertrag geschlossen wird. 

 

383. Scaevola, Digest, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, "dass es keinen Zweifel daran gibt, dass private 

Vereinbarungen, die getroffen wurden, die Rechte anderer nicht beeinträchtigen"; daher kann, wenn ein 

Kompromiss zwischen dem Erben und der Mutter des Verstorbenen geschlossen wurde, das Testament dadurch 

nicht als aufgehoben betrachtet werden, noch werden manumitierte Sklaven oder Legatare dadurch ihrer 

Klagerechte beraubt. Daher müssen sie, wenn sie etwas aus dem Testament einklagen, den darin erwähnten Erben 

verklagen, der, wenn er einen Kompromiss in Bezug auf den Nachlass geschlossen hat, ob er nun für sich selbst in 

Bezug auf die mit dem Nachlass verbundenen Lasten vorgesorgt hat oder nicht, kein Recht hat, zuzulassen, dass 

seine eigene Nachlässigkeit andere schädigt. 

 

384. Wenn ein Kompromiss in Bezug auf einen Trust geschlossen wird und danach Kodizillen gefunden werden, 

frage ich: Wenn die Mutter des Verstorbenen durch den Kompromiss weniger als ihren Anteil erhalten hat, sollte 

sie dann das erhalten, was ihr kraft des Trusts fehlt? Die Antwort lautet, dass sie das muss. 
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385. Ein Schuldner, dessen Pfand von seinem Gläubiger verkauft worden war, schloss mit Maevius, der 

behauptete, der Erbe des rechtmäßigen Gläubigers zu sein, einen Vergleich über eine geringere Summe, und 

nachdem das Testament des Gläubigers vorgelegt worden war, stellte sich heraus, dass Septicius der Erbe war. Es 

stellte sich nun die Frage, ob der Schuldner, wenn er Septicius wegen der verpfändeten Sache verklagt, sich auf 

eine Ausnahme aufgrund des mit Maevius geschlossenen Vergleichs berufen kann, der zu diesem Zeitpunkt nicht 

rechtmäßiger Erbe war, und ob Septicius das Recht hat, das vom Schuldner an Maevius als Erben gezahlte Geld 

mit der Begründung zurückzufordern, dass er es unter dem Vorwand der Erbschaft erhalten hat. Die Antwort 

lautete, dass dies nach dem festgestellten Sachverhalt nicht möglich sei, weil Septicius weder selbst einen 

Vergleich mit ihm geschlossen habe, noch Maevius, als er ihn annahm, als Beauftragter des Septicius gehandelt 

habe. 

 

386. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Die aquilianische Bestimmung ändert und annulliert absolut alle vorhergehenden Verpflichtungen und wird selbst 

durch eine Entlassung annulliert; und dies ist jetzt unsere Praxis. Daher fallen auch Vermächtnisse, die unter 

Vorbehalt gemacht werden, unter die aquilianische Klausel. 

 

387. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Wenn von der aquilischen Bestimmung Gebrauch gemacht wird, wird die Zustimmung der Vertragsparteien 

stillschweigend vorausgesetzt, und alle Handlungen, an die sie noch nicht gedacht haben, bleiben in ihrem früheren 

Zustand; denn die Auslegung der Rechtsgelehrten ist gegen jede verfängliche Liberalität. 

 

388. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

In Streitigkeiten, die sich aus einem Testament ergeben, kann kein Vergleich stattfinden, noch kann die Wahrheit 

der Tatsachen erforscht werden, wenn nicht eine Prüfung und Auslegung der Worte des Testaments vorgenommen 

wird. 

 

389. Ulpianus, Disputationen, Buch VII. 
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Ein Vergleich ist auch nach der Urteilsverkündung gültig, wenn ein Rechtsmittel eingelegt wurde oder eingelegt 

werden kann. 

 

390. Wenn ein Bürge verklagt wurde und ein Urteil gegen ihn erging, und der Hauptverpflichtete danach einen 

Kompromiss mit der Partei schloss, die das Urteil gegen den Bürgen erwirkte, stellt sich die Frage, ob der 

Kompromiss gültig war. Ich bin der Meinung, dass dies der Fall war und dass jeder Klagegrund sowohl gegen den 

Auftraggeber als auch gegen den Bürgen beseitigt wurde. Wenn jedoch der Bürge selbst den Vergleich 

geschlossen hat, nachdem er seinen Prozess verloren hatte, und das Urteil durch den Vergleich nicht aufgehoben 

wurde, sollte es dennoch als erledigt angesehen werden, soweit es um die gezahlten Beträge geht. 

 

391. Es ist jedoch so wahr, dass das, was in diesem Fall gezahlt wurde, obwohl es den Vergleich nicht aufhebt, 

dennoch den Betrag des Urteils vermindert, dass man sagen kann, und es ist in der Tat in einem Reskript in einem 

Fall enthalten, in dem ein Kompromiss ohne die Erlaubnis des Prätors geschlossen wurde, dass das, was gezahlt 

wurde, für die Bereitstellung von Unterhalt verwendet werden sollte, und was darüber hinaus an Unterhalt fällig 

war, muss bereitgestellt werden, aber das, was bereits gezahlt worden war, sollte angerechnet werden. 

 

392. Derselbe, Über alle Gerichte, Buch V. 

 

Als die Unterhaltsberechtigten zu einem Kompromiss bereit waren und sich mit einer mäßigen Summe begnügten, 

die ihnen sofort ausgezahlt werden sollte, erklärte der göttliche Markus in einer Rede vor dem Senat: "Dass kein 

Kompromiss in Bezug auf den Unterhalt Bestand haben sollte, wenn er nicht unter der Autorität des Prätors 

geschlossen wurde." Daher ist es üblich, dass der Prätor eingreift und zwischen den Vertragsparteien entscheidet, 

ob der Kompromiss zugelassen werden soll. 

 

393. Ob ein Haus, eine Kleidung oder ein von einem Grundstück abhängiger Unterhalt vererbt wird, muss von 

demselben Prätor in Bezug auf den Kompromiss untersucht werden. 

 

394. Die oben erwähnte Adresse bezieht sich auf Unterhaltsbestimmungen, die entweder durch Testament oder 

Kodizill hinterlassen wurden, unabhängig davon, ob sie dem Testament hinzugefügt wurden oder ob die Partei von 

Todes wegen verstorben ist. Die gleiche Regel gilt, wenn die Bestimmung durch eine Schenkung von Todes wegen 

getroffen wurde oder wenn jemandem eine Belastung auferlegt wurde. Für Vermächtnisse, die zur Erfüllung einer 
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Bedingung gemacht werden, gilt dieselbe Regel. Es liegt auf der Hand, dass ein Kompromiss auch ohne die 

Ermächtigung des Prätors geschlossen werden kann, wenn der Unterhalt nicht von Todes wegen vorgesehen ist. 

 

395. Die Adresse gilt für Beträge, die monatlich, täglich oder jährlich zu zahlen sind, und dieselbe Regel ist 

anwendbar, wenn sie nicht auf Lebenszeit, sondern nur für eine bestimmte Zeitspanne von Jahren hinterlassen 

werden. 

 

396. Wenn jemandem eine bestimmte Summe vermacht wird, damit er mit den Zinsen derselben seinen 

Lebensunterhalt bestreitet und bei seinem Tode den ganzen Betrag zurückerhält, so gilt die Adresse auch dann, 

wenn der Betrag nicht als jährlich zu zahlen angesehen werden kann. 

 

397. Wenn aber dem Titius eine bestimmte Geldsumme oder ein bestimmtes Vermögen vermacht wird, um für den 

Unterhalt des Seius zu sorgen, ist die bessere Meinung, dass der Titius einen Vergleich schließen kann; denn durch 

diese Handlung des Titius wird der Unterhalt des Seius nicht geschmälert. Dieselbe Regel gilt, wenn dem 

Vermächtnisnehmer ein Vermögen im Rahmen einer Treuhandschaft überlassen wurde, um für den Unterhalt zu 

sorgen. 

 

398. Die Adresse verbietet einen Kompromiss, der in der Weise geschlossen wird, dass jeder den Betrag, der ihm 

gegeben wird, sofort ausgeben kann. Was wäre also, wenn ein Beteiligter ohne die Ermächtigung des Prätors einen 

Kompromiss schließen würde, wonach er jeden Monat das erhalten sollte, was ihm jährlich aus dem Vermächtnis 

zusteht? Oder was wäre, wenn er jeden Tag das bekäme, was ihm zur monatlichen Auszahlung überlassen worden 

war? Oder wie wäre es, wenn er das, worauf er am Ende eines Jahres Anspruch hatte, zu Beginn des Jahres 

erhalten würde? Ich bin der Meinung, dass eine solche Vereinbarung gültig ist, weil die zu unterstützende Partei 

ihren Zustand durch eine solche Transaktion verbessert; und dass die Adresse des Kaisers nicht beabsichtigte, dass 

der Unterhalt von Personen durch einen Kompromiss abgeschnitten werden sollte. 

 

399. Es macht keinen Unterschied, ob die Parteien, für die eine Unterhaltsregelung getroffen wird, Freigelassene 

oder Freigeborene, reich oder arm sind. 

 

400. Die Ansprache ordnet auch eine Untersuchung vor dem Prätor an, die sich auf folgende Punkte beziehen soll: 

erstens auf die Ursache des Kompromisses, zweitens auf seine Bedingungen und drittens auf die persönlichen 

Eigenschaften der Parteien des Geschäfts. 
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401. Was den Grund betrifft, so muss festgestellt werden, welcher Grund für den Vergleich vorliegt; denn der 

Prätor wird niemanden anhören, der ohne ausreichenden Grund einen Vergleich schließen will. Die Gründe, die 

gewöhnlich geltend gemacht werden, sind die folgenden, nämlich: wenn der Erbe und der zu Unterstützende an 

verschiedenen Orten wohnen; oder wenn einer von ihnen beabsichtigt, seinen Wohnsitz zu wechseln; oder wenn es 

einen dringenden Grund für eine Geldsumme gibt, die zur Zeit gezahlt werden muss; oder wenn die Versorgung 

für den Unterhalt mehreren Erben aufgebürdet wurde und es für sie schwierig ist, kleine Geldsummen unter 

verschiedenen Personen zu verteilen; oder wenn irgendein anderer Grund unter den gewöhnlich vorkommenden 

vorliegt, der den Prätor dazu veranlassen kann, den Vergleich zu genehmigen. 

 

402. Auch die Höhe des Geldbetrages, um den es bei dem Geschäft geht, ist zu berücksichtigen, denn auf diese 

Weise soll der gute Glaube der Parteien festgestellt werden. Der Betrag muss auch nach dem Alter und dem 

Gesundheitszustand der Person, die den Kompromiss eingeht, geschätzt werden, denn es ist klar, dass er im Falle 

eines Jungen, eines jungen Mannes oder eines alten Mannes unterschiedlich sein muss; und es ist offensichtlich, 

dass eine Unterhaltsklausel mit dem Leben der Partei endet, zu deren Gunsten sie getroffen wurde. 

 

403. Es ist auch der Charakter der Personen zu berücksichtigen, d. h. die Lebensgewohnheiten derjenigen, für die 

eine Vorsorge getroffen wird, ob sie sparsam sind und ihren Unterhalt aus anderen Quellen bestreiten können, oder 

ob sie zu einer minderwertigen Klasse gehören, die gezwungen ist, sich ganz auf die für sie getroffene Vorsorge zu 

verlassen. In Bezug auf den Unterhaltspflichtigen sind diese Dinge zu untersuchen, nämlich seine Mittel, seine 

Absichten und seine Ansichten, denn dann wird sich zeigen, ob er die Partei, mit der er den Kompromiss schließt, 

jemals erreichen will oder nicht. 

 

404. Ein Vergleich, der in Bezug auf den Unterhalt geschlossen wurde, gilt nicht für die Unterkunft und die 

Kleidung; denn der göttliche Markus hat angeordnet, dass in Bezug auf diese Dinge besondere Vorkehrungen 

getroffen werden sollen. 

 

405. Wenn aber jemand einen Vergleich über den Unterhalt schließt, wird es nicht als notwendig angesehen, dass 

er gegen seinen Willen eine Vereinbarung über die Wohnung oder andere Dinge trifft; er kann also eine 

Vereinbarung über alle Dinge auf einmal oder nur über einige treffen. 
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406. Auch ein Kompromiß bezüglich der Schuhversorgung muß unter der Autorität des Prätors geschlossen 

werden. 

 

407. Sind unterhaltspflichtige Grundstücke einer oder mehreren Personen überlassen worden und wollen diese sie 

veräußern, so muss der Prätor sowohl über die Veräußerung als auch über den Vergleich entscheiden. Wird ein 

unterhaltspflichtiges Grundstück mehreren Personen überlassen und schließen diese ohne Zustimmung des Prätors 

einen Kompromiss untereinander, so darf dieser nicht aufrechterhalten werden. Die gleiche Regel gilt für die 

Verpfändung von Grundstücken zur Sicherung des Unterhalts, denn wenn ein Pfand zu diesem Zweck gegeben 

wird, kann es nicht ohne die Genehmigung des Prätors freigegeben werden. 

 

408. Es ist ganz offensichtlich, dass die Zustimmung des Prätors erforderlich ist, wenn ein Vergleich über den 

gesamten Unterhaltsbetrag oder nur über einen Teil desselben geschlossen wird. 

 

409. Wenn der Prätor auf Antrag einen Vergleich zulässt, ohne die Sache zu prüfen, ist das Geschäft nichtig; denn 

die Sache wird dem Prätor zur Prüfung vorgelegt und darf nicht vernachlässigt oder aufgegeben werden. 

Untersucht er aber nicht alles, wozu er von der Adresse aufgefordert wird, d.h. den Grund, den Betrag und den 

Charakter der Parteien des Geschäfts, so ist der Vergleich nichtig, auch wenn er einige Dinge untersucht. 

 

410. Weder der Statthalter der Provinz noch der Prätor kann seine Zuständigkeit in einer solchen Angelegenheit 

delegieren. 

 

411. Vergleiche in Bezug auf den Unterhalt können auch in Anwesenheit des kaiserlichen Prokurators geschlossen 

werden; zum Beispiel, wenn Unterhalt von der Staatskasse gefordert wird, und daher kann dies in Anwesenheit des 

Präfekten der Staatskasse geschehen. 

 

412. Wenn eine Klage auf Unterhalt anhängig ist und ein Vergleich geschlossen wird, ist dieser ohne die 

Ermächtigung des Prätors nicht gültig, da sonst die Adresse des Kaisers umgangen werden könnte; denn es 

könnten vorgetäuschte Klagen erhoben werden, um einen Vergleich ohne die Zustimmung des Prätors zu 

schließen. 
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413. Wenn jemandem ein Unterhaltsvorbehalt und daneben ein sofort zu zahlendes Vermächtnis hinterlassen wird 

und ohne Erlaubnis des Prätors ein Vergleich geschlossen wird, so wird das, was gezahlt werden kann, zuerst auf 

das sofort zu zahlende Vermächtnis angerechnet und der Rest auf den Unterhaltsvorbehalt. 

 

414. Wenn jemand ohne Ermächtigung des Prätors einen Vergleich in Bezug auf den Unterhalt schließt, wird das, 

was gezahlt wird, auf die Begleichung der Unterhaltsschuld angerechnet; denn es macht keinen Unterschied, wie 

hoch der Rückstand war oder ob er mehr oder weniger als der gezahlte Betrag war; denn wenn er geringer ist, 

muss die Zahlung dennoch auf den Rückstand der Unterhaltsrückstellung angerechnet werden. Und es ist klar, 

dass, wenn derjenige, der den Unterhaltsvergleich geschlossen hat, durch die Zahlung vermögender geworden ist, 

es vollkommen gerecht ist, dass die andere Partei den Betrag, um den sie vermögender geworden ist, einklagen 

kann, denn niemand darf durch den Verlust eines anderen profitieren. 

 

415. Wenn eine bestimmte, jährlich zu zahlende Summe, wie zum Beispiel eine jährliche Rente oder ein 

Nießbrauch, von irgendjemandem einem Mann von höherem Rang hinterlassen wurde, kann ein Vergleich ohne 

die Befugnis des Prätors geschlossen werden. Wenn aber anstelle eines Unterhalts ein bescheidener Nießbrauch 

hinterlassen worden ist, sage ich, dass ein ohne die Autorität des Prätors geschlossener Kompromiss weder Kraft 

noch Wirkung hat. 

 

416. Wenn für den Unterhalt einer Person nicht in Geld, sondern in Getreide, Öl und anderen für den 

Lebensunterhalt notwendigen Gegenständen vorgesorgt worden ist, kann darüber kein Kompromiss geschlossen 

werden, gleichgültig, ob die Zahlungen an ihn jährlich oder monatlich erfolgen sollen. Wenn aber der ohne die 

Ermächtigung des Prätors geschlossene Kompromiß darin besteht, daß er anstelle der Gegenstände eine bestimmte 

Geldsumme erhält, die entweder jährlich oder monatlich zu zahlen ist, und weder der Zeitpunkt noch der Betrag, 

sondern nur die Art des Gegenstandes geändert wird, oder wenn er andererseits zustimmt, den Unterhalt in 

Naturalien zu erhalten, der ihm in Geld überlassen worden war, wie wenn er Wein gegen Öl oder Öl gegen Wein 

oder etwas anderes dieser Art austauscht; oder den Ort gewechselt hat, um die ihm in Rom überlassene Versorgung 

in einer anderen Stadt oder in einer anderen Provinz zu erhalten, oder umgekehrt; oder wenn er die Person 

gewechselt hat, um von einem zu erhalten, was er von mehreren hätte erhalten sollen; oder einen Schuldner 

anstelle eines anderen akzeptiert hat; alle diese Dinge müssen der Entscheidung des Prätors unterworfen und 

zugunsten der unterhaltsberechtigten Partei entschieden werden. 
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417. Wenn eine bestimmte, jährlich zu zahlende Summe für die Unterkunft hinterlassen wurde, ist jedes Geschäft, 

das ohne die Erlaubnis des Prätors für die Bereitstellung der Unterkunft abgeschlossen wird, gültig; denn die Partei 

erhält den Nutzen der Unterkunft, obwohl der Kompromiss eine Unterkunft bieten kann, die dem Abriss oder dem 

Feuer ausgesetzt ist. Andererseits ist das Geschäft auch dann gültig, wenn er sich damit einverstanden erklärt, dass 

ihm anstelle der vermachten Unterkunft eine bestimmte Summe gezahlt wird, auch ohne die Vollmacht des 

Prätors. 

 

418. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Beteiligter klagt gegen seine Vormünder wegen seines Anteils an dem unter deren Vormundschaft verwalteten 

Vermögen und schließt einen Vergleich. Wenn er, nachdem er Erbe seines Bruders geworden ist, gegen dieselben 

Vormünder als Vertreter seiner Brüder Klage erhebt, wird er nicht dadurch ausgeschlossen, dass diese sich auf den 

geschlossenen Vergleich berufen. 

 

419. Ein wie auch immer gearteter Vergleich gilt als auf die Punkte beschränkt, über die sich die Parteien 

untereinander geeinigt haben. 

 

420. Wenn eine Partei in Unkenntnis aller bestehenden Verhältnisse durch die Täuschung ihres Miterben eine 

Vergleichsurkunde ohne die aquilianische Bestimmung ausfertigt, so wird sie eher als getäuscht als als vereinbart 

angesehen. 

 

421. Wenn ein Sohn, der noch nicht weiß, dass er zur Anfechtung des Testaments seines Vaters berechtigt ist, mit 

seinen Gegnern durch eine Vereinbarung einen Vergleich über andere Angelegenheiten schließt, so wird er durch 

die von ihm getroffene Vereinbarung nur in Bezug auf solche Dinge benachteiligt, die nachweislich bezweckt 

waren, auch wenn eine der Parteien, die den Vergleich geschlossen hat, älter als fünfundzwanzig Jahre war; denn 

es wäre ungerecht, zu behaupten, dass durch das Geschäft Rechte erloschen sind, die noch nicht in Betracht 

gezogen wurden, soweit sie sich auf etwas beziehen, das erst später festgestellt wurde und für das er berechtigt 

war, Klage zu erheben. 

 

422. The Same, Meinungen, Buch I. 
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Nach ständiger Rechtsprechung werden die Rechte der Söhne, die nicht unter seiner Kontrolle stehen, nicht 

beeinträchtigt, wenn der Vater einen Vergleich schließt. 

 

423. Derselbe, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wenn ein Urteil ergangen ist, kann, auch wenn keine Berufung eingelegt wird, ein Vergleich geschlossen werden, 

wenn die Tatsache, dass ein Urteil ergangen ist, geleugnet wird, oder wenn es möglich ist, dass die Partei nicht 

weiß, ob das Urteil ergangen ist oder nicht; dann kann eine Verhandlung noch stattfinden. 

 

424. Celsus, Digest, Buch III. 

 

Es darf nicht geduldet werden, dass eine Partei einen Vergleich in Bezug auf Vermächtnisse schließt, die ihr 

testamentarisch in allgemeiner Form hinterlassen wurden, und anschließend behauptet, sie habe nur in Bezug auf 

das, was ihr im ersten Teil des Testaments hinterlassen wurde, einen Vergleich schließen wollen, nicht aber in 

Bezug auf das, was ihr im letzten Teil hinterlassen wurde. Wenn aber Kodizillen vorgelegt werden, kann er meines 

Erachtens nicht zu Unrecht behaupten, er habe nur an das gedacht, was in den Seiten des Testaments enthalten 

war, die er zum Zeitpunkt der Transaktion kannte. 

 

425. Aemilius Macer, Über das Fünf-Prozent-Gesetz in Bezug auf Erbschaften, Buch I. 

 

Es ist für einen kaiserlichen Prokurator nicht rechtmäßig, ohne die Autorität des Kaisers einen Vergleich zu 

schließen. 

 

426. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Zwischen einem gesetzlichen Erben und einem testamentarischen Erben ist ein Streit entstanden, und nachdem ein 

Vergleich geschlossen wurde, ist die Angelegenheit unter bestimmten Bedingungen geregelt worden. Ich möchte 

wissen, gegen wen die Gläubiger Klage erheben können. Die Antwort lautete, dass, wenn die Gläubiger dieselben 

sind, die den Vergleich geschlossen haben, unabhängig davon, ob andere anwesend sind oder nicht, wegen der 

Ungewissheit der Erbfolge gegen jeden der Erben eine Klage auf den Anteil am Nachlass erhoben werden sollte, 

den jeder aufgrund des Vergleichs erhalten hat. 
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427. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Es ist üblich, dass die aquilianische Klausel in jeden Vertrag eingefügt wird, aber es ist klüger, ihr eine 

Strafklausel hinzuzufügen, denn wenn der Vertrag aufgelöst wird, kann die Strafe gemäß der Klausel eingeklagt 

werden. 

 

428. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Derjenige, der die Treue zu einem rechtmäßigen Vergleich bricht, ist nicht nur durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen, sondern kann auch gezwungen werden, die Strafe zu zahlen, die er dem Vertragspartner in 

angemessener Form versprochen hat, wenn er den Vertrag bricht. 

 

429. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Der Verkäufer eines Gutes, der seine Rechte an den Erwerber abgetreten hatte, schloss einen Vergleich mit einem 

Schuldner des Gutes, der nicht wusste, dass es verkauft worden war. Der Erwerber des Nachlasses sollte 

Maßnahmen ergreifen, um die Schuld einzutreiben, und dem Schuldner wird wegen seiner Unkenntnis eine 

Ausnahme aufgrund des getätigten Geschäfts gewährt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Erbe, der einen 

Nachlass aufgrund eines Treuhandvertrags erhalten hat, einen Vergleich mit einem Schuldner schließt, der nicht 

weiß, dass dies geschehen ist. 
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              Buch III 
 

 

 

 

 

 

1. Über das Recht, sich an das Gericht zu wenden. 

 

2. Über diejenigen, die mit Schande gebrandmarkt sind. 

 

3. Bezüglich der Bevollmächtigten und Verteidiger. 

 

4. Wie Verfahren für oder gegen Körperschaften eingeleitet werden. 

 

5. In Bezug auf die Abwicklung der Geschäfte anderer. 

 

6. In Bezug auf Personen, die schikanöse Klagen erheben. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über das Recht der Klage bei Gericht. 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Der Prätor hat diesen Titel vorgeschlagen, um die Ordnung zu wahren und seine Würde zu erhalten und um zu verhindern, 

dass Anträge an ihn zufällig und wahllos gestellt werden. 

 



170 

 

(1) Zu diesem Zweck hat er drei Klassen von Personen bestimmt: diejenigen, denen er verbot, sich an ihn zu wenden, und 

alle anderen, denen er nur gestattete, sich in ihrem eigenen Namen zu wenden; und wieder andere, denen er gestattete, sich 

sowohl für bestimmte Personen als auch für sich selbst zu wenden. 

 

(2) Sich an das Gericht zu wenden bedeutet, seinen eigenen Wunsch oder den seines Freundes vor einem zuständigen Richter 

vorzutragen oder sich dem Wunsch eines anderen zu widersetzen. 

 

(3) Der Prätor beginnt mit denjenigen, denen es absolut verboten ist, sich an ihn zu wenden, und in diesem Teil des Edikts 

bezieht er sich auf diejenigen, die er wegen ihrer Jugend oder wegen eines Unfalls entschuldigt hat. Er verbietet der Partei, 

sich wegen ihrer Jugend an ihn zu wenden, wenn sie noch keine siebzehn Jahre alt ist, weil er dieses Alter für zu jung hält, 

um öffentlich aufzutreten; obwohl es heißt, dass Nerva, der Sohn, in diesem Alter oder etwas später öffentlich zu 

Rechtsfragen Stellung genommen hat. Der Prätor verbietet einer Partei, vor ihm zu erscheinen, wenn sie z.B. taub ist und 

überhaupt nicht hören kann; denn es soll niemandem erlaubt werden, einen Antrag bei Gericht zu stellen, der nicht in der 

Lage ist, die Anordnung des Prätors zu hören, da dies eine Quelle der Gefahr für ihn wäre, da er, wenn er die Anordnung 

nicht hört, als Widerspenstiger bestraft werden könnte, wenn er nicht gehorcht. 

 

(4) Der Prätor erklärt: "Wenn die Parteien keinen Fürsprecher haben, werde ich ihnen einen geben". Der Prätor pflegt nicht 

nur solchen Personen diese Gunst zu erweisen, sondern er tut dies auch, wenn jemand aus bestimmten Gründen keinen 

Anwalt bekommen kann, z. B. wegen der Intrigen seiner Gegner oder aus Angst. 

 

(5) Im zweiten Abschnitt des Edikts werden diejenigen genannt, die nicht für andere auftreten können, und in diesem Teil des 

Edikts schließt der Prätor diejenigen ein, die aufgrund ihres Geschlechts oder durch einen Unfall unfähig sind, und er 

erwähnt auch Personen, die mit Schande gebrandmarkt sind. Aufgrund des Geschlechts verbietet er den Frauen, für andere 

aufzutreten, und der Grund für dieses Verbot ist, dass sie sich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischen dürfen, was 

der Bescheidenheit ihres Geschlechts widerspricht, und dass die Frauen keine Aufgaben erfüllen dürfen, die den Männern 

zustehen. Der Ursprung dieser Einschränkung geht auf den Fall einer gewissen Carfania zurück, einer äußerst schamlosen 

Frau, deren Unverfrorenheit und Verärgerung des Magistrats Anlass zu diesem Edikt gab. Aufgrund eines Unfalls, bei dem 

ein Prätor den Antrag eines völlig blinden Mannes ablehnte, weil er die Insignien der Magistratur nicht sehen und ihnen nicht 

den gebührenden Respekt zollen konnte. Labeo sagt, dass Publius, ein Blinder, der Vater des Asprenas Nonius, seinen Stuhl 

umgedreht bekam und von Brutus nicht angehört wurde, als er vor ihm eine Erklärung abgeben wollte. Aber obwohl ein 

Blinder nicht für einen anderen vor Gericht erscheinen kann, kann er dennoch seine Senatorenwürde behalten und die 

Pflichten eines Richters erfüllen. Kann er dann auch das Amt eines Richters ausüben? Wir werden diese Frage prüfen. Es gibt 

ein Beispiel für einen, der ein solches Amt innehatte, denn Appius Claudius, ein Blinder, war bei öffentlichen 

Versammlungen anwesend und gab im Senat ein sehr strenges Urteil über die Gefangenen von Pyrrhus ab. Die bessere 
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Meinung ist für uns, zu sagen, dass er das Amt des Magistrats, das er bereits erlangt hat, ausüben kann, dass es ihm aber 

verboten sein sollte, ein neues Amt anzustreben; und diese Regel ist durch viele Beispiele bestätigt worden. 

 

(6) Er verbietet auch demjenigen, der seinen Körper wie den einer Frau hat gebrauchen lassen, im Namen anderer vor ihm zu 

erscheinen. Wenn er aber von Räubern oder Feinden geschändet worden ist, soll er nicht mit Schande gebrandmarkt werden, 

wie Pomponius sagt. Wer wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt worden ist, kann nicht für einen anderen auftreten. Es ist 

auch durch ein Dekret des Senats verboten, dass eine Person, die vor Gericht wegen falscher Anschuldigung verurteilt wurde, 

vor einem Richter mit geringerer Zuständigkeit auftritt. Außerdem ist es einem Mann, der sich zum Kampf mit wilden Tieren 

verdingt hat, untersagt, vor Gericht zu erscheinen. Der Ausdruck "wilde Tiere" bezieht sich eher auf ihre Wildheit als auf die 

Art der Tiere; was aber, wenn das Tier ein Löwe wäre, aber ein zahmes, oder ein anderes Tier, das zwar zahm, aber mit 

Zähnen versehen wäre? Aus diesem Grund ist ein Mann, der sich zum Kampf angestellt hat, schon dadurch mit Schande 

behaftet, ob er nun kämpft oder nicht; denn wenn er kämpfen würde, obwohl er sich nicht dazu angestellt hat, wäre er nicht 

schuldig, sondern nur derjenige, der sich zu diesem Zweck angestellt hat. Deshalb meinen die alten Autoritäten, dass 

derjenige nicht haftet, der, um seinen Mut zu beweisen, dies ohne Entgelt tut, es sei denn, er lässt sich in der Arena ehren; 

denn ich denke, dass er in diesem Fall nicht umhin kann, mit Schande gebrandmarkt zu werden. Wenn aber jemand sich 

anheuert, um wilde Tiere zu jagen oder mit einem zu kämpfen, der in der Nachbarschaft, außerhalb der Arena, Schaden 

anrichtet, soll er nicht mit Schande gebrandmarkt werden; deshalb erlaubt der Prätor, dass Personen vor ihm in eigener Sache 

vor Gericht erscheinen, die nicht mit wilden Tieren gekämpft haben, um ihren Mut zu beweisen, verbietet ihnen aber, dies für 

andere zu tun. Es ist jedoch durchaus zulässig, dass solche Personen, wenn sie das Amt eines Vormunds oder ein anderes 

Amt von der Art eines Wildes ausüben, im Namen derer auftreten, deren Angelegenheiten sie besorgen. Wer gegen diese 

Bestimmung des Edikts verstößt, darf nicht nur nicht für andere auftreten, sondern kann auch mit einer Geldstrafe bestraft 

werden, deren Höhe der Richter nach eigenem Ermessen festlegt. 

 

(7) Wie wir am Anfang dieses Titels gesagt haben, teilt der Prätor die Parteien, die nicht erscheinen können, in drei Klassen 

ein, und die dritte davon ist eine, mit der er ihnen nicht ganz das Recht verweigert, zu erscheinen, sondern sagt, dass sie nicht 

für alle erscheinen dürfen, und sie sind sozusagen weniger schuldig als die unter den früheren Titeln genannten. 

 

(8) Der Prätor sagt: "Wer durch Gesetz, Volksabstimmung, Senatsbeschluss, Edikt oder kaiserliche Verordnung verboten ist, 

vor Gericht zu erscheinen, es sei denn für bestimmte Personen, kann vor mir nicht für andere als die vom Gesetz 

Bevollmächtigten erscheinen". Alle anderen, die durch das Edikt des Prätors mit Infamie gebrandmarkt sind, sind in diesem 

Edikt eingeschlossen und können nur in ihrem eigenen Namen und in dem bestimmter Personen auftreten. 

 

(9) Der Prätor fügt dann hinzu: "Wenn einer von denen, die oben genannt sind, nicht in seinen ursprünglichen Zustand 

zurückversetzt wurde". Unter "den oben Genannten" ist einer derjenigen zu verstehen, die unter die dritte Klausel des Edikts 
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fallen und denen es verboten ist, für bestimmte Personen aufzutreten; denn wenn sie unter die anderen Klauseln fielen, wäre 

eine vollständige Rückgabe nur schwer zu erreichen. 

 

(10) Pomponius fragt, auf welche Restitution sich der Prätor bezieht, ob es die vom Kaiser oder die vom Senat gewährte ist? 

Und er ist der Meinung, dass beides gemeint ist; aber es stellt sich die Frage, ob der Prätor die Restitution gewähren kann, 

und es scheint mir, dass solche Verfügungen des Prätors nicht befolgt werden sollten, es sei denn, sie gehören zu den 

Pflichten seiner Gerichtsbarkeit; wie im Falle der Jugend, wenn jemand betrogen wurde, und in den anderen Fällen, die Wir 

unter dem Titel "Über die vollständige Restitution" untersuchen. Der Beweis für diese Meinung ist, dass Pomponius meint, 

dass jemand, der wegen eines schändlichen Vergehens verurteilt wurde und das Urteil durch vollständige Rückerstattung 

aufgehoben wird, von der Schande befreit ist. 

 

(11) Der Prätor sagt auch: "Sie können für niemanden erscheinen, außer für einen Elternteil, ihren Gönner, ihre Gönnerin, 

ihre Kinder oder die Eltern ihres Gönners oder ihrer Gönnerin"; über diese Personen haben wir unter dem Titel ausführlicher 

gesprochen: "Über Vorladungen". Er fügt hinzu: "Oder für ihre Kinder, ihren Bruder, ihre Schwester, ihre Frau, ihren 

Schwiegervater, ihre Schwiegermutter, ihren Schwiegersohn, ihre Schwiegertochter, ihren Stiefvater, ihre Stiefmutter, ihren 

Stiefsohn, ihre Stieftochter, ihren männlichen oder weiblichen Mündel oder eine Person beiderlei Geschlechts, die 

geisteskrank ist". 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Oder für einen Idioten beiderlei Geschlechts (denn auch für Personen dieser Art werden Kuratoren eingesetzt). 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

"Wenn die Vormundschaft oder Pflegschaft über solche Personen von einem Elternteil oder von der Mehrheit der Vormünder 

oder von einem Richter, der in dieser Sache zuständig war, übertragen wurde." 

 

(1) Wenn von Verwandtschaft die Rede ist, darf man nicht das verstehen, was früher bestand, sondern das, was heute besteht. 

 

(2) Pomponius sagt, dass die Worte Schwiegertochter, Schwiegersohn, Schwiegervater und Schwiegermutter auch weiter 

entfernte Verwandtschaftsgrade einschließen sollen als die, die die Präposition pro im Allgemeinen bezeichnet. 

 

(3) Und dass er bei den Vormündern die Stummen und andere, für die man gewöhnlich Vormünder einsetzt, d.h. Taube, 

Verschwender und Minderjährige, hätte hinzufügen müssen. 
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4. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Auch diejenigen, für die der Prätor wegen schlechter Gesundheit Kuratoren zu ernennen pflegt: 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Und auch diejenigen, die aufgrund einer chronischen Krankheit nicht in der Lage sind, ihre eigenen Geschäfte zu erledigen. 

 

(6) Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Ich bin der Meinung, dass diejenigen vor Gericht erscheinen können, ohne das Edikt zu verletzen, die nicht freiwillig, 

sondern aus Notwendigkeit die Pflichten eines Amtes ausüben, auch wenn es solche sind, die nicht in ihrem eigenen Namen 

auftreten können. 

 

1. Wenn jemandem verboten wird, als Anwalt aufzutreten, und sich dies auf die Zeit bezieht, in der der Richter die 

Gerichtsbarkeit ausübt, kann er meines Erachtens danach vor seinem Nachfolger auftreten. 

 

(7) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn der Prätor jemandem verbietet, vor ihm zu erscheinen, ist das Verbot absolut, auch wenn sein Gegner dem zustimmt. 

 

8. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Der Kaiser Titus Antoninus erklärte in einem Reskript: "Dass es demjenigen, dem die Ausübung des Anwaltsberufs für die 

Dauer von fünf Jahren verboten worden war, nicht verboten war, nach Ablauf der fünf Jahre für jemanden vor Gericht 

aufzutreten". Auch der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, "dass ein Mann nach seiner Rückkehr aus der 

Verbannung vor Gericht auftreten könne"; auch wurde kein Unterschied gemacht, wegen welchen Verbrechens die Strafe des 

Schweigens oder der Verbannung verhängt worden war; andernfalls könnte sie nach Ablauf der Zeit der Strafe entgegen den 

Bedingungen des Urteils noch weiter verlängert werden. 

 

9. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Wer aus einem Grund, der keine Schande bedeutet, verboten ist, für einen anderen aufzutreten, und daher nicht des Rechts 

beraubt ist, für jeden aufzutreten, ist nur in der Provinz, über die der Statthalter, der die Strafe verhängt hat, rechtlich davon 

ausgeschlossen, für andere aufzutreten; in einer anderen, auch wenn sie denselben Namen hat, ist es ihm nicht verboten. 
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10. Paulus, Regeln. 

 

Denjenigen, die für den Fiskus handeln, ist es nicht verboten, für ihre Kinder, ihre Eltern oder ihre Mündel zu handeln, für 

die sie die Vormundschaft haben, auch wenn die Sache gegen den Fiskus gerichtet ist. 

 

1. Den Dekurionen ist es auch untersagt, Prozesse gegen ihre eigenen Städte zu führen, mit Ausnahme der bereits erwähnten 

Personen. 

 

11. Tryphoninus, Disputationen, Buch V. 

 

Es wurde von unserem Kaiser in einem Reskript festgestellt: "Dass es einem Vormund nicht verboten ist, für ein Mündel in 

einer Sache aufzutreten, in der er als Anwalt gegen seinen Vater tätig war". Und er darf demnach auch gegen den Fiskus 

vorgehen, selbst wenn er zuvor in einem Verfahren gegen den Vater seines Mündels für den Fiskus aufgetreten war. 

 

Wer diejenigen sind, die als anrüchig gelten, wird in dem folgenden Titel erklärt.  

 

 

 

Tit. 2. Von denen, die mit Infamie gebrandmarkt sind. 

 

 

1. Julianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Die Worte des Prätors lauten wie folgt: "Wer wegen schändlichen Verhaltens aus dem Heer entlassen wird, sei es durch den 

Kaiser, sei es durch jemanden, dem die Vollmacht erteilt wurde, in dieser Sache zu handeln, wird mit Schimpf und Schande 

gebrandmarkt. Dies gilt auch für einen, der auf der Bühne auftritt, um zu schauspielern oder zu deklamieren; für einen, der 

den Beruf eines Zuhälters ausübt; für einen, der vor Gericht wegen falscher Anschuldigung oder Verrat am Interesse seines 

Klienten verurteilt wurde; für einen, der in eigenem Namen wegen Diebstahls, Raubes, Körperverletzung, Bösgläubigkeit 

oder Betrugs verurteilt wurde oder einen Kompromiss in Bezug auf eines dieser Vergehen eingegangen ist; für einen, der in 

eigenem Namen in einer Klage aufgrund einer Partnerschaft, Vormundschaft, eines Mandats oder einer Kaution in einer 

direkten Klage verurteilt wurde; demjenigen, der seine Tochter, die ihm unterstand, nach dem Tod seines Schwiegersohns in 

Kenntnis von dessen Tod vor Ablauf der Zeit, die eine Witwe um ihren Mann zu trauern pflegt, in die Ehe gegeben hat; 

demjenigen, der sie, ebenfalls in Kenntnis von dessen Tod, ohne den Befehl desjenigen, dem sie unterstand, geheiratet hat; 

demjenigen, der es ihm erlaubt hat, sie zu heiraten, während er unter seiner Kontrolle stand, wobei er sich der oben 



175 

 

genannten Tatsachen bewusst war; und auch demjenigen, der auf eigene Verantwortung und nicht auf Anordnung oder im 

Namen desjenigen, unter dessen Kontrolle er stand, einem Mann oder einer Frau, die er unter seiner Kontrolle hat, erlaubt, 

zwei Verlobungen oder zwei Ehen gleichzeitig zu schließen". 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Die Worte des Prätors: "Wer aus dem Heer entlassen wird", ist so zu verstehen, dass er die militärischen Insignien trägt, wie 

zum Beispiel, wenn jemand bis zum Rang eines Zenturios oder eines Präfekten einer Kohorte oder einer Truppe oder einer 

Legion oder des Tribuns einer Kohorte oder einer Legion entlassen wird. Pomponius geht noch weiter und sagt, dass der 

Befehlshaber eines Heeres, auch wenn er die Abzeichen des konsularischen Ranges trägt, wenn er vom Kaiser aus 

irgendeinem schändlichen Grund entlassen wird, mit diesem Zeichen der Schande gebrandmarkt wird. Wenn also ein General 

entlassen wird, während er das Heer befehligt, wird er mit der Infamie gebrandmarkt, und wenn der Kaiser ihn entlässt und 

hinzufügt, dass dies wegen eines schändlichen Verhaltens geschieht, wie er es im Allgemeinen tut, besteht kein Zweifel, dass 

er nach dem Prätor-Edikt mit der Infamie gebrandmarkt ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn für ihn ein Nachfolger 

ernannt wird, ohne dass er sich das Missfallen des Kaisers zugezogen hat. 

 

1. Unter einem "Heer" verstehen wir nicht eine einzelne Kohorte oder eine einzelne Truppe, sondern mehrere 

Soldatenverbände; daher sagen wir, dass ein Mann ein Heer befehligt, wenn er die Verantwortung für eine Legion oder eine 

Reihe von Legionen trägt, die ihm zusammen mit den Hilfstruppen vom Kaiser anvertraut worden sind. In diesem Fall aber, 

wenn ein Mann vom Kommando eines Truppenteils entlassen worden ist, müssen wir verstehen, dass er aus dem Heer 

entlassen worden ist. 

 

2. Die Formulierung "wegen unehrenhaften Verhaltens entlassen" wird aus dem Grund hinzugefügt, weil es verschiedene 

Arten von Entlassungen gibt: Eine davon ist die vom Kaiser genehmigte ehrenhafte Entlassung, wenn ein Mann seine 

Dienstzeit beendet hat oder wenn dies zuvor durch die Nachsicht des Kaisers geschehen ist; eine andere ist die Entlassung 

eines Soldaten aus dem Militärdienst aufgrund von Krankheit; und es gibt auch die unehrenhafte Entlassung. Letztere kommt 

immer dann vor, wenn derjenige, der sie anordnet, ausdrücklich hinzufügt, dass sie wegen eines unwürdigen Verhaltens 

erfolgt, und sie sollten immer hinzufügen, warum der Soldat entlassen wird. Wird aber ein Mann degradiert, d.h. seiner 

Rangabzeichen beraubt, so wird er schändlich, auch wenn die Worte "wegen unwürdigen Verhaltens degradiert" nicht 

hinzugefügt wurden. Eine vierte Art der Entlassung liegt vor, wenn der Betreffende in den Militärdienst eintritt, um sich der 

Ausübung eines Amtes zu entziehen; dies beeinträchtigt jedoch nicht sein Ansehen, wie in den Reskripten sehr häufig 

festgestellt wurde. 

 

3. Ein Soldat, der nach der Lex Julia de Adulteriis verurteilt worden ist, wird in einem solchen Maße schändlich, dass das 

Urteil selbst ihn schändlich von seinem Eid entbindet. 



176 

 

 

4. Diejenigen, die unehrenhaft entlassen worden sind, dürfen weder in Rom noch am Aufenthaltsort des Kaisers leben. 

 

5. Der Prätor sagt: "Wer auf der Bühne erscheint, ist schändlich". Die Bühne, wie sie von Labeo definiert wird, ist jeder Ort, 

ob öffentlich oder privat oder auf der Straße, an dem jemand auftritt oder sich bewegt, um sich zur Schau zu stellen; 

vorausgesetzt, es ist ein Ort, an dem Personen, ohne Unterschied, zum Zweck des Zuschauens eines öffentlichen Schauspiels 

zugelassen werden; und diejenigen, die um Gewinn kämpfen, sowie alle, die gegen Bezahlung auf der Bühne auftreten, sind 

schändlich; wie Pegasus und der jüngere Nerva erklärt haben. 

 

(3) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Derjenige, der sich anheuert, um auf öffentlichen Veranstaltungen aufzutreten, und dies nicht tut, wird nicht mit Schande 

gebrandmarkt; denn das Vergehen ist nicht so schändlich, dass schon die Absicht, es zu begehen, bestraft werden müsste. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Sabinus und Cassius haben die Meinung geäußert, dass die Athleten auf keinen Fall als Schauspieler angesehen werden 

sollten, weil ihr Zweck darin besteht, ihre Kraft zu zeigen; und im Allgemeinen sind sich alle einig, dass dies nützlich 

erscheint und dass weder Musiker noch Ringer, noch Wagenlenker, noch diejenigen, die Pferde waschen, noch diejenigen, 

die andere Aufgaben bei den heiligen Spielen erfüllen, als schändlich angesehen werden sollten. 

 

(1) Celsus behauptet, dass diejenigen, die die öffentlichen Spiele leiten, die die Griechen brabeutas nennen, keinen 

Theaterberuf ausüben, weil sie einen öffentlichen Dienst verrichten und nicht als Spieler auftreten; und in der Tat wird dieser 

Platz gegenwärtig vom Kaiser als eine außerordentliche Gunst gewährt. 

 

(2) Der Prätor sagt: "Wer als Zuhälter handelt". Als Zuhälter handelt derjenige, der durch die Prostitution von Sklaven 

Gewinn erzielt; wer aber einen solchen Gewinn mit Hilfe von freien Personen erzielt, gehört zu derselben Kategorie. Wenn 

er dies zu seiner Hauptbeschäftigung oder als Zusatz zu einem anderen Geschäft macht, z.B. wenn er Gastwirt oder 

Stallmeister ist und solche Sklaven zur Bedienung von Fremden hat und durch ihre Gelegenheiten auf diese Weise Geld 

erlangt; oder wenn er Bademeister ist, wie es in einigen Provinzen üblich ist, und Sklaven zur Pflege der Kleidung der 

Kunden hat, und diese sich solcher Praktiken in den Bädern schuldig machen, wird er als Zuhälter bestraft. 

 

(3) Pomponius ist der Meinung, dass ein Sklave, der zu diesem Zweck andere Sklaven, die sein Privateigentum sind, benutzt, 

mit Schande gebrandmarkt wird, nachdem er seine Freiheit erlangt hat. 
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(4) Auch derjenige, der sich der Verleumdung schuldig gemacht hat, wird mit Schande gebrandmarkt, wenn er deswegen 

verurteilt wird; denn es genügt nicht, dass er die Tat begangen hat, und dasselbe gilt für den Schwindler. Ein Prävarikator ist 

sozusagen eine Person, die nicht konsequent ist, sondern ihre eigene Seite verrät, indem sie der anderen hilft; der Name 

Labeo sagt, dass er von Varia Gertatione abgeleitet ist, denn wer prävarikiert, nimmt seine Position auf beiden Seiten ein und 

zwar auf der Seite seines Gegners. 

 

(5) Außerdem: "Wer wegen Diebstahls, Raubes, Körperverletzung oder Untreue in eigenem Namen verurteilt worden ist oder 

eines dieser Vergehen in gleicher Weise kompromittiert hat, ist schändlich." 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Dies ist der Fall, weil ein Mann, der ein Verbrechen kompromittiert hat, als derjenige gilt, der es begangen hat. 

 

(6) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Der Begriff Diebstahl ist so zu verstehen, dass er entweder das Offensichtliche oder das Nicht-Offensichtliche meint. 

 

1. Wenn jemand, der wegen Diebstahls oder eines anderen schändlichen Verbrechens verurteilt worden ist, Berufung einlegt, 

soll er nicht zu den schändlichen Personen gezählt werden, solange das Verfahren anhängig ist; wenn aber die für die 

Berufung festgesetzte Frist verstrichen ist, gilt er vom Tag seiner Verurteilung an als schändlich; wenn aber seine Berufung 

unbegründet erscheint, bin ich der Meinung, dass er von diesem Tag an gebrandmarkt werden soll und nicht von der Zeit des 

Urteils an. 

 

2. Wer einen Prozess verliert, während er für einen anderen handelt, macht sich nicht schändlich; daher wird weder mein 

Bevollmächtigter, noch mein Verteidiger, noch mein Vormund, noch mein Kurator, noch mein Erbe in einem Prozess wegen 

Diebstahls oder in einem anderen Fall derselben Art mit Schande gebrandmarkt; auch dann nicht, wenn der Prozess von 

Anfang an von einem Bevollmächtigten verteidigt wurde. 

 

3. "Oder kompromittiert." Wir verstehen unter einem Kompromiss, dass eine Vereinbarung über eine Geldsumme getroffen 

wurde, ohne Bezug auf den Betrag; denn wenn sonst eine Partei eine andere mit Gewalt oder durch Bitten dazu bringt, nicht 

gegen sie vorzugehen, wird sie mit Infamie gebrandmarkt, so dass keine Nachsicht in Betracht kommt, was unmenschlich ist. 

Derjenige, der sich auf Anordnung des Prätors auf eine bestimmte Summe einigt, wird nicht als schändlich angesehen. 

 

4. Wenn aber ein Eid geleistet wurde und der Betreffende schwört, dass er kein Unrecht begangen hat, wird er nicht als 

schändlich angesehen, weil er durch seinen Eid gewissermaßen seine Unschuld beweist. 
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5. Wer eine Mandatsklage verliert, wird nach dem Edikt mit Infamie gebrandmarkt, und zwar nicht nur derjenige, der das 

Vertrauen angenommen hat, sondern auch derjenige, der nicht treu geblieben ist, wenn die Gegenpartei darauf angewiesen 

war, wie z.B. wenn ich mich für dich verbürgt und die Zahlung geleistet habe, mache ich dich infam, wenn ich in einer 

Mandatsklage ein Urteil gegen dich erhalte. 

 

6. Es muss unbedingt hinzugefügt werden, dass ein Erbe zuweilen in eigener Sache verurteilt wird und daher anrüchig wird, 

z.B. wenn er sich in Bezug auf eine Kaution oder ein Mandat bösgläubig verhält. Denn der Erbe kann in den Fällen der 

Vormundschaft und der Gesellschaft nicht auf eigene Rechnung verurteilt werden, weil er weder in der Vormundschaft noch 

in der Gesellschaft die Nachfolge eines Verstorbenen antritt, sondern nur für die Schulden des Verstorbenen haftet. 

 

7. Eine Partei, die in einer gegen sie erhobenen Gegenklage verliert, ist nicht infam; und das nicht ohne Grund, denn in 

Gegenklagen gibt es keine Frage der Bösgläubigkeit, sondern nur eine der Berechnung, die im Allgemeinen vom Gericht 

entschieden wird. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Bei Klagen aus Verträgen, auch wenn sie Schande mit sich bringen und die Verlierer mit ihr gebrandmarkt werden, wird eine 

Partei, die sich einigt, nicht schändlich, und das zu Recht, denn ein Vergleich ist in solchen Fällen nicht schändlich, wie in 

den vorhergehenden. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn der Schwiegersohn tot ist", und fügt passenderweise hinzu: "Wenn er weiß, dass er tot war", um zu 

verhindern, dass er wegen Unwissenheit bestraft wird; denn da die Trauerzeit fortlaufend ist, ist es angemessen, dass sie vom 

Tag des Todes des Ehemannes an läuft, auch wenn seine Witwe nichts davon weiß; und deshalb sagt Labeo, dass sie, wenn 

sie es nach der gesetzlich festgelegten Zeit erfährt, die Trauer an demselben Tag anziehen und ablegen kann. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Die Ehemänner sind nicht gezwungen, um ihre Frauen zu trauern. 

 

1. Es gibt keine Trauer um eine Verlobte. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch VIII. 
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Es ist üblich, die Erlaubnis des Kaisers einzuholen, damit eine Witwe innerhalb der vom Gesetz festgelegten Zeit heiraten 

kann. 

 

1. Eine Frau kann während der Zeit, in der sie um ihren Mann trauert, verlobt werden. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Trauer um Kinder oder Eltern ist kein Hindernis für die Ehe. 

 

(1) Selbst wenn der Ehemann eine solche Person war, dass es nicht angemessen war, um ihn zu trauern, kann seine Witwe 

nach dem Brauch unserer Vorfahren nicht verheiratet werden, bevor die gesetzlich vorgeschriebene Zeit verstrichen ist; denn 

der Prätor geht auf die Zeit zurück, in der ein Ehemann betrauert werden sollte, weil dies üblich ist, um eine Verwechslung 

des Blutes zu verhindern. 

 

(2) Pomponius meint, dass eine Frau, die innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit ein Kind bekommen hat, 

unverzüglich heiraten kann, was ich für richtig halte. 

 

(3) Es ist nicht üblich, wie Neratius sagt, um Feinde zu trauern oder um Personen, die wegen Hochverrats verurteilt wurden, 

oder um solche, die gehängt wurden oder auf andere Weise gewaltsam an sich selbst Hand anlegten, nicht aus 

Lebensmüdigkeit, sondern wegen eines schlechten Gewissens. Wenn nun jemand nach dem Tod eines solchen Mannes seine 

Witwe heiratet, so wird sie mit Schande gebrandmarkt werden. 

 

(4) Gebrandmarkt wird auch derjenige, der sie heiratet, wenn er sich der Tatsache bewusst ist; denn die Unkenntnis des 

Gesetzes ist nicht entschuldbar, wohl aber die Unkenntnis der Tatsache. Derjenige ist entschuldigt, der sie auf Befehl von 

jemandem geheiratet hat, unter dessen Kontrolle er stand, und derjenige, der es ihm erlaubt hat, sie zu heiraten, wird mit 

Schande gebrandmarkt. In beiden Fällen ist die Regel sehr richtig, denn derjenige, der gehorcht hat, ist der Vergebung 

würdig, und derjenige, der die Heirat zugelassen hat, wird mit Schande gebrandmarkt. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wer unter solchen Umständen auf Befehl seines Vaters eine Frau heiratet, auch wenn er sie behält, nachdem er von der 

Kontrolle seines Vaters befreit ist, wird nicht mit Schande gebrandmarkt. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 
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Was aber, wenn er die Heirat nicht geduldet hat, sondern die Ehe nach ihrem Zustandekommen ratifiziert hat, zum Beispiel, 

wenn er anfangs nicht wusste, dass die Frau unter die Bestimmungen des Edikts fällt, dies aber später feststellt? Er wird nicht 

mit Infamie gebrandmarkt werden, denn der Prätor geht auf den Beginn der Ehe zurück. 

 

1. Wenn ein Beteiligter zwei Verlobungen im Namen eines anderen eingeht, wird er nicht mit Schande gebrandmarkt, es sei 

denn, er hat sie im Namen einer Person beiderlei Geschlechts geschlossen, die er unter seiner Kontrolle hat. Lässt ein 

Beteiligter zu, dass sein Sohn oder seine Tochter ein Verlöbnis eingeht, so wird er in gewissem Maße so angesehen, als habe 

er es selbst geschlossen. 

 

2. Wenn der Prätor sagt: "Zur gleichen Zeit", so ist das nicht so zu verstehen, dass die Verlobungen zur gleichen Zeit 

geschlossen wurden, sondern auch, dass sie zur gleichen Zeit bestanden. 

 

3. Außerdem wird eine Frau, die mit einem Mann verlobt und mit einem anderen verheiratet ist, nach den Bestimmungen des 

Edikts bestraft. 

 

4. Da es die Handlung ist, die mit Schande gebrandmarkt wird, wird auch ein Mann, der eine Ehe oder ein Verlöbnis mit 

einer Frau eingeht, die er entweder nicht rechtmäßig heiraten kann oder mit der die Ehe nicht rechtmäßig ist, mit Schande 

gebrandmarkt werden. 

 

5. Ein Schlichter wird durch die Anrufung eines Schiedsgerichts nicht in Verruf gebracht, weil sein Schiedsspruch nicht in 

jeder Hinsicht einem Urteil gleichkommt. 

 

6. Was die Infamie betrifft, so macht es einen großen Unterschied, wenn das Urteil nach einer Verhandlung ergeht, in der 

etwas gesagt wurde, was nicht dem Zweck diente; denn die Infamie entsteht nicht durch Dinge dieser Art. 

 

7. Wenn eine schwerere als die gesetzlich zulässige Strafe verhängt wird, bleibt der Ruf der Partei erhalten. Dies ist bereits 

durch Reskripte und Gutachten festgestellt worden; wenn z. B. ein Richter eine Partei, die zu einer Geldstrafe hätte verurteilt 

werden müssen, mit einem Teil ihres Vermögens verbannt hat, so ist zu sagen, dass die Partei durch diese strengere Strafe 

einen Kompromiss zur Erhaltung ihres Rufes eingegangen ist, und dass sie deshalb nicht schändlich ist. Wenn aber der 

Richter in einem Fall des nicht offensichtlichen Diebstahls den Schuldigen mit einer vierfachen Geldstrafe belegt, wird dieser 

zwar mit einer erhöhten Strafe bedrängt (denn in einem Fall des nicht offensichtlichen Diebstahls sollte er nur auf den 

doppelten Betrag verklagt werden), aber dies bewahrt nicht seinen Ruf, obwohl er, wenn er nicht mit einer Geldstrafe 

bedrängt worden wäre, immer noch als kompromittiert angesehen worden wäre. 
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8. Die Verurteilung wegen eines Betrugsdelikts bringt den Täter in Verruf, auch wenn er nicht strafrechtlich verfolgt wird. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn ein Herr seinen Sklaven in einem Schadenersatzprozess verteidigt, ihn danach freigelassen und zu seinem Erben 

gemacht hat und in demselben Prozess ein Urteil gegen den Sklaven ergangen ist, wird er nicht infam, weil er nicht aus 

eigenem Antrieb verurteilt wurde, da er anfangs nicht an der Streitverkündung beteiligt war. 

 

(15) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Eine Frau wird mit Infamie gebrandmarkt, wenn sie im Namen eines ungeborenen Kindes in den Besitz eines Anwesens 

gelangt, indem sie arglistig vorgibt, schwanger zu sein; 

 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Ob sie nicht tatsächlich schwanger war, oder ob sie von einem anderen schwanger geworden war. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Bestraft werden soll auch, wer den Prätor betrügt, aber mit Schande wird nur eine Frau gebrandmarkt, die dies tut, während 

sie ihre eigene Geliebte ist. 

 

18. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Eine Frau, die selbst durch einen falschen Eindruck getäuscht wird, kann nicht als betrügerisch in den Besitz gebracht 

angesehen werden. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Keine Frau wird schändlich, es sei denn, es wurde gerichtlich entschieden, dass sie "durch Betrug in den Besitz des 

Eigentums gelangt ist". Diese Regel gilt auch für einen Vater, der zugelassen hat, dass seine Tochter, während sie unter 

seiner Kontrolle stand, durch Betrug in den Besitz ihres ungeborenen Kindes gelangt ist. 

 

20. Papinianus, Meinungen, Buch I. 
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Eine Partei, an die die folgenden Worte eines Urteils des Statthalters einer Provinz gerichtet waren, nämlich: "Du scheinst der 

Anstifter einer Anschuldigung durch eine List gewesen zu sein", soll ihn eher mit Schande bedecken, als ihn mit Schmach zu 

brandmarken; denn wer jemanden anstiftet, übt nicht die Funktion eines Mandators aus. 

 

21. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Lucius Titius klagte Gaius Seius an, er habe von ihm Schaden erlitten, und verlas in Gegenwart des Prätorianerpräfekten 

schriftliche Beweise dafür. Der Präfekt entschied, ohne auf die Zeugenaussagen zu achten: "Lucius Titius hat keine 

Verletzung durch Gaius Seius erlitten". Ich frage, ob die Zeugen, deren Aussage zurückgewiesen wurde, als berüchtigt zu 

betrachten sind, weil sie falsch ausgesagt haben? Paulus antwortete, es sei nichts nachgewiesen worden, was es rechtfertigen 

würde, die Parteien, über die die Untersuchung durchgeführt wird, als infam zu betrachten, da es nicht angemessen ist, dass, 

wenn ein Urteil, sei es nun gerecht oder ungerecht, zugunsten einer Partei gefällt wird, eine andere dadurch benachteiligt 

wird. 

 

22. Marcellus, Öffentliche Angelegenheiten, Buch II. 

 

Rutenhiebe sind nicht an sich schändlich, wohl aber der Grund, aus dem der Verurteilte die Strafe verdiente, wenn er so 

beschaffen war, dass er den Verurteilten schändlich machte. Dieselbe Regel gilt auch für andere Arten der Bestrafung. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Um Eltern und Kinder beiderlei Geschlechts sowie um andere Verwandte und Anverwandte soll nach dem Gebot der 

Zuneigung und des seelischen Leids in dem Maße getrauert werden, wie es der Mensch wünschen mag; wer aber nicht um sie 

trauert, wird nicht mit Schande gebrandmarkt. 

 

(24) Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Kaiser Severus erklärte in einem Reskript, dass eine Frau nicht mit Schande gebrandmarkt sei, die in der Sklaverei 

gezwungen worden war, sich für Geld zu prostituieren. 

 

25. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Es ist festgelegt worden, dass ein Sohn, obwohl er enterbt ist, um das Andenken seines Vaters trauern soll; und dieselbe 

Regel gilt für eine Mutter, deren Vermögen nicht auf ihren Sohn übergeht. 
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(1) Wenn jemand im Kampf gefallen ist, muss um ihn getrauert werden, auch wenn sein Leichnam nicht gefunden wird. Tit. 

3. Von den Bevollmächtigten und Verteidigern. 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Ein Agent ist jemand, der die Geschäfte eines anderen auf Anweisung seines Auftraggebers erledigt. 

 

1. Ein Bevollmächtigter kann zur Erledigung von Geschäften im Allgemeinen oder einer Sache im Besonderen bestellt 

werden; er kann auch in Anwesenheit seines Auftraggebers, durch einen Boten oder durch einen Brief bestellt werden, 

obwohl einige Autoritäten (wie Pomponius im Vierundzwanzigsten Buch) meinen, dass jemand, der die Verwaltung einer 

einzigen Sache übernimmt, kein Bevollmächtigter ist, ebenso wie ein Mann nicht richtig als Bevollmächtigter bezeichnet 

wird, der sich verpflichtet, einen Gegenstand oder einen Brief oder eine Nachricht zu befördern; aber die bessere Meinung 

ist, dass eine Partei ein Bevollmächtigter ist, die nur zu einem Geschäft bestellt ist. 

 

2. Die Einsetzung von Bevollmächtigten ist absolut notwendig, damit diejenigen, die nicht willens oder in der Lage sind, ihre 

eigenen Angelegenheiten zu erledigen, durch andere klagen oder verklagt werden können. 

 

3. Ein Bevollmächtigter kann auch in seiner Abwesenheit bestellt werden; 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Vorausgesetzt, dass die Person, die zum Bevollmächtigten bestellt wird, bekannt ist und ihrer Bestellung zustimmt. 

 

(1) Ein Unzurechnungsfähiger ist nicht als abwesend zu betrachten, weil er geistesschwach ist und seine Ernennung nicht 

bestätigen kann. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Ein Bevollmächtigter kann auch in einer noch nicht begonnenen Sache oder für eine zukünftige Zeit oder unter einer 

Bedingung und auch bis zu einem bestimmten Tag bestellt werden. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. Und für eine unbestimmte Zeit. 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Als anwesend gilt derjenige, der sich zu dieser Zeit in seinem Garten aufhält; .... 
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(6) Paulus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Und auch derjenige, der sich auf dem Forum, in der Stadt und dort, wo die Gebäude zusammenhängen, befindet. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

So dass sein Vertreter als anwesend gilt. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Der Sohn einer Familie kann einen Bevollmächtigten zum Zweck der Klageerhebung ernennen, wenn es sich um eine Klage 

handelt, die er selbst erheben könnte, und zwar nicht nur, wenn er eigenes Vermögen hat, sondern jeder Sohn einer Familie 

kann dies tun; so kann er zum Beispiel, wenn er eine Verletzung erlitten hat, einen Bevollmächtigten zur Erhebung einer 

Klage wegen Verletzung ernennen, wenn sein Vater nicht anwesend ist und kein Bevollmächtigter seines Vaters den Fall 

verhandeln will, und wenn ein Bevollmächtigter von dem Sohn der Familie selbst ernannt wird, ist seine Handlung gültig. 

Julianus geht noch weiter, denn er sagt, wenn der Sohn einer Familie einen Sohn hat, der derselben Person untersteht wie er 

selbst, und ihm durch seinen Sohn ein Schaden zugefügt wird und sein Großvater nicht anwesend ist, kann der Vater einen 

Bevollmächtigten ernennen, um für den Schaden, den der Enkel des Abwesenden erlitten hat, zu klagen. Der Sohn einer 

Familie kann ebenfalls einen Bevollmächtigten für die Verteidigung vor Gericht bestellen. Die Tochter einer Familie kann 

ebenfalls einen Bevollmächtigten für die Erhebung einer Schadensersatzklage benennen. Valerius Severus erklärte, dass, 

wenn die Tochter gemeinsam mit ihrem Vater einen Bevollmächtigten ernennt, dies überflüssig ist, da es ausreicht, wenn der 

Vater die Ernennung mit der Zustimmung seiner Tochter vornimmt. Ich bin jedoch der Meinung, dass die Tochter einen 

Bevollmächtigten ernennen kann, wenn der Vater abwesend oder ein Mann von verdächtigem Charakter ist (in beiden Fällen 

hat die Tochter das Recht, ihre Mitgift einzuklagen). Auch der Sohn einer Familie kann zum Bevollmächtigten ernannt 

werden, um eine Klage einzureichen oder zu verteidigen. 

 

1. Es ist nicht üblich, dass ein Bevollmächtigter bestellt wird, wenn er nicht will. Der Begriff "unwillig" ist nicht nur dann zu 

verstehen, wenn eine Partei sich weigert, sondern auch dann, wenn ihre Zustimmung nicht nachgewiesen werden kann. 

 

2. Veteranen können zu Bevollmächtigten ernannt werden, aber Soldaten im aktiven Dienst können nicht ernannt werden, 

selbst wenn der Gegner zustimmt, es sei denn, dies wurde zum Zeitpunkt des Beitritts durch einen Zufall übersehen, es sei 

denn, der Soldat wurde in einer Angelegenheit ernannt, an der er selbst interessiert war, oder wenn er als Vertreter seiner 

Kompanie in der Anklage oder Verteidigung auftritt; in diesem Fall ist seine Ernennung zum Bevollmächtigten zulässig. 
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3. Der Prätor sagt: "Wenn ein Bevollmächtigter mit der Verteidigung einer Sache betraut wurde und sein Dienstherr sich mit 

seiner Zustimmung bereit erklärt hat, das Urteil zu bezahlen, werde ich ihn zwingen, die Verhandlung zu führen". Aber unter 

bestimmten Umständen darf er dazu nicht gezwungen werden, zum Beispiel, wenn zwischen dem Bevollmächtigten und dem 

Geschäftsherrn eine tödliche Feindschaft besteht; denn dann, sagt Julianus, darf eine Klage gegen den Bevollmächtigten nicht 

zugelassen werden. Dasselbe gilt, wenn dem Bevollmächtigten ein hohes Amt übertragen wurde oder wenn er im Auftrag des 

Staates abwesend ist; 

 

9. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Oder wenn er sich auf schlechte Gesundheit oder eine notwendige Reise beruft. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Oder wenn er mit einem Gut beschäftigt ist, das auf ihn übergegangen ist, oder wenn ein anderer guter Grund vorliegt. Umso 

mehr ist der Bevollmächtigte nicht gezwungen, die Sache zu übernehmen, wenn sein Auftraggeber anwesend ist. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Wenn jedoch der Auftraggeber dazu gezwungen werden kann. 

 

12. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Es wird behauptet, dass manchmal sogar unter diesen Umständen ein Bevollmächtigter gezwungen werden kann, die Sache 

in die Hand zu nehmen, z.B. wenn der Auftraggeber nicht anwesend ist und der Kläger erklärt, dass bei weiterer Verzögerung 

das betreffende Gut verloren geht. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

All diese Dinge dürfen nicht willkürlich zugelassen oder abgelehnt werden, sondern müssen vom Prätor nach Feststellung 

des Sachverhalts entschieden werden. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 
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Wenn nach der Ernennung eines Bevollmächtigten eine tödliche Feindschaft zwischen ihm und seinem Auftraggeber 

entsteht, kann er nicht gezwungen werden, die Sache zu übernehmen, noch wird eine Vereinbarung, die zur Verteidigung 

einer Sache getroffen wurde, verletzt, da die Bedingungen anders sind. 

 

(15) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Stirbt der Vertretene, bevor die Sache verhandelt wird, und hat er eine Vereinbarung getroffen, dass der Bevollmächtigte das 

Urteil bezahlt, so kann dieser gezwungen werden, die Sache zu übernehmen, vorausgesetzt, dass der Vertretene die 

Vereinbarung mit Wissen des Bevollmächtigten getroffen hat; denn andernfalls würde es gegen die Rechtsordnung 

verstoßen, wenn der Bevollmächtigte für eine Handlung verpflichtet wäre, von der er keine Kenntnis hatte. 

 

(1) Wird ein Bevollmächtigter für die Führung einer Teilungsklage bestellt, so gilt er auch als Bevollmächtigter für die 

Verteidigung, und es ist eine doppelte Bürgschaft zu leisten. 

 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Bevor die Sache verhandelt wird, hat der Auftraggeber die volle Befugnis, entweder den Bevollmächtigten zu wechseln oder 

die Sache selbst zu übernehmen. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn der Beklagte nach der Klageerhebung einen Bevollmächtigten ernannt hat, kann er ihn entweder auswechseln oder sich 

selbst die Führung des Prozesses übertragen, solange der Bevollmächtigte noch lebt oder in der Stadt wohnt; doch muss dafür 

erst ein Grund nachgewiesen werden. 

 

1. Dies ist nicht nur demjenigen gestattet, der den Bevollmächtigten bestellt hat, sondern auch dessen Erben und anderen 

Rechtsnachfolgern. 

 

2. Bei der Untersuchung des Grundes sind nicht nur die oben erwähnten Umstände zu berücksichtigen, die einen 

Bevollmächtigten nicht zwingen, eine Sache zu übernehmen, sondern auch sein Alter; 

 

18. Modestinus, Pandekten, Buch X. 

 

oder jedes Privileg mit religiösem Charakter. 
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19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn der Beauftragte eine verdächtige Person ist, oder im Gefängnis, oder in der Gewalt des Feindes, oder von Räubern: 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Oder wenn er durch ein Straf- oder Zivilverfahren, durch Krankheit oder durch wichtige eigene Angelegenheiten verhindert 

ist; 

 

21. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Oder wenn er verbannt oder versteckt wurde oder später der Feind des Auftraggebers wird; 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Oder wenn er mit seinem Widersacher durch Heirat verbunden ist oder sein Erbe wird; 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Oder wenn eine lange Reise oder andere ähnliche Dinge ihn daran hindern; 

 

24. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Unter solchen Umständen soll der Bevollmächtigte ausgewechselt werden, auch auf seinen eigenen Wunsch hin. 

 

25. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

All diese Dinge sollten nicht nur von Seiten des Beklagten, sondern auch in Bezug auf den Kläger beachtet werden. Wenn 

die Gegenpartei oder der Bevollmächtigte selbst behauptet, dass der Auftraggeber lügt, muss dies vom Prätor geklärt werden; 

denn er ist nicht als Bevollmächtigter zu dulden, der sein eigenes Recht behauptet, einer zu sein, denn er macht sich dadurch 

verdächtig, dass er einem unwilligen Auftraggeber seinen Dienst aufzwingt; es sei denn, er hat die Bevollmächtigung eher 

übernommen, um sich selbst zu rechtfertigen, als um sie einfach auszuführen, und er soll gehört werden, wenn er behauptet: 

"Dass er bereit ist, die Vertretung aufzugeben, wenn dies ohne Schädigung seines Ansehens möglich ist". Außerdem muss er 

angehört werden, wenn er versucht, seinen Charakter reinzuwaschen. Wenn er klar und deutlich erklärt, dass er in einer 

Angelegenheit, an der er selbst interessiert war, zum Vertreter ernannt wurde, und dies beweist, darf ihm das Recht, in 
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seinem eigenen Namen Klage zu erheben, nicht entzogen werden. Auch wenn ein Bevollmächtigter von einem Vorbehalt 

Gebrauch machen will, wird es nicht leicht sein, ihm das Klagerecht zu entziehen; 

 

26. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. Es sei denn, der Auftraggeber ist bereit, ihn zu bezahlen. 

27. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Bei der Verhandlung des Rechtsstreits ist darauf zu achten, dass dem Bevollmächtigten die Führung des Rechtsstreits nicht 

entzogen wird, es sei denn, die Partei ist bereit, ihm das Ganze zu entziehen; denn wenn sie nur einen Teil wegnehmen und 

den Rest belassen will, kann der Bevollmächtigte sich mit Recht weigern, diese Vereinbarung anzunehmen. Dies ist der Fall, 

wenn der Bevollmächtigte auf Anweisung des Vertretenen handelt; wenn aber keine Anweisung erteilt und nichts vor Gericht 

vorgeschlagen wird und Sie Handlungen, die ohne Ihre Zustimmung vorgenommen wurden, nicht gebilligt haben, sind sie für 

Sie nicht nachteilig; daher ist die Übertragung der Sache auf Sie nicht erforderlich, damit Sie nicht durch die Handlungen 

einer anderen Partei unterdrückt werden. Der Antrag auf Wechsel des Bevollmächtigten muss beim Prätor gestellt werden. 

 

(1) Wenn der Kläger die Sache auf sich selbst überträgt, halten wir eine vom Beklagten abgegebene Erklärung, dass er das 

Urteil befolgen wird, für gültig; diese Meinung wird von Neratius und Julianus übernommen, und wir wenden diese Regel 

noch immer an, sofern der Auftraggeber die Sicherheit akzeptiert hat. Wenn aber der Bevollmächtigte sie angenommen hat 

und die Prozessführung auf den Vertretenen übertragen wurde, ist es die bessere Meinung, dass sie gültig ist und dass das 

Klagerecht aus der Vereinbarung vom Bevollmächtigten auf den Vertretenen übertragen wird. Wenn sie aber vom Prinzipal 

oder vom Agenten auf einen anderen Agenten übertragen wird, hat Marcellus keinen Zweifel an der Gültigkeit der 

Vereinbarung; und dies ist die bessere Meinung, und selbst wenn das Klagerecht aus der Vereinbarung auf den Agenten 

übergegangen sein mag, sollte eine Klage auf dieselbe dem Prinzipal zugestanden werden, da das direkte Klagerecht 

erloschen ist. 

 

28. Derselbe, Disputationen, Buch I. 

 

Wenn mein Bevollmächtigter eine Bürgschaft für die Befolgung des Urteils angenommen hat, bin ich zu einer 

Billigkeitsklage auf die Vereinbarung berechtigt, so wie mir eine zur Vollstreckung des Urteils zusteht. Wenn mein 

Bevollmächtigter aufgrund dieser Vereinbarung ohne meine Zustimmung geklagt hat, steht mir dennoch ein Klagerecht auf 

die Vereinbarung zu; daraus folgt, dass mein Bevollmächtigter durch eine Ausnahme an der Klage auf die Vereinbarung 

ebenso gehindert werden kann wie an der Klage auf das Urteil, wenn er nicht in einer Sache bestellt wurde, an der er selbst 

interessiert ist, oder als Bevollmächtigter zu eben diesem Zweck bevollmächtigt wurde. Hat jedoch mein Bevollmächtigter 

eine Sicherheit für die Durchführung des Urteils geleistet, so kann ich nicht auf die Auflage klagen. Leistet der mit meiner 

Verteidigung Beauftragte Sicherheit, so wird mir eine Klage auf die stipulation nicht gewährt, weil ich aus dem Urteil nicht 

verklagt werden kann. 
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29. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn der Kläger es vorzieht, den Vertretenen zu verklagen und nicht denjenigen, der in seinem eigenen Namen als 

Bevollmächtigter eingesetzt ist, muss gesagt werden, dass er dies tun kann. 

 

30. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Der Bevollmächtigte eines Klägers, der nicht in seinem eigenen Namen ernannt wurde, kann verlangen, dass die Kosten, die 

ihm während des Prozesses entstanden sind, aus dem Urteil bezahlt werden, wenn der Vertretene nicht zahlungsfähig ist. 

 

(31) Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn derjenige, der einen Prozess verloren hat, in dem er als Bevollmächtigter aufgetreten ist, Erbe des Vertretenen wird, 

kann er seine Haftung für das Urteil nicht rechtmäßig leugnen; dies ist der Fall, wenn er Erbe des gesamten Vermögens ist. 

Wird er jedoch nur zu einem Teil des Nachlasses Erbe und zahlt er den gesamten Betrag, so steht ihm, sofern er dazu 

angewiesen wurde, eine Klage gegen seinen Miterben zu; wurde er jedoch nicht dazu angewiesen, so steht ihm ein Recht auf 

Klage auf das getätigte Geschäft zu. Diese Regel gilt auch, wenn der Bevollmächtigte zahlt und nicht Erbe werden sollte. 

 

1. Es ist nicht verboten, mehrere Bevollmächtigte zu bestellen, wenn mehrere Parteien beteiligt sind. 

 

2. Julianus sagt, daß, wenn eine Partei zwei Bevollmächtigte zu verschiedenen Zeiten ernannt hat, die Ernennung des ersten 

durch die Ernennung des zweiten als aufgehoben gilt. 

 

32. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Wenn mehrere Bevollmächtigte gleichzeitig zu einem Zweck ernannt worden sind, hat derjenige, der zuerst handelt, den 

Vorrang, so dass derjenige, der danach kommt, nicht als Bevollmächtigter in einer Sache handeln kann, die der erste 

eingebracht hat. 

 

33. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Es wird gesagt, dass sowohl ein Sklave als auch der Sohn einer Familie einen Bevollmächtigten haben kann, und soweit dies 

auf den Sohn einer Familie zutrifft, ist es richtig; aber in Bezug auf den Sklaven bestreiten wir es. Wir räumen jedoch ein, 
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dass eine Partei Geschäfte, die das peculium eines Sklaven betreffen, tätigen und in diesem Fall als sein Vertreter handeln 

kann; diese Meinung vertritt auch Labeo, aber es ist ihm verboten, Klage zu erheben. 

 

1. Es besteht kein Zweifel, dass er einen Bevollmächtigten haben kann, um seinen Zustand festzustellen, und zwar nicht nur 

für die Verwaltung seines Eigentums, sondern auch, um Klagen für oder gegen ihn zu führen, ob sie nun seinen Besitz als 

Sklave oder seinen Status als freier Mann betreffen. Andererseits ist klar, dass er zu einem Bevollmächtigten bestellt werden 

kann. 

 

2. Es ist für das öffentliche Wohl erforderlich, dass abwesende Personen von jemandem verteidigt werden, und die 

Verteidigung wird auch in Kapitalfällen gewährt. Wenn also eine Partei in Abwesenheit verurteilt werden kann, ist es nur 

recht und billig, dass jemand angehört wird, der seine Unschuld beteuert und für ihn spricht; und das ist üblich, wie aus 

einem Reskript unseres Kaisers hervorgeht. 

 

3. Der Prätor sagt: "Wenn jemand darum bittet, dass ihm das Recht zuerkannt wird, im Namen eines anderen Klage zu 

erheben, muss er ihn nach dem Urteil eines guten Bürgers verteidigen, und er muss demjenigen, gegen den er im Namen 

eines anderen Klage erhebt, die Sicherheit geben, dass der Betroffene seine Handlungen ratifiziert". 

 

4. Der Prätor hält es für gerecht, dass derjenige, der als Bevollmächtigter für einen anderen handelt, auch dessen 

Verteidigung übernimmt. 

 

5. Wenn jemand als Vertreter in einer Sache auftritt, an der er selbst interessiert ist, ist es immer noch die Regel, dass er 

seinen Auftraggeber verteidigt, es sei denn, dieser war gezwungen, ihn zu bestellen. 

 

34. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wenn jemand als Bevollmächtigter in eigenem Namen Klage erhebt, z.B. als Erwerber einer Immobilie, muss er dann den 

Verkäufer verteidigen? Es ist festgestellt worden, dass er nicht verpflichtet ist, den Verkäufer zu verteidigen, wenn das 

Geschäft in gutem Glauben getätigt wurde und nicht, um diejenigen zu betrügen, die den Verkäufer verklagen wollen. 

 

35. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Die folgenden Personen, die als Bevollmächtigte handeln, sind jedoch verpflichtet, ihre Auftraggeber zu verteidigen, und 

zwar solche, die ohne Mandat klagen dürfen, d.h. Kinder, sofern sie unter der Aufsicht anderer stehen, Eltern, Brüder, 

Verwandte und Freigelassene. 
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1. Ein Patron kann durch einen Bevollmächtigten seinen Freigelassenen der Undankbarkeit beschuldigen, und der 

Freigelassene kann durch einen Bevollmächtigten antworten. 

 

2. Nicht nur, wenn die Klage von dem Bevollmächtigten beantragt wird, sondern auch, wenn er eine Voruntersuchung oder 

ein Interdikt beantragt, oder wenn er eine Sicherheit für die Zahlung von Vermächtnissen oder für die Verhinderung eines 

drohenden Schadens leisten will, ist er verpflichtet, seinen Auftraggeber in seiner Abwesenheit vor einem zuständigen 

Gericht und in derselben Provinz zu verteidigen. Es wäre jedoch eine Härte, gezwungen zu sein, Rom zu verlassen und sich 

in eine Provinz zu begeben oder umgekehrt, oder sich von einer Provinz in eine andere zu begeben, um ihn zu verteidigen. 

 

3. Der Ausdruck "verteidigen" bedeutet, das zu tun, was der Auftraggeber bei der Führung eines Falles tun würde, und eine 

angemessene Sicherheit zu leisten; und dem Bevollmächtigten darf keine härtere Bedingung auferlegt werden als seinem 

Auftraggeber, es sei denn, dass er Sicherheit leistet. Abgesehen von der Sicherheitsleistung ist ein Vertreter verpflichtet, die 

Verteidigung zu übernehmen, wenn er den Fall übernimmt. Aus diesem Grund wurde von Julianus die Frage gestellt, ob er 

dazu gezwungen werden kann, oder ob es ausreicht, wenn keine Verteidigung angeboten wird, damit eine Klage auf der 

Grundlage der Vereinbarung erhoben wird; und Julianus sagt im dritten Buch der Digest, dass er gezwungen werden sollte, 

die Führung des Falles zu übernehmen, es sei denn, er zeigt einen triftigen Grund für seine Weigerung, zu handeln, oder 

wenn er aus einem guten Grund entfernt werden sollte. Ein Bevollmächtigter verteidigt sich auch, wenn er zulässt, was sein 

Auftraggeber zulassen würde. 

 

4. Der Bevollmächtigte ist auch dann zur Verteidigung verpflichtet, wenn er die Inbesitznahme durch den Gegner duldet, 

wenn dieser eine Sicherheit für die Abwendung eines drohenden Schadens oder für die Zahlung eines Vermächtnisses 

verlangt, 

 

36. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Oder wenn die Ankündigung eines neuen Gebäudes erfolgt. Erlaubt er, dass ein Sklave in einem schädlichen Fall 

weggebracht wird, so ist er verpflichtet, ihn zu verteidigen, vorausgesetzt, dass er in all diesen Fällen die Sicherheit leistet, 

dass sein Auftraggeber seine Handlungen bestätigt. 

 

37. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Der Bevollmächtigte muss seinen Geschäftsherrn in allen Arten von Klagen verteidigen, auch in solchen, die nicht gegen 

einen Erben gerichtet sind. 

 



192 

 

1. Wenn ein Gegner mehrere Klagen erhebt und es mehrere Verteidiger gibt, die bereit sind, die Verteidigung derselben zu 

übernehmen, stellt sich dann die Frage, ob eine abwesende Partei als verteidigt gilt? Julianus sagt, dass er anscheinend 

ordnungsgemäß verteidigt wird, und Pomponius erklärt, dass dies heute üblich ist. 

 

38. Derselbe, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Wir sollten jedoch nicht so weit gehen, zu behaupten, dass, wenn eine Klage über zehntausend Aurei erhoben wird und zwei 

Verteidiger erscheinen, die bereit sind, sich für jeweils fünftausend zu verteidigen, sie angehört werden sollen. 

 

(39) Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Ein Bevollmächtigter soll seinen Dienstherrn nicht nur in Klagen, Verboten und Verträgen verteidigen, sondern auch in 

Bezug auf Fragen, so dass er, wenn er vor Gericht befragt wird, in jedem Fall antworten kann, in dem sein Dienstherr dies 

tun könnte. Wenn er also gefragt wird, ob der Erbe abwesend ist, muss er antworten; und ob er antwortet oder schweigt, wird 

er haftbar sein. 

 

1. Derjenige, der eine Klage für einen anderen erhebt, muss die Sicherheit leisten, dass sein Geschäftsherr alles, was er tut, 

billigt. Manchmal aber, wenn der Bevollmächtigte in eigenem Namen klagt, muss er dennoch Sicherheit leisten, dass seine 

Handlungen bestätigt werden, wie Pomponius im vierundzwanzigsten Buch sagt; zum Beispiel, wenn die andere Partei dem 

Bevollmächtigten einen Eid geleistet hat und er geschworen hat, dass er dem Vertretenen etwas schuldet; und in diesem Fall 

handelt er in eigenem Namen aufgrund seines Eides, denn diese Klage konnte nicht vom Vertretenen erhoben werden; 

dennoch ist der Bevollmächtigte verpflichtet, Sicherheit zu leisten, dass sie bestätigt wird. Wenn aber ein Vertrag mit dem 

Bevollmächtigten geschlossen wurde und er aus diesem Grund Klage erhebt, gibt es keinen Zweifel, dass es einen guten 

Grund gibt, eine Sicherheit für die Ratifizierung zu verlangen; und das hat Pomponius als Tatsache angegeben. 

 

2. Julianus wirft die Frage auf, ob der Bevollmächtigte verpflichtet sei, Sicherheit dafür zu leisten, dass sein Auftraggeber 

allein seine Handlungen ratifiziert, oder dass auch die anderen Gläubiger dies tun; und er sagt, dass die Sicherheit nur in 

Bezug auf den Auftraggeber geleistet werden muss; denn in den Worten "der an der Sache Interessierte" sind die Gläubiger 

nicht eingeschlossen; denn eine derartige Verpflichtung wird nicht vom Auftraggeber selbst verlangt. 

 

3. Wenn ein Vater eine Klage auf die Mitgift seiner Tochter erhebt, muss er Sicherheit dafür leisten, dass seine Tochter seine 

Handlung ratifiziert, und er muss sie auch verteidigen, wie Marcellus erklärte. 

 

4. Wenn ein Vater im Namen seines Sohnes eine Schadensersatzklage erhebt, da es zwei Klagen geben kann, eine vom Vater 

und eine vom Sohn, ist keine Kaution für die Ratifizierung erforderlich. 
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5. Wenn ein Bevollmächtigter den Zustand eines anderen anfechtet, sei es, dass dieser gegen ihn als Sklaven klagt, um seine 

Freiheit zu erlangen, sei es, dass der Bevollmächtigte Klage erhebt, um eine Person, die behauptet, frei zu sein, in die 

Sklaverei zu versetzen, muss er Sicherheit dafür leisten, dass sein Auftraggeber seine Handlung ratifiziert; und dies ist im 

Edikt festgelegt, so dass er in beiden Fällen als Kläger betrachtet wird. 

 

6. Es gibt einen Fall, in dem eine Partei verpflichtet ist, sowohl für die Bestätigung als auch für die Befolgung des Urteils in 

derselben Klage Sicherheit zu leisten; zum Beispiel, wenn ein Antrag auf vollständige Rückerstattung gestellt wird, wenn ein 

Minderjähriger bei einem Verkauf betrogen worden sein soll und der Vertreter für die andere Partei auftritt. In diesem Fall 

muss der Bevollmächtigte Sicherheit dafür leisten, dass sein Auftraggeber seine Handlung ratifiziert, da der Auftraggeber 

sonst nach seiner Rückkehr einige Forderungen stellen möchte. Außerdem muss er sich vergewissern, dass er dem Urteil 

nachkommen wird, damit, wenn dem Minderjährigen wegen dieser Rückgabe etwas gegeben werden muss, dies auch 

geschehen kann. Diese Dinge erwähnt Pomponius im fünfundzwanzigsten Buch über das Edikt. 

 

{7) Er sagt auch, dass, wenn ein Vormund angeklagt wird, weil er verdächtigt wird, sein Verteidiger eine Sicherheit für die 

Ratifizierung leisten muss, da er befürchtet, dass der Vormund zurückkehren und versuchen könnte, das Geschehene zu 

widerrufen. Es ist nicht leicht, jemanden, der verdächtigt wird, durch einen Bevollmächtigten anklagen zu lassen, da es sich 

um einen Fall von Ansehen handelt; es sei denn, es ist klar, dass der Bevollmächtigte speziell von einem Vormund ernannt 

worden ist; oder, wenn dieser abwesend ist, ist der Prätor im Begriff, den Fall zu verhandeln, als ob er nicht verteidigt würde. 

 

40. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Pomponius sagt, dass alle Arten von Klagen nicht von einem Bevollmächtigten erhoben werden können. Daher erklärt er, 

dass ein Interdikt nicht beantragt werden kann, um Kinder zu entfernen, die angeblich unter der Aufsicht einer Person stehen, 

die abwesend ist, es sei denn, wie Julianus meint, es wird ein triftiger Grund nachgewiesen, d.h. wenn er ausdrücklich dazu 

angewiesen wurde und der Vater durch Krankheit oder aus einem anderen guten Grund verhindert ist. 

 

1. Wenn ein Bevollmächtigter eine Sicherheit für die Abwendung eines drohenden Schadens oder für die Auszahlung von 

Vermächtnissen verlangt, muss er selbst eine Bürgschaft für die Ratifizierung leisten. 

 

2. Auch derjenige, der als Verteidiger auftritt und gegen den eine dingliche Klage erhoben wird, muss außer der 

gewöhnlichen Sicherheit für die Erfüllung des Urteils auch eine Bürgschaft für die Ratifikation leisten; denn wenn die Partei, 

deren Verteidiger auftritt, auftritt und das Grundstück beansprucht, nachdem es durch das Urteil für mein Eigentum erklärt 

worden ist, wird es dann nicht den Anschein haben, dass er es nicht ratifiziert hat? Wenn es nämlich einen 

Generalbevollmächtigten gegeben hätte oder die Partei selbst ihren Prozess geführt hätte und unterlegen gewesen wäre und 
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dann gegen mich geklagt hätte, um das Grundstück zurückzuerhalten, wäre er dann durch eine Ausnahme aufgrund von res 

judicata ausgeschlossen?" Dies hat Julianus im Zwanzigsten Buch der Digest festgestellt, denn wenn entschieden wurde, dass 

das Eigentum mir gehört, wurde gleichzeitig entschieden, dass es nicht ihm gehört. 

 

3. Eine Bürgschaft für die Ratifizierung wird auch von einem Bevollmächtigten verlangt, bevor er sich der Sache anschließt, 

da er, nachdem dies geschehen ist, nicht gezwungen werden kann, sie beizubringen. 

 

4. Was die Personen anbelangt, von denen wir kein Mandat verlangen, so ist davon auszugehen, dass ihre Anträge 

zurückgewiesen werden müssen, wenn es offensichtlich ist, dass sie gegen den Willen derjenigen klagen, für die sie 

auftreten. Daher verlangen wir von ihnen nicht den Nachweis, dass sie eine Zustimmung oder ein Mandat haben, sondern 

nur, dass sie nicht gegen den Willen ihres Auftraggebers handeln, auch wenn sie eine Bürgschaft zur Ratifizierung anbieten 

können. 

 

41. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Frauen dürfen für ihre Eltern klagen, wenn ein triftiger Grund vorliegt, zum Beispiel wenn ihre Eltern durch Krankheit oder 

Alter verhindert sind und niemanden haben, der sie vertritt. 

 

42. Derselbe, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Obgleich ein Bevollmächtigter in einer Popularklage nicht ernannt werden kann, so wird doch sehr richtig festgestellt, dass 

eine Partei, die eine Klage in Bezug auf ein öffentliches Wegerecht erhebt und einen privaten Schaden erleiden würde, wenn 

sie daran gehindert würde, einen Bevollmächtigten ernennen kann, wie sie es in einer privaten Klage könnte. Mit viel 

größerer Berechtigung kann ein Bevollmächtigter bestellt werden, um die Verletzung eines Grabes durch einen Betroffenen 

einzuklagen. 

 

(1) Nach der Lex Cornelia kann ein Bevollmächtigter für eine Schadensersatzklage bestellt werden; denn obwohl die Klage 

dem öffentlichen Wohl dient, ist sie dennoch privater Natur. 

 

(2) Die Verpflichtung, die gewöhnlich zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten besteht, gibt Anlass zu einer 

Mandatsklage; manchmal wird jedoch keine Verpflichtung auf Grund eines Mandats eingegangen; dies geschieht, wenn wir 

einen Beauftragten in seinem eigenen Namen ernennen und unter den gegebenen Umständen versprechen, dem Urteil 

nachzukommen; denn wenn wir etwas auf Grund des Versprechens zahlen, können wir nicht auf Grund eines Mandats 

klagen, sondern auf Grund eines Verkaufs, wenn wir ein Gut verkauft haben, oder auf Grund eines früheren Mandats, wie es 

geschieht, wenn ein Bürge den Hauptschuldner zu seinem Beauftragten ernennt. 
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(3) Derjenige, dem ein Nachlass nach dem trebellianischen Dekret des Senats zurückgegeben worden ist, kann den Erben 

rechtmäßig zu seinem Bevollmächtigten ernennen. 

 

(4) Ebenso kann der Gläubiger in der Servianischen Klage den Eigentümer der verpfändeten Sache rechtmäßig zu seinem 

Bevollmächtigten bestellen. 

 

(5) Auch wenn eine Partei mit einem von mehreren Gesamtgläubigern eine Vereinbarung über eine bereits bestehende 

Schuld trifft und einen anderen von ihnen mit der Klageerhebung aufgrund dieser Vereinbarung beauftragt, kann ihr dieses 

Recht nicht verwehrt werden. Sind zwei Gesamtschuldner vorhanden, so kann einer von ihnen den anderen beauftragen, ihn 

zu vertreten. 

 

(6) Sind mehrere Erben vorhanden und wird eine Klage auf Teilung des Nachlasses oder auf Teilung des Gesamtgutes 

erhoben, so ist es nicht zulässig, dass ein und derselbe Bevollmächtigte von mehreren Auftraggebern bestellt wird, da die 

Angelegenheit nicht ohne Urteile und Verurteilungen geregelt werden kann. Es ist jedoch sicher, dass sie zulässig ist, wenn 

es mehrere Erben eines Miterben gibt. 

 

(7) Bleibt ein Schuldner verborgen, nachdem die Angelegenheit geklärt ist, so sind seine Bürgen nicht gehalten, ihn rechtlich 

zu verteidigen, es sei denn, einer von ihnen verteidigt ihn für den gesamten Betrag, oder alle oder mehrere von ihnen 

ernennen einen aus ihrer Mitte, dem die Verwaltung der Sache übertragen wird. 

 

43. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Einem Taubstummen ist es nicht verboten, einen Bevollmächtigten zu ernennen, auf welche Weise auch immer er dies tun 

kann; und Personen dieser Art können auch selbst ernannt werden, jedoch nicht zum Zweck der Klageerhebung, sondern zur 

Erledigung der Geschäfte. 

 

1. Wenn die Frage gestellt wird, ob eine bestimmte Person einen Bevollmächtigten haben kann, ist zu prüfen, ob es ihr 

verboten ist, einen Bevollmächtigten zu bestellen; denn dieses Edikt ist ein Verbot. 

 

2. Bei Volksklagen, bei denen eine Partei als eine des Volkes handelt, kann sie nicht gezwungen werden, die Verteidigung als 

Bevollmächtigter zu führen. 

 

3. Wenn jemand die Ernennung eines Kurators für eine anwesende Partei beantragt, muss diese zustimmen, es sei denn, sie 

ist volljährig; und wenn sie abwesend ist, muss der Bevollmächtigte eine Sicherheit für die Bestätigung leisten. 
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4. Der Bevollmächtigte, der seinen Auftraggeber nicht verteidigt, wird mit der Verweigerung des Rechtsschutzes bestraft. 

 

5. Wenn ein Bevollmächtigter Klage erhebt und ein Sklave des Vertretenen, der abwesend ist, anwesend ist, so sagt 

Atilicinus, dass die Sicherheit für den Sklaven und nicht für den Bevollmächtigten geleistet werden muss. 

 

6. Wenn eine Partei nicht gezwungen ist, einen Abwesenden zu verteidigen, so kann sie doch, wenn sie eine Sicherheit 

geleistet hat, dass das Urteil vollstreckt wird, weil sie die Verteidigung übernommen hat, gezwungen werden, den Prozess zu 

führen; denn wenn sie es nicht tut, wird derjenige, der die Sicherheit angenommen hat, getäuscht; denn wer nicht gezwungen 

ist, einen Fall zu verteidigen, muss es tun, nachdem die Sicherheit geleistet wurde. Labeo ist der Meinung, dass Nachsicht 

gewährt werden sollte, wenn ein triftiger Grund vorliegt, und wenn dem Kläger durch den Zeitablauf ein Schaden entstanden 

ist, sollte die andere Partei gezwungen werden, den Prozess zu führen; aber wenn in der Zwischenzeit irgendeine Beziehung 

durch Heirat zerstört wurde oder eine Feindschaft zwischen den Parteien entstanden ist oder das Eigentum des Abwesenden 

in Besitz genommen wurde; 

 

(44) Ulpianus, Disputationen, Buch VII. 

 

Oder wenn er im Begriff ist, eine lange Reise anzutreten, oder wenn ein anderer guter Grund vorgebracht wird; 

 

45. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Er sollte nicht gezwungen werden. Sabinus meint jedoch, es gehöre nicht zu den Aufgaben des Prätors, eine Partei zu 

zwingen, eine andere zu verteidigen, sondern die Klage könne aufgrund der Vereinbarung erhoben werden, weil die Klage 

nicht verteidigt worden sei; und wenn der Bevollmächtigte einen guten Grund habe, sich zu weigern, in der Sache tätig zu 

werden, seien seine Bürgen nicht haftbar, denn ein Schiedsrichter wäre kein guter Mensch, wenn er eine Partei, die eine 

gültige Entschuldigung habe, zwingen würde, eine Verteidigung zu übernehmen. Wenn er keine Sicherheit geleistet hat, 

sondern sich auf sein Versprechen verlassen hat, ist die gleiche Regel zu beachten. 

 

1. Parteien, die im Namen der Öffentlichkeit handeln und gleichzeitig Angelegenheiten verteidigen, an denen sie persönlich 

interessiert sind, ist es gestattet, einen Bevollmächtigten zu bestellen, wenn sie einen triftigen Grund vorweisen können; und 

jeder, der danach Klage erhebt, wird durch eine Ausnahme ausgeschlossen. 

 

2. Wenn einem Bevollmächtigten eine neue Struktur bekannt gegeben wurde und er sich auf das Verbot beruft, das vorsieht: 

"Julianus meint, dass er die Stelle eines Verteidigers einnimmt und nicht gezwungen werden kann, Sicherheit dafür zu 
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leisten, dass sein Auftraggeber seine Handlungen billigt; und wenn er Sicherheit leistet, (sagt Julianus), "verstehe ich nicht, 

unter welchen Umständen eine Klage auf Grund der Vereinbarung erhoben werden kann". 

 

46. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wenn eine Partei die Verwaltung eines Falles in ihrem eigenen Namen übernommen hat und einen Bevollmächtigten 

ernennen will, den der Kläger an seiner Stelle annehmen kann, soll sie gehört werden, wenn sie in der üblichen Form 

Sicherheit dafür leistet, dass das Urteil befolgt wird. 

 

(1) Wer einen anderen verteidigt, in dessen Namen er keine Klage erhebt, hat das Recht, die Verteidigung in Bezug auf einen 

bestimmten Punkt zu führen. 

 

(2) Derjenige, der einen anderen verteidigt, ist gezwungen, eine Sicherheit zu leisten; denn es wird davon ausgegangen, dass 

niemand als ordnungsgemäßer Verteidiger in einem Prozess mit einer anderen Partei auftritt, ohne Sicherheit zu leisten. 

 

(3) Es wird auch gefragt, ob ein Verteidiger, der sich bereit erklärt, einen Prozess zu führen, und der Kläger eine vollständige 

Rückerstattung erhält, gezwungen werden kann, die Rückerstattungsklage zu übernehmen? Die bessere Meinung ist, dass er 

dazu gezwungen werden kann. 

 

(4) Ein Bevollmächtigter ist verpflichtet, in Angelegenheiten, die mit einem Rechtsstreit zusammenhängen, nach Treu und 

Glauben Rechenschaft abzulegen, so wie er dies auch bei anderen Geschäftsvorgängen tun muss. Daher muss er, wann 

immer er in einem Prozess etwas erlangt, sei es unmittelbar aufgrund der Forderung oder mittelbar durch sie, diese in einer 

Mandatsklage herausgeben; wenn er also aus Versehen oder durch eine Fehlentscheidung des Richters etwas erlangt, was 

nicht geschuldet war, muss er auch dies herausgeben. 

 

(5) Andererseits kann der Bevollmächtigte alles, was er aufgrund eines Urteils bezahlt, durch eine Gegenklage einfordern. Er 

kann jedoch keine Strafe zurückfordern, die er aufgrund einer eigenen unerlaubten Handlung gezahlt hat. 

 

(6) Die Billigkeit verlangt, dass alle Kosten des Prozesses, die dem Bevollmächtigten des Klägers oder dem des Beklagten in 

gutem Glauben entstanden sind, ihm erstattet werden. 

 

(7) Wenn zwei Parteien auf Anweisung einer anderen Partei mit der Erledigung von Geschäften betraut worden sind und eine 

von ihnen Schuldner desjenigen ist, der sie beauftragt hat, kann die andere Partei dann rechtmäßig Klage gegen sie erheben? 

Zweifellos kann er das, denn er wird um so mehr als Beauftragter verstanden, als derjenige, gegen den er klagt, ebenfalls ein 

Beauftragter ist. 
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47. Julianus, Über Urseius Ferox. 

 

Wenn ein Mann zwei Bevollmächtigte mit der Erledigung aller seiner Geschäfte beauftragt, kann man nicht behaupten, dass 

einer von ihnen einen solchen Auftrag erhalten hat, es sei denn, er sagt ausdrücklich, dass der eine den anderen auf Geld 

verklagen soll. 

 

48. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wurde also ein solcher ausdrücklicher Auftrag erteilt, so kann, wenn einer von ihnen, der von dem anderen verklagt wird, 

gegen die Klage geltend macht: "dass mir keine Anweisung gegeben wurde, gegen Schuldner zu klagen", so kann der Kläger 

erwidern: "oder wurde mir aufgetragen, gegen Sie zu klagen". 

 

(49) Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Der Zustand des Geschäftsherrn kann nicht durch seinen Vertreter ohne dessen Wissen verschlechtert werden. 

 

50. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXII. 

 

Auf welche Weise auch immer Euer Bevollmächtigter von mir entlastet werden mag, es soll Euch zugute kommen. 

 

51. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren als Verteidiger auftritt, ist er nicht der Richtige in jedem Fall, in dem 

er Anspruch auf vollständige Rückerstattung hat; denn ein solches Dekret entlastet sowohl ihn als auch seine Bürgen. 

 

(1) Da die Übernahme einer Verteidigung eine Partei der gleichen Haftung unterwirft wie den Hauptschuldner, soll der 

Verteidiger eines Ehemannes nicht für mehr haftbar gemacht werden, als der Ehemann selbst zahlen kann. 

 

(2) Wenn ein Mann, der die Verteidigung eines anderen übernommen hat, auch wenn er über ein großes Vermögen verfügt; 

 

52. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. Oder von konsularischem Rang; 

53. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 
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Er wird nicht für geeignet gehalten, ihn zu verteidigen, wenn er nicht bereit ist, eine Sicherheit zu leisten. 54. Paulus, Über 

das Edikt, Buch L. 

Weder eine Frau, noch ein Soldat, noch eine Person, die im Begriff ist, für den Staat geschäftlich abwesend zu sein, noch 

jemand, der an einer chronischen Krankheit leidet, noch jemand, der im Begriff ist, das Amt eines Richters zu übernehmen, 

noch jemand, der nicht gegen seinen Willen gezwungen werden kann, an einem gerichtlichen Verfahren teilzunehmen, wird 

als ordnungsgemäßer Verteidiger angesehen. 

 

1. Vormünder, die ihr Amt an einem Ort ausgeübt haben, müssen auch an diesem Ort verteidigt werden. 

 

(55) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Wenn jemand in einer Sache, an der er interessiert ist, zum Bevollmächtigten ernannt worden ist, soll sein Auftraggeber 

weder bei der Klageerhebung noch bei der Eintreibung von Geld bevorzugt werden; denn derjenige, der ein Klagerecht in 

seinem eigenen Namen hat, kann diese Angelegenheiten richtig erledigen. 

 

56. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Ein Bevollmächtigter, der für die Erhebung einer Klage zur Wiedererlangung von persönlichen Gütern bestellt ist, kann 

deren Vorlage vor Gericht ordnungsgemäß beantragen. 

 

(57) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Derjenige, der einen Bevollmächtigten zur sofortigen Klageerhebung ernennt, ist so zu verstehen, dass er dem 

Bevollmächtigten erlaubt, die Sache später zu Ende zu führen. 

 

1. Wenn eine Partei es unterlässt, einem Bevollmächtigten eine Ausnahme anzubieten, kann sie diese nicht nachträglich 

einführen, wenn sie ihre Meinung ändert. 

 

58. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Ein Bevollmächtigter, dem im Allgemeinen die freie Geschäftsabwicklung übertragen ist, kann das Geschuldete eintreiben 

und auch ein Gut gegen ein anderes austauschen. 

 

59. Derselbe, Über Plautius, Buch X. 
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Er gilt auch als beauftragt, die Gläubiger zu bezahlen. 

 

60. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Die Befugnis, einen Vergleich zum Zwecke der Begleichung zu schließen, ist nicht in einem allgemeinen Mandat enthalten; 

wenn also derjenige, der das Mandat erteilt hat, den Vergleich später nicht ratifiziert, wird er nicht daran gehindert, von 

seinem ursprünglichen Klagerecht Gebrauch zu machen. 

 

61. Derselbe, Über Plautius, Buch I. 

 

Plautius sagt, es sei jedermanns Meinung, dass ein Bevollmächtigter, gegen den ein Urteil ergangen ist, nicht selbst verklagt 

werden kann, es sei denn, er sei in einer Sache bestellt worden, an der er interessiert war, oder er habe sich selbst für den 

Platz angeboten, als er wusste, dass keine Bürgschaft geleistet worden war. Die gleiche Regel ist zu beachten, wenn er selbst 

angeboten hat, die Verteidigung in der Sache zu übernehmen und eine Sicherheit zu leisten. 

 

(62) Pomponius, Über Plautius, Buch II. 

 

Wird ein Bevollmächtigter mit der Einziehung eines Vermächtnisses beauftragt und macht er von einem Interdikt gegen den 

Erben Gebrauch, um die Vorlage des Testaments zu erzwingen, so kann gegen den Bevollmächtigten keine Einrede erhoben 

werden, die sich darauf stützt, dass er durch das Mandat dazu nicht befugt ist. 

 

63. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Ein Bevollmächtigter, der zur Erledigung der Geschäfte seines Auftraggebers bestellt ist, kann im allgemeinen weder das 

dingliche noch das persönliche Eigentum seines Auftraggebers noch dessen Sklaven veräußern, ohne einen ausdrücklichen 

Auftrag zu diesem Zweck; mit Ausnahme von Früchten oder anderen Dingen, die leicht verderben können. 

 

(64) Derselbe, Regeln, Buch III. 

 

Wenn derjenige, in dessen Namen der Verteidiger auftritt, selbst in das Gericht kommt, bevor die Sache verhandelt wird, und 

um die Erlaubnis bittet, den Fall in seinem eigenen Namen zu führen, soll er gehört werden, wenn ein angemessener Grund 

nachgewiesen wird. 

 

65. Dasselbe, über Erfindungen. 
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Will ein Prinzipal seinen abwesenden Bevollmächtigten von der Notwendigkeit einer Sicherheitsleistung befreien, so soll er 

ein Schreiben an seinen Gegner senden und darin erklären, dass er eine bestimmte Partei beauftragt hat, gegen ihn zu 

handeln, und versprechen, dass er alle von diesem Bevollmächtigten vorgenommenen Handlungen bestätigen wird; und in 

diesem Fall, wenn das Schreiben genehmigt wird, wird davon ausgegangen, dass die genannte Partei als Vertreter des 

Prinzipals auftritt, als ob sie anwesend wäre. Wenn er es sich also später anders überlegt und nicht mehr will, dass der 

Bevollmächtigte als sein Vertreter auftritt, ist das Verfahren dennoch als gültig anzusehen. 

 

66. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn jemand "Stichus oder Damas, je nachdem" vereinbart, und Titius als Bevollmächtigter eines von beiden einklagt und 

sein Auftraggeber seine Handlung bestätigt, so wird die Sache als in die Zuständigkeit des Gerichts fallend angesehen und 

die Vereinbarung aufgehoben. 

 

67. The Same, Meinungen, Buch II. 

 

Verpfändet ein Vertreter seinen eigenen Glauben für das Eigentum an Grundstücken, die er verkauft hat, so wird er durch die 

Hilfe des Prätors auch dann nicht von seiner Verpflichtung befreit, wenn er nicht mehr als Vertreter tätig ist; denn ein 

Vertreter, der für seinen Auftraggeber eine Verpflichtung übernimmt, kann sich nicht weigern, seine Last zu tragen. 

 

68. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn ein Bevollmächtigter eine Vereinbarung über das Vermögen seines Auftraggebers getroffen hat, die nicht im 

Widerspruch zu den Bedingungen seines Mandats steht, kann der Auftraggeber Klage erheben, auch wenn sein 

Bevollmächtigter nicht will. 

 

69. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus vertrat die Auffassung, dass es einer Partei, die einen Bevollmächtigten mit der Verteidigung in einem Rechtsstreit 

beauftragt hat, nicht untersagt ist, in demselben in eigenem Namen aufzutreten. 

 

(70) Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Vater ernannte Sempronius, einen seiner Gläubiger, zum Vormund seines Sohnes; und dieser ernannte, nachdem er die 

Vormundschaft verwaltet hatte, seinen Bruder zu seinem Erben, der selbst starb und die Schulden seines Vaters 

treuhänderisch dem Titius überließ, und die Klagerechte wurden von den Erben auf ihn übertragen. Da sowohl die 
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Vormundschaftsklage als auch die Klage auf geliehenes Geld aus dem Nachlass des Sempronius stammen, frage ich, ob ihm 

das Klagerecht auf Mandat nur dann zusteht, wenn er die Erben verteidigt, von denen die Klagerechte an ihn abgetreten 

wurden? Ich habe geantwortet, dass er sie verteidigen soll. 

 

71. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Ein abwesender Beklagter kann den Grund seiner Abwesenheit durch einen Bevollmächtigten angeben. 

 

72. Derselbe, Handbücher, Buch I. 

 

Nicht immer erwirbt man ein Klagerecht durch einen Agenten, sondern man behält ein bereits erworbenes, wie z. B. bei der 

Klageerhebung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist oder bei der Zustellung eines Widerspruchs gegen ein neues 

Bauwerk, so dass man sich auf das Interdict Quod vi aut clam berufen kann, denn hier ist das frühere Recht für uns reserviert. 

 

73. Dasselbe, über das Amt der Assessoren. 

 

Wenn der Beklagte bereit ist, das geforderte Geld zu zahlen, bevor die Klage durch einen Bevollmächtigten erhoben wurde, 

was ist dann zu tun? Es wäre ungerecht, wenn er gezwungen würde, sich der Sache anzuschließen, und als verdächtige 

Person angesehen würde, weil er das Geld nicht in Anwesenheit des Auftraggebers gezahlt hat. Wenn er aber zu diesem 

Zeitpunkt nicht im Besitz des Geldes war, sollte er dann gezwungen werden, den Fall weiterzuverfolgen? Was wäre, wenn es 

sich um einen Prozess handelte, bei dem eine Schande im Spiel war? Es steht jedoch fest, dass der Richter, bevor der Fall 

verhandelt wird, anordnen kann, dass das Geld in einem sakralen Gebäude hinterlegt wird, wie es bei Geldern von Mündeln 

geschieht. Wenn jedoch der Streitfall eingetreten ist, obliegt die gesamte Angelegenheit dem Richter zur Regelung. 

 

74. Ulpianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Beamter, der für eine Stadt handelt, kann keine öffentlichen Geschäfte durch einen Agenten abwickeln. 

 

75. Julianus, Digest, Buch III. 

 

Eine Partei, die einen abwesenden Erwerber eines Grundstücks verteidigte, der auch im Besitz des Grundstücks war, und der 

die Sache in seinem Namen übernahm, bat den Verkäufer, die Verteidigung zu übernehmen, und der Verkäufer verlangte, 

dass der Bevollmächtigte Sicherheit dafür leiste, dass der Erwerber seine Handlungen ratifizieren würde. Ich bin der 

Meinung, dass er dem Verkäufer eine Sicherheit für die Ratifizierung geben sollte; denn wenn dieser das Grundstück an den 
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Kläger zurückgeben sollte, würde nichts den Auftraggeber daran hindern, dasselbe einzuklagen, und der Verkäufer würde 

gezwungen sein, die Klage ein zweites Mal zu verteidigen. 

 

(76) Derselbe, Über Minicius, Buch V. 

 

Titius hat, während er einen Fall für eine abwesende Partei verteidigte, eine Sicherheit geleistet, und bevor die Sache 

verhandelt wurde, wurde der Schuldner zahlungsunfähig; aus diesem Grund weigerte sich der Verteidiger, die Sache gegen 

sich selbst verhandeln zu lassen. Ich frage, ob ihm dies erlaubt werden sollte? Julianus antwortet, dass der Verteidiger an die 

Stelle des Hauptschuldners gesetzt wird, wenn er eine Sicherheit leistet; und wenn der Prätor ihn nicht dazu zwingt, die 

Verbindung mit der Sache zuzulassen, würde ihm das nicht viel nützen, da man auf die Bürgen zurückgreifen kann, und was 

diese zahlen, kann man vom Verteidiger zurückfordern. 

 

77. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Wenn eine Person von einer anderen verteidigt wird, sollte dies in Übereinstimmung mit dem Urteil eines guten Bürgers 

geschehen. 

 

78. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass derjenige eine Klage nach dem Urteil eines guten Bürgers 

ordnungsgemäß verteidigt, der durch die Vereitelung des Klägers verhindert, dass die streitige Angelegenheit zum Abschluss 

gebracht wird. 

 

(1) Wenn ein Bevollmächtigter beauftragt ist, in zwei Angelegenheiten Klage zu erheben, und er dies nur in einer Sache tut, 

ist er nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen und hat die Sache ordnungsgemäß vor Gericht gebracht. 

 

 

Tit. 4. Wie ein Verfahren für oder gegen Körperschaften eingeleitet wird. 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzial-Edikt, Buch III. 

 

Es ist nicht allen Personen gestattet, wahllos Korporationen, Vereinigungen oder ähnliche Körperschaften zu bilden, denn 

dies wird durch Gesetze, Senatsdekrete und kaiserliche Konstitutionen geregelt. Vereinigungen dieser Art sind nur in 

wenigen Fällen erlaubt; so ist zum Beispiel das Recht zur Gründung von Gesellschaften denjenigen gestattet, die sich als 
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Teilhaber an der Eintreibung öffentlicher Steuern beteiligen oder gemeinsam Gold-, Silber- und Salzminen betreiben. Es gibt 

auch einige Zünfte in Rom, deren Organisation durch Dekrete des Senats und Edikte der Kaiser bestätigt wurde, wie z.B. die 

der Bäcker und einiger anderer, sowie die der Schiffseigner, die auch in den Provinzen existieren. 

 

1. Wenn es Personen erlaubt ist, sich unter dem Titel einer Körperschaft, einer Gilde oder einer anderen Körperschaft dieser 

Art zusammenzuschließen, haben sie wie eine Gemeinde das Recht, ein gemeinsames Vermögen, eine gemeinsame 

Schatzkammer und einen Bevollmächtigten oder Syndikus zu haben, und, wie bei einer Gemeinde, gilt alles, was von ihm 

gehandelt und getan wird, als von allen gehandelt und getan. 

 

2. Wenn eine Vereinigung niemanden hat, der sie verteidigt, sagt der Prokonsul, dass er anordnen wird, ihr gemeinsames 

Eigentum in Besitz zu nehmen, und wenn sie, nachdem sie gewarnt wurden, keine Maßnahmen ergreifen, um sich zu 

verteidigen, wird er anordnen, das Eigentum zu verkaufen. Wir verstehen, dass eine Vereinigung keinen Vertreter oder 

Syndikus hat, wenn er abwesend oder durch Krankheit verhindert ist oder anderweitig nicht in der Lage ist, Geschäfte zu 

tätigen. 

 

3. Wenn ein Fremder erscheint, um eine Gesellschaft zu verteidigen, erlaubt ihm der Prokonsul, dies zu tun, wie es bei der 

Verteidigung von Privatpersonen geschieht; denn auf diese Weise wird der Zustand der Gesellschaft verbessert. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Wenn die Mitglieder einer Gemeinde oder eines Vereins einen Bevollmächtigten zur Besorgung ihrer Rechtsgeschäfte 

bestellen, darf man nicht sagen, dass er als von mehreren Einzelpersonen bestellt gilt; denn er tritt für die gesamte Gemeinde 

oder den Verein auf und nicht für die einzelnen Mitglieder. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Niemand darf im Namen einer Stadt oder einer Kurie ein Verfahren einleiten, es sei denn, er ist durch ein Gesetz dazu 

ermächtigt; oder, wo es kein Gesetz gibt, wird er durch eine Abstimmung der Mitglieder ermächtigt, wenn zwei Drittel oder 

mehr als zwei Drittel von ihnen anwesend sind. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Es ist offensichtlich, dass die ernannte Person mit einbezogen werden kann, um die Zweidrittel der Dekurionen zu erreichen. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 
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Es ist zu beachten, wie Pomponius sagt, dass die Stimme eines Vaters zugunsten seines Sohnes und die eines Sohnes 

zugunsten seines Vaters angenommen wird. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Die Stimmen derjenigen, die unter derselben Kontrolle stehen, werden in gleicher Weise gezählt; denn jeder gibt seine 

Stimme als Dekurio ab und nicht als eine Person, die zum Haushalt gehört. Die gleiche Regel ist zu beachten, wenn die 

Stimmen für den Kandidaten für ein Amt abgegeben werden, es sei denn, ein städtisches Gesetz oder eine seit langem 

bestehende Gewohnheit verbietet dies. 

 

1. Haben die Dekurionen beschlossen, dass der von den Duumviren gewählte Kandidat den Rechtsweg beschreiten soll, so 

gilt er als von der gesamten Körperschaft gewählt und kann daher vorgehen; denn es macht nur wenig Unterschied, ob die 

Körperschaft selbst ihn gewählt hat oder jemand, der dazu befugt war. Wenn sie aber beschlossen haben, dass Titius immer 

dann, wenn eine Streitfrage auftaucht, befugt sein soll, in dieser Sache Klage zu erheben, wäre der Beschluss wirkungslos, 

denn es kann nicht behauptet werden, dass das Klagerecht in Bezug auf eine Sache verliehen wird, die noch nicht strittig ist. 

Gegenwärtig ist es jedoch üblich, dass alle Angelegenheiten dieser Art nach den Gepflogenheiten der verschiedenen 

Ortschaften von Syndikus behandelt werden. 

 

2. Wenn ein Bevollmächtigter ernannt wird, kann er dann durch einen Beschluss der Dekurionen an seinem Handeln 

gehindert werden? Wird er durch eine Ausnahmeregelung daran gehindert? Ich bin der Meinung, dass es so zu verstehen ist, 

dass er nur so lange handeln darf, wie seine Erlaubnis andauert. 

 

3. Wenn der Bevollmächtigte einer juristischen Person Klage erhebt, ist er auch verpflichtet, sie zu verteidigen, wenn sie 

verklagt wird; aber er ist nicht verpflichtet, Sicherheit für die Ratifizierung zu leisten. Manchmal aber, wenn Zweifel an dem 

Beschluß bestehen, durch den ihm die Befugnis übertragen worden ist, bin ich der Meinung, daß eine Sicherheit für die 

Ratifizierung geleistet werden muß; daher übt ein solcher Syndikus die Funktionen eines gewöhnlichen Bevollmächtigten 

aus, und ein Klagerecht für die Vollstreckung eines Urteils wird ihm durch kein Edikt übertragen, es sei denn, er wurde in 

bezug auf eine Sache bestellt, an der er interessiert war, und er kann auch ein Zahlungsversprechen annehmen. Die 

Vollmacht eines Syndikus kann aus demselben Grund wie die eines gewöhnlichen Bevollmächtigten widerrufen werden. Der 

Sohn einer Familie kann zum Syndikus ernannt werden. 

 

(7) Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 
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Da der Prätor einer städtischen Körperschaft ein Klagerecht einräumt, hielt er es auch für vollkommen gerecht, dass das 

Edikt ein Klagerecht gegen sie einräumt. Ich bin jedoch der Meinung, dass einem Abgeordneten ein Klagerecht gegen eine 

Gemeinde eingeräumt wird, wenn er in einer öffentlichen Angelegenheit Kosten verursacht hat. 

 

1. Was einer Körperschaft geschuldet wird, wird nicht den einzelnen Mitgliedern derselben geschuldet, noch schulden die 

letzteren das, was der ganze Verein schuldet. 

 

2. In Angelegenheiten, die sich auf die Körperschaft der Dekurionen oder auf andere Vereinigungen beziehen, ist es 

gleichgültig, ob alle Mitglieder darin verbleiben oder nur ein Teil, oder ob sie alle ausgewechselt werden; wo aber die ganze 

Körperschaft auf ein einziges Mitglied reduziert wird, ist die bessere Meinung, dass es klagen kann und verklagt werden 

kann, da das Recht aller in einem verschmolzen ist und der Name der Vereinigung bleibt. 

 

(8) Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Wenn eine städtische Körperschaft nicht von denjenigen verteidigt wird, die die Verantwortung für ihre Angelegenheiten 

tragen, und kein gemeinsames Eigentum vorhanden ist, von dem Besitz erlangt werden kann, muss denjenigen, die Klage 

erheben, für die der Körperschaft geschuldeten Schulden gezahlt werden. 

 

9. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn Sie mit einer Gemeinde ein gemeinsames Interesse an einem Grundstück haben, können Sie beide auf Teilung des 

Grundstücks klagen. Das Gleiche gilt für eine Klage auf Festlegung von Grenzen und auf Verhinderung des Abflusses von 

Regenwasser auf Ihr Grundstück. 

 

10. Paulus, Handbücher, Buch I. 

 

Ein Syndikus kann auch bei der Bekanntmachung eines neuen Bauwerks und zum Zwecke des Abschlusses von Verträgen 

ernannt werden, wie z.B. bei Vermächtnissen, der Verhinderung eines drohenden Schadens oder bei der Vollstreckung eines 

Urteils; obwohl es vorzuziehen ist, dass die Sicherheit einem Sklaven der Gemeinde gegeben wird, so hat doch, wenn sie 

dem Syndikus gegeben wird, derjenige, dem die Geschäfte der Gemeinde obliegen, ein billiges Klagerecht. 

 

 

Tit. 5. Über die Erledigung der Geschäfte anderer. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Das folgende Edikt ist notwendig, weil es für die Abwesenden von großem Vorteil ist, nicht dem Verlust des Besitzes ihres 

Eigentums oder dem Verkauf desselben oder der Veräußerung eines Pfandes oder einer Klage zur Eintreibung einer Strafe 

oder dem Verlust ihres Eigentums zu Unrecht ausgesetzt zu sein, weil sie nicht vertreten sind. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wenn jemand für einen Abwesenden Geschäfte getätigt hat, auch wenn dieser nichts davon weiß, so hat er doch ein 

Klagerecht auf alles, was er für den anderen ausgibt oder was er für das Vermögen des Abwesenden auf sich nimmt. So 

entsteht in diesem Fall auf beiden Seiten ein Klagerecht, das als Klage auf Grund der Geschäftsabwicklung bezeichnet wird; 

und in der Tat, wie es sich gehört, dass derjenige, der für einen anderen handelt, Rechenschaft über seine Handlungen ablegt 

und deshalb verurteilt wird, wenn er das Geschäft nicht so abgewickelt hat, wie er es sollte, oder wenn er ein aus diesem 

Geschäft stammendes Vermögen zurückbehält, so ist es andererseits nur gerecht, ihm alles zu erstatten, was er aus diesem 

Grund verloren hat oder zu verlieren droht, wenn er das Geschäft ordnungsgemäß abgewickelt hat. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Der Prätor verwendet die folgende Formulierung: "Wenn jemand die Geschäfte eines anderen erledigt oder sich um 

Angelegenheiten gekümmert hat, an denen ein Beteiligter zur Zeit seines Todes interessiert war, 'gewähre ich ihm ein 

Klagerecht aus diesem Grund'. " 

 

1. Der Begriff "jedermann" ist so zu verstehen, dass er sich auch auf Frauen bezieht; denn Frauen haben ein Klagerecht 

aufgrund von Geschäften, und es besteht kein Zweifel daran, dass auch gegen sie Klage erhoben werden kann. 

 

2. Der Begriff "Geschäfte" ist so zu verstehen, dass damit ein oder mehrere Geschäfte gemeint sind. 

 

3. Der Begriff "andere" bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts. 

 

4. Wenn ein Mündel ein Geschäft tätigt, kann er nach einem Reskript des göttlichen Pius in Höhe des Betrages verklagt 

werden, um den er sich bereichert hat; wenn er aber Klage erhebt, muss er sich seine Entschädigung anrechnen lassen. 

 

5. Wenn ich die Geschäfte eines Unzurechnungsfähigen getätigt habe, bin ich deshalb berechtigt, ihn zu verklagen. Labeo 

sagt, dass dem Pfleger eines Wahnsinnigen beiderlei Geschlechts ein Klagerecht zugestanden werden soll. 
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6. Diese Worte, "sich um alle Angelegenheiten zu kümmern, an denen eine Person zur Zeit ihres Todes interessiert war", 

beziehen sich auf die Zeit, in der er die Geschäfte einer Person nach ihrem Tod erledigte; und dies musste in dem Edikt 

angegeben werden, da man nicht sagen konnte, dass er die Geschäfte des Erblassers, der bereits tot war, oder die des Erben, 

der noch nicht in den Nachlass eingetreten war, erledigt hatte. Wenn jedoch nach dem Tod des Erblassers etwas zum 

Nachlass hinzukam, wie zum Beispiel die Kinder von Sklaven, die Jungen von Tieren oder die Ernte, oder wenn einer der 

Sklaven Eigentum erworben hatte, müssen diese Zugänge, obwohl sie nicht in den Bestimmungen des Edikts enthalten sind, 

dennoch als darin enthalten betrachtet werden. 

 

7. Da sich dieses Klagerecht aus dem Geschäftsverkehr ergibt, kann es sowohl für als auch gegen den Erben geltend gemacht 

werden. 

 

8. Wenn eine Partei, die vom Prätor mit der Vollstreckung des Urteils beauftragt wurde, mich betrügt, habe ich das Recht, 

gegen sie zu klagen. 

 

9. Labeo sagt, dass bei einer Klage, die sich auf ein getätigtes Geschäft stützt, manchmal nur der Betrug in Betracht kommt; 

wenn Sie sich zum Beispiel aus Zuneigung in meine Angelegenheiten eingemischt haben, um zu verhindern, dass mein 

Eigentum verkauft wird, sollten Sie nur im Falle des Betrugs haftbar sein. Diese Auffassung beruht auf Billigkeit. 

 

10. Nicht nur derjenige, der sich freiwillig und ohne Notwendigkeit in die Angelegenheiten anderer eingemischt und sie 

erledigt hat, haftet für diese Klage, sondern auch derjenige, der durch eine dringende Notwendigkeit oder durch den 

Eindruck, dass eine solche Notwendigkeit besteht, dazu veranlasst wurde, sie zu erledigen. 

 

11. Die Frage wird von Marcellus im zweiten Buch der Digest aufgeworfen, ob ich, wenn ich die Absicht gehabt hätte, dem 

Titius ein Geschäft anzubieten, und ihr mir befohlen hättet, dies zu tun, zu beiden Handlungen berechtigt wäre? Ich denke, ja, 

wie Marcellus selbst sagt, wenn ich eine Bürgschaft übernehme, wenn ich im Begriff bin, das Geschäft zu übernehmen; denn 

er meint, dass ich auch unter diesen Umständen zu einer Klage gegen beide berechtigt wäre. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Überlegen wir, ob ein Bürge in diesem Fall ein Klagerecht hätte, und es ist sicher, dass er aufgrund des getätigten Geschäfts 

ein Klagerecht hat, es sei denn, er hat die Verpflichtung nur aus Großzügigkeit übernommen. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 
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Und wenn ich Ihr Geschäft in dem Glauben getätigt habe, dass Sie mir eine entsprechende Anweisung gegeben haben, so 

entsteht auch hier ein Klagerecht aufgrund des getätigten Geschäftes; aber die Klage auf Mandat ist nicht zulässig. Dasselbe 

gilt, wenn ich für Sie eine Bürgschaft übernehme, weil ich glaube, von Ihnen dazu angewiesen worden zu sein. 

 

(1) Und auch, wenn ich in dem Glauben, es handele sich um die Geschäfte des Titius, während es in Wirklichkeit die des 

Sempronius sind, mich darum kümmere; allein Sempronius haftet mir gegenüber bei einer Klage wegen der getätigten 

Geschäfte. 

 

6. Julianus, Digest, Buch III. 

 

Wenn ich die Geschäfte deines Mündels ohne dein Mandat erledige, aber um zu verhindern, dass du in einer 

Vormundschaftsklage haftbar gemacht wirst, mache ich dich in einer Klage wegen der getätigten Geschäfte haftbar, und ich 

habe auch Anspruch auf eine Klage gegen deinen Mündel, aber nur, wenn er dadurch vermögender geworden ist. 

 

(1) Wenn ich außerdem Ihrem Bevollmächtigten für Ihre Rechnung Geld leihe, damit er Ihren Gläubiger bezahlen oder Ihre 

verpfändeten Güter freigeben kann, habe ich ein Klagerecht gegen Sie aufgrund des Geschäfts, aber kein Recht gegen Ihren 

Bevollmächtigten, mit dem ich einen Vertrag geschlossen habe. Was wäre aber, wenn ich mit Ihrem Bevollmächtigten einen 

Vertrag schließen würde? Man kann sagen, dass ich immer noch ein Recht gegen Sie habe, das sich auf die getätigten 

Geschäfte stützt, weil ich diese Vereinbarung aus übermäßiger Vorsicht getroffen habe. 

 

(2) Wenn jemand Geld oder andere Sachen erhalten hat, um sie zu mir zu bringen, habe ich das Recht, ihn wegen der 

getätigten Geschäfte zu verklagen. 

 

(3) Wenn jemand meine Geschäfte nicht aus Rücksicht auf mich, sondern um des Gewinns willen tätigt, so hat Labeo gesagt, 

dass er sich eher um seine eigenen Angelegenheiten kümmert als um die meinigen; denn er ist auf seinen eigenen Vorteil 

bedacht und nicht auf den meinigen, wenn er um des persönlichen Vorteils willen handelt. Umso mehr ist er für eine Klage 

wegen der getätigten Geschäfte haftbar zu machen. Wenn er jedoch etwas ausgegeben hat, während er sich um meine 

Angelegenheiten kümmerte, hat er das Recht, mich zu verklagen; nicht für das, was er verloren hat, da er sich durch die 

Einmischung in meine Angelegenheiten der Bösgläubigkeit schuldig gemacht hat, sondern nur, um den Betrag festzustellen, 

um den ich mich bereichert habe. 

 

(4) Wenn jemand so töricht ist, zu glauben, dass er, während er seine eigenen Geschäfte tätigt, sich um die meinen kümmert, 

entsteht auf beiden Seiten kein Klagerecht, weil Treu und Glauben dies nicht zulassen. Und wenn er sowohl seine als auch 

meine Geschäfte in dem Glauben erledigt hat, dass er nur meine Geschäfte erledigt hat, so haftet er mir gegenüber nur für die 

meinen. Denn wenn ich jemanden anweise, meine Geschäfte zu tätigen, an denen auch du ein Interesse hattest, so ist nach 
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Labeo davon auszugehen, dass er, wenn er sich um deine Angelegenheiten gekümmert hat und sich dessen bewusst war, dir 

gegenüber für die getätigten Geschäfte haftbar ist. 

 

(5) Wenn jemand als mein Sklave meine Geschäfte tätigt, während er entweder ein Freigelassener oder ein Freigeborener 

war, wird ihm eine Klage wegen der getätigten Geschäfte zugestanden. 

 

(6) Wenn ich mich um die Angelegenheiten deines Sohnes oder deines Sklaven gekümmert habe, sollten wir prüfen, ob mir 

eine Klage gegen dich auf der Grundlage der getätigten Geschäfte zusteht? Es scheint mir die bessere Meinung zu sein, die 

Lehre des Labeo anzunehmen, die Pomponius im sechsundzwanzigsten Buch gutheißt, nämlich: Wenn ich aus Rücksicht auf 

dich ein Geschäft getätigt habe, das sich auf das peculium eines von beiden bezieht, bist du mir gegenüber haftbar; wenn ich 

dies aber aus Freundschaft zu deinem Sohn oder deinem Sklaven oder aus Rücksicht auf sie getan habe, dann soll eine Klage 

nur in Höhe des peculium gegen den Vater oder den Eigentümer gewährt werden. Dasselbe gilt, wenn ich dachte, sie seien 

ihre eigenen Herren; denn wenn ich von deinem Sohn einen Sklaven kaufe, den er nicht braucht, und du den Kauf bestätigst, 

ist deine Bestätigung nicht gültig. Pomponius erklärt an derselben Stelle, dass er der Meinung ist, dass auch dann, wenn das 

peculium nichts wert ist, weil der dem Vater oder Eigentümer geschuldete Betrag höher ist als sein Wert, eine Klage gegen 

den Vater wegen des Betrags erhoben werden sollte, um den er durch meine Verwaltung bereichert wurde. 

 

(7) Wenn ich die Geschäfte eines Mannes, der frei war, dir aber in gutem Glauben als Sklave diente, in dem Glauben tätigte, 

er sei dein Sklave, so wäre ich nach Pomponius berechtigt, dich wegen der Geschäfte zu verklagen, die ich in Bezug auf so 

viel des peculium des Sklaven getätigt habe, wie du zurückbehalten kannst; aber in Bezug auf das, was er wegnehmen kann, 

habe ich kein Klagerecht gegen dich, aber ich habe eines gegen ihn. Wenn ich aber wüsste, dass er frei ist, hätte ich ein 

Klagerecht gegen ihn für das, was er an peculium nehmen kann, und auch eines gegen dich für das, was du zurückbehalten 

kannst. 

 

(8) Wenn ich Geld bezahle, um zu verhindern, dass ein Sklave des Sempronius, von dem ich glaube, dass er dem Titius 

gehört, getötet wird, habe ich das Recht, ihn wegen der getätigten Geschäfte zu verklagen, wie Pomponius sagt. 

 

(9) Die Frage wird von Pedius im siebten Buch gestellt: Wenn ich Titius, als deinen Schuldner, außergerichtlich ankündige, 

mich zu bezahlen, obwohl er dir in Wirklichkeit nichts schuldet, und du erfährst es später und bestätigst, was ich getan habe, 

kannst du dann eine Klage gegen mich aufgrund der getätigten Geschäfte einreichen? Er sagt, dass dies bezweifelt werden 

kann, weil kein Geschäft von Ihnen getätigt wurde, da die Partei nicht Ihr Schuldner war, aber er ist der Meinung, dass die 

Ratifizierung die Sache zu der Ihren macht; und so wie jeder, von dem eine Zahlung verlangt wurde, ein 

Rückforderungsrecht gegen denjenigen hat, der die Handlung ratifiziert, so wird auch derjenige, der gezahlt hat, nach der 

Ratifizierung zu einer Klage gegen mich berechtigt sein. Die Ratifizierung macht also die Sache zu der Ihren, die anfangs 

nicht die Ihre war, sondern nur auf Ihre Rechnung durchgeführt wurde. 
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(10) Er sagt auch, wenn ich in gleicher Weise einen Schuldner des Titius, den ich für deinen Erben halte, verklagen und zur 

Zahlung auffordern würde, während in Wirklichkeit Seius dein Erbe ist, und du danach ratifizieren würdest, was ich getan 

habe, hätte ich ein Klagerecht gegen dich, und du hättest eines gegen mich, beides auf Grund der getätigten Geschäfte. Es 

handelt sich jedoch nicht um Ihr Geschäft, das getätigt wurde, sondern durch Ihre Ratifizierung wird es zu einem solchen, 

und das hat zur Folge, dass das Geschäft als Ihres gilt und Sie von Seiten des Nachlasses verklagt werden können. 

 

(11) Was wäre dann, fragte Pedius, wenn ich, in dem Glauben, dass du der Erbe bist, ein Haus, das zum Nachlass gehört, 

reparieren würde und du meine Handlung ratifizieren würdest? Wäre ich dann berechtigt, gegen dich zu klagen? Er sagt, es 

gäbe keinen Grund dafür, weil der Erbe durch meine Handlung wohlhabender geworden ist und das Geschäft mit Bezug auf 

das Vermögen eines anderen vorgenommen wurde; es ist also nicht möglich, dass, wenn ein anderer durch das Geschäft 

selbst einen Vorteil erlangt, dies als Ihr Geschäft angesehen wird. 

 

(12) Betrachten wir den Fall, in dem ein Mann, während er ein Geschäft für einen anderen tätigt, einige Dinge erledigt und 

andere vernachlässigt, und ein anderer, der dies bemerkt, sich nicht um die vernachlässigten Dinge kümmert, während ein 

sorgfältiger Mann - denn das ist es, was wir verlangen - sich um alle diese Dinge gekümmert hätte; sollte man dann 

annehmen, dass er in einem Prozess aufgrund des getätigten Geschäfts, einschließlich der Dinge, die er vernachlässigt hat, als 

haftbar zu betrachten ist? Ich halte dies für die bessere Meinung, denn wenn es wirklich etwas gab, wofür er zweifellos 

verantwortlich war, sollte er auf jeden Fall aufgefordert werden, darüber Rechenschaft abzulegen; denn auch wenn ihm nicht 

vorgeworfen werden kann, dass er die anderen Schuldner nicht verklagt hat, da er nicht die Befugnis dazu hatte, da er nicht 

befugt war, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, so muss er doch dafür verantwortlich gemacht werden, dass er seine eigene 

Schuld nicht bezahlt hat; und wenn die Schuld nicht verzinst wurde, beginnt sie sofort fällig zu werden, wie der göttliche 

Pius in einem Reskript an Flavius Longinus erklärte, es sei denn, er hätte ihn, wie er sagt, von der Zahlung der Zinsen befreit: 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Denn das Amt des Richters hat dieselbe Kraft in gutgläubigen Klagen, wie das Verhör in einer ausdrücklich zu demselben 

Zweck getroffenen Vereinbarung. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Gehört aber derjenige, der die Angelegenheiten eines anderen verwaltet, zu denjenigen, die eines Mandats nicht bedürfen, so 

kann er dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass er einen Schuldner nicht verklagt hat, wenn ihm eine Bürgschaft zur 

Bestätigung vorgelegt wurde; vorausgesetzt, dass er leicht Sicherheit leisten konnte. Dies gilt zweifelsohne für eine 

persönliche Schuld, und wenn die Haftung des Schuldners zu einem bestimmten Zeitpunkt enden sollte und er aus diesem 
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Grund entlassen wurde, wäre er in einem Verfahren wegen eines getätigten Geschäfts dennoch haftbar. Dieselbe Regel muss 

auch für den Fall gelten, dass ein Erbe nicht haftet; dies war die Meinung von Marcellus. 

 

(1) Wenn ich ein Grundstück, das Ihnen oder einer Stadt gehört, einklagen will und bei der Erledigung Ihrer oder der 

Geschäfte der Stadt unlautere Mittel anwende und mehr Gewinn erziele, als mir zusteht, so bin ich verpflichtet, Ihnen oder 

der Stadt diesen Gewinn zu erstatten, obwohl ich ihn nicht hätte einklagen können. 

 

(2) Wenn die Aufrechnung unter irgendwelchen Umständen vom Gericht nicht zugelassen wird, kann eine Gegenklage 

erhoben werden; wenn aber nach Prüfung die Aufrechnung abgelehnt wird, ist die Gegenklage nach der besseren Meinung 

nicht mehr möglich, weil die Sache bereits gerichtlich entschieden ist, und es kann ein Einspruch wegen res judicata 

eingelegt werden. 

 

(3) Julianus behandelt im Dritten Buch den folgenden Fall. "Wenn einer von zwei Gesellschaftern mir verboten hat, die 

Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, der andere aber nicht, bin ich dann berechtigt, gegen den Gesellschafter, der es mir 

nicht verboten hat, eine Klage wegen der getätigten Geschäfte einzureichen? Die Schwierigkeit liegt darin, dass, wenn eine 

Klage gegen ihn zugelassen wird, auch derjenige, der mir verboten hat, betroffen sein müsste; und es wäre ungerecht, wenn 

derjenige, der mir nicht verboten hat, durch die Handlung eines anderen befreit würde; denn wenn ich einem Partner gegen 

das ausdrückliche Verbot des anderen Geld leihe, hätte ich einen gültigen Anspruch gegen den ersteren; und ich bin mit 

Julianus der Meinung, dass eine Klage wegen der getätigten Geschäfte gegen denjenigen, der mir nicht verboten hat, erhoben 

werden kann, so dass derjenige, der es getan hat, weder durch seinen Teilhaber noch durch denjenigen, der die Geschäfte 

getätigt hat, in irgendeiner Weise Schaden erleidet. 

 

9. Scaevola, Fragen, Buch I. 

 

Pomponius sagt, dass, wenn ich irgendein Geschäft von dir billige, auch wenn es schlecht gemacht wurde, du mir dennoch 

nicht wegen der getätigten Geschäfte haftbar bist. Es ist zu bedenken, ob es nicht wahr ist, dass, solange es zweifelhaft ist, ob 

ich es billigen werde oder nicht, das Klagerecht wegen der getätigten Geschäfte in der Schwebe ist; denn wenn es einmal 

entstanden ist, wie kann es durch den bloßen Willen aufgehoben werden? Dies gelte jedoch nur, wenn man sich keiner 

Bösgläubigkeit schuldig gemacht habe. Und Scaevola führt aus, dass auch dann, wenn ich das, was getan wurde, ratifiziert 

habe, eine Klage aufgrund des getätigten Geschäfts möglich ist; und wenn es heißt, dass Sie mir gegenüber nicht haftbar sind, 

dann deshalb, weil ich das, was ich einmal vereinbart habe, nicht missbilligen kann; und ebenso wie alles, was 

ordnungsgemäß getan wurde, vom Gericht als ratifiziert angesehen werden muss, muss auch das, was von der Partei selbst 

genehmigt wurde, als ratifiziert gelten. Wenn aber keine Klage auf Grund von Geschäften erhoben werden kann, denen ich 

zugestimmt habe, was ist dann zu tun, wenn die Gegenpartei Geld von meinem Schuldner einzieht und ich dem zustimme? 

Wie kann ich es zurückfordern? Und wenn er mir gehörende Sachen verkauft hat, wie kann er dann die Kosten 
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zurückfordern, die er verursacht hat? Denn da es kein Mandat gibt, ist eine Klage auf Grund der getätigten Geschäfte auch 

nach der Ratifizierung zulässig. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wird mir aber auch für die Kosten, die ich gemacht habe, eine Klage zugestanden? Ich denke, dass dies der Fall ist, es sei 

denn, es wurde ausdrücklich vereinbart, dass keine der Parteien eine Klage gegen die andere haben soll. 

 

(1) Wenn jemand eine Klage aus dem Grund eines getätigten Geschäftes erhebt, so kann er diese Klage nicht nur dann 

erheben, wenn das, was er getan hat, irgendeine Wirkung hatte, sondern es genügt, wenn er das Geschäft auch dann 

ordnungsgemäß geführt hat, wenn es keine Wirkung hatte; wenn er also ein Haus repariert oder einen kranken Sklaven 

geheilt hat, so hat er auch dann ein Klagerecht aus diesem Grund, wenn das Haus abgebrannt ist oder der Sklave gestorben 

ist; und diese Meinung vertrat auch Labeo; aber Celsus sagt, dass Proculus in einer Anmerkung zu Labeo erklärt, dass die 

Klage nicht immer gewährt werden sollte; denn was wäre, wenn er ein Haus reparierte, das der Besitzer aufgegeben hatte, 

weil es sich nicht lohnte, es zu reparieren, oder das er nicht für nötig hielt? Nach der Meinung von Labeo bürdet er dem 

Eigentümer in diesem Fall eine Last auf, da es jedem erlaubt ist, sein Eigentum aufzugeben, um eine Klage wegen drohender 

Verletzung zu vermeiden. Celsus spottet zu Recht über diese Meinung; denn er sagt, dass derjenige, der ein Geschäft in 

angemessener Weise tätigt, ein Klagerecht aus diesem Grund hat; aber er kümmert sich nicht um die Sache, wie er sollte, der 

etwas hinzufügt, was nicht notwendig war, oder dem Hausherrn eine Last auferlegt. Was Julianus geschrieben hat, ist 

anwendbar, wenn derjenige, der ein Haus repariert oder einen kranken Sklaven heilt, das Recht hat, wegen des getätigten 

Geschäfts zu klagen, wenn das, was er tut, einen Vorteil darstellt, auch wenn das allgemeine Ergebnis nicht vorteilhaft war. 

Ich frage, was zu tun ist, wenn er der Meinung ist, dass er vorteilhaft gehandelt hat, es aber dem Hausherrn nicht zum Vorteil 

gereicht hat? Ich behaupte, dass er kein Recht auf eine Klage wegen des getätigten Geschäfts hat, denn der Anfang muss 

vorteilhaft sein, auch wenn wir das Ergebnis nicht berücksichtigen. 

 

11. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXI. 

 

Wenn du die Geschäfte eines Abwesenden ohne sein Wissen abwickelst, sollst du sowohl für Fahrlässigkeit als auch für 

Betrug verantwortlich sein; aber Proculus ist der Meinung, dass du manchmal für Unfälle verantwortlich sein sollst, z.B. 

wenn du im Namen des Abwesenden neue Geschäfte abwickelst, die er nicht zu tätigen pflegte, z.B. indem du neue Sklaven 

kaufst oder dich auf andere Unternehmungen einlässt, denn wenn ihm daraus ein Schaden entstünde, würdest du 

verantwortlich sein; aber jeder Gewinn würde der abwesenden Partei gehören, und wenn in einigen Fällen ein Gewinn 

entstand und in anderen ein Verlust, sollte der abwesende Auftraggeber den Gewinn mit dem Verlust verrechnen. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 
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Diese Klage sollte dem Nachfolger einer Person zugestanden werden, die in den Händen des Feindes stirbt und der das 

Geschäft gehörte. 

 

(1) Wenn ich für einen Sohn gehandelt habe, der unter der Kontrolle seines Vaters stand und im Dienst gestorben ist, 

nachdem er ein Testament gemacht hat, soll ebenfalls eine Klage gewährt werden. 

 

(2) Es genügt auch, wenn das Geschäft für lebende Personen und für die Hinterlassenschaft Verstorbener vorteilhaft ist, auch 

wenn das Ergebnis anders ausfällt als erwartet. 

 

13. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Mein Schuldner, der mir fünfzig Aurei schuldete, starb. Ich kümmerte mich um seinen Nachlass und gab dafür zehn Aurei 

aus. Dann deponierte ich in einer Truhe hundert Aurei, die der Erlös aus dem Verkauf von Gütern waren, die zum Nachlass 

gehörten, und diese Summe ging ohne mein Verschulden verloren. Es stellte sich die Frage, ob ich, falls ein Erbe auftauchen 

sollte, ihn für die Summe von fünfzig Aurei, die ich geliehen hatte, oder für die zehn, die ich ausgegeben hatte, verklagen 

könnte? Julianus sagt, dass die Frage, die wir zu prüfen haben, davon abhängt, ob ich einen guten Grund hatte, die hundert 

Aurei beiseite zu legen; denn wenn ich mich selbst und die anderen Gläubiger des Nachlasses bezahlt haben sollte, müsste 

ich nicht nur für die sechzig Aurei, sondern auch für die restlichen vierzig haften. Ich könnte jedoch die zehn, die ich 

ausgegeben habe, behalten, d.h. ich müsste nur über neunzig bezahlen. Wenn jedoch ein guter Grund vorlag, die gesamte 

Summe von hundert Aurei beiseite zu legen, z.B. wenn die Gefahr bestand, dass ein zum Nachlass gehörender Grundbesitz 

für Steuern verfallen würde, oder dass die Strafe für Geld, das auf dem Boden geliehen wurde, erhöht würde, oder dass eine 

Zahlung aufgrund eines Schiedsspruchs verlangt werden würde, konnte ich vom Erben nicht nur die zehn Aurei einfordern, 

die ich im Zusammenhang mit den Geschäften des Nachlasses ausgegeben hatte, sondern auch die fünfzig, die mir zustanden. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn der Sohn einer Familie freiwillig die Geschäfte anderer betreibt, ist es nur gerecht, dass auch gegen den Vater geklagt 

werden kann, unabhängig davon, ob der Sohn eigenes Vermögen hat oder ob der Vater von seinen Handlungen profitiert hat. 

Wenn eine Sklavin das Geschäft geführt hat, gilt die gleiche Regel. 

 

15. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Pomponius erklärt im sechsundzwanzigsten Buch, dass bei Geschäften der Zustand der Parteien am Anfang berücksichtigt 

werden muss; denn er sagt: "Angenommen, ich beginne die Geschäfte eines Minderjährigen, der in der Zwischenzeit in das 
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Alter der Pubertät gekommen ist? Oder eines Sklaven, oder des Sohnes einer Familie, der in der Zwischenzeit frei wird, oder 

des Vaters einer Familie?" Ich selbst habe erklärt, dass dies die bessere Meinung ist, es sei denn, ich habe mich anfangs nur 

um eine einzige Angelegenheit gekümmert und danach eine andere mit einer anderen Absicht übernommen, und zwar zu der 

Zeit, als die Partei entweder die Volljährigkeit erreicht hat oder frei oder Familienvater geworden ist; denn hier wurden 

sozusagen mehrere Dinge behandelt, so dass die Klage und auch das Urteil nach dem Zustand der Parteien geordnet und 

geregelt werden. 

 

16. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn jemand mein Geschäft abschließt, gibt es nicht mehrere verschiedene Sachen, sondern nur einen Vertrag, es sei denn, 

er hat sich anfangs verpflichtet, nur eine Sache zu tun und sich nach deren Beendigung zurückzuziehen; denn in diesem Fall, 

wenn er sich verpflichtet hat, etwas anderes zu tun, nachdem er seine Meinung geändert hat, gibt es einen neuen Vertrag. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Beteiligter in der Sklaverei eine Handlung vorgenommen hat, ist er nach seiner Freilassung nicht verpflichtet, 

darüber Rechenschaft abzulegen. Wenn aber ein solcher Zusammenhang zwischen den Vorgängen besteht, dass die 

Rechenschaft über das, was in der Sklaverei getan wurde, nicht von den in der Freiheit vorgenommenen Handlungen getrennt 

werden kann, so kann nach ständiger Rechtsprechung das, was in der Sklaverei getan wurde, in einer Mandats- oder 

Geschäftsklage vor Gericht gebracht werden. Denn wenn die Partei, während sie in der Sklaverei war, ein Grundstück kaufte 

und darauf ein Haus baute, das Haus einstürzte und sie dann, nachdem sie freigelassen worden war, den Grund und Boden 

pachtete, würde die Pacht des Grundstücks nur in die Klage wegen der getätigten Geschäfte einbezogen werden, aus dem 

Grund, dass nichts mehr aus den früheren Geschäften einbezogen werden kann; es sei denn, die Rechnung über die 

Geschäfte, die während der Zeit, in der die Partei frei war, gemacht wurden, kann nicht ohne sie aufgestellt werden. 

 

18. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Proculus und Pegasus sind der Meinung, dass jemand, der in der Sklaverei ein Geschäft begonnen hat, in gutem Glauben 

handeln muss; und deshalb muss er den Betrag, den er hätte verdienen können, wenn ein anderer seine Geschäfte geführt 

hätte, da er ihn nicht von sich selbst verlangt hat, in einer Klage wegen der getätigten Geschäfte an seinen Geschäftsherrn 

auszahlen; wenn sein peculium so viel betrug, dass er diese Summe hätte verdienen können, wenn er es behalten hätte. 

Neratius ist der gleichen Meinung. 

 

19. Derselbe, Über Neratius, Buch II. 
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Auch wenn er kein peculium hatte, sondern von Natur aus ein Schuldner war und danach weiter handelte, ist er verpflichtet, 

selbst zu zahlen; ebenso wie derjenige, der in einer Klage haftet, die durch Zeitablauf verjährt wäre, auch durch eine Klage 

wegen eines getätigten Geschäfts gezwungen ist, nach Ablauf der Zeit seinen Auftraggeber zu bezahlen. 

 

(1) Unser Scaevola sagt, dass er meint, die Aussage von Sabinus, dass die Rechnung von Anfang an zu erstellen sei, sei so zu 

verstehen, dass sie das zeigen soll, was zu dem Zeitpunkt übrig war, als der Betreffende frei wurde, und nicht, dass er für 

irgendeine Böswilligkeit oder Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden soll, derer er sich während seiner Sklaverei schuldig 

gemacht hat; wenn also festgestellt wird, dass er während seiner Sklaverei Geld auf unangemessene Weise ausgegeben hat, 

sollte er von der Haftung befreit werden. 

 

(2) Wenn ich einen freien Mann, der von mir als Sklave gehalten wird, in gutem Glauben anweise, eine bestimmte Handlung 

auszuführen, meint Labeo, dass ich nicht berechtigt wäre, eine Klage auf Mandat gegen ihn zu erheben, da er aufgrund seines 

sklavischen Zustands unter Zwang steht; daher wird eine Klage auf der Grundlage der getätigten Geschäfte möglich sein, da 

er einerseits den Wunsch hatte, sich um meine Angelegenheiten zu kümmern, und sich andererseits in einer Position befand, 

in der ich ihn dazu zwingen konnte, sie zu erledigen. 

 

(3) Als Sie während meiner Abwesenheit meine Geschäfte erledigten, haben Sie, ohne es zu wissen, Eigentum erworben, das 

mir gehörte; und da Sie diese Tatsache noch nicht kannten, haben Sie das Eigentum durch Verjährung erworben. Wenn Sie 

aber, bevor Sie das Eigentum durch Verjährung erlangt haben, erfahren haben, dass es sich um mein Eigentum handelt, 

müssen Sie jemanden beauftragen, Sie in meinem Namen zu verklagen, damit er es für mich wiedererlangt und Sie die 

Möglichkeit haben, Ihren Räumungsvertrag durchzusetzen; die Beauftragung dieser Person wird nicht als Betrug angesehen, 

da Sie dies tun sollten, um eine Haftung im Rahmen einer Klage wegen Geschäftsabschlusses zu vermeiden. 

 

(4) Bei einer Klage aus unerlaubter Handlung müssen wir nicht nur die Hauptsumme zahlen, sondern auch die Zinsen, die 

wir aus dem Geld der Gegenpartei erhalten haben oder die wir hätten erhalten können. Andererseits können wir mit dieser 

Klage auch die Zinsen zurückfordern, die wir gezahlt haben oder die wir auf unser eigenes Geld hätten erheben können und 

die für die Geschäfte der Gegenpartei ausgegeben wurden. 

 

(5) Ich habe die Geschäfte des Titius getätigt, während er sich in den Händen des Feindes befand; nach seiner Rückkehr habe 

ich ein Klagerecht gegen ihn wegen der getätigten Geschäfte, auch wenn er zu der Zeit, als diese getätigt wurden, nicht als 

Geschäftsherr handelte. 

 

20. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 
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Wenn er aber stirbt, während er in den Händen des Feindes ist, wird sowohl die direkte Klage als auch die Gegenklage 

aufgrund der getätigten Geschäfte für und gegen seinen Nachfolger erhoben. 

 

21. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Servius war der Meinung, wie Alfenus im neununddreißigsten Buch der Digest angibt, dass, wenn drei Männer von den 

Lusitanern gefangen genommen wurden und einer von ihnen unter der Bedingung freigelassen wurde, dass er ein Lösegeld 

für alle drei mitbringt, wenn er nicht zurückkehrt, die beiden anderen auch für sich selbst ein Lösegeld zahlen müssten; und 

da er sich weigerte zurückzukehren, und die anderen aus diesem Grund sein Lösegeld sowie ihr eigenes bezahlt hatten, 

antwortete Servius, dass es dem Prätor recht war, ihnen eine Klage gegen ihn zu gewähren. 

 

(1) Wenn jemand ein Geschäft in Bezug auf einen Nachlass tätigt, bindet er den Nachlass bis zu einem gewissen Grad an sich 

selbst und sich selbst an den Nachlass; und deshalb macht es keinen Unterschied, ob ein minderjähriger Erbe des Nachlasses 

vorhanden ist, weil die Schuld zusammen mit den übrigen Lasten des Nachlasses auf ihn übergeht. 

 

(2) Wenn ich zu Lebzeiten des Titius mit der Verwaltung seiner Geschäfte begonnen habe, sollte ich nicht aufhören, dies zu 

tun, wenn er stirbt. Ich bin jedoch nicht verpflichtet, etwas Neues anzufangen, sondern es ist notwendig, das Angefangene zu 

Ende zu führen und zu pflegen, wie es beim Tod eines Gesellschafters der Fall ist; denn soweit es sich um die Beendigung 

eines bereits begonnenen Geschäfts handelt, macht es keinen Unterschied, wann es beendet wurde, wohl aber, wann es 

begonnen wurde. 

 

(3) Lucius Titius hat meine Geschäfte in Ihrem Auftrag erledigt; wenn er dies nicht ordnungsgemäß getan hat, haften Sie mir 

in einem Verfahren wegen der getätigten Geschäfte nicht nur, um Sie zu zwingen, Ihre Ansprüche gegen ihn abzutreten, 

sondern auch, weil Sie ihn unvorsichtig ausgewählt haben, und Sie müssen mir den Schaden ersetzen, der durch seine 

Nachlässigkeit entstanden ist. 

 

22. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wenn jemand, während er die Geschäfte eines Anwesens oder von Privatpersonen betreibt, Eigentum erwirbt, weil es 

notwendig ist, kann er für das, was er aufgewendet hat, eine Klage auf der Grundlage der getätigten Geschäfte einreichen, 

auch wenn das Eigentum zerstört wurde; zum Beispiel, wenn er Getreide oder Wein für Sklaven beschafft hat und es durch 

einen Unfall, wie Feuer oder den Sturz eines Hauses, verloren gegangen ist. Es ist jedoch zu verstehen, dass der besagte Sturz 

oder Brand ohne sein Verschulden geschehen sein muss; denn wenn er wegen eines der besagten Unfälle verurteilt würde, 

wäre es absurd, dass er wegen des zerstörten Gutes etwas zurückerhalten könnte. 
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23. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Wenn jemand in Ausübung des Geschäfts eines anderen eine nicht fällige Schuld eingezogen hat, kann er zur Rückerstattung 

gezwungen werden; wenn er aber in Ausübung des Geschäfts eine nicht fällige Schuld bezahlt hat, ist es die bessere 

Meinung, dass er sich selbst die Schuld dafür geben muss. 

 

24. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wenn ich einem Bevollmächtigten Geld mit der Absicht zahle, daß es meinem Gläubiger gehöre, so erwirbt der Gläubiger 

das Eigentum daran nicht durch den Bevollmächtigten; der Gläubiger aber kann durch die Bestätigung der Handlung des 

Bevollmächtigten das Geld auch gegen meine Zustimmung zu seinem Eigentum machen; weil der Bevollmächtigte bei der 

Entgegennahme des Geldes nur die Geschäfte des Gläubigers besorgte, so bin ich durch die Bestätigung des Gläubigers von 

der Haftung befreit. 

 

25. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand, während er für einen anderen ein Geschäft tätigt, mehr ausgibt, als er hätte tun sollen, kann er von seinem 

Auftraggeber den Betrag zurückfordern, den er hätte zahlen müssen. 

 

26. Modestinus, Meinungen, Buch I. 

 

Als die Übergabe eines einer Gemeinde treuhänderisch überlassenen Vermögens angeordnet wurde, ernannte der Magistrat 

Titius, Seius und Gaius als geeignete Beauftragte für die Verwaltung des Vermögens. Diese Bevollmächtigten teilten 

anschließend die Verwaltung des Nachlasses unter sich auf, und zwar ohne die Ermächtigung oder Zustimmung des 

Magistrats. Einige Zeit später wurde das Testament, das die Treuhandschaft enthielt, mit der der Nachlass an die Gemeinde 

übergeben werden sollte, vor Gericht für ungültig erklärt, und Sempronius trat als gesetzlicher Erbe ab intestato des 

Verstorbenen auf, aber einer der vorgenannten Bevollmächtigten starb zahlungsunfähig und ohne einen Erben zu 

hinterlassen. Ich frage, wenn Sempronius gegen diese Bevollmächtigten des Nachlasses klagen sollte, wer würde das Risiko 

übernehmen, das durch die Zahlungsunfähigkeit des verstorbenen Bevollmächtigten verursacht wurde? Herennius 

Modestinus antwortete, dass die Klage wegen der getätigten Geschäfte nicht gegen einen der Bevollmächtigten erhoben 

werden könne, weil er allein gehandelt habe, und dass jeder Verlust von demjenigen getragen werden müsse, der den 

Nachlass als gesetzlicher Erbe beanspruche. 

 

27. Derselbe, Meinungen, Buch II. 
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Zwei Brüder, der eine volljährig, der andere minderjährig, besaßen gemeinsam ein unfruchtbares Stück Land. Der ältere 

Bruder errichtete auf dem Grundstück, auf dem der Wohnsitz seines Vaters stand, große Gebäude, und als er das Grundstück 

mit seinem Bruder teilte, verlangte er, dass ihm das, was er aufgewendet hatte, vergütet werden sollte, da das Grundstück 

durch das, was er getan hatte, verbessert worden war; sein jüngerer Bruder war zu diesem Zeitpunkt volljährig geworden. 

Herennius Modestinus entgegnete, dass derjenige, für den die Anfrage gestellt wurde, kein Recht auf eine Klage wegen der 

getätigten Ausgaben habe, wenn keine Notwendigkeit dafür bestehe und sie nur zum Vergnügen getätigt worden seien. 

 

(1) Ich habe die Meinung vertreten, dass, wenn Titius seine Nichte aus Zuneigung zu seiner Schwester erzogen hat, keine 

Klage gegen sie aus diesem Grund möglich ist. 

 

28. Javolenus, Über Cassius, Buch VIII. 

 

Wenn jemand die Geschäfte des Seius auf Anweisung des Titius getätigt hat, ist er dem Titius gegenüber in einer 

Mandatsklage haftbar, und in der Klage sollte die Höhe des Interesses sowohl des Seius als auch des Titius berücksichtigt 

werden; das Interesse des Titius muss jedoch durch den Betrag bestimmt werden, den er dem Seius zu zahlen hat, dem er 

entweder im Auftrag oder für die getätigten Geschäfte haftet. Titius hat auch ein Klagerecht gegen denjenigen, den er 

angewiesen hat, sich um die Angelegenheiten eines anderen zu kümmern, bevor er selbst etwas an seinen Auftraggeber zahlt; 

denn er gilt als derjenige, der den Betrag verloren hat, für den er haftete. 

 

29. Callistratus, Monitory Edict, Buch III. 

 

Wenn ein Vater testamentarisch einen Vormund für seinen nachgeborenen Sohn eingesetzt hat, und der Vormund in der 

Zwischenzeit die Vormundschaft verwaltet hat, und das Kind nicht geboren wurde, wird eine Klage gegen ihn erhoben, nicht 

wegen der Vormundschaft, sondern wegen der getätigten Geschäfte; wenn aber ein nachgeborenes Kind geboren wird, wird 

eine Klage wegen der Vormundschaft erhoben, und diese würde beide Amtszeiten umfassen, die vor der Geburt des Kindes 

und die danach. 

 

30. Julianus, Digest, Buch III. 

 

Es wurde eine Untersuchung zu folgendem Sachverhalt durchgeführt. Ein gewisser Mann wurde durch den Beschluss einer 

Gemeinde mit dem Kauf von Weizen beauftragt, und eine andere Person, die ihm als untergeordneter Verwalter unterstellt 

war, verdarb den Weizen, indem sie anderes Getreide untermischte. Der Preis des Weizens, der für die Gemeinde gekauft 

wurde, wurde dem Kurator in Rechnung gestellt. Welche Art von Klage könnte der Kurator gegen den Unterkurator erheben, 

damit er für den Schaden, den er auf seine Rechnung erlitten hat, entschädigt wird? Valerius Severus antwortete, dass ein 

Vormund ein Klagerecht gegen seinen Mitvormund hat, und zwar wegen der getätigten Geschäfte, und er erklärte auch, dass 
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das gleiche Klagerecht einem Magistrat gegen den anderen zusteht, vorausgesetzt, dass er von dem Betrug keine Kenntnis 

hatte. In Übereinstimmung mit diesen Stellungnahmen ist festzustellen, dass dieselbe Regel auch für einen Untervormund 

gilt. 

 

31. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Ein gewisser Mann wies einen Freigelassenen oder einen Freund an, Geld zu leihen, und der Gläubiger schloss im Glauben 

an den Brief den Vertrag, und die Bürgschaft wurde geleistet. Obwohl in diesem Fall das Geld nicht für Eigentum 

ausgegeben wurde, wird dem Gläubiger oder seinem Bürgen eine Klage gegen die Partei aufgrund des getätigten Geschäfts 

zugestanden, was sicherlich eine Ähnlichkeit mit der Actio Institoria aufweist. 

 

(1) Ein Mann, der Geschäfte für Sempronius tätigte, kümmerte sich unwissentlich um eine Angelegenheit, an der Titius 

interessiert war. Er haftet Sempronius gegenüber auch für diese Angelegenheit, kann aber bei Gericht eine 

Entschädigungskaution gegen Titius beantragen, dem ein Klagerecht zugestanden wird. Die gleiche Regel gilt für den Fall 

eines Vormunds. 

 

(2) War eine Sache verhandlungsreif und der Beklagte erschien nicht, so trat ein Freund von ihm freiwillig an seine Stelle 

und teilte dem Gericht die Ursache seiner Abwesenheit mit. Dieser wird nicht als fahrlässig angesehen, wenn er keine 

Berufung einlegt, wenn ein Urteil gegen die abwesende Partei ergangen ist. Ulpianus sagt in einer Anmerkung, dass dies 

richtig ist, weil die erste säumige Partei ihren Prozess verloren hat; aber wenn ein Freund einen Abwesenden verteidigt und 

zulässt, dass ein Urteil gegen ihn ergeht, und Klage wegen der getätigten Geschäfte erhebt, wird er haftbar gemacht, wenn er 

keinen Einspruch einlegt, obwohl er dies tun könnte. 

 

(3) Derjenige, der die Geschäfte eines anderen betreibt, ist verpflichtet, das in seinem Besitz befindliche Geld zu verzinsen, 

nachdem die notwendigen Kosten beglichen worden sind. 

 

(4) Ein Erblasser hat verfügt, dass seinem Freigelassenen eine bestimmte Geldsumme für die Kosten der Errichtung eines 

Denkmals gezahlt werden sollte; wenn darüber hinausgehende Ausgaben getätigt wurden, kann dies nicht aufgrund eines 

Geschäfts oder einer Treuhandschaft eingeklagt werden, da der Wille des Erblassers eine Grenze für die Ausgaben gesetzt 

hat. 

 

(5) Der Erbe eines Vormunds, der ein noch nicht volljähriger Junge ist, haftet nicht für die Angelegenheiten, die sein 

Vormund in Bezug auf das Vermögen des weiblichen Mündels seines Vaters besorgt hat; der Vormund des Jungen kann 

jedoch in eigenem Namen wegen der getätigten Geschäfte verklagt werden. 
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(6) Auch wenn eine Mutter die Geschäfte ihres Sohnes gemäß dem Willen des Vaters aus natürlicher Zuneigung tätigen 

kann, so ist sie doch nicht befugt, auf eigenes Risiko einen Bevollmächtigten für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens zu 

bestellen, da sie selbst nicht rechtmäßig für ihren Sohn handeln oder ihr Vermögen veräußern oder einen Schuldner des 

Minderjährigen durch Annahme einer Zahlung entlasten kann. 

 

(7) Hat sich eine Partei in einem Rechtsstreit, bei dem es um ein gemeinsames Wasserrecht ging, verteidigt und ist das Urteil 

zugunsten des Grundstückseigentümers ergangen, so hat derjenige, der in dem Rechtsstreit, an dem beide beteiligt waren, die 

notwendigen und angemessenen Auslagen bezahlt hat, Anspruch auf eine Klage aus dem Grund des getätigten Geschäfts. 

 

32. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Bürge nahm aus Unerfahrenheit Pfänder oder Sicherheiten für einen anderen Vertrag entgegen, an dem er nicht beteiligt 

war, und bezahlte beide Schulden an den Gläubiger, weil er glaubte, durch die Verbindung der Sicherheiten eine 

Entschädigung zu erhalten. Aus diesem Grund wäre eine gegen ihn erhobene Mandatsklage unwirksam, und er selbst könnte 

den Schuldner nicht verklagen, sondern jeder müsste den anderen wegen des getätigten Geschäfts verklagen. Bei der Prüfung 

dieses Falles wird es ausreichen, die Fahrlässigkeit, nicht aber den Unfall zu berücksichtigen, da ein Bürge nicht als Räuber 

angesehen wird. Der Gläubiger kann in diesem Fall im Rahmen einer Pfandklage nicht für die Rückgabe des Eigentums 

haftbar gemacht werden, da er sein Recht offenbar verkauft hat. 

 

(1) Wenn eine Mutter von einem Mann, der mit ihrer Tochter verlobt ist, Geschenke für diese erhalten hat, von denen das 

Mädchen nichts weiß, so ist eine Klage auf Mandat oder Pfand zu ihren Gunsten nicht möglich, wohl aber eine Klage auf 

Grund der getätigten Geschäfte. 

 

33. The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Der Erbe eines verstorbenen Ehemannes kann seine Frau (die während der Ehe das Vermögen ihres Mannes unter ihrer 

Kontrolle hatte) nicht wegen Plünderung des Vermögens verklagen; und er wird klüger handeln, wenn er sie wegen der 

Herstellung des Vermögens auf Grund der getätigten Geschäfte verklagt, wenn sie sich tatsächlich um die Angelegenheiten 

ihres Mannes gekümmert hat. 

 

34. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Nesennius Apollinaris an Julius Paulus, Gruß. Eine Großmutter tätigte die Geschäfte ihres Enkels, und nach dem Tod beider 

wurden die Erben der Großmutter von den Erben des Enkels in einer Klage wegen der getätigten Geschäfte verklagt, die 

Erben der Großmutter aber machten eine Unterhaltsklage für den Enkel geltend. Dem wurde entgegengehalten, dass die 
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Großmutter den Unterhalt aus ihrem eigenen Vermögen aus natürlicher Zuneigung geleistet habe, da sie nicht darum gebeten 

habe, dass die Höhe des Unterhalts festgesetzt werde, und dass dieser auch nicht festgesetzt worden sei; außerdem sei 

festgestellt worden, dass die Mutter, wenn sie den Unterhalt geleistet habe, diesen nicht aus ihrem eigenen Vermögen 

aufgrund natürlicher Zuneigung zurückfordern könne. Andererseits wurde festgestellt, und ich halte es für richtig, dass dies 

der Fall ist, wenn nachgewiesen wird, dass die Mutter den Unterhalt aus ihrem eigenen Vermögen geleistet hat; im 

vorliegenden Fall ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Großmutter, die die Geschäfte ihres Enkels betrieben hat, ihn aus 

seinem eigenen Vermögen unterstützt hat. Es wurde darüber diskutiert, ob die Kosten als aus beiden Vermögenswerten 

gezahlt angesehen werden sollten, und ich frage, was die gerechtere Schlussfolgerung zu sein scheint? Ich antwortete, dass 

die Entscheidung in diesem Fall von den Fakten abhängt. Denn ich bin der Meinung, dass das, was im Fall der Mutter 

festgestellt wurde, nicht immer beachtet werden sollte; denn was wäre die Auswirkung, wenn die Mutter positiv erklärt hätte, 

dass sie, als sie ihren Sohn unterstützte, dies tat, um entweder gegen ihn selbst oder seine Vormünder zu klagen? Nehmen wir 

zum Beispiel an, dass der Vater weit weg von zu Hause gestorben ist, und dass die Mutter, während sie in ihr Land 

zurückkehrte, ihren Sohn und die Sklaven unterstützt hat; in diesem Fall hat der göttliche Pius Antoninus die Regel 

aufgestellt, dass eine Klage aufgrund der getätigten Geschäfte gegen den Minderjährigen selbst zugelassen werden kann. Da 

es sich also um eine Tatsachenfrage handelt, bin ich der Meinung, dass die Großmutter oder ihre Erben angehört werden 

sollten, wenn sie eine Unterhaltsabrechnung wünschen, und zwar insbesondere dann, wenn sich herausstellt, dass die 

Großmutter die Posten in der Spesenabrechnung eingetragen hat. Meines Erachtens sollte auf keinen Fall zugegeben werden, 

dass die Ausgaben beiden Nachlässen angelastet werden sollten. 

 

35. Scaevola, Fragen, Buch I. 

 

Hat ein Ehemann die Geschäfte seiner Frau nach der Scheidung abgewickelt, kann die Mitgift nicht nur durch eine 

Mitgiftklage, sondern auch aufgrund der abgewickelten Geschäfte zurückgefordert werden. Dies ist der Fall, wenn der 

Ehemann in der Lage war, die Mitgift abzuliefern, während er sich um die Geschäfte kümmerte; andernfalls kann er nicht 

dafür verantwortlich gemacht werden, dass er sie nicht selbst eingefordert hat; aber nachdem er sein Eigentum verloren hat, 

kann er voll auf Grund der getätigten Geschäfte verklagt werden; wenn der Ehemann jedoch in einer Mitgiftklage verklagt 

wird, muss er entlastet werden. Aber in diesem Fall sollte eine Grenze festgelegt werden, so dass die Klage wie folgt lautet: 

"Soweit er in der Lage war, obwohl er danach sein Vermögen verloren hat"; wenn er in der Lage war, sie während dieser Zeit 

zu bezahlen; denn er hat sich nicht schuldig gemacht, soweit es seine Pflicht betrifft, wenn er nicht sofort sein Vermögen 

verkauft hat, um den Betrag zu erhalten, denn er muss eine gewisse Zeit verstreichen lassen, in der er anscheinend nichts 

getan hat. Wenn in der Zwischenzeit, bevor er seine Pflicht erfüllt hat, das Vermögen verloren gegangen ist, haftet er wegen 

der getätigten Geschäfte nicht mehr, als wenn er nie in der Lage gewesen wäre, das Geld zu zahlen. Ist der Ehemann jedoch 

zahlungsfähig, so ist eine Klage auf Grund der getätigten Geschäfte zulässig, da eine Gefahr besteht, wenn er nicht mehr 

zahlungsfähig ist. 
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(1) Ich bin nicht der Ansicht, dass derjenige, der die Geschäfte eines Schuldners abwickelt, verpflichtet ist, diesem das Pfand 

zurückzugeben, wenn er das Geld noch schuldet und es keine andere Möglichkeit gibt, es zu bezahlen. 

 

(2) Die Anfechtungsklage gehört nicht zu den Klagen, die auf ein abgeschlossenes Geschäft gestützt werden, und ist nach 

Ablauf von sechs Monaten verjährt, wenn die Partei die Sklaven nicht im Vermögen des anderen gefunden hat; oder, wenn er 

sie gefunden hat, bestimmte zusätzliche Güter, die zu den Zugängen gehörten, nicht gefunden und daher nicht zurückerhalten 

hat, so dass der Sklave weniger wertvoll war, oder irgendeine Sache, die durch den Sklaven erworben wurde, die nicht aus 

dem Vermögen des Käufers stammte; und es wurde nicht genug aus dem Geschäft des Käufers erlangt, damit der Verkäufer 

seine Forderung befriedigen konnte. 

 

(3) Wenn derjenige, der das Geschäft betreibt, seinem Geschäftsherrn aus einem anderen Grund etwas schuldet, und die 

Verpflichtung von langer Dauer ist, und derjenige vermögend ist, kann ihm nicht vorgeworfen werden, dass er die Schuld 

nicht bezahlt, vorausgesetzt, dass die Zahlung der Zinsen keinen Anlass zur Beschwerde gibt. Anders verhält es sich, wenn 

ein Vormund Schuldner seines Mündels ist, weil dieser ein Interesse an der Begleichung der früheren Schuld hat, da er dann 

die Schuld aus dem Grund der Vormundschaft einklagen kann. 

 

36. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Mann, der frei ist, mir aber in gutem Glauben als Sklave dient, Geld geliehen und zu meinem Nutzen verwendet 

hat, so ist zu erwägen, auf welche Weise ich das, was er für mich ausgegeben hat, zurückerstatten muss; denn er hat das 

Geschäft nicht als Freund, sondern als sein Eigentümer für mich getätigt. Eine Klage, die sich auf den Grund des getätigten 

Geschäftes stützt, sollte gewährt werden, und diese hört auf, sobald der Gläubiger bezahlt ist. 

 

37. The Same, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn die Geschäfte eines Mündels ohne die Ermächtigung seines Vormunds getätigt worden sind, ist es üblich, bei der 

Klageerhebung zu fragen, ob der Mündel durch die Sache, wegen der er verklagt wurde, bereichert worden ist. 

 

(1) Wer für einen anderen ein Geschäft tätigt, bei dem es um Geld geht, ist gezwungen, auch die Zinsen zu zahlen und das 

Risiko für solche Anlagen zu tragen, die er selbst eingegangen ist; es sei denn, dass die Schuldner durch zufällige Umstände 

so viel von ihrem Geld verloren haben, dass sie zur Zeit der Klageerhebung zahlungsunfähig waren. 

 

(2) Wenn ein Vater über das Vermögen seines emanzipierten Sohnes verfügt, das er ihm geschenkt hat, ist er wegen der 

getätigten Geschäfte klagebefugt. 
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38. Tryphoninus, Streitigkeiten, Buch II. 

 

Ein Mann, der eine unverzinsliche Schuld hatte, tätigte die Geschäfte seines Gläubigers, und es stellte sich die Frage, ob er 

durch eine Klage wegen der getätigten Geschäfte zur Zahlung von Zinsen auf die genannte Summe gezwungen werden kann. 

Ich habe erklärt, dass er Zinsen schulden würde, wenn er sie für sich selbst hätte einziehen müssen, aber wenn der Tag der 

Zahlung zu dem Zeitpunkt, an dem er das Geschäft tätigte, noch nicht gekommen war, wäre er nicht zur Zahlung von Zinsen 

gezwungen; wenn aber der Zeitpunkt verstrichen war und er das von ihm geschuldete Geld nicht in die Buchhaltung des 

Gläubigers, dessen Geschäft er tätigte, aufgenommen hat, wäre er in einer gutgläubigen Klage sicherlich zur Zahlung von 

Zinsen gezwungen. Wie hoch wären die Zinsen, die er schulden würde? Wäre es der Zinssatz, zu dem derselbe Gläubiger 

anderen Geld leihen würde, oder wäre es der höchste Zinssatz? Es ist wahr, dass derjenige, der das Geld einer Partei, deren 

Vormundschaft oder Geschäft er verwaltet, zu seinem eigenen Gebrauch umwandelt, oder wenn ein Magistrat sich das Geld 

einer Gemeinde aneignet, den höchsten Zinssatz zahlen muss, wie es von den göttlichen Kaisern festgelegt worden ist. 

Anders verhält es sich aber in diesem Fall, wo sich jemand das Geld nicht aus dem Geschäft, das er betreibt, angeeignet hat, 

sondern es sich von einem Freund geliehen hat, bevor er dessen Geschäfte übernommen hat; denn diejenigen, auf die sich die 

oben genannte Regel bezieht, waren verpflichtet, guten Glauben zu beweisen, ohne eine Entschädigung zu verlangen, 

jedenfalls eine solche, die absolut und ohne jeglichen Gewinn war; und wenn sie ihre Privilegien mißbraucht zu haben 

scheinen, werden sie gezwungen, den höchsten Zinssatz als eine Art Strafe zu zahlen; aber diese Partei hat das Eigentum als 

Darlehen auf legale Weise erhalten und ist zinspflichtig, weil sie die Hauptsumme nicht bezahlt hat, und nicht, weil sie sich 

das Geld aus dem Geschäft, das sie betrieben hat, für ihren eigenen Gebrauch angeeignet hat. Es macht einen großen 

Unterschied, ob die Schuld gerade erst entstanden ist oder ob sie schon vorher entstanden ist, denn im letzteren Fall reicht 

dies aus, um eine Schuld zinspflichtig zu machen, die vorher nicht zinspflichtig war. 

 

39. Gaius, Über mündliche Schuldverhältnisse, Buch III. 

 

Wenn jemand für einen anderen eine Schuld bezahlt, obwohl dieser nicht willens oder unwissend ist, so befreit er ihn von 

seiner Schuld; wo aber jemandem Geld geschuldet wird, kann ein anderer es nicht rechtmäßig ohne die Zustimmung des 

Ersteren einfordern; denn sowohl die natürliche Vernunft als auch das Gesetz haben die Regel aufgestellt, dass man den 

Zustand eines Unwissenden und Unwilligen zwar verbessern, aber nicht verschlechtern kann. 

 

40. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn ich ein gemeinsames Haus mit dir habe und für deinen Teil des Hauses eine Sicherheit zur Verhinderung eines 

drohenden Schadens leiste, so ist festzustellen, dass ich das, was ich für den Schaden bezahle, eher auf Grund der getätigten 

Geschäfte als auf Grund einer gemeinsamen Kostenteilung einklagen kann; denn ich konnte meinen eigenen Anteil schützen, 

ohne gezwungen zu sein, den meines Partners zu schützen. 
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41. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn jemand meinen Sklaven in einer Noxe verteidigt hat und ich davon nichts wusste oder abwesend war, hat er ein 

Klagerecht gegen mich für den gesamten Betrag aus dem Grund der getätigten Geschäfte und nicht aus peculium. 

 

42. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn du auf Bitten meines Sklaven meine Geschäfte erledigst und dies nur auf seine Anregung hin tust, entsteht zwischen 

uns eine Klage wegen der getätigten Geschäfte; wenn du dies aber auf Anweisung meines Sklaven tust, ist entschieden 

worden, dass du nicht nur in Höhe des peculium klagen kannst, sondern auch mit der Begründung, dass es zu meinem Nutzen 

war. 

 

43. Labeo, Über die letzten Epitome des Javolenus, Buch VI. 

 

Wenn du Geld im Namen einer Partei bezahlst, die dich nicht speziell dazu angewiesen hat, hast du Anspruch auf eine Klage 

wegen des getätigten Geschäfts; denn durch diese Zahlung wurde der Schuldner von seinem Gläubiger entlastet, es sei denn, 

der Schuldner hatte ein Interesse daran, dass das Geld nicht bezahlt wurde. 

 

44. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Wenn ein Mann, der durch die Freundschaft zu seinem Vater veranlasst wird, einen Antrag auf Ernennung eines Vormunds 

für Minderjährige stellt oder Maßnahmen zur Absetzung von Vormündern ergreift, die in Verdacht stehen, hat er nach einer 

Konstitution des göttlichen Severus kein Klagerecht gegen die Minderjährigen. 

 

45. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Wo eine Ausgabe von Geld von jemandem vorteilhaft gemacht wird, während er das Geschäft eines anderen betreibt, was 

Ausgaben einschließt, die ehrenhaft gemacht wurden, um öffentliche Ämter zu sichern, die durch Stufen erlangt werden, 

kann die ausgegebene Summe durch eine Klage, die sich auf das getätigte Geschäft stützt, zurückgefordert werden. 

 

(1) Sklaven, die ihre Freiheit durch Testament erhalten haben, sind nicht verpflichtet, über die Geschäfte, die sie zu Lebzeiten 

ihres Herrn getätigt haben, Rechenschaft abzulegen. 
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(2) Titius bezahlte in dem Glauben, seine Schwester sei die testamentarische Erbin des Verstorbenen, eine Schuld an die 

Gläubiger des Nachlasses. Obwohl er dies in der Absicht tat, die Geschäfte seiner Schwester zu tätigen, tat er es in 

Wirklichkeit für die Kinder des Verstorbenen, die die eigentlichen Erben ihres Vaters wären, wenn es kein Testament 

gegeben hätte; und weil es gerecht ist, dass er keinen Verlust erleidet, steht fest, dass er den Betrag, den er gezahlt hat, durch 

eine Klage aufgrund der getätigten Geschäfte zurückfordern kann. 

 

46. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Du hast meinen Sohn angewiesen, dir ein Stück Land zu kaufen, und als ich davon hörte, habe ich es selbst für dich gekauft. 

Ich denke, dass es darauf ankommt, in welcher Absicht ich den Kauf getätigt habe; denn wenn ich wusste, dass es wegen 

einer Sache geschah, die für Euch notwendig war, und es auch Euer Wille war, dass Ihr den Kauf gerne haben wolltet, 

entsteht zwischen uns ein Klagerecht aufgrund eines getätigten Geschäftes, wie es auch der Fall wäre, wenn es keinen 

Auftrag irgendeiner Art gegeben hätte, oder wenn Ihr Titius beauftragt hättet, den Kauf zu tätigen, und ich ihn getätigt hätte, 

weil ich die Sache bequemer erledigen konnte. Wenn ich aber den Kauf getätigt habe, um zu verhindern, dass mein Sohn 

einer Mandatsklage unterliegt, so ist es die bessere Meinung, dass ich an seiner Stelle eine Mandatsklage gegen Sie erheben 

könnte, und Sie hätten das Recht, eine Klage de peculio gegen mich zu erheben; denn selbst wenn Titius ein Mandat erteilt 

hätte und ich den Kauf getätigt hätte, um zu verhindern, dass er deswegen haftbar gemacht wird, könnte ich Titius wegen des 

getätigten Geschäfts verklagen, und er könnte Sie verklagen, und Sie ihn wegen des Mandats. Dasselbe gilt, wenn Sie meinen 

Sohn beauftragt hätten, für Sie zu bürgen, und ich selbst für Sie bürgen würde. 

 

(1) Wenn die Behauptung aufgestellt wird, dass Sie Titius befohlen haben, für Sie zu bürgen, und ich aus irgendeinem Grund, 

da er daran gehindert war, für Sie bürge, um ihn von seinem Versprechen zu entbinden, kann ich eine Klage aus dem 

laufenden Geschäft erheben. 

 

47. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Eine Klage auf Grund eines getätigten Geschäftes steht demjenigen zu, der ein Interesse daran hat, dass eine solche Sache 

vorgebracht wird. 

 

(1) Es macht keinen Unterschied, ob eine Partei durch eine unmittelbare oder eine andere Klage klagt, oder ob eine Klage 

gegen sie erhoben wird; (da in außerordentlichen Verfahren, wo der Gebrauch von Formeln nicht beachtet wird, diese 

Unterscheidung überflüssig ist), besonders wenn diese beiden Klagen die gleiche Kraft und Wirkung haben. 

 

48. Papinianus, Fragen, Buch III. 
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Wenn ein Bruder, der die Geschäfte seiner Schwester ohne ihr Wissen abwickelt, mit ihrem Ehemann eine Vereinbarung 

über ihre Mitgift trifft, so kann gegen ihn rechtlich eine Klage wegen der getätigten Geschäfte erhoben werden, um ihn zu 

zwingen, ihren Ehemann freizugeben. 

 

49. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave, den ich verkauft habe, mir, seinem Verkäufer, etwas stiehlt, und der Käufer den Gegenstand verkauft, und 

er dann aufhört zu existieren, sollte mir eine Klage auf den Preis aufgrund des getätigten Geschäfts zugestanden werden; so 

wie es der Fall wäre, wenn du dich um ein Geschäft gekümmert hättest, von dem du dachtest, es sei deines, während es in 

Wirklichkeit meines war; oder andererseits wären Sie berechtigt, mich zu verklagen, wenn Sie, obwohl Sie glaubten, ein 

Vermögen gehöre Ihnen, während es in Wirklichkeit mir gehörte, einer anderen Person ein Ihnen vermachtes Vermögen 

übergeben hätten (da die Auszahlung des Vermächtnisses mich in diesem Fall befreien würde). 

 

 

Tit. 6. In Bezug auf Personen, die schikanöse Klagen erheben. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

"Wenn jemand behauptet, er habe Geld erhalten, um ein Ärgernis zu verursachen oder es zu unterlassen, kann er ein Jahr 

lang auf das Vierfache des Betrags verklagt werden, den er erhalten haben soll, und nach einem Jahr auf den tatsächlichen 

Betrag." 

 

(1) Pomponius stellt fest, dass diese Klage nicht nur in Fällen anwendbar ist, in denen es um Geld geht, sondern auch in 

öffentlichen Verfahren, zumal derjenige nach der Lex Repetundarum haftbar ist, der Geld als Gegenleistung dafür erhält, 

dass er etwas tut, um ein Ärgernis zu verursachen, oder dass er es unterlässt. 

 

(2) Ebenso haftet derjenige, der das Geld vor oder nach der Klageerhebung erhält. 

 

(3) Eine Verfassung unseres Kaisers, die an Cassius Sabinus gerichtet ist, verbietet es, einem Richter oder Gegner in 

öffentlichen oder privaten Prozessen oder in solchen, an denen der Fiskus interessiert ist, Geld zu geben; und wo dies 

geschieht, ordnet sie den Verlust des Klagerechts an. Man kann sich nämlich fragen, ob die Verfassung anwendbar ist, wenn 

der Gegner das Geld nicht in böswilliger Absicht, sondern zum Zwecke des Vergleichs angenommen hat. Meiner Meinung 

nach nicht, da das Klagerecht erloschen ist; denn Kompromisse sind nicht verboten, sondern nur niedere 

Erpressungshandlungen. 
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(4) Wiederum soll eine Partei auch dann Geld erhalten haben, wenn sie anstelle von Geld etwas anderes erhalten hat. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Auch wenn jemand von einer Verpflichtung entbunden wird, kann dies als Empfang von Geld angesehen werden; ebenso, 

wenn ihm Geld zum unentgeltlichen Gebrauch geliehen wird oder wenn ein Gut unter seinem Wert verkauft oder verpachtet 

wird. Dabei ist es gleichgültig, ob der Empfänger das Geld selbst in Empfang genommen hat, ob er es an einen anderen 

auszahlen ließ oder ob er es bestätigte, nachdem es von einem anderen für ihn angenommen worden war. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Im Allgemeinen gilt diese Regel auch, wenn eine Partei irgendeinen Vorteil für eine solche Gegenleistung erhält, ob sie ihn 

von ihrem Gegner oder von jemand anderem erhält. 

 

(1) Wenn also eine Partei Geld zu dem Zweck erhält, ein Ärgernis zu verursachen, ist sie haftbar, ob sie es getan hat oder 

nicht; und wenn sie es nicht erhalten hat, um ein Ärgernis zu verursachen, ist sie haftbar, wenn sie es getan hat. 

 

(2) Nach diesem Edikt ist auch derjenige haftbar, der depectus ist, d.h. derjenige, der einen schändlichen Vertrag 

abgeschlossen hat. 

 

(3) Es ist zu beachten, dass derjenige, der Geld gezahlt hat, um jemandem ein Ärgernis zu bereiten, selbst kein Recht auf 

Wiedergutmachung hat, denn er hat unehrenhaft gehandelt; aber das Klagerecht wird demjenigen zugestanden, auf dessen 

Rechnung das Geld gezahlt wurde, um ihn zu ärgern; weshalb jemand, der von dir Geld als Gegenleistung dafür erhält, dass 

er mir ein Ärgernis bereitet, und von mir, um zu verhindern, dass ich ärgerlich werde, mir gegenüber in zwei Fällen haftbar 

ist. 

 

4. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Einem Erben aber steht diese Klage nicht zu, denn es soll ihm genügen, dass er ein Klagerecht auf das Geld hat, das der 

Verstorbene gezahlt hat: 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 
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Aber diese Klage wird gegen einen Erben für alles, was in seine Hände gekommen ist, gewährt; denn es ist festgestellt 

worden, dass dieser unehrenhafte Gewinn von den Erben zurückgefordert werden kann, obwohl die strafrechtlichen 

Handlungen erloschen sind; wie zum Beispiel, wenn Geld für eine Fälschung oder an einen Richter für ein günstiges Urteil 

gegeben wird und vom Erben zurückgefordert wird, wie alles andere zurückgefordert werden kann, was auf unrechtmäßige 

Weise erlangt wurde. 

 

(1) Neben dieser Klage ist auch eine Klage auf Rückerstattung des Geldes möglich, wenn das einzige unlautere Verhalten das 

desjenigen ist, der es erhalten hat; denn wenn dies auch für den Geber gilt, ist derjenige, der es besaß, in einer besseren 

Position. Wenn das Geld eingeklagt wird, geht dann dieses Klagerecht verloren, oder wird eine Klage auf den dreifachen 

Betrag gewährt? Im Falle eines Diebstahls gewähren wir eine Klage auf das Vierfache des Betrags sowie eine Klage auf 

Wiedererlangung des Eigentums. Ich bin der Meinung, dass eine der beiden Klagen allein ausreicht, denn wenn eine Klage 

auf Wiedererlangung des Geldes zulässig ist, dann ist es nicht notwendig, nach Ablauf eines Jahres eine Klage in factum zu 

gewähren. 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Das Jahr, in dem jemandem Geld gezahlt wird, um eine Klage gegen ihn zu verhindern, beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem 

die Zahlung erfolgt ist, wenn er zu diesem Zeitpunkt die Befugnis hatte, eine Klage zu erheben, um das Geld 

zurückzuerhalten. Bei einer Person aber, an die ein anderer Geld gezahlt hat, um sie zu verklagen, kann man sich fragen, ob 

das Jahr von dem Tag an gerechnet werden soll, an dem das Geld gezahlt wurde, oder von dem Tag an, an dem der 

Betreffende wusste, dass es gezahlt worden war; denn wenn er nicht weiß, dass es einen Grund gibt, ihn zu verklagen, wird er 

als nicht befugt angesehen, eine Klage zu erheben, und die bessere Meinung ist, dass das Jahr von dem Zeitpunkt an 

gerechnet werden soll, an dem er es wusste. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn jemand von einem anderen Geld erhalten hat, um mich vor Belästigungen zu bewahren, dann gelte ich, wenn es auf 

meine Anweisung hin oder durch meinen Bevollmächtigten, der alle meine Geschäfte innehatte, oder durch einen, der 

freiwillig in meinem Namen handelte und dessen Handlung ich bestätigte, als derjenige, der das Geld selbst bezahlt hat. Hat 

aber ein anderer das Geld nicht in meinem Auftrag gezahlt, obwohl er es aus Rücksicht auf mich getan hat, damit die Tat 

nicht begangen wird, und habe ich sein Handeln nicht gebilligt, so kann derjenige, der das Geld gezahlt hat, es zurückfordern, 

und ich habe ein Klagerecht auf den vierfachen Betrag. 

 

(1) Wenn das Geld zu dem Zweck gezahlt wurde, einen schikanösen Prozess gegen den Sohn einer Familie zu führen, wird 

dem Vater diese Klage ebenfalls gewährt. In gleicher Weise wird, wenn der Sohn einer Familie Geld annimmt, um ihn zu 
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veranlassen, eine schikanöse Klage gegen jemanden zu erheben oder nicht zu erheben, eine Klage gegen seinen Vater 

gewährt. Wenn eine andere Partei ihm Geld gezahlt hat, damit er die Klage nicht erhebt, ohne dass ich eine Anweisung 

gegeben habe, kann er es zurückfordern, und ich habe das Recht, den vierfachen Betrag einzuklagen. 

 

(2) Wenn ein Bauer des Finanzamtes die Sklaven einer Person zurückbehält und ihm Geld gezahlt wurde, das nicht fällig 

war, haftet auch er in einer Klage in factum durch diesen Abschnitt des Edikts. 

 

8. Ulpianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein zuständiger Richter von einem Unschuldigen erfährt, dass er wegen eines Verbrechens, das ihm nicht 

nachgewiesen wurde, Geld gezahlt hat, muss er anordnen, dass das unrechtmäßig erpresste Geld zurückerstattet wird, und 

zwar nach den Bestimmungen des Edikts, die sich auf Personen beziehen, die Geld erhalten haben sollen, um Ärger zu 

verursachen oder davon abzulassen, und er muss denjenigen, der das Verbrechen begangen hat, entsprechend bestrafen. 

 

9. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wird ein Sklave angeklagt, so soll er auf Verlangen gefoltert werden; wird er freigesprochen, so soll der Ankläger dazu 

verurteilt werden, seinem Herrn das Doppelte seines Wertes zu zahlen; und außer dem Doppelten seines Wertes soll 

untersucht werden, ob die Verfolgung zum Zwecke der Belästigung eingeleitet wurde, da das Verbrechen der 

unrechtmäßigen Verfolgung von dem Schaden, den der Herr durch die Folterung des Sklaven erlitten hat, getrennt ist. 
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               Buch IV 

 
 

 

 

 

1. Über die vollständige Rückerstattung. 

 

2. Wenn eine Handlung aufgrund von Furcht vorgenommen wird. 

 

3. In Bezug auf die betrügerische Absicht. 

 

4. In Bezug auf Personen unter 25 Jahren. 

 

5. In Bezug auf die Änderung des Zustands. 

 

6. Aus welchen Gründen Personen, die älter als 25 Jahre sind, Anspruch auf vollständige Rückgabe haben. 

 

7. Über die Entfremdungen, die zum Zweck der Änderung der Bedingungen eines Verfahrens vorgenommen werden. 

 

8. Über Angelegenheiten, die an andere zur Schlichtung verwiesen werden (..) 

 

9. Die Schiffer, die Gastwirte und die Besitzer von Ställen müssen das ihnen anvertraute Eigentum zurückgeben. 

 

 

 

Tit. 1. Über die vollständige Rückerstattung. 
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 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Die Nützlichkeit dieses Titels braucht nicht gelobt zu werden, denn er spricht für sich selbst. Unter ihm kommt der Prätor auf 

vielerlei Weise denjenigen zu Hilfe, die sich geirrt haben oder betrogen wurden und die durch Einschüchterung, List, Jugend 

oder Abwesenheit übervorteilt wurden. 

 

 Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Oder durch eine Änderung der Verhältnisse oder einen entschuldbaren Irrtum. 

 

 Modestinus, Pandekten, Buch VIII. 

 

Allen Personen wird vom Prätor eine vollständige Rückerstattung versprochen, wenn ein triftiger Grund vorliegt, damit er die 

Gerechtigkeit des Falles prüfen und feststellen kann, ob er zu der Klasse gehört, der er Abhilfe verschaffen kann. 

 

 Callistratus, Monitory Edict, Buch I. 

 

Ich weiß, dass einige Autoritäten die Ansicht vertreten haben, dass eine Partei, die eine vollständige Rückerstattung 

beantragt, nicht gehört werden soll, wenn es sich um eine sehr unbedeutende Angelegenheit oder Summe handelt, wenn dies 

die Verhandlung einer wichtigeren Angelegenheit oder die Erhebung einer größeren Summe beeinträchtigen würde. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Niemand wird als ausgeschlossen betrachtet, dem der Prätor verspricht, vollständige Rückerstattung zu gewähren. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Vollständige Rückerstattung kann den Erben von Minderjährigen gewährt werden, ebenso den Erben derer, die in 

öffentlichen Angelegenheiten abwesend sind, und eigentlich allen, die selbst Anspruch auf vollständige Rückerstattung 

hatten; und dies ist sehr häufig entschieden worden. Daher kann ein Erbe oder eine Person, der ein Nachlass übergeben 

wurde, oder der Nachfolger des Sohnes einer Familie, der Soldat war, eine vollständige Rückerstattung erhalten. Wenn also 

ein Minderjähriger beiderlei Geschlechts in die Sklaverei verschleppt wird, wird seinem Herrn innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Frist eine vollständige Rückerstattung gewährt. Wenn es aber vorkommt, dass ein solcher Minderjähriger 

in Bezug auf einen Besitz, den er angetreten hat, übervorteilt wurde, sagt Julianus im siebzehnten Buch der Digest, dass sein 
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Herr das Recht hat, ihn abzulehnen, nicht nur wegen der Jugend, sondern auch dann, wenn die Jugend nicht behauptet 

werden kann; denn die Patrons haben den Nutzen der Gesetze nicht um der Erlangung eines Besitzes willen genutzt, sondern 

um sich zu rächen. 

 

 Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Der göttliche Antoninus machte in einem Reskript an Marcius Avitus, den Prätor, folgende Aussage über die Entschädigung 

einer Person, die während ihrer Abwesenheit ihr Eigentum verloren hatte: "Wenn auch in feierlich festgelegten 

Angelegenheiten nicht leichtfertig Änderungen vorgenommen werden sollten, so muss doch, wenn es die Billigkeit eindeutig 

verlangt, Entlastung gewährt werden; und wenn daher eine Partei, die vorgeladen war, nicht erschienen ist, und aus diesem 

Grund ein förmliches Urteil gegen sie erging, und sie bald darauf vor dem Gericht erschien, bei dem du den Vorsitz hattest, 

so kann angenommen werden, dass ihr Nichterscheinen nicht so sehr auf ihre eigene Schuld als vielmehr auf die 

unvollständig gehörte Stimme des Ausrufers zurückzuführen war, und daher hat sie Anspruch auf Entschädigung." 

 

Der Beistand des Kaisers scheint nicht nur auf solche Fälle beschränkt zu sein, denn auch Personen, die ohne eigenes 

Verschulden getäuscht wurden, und besonders dann, wenn der Betrug von ihren Gegnern begangen wurde, sollte Abhilfe 

gewährt werden, da es üblich ist, dass eine auf Betrug gestützte Klage beantragt wird; und es ist die Pflicht eines gerechten 

Prätors, eine neue Verhandlung zu gewähren, was sowohl die Vernunft als auch die Gerechtigkeit verlangen, anstatt eine 

Klage zuzulassen, die mit Schandtaten verbunden ist und die nur dann erhoben werden sollte, wenn kein anderes 

Rechtsmittel zur Verfügung steht. 

 

 Macer, Über Berufungen, Buch III. 

 

Dieser Unterschied besteht zwischen dem Fall von Minderjährigen unter einundzwanzig Jahren und Parteien, die in 

öffentlichen Angelegenheiten abwesend sind, nämlich: Minderjährige können, selbst wenn sie von ihren Vormündern und 

Kuratoren verteidigt werden, immer noch eine vollständige Rückerstattung gegen den Staat erhalten, das heißt, wenn ein 

angemessener Grund nachgewiesen wird; wo aber jemand in öffentlichen Angelegenheiten abwesend ist oder wo andere, die 

dasselbe Privileg genießen, wenn sie von ihren Bevollmächtigten verteidigt werden, werden sie gewöhnlich nur insoweit 

durch eine vollständige Rückerstattung entlastet, als sie zur Berufung zugelassen werden. 

 

 

 

Tit. 2. wenn eine Handlung aus Furcht vorgenommen wird. 
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 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Der Prätor sagt: "Ich werde nichts gutheißen, was aus Furcht getan worden ist". Früher hieß es im Edikt: "Was mit Gewalt 

oder aus Furcht getan wurde". Gewalt wurde erwähnt, um einen gegen den Willen ausgeübten Zwang zu bezeichnen, und 

Furcht, um die Beklommenheit des Gemüts wegen einer gegenwärtigen oder zukünftigen Gefahr zu zeigen; aber später 

wurde die Erwähnung von Gewalt weggelassen, weil alles, was durch eine heftige Gewaltanwendung verursacht wird, auch 

als durch Furcht verursacht gilt. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Gewalt ist ein Angriff der Übermacht, dem man nicht widerstehen kann. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Diese Klausel enthält also sowohl Gewalt als auch Furcht; und wo jemand durch Gewalt zu einer Handlung gezwungen wird, 

wird ihm durch dieses Edikt Wiedergutmachung gewährt. 

 

 Unter Gewalt verstehen wir aber äußerste Gewalt, die gegen die guten Sitten verstößt, und nicht die, die ein Amtsträger 

ordnungsgemäß anwendet, nämlich nach dem Gesetz und dem Recht des Amtes, das er bekleidet. Wenn jedoch ein Magistrat 

des römischen Volkes oder der Statthalter einer Provinz eine ungesetzliche Handlung begeht, so sagt Pomponius, dass dieses 

Edikt Anwendung findet; so zum Beispiel, wenn Re durch die Furcht vor dem Tod oder vor der Geißelung Geld erpresst. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Ich bin der Meinung, dass die Furcht vor der Sklaverei oder irgendetwas anderes von derselben Art eingeschlossen sein 

sollte. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Labeo sagt, dass der Begriff "Furcht" nicht irgendeine Befürchtung, sondern die Furcht vor einem außergewöhnlichen Übel 

bedeutet. 

 

 Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 
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Die Furcht, von der wir sagen, dass sie mit diesem Edikt gemeint ist, ist nicht die, die ein unentschlossener Mensch 

empfindet, sondern die, die vernünftigerweise einen Mann von sehr entschiedenem Charakter betreffen würde. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Pedius erklärt im siebzehnten Buch, dass weder die Furcht vor Schande noch die Furcht, einem Ärgernis ausgesetzt zu sein, 

in diesem Edikt als Grund für eine Rückerstattung unter demselben enthalten sind. Wenn also jemand, der von Natur aus 

ängstlich war, etwas befürchtete, wofür es keinen Grund gab, konnte er nach diesem Edikt keine Rückerstattung erhalten, da 

keine Handlung mit Gewalt oder Einschüchterung vorgenommen worden war. 

 

  Wenn also jemand, der beim Diebstahl, Ehebruch oder einem anderen Verbrechen ertappt worden war, etwas bezahlte oder 

sich dazu verpflichtete, sagt Pomponius im Achtzehnten Buch sehr richtig, dass dies unter die Bestimmungen des Edikts fällt, 

wenn der Betreffende entweder den Tod oder den Kerker zu fürchten hatte; obwohl es nicht rechtmäßig ist, einen Ehebrecher 

oder einen Dieb zu töten, es sei denn, er verteidigt sich mit einer Waffe, aber sie können illegal getötet werden; und daher 

war die Furcht wohl begründet. Wenn aber jemand sein Eigentum aufgibt, um zu verhindern, dass derjenige, von dem er 

ertappt wurde, ihn verrät, hat er nach diesem Edikt Anspruch auf Erleichterung; denn wenn er verraten worden wäre, hätte er 

die erwähnten Strafen zu gewärtigen gehabt. 

 

  Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Diese Personen fallen zwar unter die Lex Julia, weil sie Geld angenommen haben, um einen entdeckten Ehebruch zu 

verbergen. Der Prätor soll aber eingreifen und sie zur Rückerstattung zwingen, denn die Tat verstößt gegen die guten Sitten, 

und der Prätor achtet nicht darauf, ob derjenige, der bezahlt hat, ein Ehebrecher ist oder nicht, sondern nur darauf, dass er das 

Geld durch Todesdrohung erhalten hat. 

 

Wenn jemand Geld von mir nimmt, indem er mir droht, mir die Papiere wegzunehmen, die meinen Zivilstand begründen, 

wenn ich nicht zahle, so besteht kein Zweifel, dass ich unter Zwang stehe, der durch äußerste Einschüchterung verursacht 

wird, vor allem wenn versucht wird, mich in die Sklaverei zu versetzen, und wenn die besagten Papiere verloren gingen, 

könnte ich nicht für frei erklärt werden. 

 

Wenn ein Mann oder eine Frau etwas gibt, um nicht gezwungen zu werden, eine Vergewaltigung zu erleiden, gilt dieses 

Edikt; denn für gute Menschen ist die Angst davor größer als die vor dem Tod. 
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 In diesen Angelegenheiten, die wir als unter das Edikt fallend bezeichnet haben, macht es keinen Unterschied, ob jemand um 

sich selbst oder um seine Kinder fürchtet; denn die Eltern sind wegen ihrer Zuneigung leichter um ihre Kinder zu fürchten als 

um sich selbst. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wir müssen die Furcht als eine gegenwärtige Furcht verstehen, und nicht als den bloßen Verdacht, dass sie ausgeübt werden 

könnte. Dies stellt Pomponius im achtundzwanzigsten Buch fest, denn er sagt: "Die Furcht muss so verstanden werden, dass 

sie ausgelöst wurde", d.h. die Befürchtung muss von jemandem ausgelöst worden sein. Daraufhin wirft er diesen Punkt auf, 

nämlich: "Wäre das Edikt anwendbar, wenn ich mein Land verlasse, nachdem ich gehört habe, dass jemand bewaffnet 

kommt, um mich gewaltsam zu vertreiben?" Und er erklärt, dass es die Meinung von Labeo ist, dass das Edikt in diesem Fall 

nicht anwendbar wäre und auch das Interdikt Unde vi nicht zur Verfügung stünde; denn ich scheine nicht gewaltsam 

vertrieben worden zu sein, da ich nicht darauf gewartet habe, dass dies geschieht, sondern die Flucht ergriffen habe. Anders 

wäre es, wenn ich abgereist wäre, nachdem bewaffnete Männer das Land betreten hatten, denn in diesem Fall könnte das 

Edikt angewendet werden. Er erklärt auch, dass, wenn Sie mit Gewalt ein Gebäude auf meinem Grundstück durch eine 

bewaffnete Bande errichten, das Interdikt "Quod vi aut clam" sowie dieses Edikt Anwendung finden würden, da ich es in der 

Tat zulasse, dass Sie dies durch Einschüchterung tun. Wenn ich euch jedoch den Besitz aufgrund der Anwendung von 

Gewalt übergebe, so sagt Pomponius, dass es einen Grund für dieses Edikt geben wird. 

 

 Es sollte auch beachtet werden, dass der Prätor in diesem Edikt in allgemeinen Begriffen und mit Bezug auf die Tatsachen 

spricht, und er fügt nicht hinzu, von wem die Tat begangen wurde; und daher wird das Edikt gelten, egal ob es eine 

Einzelperson oder ein Pöbel oder eine Gemeinde oder ein Verein oder eine Gesellschaft ist, die die Einschüchterung 

verursacht. Aber obwohl der Prätor die von irgendjemandem begangene Gewalt einschließt, sagt Pomponius sehr richtig, 

dass, wenn ich etwas von dir annehme oder dich dazu bringe, dich an mich zu binden, als Gegenleistung dafür, dass ich dich 

vor der Gewalt von Feinden, Räubern oder einem Pöbel verteidige, oder um deine Freiheit zu erlangen, ich nach diesem 

Edikt nicht haftbar sein sollte, es sei denn, ich selbst hätte diese Gewalt gegen dich angewandt. Wenn ich mich aber keiner 

Gewalt schuldig gemacht habe, soll ich nicht haftbar gemacht werden; vielmehr soll man annehmen, dass ich eine 

Entschädigung für meine Dienste erhalten habe. 

 

 Pomponius sagt auch, dass die Meinung derer begründet ist, die meinen, dass eine Entschädigung aufgrund dieses Edikts 

erlangt werden kann, wenn jemand gezwungen wird, einen Sklaven zu entlassen oder ein Haus abzureißen. 

 

 Nun wollen wir sehen, was mit der Aussage des Prätors gemeint ist, dass er etwas, das getan wurde, nicht gutheißen wird. 

Und in der Tat kann eine Angelegenheit unvollendet bleiben, auch wenn Einschüchterung angewandt wird, wie zum Beispiel, 

wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, aber kein Geld gezahlt wurde; oder wenn das Geschäft vollendet war, aber das 
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Geld erst nach Abschluss der Vereinbarung gezählt wurde; oder wenn ein Schuldner von seinem Gläubiger durch 

Einschüchterung freigelassen wird; oder wenn irgendein anderer ähnlicher Umstand eintritt, der das Geschäft vollendet. 

Pomponius sagt, dass, wenn das Geschäft vollständig ist, die Partei manchmal sowohl zu einer Ausnahme als auch zu einer 

Klage berechtigt sein wird; aber wenn es unvollständig ist, wird sie nur zu einer Klage berechtigt sein. Ich weiß jedoch von 

einem Fall, in dem einige Kampanier durch Einschüchterung einer Partei das schriftliche Versprechen abpressten, eine 

Geldsumme zu zahlen, woraufhin unser Kaiser ein Reskript erließ, dass er beim Prätor die vollständige Rückerstattung 

beantragen konnte, und während ich bei ihm als Assessor war, entschied er: "Dass, wenn die Partei gegen die Campanier mit 

einer Klage vorgehen wollte, sie dies tun könnte; oder wenn sie gegen sie eine Ausnahme machen wollte, wenn sie eine 

Klage einreichten, würde dies nicht ohne Wirkung sein." Aus dieser Verfassung lässt sich ableiten, dass unabhängig davon, 

ob das Geschäft vollständig oder unvollständig ist, sowohl eine Klage als auch eine Ausnahme zugelassen wird. 

 

 Eine dingliche Klage oder eine Klage in personam wird einer Partei zugestanden, die dies wünscht, wenn die von ihr erteilte 

Entlastung oder eine andere Art der Freigabe aufgehoben wurde. 

 

 Julianus ist im dritten Buch der Digest der Meinung, dass, wenn das Eigentum einer Person durch Einschüchterung 

überlassen wurde, diese es nicht nur zurückgeben muss, sondern auch für Arglist haftbar ist. 

 

 Wenn wir auch der Meinung sind, dass eine dingliche Klage zu gewähren ist, weil der übergebene Gegenstand zum 

Eigentum desjenigen gehört, der der Gewalt unterworfen wurde, so wird doch nicht ohne Grund behauptet, dass die dingliche 

Klage beendet ist, wenn ein Mann den vierfachen Schadenersatz einklagt, und auch der umgekehrte Fall ist wahr. 

 

 Die nach diesem Edikt vorzunehmende Rückgabe, d.h. die vollständige Rückgabe durch die Autorität des Richters, ist von 

dieser Art, nämlich, wenn das Eigentum durch Einschüchterung aufgegeben wurde, muss es zurückgegeben werden, und die 

Kaution zur Entschädigung des Eigentümers gegen Arglist (wie bereits erwähnt) muss für die Verletzung des Eigentums 

sorgen. Wo eine Entlassung durch eine Entlassung erfolgte, muss die Verpflichtung in ihren früheren Zustand zurückversetzt 

werden; so dass, wie Julianus im vierten Buch der Digest erklärt, wenn Geld geschuldet und eine Entlassung mit Gewalt 

erpresst wurde, die Partei zur Zahlung des vierfachen Schadensersatzes verurteilt werden muss, wenn die Zahlung nicht 

erfolgt oder die Verpflichtung nicht wiederhergestellt und die Frage nicht beigelegt wird. Außerdem muss, wenn ich mit 

Gewalt ein Versprechen in Form einer Vereinbarung abgegeben habe, die Vereinbarung aufgehoben werden, und wenn 

irgendwelche Nutznießungen oder Dienstbarkeiten verloren gegangen sind, müssen sie wiederhergestellt werden. 

 

 Da diese Klage dinglich ist, zwingt sie niemanden, der Gewalt angewendet hat; aber der Prätor beabsichtigt, dass, wenn 

etwas durch Einschüchterung geschehen ist, das Recht auf Rückgabe gegen alle ausgeübt werden soll; und nicht zu Unrecht 

hat Marcellus unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Julianus bemerkt, dass, wenn ein Bürge Gewalt angewendet hat, 

um eine Entlastung durch eine Freigabe zu erreichen, keine Rückgabeklage gegen den Hauptschuldner gewährt wird; aber 
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der Bürge soll zur Zahlung des vierfachen Betrages verurteilt werden, wenn er nicht das Klagerecht gegen den 

Hauptschuldner wiederherstellt. Die von Marcellus vertretene Meinung ist die bessere, denn er ist der Meinung, dass diese 

Klage gegen den Hauptschuldner erhoben werden kann, da sie dinglich geregelt ist. 

 

 Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Es ist sicher, dass, wenn die Bürgschaften vom Hauptschuldner durch Einschüchterung freigelassen werden, eine Klage 

gegen die Bürgschaften erhoben werden kann, um sie zu zwingen, ihre Haftung zu erneuern. 

 

 Wenn ich, von Ihnen durch Furcht genötigt, Ihre Verpflichtung freigebe, liegt es im Ermessen des Richters, vor dem ein 

Verfahren nach diesem Edikt eingeleitet wird, nicht nur die Verpflichtung von Ihnen persönlich erneuern zu lassen, sondern 

Sie zu zwingen, entweder dieselben oder andere, nicht weniger solvente Bürgschaften zu stellen; und außerdem die Pfänder 

zu erneuern, die Sie an derselben Stelle gegeben haben. 

 

 Paulus, Anmerkungen zum Digest des Julianus, Buch IV. 

 

Wenn ein Dritter, ohne Betrug seitens des Bürgen, Gewalt anwendet, um die Freilassung des Bürgen zu erwirken, ist dieser 

nicht verpflichtet, auch die Verpflichtung des Hauptschuldners zu erneuern. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Die Nachkommenschaft der Sklavinnen, die Jungtiere des Viehs, die Ernte und alles, was davon abhängt, muss 

zurückgegeben werden; nicht nur das, was bereits erlangt wurde, sondern ich muss auch für das entschädigt werden, was ich 

hätte erlangen können, wenn ich nicht durch Einschüchterung verhindert worden wäre. 

 

 Man könnte sich fragen, ob der Prätor, wenn derjenige, der Gewalt angewendet hat, auch Gewalt gegen ihn angewendet hat, 

anordnen würde, dass nach dem Edikt das zurückgegeben werden muss, was er entfremdet hat? Pomponius sagt im 

achtundzwanzigsten Buch, dass der Prätor nicht verpflichtet sei, ihm zu Hilfe zu kommen; denn er meint, da es rechtmäßig 

sei, Gewalt mit Gewalt abzuwehren, habe er dasselbe erlitten, was er zugefügt habe. Wenn dich also jemand durch 

Einschüchterung zwingt, ihm etwas zu versprechen, und ich ihn danach durch Furcht zwinge, dich durch eine Entlassung zu 

entlasten, kann ihm nichts zurückgegeben werden. 

 

 Julianus sagt, dass ein Gläubiger, der Gewalt gegen seinen Schuldner anwendet, um die Zahlung seiner Schuld zu erlangen, 

nach diesem Edikt nicht haftbar ist, da die Art der Klage auf Einschüchterung beruht, die einen Schaden voraussetzt; es kann 
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jedoch nicht geleugnet werden, dass die Partei in den Anwendungsbereich der Lex Julia de vi fällt und ihr Recht als 

Gläubiger verloren hat. 

 

  Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Es gibt ein Dekret des göttlichen Markus mit folgendem Wortlaut: "Wenn du glaubst, einen Rechtsanspruch zu haben, ist es 

am besten, ihn durch eine Klage zu prüfen"; und als Marcianus sagte: "Ich habe keine Gewalt angewendet", antwortete der 

Kaiser: "Glaubst du, dass keine Gewalt angewendet wird, außer wenn Männer verwundet werden? Gewalt wird ebenso 

angewandt, wenn jemand meint, ihm etwas zu schulden, und es einfordert, ohne ein gerichtliches Verfahren einzuleiten; 

wenn also jemand vor mir bewiesen wird, dass er sich dreist und ohne gerichtliche Befugnis in den Besitz irgendeines 

Vermögens seines Schuldners oder irgendeines ihm zustehenden Geldes gebracht hat, das ihm von dem besagten Schuldner 

nicht freiwillig gezahlt wurde, und der in dieser Sache das Recht für sich selbst geschaffen hat, so soll ihm das Recht eines 

Gläubigers nicht zustehen". 

 

Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Und wenn ich durch eine immerwährende Ausnahme gegen dich geschützt bin und dich zwinge, mich freizulassen, gilt das 

Edikt nicht, weil du nichts verloren hast. 

 

Der Prätor verspricht, dass eine Partei, die nicht zurückgibt, auf vierfachen Schadenersatz verklagt werden kann, d. h. auf das 

Vierfache des gesamten Betrags, der zurückgegeben werden sollte. Der Prätor behandelt den Schuldner mit ausreichender 

Nachsicht, indem er ihm die Möglichkeit zur Rückerstattung gibt, wenn er der Strafe entgehen will. Nach Ablauf eines Jahres 

verspricht er ihm jedoch nur eine einfache Klage, aber nicht immer und nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes. 

 

Bei der Prüfung des Grundes ist es wichtig, dass diese Klage nur dann zulässig ist, wenn ein anderer Grund nicht vorliegt; 

und da im Falle einer durch Einschüchterung zugefügten Verletzung das Klagerecht in einem Jahr verloren geht, worunter 

ein Jahr mit der üblichen Vergütung zu verstehen ist, muss ein geeigneter Grund vorliegen, damit diese Klage nach Ablauf 

eines Jahres gewährt wird. Ein anderes Klagerecht kann auf folgende Weise erlangt werden, nämlich wenn derjenige, gegen 

den sich die Gewalt gerichtet hat, gestorben ist, hat sein Erbe das Recht, auf den Nachlass zu klagen, da derjenige, der die 

Gewalt angewendet hat, im Besitz ist; aus diesem Grund ist der Erbe nicht berechtigt, auf Grund von Einschüchterung zu 

klagen, obwohl der Erbe, wenn ein Jahr noch nicht verstrichen wäre, auf vierfachen Schadenersatz klagen könnte. Die Klage 

wird den Erben zugestanden, weil sie die Verfolgung des Vermögens umfasst. 

 

Bei dieser Klage wird nicht geprüft, ob der Verklagte selbst oder ein anderer die Einschüchterung vorgenommen hat; es 

genügt die Feststellung, dass entweder Furcht oder Gewalt angewandt wurde und dass der Beklagte, obwohl er sich keiner 
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Straftat schuldig gemacht hat, dennoch von dem Geschäft profitiert hat; Denn da Furcht auch Unwissenheit einschließt, ist es 

vernünftig, dass eine Partei nicht gezwungen ist, denjenigen zu nennen, der gegen sie Einschüchterung oder Gewalt 

angewandt hat; und deshalb muss der Kläger nur beweisen, dass Furcht angewandt wurde, um ihn zu zwingen, jemandem 

eine Geldschuld zu erlassen oder Eigentum herauszugeben oder eine andere Handlung vorzunehmen. Denn es scheint nicht 

ungerecht zu sein, wenn eine Person wegen der Handlung eines anderen zur Zahlung des vierfachen Schadensersatzes 

verurteilt wird; denn zunächst wird die Klage nicht auf den vierfachen Betrag erhoben, sondern wenn die Rückgabe des 

Eigentums nicht erfolgt ist. 

 

Da es sich um eine Schiedsklage handelt, hat der Beklagte das Recht, die Rückerstattung zu leisten, bevor der Schiedsspruch 

ergangen ist, wie wir oben dargelegt haben; und wenn er dies nicht tut, muss er zu Recht und mit Recht zum vierfachen 

Schadenersatz verurteilt werden. 

 

Es kommt aber auch vor, dass der Schiedsspruch des Schiedsrichters den Beklagten entlastet, selbst wenn er sich der 

Einschüchterung bedient hat. Denn wenn Titius ohne mein Wissen eine Einschüchterung vorgenommen hat und das auf diese 

Weise erlangte Eigentum in meinen Besitz gelangt ist, und wenn es, ohne dass ich einen Betrug begangen habe, nicht mehr 

vorhanden ist, werde ich dann durch den bloßen Akt des Richters entlastet? Oder, wenn der betreffende Sklave flieht und der 

Richter von mir eine Sicherheit verlangt, um ihn zurückzubekommen, wenn er unter meine Kontrolle kommt, dann sollte ich 

entlassen werden. Daher sind einige Autoritäten der Meinung, dass ein Käufer, der das Eigentum in gutem Glauben von 

demjenigen erworben hat, der Gewalt angewendet hat, nicht haftbar gemacht werden sollte; auch nicht derjenige, der das 

Eigentum als Geschenk erhalten hat, oder derjenige, dem es vererbt worden ist. Vivianus vertritt zu Recht die Ansicht, dass 

diese Personen haftbar sind, da ich sonst wegen der Einschüchterung benachteiligt würde. Auch Pedius sagt im vierten Buch, 

dass die Autorität des Richters in einem Fall, in dem es um die Rückgabe geht, so beschaffen ist, dass er denjenigen, der 

Gewalt angewendet hat, zur Rückgabe verurteilt, auch wenn das Eigentum in den Besitz eines Dritten übergegangen ist; oder 

dass er den Letzteren zur Rückgabe zwingt, auch wenn ein anderer eine Einschüchterung angewendet hat; denn die 

Einschüchterung, die eine Person angewendet hat, darf nicht zum Vorteil einer anderen gereichen. 

 

Labeo sagt, dass, wenn jemand durch Einschüchterung zum Schuldner gemacht wurde und einen Bürgen gegeben hat, der 

dazu bereit war, sowohl der Schuldner als auch der Bürge freigelassen werden; wenn aber nur der Bürge eingeschüchtert 

wurde und nicht der Hauptschuldner, wird nur der Bürge freigelassen. 

 

Das Vierfache des Wertes umfasst das gesamte Vermögen, d.h. die Ernte und den gesamten Zuwachs. 

 

Wenn jemand mit Gewalt gezwungen wird, ein Versprechen abzugeben, vor Gericht zu erscheinen, aber danach eine 

Bürgschaft leistet, werden beide freigelassen. 
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Wenn jemand mit Gewalt gezwungen wurde, einen Vertrag einzugehen, und weil er keine Freigabe gegeben hat, zur Zahlung 

des vierfachen Schadensersatzes verurteilt wurde, ist Julianus der Meinung, dass er antworten kann, wenn er Klage auf die 

Vereinbarung erhebt und ihm eine Ausnahme entgegengesetzt wird; denn der einfache Wert des vom Beklagten erlangten 

Eigentums war im vierfachen Schadensersatz enthalten. Labeo sagt jedoch, dass auch nach der Begleichung der Klage auf 

vierfachen Schadenersatz derjenige, der Gewalt angewendet hat, durch eine Ausnahme ausgeschlossen wäre; da dies aber 

hart erscheint, sollte es dahingehend abgeändert werden, dass er für den dreifachen Schadenersatz haftbar gemacht wird, und 

auch, dass er in jedem Fall gezwungen sein soll, eine Freigabe zu geben. 

 

Was wir über die Einbeziehung des einfachen Wertes in die vierfache Entschädigung gesagt haben, ist so zu verstehen, dass 

in dem Beschluss, der die vierfache Entschädigung zuspricht, natürlich auch das durch Gewalt erlangte Eigentum 

eingeschlossen ist; daher wird dieses zurückerstattet, so dass die Strafe auf die dreifache Entschädigung beschränkt ist. 

 

Was ist, wenn ein Sklave ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit desjenigen, der Gewalt angewendet hat und gegen den ein Urteil 

ergangen ist, verloren geht? Wenn in diesem Fall der Sklave stirbt, bevor das Urteil vollstreckt wird, wird die Regel bei der 

Vollstreckung des Urteils gelockert, weil die Partei gezwungen ist, durch die Strafe des dreifachen Schadensersatzes 

Genugtuung für ihr Vergehen zu leisten. In Bezug auf einen Sklaven, von dem gesagt wird, dass er geflüchtet ist, soll der 

Beklagte gezwungen werden, eine Sicherheit zu leisten, dass er ihn verfolgen und zurückbringen wird; und dennoch wird die 

Partei, die die Gewalt erlitten hat, alle ihre dinglichen Rechte oder Produktionsrechte oder andere Rechte, die sie für die 

Wiedererlangung des Sklaven besaß, in vollem Umfang bewahren; so dass, wenn sein Herr ihn auf irgendeine Weise 

wiedererlangen sollte, und der andere auf die Vereinbarung verklagt werden sollte, er durch eine Ausnahme geschützt wird. 

All dies geschieht nach der Urteilsverkündung; sollte der Sklave jedoch vor dem Urteil sterben, ohne dass der Beklagte 

böswillig oder fahrlässig gehandelt hat, so haftet er dennoch. Dies ergibt sich aus den folgenden Worten des Edikts: "Wenn 

das Eigentum infolge der Entscheidung des Gerichts nicht wiederhergestellt wird". Wenn also der Sklave ohne die Absicht 

oder Fahrlässigkeit der Partei, gegen die der Prozess angestrengt wurde, fliehen sollte, muss vor Gericht die Sicherheit 

geleistet werden, dass er den Sklaven nachverfolgen und zurückbringen wird; Wenn aber das Eigentum nicht durch die 

Nachlässigkeit des Beklagten verloren gegangen ist, so haftet der Beklagte dennoch, wenn es ohne Einschüchterung nicht 

verloren gegangen wäre, ebenso wie bei einem Interdikt Unde vi oder Quod vi aut clam; aus dem Grund, dass ein Mann 

manchmal den Preis eines toten Sklaven zurückerhalten kann, den er verkauft hätte, wenn er nicht eingeschüchtert worden 

wäre. 

 

Wenn jemand Gewalt gegen mich anwendet, um sich Besitz von mir zu verschaffen, ist er kein Dieb; obwohl Julianus der 

Meinung ist, dass jeder, der sich mit Gewalt Eigentum verschafft, ein prinzipienloserer Dieb ist. 

 

Wo ein Mann sich der Einschüchterung bedient, ist es sicher, dass er auch wegen Arglist haftbar ist; und Pomponius sagt 

dasselbe; und beide Klagen sind ein Hindernis für die andere, wenn eine Ausnahme in factum geltend gemacht wird. 
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Julianus sagt, dass der vierfache Schadenersatz nur das Interesse des Klägers darstellt; wenn also ein Mann, der vierzig Aurei 

aufgrund eines Treuhandverhältnisses schuldete, unter Zwang verspricht, dreihundert zu zahlen, und die Zahlung leistet, kann 

er viermal zweihundertsechzig Aurei einfordern, denn das war der Betrag, in Bezug auf den er genötigt wurde. 

 

Nach dieser Regel werden, wenn mehrere Personen Zwang ausüben und nur eine von ihnen verklagt wird, alle anderen 

freigelassen, wenn sie vor dem Urteil freiwillig die Rückerstattung leisten. Tut er dies aber nicht, sondern zahlt nach dem 

Urteil den vierfachen Betrag, so ist nach der besseren Meinung auch die auf Einschüchterung gestützte Klage beendet, soweit 

die anderen betroffen sind. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Denn eine Klage wird gegen die anderen für den Betrag gewährt, der von der Partei, gegen die die Klage erhoben wurde, 

nicht zurückgeholt wurde. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Was wir für den Fall gesagt haben, dass mehrere sich der Einschüchterung bedienen, soll auch gelten, wenn das Eigentum in 

die Hände des einen gelangt ist, während ein anderer für die Nötigung verantwortlich war. 

 

 Wo die Sklaven sich einschüchtern lassen, wird ihnen gegenüber eine Klage wegen Nötigung erhoben; aber jeder kann ihren 

Herrn verklagen, in dessen Besitz das Gut übergegangen ist; und wenn er, nachdem er verklagt worden ist, das Gut 

herausgibt oder, wie schon gesagt worden ist, den vierfachen Schadenersatz zahlt, wird dies auch den Sklaven zugute 

kommen. Wenn er, nachdem er verklagt worden ist, es vorzieht, den Sklaven herauszugeben, kann auch er selbst verklagt 

werden, wenn er den Besitz des Gutes erworben hat. 

 

 Diese Klage steht dem Erben und anderen Nachfolgern zu, da sie das Recht auf Weiterverfolgung des Besitzes beinhaltet. 

Sie wird auch gegen den Erben und die anderen Rechtsnachfolger in Höhe des in ihren Besitz gelangten Betrages gewährt; 

und das ist nicht unangemessen, denn wenn auch die Strafe nicht auf den Erben übergeht, so soll doch (wie es im Reskript 

heißt) das, was unredlich erlangt worden ist, dem Erben nicht zu Gute kommen. 

 

 Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Wenn nun der Erbe etwas in Besitz genommen und das Erlangte verzehrt hat, hört er dann auf, haftbar zu sein, oder reicht es 

aus, dass er einmal im Besitz des Gutes war? Und wenn er stirbt, nachdem er es verbraucht hat, wird dann der Erbe unbedingt 
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verklagt, da er mit dem Nachlass eine Schuld erhalten hat, oder wird keine Klage gewährt, weil der zweite Erbe nichts 

erhalten hat? Die bessere Meinung ist, dass in jedem Fall der Erbe des Erben verklagt werden kann; denn es reicht aus, dass 

das Vermögen einmal auf den ursprünglichen Erben übergegangen ist, und das Klagerecht wird ewig. Andernfalls ist davon 

auszugehen, dass der Erbe selbst, der das in seine Hände Gelangte verzehrt, nicht haftbar ist. 

 

 Julianus, Digest, Buch LXIV. 

 

Wenn das eigentliche Eigentum, das in die Hände der Person kam, zerstört wurde, kann man nicht sagen, dass sie bereichert 

ist, aber wenn es in Geld oder etwas anderes umgewandelt wurde, sollte nicht weiter untersucht werden, was daraus 

geworden ist; aber die Partei wird als bereichert angesehen, auch wenn sie danach verloren hat, was sie erhalten hat. Denn 

der Kaiser Titus Antoninus hat in einem Reskript an Claudius Frontinus mit Bezug auf den Wert des Vermögens eines 

Nachlasses erklärt, dass er aus diesem Grund wegen des Nachlasses verklagt werden könne; denn wenn auch das Vermögen, 

das ursprünglich zum Nachlass gehörte, nicht in seinem Besitz war, so machte ihn doch der Preis des Vermögens, um das er 

reicher geworden war, gleichgültig, wie oft die einzelnen Gegenstände in ihrem Charakter verändert worden waren, in 

gleichem Maße haftbar, als wenn die Gegenstände selbst in ihrer ursprünglichen Form geblieben wären. 

 

 Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Die Tatsache, dass der Prokonsul eine Klage gegen den Erben nur in dem Umfang verspricht, der in seine Hände gelangt ist, 

ist so zu verstehen, dass es sich um die Einräumung eines ewigen Klagerechts handelt. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Um den Betrag zu ermitteln, der in die Hände des Erben gelangt ist, muss man bis zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem 

die Erbschaft angetreten wurde; vorausgesetzt, es ist sicher, dass etwas in seine Hände gelangt ist. Die gleiche Regel gilt, 

wenn etwas in die Masse des Nachlasses desjenigen, der Gewalt angewendet hat, übergeht, und zwar in einer Weise, dass es 

offensichtlich ist, dass es in den Besitz des Erben übergeht, d.h. wenn der Schuldner von der Haftung befreit wird. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wo eine Freigelassene sich des Undanks gegen ihren Gönner schuldig macht und sich dessen bewusst ist, dass sie undankbar 

war, und daher, da sie in Gefahr ist, ihren Status zu verlieren, ihrem Gönner etwas gibt oder verspricht, um zu verhindern, 

dass sie in die Sklaverei zurückversetzt wird, findet das Edikt keine Anwendung, weil sie selbst diejenige ist, die die Angst 

verursacht hat. 
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 Wurde eine Handlung aus Furcht vorgenommen, so kann der Prätor sie nicht bestätigen, weil sie verjährt ist. 

 

 Wenn jemand ein Grundstück in Besitz genommen hat, das ihm nicht gehörte, ist der vierfache Schadenersatz oder der 

einfache Wert mit den Erträgen, den er zurückerhalten wird, nicht der Wert des Grundstücks, sondern der des Besitzes; denn 

die Schätzung dessen, was wiederhergestellt werden soll, basiert auf dem, was verloren wurde, und in diesem Fall ist es der 

bloße Besitz mit den Erträgen; das ist auch die Meinung von Pomponius. 

 

 Wo eine Mitgift durch Einschüchterung versprochen wurde, entsteht meines Erachtens keine Verpflichtung, denn es ist 

völlig sicher, dass ein solches Versprechen einer Mitgift gleichzusetzen ist mit gar keiner. 

 

 Wurde ich durch Einschüchterung gezwungen, einen Kauf- oder Mietvertrag aufzugeben, so ist zu prüfen, ob das Geschäft 

nichtig ist und die frühere Verpflichtung in vollem Umfang bestehen bleibt, oder ob es sich um eine Befreiung handelt, weil 

man sich auf eine gutgläubige Verpflichtung nicht berufen kann, da eine solche bei Verlust erlischt. Die bessere Meinung ist, 

dass es sich um eine Art Befreiung handelt, und dass deshalb eine Prätorianerklage möglich ist. 

 

 Wenn ich, durch Furcht gezwungen, in eine Erbschaft eintrete, denke ich, dass ich als Erbe gehandelt habe, denn obwohl ich, 

wenn ich frei gewesen wäre, nicht gewillt gewesen wäre, dies zu tun; dennoch, da ich dem Zwang unterworfen war, hatte ich 

den Willen zu handeln; aber ich sollte einen Befehl zur Rückgabe vom Prätor erhalten, damit mir die Macht verliehen wird, 

die Erbschaft abzulehnen. 

 

 Wenn ich unter Zwang eine Erbschaft ausschlage, kann der Prätor mir auf zweierlei Weise zu Hilfe kommen: entweder, 

indem er eine Billigkeitsklage gewährt, wie er es bei einem Erben tun würde, oder indem er eine Klage wegen Nötigung 

zulässt; und ich habe das Recht, den Weg zu wählen, den ich wähle. 

 

 Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Wenn jemand einen Menschen in den Kerker gesteckt hat, um etwas von ihm zu erpressen, ist das, was unter den gegebenen 

Umständen geschehen ist, ohne Bedeutung. 

 

 Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Es ist unwahrscheinlich, dass jemand in einer Stadt unter Zwang und zu Unrecht etwas bezahlt, was er nicht schuldet, wenn 

er nachweist, dass er von hohem Rang ist; denn er könnte sich auf das öffentliche Recht berufen und sich an einen 

Amtsträger wenden, der ihm verbietet, mit Gewalt behandelt zu werden. Um diese Vermutung zu widerlegen, muss der 

stärkste mögliche Beweis für die Gewaltanwendung erbracht werden. 
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 Wenn jemand aus berechtigter Furcht vor einer gerichtlichen Untersuchung, zu der ihn ein mächtiger Gegner in Ketten zu 

legen droht, unter Zwang verkauft, was er zu behalten berechtigt war, so soll die Sache durch den Landeshauptmann in ihren 

ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden. 

 

 Hält ein Geldmakler einen Athleten entgegen dem Gesetz in Haft und zwingt ihn, indem er ihn an der Teilnahme an 

Wettkämpfen hindert, eine größere Geldsumme als geschuldet als Sicherheit zu leisten, so wird ein zuständiger Richter, wenn 

dies bewiesen wird, die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes anordnen. 

 

 Wenn jemand durch das Eingreifen der Beamten des Gouverneurs mit Gewalt und ohne gerichtliches Verfahren gezwungen 

wird, Geld zu zahlen, das er einer Partei, die aufgrund einer Abtretung Anspruch erhebt, nicht schuldet, wird der Richter 

anordnen, dass derjenige, der den Schaden verursacht hat, das unrechtmäßig Erpresste zurückzahlt. Hat er jedoch seine 

Schuld auf einfache Aufforderung und nicht aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens beglichen, so ist es, auch wenn der 

Schuldner rechtmäßig gehandelt und die Schuld nicht auf rechtswidrige Weise eingezogen hat, rechtlich nicht zulässig, ein 

Geschäft aufzuheben, das die Zahlung einer fälligen Verbindlichkeit bewirkt hat. 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die betrügerische Absicht. 

 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

In diesem Edikt gibt der Prätor Abhilfe gegen trickreiche und betrügerische Personen, die zum Schaden anderer eine List 

anwenden, um zu verhindern, dass die ersteren durch ihre Bosheit profitieren oder die letzteren durch ihre Einfalt geschädigt 

werden. 

 

0. Im Edikt heißt es: "Wo etwas in betrügerischer Absicht getan worden sein soll und keine andere Klage in der Sache 

anwendbar ist, werde ich eine Klage gewähren, wenn es einen guten Grund dafür zu geben scheint." 

 

1. Servius definiert "betrügerische Absicht" als einen Plan zum Zweck der Täuschung einer anderen Partei, bei dem eine 

Sache vorgetäuscht und eine andere getan wird. Labeo aber sagt, dass es möglich ist, dies ohne Vorspiegelung zu tun, um 

einen anderen zu übervorteilen; und es ist möglich, eine Sache ohne Täuschung zu tun und eine andere vorzutäuschen; so wie 

Personen handeln, die entweder ihre eigenen Interessen oder die anderer schützen, indem sie diese Art der Verstellung 
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anwenden. So definiert er den Begriff der betrügerischen Absicht wie folgt: "Ein Kunstgriff, eine Täuschung oder eine 

Intrige, die zu dem Zweck angewandt wird, einen anderen zu umgehen, zu täuschen oder zu betrügen." Die Definition von 

Labeo ist die richtige. 

 

2. Der Prätor begnügte sich nicht damit, dolus zu erwähnen, sondern fügte malus hinzu, da die antiken Autoritäten gewohnt 

waren, dolus bonus zu sagen, und sie verstanden diesen Ausdruck im Sinne von Geschicklichkeit, besonders wenn jemand 

eine List gegen einen Feind oder einen Dieb anwandte. 

 

3. Der Prätor sagt: "Und keine andere Handlung ist in dieser Sache anwendbar". So verspricht er vernünftigerweise diese 

Klage, wenn keine andere zur Verfügung steht, denn eine Schändungsklage soll er nicht voreilig anordnen, wenn eine zivile 

oder prätorische Klage erhoben werden kann, wie Pedius im achten Buch sagt; aber selbst wenn ein Interdikt vorliegt, durch 

das ein Mann Klage erheben kann oder eine Ausnahme geltend gemacht wird, durch die er geschützt werden kann, ist dieses 

Edikt nicht anwendbar. Pomponius sagt dasselbe im achtundzwanzigsten Buch, und er fügt hinzu, dass, selbst wenn ein 

Mann durch eine Vereinbarung geschützt werden kann, er keine auf betrügerische Absicht gegründete Klage haben kann; wie 

zum Beispiel, wenn eine Vereinbarung mit Bezug auf betrügerische Absicht getroffen wurde. 

 

4. Pomponius sagt auch, dass, wenn keine Klage gegen uns erhoben werden kann, etwa wenn die Vereinbarung so schändlich 

mit Betrug behaftet war, dass kein Gericht eine darauf gegründete Klage zulassen würde; ich sollte nicht versuchen, eine 

Klage zu erhalten, die auf betrügerische Absicht gestützt ist, da kein Richter eine solche Klage gegen mich zulassen würde. 

 

5. Pomponius sagt auch, dass Labeo der Meinung ist, dass, selbst wenn jemand eine vollständige Rückerstattung erlangen 

könnte, er nicht in den Genuss dieser Klage kommen sollte; und wenn ein anderes Klagerecht durch Zeitablauf verloren geht, 

sollte dennoch diese Klage nicht zugelassen werden; denn derjenige, der die Klage aufschiebt, hat nur sich selbst zu 

beschuldigen, es sei denn, der Betrug wurde zu dem besonderen Zweck begangen, die Zeit verstreichen zu lassen. 

 

6. Wenn jemand, der ein ziviles oder prätorisches Klagerecht hat, dieses in einen Vertrag einfügt und es dann durch eine 

Entlassung oder auf andere Weise aufhebt, kann er nicht wegen Betrugs klagen, weil er ein anderes Klagerecht hat, es sei 

denn, er wurde arglistig getäuscht, als er sein Klagerecht verlor. 

 

7. Denn nur wenn gegen denjenigen, dessen Täuschung Gegenstand der Untersuchung ist, eine andere Klage erhoben werden 

kann. 

 

(23) Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Oder wenn die Sache, die Gegenstand der Untersuchung gegen ihn ist, auf andere Weise gesichert werden kann. 
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23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Dieses Edikt findet keine Anwendung; und es steht auch nicht mehr zur Verfügung, wenn eine dritte Partei: 

 

Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

verklagt werden kann; oder wenn das Eigentum für mich durch einen anderen gesichert werden kann. 

 

37. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn also ein Mündel von Titius umgangen worden ist und sein Vormund mit ihm kollusiv gehandelt hat, steht ihm keine 

auf Betrug gestützte Klage gegen Titius zu, da er eine Vormundschaftsklage hat, mit der er den Betrag seines Interesses 

zurückerhalten kann. Wenn sein Vormund zahlungsunfähig ist, kann ihm zweifellos eine Klage aufgrund von Betrug 

zugestanden werden: 

 

38. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Denn eine Person kann nicht für berechtigt gehalten werden, irgendeine Klage zu erheben, wenn sie wegen der 

Zahlungsunfähigkeit ihres Gegners nutzlos wäre. 

 

0. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Pomponius erklärt die Worte sehr richtig: "Keine andere Maßnahme ist anwendbar", um zu bedeuten, dass es unmöglich ist, 

die betreffende Sache auf andere Weise für den Betroffenen zu erhalten. Dies scheint auch nicht im Gegensatz zu der 

Meinung zu stehen, die Julianus im Vierten Buch vertritt, nämlich dass, wenn ein Minderjähriger unter 25 Jahren durch den 

Rat eines Sklaven irregeführt wurde, ihn mit seinem peculium verkaufte und der Käufer ihn entmannte, der Minderjährige 

berechtigt war, den entmannten Sklaven wegen Betrugs zu verklagen; denn wir müssen verstehen, dass der Käufer frei von 

Betrug ist und dass er nicht wegen des Kaufs haftbar gemacht werden kann, oder dass der Verkauf nichtig ist, wenn der 

Minderjährige durch betrügerische Darstellungen dazu verleitet wurde. Die Tatsache, dass die Partei vermutlich minderjährig 

ist, gibt ihr keinen Anspruch auf vollständige Rückgabe, da einem entmannten Sklaven keine vollständige Rückgabe gewährt 

werden kann. 

 

Dementsprechend ist festzustellen, dass eine Klage wegen Betrugs nicht zulässig ist, wenn ein Mensch sich durch eine 

Strafklage selbst entschädigen kann. 
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 Pomponius meint jedoch, wenn es sich um eine Popularklage handelt, sei eine Klage wegen Betrugs nicht zulässig. 

 

 Labeo meint, dass eine auf Betrug gestützte Klage nicht nur dann nicht zugelassen werden sollte, wenn kein anderes 

Klagerecht besteht, sondern auch dann, wenn es zweifelhaft ist, ob ein anderes vorhanden ist oder nicht; und er führt 

folgendes Beispiel an: Wenn jemand mir einen Sklaven aufgrund eines Kaufs oder einer Vereinbarung schuldet und ihn 

vergiftet und mir ausliefert, oder wenn er mir ein Stück Land schuldet und während der Übergabe eine Dienstbarkeit darauf 

auferlegt oder Gebäude abreißt oder Bäume fällt oder entwurzelt, sagt Labeo, dass, ob er mir eine Sicherheit gegen Arglist 

gegeben hat oder nicht, eine darauf gestützte Klage gegen ihn gewährt werden sollte; denn wenn er eine Sicherheit gegeben 

hat, ist es zweifelhaft, ob ein auf die Vereinbarung gegründetes Klagerecht besteht. Die bessere Meinung ist jedoch, dass, 

wenn eine Sicherheit gegen Arglist geleistet wurde, eine darauf gestützte Klage nicht in Betracht kommt, da eine Klage auf 

den Vertrag möglich ist; wenn aber keine Sicherheit geleistet wurde, so kommt, wenn eine Klage auf Kauf erhoben wird, 

eine auf Betrug gestützte Klage nicht in Betracht, da eine auf Kauf gestützte Klage in Betracht kommt; wird aber eine auf den 

Vertrag gestützte Klage erhoben, so ist eine Klage auf Grund von Betrug erforderlich. 

 

 Wenn der Herr eines Sklaven, zu dessen Nutzung ein anderer berechtigt war, diesen tötet, kann sowohl die Klage nach der 

Lex Aquilia als auch die auf Herausgabe erhoben werden, wenn der Herr im Besitz des Sklaven war, als er ihn tötete; daher 

kann die auf Betrug gestützte Klage nicht erhoben werden. 

 

 Wenn ein Erbe, bevor er in den Nachlass eintritt, einen vermachten Sklaven tötet; da dieser vernichtet wurde, bevor er in den 

Besitz des Vermächtnisnehmers überging, ist die Klage nach der Lex Aquilia nicht anwendbar, aber auch die auf Betrug 

gestützte Klage, gleichgültig zu welchem Zeitpunkt er ihn getötet hat, ist nicht anwendbar, weil ein auf das Testament 

gestütztes Klagerecht besteht. 

 

 Wenn ein Tier, das Ihnen gehört, mir durch die Arglist eines Dritten einen Schaden zufügt, stellt sich die Frage, ob mir eine 

Klage wegen Arglist gegen ihn zusteht? Ich schließe mich der Meinung von Labeo an, dass in Fällen, in denen der 

Eigentümer eines Tieres zahlungsunfähig ist, eine Klage wegen Arglist zuzulassen ist; wenn jedoch eine Herausgabe des 

Tieres als Wiedergutmachung erfolgt ist, sollte sie meiner Meinung nach nicht zugestanden werden, auch nicht in Höhe des 

Selbstbehalts. 

 

 Labeo stellt auch die folgende Frage: "Wenn du meinen Sklaven von seinen Fesseln befreist, damit er fliehen kann, sollte 

dann eine Klage aufgrund von Böswilligkeit gewährt werden?" Quintus erklärt in einer Anmerkung dazu, dass man, wenn 

man die Tat nicht aus Mitleid begangen hat, wegen Diebstahls haftbar gemacht werden kann, aber wenn man durch Mitleid 

beeinflusst wurde, sollte eine Klage in factum gewährt werden. 
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 Ein Sklave bringt seinem Herrn eine Person, die sich bereit erklärt, für den Vertrag des Sklaven in Bezug auf seine Freiheit 

zu haften, unter der Bedingung, dass die Verpflichtung nach seiner Freilassung auf ihn übertragen wird; nach seiner 

Freilassung willigt der Sklave jedoch nicht ein, dass die Verpflichtung übertragen wird. Pomponius sagt, dass eine Klage 

wegen Arglist zulässig ist. Wenn aber der Patron die Schuld trägt, weil die Verpflichtung nicht abgetreten wurde, muss man 

annehmen, dass er durch eine Ausnahme des Bürgen ausgeschlossen wird, wenn dieser verklagt wird. Es ist mir peinlich: 

Wie kann eine Klage wegen Arglist zulässig sein, wenn eine andere Möglichkeit besteht? Es sei denn, jemand könnte sich 

darauf berufen, dass, da der Bürge durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann, wenn er die andere Partei verklagt, 

einer Klage wegen Arglist stattgegeben werden sollte; denn eine Klage, die durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden 

kann, ist überhaupt keine Klage. Wenn aber der Patron verjährt ist, weil er nicht bereit ist, den freigelassenen Sklaven 

anstelle des Bürgen anzunehmen, ist es klar, dass der Partei, die die Verpflichtung anstelle des Sklaven übernommen hat, 

eine Klage wegen Arglist gegen den letzteren zugestanden werden sollte, nachdem er freigelassen wurde; oder wenn der 

Bürge zahlungsunfähig ist, sollte das Klagerecht dem Eigentümer zugestanden werden. 

 

 Wenn mein Bevollmächtigter es zulässt, dass mein Gegner seinen Prozess durch Arglist gewinnt, so dass dieser von der 

Haftung befreit wird, kann man sich fragen, ob ich berechtigt bin, eine Klage wegen Arglist gegen die Partei zu erheben, die 

den Prozess gewonnen hat? Ich denke, dass ich dazu nicht berechtigt bin, wenn die Partei bereit ist, die Klage gegen diese 

Ausnahme zu verteidigen, wenn es sich um eine geheime Absprache handelt; andernfalls sollte eine Klage wegen Arglist 

gewährt werden, vorausgesetzt, ich kann meinen Vertreter nicht verklagen, weil er nicht zahlungsfähig ist. 

 

 Außerdem sagt Pomponius, dass der Prätor Caecidianus einer Klage wegen Betrugs gegen denjenigen nicht stattgegeben hat, 

der behauptet hatte, dass eine bestimmte Person, der Geld geliehen werden sollte, zahlungsfähig sei, was die richtige 

Sichtweise des Falles ist; denn eine Klage wegen Betrugs sollte nicht gewährt werden, es sei denn, die Bösgläubigkeit war 

offenkundig und offensichtlich. 

 

40. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Wenn du aber wusstest, dass der Betreffende sein Vermögen verloren hatte, und mir gegenüber um des Gewinns willen 

behauptet hast, er sei zahlungsfähig, dann wäre eine Klage wegen Betrugs gegen dich zulässig; denn du hast einen anderen in 

der Absicht, mich zu täuschen, falsch empfohlen. 

 

41. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn jemand behauptet, ein Gut sei von sehr geringem Wert, und es dann von dem Erben kauft, so ist eine Klage wegen 

Betrugs nicht zulässig, da die auf den Verkauf gestützte Klage ausreicht. 
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(0) Wenn Sie mich jedoch dazu gebracht haben, den Nachlass unter dem Vorwand auszuschlagen, dass er die Gläubiger nicht 

auszahlen würde, oder mich dazu veranlasst haben, einen bestimmten Sklaven zu wählen, weil es keinen besseren im 

Haushalt gab, dann sollte eine Klage wegen Betrugs zugelassen werden, wenn Sie dies in böser Absicht getan haben. 

 

(1) Wenn außerdem ein Testament lange Zeit unterdrückt wurde, um zu verhindern, dass es für böswillig erklärt wird, und 

nach dem Tod eines Sohnes vorgelegt wird, können die Erben des besagten Sohnes sowohl wegen Betrugs als auch nach der 

Lex Cornelia gegen die Parteien klagen, die es unterdrückt haben. 

 

(2) Labeo sagt im siebenunddreißigsten Buch der Posteriora, wenn Titius dein Öl als seins beansprucht und du das besagte Öl 

in den Händen von Seius hinterlegst, damit er es verkauft, und das Kaufgeld behältst, bis der Streit darüber, wem von euch 

das Öl gehört, beigelegt ist, und Titius sich weigert, sich der Sache anzuschließen; da du weder im Auftrag noch als 

Bevollmächtigter eine Klage gegen Seius erheben kannst, weil die Bedingung der Hinterlegung noch nicht erfüllt ist, kannst 

du Titius wegen Betrugs verklagen. Pomponius aber sagt im siebenundzwanzigsten Buch, dass eine Klage allgemein auf 

Grund der Bevollmächtigung erhoben werden kann; oder wenn die Partei nicht zahlungsfähig ist, kann sie auf Grund von 

Betrug gegen Titius erhoben werden; was die richtige Unterscheidung zu sein scheint. 

 

(3) Wenn Sie mir auf Anraten des Richters Ihren Sklaven überlassen haben, um mich für einen von ihm begangenen Schaden 

zu entschädigen, und infolgedessen von der Haftung befreit wurden, können Sie wegen Betrugs verklagt werden, wenn sich 

herausstellt, dass der besagte Sklave an einen anderen verpfändet wurde. Diese auf Betrug gestützte Klage ist noxal, und 

deshalb erklärt Labeo im Dreißigsten Buch des Prätors für Ausländer, dass die auf Betrug gestützte Klage in Bezug auf einen 

Sklaven manchmal De Peculio und manchmal noxal ist. Denn wenn die Sache, in Bezug auf die der Betrug begangen wurde, 

eine ist, für die eine Klage De Peculio gewährt würde, dann wäre eine Klage aus diesem Grund zulässig; wenn es aber eine 

ist, in der die Klage noxal wäre, dann muss es auch eine mit demselben Charakter sein. 

 

(4) Der Prätor fügt mit Recht die Worte ein: "Es muss ein triftiger Grund vorliegen", denn diese Klage darf nicht willkürlich 

bewilligt werden, etwa wenn es sich um einen unbedeutenden Betrag handelt, 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

d.h. nicht mehr als zwei Aurei, 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. es sollte nicht gewährt werden. 

 

44. Die Klage wird bestimmten Personen nicht gewährt, zum Beispiel Kindern oder Freigelassenen gegen ihre Eltern oder 

ihre Gönner; denn sie impliziert Schande. Sie soll auch nicht einem Menschen in bescheidenen Verhältnissen gegen einen 
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anderen gewährt werden, der einen höheren Stand hat, z.B. einem Plebejer gegen einen Menschen von konsularischem Rang 

und anerkannter Stellung, oder einem Zügellosen oder einem Verschwender oder einem sonst verachtenswerten Menschen 

gegen einen Mann von tadellosem Leben; und Labeo vertritt dieselbe Meinung. Was ist also zu tun? In Bezug auf solche 

Personen muss gesagt werden, dass eine Klage in factum zulässig ist, wobei auf die Formulierung zu achten ist, damit der 

gute Glaube erwähnt werden kann: 

 

0. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Um zu verhindern, dass die Parteien aus ihrer eigenen Täuschung Nutzen ziehen. 

 

46. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Eine Klage wegen Betrugs soll den Erben dieser Personen ebenso zugestanden werden wie den Erben der anderen Parteien. 

 

47. Labeo sagt, dass bei der Prüfung der Gründe darauf geachtet werden muss, dass eine Klage wegen Betrugs nicht gegen 

einen Mündel zugelassen wird, es sei denn, er wird als Erbe verklagt. Ich denke, dass er wegen seines eigenen Betrugs 

verklagt werden kann, wenn er fast das Alter der Volljährigkeit erreicht hat, und vor allem, wenn er durch die Tat 

vermögender geworden ist. 

 

48. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Was wäre die Folge, wenn er die Zustimmung des Bevollmächtigten des Klägers zur Abweisung der Klage gegen ihn erlangt 

hätte, oder wenn er von seinem Vormund durch falsche Angaben Geld erhalten hätte, oder wenn er einen anderen ähnlichen 

Betrug begangen hätte, der keine große Doppelzüngigkeit erfordert hätte? 

 

385875968. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Ich denke, dass eine Klage auch gegen ihn zugelassen werden sollte, wenn er durch den Betrug seines Vormunds finanziell 

profitiert hat; so wie eine Ausnahme zugelassen werden kann. 

 

(1) Es bestehen jedoch Zweifel, ob einer Klage wegen Betrugs gegen eine Gemeinde stattgegeben werden kann? Meiner 

Meinung nach kann sie nicht wegen ihres eigenen Betrugs gewährt werden, denn wie kann eine Gemeinde einen Betrug 

begehen? Ich bin jedoch der Meinung, dass sie gewährt werden sollte, wenn sie aus dem Betrug derjenigen, die ihre 

Angelegenheiten verwalten, einen Nutzen zieht. Eine Klage wegen Betrugs wird gegen die Dekurionen als Einzelpersonen 

zulässig sein. 
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(2) Wenn ein Geschäftsherr durch den Betrug seines Bevollmächtigten einen Vorteil erlangt hat, kann er für den Betrag, der 

ihm zugeflossen ist, verklagt werden; denn es steht außer Frage, dass der Bevollmächtigte für sein eigenes betrügerisches 

Verhalten verantwortlich ist. 

 

(3) Bei dieser Klage muss angegeben werden, wer die betrügerische Handlung begangen hat, während der Vorwurf der 

Einschüchterung nicht erforderlich ist. 

 

(0) Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Der Prätor verlangt auch, dass eine Erklärung darüber abgegeben wird, was in betrügerischer Absicht getan wurde, da der 

Kläger ein Recht darauf hat, zu wissen, in welcher Hinsicht er betrogen wurde, damit er sich bei einem so schwerwiegenden 

Vergehen nicht vage ausdrückt. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn mehrere Personen einen Betrug begehen und einer von ihnen den Schaden ersetzt, werden alle von der Haftung befreit; 

und wenn einer von ihnen einen Betrag zahlt, der dem verursachten Schaden entspricht, bin ich der Meinung, dass die 

anderen befreit sind. 

 

23. Diese Klage wird gegen den Erben und andere Rechtsnachfolger eines Nachlasses gewährt, aber nur in Höhe des 

Betrages, den sie erhalten haben. 

 

53. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Auch in dieser Klage ist die Rückerstattung nach dem Ermessen des Richters eingeschlossen; und wenn keine Rückerstattung 

erfolgt, wird das Urteil im Verhältnis zu dem betreffenden Betrag gefällt. Daher wird in dieser Klage und in der auf 

Einschüchterung gestützten Klage keine bestimmte Summe genannt, damit der Beklagte, wenn er sich der Unverschämtheit 

schuldig gemacht hat, über den Betrag verurteilt werden kann, den der Kläger vor Gericht beschwören kann, obwohl dies in 

beiden Klagen durch das Einschreiten des Richters durch die Festsetzung des Betrages verhindert werden kann. 

 

0. Die Bewilligung dieser Klage ist jedoch nicht immer in das Ermessen des Richters gestellt, wenn es offensichtlich ist, dass 

die Rückerstattung nicht erfolgen kann, wie zum Beispiel, wenn ein Sklave, nachdem er betrügerisch ausgeliefert wurde, 

stirbt; daher sollte die Partei sofort gezwungen werden, eine Summe zu zahlen, die dem Interesse des Klägers an dem 

Eigentum entspricht. 
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1. Wenn der Eigentümer eines Hauses, dessen Nießbrauch vermacht worden ist, es verbrennt; so ist eine Klage wegen 

Betrugs nicht zulässig, da sich aus dieser Handlung andere Klagen ergeben. 

 

2. Trebatius gewährt eine Klage wegen Betrugs in einem Fall, in dem eine Partei wissentlich falsche Gewichte geliehen hat, 

mit denen ein Verkäufer Waren für einen Käufer wiegen konnte. Wenn er jedoch zu schwere Gewichte geliefert hat, kann der 

Verkäufer den Überschuss der Ware durch eine persönliche Klage zurückfordern; und wenn er zu leichte Gewichte geliefert 

hat, kann der Käufer eine Kaufklage auf die Lieferung der restlichen Ware erheben, es sei denn, sie wurde unter der 

Bedingung verkauft, dass sie mit diesen Gewichten gewogen werden sollte, wobei derjenige, der sie in betrügerischer 

Absicht verliehen hat, behauptet hat, dass sie richtig waren. 

 

3. Trebatius erklärt, dass eine Klage wegen Betrugs gegen eine Person, durch deren Täuschung ein Klagerecht durch 

Zeitablauf verloren gegangen ist, zugelassen werden sollte, nicht damit der Richter eine Rückerstattung vornimmt, sondern 

damit der Kläger Schadenersatz für das Interesse erhält, das er daran hatte, dass das Klagerecht nicht erloschen ist; denn 

wenn andere Maßnahmen ergriffen würden, würde das Gesetz umgangen werden. 

 

4. Wenn jemand einen Sklaven tötet, den du mir versprochen hast, meinen viele Autoritäten mit Recht, dass ihm eine Klage 

wegen Betrugs zugestanden werden sollte; denn du bist, was die Haftung mir gegenüber betrifft, entlastet, und daher würde 

dir eine Klage nach der Lex Aquilia verweigert werden. 

 

23. Papinianus, Fragen, Buch LVII. 

 

Wenn ein Bürge ein Tier tötet, das ihm versprochen worden war, bevor der Schuldner mit der Lieferung in Verzug war, so 

meinen Neratius Priscus und Julianus, dass eine Klage wegen Betrugs gegen ihn erhoben werden müsse; denn da der 

Schuldner entlastet sei, sei er selbst von der Haftung befreit. 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Dein Sklave, der dir Geld schuldete und keine Möglichkeit hatte, es zu bezahlen, lieh sich auf deinen Rat hin Geld von mir 

und bezahlte dich. Labeo sagt, dass eine Klage wegen Betrugs gegen dich zugelassen werden sollte, weil ich mich nicht auf 

eine Klage De Peculio berufen konnte, da es kein Privateigentum gab; auch scheint nichts zum Nutzen des Herrn ausgegeben 

worden zu sein, da er es als Bezahlung einer Schuld erhielt. 
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23. Wenn Sie mich davon überzeugen, dass zwischen Ihnen und der Person, deren Erbe ich bin, keine Partnerschaft 

bestanden hat, und ich Ihnen deshalb erlaube, sich von der Haftung vor Gericht freizusprechen, erklärt Julianus, dass mir eine 

Klage wegen Betrugs zusteht. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn du durch meine Vermittlung einen Eid geschworen hast, und du wirst entlastet, und danach wird bewiesen, dass du 

einen Meineid begangen hast; Labeo sagt, dass eine Klage wegen Betrugs gegen dich gewährt werden sollte; denn 

Pomponius ist der Meinung, dass die Handlung einem Kompromiss gleichkommt, und auch Marcellus vertritt diese Meinung 

im achten Buch der Digest, da auf den religiösen Charakter eines Eides geachtet werden sollte: 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Denn in diesem Fall ist die Strafe für Meineid ausreichend. 

 

60. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer, dem über das in der Lex Falcidia vorgeschriebene Maß hinaus Vermögen vermacht wurde, 

dem Erben, der den Wert des Nachlasses noch nicht kennt, entweder durch Eid oder durch eine andere Täuschung 

vorgaukelt, der Nachlass reiche aus, um alle Vermächtnisse zu bezahlen, und auf diese Weise die Auszahlung seines eigenen 

Vermächtnisses in voller Höhe erwirkt, wird eine Klage wegen Betrugs zugelassen. 

 

61. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn durch die betrügerische Handlung einer Partei, die im Namen einer Person auftritt, die ihre Freiheit zu erlangen 

versucht, ein Urteil zugunsten ihrer Freiheit gefällt wird, während ihr Gegner nicht anwesend ist, soll gegen ihn sofort eine 

Klage wegen Betrugs zugelassen werden, weil ein Urteil, das zugunsten der Freiheit ergangen ist, nicht mehr revidiert 

werden kann. 

 

62. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ich dich auf eine Geldsumme verklagt habe, und der Streit ist beigelegt, und du überzeugst mich fälschlich, dass du das 

Geld an meinen Sklaven oder meinen Agenten gezahlt hast, und aus diesem Grund hast du die Abweisung des Falles mit 

meiner Zustimmung erreicht; Wir haben gefragt, ob eine Klage wegen Betrugs gegen Sie zulässig sei, und es wurde 

entschieden, dass eine solche Klage nicht zulässig sei, weil ich auf andere Weise Abhilfe schaffen könne; denn ich könnte die 
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Klage von neuem erheben, und wenn ein Einspruch wegen eines früheren Urteils eingelegt würde, könnte ich rechtmäßig von 

einer Erwiderung Gebrauch machen. 

 

(1) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Ein Prokonsul verspricht, eine Klage gegen einen Erben in Höhe des Betrages zuzulassen, der in seine Hände gelangt, d.h. in 

Höhe des Betrages, um den der Nachlass durch das Geschäft bereichert wird, wenn es auf ihn übergeht: 

 

63. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Oder den er erhalten hätte, wenn dies nicht durch den von ihm begangenen Betrug verhindert worden wäre. 

 

0. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Wenn dir also für eine Schuld ein durch Betrug erlangter Freibrief erteilt wurde, kann ohne Zweifel eine Klage gegen deinen 

Erben erhoben werden. Ist Ihnen aber auf diese Weise ein Gut übergeben worden und sterben Sie, so kann, wenn das Gut 

vorhanden ist, gegen Ihren Erben geklagt werden; ist es aber nicht vorhanden, so kann dies nicht geschehen. Die Klage gegen 

den Erben ist jedoch ohne Rücksicht auf die Zeit zulässig, weil er nicht vom Verlust eines anderen profitieren darf. 

Dementsprechend ist eine Klage in factum ohne Zeitbezug gegen denjenigen zuzulassen, der sich des Betrugs schuldig 

gemacht hat, und zwar in Höhe des Betrags, um den er sich bereichert hat. 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Sabinus ist der Meinung, dass der Erbe eher auf Berichtigung einer Rechnung als auf Unrecht verklagt wird; und auf jeden 

Fall impliziert die Klage keine Infamie, und daher sollte die Haftung der Partei nicht durch Zeitablauf begrenzt werden. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ein Verfahren gegen einen Erben eingeleitet wird, muss kein triftiger Grund nachgewiesen werden. 

 

3. Proculus, Episteln, Buch II. 

 

Wenn jemand meinen Sklaven dazu verleitet, den Besitz meines Eigentums aufzugeben, ist der Besitz desselben nicht 

wirklich verloren; aber eine Klage wegen Betrugs wird gegen den Betreffenden erhoben, wenn ich einen Schaden erlitten 

habe. 
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4. Scaevola, Digest, Buch II. 

 

Ein Sohn, der einen Sklaven als Vorzugsvermächtnis erhalten hatte, wurde aufgefordert, ihn nach einer bestimmten Zeit 

freizugeben, sofern er in der Zwischenzeit dem besagten Erben und seinen Brüdern, die seine Miterben waren, Rechenschaft 

ablegen würde, und gab den Sklaven durch Freilassung frei, bevor die Zeit verstrichen war und bevor die Rechenschaft 

abgelegt worden war. Es stellte sich die Frage, ob er seinen Brüdern gegenüber als Treuhänder verpflichtet war, ihnen für 

ihre Anteile Rechnung zu legen? Ich antwortete, dass er, da er seinen Sklaven befreit hatte, seinen Brüdern gegenüber nicht 

als Treuhänder haftbar war, dass aber, wenn er sich beeilte, ihn zu entmannen, um ihn daran zu hindern, seinen Brüdern 

Rechenschaft abzulegen, eine Klage wegen Betrugs gegen ihn erhoben werden könnte. 

 

5. Ulpianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein gewisser Mann war im Besitz einer Sache, die er verkaufen wollte, und ein anderer erhob Klage, um das Eigentumsrecht 

festzustellen, und nachdem er ihm die Möglichkeit genommen hatte, die Sache an den Käufer zu verkaufen, gab er die Sache 

auf. Es wurde entschieden, dass die Partei, die den Gegenstand besaß, unter den gegebenen Umständen zu einer Klage in 

factum zum Zwecke der Entschädigung berechtigt war. 

 

6. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wenn du mir erlaubst, Steine von deinem Land zu entfernen oder Kreide oder Sand zu schürfen, und ich dadurch Kosten 

verursacht habe, und du mir nicht erlaubst, sie zu entfernen, kann ich keine andere Klage zu meinen Gunsten gegen dich 

erheben, außer derjenigen wegen böswilligen Handelns. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn jemand ein Testament, das ihm nach dem Tod des Erblassers hinterlassen wurde, vernichtet oder in irgendeiner Weise 

verstümmelt, kann der darin als Erbe Genannte wegen Betrugs gegen ihn klagen. Die gleiche Klage sollte denjenigen 

zugestanden werden, denen Vermächtnisse vermacht worden sind. 

 

8. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn zwei Personen sich des Betrugs schuldig gemacht haben, können sie sich nicht gegenseitig aus diesem Grund 

verklagen. 
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9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Wenn ein Verkäufer etwas zum Lobe seiner Ware sagt, so ist davon auszugehen, dass er weder etwas gesagt noch 

versprochen hat; hat er aber solche Äußerungen in der Absicht gemacht, den Käufer zu täuschen, so entsteht nach gerechter 

Auffassung kein Klagerecht wegen des Gesagten oder Versprochenen, sondern es kann eine Klage wegen Betrugs erhoben 

werden. 

 

10. The Same, Opinions, Book V. 

 

Ein Schuldner ließ seinem Gläubiger ein Schreiben zukommen, das von Titius verfasst worden zu sein schien und in dem er 

um Entlastung bat. Sollte sich der Brief später als gefälscht oder wertlos erweisen, so hat der Gläubiger, wenn er über 

fünfundzwanzig Jahre alt ist, das Recht, wegen Betrugs Klage zu erheben, und der Minderjährige erhält eine vollständige 

Rückerstattung. 

 

11. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVII. 

 

Wenn du dich dem Titius in Bezug auf etwas anbietest, das du nicht besitzt, damit ein anderer davon Gebrauch machen kann, 

und du Sicherheit dafür leistest, dass das Urteil befolgt wird, obwohl du freigelassen werden kannst, bist du dennoch wegen 

Betrugs haftbar; dies war die Meinung von Sabinus. 

 

12. Furius Anthianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wer jemanden betrügt, um ihn zum Eintritt in ein Vermögen zu bewegen, das nicht ausreicht, um die Gläubiger zu bezahlen, 

ist des Betrugs schuldig, es sei denn, er selbst ist der einzige Gläubiger; denn dann genügt es, eine Ausnahme wegen Betrugs 

gegen ihn geltend zu machen. 

 

 

 

 

Tit. 4. In Bezug auf Personen unter fünfundzwanzig Jahren. 

 

 

 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 
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Der Prätor hat in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der natürlichen Gerechtigkeit das folgende Edikt vorgeschlagen, mit 

dem er den Schutz der Minderjährigen übernimmt; denn, wie jedermann weiß, ist das Urteilsvermögen der Personen dieses 

Alters schwach und unentschlossen, vielen Fallstricken ausgesetzt und vielen Nachteilen unterworfen, und deshalb versprach 

der Prätor ihnen durch dieses Edikt Hilfe und Schutz vor Betrug. 

 

14. Der Prätor sagt in dem Edikt: "Wenn irgendeine Transaktion mit einem Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren 

stattgefunden haben soll, werde ich prüfen, was getan wurde". 

 

15. Es scheint, dass der Prätor Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren Beistand verspricht, denn nach diesem Zeitpunkt 

gilt die Manneskraft als hergestellt. 

 

16. Aus diesem Grund sind Minderjährige derzeit bis zu diesem Alter der Leitung von Kuratoren unterworfen; auch darf 

ihnen die Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten nicht vor diesem Zeitpunkt übertragen werden, auch wenn sie in der 

Lage sind, sie ordnungsgemäß zu erledigen. 

 

17. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIX. 

 

Denn was das Gesetz vorsieht, dass nämlich für jedes Kind ein Jahr erlassen wird, bezieht sich nach den Worten des 

göttlichen Severus auf die Befähigung zu öffentlichen Ämtern, nicht aber auf die Verwaltung des Vermögens. 

 

18. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Schließlich haben der göttliche Severus und unser Kaiser die Erlasse der Konsuln und Statthalter dieser Art als von ihrem 

eigenen Interesse diktiert interpretiert, da sie selbst sehr selten Minderjährigen in der Verwaltung ihrer eigenen 

Angelegenheiten nachgegeben haben, im Gegensatz zu dem etablierten Brauch; und dies ist unsere heutige Praxis. 

 

19. Wenn jemand mit einem Minderjährigen einen Vertrag abschließt, der erst nach Erreichen der Volljährigkeit wirksam 

wird, soll man dann den Beginn oder das Ende des Geschäfts betrachten? Es wird behauptet und ist verfassungsmäßig 

festgestellt worden, dass, wenn eine Partei bestätigt, was sie als Minderjährige getan hat, kein Grund für eine Rückerstattung 

besteht. Aus diesem Grund behandelt Celsus im elften Buch der Episteln und im zweiten Buch der Digest diese Frage in 

einer fähigen Weise in Bezug auf einen Fall, in dem er vom Prätor Flavius Respectus konsultiert wurde. Ein Minderjähriger, 

der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt war und vielleicht schon das vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet hatte, hatte 

eine Vormundschaftsklage gegen den Erben seines Vormunds angestrengt, und das Ergebnis war, dass der besagte Erbe des 

Vormunds noch vor Abschluss des Prozesses freigelassen wurde, da der Kläger bereits die Volljährigkeit von 
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fünfundzwanzig Jahren erreicht hatte und daher eine vollständige Rückerstattung beantragt wurde. Celsus wies Respectus 

darauf hin, dass der ehemalige Minderjährige nicht ohne weiteres eine vollständige Rückerstattung erhalten könne; wenn ihm 

aber bewiesen werde, dass dies durch die List seines Gegners herbeigeführt worden sei, damit er entlassen werde, sobald der 

Minderjährige die Volljährigkeit erlangt habe, dann könne die Rückerstattung gewährt werden: "Denn", so sagte er, "der 

Minderjährige schien erst am letzten Tag der Verhandlung übervorteilt worden zu sein, und die ganze Angelegenheit war 

offensichtlich so geplant worden, dass der Vormund nach Erreichen der Volljährigkeit entlassen werden konnte". Dennoch 

räumt er ein, dass er bei einem nur geringen Verdacht, dass sich sein Gegner einer Täuschung schuldig gemacht hat, keine 

vollständige Rückerstattung erreichen kann. 

 

20. Ich weiß auch, dass sich einmal die folgende Frage stellte. Ein Minderjähriger, der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt 

war, mischte sich in den Nachlass seines Vaters ein und verlangte, nachdem er die Volljährigkeit erreicht hatte, von einigen 

Schuldnern seines Vaters die Zahlung und verlangte dann die vollständige Rückgabe, um den Nachlass ausschlagen zu 

können. Auf der anderen Seite wurde argumentiert, dass er nach Erreichen der Volljährigkeit das, was er als Minderjähriger 

getan hatte, gebilligt habe; und wir sind der Meinung, dass die vollständige Rückerstattung gewährt werden sollte, da der 

Beginn der Transaktion zu berücksichtigen ist. Ich bin der Meinung, dass die gleiche Regel gelten würde, wenn er in das 

Vermögen eines Fremden eingetreten wäre. 

 

21. Auch bei der Geburt eines Fünfundzwanzigjährigen ist zu erwägen, ob man sagen soll, dass er an seinem Geburtstag vor 

der Stunde seiner Geburt noch minderjährig ist, so dass er, wenn er getäuscht worden ist, Rückerstattung erhalten kann; hat er 

dieses Alter noch nicht voll erreicht, so ist die Zeit von einem Augenblick zum anderen zu zählen. Wenn er also in einem 

halbsextilen Jahr geboren wurde, meint Celsus, dass es keinen Unterschied macht, ob er am früheren oder am späteren Tag 

geboren wurde, sondern die beiden Tage werden als ein einziger betrachtet, und der letztere wird interkaliert. 

 

22. Sodann ist zu erwägen, ob die Erleichterung nur denjenigen gewährt werden soll, die ihre eigenen Herren sind, oder auch 

denjenigen, die unter der Herrschaft anderer stehen; Und der Punkt, der Zweifel hervorruft, ist der, dass, wenn man sagen 

würde, dass die Söhne einer Familie in Bezug auf ihr peculium Anspruch auf Entlastung haben, die Folge wäre, dass die 

Leistung durch sie den Volljährigen, d.h. ihren Vätern, zukommen würde, was vom Prätor zu keiner Zeit beabsichtigt war; 

denn dieser versprach Unterstützung für Minderjährige und nicht für Volljährige. Ich bin jedoch der Meinung, dass die 

Option derjenigen, die meinen, dass der Sohn einer Familie, der minderjährig und unter fünfundzwanzig Jahre alt ist, nur in 

den Fällen Anspruch auf vollständige Rückerstattung hat, in denen er selbst ein Interesse hat, zum Beispiel, wenn er durch 

einen Vertrag gebunden ist. Wenn er also durch den Befehl seines Vaters gebunden ist, kann dieser sicherlich auf den 

gesamten Betrag verklagt werden, und was den Sohn betrifft (da er selbst im Umfang seiner Zahlungsfähigkeit verklagt 

werden kann, unabhängig davon, ob er noch unter der Kontrolle seines Vaters steht, oder ob er emanzipiert oder enterbt 

wurde, und in der Tat, solange er unter der Kontrolle seines Vaters lebt, kann eine Vollstreckungsklage gegen ihn erhoben 

werden), sollte er um Entlastung bitten, wenn er selbst verklagt wird. Ob diese Befreiung auch seinem Vater zugute kommt, 
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wie es manchmal bei einem Bürgen der Fall ist, ist zu prüfen, und ich glaube nicht, dass es so ist. Wenn also der Sohn 

verklagt wird, kann er Entlastung beantragen; wenn aber ein Gläubiger seinen Vater verklagt, kann er keine Entlastung 

erlangen, es sei denn, er hat Geld geliehen; und auch in diesem Fall, wenn er das Geld im Auftrag seines Vaters geliehen hat, 

kann ihm keine Entlastung gewährt werden. Wenn er also ohne den Auftrag seines Vaters einen Vertrag geschlossen hat und 

übervorteilt wurde, und eine Klage De Peculio gegen den Vater erhoben wird, kann der Sohn keine Rückerstattung erhalten, 

aber wenn dieser verklagt wird, kann er sie erhalten; Es entsteht auch keine Schwierigkeit dadurch, dass der Sohn ein 

Interesse an dem Peculium hat, denn das Interesse des Vaters ist größer als das des Sohnes, obwohl in manchen Fällen das 

Peculium dem Sohn gehört; zum Beispiel, wenn das Vermögen des Vaters wegen einer Schuld vom Fiskus beschlagnahmt 

wird; denn in diesem Fall wird das Peculium des Sohnes nach der Verfassung des Claudius davon getrennt. 

 

23. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass, wenn die Tochter einer Familie in Bezug auf ihre Mitgift betrogen wurde, 

als sie ihre Zustimmung zu der nachträglich getroffenen Vereinbarung ihres Vaters gab, dass die Mitgift zurückgegeben oder 

jemand gefunden werden sollte, der für sie eintritt, ihr die Rückerstattung gewährt werden sollte, da die Mitgift das 

persönliche Eigentum der Tochter selbst ist. 

 

24. Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren sich hat entmündigen lassen und behauptet, er sei bei der 

Entmündigung getäuscht worden, z. B. dass er als Mann von Vermögen von einer Partei zum Zwecke des Raubes entmündigt 

worden sei, so bin ich der Meinung, dass er gehört werden soll, wenn er die vollständige Rückgabe beantragt. 

 

25. Wenn dem Sohn einer Familie ein Vermächtnis oder ein Treuhandvermögen vermacht wird, das nach dem Tode seines 

Vaters ausgezahlt werden soll, und er dazu genötigt wird, z. B. weil er der Vereinbarung seines Vaters zugestimmt hat, dass 

das Vermächtnis nicht eingeklagt werden soll, kann man sagen, dass er Anspruch auf vollständige Rückgabe hat, da er ein 

Interesse hat, weil er das Vermächtnis erwartet, auf das er nach dem Tode seines Vaters Anspruch hat. Wird ihm aber etwas 

vermacht, das ihn persönlich betrifft, wie z. B. ein Kommando in der Armee, so hat er Anspruch auf vollständige 

Rückerstattung, denn es ist sein Interesse, nicht getäuscht zu werden, da er es nicht für seinen Vater erwirbt, sondern selbst 

haben soll. 

 

26. Wird ein Erbe unter der Bedingung eingesetzt, dass er innerhalb von hundert Tagen von seinem Vater emanzipiert wird, 

so soll er dies seinem Vater sofort mitteilen; hat er dies nicht getan, als er dazu in der Lage war, und hätte sein Vater ihn 

emanzipiert, wenn er davon gewusst hätte, so ist er zur vollständigen Rückerstattung berechtigt, wenn sein Vater bereit ist, 

ihn zu emanzipieren. 

 

27. Pomponius fügt hinzu, dass in den Fällen, in denen der Sohn einer Familie in einer Angelegenheit, die sein peculium 

betrifft, Rückerstattung erhalten kann, sein Vater als Erbe seines Sohnes nach dessen Tod die vollständige Rückerstattung 

verlangen kann. 
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28. Hat aber der Sohn einer Familie ein castrense peculium, so steht es außer Frage, daß er in Angelegenheiten, die das 

castrense peculium betreffen, Anspruch auf vollständige Restitution hat, ebenso wie wenn er in bezug auf sein eigenes 

Vermögen betrogen worden wäre. 

 

29. Ein Sklave, der das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann auf keinen Fall eine Rückerstattung 

erhalten, da auf die Person seines Herrn abgestellt wird und er sich selbst verschulden muss, wenn er einem Minderjährigen 

etwas anvertraut hat. Wenn er also durch einen Minderjährigen, der das Alter der Pubertät noch nicht erreicht hat, einen 

Vertrag abschließt, gilt dieselbe Regel, wie Marcellus im zweiten Buch der Digest feststellt. Und wenn einem minderjährigen 

Sklaven die freie Verwaltung seines peculium gewährt wird, kann sein Herr, wenn er volljährig ist, deswegen keine 

Rückerstattung erhalten. 

 

30. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Denn was auch immer ein Sklave in einem solchen Fall tut, es wird davon ausgegangen, dass er es mit dem Einverständnis 

seines Besitzers tut; und dies wird deutlicher erscheinen, wenn sich die Frage in Bezug auf eine institorische Handlung stellt, 

oder wenn eine Person über fünfundzwanzig Jahre einen Minderjährigen angewiesen hat, ein Geschäft zu tätigen, und dieser 

dabei getäuscht wurde. 

 

31. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn es sich jedoch um einen Sklaven handelte, der aufgrund eines Treuhandvertrags ein Recht auf sofortige Freiheit hatte 

und dem diese Freiheit aufgedrängt wurde, weil er unter dem Versäumnis litt, kann man sagen, dass der Prätor verpflichtet 

ist, ihm Erleichterung zu gewähren. 

 

32. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Die vollständige Rückerstattung an Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren wird nicht nur dann gewährt, wenn sie einen 

Vermögensschaden erlitten haben, sondern auch dann, wenn sie ein Interesse daran haben, nicht mit Prozessen und Kosten 

belästigt zu werden. 

 

33. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Der Prätor sagt: "Jede Transaktion, von der gesagt wird, dass sie stattgefunden hat". Wir verstehen unter dem Begriff 

"Geschäft" ein Geschäft jeglicher Art, ob es ein Vertrag ist oder nicht. 
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34. Wenn also ein Minderjähriger etwas kauft, wenn er etwas verkauft, wenn er eine Partnerschaft eingeht oder Geld leiht 

und betrogen wird, hat er Anspruch auf Entlastung. 

 

35. Auch wenn er von einem Schuldner seines Vaters oder von einem seiner eigenen Leute Geld erhalten hat und es verliert, 

hat er Anspruch auf Entlastung, da das Geschäft mit ihm abgeschlossen wurde. Wenn also ein Minderjähriger den Schuldner 

verklagt, sollte er einen Kurator dabei haben, damit er bezahlt wird, denn sonst kann der Schuldner nicht gezwungen werden, 

ihm zu zahlen. Gegenwärtig ist es jedoch üblich, das Geld in einem Tempel zu hinterlegen (wie Pomponius im 

achtundzwanzigsten Buch erklärt), damit der Schuldner nicht durch die Zahlung überhöhter Zinsen unterdrückt wird oder ein 

minderjähriger Gläubiger sein Geld verliert; oder die Zahlung erfolgt an die Kuratoren, wenn es welche gibt. Auch ist es 

einem Schuldner durch eine kaiserliche Verfassung gestattet, einen Minderjährigen zu zwingen, für sich Kuratoren bestellen 

zu lassen. Was aber, wenn der Prätor anordnet, dass das Geld ohne Einschaltung von Kuratoren an einen Minderjährigen zu 

zahlen ist, und es wird gezahlt? Man kann bezweifeln, dass er sicher sein wird. Ich bin jedoch der Meinung, dass er, wenn er 

zur Zahlung gezwungen wird, nachdem er darauf hingewiesen hat, dass der Gläubiger minderjährig ist, von der 

Verantwortung befreit wäre; es sei denn, jemand könnte meinen, dass er Berufung einlegen müsste, weil er einen Schaden 

erlitten hat. Ich glaube jedoch, dass der Prätor einen Minderjährigen nicht anhören würde, wenn er in einem solchen Fall eine 

vollständige Rückerstattung beantragen würde. 

 

36. Der Minderjährige wird nicht nur unter diesen Umständen entlastet, sondern auch dann, wenn er in die Verpflichtungen 

anderer eintritt, z. B. wenn er sich selbst bindet oder sein Vermögen als Bürgschaft belastet. Pomponius scheint jedoch mit 

denen übereinzustimmen, die einen Unterschied machen zwischen einem Minderjährigen, bei dem ein Schiedsrichter eine 

Partei zur Genehmigung von Bürgschaften ernannt hat, und dem, bei dem sein Gegner ihn akzeptiert hat. Es scheint mir, dass 

in all diesen Fällen, wenn die Partei minderjährig ist und beweist, dass sie umgangen wurde, sie ein Recht auf Entlastung hat. 

 

37. Der Rechtsschutz wird auch in Prozessen gewährt, unabhängig davon, ob die Partei, die übervorteilt wurde, Klage 

erhoben hat oder verklagt wurde. 

 

38. Hat aber ein Minderjähriger eine Erbschaft angetreten, die nicht ausreicht, um die Gläubiger zu bezahlen, so wird ihm 

Abhilfe gewährt, damit er sie zurückweisen kann; denn auch in diesem Fall wird er getäuscht. Die gleiche Regel gilt für den 

Besitz eines Grundstücks oder eine andere Erbschaft. Nicht nur der Sohn, der sich in das Vermögen seines Vaters 

eingemischt hat, erhält eine Rückerstattung, sondern auch jeder andere Minderjährige, der zur Familie gehört, wie zum 

Beispiel ein Sklave, der zum Erben eingesetzt wird und seine Freiheit erhält; denn es ist davon auszugehen, dass er, wenn er 

sich in die Angelegenheiten des Vermögens eingemischt hat, aufgrund seines Alters entlastet werden kann, damit er eine 

Trennung von seinem eigenen Vermögen vornehmen kann. Es liegt auf der Hand, dass er, wenn er nach dem Eintritt in den 
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Nachlass eine Rückerstattung erhält, den Teil desselben herausgeben muss, der sich mit seinem eigenen Vermögen vermischt 

hat und nicht durch die Schwäche seiner Jugend verloren gegangen ist. 

 

39. Gegenwärtig ist es üblich, dass Minderjährige entlastet werden, wenn sie keinen Gewinn erzielt haben. 

 

40. Pomponius hat im achtundzwanzigsten Buch auch erklärt, dass, wenn jemand ein Vermächtnis ausschlägt, ohne dass sich 

jemand des Betrugs schuldig gemacht hat, oder wenn er bei der Wahl zwischen zwei Vermächtnissen übervorteilt wird, 

indem er das minderwertige auswählt, oder wenn er einem Menschen verspricht, ihm das eine oder das andere zu geben, und 

ihm das wertvollere gibt, er Anspruch auf Entlastung hat und diese ihm gewährt werden soll. 

 

41. Zu dem Punkt, der besagt, dass Minderjährigen Entlastung gewährt werden muss, auch wenn sie keinen Gewinn erzielen, 

wie z.B. wenn das Eigentum eines Minderjährigen verkauft wurde und sich jemand meldet, der bereit ist, mehr dafür zu 

zahlen, stellt sich die Frage, ob wegen des ausgebliebenen Gewinns eine vollständige Rückerstattung erfolgen muss? Die 

Prätoren gewähren unter diesen Umständen jeden Tag die Rückgabe, damit neue Gebote abgegeben werden können. Das 

Gleiche gilt für die Güter, die für Minderjährige aufbewahrt werden müssen. Dies muss jedoch mit großer Sorgfalt 

geschehen, da sonst niemand die Verkäufe von Mündelgütern besuchen würde, auch nicht, wenn sie in gutem Glauben 

durchgeführt würden; und es ist ein durchaus zu billigender Grundsatz, dass in Bezug auf Güter, die dem Zufall ausgesetzt 

sind, dem Minderjährigen keine Entlastung gegenüber dem Erwerber gewährt werden darf, es sei denn, es wird festgestellt, 

dass Korruption oder offensichtliche Parteilichkeit des Vormunds oder Kurators vorlag. 

 

42. Wenn ein Minderjähriger, dem eine Restitution gewährt wurde, sich in die Angelegenheiten eines Gutes einmischt oder 

in ein Gut eintritt, das er abgelehnt hatte, kann er erneut eine Restitution erhalten, um es ablehnen zu können; dies wurde 

auch in Reskripten und Gutachten festgestellt. 

 

43. Papinianus aber sagt im zweiten Buch der Meinungen, daß, wenn ein Sklave anstelle eines Minderjährigen als 

notwendiger Erbe eingesetzt wird und der Minderjährige den Nachlaß ausschlägt, der besagte Sklave der notwendige Erbe 

wird, und wenn der Minderjährige die Rückerstattung erhält, bleibt er dennoch frei; wenn aber der Minderjährige zuerst in 

den Nachlaß eintritt und ihn dann ausschlägt, kann der Sklave, der an seiner Stelle mit der Gewährung der Freiheit eingesetzt 

wurde, nicht der Erbe werden oder frei sein; und das ist nicht ganz richtig. Denn wenn der Nachlass nicht zahlungsfähig ist 

und der Erbe ihn ausschlägt, hat der göttliche Pius wie auch unser Kaiser in einem Reskript erklärt, dass im Falle eines 

Minderjährigen, der ein Fremder ist, ein Grund für die Einsetzung eines notwendigen Erben besteht; und wo er sagt, daß er 

frei bleibt, bedeutet das offenbar, daß er nicht auch der Erbe bleibt, da der Minderjährige nach der Ausschlagung der 

Erbschaft die Rückerstattung erhält; so daß der Minderjährige, da er nicht Erbe wird, sondern ein Recht der Billigkeitsklage 

hat, zweifellos der Erbe bleibt, der einmal als solcher aufgetreten ist. 

 



264 

 

44. Wenn der Erbe nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist Berufung eingelegt hat, wird ihm außerdem die Möglichkeit 

gegeben, Berufung einzulegen, vorausgesetzt, er möchte dies tun. 

 

45. Außerdem wird ihm Rechtsschutz gewährt, wenn gegen ihn ein Versäumnisurteil ergangen ist. Nach ständiger 

Rechtsprechung haben jedoch Männer jeden Alters im Falle der Säumnis Anspruch auf eine neue Verhandlung, wenn sie 

nachweisen können, dass sie aus einem wichtigen Grund abwesend waren. 

 

46. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Auch wenn ein Minderjähriger seinen Prozess wegen Unzucht verloren hat, kann er eine vollständige Wiedergutmachung 

beantragen. 

 

47. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn aufgrund eines Urteils die Pfänder eines Minderjährigen in Vollzug gesetzt und verkauft werden und er danach gegen 

das Urteil des Statthalters oder des kaiserlichen Prokurators die Rückerstattung erwirkt, ist zu prüfen, ob das verkaufte Gut 

nicht zurückerstattet werden sollte; denn es ist sicher, dass das aufgrund des Urteils gezahlte Geld dem Minderjährigen 

zurückerstattet werden muss, aber es ist eher in dessen Interesse, das Gut zurückzuerhalten; und ich denke, dass dies in 

einigen Fällen erlaubt werden sollte, nämlich wenn der Minderjährige sonst einen großen Verlust erleiden würde. 

 

48. Der Frau wird auch eine Erleichterung in Bezug auf ihre Mitgift gewährt, wenn sie, nachdem sie dazu genötigt wurde, 

mehr gegeben hat, als ihr Vermögen rechtfertigen würde, oder wenn sie ihr gesamtes Vermögen gegeben hat. 

 

49. Es stellt sich nun die Frage, ob Minderjährige nur dann entlastet werden sollen, wenn sie durch Verträge belastet werden, 

oder auch dann, wenn sie sich einer Straftat schuldig gemacht haben; wenn zum Beispiel ein Minderjähriger einen Betrug in 

Bezug auf ein hinterlegtes, geliehenes oder anderweitig vertraglich vereinbartes Vermögen begeht, hat er dann Anspruch auf 

Entlastung, wenn ihm durch das Geschäft nichts in die Hände fällt? Es wird die Auffassung vertreten, dass Minderjährigen, 

die sich eines Gesetzesverstoßes schuldig gemacht haben, keine Erleichterung gewährt werden sollte; daher sollte in diesem 

Fall keine Erleichterung gewährt werden, denn wenn ein Minderjähriger einen Diebstahl begeht oder eine Sachbeschädigung 

verursacht, hat er keinen Anspruch auf Erleichterung. Wenn er jedoch, nachdem er die Verletzung begangen hat, hätte 

gestehen können, um nicht für den doppelten Schadenersatz haftbar gemacht zu werden, es aber vorzog zu leugnen, was er 

getan hatte, sollte ihm nur eine Rückerstattung gewährt werden, damit er so behandelt werden kann, als hätte er gestanden. 

Wenn er also in der Lage war, den durch seinen Diebstahl verursachten Schaden zu ersetzen, anstatt auf doppelten oder 

vierfachen Schadenersatz verklagt zu werden, wird ihm Entlastung gewährt. 
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50. Wenn eine verheiratete Frau, nachdem sie sich aus eigenem Verschulden von ihrem Ehemann getrennt hat, Entlastung 

wünscht oder ihr Ehemann dies tut, sollte meiner Meinung nach keine Rückerstattung gewährt werden, denn dies ist kein 

gewöhnliches Vergehen, und wenn der Minderjährige Ehebruch begangen hat, kann ihm keine Entlastung gewährt werden. 

 

51. Papinianus sagt, dass ein Minderjähriger, der zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt ist, wenn er sich in die 

Sklaverei versetzen lässt, d.h. wenn er sich an dem für ihn gezahlten Preis beteiligt, keinen Anspruch auf Rückgabe hat. 

 

52. Wenn ein Minderjähriger die Strafe für die Nichtzahlung von Steuern auf sich genommen hat, hat er Anspruch auf 

vollständige Rückerstattung; aber es muss klar sein, dass kein Betrug seinerseits vorlag, sonst wird die Rückerstattung nicht 

gewährt. 

 

53. Es ist auch nicht möglich, daß ein Prätor gegen die Freiheit seines Sklaven eine Rückerstattung gewährt. 

 

54. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Es sei denn, er erlangt diese Gunst vom Kaiser aus einem guten Grund. 

 

55. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Eine Betrugsklage oder eine Billigkeitsklage wird für den Betrag erhoben, den der Minderjährige daran interessiert war, den 

Sklaven nicht freizulassen; daher muss ihm jetzt alles, was er hätte haben können, wenn er den Sklaven nicht freigelassen 

hätte, ausgehändigt werden. Auch in Bezug auf die Gegenstände, die seinem Herrn gehören und die der entmannte Sklave 

entwendet hat, besteht ein Klagerecht gegen ihn auf deren Herstellung oder auf Diebstahl oder auf die Wiedererlangung des 

Gestohlenen, weil er sie sich nach der Entmannung angeeignet hat; andernfalls, wenn das Verbrechen begangen wurde, 

während er in Sklaverei war, hat sein Herr kein Recht auf eine Klage gegen ihn, nachdem er seine Freiheit erlangt hat. Dies 

ist in einem Reskript des göttlichen Severus enthalten. 

 

56. Was wäre, wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig und über zwanzig Jahren einen Sklaven nach diesem Gesetz 

verkaufen würde, um ihn freizugeben? Ich spreche von einem über zwanzigjährigen, da Scaevola auch dieses Alter im 

Vierzehnten Buch der Fragen erwähnt; und es ist die bessere Meinung, dass die in der Konstitution des göttlichen Marcus, 

die an Aufidius Victorinus gerichtet ist, dargelegte Regel diesen Fall nicht einschließt, nämlich den eines Minderjährigen 

über zwanzig Jahre. Aus diesem Grund ist zu prüfen, ob einem Minderjährigen, der über zwanzig Jahre alt ist, eine Befreiung 

gewährt werden kann; er ist zu hören, wenn er den Antrag stellt, bevor der Sklave seine Freiheit erlangt, denn wenn er es 

danach tut, kann er es nicht. Es stellt sich auch die Frage, ob ein Minderjähriger, der einen Kauf nach diesem Gesetz tätigt, 

Anspruch auf Rückerstattung hat, wenn er minderjährig ist. Wenn die Freiheit des Sklaven noch nicht erlangt wurde, hat er 
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Anspruch auf Entschädigung; stellt er jedoch den Antrag nach dem Stichtag, so befreit der Wille des Verkäufers den Sklaven, 

wenn er die Volljährigkeit erreicht hat. 

 

57. Zu folgendem Sachverhalt wurde eine Untersuchung durchgeführt. Einige Jugendliche, die noch nicht volljährig waren, 

hatten einen Mann namens Salvianus als Vormund angenommen, der, nachdem er das Amt eine Zeit lang verwaltet hatte, 

durch die Gunst des Kaisers ein städtisches Amt erhielt und vom Prätor die Entlassung aus der Vormundschaft über die 

genannten Minderjährigen während ihrer Abwesenheit erwirkte. Die Minderjährigen traten daraufhin vor den Prätor und 

verlangten die vollständige Rückerstattung, weil der Kurator entgegen der Verfassung entlassen worden war, denn es ist nicht 

üblich, dass Parteien ihre Vormundschaft aufgeben, es sei denn, sie sind in öffentlichen Angelegenheiten über das Meer 

abwesend oder stehen im persönlichen Dienst des Kaisers, wie es im Fall von Menander Arrius, dem Ratsherrn, geschehen 

ist. Salvianus hatte jedoch seine Entlassung erwirkt, und die Minderjährigen, die sozusagen gezwungen worden waren, baten 

den Prätor um vollständige Rückerstattung. Arrius Severus, der im Zweifel war, wandte sich an den Kaiser Severus, der als 

Antwort auf diese Konsultation in einem Reskript an seinen Nachfolger Benidius Quietus feststellte, dass es keinen Grund 

für das Eingreifen des Prätors gebe, da nicht festgestellt worden sei, dass ein Vertrag mit einem Minderjährigen unter 

fünfundzwanzig Jahren geschlossen worden sei; es sei aber die Pflicht des Fürsten, einzugreifen und denjenigen, der vom 

Prätor zu Unrecht entschuldigt worden sei, zu veranlassen, die Verwaltung der Stiftung wieder aufzunehmen. 

 

58. Es ist auch zu beachten, dass Minderjährigen nicht wahllos Entlastung gewährt werden kann, sondern nur, wenn ein 

triftiger Grund vorliegt und sie beweisen, dass sie ausgenutzt worden sind. 

 

59. Auch wird die Rückerstattung nicht gewährt, wenn eine Person, die ihr Geschäft ordnungsgemäß geführt hat, die 

Rückerstattung wegen eines Schadens beantragt, der nicht durch eigene Nachlässigkeit, sondern durch einen unvermeidlichen 

Zufall entstanden ist; aber es ist nicht der bloße Eintritt des Schadens, der das Recht auf Rückerstattung verleiht, sondern der 

Mangel an Überlegung, der den Betrug begünstigt; und dies hat Pomponius im achtundzwanzigsten Buch erklärt. Deshalb 

sagt Marcellus in einer Notiz über Julianus, dass, wenn ein Minderjähriger einen Sklaven kaufte, den er brauchte, und der 

Sklave bald darauf starb, er kein Recht auf Rückerstattung hatte; denn er wurde nicht ausgenutzt, wenn er ein Gut kaufte, das 

er unbedingt haben musste, auch wenn es sterblich war. 

 

60. Wenn jemand Erbe eines reichen Mannes wird und das Vermögen plötzlich zerstört wird, z.B. wenn Ländereien durch 

ein Erdbeben zerstört oder Häuser durch Feuer verbrannt werden oder wenn Sklaven entkommen oder sterben; Julianus 

spricht im sechsundvierzigsten Buch so, als ob ein Minderjähriger Anspruch auf vollständige Rückerstattung hätte, aber 

Marcellus sagt in einer Anmerkung zu Julianus, dass eine vollständige Rückerstattung nicht gewährt wird, da der Betroffene 

nicht wegen der Schwäche der Jugend getäuscht wurde, als er ein wertvolles Gut erwarb, und dass das, was ihm durch einen 

Unfall passiert ist, auch dem sorgfältigsten Hausherrn passieren könnte; aber im folgenden Fall kann einem Minderjährigen 

die Rückerstattung gewährt werden, nämlich dann, wenn er in ein Gut eintrat, zu dem viel Eigentum gehörte, das dem 
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Untergang geweiht war, z.B. ein mit Gebäuden bebautes, aber schwer verschuldetes Grundstück, und er nicht voraussah, daß 

die Sklaven sterben könnten. oder die Gebäude zerstört werden könnten, oder er hat das Eigentum, das so vielen Unfällen 

ausgesetzt war, nicht schnell genug verkauft. 

 

61. Es wird auch die Frage gestellt, ob ein Minderjähriger, der gegen einen anderen Minderjährigen um Restitution bittet, 

angehört werden soll. Pomponius sagt einfach, dass ihm die Rückerstattung nicht gewährt werden soll; aber ich denke, dass 

der Prätor untersuchen sollte, welcher von ihnen aufgedrängt wurde, und wenn sie beide betrogen wurden, z.B. wenn ein 

Minderjähriger dem anderen Geld geliehen hat und er es verloren hat; dann (nach Pomponius) ist derjenige, der das Geld 

geliehen hat und es verprasst oder verloren hat, in der besseren Lage. 

 

62. Es ist klar, dass, wenn ein Minderjähriger einen Vertrag mit dem volljährigen Sohn einer Familie abgeschlossen hat, er, 

wie Julianus im Vierten Buch der Digesten und Marcellus im Zweiten Buch der Digesten feststellt, Anspruch auf 

vollständige Rückerstattung hat; so dass die Regel bezüglich des Alters mehr Beachtung findet als die Verordnung des 

Senats. 

 

63. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Tritt eine Frau für einen Dritten in die Klage eines Minderjährigen ein, so kann ihm keine Klage gegen die Frau zugestanden 

werden, sondern er wird wie andere Personen durch eine Ausnahme ausgeschlossen; denn nach dem Gewohnheitsrecht hat er 

Anspruch auf Rückerstattung durch eine Klage gegen den ursprünglichen Schuldner; und das ist der Fall, wenn der 

ursprüngliche Schuldner zahlungsfähig ist, andernfalls kann die Frau sich nicht auf die Hilfe des Senatsbeschlusses berufen. 

 

64. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Bei der Untersuchung der Sache ist darauf zu achten, ob die Befreiung nur dem Minderjährigen oder auch denjenigen 

gewährt werden soll, die sich für ihn verpflichtet haben, wie z.B. die Bürgen. Wenn ich also weiß, dass die Partei 

minderjährig ist, und kein Vertrauen in sie habe, und Sie sich für sie verbürgen, ist es nicht gerecht, dass der Bürge zu 

meinem Schaden entlastet wird; die Mandatsklage sollte daher eher dem Bürgen verweigert werden. Mit einem Wort, der 

Prätor muss sorgfältig abwägen, wer mehr Anspruch auf Entlastung hat, der Gläubiger oder der Bürge; denn der 

Minderjährige, der benachteiligt wird, ist weder dem einen noch dem anderen verpflichtet. Es wird einfacher sein zu sagen, 

dass derjenige, der den Gläubiger angewiesen hat, nicht entlastet werden darf, denn er war sozusagen der Berater und 

Überredungskünstler, der für den Vertrag mit dem Minderjährigen verantwortlich war. Es stellt sich also die Frage, ob der 

Minderjährige die vollständige Rückerstattung gegen den Gläubiger oder gegen den Bürgen beantragen sollte? Ich denke, der 

sicherere Weg wäre, sie gegen beide zu beantragen; denn bei Vorliegen eines triftigen Grundes und bei Anwesenheit der 
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Parteien - oder in Abwesenheit, wenn sie sich durch Untreue in Verzug befinden - sollte die Frage, ob die vollständige 

Rückgabe gewährt werden soll, sorgfältig abgewogen werden. 

 

65. Manchmal ist die dem Minderjährigen gewährte Restitution dinglich, d.h. sie richtet sich gegen den Besitzer seines 

Eigentums, obwohl kein Vertrag mit ihm geschlossen wurde; wenn man z.B. von einem Minderjährigen etwas gekauft und 

an einen anderen verkauft hat, kann er manchmal die Restitution gegen den Besitzer beantragen, um zu verhindern, dass er 

sein Eigentum verliert oder es ihm entzogen wird; und in diesem Fall wird der Fall entweder vom Prätor verhandelt, oder die 

Übertragung wird aufgehoben und eine dingliche Klage wird gewährt. Pomponius führt im achtundzwanzigsten Buch an, 

dass Labeo in den Fällen, in denen ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren ein Stück Land verkauft und in Besitz 

genommen hat, und der Käufer darüber verfügt hat; Wenn der zweite Erwerber von dem, was geschehen ist, unterrichtet war, 

kann ihm die Rückerstattung gewährt werden; wenn er aber die Tatsachen nicht kannte und der erste Erwerber zahlungsfähig 

ist, wird dies nicht geschehen; wenn er aber nicht zahlungsfähig ist, wird es gerechter sein, dem Minderjährigen Entlastung 

zu gewähren, auch gegen den Erwerber, der nicht unterrichtet war, obwohl er den Besitz in gutem Glauben gekauft hat. 

 

66. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Es liegt auf der Hand, dass, solange derjenige, der das Gut von einem Minderjährigen erworben hat, oder der Erbe dieses 

Käufers zahlungsfähig ist, keine Verfügung gegen denjenigen erlassen werden sollte, der das Gut gutgläubig erworben hat; 

und dies ist auch die Meinung von Pomponius. 

 

67. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Wenn aber die Rückerstattung gewährt wird, kann der zweite Erwerber gegen seinen Verkäufer Rückgriff nehmen. Die 

gleiche Regel gilt, wenn der Kauf durch die Hände mehrerer Personen gegangen ist. 

 

68. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Bei der Verhandlung des Falles ist auch zu erwägen, ob nicht vielleicht eine andere Klage als die auf vollständige Rückgabe 

in Betracht kommt; denn wenn die Partei durch das gewöhnliche Rechtsmittel und das ordentliche Recht ordnungsgemäß 

geschützt ist, darf ihr kein außerordentlicher Rechtsschutz gewährt werden, wie z.B. wenn ein Vertrag mit einem Mündel 

ohne die Vollmacht seines Vormunds geschlossen wurde und er dadurch nicht vermögender wird. 

 

69. Außerdem erklärt Labeo, dass, wenn ein Minderjähriger in betrügerischer Absicht dazu verleitet wurde, eine 

Partnerschaft einzugehen, oder sogar, wenn er dies in der Absicht tut, eine Schenkung zu machen, keine Partnerschaft 



269 

 

existiert, auch nicht unter Minderjährigen; und daher hat der Prätor keinen Grund, einzugreifen. Ofilius ist der gleichen 

Meinung, denn der Minderjährige ist von Rechts wegen ausreichend geschützt. 

 

70. Auch Pomponius erzählt im achtundzwanzigsten Buch, dass ein Erbe aufgefordert wurde, der Tochter seines Bruders 

bestimmte Gegenstände zu übergeben, unter der Bedingung, dass sie, falls sie ohne Nachkommen sterben sollte, sie dem 

Erben zurückgeben sollte; und nachdem der Erbe gestorben war, sorgte sie dafür, dass sie seinem Erben zurückgegeben 

wurden; woraufhin Aristo meinte, dass sie Anspruch auf vollständige Rückerstattung habe. Pomponius fügt jedoch hinzu, 

dass die gegebene Bürgschaft auch im Falle einer volljährigen Person als Grundlage für eine persönliche Klage auf einen 

unbestimmten Schadensersatzbetrag dienen könne, da die Partei nicht nur durch das allgemeine Recht, sondern auch durch 

die persönliche Klage geschützt sei. 

 

71. Es ist allgemein anerkannt, dass der Prätor nicht eingreifen darf, wenn ein Vertrag nicht gültig ist, sofern dies feststeht. 

 

72. Pomponius sagt auch in Bezug auf den Preis bei einem Kauf und Verkauf, dass die Vertragsparteien sich nach dem 

Naturrecht gegenseitig ausnutzen dürfen. 

 

73. Es ist nun zu überlegen, wer diejenigen sind, die eine vollständige Rückerstattung gewähren können. Der Präfekt der 

Stadt kann zusammen mit den anderen Richtern, soweit es ihre Zuständigkeit zulässt, die vollständige Rückerstattung in 

anderen Fällen sowie in Fällen, die gegen ihre eigenen Entscheidungen gerichtet sind, gewähren. 

 

74. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Die Prätorianerpräfekten können auch gegen ihre eigenen Entscheidungen eine vollständige Rückerstattung gewähren, 

obwohl niemand gegen sie Berufung einlegen kann. Der Grund für diese Unterscheidung ist, dass eine Berufung 

gleichbedeutend ist mit einer Beschwerde, dass die Entscheidung ungerecht ist; und die vollständige Rückerstattung 

beinhaltet ein Gesuch um Abhilfe für den eigenen Irrtum oder eine Behauptung über den Betrug des Gegners. 

 

75. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Ein untergeordneter Richter kann keine Restitution gegen ein Dekret seines Vorgesetzten gewähren. 

 

76. Wenn aber der Kaiser das Urteil gefällt hat, lässt er sehr selten eine Wiedergutmachung zu oder erlaubt, dass eine Partei 

in seine Audienzhalle eingeführt wird, die behauptet, dass sie wegen der Schwäche ihrer Jugend aufgedrängt wurde; oder 

sagt, dass Dinge, die für sie günstig waren, nicht erwähnt wurden; oder beschwert sich, dass er von seinem Anwalt verraten 

wurde. So wollten der göttliche Severus und der Kaiser Antoninus Glabrio Acilius, der ohne Angabe von Gründen um 
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Wiedergutmachung gegen seinen Bruder bat, nicht hören, nachdem der Fall in ihrer Audienzkammer zu Ende verhandelt 

worden war. 

 

77. Der göttliche Severus und Antoninus erlaubten, als Percennius Severus eine vollständige Restitution beantragte und 

bereits zwei Entscheidungen ergangen waren, sie in ihrer Audienzkammer zu vernehmen. 

 

78. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript an Licennius Fronto, dass es ungewöhnlich sei, dass irgendjemand, außer dem 

Kaiser selbst, eine Restitution gewähren würde, nachdem ein vom Kaiser ernannter Magistrat, der an seiner Stelle den 

Vorsitz führte, eine Entscheidung über eine Berufung gefällt hatte. 

 

79. Wenn aber ein vom Kaiser ernannter Richter den Fall verhandelt, kann die Restitution von niemandem außer dem Kaiser 

vorgenommen werden, der den Richter ernannt hat. 

 

80. Die vollständige Rückerstattung wird nicht nur den Minderjährigen gewährt, sondern auch ihren Nachfolgern, auch wenn 

sie selbst volljährig sind. 

 

81. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Manchmal aber gewähren wir einem Nachfolger eine längere Frist als ein Jahr, um das Verfahren einzuleiten, wie es im 

Edikt heißt, wenn sein Alter dazu Anlass gibt; denn nach seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr hat er Anspruch auf die 

vom Gesetz zugestandene Frist; denn in diesem Fall wird er als getäuscht angesehen, da er die Rückerstattung innerhalb der 

dem Verstorbenen gewährten Frist hätte erwirken können, sie aber nicht beantragt hat. Es ist klar, dass, wenn dem 

Verstorbenen nur ein kleiner Teil der verfügbaren Zeit verbleibt, um die vollständige Rückgabe zu erwirken, seinem Erben, 

wenn er minderjährig ist, nach Vollendung seines fünfundzwanzigsten Lebensjahres eine Frist gewährt wird, um sie zu 

erwirken, nicht die gesamte vorgeschriebene Frist, sondern nur so viel, wie dem Minderjährigen, der sein Erbe war, zustand. 

 

82. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Papinianus erklärt im zweiten Buch der Meinungen, dass die Frist für die vollständige Rückgabe zugunsten eines aus der 

Verbannung Zurückgekehrten nicht verlängert werden dürfe, weil er abwesend war; denn er hätte sich durch einen 

Bevollmächtigten an den Prätor wenden können, was er nicht getan hat, oder er hätte sich an den Statthalter des Ortes 

wenden können, an dem er sich befand. Wenn aber derselbe Autor sagt, dass er wegen der gegen ihn verhängten Strafe kein 

Recht auf Entlastung habe, so ist seine Meinung nicht richtig; denn was ist zwischen einer strafbaren Handlung und einer 

Entschuldigung, die auf der Schwäche der Jugend beruht, gemeinsam? 
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83. Wenn aber jemand, der über fünfundzwanzig Jahre alt ist und sich innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist für die 

Rückgabe der Sache angeschlossen hat, danach die Sache aufgibt, hat der Anschluss an die Sache keinen Vorteil für ihn, um 

die vollständige Rückgabe zu erhalten, wie in den Abschriften sehr häufig dargelegt wurde. 

 

84. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Es wird als Aufgabe einer Sache angesehen, nicht wenn er sie nur aufschiebt, sondern wenn er ganz auf sie verzichtet. 

 

85. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wird gegen die Eintragung eines Minderjährigen in ein Gut eine vollständige Rückerstattung verlangt, so müssen die Kosten, 

die für Vermächtnisse oder für den Wert von Sklaven, die durch seine Eintragung ihre Freiheit erlangt haben, gezahlt worden 

sind, vom Minderjährigen nicht erstattet werden. Ebenso muss, wenn ein Minderjähriger eine Rückerstattung erhält, um in 

ein Gut einzutreten, jedes Geschäft, das von seinem Kurator für die Veräußerung von Gütern gemäß dem Befehl des Prätors, 

der den Verkauf desselben in der vom Gesetz festgelegten Form genehmigt, getätigt wurde, ratifiziert werden, wie Severus 

und Antoninus in einem Reskript an Calpurnius Flaccus erklärten. 

 

86. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn der Sohn einer Familie im Auftrag seines Vaters ein Geschäft tätigt, kann er keinen Anspruch auf Rückerstattung 

erheben; denn wenn ein anderer ihm den Auftrag erteilt hätte, hätte er keinen Anspruch auf Entlastung, da der 

Hauptbeteiligte unter diesen Umständen volljährig wäre und einen Verlust erleiden würde. Wenn aber der Minderjährige am 

Ende einen Schaden erlitten hat, weil er den Betrag, den er ausgegeben hat, von demjenigen, dessen Geschäfte er getätigt hat, 

nicht zurückerhalten konnte, weil er nicht zahlungsfähig war, wird ihm der Prätor zweifellos zu Hilfe kommen. Wenn jedoch 

der Auftraggeber minderjährig und der Beauftragte volljährig ist, wird der Auftraggeber nicht ohne weiteres gehört werden, 

es sei denn, das Geschäft wurde in seinem Auftrag getätigt, und er kann von seinem Beauftragten nicht entschädigt werden. 

Wenn also ein Minderjähriger in seiner Eigenschaft als Vertreter ausgenutzt wird, muss das Verschulden dem Geschäftsherrn 

angelastet werden, der sein Geschäft einer solchen Person anvertraut hat, und dies ist auch die Meinung von Marcellus. 

 

87. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Wenn aber ein Minderjähriger sich freiwillig in die Geschäfte eines Volljährigen einmischt, hat er Anspruch auf 

Rückerstattung, um zu verhindern, dass der Volljährige einen Schaden erleidet; weigert er sich aber, dies zu tun, und wird er 

dann wegen der getätigten Geschäfte verklagt, so hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung gegen die Klage; Er kann 

jedoch gezwungen werden, auf sein Recht auf vollständige Rückerstattung zu verzichten, um den Geschäftsherrn als 
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Bevollmächtigten in seinem eigenen Namen einzusetzen, damit er auf diese Weise den Schaden ersetzen kann, den er durch 

den Minderjährigen erlitten hat. 

 

88. Die Geschäfte mit Minderjährigen sollen aber nicht immer rückgängig gemacht werden, sondern es soll nach dem Guten 

und Gerechten verfahren werden, um zu verhindern, dass Personen in diesem Alter großen Unannehmlichkeiten ausgesetzt 

werden, da sonst niemand mit ihnen Verträge abschließen würde und sie gewissermaßen von den Geschäften ausgeschlossen 

würden. Daher soll der Prätor seine Autorität nicht einsetzen, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Betrug vor oder die 

Parteien haben grob fahrlässig gehandelt. 

 

89. Scaevola, unser Meister, pflegte zu sagen, dass, wenn jemand durch den Leichtsinn der Jugend dazu verleitet wurde, ein 

Vermögen oder den Besitz eines Gutes aufzugeben oder abzulehnen, und alles unversehrt blieb, er auf jeden Fall angehört 

werden sollte; wenn er aber, nachdem das Vermögen verkauft und das Geschäft abgewickelt worden war, erschien und das 

Geld verlangte, das durch einen Stellvertreter erlangt worden war, sollte sein Antrag abgelehnt werden; und in einem Fall 

dieser Art sollte das Gericht viel vorsichtiger sein, wenn es dem Erben des Minderjährigen die Rückerstattung gewährt. 

 

90. Wenn ein Sklave oder der Sohn einer Familie einen Minderjährigen betrogen hat, soll der Vater oder der Eigentümer 

angewiesen werden, alles, was in seine Hände gelangt ist, zurückzuerstatten, und alles, was er nicht in seinen Besitz gebracht 

hat, soll aus dem peculium bezahlt werden. Kann auf diese Weise keine Genugtuung erlangt werden und hat sich der Sklave 

des Betrugs schuldig gemacht, so ist er entweder zu geißeln oder als Wiedergutmachung auszuliefern. Wenn jedoch der Sohn 

einer Familie einen Betrug begangen hat, sollte er aus diesem Grund verurteilt werden. 

 

91. Die Rückerstattung sollte gewährt werden, damit jeder sein gesamtes Recht zurückerhält. Deshalb muss der Prätor, wenn 

einer Partei, die beim Verkauf eines Grundstücks betrogen wurde, die Rückerstattung gewährt wird, dem Käufer auferlegen, 

das Grundstück mit der Ernte zurückzuerstatten und den dafür gezahlten Preis zu erhalten, es sei denn, er wusste bei der 

Zahlung nicht, dass der Verkäufer das Geld verschleudern würde, wie es der Fall ist, wenn jemandem Geld geliehen wird, 

damit er es ausgibt. Bei einem Verkauf wird die Rückerstattung jedoch nicht so frei gewährt, weil der Erwerber dem 

Veräußerer eine Schuld bezahlt, zu deren Begleichung er verpflichtet ist, so wie niemand verpflichtet ist, Geld zu leihen; 

denn wenn auch der Vertrag in seinem Ursprung so beschaffen sein mag, dass er aufgehoben werden muss, so soll doch der 

Erwerber, wenn das Kaufgeld zu zahlen ist, keineswegs einem Verlust ausgesetzt werden. 

 

92. Aus diesem Edikt ergibt sich keine besondere Handlung oder Verpflichtung, denn alles hängt von der Prüfung durch den 

Prätor ab. 

 

93. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 
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Es ist unbestritten, dass, wenn ein Minderjähriger etwas bezahlt, was er nicht schuldet, und zwar in einer Angelegenheit, in 

der eine Rückforderung nach dem Zivilrecht nicht zulässig ist, er zu einer Prätorianerklage berechtigt ist, um das Geld 

zurückzuerhalten; denn eine solche Forderung wird gewöhnlich aus angemessenen Gründen auch Personen gewährt, die über 

fünfundzwanzig Jahre alt sind. 

 

94. Wenn ein solcher junger Mann, der zur Rückgabe berechtigt ist, diese beantragt, soll sie auf seinen Antrag oder auf den 

seines Bevollmächtigten, der ausdrücklich angewiesen wurde, sie zu verlangen, gewährt werden; wenn aber die Partei nur 

einen allgemeinen Auftrag zur Erledigung der Geschäfte ihres Auftraggebers geltend macht, soll sie nicht gehört werden. 

 

95. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ein Zweifel über einen besonderen Auftrag aufkommt, wenn die Rückerstattung beantragt wird, kann die 

Angelegenheit durch die Einführung einer Klausel geregelt werden, dass der Auftraggeber das Geschäft ratifizieren wird. 

 

96. Wenn derjenige, gegen den ein Urteil ergangen sein soll, abwesend ist, soll sein Verteidiger die Sicherheit geben, dass 

das Urteil vollstreckt werden wird. 

 

97. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Die Rückerstattung soll unter allen Umständen einem Vater im Namen seines Sohnes gewährt werden, auch wenn dieser 

nicht damit einverstanden ist, weil ein Risiko für den Vater besteht, der für eine Klage De Peculio verantwortlich ist. Daraus 

ergibt sich, dass andere Verwandte oder Verwandte in einer anderen Rechtsstellung sind und nicht gehört werden sollen, es 

sei denn, dass sie mit Zustimmung des Minderjährigen einen Antrag stellen, oder wenn das Leben des Minderjährigen so 

beschaffen ist, dass es Grund gibt, ihm die Verfügung über sein Vermögen zu verbieten. 

 

98. Wenn ein Minderjähriger Geld leiht und es vergeudet, soll der Prokonsul seinem Gläubiger die Klage gegen ihn 

verweigern. Wenn der Minderjährige jedoch einem Bedürftigen Geld leiht, soll kein anderes Verfahren eingeleitet werden, 

als dass der Minderjährige angewiesen wird, seinem Gläubiger die Rechte abzutreten, die er gegen denjenigen hat, dem er 

das Geld geliehen hat. Hat er mit dem Geld ein Grundstück zu einem höheren Preis gekauft, als er hätte verlangen müssen, so 

ist die Angelegenheit dadurch zu regeln, dass der Verkäufer angewiesen wird, das Grundstück zurückzunehmen und den 

Preis zu erstatten, so dass der Gläubiger sein Geld vom Minderjährigen zurückerhalten kann, ohne dass einem anderen ein 

Schaden entsteht. Daraus lernen wir, was zu tun ist, wenn ein Minderjähriger mit seinem eigenen Geld etwas für mehr kauft, 

als es wert ist; aber in diesem wie auch im ersten Fall muss der Verkäufer, der das Kaufgeld zurückgibt, auch die Zinsen 

zurückgeben, die er aus der Verwendung dieses Geldes erhalten hat oder hätte erhalten sollen, und die Erträge des 

Grundstücks erhalten, durch die der Minderjährige bereichert wurde. Verkauft ein Minderjähriger ein Grundstück unter 
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seinem Wert, so ist der Erwerber zu verurteilen, ihm das Grundstück mit seinem Gewinn zurückzugeben, und der 

Minderjährige hat den Teil des Preises zurückzugeben, der seinem Gewinn entsprach. 

 

99. Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren seinen Schuldner ohne triftigen Grund freigibt, hat er das Recht 

auf eine Rückgabeklage nicht nur gegen den Schuldner, sondern auch gegen seine Bürgen, sowie auf eine Klage für die ihm 

übergebenen Pfänder; und wenn er zwei Hauptschuldner hatte und einen von ihnen freigab, hat er ein Recht auf eine 

Rückgabeklage gegen beide. 

 

100. Daraus ist zu entnehmen, dass, wenn ein Minderjähriger einen Vertrag zu seinem Nachteil erneuert, z. B. wenn er zum 

Zwecke der Novation die Verbindlichkeit von einem zahlungsfähigen Schuldner auf einen zahlungsunfähigen überträgt, ihm 

die Rückerstattung gegen den früheren Schuldner gewährt werden muss. 

 

101. Die Rückerstattung ist auch gegen diejenigen zu gewähren, die wegen Betrugs nicht belangt werden können, es sei 

denn, es handelt sich um Personen, die durch ein besonderes Gesetz ausgenommen sind. 

 

102. Celsus, Digest, Buch II. 

 

Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren die Rückerstattung gegen eine Partei erwirkt, die er wegen der 

Vormundschaft verklagt hat, kann der Vormund aus diesem Grund nicht das Recht auf eine Gegenklage wegen der 

Vormundschaft wiederhergestellt bekommen. 

 

103. Modestinus, Meinungen, Buch II. 

 

Auch wenn nachgewiesen werden kann, dass ein Minderjähriger von seinem Vater, der zugleich sein Vormund war, genötigt 

wurde, und danach ein Kurator für ihn bestellt wird, kann dieser nicht daran gehindert werden, für den Minderjährigen eine 

vollständige Rückerstattung zu beantragen. 

 

104. Wenn ein weibliches Mündel, das in einer auf Kuratel beruhenden Angelegenheit gegen sie verurteilt worden war, die 

Rückerstattung eines Teils des Urteils zu erwirken wünschte; und da sich herausstellte, dass sie in Bezug auf den anderen 

Teil der Angelegenheit Erfolg hatte, verlangte die Klägerin, die volljährig war und das Urteil zunächst akzeptiert hatte, die 

Gewährung eines neuen Verfahrens. Herennius Modestinus entgegnete darauf, dass, wenn der Punkt, auf den sich die 

Mündelin bezog, keinen Zusammenhang mit den anderen Punkten hatte, kein Grund geltend gemacht wurde, aus dem die 

Klägerin die Aufhebung des gesamten Urteils verlangen konnte. 
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105. Wenn ein Minderjähriger wegen seiner Jugend eine vollständige Restitution erwirkt und deshalb den Nachlass seines 

Vaters ablehnt, wobei keiner der Gläubiger des Vaters anwesend ist oder vom Statthalter zur Einleitung eines Verfahrens 

vorgeladen wurde, stellt sich die Frage, ob die Restitution als ordnungsgemäß gewährt anzusehen ist? Herennius Modestinus 

vertrat die Ansicht, dass die Rechte der Gläubiger nicht im Geringsten beeinträchtigt wurden, da die Gläubiger nicht 

vorgeladen waren und das Restitutionsurteil ohne sie ergangen war. 

 

106. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ein Sohn, der emanzipiert wurde, nicht erscheint, um den Besitz eines Vermögens zu fordern, sondern um die 

Rückgabe bittet, und, nachdem er das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht hat, eine Klage auf ein Vermächtnis gemäß 

dem Testament seines Vaters einreicht, wird er betrachtet, als habe er die Sache aufgegeben; denn wenn die Zeit, um den 

Besitz des Vermögens zu erlangen, noch nicht verstrichen ist, muss man davon ausgehen, dass er, da er sich entschieden hat, 

das Testament des Verstorbenen anzunehmen, den Nutzen der Intervention des Prätors abgelehnt hat. 

 

107. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Wenn eine Frau, nachdem sie Erbin geworden war, eine vollständige Rückerstattung erwirkt hat, um den Nachlass 

ausschlagen zu können, habe ich die Meinung vertreten, dass die zum Nachlass gehörenden Sklaven, die von ihr 

ordnungsgemäß und treuhänderisch entlassen worden waren, das Recht haben, ihre Freiheit zu behalten, und dass sie nicht 

gezwungen sind, zwanzig Aurei zu zahlen, um sie zu behalten, da sie sie auf die anerkannteste Weise erhalten zu haben 

scheinen. Denn wenn einer der Gläubiger sein Geld von ihr zurückerhalten hätte, bevor sie die Rückerstattung erwirkt hatte, 

wären die Ansprüche der anderen gegen diejenigen, die bezahlt worden waren, um das Geld unter ihnen aufzuteilen, nicht 

zulässig. 

 

108. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren, der sich an den Statthalter wandte, überzeugte diesen durch sein Äußeres, 

dass er volljährig sei, was nicht der Fall war; aber seine Kuratoren, die wussten, dass er minderjährig war, führten seine 

Angelegenheiten weiter. In der Zwischenzeit, nachdem sein Alter bewiesen worden war und bevor er sein 

fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hatte, wurden ihm bestimmte Geldbeträge, die dem Minderjährigen zustanden, 

ausgezahlt, die er verprasst hat. Ich frage, wer für den Verlust verantwortlich ist; denn wenn die Kuratoren sich geirrt hätten 

und in dem Glauben, er sei volljährig geworden, auf die Verwaltung seines Vermögens verzichtet und ihre Abrechnungen 

gemacht hätten, müssten sie dann das Risiko für die Zeit übernehmen, die nach dem Nachweis seines Alters vergangen war? 

Ich antwortete, dass diejenigen, die ihre Schulden bezahlt haben, von Rechts wegen entlastet sind und nicht ein zweites Mal 

verklagt werden können. Es liegt auf der Hand, dass die Kuratoren, die, obwohl sie wussten, dass der Betroffene 
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minderjährig war, auf der Erfüllung ihrer Pflichten beharrten, nicht hätten zulassen dürfen, dass der Betroffene das 

geschuldete Geld erhält; aus diesem Grund sollten sie verklagt werden. Wenn sie jedoch selbst die Entscheidung des 

Gouverneurs akzeptierten und aufhörten, ihr Vertrauen zu verwalten oder sogar Rechenschaft abzulegen, befinden sie sich in 

der gleichen rechtlichen Position wie andere Schuldner und sollten daher nicht verklagt werden. 

 

109. Aburnius Valens, Treuhandschaften, Buch VI. 

 

Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren aufgefordert wird, seinen Sklaven freizugeben, der mehr wert ist als 

das Vermächtnis, das dem Minderjährigen testamentarisch vermacht wurde, und er das Vermächtnis annimmt, kann er nicht 

gezwungen werden, dem Sklaven die Freiheit zu gewähren, wenn er bereit ist, das Vermächtnis zurückzugeben. Julianus war 

der Meinung, dass ein Minderjähriger das Recht hat, ein Vermächtnis auszuschlagen, wenn er nicht bereit ist, einen Sklaven 

freizugeben; in diesem Fall ist der Minderjährige, wenn er das Vermächtnis zurückgibt, von der Notwendigkeit der 

Freilassung befreit. 

 

110. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren dem Sohn einer Familie, der ebenfalls minderjährig ist, Geld leiht, so 

ist die Stellung desjenigen, der das Geld ausgibt, die bessere; es sei denn, dass derjenige, der es erhält, aus diesem Grund zur 

Zeit der Ausgabe als der Vermögendere befunden wurde. 

 

111. Haben sich die Minderjährigen untereinander geeinigt, ihre Sache einem bestimmten Richter zu unterbreiten, und haben 

sie sich mit Zustimmung ihres Vormunds verpflichtet, sich an dessen Entscheidung zu halten, so können sie von Rechts 

wegen gegen eine derartige Verpflichtung die vollständige Rückgabe verlangen. 

 

112. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Wenn bei einer Versteigerung eine andere Partei ein höheres Gebot abgibt als ein Minderjähriger, muss dieser, wenn er die 

vollständige Rückerstattung verlangt, gehört werden, wenn bewiesen wird, dass er am Kauf der Sache interessiert war, etwa 

weil sie einem seiner Vorfahren gehörte; dies aber nur unter der Bedingung, dass er dem Verkäufer den Betrag des 

überhöhten Gebots der anderen Partei anbietet. 

 

113. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren, der es versäumt hat, eine Behauptung aufzustellen, kann dies mit Hilfe 

einer vollständigen Rückerstattung tun. 
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114. Tryphoninus, Disputationen, Buch III. 

 

Die Hilfe, die durch die vollständige Rückerstattung gewährt wird, war nicht für die Verhängung von Strafen vorgesehen; 

und daher kann ein Minderjähriger, der es einmal versäumt hat, eine Klage wegen Verletzung zu erheben, das Recht dazu 

nicht wiedererlangen. 

 

115. Wenn die sechzig Tage verstrichen sind, während derer ein Mann seine Frau mit dem Recht eines Ehemannes des 

Ehebruchs bezichtigen kann, wird ihm die vollständige Rückgabe verweigert, und wenn er nun das Recht, das er nicht 

ausgeübt hat, wiedererlangen will, wie würde sich dies von einem Antrag auf Befreiung von der Begehung einer Straftat 

unterscheiden, d. h. von der Erhebung einer Klage zum Zweck der Belästigung. Da es ein feststehender Rechtsgrundsatz ist, 

dass der Prätor Parteien, die ein Verbrechen begangen oder ein schikanöses Verfahren angestrengt haben, nicht zu Hilfe 

kommen darf, kommt eine vollständige Rückerstattung unter solchen Umständen nicht in Betracht. Im Falle eines 

Verbrechens hat ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren keinen Anspruch auf vollständige Rückerstattung, 

jedenfalls dann nicht, wenn es sich um schwerere Vergehen handelt; es sei denn, dass das Mitleid mit seiner Jugend den 

Richter manchmal veranlasst, eine mildere Strafe zu verhängen. Was aber die Lex Julia betrifft, die sich auf die Bestrafung 

des Ehebruchs bezieht, so kann ein Minderjähriger, wenn er gesteht, dass er sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat, der 

Strafe für dieses Vergehen nicht entgehen; auch nicht, wie ich gesagt habe, wenn er eines dieser Vergehen begeht, die das 

Gesetz wie den Ehebruch bestraft; wenn er zum Beispiel wissentlich eine Frau heiratet, die des Ehebruchs überführt worden 

ist; oder seine eigene Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, nicht entlässt; oder wenn er vom Ehebruch seiner Frau 

profitiert; oder eine Belohnung für das Verschweigen des unerlaubten Verkehrs annimmt; oder zulässt, dass sein Haus für die 

Begehung von Unzucht oder Ehebruch benutzt wird; denn die Entschuldigung der Jugend kann nicht gegen die gesetzlichen 

Bestimmungen geltend gemacht werden, wenn ein Mann, obwohl er sich auf das Gesetz beruft, es selbst verletzt. 

 

116. Paulus, Dekrete, Buch I. 

 

Aemilius Larianus kaufte von Obinius ein Stück Land in Rutilia unter der Bedingung, dass er es an einem bestimmten Tag 

bezahlen würde, und zahlte einen Teil der Kaufsumme ein, wobei vereinbart wurde, dass der Verkauf als nichtig gelten 

sollte, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach diesem Datum nicht die Hälfte des restlichen Preises gezahlt hätte, und dass 

der Verkauf auch als nichtig gelten sollte, wenn er den Rest innerhalb von zwei weiteren Monaten nicht bezahlt hätte. 

Nachdem Larianus vor Ablauf der ersten zwei Monate verstorben war, wurde er von der minderjährigen Rutiliana beerbt, 

deren Vormünder es versäumten, innerhalb der festgelegten Frist zu zahlen. Nachdem der Verkäufer die Vormünder 

mehrfach gemahnt hatte, verkaufte er nach Ablauf eines Jahres den Besitz an Claudius Telemachus; daraufhin beantragte das 

Mündel die vollständige Rückerstattung, und nachdem es sowohl vor dem Prätor als auch vor dem Präfekten der Stadt 

verloren hatte, legte es Berufung ein. Ich war der Meinung, dass die Entscheidung richtig war, weil ihr Vater und nicht sie 
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selbst den Vertrag abgeschlossen hatte; der Kaiser aber entschied, dass der Tag, an dem die Bedingung erfüllt werden sollte, 

in die Zeit fiel, in der das Mädchen Mündel war, und dass dies ein guter Grund sei, die Bedingung des Verkaufs nicht zu 

erfüllen. Ich stellte fest, dass ihr die Rückerstattung eher aus dem Grund zu gewähren sei, dass der Verkäufer, indem er ihre 

Vormünder nach dem Zeitpunkt benachrichtigte, an dem die Aufhebung des Verkaufs vereinbart worden war, und den 

Kaufpreis verlangte, davon auszugehen sei, dass er die Bedingung zu ihren Gunsten aufgegeben habe, und dass ich von der 

Tatsache, dass die Zeit danach verstrichen war, nicht beeinflusst worden sei, ebenso wenig wie ich es gewesen wäre, wenn 

ein Gläubiger ein Pfand nach dem Tod eines Schuldners verkauft hätte, als der Tag der Zahlung verstrichen war. Da das 

Gesetz der bedingten Anfechtung dem Kaiser jedoch missfiel, ordnete er an, dass die vollständige Rückgabe gewährt werden 

sollte. Er wurde auch dadurch beeinflusst, dass frühere Vormünder, die keine Rückgabe beantragt hatten, für verdächtig 

erklärt worden waren. 

 

117. Wenn es heißt, dass dem Sohn einer Familie nach seiner Emanzipation, wenn er noch minderjährig ist, gewöhnlich 

keine Erleichterung in Bezug auf Angelegenheiten gewährt wird, die er unter väterlicher Aufsicht vernachlässigt hat, so gilt 

dies nur dann, wenn er sonst Eigentum zugunsten seines Vaters erwerben würde. 

 

118. Scaevola, Digest, Buch II. 

 

Wenn Minderjährige vor dem Gouverneur fristgerecht erschienen sind, um Entlastung zu erlangen, und um vollständige 

Rückgabe gebeten und ihr Alter bewiesen haben, und das Urteil wegen ihrer Minderjährigkeit ergangen ist, haben ihre 

Gegner, um ein weiteres Verfahren vor dem Gouverneur zu verhindern, beim Kaiser Berufung eingelegt, und der Gouverneur 

hat die anderen Angelegenheiten, die in der Klage zu entscheiden waren, zurückgestellt, bis das Ergebnis der Berufung 

feststeht; Es stellte sich die Frage, ob die Parteien, wenn die Prüfung der Berufung abgeschlossen und die Berufung 

abgewiesen wurde und die Parteien für volljährig befunden wurden, den Fall zu Ende bringen können, da es nicht ihre Schuld 

war, dass er nicht beendet wurde? Ich habe geantwortet, dass in Anbetracht der gestellten Frage der Fall genauso verhandelt 

werden kann, als ob die Parteien noch minderjährig wären. 

 

119. Lucius Titius hat ein von den Kuratoren eines Minderjährigen verkauftes Stück Land erworben und es fast sechs Jahre 

lang in seinem Besitz gehalten, wobei er den Besitz stark verbessert hat. Ich frage, ob der Minderjährige das Recht auf 

vollständige Rückerstattung gegen Titius, den Käufer, hat, wenn seine Kuratoren zahlungsfähig sind? Nach allem, was gesagt 

wurde, bin ich der Meinung, dass der Minderjährige kaum ein Recht auf Rückerstattung hätte, es sei denn, er würde es 

vorziehen, dem gutgläubigen Erwerber alle Kosten zu erstatten, die dieser nachweislich getragen hat, zumal er sich leicht 

entlasten könnte, da seine Vormünder zahlungsfähig sind. 

 

120. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 
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Ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren hat ein Urteil erwirkt, das die Auszahlung eines Vermächtnisses, das auf 

einer Treuhandschaft beruhte, an ihn anordnete; er hat dafür eine Freigabe erteilt, und der Schuldner hat ihm eine Sicherheit 

geleistet, so als ob er es getan hätte, wenn das Geld geliehen worden wäre. Unter diesen Umständen hat der Minderjährige 

Anspruch auf vollständige Rückerstattung, weil er ein Recht zur Erhebung einer Geldklage aufgrund eines Urteils erworben 

hatte und dieses Recht durch einen neuen Vertrag in ein Recht zur Erhebung einer Klage anderer Art umgewandelt hat. 

 

121. Ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren gab ohne ordnungsgemäße Überlegung Grundstücke ab, die seinem 

Vater gehörten, um Schulden zu begleichen, die nach den Büchern zur Vormundschaft anderer Minderjähriger gehörten, 

deren Geschäfte sein Vater abgewickelt hatte. Es wurde eine vollständige Rückerstattung angeordnet, um den früheren 

Zustand wiederherzustellen, und der Betrag der Zinsen, die aufgrund der Vormundschaft fällig zu sein schienen, wurde 

berechnet und mit dem Betrag der erhaltenen Gewinne verrechnet. 

 

122. Julianus, Digest, Buch XLV. 

 

Wenn ein Richter die Rückgabe eines Grundstücks anordnet, bei dem ein Minderjähriger bei einem Verkauf übervorteilt 

wurde, und ihn anweist, den Preis desselben an den Käufer zurückzugeben, und dieser nicht gewillt ist, von der vollständigen 

Rückgabe Gebrauch zu machen, weil er seine Meinung geändert hat, so hat der Minderjährige das Recht auf eine Ausnahme 

gegen die Partei, die den Kaufpreis verlangt, wie im Fall der Rechtskraft; denn es ist jedem gestattet, das zurückzuweisen, 

was zu seinem eigenen Vorteil eingeführt wurde. Der Käufer kann sich auch nicht beschweren, wenn er in den Zustand 

zurückversetzt wird, in dem er sich durch seine eigene Handlung befand und den er nicht hätte ändern können, wenn der 

Minderjährige nicht die Hilfe des Prätors in Anspruch genommen hätte. 

 

123. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch II. 

 

Der Statthalter einer Provinz kann einem Minderjährigen auch gegen seine eigene Entscheidung oder die seines Vorgängers 

eine vollständige Rückerstattung gewähren; denn Minderjährige können aufgrund ihres Alters denselben Vorteil erlangen, 

den eine Berufung den volljährigen Personen gewährt. 

 

124. Marcellus, Über das Amt des Statthalters, Buch I. 

 

Das Alter einer Partei, die angibt, über fünfundzwanzig Jahre alt zu sein, muss durch eine Untersuchung nachgewiesen 

werden, weil auf diese Weise die vollständige Rückerstattung und andere Dinge verhindert werden können. 

 

125. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 
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Nicht alle Handlungen von Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren sind ungültig, sondern nur solche, bei denen sich 

nach der Untersuchung herausstellt, dass sie übervorteilt wurden, etwa wenn sie von anderen genötigt wurden oder durch ihre 

eigene Leichtgläubigkeit getäuscht wurden oder etwas verloren haben, was sie früher besaßen, oder einen Gewinn nicht 

erlangt haben, den sie hätten erwerben können, oder sich einer Verpflichtung unterworfen haben, die sie nicht hätten 

eingehen dürfen. 

 

126. Callistratus, Monitory Edict, Buch I. 

 

Labeo erklärt, dass ein ungeborenes Kind Anspruch auf eine Klage auf Rückerstattung hat, wenn es etwas durch Usukaption 

verloren hat. 

 

127. Kaiser Titus Antoninus erklärt in einem Reskript, dass ein Minderjähriger, der behauptet, sein Gegner sei durch den 

Betrug seines Vormunds entlastet worden, und der eine neue Klage gegen ihn anstrengen will, zuerst seinen Vormund 

verklagen kann. 

 

128. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn jemand sich freiwillig verpflichtet, einen Minderjährigen in einem Prozess zu verteidigen, und dieser seinen Prozess 

verliert, kann gegen ihn Klage erhoben werden, um das Urteil zu vollstrecken; und die Jugend der Partei, die er verteidigt hat, 

wird ihm bei der Erlangung der Rückerstattung nichts nützen, da er dem Urteil nicht widersprechen kann. Daraus ergibt sich, 

dass der Minderjährige, wegen dem das Urteil gegen ihn ergangen ist, gegen die Entscheidung keine Restitutionshilfe 

beantragen kann. 

 

129. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Vormund, der von Gläubigern bedrängt wurde, verkaufte das Vermögen seines Mündels in gutem Glauben, und die 

Mutter protestierte gegenüber den Käufern gegen den Verkauf. Ich frage, ob das Mündel Anspruch auf vollständige 

Rückerstattung hat, da das Eigentum auf Verlangen der Gläubiger verkauft wurde und nichts über die Korruption des 

Vormunds behauptet werden kann. Ich antwortete, dass eine Untersuchung durchgeführt werden muss, um dies festzustellen; 

und daher, wenn es einen berechtigten Grund für die Rückgabe gab, sollte sie nicht verweigert werden, weil der Vormund 

sich keiner Straftat schuldig gemacht hat. 

 

130. Ein Vormund von Minderjährigen verkaufte einige Grundstücke, die er gemeinsam mit seinen Schützlingen besaß und 

für die er die Verantwortung trug. Ich frage, ob die Minderjährigen durch das Urteil des Prätors Anspruch auf vollständige 

Rückgabe haben, oder ob der Verkauf nur insoweit aufgehoben werden muss, als sie an dem gemeinsamen Eigentum 
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beteiligt waren? Ich habe geantwortet, dass er insoweit rückgängig zu machen ist, es sei denn, dass der Erwerber die 

Rückgängigmachung des gesamten Vertrages begehrt, weil er nicht bereit war, nur einen Teil des Grundstücks zu erwerben. 

Ich frage auch, ob der Erwerber das Kaufgeld mit Zinsen von den Mündeln Seius und Sempronius erhalten soll, oder ob er es 

vom Erben des Kurators erhalten soll? Ich antwortete, dass der Erbe des Kurators haftbar sei, dass aber gegen Seius und 

Sempronius für die Anteile, die sie an dem Grundstück besaßen, geklagt werden könne, jedenfalls wenn das erhaltene Geld in 

dieser Höhe in ihre Hände gelangt sei. 

 

131. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Erlangt ein Minderjähriger in einer Sache, für die er eine Bürgschaft übernommen oder ein Mandat erteilt hat, eine 

vollständige Rückerstattung, so befreit er den Hauptschuldner nicht. 

 

132. Ein Minderjähriger verkaufte eine Sklavin; wenn der Käufer sie entmannte, konnte der Minderjährige keine vollständige 

Rückerstattung aus diesem Grund erhalten, aber er wäre berechtigt, den Käufer in Höhe seines Interesses zu verklagen. 

 

133. Wenn sich der Zustand einer Frau unter fünfundzwanzig Jahren aufgrund eines Vertrages über ihre Mitgift 

verschlechtert und sie einen solchen Vertrag geschlossen hat, wie ihn keine volljährige Frau jemals schließen würde, und sie 

ihn aus diesem Grund rückgängig machen möchte, sollte sie gehört werden. 

 

134. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn das Eigentum eines Minderjährigen oder eines Mündels, dessen Verkauf das Gesetz nicht verbietet, veräußert wird, ist 

der Verkauf gültig. Wenn jedoch dem Mündel oder dem Unmündigen ein großer Schaden zugefügt wird, auch wenn keine 

Absprache vorliegt, kann der Verkauf durch vollständige Rückgabe rückgängig gemacht werden. 

 

135. Pomponius, Briefe und verschiedene Abschnitte, Buch IX. 

 

"Julius Diophantus, an seinen Freund Pomponius, Gruß. Ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren trat in der Absicht, 

einen Vertrag zu erneuern, für den Schuldner in einer durch Zeitablauf verjährten Klage ein, solange noch zehn Tage dieser 

Zeit übrig waren, und erlangte danach die vollständige Rückerstattung. Sollte das Recht auf Rückerstattung dem Gläubiger 

gegen den ehemaligen Schuldner für zehn Tage oder für einen längeren Zeitraum gewährt werden? Ich war der Meinung, 

dass so viel Zeit ab dem Tag der vollständigen Rückerstattung gewährt werden sollte, wie noch übrig war, und ich wünsche, 

dass Sie mir schreiben, was Sie darüber denken." Ich antwortete: "Ich glaube zweifellos, dass Ihre Meinung in Bezug auf das 

Klagerecht, das von der Zeit abhängt, in die der Minderjährige eingegriffen hat, die richtigere ist; und deshalb wird das 

Pfand, das der Erstere gegeben hat, weiterhin belastet bleiben. 
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Tit. 5. Bezüglich der Änderung des Zustandes. 

 

 

136. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. Capitis Minutio ist eine Änderung des Zustands. 

137. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Dieses Edikt bezieht sich auf solche Zustandsänderungen, die ohne Beeinträchtigung der Bürgerrechte erfolgen. Wo aber 

eine Änderung der Verhältnisse entweder durch Verlust des Bürgerrechts oder der Freiheit eintritt, findet das Edikt keine 

Anwendung, und solche Personen können unter keinen Umständen verklagt werden, aber es ist klar, dass eine Klage gegen 

diejenigen zugelassen wird, in deren Hände ihr Eigentum übergegangen ist. 

 

138. Der Prätor sagt: "Wenn jemand behauptet, er habe die bürgerlichen Rechte verloren, nachdem er eine Handlung 

vollzogen oder einen Vertrag geschlossen hat, werde ich eine Klage gegen ihn oder sie zulassen, gerade so, als ob diese 

Änderung des Zustands nicht eingetreten wäre." 

 

139. Diejenigen, deren Zustand geändert worden ist, bleiben natürlich aus dem Grund gebunden, der vor der Änderung 

bestand; wenn sie aber danach entstanden sind, hat jeder, der sich bereit erklärt, den genannten Parteien Geld zu zahlen oder 

einen Vertrag mit ihnen abschließt, nur sich selbst zu beschuldigen, soweit es sich auf die Bestimmungen dieses Edikts 

bezieht. Manchmal aber soll eine Klage gewährt werden, wenn ein Vertrag mit ihnen nach ihrer Veränderung des Zustands 

geschlossen wird; und in der Tat, wenn die Partei überheblich ist, gibt es keine Schwierigkeit, denn dann haftet sie genauso 

wie der Sohn einer Familie. 

 

140. Niemand ist von der Strafe für ein Verbrechen befreit, auch wenn sich sein Zivilstand geändert hat. 

 

141. Wenn eine Partei ihren Schuldner übervorteilt hat, wird ihr Klagerecht gegen ihn nicht wiederhergestellt, nachdem sie 

ihr eigener Herr geworden ist. 

 

142. Dieses Klagerecht ist immerwährend und wird sowohl an die Erben als auch gegen sie gewährt. 

 

143. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 
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Es ist erwiesen, dass Kinder, wenn sie ihrem Vater folgen, der sich anmaßt, einen Verlust der bürgerlichen Rechte erleiden, 

da sie unter die Herrschaft eines anderen kommen und ihre Familie wechseln. 

 

144. Die Emanzipation eines Sohnes oder anderer Personen stellt offensichtlich eine Änderung des Zustands dar, da niemand 

emanzipiert werden kann, ohne zuvor in einen fiktiven Leibeigenschaftszustand versetzt worden zu sein. Ganz anders verhält 

es sich bei der Freilassung eines Sklaven, da ein Sklave keinerlei bürgerliche Rechte genießt und daher seinen Zustand nicht 

ändern kann: 

 

145. Modestinus, Pandekten, Buch I. 

 

Denn erst an dem Tag, an dem er entlassen wird, erhält er einen bürgerlichen Status. 

 

146. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Eine Änderung des Zustands findet durch den Verlust des Bürgerrechts statt, wie im Fall des Verbots von Feuer und Wasser. 

 

147. Diejenigen, die desertieren, verlieren ihre Bürgerrechte, und es wird gesagt, dass diejenigen desertieren, die denjenigen 

verlassen, unter dessen Befehl sie stehen, und sich in die Klasse der Feinde stellen; und dies gilt für Personen, die der Senat 

zu Feinden erklärt oder sie durch einen Erlass zu solchen macht, insofern sie ihr Bürgerrecht verlieren. 

 

148. Es ist nun zu erwägen, was bei einem Wechsel des Personenstandes verloren geht, und zwar in erster Linie der Verlust 

des Zustandes, der eintritt, wenn das Bürgerrecht beibehalten wird, und durch den festgestellt wird, daß eine Partei ihrer 

öffentlichen Rechte nicht beraubt wird; denn es ist sicher, daß der Rang eines Magistrats, Senators oder Richters erhalten 

bleibt. 

 

149. Ulpianus, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Denn andere öffentliche Ämter verliert derjenige nicht, dessen Stand auf diese Weise geändert wird; denn eine Änderung des 

Standes beraubt einen Menschen gewisser privater und häuslicher Rechte, aber nicht derer des Bürgerrechts. 

 

150. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Eine Änderung des Standes nimmt einer Person nicht die Rechte der Vormundschaft, außer in den Fällen, in denen sie an 

Personen vergeben werden, die der Autorität anderer unterworfen sind; und deshalb bleiben Vormünder, die durch 

Testament, Gesetz oder durch ein Dekret des Senats ernannt wurden, immer noch solche; aber gesetzliche Vormundschaften, 
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die auf dem Gesetz der Zwölftafel beruhen, werden aus demselben Grund aufgehoben wie legitime Erbschaften, weil sie an 

Verwandte vergeben werden, die aufhören, solche zu sein, wenn ihre Familien geändert werden. Sowohl Erbschaften als 

auch Vormundschaften, die auf neuen Gesetzen beruhen, werden in der Regel so vergeben, dass die Empfänger durch ihre 

natürlichen Verwandten bestimmt werden; so zum Beispiel, wenn Dekrete des Senats Müttern und Söhnen Erbschaften 

zuerkennen. 

 

151. Die Verpflichtungen, die sich aus Verletzungen ergeben, und die Handlungen, die sich aus Verbrechen ableiten, folgen 

dem Einzelnen überall. 

 

152. Wenn eine Partei ihrer Freiheit beraubt wird, ändert sie dadurch ihren Zustand, und gegen einen Sklaven kann kein 

Recht auf Rückerstattung gewährt werden, weil ein Sklave nicht so gebunden werden kann, dass er auch in einem Verfahren 

unter Prätorianischer Gerichtsbarkeit haftbar ist; aber eine Billigkeitsklage wird gegen seinen Herrn gewährt, wie Julianus 

behauptet, und wenn er nicht für den gesamten Betrag verteidigt wird, muss mir ein Befehl erteilt werden, das Eigentum zu 

beschlagnahmen, das er früher besaß. 

 

153. Ebenso ist es nicht gerecht, bei Verlust des Bürgerrechts eine Rückerstattung gegen denjenigen zuzulassen, der sein 

Eigentum verloren hat und, nachdem er die Stadt verlassen hat, ohne alles ins Exil geht. 

 

154. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Es ist klar, dass die Verpflichtungen, die nach dem natürlichen Recht erfüllt werden, nicht durch eine Änderung der 

Verhältnisse verloren gehen können, weil keine bürgerliche Regel die natürlichen Rechte zerstören kann; daher wird ein 

Klagerecht auf Mitgift, das sich auf das Gute und Gerechte gründet, auch nach einer Änderung der Verhältnisse bestehen 

bleiben. 

 

155. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

So dass eine Frau auch nach ihrer Emanzipation noch klagen kann. 

 

156. Modestinus, Differenzen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vermächtnis jährlich oder monatlich zu zahlen ist oder eine Wohnung vermacht wird, erlischt es mit dem Tod des 

Vermächtnisnehmers; bei einer Änderung der Verhältnisse bleibt es aber ohne Unterbrechung bestehen, weil ein solches 

Vermächtnis eher von der Tatsache als vom Gesetz abhängt. 
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157. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Es gibt drei Arten von Zustandsänderungen, die größte, die mittlere und die kleinste; so wie es drei Zustände gibt, die wir 

haben können, nämlich die der Freiheit, des Bürgerrechts und der Familie. Wenn wir also alle drei verlieren, nämlich die 

Freiheit, das Bürgerrecht und die Familie, so tritt die größte Zustandsveränderung ein; wenn wir aber das Bürgerrecht 

verlieren und die Freiheit behalten, so tritt eine mittlere Zustandsveränderung ein; und wenn die Freiheit und das Bürgerrecht 

erhalten bleiben und nur die Stellung der Familie verändert wird, so wird festgestellt, dass die geringste Zustandsveränderung 

eintritt. 

 

 

 

Tit. 6. Aus welchen Gründen Personen, die älter als fünfundzwanzig Jahre sind, Anspruch auf vollständige Rückerstattung 

haben. 

 

 

158. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Niemand wird sich weigern, anzuerkennen, dass die Grundlage dieses Edikts vollkommen gerecht ist; denn wo die Rechte 

eines Menschen in der Zeit, in der er im Dienst des Staates stand, beeinträchtigt wurden oder wo er ein Unglück erlitten hat, 

bietet es Abhilfe; und auch gegen solche Personen wird Abhilfe gewährt, so dass das, was auch immer geschehen ist, ihnen 

weder nützt noch schadet. 

 

159. Die Bestimmungen des Edikts lauten wie folgt: "Wenn ein Teil des Vermögens einer Partei verletzt worden ist, während 

sie unter Zwang oder, ohne dass ein Betrug vorlag, im Dienst des Staates, im Gefängnis, in der Sklaverei oder in der Gewalt 

des Feindes war; oder wenn sie die Zeit für die Einleitung eines Prozesses hat verstreichen lassen; oder wenn jemand ein 

Vermögen durch Gebrauch erworben oder etwas erlangt hat und es durch mangelnden Gebrauch verloren hat; oder wenn sie 

wegen Zeitablaufs von der Verpflichtung, verklagt zu werden, entbunden worden ist, und sie, da sie abwesend war, nicht 

verteidigt wurde; oder in Ketten lag oder keine Vorkehrungen getroffen hatte, durch die er verklagt werden konnte; oder 

wenn es nicht rechtmäßig war, dass er gegen seinen Willen vor Gericht gebracht wurde, keine Verteidigung für ihn 

angeboten wurde; oder wenn ein Appell an einen Richter oder an jemanden, der als Richter auftrat, gemacht wurde und sein 

Klagerecht verloren ging, mit irgendeinem Betrug seinerseits; in all diesen Fällen werde ich eine Klage innerhalb des Jahres 

gewähren, in dem die Partei das Recht hatte, sich zu bewerben. Außerdem gewähre ich, wenn ein anderer gerechter Grund 

vorzuliegen scheint, die vollständige Rückerstattung, wenn dies durch die Gesetze, die Volksabstimmungen, die Dekrete des 

Senats oder die Edikte und Verordnungen der Kaiser erlaubt ist." 
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160. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Dieses Edikt, soweit es sich auf diejenigen bezieht, die darin enthalten sind, wird gegenwärtig nicht viel benutzt, da die 

Gerechtigkeit im Falle solcher Personen durch ein außerordentliches Verfahren auf der Grundlage der Dekrete des Senats 

und der kaiserlichen Konstitutionen ausgeübt wird. 

 

161. Unter diesem Titel werden vor allem diejenigen Personen entlastet, die aus Furcht abwesend sind, das heißt, wenn sie 

nicht durch unbegründete Befürchtungen abgeschreckt wurden. 

 

162. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Als aus Furcht abwesend gilt, wer aus gerechter Furcht vor dem Tod oder körperlicher Folter fernbleibt, und dies muss aus 

der Wirkung auf ihn festgestellt werden; denn es genügt nicht, dass er unter dem Einfluss irgendeiner Furcht in Angst 

geblieben ist, sondern die Feststellung dieser Tatsache ist Aufgabe des Richters. 

 

163. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Diejenigen sind eingeschlossen, die ohne betrügerische Absicht im Dienst des Staates abwesend waren. Der Ausdruck 

"betrügerische Absicht" ist so zu verstehen, dass er sich auf einen Fall bezieht, in dem eine Person, die zurückkehren kann, 

dies nicht tut und nicht entlastet wird, wenn ihr während ihrer Abwesenheit ein Unrecht zugefügt wurde; wenn sie zum 

Beispiel in der Absicht wegblieb, sich während ihrer Abwesenheit im Dienst des Staates einen erheblichen Vorteil zu 

verschaffen, würde ihr dieses Privileg entzogen. 

 

164. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Der Fall wäre derselbe, wenn er seine Abwesenheit arrangiert oder dafür gesorgt hat, auch wenn er dadurch keinen Vorteil 

erlangt hat, oder wenn er zu früh abgereist ist, oder wenn die Ursache seiner Abwesenheit auf einen Rechtsstreit 

zurückzuführen ist. Der Zusatz "in betrügerischer Absicht" bezieht sich auf Personen, die im Dienst des Staates abwesend 

sind, und nicht auf solche, die aus Furcht abwesend sind, da es keine Furcht gibt, wenn Betrug im Spiel ist. 

 

165. Parteien, die in Rom in öffentlichen Ämtern beschäftigt sind, gelten jedoch nicht als abwesend im Dienste des Staates: 

 

166. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. Wie zum Beispiel Magistrate. 

167. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 



287 

 

Es ist offensichtlich, dass Soldaten, die in Rom stationiert sind, als abwesend im Dienst des Staates betrachtet werden 

müssen. 

 

168. Paulus, Abkürzungen, Buch III. 

 

Eine Verfassung der Kaiser Marcus und Commodus gewährt den städtischen Gesandten Erleichterungen. 

 

169. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Erleichterung wird auch jedem gewährt, der sich im Gefängnis befindet, was sich nicht nur auf diejenigen bezieht, die sich in 

öffentlichen Gefängnissen befinden, sondern auch auf Personen, die von Dieben oder Räubern oder durch die Anwendung 

von widerstandsloser Gewalt gefangen gehalten werden. Der Begriff hat eine breitere Bedeutung, denn als Gefangene gelten 

auch diejenigen, die in Steinbrüchen eingesperrt sind, denn es macht keinen Unterschied, ob sie durch Mauern oder durch 

Fesseln zurückgehalten werden. Labeo ist jedoch der Meinung, dass der Begriff nur im Sinne einer legalen Gefangenschaft 

verstanden werden sollte. 

 

170. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

In der gleichen Lage befinden sich auch jene Personen, die von Soldaten, Bediensteten des Magistrats oder der städtischen 

Behörden bewacht werden, wenn sie nachweislich nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Wir 

betrachten auch diejenigen als unter Zwang stehend, die so gefesselt sind, dass sie nicht ohne Schande in der Öffentlichkeit 

auftreten können. 

 

171. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Erleichterung wird auch denjenigen gewährt, die sich in Sklaverei befinden, unabhängig davon, ob sie als Freie in gutem 

Glauben als Sklaven gedient haben, oder ob sie einfach nur festgehalten wurden. 

 

172. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Auch derjenige, der in einen Rechtsstreit über seinen Status verwickelt ist, fällt nicht unter dieses Edikt, sobald der Fall vor 

Gericht gebracht wird; und daher wird er nur so lange als Sklave betrachtet, wie kein Verfahren dieser Art eingeleitet wird. 

 

173. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 
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Labeo sagt sehr richtig, dass derjenige, der als Erbe eingesetzt wurde und dem die Freiheit gewährt wurde, nicht unter die 

Bestimmungen des Edikts fällt, bevor er wirklich Erbe wird; denn vorher kann er kein Eigentum besitzen, und der Prätor 

spricht von Menschen, die frei sind. 

 

174. Ich bin aber der Meinung, daß der Sohn einer Familie unter die Bestimmungen dieses Edikts fällt, wenn sein castrense 

peculium betroffen ist. 

 

175. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Erleichterung wird auch demjenigen gewährt, der sich in der Gewalt des Feindes befindet, d.h. der von ihm gefangen 

genommen wurde, denn man darf nicht denken, dass Deserteuren, denen das Recht auf Rückkehr verweigert wird, irgendeine 

Vergünstigung gewährt wird. Diejenigen jedoch, die sich in der Gewalt des Feindes befinden, können als in dem Teil des 

Edikts eingeschlossen betrachtet werden, in dem die Personen erwähnt werden, die in Sklaverei waren. 

 

176. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Erleichterung wird den vom Feind gefangenen Personen gewährt, wenn sie unter dem Recht des postliminium zurückkehren 

oder wenn sie sterben; denn sie können keinen Bevollmächtigten ernennen, während den anderen oben Genannten ohne 

weiteres durch einen solchen geholfen werden kann; mit Ausnahme derer, die in Sklaverei gehalten werden. Ich denke 

jedoch, dass für eine Partei, die sich in der Gewalt des Feindes befindet, Hilfe geleistet werden kann, wenn ein Kurator für 

die Verwaltung ihres Vermögens bestellt wird, was im Allgemeinen der Fall ist. 

 

177. Einem Kind, das in der Hand des Feindes geboren wurde, wird Hilfe gewährt, wenn es das Recht hat, zurückzukehren, 

ebenso wie einem, das gefangen genommen wurde. 

 

178. Wenn jemand das Haus eines Soldaten in Besitz nimmt, um einen drohenden Schaden zu verhindern, und der Prätor 

jemandem den Besitz überlässt, während er anwesend ist, hat er kein Recht, die Rückgabe zu verlangen; aber wenn der 

Verwalter abwesend war, hat er ein Recht auf Entlastung. 

 

179. Wenn der Prätor im Edikt sagt: "oder danach", ohne etwas weiter zu sagen, so ist das so zu verstehen, dass ein 

gutgläubiger Besitzer, der den Besitz vor der Abwesenheit des Eigentümers innehatte und der Besitz bei seiner Rückkehr 

endete, Grund hätte, die Rückgabe zu verlangen, und zwar nicht jederzeit, sondern nur dann, wenn dies bald nach seiner 

Rückkehr geschah, d.h. während der Zeit, die er brauchte, um eine Unterkunft zu finden, sein Gepäck zu ordnen und einen 

Anwalt zu suchen; denn Neratius sagt, dass derjenige, der einen Antrag auf Rückgabe aufschiebt, nicht gehört werden soll. 
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180. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Erleichterung wird nicht denjenigen gewährt, die fahrlässig handeln, sondern nur denjenigen, die durch zwingende Umstände 

daran gehindert werden. All dies ist dem Urteil des Prätors zu überlassen, d.h. er darf die Rückerstattung nur gewähren, wenn 

jemand aus Zeitmangel nicht mitmachen konnte, nicht aber, wenn er sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat. 

 

181. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Julianus erklärt im Vierten Buch, dass ein Soldat nicht nur gegen den Besitzer eines Grundstücks entlastet werden kann, 

sondern auch gegen diejenigen, die vom Besitzer gekauft haben; wenn also der Soldat das Grundstück annimmt, kann er das 

Eigentum zurückerhalten, aber wenn er es nicht annimmt, läuft die Verjährung offensichtlich weiter. 

 

182. Wenn ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut vermacht worden ist: "Oder für jedes Jahr, das er in Italien verbleibt", 

kann die Rückerstattung gewährt werden, so dass er den Betrag erhält, als ob er in Italien gewesen wäre, wie Labeo sagt; und 

Julianus im Vierten Buch und Pomponius im Dreißigsten Buch stimmen dieser Meinung zu; denn das Klagerecht erlischt 

nicht durch Zeitablauf, wenn die Hilfe des Prätors notwendig wird, sondern der Fall ist bedingt. 

 

183. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Es ist zu bedenken, dass wir die Hilfe zur Rückerstattung, wenn die Parteien volljährig sind, nur dann gewähren, wenn sie 

versuchen, ihr Eigentum wiederzuerlangen, und nicht, wenn sie eine Erleichterung wünschen, um sich zu bereichern oder um 

einer anderen Person eine Strafe oder einen Verlust zuzufügen. 

 

184. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Und wenn ein Käufer, bevor er durch Verjährung ein Eigentumsrecht erlangt hat, vom Feind gefangen genommen wird, so 

wird der unterbrochene Besitz nicht durch das Recht des postliminium wiederhergestellt; denn die Verjährung ist ohne Besitz 

nicht wirksam, denn der Besitz ist im Allgemeinen eine Tatsachenfrage, und diese fällt nicht unter die Regel des 

postliminium. 

 

185. Derselbe, Fragen, Buch XIII. 

 

Eine praetorische Klage kann dem Erwerber nicht zugestanden werden, da es höchst ungerecht wäre, einem Besitzer etwas zu 

entziehen, wo dies nicht durch Gebrauch geschehen ist; auch kann nicht als verloren verstanden werden, was nicht von einem 

anderen weggenommen wurde. 
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186. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Der Prätor sagt auch: "Wo jemand Eigentum durch Gebrauch erwirbt oder es durch Nichtgebrauch verliert oder von der 

Haftung befreit wird, weil sein Klagerecht durch Zeitablauf verjährt ist, als der Beteiligte abwesend war und keine 

Verteidigung für ihn geleistet wurde." Der Prätor hat diese Klausel eingefügt, damit er, so wie er den oben genannten 

Personen zu Hilfe kommt, um zu verhindern, dass sie ausgenutzt werden, auch eingreifen kann, um zu verhindern, dass sie 

andere ausnutzen. 

 

187. Es ist zu bemerken, dass der Prätor sich dort, wo er die Wiedergutmachung gegen die Abwesenden gewährt, 

ausführlicher ausdrückt als dort, wo er sie ihnen gewährt; denn in diesem Fall zählt er nicht, wie oben, die Personen auf, 

gegen die er Wiedergutmachung gewährt, sondern er fügt eine Klausel hinzu, die alle Abwesenden einschließt, die nicht 

verteidigt werden. 

 

188. Diese Rückerstattung wird auch dann gewährt, wenn die Abwesenden, die nicht verteidigt werden, entweder selbst oder 

durch Personen, die ihnen unterstehen, ein Recht auf das Grundstück durch Verjährung erworben haben, aber nur dann, wenn 

keiner von ihnen als Verteidiger aufgetreten ist; denn wenn es einen Bevollmächtigten gab, wie ihr jemanden habt, der Klage 

erhebt, soll die andere Partei nicht gestört werden. Wenn aber kein Verteidiger erschienen ist, so ist es vollkommen gerecht, 

dass die Entlastung gewährt wird; und es gibt einen noch größeren Grund dafür, wenn einer von denen, die nicht verteidigt 

wurden, verborgen bleibt; denn der Prätor verspricht im Edikt, den Besitz des Gutes zu gewähren und, wenn es der Fall 

erfordert, kann es verkauft werden; wenn aber die Parteien nicht verborgen bleiben, obwohl niemand erscheint, um sie zu 

verteidigen, verspricht er nur, den Besitz des Gutes zu gewähren. 

 

189. Eine Partei gilt nicht als verteidigt, wenn jemand freiwillig als ihr Vertreter erscheint, sondern wenn er vom Kläger 

aufgefordert wird und es nicht unterlässt, die Verteidigung zu führen; und unter einer vollständigen Verteidigung ist eine 

solche zu verstehen, bei der sich die Partei dem Prozess nicht entzieht und Sicherheit für die Befolgung des Urteils leistet. 

 

190. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Es ist also zu bedenken, dass dieses Edikt nur dann gilt, wenn die Freunde der Partei gefragt wurden, ob sie sie verteidigen 

würden, oder wenn es niemanden gab, der dazu aufgefordert werden konnte; denn eine abwesende Person gilt nicht als 

verteidigt, wenn der Kläger sie von sich aus aufruft und sich niemand anbietet, die Verteidigung zu übernehmen, und muss 

daher durch Beweise nachgewiesen werden. 
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191. Wie der Prätor also nicht will, dass die Parteien Schaden erleiden, so lässt er andererseits auch nicht zu, dass sie 

irgendeinen Vorteil erlangen. 

 

192. Labeo erklärt, dass sich dieses Edikt auch auf Geisteskranke, Kleinkinder und Gemeinden bezieht. 

 

193. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Der Prätor sagt: "Oder er war im Gefängnis und hatte keine Vorkehrungen getroffen, durch die er verklagt werden konnte." 

Personen dieser Art werden mit gutem Grund hinzugefügt, denn es kann vorkommen, dass eine Partei gefangen ist und 

dennoch anwesend ist, ob sie nun von der Obrigkeit oder von Privatpersonen unter Zwang gesetzt wurde; denn es ist 

wohlbekannt, dass eine Person, die gefangen ist, Eigentum durch Gebrauch erwerben kann, solange sie nicht in Sklaverei ist. 

Die Restitution findet keine Anwendung, wenn der Gefangene jemanden hat, der seine Verteidigung übernimmt. 

 

194. Wer sich in der Gewalt des Feindes befindet, kann für sich kein Eigentum durch Gebrauch erwerben, noch kann er, 

solange er sich in Gefangenschaft befindet, den Besitz, der zu laufen begonnen hatte, vollenden; noch kann er, wenn er nach 

dem Recht des postliminium zurückkehrt, den Eigentumserwerb durch Gebrauch wiedererlangen. 

 

195. Papinianus erklärt außerdem, dass einer Person, die während der Gefangenschaft den Besitz eines Grundstücks oder den 

Quasi-Besitz des Nießbrauchs desselben verloren hat, Erleichterung gewährt werden sollte; und er hält es für gerecht, dass 

die Gewinne, die ein anderer in der Zwischenzeit aus dem Nießbrauch erhalten hat, dem Gefangenen bei seiner Rückkehr 

zurückgegeben werden. 

 

196. Es ist offensichtlich, dass diejenigen, die unter der Kontrolle des Gefangenen stehen, durch ihr peculium Eigentum 

durch Nutzung erwerben können; und es wird gerecht sein, dass nach dieser Klausel den Anwesenden, d.h. denjenigen, die 

sich nicht in Gefangenschaft befinden, Erleichterung gewährt wird, wenn etwas von einem anderen durch Nutznießung 

erworben wurde, während sie nicht verteidigt wurden. Ist aber die Zeit zur Erhebung einer Klage gegen den Gefangenen 

verstrichen, so wird die Entlastung gegen denjenigen gewährt, der sie erhebt. 

 

197. Der Prätor fügt noch hinzu: "Oder er trifft keine Vorkehrung, durch die er verklagt werden könnte"; und wenn, während 

er dies tat, der Erwerb durch Gebrauch vollendet werden sollte oder etwas anderes, das oben erwähnt wurde, geschehen 

sollte, sollte die Rückerstattung gewährt werden. Dies hat seinen Grund, denn eine gerichtliche Anordnung, die Partei in den 

Besitz des Eigentums zu setzen, reicht nicht immer aus, weil manchmal die Umstände so sind, dass der Besitz des Eigentums 

einer Person, die sich verbirgt, nicht gewährt werden kann; zum Beispiel, wenn die Klage verjährt ist, während die Partei 

einen Anwalt sucht, oder wenn etwas anderes eintritt, um das Verfahren zu verzögern. 
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198. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Das Edikt bezieht sich auch auf diejenigen, die, wenn sie verklagt werden, versuchen, den Kläger in Verlegenheit zu bringen, 

und durch Verzögerung und List versuchen, die Verhandlung zu verhindern. 

 

199. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

In gleicher Weise sagen wir, dass es sich auf eine Person bezieht, die sich verbirgt, nicht um einen Prozess zu vermeiden, 

sondern weil sie durch den Druck der Geschäfte behindert wird. 

 

200. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wo aber der Prätor schuldig ist, wird die Rückerstattung gewährt. 

 

201. Pomponius sagt, dass die Rückerstattung gegen einen Verbannten nach den allgemeinen Bestimmungen des Edikts 

gewährt wird; aber sie wird ihm nicht gewährt, weil er einen Bevollmächtigten hätte bestellen können. Ich denke jedoch, dass 

er selbst bei Vorliegen eines triftigen Grundes ein Recht auf Entschädigung hätte. 

 

202. Der Prätor sagt weiter: "Oder wenn es nicht rechtmäßig war, dass er gegen seinen Willen vorgeladen wurde, und 

niemand ihn verteidigt hat." Diese Klausel bezieht sich auf diejenigen, die nach dem Brauch unserer Vorfahren nicht mit 

Recht vor Gericht zitiert werden konnten, z.B. der Konsul, der Prätor und andere, die Macht oder Autorität ausüben; dieses 

Edikt gilt jedoch nicht für diejenigen, denen der Prätor verbietet, ohne seine Erlaubnis vorgeladen zu werden (da ein Antrag 

an ihn die Erlaubnis hätte erhalten können), z.B. Mäzene und Eltern. 

 

203. Dann fügt er hinzu: "Und niemand hat ihn verteidigt", was sich auf alle oben genannten Parteien bezieht, außer auf 

einen, der in seiner Abwesenheit etwas durch Usukaption erlangt hat, denn dieser Fall wurde bereits oben ausführlich 

behandelt. 

 

204. Der Prätor sagt auch: "Oder wenn sein Klagerecht durch die Handlung des Magistrats für verloren gehalten wurde, ohne 

dass ein Betrug seinerseits vorlag." Was ist der Zweck dieser Bestimmung? Es geht darum, dass eine Wiedergutmachung 

gewährt werden kann, wenn ein Klagerecht aufgrund von Verzögerungen, die durch den Richter verursacht wurden, 

weggenommen wurde. Auch wenn kein Richter zur Verfügung steht, sollte laut Labeo die Rückerstattung gewährt werden. 

Wenn das Klagerecht "durch das Handeln des Richters verloren ging", muss man verstehen, dass dies geschah, wenn er sich 

weigerte, die Klage einzureichen; wenn aber eine Untersuchung durchgeführt wurde und er sich weigerte, die Klage 

einzureichen, findet die Restitution keine Anwendung; und diese Meinung vertritt Servius. Darüber hinaus scheint der 
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Richter schuldig zu sein, wenn er den Antrag aus Gefälligkeit für die andere Partei oder aus Korruption abgelehnt hat; in 

diesem Fall ist dieser Abschnitt ebenso wie der erste anwendbar, nämlich: "oder keine Vorkehrungen getroffen hat, durch die 

er verklagt werden konnte"; denn der Kläger hat dies getan, wenn er den Richter bestochen hat, um nicht verklagt zu werden. 

 

205. Unter dem "Verlust des Klagerechts" ist zu verstehen, dass die Partei nicht mehr in der Lage war, Klage zu erheben. 

 

206. Er fügt noch hinzu: "ohne dass er sich eines Betrugs schuldig gemacht hat", denn wenn er sich eines Betrugs schuldig 

gemacht hätte, dürfte er keine Hilfe erhalten; denn der Prätor hilft nicht denjenigen, die selbst eine Straftat begehen. Wenn 

der Betroffene also den nächsten Prätor anrufen will und die Frist dafür vor dem jetzigen Prätor verstrichen ist, hat er keinen 

Anspruch auf Entlastung. Wenn er die Anweisung des Prätors nicht befolgt hat, wird dieser sich weigern, die Sache zu 

verhandeln, und Labeo sagt, dass die Rückerstattung nicht gewährt werden darf. Dasselbe gilt, wenn der Fall aus einem 

anderen triftigen Grund nicht von ihm verhandelt wurde. 

 

207. Sollte ein ungewöhnlicher Feiertag festgesetzt werden, z.B. wegen eines glücklichen Ereignisses oder zu Ehren des 

Kaisers, und der Prätor lehnte es aus diesem Grund ab, den Fall zu verhandeln, so erklärte Gaius Cassius in einem Edikt 

ausdrücklich, dass er die Rückerstattung gewähren würde, weil er der Meinung war, dass dies vom Prätor geschehen sein 

musste, denn die gewöhnlichen Feiertage sollten nicht berücksichtigt werden, da der Kläger sie vorhersehen konnte und 

sollte, um sie nicht zu stören; was die bessere Meinung ist, und die auch Celsus im zweiten Buch der Digest vertritt. Wenn 

aber die Feiertage für den Zeitablauf verantwortlich sind, soll die Rückerstattung nur in Bezug auf diese Tage gewährt 

werden, nicht aber für die gesamte Zeit; und das hat Julianus im vierten Buch der Digest erklärt, denn er sagt, dass bei der 

Aufhebung der Usukaption die Tage wiederhergestellt werden müssen, an denen der Kläger bereit war zu handeln, aber 

durch das Eintreten der Feiertage daran gehindert wurde. 

 

208. Wenn eine Person durch ihre Abwesenheit niemanden für die ganze Zeit vom Handeln ausschließt; wie zum Beispiel, 

wenn ich weniger als einen Tag der für den Erwerb durch Usukaption vorgeschriebenen Frist im Besitz eures Eigentums 

gewesen wäre, und dann begann ich im öffentlichen Dienst abwesend zu sein, sollte mir die Rückerstattung nur für einen Tag 

gewährt werden. 

 

209. Der Prätor sagt auch: "Wenn ein anderer gerechter Grund vorzuliegen scheint, werde ich die vollständige 

Rückerstattung gewähren." Diese Klausel wird notwendigerweise in das Edikt eingefügt, da viele Fälle auftreten können, die 

einen Grund für die Rückerstattung begründen würden, die aber nicht gesondert aufgezählt werden können; so dass, so oft 

die Gerechtigkeit eine Rückerstattung verlangt, auf diese Klausel zurückgegriffen werden kann. Wenn zum Beispiel eine 

Partei als Abgesandter einer Stadt handelt, ist es nur gerecht, dass sie eine Rückerstattung erhält, auch wenn sie nicht im 

Dienst des Staates abwesend ist; und es ist wiederholt festgestellt worden, dass sie Anspruch auf Entschädigung hat, 

unabhängig davon, ob sie einen Agenten hatte oder nicht. Ich denke, dass die gleiche Regel gilt, wenn er aus der einen oder 
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anderen Provinz vorgeladen wurde, um entweder in der Stadt oder vor dem Kaiser auszusagen; denn es wurde sehr oft in den 

Reskripten festgestellt, dass er entlastet werden sollte. Außerdem sollen diejenigen entlastet werden, die sich wegen einer 

gerichtlichen Untersuchung oder einer Berufung in fremden Ländern aufgehalten haben. Und im Allgemeinen muss man 

sagen, dass eine Partei, wenn sie nicht freiwillig, sondern aus Notwendigkeit abwesend ist, Anspruch auf Entlastung hat. 

 

210. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Und wo jemand etwas verliert oder keinen Gewinn erzielt, soll die Rückerstattung gewährt werden, auch wenn nichts von 

seinem Eigentum verloren wurde. 

 

211. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Auch wenn jemand aus einem vernünftigen Grund abwesend ist, soll der Prätor prüfen, ob er Anspruch auf Entschädigung 

hat, z. B. wenn seine Abwesenheit auf sein Studium zurückzuführen ist oder weil sein Vertreter verstorben ist; die Absicht 

ist, dass er nicht benachteiligt wird, wenn seine Abwesenheit auf einen guten Grund zurückzuführen ist. 

 

212. Auch wenn jemand nicht in Haft oder in Ketten ist, sondern eine Sicherheit durch Bürgschaft geleistet hat, und deshalb 

nicht weggehen kann und benachteiligt wird, hat er Anspruch auf Rückerstattung; und die Rückerstattung wird auch gegen 

ihn gewährt. 

 

213. Der Prätor sagt auch: "Wenn dies durch die Gesetze, die Volksabstimmungen, die Dekrete des Senats, die Edikte und 

die kaiserlichen Verordnungen erlaubt ist." Diese Klausel verspricht nicht, dass die Rückerstattung gewährt wird, wenn die 

Gesetze es erlauben, sondern wenn die Gesetze es nicht verbieten. 

 

214. Wenn eine Person sehr häufig im Dienst des Staates abwesend war, meint Labeo, dass die Zeit, in der sie die 

Rückerstattung beantragen kann, von ihrer letzten Rückkehr an gerechnet werden sollte. Wenn aber alle seine Abwesenheiten 

zusammen ein Jahr betragen und jede einzelne weniger als ein Jahr, so ist zu erwägen, ob man ihm ein ganzes Jahr zur 

Rückerstattung gewähren soll oder nur so viel Zeit, wie seine letzte Abwesenheit gedauert hat, und ich bin der Meinung, dass 

ein ganzes Jahr gewährt werden sollte. 

 

215. Wenn Sie einen Wohnsitz in der Provinz haben, sich aber auch einige Zeit in der Stadt aufhalten, läuft dann das Jahr 

gegen mich, weil ich die Befugnis habe, gegen Sie zu klagen? Labeo sagt, dass dies nicht der Fall ist. Ich aber bin der 

Meinung, dass dies nur dann gilt, wenn ein Gegner das Recht hat, zu verlangen, dass du in deine Provinz geschickt wirst; 

andernfalls müsste man sagen, dass ich die Befugnis habe, Klage zu erheben, weil die Sache auch in Rom verhandelt werden 

kann. 
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216. Eine Ausnahme gilt auch für eine Person, die im Dienste des Staates abwesend war, ebenso wie ihr ein 

Anfechtungsrecht zugestanden wird; etwa wenn sie, nachdem sie das Eigentum erlangt hat, auf dessen Rückgabe geklagt 

werden sollte. 

 

217. Bei einer Anfechtungsklage, die gegen einen Soldaten erhoben werden kann, erklärt Pomponius, dass sie völlig gerecht 

ist, dass aber der Beklagte die Gewinne, die er während seiner Abwesenheit erlangt hat und sich nicht verteidigt hat, 

herausgeben muss; und deshalb müssen andererseits auch die Gewinne an den Soldaten herausgegeben werden, da es ein 

Klagerecht auf beiden Seiten gibt. 

 

218. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Der Grund dafür ist, dass eine öffentliche Aufgabe für niemanden eine Quelle von Verlust oder Gewinn sein sollte. 

 

219. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wenn ein Soldat stirbt, der ein Recht auf Eigentum durch Nutznießung erworben hat, und sein Erbe die dafür erforderliche 

Zeit vollendet, ist es gerecht, dass das, was nach seinem Tod erworben wurde, aufgehoben wird; und dieselbe Regel sollte im 

Fall von Erben beachtet werden, die in das Recht der Nutznießung eintreten, da der Besitz des Verstorbenen, der sozusagen 

mit dem Nachlass verbunden ist, auf den Erben übergehen sollte, und sehr häufig wird das Recht vollständig, bevor der 

Nachlass betreten wurde. 

 

220. Wenn eine Person, die im Dienste des Staates abwesend war, durch Usukaption Eigentum erlangt hat und es später 

veräußert, soll die Restitution gewährt werden; und selbst wenn mit seiner Abwesenheit und seinem Eigentumserwerb kein 

Betrug verbunden war, soll er daran gehindert werden, daraus Nutzen zu ziehen. Auch in allen anderen Fällen ist die 

Rückerstattung so zu gewähren, als ob ein Urteil gegen ihn ergangen wäre. 

 

221. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wenn derjenige, dessen Eigentum von jemandem durch Usurpation erworben wurde, während er im Dienst des Staates 

abwesend war, in den Besitz des von ihm auf diese Weise erworbenen Eigentums gelangt, und er dasselbe später verliert, 

steht ihm ein ewiges und nicht ein zeitlich begrenztes Klagerecht zu. 

 

222. Modestinus, Regeln, Buch IX. 
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Eine Person wird als abwesend im Dienst des Staates betrachtet, sobald sie die Stadt verlassen hat, auch wenn sie die Provinz 

noch nicht erreicht hat; und wenn sie weggegangen ist, wird sie als abwesend betrachtet, bis sie in die Stadt zurückkehrt. Dies 

gilt für die Prokonsuln und ihre Stellvertreter sowie für diejenigen, die den Provinzen vorstehen, für die kaiserlichen 

Prokuratoren, die Ämter in den Provinzen bekleiden, für die Militärtribunen, die Präfekten und die Diener der Gesandten, 

deren Namen in den Büchern der Schatzkammer oder in den kaiserlichen Registern eingetragen sind. 

 

223. Dasselbe, über die erläuterten Fälle. 

 

Zu den Personen, die nach der Generalklausel des Edikts Anspruch auf Entlastung haben, gehört auch der Advokat des 

Schatzamtes. 

 

224. Diejenigen, die die Entscheidungen der Richter aufzeichnen, fehlen sicherlich nicht im öffentlichen Dienst. 

 

225. Die Ärzte der Soldaten haben das Recht, eine Entlastung durch Rückerstattung zu beantragen, da die von ihnen 

ausgeübten Funktionen dem öffentlichen Wohl dienen und ihnen kein Schaden zugefügt werden darf. 

 

226. Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Ein Soldat, der zu Hause auf Urlaub ist, gilt nicht als abwesend im Dienst des Staates. 

 

227. Eine Person, die ihre Dienste für die Eintreibung von öffentlichen Steuern anbietet, die abgetreten wurden, ist nicht 

abwesend im Dienste des Staates. 

 

228. Paulus, Über die Lex Julia et Papia. 

 

Diejenigen, die ausgesandt werden, um Soldaten zu führen oder zurückzubringen, oder die mit der Rekrutierung beauftragt 

sind, sind im öffentlichen Dienst abwesend. 

 

229. Dies ist auch der Fall, wenn Personen geschickt werden, um dem Kaiser zu gratulieren. 

 

230. Ebenso der kaiserliche Prokurator, und zwar nicht nur derjenige, dem die Angelegenheiten einer Provinz anvertraut 

sind, sondern auch derjenige, der mit der Erledigung bestimmter, aber nicht aller dazugehöriger Geschäfte beauftragt ist. 

Wenn es also mehrere Reichsprokuratoren gibt, die mit verschiedenen Angelegenheiten betraut sind, werden sie alle als 

abwesend im Dienst des Staates betrachtet. 
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231. Auch der Präfekt von Ägypten ist im Dienst des Staates abwesend, und ebenso derjenige, der sich aus irgendeinem 

anderen Grund von der Stadt entfernt, um einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. 

 

232. Der göttliche Pius hat die gleiche Regel in Bezug auf die Garnison einer Stadt aufgestellt. 

 

233. Es ist gefragt worden, ob derjenige, der zur Unterdrückung von Übeltätern abgeordnet ist, im öffentlichen Dienst 

abwesend ist, und es ist festgestellt worden, daß er es ist. 

 

234. Die gleiche Regel gilt für den Fall, dass ein Zivilist auf Befehl eines Offiziers mit konsularischem Rang an einem 

Feldzug teilnimmt und in der Schlacht getötet wird, da seinem Erben Entlastung gewährt werden muss. 

 

235. Eine Person, die sich im Auftrag des Staates nach Rom begeben hat, wird als abwesend im öffentlichen Dienst 

betrachtet. Auch wenn er sein Land im Auftrag der Regierung verläßt, gilt er als abwesend im Dienst des Staates, selbst wenn 

er das Recht hat, die Stadt zu durchqueren. 

 

236. In gleicher Weise wird ein Mann, der sich in einer bestimmten Provinz aufhält, wenn er seinen Wohnsitz verlassen hat 

oder in seiner eigenen Provinz bleibt, um öffentliche Angelegenheiten zu erledigen, sobald er beginnt, seine Pflichten zu 

erfüllen, als Abwesender behandelt. 

 

237. Ein Mann, der ins Lager geht, ist ebenso wie bei seiner Rückkehr im Dienst des Staates abwesend; so wie jeder, der im 

Begriff ist, als Soldat zu dienen, ins Lager gehen und von dort zurückkehren muss. Vivianus sagt, dass Proculus die Ansicht 

vertrat, dass ein Soldat, der auf Urlaub ist, im Dienst des Staates abwesend ist, während er nach Hause kommt und zum Heer 

zurückkehrt, aber wenn er zu Hause ist, ist er nicht abwesend. 

 

238. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Unter Abwesenheit in öffentlichen Angelegenheiten verstehen wir nur diejenigen, die nicht aus eigener Bequemlichkeit, 

sondern aus Notwendigkeit abwesend sind. 

 

239. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Diejenigen, die als Beisitzer in ihrer eigenen Provinz über die von den kaiserlichen Konstitutionen vorgeschriebene Zeit 

hinaus dienen, werden nicht als abwesend in öffentlichen Angelegenheiten verstanden. 

 

240. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 
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Ich bin der Meinung, dass derjenige im Dienst des Staates abwesend ist, dem der Kaiser als besondere Gunst erlaubt hat, in 

seiner eigenen Provinz als Assessor zu handeln; wenn er aber nicht mit seiner Erlaubnis so handelt, müssen wir sagen, dass er 

sich dadurch eines Vergehens schuldig macht und keinen Anspruch auf die Privilegien derjenigen hat, die im Dienst des 

Staates abwesend sind. 

 

241. Eine Partei gilt als abwesend im Dienst des Staates, solange sie ein Amt bekleidet, aber sobald ihre Amtszeit beendet ist, 

hört sie auf, in öffentlichen Angelegenheiten abwesend zu sein. Wir berechnen jedoch die Zeit, die ihm für seine Rückkehr 

zusteht, von dem Zeitpunkt an, an dem er nicht mehr im öffentlichen Dienst abwesend ist, d.h. so viel, wie er für seine 

Rückkehr in die Stadt benötigt, und es wird angemessen sein, ihm die Zeit zu gewähren, die das Gesetz anderen 

zurückkehrenden Beamten zugesteht. Wenn er sich also wegen einer eigenen Angelegenheit abwendet, wird ihm die so 

verbrauchte Zeit zweifellos nicht gewährt, sondern nach der Frist berechnet, innerhalb derer er hätte zurückkehren können; 

und wenn diese verstrichen ist, muss man sagen, dass er aufgehört hat, im Dienst des Staates abwesend zu sein. Es liegt auf 

der Hand, dass, wenn er durch eine Krankheit an der Fortsetzung seiner Reise gehindert wird, menschliche Erwägungen 

Vorrang haben müssen, so wie es bei schlechtem Wetter, Schwierigkeiten der Schifffahrt und anderen zufälligen Ereignissen 

üblich ist. 

 

242. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Derjenige, der im Begriff ist, in einer öffentlichen Angelegenheit abwesend zu sein, und einen Bevollmächtigten 

zurückgelassen hat, durch den er verteidigt werden kann, und der eine vollständige Rückerstattung beantragt, soll nicht 

gehört werden. 

 

243. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn es in der Macht eines Soldaten steht, ein Strafverfahren einzuleiten, während er seine Dienste dem Staat widmet, wird 

ihm das Recht dazu nicht entzogen. 

 

244. Wird eine Person auf einer Insel gemäß der gegen sie verhängten Strafe festgehalten, für die sie eine Entschädigung 

erhalten hat, und wird bewiesen, dass ein Teil des Vermögens, das ihr nicht entzogen worden war, von einem anderen 

angeeignet worden ist, muss es ihr zurückgegeben werden. 

 

245. Julianus, Digest, Buch XXXV. 
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Wenn jemand dem Titius ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht hat, dass er sich zum Zeitpunkt des Todes des 

Erblassers in Italien aufhält, oder wenn er das Vermächtnis jedes Jahr auszahlt, solange er sich in Italien aufhält, und der 

Vermächtnisnehmer sich darauf beruft, dass er von dem Vermächtnis ausgeschlossen war, weil er in öffentlichen 

Angelegenheiten abwesend war, ist er gezwungen, die ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Marcellus fragt in einer 

Anmerkung, ob jemand daran zweifeln kann, dass das Recht auf Vermächtnisse und Treuhandschaften nicht beeinträchtigt 

wird, wenn einem Soldaten ein Vermögen zurückgegeben wird, das er verloren hatte, weil er im Dienst des Staates abwesend 

war? 

 

246. Alfenus, Digest, Buch V. 

 

Man kann nicht mit Recht sagen, dass derjenige im Dienst des Staates abwesend ist, der sich wegen seiner eigenen privaten 

Angelegenheiten einer Botschaft angeschlossen hat. 

 

247. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn jemand sich verpflichtet, jedes Jahr eine bestimmte Summe zu zahlen, solange er oder derjenige, der das Versprechen 

abgibt, in Italien bleibt, und der eine oder der andere im Dienst des Staates abwesend ist, ist es die Pflicht des Prätors, eine 

Billigkeitsklage zuzulassen. Wir sind der Meinung, dass dieselbe Regel gilt, wenn die Vereinbarung folgenden Wortlaut hat: 

"Wenn ein bestimmter Mann in den nächsten fünf Jahren in Rom sein sollte"; oder "Wenn er nicht in Rom sein sollte, seid ihr 

bereit, hundert Aurei zu zahlen?" 

 

248. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wer im Dienst des Staates abwesend ist und in irgendeiner Weise geschädigt wird, erhält keine Entschädigung, wenn er die 

Schädigung unter Umständen erlitten hat, unter denen er einen Schaden erlitten hätte, auch wenn er nicht in öffentlichen 

Angelegenheiten abwesend gewesen wäre. 

 

249. Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Alle Soldaten, die ihre Standarten nicht ohne Gefahr für sich selbst verlassen können, werden als abwesend im Dienst des 

Staates betrachtet. 

 

250. Marcianus, Regeln, Buch II. 
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Wer im Dienst des Staates abwesend ist, hat Anspruch auf Entschädigung gegen einen, der auch in öffentlichen 

Angelegenheiten abwesend ist, wenn er berechtigten Grund zur Klage hat, weil er einen Schaden erlitten hat. 

 

 

 

 

Tit. 7. Über die Entfremdungen, die zum Zwecke der Änderung der Bedingungen eines Prozesses vorgenommen werden. 

 

 

 

 

251. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Der Prokonsul ergreift alle Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass sich die Rechtsstellung einer Person durch die 

Handlung eines anderen verschlechtert; und da er versteht, dass das Ergebnis eines Prozesses uns manchmal sehr viel mehr 

Schwierigkeiten bereitet, wenn wir einen anderen Gegner haben als zu Beginn, hat er dagegen Vorsorge getroffen, indem er 

festlegt: "Wenn jemand durch die Übertragung des fraglichen Eigentums eine andere Partei an seine Stelle als Gegner setzt 

und dies in betrügerischer Absicht tut, so haftet er für eine Klage in factum in Höhe des Interesses, das die andere Partei 

daran hatte, keinen anderen Gegner zu haben." 

 

252. Wenn also ein Prozessbeteiligter uns einen Mann aus einer anderen Provinz oder einen mächtigeren Mann als Gegner 

gegenüberstellt, wird er haftbar gemacht; 

 

253. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Oder jeder, der den Gegner wahrscheinlich ärgern wird. 

 

254. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Der Grund dafür ist, dass ich, wenn ich gegen jemanden, der einer anderen Provinz angehört, ein Verfahren anstrenge, 

gezwungen bin, dies in seiner eigenen Provinz zu tun, und dass wir dort, wo die andere Partei mächtiger ist, nichts auf 

gleicher Augenhöhe tun können. 

 

255. Wenn außerdem der Mann, den wir verklagen, einen Sklaven, der in der Klage beansprucht wird, entmannt, wird unsere 

Lage weniger vorteilhaft, weil die Prätoren die Freiheit bevorzugen. 
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256. Und wenn du ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet hast, auf dem du mit einem Interdikt belegt werden könntest 

Quod vi aut clam; oder wenn du in einer Klage gegen eine Person, die das Regenwasser von seinem natürlichen Lauf ableitet, 

das besagte Grundstück veräußerst, wird unsere Lage als schlechter angesehen; denn wenn ich gegen Sie Klage erhebe, 

werden Sie gezwungen, das Bauwerk auf Ihre Kosten zu beseitigen; nun aber bin ich gezwungen, gegen einen anderen als 

denjenigen, der die Handlung vorgenommen hat, Klage zu erheben, und werde gezwungen, das Bauwerk auf meine Kosten 

zu beseitigen; und zwar aus dem Grund, dass derjenige, der im Besitz eines von einem anderen errichteten Bauwerks dieser 

Art ist, in diesem Verfahren nur insoweit haftet, als er die Beseitigung des Bauwerks gestattet. 

 

257. Wenn ich Ihnen ein neues Bauwerk ankündige und Sie daraufhin das Grundstück veräußern und der Erwerber das 

Bauwerk fertigstellt, sind Sie nach dieser Klage haftbar, weil ich Sie nicht wegen der Ankündigung eines neuen Bauwerks 

verklagen kann, weil Sie nichts gebaut haben, und auch nicht gegen denjenigen, dem Sie das Grundstück übertragen haben, 

weil er nicht benachrichtigt worden ist. 

 

258. Aus all dem geht hervor, dass der Kläger in dieser Klage, da der Prokonsul die vollständige Rückgabe verspricht, durch 

Gerichtsbeschluss Schadensersatz in dem Umfang erhalten kann, in dem er ein Interesse daran hat, keinen anderen Gegner zu 

haben, wie zum Beispiel, wenn er aufgrund der Ersetzung eines anderen Gegners einige Kosten oder andere 

Unannehmlichkeiten erlitten hat. 

 

259. Was würde dann geschehen, wenn derjenige, gegen den eine Prätorianerklage erhoben werden kann, bereit ist, sie zu 

verteidigen, als ob er noch im Besitz der Sache wäre? In diesem Fall wird die auf dieses Edikt gestützte Klage mit Recht 

abgewiesen. 

 

260. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Dasselbe Edikt gilt auch für den Fall, dass das Eigentum durch Usurpation von demjenigen erworben wurde, dem es 

übertragen wurde, so dass keine Klage erhoben werden konnte, um es von ihm zurückzuerhalten. 

 

261. Es kann auch vorkommen, dass der Besitz ohne Bösgläubigkeit beendet wird, dies aber in der Absicht geschieht, die 

Bedingungen des Prozesses zu ändern, und es gibt zahlreiche weitere Fälle dieser Art. Andererseits kann es vorkommen, dass 

eine Partei den Besitz arglistig aufgibt, ohne dass sie in der Absicht gehandelt hat, die Bedingungen des Prozesses zu ändern; 

und dann haftet sie nicht nach den Bestimmungen dieses Edikts, denn sie entfremdet kein Eigentum, sondern gibt nur den 

Besitz auf. Der Prätor mißbilligt jedoch nicht die Handlung einer Partei, die so sehr darauf bedacht war, ihr Eigentum 

aufzugeben, um zu verhindern, daß sie ständig in einen Prozeß wegen dieses Eigentums verwickelt wird; und dies ist in der 

Tat eine sehr bescheidene Entscheidung von jemandem, der Prozesse verabscheut, und ist nicht zu tadeln; aber der Prätor 
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befaßt sich nur mit einer Partei, die, während sie das Eigentum behalten will, ihren Anteil an der Sache auf einen anderen 

überträgt, so daß dieser anstelle seiner selbst seinem Gegner Schwierigkeiten bereiten kann. 

 

262. Pedius sagt im Neunten Buch, dass sich dieses Edikt nicht nur auf die Übertragung des Eigentums, sondern auch auf die 

Übertragung des Besitzes bezieht; andernfalls sagt er, dass, wenn der Kläger eine dingliche Klage erhebt und der Beklagte 

den Besitz aufgibt, er nicht haftbar ist. 

 

263. Wenn aber jemand durch Krankheit, Alter oder notwendige Geschäfte sein Klagerecht auf einen anderen überträgt, so 

ist dies kein Fall, in dem er nach diesem Edikt haftbar ist, da in dem Edikt von Betrug die Rede ist; denn sonst wäre es 

verboten, durch Bevollmächtigte zu prozessieren, da das Eigentum in der Regel auf sie übertragen wird, wenn ein geeigneter 

Grund dafür besteht, dies zu tun. 

 

264. Dieses Edikt bezieht sich auch auf dingliche Dienstbarkeiten, wenn deren Veräußerung in betrügerischer Absicht erfolgt 

ist. 

 

265. Diese Klage zielt auf die Höhe des Interesses des Klägers ab; wenn also das Eigentum nicht ihm gehörte, oder wenn der 

Sklave, der entfremdet wurde, ohne Verschulden desjenigen, der ihn entfremdet hat, stirbt, kann die Klage nicht erhoben 

werden, es sei denn, es gäbe ein zusätzliches Interesse des Klägers. 

 

266. Diese Klage ist keine Strafklage, sondern sie dient der Wiedererlangung des Eigentums auf gerichtliche Anordnung, 

weshalb sie einem Erben und auch gegen einen Erben gewährt wird, 

 

267. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Oder jeder, der sich in ähnlichen Umständen befindet; 

 

268. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. Oder nach einem Jahr wird es nicht gewährt. 

 

269. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Weil es sich auf die Wiedererlangung von Eigentum bezieht, scheint es immer noch wegen eines Vergehens gewährt zu 

werden. 

 

270. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 
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Eine Person ist nach diesem Edikt haftbar, auch wenn sie das Eigentum vorlegt, wenn sie nach der Benachrichtigung durch 

den Richter die Sache nicht in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 

 

271. Der Prätor sagt: "Oder eine Entfremdung, die zu dem Zweck vorgenommen wird, die Bedingungen des Prozesses zu 

ändern", d.h. die Bedingungen eines zukünftigen Prozesses und nicht die des gegenwärtigen. 

 

272. Unter "veräußern" versteht man auch, das Eigentum eines anderen zu verkaufen. 

 

273. Wenn aber eine Person etwas veräußert, indem sie einen Erben einsetzt oder ein Vermächtnis macht, findet das Edikt 

keine Anwendung. 

 

274. Wenn jemand etwas veräußert und es wieder zurücknimmt, wird er nach diesem Edikt nicht haftbar sein. 

 

275. Wenn ein Käufer seinen Verkäufer zwingt, das verkaufte Gut zurückzunehmen, wird nicht angenommen, daß er es 

veräußert hat, um die Bedingungen des Prozesses zu ändern. 

 

276. Paulus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Denn wenn ein Sklave zurückgegeben wird, hat alles eine rückwirkende Wirkung, und daher gilt derjenige, der das Eigentum 

zurückgibt, nicht als entfremdet, um die Bedingungen des Prozesses zu ändern, es sei denn, er gibt den Sklaven gerade zu 

diesem Zweck zurück und hätte ihn sonst nicht zurückgegeben. 

 

277. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Denn wenn ich, da ich verschuldet bin, das Eigentum ausliefere, um das ihr mich verklagen wolltet, so gilt dieses Edikt nicht. 

 

278. Wenn der Vormund eines Mündels oder der Kurator eines Wahnsinnigen Eigentum veräußert, ist eine Prätorianerklage 

zulässig, weil man weder dem Mündel noch dem Wahnsinnigen Betrugsabsichten unterstellen kann. 

 

279. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Als ein Soldat beantragte, im eigenen Namen Klage zu erheben, um ein Gut zu erhalten, das ihm angeblich geschenkt worden 

war, wurde ihm gesagt, dass, wenn die Schenkung zum Zweck der Änderung der Prozessbedingungen erfolgt sei, die Klage 

vom früheren Eigentümer erhoben werden müsse, damit der Anschein erweckt werden könne, dass er das Gut dem Soldaten 

übertragen habe, und nicht durch einen Prozess. 
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280. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Wenn jemand seinen Anteil an einem Grundstück veräußert, um eine Teilungsklage zu vermeiden, ist es ihm nach der Lex 

Licinia untersagt, selbst eine Teilungsklage zu erheben, damit etwa ein mächtigerer Erwerber es durch ein niedrigeres Gebot 

erhält; und er kann es auf diese Weise zurückerhalten. Derjenige aber, der seinen Anteil veräußert hat und danach eine 

Teilungsklage erheben will, wird nicht gehört; will aber derjenige, der ihn erworben hat, Klage erheben, so ist ihm dies nach 

jenem Abschnitt des Edikts untersagt, der bestimmt, dass keine Veräußerung zum Zwecke der Änderung der 

Prozessbedingungen vorgenommen werden darf. 

 

 

Tit. 8. Über die Angelegenheiten, die anderen zur Schlichtung vorgelegt werden, und über diejenigen, die sie zum Zwecke 

des Schiedsspruchs annehmen. 

 

 

281. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Die Schiedsgerichtsbarkeit wird auf die gleiche Weise wie ein Gerichtsverfahren durchgeführt und soll den Rechtsstreit 

beenden. 

 

282. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Es steht fest, dass eine Ausnahme nicht aus einem Schiedsverfahren entstehen kann, wohl aber eine Klage wegen einer 

verhängten Strafe. 

 

283. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Labeo sagt, dass ein Schiedsspruch, durch den eine Partei von einer Vormundschaftsklage eines Minderjährigen unter 

fünfundzwanzig Jahren entbunden wird, nicht vom Prätor bestätigt werden darf; auch eine Klage auf Wiedereinziehung der 

Strafe wegen dieses Schiedsspruchs wird nicht zugelassen. 

 

284. Obwohl der Prätor niemanden zu einem Schiedsverfahren zwingt (da dieses freiwillig ist und von der Ausübung des 

Willens abhängt und nicht in seine Zuständigkeit fällt), ist der Prätor dennoch der Meinung, dass, wenn eine Partei einmal die 

Pflichten des Amtes übernommen hat, die Angelegenheit seine Sorgfalt und Aufmerksamkeit erfordert; nicht so sehr, weil es 

sein Ziel ist, dass Rechtsstreitigkeiten beendet werden, sondern damit die Personen nicht enttäuscht werden, die einen als 
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zuverlässig angesehenen Mann zur Entscheidung zwischen ihnen gewählt haben. Denn angenommen, der Schiedsrichter 

weigert sich, nachdem der Fall ein oder mehrere Male geprüft und die privaten Belange beider Parteien offengelegt und die 

Geheimnisse des Geschäfts enthüllt worden sind, einen Schiedsspruch zu fällen, sei es, weil er parteiisch ist, sei es, weil er 

durch Bestechung bestochen wurde, oder aus einem anderen Grund: Könnte jemand leugnen, dass es nicht vollkommen 

richtig war, dass der Prätor eingriff, um den Schiedsrichter zu zwingen, die Pflichten des Amtes, das er übernommen hatte, 

zu erfüllen? 

 

285. Der Prätor sagt: "Eine Partei, die sich auf ein Schiedsverfahren einlässt, unterwirft sich seinem Schiedsspruch unter 

Androhung einer Geldstrafe." 

 

286. Betrachten wir zunächst die Persönlichkeit des Schiedsrichters. Der Prätor kann einen Schiedsrichter ohne Rücksicht auf 

seinen Rang zwingen, die Pflichten des Amtes, das er übernommen hat, zu erfüllen, auch wenn er den Rang eines Konsuls 

hat, es sei denn, er hat ein Richteramt inne oder ist mit anderen Befugnissen ausgestattet, wie z.B. dem eines Konsuls oder 

Prätors, da er dann keine Zuständigkeit hat; 

 

287. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Denn Magistrate können nicht gezwungen werden, wenn sie eine höhere oder gleiche Autorität besitzen; auch macht es 

keinen Unterschied, ob sie das Amt des Schiedsrichters während der Dauer ihrer Magistratur oder vorher angenommen 

haben. Untergeordnete Beamte hingegen können dem Zwang unterworfen werden. 

 

288. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Auch der Sohn einer Familie kann zum Handeln gezwungen werden. 

 

289. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Außerdem kann der Sohn einer Familie auch zum Schiedsrichter in einer Angelegenheit ernannt werden, an der sein Vater 

interessiert ist; und viele sind der Meinung, dass er auch Richter sein kann. 

 

290. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Pedius sagt im Neunten Buch, und Pomponius im Dreiunddreißigsten Buch, dass es von geringer Bedeutung ist, ob eine 

Partei, die zum Schiedsrichter ernannt wurde, frei geboren oder ein Freigelassener von gutem Ruf ist, oder ob sie mit 
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Schande gebrandmarkt wurde. Labeo sagt, dass ein Sklave nicht als Schiedsrichter fungieren kann, und diese Meinung ist 

richtig. 

 

291. Deshalb sagt Julianus, dass Titius nicht gezwungen werden kann, einen Schiedsspruch zu fällen, wenn eine Frage zur 

Schlichtung an Titius und einen Sklaven verwiesen wird, weil er die Schlichtung mit einem anderen vorgenommen hat; 

obwohl er sagt, dass es keine Schlichtung durch einen Sklaven gibt. Was wäre dann die Folge, wenn Titius einen 

Schiedsspruch fällen würde? In diesem Fall wäre die Strafe nicht fällig, weil er den Schiedsspruch nicht in Übereinstimmung 

mit den Bedingungen, unter denen er das Amt übernommen hat, gefällt hat. 

 

292. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn aber die Bedingungen des Schiedsgerichtsverfahrens lauteten, "dass der Schiedsspruch einer der beiden Parteien allein 

gültig sein sollte", dann kann Titius mit Gewalt zur Verantwortung gezogen werden. 

 

293. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn aber ein Sklave zum Schiedsrichter ernannt wurde und einen Schiedsspruch fällt, nachdem er frei geworden ist, bin ich 

der Meinung, dass seine Handlung gültig ist, wenn er dies tut, nachdem er seine Freiheit erlangt hat, und die Parteien 

zustimmen. 

 

294. Weder ein Mündel, noch ein Wahnsinniger, noch ein Taubstummer kann zum Schiedsrichter ernannt werden, wie 

Pomponius im Dreiunddreißigsten Buch behauptet. 

 

295. Ist eine Partei Richter, so ist es ihr nach der Lex Julia untersagt, in derselben Sache, in der sie als Richter zu entscheiden 

hat, als Schiedsrichter aufzutreten oder sich selbst zu ernennen; und wenn sie einen Schiedsspruch gefällt hat, soll eine 

Strafklage nicht zugelassen werden. 

 

296. Es gibt andere, die nicht gezwungen werden können, einen Schiedsspruch zu fällen; zum Beispiel, wenn die 

Verderbtheit oder die Verwerflichkeit des Schiedsrichters offensichtlich ist. 

 

297. Julianus sagt, dass der Prätor den Schiedsrichter keinesfalls entlassen darf, wenn die Prozessparteien ihn verleumden, 

sondern nur, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Derselbe Rechtsgelehrte sagt, wenn die Parteien die Autorität des 

Schiedsrichters mit Verachtung behandeln und sich an das Gericht wenden, 

 

298. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. Oder an einen anderen Schiedsrichter; 



307 

 

 

299. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Und wenn dann die Streitenden zu dem ursprünglichen Schiedsrichter zurückkehren, soll der Prätor ihn nicht zwingen, 

zwischen denen zu entscheiden, die ihn beleidigt und zurückgewiesen haben, um einen anderen zu wählen. 

 

300. Ein Schiedsrichter kann nicht gezwungen werden, einen Schiedsspruch zu fällen, es sei denn, es wurde ein 

Schiedsverfahren vereinbart. 

 

301. Wenn der Prätor sagt: "Unter einer Geldstrafe", so ist darunter zu verstehen, dass nicht eine Geldsumme auf beiden 

Seiten zu zahlen ist, sondern dass ein anderes Gut als Strafe versprochen werden kann, wenn eine der Parteien sich nicht an 

den Schiedsspruch hält; und das war die Meinung des Pomponius. Was ist nun, wenn ein Vermögen beim Schiedsrichter mit 

der Auflage hinterlegt wurde, es der Partei auszuhändigen, die den Prozess gewonnen hat, oder es auszuliefern, wenn eine 

der Parteien den Schiedsspruch nicht befolgt: Ist er dann gezwungen, einen Schiedsspruch zu fällen? Ich denke schon. Der 

Fall wäre derselbe, wenn ihm zu diesem Zweck ein bestimmter Betrag überlassen wird. Wenn also eine Partei in der 

Vereinbarung versprochen hat, Eigentum zu liefern, und die andere, Geld zu zahlen, ist die Unterwerfung unter das 

Schiedsverfahren vollständig, und der Schiedsrichter kann gezwungen werden, einen Schiedsspruch zu erlassen. 

 

302. Manchmal kann, wie Pomponius bemerkt, die Unterwerfung unter das Schiedsverfahren auch durch eine bloße 

Vereinbarung erfolgen, z. B. wenn beide Parteien Schuldner sind und vereinbaren, dass, wenn einer von ihnen den 

Schiedsspruch nicht befolgt, er nicht das Recht haben soll, das ihm Geschuldete einzuziehen. 

 

303. Außerdem erklärt Julianus, dass ein Schiedsrichter nicht gezwungen werden kann, einen Schiedsspruch zu erlassen, 

wenn eine Partei ein Versprechen abgibt und die andere nicht. 

 

304. Er ist der gleichen Meinung, wenn die Strafe unter einer Bedingung vereinbart wurde, wie zum Beispiel: "Wenn ein 

bestimmtes Schiff aus Asien so viele Tausend zurückkehren sollte", denn der Schiedsrichter kann nicht gezwungen werden, 

einen Schiedsspruch zu fällen, solange die Bedingung nicht erfüllt ist, damit er nicht wegen des Ausbleibens der Bedingung 

nichtig ist; und Pomponius sagt dasselbe im Dreiunddreißigsten Buch über das Edikt. 

 

305. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

In diesem Fall ist vielleicht der einzige Grund, sich an den Prätor zu wenden, wenn die für die Verhandlung vorgesehene Zeit 

verlängert werden kann, denn dann kann sie durchgeführt werden. 
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306. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Pomponius sagt, wenn eine der Parteien von der vereinbarten Strafe befreit ist, sollte der Schiedsrichter nicht gezwungen 

sein, einen Schiedsspruch zu erlassen. 

 

307. Er sagt auch, dass, wenn nur meine Forderungen dem Schiedsverfahren unterworfen werden und ich eine von euch zu 

zahlende Strafe festgesetzt habe, zu prüfen ist, ob dies ein Hinweis auf ein Schiedsverfahren ist oder nicht. Ich sehe jedoch 

nicht, worin er eine Schwierigkeit sieht; denn wenn sich die Abmachung der Parteien nur auf die Forderungen einer von 

ihnen bezieht, so liegt kein Grund in seiner Erklärung, da es rechtmäßig ist, daß eine Sache schiedsgerichtlich behandelt 

wird; wenn er aber meint, daß die Abmachung nur auf einer Seite getroffen wird, so ist das, was er sagt, vernünftig. Wenn 

aber derjenige, der die Vereinbarung getroffen hat, derjenige ist, der die Klage erhebt, kann man sagen, dass die 

Unterwerfung unter das Schiedsverfahren vollständiger ist, weil derjenige, der verklagt wird, geschützt ist, z. B. durch eine 

vertraglich begründete Ausnahme, und wenn er den Schiedsspruch nicht einhält, kann derjenige, der die Klage erhebt, sich 

auf die Vereinbarung berufen. Ich glaube jedoch nicht, dass diese Meinung richtig ist; denn es reicht nicht aus, dass die Partei 

eine Ausnahme hat, da der Schiedsrichter gezwungen sein kann, einen Schiedsspruch zu erlassen. 

 

308. Es wird angenommen, dass jemand das Amt des Schiedsrichters angenommen hat (wie Pedius im Neunten Buch sagt), 

wenn er die Pflichten eines Richters übernimmt und verspricht, die Streitigkeiten der Parteien durch seinen Schiedsspruch zu 

schlichten. Wenn aber, wie er sagt, der Schiedsrichter nur so weit gehen soll, dass er sich vergewissert, ob die Parteien es 

zulassen, dass ihr Streit durch seinen Rat oder seine Autorität beigelegt wird, wird er nicht als Schiedsrichter angesehen. 

 

309. Ein bestellter Schiedsrichter ist nicht verpflichtet, an den Tagen, an denen ein Richter nicht zu entscheiden hat, einen 

Schiedsspruch zu fällen, es sei denn, die im Schiedsverfahren festgesetzte Frist läuft bald ab und kann nicht verlängert 

werden. 

 

310. Wenn also der Schiedsrichter vom Prätor gedrängt wird, seinen Schiedsspruch zu fällen, so ist es durchaus gerecht, daß 

ihm dazu eine Frist eingeräumt wird, wenn er schwört, daß ihm die Sache noch nicht klar genug ist. 

 

311. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XI. 

 

Wenn die Sache dem Schiedsgericht vorgelegt wird, ohne dass ein Tag für die Verhandlung festgesetzt wurde, ist es 

unbedingt notwendig, dass der Schiedsrichter einen solchen festsetzt, natürlich mit Zustimmung der Parteien, und dass dann 

die Sache entschieden wird; denn wenn er dies unterlässt, kann er gezwungen werden, seinen Schiedsspruch jederzeit zu 

erlassen. 
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312. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Auch wenn der Prätor im Edikt ohne Einschränkung erklärt, dass er den Schiedsrichter zu einem Schiedsspruch zwingen 

wird, so soll er doch zuweilen auf seine Gründe achten und seine Entschuldigungen akzeptieren, wenn ein triftiger Grund 

vorliegt, etwa wenn er von den Streitparteien verleumdet wird oder wenn zwischen ihm und ihnen oder einem von ihnen eine 

tödliche Feindschaft entsteht; oder wenn das Alter oder eine Krankheit, von der er später befallen wurde, ihn von der 

Erfüllung seiner Pflicht entbindet; oder wenn er mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist, oder wenn eine 

dringende Notwendigkeit besteht, dass er eine Reise unternimmt; oder wenn ein öffentliches Amt seine Aufmerksamkeit 

erfordert; und dies ist die Meinung von Labeo. 

 

313. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Oder wenn der Schiedsrichter anderen Unannehmlichkeiten ausgesetzt ist, nachdem er das Amt angenommen hat. Aber im 

Falle von Krankheit oder anderen Ereignissen dieser Art kann er gezwungen sein, die Prüfung der Angelegenheit 

aufzuschieben, wenn ein angemessener Grund nachgewiesen wird. 

 

314. Ein Schiedsrichter soll von seiner Tätigkeit entbunden werden, wenn er in eigener Sache, sei es öffentlich oder privat, 

beschäftigt ist; jedenfalls dann, wenn der Tag der Verhandlung nicht verschoben werden kann; wenn dies aber möglich ist, 

warum soll der Prätor ihn nicht zwingen, die Verhandlung zu verschieben, da er das Recht dazu hat und dies manchmal ohne 

jede Unannehmlichkeit für den Schiedsrichter geschehen kann? Wenn aber beide Parteien wünschen, dass er einen 

Schiedsspruch fällt, obwohl keine Bürgschaft für den Aufschub gegeben wurde, kann er, wenn er selbst eine Klage anhängig 

hat, nicht anders handeln, es sei denn, er willigt ein, dass ihm die Sache erneut vorgelegt wird. Dies hängt natürlich davon ab, 

dass die Frist bald abläuft. 

 

315. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn einer der Streitparteien sein Eigentum abgetreten hat, erklärt Julianus im vierten Buch der Digesten, dass der 

Schiedsrichter nicht gezwungen werden kann, einen Schiedsspruch zu erlassen, da die angesprochene Partei weder klagen 

noch verklagt werden kann. 

 

316. Wenn die Streitparteien nach langer Zeit zum Schiedsrichter zurückkehren, erklärt Labeo, dass er nicht gezwungen ist, 

einen Schiedsspruch zu erlassen. 

 

317. Wenn mehrere Schiedsrichter das Amt übernommen haben, kann einer von ihnen allein nicht gezwungen werden, einen 

Schiedsspruch zu erlassen, sondern alle müssen es tun, oder keiner. 
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318. Deshalb fragt Pomponius im Dreiunddreißigsten Buch, ob, wenn ein Schiedsverfahren so vereinbart wurde, dass, was 

auch immer Titius entschied, Seius entscheiden sollte, welcher der beiden dem Zwang unterliegen würde? Ich bin der 

Meinung, dass ein Schiedsverfahren dieser Art, bei dem der Schiedsrichter nicht vollkommen frei entscheiden kann, nicht 

gültig ist. 

 

319. Wenn aber der Schiedsspruch vorsieht, daß die Frage entweder von Titius oder von Seius entschieden werden soll, so 

sagt Pomponius - und wir stimmen mit ihm überein -, daß der Schiedsspruch gültig ist; aber der Schiedsrichter, der 

gezwungen werden muß, den Schiedsspruch zu fällen, ist derjenige, auf den sich die Streitenden einigen. 

 

320. Wenn das Schiedsverfahren an zwei Personen verwiesen wird, unter der Bedingung, dass sie, wenn sie sich nicht einig 

sind, einen Dritten anrufen können; ich denke, dass eine solche Verweisung nicht gültig ist, denn sie können sich über die 

Person, an die sie sich wenden, uneinig sein; wenn aber die Bedingung lautet, dass Sempronius als Dritter hinzugezogen 

wird, ist das Schiedsverfahren gültig, denn es kann keine Uneinigkeit darüber geben, ihn anzurufen. 

 

321. Betrachten wir einen besonderen Fall, nämlich: wenn eine Frage zwei Schiedsrichtern vorgelegt wird, soll der Prätor sie 

zwingen, einen Schiedsspruch zu fällen; denn wegen der natürlichen Neigung der Menschen zur Uneinigkeit könnte die 

Frage fast unlösbar sein. Ist die Zahl ungerade, so wird die Schiedsgerichtsbarkeit aus diesem Grunde aufrechterhalten, nicht 

weil es für alle Parteien leicht ist, sich zu einigen, sondern weil, wenn sie sich nicht einig sind, eine Mehrheit vorhanden ist, 

auf deren Entscheidung man sich verlassen kann. Es ist jedoch üblich, dass der Streitfall zwei Personen vorgelegt wird, und 

wenn sie sich nicht einigen, soll der Prätor diese Schiedsrichter zwingen, eine dritte Person zu wählen, deren Autorität 

gehorcht werden kann. 

 

322. Celsus sagt im zweiten Buch der Digest, dass, wenn der Streitfall drei Schiedsrichtern vorgelegt wird, es ausreicht, wenn 

zwei von ihnen zustimmen, vorausgesetzt, dass der dritte anwesend ist; wenn er aber abwesend ist, obwohl die übrigen zwei 

zustimmen, ist der Schiedsspruch nicht gültig, weil die Schlichtung mehr als zwei vorgelegt wurde und der dritte durch seine 

Anwesenheit sie dazu gebracht haben könnte, seine eigene Meinung anzunehmen: 

 

323. Pomponius, Briefe und verschiedene Abschnitte, Buch XVII. 

 

Ebenso, wie wenn drei Richter ernannt werden und zwei von ihnen in Abwesenheit des dritten einvernehmlich ein Urteil 

fällen, ist es ungültig; denn ein Urteil ist nur dann gültig, wenn es von der Mehrheit gefällt wurde, wenn es offensichtlich ist, 

dass alle ein Urteil gefällt haben. 

 

324. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 
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Labeo sagt, es gehe den Prätor nichts an, welchen Schiedsspruch der Schlichter fälle, solange er seine Meinung kundtue. 

Wenn also die Angelegenheit an den Schiedsrichter verwiesen würde, um eine bestimmte Entscheidung zu fällen, wäre dies 

kein Schiedsverfahren; er könnte auch nicht gezwungen werden, einen Schiedsspruch zu fällen, wie Julianus im vierten Buch 

der Digest erklärt. 

 

325. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, wenn er dies in der Absicht tut, die 

gesamte Streitfrage zu regeln. Handelt es sich aber um ein Schiedsgerichtsverfahren, das sich auf mehrere Angelegenheiten 

bezieht, so wird er, wenn er nicht über alle streitigen Angelegenheiten entschieden hat, nicht als Schiedsrichter angesehen, 

und er kann immer noch vom Prätor zum Handeln gezwungen werden. 

 

326. Aus diesem Grund ist zu erwägen, ob ein Schiedsrichter seine Entscheidung ändern kann; und es ist sogar die Frage 

aufgeworfen worden, wenn ein Schiedsrichter die Herausgabe von Gütern anordnet und dies später verbietet, ob das, was er 

angeordnet hat, oder das, was er verboten hat, Bestand haben soll. Sabinus meint, dass er seine Entscheidung ändern kann. 

Cassius schließt sich der Meinung seines Meisters an und sagt, Sabinus habe nicht an eine Entscheidung gedacht, die das 

Schiedsverfahren beendete, sondern nur an eine, die er während der Vorbereitung des Falles getroffen hatte, z.B. wenn er den 

Parteien befahl, an den Kalenden zu erscheinen, und danach an den Iden; denn er hatte das Recht, den Tag zu ändern. Wenn 

er also eine Entscheidung gegen den Beklagten oder zu seinen Gunsten fällte, dann konnte er, da er aufhörte, Schiedsrichter 

zu sein, seine Entscheidung nicht ändern; 

 

327. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Denn ein Schiedsrichter kann seine Entscheidung nicht ändern, selbst wenn er bei der Verkündung einen Fehler begangen 

hat. 

 

328. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn aber ein Schiedsrichter, der für die Beilegung mehrerer Streitigkeiten, die in keinem Zusammenhang miteinander 

stehen, bestellt ist, in Bezug auf eine von ihnen einen Schiedsspruch fällt, in Bezug auf die anderen aber nicht, was dann? Hat 

er aufgehört, Schiedsrichter zu sein? Es stellt sich also die Frage, ob er das Recht hat, eine Entscheidung zu ändern, die er in 

Bezug auf den ersten Streitfall bereits getroffen hat. Es macht einen großen Unterschied, ob er über alle ihm zur Schlichtung 

vorgelegten Angelegenheiten gleichzeitig zu entscheiden hatte oder nicht; denn wenn er über alle zu entscheiden hatte, 

konnte er seine Entscheidung ändern, da er sie noch nicht getroffen hatte; wenn er aber über sie getrennt zu entscheiden hatte, 

gab es sozusagen mehrere Dinge zu entscheiden, und in Bezug auf diese besondere strittige Angelegenheit hat er aufgehört, 

Schiedsrichter zu sein. 



312 

 

 

329. Wenn ein Schiedsrichter den Schiedsspruch erlässt, dass Titius dem Seius nichts zu schulden scheint, obwohl er dem 

Seius nicht verbietet, Klage zu erheben, so scheint er doch, wenn dieser es täte, dem Schiedsspruch zu widersprechen; und 

sowohl Ofilius als auch Trebatius sind sich in diesem Punkt einig. 

 

330. Ich bin der Meinung, dass der Schiedsrichter keine besondere Frist für die Zahlung festsetzen kann, und Trebatius 

scheint auch dieser Meinung zu sein. 

 

331. Pomponius sagt, dass der Schiedsspruch eines Schiedsrichters ungültig ist, wenn er zweideutig ist, zum Beispiel: "Du 

musst ihm zahlen, was du ihm schuldest"; oder: "Du musst dich an deine Teilung halten"; oder: "Du musst als deinen Anteil 

annehmen, was du deinen Gläubigern gezahlt hast". 

 

332. Und wenn ein Schiedsrichter gemäß den Bedingungen des Schiedsverfahrens die Erhebung einer Strafklage untersagt, 

so finde ich im Dreiunddreißigsten Buch des Pomponius die Feststellung, daß dies nichtig ist; und er hat recht, weil die 

Bedingungen des Schiedsverfahrens keinen Bezug auf die Erhebung der Strafe haben. 

 

333. Papinianus erklärt im dritten Buch der Fragen, dass, wenn die für das Schiedsgericht festgesetzte Zeit abgelaufen ist, die 

Streitenden ein neues Schiedsgericht mit demselben Schiedsrichter vereinbaren können, aber wenn dieser sich weigert, im 

zweiten Schiedsgericht zu handeln, kann er nicht dazu gezwungen werden, vorausgesetzt, dass er nicht für die Verzögerung 

bei der Erfüllung seiner Pflicht verantwortlich war; denn wenn er für die Verzögerung verantwortlich war, wäre es 

vollkommen richtig, dass er vom Prätor gezwungen wird, erneut als Schiedsrichter zu handeln. Diese Frage kann sich nur 

dann stellen, wenn bei der ersten Schlichtung keine Fristverlängerung vorgesehen war; wenn aber eine solche vorgesehen 

war und er sie selbst verlängert hat, wird er weiterhin als Schiedsrichter tätig sein. 

 

334. Der Ausdruck "vollständiges Schiedsverfahren" wird verwendet, wenn ein Vergleich über die streitigen Gegenstände 

geschlossen wird, denn er bezieht sich auf alle Streitigkeiten; wenn aber zufällig nur über eine Sache eine 

Meinungsverschiedenheit besteht, so bleiben, auch wenn ein vollständiges Schiedsverfahren vereinbart worden ist, die 

Klagerechte in den anderen Fällen unberührt; denn in einem Schiedsverfahren geht es nur um die Sache, deren Entscheidung 

vereinbart worden ist. Es ist jedoch der sicherere Weg, wenn jemand nur eine bestimmte Angelegenheit durch ein 

Schiedsverfahren geregelt haben will, diese bei der Einreichung ausdrücklich zu erwähnen. 

 

335. Wo ein Schiedsrichter eine unehrenhafte Handlung anordnet, sind die Prozessparteien nicht verpflichtet, diese zu 

befolgen. 
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336. Erscheinen die Parteien innerhalb der festgesetzten Frist vor dem Schiedsrichter und ordnet er ihr Erscheinen nach 

Ablauf der Frist an, so kann keine Strafe verhängt werden. 

 

337. Erscheint eine der Parteien nicht, weil sie durch Krankheit, durch Abwesenheit in öffentlichen Angelegenheiten, durch 

die Ausübung eines Amtes oder aus einem anderen triftigen Grund verhindert war, so kann nach Proculus und Atilicinus die 

Strafe eingezogen werden; war sie aber bereit, denselben Schiedsrichter für ein neues Schiedsverfahren zu bestellen, so ist 

eine Klage gegen sie nicht zulässig, oder sie kann sich durch eine Ausnahme schützen. Dies gilt jedoch nur, wenn der 

Schiedsrichter bereit war, das zweite Schiedsverfahren anzunehmen; denn Julianus hat im vierten Buch der Digest sehr 

richtig erklärt, dass er nicht dazu gezwungen werden kann, wenn er unwillig ist, und in jedem Fall ist die Partei von der 

Strafe befreit. 

 

338. Wenn der Schiedsrichter zum Beispiel anordnet, dass die Parteien in einer Provinz vor ihm erscheinen sollen, obwohl 

vereinbart war, dass die Verhandlung in Rom stattfinden sollte, stellt sich die Frage, ob man ihm ungestraft nicht gehorchen 

kann. Die von Julianus im Vierten Buch vertretene Meinung ist die bessere, nämlich dass der Ort, der in der Vereinbarung 

über die Vorlage des Streitgegenstandes enthalten ist, der beabsichtigte ist, und dass er daher ungestraft missachtet werden 

kann, wenn er den Parteien anordnet, anderswo zu erscheinen. Wie ist dann zu verfahren, wenn nicht ersichtlich ist, welcher 

Ort vereinbart wurde? Die bessere Meinung ist, dass der Ort bestimmt war, an dem die Schiedsvereinbarung geschlossen 

wurde. Was aber ist zu tun, wenn der Schiedsrichter anordnet, dass die Parteien an einem anderen Ort in der Nähe der Stadt 

erscheinen müssen? Pegasus ist der Meinung, dass die Anordnung gültig wäre; aber ich denke, dass dies nur dann zutrifft, 

wenn der Schiedsrichter ein Mann mit einer solchen Autorität ist, dass er seine Aufgaben an abgelegenen Orten erfüllen 

kann, und die Prozessparteien sich ohne weiteres an den bezeichneten Ort begeben können. 

 

339. Wenn aber der Schiedsrichter den Parteien befiehlt, sich an einen verrufenen Ort zu begeben, z.B. in eine Schenke oder 

ein Bordell, wie Vivianus sagt, kann ihm zweifellos ungestraft nicht gehorcht werden; und dieser Meinung stimmt auch 

Celsus im zweiten Buch der Digest zu. In diesem Zusammenhang wirft er sehr richtig die Frage auf: Wenn der Ort so 

beschaffen ist, dass einer der Streitenden nicht ehrenhaft dorthin gehen kann, der andere aber schon, und derjenige, der gehen 

konnte, ohne seine Selbstachtung zu verlieren, dies nicht tat, und der andere trotz seiner Schande ging, kann dann die bei der 

Schlichtung vereinbarte Strafe eingezogen werden, weil die Handlung nicht ausgeführt wurde? Er ist zu Recht der Meinung, 

dass sie nicht eingezogen werden kann, denn es wäre absurd, wenn der Beschluss in Bezug auf die eine Partei gültig und in 

Bezug auf die andere ungültig wäre. 

 

340. Es ist zu erwägen, innerhalb welcher Frist eine Klage auf den Vertrag zu erheben ist, wenn die Partei dem 

Schiedsspruch nicht nachkommt. Celsus sagt im zweiten Buch der Digest, dass, wenn keine bestimmte Zeit angegeben 

wurde, eine angemessene Zeit verstanden wird, und dass, wenn diese verstrichen ist, die Klage auf die Strafe sofort erhoben 
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werden kann; dennoch sagt er, dass, wenn die Partei den Schiedsspruch erfüllt, bevor die Sache verhandelt wird, die Klage 

aufgrund der Vereinbarung nicht weitergehen kann: 

 

341. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Es sei denn, der Kläger hätte ein Interesse an der sofortigen Zahlung des Geldes. 

 

342. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Celsus sagt, dass, wenn der Schiedsrichter anordnet, dass die Zahlung bis zu den Kalenden des Septembers erfolgen soll, und 

dies nicht geschieht, obwohl sie erst danach erfolgt, das Klagerecht nicht erlischt, da die Strafe des Schiedsspruchs einmal 

fällig geworden ist, denn es ist wahr, dass das Geld nicht vor den Kalenden bezahlt wurde. Hat die Partei jedoch die Zahlung 

angenommen, als sie angeboten wurde, so kann sie die Strafe nicht einklagen, sondern ist durch eine Ausnahme wegen 

Betrugs ausgeschlossen. Anders liegt der Fall, wenn er nur zur Zahlung aufgefordert wurde. 

 

343. Celsus sagt auch, wenn du mir befiehlst, dich zu bezahlen, und du durch Krankheit oder aus einem anderen guten Grund 

daran gehindert bist, das Geld zu empfangen, ist Proculus der Meinung, dass die Strafe auch dann nicht eingefordert werden 

kann, wenn ich dich erst nach den Kalenden bezahle, obwohl du bereit sein könntest, es zu empfangen. Er meint auch mit 

Recht, dass zwei Anordnungen des Schiedsrichters zu berücksichtigen sind, die eine, eine Geldsumme zu zahlen, und die 

andere, sie vor den Kalenden zu zahlen; obwohl also die Strafe nicht von dir verlangt werden kann, weil du das Geld nicht 

vor den Kalenden gezahlt hast, da du nicht schuldig warst, wirst du dennoch für den Teil haften, den du nicht gezahlt hast. 

 

344. Er sagt auch, dass die Worte "Befolgen Sie den Schiedsspruch" nichts anderes bedeuten, als dass die Partei alles in ihrer 

Macht Stehende tun soll, um die Entscheidung des Schiedsrichters zu befolgen. 

 

345. Celsus sagt auch, dass, wenn ein Schiedsrichter mir befiehlt, dir an einem bestimmten Tag eine Geldsumme zu zahlen, 

und du dich weigerst, sie entgegenzunehmen, die Einrede erhoben werden kann, dass die Strafe von Rechts wegen nicht 

eintreibbar ist: 

 

346. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Ist er aber nachher bereit, sie zu empfangen, so kann ich sie nicht ungestraft verweigern, weil ich sie vorher nicht gezahlt 

habe. 

 

347. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 
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Labeo sagt, dass, wenn in der Vorlage für das Schiedsverfahren vorgesehen war, dass der Schiedsrichter seinen 

Schiedsspruch über alle in den Fall involvierten Angelegenheiten an demselben Tag erlassen sollte und die Befugnis haben 

sollte, die Frist zu verlängern, und er die Frist verlängerte, nachdem bestimmte Angelegenheiten entschieden waren, während 

andere nicht entschieden wurden, die Verlängerung gültig ist, aber sein Schiedsspruch ungestraft missachtet werden kann. 

Pomponius schließt sich der Meinung des Labeo an, die mir auch richtig erscheint, weil der Schiedsrichter seine Pflicht nicht 

erfüllt hat, als er seinen Schiedsspruch erließ. 

 

348. Auch diese Klausel: "Er kann die Frist für das Schiedsverfahren verlängern", gibt dem Schiedsrichter nicht das Recht, 

etwas anderes zu tun als die Frist zu verlängern, und daher kann er die Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung nicht 

verringern oder ändern; daher ist er immer verpflichtet, auch über die anderen Angelegenheiten zu entscheiden, und muss 

über alles einen Schiedsspruch erlassen. 

 

349. Wenn die Bürgschaft in der ersten Schiedsgerichtsvereinbarung geleistet wurde, soll sie nach Labeo auch in der zweiten 

angeboten werden. Pomponius aber bezweifelt, ob dieselben oder andere Bürgen, die zahlungsfähig sind, gestellt werden 

sollen; denn er sagt, was wäre die Folge, wenn dieselben sich weigern sollten, als Bürgen aufzutreten? Ich denke aber, dass, 

wenn sie sich weigern sollten, als Bürgen zu fungieren, dann sollten andere, die so gut sind wie sie, gegeben werden: 

 

350. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Damit es nicht in der Macht der Bürgen liegt, die sich weigern, sich erneut zu verpflichten, die Strafe zu vollstrecken. Die 

gleiche Regel gilt, wenn sie sterben sollten. 

 

351. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Der Schiedsrichter kann die Frist verlängern, ob er nun anwesend ist, oder ob er dies durch einen Boten oder durch einen 

Brief tut. 

 

352. Wenn der Erbe oder andere am Schiedsverfahren Beteiligte nicht erwähnt werden, endet das Schiedsverfahren mit dem 

Tod. Wir schließen uns nicht der Meinung von Labeo an, der meinte, dass, wenn der Schiedsrichter die Zahlung einer 

Geldsumme anordnet und die Partei vor der Zahlung stirbt, die Strafe eingefordert werden kann, auch wenn der Erbe bereit 

war, sie zu zahlen. 

 

353. Der Schiedsspruch des Schiedsrichters, den er in Bezug auf die streitige Angelegenheit erlässt, muss befolgt werden, ob 

er nun gerecht oder ungerecht ist; denn die Partei, die das Schiedsverfahren akzeptiert hat, hat nur sich selbst zu 
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verantworten, wie es in einem Reskript des göttlichen Pius wie folgt heißt: "Die Partei muss sich dem Schiedsspruch mit 

Gleichmut unterwerfen, auch wenn er keineswegs gut begründet ist." 

 

354. Wenn es mehrere Schiedsrichter gibt und diese unterschiedliche Schiedssprüche gefällt haben, ist eine Partei nicht 

verpflichtet, sich an diese zu halten, aber wenn die Mehrheit zustimmt, muss ihr Schiedsspruch Bestand haben; andernfalls 

kann die Strafe eingefordert werden. Daher stellt sich die von Julianus aufgeworfene Frage: Wenn von drei Schiedsrichtern 

einer fünfzehn Aurei zuspricht, ein anderer zehn und ein anderer fünf, wessen Entscheidung soll dann gelten? Julianus sagt, 

dass fünf gezahlt werden müssen, da sie sich alle auf diesen Betrag geeinigt haben. 

 

355. Wenn einer der Streitparteien nicht erscheint, weil er alles getan hat, um die Entscheidung der Sache zu verhindern, 

kann die Strafe eingefordert werden. Eine Entscheidung, die ergeht, wenn nicht alle Streitparteien anwesend sind, ist daher 

nicht gültig, es sei denn, in der Vereinbarung, die Angelegenheit den Schiedsrichtern zu unterbreiten, wurde ausdrücklich 

festgelegt, dass die Entscheidung unabhängig davon ergehen kann, ob einer oder beide abwesend sind; derjenige, der nicht 

erschienen ist, trägt jedoch die Strafe, da er dafür verantwortlich war, dass die Schlichtung nicht stattfand. 

 

356. Es wird davon ausgegangen, dass er seinen Schiedsspruch in Anwesenheit der Parteien fällt, wenn er dies vor 

denjenigen tut, die mit Intelligenz begabt sind; aber es wird auch nicht so angesehen, dass er dies getan hat, wenn er es in 

Anwesenheit einer Partei getan hat, die wahnsinnig oder dement ist. Ebenso ist eine Entscheidung, die in Anwesenheit eines 

Mündels getroffen wird, nicht rechtmäßig, wenn nicht sein Vormund anwesend ist. Julianus macht dieselbe Aussage in 

Bezug auf all diese Angelegenheiten im Vierten Buch der Digest. 

 

357. Und wenn eine der Parteien den Schiedsrichter daran hindert, seinen Schiedsspruch zu fällen, kann die Strafe 

eingezogen werden. 

 

358. Wenn in der Schiedsklage keine Strafe erwähnt wurde, sondern die Partei lediglich versprochen hat, das Urteil zu 

befolgen, kann eine Schadensersatzklage gegen sie erhoben werden. 

 

359. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob die als Strafe vereinbarte Summe bestimmt oder unbestimmt ist, wie zum Beispiel, wenn sie 

"so viel, wie das Gut wert ist" lautete. 

 

360. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 
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Wenn eine Person verklagt wird, der der Schiedsrichter verboten hat, verklagt zu werden, ist das ein Verstoß gegen seinen 

Schiedsspruch. Was wäre dann zu tun, wenn gegen den Bürgen geklagt würde, könnte die Strafe eingezogen werden? Ich 

denke, ja, und Sabinus ist der gleichen Meinung; denn die Klage richtet sich praktisch gegen den Auftraggeber. Wenn aber 

die Vereinbarung mit dem Bürgen getroffen wurde, die Sache einem Schiedsverfahren zu unterwerfen, und der 

Hauptverpflichtete verklagt wird, kann die Strafe nicht eingezogen werden, es sei denn, es liegt im Interesse des Bürgen, dass 

die Klage nicht erhoben wird. 

 

361. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn jemand eine Angelegenheit vor Gericht bringt, für die ein Schiedsverfahren vereinbart worden war, sagen einige 

Autoritäten, dass der Prätor nicht eingreifen kann, um den Schiedsrichter zu zwingen, einen Schiedsspruch zu fällen, weil 

jetzt keine Strafe anfallen wird, genauso wenig wie wenn das Schiedsverfahren abgewiesen worden wäre. Folgt man jedoch 

dieser Auffassung, so hat dies zur Folge, dass eine Partei, die einem Schiedsverfahren zugestimmt hat und es sich anders 

überlegt, sich der Verweisung des Falles entziehen kann. Daher kann sie auf die Strafe verklagt werden, und es kann ein 

reguläres Verfahren vor einem Richter eingeleitet werden. 

 

362. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn etwas entgegen einer Vereinbarung getan wird, kann die Klage nur dann erhoben werden, wenn die Handlung ohne 

Betrug seitens der Person, die die Vereinbarung getroffen hat, begangen wurde; denn eine Klage kann aufgrund der 

Vereinbarung nur mit der Begründung erhoben werden, dass niemand durch seinen eigenen Betrug profitieren kann. Wenn 

aber dem Schiedsvertrag hinzugefügt wird: "Wenn etwas in der Sache betrügerisch getan wird", so kann derjenige, der sich 

des Betrugs schuldig gemacht hat, auf Grund der Bestimmung verklagt werden; und daher, wenn jemand einen 

Schiedsrichter entweder mit Geld oder durch unzulässige Aufforderung besticht oder den Anwalt der anderen Partei oder 

jemanden von denen, denen er seine eigene Sache anvertraut hat, besticht, so kann er auf Grund der Betrugsklausel verklagt 

werden, wie auch, wenn er durch List seinen Gegner übervorteilt. Und wenn er während des Prozesses in irgendeiner Weise 

arglistig handelt, kann er auf jeden Fall auf die Klausel verklagt werden; wenn also sein Gegner eine Klage wegen Betrugs 

erheben will, darf er das nicht tun, da ihm eine Klage auf der Grundlage der Klausel zusteht. Ist eine solche Klausel jedoch 

nicht in der Schiedsvereinbarung enthalten, so ist eine Klage wegen Betrugs oder einer Ausnahme zulässig. Diese 

Unterwerfung unter das Schiedsverfahren ist vollständig, da sie die Betrugsklausel erwähnt. 

 

363. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Bei der Unterwerfung unter die Schiedsgerichtsbarkeit wird nicht berücksichtigt, ob die vereinbarte Strafe höher oder 

niedriger ist als das betroffene Gut. 
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364. Ein Schiedsrichter ist nicht gezwungen, einen Schiedsspruch zu erlassen, wenn die Strafe bereits eingetreten ist. 

 

365. Wenn eine Frau im Namen eines Dritten eine Schiedsvereinbarung trifft, ist das Verfahren zur Eintreibung von Geld 

nicht gültig, weil sie für einen anderen auftritt. 

 

366. Die Schlußfolgerung der Sache ist: Der Prätor kann nicht eingreifen, wenn entweder von Anfang an keine Unterwerfung 

unter ein Schiedsverfahren vorlag, oder, wenn eine solche vorlag, es ungewiß ist, ob es sich um eine Unterwerfung handelt, 

für die eine Strafe verlangt werden kann, oder die Strafe nicht mehr eingezogen werden kann, weil das Recht auf ein 

Schiedsverfahren entweder durch Zeitablauf, durch Tod, durch Entlassung, durch eine gerichtliche Entscheidung oder durch 

Vereinbarung erloschen ist. 

 

367. Ist der Schiedsrichter mit einem geistlichen Amt ausgestattet, so ist zu prüfen, ob er gezwungen werden kann, einen 

Schiedsspruch zu fällen; denn Nachsicht ist nicht nur der Würde der Menschen, sondern auch der Majestät Gottes zu 

gewähren, deren Diener sich ausschließlich den heiligen Angelegenheiten widmen sollen. Wenn er aber das Amt später 

übernommen hat, soll er unter diesen Umständen unbedingt eine Entscheidung treffen. 

 

368. Ein Schiedsrichter soll nicht gezwungen werden, einen Schiedsspruch zu fällen, nachdem der Streitfall beigelegt oder 

der Sklave, der Gegenstand des Schiedsverfahrens war, verstorben ist, es sei denn, die Parteien haben im letzten Fall noch ein 

Interesse an dem Verfahren. 

 

369. Julianus erklärte zweideutig, dass der Prätor, wenn aus Versehen ein Schiedsspruch in Bezug auf ein schändliches 

Vergehen oder eine strafrechtlich zu verfolgende Angelegenheit, wie z.B. Ehebruch, Mord und andere Verbrechen dieser Art, 

in Anspruch genommen wurde, die Erlassung eines Schiedsspruchs verbieten und, wenn er erlassen wurde, seine 

Vollstreckung verweigern sollte. 

 

370. Wird eine die Freiheit betreffende Schiedsgerichtsfrage vorgelegt, so kann der Schiedsrichter nicht durch das Gesetz zu 

einer Entscheidung gezwungen werden; denn die der Freiheit gebührende Gunst verlangt, daß die sie betreffenden 

Angelegenheiten von Richtern höchsten Ranges entschieden werden. Dasselbe gilt, wenn es sich um die Freiheit der Geburt 

oder um das Wahlrecht handelt und wenn die Freiheit aufgrund einer Stiftung verliehen werden soll. Das gleiche gilt für eine 

Klage, die sich auf eine Verletzung der öffentlichen Ordnung bezieht. 

 

371. Wenn eine der Parteien eines Schiedsgerichtsverfahrens ein Sklave ist, sagt Octavenus, dass der Schiedsrichter nicht 

gezwungen werden darf, einen Schiedsspruch zu fällen, und wenn er dies tut, dass eine Ausnahme für die Strafe in einer 

Klage De Peculio nicht gewährt werden kann. Wenn aber die andere Partei, die ein freier Mann ist, eine Vereinbarung mit 
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ihm trifft, so ist zu prüfen, ob eine Ausnahme gegen den freien Mann gewährt werden soll. Die bessere Meinung ist, dass sie 

nicht zu gewähren ist. 

 

372. Und wenn jemand einem Schiedsverfahren in Rom zustimmt und nach seiner Abreise als Mitglied einer Gesandtschaft 

dorthin zurückkehrt, ist der Schiedsrichter nicht gezwungen, einen Schiedsspruch zu fällen, ebenso wenig wie die Partei 

verpflichtet wäre, den Fall weiterzuverfolgen, wenn sie sich zuvor der Sache angeschlossen hätte; auch spielt es keine Rolle, 

ob sie vorher einer Gesandtschaft angehörte oder nicht. Wenn er die Frage nun aber dem Schiedsgericht vorlegt, kann der 

Schiedsrichter meines Erachtens gezwungen werden, einen Schiedsspruch zu erlassen, denn wenn die Partei sich freiwillig 

einem Rechtsstreit angeschlossen hätte, könnte sie gezwungen werden, diesen fortzusetzen. Einige Autoritäten sind in dieser 

Hinsicht unschlüssig, aber nicht zu Unrecht; denn sie würden jedenfalls keine Zweifel hegen, wenn es sich bei der 

Angelegenheit, die die Partei im Rahmen einer Botschaft dem Schiedsverfahren unterwarf, um einen Vertrag handelte, den 

sie im Rahmen eines solchen Dienstverhältnisses geschlossen hatte; denn in einer solchen Angelegenheit könnte sie 

gezwungen werden, das Verfahren durchzuführen. In erster Linie ist die Frage zu prüfen, ob der Schiedsrichter, wenn er vor 

der Zustimmung des Gesandten zum Schiedsverfahren tätig war, zu einer Entscheidung gezwungen werden konnte, wenn der 

Gesandte sie selbst beantragte. Dies könnte nach der ersten Regel als ungerecht erscheinen, weil es unter die Kontrolle der 

Partei selbst gestellt wurde. Es gilt jedoch dieselbe Regel, wie wenn der Gesandte eine Klage einreichen wollte, wozu er auch 

berechtigt ist. Ein Schiedsverfahren dieser Art ist mit einem gewöhnlichen Rechtsstreit zu vergleichen; wenn also die Partei 

wünscht, dass der Schiedsrichter einen Schiedsspruch erlässt, wird sie nicht gehört, es sei denn, sie erhebt Einspruch. 

 

373. Wenn eine Person, die sich mit einem Verstorbenen auf ein Schiedsverfahren geeinigt hat, die Erbfolge anfechtet, wird 

die Erbschaft beeinträchtigt, wenn der Schiedsrichter einen Schiedsspruch erlässt; daher ist es dem Schiedsrichter in der 

Zwischenzeit verboten, dies zu tun. 

 

374. Die für das Schiedsverfahren festgesetzte Frist kann nicht durch Vereinbarung der Parteien, sondern durch Anordnung 

des Schiedsrichters verlängert werden, wenn es notwendig ist, sie zu verlängern, damit die Haftung für die Strafe nicht 

eintritt. 

 

375. Wenn ein Schiedsrichter versucht, sich zu verbergen, soll der Prätor nach ihm suchen lassen, und wenn er lange nicht 

erscheint, soll ihm eine Geldstrafe auferlegt werden. 

 

376. Wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, eine Frage mehreren Schiedsrichtern vorzulegen, unter der Bedingung, dass, 

wenn einer von ihnen einen Schiedsspruch fällt, sich die Parteien daran halten müssen, so kann, auch wenn die anderen 

Schiedsrichter abwesend sind, ein einziger anwesender Schiedsrichter gezwungen werden, den Schiedsspruch zu fällen. Wird 

aber ein Schiedsverfahren unter der Bedingung vereinbart, daß alle den Schiedsspruch fällen oder daß er von der Mehrheit 
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gebilligt werden muß, so kann nicht jeder gezwungen werden, einzeln zu entscheiden, weil in einem solchen Fall die 

Entscheidung eines Schiedsrichters nicht die Haftung für die Strafe auslöst. 

 

377. Wenn ein Schiedsrichter, der offensichtlich aus anderen Gründen mit einer der Parteien verfeindet ist, vor Zeugen 

aufgefordert wurde, keinen Schiedsspruch zu fällen, und er dennoch darauf bestand, obwohl ihn niemand dazu zwang, so 

antwortete der Kaiser Antoninus, an den der Antrag gestellt wurde, auf die Beschwerde der Partei, dass sie wegen arglistiger 

Täuschung zu einer Ausnahme berechtigt sei. Derselbe Kaiser antwortete auf die Frage eines Richters, bei dem eine Partei 

eine Strafklage eingereicht hatte, dass zwar keine Berufung möglich sei, dass aber die Strafklage durch eine Ausnahme 

wegen arglistiger Täuschung ausgeschlossen sei; daher sei eine solche Ausnahme eine Art von Berufung, da sie die 

Möglichkeit biete, den Schiedsspruch erneut zu überprüfen. 

 

378. Bei der Behandlung der Pflichten des Schiedsrichters ist zu bedenken, dass die gesamte Materie von den Bestimmungen 

des Schiedsvertrags abhängt, da der Schiedsrichter rechtmäßig keine andere Handlung vornehmen kann als die, die für ihn 

vorgesehen ist; er kann daher nicht nach Belieben und auch nicht in Bezug auf eine beliebige Angelegenheit entscheiden, 

sondern nur das, was im Schiedsvertrag und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen desselben festgelegt wurde. 

 

379. Es wurde nach dem Zustandekommen des Schiedsspruchs gefragt, und es wurde festgestellt, dass jede Art von 

Schiedsspruch nicht gültig ist; allerdings gibt es in Bezug auf bestimmte Punkte eine Meinungsverschiedenheit. Meiner 

Meinung nach kann die Strafe nicht verhängt werden, wenn der Schiedsrichter erklärt, dass die Partei in einer solchen Frage 

ein neues Verfahren vor einem Richter, vor sich selbst oder vor einem anderen Schiedsrichter einleiten soll. Julianus ist der 

Meinung, dass man ihm ungestraft nicht gehorchen kann, wenn er anordnet, dass die Parteien vor einem anderen 

Schiedsrichter erscheinen sollen; denn wenn sie das tun, wird der Fall kein Ende haben; wenn er aber mit Zustimmung des 

Publius Maevius so entschieden hat, dass ein Grundstück zu liefern oder eine Sicherheit zu leisten ist, muss man dem 

Schiedsspruch gehorchen. Auch Pedius vertritt diese Meinung, um zu verhindern, dass das Schiedsverfahren fortgesetzt und 

manchmal anderen Schiedsrichtern übertragen wird, die den Parteien feindlich gesinnt sind; und es ist notwendig, dass der 

Schiedsrichter seinen Schiedsspruch so fällt, dass der Streit beendet wird, denn er wird nicht beendet, wenn das 

Schiedsverfahren entweder verschoben oder einem anderen Schiedsrichter übertragen wird. Er sagt auch, dass der 

Schiedsspruch teilweise von der Art der geleisteten Sicherheit und der Beschaffenheit der Sicherheiten abhängt und dass dies 

nicht delegiert werden kann, es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Schiedsrichter bestimmen soll, durch wessen 

Schiedsverfahren die Sicherheit geleistet werden soll. 

 

380. Und wenn der Schiedsrichter anordnet, dass ihm jemand zur Seite gestellt wird, und dies nicht in der 

Schiedsvereinbarung enthalten war, so wird dies nicht als Schiedsspruch angesehen; denn der Schiedsspruch müsste sich auf 

den in der Vereinbarung genannten Gegenstand beziehen, aber es wurde keine derartige Vereinbarung getroffen. 
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381. Wenn zwei Auftraggeber miteinander eine Vereinbarung getroffen haben und wünschen, dass ihre Bevollmächtigten das 

Verfahren vor dem Schiedsrichter führen, kann dieser anordnen, dass auch die Auftraggeber anwesend sind. 

 

382. Wenn in der Schiedsvereinbarung ein Erbe genannt wird, kann der Schiedsrichter auch dessen Anwesenheit anordnen. 

 

383. Es gehört zu den Aufgaben des Schiedsrichters zu bestimmen, auf welche Weise der freie Besitz übergeben werden soll. 

Kann er auch anordnen, dass eine Bürgschaft geleistet wird, dass der Auftraggeber die Handlungen seines Bevollmächtigten 

bestätigt? Sextus Pedius meint, dies sei nicht vernünftig, denn wenn der Vertretene die Handlung nicht bestätigt, kann er auf 

die Vereinbarung verklagt werden. 

 

384. Der Schiedsrichter kann nur das tun, was in der Schiedsvereinbarung steht; deshalb muss man hinzufügen, dass er das 

Recht hat, die in der Vereinbarung festgelegte Frist zu verlängern; sonst kann seine Anordnung ungestraft missachtet werden. 

 

385. Papinianus, Fragen, Buch I. 

 

Ein Schiedsrichter, der durch eine Vereinbarung für ein Schiedsverfahren mit der Maßgabe ausgewählt wird, dass er die Frist 

verlängern kann, kann dies tun; aber wenn die Parteien Einspruch erheben, kann er das Verfahren nicht aufschieben. 

 

386. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn es zwei Gesamtschuldner oder Gläubiger gibt und einer von ihnen eine Frage dem Schiedsgericht vorlegt und der 

Schiedsspruch ihm verbietet, zu klagen oder nicht verklagt zu werden, ist zu prüfen, ob eine Strafe verhängt wird, wenn eine 

Partei von der anderen verklagt oder verklagt wird. Dieselbe Frage stellt sich bei zwei Bankiers, die gemeinsam Gläubiger 

sind, und man könnte sie vielleicht als Bürgen ansehen, wenn sie Partner sind; andernfalls kann keine Klage gegen Sie 

erhoben werden, noch kann ich klagen, noch kann in meinem Namen geklagt werden, selbst wenn sie gegen Sie erhoben 

wird. 

 

387. Ich bin der Meinung, dass das Schiedsverfahren vollständig beendet ist, wenn die Strafe einmal entstanden ist; sie kann 

auch nicht erneut entstehen, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich vereinbart, dass die Haftung dafür so oft entstehen 

soll, wie sich eine Gelegenheit ergibt. 

 

388. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 
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Wenn ein Mündel ohne Zustimmung seines Vormunds ein Schiedsverfahren vereinbart, ist der Schiedsrichter nicht 

gezwungen, ein Urteil zu fällen, denn wenn es gefällt wird, haftet der Mündel nicht für die Strafe, es sei denn, er hat eine 

Bürgschaft geleistet, von der die Strafe durch eine Klage eingezogen werden kann; dies war auch die Meinung von Julianus. 

 

389. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn ein Schiedsrichter unter dem Zwang des Prätors an einem Feiertag einen Schiedsspruch fällt und die Strafe wegen des 

Schiedsspruchs eingeklagt wird, steht fest, dass eine Ausnahme nicht möglich ist, es sei denn, der Feiertag, an dem der 

Schiedsspruch verkündet wurde, ist durch ein Gesetz ausgenommen. 

 

390. Celsus, Digest, Buch II. 

 

Auch wenn der Schiedsrichter einer der Parteien verboten hat, die andere zu verklagen, und ein Erbe trotzdem Klage erhebt, 

haftet er für die Strafe; denn die Anrufung der Schiedsrichter erfolgt nicht, um den Rechtsstreit aufzuschieben, sondern um 

ihn endgültig zu beenden. 

 

391. Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Wenn die Strafe aus einem Schiedsverfahren eingeklagt wird, soll derjenige sie zahlen, der die Schuld dafür auf sich 

genommen hat; auch macht es keinen Unterschied, ob es im Interesse der anderen Partei war oder nicht, dass der 

Schiedsspruch befolgt wurde. 

 

392. Javolenus, Über Cassius, Buch XI. 

 

Nicht in allen Fällen, in denen die Entscheidung des Schiedsrichters nicht befolgt wird, entsteht die Haftung für die aus dem 

Schiedsverfahren resultierende Strafe, sondern nur in den Fällen, in denen es um die Zahlung von Geld oder die Erbringung 

einer Leistung geht. Javolenus erklärt auch, dass der Schiedsrichter die Uneinsichtigkeit eines Streitenden bestrafen kann, 

indem er ihm auferlegt, eine Geldsumme an seinen Gegner zu zahlen; aber eine Partei darf nicht zu den uneinsichtigen 

Personen gezählt werden, wenn sie die Namen ihrer Zeugen nicht in Übereinstimmung mit der Entscheidung des 

Schiedsrichters angegeben hat. 

 

393. Ordnet der Schiedsrichter eine Verlängerung der für die Schlichtung festgesetzten Frist an, so kann, wenn er dazu befugt 

ist, die Strafe bei Versäumnis einer Partei nicht von der anderen Partei eingezogen werden. 

 

394. Pomponius, Verschiedene Auszüge, Buch XI. 
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Ein Schiedsrichter ordnete an, dass die Parteien an den Kalenden des Januars erscheinen sollten, aber er starb vor diesem 

Tag, und eine der Parteien erschien nicht. Denn Aristo sagt, er habe Cassius sagen hören, dass, wenn ein Schiedsrichter nicht 

selbst erschienen sei, kein Grund für die Zahlung der Strafe bestehe, und auch Servius sagt, dass, wenn der Schlichter schuld 

sei, dass er das Geld nicht erhalten habe, keine Strafe fällig sei. 

 

395. Callistratus, Monitory Edict, Buch I. 

 

Wie die Lex Julia vorschreibt, dass ein Minderjähriger unter zwanzig Jahren nicht gezwungen werden kann, als Richter zu 

fungieren, so ist es auch niemandem erlaubt, einen Minderjährigen unter zwanzig Jahren zum Richter in einem 

Schiedsverfahren zu wählen; und daher wird unter keinen Umständen eine Strafe durch einen von ihm erlassenen 

Schiedsspruch ausgelöst. Viele Autoritäten haben erklärt, dass, wenn eine Partei über zwanzig und unter fünfundzwanzig 

Jahre alt ist, und sie sich unvorsichtigerweise verpflichtet, einen Schiedsfall zu verhandeln, in einem Fall dieser Art 

Entlastung gewährt werden sollte. 

 

396. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Schiedsrichter ordnete an, dass bestimmte Sklaven innerhalb einer bestimmten Frist zurückgegeben werden sollten, und 

als sie nicht zurückgegeben wurden, ordnete er an, dass die Partei eine Strafe an den Fiskus zu zahlen habe, in 

Übereinstimmung mit den Bedingungen des Schiedsvertrags. Der Fiskus erwirbt durch einen solchen Schiedsspruch kein 

Recht, aber er haftet dennoch für die Strafe gemäß der Vereinbarung, weil die Entscheidung des Schiedsrichters nicht befolgt 

wurde. 

 

397. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Lucius Titius und Maevius Sempronius schlossen eine Vereinbarung, alle ihre Streitigkeiten einem Schiedsgericht zu 

unterbreiten; aber aus Versehen wurden einige Dinge von Lucius Titius nicht in seinen Antrag aufgenommen, und der 

Schiedsrichter fällte auch keinen Schiedsspruch in Bezug auf sie. Es stellte sich die Frage, ob die ausgelassenen Punkte zum 

Gegenstand eines neuen Antrags gemacht werden könnten? Die Antwort lautete, dass dies möglich sei und dass das 

Schiedsverfahren keine Strafe nach sich ziehe; wenn aber die Partei die Tat böswillig begangen habe, könne sie zwar einen 

neuen Antrag stellen, sei dann aber strafbar. 

 

398. Derselbe, Digest, Buch II. 
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Zwischen Castelliannus und Seius entstand ein Streit über die Grenzen, und man wählte einen Schiedsrichter, um die 

Angelegenheit durch seinen Schiedsspruch zu regeln; dieser fällte seine Entscheidung in Anwesenheit der Parteien und legte 

die Grenzen fest. Es stellte sich die Frage, ob im Falle der Nichteinhaltung des Schiedsspruchs durch Castellianus die 

Haftung für die sich aus dem Schiedsverfahren ergebende Strafe eintrat? Ich antwortete, dass die Strafe dann anfällt, wenn 

dem Schiedsrichter in einer Sache, die er in Anwesenheit beider Parteien entschieden hat, nicht gehorcht wird. 

 

399. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Wenn in einem Schiedsgerichtsvertrag festgelegt ist, dass der Schiedsspruch von einer bestimmten Person gefällt werden 

soll, kann dies nicht auf andere ausgedehnt werden. 

 

400. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Ein Schiedsrichter kann einen Schiedsspruch über Angelegenheiten, Rechnungen und Streitigkeiten erlassen, die von Anfang 

an zwischen den Parteien bestanden, die ihre Angelegenheiten der Schiedsgerichtsbarkeit unterzogen haben, nicht aber über 

Angelegenheiten, die später eingetreten sind. 

 

401. Julianus, Digest, Buch IV. 

 

Wenn eine Schiedsgerichtsvereinbarung folgenden Wortlaut hat: "Der Schiedsrichter soll einen Schiedsspruch erlassen, wenn 

beide Parteien oder ihre Erben anwesend sind", und eine der Parteien stirbt und hinterlässt einen Minderjährigen als Erben, so 

ist der Schiedsspruch nicht gültig, wenn nicht die Zustimmung des Vormunds erteilt wird. 

 

402. Die gleiche Regel gilt, wenn eine der Parteien unzurechnungsfähig wird; 

 

48. Modestinus, Regeln, Buch IV. 

 

Denn in diesem Fall ist ein Schiedsrichter nicht gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. 49. Julianus, Digest, Buch IV. 

 

Und es kann ihm sogar befohlen werden, keine Entscheidung zu fällen, weil in Anwesenheit eines Wahnsinnigen nichts 

rechtmäßig getan werden kann. Hat der Geisteskranke jedoch einen Kurator oder wird ein solcher bestellt, während der Fall 

anhängig ist, kann der Schiedsspruch in Anwesenheit des Kurators gefällt werden. 

 

403. Der Schiedsrichter kann das Erscheinen der Parteien entweder durch einen Boten oder durch einen Brief anordnen. 
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404. Wenn ein Erbe nur in Bezug auf eine der Parteien erwähnt wird, wird der Schiedsspruch durch den Tod einer der 

Parteien aufgehoben, wie es der Fall gewesen wäre, wenn der Erbe einer der Parteien nicht erwähnt worden wäre. 

 

405. Alfenus, Digest, Buch VII. 

 

Ein Schiedsrichter wurde aufgrund einer Schiedsvereinbarung ausgewählt und konnte seinen Schiedsspruch nicht innerhalb 

der in der Vereinbarung genannten Frist fällen, woraufhin er eine Verlängerung des Verhandlungstermins anordnete. Da eine 

der Parteien nicht bereit war, der Anordnung Folge zu leisten, wurde um eine Stellungnahme gebeten, ob gegen sie eine 

Klage wegen der aus dem Schiedsverfahren resultierenden Strafe erhoben werden könne? Ich antwortete, dass dies nicht 

möglich sei, da der Schiedsrichter nicht ermächtigt worden sei, die Frist zu verlängern. 

 

406. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn jemand zum Schiedsrichter in einer Sache ernannt worden ist, an der er selbst interessiert ist, kann er keinen 

Schiedsspruch fällen, weil er sich selbst etwas befehlen oder verbieten würde, Klage zu erheben; denn niemand kann sich 

selbst befehlen, etwas zu tun, oder sich verbieten, es zu tun. 

 

407. Derselbe, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn eine Partei von einem Schiedsrichter angewiesen wird, eine Geldsumme gemäß den Bedingungen des 

Schiedsverfahrens zu zahlen, und dies nicht tut, muss sie die Strafe gemäß der Vereinbarung zahlen; wenn sie aber danach 

zahlt, wird sie von der Strafe befreit. 

 

/ 

 

Tit. 9. Schiffer, Gastwirte und Stallbesitzer müssen das ihnen anvertraute Eigentum zurückgeben. 

 

 

408. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn Matrosen, Gastwirte und Besitzer von Ställen Eigentum zur Verwahrung erhalten haben, werde ich 

eine Klage gegen sie zulassen, wenn sie es nicht zurückgeben". 

 

409. Dieses Edikt ist äußerst nützlich, da es sehr häufig notwendig ist, solchen Personen Vertrauen zu schenken und sie mit 

der Verwahrung von Eigentum zu betrauen. Niemand soll denken, daß dieses Edikt ihnen irgendeine Härte auferlegt, denn 
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sie haben die Wahl, sich zu weigern, jemanden zu empfangen; und wenn diese Regel nicht eingeführt würde, würde ihnen 

Gelegenheit gegeben, mit Dieben gegen diejenigen zusammenzuarbeiten, die sie als Gäste empfangen; denn auch jetzt 

enthalten sie sich nicht von betrügerischen Handlungen dieser Art. 

 

410. Betrachten wir also, wer diejenigen sind, die haftbar sind. Der Prätor sagt "Matrosen". Unter "Matrosen" ist derjenige zu 

verstehen, der für das Schiff verantwortlich ist, obwohl alle Matrosen genannt werden, die sich an Bord des Schiffes 

befinden, um es zu steuern; aber der Prätor hat nur den Eigner im Sinn; denn Pomponius sagt, dieser solle nicht für die 

Handlungen eines Ruderers oder Untersteuermanns haften, sondern nur für das, was er selbst tut, oder für die Handlungen 

des Kapitäns; wenn er aber selbst jemandem befehlen würde, etwas in die Obhut eines Matrosen zu geben, wäre er zweifellos 

selbst verantwortlich. 

 

411. Es gibt auch Personen, die an Bord von Schiffen eine Stellung innehaben, um für die Waren zu sorgen, wie z.B. 

NanfulaceV, d.h. Schiffswächter und Stewards. Wenn nun einer von ihnen etwas erhält, so ist meines Erachtens eine Klage 

gegen den Eigentümer des Schiffes zuzulassen; denn derjenige, der solche Personen in ein Amt berufen hat, lässt zu, dass 

ihnen Güter anvertraut werden, auch wenn der Kapitän oder der Kapitän das tut, was man ceirembolon nennt, d.h. "das Gut 

in seine Hände nimmt". Aber auch wenn er dies nicht tut, haftet der Schiffseigner für das, was er erhalten hat. 

 

412. Für diejenigen, die für Flöße oder Boote verantwortlich sind, wird keine Bestimmung getroffen, aber Labeo sagt, dass 

für sie dieselbe Regel gilt; und das ist unsere Praxis. 

 

413. Unter den Begriffen "Gastwirte" und "Stallbesitzer" verstehen wir diejenigen, die ein Gasthaus oder einen Stall führen, 

oder deren Vertreter. Personen jedoch, die mit niederen Arbeiten beschäftigt sind, sind nicht eingeschlossen, wie z.B. 

Türhüter, Köche und dergleichen. 

 

414. Der Prätor sagt: "Wenn sie das Eigentum von jemandem zur Verwahrung erhalten haben", d.h. jeden Gegenstand oder 

jedes Gut. Daher heißt es im Vivianus, dass sich dieses Edikt auch auf Dinge bezieht, die nicht unter den Begriff der Waren 

fallen, wie z.B. Kleidung, die an Bord von Schiffen getragen wird, und andere Dinge, von denen die Menschen täglich 

Gebrauch machen. 

 

415. Außerdem sagt Pomponius im vierunddreißigsten Buch, dass es wenig Unterschied macht, ob wir unser eigenes 

Eigentum oder das anderer einbringen, wenn wir ein Interesse daran haben, dass es sicher aufbewahrt wird, denn das 

Eigentum soll uns zurückgegeben werden und nicht denen, denen es gehört; wenn ich also Waren als Pfand für Geld 

annehme, das ich auf ein Seerisiko geliehen habe, haftet der Eigentümer des Schiffes mir gegenüber und nicht dem 

Schuldner, wenn er das Eigentum vorher von mir erhalten hat. (8) Nimmt er die Sache nur dann "zur Verwahrung entgegen", 

wenn sie ihm an Bord des Schiffes anvertraut worden ist, oder gilt er, wenn sie ihm nicht in dieser Weise anvertraut worden 
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ist, auch dann als zu diesem Zweck empfangen, wenn sie nur an Bord des Schiffes gebracht worden ist? Ich bin der Meinung, 

dass er die Sachen immer zur Aufbewahrung erhält, wenn sie an Bord gebracht werden, und dass er nicht nur für die 

Handlungen der Seeleute, sondern auch für die der Passagiere haften sollte: 

 

416. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

So wie ein Gastwirt für die Handlungen von Reisenden haftet. 

 

417. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Pomponius sagt im vierunddreißigsten Buch dasselbe in Bezug auf die Handlungen von Reisenden. Er fordert auch, dass, 

wenn das Eigentum noch nicht an Bord eines Schiffes gebracht wurde, sondern auf dem Land verloren gegangen ist, es auf 

das Risiko des Besitzers des Schiffes geht, der es zuerst in seine Obhut genommen hat. 

 

418. Der Prätor sagt: Wenn sie es nicht zurückgeben, werde ich eine Klage gegen sie erheben. Die Klage, die sich aus diesem 

Edikt ergibt, ist eine Klage in factum. Es ist jedoch zu prüfen, ob dies notwendig ist, da es sich um einen Fall handelt, in dem 

eine Partei mit einer Zivilklage vorgehen kann, d.h., wenn es um eine Entschädigung geht, ist eine Klage aufgrund von Miete 

oder Pacht zulässig. Wurde aber das ganze Schiff gemietet, so kann derjenige, der es gemietet hat, aus diesem Grund Klage 

erheben, auch für fehlende Gegenstände; hat aber der Kapitän die Beförderung der Güter in Auftrag gegeben, so kann er aus 

dem Grund der Miete verklagt werden; hat er die Güter unentgeltlich erhalten, so sagt Pomponius, dass eine Klage auf 

Hinterlegung in Betracht kommt. Er wundert sich daher, dass eine Prätorianerklage eingeführt wurde, da die Zivilklagen 

anwendbar sind; es sei denn, wie er sagt, um bekannt zu machen, dass der Prätor die Unehrlichkeit von Personen dieser Art 

kontrollieren wollte, und weil in Fällen von Vermietung und Verleih eine Person für Fahrlässigkeit verantwortlich ist, aber in 

Fällen von Hinterlegung nur für Betrug; aber nach diesem Edikt ist derjenige, der die Güter erhalten hat, absolut haftbar, 

auch wenn die Güter verloren gegangen sind oder ein Schaden ohne sein Verschulden entstanden ist, es sei denn, es ist etwas 

passiert, das einen unvermeidlichen Schaden verursacht hat. Daher sagt Labeo, dass es nicht unzulässig ist, dem Eigentümer 

eine Ausnahme zu gewähren, wenn etwas durch Schiffbruch oder durch die Gewalt von Piraten verloren geht. Dasselbe muss 

gesagt werden, wenn unwiderstehliche Gewalt in einem Stall oder einem Gasthaus angewendet wird. 

 

419. Gastwirte und Stallbesitzer sind auch haftbar, wenn sie bei der Ausübung ihres Gewerbes Sachen in Verwahrung 

nehmen; sie sind aber nicht haftbar, wenn sie dies außerhalb ihres Gewerbes tun. 

 

420. Wenn der Sohn einer Familie oder ein Sklave eine Sache zur Verwahrung erhält und die Zustimmung des Vaters oder 

des Herrn vorliegt, kann er für den gesamten Betrag verklagt werden. Wenn aber ein Sklave des Eigentümers des Schiffes 

das Gut gestohlen oder verletzt hat, so ist eine noxalische Klage nicht möglich, weil der Eigentümer direkt verklagt werden 
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kann, weil er das Gut erhalten hat; wenn aber der Familiensohn oder der Sklave ohne die Zustimmung seiner Vorgesetzten 

gehandelt hat, so wird eine Klage De Peculio gewährt. 

 

421. Diese Klage hat, wie Pomponius sagt, die Wiedererlangung des Eigentums zum Gegenstand und wird daher auf Dauer 

und gegen einen Erben gewährt. 

 

422. Schließlich ist zu prüfen, ob eine Prätorianerklage wegen des empfangenen Vermögens und zugleich wegen Diebstahls 

wegen desselben Vermögens erhoben werden kann. Pomponius bezweifelt dies, aber die bessere Meinung ist, dass die Partei 

sich mit dem einen oder anderen Verfahren begnügen muss, d.h. entweder mit der Klage vor dem Gericht oder mit der 

Ausnahme wegen Betrugs. 

 

423. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Aber der Schiffskapitän selbst, der das Risiko auf sich genommen hat, hat ein Klagerecht wegen Diebstahls, es sei denn, er 

selbst hat das Gut gestohlen, und danach wurde es ihm gestohlen, oder jemand anderes hat es gestohlen, wo der Kapitän nicht 

zahlungsfähig ist. 

 

424. Wenn der Kapitän eines Schiffes das Eigentum eines anderen Kapitäns, oder der Besitzer eines Stalls das eines anderen 

Besitzers, oder ein Gastwirt das eines anderen Gastwirts in Verwahrung genommen hat, so haften sie alle gleichermaßen. 

 

425. Vivianus erklärt, dass sich dieses Edikt auch auf solche Güter bezieht, die sich an Bord befanden, nachdem die Ware, 

deren Beförderung vereinbart war, verladen worden war, auch wenn für ihre Beförderung nichts geschuldet wurde, wie z.B. 

Kleidung oder Proviant für den täglichen Bedarf; denn diese Dinge werden als Zusatz zu denen betrachtet, für die eine 

Entschädigung gezahlt wurde. 

 

426. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Der Schiffseigner, der Gastwirt und der Stallbesitzer erhalten ein Entgelt, aber nicht für die Verwahrung von Gütern; der 

Schiffseigner erhält es für die Beförderung von Passagieren; der Gastwirt für die Erlaubnis, Reisende in seinem Gasthaus zu 

beherbergen; der Stallbesitzer für die Erlaubnis, Lasttiere in seinem Stall unterzubringen; dennoch sind sie alle für die 

Verwahrung von Gütern verantwortlich. Ein Fuller oder ein Schuhmacher erhält seinen Lohn nicht für die Verwahrung des 

Eigentums, sondern für seine Arbeit; und auch sie sind für die Verwahrung haftbar. 
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427. Was wir in Bezug auf den Diebstahl gesagt haben, ist auch auf die Beschädigung anwendbar, denn es kann nicht 

bezweifelt werden, dass derjenige, der eine Sache in Verwahrung nimmt, dies tut, um sie vor Diebstahl wie auch vor 

Verletzung zu schützen. 

 

428. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn ihr auch in einem Schiff unentgeltlich befördert oder in einer Herberge unentgeltlich bewirtet werdet, so wird euch 

doch eine Klage in factum nicht verweigert, wenn euer Eigentum widerrechtlich beschädigt wird. 

 

429. Wenn mein Sklave Sie an Bord eines Schiffes oder in einer Herberge besucht und mein Eigentum verletzt oder stiehlt, 

so kann ich zwar wegen Diebstahls oder Sachbeschädigung klagen, aber in diesem Fall kann die Klage, weil sie in factum ist, 

auch wegen der Handlung meines Sklaven gegen Sie erhoben werden. Dasselbe gilt, wenn der Sklave unser gemeinsames 

Eigentum ist; was immer du mir wegen seiner Handlungen zahlst, ob du in einer Teilungsklage oder in einer Teilhaberklage 

haftest, oder ob du nur einen Teil des Sklaven oder ihn ganz gemietet hast, kannst du mich auch aus dem Vertrag haftbar 

machen. 

 

430. Wenn aber ein anderer auf demselben Schiff oder in der Herberge, dessen Handlungen der Prätor zu untersuchen pflegt, 

dem besagten Sklaven einen Schaden zugefügt hat, kann diese Klage nach Pomponius nicht wegen des Sklaven erhoben 

werden. 

 

431. Ein Gastwirt ist auch für diejenigen, die in der Herberge untergebracht sind, der Klage in factum unterworfen, aber diese 

Regel gilt nicht für jemanden, der als vorübergehender Gast beherbergt wird, wie z.B. ein Reisender. 

 

432. Wir können auch eine Diebstahlsklage oder eine Schadensersatzklage gegen Seeleute erheben, wenn wir die Handlung 

einer bestimmten Person beweisen können; aber wir sollten uns mit einer Klage begnügen, und wenn wir gegen den 

Eigentümer des Schiffes vorgehen, müssen wir ihm unser Klagerecht abtreten; obwohl eine Klage aufgrund der Miete zu 

seinen Gunsten gegen die andere Partei erhoben wird. Wird jedoch der Eigner in dieser Klage von der Haftung befreit und 

klagt der Geschädigte dann gegen den Matrosen, so wird diesem eine Ausnahme gewährt, um zu verhindern, dass wegen des 

Verhaltens desselben Mannes mehrere Prozesse geführt werden. Wird dagegen ein Verfahren wegen des Verhaltens eines 

Mannes eingeleitet und anschließend eine Klage in factum gegen den Eigentümer erhoben, so wird eine Ausnahme gewährt. 

 

433. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Der Besitzer eines Schiffes soll für die Handlungen aller seiner Matrosen verantwortlich sein, ob sie nun Freie oder Sklaven 

sind, und das nicht ohne Grund, denn er selbst hat sie auf eigene Gefahr beschäftigt. Aber er ist nicht verantwortlich, es sei 
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denn, der Schaden ist an Bord des Schiffes begangen worden; denn wo er außerhalb des Schiffes geschieht, obwohl er von 

den Matrosen begangen wurde, ist er nicht haftbar. Außerdem kann er nicht verklagt werden, wenn er darauf hinweist, dass 

jeder Passagier für sein eigenes Eigentum verantwortlich ist und dass er für Schäden nicht haftet, und die Passagiere der 

Warnung zustimmen. 

 

434. Diese Klage in factum ist auf doppelten Schadenersatz gerichtet. 

 

435. Wenn einer der Matrosen dem Eigentum eines anderen Schaden zufügt, berührt dies den Eigentümer des Schiffes nicht. 

Ist aber jemand sowohl Matrose als auch Kaufmann, so haftet er, und wenn der Geschädigte einer von denen ist, die man 

gewöhnlich nanlepibatae nennt, d.h. einer, der auf der Passage arbeitet, so haftet der Eigentümer auch ihm gegenüber; und er 

haftet für die Handlungen einer solchen Person, da er auch ein Matrose ist. 

 

436. Verursacht der Sklave eines Seemanns einen Schaden, obwohl er selbst kein Seemann ist, so ist es durchaus gerecht, 

eine Prätorianerklage gegen den Eigentümer des Schiffes zuzulassen. 

 

437. Der Schiffseigner haftet in dieser Klage im eigenen Namen, d.h. er ist selbst schuld daran, dass er solche Personen 

beschäftigt; daher wird er, auch wenn er stirbt, nicht von der Haftung befreit. Wo er aber durch das Verhalten seiner eigenen 

Sklaven haftbar wird, kann nur eine Klage wegen Schädigung erhoben werden; denn wo er fremde Sklaven beschäftigt, muss 

er sich vergewissern, ob sie treu und vertrauenswürdig sind; wegen seiner eigenen Sklaven aber ist er entschuldbar, ganz 

gleich, welche Art von Sklaven er zur Bemannung seines Schiffes beschäftigt hat. 

 

438. Sind mehrere Eigentümer eines Schiffes vorhanden, so kann jeder von ihnen bis zur Höhe seines Anteils an demselben 

verklagt werden. 

 

439. Wenn also ein Sklave ein Schiff führt und stirbt, wird eine Klage de Peculio gegen seinen Herrn nicht gewährt, auch 

nicht innerhalb eines Jahres; wenn aber ein Sklave oder ein Sohn mit Zustimmung seines Vaters oder seines Herrn ein Schiff 

führt oder ein Gasthaus oder einen Stall leitet, bin ich der Meinung, dass sie gezwungen sind, die Klage für den gesamten 

Schadensersatz zu verteidigen, in der Annahme, dass sie die volle Verantwortung für alles übernommen haben, was passieren 

könnte. 
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              Buch V 
 

 

 

 

 

1. Über die Prozesse und wo jemand klagen oder verklagt werden soll. 

 

2. Über böswillige Testamente. 

 

3. Bezüglich der Klage auf Wiedererlangung eines Nachlasses. 

 

4. Bezüglich der Klage auf Einziehung eines Teils des Nachlasses. 

 

5. Über Klagen auf Herausgabe von Nachlassgegenständen. 

 

6. Über Klagen zur Wiedererlangung von Treuhandgütern. 

 

 

 

 

Tit. 1. Bezüglich der Prozesse und wo jemand klagen oder verklagt werden soll. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn Personen freiwillig zustimmen, sich der Gerichtsbarkeit eines Gerichts zu unterwerfen, dann kann dieser Fall von 

jedem Richter verhandelt werden, der diesem Gericht vorsteht oder darin zuständig ist, soweit es die zustimmenden Parteien 

betrifft. 

 

(2) Derselbe, Über das Edikt, Buch III. 
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Unter "zustimmen" versteht man, dass die Parteien, die wissen, dass sie nicht der Gerichtsbarkeit eines bestimmten Richters 

unterstehen, dennoch zustimmen, dass er den Vorsitz führt. Wenn sie aber meinen, er sei zuständig, so wird er nicht allein 

deshalb zuständig sein; denn (wie Julianus im ersten Buch der Digest sagt) der Irrtum der Streitenden stellt keine 

Vereinbarung dar; oder wenn sie meinen, eine Person sei Prätor, die keiner ist, so begründet auch dieser Irrtum keine 

Zuständigkeit, noch besteht irgendeine Zuständigkeit, wenn einer der Streitenden sich weigert, der Entscheidung des Prätors 

nachzukommen, und mit Gewalt dazu gezwungen wird. 

 

1. Reicht es aus, wenn sich die privaten Parteien untereinander einigen, oder ist auch die Zustimmung des Prätors 

erforderlich? In der Lex Julia über Gerichtsverfahren heißt es: "Um zu verhindern, dass sich Privatpersonen einigen". Wenn 

sich also Privatpersonen einigen und der Prätor nicht weiß, dass sie sich geeinigt haben, und er glaubt, dass er zuständig ist, 

sollte dann nicht geprüft werden, ob die Anforderungen des Gesetzes erfüllt sind oder nicht? Und ich denke, man kann davon 

ausgehen, dass er zuständig ist. 

 

2. Wenn jemand für eine bestimmte Zeit zum Richter ernannt wird und alle Prozessparteien damit einverstanden sind, dass 

die Zeit, die er für die Verhandlung des Falles angesetzt hat, verlängert wird, kann dies geschehen, es sei denn, eine 

Verlängerung der Zeit wurde durch eine Anordnung des Kaisers besonders verboten. 

 

3. Den Deputierten wird das Recht zugestanden, eine Sache an den Ort ihres Wohnsitzes zu verlegen, wo sie vor ihrer 

Ernennung einen Vertrag abgeschlossen haben; und ähnliche Vorrechte werden denjenigen zugestanden, die als Zeugen 

vorgeladen oder in eine Provinz als Richter entsandt oder ernannt worden sind, um dort den Vorsitz zu führen. Wenn eine 

Partei selbst Berufung eingelegt hat, ist sie nicht verpflichtet, sich in einem Verfahren zu verantworten, das von anderen 

während der Zeit ihrer Berufung in Rom oder anderswo eingeleitet wurde; denn Celsus erklärt, dass in diesem Fall das 

Verfahren an den Ort ihres Wohnsitzes verlegt werden kann, da sie zu einem anderen Zweck nach Rom gekommen ist. Diese 

Meinung von Celsus ist vernünftig. Denn der göttliche Pius erklärte in einem Reskript an Plotius Celsianus, dass eine Partei, 

die er nach Rom geladen hatte, um über eine Vormundschaft Rechenschaft abzulegen, nicht gezwungen werden könne, sich 

an einem Fall zu beteiligen, der eine andere Vormundschaft betraf, zu der er nicht geladen worden war. Im Reskript an 

Claudius Flavianus erklärte er auch, dass ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren, der gegen einen Asinianus, der in 

einer anderen Angelegenheit nach Rom gekommen war, eine vollständige Rückerstattung beantragte, kein Recht hatte, dort 

gehört zu werden. 

 

4. Alle diese Personen können ihren Fall an den Ort ihres eigenen Wohnsitzes verlegen lassen, wenn sie den Vertrag nicht 

dort geschlossen haben, wo sie verklagt wurden. Wenn sie aber den Vertrag dort geschlossen haben, haben sie kein Recht auf 

Verlegung; mit Ausnahme der Gesandten, die, auch wenn sie den Vertrag in Rom geschlossen haben, sofern sie dies vor ihrer 

Abreise getan haben, nicht gezwungen sind, sich in dieser Stadt zu verteidigen, solange sie dort als Gesandte bleiben. Das hat 
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auch Julianus behauptet, und der göttliche Pius hat es in einem Reskript erklärt. Es ist offensichtlich, dass, wenn sie nach 

Abschluss ihrer Mission in Rom geblieben sind, sie dort verklagt werden können, wie der göttliche Pius in einem Reskript 

erklärt hat. 

 

5. Wenn sie einen Vertrag außerhalb ihrer eigenen Provinz, aber nicht in Italien, geschlossen haben, stellt sich die Frage, ob 

sie in Rom verklagt werden können. Marcellus erklärt, dass sie das Privileg der Verlegung des Prozesses an den Ort ihres 

Wohnsitzes nur dann in Anspruch nehmen können, wenn sie den Vertrag in ihrer eigenen Stadt oder jedenfalls in ihrer 

eigenen Provinz geschlossen haben; das ist richtig. Wenn sie aber selbst klagen, müssen sie sich gegen alle anderen 

verteidigen; nicht aber, wenn sie wegen eines ihnen zugefügten Schadens oder wegen eines Diebstahls oder wegen eines 

Schadens, den sie während ihrer Abwesenheit von zu Hause erlitten haben, klagen; sonst müssten sie, wie Julianus sehr 

richtig sagt, Beleidigungen und Verluste ertragen, ohne Wiedergutmachung erlangen zu können; oder jeder, der sie angreift, 

hätte die Macht, sie der Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, sobald sie Wiedergutmachung verlangen. 

 

6. Sollte jedoch ein Zweifel darüber aufkommen, ob jemand in einer solchen Angelegenheit die Verlegung an den Ort seines 

Wohnsitzes veranlassen kann oder nicht, so soll der Prätor die Frage nach einer Untersuchung entscheiden. Stellt er fest, dass 

die Partei das Recht hat, die Sache an ihren Wohnort zu verlegen, muss sie sich zur Verhandlung einfinden, nachdem der 

Prätor den Tag ihres Erscheinens festgelegt hat. Marcellus bezweifelt, ob er sich nur verpflichten soll, zu erscheinen, oder ob 

er dafür eine Sicherheit leisten soll, und es scheint mir, dass sein Versprechen allein ausreichen würde, was auch Mela 

feststellte; andernfalls wäre er gezwungen, sich der Sache anzuschließen, anstatt Personen zu finden, die für ihn Sicherheit 

leisten. 

 

7. In allen Fällen, in denen die Frist verlängert wird, sollte dies geschehen, ohne dass den Gläubigern durch den Zeitablauf 

ein Schaden entsteht. 

 

8. Das Recht, ein Bußgeld zu verhängen, steht nur denjenigen zu, die ein öffentliches Richteramt bekleiden, und keinem 

anderen, es sei denn, es wird ihnen besonders gewährt. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Es wird nicht vermutet, dass sich eine Person verbirgt, um sich einem Prozess zu entziehen, wenn sie, selbst wenn sie 

anwesend wäre, nicht gezwungen werden könnte, sich dem Prozess anzuschließen. 

 

(4) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 
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Wir haben kein gesetzliches Recht, eine Person zu verklagen, die unter unserer Kontrolle steht, es sei denn mit Bezug auf 

castrense peculium. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn eine Partei vor den Prätor aus einer anderen Gerichtsbarkeit geladen wird, muss sie erscheinen, wie Pomponius und 

Vindius sagen; denn es ist die Pflicht des Prätors zu entscheiden, ob er zuständig ist, und diejenigen, die geladen werden, 

sollen die "Autorität des Prätors nicht mit Verachtung behandeln; denn Gesandte und andere Personen, die das Recht haben, 

ihre Fälle an den Ort ihres Wohnsitzes zu verlegen, sind in einer solchen Position, dass sie erscheinen müssen, nachdem sie 

geladen wurden, um ihre Privilegien zu erklären. 

 

6. Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Ein Blinder kann das Amt eines Richters ausüben. 

 

(7) Derselbe, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Wenn jemand Soldat geworden ist oder einer anderen Gerichtsbarkeit untersteht, nachdem er vor Gericht geladen worden ist, 

hat er nicht das Recht, seine Sache übertragen zu lassen, weil er gleichsam vorweggenommen worden ist. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch II. 

 

Wenn jemand während seiner Mission eine Verpflichtung eingeht, die er eingegangen ist, bevor er Gesandter wurde, kann er 

nicht gezwungen werden, sich an dem Ort zu verteidigen, an dem er das Versprechen gegeben hat. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Die zu Italien gehörenden Inseln sind ein Teil Italiens, und die angrenzenden Inseln sind ein Teil der jeweiligen Provinz. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Eine Partei "unterlässt" nicht, wenn sie die Sache aufschiebt, sondern wenn sie sie ganz aufgibt; denn "unterlassen" bedeutet, 

dass sie ein Verfahren aufgibt, das sie zum Zweck der Belästigung begonnen hat. 
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1. Es liegt auf der Hand, dass jemand, der, nachdem er den Sachverhalt festgestellt hat, die Sache aufgibt, weil er nicht 

gewillt ist, eine ungerechte Klage fortzuführen, die er nicht zum Zweck der Belästigung erhoben hat, nicht als Unterlasser 

gilt. 

 

11. Derselbe, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wenn jemand von mir in Anspruch genommen wird, der zuvor in einem Prozess, den er gegen mich oder ich gegen ihn 

angestrengt hatte, beigetreten war, sagt Marcellus im dritten Buch der Digesta, dass der Fall beendet ist, weil zwischen uns 

am Anfang kein Prozess bestanden haben kann. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wo der Prätor einer von mehreren Personen verbietet, den Vorsitz als Richter zu führen, wird angenommen, dass er den 

anderen erlaubt hat, dies zu tun. 

 

1. Diese Behörden können einen Richter ernennen, dem dieses Recht durch ein Gesetz, eine Verfassung oder ein Dekret des 

Senats gewährt wird. Durch ein Gesetz kann dieses Recht beispielsweise einem Prokonsul zuerkannt werden. Er kann auch 

einen Richter ernennen, dem die Zuständigkeit übertragen wurde, wie zum Beispiel den Stellvertretern der Prokonsuln. 

Außerdem können dies diejenigen tun, denen es aufgrund der kaiserlichen Autorität, die sie genießen, durch Gewohnheit 

gestattet ist, wie zum Beispiel der Präfekt der Stadt und andere Magistrate in Rom. 

 

2. Diejenigen, die das Recht haben, Richter zu ernennen, können sie nicht wahllos ernennen; denn einige Personen sind durch 

das Gesetz daran gehindert, Richter zu werden, andere durch die Natur, und wieder andere durch die Gewohnheit. Von Natur 

aus, wie Taubstumme und unheilbar Geisteskranke, sowie minderjährige Knaben, weil sie ein mangelhaftes Urteilsvermögen 

haben. Eine Partei ist durch das Gesetz verhindert, die aus dem Senat ausgeschlossen worden ist. Frauen und Sklaven werden 

durch die Gewohnheit verhindert, nicht weil sie nicht urteilsfähig sind, sondern weil festgestellt wurde, dass sie die zu den 

zivilen Ämtern gehörenden Pflichten nicht erfüllen können. 

 

3. Wenn Personen als Richter wählbar sind, macht es keinen Unterschied, ob sie unter der Kontrolle eines anderen stehen 

oder ihre eigenen Herren sind. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Bei den drei folgenden Klagen, nämlich der Teilung eines Grundstücks, der Teilung von Gemeinschaftseigentum und der 

Festlegung von Grenzen, stellt sich die Frage, wer als Kläger zu betrachten ist, da der Zustand aller Parteien derselbe zu sein 

scheint? Es ist die bessere Meinung, dass derjenige als Kläger anzusehen ist, der den Antrag bei Gericht stellt. 

 

14. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn jedoch beide Parteien das Gericht anrufen, ist es üblich, die Frage durch das Los zu entscheiden. 

 

15. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn der Sohn einer Familie Richter ist und den Fall zu seinem eigenen macht, ist er für eine Summe haftbar, die dem Wert 

seines peculium entspricht, als er seine Entscheidung fällte. 

 

1. Ein Richter macht sich die Sache zu eigen, wenn er böswillig eine Entscheidung trifft, die gegen das Gesetz verstößt. Es 

wird angenommen, dass er dies böswillig tut, wenn eindeutig bewiesen ist, dass er entweder durch Begünstigung, Feindschaft 

oder sogar Korruption beeinflusst wurde; und unter diesen Umständen kann er gezwungen werden, den wahren Wert der 

streitigen Sache zu zahlen. 

 

(16) Derselbe, Über das Edikt, Buch V. 

 

Julianus meint, dass, wenn ein Richter eine Sache zu seiner eigenen macht, eine Klage gegen seinen Erben erhoben werden 

kann; aber diese Meinung ist nicht richtig und wurde von vielen Autoritäten verworfen. 

 

17. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Julianus sagt: Wenn eine der Parteien einen Richter zum Erben des ganzen oder eines Teils seines Vermögens macht, muss 

ein anderer Richter angerufen werden; denn es ist ungerecht, wenn jemand zum Richter seiner eigenen Sache gemacht wird. 

 

(18) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wenn eine lange Zeit vergeht, bis der ernannte Richter die Sache verhandeln kann, ordnet der Prätor an, ihn auszuwechseln; 

dies geschieht zum Beispiel, wenn der Richter durch irgendeine Angelegenheit daran gehindert wird, sich der Verhandlung 

zu widmen, wenn er zum Beispiel von einer Krankheit befallen wird, wenn er gezwungen ist, eine Reise zu unternehmen, 

oder wenn sein Privatbesitz in Gefahr ist. 
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1. Wenn der Sohn einer Familie eine Klage auf Wiedergutmachung einer Verletzung erheben will, wegen der sein Vater ein 

Klagerecht hat, gestatten wir ihm die Klage nur, wenn es niemanden gibt, der dies im Namen seines Vaters tun kann; Denn 

Julianus ist der Meinung, dass der Sohn einer Familie, wenn er auf einer Gesandtschaft oder zum Studium abwesend ist und 

einen Diebstahl oder eine unrechtmäßige Beschädigung seines Eigentums erleidet, berechtigt ist, eine Prätorianerklage zu 

erheben; denn wenn er auf die Klage seines Vaters warten würde, bliebe die böswillige Handlung ungestraft, weil sein Vater 

nicht kommen oder derjenige, der das Unrecht begangen hat, sich vor seiner Ankunft entfernen könnte. Daher habe ich 

immer die Meinung vertreten, dass der Sohn, wenn der Grund der Klage nicht aus einer böswilligen Handlung, sondern aus 

einem Vertrag stammt, eine Prätorianerklage erheben muss, wie zum Beispiel, wenn er eine Kaution zurückfordern oder auf 

ein Mandat oder auf Geld, das er geliehen hat, klagen will; Und in diesem Fall, wenn sein Vater in der Provinz wäre und er 

sich zufällig in Rom aufhielte, um seine Studien fortzusetzen oder aus einem anderen guten Grund, und wir ihm die Klage 

nicht gewähren würden, würde er infolgedessen ungestraft betrogen werden und in Rom in Not leben, weil er das Vermögen, 

das sein Vater für seine Ausgaben vorgesehen hatte, nicht erhalten hat. Und nehmen wir an, dass der Sohn einer solchen 

Familie Senator ist und einen Vater in der Provinz hat; würde dann nicht die Gerechtigkeit durch seinen Rang erhöht werden? 

 

(19) Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn der Erbe abwesend ist, muss er sich an dem Ort verteidigen, an dem der Verstorbene die Schuld eingegangen ist, und 

er muss dort verklagt werden, wenn er auffindbar ist; und er kann sich nicht auf ein besonderes Privilegium berufen, um sich 

davon zu befreien. 

 

1. Wer an einem bestimmten Ort eine Vormundschaft oder Pflegschaft, ein Geschäft, ein Bankgeschäft oder etwas anderes, 

woraus sich Verpflichtungen ergeben, geführt hat, muss sich dort verteidigen, auch wenn er dort nicht wohnt; und wenn er 

sich nicht verteidigt und dort keine Wohnung hat, muss er zulassen, dass sein Vermögen in Besitz genommen wird. 

 

2. Ebenso, wenn er eine Ware an einem bestimmten Ort verkauft oder anderweitig veräußert oder gekauft hat, muss er sich 

dort verteidigen, es sei denn, es wurde vereinbart, dass er dies anderswo tun sollte. Sollen wir also sagen, dass derjenige, der 

bei einem fremden Händler eingekauft oder einem, von dem er wusste, dass er ihn gleich wieder verlassen würde, Waren 

verkauft hat, kein Recht hat, sein Eigentum in Besitz zu nehmen, sondern dem letzteren an den Ort folgen muss, an dem er 

wohnt; wenn aber jemand bei einer Person einkauft, die an einem bestimmten Ort ein Geschäft oder ein Lager gemietet hat, 

ist er dann in einer solchen Position, dass er dort verklagt werden kann? Diese Schlussfolgerung ist die vernünftigere, denn 

wenn jemand an einen Ort kommt, in der Erwartung, ihn bald wieder zu verlassen, kann man von ihm genauso einen Kauf 

tätigen wie von einem Reisenden oder von jemandem, der eine Reise zu Lande oder zu Wasser unternimmt; und es wäre eine 

große Härte, dass ein Mann, egal wohin er zu Wasser oder zu Lande reist, verklagt werden könnte und gezwungen wäre, sich 

zu verteidigen. Bleibt er aber irgendwo, ich meine nicht am Wohnsitz, sondern weil er einen kleinen Laden oder eine Bude 
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oder einen Kornspeicher oder ein Lager oder ein Kontor gemietet hat und dort Waren verkauft, dann ist er gezwungen, sich 

an diesem Ort zu verteidigen. 

 

3. Die Frage, die Labeo aufwirft, lautet: Wenn ein Mann, der zu einer Provinz gehört, einen Sklaven hat, der als sein 

Vertreter handelt, um in Rom Waren zu verkaufen, muss jeder Vertrag, der mit diesem Sklaven geschlossen wird, so 

betrachtet werden, als ob er mit seinem Herrn geschlossen worden wäre; und deshalb muss sich die Partei in Rom 

verteidigen. 

 

4. Es ist zu bedenken, dass eine Person, die in Italien zur Zahlung verpflichtet ist, wenn sie ihren Wohnsitz in einer Provinz 

hat, an beiden Orten verklagt werden kann; diese Meinung wird auch von Julianus und vielen anderen vertreten. 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Man muss davon ausgehen, dass jede Verpflichtung als auf einem Vertrag beruhend betrachtet werden muss, so dass, wo 

immer jemand sich bindet, er einen Vertrag geschlossen hat, auch wenn es sich nicht um eine Schuld aus einem Darlehen 

handelt. 

 

21. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wenn ich einen Schuldner verklagen will, ist es üblich, dass er, wenn er zugibt, dass er das Geld schuldet, und erklärt, dass er 

bereit ist, es zu zahlen, angehört wird und ihm eine Frist zur Zahlung unter einer ausreichenden Bürgschaft eingeräumt wird; 

denn aus einer Verzögerung um eine angemessene Zeit kann kein großer Schaden entstehen. 

 

1. Unter einer "angemessenen Frist" ist diejenige zu verstehen, die dem Beklagten zur Zahlung eingeräumt wird, nachdem 

ein Urteil gegen ihn ergangen ist. 

 

22. Paulus, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn eine Partei nicht gezwungen ist, eine Klage an einem bestimmten Ort zu verteidigen, kann sie, wenn sie selbst dort 

Klage erhebt, gezwungen werden, auch Klagen zu verteidigen und vor demselben Richter zu erscheinen. 

 

23. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 

 

Alles, was nach der Klageerhebung auftaucht, kann nicht als vor dem Gericht stehend betrachtet werden; daher ist es 

notwendig, einen neuen Antrag zu stellen. 
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(24) Derselbe, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Gegen Personen, die der Kaiser dorthin berufen hat, kann in Rom nicht geklagt werden, es sei denn, sie schließen während 

ihres Aufenthaltes einen Vertrag ab. 

 

1. Die Gesandten müssen sich in Rom vor Gericht verantworten wegen Vergehen, die sie in dieser Eigenschaft begangen 

haben, gleichviel ob sie selbst oder ihre Sklaven sie begangen haben. 

 

2. Wenn eine dingliche Klage gegen einen Gesandten erhoben wird und diese Klage auf den gegenwärtigen Besitz gestützt 

wird, soll ihr stattgegeben werden? Cassius sagt, die zu beachtende Regel sei, dass, wenn die Klage dazu führen würde, dass 

der Gesandte aller seiner Sklaven beraubt würde, ihr nicht stattgegeben werden dürfe; wenn sie sich aber nur auf einen 

Sklaven von mehreren bezöge, dürfe sie nicht abgelehnt werden. Julianus sagt, ohne irgendeine Unterscheidung zu machen, 

dass die Klage abgelehnt werden soll, und das ist vernünftig, da die Klage nicht gewährt wird, damit der Betreffende nicht 

von den Pflichten seines Amtes, das er übernommen hat, abgelenkt wird. 

 

25. Julianus, Digest, Buch I. 

 

Wenn jemand auf einer Mission einen Sklaven oder ein anderes Gut erwirbt oder aus irgendeinem anderen Grund in den 

Besitz desselben gelangt, ist er nicht zu Unrecht verpflichtet, sich an einer Klage zu beteiligen, die sich auf dieses Gut 

bezieht; andernfalls würde den Gesandten unter diesem Vorwand die Macht gegeben, das Gut anderer in ihre eigenen Häuser 

zu tragen. 

 

26. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Cassius sagt in bezug auf einen Gesandten, der ein Gut betreten hat, daß er, auch wenn er es in Rom betritt, nicht verklagt 

werden kann, damit seine Mission nicht beeinträchtigt wird; und das ist wahr. Nicht einmal Vermächtnisnehmern wird eine 

Klage gegen ihn zugestanden, aber sie können in den Besitz von Gütern gesetzt werden, die zum Nachlass gehören, es sei 

denn, er leistet Sicherheit, was auch für die Gläubiger des Nachlasses gilt. 

 

27. Julianus, Digest, Buch I. 

 

Denn was hindert einen Gesandten an der Ausübung seines Amtes, wenn ein Bevollmächtigter im Besitz der Güter des 

Nachlasses ist, um für sie zu sorgen? 
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(28) Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn ihm aber ein Gut nach dem Trebellischen Dekret übergeben worden ist, wird eine Klage gegen ihn nicht gewährt, ob 

der Erbe das Gut nun freiwillig oder unter Zwang betreten hat; denn es ist gewiss günstiger, wenn ihm das Gut übergeben 

wird; daher ist es so zu betrachten, als ob er selbst das Gut betreten hätte. 

 

1. Tritt dagegen ein Gesandter während seiner Mission in eine Erbschaft ein und übergibt sie, so wird eine Klage gegen den 

Begünstigten der Treuhandschaft zugelassen; auch eine Ausnahme nach dem trebellianischen Recht kommt wegen der 

Stellung des Gesandten nicht in Betracht, da es sich um einen persönlichen Vorteil des Gesandten handelt. 

 

2. In den Fällen, in denen ein Gesandter nicht gezwungen ist, sich an einer Klage zu beteiligen, kann er nicht gezwungen 

werden, einen Eid abzulegen, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet ist, weil sein Eid an die Stelle einer Beteiligung an der 

Sache tritt. 

 

3. Ein Gesandter muss eine Wiedergutmachung für den angedrohten Schaden versprechen, oder seinem Nachbarn erlauben, 

das Gebäude in Besitz zu nehmen. 

 

4. Wenn die Frist zur Klageerhebung abzulaufen droht, soll der Prätor die Klage gegen den Gesandten zulassen, wenn ein 

triftiger Grund vorliegt, damit die Sache verbunden und an den Wohnsitz des Gesandten verlegt werden kann. 

 

5. Wenn das Familienoberhaupt stirbt und einen Sohn hinterlässt und seine Witwe schwanger ist, kann der Sohn nicht 

rechtmäßig von den Schuldnern die Hälfte des ihnen geliehenen Geldes einfordern, auch wenn danach ein Sohn geboren 

wird; denn es hätten noch mehrere geboren werden können, da es in der Natur der Sache lag, dass ein Kind geboren wird. 

Sabinus und Cassius sind jedoch der Meinung, dass ein vierter Teil der Schulden eingezogen werden könne, weil es ungewiss 

sei, ob nicht drei geboren würden, und dass man nicht auf die Natur der Dinge zu achten brauche, wo alles gewiss sei, da 

alles, was geschehen werde, auch geschehe; man solle aber seine eigene Unwissenheit berücksichtigen. 

 

29. Derselbe, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Derjenige, der zuerst einen Antrag stellt, ist der Kläger. 

 

30. Marcellus, Digest, Buch I. 

 

Wo immer die Sache verbunden wird, soll auch der Fall dort beendet werden. 
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31. Celsus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Kläger stirbt und mehrere Erben hinterlässt und einer von ihnen Klage erhebt, ist es nicht wahr, dass alles, was bis 

zu diesem Zeitpunkt mit dem Fall zu tun hatte, vor Gericht ist; denn niemand kann einen Prozess vor Gericht führen, der 

bereits von einem anderen begonnen wurde, wenn sein Miterbe nicht zustimmt. 

 

32. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch I. 

 

Stirbt der Richter, der dazu bestimmt ist, eine Entscheidung innerhalb einer bestimmten Frist zu fällen, und wird ein anderer 

an seiner Stelle ernannt, so verstehen wir, dass dieselbe Frist auch für den letzteren gilt, auch wenn der Magistrat dies bei der 

Ernennung nicht ausdrücklich erwähnt hat; vorausgesetzt, dass die gesetzlich vorgeschriebene Frist nicht überschritten wird. 

 

33. Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Es wird nicht angenommen, dass eine Partei einen bestimmten Richter akzeptiert hat, wenn sie ihren Gegner bittet, die Art 

ihres Falles vor diesem Richter darzulegen. 

 

34. Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Wenn eine Partei stirbt, nachdem sie in Rom einen Erben eingesetzt hat, muss ihr Erbe, auch wenn er jenseits des Meeres 

wohnt, den Prozess in Rom führen, weil er an die Stelle desjenigen tritt, von dem er als Erbe eingesetzt wurde. 

 

35. Derselbe, Episteln, Buch X. 

 

Es ist nicht wahr, dass, wie die Verpflichtung einer Bürgschaft von Umständen abhängig gemacht oder für eine zukünftige 

Zeit vereinbart werden kann, so kann auch eine Klage bedingt sein oder so formuliert werden, dass eine Verpflichtung später 

entstehen kann; denn ich glaube nicht, dass jemand bezweifeln würde, dass eine Bürgschaft angenommen werden kann, 

bevor die Verpflichtung des Hauptschuldners entstanden ist, aber die Sache kann nicht beigetreten werden, bevor eine Schuld 

entstanden ist. 

 

(36) Callistratus, Untersuchungen, Buch I. 

 

Manchmal werden Verhandlungen aus guten Gründen und mit Rücksicht auf bestimmte Parteien vertagt; so zum Beispiel, 

wenn es heißt, dass sich Dokumente, die sich auf einen Fall beziehen, im Besitz von Personen befinden, die wegen 

öffentlicher Angelegenheiten abwesend sein werden. Deshalb haben die Göttlichen Brüder in einem Reskript folgendes 
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festgelegt: "Die Menschlichkeit verlangt, dass ein Aufschub wegen zufälliger Unglücksfälle gewährt wird, z.B. wenn ein 

Vater, der an dem Fall beteiligt war, seinen Sohn oder seine Tochter verloren hat, oder eine Frau ihren Ehemann, oder ein 

Sohn seine Eltern; und in ähnlichen Fällen sollte die Verhandlung um eine angemessene Zeit verschoben werden." 

 

1. Wenn ein Senator sich freiwillig verpflichtet, sich um die Angelegenheiten eines anderen in einer Provinz zu kümmern, 

kann er sich nicht weigern, eine Klage aufgrund der getätigten Geschäfte zu verteidigen; und Julianus sagt, dass er die Klage 

verteidigen muss, da er diese Verpflichtung freiwillig übernommen hat. 

 

(37) Derselbe, Untersuchungen, Buch V. 

 

Wenn eine Untersuchung über die Gewalttätigkeit und das Vorhandensein des Besitzes gemacht wird, muss die 

Gewalttätigkeit untersucht werden, bevor der Besitz in Betracht gezogen wird; in Übereinstimmung mit einem Reskript des 

göttlichen Hadrian in griechischer Sprache, das an das Commonwealth von Thessalien gerichtet ist. 

 

38. Licinnius Rufinus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn eine Sache durch ein Vermächtnis vererbt wird und eine Klage auf Wiedererlangung durch eine Klage in personam 

erhoben wird, muss sie dort abgeliefert werden, wo sie sich befindet, es sei denn, der Erbe hat sie böswillig entfernt; dann 

muss sie herausgegeben werden, wo sie eingeklagt wird. Ebenso muss ein Vermächtnis, das aus Gegenständen besteht, die 

gewogen, gezählt oder gemessen werden können, herausgegeben werden, wenn es eingeklagt wird, es sei denn, es werden die 

folgenden Worte hinzugefügt: "Hundert Maß Korn aus einem solchen Kornspeicher", oder "so viele Amphoren aus einem 

solchen Fass". Wird jedoch ein Vermächtnis durch eine dingliche Klage eingeklagt, so muss die Klage auch dort erhoben 

werden, wo sich die Sache befindet. Handelt es sich um eine bewegliche Sache, so kann der Erbe mit einer Klage auf 

Herausgabe der Sache verklagt werden; der Vermächtnisnehmer kann dann auf Herausgabe klagen. 

 

39. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wird ein Unzurechnungsfähiger zum Richter ernannt, so wird die Verhandlung nicht deshalb verhindert, weil er zu diesem 

Zeitpunkt nicht den Vorsitz führen kann; wenn er also eine Entscheidung fällt, nachdem er den Gebrauch seiner Fähigkeiten 

wiedererlangt hat, kann sie Bestand haben. Für die Ernennung eines Richters ist weder seine Anwesenheit noch sein Wissen 

erforderlich. 

 

1. Kommt ein Beteiligter in einer Mission nach Rom, so kann er in jedem Fall Bürge werden; denn er kann von seinem 

Vorrecht keinen Gebrauch machen, wenn er in Italien einen Vertrag abschließt. 
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(40) Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 

Nicht jede Handlung, die durch die Autorität eines Richters vorgenommen werden kann, unterliegt den Beschränkungen des 

Gesetzes. 

 

1. Wenn ein Richter bei der Ausübung seines Amtes böswillig etwas unterlässt, das den gesetzlichen Vorschriften 

widerspricht, macht er sich eines Vergehens gegen das Gesetz schuldig. 

 

41. Derselbe, Fragen, Buch XI. 

 

In allen gutgläubigen Klagen, wenn der Tag der Zahlung des Geldes noch nicht gekommen ist und jemand einen Antrag auf 

Vollstreckung einer Bürgschaft stellt, wird ihr stattgegeben, wenn ein triftiger Grund nachgewiesen wird. 

 

(42) Derselbe, Fragen, Buch XXIV. 

 

Wenn die Frau eines Gesandten in Rom geschieden wird, muss sich ihr Mann in Rom verteidigen, wenn es um die Rückgabe 

der Mitgift geht. 

 

43. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn eine Person vereinbart, dass ein Haus für sie in Capua innerhalb einer bestimmten Zeit gebaut werden soll, wird 

festgestellt, dass sie, wenn die Zeit verstrichen ist, überall eine Schadensersatzklage in Höhe ihrer Zinsen erheben kann. 

 

44. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Die Funktionen eines Richters werden nicht dadurch beeinträchtigt, dass nach der Einleitung eines Verfahrens gegen alle 

Vormünder einige von ihnen in öffentlichen Angelegenheiten abwesend waren; denn die Verwaltung der Anwesenden kann 

von derjenigen der Nichtverteidiger unterschieden und getrennt untersucht werden. 

 

1. Wenn eine Person, für die ein Bevollmächtigter Klage erhoben hat, sich später als Sklave herausstellt, soll der Schuldner 

entlastet werden; aber der Vollmachtgeber wird aus diesem Grund nicht ausgeschlossen, wenn er später beschließt, die Klage 

selbst zu erheben. 

 

45. The Same, Meinungen, Buch III. 
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Ein Bankier muss dort verklagt werden, wo der Vertrag mit ihm geschlossen wurde, und in einem solchen Fall wird kein 

Aufschub gewährt, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, wie zum Beispiel die Möglichkeit, seine Bücher aus einer 

anderen Provinz mitzubringen. Die gleiche Regel gilt für eine Klage auf Vormundschaft. 

 

1. Wenn gegen die Vormünder eines weiblichen Mündels in einer Provinz ein Urteil ergangen ist, können die Kuratoren des 

Mündels verpflichtet werden, dem Urteil in Rom Folge zu leisten, wenn die Mutter des Mündels das Geld geliehen hat und 

ihre Tochter ihre Erbin ist. 

 

46. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Ist ein Richter ernannt worden, so bleibt er im Amt, auch wenn er unzurechnungsfähig wird, weil er von Anfang an 

ordnungsgemäß zum Richter ernannt worden ist; aber eine schwere Krankheit entschuldigt ihn, den Vorsitz zu führen, und 

deshalb soll ein anderer an seiner Stelle ernannt werden. 

 

47. Callistratus, Fragen, Buch I. 

 

Es muß darauf geachtet werden, daß nicht eine Person zum Richter ernannt wird, um die eine der beiden Seiten ausdrücklich 

bittet; denn der göttliche Hadrian hat in einem Reskript erklärt, daß dies einen schlechten Präzedenzfall darstellen würde, es 

sei denn, der Kaiser würde es aus Achtung vor demjenigen, um dessen Ernennung gebeten wurde, ausdrücklich erlauben. 

 

48. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Das Folgende ist ein Teil eines Briefes des göttlichen Hadrian: "Magistrate können während des Jahres ihres Amtes kein 

eigenes Gerichtsverfahren anstrengen, weder als Kläger noch als Beklagter; noch können sie in irgendeiner Angelegenheit, 

an der sie interessiert sind, offiziell handeln, sei es aufgrund einer Vormundschaft oder Kuratel. Sobald aber die Zeit ihrer 

Richterschaft abgelaufen ist, wird es recht und billig sein, daß Klagen für und gegen sie erhoben werden". 

 

(49) Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Verkäufer, der von einem Käufer aufgefordert wurde, ihn in einem Prozess zu verteidigen, der von einer Partei 

angestrengt wurde, die das Grundstück als Eigentümer beanspruchte, erklärte, dass er das Recht habe, seinen eigenen Richter 

zu haben. Es stellte sich die Frage, ob er den Rechtsstreit von dem Richter, vor dem das Verfahren zwischen dem Kläger und 

dem Erwerber begonnen hatte, auf seinen eigenen Richter übertragen konnte. Paulus antwortete, dass es üblich ist, dass der 

Verkäufer vor dem Richter des Käufers erscheint. 
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(50) Ulpianus, Trusts, Buch VI. 

 

Wird eine Klage auf Vollstreckung einer Treuhandschaft von irgendjemandem erhoben und behauptet der Beklagte, der 

größere Teil des Nachlasses befinde sich an einem anderen Ort, so kann er nicht gezwungen werden, die Treuhandschaft zu 

vollstrecken; und es ist in vielen Verfassungen vorgesehen, dass, wenn eine Klage auf Erfüllung einer Treuhandschaft 

erhoben wird, dies dort geschehen muss, wo sich der größere Teil des Nachlasses befindet, es sei denn, es wird bewiesen, 

dass der Erblasser die Vollstreckung der Treuhandschaft an dem Ort wünschte, an dem die Klage erhoben wurde. 

 

1. In Bezug auf geliehenes Geld wurde die Frage aufgeworfen, ob, wenn sich der größere Teil der Schuld in der Provinz 

befand, in der die Klage zur Durchsetzung eines Trusts erhoben wurde, die Klage an einen anderen Ort verlegt werden 

konnte, weil der größte Teil des Vermögens anderswo lag. In diesem Fall wurde jedoch festgestellt, dass die Tatsache der 

Verschuldung keine Rolle spielt, da sie nicht vom Ort abhängt, sondern vom gesamten Vermögen des Nachlasses; denn eine 

Schuld ist eine Minderung des gesamten Vermögens und nicht des Vermögens an einem bestimmten Ort. Was aber, wenn 

dieser Teil des Nachlasses mit irgendwelchen Lasten belastet wäre, wie z.B. mit Unterhaltskosten, die der Erblasser in Rom 

anordnete, oder mit Steuern oder mit anderen unvermeidlichen Lasten; hätte die Partei in diesen Fällen Anspruch auf 

Übertragung der Sache? Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies der Fall ist. 

 

2. Es ist jedoch in einem Reskript festgelegt worden, dass eine Klage zur Durchsetzung eines Trusts an dem Ort erhoben 

werden sollte, an dem der Erbe wohnt. Wenn aber jemand anfängt, gemäß den Bedingungen des Trusts zu zahlen, kann er 

sich später nicht auf dieses Mittel berufen: 

 

51. Marcianus, Institute, Buch VIII. 

 

Auch wenn der Nachlass an einen Mann gefallen ist, der seinen Wohnsitz in einer Provinz hat. Der göttliche Severus und 

Antoninus erklärten jedoch in einem Reskript, dass derjenige, der zustimmt, die Treuhandschaft an einem anderen Ort zu 

erfüllen, verpflichtet ist, dies an dem vereinbarten Ort zu tun. 

 

52. Ulpianus, Trusts, Buch VI. 

 

Tritt aber der Erbe in einer Treuhandklage auf und macht von anderen Einreden Gebrauch, vernachlässigt aber diese Einrede, 

so kann er sich nicht nachträglich darauf berufen, auch nicht, bevor ein Urteil ergangen ist. 

 

1. Wenn ein Erblasser in seinem Testament anordnet, dass für seine Freigelassenen Kornscheine gekauft werden sollen, dann 

muss, auch wenn der größere Teil des Vermögens in einer Provinz liegt, die Treuhandschaft in Rom erfüllt werden; was die 

richtige Meinung ist, da es offensichtlich ist, dass es die Absicht des Erblassers war, dies zu tun, wegen der Art des Kaufs. 
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2. 2. Wenn man darüber hinaus folgenden Fall vorschlägt, nämlich, dass eine bestimmte Menge Silber oder Gold diesen und 

jenen illustren Personen vermacht wurde, und der Nachlass in Rom ausreicht, um die Treuhandschaft zu erfüllen, obwohl der 

größere Teil des Nachlasses in einer Provinz liegt, so muss die Treuhandschaft in Rom erfüllt werden; denn es ist nicht sehr 

wahrscheinlich, dass ein Erblasser, der die Absicht hatte, denjenigen Ehre zu erweisen, denen er solch bescheidene 

Vermächtnisse unter der Treuhandschaft vermachte, gewünscht hätte, dass sie in der Provinz ausgezahlt werden. 

 

3. Wenn das Treuhandvermögen vorhanden ist, kann derjenige, der es einklagt, nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen 

werden, die sich darauf stützt, dass der größere Teil des Vermögens anderswo liegt. 

 

4. Wenn aber das Vermögen, das Gegenstand des Trusts ist, nicht dort eingeklagt werden soll, wo es sich befindet, sondern 

eine Sicherheit für die Erfüllung des Trusts zu leisten ist, so ist zu prüfen, ob eine Ausnahme geltend gemacht werden kann 

(und ich glaube nicht, dass dies der Fall ist), und selbst wenn kein Vermögen vorhanden ist, muss die Partei dennoch eine 

Sicherheit leisten. Denn was ist zu befürchten, da, wenn er keine Sicherheit leistet, sein Gegner in den Besitz gesetzt wird, 

um das Vertrauen zu schützen? 

 

53. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Es gibt nur wenige Fälle, in denen es Sklaven erlaubt ist, gegen ihre Herren aufzutreten; und einer davon ist, wenn sie 

behaupten, dass ein bestimmtes Testament, durch das sie angeblich ihre Freiheit erhalten haben, unterdrückt wurde. Die 

Sklaven können auch gegen ihre Herren Anzeige erstatten, wenn diese dem römischen Volk gehörende Getreidelieferungen, 

Steuererklärungen oder Fälschungen vorenthalten haben. Außerdem können sie Klage erheben, um ihre Freiheit zu erlangen, 

die ihnen durch eine Treuhandschaft überlassen wurde, und auch, wenn sie behaupten, dass sie mit ihrem eigenen Geld 

gekauft und nicht freigelassen wurden, was gegen den guten Glauben der Vereinbarung verstößt. Auch kann ein Sklave, der 

bei der Abrechnung willentlich für frei erklärt wurde, rechtmäßig einen Schiedsrichter gegen seinen Herrn verlangen, um 

seine Abrechnung zu prüfen. Wenn jemand auf die Gutgläubigkeit eines anderen vertraut hat, mit der Abmachung, dass er 

mit dem Geld des ersteren gekauft und nach dessen Rückzahlung freigelassen werden sollte, und der andere sagt, dass er das 

Geld nicht annehmen will, wenn es ihm angeboten wird, wird dem Sklaven die Befugnis erteilt, die Bedingungen der 

Vereinbarung offenzulegen. 

 

54. Paulus, Meinungen, Buch I. 

 

Eine Sache von größerer Wichtigkeit darf nicht durch eine von geringerer Wichtigkeit beeinträchtigt werden; denn die 

wichtigere Frage zieht diejenige von geringerem Gewicht an. 
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55. Derselbe, Über das Amt der Schöffen. 

 

Eine von einem früheren Richter erlassene Vorladung ist als eine der drei vorgeschriebenen zu betrachten. Selbst wenn die 

ganze Zahl von dem besagten Richter ausgefüllt worden ist, ist es offensichtlich, dass der Brauch seinen Nachfolger 

verpflichtet, eine weitere zu erlassen. 

 

56. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Es ist zwar wahr, dass ein echter Bevollmächtigter alles vor Gericht bringen kann, aber wenn eine Partei, die kein 

Bevollmächtigter ist, sich der Sache anschließt und ihr Auftraggeber das, was er getan hat, nachträglich bestätigt, so gilt die 

Sache durch Rückwirkung als ordnungsgemäß vor Gericht gebracht. 

 

57. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Gegen den Sohn einer Familie kann sowohl wegen Verträgen als auch wegen Vergehen geklagt werden; stirbt aber ein Sohn 

nach der Zeugung, so geht das Klagerecht auf den Vater über, allerdings nur wegen seines peculium oder eines Vorteils, den 

er erlangt hat. Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Sohn einer Familie eine Verteidigung als Vertreter eines anderen 

übernimmt, im Falle seines Todes das Klagerecht auf die Partei übergeht, die er verteidigt hat. 

 

58. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Ein Prozess ist beendet, wenn derjenige, der die Verhandlung beantragt hat, die Fortsetzung des Prozesses verbietet, oder 

wenn dies jemand tut, der in derselben Gerichtsbarkeit eine höhere Autorität hat, oder wenn sogar der Richter selbst mit der 

gleichen Autorität ausgestattet ist wie derjenige, der ihn ernannt hat. 

 

59. Ulpianus, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Wenn bei der Ernennung eines Richters der Ort, an dem er sein Amt ausüben soll, nicht genannt wird, so gilt er als an dem 

Ort ernannt, an dem er dies ohne Unannehmlichkeiten für die Prozessparteien tun kann. 

 

60. Paulus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn ein Richter stirbt, muss sein Nachfolger denselben Weg einschlagen, der für seinen Vorgänger vorgesehen war. 

 

(61) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 
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Gewöhnlich pflegt man zu sagen, dass die Sache, die vor Gericht verhandelt wird, diejenige ist, auf die sich die Parteien 

geeinigt haben; aber Celsus sagt, dass es gefährlich ist, den Angeklagten um Auskunft über diesen Punkt zu bitten, weil er 

immer sagen wird, dass keine Vereinbarung getroffen wurde, um seinen Prozess nicht zu verlieren. Was ist also zu tun? Es ist 

besser, zu sagen, dass der Gegenstand des Prozesses nicht das ist, was die Parteien vereinbart haben; aber das ist nicht der 

Gegenstand des Prozesses, was ausdrücklich nicht vereinbart worden ist. 

 

1. Ein Richter, der für Raubfälle zuständig ist, kann nicht über Geldklagen verhandeln und entscheiden. 

 

62. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Ein Rechtsstreit kann nicht zwischen zwei Parteien geführt werden, es sei denn, daß einer von ihnen der Kläger und der 

andere der Besitzer der Sache ist; denn es muß jemand da sein, der die Last des Klägers trägt, und ein anderer, der den 

Vorteil des Besitzes genießt. 

 

63. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Eine rechtmäßige Verteidigung ist eine, bei der die Partei entweder selbst oder durch einen anderen, aber immer gegen eine 

Sicherheit, in den Streit eintritt; und niemand wird als rechtmäßige Verteidigung angesehen, der nicht zahlt, was ihm vom 

Gericht aufgetragen wird. 

 

(64) Derselbe, Disputationen, Buch I. 

 

Die Schätzung des Schadensersatzes wegen Betrugs wird vom Richter nicht nach dem Interesse des Klägers vorgenommen, 

sondern nach dem, was er vor Gericht schwört; und es besteht kein Zweifel, dass auch ein Dieb ein Klagerecht auf Grund 

einer Hinterlegung oder eines Gebrauchsleihens hat. 

 

1. Wenn jemand im Begriff ist, eine Klage einer Art zu erheben, und eine Sicherheit annimmt, dass das Urteil befolgt wird, 

und dann eine andere Art von Klage erhebt, kann eine Klage nicht auf die Vereinbarung gestützt werden, weil sie 

anscheinend in Bezug auf etwas anderes getroffen wurde. 

 

65. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Eine Frau muss ihre Mitgift dort einklagen, wo ihr Mann seinen Wohnsitz hat, und nicht dort, wo der Vertrag geschlossen 

wurde; denn es handelt sich nicht um einen solchen Vertrag, dass man den Ort berücksichtigen müsste, an dem die besagte 
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Urkunde geschlossen wurde, sondern den Ort, an den die Frau selbst, gemäß der Bedingung der Ehe, immer als ihren 

Wohnsitz zurückkehren würde. 

 

66. Derselbe, Disputationen, Buch II. 

 

Wo jemand sich einer zweideutigen Sprache bedient oder seine Absicht zweifelhaft ist, muss er in dem Sinne verstanden 

werden, der für ihn am günstigsten ist. 

 

67. Derselbe, Disputationen, Buch VI. 

 

Wenn ein Sklave angibt, dass er mit seinem eigenen Geld gekauft wurde, und dies beweist, ist er von dem Zeitpunkt an frei, 

an dem er gekauft wurde; weil die kaiserliche Verfassung nicht vorschreibt, dass er für frei erklärt wird, sondern anordnet, 

dass ihm seine Freiheit zurückgegeben wird, kann daher von seinem Herrn verlangt werden, dass er einen Sklaven, der sich 

mit seinem eigenen Geld gekauft hat, freilässt; aber wenn der Herr sich selbst verbirgt, müssen die Präzedenzfälle befolgt 

werden, die sich aus den Dekreten des Senats in Bezug auf die Gewährung von Freiheit im Rahmen einer Stiftung ergeben. 

 

68. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Im Falle einer zwingenden Vorladung ist folgende Regel zu beachten: Der Kläger kann eine Vorladung beantragen, wenn 

sein Gegner abwesend ist, und danach eine zweite: 

 

69. Derselbe, Über alle Gerichtsbarkeiten, Buch IV. Nach einer Frist von nicht weniger als zehn Tagen; 

 

70. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Und dann ein drittes; und nachdem diese ergangen sind, kann er danach eine zwingende Vorladung erhalten. Diese 

Bezeichnung wird verwendet, weil sie dem Streit ein Ende setzt, das heißt, sie erlaubt dem Gegner keinen weiteren 

Aufschub. 

 

71. Derselbe, Über alle Gerichtsbarkeiten, Buch IV. 

 

Mit der Zwangsvorladung gibt der Richter, der sie erlässt, bekannt, dass er die Sache auch dann verhandeln und entscheiden 

wird, wenn die Gegenpartei nicht anwesend ist. 

 

72. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 
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Diese Vorladung wird manchmal nach den drei vorangegangenen Vorladungen, manchmal nach nur einer oder zwei 

Vorladungen und manchmal auf einmal erteilt und als "eine für alle" bezeichnet. Das Verfahren wird von demjenigen 

bestimmt, der die Gerichtsbarkeit ausübt, und er muss die Reihenfolge der Vorladungen anordnen oder sie nach den 

Umständen des Falles oder der Person oder der Zeit regeln. 

 

73. Derselbe, Über alle Gerichtsbarkeiten, Buch IV. 

 

Nachdem eine zwingende Vorladung erwirkt worden ist, muss, sobald der darin erwähnte Tag gekommen ist, die abwesende 

Partei vorgeladen werden; und ob sie antwortet oder nicht, muss die Sache fortgesetzt und entschieden werden, aber nicht 

immer zu Gunsten der anwesenden Partei; denn manchmal kann die abwesende Partei obsiegen, wenn sie einen guten Fall 

hat. 

 

1. Ist aber derjenige, der die Vorladung erwirkt hat, an dem für die Verhandlung bestimmten Tag abwesend und derjenige, 

gegen den die Vorladung erwirkt wurde, anwesend, so ist die Vorladung aufzuheben, und die Sache wird nicht verhandelt, 

noch wird zugunsten der anwesenden Partei entschieden. 

 

2. Wird die Vorladung aufgehoben, so ist zu prüfen, ob der Beklagte erneut verklagt werden kann und ob das Klagerecht 

bestehen bleibt, oder ob lediglich das Verfahren bezüglich dieser Vorladung aufgehoben wird? Die bessere Meinung ist, dass 

nur die Nichtigerklärung erfolgt und dass die Parteien erneut prozessieren können. 

 

3. Es ist zu bedenken, dass eine abwesende Partei, gegen die ein Urteil aufgrund einer Zwangsvorladung ergangen ist und die 

Berufung einlegt, nicht gehört werden soll, wenn sie durch Anfechtung abwesend war; war sie aber nicht abwesend, so soll 

sie gehört werden. 

 

74. Julianus, Digest, Buch V. 

 

Ein Richter kann gezwungen werden, eine Entscheidung in einer Sache zu fällen, die er zur Kenntnis genommen hat. 

 

(1) Ein Richter, der dazu berufen ist, eine Entscheidung über einen bestimmten Betrag zu fällen, kann auch über einen 

höheren Betrag entscheiden, wenn die Parteien dies vereinbaren. 

 

(2) Als ich einmal einwilligte, eine abwesende Partei zu verteidigen, und mich der Sache anschloss, als der Beklagte bereits 

tot war, und ich unterlag und den Schadenersatz bezahlte, stellte sich die Frage, ob der Erbe befreit war, und auch, welche 

Art von Klage mir gegen ihn zustand? Ich antwortete, dass die Entscheidung nicht gültig sei, da der Schuldner bereits tot war, 
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als der Streit beigelegt wurde, und der Erbe daher nicht entlastet wurde; aber wenn die Partei, die die Verteidigung 

durchführte, gemäß dem Urteil gezahlt hätte, während sie das Geld nicht zurückerhalten konnte, würde dennoch eine Klage 

zu ihren Gunsten gegen den Erben aufgrund des getätigten Geschäfts vorliegen; und sicherlich könnte sich der Erbe durch 

eine auf Bösgläubigkeit gestützte Ausnahme schützen, wenn eine Klage gegen ihn vom Kläger erhoben würde. 

 

75. Derselbe, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wenn der Prätor eine Partei, gegen die eine Schuldklage erhoben wird, zum Erscheinen aufgefordert hat, und die Zahl der 

Vorladungen erschöpft ist, und er entscheidet, dass die abwesende Partei die Schuld schuldet, und eine Klage zur 

Vollstreckung des Urteils erhoben wird, kann der Richter, der den Fall verhandelt, das Urteil des Prätors nicht überprüfen, da 

sonst Vorladungen dieser Art und die Urteile der Prätoren illusorisch wären. Marcellus sagt in einer Anmerkung: "Wenn der 

Kläger wissentlich und in böswilliger Absicht etwas Falsches behauptet, und es ist klar erwiesen, dass er auf diese Weise 

vom Prätor ein Urteil zu seinen Gunsten erwirkt hat, so denke ich, dass der Richter die Klage des Beklagten zulassen sollte." 

Paulus sagt in einer Anmerkung, dass, wenn der Angeklagte nicht anwesend sein konnte, weil er durch Krankheit verhindert 

oder in irgendeinem Geschäft für den Staat beschäftigt war, seiner Meinung nach in diesem Fall eine Klage zur 

Vollstreckung des Urteils gegen ihn abgelehnt werden sollte oder der Prätor die Vollstreckung nicht erlauben sollte. 

 

76. Alfenus, Digest, Buch VI. 

 

Der folgende Fall wurde vorgeschlagen. Es waren einige Richter zur Verhandlung derselben Sache berufen, und nachdem 

einige von ihnen nach der Verhandlung entschuldigt worden waren, wurden andere an ihrer Stelle ernannt; und es stellte sich 

die Frage, ob der Wechsel einiger einzelner Richter die Sache in demselben Zustand belässt oder in einen anderen versetzt? 

Ich antwortete, dass nicht nur ein oder zwei, sondern auch alle Richter ausgewechselt werden könnten, und dass der Prozess 

derselbe bliebe, der er vorher war, und in der Tat war dies nicht der einzige Fall, in dem es geschah, dass, obwohl die Teile 

ausgewechselt wurden, die Sache selbst als dieselbe angesehen wurde, sondern dies kam in vielen anderen Fällen vor. Denn 

eine Legion wird für dieselbe gehalten, auch wenn viele ihrer Angehörigen getötet und andere an ihre Stelle gesetzt worden 

sind; und das Volk wird für dasselbe gehalten wie vor hundert Jahren, auch wenn kein einziger von ihnen mehr lebt; und 

auch, wenn ein Schiff so oft repariert worden ist, dass nicht einmal eine einzige Planke übrig bleibt, die nicht neu ist, wird es 

für dasselbe Schiff gehalten. Und wenn man meinen sollte, dass ein Gegenstand, wenn seine Teile verändert werden, ein 

anderes Ding wird, so würde das Ergebnis sein, dass wir selbst nach dieser Regel nicht dieselben Personen wären, die wir vor 

einem Jahr waren; denn, wie die Philosophen uns mitteilen, werden die kleinsten Teilchen, aus denen wir bestehen, täglich 

von unserem Körper gelöst und andere von außen an ihre Stelle gesetzt. Wenn also die äußere Erscheinung einer Sache 

unverändert bleibt, wird die Sache selbst als dieselbe angesehen. 

 

77. Africanus, Fragen, Buch III. 
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In privaten Geschäften kann ein Vater als Richter handeln, wenn sein Sohn daran interessiert ist, und umgekehrt: 

 

78. Paulus, Über Plautius, Buch XVI. Da das Richten ein öffentliches Amt ist. 

 

79. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch V. 

 

Wenn einer Partei nachgewiesen wird, dass sie ihren Gegner ohne triftigen Grund vor Gericht geladen hat, ist sie verpflichtet, 

ihm die Reisekosten und die Kosten des Prozesses zu erstatten. 

 

1. Wenn die Richter in Rechtsfragen verwirrt sind, ist es üblich, dass die Statthalter ihre Meinung kundtun, aber wenn sie in 

Tatsachenfragen konsultiert werden, sind sie nicht dazu gezwungen, sondern müssen die Richter anweisen, nach ihrem 

Gewissen zu entscheiden; denn wenn unter solchen Umständen Meinungen geäußert werden, führt dies manchmal zu einem 

Skandal und bietet Gelegenheit für Parteilichkeit oder korrupte Abwerbung. 

 

(80) Pomponius, Über Sabinus, Buch II. 

 

Bei einem Irrtum im Namen oder Nachnamen eines Richters war Servius der Meinung, dass der Richter, wenn er durch eine 

Vereinbarung der Prozessparteien ernannt wurde, als der Richter handeln muss, den beide Prozessparteien im Auge hatten. 

 

81. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wer nicht mit der Gerichtsbarkeit ausgestattet ist, oder nicht vom Kaiser bevollmächtigt ist, oder nicht von einem Beamten 

ernannt ist, der das Recht hat, Richter zu ernennen, oder nicht durch eine Vereinbarung zur Schlichtung ausgewählt ist, oder 

nicht durch ein Gesetz bestätigt ist, kann nicht als Richter handeln. 

 

82. Derselbe, Über das Amt des Prokonsuls, Buch I. 

 

Zuweilen sind die Magistrate des römischen Volkes gewohnt, Gerichtsdiener ausdrücklich zu Schiedsrichtern zu ernennen, 

was sehr selten und nur in dringenden Fällen geschehen soll. 

 

 

 

 

Tit. 2. über die böswilligen Testamente. 
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(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Es ist zu bedenken, dass häufig Beschwerden über böswillige Testamente vorgebracht werden, da es für alle Personen, ob 

Eltern oder Kinder, rechtmäßig ist, ein böswilliges Testament anzugreifen. Diejenigen Verwandten, die über den Grad von 

Brüdern hinausgehen, werden jedoch besser daran tun, sich keine Mühe zu machen und unnötige Kosten zu verursachen, da 

sie keine Aussicht auf Erfolg haben. 

 

2. Marcianus, Institutio, Buch IV. 

 

Ein Verfahren wird im Falle eines böswilligen Testaments mit der Begründung eingeleitet, dass der Erblasser nicht bei 

klarem Verstand war, als er sein Testament machte. Darunter ist nicht zu verstehen, dass er tatsächlich unzurechnungsfähig 

oder dement war, als er sein Testament errichtete, sondern dass er es nach dem Gesetz, aber nicht in Übereinstimmung mit 

den Geboten der väterlichen oder kindlichen Zuneigung gemacht hat; denn wenn er tatsächlich unzurechnungsfähig oder 

dement wäre, wäre sein Testament nichtig. 

 

3. Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Wenn man sagt, ein Testament sei böswillig, so bedeutet das, dass man behauptet, der Betreffende hätte nicht enterbt oder 

vererbt werden dürfen; denn es kommt im Allgemeinen vor, dass die Eltern durch falsche Angaben dazu gebracht werden, 

ihre Kinder zu enterben oder zu vererben. 

 

4. Gaius, Über die Lex Glitia. 

 

Es soll den Eltern nicht erlaubt sein, ihren Kindern durch ihren Willen Unrecht zu tun, da sie dies zumeist tun, weil sie durch 

die Schmeicheleien und Anstiftungen der Stiefmütter böswillig gegen ihr eigenes Blut voreingenommen sind. 

 

(5) Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Auch diejenigen, die nicht in männlicher Linie vom Erblasser abstammen, haben das Recht, Klage zu erheben, wie sie es im 

Falle des Testaments einer Mutter tun können; und sie haben sehr häufig Erfolg. Die Bedeutung des Begriffs "unbillig" 

besteht, wie ich bereits dargelegt habe, darin, zu zeigen, dass der Beteiligte unverdient und daher zu Unrecht übergangen 
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oder sogar durch Enterbung ausgeschlossen wurde, und es wird vor Gericht behauptet, dass der Erblasser nicht bei klarem 

Verstand gewesen zu sein scheint, als er ein ungerechtes Testament errichtete. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Ein nachgeborener Sohn kann sich darauf berufen, dass ein Testament böswillig ist, wenn der Erblasser ein ordentlicher oder 

rechtmäßiger Erbe gewesen wäre, wenn er zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers noch ungeboren war. Er hat auch das 

Recht, die Testamente von Verwandten anzufechten, da er in diesem Fall im Falle eines Erbfalls in den Besitz des 

Vermögens gelangen könnte. Was nun? Sollte der Erblasser dafür verantwortlich gemacht werden, dass er nicht unsterblich 

gestorben ist? Aber niemand könnte die Zustimmung eines Richters erhalten, wenn ein solcher Vorschlag vorgebracht wird; 

denn solchen Parteien ist es nicht verboten, ein Testament zu machen. Das aber kann man ihm eindeutig vorwerfen, nämlich 

die Partei nicht als Erben eingesetzt zu haben, denn ein eingesetzter Erbe kann nach der Klausel, nach der der Mutter eines 

ungeborenen Kindes der Besitz eingeräumt werden kann, in Besitz genommen werden; und wenn es geboren wäre, hätte es 

nach den Bestimmungen des Testaments Anspruch auf Besitz. Ich vertrete die Auffassung, dass die Klage in gleicher Weise 

von einem Beteiligten erhoben werden kann, der nach der Errichtung des Testaments seiner Mutter durch einen Kaiserschnitt 

aus dem Mutterleib entfernt wurde. 

 

1. Wenn eine Person, die kein Recht auf die gesetzliche Erbfolge hat, eine Klage mit der Begründung erhebt, dass das 

Testament unwirksam ist, und niemand dieses Recht bestreitet, und wenn sie Erfolg hat, hat sie keinen Vorteil für sich selbst, 

sondern nur für diejenigen, die ein Recht auf die gesetzliche Erbfolge haben, denn sie macht das frühere Familienoberhaupt 

zum Erben. 

 

2. Wenn jemand stirbt, nachdem er ein Verfahren wegen Untreue eingeleitet hat, überträgt er dann sein Beschwerderecht auf 

seinen Erben? Papinianus antwortete (und dies wird auch in mehreren Reskripten angegeben), dass, wenn die Partei stirbt, 

nachdem sie bereits den Besitz des Vermögens des Nachlasses erlangt hat, das Recht der Klage auf den Erben übergeht; und 

wenn der Besitz des Vermögens nicht gefordert wird, aber der Streit bereits begonnen hat oder in Vorbereitung ist, oder wenn 

die Partei stirbt, nachdem sie angekommen ist, um eine Klage wegen Arglist einzureichen, denke ich, dass das Recht auf den 

Erben übergeht. 

 

(7) Paulus, Über die Jurisdiktion der Septemvire. 

 

Überlegen wir, auf welche Weise eine Partei als vorbereitet angesehen werden kann, so dass sie das Klagerecht übertragen 

kann. Nehmen wir an, dass er unter der Kontrolle des Erblassers stand, so dass der Besitz des Nachlasses für ihn nicht 

notwendig und das Betreten des Nachlasses überflüssig wäre; und wenn er nur ankündigte, dass er eine solche Klage erheben 

wolle, und die Zustellung oder die Einreichung der Klageschrift vornimmt, überträgt er das Recht, den Fall zu verfolgen, auf 
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seinen Erben; und dies hat der göttliche Pius in einem Reskript in Bezug auf die Zustellung der Papiere und der Anzeige 

erklärt. Wie sollte verfahren werden, wenn die Partei nicht unter der Kontrolle des Verstorbenen stand? Würde das 

Klagerecht auf den Erben übergehen? Wenn er die oben erwähnten Dinge getan hat, scheint er seinen Fall richtig vorbereitet 

zu haben. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Papinianus sagt im fünften Buch der Fragen sehr richtig, dass ein Vater nicht wegen Untreue gegen seinen Sohn vorgehen 

kann, wenn dieser nicht will; denn das Unrecht wurde gegen den Sohn begangen. Unmittelbar danach erklärt er, dass, wenn 

der Sohn stirbt, nachdem er den Besitz des Vermögens erlangt hat, um die Sache regulär weiterzuführen, die Klage wegen 

Untreue beendet ist; denn sie wurde nicht dem Vater selbst, sondern seinem Sohn gewährt. 

 

1. Gibt ein Beteiligter den Rechtsstreit auf, nachdem er ein Verfahren wegen Arglist eingeleitet hat, so wird er nicht mehr 

gehört. 

 

2. Es ist in den Reskripten sehr häufig erklärt worden, dass das Testament für unbillig erklärt werden kann, wenn der Kaiser 

als Erbe eingesetzt ist. 

 

3. Papinianus sagt im Zweiten Buch der Meinungen, dass ein Familienoberhaupt, das ein Veteran ist, wegen eines 

böswilligen Testaments angeklagt werden kann, auch wenn das einzige Vermögen, das er besitzt, das ist, was er im 

Militärdienst erworben hat. 

 

4. Wenn ein Soldat ein Testament macht, während er in der Armee ist, und ein Jahr nach seiner Entlassung stirbt, bezweifle 

ich, ob eine Klage wegen Arglist zulässig ist, weil sein Testament bis zu diesem Zeitpunkt nach dem Militärrecht gültig ist, 

und man kann sagen, dass eine Klage wegen Arglist nicht möglich ist. 

 

5. Eine Mutter kann sich nicht darauf berufen, dass das Testament ihres minderjährigen Sohnes böswillig sei, weil sein Vater 

es für ihn gemacht hat; und Papinianus hat diese Meinung vertreten; auch der Bruder des Vaters kann dies nicht tun, weil es 

der Wille des Sohnes ist; daher kann auch der Bruder des Minderjährigen dies nicht tun, wenn er dem Testament seines 

eigenen Vaters nicht widersprochen hat. Wird jedoch das Testament des Vaters mit Erfolg angefochten, so ist das des Sohnes 

nichtig, es sei denn, es wurde nur in Bezug auf den Vater gebrochen; dann bleibt der pupilläre Teil gültig. 

 

6. Wenn jemand seinem Sohn den vierten Teil dessen, was ihm zugestanden hätte, wenn der Erblasser unsterblich gestorben 

wäre, von Todes wegen schenkt, ist sein Testament meines Erachtens sicher. 
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7. Wenn ein Mann seinen minderjährigen Sohn durch ein Sekundärvermächtnis ersetzt hat, können wir aus diesem Grund 

nicht zulassen, dass der Minderjährige selbst eine Klage wegen Arglist erhebt. 

 

8. Da der vierte Teil des zustehenden Anteils ausreicht, um die Klage auszuschließen, ist zu erwägen, ob ein enterbter Sohn, 

der keinen Einspruch erhebt, einbezogen werden soll, wie z.B. bei zwei enterbten Söhnen; und zweifellos soll er einbezogen 

werden, wie Papinian sagt; und wenn der andere sagt, dass das Testament böswillig ist, kann er nicht den ganzen Nachlass 

beanspruchen, sondern nur die Hälfte desselben. Aus demselben Grund wird, wenn es Enkelkinder gibt, z.B. von zwei 

Söhnen drei, von dem einen drei und von dem anderen nur eines, der alleinige Sohn von der Klage ausgeschlossen, indem er 

drei Vierundzwanzigstel des Nachlasses erhält, und jeder der anderen ein Vierundzwanzigstel desselben. 

 

9. Dieser vierte Teil wird natürlich nach Abzug der Schulden und der Beerdigungskosten geschätzt; es ist aber zu prüfen, ob 

testamentarische Freiheitseinräumungen den vierten Teil vermindern, und vermindern sie ihn? Denn wenn jemand zum 

Alleinerben eingesetzt wird, kann er nicht behaupten, das Testament sei böswillig, weil er den falcidischen Anteil erhalten 

hat; aber die Lex Falcidia gilt nicht für testamentarische Freilassungen, und man kann davon ausgehen, dass der vierte Teil 

nach Abzug dessen, was durch die Freilassung verloren gegangen ist, anzusetzen ist; da also feststeht, dass der vierte Teil 

durch die Freilassung gemindert wird, wird das Ergebnis sein, dass, wenn der Nachlass einer Person aus Sklaven besteht, er 

durch die Freilassung der Sklaven eine Klage wegen eines böswilligen Testaments ausschließt; es sei denn, dass der Sohn, 

wenn er nach der Ernennung zum Erben seines Vaters nicht unter dessen Kontrolle stand, die Erbschaft zu Recht ausschlagen 

und, nachdem er sie dem Ersatzmann übertragen hat, eine Klage wegen Arglist einleiten kann, um die Erbschaft aufgrund der 

Erbfolge zu erhalten, ohne sich der im Edikt vorgesehenen Strafe auszusetzen. 

 

10. Hat ein Erblasser seinen Erben angewiesen, eine Bedingung zu erfüllen, die sich auf seinen Sohn oder eine andere Person 

bezieht, die das Recht hat, dieselbe Klage zu erheben, und hat er dem wissentlich zugestimmt, so ist zu prüfen, ob er daran 

gehindert ist, eine Klage wegen Untreue zu erheben, da er das Testament des Verstorbenen angenommen hat. Der Fall ist 

derselbe, wenn derjenige, der ihm die Schenkung gemacht hat, ein Vermächtnisnehmer oder ein Erblasser war; und man kann 

sagen, dass der Sohn daran gehindert ist, vor allem, wenn der Erblasser den Erben angewiesen hat, die Schenkung zu 

machen; aber wenn es ein Vermächtnisnehmer war, kann es nicht wahr sein, dass, wenn das Recht, eine Klage wegen Arglist 

zu erheben, einmal entstanden ist, die Andienung durch den Vermächtnisnehmer es nicht aufhebt? Denn warum haben wir 

diesen Grundsatz im Falle des Erben unbedingt aufgestellt? Weil das Recht zur Klageerhebung nicht entsteht, bevor er in den 

Nachlass eingetreten ist. Ich denke, dass in diesem Fall dem Ereignis gefolgt werden muss, so dass, wenn das, was übrig 

geblieben ist, dem Sohn angeboten wurde, bevor er ein Verfahren einleitete, es scheint, dass er alles hat, was ihm zusteht, da 

die Schenkung in Übereinstimmung mit dem Willen des Erblassers angeboten wurde. 

 

11. Wenn also jemand zum Beispiel zum Erben der Hälfte des Nachlasses eingesetzt worden ist, während ihm ein Sechstel 

aus dem Vermögen des Erblassers zugestanden hätte, wenn dieser von Todes wegen verstorben wäre, und er aufgefordert 
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wird, den Nachlass nach einer bestimmten Zeit herauszugeben, so kann er vernünftigerweise keine Klage erheben, da er den 

ihm zustehenden Anteil und die Erträge desselben haben könnte; denn es steht fest, dass die Erträge gewöhnlich zum Erbteil 

gehören. Wenn also ein Erbe anfangs zur Hälfte des Nachlasses eingesetzt wurde und dann nach Ablauf von zehn Jahren 

aufgefordert wird, auf sein Erbe zu verzichten, gibt es keinen Grund für eine Klage, da er in dieser Zeit ohne weiteres den 

ihm zustehenden Anteil und die Erträge desselben hätte erhalten können. 

 

12. Wenn ein Beteiligter behauptet, dass ein Testament nichtig, fehlerhaft und böswillig ist, sollte ihm die Wahl überlassen 

werden, welchen Anspruch er zuerst geltend machen möchte. 

 

13. Wenn ein Sohn, der enterbt worden ist, im Besitz des Nachlasses ist und derjenige, der als Erbe eingesetzt worden ist, 

Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses erhebt, kann der Sohn die Klage im Wege der Widerklage einreichen, so wie er 

es tun würde, wenn er nicht im Besitz wäre, sondern eine Wiedererlangungsklage erheben würde. 

 

14. Es ist daran zu erinnern, dass eine Partei, die sich zu Unrecht auf die Unwirksamkeit eines Testaments beruft und den 

Prozess verliert, auch das verliert, was ihr durch das Testament vermacht wurde, und dass es in einem Prozess vom Fiskus als 

Vermögen zurückgefordert werden kann, das ihm entzogen wurde, weil er es nicht verdient hat. Das ihm testamentarisch 

Vermachte wird ihm jedoch nur dann entzogen, wenn er ohne Grund die Klage bis zum Erlass des Urteils weiterverfolgt hat. 

Hat er jedoch vor der Urteilsverkündung aufgegeben oder ist er gestorben, so wird ihm das, was ihm hinterlassen wurde, 

nicht entzogen. Wenn also in seiner Abwesenheit eine Entscheidung zugunsten der anderen Partei, die anwesend war, 

ergangen ist, kann man sagen, dass er das, was ihm hinterlassen wurde, behalten kann. Eine Partei kann aber nur dort etwas 

verlieren, wo ihr der Genuss dessen zusteht; und wenn sie aufgefordert wird, es einem anderen zu überlassen, darf ihr kein 

Schaden zugefügt werden. Deshalb erklärt Papinianus im Zweiten Buch der Meinungen nicht zu Unrecht, dass, wenn eine 

Partei als Erbe eingesetzt und aufgefordert wird, den Nachlass herauszugeben, und dann, nachdem sie eine Klage wegen 

Untreue eingereicht hat, keinen Erfolg hat, sie nur das verliert, was sie nach der Lex Falcidia hätte erhalten können. 

 

15. Wenn ein Minderjähriger beschenkt worden ist und zu den Personen gehört, die eine Klage gegen ein böswilliges 

Testament erheben können, ohne dass dies von einer Adoption oder Emanzipation abhängt, ist er meines Erachtens 

ausgeschlossen, da ihm nach der Konstitution des göttlichen Pius ein vierter Teil des Nachlasses zusteht. Wenn er jedoch 

Klage erhebt und kein Urteil erwirkt, wird er dann diesen vierten Teil verlieren? Ich bin der Meinung, dass es ihm nicht 

erlaubt sein sollte, das Testament wegen Untätigkeit anzufechten, oder dass es ihm erlaubt sein sollte, auch wenn er den 

Prozess nicht gewinnt, den vierten Teil als eine ihm zustehende Schuld zu erhalten. 

 

16. Wenn ein Richter einen Fall untersucht, der sich auf ein böswilliges Testament stützt, und ein Urteil gegen das Testament 

fällt, und keine Berufung eingelegt wird, wird das Testament von Rechts wegen aufgehoben; und die Partei, die nachfolgt, 

wird der direkte Erbe oder der Besitzer des Vermögens gemäß den Bedingungen des Dekrets; testamentarische 
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Freiheitseinräumungen werden von Rechts wegen nichtig; Vermächtnisse werden nicht fällig, und wenn sie gezahlt worden 

sind, können sie entweder von demjenigen, der sie gezahlt hat, oder von dem erfolgreichen Kläger (im Wege einer 

Prätorianerklage) zurückgefordert werden. Wenn sie jedoch vor der Einleitung des Verfahrens gezahlt wurden, muss im 

Allgemeinen derjenige, der den Rechtsstreit gewonnen hat, auf ihre Wiedererlangung klagen, wie der göttliche Hadrian und 

der göttliche Pius in einem Reskript erklärt haben. 

 

17. Es ist gewiss, dass, wenn nach fünf Jahren aus einem sehr gerechten Grund die Untugendhaftigkeit geltend gemacht wird, 

die bereits erfolgten oder zu fordernden Freilassungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können; aber zwanzig Aurei 

sollen von jedem befreiten Sklaven an die Partei gezahlt werden, die den Prozess gewonnen hat. 

 

(9) Modestinus, Über böswillige Testamente. 

 

Wo jemand innerhalb von fünf Jahren Klage erhebt, hat die Freilassung keinen Bestand. Paulus sagt jedoch, dass, wenn die 

Freiheit im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gewährt wird, sie erlaubt ist; und natürlich müssen in diesem Fall zwanzig 

aurei von jedem Einzelnen gezahlt werden. 

 

10. Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Wenn bei einem ungünstigen Testament ein Teil der Richter dagegen und ein Teil dafür entschieden hat, was manchmal 

vorkommt, wird es humaner sein, die Meinung derjenigen anzunehmen, die das Testament befürwortet haben, es sei denn, es 

ist klar ersichtlich, dass sie eine ungerechte Entscheidung zugunsten desjenigen getroffen haben, der als Erbe eingesetzt 

wurde. 

 

(1) Es ist bekannt, dass derjenige, der ein Vermächtnis annimmt, sich nur dann auf die Unzulässigkeit des Testaments 

berufen kann, wenn er das gesamte Vermächtnis einer anderen Person übertragen hat. 

 

11. Modestinus, Meinungen, Buch III. 

 

Ich habe als meine Meinung dargelegt, dass, selbst wenn eine Partei mit der Begründung Erfolg hat, ein Testament sei 

böswillig, die Schenkungen, die der Erblasser zu Lebzeiten zugunsten des eingesetzten Erben gemacht zu haben scheint, aus 

diesem Grund nicht für nichtig erklärt werden; noch kann eine Klage auf Rückerstattung eines Teils dessen, was ihm als 

Mitgift gegeben wurde, erhoben werden. 

 

(12) Derselbe, Über Verordnungen, Buch XII. 
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Es macht keinen Unterschied, ob ein Sohn, der enterbt ist, ein ihm vermachtes Vermächtnis annimmt, oder es durch seinen 

Sohn oder Sklaven, dem es hinterlassen wurde, erhält; in beiden Fällen wird er durch eine Ausnahme ausgeschlossen sein. 

Auch wenn der Sklave zum Erben eingesetzt wird und der Sohn ihn ausnimmt, bevor er ihn anweist, in den Nachlass 

einzutreten, damit er dies aus freiem Willen tun kann, und der Sohn dies in betrügerischer Absicht tut, wird er an der 

Weiterführung seiner Klage gehindert. 

 

1. Fordert ein Sohn, der enterbt worden ist, von einem Erblasser das ihm zustehende Geld, so wird angenommen, dass er das 

Testament seines Vaters angenommen hat. 

 

2. Klagt ein Sohn, um ein widerrufenes Vermächtnis zu erlangen, und erhebt, nachdem er gescheitert ist, eine Klage wegen 

Untreue, so wird er nicht durch eine Ausnahme gehindert; obwohl er durch die bloße Tatsache der Klageerhebung das 

Testament angenommen hat, muss dem Erblasser ein gewisses Verschulden angelastet werden, so dass der Anspruch des 

Sohnes vernünftigerweise nicht abgelehnt werden kann. 

 

3. War der Sohn eines Erblassers zusammen mit Titius Schuldner einer bestimmten Geldsumme und wurde Titius durch die 

Bestimmungen des Testaments entlastet, so wird der Sohn durch die Entlastung von Titius nicht von seiner Haftung befreit; 

auch wird sein Recht, eine Klage wegen arglistiger Tötung zu erheben, nicht ausgeschlossen. 

 

13. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Titia setzte ihre Tochter als Erbin ein, hinterließ ihrem Sohn ein Vermächtnis und verfügte in demselben Testament, dass: 

"Alles, was ich oben angeordnet habe, soll von jeder Person, die mein Erbe oder der Besitzer meines Vermögens wird, auch 

im Falle des Erbfalls, gegeben und getan werden. Außerdem überlasse ich der genannten Person treuhänderisch alles, was ich 

in Zukunft anordnen werde, um es zu geben oder zu tun." Es stellte sich die Frage, ob, wenn eine Schwester einen Fall vor 

dem Centumviral Court gewinnt, der Trust in Übereinstimmung mit der vorstehenden Klausel ausgeführt werden muss? 

Meine Antwort auf die Frage, ob eine Partei denjenigen, von denen sie annimmt, dass sie ihm im Erbfall entweder als Erben 

oder als Besitzer seines Vermögens nachfolgen werden, rechtmäßig einen Trust auferlegen kann, lautete, dass sie dies tun 

kann. Paulus erklärt in einer Anmerkung, dass er der Meinung zustimmt, dass Treuhandschaften, die von einer Partei, die von 

Todes wegen stirbt, auferlegt werden, nicht vollstreckt werden müssen, da sie von einer Person angeordnet worden zu sein 

scheinen, die nicht bei klarem Verstand ist. 

 

14. Papinianus, Fragen, Buch V. 

 

Ein Vater emanzipierte seinen Sohn und behielt seinen Enkel unter seiner Kontrolle; der Sohn bekam später einen weiteren 

Sohn und starb dann, nachdem er beide Söhne enterbt hatte und in seinem Testament jede Erwähnung seines eigenen Vaters 
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unterließ. Bei der Untersuchung der Frage, ob das Testament missbräuchlich war oder nicht, muss das Interesse der Söhne 

Vorrang haben, und der Wille des Vaters des Verstorbenen bleibt zu berücksichtigen; wird jedoch gegen die Söhne 

entschieden, so kann die Beschwerde des Vaters geprüft werden, und er kann Klage erheben. 

 

15. Derselbe, Fragen, Buch XIV. 

 

Denn obgleich die Eltern kein Recht haben, das Erbe ihrer Kinder anzutreten, so soll doch wegen des Willens der Eltern und 

ihrer natürlichen Zuneigung zu ihren Kindern, wenn die regelmäßige Ordnung der Sterblichkeit gestört ist, das Erbe wegen 

der Zuneigung nicht weniger den Eltern als den Kindern überlassen werden. 

 

1. Wenn eine Partei, nachdem sie Klage auf Feststellung der Ungültigkeit eines Testaments erhoben hat, ihre Meinung ändert 

und dann stirbt, wird ihrem Erben eine Klage wegen Ungültigkeit nicht zugestanden, da es nicht ausreicht, dass ein Verfahren 

eingeleitet wurde, wenn der Kläger es nicht weiterführt. 

 

2. Erhebt ein Sohn gegen zwei Erben Klage wegen Arglist und erhält von den Richtern unterschiedliche Entscheidungen, 

wobei der eine Erbe unterliegt und der andere unterliegt, so kann er die Schuldner des Nachlasses verklagen, und er selbst 

kann von den Gläubigern in Höhe seines Anteils an demselben verklagt werden, und er kann das Vermögen zurückerhalten 

und den Nachlass teilen; Denn es ist richtig, dass ihm eine Teilungsklage zusteht, da wir meinen, dass er gesetzlicher Erbe für 

einen Teil der Erbschaft wird und daher ein Teil davon unter den Bedingungen des Testaments verbleibt, und es nicht 

abwegig erscheint, dass der Erblasser als teilweise untestamentarisch verstorben betrachtet werden sollte. 

 

(16) The Same, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn gegen seinen Bruder, der zum Erben eines Teils des Nachlasses eingesetzt wurde, bereits wegen Ungültigkeit 

des Testaments seiner Mutter geklagt hat und obsiegt, kann eine Tochter, die nicht geklagt hat oder nicht erfolgreich war, 

nicht rechtmäßig mit ihrem Bruder an der Erbschaft teilhaben. 

 

1. Ein Vater verschaffte sich entgegen den testamentarischen Bestimmungen durch das Manumissionsrecht den Besitz an der 

Erbschaft seines Sohnes und sah sich im Besitz des Vermögens, woraufhin eine Tochter des Verstorbenen, die er enterbt 

hatte, zu Recht eine Klage mit der Begründung einreichte, das Testament sei unwirksam, woraufhin der Besitz, den der Vater 

erlangt hatte, für nichtig erklärt wurde; Denn in dem früheren Verfahren ging es um die Rechtsstellung des Vaters und nicht 

um die Rechtmäßigkeit des Testaments; daher war es notwendig, der Tochter das gesamte Vermögen mitsamt den Erträgen 

zurückzugeben. 

 

(17) Paulus, Fragen, Buch II. 
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Wenn jemand in der Absicht, den Nachlass auszuschlagen, ein Testament nicht als böswillig angreift, steht der Anteil, der 

ihm zusteht, keinem anderen im Wege, der zu diesem Zweck Klage erheben möchte. Wenn also eines von zwei enterbten 

Kindern Klage erhebt, um das Testament seines Vaters für böswillig erklären zu lassen - denn wenn das Testament 

aufgehoben wird, hat der andere Sohn ein Recht auf die Erbschaft aufgrund der Unvererblichkeit und kann daher nicht 

rechtmäßig auf Rückerstattung des gesamten Nachlasses klagen -, kann er sich, wenn er Recht bekommt, auf die Rechtskraft 

berufen, da die Centumviri, als sie den Testamentsersteller für unerbittlich erklärten, davon ausgingen, dass es sich um den 

einzigen lebenden Sohn handelt. 

 

1. Wird ein Testament wegen Untüchtigkeit angefochten, so gilt der Erblasser als nicht testierfähig. Diese Ansicht ist nicht zu 

billigen, wenn zugunsten des Klägers entschieden wird und der Erbe sich nicht verteidigt; denn in diesem Fall wird nicht 

davon ausgegangen, dass das Recht durch die Entscheidung des Gerichts feststeht, so dass die Manumissionen 

aufrechterhalten werden und Klagen auf Vermächtnisse erhoben werden können. 

 

18. Derselbe, Über die ungesetzlichen Testamente. 

 

Es ist eine Konstitution der Göttlichen Brüder zu diesem Thema vorhanden, die eine solche Unterscheidung anerkennt. 

 

19. Derselbe, Fragen, Buch II. 

 

Als eine Mutter im Sterben lag, setzte sie einen Fremden zum Erben von drei Vierteln ihres Vermögens und eine Tochter 

zum Erben von einem Viertel desselben ein und überging eine andere Tochter, woraufhin letztere Klage erhob, um das 

Testament für böswillig zu erklären, und ihren Fall gewann. Ich frage, auf welche Entschädigung die Tochter, die als Erbin 

eingesetzt wurde, Anspruch hat? Ich antwortete, dass die Tochter, die als Erbin eingesetzt wurde, den Betrag einklagen sollte, 

den sie erhalten hätte, wenn ihre Mutter unsterblich gestorben wäre. Daher kann man sagen, dass die übergangene Tochter, 

selbst wenn sie den gesamten Nachlass von Todes wegen einklagt und Erfolg hat, Anspruch auf die ausschließliche Erbfolge 

hat, so als ob die andere Tochter auf ihren gesetzlichen Anteil verzichtet hätte. Es darf jedoch nicht zugelassen werden, dass 

die übergangene Tochter gegen ihre Schwester verklagt werden kann, wenn sie eine Klage wegen Arglist erhebt. 

 

1. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Schwester, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Testaments in 

den Nachlass eingetreten ist, nicht in der gleichen Lage ist wie diejenige, die übergangen wurde, und daher muss letztere 

Klage erheben, um die Hälfte des Nachlasses von einem Fremden zurückzuerhalten; und es kann davon ausgegangen werden, 

dass sie auf diese Weise die Hälfte zurückerhalten kann, weil ihr die gesamte Hälfte gehört. Demnach wird nicht das gesamte 

Testament aufgehoben, sondern die Erblasserin wird in gewissem Umfang untestiert, auch wenn das Gericht das Testament 

für nichtig erklärt, weil es von einer unzurechnungsfähigen Person errichtet wurde. 
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2. Wenn aber jemand meint, dass im Falle des Obsiegens einer Tochter das gesamte Testament für nichtig erklärt wird, so ist 

festzustellen, dass die Schwester, die als Erbin eingesetzt wurde, in den Nachlass eintreten kann; denn da sie in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Testaments eintritt, das sie für gültig hielt, kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass sie ihren rechtmäßigen Anteil am Nachlass ausgeschlagen hat, von dem sie in der Tat nicht wusste, dass er ihr 

zustand; denn wenn jemand seine Rechte kennt, verliert er sie nicht, wenn er einen Weg wählt, den er zu verfolgen glaubt. 

Dies ist der Fall, wenn ein Mäzen, von einer falschen Meinung geleitet, das Testament eines verstorbenen Freigelassenen 

annimmt; denn es wird nicht angenommen, dass er den Besitz des Nachlasses entgegen dem Testament abgelehnt hat. Daraus 

ergibt sich, dass die Tochter, die übergangen wurde, nicht rechtmäßig den gesamten Nachlass einklagen kann, da im Falle der 

Aufhebung des Testaments das Recht desjenigen, der als Erbe eingesetzt wurde, auf den Nachlass zuzugreifen, unangetastet 

bleibt. 

 

20. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Will jemand ein Testament für unwirksam erklären lassen, so hat er, auch wenn er bestreitet, der Sohn des Verstorbenen zu 

sein, keinen Anspruch auf den kohlensäurehaltigen Besitz des Vermögens; denn dies ist nur zulässig, wenn er, wenn er 

tatsächlich der Sohn wäre, Erbe oder rechtmäßiger Besitzer des Nachlasses wäre, so dass, wenn er in der Zwischenzeit den 

Besitz erlangt und unterstützt wird, seine Rechte durch etwaige Klagen, die von ihm erhoben werden, nicht beeinträchtigt 

werden. Beruft sich eine Partei auf ihre Arglosigkeit, so kann sie keine Klage erheben, es sei denn, um den Besitz zu 

erlangen, und sie hat keinen Anspruch auf Unterstützung. Damit soll verhindert werden, dass er sich in einer besseren 

Position befindet, als wenn sein Gegner ihn als Sohn des Erblassers anerkannt hätte. 

 

(21) Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn eine Partei, die ein Verfahren wegen der Ungültigkeit eines Testaments eingeleitet hat, die Klage wegen der arglistigen 

Behauptung des eingesetzten Erben aufgibt, der behauptet, er sei stillschweigend verpflichtet, ihm einen dritten Teil des 

Nachlasses zukommen zu lassen, wird sie nicht als Verzicht auf ihr Klagerecht angesehen, und es kann ihr daher nicht 

untersagt werden, den von ihr begonnenen Prozess wieder aufzunehmen. 

 

1. Es wurde auch gefragt, ob ein Erbe gehört werden sollte, wenn er verlangt, dass ihm das, was er vor der Klage auf 

Feststellung der Ungültigkeit des Testaments ausgezahlt hat, zurückerstattet wird? Die Antwort lautete, dass derjenige, der in 

Kenntnis der Sachlage Geld in Ausübung eines Treuhandverhältnisses gezahlt hat, mit dem er nichts zu tun hatte, aus diesem 

Grund nicht berechtigt ist, eine Klage auf Rückerstattung zu erheben. 
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2. Derselbe Rechtsgelehrte vertrat die Meinung, dass, wenn derjenige, der als Erbe eingesetzt wurde, durch eine Klage auf 

Feststellung der Ungültigkeit eines Testaments um den Nachlass gebracht wird, alles so abläuft, als ob der Nachlass nicht 

betreten worden wäre; und daher hätte der eingesetzte Erbe ein vollständiges Klagerecht gegen denjenigen, der den Fall 

gewonnen hat, um alle Schulden einzutreiben, sowie ein Recht auf Verrechnung mit allen Schulden. 

 

22. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVII. 

 

Ein Sohn ist nicht daran gehindert, das Testament seiner Mutter als böswillig anzufechten, wenn sein Vater durch das 

Testament der Mutter ein Vermächtnis erhalten hat oder in den Nachlass eingetreten ist, obwohl der besagte Sohn noch unter 

der Kontrolle seines Vaters stand; und ich habe erklärt, dass es dem Vater nicht verboten ist, das Testament im Namen seines 

Sohnes anzufechten, weil die Demütigung dem Letzteren zugefügt wird. 

 

1. Es wurde auch gefragt, ob, wenn der Sohn mit seinem Angriff auf das Testament scheitern würde, das, was dem Vater 

verbleibt, dem Staat verfallen würde? Denn da er durch seinen Erfolg nicht begünstigt würde und in diesem Fall die Pflicht 

des Vaters in keiner Weise betroffen war, sondern alles vom Verdienst des Sohnes abhing, müssen wir zu der Meinung 

neigen, dass der Vater nicht verliert, was ihm hinterlassen wurde, wenn eine Entscheidung zugunsten des Testaments ergeht. 

 

2. Noch viel mehr ist dies der Fall, wenn ein Erblasser mir ein Vermächtnis hinterlassen hat und sein Sohn, nachdem er eine 

Klage mit der Begründung eingeleitet hat, dass das Testament unwirksam sei, gestorben ist und mich als Erben hinterlassen 

hat, und ich die Klage gegen den Nachlass trotzdem weiterführe und unterliege, verliere ich nicht das, was mir durch das 

Testament hinterlassen wurde; natürlich nur, wenn der Verstorbene den Prozess bereits begonnen hatte. 

 

3. 3. Wenn ich einen Menschen adoptiere, nachdem er bereits eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Testaments 

erhoben hat, durch das mir ein Vermächtnis vermacht worden war, und ich den Prozess für meinen Adoptivsohn führe und 

keinen Erfolg habe, soll ich mein Vermächtnis nicht deshalb verlieren, weil ich mir etwas zuschulden kommen ließ, wofür 

ich vom Fiskus um das mir Vermachte gebracht werden müsste; denn ich habe die Klage nicht in meinem eigenen Namen 

erhoben, sondern wegen einer bestimmten Art von Rechtsnachfolge. 

 

23. Paulus, Über böswillige Testamente. 

 

Nehmen wir den Fall eines emanzipierten Sohnes, der übergangen wurde, und seines Enkels, der unter der Kontrolle des 

Erblassers blieb und zum Erben eingesetzt wurde; der Sohn kann gegen seinen eigenen Sohn, der der Enkel des Erblassers 

ist, auf den Besitz des Vermögens klagen, aber er kann nicht mit der Begründung, dass das Testament böswillig ist, Klage 

erheben. Wurde der emanzipierte Sohn jedoch enterbt, kann er die Klage erheben und wird dann mit seinem Sohn verbunden 

und erhält den Nachlass zusammen mit ihm. 
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1. Haben die enterbten Kinder von den Personen, die als Erben eingesetzt waren, in Kenntnis dieser Tatsache ein Gut oder 

ein dazugehöriges Vermögen erworben, ein Grundstück gepachtet oder etwas Ähnliches getan oder die Schulden des Erben 

gegenüber dem Erblasser beglichen, so wird davon ausgegangen, dass sie das Testament des Verstorbenen angenommen 

haben, und sie sind von der Klage ausgeschlossen. 

 

2. Werden zwei Söhne enterbt und klagen beide mit der Begründung, das Testament sei unwirksam, und beschließt einer von 

ihnen später, nicht zu klagen, so fällt sein Anteil dem anderen durch Anwachsung zu. Die gleiche Regel gilt, wenn er durch 

Zeitablauf ausgeschlossen ist. 

 

(24) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Bei Klagen wegen Untreue kommt es häufig vor, dass in ein und demselben Fall unterschiedliche Entscheidungen ergehen. 

Denn was ist, wenn der klagende Bruder und die eingesetzten Erben Personen sind, die unterschiedliche Rechtspositionen 

einnehmen? In diesem Fall wird der Verstorbene als teils testamentarisch, teils untestamentarisch verstorben angesehen. 

 

25. Derselbe, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn eine Schenkung nicht mortis causa, sondern intervivos erfolgt, und zwar mit der Abmachung, dass sie in den vierten 

Teil einbezogen wird, kann man sagen, dass die Klage nicht auf Untreue gestützt werden kann, wenn derjenige, der den 

vierten Teil der Schenkung erhält, oder, wenn er weniger erhält, der fehlende Betrag nach dem Schiedsspruch irgendeines 

guten Bürgers ausgeglichen wird; oder, unter allen Umständen, muss das, was geschenkt wurde, in den gemeinsamen Fonds 

gelegt werden. 

 

1. Wenn eine Person, die nicht berechtigt ist, eine Klage wegen eines böswilligen Testaments zu erheben, die Erlaubnis 

erhält, dies zu tun, und versucht, das Testament teilweise aufzuheben, und einen bestimmten Erben auswählt, gegen den sie 

die Klage erhebt, muss gesagt werden, dass, da das Testament teilweise gültig ist, und die Parteien, die berechtigt waren, den 

Kläger zu bevorzugen, ausgeschlossen sind, dieser die Klage richtig erhoben hat. 

 

(26) The Same, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt worden ist, z.B. wenn er Stichus manumitieren soll, und er manumitiert ihn, 

und nachher wird das Testament für ungültig oder ungerecht erklärt; dann ist es nur recht und billig, dass er eine 

Entschädigung erhält, d.h. dass er den Wert des Sklaven nach seiner Manumission von ihm zurückerhält, damit er ihn nicht 

ganz verliert. 
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27. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn, nachdem ein Testament als böswillig angefochten worden ist, die Parteien einen Vergleich geschlossen haben und der 

Erbe die Bedingungen des Vergleichs nicht einhält, wird festgestellt, dass die Klage wegen Böswilligkeit unverändert 

bestehen bleibt. 

 

1. Wenn jemand behauptet, er sei der Sohn des Erblassers, der dies in seinem Testament verneint und ihn dennoch enterbt 

hat, bleibt der Grund für eine Klage wegen Arglist bestehen. 

 

2. Ein Soldat kann nicht behaupten, dass das Testament eines anderen Soldaten böswillig ist. 

 

3. Wenn ein Enkel gegen seinen Onkel väterlicherseits oder eine andere Person, die als Erbe eingesetzt wurde, mit der 

Begründung, dass ein bestimmter Teil eines Testaments böswillig sei, Klage erhebt und den Prozess gewinnt, der 

testamentarische Erbe aber Berufung einlegt; In der Zwischenzeit wurde entschieden, dass dem Minderjährigen wegen seiner 

Armut eine Unterhaltsbeihilfe im Verhältnis zum Vermögen des Nachlasses zu gewähren sei (für einen Teil des Nachlasses, 

den er im Rahmen der Anfechtung des Testaments als böswillig eingeklagt hatte) und dass sein Gegner verpflichtet sei, ihn 

bis zur Beendigung des Verfahrens mit Lebensmitteln zu versorgen. 

 

4. Eine Klage wegen Arglist kann im Fall des Testaments einer Mutter erhoben werden, die in dem Glauben, dass ihr Sohn 

tot sei, einen anderen Erben eingesetzt hatte. 

 

(28) Paulus, Über die Rechtsprechung der Septemvire. 

 

Für den Fall, dass eine Mutter die falsche Meldung gehört hat, dass ihr Sohn, der Soldat war, tot sei, und testamentarisch 

einen anderen Erben eingesetzt hat, hat der göttliche Hadrian verfügt, dass der Nachlass dem Sohn gehören soll, mit der 

Begründung, dass testamentarische Freiheiten und Vermächtnisse aufrechterhalten werden sollen. Was in Bezug auf die 

Freiheits- und Vermächtnisgewährung hinzugefügt wurde, sollte sorgfältig beachtet werden, denn wenn ein Testament für 

unwirksam erklärt wird, ist nichts, was es enthält, gültig. 

 

29. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn die Vermächtnisnehmer den Verdacht haben, dass zwischen den berufenen Erben und demjenigen, der das Testament 

als böswillig anfechtet, eine geheime Absprache besteht, haben die Vermächtnisnehmer das Recht, vor Gericht zu erscheinen 
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und das Testament des Verstorbenen zu verteidigen, und sie sind auch berechtigt, Berufung einzulegen, wenn ein Urteil 

gegen das Testament ergeht. 

 

1. Auch die unehelichen Kinder können gegen das Testament ihrer Mutter Einspruch erheben, weil es böswillig ist. 

 

2. Wird ein Testament wegen Untüchtigkeit angefochten, so bleibt es, auch wenn der Fall durch Vergleich geregelt wird, in 

vollem Umfang wirksam; daher bleiben darin enthaltene letztwillige Verfügungen und Vermächtnisse in dem nach der Lex 

Falcidia zulässigen Umfang gültig. 

 

3. Da eine Frau niemals ohne die Zustimmung des Kaisers einen Sohn adoptieren kann, kann kein Mann gegen den Willen 

der Frau, die er irrtümlich für seine Adoptivmutter gehalten hat, ein Verfahren wegen Anstiftung zur Untreue einleiten. 

 

4. Die Klage auf Ungültigkeit eines Testaments muss in der Provinz erhoben werden, in der die Erben ihren Wohnsitz haben. 

 

(30) Marcianus, Institute, Buch IV. 

 

Ein leiblicher Vater kann rechtmäßig gegen das Testament seines zur Adoption freigegebenen Sohnes klagen, weil dieses 

Testament böswillig ist. 

 

1. Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass es den Vormündern erlaubt sei, im Namen ihrer 

Mündel Klage zu erheben, weil ein Testament böswillig oder gefälscht sei, ohne Gefahr zu laufen, das zu verlieren, was 

ihnen durch das Testament vermacht worden war. 

 

31. Paulus, Über die Jurisdiktion der Septemvire. 

 

Wenn derjenige, der das Recht hat, ein Testament anzufechten, dies nicht will oder nicht kann, ist zu prüfen, ob der nächste 

Erbe zu diesem Zweck Klage erheben darf; und es ist festgestellt worden, dass er dies kann, da die Erbfolge betroffen ist. 

 

(1) Bei der Untätigkeitsklage von Kindern oder Eltern macht es keinen Unterschied, wer als Erbe eingesetzt werden kann, ob 

eines der Kinder, ein Fremder oder ein Einwohner derselben Stadt. 

 

(2) Sollte ich Erbe eines Beteiligten werden, der selbst durch das Testament, dessen Arglist ich beweisen will, zum Erben 

eingesetzt wurde, so steht mir dieser Umstand nicht entgegen, insbesondere dann nicht, wenn ich den streitigen Teil des 

Nachlasses nicht oder nur in meinem eigenen Recht besitze. 
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(3) Anders verhält es sich, wenn mir ein Beteiligter das Vermögen vermacht hat, das er selbst aufgrund des Testaments 

erhalten hat; denn wenn ich es annehme, bin ich von der Anfechtung des Testaments ausgeschlossen. 

 

(4) Was ist dann zu sagen, wenn ich den Willen des Erblassers auf andere Weise annehme, z. B. wenn ich nach dem Tod 

meines Vaters auf das Testament schreibe, dass ich ihm zustimme? In diesem Fall bin ich daran gehindert, es anzufechten. 

 

32. Derselbe, über böswillige Testamente. 

 

Wenn ein enterbter Sohn als Anwalt auftritt oder die Aufgabe eines Bevollmächtigten für eine Partei übernimmt, die eine 

Klage auf ein testamentarisches Vermächtnis erhebt, ist es ihm nicht gestattet, das Testament anzufechten; denn wer den 

Vermächtnissen des Verstorbenen zustimmt, wird so angesehen, als habe er sein Testament angenommen. 

 

(1) Wird ein enterbter Sohn Erbe eines Vermächtnisnehmers und erhebt er Klage auf das Vermächtnis, so ist zu prüfen, ob 

ihm die Anfechtung des Testaments nicht verwehrt ist, denn das Testament des Verstorbenen steht fest, und andererseits ist 

es wahr, dass ihm durch das Testament nichts vermacht worden ist. Er wird jedoch sicherer sein, wenn er davon absieht, eine 

Klage auf das Vermächtnis zu erheben. 

 

 

 

 

Tit. 3. Von der Klage auf Wiedererlangung einer Erbschaft. 

 

 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Ein Gut kann uns entweder nach altem oder nach neuem Recht zustehen; nach altem Recht gemäß den Bestimmungen der 

Zwölftafeln oder durch ein rechtmäßig vollzogenes Testament: 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Ob wir durch unsere eigenen Handlungen oder durch die Handlungen anderer unmittelbar Erben werden; 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 
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Zum Beispiel, wenn wir einer Person, die unter unserer Kontrolle steht, befehlen, einen Nachlass anzunehmen, zu dessen 

Erben sie ernannt wurde. Wenn eine Person Erbe des Titius wird und selbst Erbe des Seius ist, kann man sagen, dass sie, da 

sie Erbe des Seius ist, auch Anspruch auf den Nachlass des Titius erheben kann. Jemand kann Erbe werden, wenn er direkter 

Erbe des Verstorbenen oder ein Verwandter ist, oder wenn er den Verstorbenen oder dessen Vater beerbt hat. Personen 

werden nach dem neuen Recht Erben, wenn sie ein Recht auf eine Erbschaft haben, das sich aus den Dekreten des Senats 

oder den Konstitutionen der Kaiser ergibt. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wenn ich eine Klage auf Wiedererlangung eines Vermögens gegen eine Partei erhebe, die nur den Teil desselben besitzt, der 

Gegenstand des Streites ist, wird sie verpflichtet sein, alles herauszugeben, was sie später in Besitz nimmt. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass es dem Besitzer eines streitigen Gutes verboten sei, über irgendeinen Teil 

desselben zu verfügen, bevor ein Verfahren eingeleitet wird, es sei denn, er ziehe es vor, eine Sicherheit für den gesamten 

Betrag des Gutes oder für die Rückgabe der dazugehörigen Güter zu leisten. Der Prätor erklärte jedoch in einem Edikt, dass: 

"Bei Vorliegen eines triftigen Grundes würde er die Veräußerung eines Teils des Vermögens gestatten, auch wenn keine 

solche Sicherheit geleistet wurde, sondern nur die übliche Verpflichtung nach Einleitung eines Verfahrens; denn wenn die 

Veräußerung eines Teils des Vermögens eines Nachlasses verhindert würde, könnte dies auf die eine oder andere Weise die 

Durchführung anderer vorteilhafter Maßnahmen behindern; wie zum Beispiel, wenn etwas für die Beerdigungskosten 

benötigt wird; (denn er erlaubt eine Verminderung des Nachlasses wegen der Beerdigungskosten), und er wird dies auch tun, 

wenn ein Pfand verkauft werden soll, wenn eine Geldsumme nicht innerhalb einer bestimmten Zeit bezahlt wird. Eine 

Verminderung des zum Nachlass gehörenden Vermögens wird ebenfalls notwendig, um die Familie zu ernähren, und der 

Prätor muss auch den Verkauf von verderblichen Gegenständen erlauben, die in kurzer Zeit zerstört würden. 

 

1. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript an Trebius Sergianus, dass Aelius Asiaticus eine Sicherheit für einen 

Nachlass zu leisten habe, um ihn wiederzuerlangen; die Klage sei gegen ihn erhoben worden, und dann könne er behaupten, 

dass das Testament gefälscht sei. Dies geschieht aus dem Grund, dass das Verfahren zur Wiedererlangung in der Schwebe 

bleiben kann, während die Anschuldigung der Fälschung untersucht wird. 

 

2. Die Befugnis der Erbschaftsklage ist so beschaffen, dass sie durch kein anderes gerichtliches Verfahren beeinträchtigt 

werden darf. 
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6. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Wenn ein Testament angeblich gefälscht ist und ein Vermächtnis daraus eingeklagt wird, muss es nach Hinterlegung einer 

Kaution ausgezahlt werden, oder es muss eine Untersuchung eingeleitet werden, um festzustellen, ob es fällig ist. Wird 

behauptet, das Testament sei gefälscht, so darf demjenigen, der es aus diesem Grunde angreift, kein Vermächtnis ausgezahlt 

werden, wenn die Sache vor Gericht gebracht worden ist. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Wenn jemand erklärt, dass er aufgrund eines Testaments Anspruch auf seine Freiheit hat, soll der Richter nicht über die 

Frage seiner Freiheit entscheiden, damit er nicht einem Urteil vorgreift, das in Bezug auf das Testament gefällt wurde; und 

dieses Gesetz wurde vom Senat verabschiedet. Der göttliche Trajan legte in einem Reskript fest, dass die Verhandlung über 

seine Freiheit so lange verschoben werden müsse, bis die Klage wegen Untreue entweder abgewiesen oder abgeschlossen sei. 

 

(1) Das Verfahren über die Freiheit wird jedoch nur dann ausgesetzt, wenn die Klage wegen Arglist abgewiesen worden ist; 

ist dies nicht geschehen, so wird die Verhandlung über die Frage der Freiheit nicht aufgeschoben. Dies erklärte der göttliche 

Pius in einem Reskript, denn als ein gewisser Licinnianus vor Gericht gebracht worden war, um seinen Status festzustellen, 

und um eine zu frühe Entscheidung darüber zu verhindern, weigerte er sich, zu der Verhandlung zu erscheinen, in der die 

Frage seiner Freiheit verhandelt werden sollte, und sagte, er werde sich der Frage der Arglist des Testaments anschließen und 

dann eine Klage auf Wiedererlangung der Erbschaft einreichen; denn er behauptete, dass ihm sowohl die Freiheit als auch die 

Erbschaft durch das Testament übertragen worden seien. Der göttliche Pius sagte, wenn Licinnianus im Besitz des Gutes 

gewesen wäre, hätte er ein besseres Recht, gehört zu werden, denn dann hätte er sich für das Gut einsetzen können, und es 

läge im Ermessen der Partei, die behauptet, sein Herr zu sein, mit der Begründung vorzugehen, dass das Testament nicht 

böswillig sei; aber Licinnianus sollte nicht fünf Jahre lang unter dem Vorwand der Böswilligkeit des Testaments in der 

Sklaverei bleiben, zu dem er sich selbst nicht bekannt hatte. Schließlich gestattete der Kaiser dem Richter, ganz allgemein 

festzustellen, ob die Verhandlung über das Testament in gutem Glauben verlangt worden war, und wenn er dies feststellte, 

eine angemessene Frist zu gewähren; und wenn die Angelegenheit nicht vor Ablauf der Frist verhandelt worden war, sollte 

der Richter angewiesen werden, seine Aufgaben in der Verhandlung über die Frage der Freiheit zu erfüllen. 

 

(2) Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass immer dann, wenn jemand gezwungen ist, einen Fall zu verteidigen, 

bei dem es um seine eigene Freiheit und die Erbschaft eines Vermögens geht, er aber nicht behauptet, dass er aufgrund des 

Testaments frei geworden ist, sondern auf eine andere Weise - wie zum Beispiel, dass er vom Erblasser zu Lebzeiten 

entmündigt wurde -, dann sollte der Fall, bei dem es um die Frage der Freiheit geht, nicht verzögert werden, auch wenn zu 

erwarten ist, dass eine Klage mit Bezug auf das Testament erhoben wird. Er fügte in dem Reskript deutlich hinzu: 
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"Vorausgesetzt, dass der Richter, der über die Frage der Freiheit zu entscheiden hatte, benachrichtigt worden war, keine 

Erklärungen zugunsten der Freiheit zu hören, die sich auf das Testament stützten". 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Es ist einer Person nicht untersagt, eine Klage auf Wiedererlangung eines gesetzlichen Erbes zu erheben, weil sie den Willen 

des Verstorbenen zu einer Zeit ausgeführt hat, als sie nicht wusste, ob das Testament gültig war oder nicht. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Es sollte als regelmäßige Regel festgelegt werden, dass "die einzige Person, die einer Klage auf Wiedererlangung eines 

Nachlasses unterliegt, derjenige ist, der ein Recht entweder als Erbe oder als Besitzer eines Teils desselben hat." 

 

10. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. Wie klein er auch sein mag. 

 

(1) Ist also eine Partei Erbe eines ganzen Nachlasses oder eines Teils desselben, so behauptet sie, der Nachlass gehöre ihr 

ganz oder teilweise, aber nur das, was ihr durch gerichtliche Verfügung zugestellt worden sei, worüber ihr Gegner verfügt 

habe, also das Ganze, wenn sie überhaupt Erbe ist, oder der Anteil, der ihr als Erbe zusteht. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Eine Person ist im Besitz "als Erbe", wenn sie sich selbst für den Erben hält. Aber, so könnte man fragen, wie verhält es sich 

mit demjenigen, der weiß, dass er nicht der Erbe ist, und dennoch in dieser Eigenschaft Besitz hat? Arrianus ist im zweiten 

Buch über die Interdikte der Meinung, dass er haftbar ist; und Proculus erklärt, dass dies unsere Praxis ist, denn es wird 

angenommen, dass ein Besitzer des Vermögens eines Anwesens dasselbe in der Eigenschaft als Erbe besitzt. 

 

(1) Ein Plünderer besitzt den Nachlass in der Tat "als Besitzer", 

 

12. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Der, wenn er gefragt wird, warum er zum Besitz berechtigt ist, antworten wird: "Weil ich es bin"; und nicht behaupten wird, 

dass er ein Erbe ist, auch nicht durch eine falsche Darstellung: 

 

13. Derselbe, Über das Edikt, Buch XV. 
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Oder jemand, der kein Recht auf den Besitz geltend machen kann; und deshalb sind Diebe und Räuber einer Klage auf 

Wiedererlangung eines Vermögens unterworfen. 

 

(1) Auch dieser Titel "als Besitzer" ist mit allen anderen Titeln verknüpft und gleichsam verbunden. Daher kann er mit dem 

Titel "als Käufer" verbunden sein; denn wenn ich von einem Unzurechnungsfähigen kaufe, obwohl ich weiß, dass er 

unzurechnungsfähig ist, besitze ich das Eigentum "als Besitzer". Auch in Bezug auf den Titel "als Beschenkter" stellt sich die 

Frage, ob derjenige, der den Besitz hat, z.B. eine Ehefrau oder ein Ehemann ist; und wir schließen uns der Meinung von 

Julianus an, dass jeder von ihnen den Besitz in der Eigenschaft des Besitzers hat, weshalb er oder sie in einem Prozess für die 

Wiedererlangung des Vermögens haftbar wäre. Auch der Titel "kraft Mitgift" hat die Form des Besitzes; zum Beispiel, wenn 

ich ein Mädchen unter zwanzig Jahren heirate und ein Gut als Mitgift annehme, obwohl ich ihr Alter kenne. Und wenn mir 

ein Vermächtnis aus Gründen gezahlt wird, von denen ich weiß, dass sie falsch sind, ist es sicher, dass ich das Gut "als 

Besitzer" besitze. 

 

(2) Derjenige aber, der eine Sache treuhänderisch übergibt, kann in einer Klage auf Wiedererlangung derselben nicht haftbar 

gemacht werden, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht gehandelt, d. h. wenn er wusste, dass sie nicht übergeben 

werden sollte, und sie dennoch übergab; denn auch ein zuvor begangener Betrug ist in einer Klage auf Wiedererlangung einer 

Sache zu berücksichtigen, da die Partei in betrügerischer Absicht auf den Besitz verzichtet hat. 

 

(3) Neratius sagt im Sechsten Buch der Pergamente, dass eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses auch dann gegen 

einen Erben erhoben werden kann, wenn dieser nicht wusste, dass der Verstorbene den Nachlass entweder als Erbe oder als 

Besitzer innehatte. Im Siebten Buch führt er aus, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn der Erbe glaubte, dass das 

beanspruchte Vermögen zu einem Nachlass gehörte, auf den er ein Anrecht hatte. 

 

(4) Wie wäre es, wenn eine Person einen Nachlass erworben hätte? Sollte eine Prätorianerklage zur Wiedererlangung des 

Nachlasses gegen ihn zugelassen werden, um zu verhindern, dass er durch getrennte Klagen belästigt wird? Es ist sicher, dass 

der Verkäufer haftet. Aber angenommen, es erscheint kein Verkäufer, oder er veräußert den Besitz für einen geringen Betrag 

und war ein gutgläubiger Besitzer; kann dann der Käufer in Anspruch genommen werden? Gaius Cassius ist der Meinung, 

dass eine Prätorianerklage gewährt werden sollte. 

 

(5) Dasselbe gilt für den Fall, dass ein Erbe, der angewiesen worden war, den Nachlass für eine geringe Summe zu 

verkaufen, ihn an Titius veräußert. Papinianus ist der Ansicht, dass eine Klage gegen den Begünstigten der Treuhandschaft 

zulässig sei, da es nicht zweckmäßig sei, den Erben zu verklagen, wenn er eine unbedeutende Summe erhalten habe. 

 

(6) Die gleiche Regel gilt, wenn der Erbe aufgefordert wurde, den Nachlass nach Einbehaltung eines bestimmten Betrags 

herauszugeben. Es ist offensichtlich, dass, wenn er, nachdem er einen bestimmten Betrag erhalten hat, aufgefordert wurde, 
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den Rest herauszugeben, die Rückforderungsklage nicht gegen ihn erhoben werden kann; (und dies ist die von Papinianus 

vertretene Meinung), da das, was der Erbe zur Erfüllung einer Bedingung erhalten hat, nicht sein Eigentum ist. Sabinus 

hingegen vertritt eine andere Meinung, wenn es sich um einen Sklaven handelt, der unter einer Bedingung frei werden soll, 

und dies ist die bessere Meinung, weil das Geld zum Nachlass gehört. 

 

(7) Diese Regel ist anwendbar, wenn ein Beteiligter nur die Erträge des Nachlasses behält, und er haftet auch für eine Klage 

auf Rückgabe des Nachlasses. 

 

(8) Wenn jemand wissentlich ein Gut erwirbt, das einem anderen gehört, und dasselbe wie ein Besitzer innehat, meinen 

einige Autoritäten, dass gegen ihn eine Rückforderungsklage erhoben werden kann; aber ich glaube nicht, dass diese 

Meinung richtig ist, denn niemand ist ein Plünderer, der einen Preis zahlt, und dennoch ist er als Erwerber des gesamten 

Gutes einer Prätorianerklage ausgesetzt. 

 

(9) Und wenn jemand ein Gut vom Schatzamt in dem Bewusstsein erwirbt, dass es keinen Eigentümer hat, ist es durchaus 

richtig, dass gegen ihn eine Prätorianerklage erhoben wird. 

 

(10) Marcellus erklärt im vierten Buch der Digesten, dass, wenn eine Frau ein Gut als Mitgift gibt, der Ehemann dieses durch 

das Recht der Mitgift besitzt, aber einer Prätorianerklage zu dessen Rückgabe unterliegt. Marcellus hingegen sagt, dass die 

Frau selbst einer direkten Klage unterliegt, insbesondere wenn die Scheidung bereits vollzogen ist. 

 

(11) Es steht auch fest, dass der Erbe von Gütern, die der Verstorbene als Käufer besaß, einer Klage auf Wiedererlangung 

derselben unterliegt, und zwar aus dem Grund, dass der Erbe den Besitz "als Erbe" innehat, obwohl er auch für die Güter, die 

der Verstorbene entweder als Erbe oder als Besitzer besaß, klagepflichtig ist. 

 

(12) Wenn jemand einen Nachlass für einen Abwesenden besitzt und es ungewiss ist, ob dieser seine Handlungen bestätigen 

wird oder nicht, so kann meines Erachtens die Rückforderungsklage im Namen des Abwesenden erhoben werden, aber sicher 

nicht für ihn selbst; denn derjenige, der als Vertreter eines anderen eine Sache besitzt, gilt nicht als "Erbe" oder als bloßer 

"Besitzer"; es sei denn, jemand würde sagen, dass der Bevollmächtigte, da der Vertretene seine Handlungen nicht ratifiziert 

hat, in gewissem Maße ein Plünderer ist, denn dann kann er auf eigene Rechnung haftbar gemacht werden. 

 

(13) Die Klage auf Wiedererlangung des Vermögens kann nicht nur gegen denjenigen erhoben werden, der das zum 

Vermögen gehörende Gut besitzt, sondern auch dann, wenn er nichts besitzt; und es ist zu prüfen, ob er sich nicht selbst 

haftbar macht, wenn er nichts besitzt und sich anbietet, die Klage selbst zu führen. Celsus sagt im vierten Buch der Digest, 

dass er wegen Betrugs haftbar ist; denn wer sich selbst anbietet, eine solche Klage zu verteidigen, handelt betrügerisch. Diese 

Meinung wird im Allgemeinen von Marcellus in seinem Kommentar zu Julianus bestätigt, denn er sagt, dass jeder, der sich 
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freiwillig bereit erklärt, eine Klage zur Wiedererlangung eines Vermögens zu verteidigen, so haftet, als wäre er im Besitz 

desselben. 

 

(14) Wenn sich jemand des Betrugs schuldig macht, um sich dem Besitz zu entziehen, ist er für eine Klage auf 

Wiedererlangung des Besitzes haftbar. Wenn ich jedoch den Besitz durch Betrug verliere und ein anderer ihn erlangt und 

bereit ist, eine Klage zu erheben, erörtert Marcellus im vierten Buch der Digest die Frage, ob das Recht auf Schadenersatz 

gegenüber einer Partei, die aufgehört hat, im Besitz zu sein, nicht erloschen ist; und er sagt auch, dass es erloschen ist, es sei 

denn, der Kläger hat ein Interesse an einer gegenteiligen Entscheidung. Er stellt positiv fest, dass das Recht auf 

Schadensersatz zweifellos erlischt, wenn die Partei bereit ist, den Besitz aufzugeben; wird jedoch derjenige, der den Besitz in 

betrügerischer Absicht aufgegeben hat, vor dem anderen verklagt, so wird der Besitzer nicht von seiner Haftung befreit. 

 

(15) Die Klage auf Wiedererlangung einer Sache kann auch gegen einen Schuldner derselben erhoben werden, und zwar 

nach dem Grundsatz, daß er Inhaber eines Rechts ist; und es steht fest, daß die Klage auf Wiedererlangung einer Sache gegen 

den Inhaber eines Rechts erhoben werden kann. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob der Schuldner wegen eines Vergehens, das er begangen hat, oder auf Grund eines Vertrages 

schuldig ist. Der Begriff "Schuldner eines Gutes" wird so verstanden, dass er eine Person einschließt, die eine 

Verbindlichkeit gegenüber einem zum Gut gehörenden Sklaven eingegangen ist, oder eine Person, die dem Gut einen 

Schaden zugefügt hat, bevor es betreten wurde, 

 

15. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Oder jemand, der etwas aus dem Landgut gestohlen hat. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Wenn jedoch derjenige, gegen den die Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses erhoben wird, ein Schuldner einer 

innerhalb einer bestimmten Frist zu zahlenden Summe ist, darf das Urteil nicht gegen ihn ergehen, und zwar unter einer 

bestimmten Bedingung. Es ist klar, dass der Zeitpunkt, zu dem das Urteil ergeht, vom Gericht berücksichtigt werden sollte, 

um festzustellen, ob der Tag der Zahlung gekommen ist, so die Meinung von Octavenus, wie sie von Pomponius dargelegt 

wird; dies wäre auch der Fall bei einer bedingten Vereinbarung. Wenn jedoch der Tag der Zahlung nicht gekommen ist, soll 

der Beklagte auf Anordnung des Richters Vorkehrungen für die Zahlung der Schuld zu gegebener Zeit oder bei Erfüllung der 

Bedingung treffen. 
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(1) Auch derjenige, der im Besitz des Preises einer zum Nachlass gehörenden Sache ist oder der eine Forderung gegenüber 

einem Nachlassschuldner eingezogen hat, haftet in einem Verfahren zur Einziehung des Nachlasses. 

 

(2) Deshalb, so sagt Julianus im sechsten Buch der Digest, kann eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses gegen eine 

Partei erhoben werden, die ebenfalls Ansprüche auf den Nachlass erhebt und in einem Prozess Schadensersatz erhalten hat. 

 

(3) Eine Klage auf Wiedererlangung eines Nachlasses kann nicht nur gegen einen Schuldner des Verstorbenen, sondern auch 

gegen einen Schuldner des Nachlasses erhoben werden. Sowohl Celsus als auch Julianus vertreten die Auffassung, dass sie 

von jedem erhoben werden kann, der die Geschäfte des Nachlasses getätigt hat; wenn aber die Partei für den Erben Geschäfte 

getätigt hat, ist dies nicht möglich, denn eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses kann nicht von jemandem erhoben 

werden, der dem Erben etwas schuldet. 

 

(4) Julianus erklärt, dass, wenn eine Person, die als Erbe im Besitz ist, gewaltsam vertrieben wird, von ihr als Inhaber eines 

Rechts gegen den Nachlass geklagt werden kann, weil ihr das Interdikt Unde vi zusteht, das sie abtreten muss, wenn sie 

besiegt wird; aber derjenige, der sie vertrieben hat, ist auch für eine Wiedergutmachungsklage haftbar, weil er "als Besitzer" 

im Besitz der zum Nachlass gehörenden Güter ist. 

 

(5) Julianus sagt weiter, dass jeder, der ein zum Nachlass gehörendes Gut verkauft, unabhängig davon, ob er es besitzt, ob er 

den Kaufpreis erhalten hat oder nicht, oder ob er das Recht hat, es einzuklagen, auch in diesem Fall verpflichtet ist, sein 

Klagerecht abzutreten. 

 

(6) Er sagt auch, dass ein Patron keine Erbschaftsklage gegen eine Partei erheben kann, an die sein Freigelassener eine 

betrügerische Übertragung vorgenommen hat, weil er auf Veranlassung des besagten Patrons der Calvisian Action haftet, da 

er der Schuldner des Letzteren und nicht der Schuldner der Erbschaft ist. Daher kann eine Klage auf Wiedererlangung des 

Nachlasses nicht gegen jemanden erhoben werden, dem eine Schenkung mortis causa gemacht wurde. 

 

(7) Julianus sagt immer, dass jemand, der einen Nachlass überträgt oder bestimmte zu ihm gehörende Gegenstände in 

Erfüllung eines Treuhandverhältnisses abgibt, auf Wiedererlangung verklagt werden kann, weil er das Recht hat, eine 

persönliche Klage auf Wiedererlangung des aus diesem Grund übertragenen Vermögens zu erheben, und er sozusagen der 

Inhaber eines Rechts ist. Auch wenn er den Kaufpreis für Gegenstände, die er im Rahmen des Treuhandverhältnisses 

veräußert hat, ausgezahlt hat, kann er auf Wiedererlangung des Nachlasses verklagt werden, da er selbst das Geld 

zurückfordern kann. In solchen Fällen muss der Erbe jedoch nur seine Rechte abtreten, da das Vermögen vorhanden ist und 

der Kläger es auch durch eine dingliche Klage einfordern kann. 
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17. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Wenn der Besitzer eines Anwesens mit seinem eigenen Geld Vermächtnisse bezahlt, weil er dachte, er sei der Erbe nach dem 

Testament, und jemand entzieht ihm das Anwesen aufgrund des Erbfalls - obwohl man sagen kann, dass der Besitzer 

geschädigt ist, weil er nicht für sich selbst vorgesorgt hat, indem er eine Bestimmung traf, dass die Vermächtnisse ihm 

zurückgegeben werden sollten, wenn das Anwesen von einer anderen Person erworben wird, die Vermächtnisse an ihn 

zurückgegeben werden sollten - dennoch, da es vorkommen kann, dass er die Vermächtnisse zu einer Zeit gezahlt hat, in der 

es keinen Streit über den Besitz des Nachlasses gab, und er es aus diesem Grund versäumt hat, eine Sicherheit zu erhalten, ist 

es in einem Fall dieser Art festgelegt, dass ihm, wenn er den Nachlass verliert, eine Klage auf Rückerstattung des von ihm 

gezahlten Betrags gewährt werden muss. Wenn aber keine Sicherheit geleistet wurde und eine solche Klage bewilligt wird, 

besteht die Gefahr, dass er wegen der Armut desjenigen, an den das Vermächtnis ausgezahlt wurde, nichts zurückerhalten 

kann; daher ist er nach einem Beschluss des Senats berechtigt, sich zu befreien, und kann sich selbst durch das 

Zurückbehalten von zum Nachlass gehörenden Gütern bezahlen; aber er muss seine Klagerechte an den Kläger abtreten, 

damit dieser auf eigenes Risiko Klage erheben kann. 

 

18. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Wenn der Besitzer einer Immobilie einen Verkauf durch einen Makler tätigt und dieser das Geld verliert, ist dann zu prüfen, 

ob er für eine Klage auf Rückerstattung haftet, da er nichts hat und nichts erlangen kann? Labeo meint, er sei haftbar, weil er 

dem Makler auf eigenes Risiko unvorsichtigerweise vertraut habe. Octavenus hingegen sagt, dass er nichts abtreten muss, 

außer seinen Rechten, denn er ist verpflichtet, diese Rechte einzuklagen. Meines Erachtens ist die Meinung von Labeo 

richtig, wenn es sich um einen bösgläubigen Besitzer handelt, aber die von Octavenus ist die richtige, wenn der Besitzer 

gutgläubig ist. 

 

(1) Wenn eine Klage gegen eine Partei auf Wiedererlangung einer Sache erhoben wird, die zu der Zeit weder das Eigentum 

noch irgendein Recht besaß, aber später den Besitz von beidem erlangte, kann sie dann für eine solche Klage haftbar gemacht 

werden? Celsus sagt im vierten Buch der Digesten ganz richtig, dass eine Entscheidung gegen ihn ergehen muss, auch wenn 

er anfangs nichts besaß. 

 

(2) Betrachten wir nun, welche Dinge zur Klage auf Wiedererlangung eines Vermögens gehören. Nach herrschender 

Meinung umfasst eine solche Klage alle zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte, unabhängig davon, ob sie aus Rechten 

oder Sachwerten bestehen. 

 

19. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 
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Und in der Tat umfasst sie nicht nur die zum Nachlass gehörenden körperlichen Gegenstände, sondern auch solche, die nicht 

zum Nachlass gehören, aber dennoch dem Erben zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Gegenstände, die dem 

Verstorbenen als Pfand gegeben oder ihm geliehen oder bei ihm hinterlegt wurden. Für die als Pfand überlassenen 

Gegenstände gibt es nämlich eine besondere Klage zu ihrer Wiedererlangung, auch wenn sie in die Nachlassklage 

einbezogen sind, wie die Gegenstände, die Gegenstand der Publician Action sind. Aber auch wenn eine Klage in Bezug auf 

geliehene oder hinterlegte Gegenstände nicht ohne weiteres erhoben werden kann, so ist es doch gerecht, dass sie 

zurückgegeben werden, weil die Parteien in Bezug auf sie einem Risiko ausgesetzt sind. 

 

(1) Ist aber die Frist, die zum Erwerb des Eigentums durch Ersitzung erforderlich ist, von dem Erben, d. h. dem Kläger, 

erfüllt worden, so wird die Sache nicht in die Klage auf Wiedererlangung der Erbschaft einbezogen, noch wird dem Besitzer 

eine Ausnahme gewährt. 

 

(2) In die Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses werden auch diejenigen Gegenstände einbezogen, auf die der Besitzer 

ein Recht hat, sie zu behalten, nicht aber das Recht, sie einzuklagen; wenn z. B. der Verstorbene geschworen hatte, dass die 

Gegenstände nicht dem Kläger gehörten, und dann starb, muss auch dies wiederhergestellt werden. Mehr noch, wenn der 

Besitzer einer Sache diese durch sein eigenes Verschulden verloren hat, ist er dafür haftbar. Die gleiche Regel gilt für den 

Fall, dass ein Plünderer nicht aus Fahrlässigkeit haftet, weil er das Eigentum nicht hätte behalten dürfen. 

 

(3) Ich habe ausgeführt, dass Dienstbarkeiten nicht zur Rückerstattung des zum Nachlass gehörenden Eigentums gehören, da 

es in diesem Bereich nichts wiederherzustellen gibt, wie es bei Sachen und deren Erträgen der Fall ist; wenn aber der 

Eigentümer des Grundstücks den anderen nicht ungehindert passieren lässt, kann eine entsprechende Klage gegen ihn 

erhoben werden. 

 

20. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Auch die Dinge, die für das Gut erworben wurden, werden in eine Klage auf dessen Wiedererlangung einbezogen, wie zum 

Beispiel Sklaven, Vieh und alles andere, was notwendigerweise zum Nutzen des Gutes erworben wurde. Wenn diese mit 

Geld, das zum Nachlass gehört, erworben wurden, sind sie zweifelsohne eingeschlossen. Wenn aber das Geld nicht zum 

Nachlass gehörte, ist zu prüfen, ob dies der Fall ist; und ich denke, dass sie eingeschlossen werden sollten, wenn sie von 

großem Nutzen für den Nachlass waren, und der Erbe muss auf jeden Fall den für sie gezahlten Preis zurückgeben. 

 

(1) Nicht alles, was mit Geld gekauft wurde, das zu einem Nachlass gehört, ist jedoch in eine Klage auf dessen Rückgabe 

einzubeziehen. Denn Julianus sagt im sechsten Buch der Digest, dass, wenn der Besitzer einen Sklaven mit Geld, das zum 

Gut gehört, gekauft hat und gegen ihn eine Klage auf Wiedererlangung erhoben wird, der Sklave nur dann in das Vermögen 
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des Guts einbezogen wird, wenn es im Interesse desselben war, dass er gekauft wurde; wenn aber der Besitzer ihn für seinen 

eigenen Gebrauch gekauft hat, dann muss der für ihn bezahlte Preis einbezogen werden. 

 

(2) In gleicher Weise wird, wenn der Besitzer ein zum Nachlass gehörendes Grundstück ohne triftigen Grund verkauft hat, 

nicht nur das Grundstück, sondern auch seine Ernte in eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses einbezogen; wenn er 

dies aber zur Begleichung einer vom Nachlass geschuldeten Schuld getan hat, wird nichts anderes als der gezahlte Preis 

einbezogen. 

 

(3) Auch ist nicht nur das Vermögen, das zur Zeit des Todes vorhanden war, sondern auch dasjenige, das dem Nachlass 

später hinzugefügt wurde, in die Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses einzubeziehen; denn ein Nachlass kann sich 

sowohl vermehren als auch vermindern. Ich bin der Meinung, dass alles, was nach dem Eintritt in den Nachlass hinzukommt, 

wenn es aus dem Nachlass selbst stammt, Teil desselben sein muss; wenn es aber aus einer anderen Quelle stammt, dann 

nicht, weil dieses Vermögen dem Besitzer persönlich gehörte. Alle Ernten stellen ebenfalls eine Vermehrung des Gutes dar, 

unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem Eintritt in das Gut erworben wurden, und die Nachkommenschaft von 

Sklavinnen vergrößert unzweifelhaft den Betrag eines Gutes. 

 

(4) Da wir bereits erwähnt haben, dass alle zu einem Nachlass gehörenden Klagerechte in eine Klage zu seiner 

Wiedererlangung einbezogen werden können, stellt sich die Frage, ob sie ihren eigentlichen Charakter mit sich bringen oder 

nicht; zum Beispiel, wenn der Betrag des Schadensersatzes in einer Klage durch die Verweigerung des Beklagten erhöht 

wird, schließt eine solche Klage die besagte Erhöhung ein, oder wird sie nur auf einfachen Schadensersatz erhoben, wie nach 

der Lex Aquilia? Julianus sagt im sechsten Buch der Digest, dass die Haftung nur für einfachen Schadenersatz besteht. 

 

(5) Dieselbe Autorität sagt sehr richtig, dass der Besitzer, wenn er in einer Schadensersatzklage zugunsten des Verstorbenen 

verurteilt worden ist, nicht durch die Herausgabe dessen, was den Schaden verursacht hat, befreit werden kann; denn der 

Beklagte hat nur das Recht, die Sache zu diesem Zweck herauszugeben, bis gegen ihn ein Verfahren zur Vollstreckung des 

Urteils eingeleitet worden ist; nachdem dieses eingeleitet worden ist, kann er sich nicht durch eine solche Herausgabe 

befreien; und in der Tat ist in diesem Fall ein solches Verfahren gegen ihn eingeleitet worden, indem er einen Antrag auf 

Wiedererlangung des Vermögens gestellt hat. 

 

(6) Neben diesen Punkten werden noch viele andere erörtert, die sich auf Klagen zur Wiedererlangung von Nachlässen, auf 

den Verkauf von Eigentum Verstorbener, auf begangenen Betrug und auf Gewinne beziehen. Da jedoch eine Regel durch ein 

Dekret des Senats aufgestellt wurde, ist es am besten, den Inhalt des Dekrets selbst in seinen eigenen Worten wiederzugeben 

und es dann auszulegen: "Am Tag vor den Iden des März gaben Quintus Julius Balbus und Publius Juventius Celsus, Titius 

Aufidius und Oenus Severianus, die Konsuln waren, Erklärungen zu den Fragen ab, die der Kaiser Caesar, der Sohn des 

Trajanus Parthicus, Enkel des göttlichen Nerva, Hadrianus Augustus, der größte aller Herrscher, vorschlug und in einer 
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schriftlichen Mitteilung am fünften Tag der Iden des März darlegte, was er zu tun wünschte, und daraufhin fassten sie die 

folgenden Beschlüsse: Bevor der Fiskus einen bestimmten Teil des dem Staat verfallenen Vermögens von Rusticus einklagte, 

verkauften diejenigen, die sich für Erben des besagten Vermögens hielten, dasselbe; Wir beschließen, dass auf den Preis des 

verkauften Vermögens keine Zinsen erhoben werden dürfen, und dieselbe Regel muss in ähnlichen Fällen beachtet werden. 

Darüber hinaus entscheiden Wir, dass in Fällen, in denen ein Urteil gegen Parteien ergeht, die zur Wiedererlangung eines 

Nachlasses verklagt worden sind, der Preis aller zu diesem Nachlass gehörenden Gegenstände von ihnen zurückerstattet 

werden muss, selbst wenn diese Gegenstände vor der Erhebung der Klage auf Wiedererlangung zerstört oder im Wert 

gemindert worden sind. Haben die Parteien das Eigentum an einem Nachlass in Besitz genommen, obwohl sie wussten, dass 

es ihnen nicht gehörte, auch wenn dies vor der Klageerhebung geschah, um sich dem Besitz desselben zu entziehen, so wird 

das Urteil gegen sie ergehen, als ob sie im Besitz des Eigentums gewesen wären; hatten sie jedoch guten Grund zu der 

Annahme, dass sie zu dem Eigentum berechtigt waren, so haften sie nur in dem Umfang, in dem sie aus ihrer Handlung 

Nutzen gezogen haben. "Der Senat war der Ansicht, dass die Klage auf Wiedererlangung des Vermögens als vom Fiskus 

erhoben angesehen werden muss, sobald die Partei wusste, dass sie verklagt worden war, d.h. sobald sie entweder durch 

einen Brief oder durch eine Vorladung benachrichtigt oder vorgeladen wurde." Wir müssen nun die einzelnen Bestimmungen 

des Senatsbeschlusses richtig auslegen. 

 

 

(7) Der Senat sagt: "Bevor der Fiskus einen bestimmten Teil des dem Staat verfallenen Vermögens eingeklagt hat". In diesem 

Fall hat der Fiskus einen bestimmten Teil des verfallenen Vermögens eingeklagt, aber wenn das gesamte Vermögen 

eingefordert worden wäre, wäre das Dekret des Senats ebenfalls anwendbar; und wenn der Fiskus aus irgendeinem anderen 

triftigen Grund eine Klage auf nicht beanspruchtes Vermögen oder auf Güter, auf die er Anspruch hat, einreicht, würde 

dieselbe Regel gelten. 

 

(8) Die gleiche Entscheidung des Senats gilt für die Klage einer Gemeinde. 

 

(9) Wenn eine private Partei Klage erhebt, bezweifelt niemand, dass die Entscheidung des Senats auch dann gilt, wenn sie 

wegen einer öffentlichen Angelegenheit ergeht. 

 

(10) Dieses Senatsdekret wird nicht nur in Fragen des Grundbesitzes angewandt, sondern auch in solchen, die sich auf das 

peculium castrense oder eine andere Vermögensmasse beziehen. 

 

(11) Was die Klausel betrifft: "Die Klage auf Wiedererlangung des Vermögens gilt als erhoben, sobald" usw., so bedeutet 

dies, sobald die Partei weiß, dass das Vermögen von ihr gefordert wird, denn sobald sie davon erfährt, wird sie sofort zum 

bösgläubigen Besitzer, d.h. "sobald sie benachrichtigt wurde". Was wäre aber, wenn er davon wüsste und trotzdem niemand 

ihn benachrichtigt? Muss er dann die Zinsen für das Geld, das er für den Verkauf der Immobilie erhalten hat, zurückzahlen? 



379 

 

Ich denke ja, denn dann wird er zum bösgläubigen Besitzer. Nehmen wir aber an, dass er benachrichtigt wurde, aber keine 

Kenntnis davon hatte, weil die Benachrichtigung nicht ihm selbst, sondern seinem Bevollmächtigten zugestellt wurde? Der 

Senat verlangt, dass er selbst benachrichtigt wird; daher wird er nicht betroffen, wenn derjenige, dem die Benachrichtigung 

zugestellt wurde, ihn nicht benachrichtigt; wenn aber der Bevollmächtigte dazu in der Lage war und es nicht getan hat, ist er 

nicht haftbar. Der Senat hat nicht angegeben, von wem die Benachrichtigung zu erfolgen hat; wer sie also vornimmt, macht 

denjenigen haftbar, den er benachrichtigt hat. 

 

(12) Diese Dinge beziehen sich auf gutgläubige Besitzer, denn der Senat erwähnte diejenigen, "die sich für Erben hielten"; 

wenn aber eine Partei ein Gut verkauft, von dem sie weiß, dass es ihr nicht gehört, dann sind unzweifelhaft nicht nur das 

Kaufgeld für das Gut, sondern auch das Gut selbst und die Erträge desselben in die Rückforderungsklage einbezogen. 

Allerdings scheint Kaiser Severus in einem Brief an Celer diese Regel auch auf bösgläubige Besitzer angewandt zu haben; 

obwohl der Senat nur diejenigen erwähnte, die sich selbst für Erben hielten; es sei denn, wir beziehen die Worte auf solche 

Gegenstände, die zu verkaufen zweckmäßig war, weil sie eher eine Last als einen Nutzen für den Nachlass darstellten, so 

dass es im Ermessen des Klägers lag, zu wählen, welche Rechnung er gegen den bösgläubigen Besitzer aufstellen konnte; ob 

er von ihm das Eigentum und die Gewinne daraus oder den Kaufpreis und die Zinsen verlangte, nachdem der Prozess 

eingeleitet worden war. 

 

(13) Auch wenn der Senat diejenigen erwähnt, die sich für Erben halten, so nehmen sie doch die gleiche Stellung ein, wenn 

sie sich selbst als Besitzer des Gutes oder andere rechtmäßige Besitzer betrachten, oder wenn ihnen das Gut übergeben 

worden ist. 

 

(14) Papinianus erklärt im Dritten Buch der Fragen, dass, wenn der Besitzer eines Gutes nicht mit dem Geld umgeht, das sich 

unter den Vermögenswerten desselben befindet, unter keinen Umständen eine Zinsklage gegen ihn erhoben werden kann. 

 

(15) Im Senatsbeschluss heißt es: "Auf das für das verkaufte Grundstück erhaltene Kaufgeld". Unter dem "erhaltenen 

Kaufgeld" ist nicht nur das zu verstehen, was bereits erhalten wurde, sondern auch das, was hätte erhalten werden können, 

aber nicht erhalten wurde. 

 

(16) Was ist zu tun, wenn der Besitzer eine Immobilie verkauft hat, nachdem eine Klage auf Wiedererlangung des 

Vermögens eingereicht wurde? In diesem Fall werden das Grundstück selbst und der Gewinn aus dem Grundstück 

einbezogen. Ist das Grundstück jedoch so beschaffen, dass es unproduktiv ist oder durch Zeitablauf zerstört werden kann, 

und wurde es zu seinem wahren Wert verkauft, kann der Kläger vielleicht den Kaufpreis und die Zinsen dafür erhalten. 

 

(17) Der Senat sagt, daß "wenn eine Person auf Wiedererlangung eines Gutes verklagt und verurteilt wird, sie den Kaufpreis, 

den sie für den Verkauf eines zu diesem Gut gehörenden Gegenstandes erhalten hat, herausgeben muß, auch wenn dieser 
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Gegenstand vor der Klageerhebung zerstört oder im Wert gemindert worden ist". Wenn ein gutgläubiger Besitzer das 

Eigentum eines Nachlasses verkauft, muss er, unabhängig davon, ob er das Kaufgeld erhalten hat oder nicht, den Preis 

zurückgeben, weil er ein Klagerecht hat; wenn er aber ein Klagerecht hat, genügt es, wenn er dieses Recht abtritt. 

 

(18) Hat er aber ein Gut verkauft und den dafür erhaltenen Betrag auf Grund eines Urteils an den wahren Eigentümer 

ausgezahlt, so gilt es nicht als in seine Hände gelangt, auch wenn man sagen könnte, dass das Kaufgeld anfangs nicht in die 

Klage einbezogen war, weil das verkaufte Gut nicht zum Nachlass gehörte. Aber auch wenn der Senat nicht von Gütern 

sprach, die zum Nachlass gehörten, sondern von Gegenständen, die zum Nachlass gehörten, wird er nicht zur Rückerstattung 

gezwungen, da nichts in seinen Händen bleibt. Julianus erklärt im Sechsten Buch der Digest, dass von einer Partei nicht 

verlangt wird, dass sie das zurückgibt, was sie eingezogen hat, was sie eigentlich nicht schuldet; auch hat sie keinen 

Anspruch auf Kredit für Geld, das sie bezahlt hat, das nicht fällig war. 

 

(19) Wurde jedoch eine Sache zurückgegeben, so ist sie zweifellos ein Teil des Nachlasses, und der Preis, der zurückerstattet 

wurde, wird in einer Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses nicht berücksichtigt. 

 

(20) Haftet der Eigentümer eines Nachlasses dem Erwerber aufgrund des Verkaufs, so ist davon auszugehen, dass er durch 

die Sicherheit geschützt ist. 

 

(21) Der Besitzer muss den Kaufpreis zurückzahlen, unabhängig davon, ob das Gut zerstört oder im Wert gemindert ist. Ist er 

aber verpflichtet, das Geld ohne Unterschied zurückzuzahlen, wenn er der gutgläubige oder bösgläubige Besitzer ist? Wenn 

die Sache noch vorhanden und im Besitz des Käufers ist und nicht zerstört oder vermindert wurde, dann muss ein 

bösgläubiger Besitzer zweifellos die tatsächliche Sache herausgeben oder, wenn er absolut nicht in der Lage ist, sie vom 

Käufer zurückzuerhalten, so viel bezahlen, wie die Sache vor Gericht als wertvoll bescheinigt wurde. Bei Verlust oder 

Verschlechterung der Sache ist jedoch der tatsächliche Wert zu zahlen, denn wenn der Kläger die Sache gesichert hätte, hätte 

er sie verkaufen können und hätte ihren tatsächlichen Wert nicht verlieren können. 

 

21. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Das Eigentum gilt als zerstört, wenn es aufgehört hat zu existieren, und als verloren, wenn das Eigentumsrecht an ihm durch 

Usukaption erworben wurde und es aus diesem Grund aus dem Vermögen des Nachlasses entfernt wurde. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Wenn ein gutgläubiger Besitzer sowohl das Eigentum als auch den Kaufpreis für dasselbe erhalten hat, zum Beispiel weil er 

die gleiche Sache gekauft hat, sollte er dann gehört werden, wenn er es vorzieht, das Eigentum und nicht den Kaufpreis 
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herauszugeben? Wir sind der Meinung, dass im Falle eines Plünderers der Kläger die Wahl haben sollte; aber in diesem Fall 

hat der Besitzer ein besseres Recht, gehört zu werden, wenn er die Sache selbst herausgeben will, auch wenn sie verfallen ist; 

aber wenn der Kläger das Kaufgeld haben will, sollte er nicht gehört werden, weil ein solches Verlangen eine 

Unverschämtheit ist; oder sollen wir in Betracht ziehen, dass der Käufer, da er durch die in der Erbschaft enthaltene Sache 

bereichert worden ist, sie mit dem Überschuss des Kaufgeldes über ihren gegenwärtigen Wert herausgeben sollte? In einer 

Ansprache des göttlichen Hadrian steht folgendes: "Die einberufenen Väter prüfen, ob es gerechter ist, dass der Besitzer 

keinen Gewinn erhält, sondern das Kaufgeld, das er für den Verkauf eines fremden Gutes erhalten hat, zurückgibt, da man zu 

dem Schluss kommen kann, dass das Kaufgeld an die Stelle des verkauften Gutes tritt und in gewissem Maße Teil des 

Vermögens dieses Gutes wird". Daher ist der Besitzer verpflichtet, dem Kläger nicht nur das Eigentum selbst, sondern auch 

den Gewinn, den er durch den Verkauf desselben erzielt hat, herauszugeben. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Es ist zu erwägen, ob ein gutgläubiger Besitzer verpflichtet ist, das gesamte Kaufgeld herauszugeben, oder ob er dies nur in 

den Fällen tun muss, in denen er sich daran bereichert hat; nehmen wir zum Beispiel an, dass er es, nachdem er es erhalten 

hat, entweder verloren, ausgegeben oder verschenkt hat. Die Klausel "in seine Hände gekommen" ist von zweifelhafter 

Bedeutung, ob sie sich nur auf das bezieht, was am Anfang da war, oder auf das, was übrig geblieben ist; und ich denke, dass 

die nächste Klausel im Senatsbeschluss auch zweideutig ist, und dass kein Anspruch erhoben werden kann, außer wenn die 

Partei finanziell begünstigt wird. 

 

(1) Wenn also das, was in seine Hände gelangt, nicht nur der Kaufpreis ist, sondern auch eine Strafe, die wegen verspäteter 

Zahlung angefallen ist, kann man davon ausgehen, dass auch diese inbegriffen ist, weil die Partei um diesen gesamten Betrag 

bereichert wurde, obwohl der Senat nur den Kaufpreis erwähnt. 

 

24. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Wenn der Besitzer gewaltsam vertrieben wird, ist er nicht verpflichtet, eine geleistete Strafe herauszugeben, weil der Kläger 

kein Recht auf sie hat. Er ist auch nicht verpflichtet, auf eine Strafe zu verzichten, die ihm sein Gegner für den Fall 

versprochen hat, dass er bei der Verhandlung nicht anwesend ist. 

 

25. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Wenn er einen Teil des Vermögens unter einem bedingten Vertrag verkauft hat, so ist festzustellen, dass dieselbe Regel gilt, 

und er muss den Gewinn, den er unter solchen Bedingungen erzielt hat, herausgeben. 
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(1) Auch wenn er ein Grundstück verkauft und mit dem Kaufpreis ein anderes Grundstück gekauft hat, wird dieses in eine 

Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses einbezogen, nicht aber das Grundstück, das er seinem eigenen Besitz hinzugefügt 

hat. War aber das gekaufte Gut von geringerem Wert als der dafür gezahlte Betrag, so wird er nur bis zur Höhe des Wertes 

dieses Gutes als bereichert angesehen, ebenso wie er, wenn er es verbraucht hätte, nicht bis zu seinem vollen Wert als 

bereichert angesehen würde. 

 

(2) Wenn der Senat sagt: "Wenn die Parteien eine Sache, von der sie wissen, dass sie ihnen nicht gehört, in Besitz genommen 

haben, obwohl sie dies vor der Klageerhebung getan haben, um sich dem Besitz derselben zu entziehen, so wird das Urteil 

gegen sie ergehen, als ob sie im Besitz wären; Dies ist so zu verstehen, dass sowohl ein begangener Betrug als auch eine 

Fahrlässigkeit in der Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses geltend gemacht werden kann; daher kann eine Partei, die 

eine Nachlassschuld von einem anderen oder sogar von sich selbst nicht eingezogen hat, verklagt werden, wenn sie durch 

Zeitablauf entlastet wurde, d.h. wenn sie in der Lage war, die Schuld einzuziehen. 

 

(3) Was der Senat sagt, nämlich "wenn sie sich des Vermögens bemächtigt haben", bezieht sich hier auf Plünderer, d.h. auf 

diejenigen, die wissen, dass das Vermögen nicht ihnen gehört, und sich das Vermögen aneignen; jedenfalls dann, wenn sie 

keinen triftigen Grund haben, sich desselben zu bemächtigen. 

 

(4) Was jedoch die Gewinne betrifft, so sieht das Dekret vor, dass sie nicht nur das herausgeben müssen, was sie erlangt 

haben, sondern auch das, was sie hätten erlangen müssen. 

 

(5) Der Senat bezieht sich in diesem Fall auf denjenigen, der sich das zu einem Gut gehörende Vermögen zum Zwecke der 

Ausplünderung angeeignet hat. Wenn er aber anfangs einen guten Grund hatte, sich den Besitz anzueignen, und später, 

nachdem er erkannt hatte, dass ihm nichts von dem Gut gehörte, räuberisch handelte, scheint sich der Senat nicht auf ihn zu 

beziehen; dennoch bin ich der Meinung, dass sich die Absicht des Dekrets auch auf ihn bezieht; denn es macht wenig 

Unterschied, ob jemand anfangs in betrügerischer Weise mit einem Gut umging oder später damit begann. 

 

(6) Was die Klausel "Wer weiß, dass das Vermögen nicht ihm gehört" betrifft, soll man sie auf jemanden anwenden, der sich 

der Tatsachen bewusst ist, oder auf jemanden, der sich in Bezug auf das Gesetz geirrt hat? Denn er kann gedacht haben, dass 

ein Testament ordnungsgemäß vollstreckt wurde, obwohl es ungültig war, oder dass er ein Anrecht auf den Nachlass hat und 

nicht ein anderer Verwandter, der ihm vorausgegangen ist. Ich glaube nicht, dass jemand als Plünderer eingestuft werden 

sollte, der keinen betrügerischen Vorsatz hat, auch wenn er sich in Bezug auf das Gesetz irren mag. 

 

(7) Im Dekret heißt es: "Auch wenn sie dies vor der Klageerhebung tun sollten"; dies wurde aus dem Grund hinzugefügt, 

dass nach der Klageerhebung alle Besitzer wegen Bösgläubigkeit haftbar gemacht werden; und dies ist in der Tat der Fall, 

nachdem das Verfahren eingeleitet wurde. Auch wenn im Senatsbeschluss von der Verbindung der Streitpunkte die Rede ist, 



383 

 

so sind doch, sobald das Verfahren eingeleitet ist, alle Besitzer gleichgestellt und haften als Plünderer, und von dieser Regel 

machen wir auch heute noch Gebrauch. Sobald also die Partei zur Rechenschaft gezogen wird, wird ihr bewusst, dass das 

Gut, das sie besitzt, nicht ihr gehört; und in der Tat, wenn jemand ein Plünderer ist, wird er wegen Betrugs haftbar gemacht, 

bevor die Sache verhandelt wird, denn dies wäre eine Art von Betrug, der bereits begangen worden ist. 

 

(8) "Daher", so heißt es weiter in dem Dekret, "sollte gegen sie ein Urteil ergehen, als ob sie im Besitz wären". Dies ist 

vernünftig, denn eine Partei, die in betrügerischer Absicht handelt, um sich dem Besitz zu entziehen, sollte so verurteilt 

werden, als wäre sie der tatsächliche Besitzer; dies ist so zu verstehen, dass es keine Rolle spielt, ob sie den Besitz in 

betrügerischer Absicht aufgibt oder sich in betrügerischer Absicht weigert, ihn zu übernehmen. Diese Klausel gilt 

unabhängig davon, ob sich das Gut im Besitz eines anderen befindet oder ganz aufgehört hat zu existieren; wenn also jemand 

anderes der Besitzer ist, kann die Klage auf Wiedererlangung des Besitzes gegen jede Partei erhoben werden, und wenn der 

Besitz auf mehrere Personen übergegangen ist, haften alle von ihnen. 

 

(9) Haftet nur derjenige für den Gewinn, der im Besitz ist, oder haftet auch derjenige, der arglistig gehandelt hat, um den 

Besitz zu vermeiden? Nach dem Senatsbeschluss müssen beide haften. 

 

(10) Diese Worte des Dekrets erlauben eine Eidesleistung auch gegen denjenigen, der nicht im Besitz ist; denn derjenige, der 

sich durch Betrug dem Besitz entzogen hat, kann den Betrag vor Gericht ebenso beschwören wie der Beklagte, der im Besitz 

ist. 

 

(11) Der Senat hat versucht, die gutgläubigen Besitzer zu begünstigen, um zu verhindern, dass sie dem Verlust des vollen 

Betrages ausgesetzt sind und nur in dem Maße haftbar gemacht werden, in dem sie sich bereichert haben; Daher werden sie 

nicht zur Rückerstattung gezwungen, wenn sie glaubten, dass sie das, was ihnen selbst gehört, vergeudet hätten, egal welche 

Kosten sie dem Gut verursacht haben, sei es durch Vergeudung oder Verlust eines Teils des Vermögens, noch werden sie, 

wenn sie etwas verschenkt haben, als reicher angesehen, auch wenn sie jemandem eine natürliche Verpflichtung zur 

Entschädigung auferlegt haben. Es ist klar, dass sie, wenn sie eine Gegenleistung angenommen haben, in Höhe des 

erhaltenen Betrages als bereichert gelten müssen, da es sich um eine gewisse Art von Tausch handelt. 

 

(12) Wenn jemand von seinem Eigentum verschwenderisch Gebrauch macht, weil er ein Recht auf ein Vermögen hat, meint 

Marcellus im fünften Buch der Digest, dass er keinen Anspruch auf einen Abzug vom Vermögen hat, wenn er nichts davon 

verwendet hat. 

 

(13) Dasselbe gilt, wenn er Geld geliehen hat, als ob er reich wäre, und sich selbst getäuscht hat. 
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(14) Wenn er jedoch einen Teil des Nachlassvermögens verpfändet hat, ist dann zu prüfen, ob er etwas von diesem 

Vermögen verwendet hat? Diese Frage ist schwer zu beantworten, da er selbst haftbar ist. 

 

(15) Es trifft so sehr zu, dass derjenige nicht haftet, der nicht bereichert ist, dass, wenn jemand in dem Glauben, Alleinerbe zu 

sein, die Hälfte eines Nachlasses ohne betrügerische Absicht vergeudet, Marcellus bei der Behandlung dieses Punktes im 

Vierten Buch der Digest die Frage stellt, ob er haftet, da das, was er sich angeeignet hat, aus einem Vermögen stammt, das 

nicht ihm, sondern seinen Miterben gehört; denn wenn ein Mann, der kein Erbe ist, alles vergeudet, was in seiner 

Verfügungsgewalt ist, wird er zweifellos nicht haftbar sein, da er nicht bereichert wurde. In der vorgeschlagenen Frage sind 

aber drei Meinungen enthalten; die erstgenannte, die zweite, daß man sagen könne, er sei verpflichtet, das ganze verbliebene 

Vermögen herauszugeben, da er seinen eigenen Anteil vergeudet habe, und die dritte, daß das, was vergeudet worden sei, 

beiden angerechnet werden müsse; und er sagt, daß gewiß etwas herausgegeben werden müsse, aber er zweifelt, ob alles oder 

nur ein Teil zurückgegeben werden müsse. Ich bin jedoch der Meinung, dass nicht der gesamte Restbetrag, sondern nur die 

Hälfte davon zurückgegeben werden sollte. 

 

(16) Wenn jemand einen Teil seines Vermögens verbraucht hat, muss er dann alles verlieren, oder wird ein Teil des Verlustes 

von seinem Vermögen abgezogen? Zum Beispiel, wenn er den gesamten Weinvorrat, der zum Gut gehört, ausgetrunken hat: 

Muss das Gut die gesamten Kosten tragen, oder wird ein Teil davon seinem Erbe angelastet? Dies würde voraussetzen, dass 

er in dem Maße als wohlhabender angesehen wird, wie er vor dem Erhalt der Erbschaft für Wein auszugeben pflegte; wenn 

er also wegen der Erbschaft in seinen Ausgaben verschwenderischer war, würde er nicht in Höhe des Überschusses als 

wohlhabender angesehen, sondern er würde als reicher angesehen, was seine regelmäßigen Ausgaben betrifft; denn wenn 

dies der Fall wäre, hätte er keine so großen Ausgaben getätigt; dennoch hätte er etwas für seinen täglichen Unterhalt 

ausgegeben. Der göttliche Markus ordnete im Fall eines gewissen Pythodorus, der aufgefordert worden war, so viel von 

seinem Vermögen abzutreten, wie ihm verblieb, an, dass das, was ohne die Absicht, das Vertrauen zu schmälern, veräußert 

worden war und dessen Preis das Privateigentum des Pythodorus nicht vermehrt hatte, zurückgegeben werden sollte, und 

zwar zu Lasten des Privateigentums des Pythodorus und des Vermögens, und nicht des Vermögens allein. Es ist daher zu 

erwägen, ob die gewöhnlichen Kosten gemäß dem Reskript des göttlichen Markus aus dem Nachlass oder aus dem 

Privatvermögen des Genannten zu nehmen sind; und die bessere Meinung ist, dass die Kosten, die er gehabt hätte, wenn er 

nicht der Erbe gewesen wäre, aus seinem eigenen Nachlass bezahlt werden müssen. 

 

(17) Wenn außerdem der gutgläubige Besitzer Güter des Nachlasses verkauft hat und durch das Kaufgeld nicht vermögender 

geworden ist, hat der Kläger dann ein Recht, bestimmte Gegenstände vom Käufer zurückzuerhalten, wenn er das Eigentum 

an ihnen noch nicht durch Nutznießung erworben hat? Und wenn er sie einklagt, kann er dann nicht durch diese Ausnahme 

ausgeschlossen werden ("Da der Nachlass nicht durch irgendeine Frage beeinträchtigt werden soll, die sich zwischen dem 

Kläger und demjenigen, der den Verkauf getätigt hat, ergibt, weil der Preis der besagten Gegenstände nicht in die Klage auf 

Wiedererlangung des Nachlasses einbezogen wird"), und selbst wenn der Käufer seinen Prozess verliert, hat er ein Recht auf 
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Rückerstattung von demjenigen, der den Verkauf getätigt hat? Ich bin der Meinung, dass die Immobilie zurückgefordert 

werden kann, es sei denn, der Erwerber kann auf den gutgläubigen Besitzer zurückgreifen. Was aber, wenn derjenige, der den 

Verkauf getätigt hat, bereit ist, sich zu verteidigen, um sich verklagen zu lassen, so als ob er im Besitz wäre? In diesem Fall 

würde eine Ausnahme für den Erwerber gelten. Es ist sicher, dass, wenn die Immobilie zu einem niedrigen Preis verkauft 

wurde und der Kläger sie zurückerhält, unabhängig davon, wie hoch der Betrag war, umso mehr gesagt werden kann, dass er 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen wird. Denn wenn der Besitzer etwas von den Schuldnern des Nachlasses eintreibt und 

das Geld an den Kläger zahlt, sagt Julianus im vierten Buch der Digest, dass die besagten Schuldner von der Haftung befreit 

sind, unabhängig davon, ob derjenige, der die Schulden von ihnen eingezogen hat, ein gutgläubiger Besitzer oder ein 

Plünderer war, und dass sie von Rechts wegen entlastet sind. 

 

(18) Auch wenn es sich um eine dingliche Klage handelt, umfasst die Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses einige 

persönliche Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Zahlung der von den Schuldnern erhaltenen Gelder sowie des Kaufpreises 

für verkaufte Immobilien. 

 

(19) Dieses Senatsdekret wurde zwar zur Erleichterung von Verfahren zur Wiedererlangung eines Vermögens erlassen, gilt 

aber nach allgemeiner Auffassung auch für eine Teilungsklage; andernfalls würde der absurde Grundsatz aufgestellt, dass 

eine Klage zur Wiedererlangung eines Vermögens, nicht aber zu dessen Teilung erhoben werden kann. 

 

(20) Die Jungtiere der Herden und des Viehs gehören zum Zuwachs des Nachlasses. 

 

26. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Und wenn Lämmer geboren werden und danach andere von diesen geboren werden, müssen die letzteren auch als ein 

Zuwachs des Gutes aufgegeben werden. 

 

27. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Die Nachkommenschaft von Sklavinnen und die Nachkommenschaft ihrer weiblichen Kinder werden nicht als Gewinn 

betrachtet, weil es nicht üblich ist, Sklavinnen zu Zuchtzwecken zu erwerben; ihre Nachkommenschaft ist jedoch eine 

Vermehrung des Gutes; und da all diese einen Teil des Gutes bilden, besteht kein Zweifel, dass der Besitzer sie herausgeben 

muss, ob er nun der tatsächliche Besitzer ist, oder ob er nach der Klage betrügerisch gehandelt hat, um zu vermeiden, im 

Besitz zu sein. 
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(1) Darüber hinaus sind Mieten, die von Personen eingezogen wurden, die Gebäude gemietet haben, in die Klage einbezogen, 

auch wenn sie von einem Bordell eingezogen wurden, denn Bordelle werden in den Räumlichkeiten vieler angesehener 

Personen unterhalten. 

 

28. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Denn nach dem Dekret des Senats ist davon auszugehen, dass jede Art von Gewinn eingeschlossen ist, ob er nun von einem 

gutgläubigen Besitzer oder von einem Plünderer erzielt wird. 

 

29. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Es ist offensichtlich, dass alle Zahlungen, die aus Testamenten stammen, als Gewinne zu betrachten sind. Die Entschädigung 

für die Arbeit von Sklaven gehört zur gleichen Klasse wie die Mieten, ebenso wie die Zahlungen für den Transport von 

Schiffen und Lasttieren. 

 

30. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Julianus sagt, dass ein Kläger wählen soll, ob er nur die Hauptforderung oder auch die Zinsen verlangt, wobei er die 

Abtretung der Klagerechte auf eigenes Risiko vornimmt. Demnach wird aber nicht beachtet, was der Senat beabsichtigte, 

nämlich dass ein gutgläubiger Besitzer für den Betrag haftet, um den er sich bereichert hat; und was wäre, wenn der Kläger 

wählen würde, das Geld zu nehmen, das der Beklagte nicht einbehalten konnte? In Bezug auf einen gutgläubigen Besitzer ist 

daher zu sagen, dass er nur verpflichtet ist, entweder das Kapital und die Zinsen zu zahlen, wenn er sie erhalten hat, oder sein 

Klagerecht für das abzutreten, was ihm noch aus der Sache zusteht, aber natürlich auf Risiko des Klägers. 

 

31. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Wenn der Besitzer irgendwelche Gläubiger bezahlt hat, hat er das Recht, diese Zahlungen mit einzubeziehen, auch wenn er 

denjenigen, der die Klage auf Rückerstattung eingereicht hat, nicht wirklich entlassen hat; denn wenn jemand eine Zahlung in 

seinem eigenen Namen und nicht für den Schuldner leistet, entlässt er den Schuldner nicht. Daher sagt Julianus im Sechsten 

Buch der Digest, dass der Besitzer unter solchen Umständen nur dann gutgeschrieben werden kann, wenn er die Sicherheit 

gibt, dass er den Kläger gegen die Gläubiger verteidigen wird. Ob aber ein gutgläubiger Besitzer verpflichtet ist, eine 

Sicherheit für die Verteidigung des Klägers zu leisten, wäre zu prüfen, denn er scheint durch die von ihm geleisteten 

Zahlungen nicht bereichert worden zu sein; es sei denn, er hätte ein Klagerecht auf deren Einziehung gehabt, und in dieser 

Hinsicht scheint er bereichert zu sein, weil er das Geld einklagen kann; zum Beispiel, wenn er meint, er sei der Erbe, und das 

Fällige auf eigene Rechnung gezahlt hat. Julianus scheint mir nur an einen Plünderer gedacht zu haben, der Sicherheit leisten 
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muss, nicht aber an einen gutgläubigen Besitzer; dieser muss aber sein Klagerecht abtreten. Wenn der Kläger von den 

Gläubigern verklagt wird, sollte er von einer Ausnahme Gebrauch machen. 

 

(1) Wenn dem Plünderer selbst etwas geschuldet wurde, darf er es nicht abziehen, insbesondere wenn es sich um eine Schuld 

handelt, die durch eine natürliche Verpflichtung entstanden ist. Was aber, wenn der Kläger durch die Zahlung der Schuld 

begünstigt wurde, weil sie mit einer Strafe oder aus einem anderen Grund entstanden war? In diesem Fall kann man sagen, 

dass er selbst bezahlt hat oder hätte bezahlen müssen. 

 

(2) Ein rechtmäßiger Besitzer muss zweifellos das abziehen, was ihm zusteht. 

 

(3) Ebenso wie er die Ausgaben, die er getätigt hat, abziehen kann, muss er, wenn er die Ausgaben hätte tätigen müssen und 

dies nicht getan hat, für seine Nachlässigkeit einstehen, es sei denn, er ist ein rechtmäßiger Besitzer; dann kann er, da er 

sozusagen sein eigenes Geschäft vernachlässigt hat, vor diesem Zeitpunkt nicht auf Wiedererlangung der Erbschaft verklagt 

werden; nach diesem Zeitpunkt ist er selbst ein Plünderer. 

 

(4) Es liegt auf der Hand, dass ein Plünderer nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn er es zulässt, dass 

Schuldner aus der Haftung entlassen werden oder verarmen, anstatt sie sofort zu verklagen, da er kein Klagerecht hatte. 

 

(5) Es ist zu prüfen, ob der Besitzer verpflichtet ist, das an ihn gezahlte Geld zurückzuzahlen. Unabhängig davon, ob er 

gutgläubiger Besitzer war oder nicht, steht fest, dass er das Geld zurückzahlen muss, und wenn er das tut, werden die 

Schuldner (wie Cassius und Julianus im Sechsten Buch sagen) von Rechts wegen entlassen. 

 

32. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Eigentum, das durch einen Sklaven erworben wurde, muss dem Erben übergeben werden. Diese Regel gilt auch für den 

Nachlass eines freien Mannes und für den Fall, dass ein Verfahren wegen eines böswilligen Testaments eingeleitet wird, 

wenn der Sklave vorläufig zum Vermögen des Erben gehört: 

 

33. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Es sei denn, der Sklave hat eine Vereinbarung getroffen, die sich auf das Eigentum des Erben stützt. 

 

(1) Julianus sagt, dass ein Besitzer, der einen Sklaven verkauft hat, wenn der Sklave nicht für den Nachlass benötigt wurde, 

in der Rückforderungsklage zur Rückzahlung des Kaufpreises aufgefordert werden kann, da er mit diesem belastet worden 

wäre, wenn er ihn nicht verkauft hätte; Wenn aber der Sklave von der Gutsherrschaft benötigt wurde, muss er selbst 
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ausgeliefert werden, wenn er noch lebt; wenn er aber tot ist, darf vielleicht nicht einmal der für ihn gezahlte Preis 

herausgegeben werden; aber er sagt, dass der Richter, der für den Fall zuständig ist, dem Besitzer nicht erlauben wird, sich 

das Kaufgeld anzueignen, und dies ist die bessere Meinung. 

 

34. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Ich bin der Meinung, dass dort, wo der Nachlass des Sohnes einer Familie, der Soldat ist, jemandem testamentarisch 

vermacht wird, eine Klage auf Rückgabe desselben erhoben werden kann. 

 

(1) Wenn ein Sklave oder der Sohn einer Familie im Besitz von Gütern ist, die zu einem Nachlass gehören, kann die Klage 

für den Nachlass entweder vom Vater oder vom Herrn erhoben werden, wenn die Partei die Befugnis hat, das Eigentum 

aufzugeben. Es ist offensichtlich, dass, wenn der Herr das Geld für den Kauf des zum Gut gehörenden Eigentums als einen 

Teil des peculium des Sklaven erhalten hat, dass dann, wie Julianus meint, die Klage auf Rückerstattung gegen den Herrn als 

Inhaber eines Rechts erhoben werden kann. 

 

35. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Julianus sagt auch, dass "eine Klage auf Wiedererlangung eines Gutes gegen den Herrn als Inhaber eines Rechtes auch dann 

erhoben werden kann, wenn der Sklave den Kaufpreis des Gutes noch nicht erhalten hat, weil er ein Klagerecht hat, mit dem 

er das Geld zurückfordern kann; dieses Klagerecht kann jeder erwerben, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist". 

 

36. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Wenn der Eigentümer eines Sklaven oder der Vater, der über das Kaufgeld verfügt, auf Wiedererlangung des Vermögens 

verklagt wird, muss dann das Verfahren innerhalb eines Jahres nach dem Tod des Sohnes oder des Sklaven eingeleitet 

werden, oder nachdem der Sklave freigelassen oder der Sohn emanzipiert wurde? Julianus sagt, die bessere Meinung sei (und 

dem schließt sich auch Proculus an), dass eine Dauerklage zu gewähren sei und dass es nicht notwendig sei, die eigene 

Schuld abzuziehen, weil es sich nicht um ein peculium handele, sondern um eine Klage zur Wiedererlangung eines 

Vermögens. Das ist richtig, wenn der Sklave oder der Sohn das Kaufgeld hat; aber wenn die Klage gegen den Eigentümer 

des Sklaven erhoben wird, weil der Schuldner selbst ein Sklave ist, sollte so gehandelt werden, als ob das peculium in den 

Fall verwickelt wäre. Mauricianus sagt, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn der Sklave oder der Sohn das als Preis 

erhaltene Geld vergeudet, es aber auf eine andere Weise aus seinem peculium wiedergutgemacht werden kann. 

 

(1) Es besteht jedoch kein Zweifel, dass eine Klage auf Wiedererlangung eines Vermögens gegen den Sohn einer Familie 

erhoben werden kann, weil er die Macht hat, es zu übergeben; ebenso wie er es vor Gericht vorlegen muss. Mit viel größerer 
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Berechtigung kann man sagen, dass eine Rückforderungsklage gegen den Sohn einer Familie erhoben werden kann, der, als 

er das Oberhaupt eines Haushaltes und im Besitz des Gutes war, sich aneignen ließ. 

 

(2) Wenn der Besitzer einen zum Gut gehörenden Sklaven tötet, kann auch dieser in die Rückforderungsklage einbezogen 

werden; aber Pomponius sagt, dass der Kläger wählen muss, ob er ein Urteil zu seinen Gunsten gegen den Besitzer wünscht, 

vorausgesetzt, er gibt Sicherheit, dass er nicht nach der Lex Aquilia vorgehen wird, oder ob er es vorzieht, dass sein 

Klagerecht nach der Lex Aquilia ungeschmälert bleibt und keine Schätzung des Vermögens durch das Gericht vorgenommen 

wird. Dieses Wahlrecht gilt für den Fall, dass der Sklave getötet wurde, bevor das Gut betreten wurde; denn wenn dies später 

geschah, wird das Klagerecht sein eigenes und kann nicht in die Klage auf Wiedererlangung des Gutes einbezogen werden. 

 

(3) Wenn ein Plünderer den Besitz betrügerisch aufgibt und das Gut so zerstört wird, wie es zerstört worden wäre, wenn er 

unter denselben Umständen im Besitz geblieben wäre, dann ist nach den Worten des Senatsbeschlusses die Stellung des 

Plünderers der des redlichen Besitzers vorzuziehen; denn der erstere kann, wenn er den Besitz betrügerisch aufgegeben hat, 

ebenso gegen ihn geurteilt werden, als wenn er noch im Besitz wäre, und es wird nicht in den Beschluss aufgenommen: 

"Wenn das Eigentum zerstört werden sollte". Es steht jedoch außer Frage, dass der Plünderer nicht besser gestellt werden 

darf als der gutgläubige Besitzer. Wenn das Eigentum mehr eingebracht hat, als es wert war, sollte der Kläger daher das 

Recht haben, zu wählen, ob er das Kaufgeld nimmt oder nicht; andernfalls profitiert der Plünderer in gewissem Umfang. 

 

(4) Es werden Zweifel geäußert, wann ein gutgläubiger Besitzer sich bereichert hat; die bessere Meinung ist jedoch, dass in 

diesem Fall der Zeitpunkt der Entscheidung des Falles zu berücksichtigen ist. 

 

(5) In Bezug auf den Gewinn wird davon ausgegangen, dass die Kosten, die bei der Herstellung, Sammlung und Erhaltung 

des Gewinns selbst entstanden sind, abgezogen werden sollten, und dies wird nicht nur aus Gründen der natürlichen 

Gerechtigkeit im Fall von gutgläubigen Besitzern, sondern auch im Fall von Plünderern positiv gefordert, wie auch von 

Sabinus festgestellt wurde. 

 

37. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Wenn jemand Ausgaben gemacht und keinen Gewinn erzielt hat, ist es vollkommen gerecht, dass die Ausgaben im Fall von 

gutgläubigen Besitzern berücksichtigt werden. 

 

38. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Bei anderen notwendigen und nützlichen Ausgaben ist es offensichtlich, dass diese getrennt werden können, so dass die 

gutgläubigen Besitzer eine Gutschrift dafür erhalten können, aber der Plünderer kann sich nur selbst beschuldigen, wenn er 
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wissentlich Geld für das Eigentum eines anderen ausgegeben hat. Es ist jedoch nachsichtiger, in diesem Fall die Abrechnung 

seiner Ausgaben zuzulassen, denn der Kläger darf nicht durch den Verlust eines anderen profitieren, und es gehört zu den 

Pflichten des Richters, darauf zu achten; eine Ausnahme wegen Betrugs ist nicht erforderlich. Es ist klar, dass zwischen den 

Parteien folgender Unterschied bestehen kann: Der gutgläubige Besitzer kann unter allen Umständen seine Auslagen 

abziehen, auch wenn die Sache, in der sie entstanden sind, nicht mehr existiert, ebenso wie ein Vormund oder ein Kurator die 

Erstattung seiner Auslagen erwirken kann; aber ein Plünderer kann dies nicht tun, es sei denn, die Sache wird durch die 

Ausgaben besser. 

 

39. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Ausgaben werden als nützlich und notwendig angesehen, wenn sie für die Reparatur von Gebäuden oder für Baumschulen 

getätigt werden, oder wenn Entschädigungen für Sklaven gezahlt werden, da es vorteilhafter ist, die Zahlung zu leisten, als 

den Sklaven auszuliefern; und es ist klar, dass es viele andere Gründe für Ausgaben dieser Art geben muss. 

 

(1) Prüfen wir aber, ob nicht auch bei Ausgaben für Bilder, Statuen und andere zum Vergnügen gekaufte Dinge eine 

Ausnahme wegen Betrugs gemacht werden kann, solange man gutgläubiger Besitzer ist; denn wenn auch einem Plünderer 

mit Recht gesagt werden kann, er solle keine unnötigen Ausgaben auf das Eigentum eines anderen machen, so soll er doch 

immer die Macht haben, das zu entfernen, was ohne Schaden für das Eigentum selbst weggenommen werden kann. 

 

40. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Auch die Aussage, die in der Adresse des göttlichen Hadrian enthalten ist, nämlich: "Dass dem Kläger nach der 

Klageerhebung dasjenige ausgehändigt werden muss, was er gehabt hätte, wenn ihm das Gut zur Zeit der Klageerhebung 

überlassen worden wäre", bringt manchmal Härten mit sich. Denn was ist, wenn nach dem Eintritt des Erbfalls Sklaven, 

Lasttiere oder Vieh sterben? In diesem Fall muss die Partei, die sich an die Bestimmungen der Adresse hält, den Kläger 

entschädigen, weil dieser sie hätte verkaufen können, wenn der Besitz aufgegeben worden wäre. Proculus vertritt die 

Ansicht, dass dies bei einer Klage auf Herausgabe bestimmter Gegenstände angemessen wäre, Cassius ist jedoch anderer 

Meinung. Die Meinung von Proculus ist richtig, wenn es sich um einen Plünderer handelt, und die von Cassius ist richtig, 

wenn es sich um einen gutgläubigen Besitzer handelt; denn ein Besitzer ist nicht verpflichtet, eine Sicherheit gegen den Tod 

zu leisten oder aus Furcht vor einem solchen Unfall sein eigenes Recht unvorsichtigerweise unverteidigt zu lassen. 

 

(1) Dem Plünderer steht der Gewinn, den er erzielt, nicht zu, sondern er vermehrt das Gut; er muss daher abliefern, was durch 

den Gewinn selbst gewonnen wird. Im Falle eines gutgläubigen Besitzers werden nur die Gewinne, durch die sich der 

Besitzer bereichert hat, als Vermehrung des Vermögens in die Rückgabe einbezogen. 
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(2) Hat der Besitzer irgendwelche Rechte erlangt, so muss er sie aufgeben, wenn er aus dem Nachlass vertrieben wird, z. B. 

wenn ihm ein Interdikt Unde vi oder Quod precario erteilt worden ist. 

 

(3) Andererseits muss der Besitzer auch dann entschädigt werden, wenn er eine Sicherheit für die Abwendung des drohenden 

Schadens geleistet hat. 

 

(4) Auch schädliche Handlungen fallen in die Zuständigkeit des Richters, so dass, wenn der Besitzer bereit ist, einen Sklaven 

wegen eines Schadens, den er gegen das Gut begangen hat, oder wegen eines Diebstahls herauszugeben, er von der Haftung 

befreit wird, so wie es im Interdikt Quod vi aut clam geschieht. 

 

41. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Wenn er zu der Zeit, als die Klage gegen den Besitzer des Gutes erhoben wurde, nur ein kleines Vermögen besaß, das zu 

diesem gehörte, und später auch ein größeres in Besitz genommen hat, so ist er gezwungen, auch dieses herauszugeben, wenn 

er den Prozess verliert, unabhängig davon, ob er den Besitz vor oder nach der Klageerhebung erlangt hat. Wenn die von ihm 

geleisteten Sicherheiten für den Betrag, um den es geht, nicht ausreichen, wird der Prokonsul von ihm verlangen, geeignete 

Sicherheiten zu stellen. Erwirbt er dagegen weniger Besitz als er anfangs hatte, so soll er, sofern dies ohne Betrug seinerseits 

geschieht, von der Haftung befreit werden, soweit es sich um den Besitz handelt, den er nicht mehr hatte. 

 

(1) Julianus sagt, dass auch die Gewinne aus den Gütern, die der Verstorbene als Pfand besaß, einbezogen werden müssen. 

 

42. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Weigert sich ein Nachlassschuldner zu zahlen, nicht weil er sagt, dass er Erbe ist, sondern weil er bestreitet oder bezweifelt, 

dass der Nachlass demjenigen gehört, der ihn einklagt, so haftet er nicht im Rahmen der Einziehungsklage. 

 

43. Paulus, Über Plautius, Buch II. 

 

Nachdem ich ein Vermächtnis von dir angenommen hatte, erhob ich Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses. Atilicinus 

sagt, dass einige Autoritäten der Ansicht sind, dass ich nicht berechtigt bin, eine Rückforderungsklage gegen dich zu erheben, 

es sei denn, ich würde das Vermächtnis zurückzahlen. Doch wollen wir prüfen, ob der Kläger, der eine Klage auf 

Rückerstattung der Erbschaft erhebt, nur dann zur Rückgabe des Vermächtnisses verpflichtet ist, wenn ihm die Sicherheit 

gegeben wird, dass ihm das Vermächtnis zurückerstattet wird, wenn er in der Sache verurteilt wird; denn es ist ungerecht, 

dass in diesem Fall der Besitzer ein Vermächtnis behält, das er bezahlt hat, und vor allem, wenn sein Gegner die Klage nicht 

zum Zweck der Belästigung, sondern aufgrund eines Irrtums erhoben hat; und Laelius stimmt dieser Meinung zu. Kaiser 
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Antoninus erklärte jedoch in einem Reskript, dass einem Mann, der ein testamentarisches Vermächtnis zurückbehält, die 

Klage auf Rückerstattung des Vermögens verweigert werden soll, wenn ein triftiger Grund vorliegt, das heißt, wenn die 

Absicht, Ärger zu verursachen, offensichtlich ist. 

 

44. Javolenus, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn eine Partei, die ein testamentarisches Vermächtnis erhalten hat, eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses erhebt 

und das Vermächtnis aus irgendeinem Grund nicht zurückgegeben wird, ist es die Pflicht des Richters, die Herausgabe des 

Nachlasses an den Kläger zu veranlassen, nachdem er den Betrag, den er erhalten hat, abgezogen hat. 

 

45. Celsus, Digest, Buch IV. 

 

Wer sich freiwillig zur Verteidigung eines Prozesses meldet, ohne die Sache in seinem Besitz zu haben, wird verurteilt, es sei 

denn, er kann durch den klarsten Beweis beweisen, daß der Kläger von Anfang an wußte, daß er die Sache nicht in seinem 

Besitz hatte; denn unter diesen Umständen wurde er nicht getäuscht, und derjenige, der sich freiwillig zur Verteidigung der 

Klage meldet, haftet wegen Betrugs; und natürlich muß der Schadenersatz nach dem Interesse bemessen werden, das der 

Kläger hatte, nicht getäuscht zu werden. 

 

46. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Er ist in jeder Hinsicht als Plünderer zu verstehen, der stillschweigend zustimmt, das Vermögen an jemanden zu übergeben, 

der kein Recht darauf hat. 

 

47. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein gewisser Lucius Titius, dem es nicht gelungen ist, das Testament eines Verwandten als gefälscht aufheben zu lassen, 

fragte mich, ob er nicht eine Klage gegen das Testament einreichen könne, weil es nicht ordnungsgemäß ausgeführt und nicht 

versiegelt worden sei? Die Antwort lautete, dass er nicht daran gehindert wäre, ein Verfahren einzuleiten, um zu zeigen, dass 

das Testament nicht nach dem Gesetz vollstreckt wurde, nur weil es ihm nicht gelungen ist, es als gefälscht aufheben zu 

lassen. 

 

48. Javolenus, Über Cassius, Buch IV. 

 

Bei der Schätzung des Wertes eines Grundstücks ist der für seinen Verkauf erzielte Kaufpreis einzubeziehen, ebenso wie die 

Hinzufügung dessen, was es sonst noch wert war, wenn dies aus geschäftlichen Gründen geschah; aber wenn es in 
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Übereinstimmung mit den Bedingungen eines Treuhandverhältnisses veräußert wurde, wird nicht mehr einbezogen als das, 

was die Partei in gutem Glauben erworben hat. 

 

49. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Will ein gutgläubiger Besitzer gegen die Schuldner eines Nachlasses oder gegen Personen, die ein zu demselben gehörendes 

Gut besitzen, klagen, so soll er auf jeden Fall gehört werden, wenn die Gefahr besteht, dass er durch Verzögerung 

irgendwelche Rechte verliert. Der Kläger kann jedoch eine dingliche Klage auf Einziehung des Nachlasses erheben, ohne 

befürchten zu müssen, auf eine Ausnahme zu stoßen. Was aber, wenn der Besitzer des Nachlasses fahrlässig handelt oder 

weiß, dass er keinen Rechtsanspruch hat? 

 

50. The Same, Fragen, Buch VI. 

 

Ein Nachlass kann nach dem Gesetz bestehen, auch wenn er nichts Körperliches umfasst. 

 

(1) Errichtet ein gutgläubiger Besitzer ein Denkmal für einen Verstorbenen, um eine Bedingung zu erfüllen, so kann, da der 

Wunsch des Verstorbenen in dieser Angelegenheit beachtet wird, gesagt werden, dass, wenn die Kosten für die Errichtung 

eines Denkmals einen angemessenen Betrag oder mehr als den vom Erblasser für diesen Zweck angeordneten Betrag nicht 

überschreiten, derjenige, von dem der Nachlass zurückgefordert wird, das Recht hat, den aufgewendeten Betrag zu behalten, 

indem er eine auf Betrug gestützte Ausnahme geltend macht; oder er kann den Betrag durch eine Klage auf der Grundlage 

der getätigten Geschäfte oder gleichsam für die Erledigung von Nachlassangelegenheiten zurückfordern. Obwohl die Erben 

nach der strengen Rechtsregel nicht gezwungen werden können, ein Denkmal zu errichten, können sie dennoch von der 

kaiserlichen oder päpstlichen Autorität gezwungen werden, dem letzten Willen des Verstorbenen nachzukommen. 

 

51. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Der Erbe eines Unzurechnungsfähigen ist verpflichtet, dem Stellvertreter oder einem Verwandten nächsten Grades die 

Erträge der Zwischenzeit zu ersetzen, durch die sich der Unzurechnungsfähige durch seinen Kurator bereichert zu haben 

scheint; mit Ausnahme der notwendigen oder nützlichen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Nachlass entstanden sind. 

Wenn jedoch notwendige Ausgaben für die besagte geisteskranke Person getätigt worden sind, müssen diese ebenfalls 

ausgenommen werden, es sei denn, die besagte geisteskranke Person verfügte über ein anderes ausreichendes Vermögen, mit 

dem sie unterstützt werden konnte. 
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(1) Zinsen auf Gewinne, die nach Erhebung der Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses erzielt wurden, sind nicht zu 

zahlen. Etwas anderes gilt, wenn sie vor der Erhebung der Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses erzielt worden sind 

und deshalb das Vermögen erhöht haben. 

 

52. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn ein Besitzer unehrenhafte Gewinne aus einem Nachlass erzielt hat, ist er gezwungen, auch diese herauszugeben, damit 

er nicht durch eine strenge Auslegung in den Genuss von nicht ehrenhaft erworbenen Gewinnen kommen kann. 

 

53. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Die Veräußerung des Eigentums durch den Besitzer ist nicht nur notwendig, um die Schulden des Nachlasses zu begleichen, 

sondern auch dann, wenn der Besitzer Ausgaben für den Nachlass getätigt hat oder wenn das Eigentum durch Verzögerung 

zerstört oder beeinträchtigt werden könnte. 

 

54. Julianus, Digest, Buch VI. 

 

Wenn jemand vom Schatzamt bestimmte Anteile an einem Gut oder das ganze Gut erwirbt, ist es nicht ungerecht, dass ihm 

ein Klagerecht zugestanden wird, mit dem er das gesamte Gut einklagen kann; ebenso wie jedem, dem ein Gut nach dem 

trebellianischen Dekret des Senats übergeben wurde, ein Klagerecht auf Rückgabe zugestanden wird. 

 

(1) Es besteht kein Zweifel daran, dass der Erbe eines Schuldners durch eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses in 

den Besitz der vom Verstorbenen verpfändeten Gegenstände gelangen kann. 

 

(2) Wenn Gebäude und Grundstücke durch Nachlässigkeit des Besitzers verfallen sind, z. B. wenn Weinberge, Obstgärten 

oder Gärten auf eine Art und Weise bewirtschaftet wurden, die nicht derjenigen des verstorbenen Besitzers entsprach, muss 

der Besitzer eine gerichtliche Feststellung des Schadensersatzes in dem Ausmaß zulassen, in dem der Wert des Besitzes 

gemindert worden ist. 

 

55. The Same, Digest, Buch LX. 

 

Wenn ein Gut durch eine Klage wiedererlangt worden ist, ist der gutgläubige Besitzer gezwungen, alles herauszugeben, was 

er nach der Lex Aquilia gesammelt hat, und zwar nicht nur in Höhe des einfachen Wertes, sondern in doppelter Höhe; denn 

er darf aus dem, was er für das Gut gesammelt hat, keinen Gewinn ziehen. 
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56. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn eine Klage auf Wiedererlangung eines Gutes erhoben wird, müssen alle vom Besitzer erworbenen Gewinne 

herausgegeben werden, auch wenn der Kläger selbst sie nicht erhalten hätte. 

 

57. Neratius, Pergamente, Buch VII. 

 

Wenn ein und dieselbe Partei zwei Klagen gegen dasselbe Gut erhebt und das Urteil zu Gunsten der einen Partei ausfällt, 

stellt sich manchmal die Frage, ob das Gut dann an denjenigen, der den Prozess gewonnen hat, ebenso herausgegeben werden 

muss, wie es geschehen wäre, wenn keine Verteidigung gegen die andere Partei erfolgt wäre; so dass der Beklagte in der Tat, 

wenn das Urteil später zu Gunsten der anderen Partei ausfällt, von der Haftung befreit wäre; da er weder im Besitz war, noch 

in betrügerischer Absicht gehandelt hat, um sich dem Besitz zu entziehen, da er die Sache zurückgegeben hat, als er den 

Prozess verlor; oder weil es möglich war, dass der andere Kläger eine Entscheidung zu seinen Gunsten erwirken konnte, 

sollte der Beklagte nicht verpflichtet sein, die Sache herauszugeben, wenn ihm keine Sicherheit geleistet wird, weil er 

gezwungen war, die Klage auf Wiedererlangung der Sache gegen die andere Partei zu verteidigen. Die bessere Meinung ist, 

dass es die Pflicht des Richters sein sollte, der unterlegenen Partei durch eine Sicherheit oder eine Bürgschaft zu Hilfe zu 

kommen, da auf diese Weise das Vermögen zugunsten desjenigen verbleibt, der seine Rechte gegenüber dem erfolgreichen 

Kläger, der ihm vorausgegangen ist, nur langsam geltend macht. 

 

58. Scaevola, Digest, Buch III. 

 

Ein Sohn, der von seinem Vater in Erfüllung einer Bedingung des Testaments seiner Mutter emanzipiert wurde, trat in das 

Anwesen ein, das sein Vater vor der Emanzipation seines Sohnes besaß und dessen Erträge er auch erhalten hatte, und gab 

einen Teil davon zu Ehren seines Sohnes, der Senator war, aus. Da der Vater bereit war, den Nachlass aufzugeben, nachdem 

er die Summe, die er für seinen Sohn ausgegeben hatte, zurückbehalten hatte, stellte sich die Frage, ob letzterer, wenn er 

seine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses weiterverfolgte, durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen 

werden könnte? Ich antwortete, dass, selbst wenn der Vater die Ausnahme nicht in Anspruch nehmen würde, die vom Richter 

geforderte Pflicht die Angelegenheit ausreichend regeln könnte. 

 

 

 

 

Tit. 4. Über Klagen auf Wiedererlangung eines Teils des Nachlasses. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Nach der Klage, die der Prätor demjenigen zu gewähren verspricht, der behauptet, der gesamte Nachlass gehöre ihm, soll er 

auch demjenigen eine Klage gewähren, der einen Teil des Nachlasses fordert. 

 

(1) Wenn jemand einen Nachlass oder einen Teil desselben einklagt, stützt er seinen Anspruch nicht auf den Betrag, den der 

Besitzer besitzt, sondern auf sein eigenes Recht; wenn er also Alleinerbe ist, wird er den gesamten Nachlass beanspruchen, 

auch wenn der andere nur eine Sache besitzt; und wenn er Erbe eines Teils davon ist, wird er einen Anteil fordern, auch wenn 

der andere den gesamten Nachlass besitzt. 

 

(2) Mehr noch, wenn zwei Parteien im Besitz einer Erbschaft sind und zwei andere behaupten, dass ihnen bestimmte Anteile 

gehören, sind die letzteren nicht verpflichtet, sich damit zu begnügen, ihre Ansprüche gegen die beiden im Besitz 

befindlichen Parteien geltend zu machen; wie etwa der erste Kläger gegen den ersten Besitzer oder der zweite gegen den 

zweiten Besitzer, sondern beide sollen gegen den ersten und beide gegen den zweiten klagen; denn der eine hat nicht den 

Besitz des vom ersten beanspruchten Anteils und der andere den Besitz des vom zweiten beanspruchten Anteils, sondern 

beide sind im Besitz der Anteile eines jeden der anderen, in der Eigenschaft als Erben. Sind der Besitzer und der Kläger beide 

im Besitz des Nachlasses, wobei jeder von ihnen behauptet, ihm stehe die Hälfte des Nachlasses zu, so müssen sie sich 

gegenseitig verklagen, um ihren Anteil an der Sache zu erhalten; oder sie müssen, wenn sie keinen Erbstreit führen, auf 

Teilung des Nachlasses klagen. 

 

(3) Wenn ich behaupte, Erbe eines Anteils an einem Nachlass zu sein, und mein Miterbe zusammen mit einem Fremden im 

Besitz ist, da mein Miterbe nicht mehr als seinen Anteil hat, stellt sich die Frage, ob ich eine Klage auf Wiedererlangung des 

Nachlasses gegen den Fremden allein oder auch gegen meinen Miterben einreichen muss? Pegasus soll die Meinung 

vertreten haben, dass ich den Fremden allein verklagen soll und dass er alles, was er in seinem Besitz hat, herausgeben muss; 

und vielleicht sollte dies auf Antrag vom Gericht angeordnet werden. Die Vernunft legt jedoch nahe, dass ich gegen beide, 

also auch gegen meinen Miterben, auf Wiedererlangung des Besitzes klagen soll, und dieser soll gegen den fremden Besitzer 

klagen. Die Meinung von Pegasus ist jedoch die gerechtere. 

 

(4) Wenn ich die Hälfte des Erbes beanspruche, ein Drittel davon besitze und das verbleibende Sechstel erhalten möchte, ist 

zu überlegen, wie ich vorgehen soll. Labeo meint, ich solle jeden von ihnen auf die Hälfte verklagen, so dass ich von jedem 

von ihnen ein Sechstel erhalte und dann über zwei Drittel verfüge. Das halte ich für richtig, aber ich selbst werde auf ein 

Sechstel des Drittels, das ich früher besaß, verzichten müssen; und deshalb muss der Richter in Erfüllung seiner Pflicht mich 

anweisen, das, was ich besitze, zu verrechnen, wenn meine Miterben die Parteien sind, von denen ich das Vermögen fordere. 
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(5) Der Prätor erteilt manchmal die Erlaubnis, einen Teil des Nachlasses einzuklagen, der nicht sicher bestimmt ist, wenn ein 

triftiger Grund vorliegt; zum Beispiel, wenn es einen Sohn eines verstorbenen Bruders gibt und die überlebenden Ehefrauen 

anderer verstorbener Brüder schwanger sind. In diesem Fall ist es ungewiss, welchen Teil des Nachlasses der Sohn des 

verstorbenen Bruders beanspruchen kann, weil nicht bekannt ist, wie viele Kinder von den anderen verstorbenen Brüdern 

geboren werden. Daher ist es durchaus gerecht, dass dem Sohn der Anspruch auf einen noch nicht bekannten Anteil 

zugestanden wird, so dass es vielleicht nicht zu viel gesagt ist, dass, wenn jemand vernünftigerweise im Zweifel darüber ist, 

welchen Anteil er einklagen soll, es ihm gestattet werden sollte, einen noch ungewissen Anteil zu beanspruchen. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Wenn ein und dasselbe Gut mehreren Personen gehört, von denen einige in dasselbe eintreten und andere über dessen 

Annahme nachdenken, so sollen diejenigen, die in das Gut eintreten, nicht auf einen größeren Anteil klagen, als sie gehabt 

hätten, wenn die anderen in das Gut eingetreten wären; auch wird es ihnen keinen Vorteil bringen, wenn die anderen nicht 

eintreten. Treten die anderen aber nicht ein, so können sie die Anteile der letzteren einklagen, sofern sie dazu berechtigt sind. 

 

3. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Die alte Obrigkeit war so sehr darauf bedacht, das Interesse eines ungeborenen Kindes, das bei der Geburt frei sein würde, zu 

wahren, dass sie alle seine Rechte bis zu dem Zeitpunkt, an dem es geboren werden sollte, ungeschmälert behielt. Dies zeigt 

sich im Erbrecht in Bezug auf diejenigen, die in einem entfernteren Verwandtschaftsgrad als das ungeborene Kind stehen und 

die nicht zur Erbfolge zugelassen werden, solange es ungewiss ist, ob ein Kind geboren wird oder nicht. Wenn es jedoch 

andere gibt, die im gleichen Verwandtschaftsgrad wie das ungeborene Kind stehen, dann stellt sich die Frage, welcher Anteil 

am Erbe in der Schwebe bleiben soll, da es unmöglich ist, festzustellen, wie viele geboren werden könnten. Es heißt, dass 

einer verheirateten Frau bei einer einzigen Geburt vier Töchter geboren wurden, und einige nicht unzuverlässige Autoren 

haben behauptet, dass einer peloponnesischen Frau bei vier verschiedenen Gelegenheiten fünf Kinder geboren wurden, und 

dass viele ägyptische Frauen mehrere Kinder auf einmal bekommen haben. Wir haben drei Brüder, die Horatii, Senatoren, 

von einer Geburt gesehen, die für den Kampf gegürtet waren; und Laelius gibt an, dass er auf dem Palatinhügel eine freie 

Frau gesehen hat, die aus Alexandria gebracht worden war, um Hadrian mit ihren fünf Kindern gezeigt zu werden, von denen 

sie vier auf einmal und das fünfte vier Tage später zur Welt gebracht haben soll. Zu welchem Schluss muss man dann 

kommen? Die Rechtsgelehrten haben einen Mittelweg eingeschlagen, d.h. sie haben das berücksichtigt, was nicht selten 

vorkommt; und da es vorkommen kann, dass drei Kinder auf einmal geboren werden, haben sie dem bereits geborenen Sohn 

einen vierten Anteil zuerkannt; denn (wie Theophrastus sagt) was ein- oder zweimal vorkommt, wird vom Gesetzgeber nicht 

beachtet, und deshalb hat, wenn eine Frau tatsächlich nur ein Kind zur Welt bringt, der noch lebende Erbe keinen Anspruch 

auf die Hälfte des Vermögens, sondern nur auf ein Viertel desselben: 
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4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Und wenn eine geringere Anzahl von Kindern geboren wird, erhöht sich sein Anteil im Verhältnis; und wenn mehr als drei 

Kinder geboren werden, verringert sich der Anteil, zu dem er Erbe wurde. 

 

5. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn eine Frau nicht schwanger ist, man aber annimmt, dass sie es ist, ist ihr Sohn in der Zwischenzeit Alleinerbe, auch 

wenn er nicht weiß, dass er es ist. 

 

(1) Dieselbe Regel gilt für einen Fremden, wenn er zum Erben eines bestimmten Teils des Nachlasses und die nachgeborenen 

Kinder zum Erben des Restes eingesetzt werden. Wenn aber die Einsetzung der Erben zufällig in folgendem Wortlaut erfolgt 

ist: "Alle Kinder, die mir geboren sind, sollen zusammen mit Lucius Titius zu gleichen Teilen Erben sein", so können 

Zweifel aufkommen, ob er nicht in den Nachlass eintreten kann, ebenso wie jemand, der nicht wusste, welcher Anteil ihm 

nach dem Testament zusteht. Es ist jedoch vorteilhafter, dass er in die Lage versetzt wird, in den Nachlass einzutreten, wenn 

er nicht weiß, welcher Anteil ihm zusteht, sofern er nicht in Unkenntnis anderer Dinge ist, die er wissen sollte. 

 

6. Ulpianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ist entschieden worden, dass eine Schwester zusammen mit ihren vier Brüdern Miterbin des Nachlasses ihrer Mutter ist, so 

muss ihr ein Fünftel jedes Anteils, den sie besaßen, zugestanden werden, so dass sie ihr nicht mehr als den fünften Teil jedes 

einzelnen der vier Anteile geben werden, auf die sie sich zuvor für berechtigt hielten. 

 

(1) Werden Kosten aufgrund von Nachlassverbindlichkeiten zu Recht geltend gemacht, so sind sie anteilig gegen denjenigen 

zu berechnen, der einen Anteil am Nachlass durch das Recht eines Mäzens erlangt hat. 

 

7. Julianus, Digest, Buch VIII. 

 

Eine Partei kann das, was sie durch ein Urteil in einer Teilungsklage erlangt hat, nicht durch eine Klage auf Wiedererlangung 

eines Nachlasses erlangen, da die Gütergemeinschaft aufgelöst ist; denn die Zuständigkeit des Richters erstreckt sich nur 

darauf, dass er anordnen kann, dass ein ungeteilter Anteil des Nachlasses an die antragstellende Partei auszuhändigen ist. 

 

8. The Same, Digest, Buch XLVIII. 
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Dem Besitzer einer Erbschaft soll es erlaubt sein, die Klage zu verteidigen, soweit es sich um die Herausgabe eines Teils 

derselben handelt; denn es ist ihm nicht verboten, die ganze Erbschaft zu besitzen, da er weiß, dass sie ihm zur Hälfte gehört, 

und keinen Streit über die andere Hälfte erhebt. 

 

9. Paulus, Epitome der Digest des Alfenus, Buch III. 

 

Wenn mehrere Erben eingesetzt waren und einer von ihnen sich zu der Zeit in Asien aufhielt, machte sein Vertreter einen 

Verkauf und behielt das Geld als Anteil seines Auftraggebers. Später wurde festgestellt, dass der Erbe, der sich in Asien 

aufhielt, zuvor verstorben war, nachdem er seinen Bevollmächtigten zum Erben der Hälfte seines Anteils und eine andere 

Partei zum Erben der anderen Hälfte eingesetzt hatte; und es stellte sich die Frage, auf welche Weise eine Klage auf 

Rückerstattung des aus dem Nachlass stammenden Geldes erhoben werden konnte. Die Antwort lautete, dass sie für den 

gesamten Nachlass gegen den Bevollmächtigten zu erheben sei, da das zum Nachlass gehörende Geld durch den Verkauf in 

den Besitz des Bevollmächtigten gelangt sei; dennoch müsse gegen diesen Miterben für die Hälfte des Nachlasses Klage 

erhoben werden. Dies hätte zur Folge, dass sie, wenn sich das gesamte Geld im Besitz des Bevollmächtigten befände, mit 

Hilfe des Gerichts den gesamten Betrag von ihm zurückerhalten könnten, oder, wenn er die Hälfte des Geldes an seinen 

Miterben zurückgegeben hätte, gegen ihn wegen der Hälfte und gegen seinen Miterben wegen der anderen Hälfte klagen 

könnten. 

 

10. Papinianus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn der Sohn einer Person, die zum Erben eines bestimmten Teils einer Erbschaft eingesetzt war, in Unkenntnis der 

Tatsache, dass sein Vater zu Lebzeiten des Erblassers gestorben war, den Anteil an der Erbschaft im Namen seines Vaters 

pflegte, als ob er abwesend wäre, und, nachdem er bestimmte Güter verkauft hatte, den Kaufpreis dafür einzog; eine 

Rückforderungsklage konnte nicht gegen ihn erhoben werden, weil er das Kaufgeld weder als Erbe noch als Besitzer besaß, 

sondern als Sohn, der für seinen Vater Geschäfte getätigt hatte; eine Klage wegen der getätigten Geschäfte würde jedoch den 

anderen Miterben zugestanden, denen ein Anteil am Nachlass des Verstorbenen zustand. Es ist daher nicht zu befürchten, 

dass der Sohn gegenüber den Erben seines Vaters (von denen er vielleicht enterbt wurde) haftbar gemacht werden soll, weil 

er sich sozusagen um deren Geschäfte kümmerte, die mit dem Nachlass zusammenhingen; denn die Angelegenheit, mit der er 

sich beschäftigte, gehörte nicht zum Nachlass seines Vaters; denn es ist nur gerecht, dass, wenn eine Klage wegen getätigter 

Geschäfte für einen anderen erhoben wird, das, was für einen anderen eingenommen wurde, dem Berechtigten 

herausgegeben werden muss. Im vorliegenden Fall gehörte das Geschäft jedoch nicht dem Vater, da er aufgehört hatte zu 

existieren, und es gehörte auch nicht zur väterlichen Erbfolge, da es aus dem Vermögen eines anderen stammte. Wenn jedoch 

der Sohn Erbe seines Vaters wird und bestreitet, dass sein Vater gestorben ist, nachdem er Erbe geworden ist, stellt sich die 

Frage, ob man davon ausgehen kann, dass er den Charakter seines Besitzrechts geändert hat? Da jedoch eine Partei, die die 

Geschäfte eines Nachlasses getätigt hat und deswegen verschuldet ist und danach einen Streit über die Erbfolge erhebt, als 
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Inhaber eines Rechts verklagt werden kann, ist davon auszugehen, dass in diesem Fall dieselbe Regel auch auf den Sohn 

anwendbar ist. 

 

 

 

 

Tit. 5. Von der Besitzklage zur Wiedererlangung von Gütern. 

 

 

 

 

1. Ulpiamis, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Es ist üblich, dass der Prätor die Parteien berücksichtigt, die er als tatsächliche Erben ansieht, d.h. denen der Besitz der Güter 

zugestanden wird, nachdem den Erben Zivilklagen vorgeschlagen wurden: 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Und durch diese Klage auf Wiedererlangung des Besitzes erhält der Besitzer des Gutes genau so viel, wie ein Erbe durch die 

oben genannten Zivilklagen erhalten und sichern kann. 

 

 

 

 

Tit. 6. Über Klagen zur Wiedererlangung von Treuhandgütern. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Als nächstes folgt die Klage, die denjenigen zusteht, denen ein Nachlass übergeben wird. Jeder, der ein Vermögen erhält, das 

aufgrund eines Senatsbeschlusses, der den Übergang von Rechten zur Folge hat, übergeben wurde, kann die Klage auf 

Wiedererlangung eines Treuhandvermögens erheben: 

 



401 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Und diese Klage hat die gleiche Wirkung wie eine Zivilklage auf Wiedererlangung eines Vermögens. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Es macht auch keinen Unterschied, ob jemand aufgefordert wurde, mir das Gut zu übergeben oder demjenigen, dessen Erbe 

ich bin; und wenn ich der Besitzer des Vermögens eines anderen Nachfolgers desjenigen bin, dem es treuhänderisch 

überlassen wurde, kann ich mit dieser Klage vorgehen. 

 

(1) Es sei daran erinnert, dass diese Klage nicht gegen denjenigen erhoben werden kann, der auf den Nachlass verzichtet. 

 

(2) Diese Klage, die mir zusteht, kann sowohl zugunsten als auch gegen meinen Erben erhoben werden. 
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             Buch VI 
 

 

 

 

 

 

1. Über die Klagen auf Wiedererlangung bestimmter Güter. 

 

2. Über die öffentliche dingliche Klage. 

 

3. Über Klagen auf Wiedererlangung von Grundstücken, die auf Dauer verpachtet worden sind (..) 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Klagen auf Wiedererlangung bestimmter Gegenstände. 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Nach den Klagen, die auf die Wiedererlangung eines ganzen Betrages gerichtet sind, kommt die Klage auf Wiedererlangung 

bestimmter Sachen hinzu. 

 

(1) Diese dingliche Klage auf Wiedererlangung bestimmter Sachen ist auf alle beweglichen Sachen anwendbar, sowohl auf 

Tiere als auch auf solche, die nicht mehr leben, und auch auf solche, bei denen es sich um Grundstücke handelt. 

 

(2) Mit dieser Klage kann jedoch kein Anspruch für Personen geltend gemacht werden, die zwar frei sind, über die wir aber 

eine gewisse Kontrolle haben, wie z.B. Kinder, die der väterlichen Autorität unterstehen; daher sind die Verfahren, die wegen 

ihnen eingeleitet werden, entweder Untersuchungen durch einen Richter oder Interdikte oder Klagen vor dem Prätor; und wie 

Pomponius im Siebenunddreißigsten Buch sagt: "Es sei denn, die Partei gibt die Art ihres Anspruchs an"; wie in dem Fall, 

wo er behauptet, sein Sohn gehöre ihm oder stehe unter seiner Kontrolle, gemäß dem römischen Recht. In diesem Fall 
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scheint mir, wie auch Pomponius, seine Verfahrensweise richtig zu sein, denn er sagt, dass eine Partei nach dem römischen 

Bürgerrecht eine Klage auf Wiedergutmachung erheben kann, wenn sie den Grund ihres Anspruchs angibt. 

 

(3) Mit dieser Klage kann nicht nur ein bestimmtes Eigentum eingefordert werden, sondern Pomponius sagt im 

fünfundzwanzigsten Buch der Passagen, dass eine Klage für eine Herde, aber auch für eine Rinderherde und ein Pferdegestüt 

sowie für alle anderen Tiere, die in Herden zusammen gehalten werden, eingereicht werden kann. Es genügt, wenn die Herde 

selbst uns gehört, auch wenn einzelne Häupter derselben nicht uns gehören; denn es ist die Herde, die eingeklagt wird, und 

nicht die einzelnen Tiere, die dieselbe bilden. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn zwei Parteien gleich viel von einer Herde besitzen, hat keine von ihnen das Recht, die ganze Herde oder auch nur die 

Hälfte davon einzuklagen. Hat aber einer eine größere Zahl als der andere, so dass er, wenn die, die ihm nicht gehören, 

weggenommen werden, dennoch Anspruch auf die Herde erheben kann, so werden die, die ihm nicht gehören, nicht zu den 

abzuliefernden gerechnet. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Marcellus sagt im vierten Buch der Digest, dass ein Mann eine Herde von dreihundert Tieren hatte, von denen er hundert 

verlor und eine gleiche Anzahl von anderen von einer Person kaufte, die sie besaß oder der gutgläubige Besitzer war, obwohl 

sie jemand anderem gehörten; auch diese Tiere, sagt er, werden in die Klage auf Wiedererlangung eingeschlossen; und selbst 

wenn es keine anderen gibt, außer denen, die gekauft wurden, kann er sie in seine Klage auf Wiedererlangung der Herde 

einschließen. 

 

(1) Die Gegenstände, aus denen die Ausrüstung eines Schiffes besteht, müssen gesondert eingeklagt werden, und auch die 

Klage auf das zum Schiff gehörende Boot muss auf dieselbe Weise erfolgen. 

 

(2) Pomponius sagt, dass dort, wo Gegenstände gleicher Art so verwirrt und vermischt sind, dass sie nicht getrennt werden 

können, eine Klage erhoben werden muss, um nicht alles, sondern einen Teil davon zurückzuerhalten; wenn z.B. mein und 

dein Silber zu einer einzigen Masse verschmolzen ist, wird es unser gemeinsames Eigentum sein; und jeder von uns kann 

eine Klage auf Rückerstattung eines Betrages erheben, der dem Gewicht entspricht, das wir an der besagten Masse besitzen, 

auch wenn es ungewiss sein mag, auf welches Gewicht jeder von uns Anspruch hat. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 
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In diesem Fall kann auch eine Klage auf Teilung des Gemeineigentums erhoben werden, aber eine Partei wird sowohl bei 

einer Diebstahlsklage als auch bei einer Klage auf Herausgabe des Eigentums vor Gericht haftbar gemacht, wenn sie es auf 

betrügerische Weise schafft, das Silber vermischen zu lassen; denn bei einer Klage auf Herausgabe des Eigentums muss die 

Höhe des Wertes berücksichtigt werden, und bei einer Klage auf Teilung des Gemeineigentums oder bei einer Klage auf 

Wiedererlangung wird die Partei, deren Silber wertvoller war, am meisten erhalten. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Pomponius sagt auch, dass, wenn Getreide, das zwei Personen gehört, ohne ihre Zustimmung vermischt wurde, jeder von 

ihnen zu einer dinglichen Klage über die Menge des Haufens berechtigt ist, die ihm zu gehören scheint; aber wenn das 

Getreide mit ihrer Zustimmung vermischt wurde, wird es als gemeinschaftlich betrachtet, und eine Klage auf Teilung des 

gemeinsamen Eigentums ist zulässig. 

 

(1) Er sagt auch, dass, wenn eine Mischung aus meinem Honig und eurem Wein gemacht wird, einige Autoritäten meinen, 

dass dies auch gemeinsames Eigentum wird; aber ich behaupte, dass die bessere Meinung ist (und er selbst hat sie erwähnt), 

dass die Mischung demjenigen gehört, der sie gemacht hat, da sie ihren ursprünglichen Charakter nicht beibehält. Wenn aber 

Blei mit Silber gemischt wird, so wird es deshalb nicht Gemeineigentum, weil es getrennt werden kann, und es kann auch 

keine Klage auf Teilung des Gemeineigentums erhoben werden; sondern es wird eine dingliche Klage erhoben, weil die 

Metalle getrennt werden können. Wenn sie aber nicht getrennt werden können, wie z.B. bei der Vermischung von Bronze 

und Gold, muss die Klage auf Rückerstattung nach dem Verhältnis des Betrages erhoben werden; und das, was in Bezug auf 

die Vermischung von Honig und Wein gesagt wurde, gilt nicht, weil die beiden Stoffe, obwohl sie vermischt sind, dennoch 

bestehen bleiben. 

 

(2) Er sagt auch, dass, wenn dein Hengst meine Stute geschwängert hat, das Fohlen nicht deines, sondern meines ist. 

 

(3) In Bezug auf einen Baum, der in das Feld eines anderen verpflanzt wurde und Wurzeln schlug, gewährten Varus und 

Nerva eine dingliche Klage; denn wenn er noch keine Wurzeln geschlagen hatte, hörte er nicht auf, mir zu gehören. 

 

(4) Wird ein dingliches Verfahren eingeleitet und sind sich die Parteien über das eingeklagte Gut einig, wird aber der Name 

des letzteren irrtümlich genannt, so gilt die Klage als ordnungsgemäß erhoben. 

 

(5) Gibt es mehrere Sklaven mit demselben Namen, zum Beispiel mehrere mit dem Namen Eros, und ist nicht ersichtlich, auf 

welchen sich die Klage bezieht, so sagt Pomponius, dass keine Entscheidung gefällt werden kann. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch VI. 
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Wenn jemand eine dingliche Klage erhebt, ist er verpflichtet, die Sache zu bezeichnen und auch anzugeben, dass er für alles 

oder für einen Teil derselben klagt; denn das Wort "Sache" bedeutet nicht etwas in der Art, sondern einen bestimmten 

Gegenstand. Octavenus sagt hierzu, dass eine Partei das Gewicht des Rohmaterials angeben muss, und wo das Eigentum 

gestempelt ist, die Nummer, und wo Waren hergestellt worden sind, die Art derselben. 

 

(1) Die Maße müssen ebenfalls angegeben werden, wenn der Gegenstand gemessen werden kann. Wenn wir klagen, dass uns 

bestimmte Kleidungsstücke gehören oder dass sie uns geliefert werden sollen, sind wir dann verpflichtet, auch die Anzahl der 

Artikel und die Farbe anzugeben? Die bessere Meinung ist, dass beides getan werden sollte; denn es wäre eine Härte, uns zu 

zwingen, zu sagen, ob unsere Kleidung getragen oder neu ist. 

 

(2) Eine Schwierigkeit entsteht gelegentlich in Bezug auf Haushaltsgeräte, nämlich ob es nur notwendig ist, einen Teller zu 

erwähnen, oder ob wir hinzufügen müssen, ob er viereckig oder rund, schlicht oder verziert ist, denn es ist schwierig, diese 

Zusätze in die Klage einzufügen; auch sollten die Anforderungen nicht so starr sein, obwohl in einer Klage, um einen 

Sklaven wiederzuerlangen, sein Name erwähnt werden sollte, und auch, ob er ein Junge oder ein erwachsener Mann ist, und 

dies sollte auf jeden Fall getan werden, wenn es mehr als einen gibt. Wenn ich aber seinen Namen nicht kenne, muss ich eine 

Beschreibung von ihm anführen, zum Beispiel, dass er ein Teil eines bestimmten Anwesens oder der Sohn einer bestimmten 

Frau ist. In gleicher Weise muss ein Mann, der ein Grundstück einklagt, den Namen des Grundstücks und den Ort, an dem es 

sich befindet, angeben. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ein Mann, der sich anbietet, eine Klage auf Wiedererlangung eines Grundstücks zu führen, seinen Prozess verliert, hat 

er dennoch ein begründetes Klagerecht, um es vom Besitzer wiederzuerlangen, so sagt Pedius. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Pomponius vertritt im sechsunddreißigsten Buch die folgende Meinung. Wenn du und ich zusammen ein Stück Land besitzen 

und du und Lucius Titius es in Besitz haben, sollte ich nicht gegen dich wegen der beiden Viertel klagen, sondern gegen 

Titius, der nicht der Eigentümer ist, wegen der ganzen Hälfte. Anders wäre es, wenn Sie beide verschiedene Teile des 

besagten Grundstücks besäßen; denn dann wäre ich zweifellos gezwungen, Sie und Titius wegen Ihres jeweiligen Anteils am 

gesamten Grundstück zu verklagen; denn da die Teile des Grundstücks in getrenntem Besitz waren, muss ein gewisser Teil 

davon notwendigerweise mir gehören; und daher müssen Sie selbst gegen Titius wegen eines Viertels desselben klagen. 

Diese Unterscheidung gilt nicht für bewegliche Sachen und auch nicht für eine Klage auf Wiedererlangung eines 

Grundstücks; denn in diesen Fällen kann es keinen Besitz an einem geteilten Teil geben. 
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9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

In dieser Klage wäre es die Pflicht des Richters, zu erfahren, ob der Beklagte im Besitz ist oder nicht; aber es ist nicht 

wichtig, unter welchem Titel er den Besitz hat; denn wenn ich bewiesen habe, dass das Eigentum mir gehört, muss der 

Besitzer es herausgeben, es sei denn, er beruft sich auf irgendeine Ausnahme. Einige Autoritäten, darunter Pegasus, meinen 

jedoch, dass die einzige Art des Besitzes, um die es in dieser Klage geht, diejenige ist, die gilt, wenn ein Interdikt Uti 

possidetis oder Utrubi beantragt wird; wie er sagt, dass, wenn das Eigentum bei jemandem deponiert oder ihm geliehen ist, 

oder wenn er es gemietet hat; oder im Besitz desselben ist, um die Zahlung eines Vermächtnisses oder einer Mitgift zu 

versichern, oder für ein ungeborenes Kind, oder wenn keine Sicherheit für die Verhinderung eines drohenden Schadens 

geleistet wurde; da keiner dieser Fälle einen Besitz zulässt, kann eine Klage auf Rückgabe nicht erhoben werden. Ich denke 

jedoch, dass eine Klage gegen jeden erhoben werden kann, der Eigentum besitzt und die Befugnis hat, es herauszugeben. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn eine Klage auf eine bewegliche Sache erhoben wird, wohin soll sie dann geliefert werden, wenn sie sich nicht in den 

Händen des Besitzers befindet? Es ist keine schlechte Vorschrift, wenn ein gutgläubiger Besitzer die Partei ist, die verklagt 

wird, dass das Gut entweder an dem Ort abgeliefert wird, an dem es sich befindet, oder an dem Ort, an dem die Klage auf 

Wiedererlangung des Gutes erhoben wird; aber dies muss auf Kosten des Klägers geschehen, die durch Reisen zu Lande und 

zu Wasser entstanden sind, zusätzlich zu den Kosten für den Unterhalt, 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Es sei denn, der Kläger zieht es vor, dass das Gut auf seine Kosten und sein Risiko ausgeliefert wird, wenn das Urteil 

ergangen ist; denn dann wird für die Auslieferung eine Sicherheit gestellt. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Ist der Beklagte zwar ein bösgläubiger Besitzer, der die Sache an einem anderen Ort erworben hat, so gilt dieselbe Regel; hat 

er sie aber von dem Ort, an dem sie entstanden ist, entfernt und an einen anderen Ort gebracht, so soll er sie auf seine Kosten 

an dem Ort abliefern, von dem er sie entfernt hat. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 
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Der Richter muss nicht nur das Eigentum abliefern, sondern auch den Schaden berücksichtigen, den es erlitten haben könnte. 

Angenommen, es wird ein Sklave ausgeliefert, der geschwächt, gegeißelt oder verwundet wurde; dann muss der Richter 

berücksichtigen, inwieweit er an Wert verloren hat, obwohl der Besitzer nach der Lex Aquilia verklagt werden kann. Es stellt 

sich daher die Frage, ob der Richter nicht die Höhe des verursachten Schadens schätzen muss, es sei denn, das Klagerecht 

nach der Lex Aquilia wird aufgegeben? Labeo ist der Meinung, dass der Kläger verpflichtet ist, eine Sicherheit zu leisten, 

dass er nicht nach der Lex Aquilia klagen wird; und diese Meinung ist die richtige. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI 

 

Sollte der Kläger es jedoch vorziehen, von der Klage nach der Lex Aquilia Gebrauch zu machen, muss der Besitzer von der 

Haftung befreit werden. Daher hat der Kläger die Wahl, nicht den dreifachen, sondern den doppelten Schadenersatz zu 

erhalten. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Auch wenn der Beklagte den Sklaven ausliefert, nachdem er gegeißelt worden ist, sagt Labeo, dass der Kläger auch 

Anspruch auf eine Klage wegen Verletzung hat. 

 

(1) Wenn jemand aus Not Eigentum verkauft, ist es vielleicht die Pflicht des Richters, ihn zu entlasten, so dass er nur 

gezwungen ist, das Kaufgeld abzuliefern; denn wenn er die Ernte geerntet und verkauft hat, um zu verhindern, dass sie 

verdirbt, wird er in diesem Fall nicht gezwungen sein, mehr als den Preis abzuliefern. 

 

(2) Und wenn es ein Feld gab, das eingeklagt wurde, und es wurde den Soldaten zugewiesen, als Gegenleistung für eine 

kleine Summe, die an den Besitzer gezahlt wurde, muss der letztere auch dieses abliefern? Ich bin der Meinung, dass er dies 

tun muss. 

 

(3) Wenn eine Klage wegen eines Sklaven oder wegen eines Tieres erhoben wird, das gestorben ist, ohne dass der Tod durch 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Besitzers verursacht wurde, sind mehrere Autoritäten der Meinung, dass der Preis nicht 

gezahlt werden muss. Die bessere Meinung ist jedoch, dass, wenn der Kläger die Sache verkauft hätte, wenn er sie erhalten 

hätte, der Wert zu zahlen ist, wenn die Partei in Verzug war, denn wenn er sie abgeliefert hätte, hätte die andere Partei sie 

verkaufen können und hätte von dem Preis profitiert. 

 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 
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Zweifellos muss aber auch im Falle des Todes einer Sklavin eine Entscheidung bezüglich des Gewinns und der 

Nachkommenschaft einer Sklavin getroffen und eine Vereinbarung über die Räumung getroffen werden; denn der Besitzer 

haftet, nachdem die Nachkommenschaft entstanden ist, sicherlich nicht für ein Unglück. 

 

(1) Es wird nicht als Fahrlässigkeit angesehen, wenn der Besitzer ein Schiff, das Gegenstand eines Rechtsstreits ist, zur 

rechten Zeit über das Meer geschickt hat, auch wenn es verloren gegangen ist, es sei denn, er hat es in die Obhut unfähiger 

Personen gegeben. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Julianus sagt im sechsten Buch der Digest, wenn ich einen Sklaven von Titius kaufe, der Maevius gehörte, und danach, wenn 

Maevius eine Klage gegen mich erhebt, um ihn zurückzubekommen, verkaufe ich ihn, und der Käufer tötet ihn, dann ist es 

nur gerecht, dass ich den Preis, den ich für ihn erhalten habe, an Maevius zahle. 

 

(1) Julianus erklärt in demselben Buch auch, dass, wenn der Besitzer mit der Übergabe eines Sklaven in Verzug ist und 

dieser stirbt, der Gewinn, der bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Fall entschieden wurde, angefallen ist, berücksichtigt werden 

muss. Julianus sagt auch, dass nicht nur der Gewinn, sondern alles, was mit dem Eigentum selbst zusammenhängt, 

herausgegeben werden muss, also auch die Nachkommen einer Sklavin und der Gewinn, der von ihr stammt. Dieser 

Grundsatz geht so weit, dass Julian im siebten Buch erklärt, dass der Besitzer, wenn er das Klagerecht durch die Sklavin 

gemäß der Lex Aquilia erwirbt, gezwungen ist, es abzutreten. Wenn aber der Besitzer den Besitz betrügerisch aufgegeben hat 

und jemand den Sklaven zu Unrecht getötet hat, kann er gezwungen werden, entweder den Wert des Sklaven zu zahlen oder 

sein eigenes Klagerecht abzutreten, je nachdem, was der Kläger vorzieht. Er muss auch alle Gewinne abtreten, die er von 

einem anderen Besitzer erhalten hat, da er durch einen Sklaven, dessen Recht streitig ist, nichts erlangen kann. Er ist jedoch 

nicht verpflichtet, Gewinne herauszugeben, die während der Zeit angefallen sind, in der der Sklave im Besitz desjenigen war, 

der ihn in einem Prozess zurückerhalten hat. Was Julianus über die Klage nach der Lex Aquilia sagt, gilt auch für den Fall, 

dass der Besitzer ein Recht an dem Sklaven durch Usukaption erworben hat, nachdem die Frage geklärt ist, denn dann 

beginnt er, einen vollkommenen Titel zu haben. 

 

18. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn der Besitzer ein Recht an einem Sklaven durch Usukaption erworben hat, muss er ihn aufgeben und eine Sicherheit 

leisten, um den Kläger gegen Betrug zu entschädigen, soweit es ihn betrifft; denn es besteht die Gefahr, dass er ihn entweder 

verpfändet oder entmannt hat. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 
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Labeo sagt, dass der Beklagte auch Sicherheit dafür leisten muss, dass alles in Bezug auf das betreffende Gut ordnungsgemäß 

abgewickelt worden ist; zum Beispiel, wenn er Sicherheit für die Verhinderung eines drohenden Schadens geleistet hat. 

 

20. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Auch muss der Besitzer alles abliefern, was er durch die Sklavin nach der Verbindung der Güter erlangt hat, nicht aber das, 

was er durch sein eigenes Vermögen erworben hat, wozu auch Erbschaften und Vermächtnisse gehören, die er durch die 

Sklavin erlangt hat; denn es genügt nicht, dass er nur seinen Körper abliefert, sondern es ist notwendig, dass auch alles, was 

mit den Gütern zusammenhängt, herausgegeben wird, d.h. dass der Kläger alles erhält, was er erhalten hätte, wenn ihm die 

Sklavin zur Zeit der Verbindung der Güter übergeben worden wäre. Daher müssen die Nachkommen einer Sklavin 

herausgegeben werden, auch wenn sie geboren wurden, nachdem der Besitzer das Eigentum an der Mutter durch Usukaption 

erworben hat, d. h. nachdem die Ausgabe erfolgt ist; in diesem Fall müssen die Herausgabe und die Sicherheitsleistung gegen 

Betrug sowohl in Bezug auf die Nachkommen als auch auf die Mutter erfolgen. 

 

21. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn ein Sklave einem gutgläubigen Besitzer wegläuft, kann man fragen, ob der Sklave ein solcher war, der hätte bewacht 

werden müssen? Denn wenn er anscheinend von gutem Ruf war, so dass er nicht hätte bewacht werden müssen, muss der 

Besitzer von der Haftung befreit werden; wenn er aber inzwischen durch Usukaption das Eigentum an ihm erlangt hat, muss 

er seine Rechte an den Kläger abtreten und den Gewinn, den er während seines Besitzes des Sklaven erzielt hat, herausgeben. 

Hatte er aber noch kein Eigentum an ihm durch Usukaption erlangt, so muss er ohne Sicherheitsleistung freigelassen werden, 

so dass er sich nicht an den Kläger zu verpflichten braucht, den Sklaven zu verfolgen; denn der Kläger selbst kann dies tun; 

aber kann er in der Zwischenzeit, während der Sklave auf der Flucht ist, durch Usukaption sein Eigentümer werden? 

Pomponius sagt im neununddreißigsten Buch des Edikts, dass dies nicht ungerecht ist. Wenn aber der Sklave bewacht 

worden ist, so haftet der Besitzer für den Sklaven, so dass der Kläger, auch wenn er das Eigentum an ihm nicht durch 

Usukaption erworben hat, ihm sein Klagerecht abtreten muss. Julianus meint jedoch, dass in Fällen dieser Art, in denen der 

Besitzer des Sklaven aufgrund seiner Flucht von der Haftung befreit ist, obwohl er nicht gezwungen ist, eine Sicherheit für 

die Verfolgung des Sklaven zu leisten, er eine Bürgschaft abgeben muss, dass er den Sklaven aufgibt, wenn er ihn sichern 

sollte. Pomponius billigt diese Meinung im Vierunddreißigsten Buch der verschiedenen Passagen, und sie ist die bessere. 

 

22. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Wenn der Sklave durch den Betrug des Besitzers entkommt, wird gegen ihn ein Urteil gefällt, als ob er im Besitz wäre. 
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23. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Eine Person hat das Recht auf eine dingliche Klage, wenn sie entweder durch das Völkerrecht oder durch das Zivilrecht 

Eigentümer eines Gutes geworden ist. 

 

(1) Heilige und religiöse Stätten können nicht dinglich eingeklagt werden, als wären sie das Eigentum von Einzelpersonen. 

 

(2) Wenn jemand seinem Eigentum etwas hinzufügt, was einem anderen gehört, so dass es ein Teil davon wird, z. B. wenn 

jemand einer eigenen Statue einen Arm oder einen Fuß hinzufügt, der einem anderen gehört, oder einem Becher einen 

Henkel oder einen Boden, oder einem Kerzenständer eine Relieffigur, oder einem Tisch einen Fuß, so sagen die meisten 

Autoritäten ganz richtig, dass er der Eigentümer des Ganzen wird, und dass er wahrheitsgemäß sagen kann, dass die Statue 

oder der Becher ihm gehört. 

 

(3) Auch alles, was auf mein Papier geschrieben oder auf meine Tafel gemalt ist, wird sofort mein; obwohl einige Autoritäten 

wegen des Wertes des Bildes anders gedacht haben; aber wo das eine nicht ohne das andere existieren kann, muss es 

notwendigerweise mit ihm gegeben werden. 

 

(4) Daher wird in allen diesen Fällen, in denen mein Eigentum das Eigentum eines anderen durch Überlegenheit an sich 

zieht, dieses mein; und wenn ich es einklagen will, kann ich durch eine Ausnahme wegen Betrugs gezwungen werden, den 

erhöhten Wert der Sache zu zahlen. 

 

(5) Was auch immer mit etwas anderem verbunden oder hinzugefügt wird, wird durch den Beitritt ein Teil davon, und der 

Eigentümer kann es nicht einklagen, solange die beiden Gegenstände verbunden bleiben; aber er kann ein Verfahren 

einleiten, um sie vor Gericht zu bringen, damit sie getrennt werden und die Klage auf Wiedererlangung eingereicht werden 

kann, außer natürlich in dem von Cassius genannten Fall, wo Gegenstände zusammengeschweißt werden; Denn er sagt, dass 

ein Arm, wenn er mit der Statue, zu der er gehört, verschweißt ist, von der Einheit des größeren Teils absorbiert wird, und 

dass etwas, das einmal Eigentum eines anderen geworden ist, nicht an seinen früheren Besitzer zurückfallen kann, selbst 

wenn es abgebrochen wird. Dieselbe Regel gilt nicht für alles, was mit Blei gelötet wird; denn das Schweißen bewirkt eine 

Vermischung desselben Stoffes, das Löten aber tut dies nicht. Daher ist in allen diesen Fällen eine Klage in factum 

erforderlich; das heißt, wo eine auf Herstellung oder dinglich nicht vorliegt. Aber bei Sachen, die aus verschiedenen 

Gegenständen bestehen, ist es offensichtlich, dass die getrennten Teile ihren besonderen Charakter behalten, wie z.B. 

getrennte Sklaven und getrennte Schafe; und deshalb kann ich auf die Wiedererlangung einer Schafherde als solche klagen, 

auch wenn Ihr Schafbock darunter sein mag, und Sie selbst können auf die Wiedererlangung Ihres Schafbocks klagen. Die 

Regel ist nicht dieselbe, wenn eine Sache aus zusammenhängenden Teilen besteht; denn wenn Sie den Arm einer fremden 
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Statue an einer Statue von mir befestigen, kann nicht gesagt werden, dass der Arm der Ihre ist, weil die gesamte Statue von 

einem Begriff umfasst ist. 

 

(6) Wenn das Baumaterial einer Person in dem Haus einer anderen verwendet wurde, ist eine Klage auf dessen 

Wiedererlangung aufgrund des Gesetzes der Zwölftafeln nicht möglich; auch kann nicht auf die Herstellung geklagt werden, 

außer gegen denjenigen, der wissentlich das Material einer anderen Person beim Bau seines eigenen Hauses verwendet hat; 

sondern es muss auf die alte Klage de tigno juncto zurückgegriffen werden, die auf doppelten Schadenersatz gerichtet ist und 

aus dem Gesetz der Zwölftafeln abgeleitet wird. 

 

(7) Wenn jemand auf seinem eigenen Grund und Boden ein Haus mit Steinen baut, die einem anderen gehören, kann er zwar 

auf Wiedererwerb des Hauses klagen; aber auch der frühere Eigentümer kann auf Wiedererwerb der Steine klagen, wenn 

diese herausgenommen werden, auch wenn das Haus nach Ablauf der für die Nutznießung erforderlichen Zeit abgerissen 

wird, nachdem es in den Besitz eines gutgläubigen Käufers gelangt ist; denn die einzelnen Steine werden nicht durch 

Nutznießung erworben, auch wenn das Gebäude durch Zeitablauf in das Eigentum eines anderen übergeht. 

 

24. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Derjenige, der eine Klage auf Wiedererlangung des Eigentums erheben will, soll prüfen, ob er den Besitz durch ein Interdikt 

erlangen kann; denn es ist weitaus günstiger für ihn, selbst im Besitz zu sein und seinen Gegner zu zwingen, die Last des 

Klägers zu übernehmen, als selbst zu klagen, während dieser im Besitz ist. 

 

25. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wenn jemand ohne guten Grund die Verteidigung einer Sache übernimmt, weil er nicht im Besitz ist und nicht in 

betrügerischer Absicht gehandelt hat, um sich dem Besitz zu entziehen, so kann er nach Marcellus die Klage nicht abweisen 

lassen, wenn der Kläger nicht von den Tatsachen unterrichtet ist, und diese Meinung ist richtig; allerdings unter der 

Voraussetzung, dass die Sache verhandelt worden ist. Wenn aber eine Partei vor der Anklageerhebung erklärt, sie sei nicht 

im Besitz, obwohl sie es tatsächlich nicht ist, und den Kläger nicht täuscht und sich entfernt, kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass sie sich verpflichtet hat, den Fall zu verteidigen. 

 

26. Paulus, Über Plautius, Buch II. 

 

Denn wenn der Kläger den Sachverhalt kennt, dann wird er nicht von einem anderen, sondern von sich selbst getäuscht; und 

deshalb wird der Beklagte entlastet. 
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27. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn aber, wenn ich Titius verklagen will, jemand behauptet, er sei im Besitz, und sich daraufhin freiwillig zur Verteidigung 

der Sache meldet, und ich dies in der Verhandlung durch Zeugenaussagen beweise, muss das Urteil zweifellos gegen die 

andere Partei ergehen. 

 

(1) Eine Partei muss nicht nur zum Zeitpunkt der Klageerhebung, sondern auch zum Zeitpunkt des Urteils im Besitz der 

Sache sein. War sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Besitz der Sache, verlor diesen aber ohne Betrug ihrerseits, als der 

Fall entschieden wurde, sollte sie von der Haftung befreit werden. War er jedoch zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht im 

Besitz, aber zum Zeitpunkt der Entscheidung, so ist die Meinung von Proculus anzunehmen, dass auf jeden Fall gegen ihn 

entschieden werden muss und daher alle Gewinne ab dem Zeitpunkt, zu dem er den Besitz erlangt hat, in das Urteil 

einbezogen werden. 

 

(2) Wenn ein Sklave, um den geklagt wird, durch die Böswilligkeit des Besitzers an Wert verloren hat und danach stirbt, 

nicht durch dessen Schuld, sondern aus einer anderen Ursache, so ist der Betrag seiner Wertminderung nicht zu schätzen, 

weil er für den Kläger keinen Unterschied macht. Dies bezieht sich jedoch nur auf die dingliche Klage; denn das Klagerecht 

nach der Lex Aquilia besteht fort. 

 

(3) Eine Partei, die vor der Klageerhebung betrügerisch den Besitz eines Gutes aufgegeben hat, ist der dinglichen Klage 

unterworfen; dies kann aus einem Senatsbeschluß abgeleitet werden, der, wie bereits erwähnt, vorsieht, daß ein zuvor 

begangener Betrug in die Klage auf Wiedererlangung eines Vermögensgegenstandes einbezogen wird; denn wenn ein 

begangener Betrug in eine solche Klage einbezogen wird, die selbst eine dingliche ist, so ist es absurd, daß ein bereits 

begangener Betrug in eine dingliche Klage auf Wiedererlangung eines bestimmten Gegenstandes einbezogen wird. 

 

(4) Wenn ein Vater oder der Eigentümer eines Sklaven durch seinen Sohn oder durch den Sklaven im Besitz ist, und einer 

der beiden letzteren zur Zeit der Urteilsverkündung abwesend ist, ohne dass der besagte Vater oder Eigentümer ein 

Verschulden trifft, muss entweder eine Frist gewährt oder eine Sicherheit für die Herausgabe des Besitzes geleistet werden. 

 

(5) Wenn der Besitzer in Bezug auf die Sache, um die geklagt wird, vor der Klageerhebung Kosten aufwendet, so sind diese 

Kosten durch eine Ausnahme wegen Arglist zu berücksichtigen, wenn der Kläger die Klage zur Wiedererlangung seiner 

Sache weiterführt, ohne die Kosten zu erstatten. Dasselbe gilt, wenn der Besitzer einen Sklaven in einem Prozess wegen 

Schädlingsbefall verteidigt und, nachdem er den Prozess verloren hat, den Schadenersatz bezahlt; oder wenn er aus Versehen 

ein Haus auf einem unbewohnten Grundstück baut, das dem Kläger gehört, es sei denn, dieser erlaubt ihm, das Gebäude zu 

entfernen. Einige Autoritäten haben erklärt, dass dies auch von dem Gericht getan werden sollte, das einen Fall zur 

Wiedererlangung einer Mitgift verhandelt, bei dem es um ein der Ehefrau geschenktes Grundstück geht. Wenn du aber 
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deinen Sklaven unterrichtest, während er in deinem Besitz ist, so meint Proculus, dass diese Regel nicht beachtet werden 

sollte; denn ich soll meines Sklaven nicht beraubt werden, und es kann nicht dasselbe Rechtsmittel angewandt werden, das 

wir oben im Fall des Grundstücks erwähnt haben. 

 

28. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Nehmen wir an, Sie haben ihn zum Beispiel zu einem Künstler oder Kopisten ausgebildet; es wird behauptet, dass keine 

Schätzung durch einen Antrag an das Gericht erlangt werden kann: 

 

29. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXI. 

 

Es sei denn, du hältst den Sklaven zum Verkauf und würdest aufgrund seines Berufs einen besseren Preis für ihn erzielen; 

 

30. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Oder der Kläger ist vorher zur Zahlung der Kosten aufgefordert worden, und der Beklagte hat, um sich dem zu entziehen, 

einen Einspruch wegen Betrugs eingelegt. 

 

31. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wird aber bei einem Sklaven, auf dessen Wiedererlangung geklagt wird, eine Gewinnforderung gestellt, so ist nicht nur die 

Volljährigkeit des Sklaven zu berücksichtigen, sondern auch, welche Dienste er leisten könnte, selbst wenn er dieses Alter 

noch nicht erreicht hätte. Es wäre jedoch unehrenhaft, wenn der Kläger eine Abrechnung über den Gewinn verlangen würde, 

der durch die Geschicklichkeit des Sklaven hätte erzielt werden können, weil er diesen auf Kosten des Besitzers erzielt hat. 

 

32. Modestinus, Differenzen, Buch VIII. 

 

Wenn er dem Sklaven jedoch ein Handwerk beigebracht hat, können die Kosten, die ihm dabei entstanden sind, verrechnet 

werden, nachdem der Sklave das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht hat. 

 

33. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Nicht nur die eingezogenen Gewinne, sondern auch die, die redlicherweise hätten eingezogen werden können, müssen 

geschätzt werden; wenn also das Eigentum, das Gegenstand des Rechtsstreits ist, entweder durch Betrug oder durch 

Nachlässigkeit des Besitzers verloren geht, hält Pomponius die Meinung des Trebatius für die bessere, nämlich dass die 
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Gewinne in dem Umfang berücksichtigt werden müssen, in dem sie vorhanden gewesen wären, wenn das Eigentum nicht 

zerstört worden wäre, das heißt bis zum Zeitpunkt der Entscheidung; und diese Ansicht wird auch von Julianus angenommen. 

Nach dieser Regel ist, wenn der Eigentümer des bloßen Eigentums Klage erhebt und der Nießbrauch durch Verzögerung 

verloren geht, der Gewinn von dem Zeitpunkt an zu berechnen, zu dem der Nießbrauch vom bloßen Eigentum getrennt 

wurde. 

 

34. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn Land durch Anschwemmung zu anderem Land hinzukommt. 

 

35. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Und andererseits, wenn der Kläger den Nießbrauch an einem bestimmten Grundstück vererbt, nachdem die Frage geklärt ist, 

sind einige Autoritäten mit Recht der Meinung, dass die Erträge nicht mehr berücksichtigt werden dürfen, nachdem der 

Nießbrauch vom Grundstück getrennt wurde. 

 

(1) Wenn ich ein Grundstück einklage, das mir nicht gehört, und der Richter in seinem Urteil feststellt, dass es mir gehört, 

muss er auch den Besitzer wegen des Gewinns verurteilen; denn er muss wegen desselben Fehlers zur Herausgabe des 

Gewinns verurteilt werden, da der Kläger nicht zugunsten des Besitzers, der den Prozess verloren hat, auf den Gewinn 

verzichten darf; andernfalls kann der Richter, wie Mauricianus sagt, nicht entscheiden, dass die Herausgabe des Grundstücks 

erfolgen muss; und warum sollte der Besitzer etwas haben, was er nicht hätte haben können, wenn er den Besitz sofort 

aufgegeben hätte? 

 

(2) Ein Kläger, der die Schätzung des Besitzes akzeptiert hat, ist nicht verpflichtet, den Besitzer gegen die Räumung zu 

sichern; denn der Besitzer hat sich selbst zu verantworten, wenn er den Besitz nicht herausgegeben hat. 

 

(3) Wenn das Eigentum nicht geteilt werden kann, ohne dass es ruiniert wird, steht fest, dass man eine Klage auf einen Teil 

desselben erheben kann. 

 

36. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn jemand eine Rückforderungsklage erhebt, muss er sich, damit er sie nicht vergeblich erhebt, erkundigen, ob der 

Beklagte, gegen den er die Klage erhebt, der Besitzer ist oder den Besitz arglistig aufgegeben hat. 
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(1) Eine Partei, die dinglich verklagt wird, kann auch wegen Fahrlässigkeit verurteilt werden; und der Besitzer eines Sklaven, 

gegen den eine Klage auf Wiedererlangung desselben erhoben wird, macht sich der Fahrlässigkeit schuldig, wenn er ihn in 

der Arena erscheinen lässt und er getötet wird; ebenso, wenn der Sklave ein Flüchtling war und er ihn nicht gesichert hat und 

er entkommen ist; oder wenn ein Schiff verklagt wird und er es bei schlechtem Wetter losgeschickt hat und es durch 

Schiffbruch verloren gegangen ist. 

 

37. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Julianus sagt im achten Buch der Digest, wenn ich auf dem Grundstück eines anderen baue, dessen gutgläubiger Erwerber 

ich bin, dies aber zu einer Zeit tue, in der ich wusste, dass das Grundstück einem anderen gehörte, sollten wir sehen, ob ich 

nicht zu einer Ausnahme berechtigt bin; es sei denn, jemand könnte sagen, dass ich zu einer Ausnahme berechtigt bin, weil 

ich einen Verlust vorausgesehen habe. Ich denke jedoch, dass eine solche Partei kein Recht auf eine Ausnahme hat; denn 

sobald sie sicher war, dass das Grundstück einem anderen gehörte, hätte sie das Gebäude nicht errichten dürfen; aber es sollte 

ihr gestattet werden, das von ihr errichtete Gebäude zu entfernen, wenn sie dies ohne Schaden für den Eigentümer des 

Grundstücks tut. 

 

38. Celsus, Digest, Buch III. 

 

Auf dem Grundstück eines anderen, das du ohne Untersuchung erworben hast, hast du gebaut oder gepflanzt, und du wurdest 

dann vertrieben. In diesem Fall wird ein guter Richter je nach der Rechtslage der Parteien und den Umständen des Falles auf 

unterschiedliche Weise entscheiden. Angenommen, der Eigentümer hat dasselbe getan, dann muss er, um sein Land 

zurückzubekommen, Ihnen Ihre Kosten erstatten, aber nur in dem Maße, wie es wertvoller geworden ist; und wenn das, was 

dazugekommen ist, mehr als das Kaufgeld beträgt, muss er nur das bezahlen, was er aufgewendet hat. Angenommen, die 

Partei ist arm, und wenn sie gezwungen ist, dies zu zahlen, muss sie ihren Hausrat und die Gräber ihrer Vorfahren opfern; 

dann wird es genügen, wenn es Ihnen erlaubt wird, so viel wie möglich von dem, was Sie gebaut haben, zu entfernen, 

vorausgesetzt, dass das Land nicht schlechter gemacht wird, als es gewesen wäre, wenn kein Gebäude darauf errichtet 

worden wäre. Wir haben jedoch beschlossen, dass, wenn der Eigentümer bereit ist, Ihnen eine Summe zu zahlen, die dem 

entspricht, was der Besitzer gehabt hätte, wenn diese Dinge entfernt worden wären, er die Befugnis hat, dies zu tun. Es ist 

Ihnen jedoch nicht gestattet, böswillig zu handeln, indem Sie zum Beispiel den Putz abkratzen, den Sie angebracht haben, 

oder Gemälde verunstalten, was nichts anderes zur Folge hätte, als Ärger zu verursachen. Angenommen, der Eigentümer ist 

eine Partei, die erwartet, die Sache zu verkaufen, sobald er sie wiedererlangt hat; dann muss er, wenn er nicht den Betrag 

abliefert, von dem wir bereits im ersten Beispiel gesagt haben, dass er ihn abliefern muss, den Schadenersatz, zu dem Sie 

verurteilt worden sind, nach Abzug dieses Betrages zahlen. 

 

39. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 
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Wer mit eigenem Material baut, überträgt das Eigentum daran sofort auf denjenigen, dem das Grundstück gehört, auf dem er 

das Gebäude errichtet hat. 

 

(1) Julianus sagt im zwölften Buch der Digest sehr richtig, dass eine Frau, die ein Grundstück als Sicherheit für die Schulden 

eines anderen verpfändet, dieses durch eine dingliche Klage zurückerhalten kann, auch wenn das Grundstück vom Gläubiger 

verkauft worden ist: 

 

40. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Weil der Gläubiger ein Pfand verkauft hat, das nichtig war. 

 

41. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wer ein Grundstück unter der Bedingung kauft, dass er auf den Kauf verzichtet, wenn ein anderer mehr bietet, kann sich, 

sobald die Bedingung erfüllt ist, nicht mehr auf eine dingliche Klage berufen; ist aber ein Grundstück unter einer solchen 

Bedingung übertragen worden, so kann er sich auf eine dingliche Klage berufen, um es zurückzuerhalten, bevor ein höherer 

Preis geboten wird, nicht aber danach. 

 

(1) Wenn ein Sklave oder der Sohn einer Familie mir ein Stück Land verkauft und übergibt, bin ich zu einer dinglichen Klage 

berechtigt, um dasselbe zurückzuerhalten, wenn er die freie Verwaltung seines peculium hatte. Dasselbe gilt für den Fall, 

dass ein Sklave das Eigentum seines Herrn mit dessen Zustimmung übergibt; ebenso kann ich eine dingliche Klage erheben, 

wenn ein Vertreter mit Zustimmung seines Auftraggebers ein Grundstück verkauft oder übergibt. 

 

42. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wird eine dingliche Klage erhoben, so wird der Erbe des Besitzers - wenn er nicht selbst im Besitz ist - befreit; ist jedoch 

eine persönliche Haftung des Verstorbenen entstanden, so muss diese unbedingt in das Urteil einbezogen werden. 

 

43. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Alles, was mit religiösen Gegenständen verbunden ist, ist selbst religiös; daher können Steine, die Teil eines religiösen 

Bauwerks waren, nicht zurückgefordert werden, auch wenn sie entfernt worden sind; der Kläger hat jedoch Anspruch auf 

außerordentliche Entschädigung durch eine Klage in factum, und derjenige, der die Steine entfernt hat, wird gezwungen, sie 

zurückzugeben. Wenn jedoch Steine, die einem anderen gehören, ohne die Zustimmung des Eigentümers zur Errichtung 



417 

 

eines Denkmals verwendet wurden und vor der Benutzung des Denkmals herausgenommen und entfernt werden, um an 

anderer Stelle verwendet zu werden, können sie vom Eigentümer zurückgefordert werden. Und selbst wenn sie entfernt 

wurden, um in demselben Bauwerk ersetzt zu werden, steht fest, dass der Eigentümer desselben sie in gleicher Weise 

zurückfordern kann. 

 

44. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIX. 

 

Früchte, die an einem Baum hängen, werden als Teil des Bodens betrachtet. 

 

45. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Wenn ein Sklave dem Kläger zurückgegeben wird, nachdem eine Klage zu seiner Wiedererlangung eingereicht wurde, und 

dies von einem gutgläubigen Besitzer getan wurde, denke ich, dass er Sicherheit gegen Böswilligkeit allein leisten sollte, 

aber andere Besitzer sollten auch Sicherheit gegen Fahrlässigkeit leisten; und ein gutgläubiger Besitzer muss unter ihnen 

eingeschlossen sein, nachdem die Frage verbunden wurde. 

 

46. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn das Vermögen, das mit einer dinglichen Klage eingeklagt wird, auf den Betrag geschätzt wird, den der Kläger vor 

Gericht beschwört, geht das Eigentum daran sofort auf den Besitzer über; denn ich gelte als derjenige, der sich mit ihm 

geeinigt hat, und zwar auf der Grundlage, die er selbst festgelegt hat. 

 

47. Derselbe, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Dies ist der Fall, wenn das Gut zur Hand ist, wenn es anderswo ist, geht es über, wenn der Besitzer es mit Zustimmung des 

Klägers erhält; und deshalb widerspricht es nicht der Regel, dass die Schätzung des Richters nur dann erfolgen soll, wenn der 

Kläger die Sicherheit gibt, "dass er nichts tun wird, um die Übergabe des Gutes zu verhindern". 

 

48. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn einem gutgläubigen Besitzer Kosten für ein Stück Land entstanden sind, das offensichtlich einem anderen gehört, kann 

er diese Kosten weder von demjenigen, der ihm das Land geschenkt hat, noch von dem Eigentümer desselben einklagen; Er 

kann jedoch mit Hilfe einer Ausnahme wegen Betrugs vom Gericht aus Billigkeitserwägungen zur Erstattung dieser Kosten 

verurteilt werden, und zwar dann, wenn die Kosten den Betrag des vor der Klageerhebung erzielten Gewinns übersteigen; 
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denn wenn eine Aufrechnung zulässig ist, muss der Eigentümer den Betrag, um den die Kosten den Gewinn übersteigen, 

zurückzahlen, wenn das Grundstück begünstigt wurde. 

 

49. Celsus, Digest, Buch XVIII. 

 

Ich bin der Meinung, dass das Land, auf dem ein Haus steht, ein Teil desselben ist, und nicht nur eine Stütze, wie das Meer 

für Schiffe ist. 

 

(1) Was auch immer von meinem Eigentum übrig bleibt, das ich nach dem Gesetz einfordern kann, gehört mir. 

 

50. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Wenn ein Acker jemandem durch Kauf gehört, kann eine solche Klage nicht erhoben werden, bevor der Acker übergeben 

wurde und der Besitz daran verloren gegangen ist. 

 

(1) Der Erbe kann das, was dem Nachlass zusteht, ordnungsgemäß einklagen, auch wenn er noch nicht in dessen Besitz 

gelangt ist. 

 

51. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wird eine dingliche Klage erhoben und gegen den Erben des Besitzers entschieden, so sind bei der Urteilsfindung die 

Fahrlässigkeit und der Betrug des Erben in dieser Sache zu berücksichtigen. 

 

52. Julianus, Digest, Buch LV. 

 

Wenn der Besitzer eines Grundstücks den Besitz desselben in betrügerischer Weise aufgegeben hat, bevor es zu einem 

Streitfall gekommen ist, können seine Erben nicht gezwungen werden, die Verteidigung der dinglichen Klage zu 

übernehmen; vielmehr soll ihnen eine Klage in factum zugestanden werden, durch die sie gezwungen werden können, den 

Betrag herauszugeben, den sie durch das Grundstück erlangt haben. 

 

53. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Wenn der Besitzer eines Grundstücks es kultiviert oder bepflanzt hat und das Grundstück später durch eine Klage 

wiedererlangt wird, kann er das, was er gepflanzt hat, nicht entfernen. 
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54. Ulpianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Pflichten eines Anwalts und der Verteidigung der eigenen Sache; und wenn 

eine Partei später feststellt, dass ein bestimmtes Gut ihr gehört, verliert sie nicht ihr Eigentum daran, weil sie in Unkenntnis 

der Tatsache einem anderen geholfen hat, der es einklagen wollte. 

 

55. Julianus, Digest, Buch LV. 

 

Stirbt der Besitzer eines Grundstücks, bevor die Erben zusammenkommen, und hinterlässt er zwei Erben, und wird gegen 

einen von ihnen, der das Grundstück besaß, eine Klage auf Wiedererlangung des gesamten Vermögens erhoben, so besteht 

kein Zweifel daran, dass gegen ihn ein Urteil über das gesamte Vermögen ergehen muss. 

 

56. The Same, Digest, Buch LXXVIII. 

 

Eine Klage auf Wiedererlangung eines peculium wird nicht zugelassen, wie im Falle einer Herde; aber eine Partei, der ein 

peculium vermacht wurde, muss eine Klage für die einzelnen Artikel, aus denen es besteht, einreichen. 

 

57. Alfenus, Digest, Buch VI. 

 

Eine Partei, gegen die eine Klage auf Wiedererlangung eines Grundstücks erhoben worden war, wurde von einer anderen 

wegen desselben Grundstücks erneut verklagt; und es stellte sich die Frage, wenn er das Grundstück auf Anordnung des 

Gerichts an einen der beiden Kläger abliefern würde und danach ein Urteil zugunsten des anderen Klägers ergehen würde, 

wie würde er vermeiden, einen doppelten Verlust zu erleiden? Ich antwortete, dass der Richter, der den Fall zuerst 

entscheidet, anordnen muss, dass das Land an den Kläger unter der Bedingung geliefert wird, dass er eine Bürgschaft oder 

Sicherheit für den Besitzer ausstellt, dass er das Land liefert, wenn die andere Partei es zurückerhält. 

 

58. Paulus, Epitome of The Digest of Alfenus, Buch III. 

 

Wenn ein Mann auf die Wiedererlangung eines Sklaven verklagt wurde und auch wegen eines Diebstahls, der von dem 

besagten Sklaven begangen wurde, stellte sich die Frage, was er zu tun hätte, wenn er in beiden Fällen verurteilt würde, wenn 

der Sklave erstens von ihm wiedererlangt wurde? Die Antwort lautete, dass der Richter ihn nicht zwingen sollte, den Sklaven 

auszuliefern, es sei denn, es wird vorher die Sicherheit geleistet, dass er im Falle einer Schadensersatzzahlung vollständig 

entschädigt wird, weil er sich in einem Fall, der denselben Sklaven betraf, beteiligt hatte. Wurde jedoch zunächst ein Urteil in 

dem den Diebstahl betreffenden Fall gefällt und der Sklave als Entschädigung herausgegeben, und erging dann ein weiteres 

Urteil zugunsten des Klägers in der Klage auf Wiedererlangung des Sklaven, so sollte der Richter keine Schadensschätzung 
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vornehmen, weil der Sklave nicht herausgegeben wurde, da der Partei keine Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit angelastet 

werden konnte, weil sie den Sklaven nicht herausgegeben hatte. 

 

59. Julianus, Über Minicius, Buch VI. 

 

Ein Mann, der in einem Haus wohnt, das einem anderen gehört, hat dort Fenster und Türen eingebaut, die der Eigentümer des 

Hauses nach Ablauf eines Jahres wieder entfernt hat. Ich frage, ob derjenige, der sie dort angebracht hat, eine Klage auf 

Wiedererlangung dieser Türen und Fenster einreichen kann? Die Antwort lautete, dass er das kann, denn alles, was an einem 

fremden Gebäude angebracht ist, ist ein Teil desselben, solange es so bleibt, aber sobald es entfernt wird, fällt es sofort in 

seinen früheren Zustand zurück. 

 

60. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Besitzer, der ein Kind oder ein Geisteskranker ist, etwas zerstört oder verdirbt, kann er nicht bestraft werden. 

 

61. Julianus, Über Minicius, Buch VI. 

 

Auf die Frage, ob das Schiff noch Eigentum desselben Mannes sei, antwortete Minicius, wenn ein Mann fremdes Material 

zur Reparatur seines eigenen Schiffes verwendet habe; wenn er dies aber beim Bau des Schiffes getan habe, sei dies nicht der 

Fall. Julianus erklärt in einer Anmerkung, dass das Eigentum am gesamten Schiff der Lage des Kiels folgt. 

 

62. Papinianus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn ein Schiff gegen einen bösgläubigen Besitzer eingeklagt wird, muss eine Schätzung des Gewinns vorgenommen 

werden, genau wie bei Geschäften und Grundstücken, die gewöhnlich gepachtet werden. Dies steht nicht im Widerspruch zu 

der Regel, dass ein Erbe nicht gezwungen ist, Zinsen für Geld zu zahlen, das er hinterlegt hat, mit dem er aber nicht hantiert; 

denn wenn es auch stimmt, dass die Fracht ebenso wie die Zinsen nicht aus der Natur stammt, sondern von Rechts wegen 

eingezogen werden kann, so kann doch in diesem Fall die Fracht verlangt werden, weil der Besitzer des Schiffes nicht 

verpflichtet ist, dem Kläger für das Risiko zu haften, sondern das Geld auf Risiko des Verleihers gegen Zinsen verliehen 

wird. 

 

(1) Allgemein gilt jedoch, dass bei der Frage nach der Bemessung des Gewinns nicht darauf abzustellen ist, ob der Besitzer 

bösgläubig in den Genuss des Gewinns gekommen ist, sondern darauf, ob der Kläger in den Genuss des Gewinns hätte 

kommen können, wenn ihm der Besitz der Sache gestattet worden wäre. Auch Julianus schloss sich dieser Meinung an. 

 



421 

 

63. Derselbe, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn jemand den Besitz durch Nachlässigkeit, aber nicht durch Betrug verliert, weil er eine Schätzung zulassen muss, hat er 

das Recht, vom Gericht angehört zu werden, wenn er verlangt, dass sein Gegner angewiesen wird, sein Klagerecht 

abzutreten; und da der Prätor ihm jederzeit Hilfe gewährt, wenn ein anderer im Besitz ist, wird er in keiner Weise ausgenutzt 

werden. Der Prätor wird ihm jederzeit Hilfe gewähren, auch wenn derjenige, der die festgesetzte Summe erhalten hat, im 

Besitz ist; und dieser wird nicht ohne weiteres angehört werden, wenn er das Geld zurückgeben will, nachdem er es nach der 

Entscheidung des Richters auf Risiko des Beklagten einmal erhalten hat. 

 

64. Derselbe, Fragen, Buch XX. 

 

Wenn eine dingliche Klage erhoben wird, ist es sicher, dass der Gewinn auch in Bezug auf die Dinge, die nur zum Gebrauch 

und nicht zum Genuss aufbewahrt werden, herausgegeben werden muss. 

 

65. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn derjenige, der ein Grundstück von jemandem gekauft hat, der nicht dessen Eigentümer ist, die Einrede des Betrugs 

erhebt, ist er nicht verpflichtet, das Grundstück an den Eigentümer herauszugeben, es sei denn, dass er das Geld, das an einen 

Gläubiger gezahlt wurde, der das Grundstück als Pfand für Schulden hielt, zusammen mit den Zinsen für die Zwischenzeit 

zurückerhält, d.h. sofern die Zinsen mehr betragen als die Gewinne, die er vor der Klageerhebung zurückerhalten hat, denn 

sie können nur mit den kürzlich fälligen Zinsen auf die Hauptsache verrechnet werden; denn es ist nur gerecht, dass die 

Kosten wie bei den Grundstücksverbesserungen zugelassen werden. 

 

(1) Hat ein Mann seine Tochter, die Sklavin war, nicht als Mitgift, sondern als Teil ihres Vermögens gegeben, so ist die 

Sklavin, wenn er ihr nichts als Vermögen vermacht, in das Vermögen des Nachlasses einzubeziehen. Hat jedoch ein Vater 

seine Tochter in Anbetracht ihrer Mitgift und ihres Peculiums enterbt und ihr deshalb testamentarisch nichts oder nur so 

wenig vermacht, so schützt eine auf den Willen des Vaters gestützte Verteidigung die Tochter. 

 

66. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Man hat nicht minder das Recht, etwas, das einem gehört, einzuklagen, weil man erwartet, dass man den Besitz desselben 

verliert, wenn die Bedingung, von der ein Vermächtnis oder eine Gewährung der Freiheit abhängt, erfüllt wird. 

 

67. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 



422 

 

Ein Mann, der ein Haus von dem Vormund eines Minderjährigen gekauft hat, schickt einen Zimmermann, um es zu 

reparieren, und findet darin Geld. Es stellt sich die Frage: Wem gehört dieses Geld? Ich antwortete, wenn es sich nicht um 

verstecktes Geld handele, sondern um etwas, das verloren gegangen sei oder das derjenige, dem es gehöre, versehentlich 

nicht entfernt habe, so gehöre es dennoch demjenigen, dem es ursprünglich gehört habe. 

 

68. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Wenn eine Person zur Herausgabe von Eigentum aufgefordert wird und dem Gerichtsbeschluss nicht nachkommt, indem sie 

erklärt, dass sie dazu nicht in der Lage ist, und wenn sie das Eigentum tatsächlich besitzt, wird ihr der Besitz auf Antrag an 

den Richter zwangsweise übertragen, und es wird nur über den Gewinn entschieden. Ist er jedoch nicht in der Lage, die 

Sache herauszugeben, und hat er dies arglistig verhindert, so ist er zur Zahlung des Betrages zu verurteilen, auf den sein 

Gegner schwört, und zwar ohne jede Einschränkung; ist er jedoch nicht in der Lage, die Sache herauszugeben, und hat er dies 

nicht arglistig verhindert, so kann er nur zur Zahlung des Betrages verurteilt werden, der dem Wert der Sache entspricht, d. h. 

der Höhe der Zinsen seines Gegners. Dies ist der allgemeine Grundsatz, der auf alle Fälle Anwendung findet, in denen die 

Herausgabe von Vermögensgegenständen gerichtlich angeordnet wird, unabhängig davon, ob es sich um Interdikte, dingliche 

oder persönliche Klagen handelt. 

 

69. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn eine Person betrügerisch gehandelt hat, um sich dem Besitz zu entziehen, kann sie auf diese Weise bestraft werden, 

nämlich: der Kläger soll nicht verpflichtet werden, ihm eine Sicherheit zu geben, dass er ihm die Rechte, die er in der Sache 

hat, abtritt: 

 

70. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Und es steht fest, dass ihm nicht einmal eine öffentliche Klage zugestanden werden kann, damit er nicht mit Gewalt und 

gegen den Willen des Eigentümers durch Zahlung eines angemessenen Preises Eigentum erlangen kann. 

 

71. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn ein Besitzer den Besitz in betrügerischer Absicht aufgegeben hat, der Kläger aber nicht bereit ist, einen Eid abzulegen, 

und es vorzieht, dass sein Gegner zur Zahlung des tatsächlichen Wertes des Besitzes verurteilt wird, soll seinem Begehren 

stattgegeben werden. 

 

72. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 
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Wenn du das Land des Sempronius von Titius gekauft hast und es dir nach der Bezahlung des Preises übergeben wird und 

Titius dann Erbe des Sempronius wird und dasselbe Land an einen anderen verkauft und übergibt, ist es gerecht, dass du 

bevorzugt wirst; denn selbst wenn der Verkäufer selbst gegen dich klagen sollte, um das Eigentum zurückzuerhalten, kannst 

du ihn durch eine Ausnahme ausschließen; wenn er aber selbst im Besitz war und du gegen ihn klagen solltest, könntest du 

eine Replikation gegen eine Ausnahme wegen des Eigentums geltend machen. 

 

73. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

In einer Klage auf Wiedererlangung einer bestimmten Sache ist der Besitzer nicht gezwungen, seinen Anteil daran 

anzugeben, denn dies ist die Pflicht des Klägers und nicht des Besitzers. Dieselbe Regel wird bei der Publician Action 

beachtet. 

 

(1) An einen Oberaufseher, 

 

74. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

(Das heißt, jemand, der das Recht hat, die einem anderen gehörende Bodenfläche unter der Bedingung einzunehmen, dass er 

dafür eine bestimmte Miete zahlt), 

 

75. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Der Prätor verspricht eine dingliche Klage, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. 

 

76. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Die Grundsätze, die in Bezug auf eine Klage auf Wiedererlangung des gesamten Vermögens dargelegt wurden, müssen auch 

auf die Wiedererlangung eines Teils desselben angewandt werden; und es ist die Pflicht des Richters, anzuordnen, dass die 

Dinge, die aufgegeben werden sollten, auch im Verhältnis dazu abgegeben werden, gleichzeitig mit der Herausgabe des 

Anteils selbst. 

 

(1) Einer Klage auf Herausgabe eines noch nicht festgestellten Anteils wird stattgegeben, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn die Lex Falcidia im Falle eines Testaments wegen der ungewissen 

Summe, die aus Vermächtnissen zurückzubehalten ist, anwendbar ist, wenn das Gericht keine gründliche Untersuchung 

vorgenommen hat. Wenn ein Vermächtnisnehmer, dem eine Sklavin vermacht worden ist, völlig unwissend ist, welchen 
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Anteil an der Sklavin er einklagen soll, wird einer solchen Klage stattgegeben. Wir gehen davon aus, dass die gleiche Regel 

auch für andere Angelegenheiten gilt. 

 

77. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Eine Frau hatte einem Mann, der nicht ihr Ehemann war, durch einen Brief ein Stück Land geschenkt und dasselbe dann von 

ihm gepachtet. Man könnte behaupten, er habe ein Recht auf eine dingliche Klage, da er den Besitz durch sie wie durch einen 

Pächter erworben habe. Es wurde festgestellt, dass er sich zum Zeitpunkt der Übersendung des Briefes tatsächlich auf dem 

ihm geschenkten Grundstück befunden hatte; dies reichte aus, um eine Besitzübergabe zu begründen, auch wenn die 

Anmietung des Grundstücks nicht stattgefunden hatte. 

 

78. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch IV. 

 

Wenn man auf einem Grundstück, das einem anderen gehört und das man nur besitzt, noch nicht geerntet hat, ist man nicht 

verpflichtet, alles abzuliefern, was auf diesem Grundstück wächst. Paulus hingegen fragt, ob die Ernte in das Eigentum des 

Besitzers übergeht, weil er sie auf eigene Rechnung geerntet hat? Unter der Ernte von Feldfrüchten ist nicht nur zu verstehen, 

dass sie vollständig geerntet sind, sondern auch, dass diese Ernte begonnen hat und so weit fortgeschritten ist, dass die 

Feldfrüchte nicht mehr vom Boden getragen werden, wie zum Beispiel, wenn Oliven oder Trauben geerntet wurden, aber 

niemand Wein oder Öl hergestellt hat; denn in diesem Fall wird derjenige, der die Feldfrüchte geerntet hat, von diesem 

Zeitpunkt an als Eigentümer angesehen. 

 

79. Derselbe, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch VI. 

 

Wenn du mich auf die Wiedererlangung eines Sklaven verklagst und er stirbt, nachdem er gezeugt wurde, muss der Gewinn 

während der Zeit, in der er lebte, geschätzt werden. Paulus sagt: "Ich denke, dass dies nur dann gilt, wenn der Sklave noch 

nicht so krank war, dass seine Dienste wertlos geworden wären; denn selbst wenn er in diesem Zustand der Krankheit weiter 

gelebt hätte, wäre es nicht angemessen, den Gewinn während dieser Zeit zu schätzen". 

 

80. Furius Anthiannus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wir sind nicht gezwungen, eine dingliche Klage zu dulden, weil jeder behaupten kann, dass er nicht im Besitz ist, so dass, 

wenn sein Gegner beweisen kann, dass die andere Partei tatsächlich im Besitz des Eigentums ist, er den Besitz durch einen 

Gerichtsbeschluss auf sich übertragen lassen kann; auch wenn er nicht beweist, dass das Eigentum ihm gehört. 
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Tit. 2. über die öffentliche dingliche Klage. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn jemand eine Klage erheben will, um ein Gut wiederzuerlangen, das ihm aus gutem Grund übergeben 

wurde und dessen Eigentum noch nicht durch Usukaption übergegangen ist, werde ich ihm eine Klage gewähren." 

 

(1) Der Prätor sagt sehr richtig: "Wenn das Eigentum noch nicht durch Usukaption übergegangen ist"; denn wenn dies einmal 

geschehen ist, hat er ein Recht auf eine Zivilklage und braucht keine Ehrenklage. 

 

(2) Aber warum hat er nur die Übergabe und die Usukaption erwähnt, wo es doch zahlreiche gesetzliche Bestimmungen gibt, 

durch die jeder das Eigentum erlangen kann, wie z.B. im Falle eines Vermächtnisses? 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Oder Schenkungen von Todes wegen. Denn die Publicianische Klage kann erhoben werden, wenn der Besitz verloren 

gegangen ist, weil er auf dieselbe Weise wie ein Vermächtnis erworben wird. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Und es gibt viele andere Bestimmungen des Gesetzes, die denselben Effekt haben. 

 

(1) Der Prätor sagt: "Er kann aus gutem Grund Klage erheben"; und die Publicianische Klage steht nicht nur einem 

gutgläubigen Erwerber zu, sondern auch anderen, wie zum Beispiel demjenigen, dem ein Gut als Mitgift übertragen wurde, 

das noch nicht durch Nutznießung erworben wurde; denn ein sehr guter Klagegrund besteht, ob das als Mitgift übertragene 

Gut geschätzt wurde oder nicht. Dasselbe gilt, wenn das Vermögen aufgrund eines Urteils übertragen wird: 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. Oder zum Zwecke der Bezahlung einer Schuld, 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 
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Oder für die Übergabe eines Sklaven anstelle einer Entschädigung, unabhängig davon, ob es einen guten Grund dafür gab 

oder nicht. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Außerdem kann ich den Sklaven in einer Noxal-Klage, in der keine Einrede erhoben wurde, auf Anordnung des Prätors 

entfernen, und wenn ich nach der Entfernung den Besitz an ihm verliere, kann ich mich auf die Publicianische Klage berufen. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Wenn mir aber das Eigentum zugesprochen wurde, kann ich die Publicia-Klage erheben. 

 

(1) Wenn der Wert des Eigentums vor Gericht geschätzt wird, ähnelt es einem Sklaven; und Julianus sagt im 

zweiundzwanzigsten Buch der Digest, dass, wenn der Beklagte den Betrag der Schätzung anbietet, die Publicianische Klage 

erhoben wird. 

 

(2) Marcellus sagt im siebenundzwanzigsten Buch der Digest, dass, wenn jemand Eigentum von einer Person erwirbt, die 

unzurechnungsfähig ist, und nicht weiß, dass dies der Fall war, er es durch Usukaption erwerben kann; und deshalb hat er ein 

Recht auf die Publicianische Klage. 

 

(3) Wer eine Sache schenkweise erhält, hat Anspruch auf die öffentliche Klage, die auch gegen den Schenker erhoben 

werden kann; denn der Kläger ist rechtmäßiger Besitzer, wenn er eine Schenkung annimmt. 

 

(4) Wenn jemand von einem Minderjährigen Eigentum erwirbt, ohne zu wissen, dass er minderjährig ist, hat er das Recht auf 

die öffentliche Klage. 

 

(5) Auch wenn ein Tausch stattgefunden hat, wird die gleiche Klage erhoben. 

 

(6) Die öffentliche Klage stützt sich nicht auf die Frage des Besitzes, sondern auf die des Eigentums. 

 

(7) Wenn Sie mir in einem Prozess, den ich zur Wiedererlangung von Eigentum angestrengt habe, einen Eid leisten und ich 

schwöre, dass das besagte Eigentum meins ist, steht mir die Publician-Klage zu, aber nur gegen Sie; denn der einzige, der 

durch den Eid geschädigt werden kann, ist die Partei, die ihn geleistet hat. Wird aber der Eid dem Besitzer geleistet und 
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schwört dieser, dass das Gut nicht dem Kläger gehört, so kann er sich nur gegen diesen auf eine Ausnahme berufen; denn sie 

wirkt nicht so weit, dass sie ihm ein Klagerecht gewährt. 

 

(8) Bei der öffentlichen Klage müssen alle Regeln beachtet werden, die wir bei der Klage auf Wiedererlangung des 

Eigentums erwähnt haben. 

 

(9) Diese Klage steht sowohl einem Erben als auch den Nachfolgern des Prätors zu. 

 

(10) Wenn ich keinen Kauf tätige, mein Sklave aber schon, so habe ich Anspruch auf die Publicianische Klage. Dasselbe gilt, 

wenn mein Bevollmächtigter, Vormund, Kurator oder ein anderer, der meine Geschäfte führt, einen Kauf tätigt. 

 

(11) Der Prätor sagt: "Wer gutgläubig kauft"; daher kann nicht jeder Kauf von der Klage profitieren, sondern nur ein 

gutgläubig getätigter; daher reicht es aus, wenn ich ein gutgläubiger Käufer bin, auch wenn ich nicht von dem Eigentümer 

kaufen sollte, obwohl er den Verkauf an mich in betrügerischer Absicht getätigt haben könnte; denn der Betrug eines 

Verkäufers wird mir nicht schaden. 

 

(12) In diesem Verfahren wird es mir nicht zum Nachteil gereichen, wenn ich der Nachfolger des Erwerbers bin und in 

betrügerischer Absicht gehandelt habe, während derjenige, dem ich nachgefolgt bin, den Kauf gutgläubig getätigt hat; und es 

wird mir nicht zum Vorteil gereichen, wenn ich mich des Betrugs nicht schuldig gemacht habe, während der Erwerber, dem 

ich nachgefolgt bin, sich des Betrugs schuldig gemacht hat. 

 

(13) Hat aber mein Sklave den Kauf getätigt, so ist sein Betrug und nicht der meinige zu berücksichtigen; und andersherum. 

 

(14) Die Publicianische Klage bezieht sich auf den Zeitpunkt des Kaufs, und deshalb ist Pomponius der Meinung, dass 

nichts, was vor oder nach dem Kauf in betrügerischer Absicht getan wurde, Gegenstand der Untersuchung in dieser Klage 

sein kann. 

 

(15) Diese Klage bezieht sich allein auf den guten Glauben des Käufers. 

 

(16) Damit die Publician-Klage erhoben werden kann, müssen daher folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Derjenige, der 

den Kauf getätigt hat, muss gutgläubig gehandelt haben, und die gekaufte Sache muss ihm in diesem Sinne übergeben 

worden sein. Aber selbst wenn er den Kauf in gutem Glauben getätigt hat, kann er die Publician Action nicht vor der 

Lieferung in Anspruch nehmen. 
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(17) Julianus hat im siebten Buch der Digesten erklärt, dass die Übergabe des gekauften Gutes in gutem Glauben erfolgen 

muss; wenn also derjenige, der wissentlich den Besitz von etwas vortäuscht, das einem anderen gehört, kann er sich nicht auf 

die Publicianische Klage berufen, weil er das Gut nicht durch Usukaption erwerben kann. Man darf auch nicht meinen, dass 

es unserer Meinung nach ausreicht, dass der Erwerber zu Beginn der Lieferung nicht wusste, dass die Sache einem anderen 

gehörte, um sich auf die öffentliche Klage berufen zu können, sondern es ist notwendig, dass er auch zu diesem Zeitpunkt ein 

gutgläubiger Erwerber ist. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es wird jedoch nichts über die Zahlung des Kaufpreises gesagt, weshalb man vermuten muss, dass es nicht die Meinung des 

Prätors ist, zu fragen, ob der Preis gezahlt wurde oder nicht. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Die Klage des Prätors ist gleichermaßen anwendbar, unabhängig davon, ob das Eigentum an den Käufer oder an seinen 

Erben übergeben wird. 

 

(1) Erwirbt jemand eine Sache, die bei ihm hinterlegt oder ihm geliehen oder verpfändet worden ist, so gilt sie als übergeben, 

wenn sie nach dem Kauf in seinem Besitz bleibt. 

 

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Lieferung vor dem Kauf erfolgt ist. 

 

(3) Wenn ich ein Gut kaufe und mir bestimmte dazu gehörende Sachen geliefert wurden, die ich einklagen will, so kann ich 

nach Neratius die Publicianische Klage erheben. 

 

(4) Wenn jemand dasselbe Gut getrennt an zwei gutgläubige Käufer verkauft, wollen wir sehen, wer von ihnen das bessere 

Recht auf die Publicianische Klage hat: derjenige, dem das Gut zuerst geliefert wurde, oder derjenige, der es nur gekauft hat? 

Julianus erklärt im siebten Buch der Digest: "Dass, wenn die Parteien den Kauf von derselben Person getätigt haben, die 

nicht der Eigentümer war, derjenige bevorzugt wird, dem zuerst geliefert wurde; wenn sie aber das besagte Eigentum von 

verschiedenen Personen kaufen, die nicht die Eigentümer waren, ist derjenige, der im Besitz ist, in einer besseren rechtlichen 

Position als derjenige, der die Klage erhebt; und diese Meinung ist richtig." 

 

(5) Diese Klage kann nicht erhoben werden, wenn es sich um Eigentum handelt, das nicht auf dem Wege der Nutznießung 

erworben werden kann, wie z.B. bei gestohlenen Gegenständen oder bei flüchtigen Sklaven. 
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(6) Wenn ein Sklave, der zu einem Gut gehört, ein Gut erwirbt, bevor das Gut betreten wurde, und nach der Übergabe den 

Besitz desselben verliert, hat der Erbe zu Recht ein Recht auf die Publician Action, so als ob er selbst im Besitz gewesen 

wäre. In der gleichen Lage befinden sich auch die Mitglieder einer Gemeinde, wenn das Eigentum an ihren Sklaven 

übergeben worden ist; 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Unabhängig davon, ob der Sklave dieses Eigentum mit Bezug auf sein eigenes peculium erworben hat oder nicht. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Wenn ich einen Kauf getätigt habe und der Besitz auf mein Verlangen an einen anderen übergeben wurde, hat Kaiser Severus 

in einem Reskript festgelegt, dass ihm die Publicianische Klage zugestanden werden soll. 

 

(1) Die Publicianische Klage wird zuerkannt, wenn eine Klage auf Wiedererlangung eines überlassenen Nießbrauchs erhoben 

wird, und auch dann, wenn durch Überlassung oder Duldung Dienstbarkeiten an städtischen Grundstücken entstanden sind; 

zum Beispiel, wenn eine Partei den Bau eines Aquädukts durch ihr Haus gestattet hat. Dieselbe Regel gilt für ländliche 

Dienstbarkeiten, denn es ist erwiesen, dass in diesem Fall Lieferung und Duldung sie schützen. 

 

(2) Die Nachkommenschaft einer gestohlenen Sklavin, die gezeugt wurde, während sie sich im Besitz eines gutgläubigen 

Käufers befand, kann mit dieser Klage zurückgefordert werden, auch wenn das Kind nicht im Besitz des Käufers war; aber 

der Erbe des Diebes ist zu dieser Klage nicht berechtigt, weil er der Nachfolger des fehlerhaften Rechts des Verstorbenen ist. 

 

(3) Manchmal aber, auch wenn die gestohlene Mutter nicht verkauft, sondern mir geschenkt wurde (was ich nicht wusste) 

und sie danach schwanger wurde und gebar, während sie sich in meinem Besitz befand, bin ich, wie Julianus sagt, zu einer 

öffentlichen Klage berechtigt, um das Kind wiederzuerlangen, vorausgesetzt, dass ich zur Zeit der Klageerhebung nicht weiß, 

dass die Mutter gestohlen wurde. 

 

(4) Julianus sagt auch ganz allgemein, dass ich das Kind auf dieselbe Weise erwerben kann, wenn ich nicht weiß, dass die 

Mutter gestohlen wurde, egal wie ich die Mutter durch Usukaption erwerben konnte, wenn sie nicht gestohlen wurde. Daher 

habe ich in all diesen Fällen Anspruch auf die Publician Action. 

 

(5) Die gleiche Regel gilt für das Kind der Tochter einer Sklavin, auch wenn es nicht geboren wurde, sondern nach dem Tod 

der Mutter durch einen Kaiserschnitt aus dem Mutterleib geholt wurde, wie Pomponius im Vierzigsten Buch erklärt. 
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(6) Er sagt auch, dass, wenn ein Haus gekauft wurde und zerstört wird, alle Ergänzungen, die daran vorgenommen wurden, 

durch eine Klage dieser Art wiedererlangt werden können. 

 

(7) Wird ein Grundstück durch Anschwemmung vergrößert, so ist es von gleicher Beschaffenheit wie das Grundstück, zu 

dem es vergrößert wurde; da also das Grundstück selbst nicht durch eine öffentliche Klage wiedererlangt werden kann, kann 

auch die Vergrößerung nicht wiedererlangt werden; aber wenn sie es kann, kann auch der durch Anschwemmung vergrößerte 

Teil wiedererlangt werden; dies wurde von Pomponius erwähnt. 

 

(8) Er fügt hinzu, dass eine ähnliche Klage möglich ist, wenn Teile einer gekauften Statue, die entfernt worden sind, 

eingeklagt werden sollen. 

 

(9) Er erklärt auch, dass ich, wenn ich ein unbebautes Grundstück kaufe und darauf ein Haus baue, zu Recht die Publician 

Action in Anspruch nehmen kann. 

 

(10) Er sagt auch, wenn ich ein Haus baue und das Grundstück danach frei wird, kann ich ebenfalls von der Publician Action 

Gebrauch machen. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn ein Mann seiner Verlobten einen Sklaven schenkte und ihn, bevor das Eigentumsrecht durch Usukaption überging, als 

Mitgift zurückerhielt, so hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt, dass der Sklave zurückgegeben werden muss, wenn 

die Parteien geschieden werden, denn eine Schenkung zwischen zwei Verlobten ist gültig; und daher wird ihr als Besitzerin 

eine Ausnahme gewährt; und wenn der Besitz verloren gegangen ist, wird die Publicianische Klage gewährt, egal ob ein 

Fremder oder der Schenker im Besitz des Eigentums war. 

 

(1) Wird ein Gut nach dem trebellianischen Dekret des Senats jemandem übergeben, so kann er, auch wenn er nicht in den 

Besitz desselben gelangt, die Publicianische Klage erheben. 

 

(2) Bei unbefristeten Pachtverträgen und anderen Grundstücken, die nicht durch Nutznießung erworben werden können, steht 

die Publicianische Klage zur Verfügung, wenn eine gutgläubige Übergabe des Grundstücks erfolgt ist. 

 

(3) Dasselbe gilt, wenn ich in gutem Glauben von einer Person, die nicht der Eigentümer ist, ein Haus erworben habe, das die 

Oberfläche des Grundstücks mit sich brachte. 
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(4) Wenn das Eigentum so beschaffen ist, dass ein Gesetz oder eine Verfassung die Veräußerung verbietet, kann die 

öffentliche Klage nicht erhoben werden, da der Prätor unter solchen Umständen niemanden vor Gesetzesübertretungen 

schützt. 

 

(5) Auch bei einem kleinen Sklaven, der noch nicht einmal ein Jahr alt ist, kann man sich der Publicianischen Klage 

bedienen. 

 

(6) Wenn jemand einen Teil seines Besitzes wiedererlangen möchte, kann er sich der Publician Action bedienen. 

 

(7) Auch derjenige, der nur für einen Augenblick im Besitz des Eigentums war, kann diese Klage richtig anwenden. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wo immer wir auf irgendeine Weise rechtmäßig Eigentum erworben haben und es verloren geht, wird uns diese Klage 

zugestanden, um das Eigentum wiederzuerlangen. 

 

(1) Manchmal aber kann die Publicianische Klage nicht von Personen erhoben werden, die den Besitz rechtmäßig erlangt 

haben; denn der Besitz, der sich aus Pfand und prekären Schenkungen ableitet, ist rechtmäßig; aber ein Klagerecht wird in 

solchen Fällen gewöhnlich nicht zugestanden, und zwar aus dem Grund, dass weder der Gläubiger noch derjenige, der ein 

prekäres Recht hat, den Besitz in dem Bewusstsein erlangt, dass er sich für den Eigentümer halten soll. 

 

(2) Wenn jemand von einem Minderjährigen kauft, muss er beweisen, dass er dies mit der Zustimmung seines Vormunds und 

nicht unter Verletzung des Gesetzes getan hat. Hat er den Kauf jedoch durch die Täuschung eines angeblichen Vormunds 

getätigt, so wird angenommen, dass er in gutem Glauben gehandelt hat. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Papinianus erklärt im Sechsten Buch der Fragen, dass, wenn ein Mann die Übergabe verbietet oder ankündigt und das Gut 

von seinem Bevollmächtigten auf seinen Wunsch hin verkauft wurde und der Bevollmächtigte es trotzdem übergab, der 

Prätor den Käufer schützen wird, ob er nun im Besitz ist oder ob er eine Klage zur Wiedererlangung des Gutes einreicht. 

Wird aber der Bevollmächtigte aufgrund einer Kaufklage zur Zahlung an den Erwerber gezwungen, so kann dieser im Wege 

der Mandatsgegenklage die Herausgabe verlangen; denn es kann vorkommen, dass der Erwerber die Sache von demjenigen 

zurückerhält, der den Auftrag zum Verkauf gegeben hat, weil er aus Unkenntnis von der Ausnahme keinen Gebrauch 

gemacht hat, auf die er sich hätte berufen müssen, z. B.: "Wenn derjenige, mit dem ich gehandelt habe, den Verkauf nicht mit 

Ihrer Zustimmung vorgenommen hat". 
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15. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn mein Sklave auf der Flucht von jemandem, der nicht der Eigentümer ist, Eigentum erwirbt, wird die Publicianische 

Klage zu meinen Gunsten entschieden, auch wenn ich durch ihn nicht in den Besitz des gelieferten Eigentums gelangt bin. 

 

16. Papinianus, Fragen, Buch X. 

 

Paulus erklärt in einer Anmerkung, dass die Publicianische Klage mit einer Ausnahme aufgrund des rechtlichen Eigentums 

begründet werden kann. 

 

17. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Die Publicianische Klage wurde nicht zu dem Zweck erfunden, den wirklichen Eigentümer seines Eigentums zu berauben 

(was erstens nach Billigkeitsgrundsätzen und zweitens durch den Gebrauch der Ausnahme bewiesen wird): "Wenn das 

streitige Gut dem Besitzer nicht gehört"), sondern aus dem Grund, dass, wenn jemand etwas gutgläubig erwirbt und es in 

Besitz genommen hat, er und nicht sein Gegner das Recht haben soll, es zu besitzen. 

 

 

 

 

Tit. 3. Bezüglich der Klagen auf Wiedererlangung eines Grundstücks, das auf Dauer verpachtet ist, nämlich des 

Erbbaurechts. 

 

 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Einige Grundstücke, die zu Städten gehören, werden "vectigales" genannt, andere nicht. Als "vectigales" werden die 

Ländereien bezeichnet, die auf Dauer verpachtet sind, d.h. mit der Vereinbarung, dass sie weder von den Pächtern noch von 

ihren Nachfolgern weggenommen werden dürfen, solange der Pachtzins dafür bezahlt wird. Nicht zu dieser Art gehören die 

Grundstücke, die zu Anbauzwecken unter den Bedingungen verpachtet werden, unter denen wir gewohnt sind, sie privat zu 

diesem Zweck zu pachten. 
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(1) Wenn Parteien Grundstücke von Gemeinden auf Dauer pachten, werden sie zwar nicht zu deren Eigentümern, doch steht 

ihnen nachweislich ein dingliches Klagerecht gegen einen Besitzer und sogar gegen die Mitglieder der Gemeinde selbst zu: 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. Vorausgesetzt jedoch, dass sie immer die Miete zahlen. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn sie einen Pachtvertrag für eine bestimmte Zeit abgeschlossen haben und die vereinbarte Frist 

noch nicht abgelaufen ist. 
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            Buch VII  
 

 

 

 

 

 

1. Über den Nießbrauch, seine Nutzung und seinen Genuss. 

 

2. Über das Entstehen des Nießbrauchs. 

 

3. Wann das Vermächtnis eines Nießbrauchs übergeht. 

 

4. In welcher Weise der Nießbrauch oder die Nutzung verloren geht. 

 

5. Über den Nießbrauch an Sachen, die durch Gebrauch verbraucht oder vermindert werden. 

 

6. Über die Klage auf Wiedererlangung des Nießbrauchs und über die Klage, mit der er verweigert wird. 

 

7. Von den Diensten der Sklaven. 

 

8. Über den Gebrauch und die Behausung. 

 

9. In welcher Weise ein Nießbraucher Sicherheit zu leisten hat. 

 

 

 

Tit. 1. Über den Nießbrauch und seine Nutzung und seinen Genuss. 

 

 

1. Paulus, Über Vitellius, Buch III. 
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Der Nießbrauch ist das Recht, das Eigentum anderer zu nutzen und zu genießen, wobei die Substanz desselben unangetastet 

bleibt. 

 

(2) Celsus, Digest, Buch XVIII. 

 

Denn der Nießbrauch ist ein Recht an dem materiellen Teil einer Sache, so daß, wenn er weggenommen wird, auch der 

Nießbrauch selbst weggenommen werden muß. 

 

3. Gaius, Diurnal, oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Ein Nießbrauch kann an jedem Grundstück durch ein Vermächtnis begründet werden, so dass der Erbe angewiesen werden 

kann, den Nießbrauch auf eine Person zu übertragen; und es wird davon ausgegangen, dass er ihn überträgt, wenn er den 

Vermächtnisnehmer auf das Grundstück führt oder ihm erlaubt, es zu genießen oder zu nutzen. Will jemand einen 

Nießbrauch bestellen, so kann er dies durch Vereinbarungen und Auflagen tun, ohne ein Testament zu machen. 

 

1. Ein Nießbrauch kann nicht nur an Grundstücken und Gebäuden, sondern auch an Sklaven, Lasttieren und anderen Sachen 

bestellt werden. 

 

2. Damit aber das bloße Eigentum durch den dauernden Bestand des Nießbrauchs nicht völlig wertlos wird, ist beschlossen 

worden, dass der Nießbrauch auf verschiedene Weise erlöschen und in das bloße Eigentum zurückfallen kann. 

 

3. Darüber hinaus kann der Nießbrauch auf dieselbe Weise entstehen und erlöschen wie die bloße Nutzung. 

 

(4) Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

In vielen Fällen ist der Nießbrauch ein Teil des Eigentums und steht für sich selbst, da er sofort oder ab einem bestimmten 

Datum gewährt werden kann. 

 

5. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Ein Nießbrauch kann anfangs in Bezug auf einen geteilten oder ungeteilten Teil des Eigentums begründet werden, und er 

kann auch durch den Ablauf einer gesetzlich festgelegten Zeit verloren gehen; und nach demselben Prinzip kann er durch die 

Anwendung der Lex Falcidia verringert werden. Stirbt jedoch derjenige, der den Nießbrauch versprochen hat, so wird die 

Verpflichtung zur Einräumung des Nießbrauchs im Verhältnis der Erbteile geteilt; und wenn der Nießbrauch an einem 
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gemeinschaftlichen Grundstück eingeräumt werden muss und einer der Eigentümer Beklagter in einem Rechtsstreit ist, so 

erfolgt die Übertragung im Verhältnis des Anteils des genannten Beklagten. 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Ein Nießbrauch kann auf verschiedene Weise begründet werden; er kann zum Beispiel als Vermächtnis vererbt werden. Das 

bloße Eigentum an der Immobilie kann durch ein Vermächtnis vererbt und der Nießbrauch vorbehalten werden, so dass der 

Nießbrauch dem Erben verbleibt. 

 

(1) Ein Nießbrauch kann auch durch eine Erbauseinandersetzungsklage oder durch eine Klage auf Teilung des Gesamtguts 

begründet werden, wenn das Gericht einer Partei das bloße Eigentum und einer anderen Partei den Nießbrauch zuspricht. 

 

(2) Ein Nießbrauch wird im Übrigen nicht nur durch uns selbst, sondern auch durch Personen erworben, die wir unter unserer 

Kontrolle haben. 

 

(3) Es spricht nichts dagegen, dass mein Sklave als Erbe eingesetzt und das bloße Eigentum als Vermächtnis hinterlassen 

wird, wobei der Nießbrauch vorbehalten bleibt. 

 

7. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wird ein Nießbrauch als Vermächtnis vererbt, so gehört der gesamte Ertrag des Grundstücks dem Nießbraucher. Ein 

Nießbrauch an einem Grundstück oder einer Sache kann vererbt werden. 

 

(1) Wird der Nießbrauch an einem Grundstück vererbt, wie z.B. der Nießbrauch an einem Haus, so gehören alle Einkünfte 

daraus dem Nießbraucher, ebenso alles, was aus den Gebäuden, den Einfriedungen und den anderen zu dem Haus 

gehörenden Sachen gewonnen wird. Daher wurde festgestellt, dass ein Nießbraucher in den Besitz eines angrenzenden 

Gebäudes gesetzt werden kann, um einen drohenden Schaden abzuwenden; und er kann den Besitz des besagten Gebäudes 

als Eigentümer behalten, wenn die andere Partei darauf beharrt, keine Sicherheit zu leisten; noch wird er etwas verlieren, 

wenn der Nießbrauch beendet wird. Ausgehend von diesem Grundsatz erklärt Labeo, dass der Eigentümer eines Grundstücks 

kein Recht hat, sein Gebäude zu errichten, wenn Sie nicht gewillt sind; denn wenn der Nießbrauch an einem unbewohnten 

Grundstück vererbt wurde, kann er darauf kein Haus errichten; diese Ansicht halte ich für richtig. 

 

(2) Da also der gesamte Ertrag des Grundstücks dem Nießbraucher gehört, kann er, wie Celsus im achtzehnten Buch der 

Digest erklärt, durch Antrag an das Gericht gezwungen werden, das Haus zu reparieren, allerdings nur so weit, dass es in 

gutem Zustand bleibt; sollte aber etwas davon durch Alter zerstört werden, kann keine der Parteien gezwungen werden, es zu 
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reparieren; Wenn aber der Erbe dies tut, muss er dem Nießbraucher die Nutzung gestatten; deshalb fragt Celsus, wie weit es 

instand gehalten werden muss. Wenn einige Teile durch das Alter zerstört sind, kann er nicht gezwungen werden, sie instand 

zu setzen, und deshalb ist er nur für mäßige Reparaturen haftbar, denn da ihm der Nießbrauch überlassen wird, übernimmt er 

auch andere Lasten, wie zum Beispiel Steuern, Abgaben, Pacht oder eine Rückstellung für die Instandhaltung, die auf dem 

Gut lastet; und das hat Marcellus im dreizehnten Buch erklärt. 

 

(3) Cassius sagt auch im Achten Buch des Zivilrechts, dass ein Nießbraucher zu Reparaturen gezwungen werden kann, indem 

er das Gericht anruft, so wie er verpflichtet ist, Bäume zu pflanzen; und Aristo erklärt in einer Anmerkung, dass dies richtig 

ist. Auch Neratius sagt im Vierten Buch der Pergamente, dass einem Nießbraucher nicht verboten werden kann, Reparaturen 

vorzunehmen, aus demselben Grund, aus dem er nicht daran gehindert werden kann, den Boden zu pflügen oder zu 

kultivieren; und er kann nicht nur notwendige Reparaturen vornehmen, sondern auch Verbesserungen zum Zweck des 

Vergnügens, wie Stuckarbeiten, Mosaikpflaster und Dinge dieser Art; aber er kann die Gebäude nicht vergrößern oder etwas 

von ihnen entfernen, das nützlich ist: 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Auch wenn er die Absicht hat, etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen, und diese Meinung ist die richtige. 

 

9. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn außerdem der Nießbrauch an einem Grundstück vererbt wurde, gehört alles, was aus dem Grundstück erwirtschaftet 

wird und was man davon einziehen kann, zu den Erträgen, die dem Vermächtnisnehmer zustehen, unter der Bedingung, dass 

er es so nutzt, wie es ein guter Bürger tun würde; und in der Tat erklärt Celsus im achtzehnten Buch der Digesta, dass er 

gezwungen werden kann, das Grundstück in geeigneter Weise zu bebauen. 

 

1. Gibt es Bienen auf dem Land, so gehört ihm auch der Nießbrauch an ihnen. 

 

2. Wo aber das Land Steinbrüche enthält, und der Nutznießer will Steine hauen, oder es enthält Kreide- oder Sandgruben, da 

sagt Sabinus, er habe das Recht, alle diese zu nutzen, wie es ein sparsamer Eigentümer tun würde; was ich für die richtige 

Meinung halte. 

 

3. Auch dort, wo diese Steinbrüche nach der Vererbung des Nießbrauchs entdeckt worden sind, wenn der Nießbrauch am 

ganzen Acker und nicht an bestimmten Teilen desselben vererbt wurde, sind sie in das Vermächtnis einbezogen. 
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4. In engem Zusammenhang damit steht eine Frage, die schon oft im Zusammenhang mit Grundstücksabtretungen behandelt 

worden ist, und es wurde festgestellt, dass auch der Nießbrauch an Schwemmland dem Nießbraucher zusteht. Wenn aber eine 

Insel in einem Fluss gegenüber einem Grundstück auftaucht, so sagt Pegasus, dass der Nießbrauch daran nicht dem 

Nießbraucher des angrenzenden Grundstücks gehört, obwohl es sich um einen Zugang zum Grundstück handelt; denn es 

handelt sich sozusagen um ein besonderes Grundstück, auf das man keinen Nießbrauch hat. Diese Ansicht ist nicht 

unberechtigt, denn wo die Vermehrung nicht spürbar ist, wird der Nießbrauch erhöht, wo sie aber gesondert auftritt, trägt sie 

nicht zum Nutzen des Nießbrauchers bei. 

 

5. Cassius sagt im achten Buch des Zivilrechts, dass die Erträge aus dem Fang von Vögeln und Wild dem Nießbraucher 

gehören, also auch die aus dem Fischfang. 

 

6. Ich bin der Meinung, dass auch der Ertrag einer Baumschule dem Nießbraucher gehört, so dass er auch das Recht hat, zu 

verkaufen und zu pflanzen; aber er ist verpflichtet, das Beet immer herrichten zu lassen und es zum Zwecke der 

Neubepflanzung zu erneuern, als eine Art Gerät, das zum Nutzen des Landes eingesetzt wird, so dass es bei Beendigung des 

Nießbrauchs an den Eigentümer zurückgegeben werden kann. 

 

7. Er hat auch Anspruch auf das, was dieses Gerät zum Nutzen des Landes hervorbringt, aber er hat nicht die Befugnis, es zu 

verkaufen; denn wenn der Nießbrauch an dem Land vererbt wurde und es ein Feld gibt, auf dem der Eigentümer gewohnt 

war, Pfähle, Weiden oder Schilf für den Gebrauch des Landes zu erhalten, wurde der Nießbrauch daran vererbt; Ich bin der 

Meinung, dass der Nießbraucher davon Gebrauch machen kann, vorausgesetzt, dass er nichts davon verkauft, es sei denn, 

dass ihm ein Nießbrauch an einem Weidenbüschel oder an dem Wald, in dem die Pfähle gefunden wurden, oder an dem 

Schilfbett hinterlassen wurde; denn dann kann er es verkaufen. Trebatius sagt, dass der Nießbraucher die Pfähle und 

Schilfrohre so schneiden kann, wie es der Eigentümer des Grundstücks zu tun pflegte, und sie verkaufen kann, auch wenn der 

Erstere nicht gewohnt war, dies zu tun, sondern sie selbst zu nutzen; denn die Bedingung des Nießbrauchers muss in Bezug 

auf die zu nutzende Menge und nicht auf die Art der Nutzung betrachtet werden. 

 

10. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Der Nießbraucher kann aus einem Gestrüpp Pfähle für Stützen und von Bäumen Äste nehmen, und aus einem Wald, der kein 

Gestrüpp ist, kann er nehmen, was er für seinen Weinberg braucht, sofern er das Land nicht weniger wertvoll macht. 

 

11. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch II. Wo aber die Bäume größer sind, kann er sie nicht fällen. 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 
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Wenn Bäume durch die Kraft des Windes entwurzelt oder umgestürzt werden, sagt Labeo, dass der Nießbraucher sie für 

seinen eigenen Gebrauch und den seines Haushalts wiedergewinnen kann, aber er darf das Holz nicht als Brennholz 

verwenden, wenn er ein anderes für diesen Zweck zur Verfügung hat; und ich denke, dass diese Meinung richtig ist, sonst 

könnte der Nießbraucher alle Bäume entfernen, wenn das ganze Land dieses Unglück erleiden würde. Labeo hingegen meint, 

dass er das Recht hat, so viele Bäume zu fällen, wie für die Reparatur des Hauses notwendig sind; genauso wie er Kalk 

brennen oder Sand schaufeln oder alles andere nehmen kann, was für den Bau notwendig ist. 

 

1. Ist der Nießbrauch an einem Schiff vererbt worden, so kann es meines Erachtens zur See geschickt werden, auch wenn die 

Gefahr eines Schiffbruchs droht; denn ein Schiff ist zum Zwecke der Schifffahrt gebaut. 

 

2. Der Nießbraucher kann das Gut entweder selbst nutzen oder das Nutzungsrecht auf einen anderen übertragen, oder er kann 

es verlassen oder verkaufen; denn wer verpachtet und wer verkauft, nutzt auch. Überträgt er es aber jemandem zur Duldung 

oder schenkt es, so denke ich, dass er es nutzt und daher den Nießbrauch daran behält; und dies war die Meinung von Cassius 

und Pegasus, und Pomponius nimmt sie im fünften Buch über Sabinus an. Denn nicht nur behalte ich den Nießbrauch, wenn 

ich ihn verpachte, sondern auch, wenn eine andere Person, die mein Geschäft betreibt, den Nießbrauch pachtet, sagt Julianus 

im Einunddreißigsten Buch, dass ich ihn noch behalte. Wenn ich ihn aber nicht verpachte, sondern während meiner 

Abwesenheit und in Unkenntnis der Tatsache jemand, der mein Geschäft betreibt, ihn nutzt und ihn genießt, behalte ich 

dennoch den Nießbrauch, weil ich ein Klagerecht aufgrund des betriebenen Geschäfts erworben habe; und dieser Meinung 

stimmt Pomponius im fünften Buch zu. 

 

3. Pomponius zweifelt an folgendem Fall: Wenn ein flüchtiger Sklave, an dem ich den Nießbrauch habe, etwas mit Bezug auf 

mein Eigentum vereinbart oder etwas durch Lieferung erhält, behalte ich dann den Nießbrauch, weil ich ihn benutze? Er 

räumt voll und ganz ein, dass ich ihn behalte, denn er sagt, dass wir den Sklaven sehr oft nicht benutzen, aber den 

Nießbrauch an ihm behalten; zum Beispiel, wenn ein Sklave krank oder ein Säugling ist und seine Dienste keinen Wert 

haben, oder wenn er durch Alter hinfällig wird. Wir behalten den Nießbrauch, wenn wir ein Feld pflügen, obwohl es so 

unfruchtbar ist, dass es keine Ernte bringt. Julianus aber sagt im fünfunddreißigsten Buch der Digest, dass auch dann, wenn 

ein geflohener Sklave nichts verlangt, der Nießbrauch erhalten bleibt; denn er sagt, dass nach dem Grundsatz, dass der 

Eigentümer den Besitz behält, wenn der Sklave geflohen ist, nach demselben Grundsatz auch der Nießbrauch erhalten bleibt. 

 

4. Er erörtert auch die folgende Frage: Wenn jemand den Besitz des Sklaven erwirbt, muss dann der Nießbrauch verloren 

gehen, so wie der Sklave aufhört, im Besitz des bloßen Besitzers zu sein? Und er sagt zunächst, dass der Nießbrauch zwar 

verloren gehen kann, aber selbst wenn dies der Fall ist, muss auch gelten, dass der Nießbraucher alles, was der Sklave in 

Bezug auf das Eigentum des Nießbrauchers vereinbart hat, innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist erwerben kann. Daraus 

lässt sich ableiten, dass der Nießbrauch auch dann nicht verloren geht, wenn sich der Sklave im Besitz einer anderen Person 

befindet, vorausgesetzt, der Sklave hat etwas für mich vereinbart; und es macht nur einen geringen Unterschied, ob er sich im 
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Besitz des Erben oder eines anderen befindet, an den das Gut verkauft oder dem der bloße Besitz vermacht wurde, oder sogar 

eines Plünderers; Denn es genügt für die Beibehaltung des Nießbrauchs, wenn der Wunsch besteht, ihn zu behalten, und der 

Sklave irgendeine Handlung für den Nießbraucher vornimmt; und diese Ansicht scheint vernünftig zu sein. 

 

5. Julianus stellt im fünfunddreißigsten Buch der Digest die folgende Frage. Wenn ein Dieb eine reife Frucht, die an einem 

Baum hängt, pflückt oder abschneidet, wer ist dann berechtigt, ihn auf Wiedererlangung der Frucht zu verklagen: der 

Eigentümer des Grundstücks oder der Nießbraucher? Und er meint, da die Früchte nicht dem Nießbraucher gehören, wenn 

sie nicht von ihm gepflückt worden sind, auch wenn sie von einer anderen Person vom Grundstück getrennt werden, habe der 

Eigentümer das bessere Recht, auf ihre Wiedererlangung zu klagen; der Nießbraucher aber habe ein Recht auf eine Klage 

wegen Diebstahls, denn es sei in seinem Interesse, dass die Früchte nicht entfernt werden. Marcellus lässt sich jedoch von der 

Tatsache leiten, dass der Nießbraucher, wenn er später in den Besitz der Früchte gelangt, diese vielleicht in seinen Besitz 

bringen kann; Denn sobald der Nießbraucher sie in seinen Besitz bringt, geht sie in seinen Besitz über, ebenso wie ein unter 

einer Bedingung vermachtes Gut, das in der Zwischenzeit einem Erben gehört, nach Erfüllung der Bedingung aber auf den 

Vermächtnisnehmer übergeht; denn der bloße Eigentümer hat zwar das Recht, auf ihre Wiederherstellung zu klagen. Wenn 

aber das Eigentum in der Schwebe ist, wie Julianus selbst sagt, wenn die Jungen der Tiere, die heranwachsen dürfen, 

gestorben sind, und wenn ein Sklave, der einem Nießbrauch unterliegt, etwas durch Übergabe erhalten hat, für das der Preis 

noch nicht bezahlt, aber eine Sicherheit geleistet worden war, so ist davon auszugehen, dass das Klagerecht auf seine 

Wiedererlangung in der Schwebe bleibt, und dass das Eigentum an der Sache noch mehr in der Schwebe ist. 

 

13. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Ist der Nießbrauch an einem Gut vererbt worden, so kann der Eigentümer eine Sicherheit für das Gut verlangen, und zwar 

durch gerichtliche Verfügung, denn ebenso wie der Nießbraucher ein Recht auf Nutzung und Genuss hat, so hat auch der 

bloße Eigentümer ein Recht auf Sicherheit in Bezug auf sein Gut. Dies gilt auch für jeden Nießbrauch, wie Julianus im 

achtunddreißigsten Buch der Digest feststellt. Ist ein Nießbrauch vererbt worden, so soll dem Nießbraucher eine Klage auf 

dessen Wiedererlangung nur dann zugestanden werden, wenn er die Sicherheit leistet, dass er ihn so nutzen und genießen 

wird, wie es ein guter Bürger tun würde; und wenn es mehrere Erben gibt, die mit dem Nießbrauch belastet sind, muss jedem 

von ihnen einzeln Sicherheit geleistet werden. 

 

1. Wenn also eine Klage in Bezug auf einen Nießbrauch erhoben wird, wird nicht nur entschieden, was getan wurde, sondern 

auch, wie der Nießbrauch in Zukunft zu genießen ist. 

 

2. Der Nießbraucher haftet nach der Lex Aquilia für bereits begangene Schäden und kann mit dem Interdikt Quod vi aut clam 

belegt werden, wie Julianus sagt; und es ist sicher, dass der Nießbraucher auch für die oben genannten Handlungen und auch 

für die des Diebstahls haftet, wie jeder andere, der sich eines solchen Vergehens in Bezug auf das Eigentum eines anderen 
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schuldig gemacht hat. Auf die Frage, wozu es gut sei, dass der Prätor eine Klage verspreche, wenn eine solche bereits nach 

der Lex Aquilia bestehe, antwortete Julianus, weil es Fälle gebe, in denen die aquilianische Klage nicht erhoben werden 

könne, und deshalb ein Richter ernannt werde, damit die Partei seiner Entscheidung nachkomme; denn wer ein Feld nicht 

umbricht oder keine Weinstöcke pflanzt oder Aquädukte verfallen lässt, ist nicht nach der Lex Aquilia haftbar. Dieselben 

Grundsätze gelten auch, wenn eine Partei nur die Nutzung eines Grundstücks hat. 

 

3. Wenn ein Streit zwischen zwei Nießbrauchern entsteht, sagt Julianus im achtunddreißigsten Buch der Digest, dass es 

vollkommen gerecht ist, dass ihnen eine Klage wie die auf Teilung zugestanden wird, oder dass sie sich durch eine 

Vereinbarung gegenseitig absichern, wie sie von ihren Nießbrauchsrechten Gebrauch machen wollen; denn warum, fragt 

Julianus, sollte der Prätor zulassen, dass sie zur Anwendung von Waffengewalt übergehen, wenn er sie durch seine 

richterliche Gewalt zurückhalten kann? Auch Celsus stimmt dieser Meinung im Zwanzigsten Buch der Digest zu, und ich 

glaube, dass sie richtig ist. 

 

4. Ein Nießbraucher kann den Zustand des Grundstücks nicht verschlechtern, aber er kann ihn verbessern. Wenn der 

Nießbrauch an einem Grundstück vererbt wurde, darf der Nießbraucher keine Obstbäume fällen, keine Gebäude abreißen und 

auch sonst nichts tun, was dem Grundstück schadet. Und wenn es sich um ein Anwesen handelt, das zum Vergnügen genutzt 

wird und Lustgärten, Alleen oder schattige und angenehme Spazierwege besitzt, die unter Bäumen angelegt sind, die keine 

Früchte tragen, darf er sie nicht fällen, um Gemüsegärten anzulegen oder irgendetwas anderes zu tun, das ein Einkommen 

bringt. 

 

5. Daraus ergibt sich die Frage, ob der Nießbraucher selbst Steinbrüche, Kreide- oder Sandgruben anlegen darf? Meiner 

Meinung nach kann er dies tun, wenn er keinen Teil des Grundstücks, der für etwas anderes benötigt wird, für diesen Zweck 

verwendet. Er kann also nach Plätzen für Steinbrüche und Abgrabungen dieser Art suchen, und er kann Gold-, Silber-, 

Schwefel-, Kupfer-, Eisen- oder andere Mineralienminen ausbeuten, die der ursprüngliche Eigentümer eröffnet hat; oder er 

kann sie selbst eröffnen, wenn dies die Kultivierung des Bodens nicht beeinträchtigt. Und wenn er dadurch mehr Einkünfte 

erzielt, als er aus den bereits vorhandenen Weinbergen, Plantagen oder Olivenhainen bezieht, kann er diese vielleicht 

abschneiden, da es ihm erlaubt ist, den Besitz zu verbessern. 

 

6. Wenn aber die vom Nießbraucher begonnenen Arbeiten die Luft des Grundstücks verunreinigen oder ein großes Aufgebot 

an Arbeitern oder Gärtnern erforderlich machen, was mehr ist, als der bloße Eigentümer ertragen kann, so wird man nicht 

davon ausgehen können, dass er seinen Nießbrauch so ausübt, wie es ein sorgfältiger Mensch tun sollte. Er darf auch kein 

Gebäude auf dem Grundstück errichten, es sei denn, es ist für die Ernte notwendig. 

 

7. Wurde jedoch der Nießbrauch an einem Haus vererbt, so sagt Nerva, der Sohn, dass er Fenster einbauen und auch die 

Wände streichen und Bilder, Marmor, Statuen und alles andere, was ein Haus schmückt, hinzufügen darf; Aber es ist ihm 
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nicht erlaubt, die Zimmer zu verändern, sie zusammenzulegen oder zu trennen, den Vorder- und Hintereingang umzukehren, 

die verschlossenen Räume zu öffnen, den Saal zu verändern oder die Lustgärten in irgendeiner Weise umzugestalten; denn er 

muss alles so lassen, wie er es vorgefunden hat, ohne die Anordnung des Gebäudes zu verändern. Nerva sagt außerdem, dass 

derjenige, dem der Nießbrauch an einem Haus vererbt worden ist, dessen Höhe nicht erhöhen darf, auch wenn dadurch keine 

Lichter verdunkelt werden, weil das Dach dadurch eher gestört werden könnte; und dies behauptet auch Labeo in Bezug auf 

den bloßen Eigentümer. Labeo sagt auch, dass der Nießbraucher die Lichter nicht verdecken kann. 

 

8. 8. Wenn der Nießbrauch an einem Haus vererbt wird, kann der Nießbraucher keine Räume darin vermieten, noch kann er 

es in Wohnungen aufteilen, aber es besteht kein Zweifel, dass er es vermieten kann, aber er muss dies als eine Wohnung tun; 

auch kann er dort kein öffentliches Bad eröffnen. Wenn es heißt: "Er kann darin keine Zimmer vermieten", so ist darunter das 

zu verstehen, was man gemeinhin als Unterkunft für Reisende oder als Laden für Walküren bezeichnet. Ich bin jedoch der 

Meinung, dass der Nießbraucher, wenn in dem Haus ein Bad für den Hausgebrauch vorhanden ist und es sich an einem 

zurückgezogenen Ort und inmitten angenehmer Räume befindet, weder richtig noch nach dem Urteil eines sorgfältigen 

Mannes handeln würde, wenn er es als öffentliches Bad vermieten würde; ebenso wenig, wenn er das Haus als Ort für die 

Haltung von Lasttieren vermieten würde, oder wenn das Haus ein Gebäude hätte, das als Stall und Kutschenremise genutzt 

werden könnte, wenn er es als Bäckerei vermieten würde. 

 

14. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Auch wenn er dadurch viel weniger Einkommen erhalten sollte. 

 

(15) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn er jedoch irgendeinen Anbau an das Haus macht, kann er ihn nicht nachträglich entfernen oder abtrennen; obwohl es 

klar ist, dass er als Eigentümer alles, was abgetrennt worden ist, zurückfordern kann. 

 

1. Besteht der vermachte Nießbrauch aus Sklaven, so darf er sie nicht mißbrauchen, sondern muß sie gemäß ihrem Zustand 

beschäftigen. Denn wenn er einen Kopisten aufs Land schickt und ihn zwingt, einen Korb Kalk zu tragen, einen Schauspieler 

die Aufgaben eines Bademeisters oder einen Sänger die eines Pförtners verrichten lässt oder einen Sklaven aus einem 

Ringkampfplatz holt und ihn zum Ausputzen der Gewölbe von Wasserklosetts einsetzt, so gilt das als missbräuchliche 

Verwendung des Eigentums. 

 

2. Er muss die Sklaven auch mit ausreichender Nahrung und Kleidung versorgen, die ihrem Rang und ihrer Stellung 

entsprechen. 
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3. Labeo erklärt als allgemein gültige Regel, dass der Nießbraucher bei beweglichen Sachen jeder Art ein gewisses Maß an 

Mäßigung einhalten muss, um sie nicht durch grobe Behandlung oder Gewalt zu verderben, da er sonst nach der Lex Aquilia 

verklagt werden kann. 

 

4. Wenn der Nießbrauch an einem Kleidungsstück vererbt wird, wobei das Recht sich nicht auf die Menge bezieht, ist zu 

sagen, dass er davon Gebrauch machen muss, damit es nicht abgenutzt wird, aber er kann es nicht vermieten, da ein guter 

Bürger es nicht auf diese Weise benutzen würde. 

 

5. Wenn also der Nießbrauch an Theaterkostümen, Vorhängen oder anderen ähnlichen Gegenständen vererbt wird, darf er sie 

nirgendwo anders als auf der Bühne verwenden. Es ist zu prüfen, ob er sie mieten kann oder nicht; und ich denke, dass dies 

möglich ist, auch wenn der Erblasser gewohnt war, diese Gegenstände zu leihen und nicht zu mieten. Dennoch bin ich der 

Meinung, dass der Nießbraucher sowohl Theaterkostüme als auch solche, die bei Beerdigungen verwendet werden, mieten 

kann. 

 

6. Der bloße Eigentümer der Sache darf den Nießbraucher nicht behindern, solange er den Gegenstand nicht in einer Weise 

benutzt, die seinen Zustand verschlechtert. Bei einigen Gegenständen stellt sich der Zweifel, ob der Nießbraucher sie 

rechtmäßig nutzen darf, wenn er ihm die Nutzung verbietet, wie z. B. bei Fässern, wenn der Nießbrauch an einem 

Grundstück vererbt wurde. Einige Autoritäten sind der Ansicht, dass die Benutzung von Fässern, die in der Erde vergraben 

sind, verboten werden kann; dasselbe gilt für Fässer, Krüge und Flaschen sowie für Fensterscheiben, wenn der Nießbrauch an 

einem Haus vererbt wird. Ich bin jedoch der Meinung, dass alles, was zum Grundstück und zum Haus gehört, eingeschlossen 

ist, wenn keine gegenteilige Absicht vorliegt. 

 

7. Der Eigentümer des Grundstücks kann es weder einer Dienstbarkeit unterwerfen noch zulassen, dass sie verloren geht, 

aber es ist offensichtlich, dass er eine Dienstbarkeit erwerben kann, auch wenn der Nießbraucher nicht will, wie Julianus 

sagt. Folglich kann der Nießbraucher nach derselben Regel keine Dienstbarkeit am Grundstück erwerben, aber er kann eine 

solche erhalten, und wenn eine solche vorhanden ist und sie dadurch verloren geht, dass der Nießbraucher sie nicht nutzt, 

haftet er aus diesem Grund. Der Eigentümer kann dem Grundstück keine Dienstbarkeit auferlegen, auch wenn der 

Nießbraucher zustimmt, 

 

(16) Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es sei denn, dass die Lage des Nießbrauchers dadurch nicht schlechter wird; wie zum Beispiel, wenn der Eigentümer einem 

Nachbarn die Dienstbarkeit einräumt, damit er selbst nicht das Recht hat, sein Haus zu errichten. 

 

17. Ulpianus, Über Sabinus, Buch III. 
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Er kann einen Ort mit Zustimmung des Nießbrauchers religiös machen, und das ist zugunsten der Religion erlaubt. 

Manchmal jedoch kann der Eigentümer des Grundstücks allein den Ort religiös machen; denn angenommen, er bestattet den 

Erblasser dort, wenn es keinen anderen Ort gibt, der für seine Bestattung geeignet ist. 

 

(1) Nach dem Grundsatz, dass der Eigentümer den Nießbraucher nicht schlechter stellen darf, wird häufig die Frage gestellt, 

ob der Eigentümer eines Sklaven diesen bestrafen kann? Aristo erklärt in einer Notiz an Cassius, dass er ein vollkommenes 

Recht hat, ihn zu bestrafen, vorausgesetzt, er tut es ohne Böswilligkeit; allerdings darf der Nießbraucher den Sklaven nicht 

durch unsachgemäße oder ungewöhnliche Aufgaben oder durch die Verunstaltung mit Narben so behandeln, dass der Wert 

seiner Dienste gemindert wird. 

 

(2) Der Eigentümer kann den Sklaven auch zur Wiedergutmachung eines von ihm begangenen Schadens herausgeben, wenn 

er dies ohne böswillige Absicht tut; denn eine solche Herausgabe beendet den Nießbrauch rechtlich ebenso wenig wie eine 

nach der Bestellung des Nießbrauchs erfolgte Enteignung von Sachen. Es liegt auf der Hand, dass eine Klage auf 

Wiedererlangung des Nießbrauchs abzulehnen ist, es sei denn, der Nießbraucher bietet demjenigen, der den Sklaven erhalten 

hat, den als Schadenersatz geschätzten Betrag als Entschädigung an. 

 

(3) Wenn jemand den Sklaven tötet, habe ich nie einen Zweifel daran gehabt, dass der Nießbraucher zu einer 

Prätorianerklage in der gleichen Weise wie nach der Lex Aquilia berechtigt sein wird. 

 

18. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn der vererbte Nießbrauch aus einem Feld besteht, müssen andere Bäume an die Stelle der abgestorbenen gesetzt 

werden, und diese gehören dann dem Nießbraucher. 

 

19. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Proculus ist der Meinung, dass der Nießbrauch an einem Haus so vererbt werden kann, dass ihm eine Dienstbarkeit 

zugunsten eines anderen Hauses auferlegt werden kann, das zum Anwesen gehört, und zwar wie folgt: "Wenn So-und-So 

meinem Erben verspricht, nichts zu unternehmen, wodurch bestimmte Gebäude in die Höhe getrieben werden könnten, dann 

gebe und vermache ich ihm den Nießbrauch an diesen Gebäuden"; oder wie folgt: "Ich schenke und vermache So-und-So den 

Nießbrauch an diesem und jenem Haus, solange es nicht höher gebaut wird, als es jetzt ist". 

 

1. Wenn Bäume vom Wind umgeworfen werden und der Eigentümer sie nicht beseitigt und der Nießbrauch dadurch 

unbequemer wird oder ein Weg versperrt wird, kann der Nießbraucher in einer ordentlichen Klage gegen ihn vorgehen. 
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20. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut macht: "Ich schenke und vermache Gaius Maevius die jährlichen 

Ernten des kornelianischen Anwesens"; diese Klausel ist so zu verstehen, als ob der Nießbrauch des Anwesens vermacht 

worden wäre. 

 

21. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn der Nießbrauch eines Sklaven vererbt wird, gehört alles, was der Sklave durch seine eigene Arbeit oder durch das 

Vermögen des Nießbrauchers erwirbt, diesem, gleichgültig, ob der Sklave es bestimmt oder ob ihm der Besitz übergeben 

wird. Ist aber ein Sklave zum Erben eingesetzt worden oder erhält er ein Vermächtnis, so macht Labeo einen Unterschied 

davon abhängig, in wessen Namen er zum Erben eingesetzt wird oder das Vermächtnis erhält. 

 

22. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Und wenn einem Sklaven, an dem ein anderer den Nießbrauch hat, etwas gegeben wird, stellt sich die Frage, was in diesem 

Fall zu tun ist. In allen solchen Fällen, in denen dem Sklaven etwas zum Nutzen des Nießbrauchers überlassen oder 

geschenkt wird, erwirbt der Sklave es für ihn; wird es aber zum Nutzen des Eigentümers geschenkt, erwirbt er es für diesen, 

und wenn es zum Nutzen des Sklaven selbst geschenkt wurde, erwirbt es der Eigentümer; denn wir berücksichtigen nicht, 

woher derjenige, der die Schenkung oder das Vermächtnis gemacht hat, den Sklaven kennengelernt hat, oder welchen Dienst 

der Sklave geleistet hat, um es zu verdienen. Wenn aber ein Sklave, an dem ein Nießbrauch besteht, etwas aufgrund der 

Erfüllung einer Bedingung erwirbt und festgestellt wird, dass die Bedingung zugunsten des Nießbrauchers eingefügt wurde, 

so ist davon auszugehen, dass dieser Anspruch darauf hat; dasselbe gilt auch für eine Schenkung mit Todesfolge (donatio 

mortis causa). 

 

(23) Derselbe, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Aber so wie der Sklave durch eine Vereinbarung Eigentum für den Nießbraucher erwirbt, so kann er, wie Julianus im 

dreißigsten Buch der Digesten sagt, durch einen formlosen Vertrag eine Ausnahme für den Nießbraucher erwerben; und er 

kann auch, indem er eine Entlassung erwirkt, eine Entlastung für ihn erreichen. 

 

1. Wir haben schon gesagt, daß das, was durch die Arbeit des Sklaven erworben wird, dem Nießbraucher gehört; aber man 

muß bedenken, daß er zur Arbeit gezwungen werden kann; denn Sabinus hat die Meinung vertreten, daß der Nießbraucher 
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mäßige Strafen verhängen kann, und Cassius sagt im achten Buch des Bürgerlichen Rechts, daß er den Sklaven nicht foltern 

oder geißeln kann. 

 

24. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn jemand, der einem Nießbraucher etwas schenken will, einem Sklaven verspricht, der dem Nießbrauch auf eigenen 

Wunsch unterworfen ist, ist er an den Nießbraucher gebunden; denn es ist üblich, dass ein Sklave einen Vertrag zugunsten 

des Nießbrauchers abschließen kann. 

 

25. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn aber jemand für sich selbst oder für Stichus, einen Sklaven, der einem Nießbrauch unterliegt, etwas in der Absicht 

vereinbart, dass es, um ihn zu beschenken, an den Nießbraucher gehen soll, so ist zu erklären, dass es, wenn dem Sklaven 

Geld gezahlt wird, für den Nießbraucher erworben wird. 

 

1. Manchmal aber bleibt die Frage, für wen dieser Sklave, der einem Nießbrauch unterliegt, diesen erwirbt, in der Schwebe; 

so zum Beispiel, wenn der Sklave einen anderen Sklaven kauft und ihn durch Übergabe erhält, und das Kaufgeld noch nicht 

bezahlt, sondern nur eine Sicherheit dafür leistet; in der Zwischenzeit stellt sich die Frage, wem der Sklave gehört? Julianus 

erklärt im fünfunddreißigsten Buch der Digest, dass das Eigentum an dem Sklaven in der Schwebe ist und die Zahlung des 

Preises darüber entscheidet, wem er gehört; denn wenn er aus dem Geld des Nießbrauchers gezahlt wird, gehört der Sklave 

rückwirkend dem Letzteren. Dasselbe gilt, wenn der Sklave zum Beispiel eine Vereinbarung über die Zahlung von Geld 

trifft; denn die Zahlung selbst bestimmt, zu wessen Gunsten die Vereinbarung getroffen wurde. Daraus ergibt sich, dass das 

Eigentum bis zur Zahlung des Preises ruht. Wie verhält es sich aber, wenn der Preis nach Beendigung des Nießbrauchs 

gezahlt wird? Julianus sagt im fünfunddreißigsten Buch der Digest, es müsse noch geprüft werden, woher der Preis kommen 

solle; Marcellus und Mauricianus meinen jedoch, dass bei Verlust des Nießbrauchs das Eigentum von demjenigen erworben 

werde, dem das Gut gehöre. Die Meinung von Julian ist jedoch die gerechtere. Wenn jedoch der Preis aus dem Eigentum 

beider Parteien bezahlt wird, sagt Julianus, dass das Eigentum beiden gehört, natürlich im Verhältnis zu dem von jedem 

bezahlten Betrag. Nehmen wir aber an, der Sklave zahlt aus dem Vermögen beider zugleich, etwa wenn er zehntausend 

Sesterze als Preis schuldete und er zehntausend aus dem Vermögen eines jeden bezahlte; für wen erwirbt der Sklave 

eigentlich das Eigentum? Zahlt er durch Auszählen des Geldes, so kommt es darauf an, wer der Eigentümer der zuerst 

gezahlten Summe war, denn die andere Partei kann den später gezahlten Betrag einklagen; oder wenn das Geld von 

demjenigen, der es erhalten hat, bereits ausgegeben worden ist, kann eine persönliche Klage auf dessen Rückgabe erhoben 

werden. Hat der Sklave jedoch den gesamten Betrag in einem Sack bezahlt, so erwirbt derjenige, der ihn erhalten hat, das 

Eigentum nicht, und daher wird das Eigentum von niemandem als erworben betrachtet, denn wenn der Sklave mehr als den 

Preis bezahlt, überträgt er das Geld nicht auf den Empfänger. 
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2. Wenn ein solcher Sklave seine eigenen Dienste verpachtet und sich verpflichtet, jedes Jahr eine bestimmte Summe zu 

zahlen, so kommt diese Verpflichtung während der Dauer des Nießbrauchs dem Nießbraucher zugute, während des 

darauffolgenden Jahres aber dem Eigentümer, obwohl sie anfangs dem Nießbraucher zugute kam. Wenn also ein Nießbrauch 

auf mehrere Jahre vererbt wird und der Sklave seine Dienste verpachtet und sich verpflichtet, wie oben erwähnt, so geht der 

Vertrag, sobald der Nießbrauch durch die Änderung des Zustands des Nießbrauchers verloren geht und später 

wiederhergestellt wird, von einem auf den anderen über, und nachdem er auf den Erben übergegangen ist, fällt er an den 

Nießbraucher zurück. 

 

3. Man kann sich fragen, ob das, was der Nießbraucher nicht erwerben kann, auch vom Eigentümer erworben werden kann? 

Julianus erklärt im fünfunddreißigsten Buch der Digest, dass das, was der Nießbraucher nicht erwerben kann, dem 

Eigentümer gehört. Er sagt auch, dass der Sklave, wenn er ausdrücklich oder auf Befehl des Eigentümers eine Vereinbarung 

über das Eigentum des Nießbrauchers trifft, für diesen erwirbt; wenn er aber für den Nießbraucher nicht wegen des 

Eigentums des Eigentümers und auch nicht als Gegenleistung für seine eigene Arbeit eine Vereinbarung trifft, ist die 

Vereinbarung nichtig. 

 

4. Wenn ein Sklave, der einem Nießbrauch unterworfen ist, die Übertragung des Nießbrauchs entweder ohne Nennung von 

jemandem oder ausdrücklich für seinen Eigentümer vereinbart, erwirbt er ihn für diesen; ebenso wie bei einem Sklaven, der 

von zwei Parteien gemeinsam gehalten wird und der in einer Vereinbarung für einen seiner Eigentümer ein Gut erwirbt, das 

ihm bereits gehört, ist die Vereinbarung nicht gültig; denn wenn eine Partei für das, was ihr gehört, vereinbart, ist die 

Vereinbarung nichtig; wenn aber der Sklave für den anderen Eigentümer vereinbart, erwirbt er das ganze Gut für ihn. 

 

5. Julianus sagt auch in demselben Buch, dass, wenn ein Nießbraucher die Dienste eines Sklaven an diesen verpachtet, der 

Vertrag unwirksam ist, denn er sagt, wenn jemand mit mir für mein eigenes Eigentum vereinbart, ist die Vereinbarung 

nichtig; denn dies ist nicht wirksamer, als wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, der mir in gutem Glauben dient, 

dasselbe tut, er wird das Eigentum für seinen Besitzer erwerben. In gleicher Weise sagt er, wenn er mein Eigentum von mir, 

dem Nießbraucher, mietet, wird mich das nicht haftbar machen. Der allgemeine Grundsatz, den er aufstellt, lautet: Wenn 

jemand, der mit einem anderen eine Vereinbarung trifft, das Eigentum für mich erwirbt, ist seine Handlung nichtig, wenn er 

mit mir eine Vereinbarung trifft; es sei denn, fügt Julianus hinzu, er vereinbart mit mir oder mietet von mir speziell zum 

Nutzen seines Eigentümers. 

 

6. Nehmen wir den Fall zweier Nießbraucher an, und der Sklave schließt einen Vertrag über das Eigentum des einen von 

ihnen ab, so stellt sich die Frage, ob er Anspruch auf das ganze Eigentum hat oder nur auf den Anteil, den er am Nießbrauch 

hat. Dieser Fall ist derselbe, den Scaevola im Zweiten Buch der Fragen in Bezug auf zwei gutgläubige Besitzer behandelt; er 

sagt, es sei allgemein anerkannt und stimme mit der Vernunft überein, dass, wenn eine Vereinbarung in Bezug auf das 
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Eigentum eines von ihnen getroffen wurde, ein Teil davon nur für ihn und ein Teil für den Eigentümer erlangt wird. Wenn 

aber eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde, kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Partei, deren Name 

genannt wird, den gesamten Besitz erhält. Er sagt, dass die Regel dieselbe ist, wenn der Sklave im Auftrag der Partei 

stipuliert, da ein Auftrag als Ersatz für einen Namen verstanden wird. Dieselbe Regel gilt auch für den Fall des Nießbrauchs; 

wo also ein Nießbraucher nicht das ganze Eigentum erwirbt, wird es vom bloßen Eigentümer erworben, denn wir haben 

bereits gezeigt, dass er es durch einen Titel erwerben kann, der sich auf das Eigentum des Nießbrauchers bezieht. 

 

7. Da wir bereits dargelegt haben, dass der Nießbraucher das Eigentum durch das, was er besitzt, oder durch die Arbeit des 

Sklaven erwerben kann, ist zu erwägen, ob dies nur dann gilt, wenn der Nießbrauch durch ein Vermächtnis begründet wird, 

oder wenn er durch Übergabe, Vereinbarung oder auf andere Weise erworben wird. Die Meinung von Pegasus ist die 

richtige, der Julianus im Sechzehnten Buch gefolgt ist, nämlich, dass sie in jedem Fall vom Nießbraucher erworben wird. 

 

(26) Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave, der einem Nießbrauch unterliegt, seine Dienste verpachtet und der Nießbrauch vor Ablauf der Pachtzeit 

endet, gehört die verbleibende Zeit dem Eigentümer. Wenn aber der Sklave von vornherein eine bestimmte Summe als 

Gegenleistung für die Erbringung bestimmter Dienste vereinbart und der Nießbraucher seine bürgerlichen Rechte verliert, 

gilt dieselbe Regel. 

 

27. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Erblasser Früchte, die bereits reif waren, an einem Baum hängen lässt, hat der Nießbraucher ein Recht darauf, 

wenn er sie am Tag des Erlöschens seines Vermächtnisses vom Baum nimmt; denn auch stehende Früchte gehören dem 

Nießbraucher. 

 

1. Wenn der Eigentümer gewohnt war, Läden zum Verkauf seiner Waren oder zur Führung seiner Geschäfte zu benutzen, so 

wird dem Nießbraucher gestattet, sie auch zum Verkauf anderer Waren zu vermieten; und nur diese Vorsichtsmaßregel soll 

beachtet werden, nämlich dass der Nießbraucher keinen ungewöhnlichen Gebrauch von der Sache machen, oder den 

Nießbrauch in einer Weise verwenden darf, die den Eigentümer beleidigt oder verletzt. 

 

2. Wenn der Nießbrauch an einem Sklaven vererbt wird und der Erblasser gewohnt war, ihn auf verschiedene Weise zu 

gebrauchen, und der Nießbraucher ihn erzieht oder ihm ein Handwerk beibringt, so kann er sich des auf diese Weise 

erworbenen Handwerks oder Geschicks bedienen. 
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3. Wo etwas als Abgaben für den Bau eines Abwasserkanals geschuldet wird oder für den Kanal eines Wasserlaufs, der das 

Grundstück durchquert, gezahlt werden muss, soll die Last derselben vom Nießbraucher übernommen werden; und wo etwas 

für die Instandhaltung einer Landstraße zu zahlen ist, denke ich, dass auch diese Kosten vom Nießbraucher getragen werden 

müssen. Wenn also eine Abgabe von Feldfrüchten für den Durchzug eines Heeres erhoben wird oder einer Gemeinde 

geschuldet ist, da die Besitzer von Grundstücken gewohnt sind, einen bestimmten Teil ihrer Feldfrüchte zu einem niedrigen 

Preis an die Gemeinde abzuliefern und auch Steuern an den Fiskus zu zahlen, müssen alle genannten Lasten vom 

Nießbraucher übernommen werden. 

 

4. Wenn einem Grundstück irgendeine Art von Dienstbarkeit auferlegt wird, ist der Nießbraucher gezwungen, sie zu dulden, 

und wenn also eine Dienstbarkeit aufgrund einer Vereinbarung geschuldet wird, gilt meines Erachtens die gleiche Regel. 

 

5. Wenn aber ein Sklave verkauft worden ist und dem Käufer unter Androhung einer Strafe verboten wird, ihn zu bestimmten 

Zwecken zu verwenden, wenn dann der Nießbrauch an dem Sklaven vererbt wird, muss dann der Nießbraucher diese 

Bedingungen einhalten? Ich denke, dass er sie einhalten muss; andernfalls wird er sein Recht nicht in einer Weise nutzen und 

genießen, die von einem guten Bürger gebilligt werden würde. 

 

28. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Ein Nießbrauch an alten Gold- und Silbermünzen, die üblicherweise zu Schmuckzwecken verwendet werden, kann vererbt 

werden. 

 

29. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Celsus im zweiunddreißigsten Buch und Julianus im einundsechzigsten Buch der Digest erklären, dass der Nießbrauch an 

einem ganzen Anwesen vererbt werden kann, sofern er drei Viertel des geschätzten Wertes nicht übersteigt; und dies ist die 

bessere Meinung. 

 

30. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand, der zwei Häuser besitzt, den Nießbrauch an einem von ihnen vererbt, sagt Marcellus, dass der Erbe die Lichter 

in einem von ihnen ausschalten kann, indem er das andere erhöht; denn das Haus könnte bewohnt werden, auch wenn es 

verdunkelt ist. Dies ist so zu regeln, dass nicht das ganze Haus verdunkelt wird, sondern ein gewisses Maß an Licht 

vorhanden ist, das für die Bewohner ausreichend ist. 

 

31. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 
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Die Formulierung "aufgrund des Eigentums des Nießbrauchers" ist so zu verstehen, dass sie sich auf alles bezieht, was der 

Nießbraucher dem Sklaven geschenkt oder gewährt hat, oder wo der Sklave etwas durch die Ausübung seines Geschäfts 

erlangt hat. 

 

32. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn jemand ein Haus, das einzige, das er besitzt, oder ein Grundstück überträgt, kann er sich eine persönliche und nicht 

eine Grunddienstbarkeit vorbehalten, wie zum Beispiel den Gebrauch oder den Nießbrauch. Behält er sich aber das Weide- 

oder Wohnrecht vor, so ist es gültig, denn aus der Weidehaltung vieler Waldstücke werden Gewinne erzielt. Wird das 

Wohnrecht vorbehalten, sei es für eine bestimmte Zeit oder bis zum Tod des Vorbehaltenen, so gilt es als Vorbehalt der 

Nutzung. 

 

33. Papinianus, Fragen, Buch XVII. 

 

Wenn der Nießbrauch dem Titius und das bloße Eigentum dem Maevius vermacht wird und der Titius zu Lebzeiten des 

Erblassers stirbt, bleibt nichts in den Händen des zum Erben Berufenen; und auch Neratius vertrat diese Meinung. 

 

(1) Es steht fest, dass der Nießbrauch in bestimmten Fällen nicht als Teil des Grundstücks angesehen werden kann; wenn also 

ein Teil des Grundstücks oder des Nießbrauchs eingeklagt wird und der Beklagte obsiegt, und danach eine Klage auf 

Rückerstattung eines anderen Teils, der durch Zuwachs erworben wurde, erhoben wird, sagt Julianus, dass bei der Klage auf 

das Grundstück aufgrund einer früheren Entscheidung eine Ausnahme geltend gemacht werden kann; aber bei der Klage auf 

den Nießbrauch kann sie nicht eingewendet werden, da der Teil des Grundstücks, der z. B. durch Anschwemmung 

hinzugekommen ist, zum ursprünglichen Teil gehören würde, der erhöhte Nießbrauch aber der Person zustehen würde. 

 

34. Julianus, Digest, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Nießbrauch zwei Personen in der Weise vermacht wird, dass "sie denselben während abwechselnder Jahre nutzen 

und genießen sollen", wie zum Beispiel, wenn das Vermächtnis an "Titius und Maevius" gemacht wurde, kann man sagen, 

dass es für das erste Jahr an Titius und für das zweite Jahr an Maevius gemacht wurde. Gibt es jedoch zwei gleichnamige 

Parteien, so lautet der Wortlaut des Vermächtnisses wie folgt: "Ich gebe den beiden Titii den Nießbrauch für abwechselnde 

Jahre"; wenn die beiden nicht vereinbaren, wer ihn zuerst nutzen soll, werden sie sich gegenseitig behindern. Wenn aber 

Titius in einem Jahr, in dem er den Nießbrauch genossen hat, das Eigentum erwirbt, hat er in der Zwischenzeit nicht das 

Vermächtnis, sondern der Nießbrauch gehört Maevius für abwechselnde Jahre; und wenn Titius das Gut veräußert, hat er 

trotzdem Anspruch auf seinen Nießbrauch; denn auch wenn mir der Nießbrauch unter einer Bedingung vermacht wurde und 
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ich in der Zwischenzeit das Eigentum vom Erben erworben habe, aber solange die Bedingung noch nicht erfüllt war, habe ich 

das Gut veräußert, soll ich das Vermächtnis erhalten dürfen. 

 

(1) Wenn Sie Ihrem Pächter den Nießbrauch an einem Grundstück vermachen, kann dieser den Nießbrauch einklagen und 

Ihren Erben auf der Grundlage des Pachtvertrags verklagen; auf diese Weise vermeidet er die Zahlung von Pachtzins und 

erhält die Kosten zurück, die ihm durch die Bewirtschaftung des Grundstücks entstanden sind. 

 

(2) Was die Frage betrifft, ob der Nießbrauch an einem ganzen Anwesen oder an bestimmten Gegenständen vererbt wird, so 

ist es meines Erachtens zutreffend, dass, wenn ein Haus niedergebrannt wird, eine Klage auf den Nießbrauch an diesem Haus 

- wenn es Gegenstand eines besonderen Vermächtnisses ist - nicht erhoben werden kann; Wenn aber der Nießbrauch an der 

gesamten Immobilie hinterlassen wurde, kann der Nießbrauch am Boden eingeklagt werden; denn wer den Nießbrauch an 

seiner Immobilie vererbt, hat nicht nur den Nießbrauch an den dort befindlichen Sachen einer bestimmten Art, sondern auch 

den Nießbrauch an seinem gesamten Besitz, und der Boden, auf dem das Haus stand, ist ein Teil davon. 

 

35. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Wenn ein Nießbrauch vermacht worden ist und der zum Erben Ernannte den Eintritt in den Nachlass absichtlich verzögert, 

um den Erwerb des Vermächtnisses aufzuschieben, muss dies berücksichtigt werden, wie Sabinus meinte. 

 

1. Der Nießbrauch eines Sklaven wurde mir vermacht, und als ich aufhörte, ihn zu nutzen und zu genießen, wurde 

angeordnet, dass er frei sein sollte; und ich erhielt später vom Erben einen geschätzten Gegenwert des Vermächtnisses in 

Geld. Sabinus vertrat die Ansicht, dass der Sklave deshalb nicht frei wird; denn es kann angenommen werden, dass ich den 

Nießbrauch an ihm genieße, da ich an seiner Stelle ein anderes Eigentum erworben habe, und die Bedingung seiner Freiheit 

bleibt dieselbe, so dass er bei meinem Tod oder bei einer Änderung meines Zivilstandes frei wird. 

 

36. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Ein Erblasser vermachte den Nießbrauch an einem Grundstück, auf dem er ein Haus errichtete, das zu seinen Lebzeiten 

abgerissen oder niedergebrannt wurde; nach dieser Auffassung konnte der Nießbrauch eingefordert werden. Andererseits 

würde diese Regel nicht gelten, wenn der Nießbrauch an dem Haus vererbt worden wäre und das Grundstück anschließend 

bebaut worden wäre. Dasselbe wäre der Fall, wenn der Nießbrauch an bestimmten Bechern vererbt worden wäre und sie 

danach zu einer Masse geschmolzen und ein zweites Mal zu Bechern geformt worden wären; denn obwohl ihr früherer 

Zustand als Becher wiederhergestellt wurde, waren sie nicht dieselben, an denen der Nießbrauch vererbt worden war. 
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(1) Ich vereinbarte mit Titius das Gut in Cornelius, wobei ich mir den Nießbrauch daran vorbehielt; dann starb Titius, und es 

wurde gefragt, was sein Erbe mir zu liefern habe? Die Antwort lautete, dass es in erster Linie auf die Absicht ankomme, mit 

der der Nießbrauch vorbehalten worden sei; denn wenn tatsächlich vereinbart worden sei, dass der Nießbrauch nur in der 

Person von jemandem begründet werden solle, müsse der Erbe das bloße Eigentum übertragen; wenn aber beabsichtigt 

worden sei, dass der Nießbrauch allein für den Versprechenden zurückgehalten werden solle, müsse sein Erbe das Eigentum 

ohne jede Einschränkung übertragen. Dass dies zutrifft, zeigt sich noch deutlicher im Falle eines Vermächtnisses; denn wenn 

ein Erbe, der mit dem Vermächtnis des bloßen Eigentums nach Vorbehalt des Nießbrauchs belastet wurde, stirbt, bevor ein 

Verfahren über das Testament eingeleitet worden ist, besteht noch weniger Grund zum Zweifel, dass der Erbe zur 

Übertragung des vollständigen Eigentums verpflichtet ist. Das Gleiche gilt, wenn das Vermächtnis unter einer Bedingung 

vermacht wird und der Erbe bis zu deren Erfüllung stirbt. 

 

(2) Der Nießbrauch an einem Sklaven wurde Titius vermacht, und bevor er vom Erben, der vorsätzlich säumig war, 

übertragen wurde, starb der Sklave. Man kann zu keinem anderen Schluss kommen, als dass die Haftung des Erben im 

Verhältnis zur Höhe des Interesses des Vermächtnisnehmers steht, dass es keinen Verzug gegeben haben soll, so dass der 

Wert des Nießbrauchs vom Zeitpunkt des Verzugs bis zum Tod des Sklaven zu bewerten ist. Dies hätte auch zur Folge, dass 

im Falle des Todes des Titius an seinen Erben eine Summe zu zahlen wäre, die dem Wert des Nießbrauchs vom Zeitpunkt 

des Beginns des Verzugs bis zu seinem Tod entspricht. 

 

37. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Es stellt sich die Frage: Wenn ich mit dir vereinbare, dass du mir für die nächsten zehn Jahre einen Nießbrauch gibst, und du 

versäumst es, ihn zu geben, und fünf Jahre sind verstrichen, was ist dann das Recht? Und wenn ich mich mit Ihnen 

verpflichte, mir die Dienste von Stichus für die nächsten zehn Jahre zu überlassen, und fünf Jahre vergehen, wie oben 

erwähnt, was dann? Die Antwort lautete, dass sowohl der Nießbrauch als auch die Dienste des Sklaven für die Zeit, die Sie 

verstreichen ließen, ohne sie zu geben, eingeklagt werden könnten. 

 

38. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Der Nießbraucher wird nicht als Nutznießer angesehen, wenn weder er selbst noch ein anderer in seinem Namen dies tut, wie 

z.B. wenn jemand den Nießbrauch gekauft oder gepachtet hat oder ihn geschenkt bekommen hat oder die Geschäfte des 

Nießbrauchers getätigt hat. Es liegt auf der Hand, dass hier eine Unterscheidung getroffen werden muss; denn wenn ich einen 

Nießbrauch verkaufe, so soll ich den Nießbrauch behalten, auch wenn der Erwerber das Gut nicht nutzt: 

 

(39) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Denn derjenige, der das Kaufgeld genießt, wird nicht weniger als Besitzer des Nießbrauchs angesehen als derjenige, der das 

eigentliche Gut genießt und nutzt: 

 

40. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Wenn ich aber den Nießbrauch verschenke, behalte ich ihn nicht mehr, es sei denn, derjenige, dem er geschenkt wurde, 

macht davon Gebrauch. 

 

41. Derselbe, Institutio, Buch VII. 

 

Es ist noch offensichtlicher, dass der Nießbrauch an einer Statue oder einem Bild vererbt werden kann, weil Gegenstände 

dieser Art einen gewissen Nutzen haben, wenn sie an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. 

 

1. Obwohl es einige Güter gibt, die so beschaffen sind, dass man mehr für sie aufwendet, als man von ihnen erhält, kann der 

Nießbrauch an ihnen dennoch vererbt werden. 

 

42. Florentinus, Institutio, Buch XI. 

 

Wird einem Menschen der Gebrauch eines Gutes vermacht und einem anderen dessen Ertrag, so erhält der Nießbraucher das, 

was nach der Befriedigung der Ansprüche des Nutzungsberechtigten übrig bleibt, er selbst aber hat ein gewisses Maß an 

Gebrauch zum Zwecke des Genusses. 

 

1. Es macht einen Unterschied, ob Ihnen der Nießbrauch an einer Sache oder der Wert derselben vermacht wird; denn wenn 

Ihnen der Nießbrauch an der Sache vermacht wird, muss alles, was Ihnen zusätzlich vermacht wurde, davon abgezogen 

werden, und Sie haben Anspruch auf einen Nießbrauch an dem, was übrig bleibt; Wird Ihnen aber der Nießbrauch am 

Geldwert vermacht, so wird auch dieser geschätzt, weil es sich um ein zusätzliches Vermächtnis handelt; denn indem der 

Erblasser dieselbe Sache mehrmals vermacht, erhöht er das Vermächtnis nicht; ist aber ein bestimmter Gegenstand vermacht 

worden, so kann man das Vermächtnis erhöhen, indem man auch den geschätzten Wert desselben vermacht. 

 

43. Ulpianus, Regeln, Buch VII. 

 

Der Nießbrauch kann nur an einem Teil des Nachlasses vererbt werden, und wenn nicht ausdrücklich gesagt wird, welcher 

Teil, wird die Hälfte des Nachlasses gemeint. 

 

44. Neratius, Pergamente, Buch III. 
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Einem Nießbraucher ist es nicht erlaubt, einen neuen Verputz auf die rohen Wände aufzutragen; denn auch wenn er durch die 

Verbesserung des Hauses den Zustand des Eigentümers verbessern würde, kann er dies nicht aus eigenem Recht tun; denn es 

ist eine Sache für ihn, sich um das zu kümmern, was er erhalten hat, und eine andere, etwas Neues zu machen. 

 

45. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

So wie die Kosten für den Unterhalt eines Sklaven, dessen Nießbrauch jemandem gehört, von diesem selbst getragen werden 

müssen, so ist auch klar, dass die Kosten für seine Krankheit natürlich von ihm selbst getragen werden müssen. 

 

(46) Paulus, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn ein Fremder testamentarisch zum Erben eingesetzt wird und ein emanzipierter Sohn übergeht und das Eigentum an der 

Erbschaft der Mutter des Verstorbenen unter Vorbehalt des Nießbrauchs vermacht wird, dann muss, wenn gegen das 

Testament auf den Besitz der Erbschaft geklagt wird, das gesamte Eigentum aus Gründen der kindlichen Pflicht gegenüber 

der Mutter an diese übergeben werden. 

 

(1) Ordnet der Erblasser an, dass sein Erbe ein Haus, an dem er den Nießbrauch bestellt hat, instand setzen soll, so kann der 

Nießbraucher aufgrund des Testaments Klage erheben, um den Erben zur Instandsetzung des Hauses zu zwingen. 

 

47. Pomponius, Über Plautius, Buch V. 

 

Wenn aber der Erbe diese Reparaturen nicht vornimmt und der Nießbraucher deshalb das Gut nicht genießen kann, hat der 

Erbe des Nießbrauchers das Recht, aus diesem Grund eine Klage auf Schadensersatz in Höhe der Differenz zu erheben, die er 

dem Nießbraucher zugefügt hätte, wenn der Erbe die Reparaturen nicht unterlassen hätte, auch wenn der Nießbrauch durch 

den Tod des Nießbrauchers beendet worden ist. 

 

48. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn der Erbe während der Abwesenheit des Nießbrauchers die Reparaturen in seiner Eigenschaft als Geschäftsbesorger 

vornimmt, ist er berechtigt, den Nießbraucher wegen der getätigten Geschäfte zu verklagen, auch wenn der Erbe auf seinen 

eigenen zukünftigen Nutzen bedacht war. Ist der Nießbraucher jedoch bereit, den Nießbrauch aufzugeben, so ist er nicht 

verpflichtet, Reparaturen vorzunehmen, und ist von der Klage wegen des getätigten Geschäfts befreit. 
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1. Wenn ein Gestrüpp abgeschnitten wird, auch wenn dies zu einer ungeeigneten Jahreszeit geschieht, wird es als Teil des 

Ertrages des Grundstücks angesehen; ebenso wie Oliven, die vor ihrer Reife geerntet werden, und Gras, das vor der richtigen 

Zeit geschnitten wird, als Teil der Ernte angesehen werden. 

 

49. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn ein Nießbrauch mir und dir zu Lasten von Sempronius und Mucius, den Erben des Erblassers, vermacht wird, habe ich 

Anspruch auf ein Viertel aus dem Anteil von Sempronius und ein weiteres Viertel aus dem Anteil von Mucius; und du hast in 

gleicher Weise Anspruch auf zwei Viertel aus ihren jeweiligen Anteilen. 

 

50. Paulus, Über Vitellius, Buch III. 

 

Titius hinterließ Maevius die tuskulanischen Güter und ernannte ihn zum Treuhänder für die Übertragung des Nießbrauchs 

an der Hälfte der besagten Güter auf Titia. Maevius baute ein altersschwaches Haus wieder auf, das für die Sammlung und 

Aufbewahrung der Ernten benötigt wurde. Es stellte sich nun die Frage, ob Titia verpflichtet war, einen Teil der Kosten im 

Verhältnis zu ihrem Nießbrauch zu übernehmen? Scaevola antwortete, wenn der Wiederaufbau des Hauses vor der 

Übertragung des Nießbrauchs notwendig sei, sei Maevius nicht gezwungen, das Haus abzuliefern, es sei denn, eine Klage auf 

Übernahme der Kosten sei zulässig. 

 

51. Modestinus, Differenzen, Buch IX. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass das Vermächtnis eines Nießbrauchs an Titius, "wenn er stirbt", nichtig ist, da es sich auf 

den Zeitpunkt bezieht, zu dem es aufhören muss, der betreffenden Partei zu gehören. 

 

52. Derselbe, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn ein Nießbrauch testamentarisch unter der Bedingung vererbt wird, dass die Steuern auf das Grundstück bezahlt 

werden, besteht kein Zweifel daran, dass der Nießbraucher sie bezahlen muss, es sei denn, es wird bewiesen, dass der 

Erblasser ausdrücklich durch ein Treuhandverhältnis vorgesehen hat, dass sie auch vom Erben bezahlt werden sollten. 

 

53. Javolenus, Briefe, Buch II. 

 

Wenn der Nießbrauch an einem Haus vererbt wird, solange ein Teil des Hauses übrig bleibt, hat der Vermächtnisnehmer 

Anspruch auf den Nießbrauch am gesamten Grundstück. 
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54. Derselbe, Episteln, Buch III. 

 

Der Nießbrauch an einem bestimmten Grundstück wurde dem Titius unter einer Bedingung vermacht, wobei du als Erbe 

damit belastet wurdest, und du hast das besagte Grundstück an mich verkauft und übergeben, nachdem du dir den 

Nießbrauch vorbehalten hattest. Ich frage: Wenn die Bedingung nicht erfüllt würde oder wenn sie erfüllt würde und der 

Nießbrauch erlöschen würde, wem würde er dann gehören? Die Antwort lautete, dass sich Ihre Frage auf den Nießbrauch 

bezieht, der vermacht wurde; wenn also die Bedingung, von der das Vermächtnis abhing, erfüllt wurde, besteht kein Zweifel, 

dass der Nießbrauch dem Vermächtnisnehmer gehört; und wenn er durch irgendeinen Zufall verloren gehen sollte, fällt er in 

das Eigentum des Nachlasses zurück. Ist jedoch die Bedingung nicht erfüllt, so fällt der Nießbrauch dem Erben zu, da alle 

Vorschriften, die sich auf den Erben beziehen, ebenso wie die für den Verlust des Nießbrauchs geltenden Vorschriften 

befolgt werden. Bei einem Verkauf dieser Art ist jedoch das zu berücksichtigen, was zwischen dem Käufer und dem 

Verkäufer vereinbart wurde; wenn sich also herausstellt, dass der Nießbrauch aufgrund des Vermächtnisses vorbehalten 

wurde, obwohl die Bedingung nicht erfüllt wurde, muss er vom Verkäufer an den Käufer zurückgegeben werden. 

 

55. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXVI. 

 

Wenn nur der Gebrauch eines kleinen Sklaven vererbt wird, auch wenn in der Zwischenzeit seine Dienste nicht in Anspruch 

genommen werden, so wird er doch wirksam, sobald das Kind das Alter des Kindesalters überschritten hat. 

 

56. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob eine Klage wegen eines Nießbrauchs einer Gemeinde zugestanden werden sollte? In 

diesem Fall scheint die Gefahr zu bestehen, dass der Nießbrauch immerwährend wird, da er weder durch Tod noch durch 

eine Änderung der bürgerlichen Verhältnisse verloren gehen kann; aus diesem Grund wäre das Eigentum wertlos, da der 

Nießbrauch immer von ihm getrennt wäre. Dennoch wurde festgestellt, dass eine Klage zugelassen werden sollte. Daraus 

ergibt sich ein weiterer Zweifel, nämlich die Frage, wie lange eine Gemeinde in der Nutzung eines Nießbrauchs geschützt 

sein sollte. Es wurde festgelegt, dass sie für hundert Jahre geschützt wird, da dies die längste Lebenszeit des Menschen ist. 

 

57. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Der Eigentümer eines Anwesens überließ einem Nießbraucher testamentarisch den Anteil, den dieser durch den Nießbrauch 

daran hatte, und dieses Anwesen musste der Vermächtnisnehmer, nachdem er es eine Zeit lang besessen hatte, an den Sohn 

des Erblassers herausgeben, der einen Fall von arglistigem Testament erfolgreich durchgeführt hatte; und aus dem, was 

danach geschah, ging hervor, dass das Nießbrauchsrecht ungeschmälert blieb. 
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(1) Wenn die Erträge bestimmter Grundstücke unter einer Treuhandschaft zur Erhaltung der Freiheit überlassen wurden und 

einer der Berechtigten stirbt, fallen die Erträge ihrer Anteile an den bloßen Eigentümer des Grundstücks zurück. 

 

58. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Eine Frau, die einen Nießbrauch besaß, starb im Monat Dezember, und da die gesamte Ernte, die auf dem Land erzielt 

worden war, von den Pächtern bereits im Monat Oktober abgetragen worden war, stellte sich die Frage, ob der Pachtzins an 

den Erben der Nießbraucherin gezahlt werden sollte, obwohl sie vor den Kalenden des Monats März starb, an denen der 

Pachtzins fällig wurde; oder ob er zwischen dem Erben der Nießbraucherin und der Gemeinde, der das Eigentum vermacht 

worden war, aufgeteilt werden sollte? Ich antwortete, dass die Gemeinde kein Recht hat, gegen den Pächter vorzugehen, dass 

aber der Erbe des Nießbrauchers das Recht hat, die gesamte Miete am Tag ihrer Fälligkeit einzuziehen. 

 

1. "Ich schenke und vermache Sempronius ein Sechstel der Kohl- und Lauchernte, die ich auf dem Feld der Farrarii habe". Es 

wird die Frage gestellt, ob mit diesen Worten ein Nießbrauch vererbt zu werden scheint? Meine Antwort lautete, dass kein 

Nießbrauch vermacht wurde, wohl aber der bestimmte Teil der geernteten Ernte, der in dem Vermächtnis erwähnt wurde. 

Wenn es sich nicht um einen Nießbrauch handelte, stellte sich dann die Frage, ob der Erblasser nicht den sechsten Teil der 

Ernte vermachte, der jedes Jahr geerntet wurde? Ich antwortete, dass davon auszugehen ist, dass er jedes Jahr vermacht 

wurde, sofern der Erbe nicht ausdrücklich das Gegenteil beweist. 

 

59. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn Bäume durch einen Sturm umgestürzt werden, ohne dass der Nießbraucher dies verschuldet hat, ist entschieden 

worden, dass er nicht verpflichtet ist, sie zu ersetzen. 

 

(1) Alles, was auf dem Grundstück wächst oder geerntet wird, gehört dem Nießbraucher, ebenso wie der Pachtzins für bereits 

verpachtete Felder, wenn diese Dinge ausdrücklich eingeschlossen sind. Aber wie bei einem Verkauf kann der Nießbraucher 

den Pächter hinauswerfen, es sei denn, der Pachtzins ist ausdrücklich vorbehalten. 

 

(2) Das, was aus dem Schneiden von Schilf oder Pfählen gewonnen wird, gehört dem Nießbraucher, wo immer es üblich war, 

dies als einen Teil des Einkommens des Grundstücks zu betrachten. 

 

60. The Same, Meinungen, Buch V. 
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Der Nießbraucher eines beliebigen Grundstücks kann, wenn er in seiner Nutzung gestört oder vertrieben wird, auf Rückgabe 

alles dessen klagen, was ihm gleichzeitig entzogen wurde; wenn aber in der Zwischenzeit der Nießbrauch durch irgendeinen 

Unfall beendet wird, wird eine Prätorianerklage auf Wiedererlangung der zuvor geernteten Früchte gewährt. 

 

1. Wenn ein Grundstück, dessen Nießbrauch eingeklagt wird, nicht im Besitz des Eigentümers ist, wird eine Klage 

zugelassen. Wenn also zwischen zwei Parteien Streit über das Eigentum an dem Grundstück besteht, ist der Nießbraucher 

dennoch berechtigt, das Grundstück zu nutzen, und es muss ihm durch den Besitz Sicherheit gegeben werden, wenn sein 

eigenes Recht bestritten wird, "dass derjenige, dem der Nießbrauch vermacht wurde, nicht daran gehindert wird, dasselbe zu 

genießen, solange er damit beschäftigt ist, sein Recht zu begründen". Wird jedoch das Recht des Nießbrauchers selbst 

angefochten, so ruht sein Nießbrauch; der Eigentümer des Grundstücks hat ihm jedoch eine Sicherheit zu leisten, um ihm die 

Ernte, die er auf dem Grundstück geerntet hat, zurückzugeben, oder, wenn er dies verweigert, wird dem Nießbraucher die 

Nutzung des Grundstücks gestattet. 

 

61. Neratius, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Nießbraucher kann keine neue Dachrinne an einer Mauer anbringen; und wenn ein Gebäude nicht fertiggestellt ist, kann 

der Nießbraucher es nicht fertigstellen, auch wenn er den betreffenden Teil des Gebäudes nicht nutzen kann, ohne dies zu 

tun. Und in der Tat wird davon ausgegangen, dass er nicht einmal einen Nießbrauch an diesem Gebäude hat, es sei denn, dass 

bei seiner Errichtung oder Vererbung ausdrücklich hinzugefügt wurde, dass er eine der beiden oben genannten Handlungen 

vornehmen kann. 

 

62. Tryphoninus, Disputationen, Buch VII. 

 

Es wird sehr richtig festgestellt, dass ein Nießbraucher das Recht hat, in den Wäldern oder auf den Bergen des Grundstücks, 

an dem er den Nießbrauch hat, zu jagen; und wenn er ein Wildschwein oder einen Hirsch erlegt hat, nimmt er nichts, was 

dem Eigentümer des Grundstücks gehört, sondern er macht das, was er entweder nach dem Zivilrecht oder nach dem 

Völkerrecht erworben hat, zu seinem Eigentum. 

 

1. Wenn wilde Tiere in Gehegen gehalten wurden, kann der Nießbraucher, wenn der Nießbrauch in Kraft tritt, von ihnen 

Gebrauch machen, sie aber nicht töten; wenn er sie aber anfangs aus eigener Kraft in Gehegen hält und sie von ihm in Fallen 

gefangen werden, sind sie dann rechtmäßig Eigentum des Nießbrauchers? Wegen der schwierigen Unterscheidung, die sich 

in Bezug auf die unsicheren Rechte des Nießbrauchers an den verschiedenen Tieren ergeben würde, ist es jedoch am 

zweckmäßigsten, die Auffassung zu vertreten, dass es ausreicht, dem Eigentümer des Grundstücks bei Beendigung des 

Nießbrauchs dieselbe Anzahl von verschiedenen Tierarten zu übergeben, die zur Zeit des Wirksamwerdens des Nießbrauchs 

vorhanden war. 
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63. Paulus, Über das Privatrecht. 

 

Was nicht unser Eigentum ist, können wir auf andere übertragen; z. B. kann ein Mann, der ein Grundstück besitzt, auch wenn 

er den Nießbrauch nicht hat, einem anderen einen Nießbrauch einräumen. 

 

64. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Wenn ein Nießbraucher bereit ist, auf seinen Nießbrauch zu verzichten, kann er nicht gezwungen werden, das Haus zu 

reparieren, auch wenn dies normalerweise vom Nießbraucher verlangt würde. Ist der Nießbraucher jedoch bereit, auf den 

Nießbrauch zu verzichten, so muss er vom Gericht von der Haftung befreit werden, nachdem die Frage geklärt ist. 

 

65. Pomponius, Über Plautius, Buch V. 

 

Da aber der Nießbraucher verpflichtet ist, alles zu reparieren, was durch sein eigenes Handeln oder das eines seiner 

Angehörigen beschädigt worden ist, soll er nicht entlassen werden, auch wenn er bereit ist, den Nießbrauch aufzugeben; denn 

er selbst ist verpflichtet, alles zu tun, was ein sorgfältiger Hausherr in seinem eigenen Haus tun würde. 

 

1. Ein Erbe ist nicht mehr gezwungen, ein vom Erblasser verfallenes Gut instand zu setzen, als er es wäre, wenn der Erblasser 

jemandem das Eigentum an demselben hinterlassen hätte. 

 

66. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVII. 

 

Ein Nießbraucher kann nicht nur nach der Lex Aquilia verklagt werden, sondern er haftet auch für die Zermürbung eines 

Sklaven sowie für dessen Schädigung, wenn er den Wert des Sklaven durch Quälerei herabgesetzt hat. 

 

67. Julianus, Über Minicius, Buch I. 

 

Jeder, dem der Nießbrauch vererbt worden ist, kann ihn an einen Fremden verkaufen, auch ohne die Zustimmung des Erben. 

 

(68) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

In der Antike wurde die Frage aufgeworfen, ob die Nachkommenschaft einer Sklavin dem Nießbraucher gehörte? Es 

herrschte die Meinung des Brutus vor, dass der Nießbraucher kein Recht darauf habe, da ein Mensch nicht als das Produkt 

eines anderen betrachtet werden könne; und aus diesem Grund könne der Nießbraucher keinen Anspruch auf einen 
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Nießbrauch an demselben haben. Wenn jedoch der Nießbrauch dem Kind vor seiner Geburt vererbt wurde, hätte er dann ein 

Recht darauf? Die Antwort lautet: Da Nachkommenschaft vererbt werden kann, kann auch der Nießbrauch an ihr vererbt 

werden. 

 

1. Sabinus und Cassius sind der Meinung, dass der Zuwachs an Vieh dem Nießbraucher zusteht. 

 

2. Es liegt auf der Hand, dass derjenige, dem der Nießbrauch an einer Herde oder einem Bestand vererbt wird, den Verlust 

aus der Vermehrung ausgleichen, d.h. die verendeten Tiere ersetzen muss, 

 

69. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Oder andere anstelle der wertlosen zu liefern; und die letzteren werden nach der Ersetzung Eigentum des Nießbrauchers, um 

zu verhindern, dass der Eigentümer von der gesamten Anzahl profitiert. Und wie die, die ersetzt werden, sofort dem 

Eigentümer gehören, so hören auch die früheren auf, ihm zu gehören, nach dem natürlichen Gesetz der Produktion; denn 

sonst gehört der Zuwachs dem Nießbraucher, und wenn er ihn ersetzt, hört er auf, es zu tun. 

 

70. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Was ist nun zu tun, wenn der Nießbraucher nicht so handelt, wie oben gesagt, und das Vieh nicht ersetzt? Gaius Cassius sagt 

im Zehnten Buch des Zivilrechts, dass er dem Eigentümer gegenüber haftbar ist. 

 

1. In der Zwischenzeit aber, während das Vieh aufgezogen wird und die toten Tiere ersetzt werden, stellt sich die Frage, wem 

der Zuwachs gehört. Julianus im fünfunddreißigsten Buch der Digest meint, dass das Eigentum in der Schwebe ist; denn 

wenn sie dazu verwendet werden, andere zu ersetzen, gehören sie dem Eigentümer; wenn aber nicht, gehören sie dem 

Nießbraucher; diese Meinung ist die richtige. 

 

2. Stirbt demnach der Nachwuchs, so geht dies auf das Risiko des Nießbrauchers und nicht auf das des Eigentümers, und es 

ist notwendig, dass er für Ersatz sorgt. Daher erklärt Gaius Cassius im Achten Buch, dass das Fleisch jedes toten Jungtieres 

dem Nießbraucher gehört. 

 

3. Wenn es heißt, dass der Nießbraucher für andere sorgen muss, so gilt das nur, wenn der Nießbrauch an einer Herde, einer 

Herde oder einem Gestüt, also an einer ganzen Zahl, vererbt worden ist; denn wenn nur einige Köpfe davon übrig sind, hat er 

nichts zu ersetzen. 
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4. Nehmen wir ferner an, daß zur Zeit der Geburt der Jungtiere nichts vorgefallen ist, wodurch er verpflichtet gewesen wäre, 

einige von ihnen zu ersetzen, daß dies aber nach ihrer Geburt notwendig geworden ist, so ist zu erwägen, ob er sie von den 

zuletzt oder von den früher geborenen ersetzen soll? Ich halte es für die bessere Meinung, dass die Tiere, die geboren werden, 

wenn die Herde vollständig ist, dem Nießbraucher gehören, und dass er sie nur durch eine spätere Schädigung der Herde 

verlieren wird. 

 

5. Die Ablösung ist eine Tatsache, und Julianus sagt sehr richtig, daß es bedeutet, abzusondern, abzusondern und eine 

bestimmte Teilung vorzunehmen; denn das Eigentum an denen, die abgesetzt werden, liegt beim Eigentümer. 

 

71. Marcellus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn jemand ein Haus auf einem Grundstück baut, an dem ein anderer den Nießbrauch hat, und das Haus vor Ablauf der 

Zeit, in der der Nießbrauch endet, entfernt wird, muss der Nießbrauch wiederhergestellt werden; dies entspricht der Meinung 

der antiken Autoritäten. 

 

(72) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn der Eigentümer des bloßen Grundstücks einen Nießbrauch vermacht, ist richtig, was Marcianus im dritten Buch der 

Fragen über die Treuhandschaften sagt, nämlich dass das Vermächtnis gültig ist; und wenn der Nießbrauch zu Lebzeiten des 

Erblassers oder vor dem Eintritt in den Nachlass in das Grundstück übergeht, gehört er dem Vermächtnisnehmer. Marcianus 

geht sogar noch weiter, denn er ist der Meinung, dass der Nießbrauch, wenn er nach dem Eintritt des Erbfalls in das 

Vermögen übergeht, rechtlich unverfallbar wird und dem Vermächtnisnehmer zusteht. 

 

73. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn mir der Nießbrauch an einem unbewohnten Grundstück vererbt wird, kann ich dort eine Hütte zum Schutz des 

persönlichen Eigentums auf dem besagten Grundstück errichten. 

 

74. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn ein Nießbrauch deinem Sklaven Stichus und meinem Sklaven Pamphilus vermacht wird, ist ein solches Vermächtnis 

dasselbe, als ob es mir und dir gemacht worden wäre; und daher gibt es keinen Zweifel, dass es uns gleichermaßen gehört. 

 

 

Tit. 2. über das Entstehen des Nießbrauchs. 
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(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wird ein Nießbrauch vererbt, so besteht das Anwachsungsrecht zwischen den Nießbrauchern nur dann, wenn der Nießbrauch 

gemeinschaftlich vererbt wird; wird er aber jedem der Beteiligten einzeln vererbt, so hört das Anwachsungsrecht zweifellos 

auf zu bestehen. 

 

1. Daher fragt Julianus im fünfunddreißigsten Buch der Digest: Wenn einem Sklaven, der im gemeinsamen Eigentum steht, 

ein Nießbrauch überlassen wird, der von beiden Eigentümern erworben wird, ob dann, wenn einer von ihnen den Nießbrauch 

ablehnt oder verliert, der andere den ganzen Nießbrauch erhält? Er meint, er gehöre dem anderen, und selbst wenn der 

Nießbrauch von den Eigentümern des Sklaven nicht zu gleichen Teilen, sondern entsprechend ihrem Anteil an dem Sklaven 

erworben worden sei, so müsse doch die Persönlichkeit des Sklaven und nicht die der Eigentümer berücksichtigt werden, so 

dass er einem der Eigentümer gehöre und nicht dem bloßen Eigentum zukomme. 

 

2. Er sagt auch, dass, wenn ein Nießbrauch an einem Sklaven, der im gemeinsamen Besitz ist, und an Titius getrennt 

vermacht wird, und der Nießbrauch von dem anderen Miteigentümer verloren wird, er nicht Titius, sondern dem 

verbleibenden Eigentümer allein gehört, da er der einzige war, der ein Recht darauf gemeinsam hatte; und diese Meinung ist 

die richtige, denn solange nur einer von der Sache Gebrauch macht, kann man sagen, dass der Nießbrauch in seinem früheren 

Zustand ist. Dieselbe Regel gilt, wenn der Nießbrauch zwei Personen gemeinsam und einer anderen getrennt überlassen wird. 

 

3. Zuweilen aber, auch wenn die Parteien keine Mitvermächtnisnehmer waren, geht der vermachte Nießbrauch auf einen von 

ihnen durch Anwachsung über; so zum Beispiel, wenn der Nießbrauch an einem ganzen Gut mir allein und dir in gleicher 

Weise vermacht wird. Denn (wie Celsus im achtzehnten Buch und Julianus im fünfunddreißigsten Buch der Digest erklärt), 

haben wir Anteile durch Übereinkunft; und dies würde auch geschehen, was das Eigentum betrifft; denn wenn einer es 

ablehnte, hätte der andere Anspruch auf das gesamte Vermögen. Was aber den Nießbrauch betrifft, so kommt noch etwas 

hinzu: Da er geschaffen wurde und danach verloren ging, besteht dennoch das Recht der Anwachsung, denn alle von Plautius 

zitierten Autoren sind dieser Meinung; und (wie Celsus und Julian sehr richtig sagen) ein Nießbrauch wird jeden Tag 

geschaffen und vererbt, und nicht, wie das Eigentum, nur zu dem Zeitpunkt, an dem eine Klage zu seiner Wiedererlangung 

eingereicht werden kann. Sobald also eine Partei niemanden findet, der mit ihr verbunden ist, kann sie allein über den 

gesamten Nießbrauch verfügen; es macht auch keinen Unterschied, ob er gemeinschaftlich oder einzeln vererbt worden ist. 

 

4. Julianus erklärt im fünfunddreißigsten Buch der Digest auch, dass, wenn zwei Erben eingesetzt wurden und das bloße 

Eigentum vermacht wurde, wobei der Nießbrauch vorbehalten ist, die Erben kein Recht auf Zuwachs haben, denn der 

Nießbrauch gilt als geschaffen und nicht als durch Zusammenlegung geteilt; 
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2. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Daher fällt jeder Teil des Nießbrauchs, der verloren gegangen ist, an den Vermächtnisnehmer zurück, der Eigentümer des 

bloßen Vermögens ist. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Neratius meint im Ersten Buch der Meinungen, dass das Anwachsungsrecht unter solchen Umständen erlischt; und der von 

Celsus aufgestellte Grundsatz stimmt mit dieser Meinung überein, nämlich dass das Anwachsungsrecht besteht, wenn zwei 

Parteien den gesamten Nießbrauch haben und er durch ihre Vereinigung zwischen ihnen geteilt wird. 

 

(1) Deshalb sagt Celsus im Achtzehnten Buch, dass, wenn zwei Eigentümer eines Grundstücks das Grundstück übertragen, 

nachdem sie sich den Nießbrauch daran vorbehalten haben, und einer von ihnen seinen Nießbrauch verliert, dieser auf das 

bloße Grundstück zurückfällt, aber nicht auf das gesamte Grundstück; denn der Nießbrauch eines jeden fällt auf den Anteil, 

den jeder übertragen hat, und er muss auf den Anteil zurückfallen, von dem er am Anfang getrennt war. 

 

(2) Das Recht der Anwachsung besteht aber nicht nur, wenn ein Nießbrauch zwei Parteien vermacht wird, sondern auch, 

wenn er einer vermacht wird und der Nachlass einer anderen; denn wenn derjenige, dem ein Nießbrauch vermacht wurde, ihn 

verliert, gehört er dem anderen eher durch das Recht der Anwachsung als durch den Rückfall in das Eigentum; Es ist auch 

nichts Ungewöhnliches darin, denn wenn ein Nießbrauch zwei Personen vermacht wird und, während er einer von ihnen 

gehört, in das bloße Vermögen übergeht, geht das Anwachsungsrecht weder von demjenigen, mit dem es übergegangen ist, 

noch von ihm zugunsten des anderen verloren; und wie er auch seinen Nießbrauch vor dem Übergang verloren haben mag, so 

kann er ihn auch jetzt verlieren. Diese Meinung wird von Neratius und Aristo vertreten und von Pomponius bestätigt. 

 

4. Julianus, Digest, Buch XXXV. 

 

Wenn dir das bloße Eigentum an einem Gut vermacht wird und mir und Maevius der Nießbrauch an demselben Gut, so 

haben du, Maevius und ich je ein Drittel des Nießbrauchs, und das andere Drittel geht in das Eigentum ein. Sollten aber 

entweder ich oder Maevius unsere bürgerlichen Rechte verlieren, so wird ein Drittel zwischen dir und dem einen oder dem 

anderen von uns aufgeteilt, so dass derjenige, der seine bürgerlichen Rechte nicht verloren hat, die Hälfte des Nießbrauchs 

erhält, und das Grundstück mit der übrigen Hälfte des Nießbrauchs dir gehört. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Und wenn du das Eigentum an jemanden übergibst, nachdem der Nießbrauch reserviert wurde, meint Julianus, dass das 

Recht auf Anwachsung trotzdem bestehen bleibt und dass du nicht als Erwerber eines neuen Nießbrauchs angesehen wirst. 

 

(6) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn der Nießbrauch in das Eigentum eines der drei Nießbraucher übergeht. 

 

1. Wenn aber ein Grundstück unter Vorbehalt des Nießbrauchs jemandem vermacht wird und ein Teil des Nießbrauchs mir 

vermacht wird, ist zu prüfen, ob das Anwachsungsrecht zwischen mir und dem Erben besteht? Richtig ist jedoch die 

Auffassung, dass der Nießbrauch, wenn jemand ihn verliert, an das Grundstück zurückfällt. 

 

2. Wird mir der Nießbrauch an einem Gut absolut und Ihnen unter einer bestimmten Bedingung überlassen, so kann man 

sagen, dass der Nießbrauch am gesamten Gut in der Zwischenzeit mir gehört und dass, wenn ich meine bürgerlichen Rechte 

verliere, der gesamte Nießbrauch verloren geht; wird aber die Bedingung erfüllt, so gehört der gesamte Nießbrauch Ihnen, 

wenn ich meine bürgerlichen Rechte verliere; behalte ich aber meine Bedingung bei, so muss der Nießbrauch zwischen uns 

geteilt werden. 

 

7. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand dem Attius und seinen Erben einen Nießbrauch vermacht, so hat Attius Anspruch auf die Hälfte desselben, und 

seine Erben auf die andere Hälfte. Wenn es aber heißt: "Attius und Seius zusammen mit meinen Erben", so wird der 

Nießbrauch in drei Teile geteilt, von denen einer den Erben, einer Attius und einer Seius zusteht; auch macht es keinen 

Unterschied, ob das Vermächtnis an A und B mit Maevius oder "an A und B und Maevius" lautet. 

 

(8) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn ein Nießbrauch einer Frau "mit ihren Kindern" vermacht wird und sie ihre Kinder verliert, hat sie Anspruch auf den 

Nießbrauch; wenn aber die Mutter stirbt, haben ihre Kinder dennoch Anspruch auf den Nießbrauch durch das Recht der 

Anwachsung. Denn, wie Julianus im dreißigsten Buch der Digest bemerkt, muss dieselbe Regel auch gelten, wenn der 

Erblasser seine Kinder zu seinen einzigen Erben einsetzt, auch wenn er sie nicht als Vermächtnisnehmer benennt, sondern 

nur deutlicher machen will, dass die Mutter den Nachlass genießen und ihre Kinder mit ihr genießen sollen. Aber Pomponius 

stellt die Frage: "Was ist, wenn die Kinder und die fremden Erben miteinander vermischt sind?" Er sagt, dass die Kinder als 

Vermächtnisnehmer zu verstehen sind; und andererseits, wenn der Erblasser wollte, dass seine Kinder den Nachlass 

zusammen mit ihrer Mutter genießen, muss die Mutter als Vermächtnisnehmerin verstanden werden; so wird in diesem Fall 

die Wirkung des Gesetzes in jeder Hinsicht ähnlich sein wie die zuvor genannte. 
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9. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Wenn das bloße Vermögen eines Nachlasses zwei Parteien vermacht wird und der Nießbrauch einer, haben nicht alle ein 

Recht auf den dritten Teil des Nießbrauchs, sondern zwei von ihnen nehmen die Hälfte und der Nießbraucher die andere 

Hälfte. Andererseits gilt die gleiche Regel, wenn es zwei Nießbraucher und einen Vermächtnisnehmer des Nachlasses gibt. 

 

(10) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Denn wenn ein Nießbrauch zwei Personen vererbt wird und einer von ihnen nach der Erbteilung seinen Nießbrauch verliert 

und bald darauf sein Mitvermächtnisnehmer, der sich nicht an der Erbteilung beteiligt hat, auch seinen verliert; so erhält 

derjenige, der sich gegen den, der sich zur Verteidigung angeboten hat, zur Sache eingelassen hat, von dem Besitzer nur die 

Hälfte, die er verloren hat; denn der Anteil seines Miterben gehört ihm durch Anwachsung, nicht aber dem Eigentümer der 

Sache; denn der Nießbrauch steht der Person zu, auch wenn er verloren gegangen ist. 

 

11. Papinianus, Definitionen, Buch II. 

 

Wird der Nießbrauch an derselben Sache verschiedenen Personen zu Lasten verschiedener Erben vermacht, so gelten die 

Nießbraucher nicht weniger als getrennt, als wenn der Nießbrauch an derselben Sache den beiden zu gleichen Teilen 

vermacht worden wäre; daher kommt es, daß zwischen ihnen kein Anwachsungsrecht besteht: 

 

(12) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Denn jeder Vermächtnisnehmer kann gegen einen der Erben klagen, um den Nießbrauch zurückzuerhalten. 

 

 

Tit. 3. Wann das Vermächtnis eines Nießbrauchs übergeht. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn auch der Nießbrauch im Genuss besteht, d.h. in der Anstrengung desjenigen, der das Recht genießt und nutzt, so wird 

er doch nur einmal wirksam, anders als wenn etwas jeden Monat, jeden Tag oder jedes Jahr vererbt wird; denn dann wird das 

Vermächtnis täglich, monatlich oder jährlich wirksam. Daher kann sich die Frage stellen, ob ein Nießbrauch, der jemandem 

für jeden Tag oder jedes Jahr vermacht wird, nur einmal unverfallbar ist. Meiner Meinung nach nicht, sondern so oft, wie er 
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erwähnt wird, so dass es mehrere Vermächtnisse gibt. Marcellus stimmt dieser Meinung im vierten Buch der Digest zu, wo 

ein Nießbrauch an jemanden für abwechselnde Tage vermacht wird. 

 

1. Wenn also ein Nießbrauch vermacht wird, der nicht jeden Tag genossen werden kann, ist das Vermächtnis nicht ungültig, 

sondern es wird an dem Tag wirksam, an dem es genossen werden kann. 

 

2. Ein Nießbrauch wird jedoch ebenso wie eine Nutzung nicht vor dem Eintritt in den Nachlass wirksam, denn ein 

Nießbrauch entsteht erst dann, wenn jemand unmittelbar darüber verfügen kann. Wenn also der Nießbrauch einem Sklaven 

vermacht wird, der zu einem Nachlass gehört, muss man nach Julianus, auch wenn andere Vermächtnisse durch den Nachlass 

erworben werden können, beim Nießbrauch auf die Person des Eigentümers warten, die ihn nutzen und genießen kann. 

 

3. Wird ein Nießbrauch von einem bestimmten Tag an vererbt, so wird er erst mit dem Eintreffen dieses Tages unverfallbar; 

denn es steht fest, dass ein Nießbrauch von einer bestimmten Zeit oder bis zu einer bestimmten Zeit vererbt werden kann. 

 

4. Nicht nur der Nießbrauch wird nicht vor dem Eintritt in den Nachlass wirksam, sondern auch ein auf den Nießbrauch 

gestütztes Klagerecht nicht; und dasselbe gilt, wenn der Nießbrauch nach einem bestimmten Tag vererbt wird; daher sagt 

Scaevola, dass eine Partei, die vor dem Tag des Nießbrauchs Klage erhebt, nichts gewinnt; obwohl jedes Gerichtsverfahren, 

das vor der richtigen Zeit eingeleitet wird, nichtig ist. 

 

 

Tit. 4. Auf welche Weise der Nießbrauch oder die Nutzung verloren wird. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Es steht fest, dass ein Nießbrauch nicht nur durch Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren geht, sondern dass auch das 

auf dem Nießbrauch beruhende Klagerecht verloren geht; und es macht wenig Unterschied, ob der Nießbrauch durch Gesetz 

oder mit Hilfe des Prätors geschaffen wurde. Wenn also ein Nießbrauch überlassen wird oder nicht streng nach dem Gesetz, 

sondern durch einen ewigen Pachtvertrag oder die Nutzung der Oberfläche eines Grundstücks geschaffen wird, geht er mit 

der Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren. 

 

1. Der Nießbrauch kann also nur dann durch Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren gehen, wenn er bereits entstanden 

ist; wenn aber jemand seine bürgerlichen Rechte verwirkt, bevor das Grundstück betreten wird oder der Nießbrauch 

entstanden ist, gilt er als nicht verloren. 
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2. Wenn Ihnen ein Grundstück von einem bestimmten Tag an vermacht wird und Sie aufgefordert werden, mir den 

Nießbrauch abzuliefern, ist zu prüfen, ob mein Nießbrauch nicht sicher ist, wenn ich meine bürgerlichen Rechte vor dem in 

der Vermächtnissache genannten Tag verloren habe; denn der Verlust der bürgerlichen Rechte muss eintreten, bevor der 

Nießbrauch unverfallbar wird, was als großzügige Auslegung gelten kann. 

 

3. Es ist so, dass der Verlust der bürgerlichen Rechte nicht nur einen bereits entstandenen Nießbrauch zerstört, sondern dass, 

wenn ein Nießbrauch für jedes Jahr, jeden Monat oder jeden Tag vermacht worden ist, nur derjenige verloren geht, der zu 

diesem Zeitpunkt läuft; und wenn er zum Beispiel für einzelne Jahre vermacht worden ist, geht nur der Nießbrauch für dieses 

Jahr verloren, und wenn für einzelne Monate, dieser Monat, und wenn für einzelne Tage, dieser Tag. 

 

2. Papinianus, Fragen, Buch XVII. 

 

Wird ein Nießbrauch zwei Parteien getrennt für abwechselnde Jahre vermacht, so besteht das Gut während der Jahre ohne 

das Recht des Genusses; wird es aber einem einzigen Vermächtnisnehmer vermacht, dem der Nießbrauch für jedes zweite 

Jahr vermacht wird, so geht das ganze Gut während der Zeit, in der das Recht des Genusses dem Vermächtnisnehmer nicht 

zusteht, auf den Erben über. Stirbt jedoch eine der beiden Parteien, so geht das Recht an der Immobilie für die ungeraden 

Jahre vollständig auf den Erben über, da jede Partei ihre eigenen Zeiten für den Genuss des gesamten Nießbrauchs hatte, 

ohne dass die andere Partei mit ihm verbunden war. 

 

(1) Wenn nicht der Tod, sondern der Verlust der bürgerlichen Rechte eintritt, so geht, da mehrere Vermächtnisse vorliegen, 

der Nießbrauch nur für das betreffende Jahr verloren, sofern die Partei nur für diese Zeit das Nießbrauchsrecht hatte; und 

dieser Grundsatz ist im Falle eines Vermächtnisnehmers aufrechtzuerhalten, der den Nießbrauch für eine bestimmte Anzahl 

getrennter Jahre erhalten hat, so dass die Erwähnung der Bedingungen die Wirkung einer Erneuerung des Rechts hat. 

 

(2) Wird ein Nießbrauch bestimmten Personen für abwechselnde Jahre vermacht und vereinbaren sie, ihn während desselben 

Jahres zu genießen, so stören sie sich gegenseitig, da es nicht beabsichtigt zu sein scheint, dass sie ihn gemeinsam genießen; 

denn es macht einen großen Unterschied, ob ein Nießbrauch zwei Personen gemeinsam für abwechselnde Jahre vermacht 

wird (da er dann nicht länger als das erste Jahr laufen kann, ebenso wenig wie wenn er in gleicher Weise einem von ihnen 

vermacht worden wäre) oder ob er verschiedenen Personen für abwechselnde Jahre vermacht wird; denn wenn sie ihn 

gemeinsam genießen wollen, werden sie sich entweder gegenseitig behindern, weil dies der Absicht des Erblassers 

zuwiderläuft; oder, wenn dies nicht der Fall ist, wird der Nießbrauch für jedes zweite Jahr von niemandem genossen. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 
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Ebenso wie ein Nießbrauch für einzelne Jahre vererbt werden kann, kann er auch wieder vererbt werden, wenn er durch die 

Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren geht, wie im Falle des folgenden Zusatzes: "Wann immer So-und-So sein 

Bürgerrecht verliert, vermache ich es ihm"; oder wie folgt: "Wann immer es verloren geht"; und dann, wenn es durch die 

Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren geht, wird es als erneuert angesehen. Es ist daher diskutiert worden, ob ein 

Nießbrauch, der jemandem auf Lebenszeit vermacht wird, als erneuert angesehen werden muss, wenn er verloren geht? 

Marcianus vertritt diese Meinung, und ich denke, dass sie als erneuert gelten muss; wenn also ein Nießbrauch für eine 

bestimmte Zeit, zum Beispiel für zehn Jahre, vererbt wird, gilt derselbe Grundsatz. 

 

(1) Es stellt sich die Frage, ob bei einer Erneuerung, die nach dem Verlust des Nießbrauchs durch Verwirkung der 

bürgerlichen Rechte erfolgt, das Recht der Anwachsung ungeschmälert bleibt; z.B. wenn ein Nießbrauch Titius und Maevius 

vermacht wurde und Titius, nachdem er seine bürgerlichen Rechte verloren hatte, der Erblasser ihm den Nießbrauch ein 

zweites Mal vermachte; und es wurde gefragt, ob das Recht der Anwachsung zwischen den Parteien ungeschmälert bliebe, 

wenn Titius den Nießbrauch durch Erneuerung wieder erhalten würde? Papinianus stellt im Siebzehnten Buch der Fragen 

fest, dass es ungeschmälert bleibt, so als ob eine andere Person anstelle von Titius den Nießbrauch genießen würde; denn 

diese Parteien werden als faktisch, wenn auch nicht in Worten, miteinander verbunden angesehen. 

 

(2) Papinianus fragt auch, ob der Erblasser, nachdem er den Nießbrauch dem Titius und dem Maevius vermacht hat, im 

zweiten Vermächtnis nicht den ganzen Nießbrauch, sondern nur einen Teil davon dem Titius vermacht hat, ob sie dann als 

zusammengehörig betrachtet werden? Er antwortet, wenn Titius seinen Anteil verliere, falle alles an seinen Teilhaber; wenn 

aber Maevius seinen Anteil verliere, falle nicht alles an ihn, sondern die Hälfte an ihn und die andere Hälfte an das Gut 

zurück. Diese Ansicht ist vernünftig, denn es kann nicht angenommen werden, dass der Grund, aus dem jemand den 

Nießbrauch verliert und ihn zurücknimmt, ihn zu irgendeinem Zufluss aus dem Nießbrauch berechtigt; denn wir sind der 

Meinung, dass derjenige, der einen Nießbrauch verliert, aus dem, was er verliert, nichts durch Zufluss gewinnen kann. 

 

(3) Es besteht kein Zweifel, dass ein Nießbrauch auch durch den Tod verloren gehen kann; denn das Recht des Genusses 

erlischt durch den Tod ebenso wie jedes andere Recht, das an der Person haftet. 

 

4. Marcianus, Institutio, Buch III. 

 

Für den Fall, dass der Vermächtnisnehmer eines Nießbrauchs aufgefordert wird, diesen an eine andere Person zu übergeben, 

soll der Prätor vorsehen, dass der Verlust des Nießbrauchs eher die Person des Treuhänders als die des Vermächtnisnehmers 

betrifft. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 
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Ein vererbter Nießbrauch kann ohne Rücksicht auf die Art seines Verlustes erneuert werden, sofern er nicht durch den Tod 

verloren gegangen ist, es sei denn, der Erblasser hat ihn unter diesen Umständen den Erben des Nießbrauchers vermacht. 

 

(1) Veräußert jemand nur den Nießbrauch an einem Sklaven, durch den er einen Nießbrauch erworben hat, so besteht kein 

Zweifel daran, dass er den Nießbrauch, der durch ihn erworben wurde, behält. 

 

(2) Es steht fest, dass ein Nießbrauch durch eine Veränderung des Eigentums, zu dem er gehört, erlischt; wenn mir zum 

Beispiel der Nießbrauch an einem Haus vermacht wurde und das Haus abgerissen oder verbrannt wurde, ist der Nießbrauch 

zweifellos erloschen. Gilt dies auch für den Grund und Boden? Es ist absolut sicher, dass, wenn das Haus abgebrannt ist, 

weder am Boden noch an den Materialien ein Nießbrauch verbleibt; und Julianus ist dieser Meinung. 

 

(3) Wenn der Nießbrauch am Grund und Boden vererbt wird und darauf ein Haus gebaut wird, wird festgestellt, dass das 

Eigentum verändert wird und der Nießbrauch erlischt. Es liegt auf der Hand, dass der bloße Eigentümer, wenn er das Haus 

gebaut hat, für eine Testamentsklage oder eine Klage wegen Betrugs haftet. 

 

6. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Und der Nießbraucher hat auch Anspruch auf das Interdikt Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest, Buch XXXV. 

Es sei denn, dass der Eigentümer, nachdem das Gebäude entfernt worden ist, mir einen Nießbrauch am Boden einräumt; das 

heißt, wenn die Zeit verstrichen ist, durch die der Nießbrauch verloren gegangen ist. 

 

8. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn der Nießbrauch an einem Grundstück vererbt wird, erlischt der Nießbrauch nicht, wenn das Haus zerstört wird, denn 

das Haus ist eine Ergänzung des Grundstücks, ebenso wenig wie wenn Bäume fallen. 

 

9. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Aber ich konnte den Boden, auf dem das Haus gestanden hatte, noch nutzen und genießen. 

 

10. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Was wäre aber, wenn der Grund und Boden zum Haus hinzukäme? Wir wollen sehen, ob in diesem Fall nicht auch der 

Nießbrauch an dem Grundstück erlöschen würde, und wir müssen dieselbe Meinung vertreten, nämlich dass er nicht 

erlöschen würde. 
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(1) Der Nießbrauch erlischt nicht nur dann, wenn das Gebäude dem Erdboden gleichgemacht wird, sondern auch dann, wenn 

der Erblasser nach dem Abriss des Hauses an dessen Stelle ein neues errichtet; denn es liegt auf der Hand, dass wir eine 

andere Regel aufstellen müssen, wenn er bestimmte Teile des Hauses repariert, auch wenn das gesamte Haus erneuert wird. 

 

(2) Wird der Nießbrauch an einem Acker oder einer Einfriedung vererbt und wird dieser überschwemmt, so dass er zu einem 

Teich oder einem Sumpf wird, so erlischt der Nießbrauch zweifelsohne. 

 

(3) Wird der Nießbrauch an einem Teich vererbt und trocknet dieser aus, so dass er zu einem Acker wird, und ändert sich das 

Eigentum, so erlischt der Nießbrauch. 

 

(4) Ich glaube jedoch nicht, dass der Nießbrauch an einem bebaubaren Grundstück erlischt, wenn es vererbt wird und darauf 

Weinberge gepflanzt werden, oder umgekehrt. Es ist jedoch sicher, dass der Nießbrauch erlischt, wenn der Nießbrauch an 

einem Wald vererbt wird und die Bäume gefällt werden und das Land mit Samen besät wird. 

 

(5) Wenn der Nießbrauch an einer Metallmasse vererbt wird und daraus Gefäße hergestellt werden oder umgekehrt, sagt 

Cassius, wie von Urseius zitiert, dass der Nießbrauch erloschen ist, und ich halte diese Meinung für die richtige. 

 

(6) Wenn also eine Verzierung zerstört oder ihre Form verändert wird, erlischt der Nießbrauch an ihr. 

 

(7) Sabinus sagt auch in Bezug auf den Nießbrauch an einem Schiff, dass, wenn bestimmte Teile desselben repariert werden, 

der Nießbrauch nicht verloren geht; aber wenn es auseinandergenommen wird, auch wenn es aus demselben Holz wieder 

aufgebaut wird und nichts Zusätzliches geliefert wird, erlischt der Nießbrauch; und diese Meinung halte ich für die bessere, 

denn wenn ein Haus wieder aufgebaut wird, erlischt der Nießbrauch. 

 

(8) Wenn der Nießbrauch an einem Gespann mit vier Pferden vererbt wird und eines der Pferde stirbt, stellt sich die Frage, ob 

der Nießbrauch erloschen ist. Ich denke, dass es einen großen Unterschied macht, ob der Nießbrauch an den Pferden oder an 

dem Gespann vererbt wurde; denn wenn es der Nießbrauch an den Pferden war, bleibt er an den anderen bestehen, wenn es 

aber der Nießbrauch an dem Gespann war, bleibt er nicht bestehen, da es aufgehört hat, ein Gespann zu sein: 

 

11. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es sei denn, dass, bevor das Erbe übergeht, ein anderes Pferd an die Stelle des verstorbenen gesetzt wird. 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 
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Wenn der Nießbrauch an einem Bad vererbt wird und der Erblasser es in eine Wohnung oder ein Geschäft umwandelt oder 

einen Wohnsitz daraus macht, muss der Nießbrauch als erloschen gelten. 

 

(1) Wenn also jemand einem Schauspieler einen Nießbrauch überlässt und ihn dann in eine andere Art von Dienst versetzt, 

muss man sagen, dass der Nießbrauch erloschen ist. 

 

13. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Nießbraucher eine Ernte eingefahren hat und dann stirbt, sagt Labeo, dass die Ernte, die auf dem Boden liegt, 

seinem Erben gehört, aber dass das Korn, das noch am Boden haftet, dem Eigentümer des Landes gehört; denn die Ernte gilt 

als eingefahren, wenn die Getreideköpfe oder Grashalme abgeschnitten oder die Trauben gepflückt oder die Oliven von den 

Bäumen geschüttelt sind, auch wenn das Korn noch nicht gemahlen oder das Öl hergestellt oder die Weinlese beendet ist. 

Aber obwohl das, was Labeo in Bezug auf die Oliven, die von den Bäumen geschüttelt werden, gesagt hat, wahr ist, ist die 

Regel nicht dieselbe für die, die von selbst gefallen sind. Julianus sagt, dass die Früchte in das Eigentum des Nutznießers 

übergehen, wenn er sie geerntet hat, dass sie aber einem redlichen Besitzer gehören, sobald sie einmal vom Boden getrennt 

sind. 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Mit Ausnahme des Verlusts der bürgerlichen Ehrenrechte und des Todes erlauben die anderen Ursachen für das Erlöschen 

des Nießbrauchs einen teilweisen Verlust desselben. 

 

15. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Manchmal kann der bloße Eigentümer einem Sklaven die Freiheit gewähren, zum Beispiel wenn der Nießbrauch bis zur 

Freilassung des Sklaven vererbt wurde; denn der Nießbrauch erlischt, wenn der Eigentümer die Freilassung beginnt. 

 

16. Derselbe, Disputationen, Buch V. 

 

Wenn mir ein Nießbrauch unter einer bestimmten Bedingung vermacht wird und er sich in der Zwischenzeit im Besitz des 

Erben befindet, kann dieser den Nießbrauch einem anderen vermachen, so dass, wenn die Bedingung, von der mein 

Vermächtnis abhängt, erfüllt ist, der vom Erben hinterlassene Nießbrauch erlischt. Sollte ich jedoch den Nießbrauch 

verlieren, so fällt er nicht an den Vermächtnisnehmer zurück, dem er vom Erben absolut vermacht worden ist, da das Recht 

der Mitvermächtnisnehmer nicht aufgrund verschiedener Testamente erworben werden kann. 
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17. Julianus, Digest, Buch XXXV. 

 

Wenn dir der Nießbrauch an einem Grundstück absolut vermacht wird und das bloße Eigentum an demselben dem Titius 

bedingt vermacht wird, so erwirbst du, solange die Bedingung nicht erfüllt ist, das bloße Eigentumsrecht, und nachdem die 

Bedingung erfüllt ist, hat Titius das Recht auf das Grundstück ohne jede Einschränkung; und es macht keinen Unterschied, 

dass das Grundstück nach dem Vorbehalt des Nießbrauchs vermacht wurde, denn als du es erworben hast, hast du jedes 

Recht auf das Vermächtnis des Nießbrauchs verloren. 

 

18. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wird einem Sklaven, der zu einem Nachlass gehört, ein Nießbrauch vermacht, bevor der Nachlass betreten wird, so ist die 

bessere Meinung die, dass der Nießbrauch mit dem Eintritt in den Nachlass auf Sie übergeht und nicht durch den Wechsel 

des Eigentümers erlischt, weil er nicht übergegangen ist, bevor Sie Erbe geworden sind. 

 

19. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Weder ein Nießbrauch, noch ein Wegerecht, noch ein Fahrrecht geht durch einen Eigentumswechsel verloren. 

 

20. Paulus, Über Plautius, Buch XV. 

 

Behält derjenige, der einen Nießbrauch hat, diesen, wenn er ihn nur deshalb nutzt, weil er glaubt, dass er allein zur Nutzung 

desselben berechtigt ist? Ich bin der Meinung, dass, wenn er weiß, dass ihm der Nießbrauch zusteht, und er nur den Gebrauch 

ausübt, er dennoch als Nutznießer des Nießbrauchs angesehen werden muss; wenn er dies aber nicht weiß, verliert er den 

Nießbrauch, da sein Gebrauch nicht auf dem beruht, was er hat, sondern auf dem, was er zu haben glaubt. 

 

21. Modestinus, Differenzen, Buch III. 

 

Wenn einer Stadt ein Nießbrauch vermacht wird und das Gelände danach in ein gepflügtes Feld verwandelt wird, hört sie auf, 

eine Stadt zu sein, wie es Karthago ergangen ist; daher hört sie auf, den Nießbrauch zu haben, genau wie im Falle des Todes. 

 

22. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch VI. 

 

Wenn der Gebrauch eines Hauses einer Frau vererbt wird und sie über das Meer fährt und für die Zeit, die das Gesetz für den 

Verlust des Gebrauchs festlegt, abwesend ist, ihr Mann aber das Haus benutzt, bleibt der Gebrauch dennoch erhalten, so als 
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ob sie ihre Sklaven in ihrem Haus gelassen hätte und selbst in fremde Länder gereist wäre. Dies ist noch nachdrücklicher 

festzustellen, wenn ein Ehemann seine Frau zu Hause zurückläßt, wo der Gebrauch des Hauses dem Ehemann selbst 

vermacht worden ist. 

 

23. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Acker, an dem wir den Nießbrauch haben, von einem Fluss oder vom Meer überschwemmt wird, ist der 

Nießbrauch erloschen, da in diesem Fall sogar das Eigentum selbst verloren geht; auch durch Fischfang können wir den 

Nießbrauch nicht erhalten. Aber wie das Eigentum wiederhergestellt wird, wenn das Wasser mit derselben Schnelligkeit 

zurückgeht, mit der es gekommen ist, so muss auch gesagt werden, dass der Nießbrauch wiederhergestellt wird. 

 

24. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch III. 

 

Wenn ich den Nießbrauch an einem Garten habe, und ein Fluss bedeckt ihn und zieht sich dann zurück, so ist Labeo der 

Meinung, dass der Nießbrauch auch wiederhergestellt wird, weil der Boden immer in demselben rechtlichen Zustand 

geblieben ist. Ich denke, dass dies nur dann zutrifft, wenn der Fluss den Garten aufgrund einer Überschwemmung bedeckt 

hat; denn wenn sein Bett verändert wurde und er in diese Richtung fließt, ist der Nießbrauch meiner Meinung nach verloren, 

da der Boden des ehemaligen Bettes öffentliches Eigentum wird und nicht in seinen früheren Zustand zurückversetzt werden 

kann. 

 

(1) Labeo sagt, dass dieselbe Rechtsregel in Bezug auf ein Wegerecht und eine Straße beachtet werden sollte; aber ich bin in 

Bezug auf diese Dinge der gleichen Meinung wie in Bezug auf den Nießbrauch. 

 

(2) Labeo sagt, dass, selbst wenn die Oberfläche des Bodens von meinem Feld entfernt und durch anderen Boden ersetzt 

wird, das Land aus diesem Grund nicht aufhört, mir zu gehören, genauso wenig wie wenn das Feld mit Dung bedeckt wäre. 

 

25. Pomponius, Verschiedene Abschnitte, Buch XI. 

 

Es steht fest, dass ein Nießbrauch durch mangelnde Nutzung verloren gehen kann, unabhängig davon, ob es sich um einen 

Anteil oder um ein ungeteiltes Gut handelt. 

 

26. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Wenn ein Feld von Feinden besetzt ist oder ein Sklave von ihnen genommen und danach befreit wird, wird der Nießbrauch in 

beiden Fällen durch das Recht des postliminium wiederhergestellt: 
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27. Dasselbe, Handbücher, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave, an dem ein anderer einen Nießbrauch hat, vom bloßen Eigentümer dem Nießbraucher zur 

Wiedergutmachung des Schadens überlassen wird, geht die Leibeigenschaft auf und der Nießbrauch endet durch den Erwerb 

des Eigentums. 

 

28. Derselbe, Über Plautius, Buch XIII. 

 

Wenn ein Nießbrauch für mehrere Jahre vererbt wird, kann er nicht dadurch verloren gehen, dass er nicht genutzt wird; denn 

es gibt mehrere Vermächtnisse. 

 

29. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Pomponius stellt die folgende Frage: Wenn der bloße Eigentümer eines Grundstücks es von mir als Nießbraucher pachtet und 

dasselbe Grundstück ohne Vorbehalt des Nießbrauchs an Seius verkauft, behalte ich dann den Nießbrauch wegen der 

Handlung des Käufers? Er antwortet: Der bloße Eigentümer kann mir zwar einen Pachtzins zahlen, aber der Nießbrauch ist 

dennoch erloschen, weil der Erwerber ihn nicht in meinem Namen, sondern in seinem eigenen Namen genießt. Es ist klar, 

dass der bloße Eigentümer mir wegen des Pachtvertrages in dem Maße haftet, wie ich ein Interesse daran hatte, dass er dies 

nicht tut; wenn aber jemand den Nießbrauch von mir pachtet und an einen anderen verpachtet, bleibt der Nießbrauch 

erhalten; wenn aber der bloße Eigentümer ihn in seinem eigenen Namen verpachtet, muss er als verloren gelten, weil der 

Pächter ihn nicht in meinem Namen genießt. 

 

(1) Wenn aber der bloße Eigentümer den Nießbrauch verkauft, nachdem er ihn von mir gekauft hat, könnte man fragen, ob 

ich den Nießbrauch verliere? Ich denke, ich würde ihn verlieren; denn der Erwerber genießt ihn auch in diesem Fall nicht als 

von mir gekauft. 

 

(2) Auch Pomponius stellt diese Frage: Wenn ich gebeten werde, dir einen Nießbrauch zu übergeben, der mir vermacht 

worden ist, bin ich dann verpflichtet, ihn durch dich zu genießen, so dass der Nießbrauch nicht verloren geht? Er antwortet, 

dass er in dieser Frage im Zweifel sei; aber die bessere Meinung ist, wie Marcellus in einer Notiz feststellt, dass diese 

Angelegenheit den Nutznießer der Treuhandschaft in keiner Weise beeinträchtigt, da er zu einer Prätorianerklage in seinem 

eigenen Namen berechtigt sein wird. 

 

30. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Das Fleisch und die Häute des toten Viehs gehören nicht zum Produkt desselben, denn der Nießbrauch erlischt, sobald sie tot 

sind. 

 

31. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Wenn der Nießbrauch an einer Herde vererbt wird und die Zahl derselben so weit reduziert wird, dass sie nicht mehr als 

Herde angesehen werden kann, erlischt der Nießbrauch. 

 

 

Tit. 5. Über den Nießbrauch an Sachen, die durch Gebrauch verbraucht oder vermindert werden. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Der Senat hat verfügt, dass "der Nießbrauch an allen Gütern, die nachweislich zum Vermögen einer Person gehören können, 

vererbt werden kann"; und aufgrund dieser Verfügung des Senats gilt, dass der Nießbrauch an den Dingen, die durch den 

Gebrauch zerstört oder vermindert werden, vererbt werden kann. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Im Falle von Geld ist es jedoch notwendig, dass denjenigen, denen der Nießbrauch an diesem Geld vererbt wird, eine 

Sicherheit gewährt wird. 

 

(1) Durch dieses Dekret des Senats wurde nicht bewirkt, dass ein Nießbrauch an Geld tatsächlich besteht, denn die natürliche 

Vernunft kann nicht durch die Autorität des Senats geändert werden; aber wo das Mittel der Sicherheit eingeführt wird, 

wurde ein Quasi-Nießbrauch geschaffen. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Danach kann der Nießbrauch an allem vererbt werden. Gilt dies aber für eine Verpflichtung? Nerva sagt, dass dies nicht der 

Fall ist; aber die bessere Meinung ist die von Cassius und Proculus, nämlich, dass sie vererbt werden kann. Nerva sagt 

außerdem, der Nießbrauch könne dem Schuldner selbst vererbt werden, und wenn dies geschehe, müsse er von der 

Zinszahlung befreit werden. 

 

4. Paulus, Über Neratius, Buch I. 
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Daher kann auch von ihm eine Sicherheit verlangt werden. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Dieses Dekret des Senats bezieht sich nicht nur auf denjenigen, der den Nießbrauch an Geld oder anderen Dingen, die er 

besitzt, vererbt, sondern auch, wenn sie anderen gehören. 

 

(1) Wenn der Nießbrauch an Geld oder an einer anderen Sache, die im Verbrauch derselben besteht, vererbt wird und keine 

Sicherheit geleistet wird, ist zu prüfen, ob bei Beendigung des Nießbrauchs das Geld oder die anderen Gegenstände, die 

durch Verbrauch genutzt werden, durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden können? Solange aber der 

Nießbrauch besteht, kann, wenn jemand Klage erheben will, um die Vollstreckung einer Bürgschaft zu erzwingen, eine 

Klage auf eine unbestimmte Summe wegen der unterlassenen Bürgschaft erhoben werden; nach Beendigung des Nießbrauchs 

aber, meint Sabinus, kann ein Verfahren auf Wiedererlangung des gesamten Betrages eingeleitet werden. Dieser Meinung 

schließt sich Celsus im achtzehnten Buch der Digest an, und sie scheint mir nicht ohne Einfallsreichtum zu sein. 

 

(2) Was wir über den Nießbrauch am Geld oder an anderen Gegenständen, die durch den Verbrauch genutzt werden, gesagt 

haben, gilt auch für den Gebrauch desselben; denn sowohl Julianus als auch Pomponius erklären im Achten Buch der 

Vorschriften, dass der Gebrauch und der Nießbrauch am Geld identisch sind. 

 

6. Julianus, Digest, Buch XXXV. 

 

Wenn dir zehntausend Aurei vermacht werden und mir der Nießbrauch an denselben zehntausend, so gehören dir die ganzen 

zehntausend; aber fünftausend müssen mir unter der Bedingung ausgezahlt werden, dass ich dir die Sicherheit gebe, dass sie 

dir bei meinem Tod oder bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte übergeben werden"; Denn wenn dir ein Stück Land 

übertragen wird und mir der Nießbrauch an demselben Land, dann hast du zwar das Eigentum an dem ganzen Stück, aber du 

hast einen Teil davon mit dem Nießbrauch und einen Teil ohne, und ich soll dir und nicht dem Erben eine Sicherheit geben, 

die von einem guten Bürger gebilligt wird. 

 

(1) Wird aber der Nießbrauch an denselben zehntausend Aurei zwei Personen vermacht, so erhält jeder von ihnen 

fünftausend, und sie müssen sich gegenseitig und auch dem Erben Sicherheit leisten. 

 

7. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Wenn der Nießbrauch an Öl, Wein oder Getreide vererbt wird, soll der Besitz dem Vermächtnisnehmer übergeben werden, 

und er soll eine Bürgschaft leisten, dass "wenn er stirbt oder seine bürgerlichen Rechte verwirkt, Gegenstände derselben 

Qualität übergeben werden"; oder der erstgenannte Gegenstand muss geschätzt und eine Sicherheit für eine bestimmte 

Geldsumme geleistet werden, was bequemer ist. Wir gehen davon aus, dass die gleiche Regel auch für andere Dinge gilt, 

deren Wert in ihrem Gebrauch liegt. 

 

8. Papinianus, Fragen, Buch XVII. 

 

Nachdem ein Erblasser drei Erben eingesetzt hatte, vermachte er dem Titius den Nießbrauch von fünfzehntausend Aurei und 

ordnete an, dass zwei der Erben eine Sicherheit für den Vermächtnisnehmer leisten sollten. Es wurde entschieden, dass ein 

gültiges Vermächtnis der Sicherheit vorliege und dass das Dekret des Senats dieser Auslegung nicht entgegenstehe, weil die 

Vollstreckung der Bürgschaft nicht verhindert worden sei; und dass eines der Vermächtnisse auf einen bestimmten Betrag 

und das andere auf einen ungewissen Betrag lautete und dass daher ein Teil des Geldes als Nießbrauch gegen den Erben, der 

von seinem Miterben eine Sicherheit erhalten hatte, eingeklagt werden könne; und dass er für einen ungewissen Betrag 

haftbar sei, wenn er selbst keine Sicherheit leiste. In Bezug auf den Erben, der die Sicherheit geleistet und wegen der 

Verspätung seines Miterben keine erhalten hatte, würde er jedoch in der Zwischenzeit nach dem Senatsbeschluss weder für 

den Nießbrauch noch für die Ungewissheitsklage haften, weil er seinem Miterben Sicherheit geleistet hatte. Wir sind auch 

der Meinung, dass der Vermächtnisnehmer zu einem Versprechen gezwungen werden kann; wenn aber nach Beendigung des 

Nießbrauchs die Miterben wegen ihrer Bürgschaft verklagt werden, steht ihnen keine Mandatsklage zu, da sie nie ein Mandat 

übernommen haben, sondern nur den Willen des Erblassers befolgt haben, also durch das Vermächtnis der Sicherheit befreit 

sind. Es ist nicht notwendig, eine lange Diskussion über die folgende Frage zu führen, nämlich dass das zweite Vermächtnis, 

d.h. das der Sicherheit, nicht den Erben, sondern demjenigen hinterlassen worden zu sein scheint, dem der Nießbrauch an 

dem Geld vermacht wurde und für den der Erblasser vorsorgen wollte, und dessen Interesse er darin sah, dass er nicht auf 

eigenes Risiko nach Sicherheiten suchen sollte. 

 

9. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

In einer Bestimmung, die sich auf die Wiederherstellung des Nießbrauchs an Geld bezieht, werden auch zwei Ereignisse 

erwähnt, nämlich der Tod und der Verlust der bürgerlichen Rechte. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Denn der Gebrauch des Geldes kann auf keine andere Weise verloren gehen als durch die genannten Ereignisse. 
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(1) Wenn nur der Gebrauch des Geldes vererbt wird, muss, da in diesem besonderen Fall der Begriff "Gebrauch" auch die 

Erträge einschließt, eine Bestimmung getroffen werden. Einige Autoritäten vertreten die Auffassung, dass eine Vereinbarung 

nicht getroffen werden sollte, bevor das Geld gezahlt wurde; ich bin jedoch der Meinung, dass die Vereinbarung gültig ist, 

unabhängig davon, ob sie vor oder nach der Zahlung des Geldes getroffen wird. 

 

11. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn der Nießbrauch an Wolle, Parfüm oder Gewürzen vererbt wird, wird behauptet, dass an diesen Stoffen rechtlich kein 

Nießbrauch entsteht, sondern dass auf das Dekret des Senats zurückgegriffen werden muss, das eine Sicherheit in Bezug auf 

sie vorsieht. 

 

12. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

In einem Fall, in dem Titius Geld in der Weise vermacht wurde, dass es nach dem Tod des Vermächtnisnehmers an Maevius 

gehen sollte, erklärten der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript, dass, obwohl hinzugefügt worden war, dass 

Titius die Nutzung des Geldes haben sollte, dennoch das Eigentum desselben ihm vermacht wurde, und dass die Nutzung 

erwähnt wurde, weil das Geld nach seinem Tod ausgezahlt werden sollte. 

 

 

Tit. 6. Von der Klage auf Wiedererlangung des Nießbrauchs und von dem, womit sie bestritten wird. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Marcellus schließt sich in dem von Julianus zitierten achten Buch der Meinung von Labeo und Nerva an, dass der 

Nießbraucher nicht auf Wiedererlangung des Nießbrauchs klagen kann, wohl aber auf Wiedererlangung des Nießbrauchs; 

und wenn der Nachbar ihm nicht erlaubt, über das Grundstück zu gehen oder zu fahren, so haftet er, weil er ihm den 

Nießbrauch nicht erlaubt hat. 

 

(1) Der Nießbrauch erfordert die Überlassung von Hilfsmitteln, ohne die er nicht genossen werden kann; wo also ein solches 

vermacht wird, muss auch der Zugang mit ihm verbunden sein; Dies gilt in solchem Maße, dass, wenn jemand den 

Nießbrauch an einem bestimmten Ort in der Weise vermacht, dass der Erbe nicht gezwungen sein soll, einen Weg 

zuzulassen, dieser Zusatz als nichtig angesehen wird; und auch, wenn ein Nießbrauch vermacht und ein Wegerecht 

vorenthalten wird, ist der Vorbehalt nichtig, weil mit dem Nießbrauch stets ein Zugangsrecht verbunden ist. 
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(2) Wird jedoch ein Nießbrauch vererbt und besteht kein Recht auf Zugang zu dem Grundstück, das diesem Nießbrauch 

unterliegt und zum Nachlass gehört, so kann der Nießbraucher aufgrund des Testaments Klage erheben, um den Nießbrauch 

und den Zugang zu diesem Grundstück zu erhalten. 

 

(3) Pomponius bezweifelt im Fünften Buch, ob der Nießbraucher bei der Vererbung eines Nießbrauchs nur ein Zugangsrecht 

hat oder auch das Recht auf einen Weg oder eine Straße? Er ist zu Recht der Ansicht, dass ihm die Mittel zugestanden 

werden müssen, mit denen er seinen Nießbrauch genießen kann. 

 

(4) Ist der Erbe verpflichtet, ihm auch andere Vorteile und Dienstbarkeiten zu gewähren, wie z.B. Licht und Wasser, oder 

nicht? Ich bin der Meinung, dass er nur verpflichtet werden kann, ihm allein diejenigen zu verschaffen, ohne die er das Gut 

überhaupt nicht benutzen kann; wenn er es aber, wenn auch mit einigen Unannehmlichkeiten, benutzen kann, brauchen die 

genannten Leistungen nicht erbracht zu werden. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wird ein Erbnießbrauch an einem Grundstück gegen einen Erben eingeklagt, der Bäume gefällt, das Haus abgerissen oder in 

irgendeiner Weise den Wert des Nießbrauchs gemindert hat, sei es durch Auferlegung von Dienstbarkeiten auf dem 

Grundstück, sei es durch Freigabe von Dienstbarkeiten auf benachbarten Grundstücken, so ist es die Pflicht des Richters, den 

Zustand des Grundstücks vor der Einantwortung festzustellen, damit der Nießbraucher durch ihn in dem Genuss dessen, was 

ihm zusteht, geschützt werden kann. 

 

3. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn eine Partei, der ein Nießbrauch gemäß den Bedingungen eines Treuhandvertrags übertragen wurde, aufgehört hat, ihn 

so lange zu nutzen, dass er ihn verloren hätte, wenn er rechtmäßig in seinen Besitz übergegangen wäre, soll ihr keine 

Rückgabeklage zugestanden werden; denn es ist absurd, dass Parteien, die nur den Besitz eines Nießbrauchs, nicht aber das 

Eigentum an demselben erlangt haben, das bessere Recht haben sollen. 

 

4. The Same, Digest, Buch XXXV. 

 

Ein Stück Land wurde Titius vermacht, wobei der Nießbrauch vorbehalten wurde, und der Nießbrauch an demselben Land 

wurde Sempronius unter einer bestimmten Bedingung vermacht. Ich habe gesagt, dass der Nießbrauch in der Zwischenzeit 

mit dem Grundstück vereinigt wurde, obwohl nach ständiger Rechtsprechung bei der Vererbung eines Grundstücks unter 

Vorbehalt des Nießbrauchs der Nießbrauch beim Erben verbleibt; denn wenn ein Erblasser ein Grundstück unter Vorbehalt 
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des Nießbrauchs und den Nießbrauch desselben an einen anderen unter einer bestimmten Bedingung vermacht, so tut er dies 

nicht in der Absicht, dass der Nießbrauch beim Erben verbleibt. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Das Recht, ein Gut zu nutzen und zu genießen, kann nur derjenige beanspruchen, der den Nießbrauch daran hat; der 

Eigentümer des Grundstücks kann dies nicht tun, weil derjenige, der das Gut besitzt, kein eigenes Recht hat, es zu nutzen und 

zu genießen, da sein eigenes Gut nicht zu seinem eigenen Nutzen mit Dienstbarkeiten belastet werden kann; und es ist 

notwendig, dass eine Partei in ihrem eigenen Recht und nicht im Recht eines anderen klagt. Denn wenn auch ein 

Verbotsrecht zugunsten des Eigentümers gegen den Nießbraucher besteht, so wird er doch eher in seinem eigenen Recht als 

in dem eines anderen verklagt, wenn er bestreitet, dass der Nießbraucher das Vorrecht hat, gegen seinen Willen zu nutzen, 

oder behauptet, dass er ein Recht hat, ihm dies zu verbieten. Ist aber der Kläger nicht der Eigentümer des Grundstücks, 

obwohl der Nießbraucher nicht das Recht hat, es zu benutzen, so wird er dennoch obsiegen, weil der Zustand des Besitzers 

besser ist, auch wenn er kein gesetzliches Recht hat. 

 

(1) Es stellt sich die Frage, ob der Nießbraucher ein dingliches Klagerecht nur gegen den bloßen Eigentümer oder auch gegen 

einen Besitzer hat. Julianus erklärt im siebten Buch der Digest, dass ihm diese Klage gegen jeden beliebigen Besitzer zusteht; 

denn wenn eine Dienstbarkeit mit einem Grundstück verbunden ist, das dem Nießbrauch unterliegt, muss der Nießbraucher 

den Eigentümer des angrenzenden Grundstücks verklagen, nicht um die Dienstbarkeit, sondern um den Nießbrauch 

zurückzuerhalten. 

 

(2) Ist ein Nießbrauch an einem Teil eines Grundstücks bestellt, so kann hierauf eine dingliche Klage erhoben werden, wenn 

jemand einen Nießbrauch an demselben geltend macht oder bestreitet, daß ein anderer dazu berechtigt ist. 

 

(3) Bei allen Klagen, die unter Berufung auf den Nießbrauch erhoben werden, ist es völlig klar, dass es sich um die Ernten 

handelt. 

 

(4) Wenn der Nießbrauch nach der Klageerhebung beendet wird, kann dann noch eine Ernte gefordert werden? Ich denke, 

dass dies nicht der Fall ist, denn Pomponius erklärt im Vierzigsten Buch, dass im Falle des Todes des Nießbrauchers sein 

Erbe nur Anspruch auf die Ernte hat, die vor seinem Tod fällig war. 

 

(5) Alles muss dem Nießbraucher zurückgegeben werden, der seinen Fall gewinnt, und deshalb muss, wenn der Nießbrauch 

an einem Sklaven vererbt wird, der Besitzer alles zurückgeben, was er durch das Eigentum des Nießbrauchers oder durch die 

Arbeit des Sklaven erhalten hat. 
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(6) Wenn aber der Nießbrauch durch Zeitablauf verloren geht, weil eine Partei im Besitz ist und eine andere sich freiwillig 

zur Verteidigung meldet, so genügt es nicht, dass die letztere den Nießbrauch erneuert, sondern sie muss eine Sicherheit 

gegen die Wiedererlangung des Nießbrauchs durch Räumung leisten. Was wäre, wenn der Besitzer eine Sklavin oder das 

Grundstück für eine Schuld verpfändet hätte und der Kläger von demjenigen, der das Pfand erhalten hat, daran gehindert 

würde, von seinem Recht Gebrauch zu machen? Dann hat auch er ein Recht auf Sicherheit. 

 

(7) Ebenso wie die Feldfrüchte an den Nießbraucher abzuliefern sind, der eine dingliche Klage auf seinen Nießbrauch erhebt, 

müssen sie auch an den bloßen Eigentümer des Grundstücks abgeliefert werden, wenn er eine Unterlassungsklage erhebt. 

Dies ist aber nur dann der Fall, wenn die klagende Partei nicht der Besitzer ist; denn der Besitzer ist zu bestimmten 

Handlungen berechtigt; ist aber eine der beiden Parteien im Besitz, so erhält sie nichts an Erträgen. Ist es daher die Pflicht des 

Richters, dem Nießbraucher das Vorrecht einzuräumen, die Ernten in Sicherheit zu genießen, und zu verhindern, dass der 

Eigentümer des Grundstücks gestört wird? 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Hat sich eine Partei auf einen Nießbrauch eingelassen, so wird sie entlastet, wenn sie den Besitz ohne Betrug aufgibt; hat sie 

sich aber freiwillig verpflichtet, den Fall zu verteidigen, und sich auf den Streit eingelassen, als ob sie der Besitzer wäre, so 

wird gegen sie ein Urteil ergehen. 

 

 

Tit. 7. Von den Diensten der Sklaven. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Die Dienste bestehen aus Handlungen, und in der Natur der Sache existieren sie nicht vor dem Tag, an dem sie erbracht 

werden sollen; wie wenn wir eine Bestimmung für ein Kind treffen, das von Arethusa geboren werden soll. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Die Dienste eines Sklaven, die ihm vermacht worden sind, gehen nicht durch die Verwirkung der bürgerlichen Rechte 

verloren. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 



482 

 

Zum Nießbrauch eines Sklaven gehören sowohl seine Dienste als auch die Entschädigung für dieselben. 

 

4. Derselbe, Über das städtische Edikt in Bezug auf die Freiheit, Buch II. 

 

Der Ertrag eines Sklaven besteht aus seinen Diensten, und umgekehrt sind die Dienste eines Sklaven das, was er produziert. 

Und wie in anderen Angelegenheiten unter dem Ertrag das zu verstehen ist, was nach Abzug der notwendigen Ausgaben 

übrig bleibt, so ist dies auch in Bezug auf die Dienste der Sklaven der Fall. 

 

5. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

Wenn die Dienste eines Sklaven vererbt werden, so bin ich immer gelehrt worden, und Julianus meint, dass der Gebrauch als 

geschenkt verstanden wird. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Wenn die Dienste eines Sklaven, der Handwerker ist, eingeklagt werden, muss die Zahlung im Verhältnis zu ihrem Wert 

erfolgen; bei einem gewöhnlichen Arbeiter hängt dies jedoch von der Art der Arbeit ab, die er verrichtet, was die Meinung 

von Mela war. 

 

(1) Ist ein Sklave unter fünf Jahre alt, schwach oder nicht in der Lage, eine Arbeit für seinen Besitzer zu verrichten, so darf 

der Wert seiner Dienste nicht geschätzt werden. 

 

(2) Es darf auch keine Schätzung vorgenommen werden, die auf dem Wohlgefallen oder der Zuneigung des Eigentümers 

beruht, z. B. wenn der Eigentümer sehr an ihm hängt oder ihn zu seinen Vergnügungen einsetzt. 

 

(3) Außerdem ist der Wert seiner Dienste nach Abzug der notwendigen Auslagen zu schätzen. 

 

 

Tit. 8. Hinsichtlich des Gebrauchs und des Wohnens. 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Betrachten wir nun Nutzen und Wohnen. Es kann ein bloßer Gebrauch geschaffen werden, d.h. ohne vollständigen Genuss; 

und dieser wird gewöhnlich auf dieselbe Weise wie ein Nießbrauch geschaffen. 



483 

 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wo die Nutzung überlassen wird, kann eine Partei nutzen, aber nicht genießen. Betrachten wir nun einige Fälle. 

 

(1) Die Nutzung eines Hauses wird dem Ehemann oder der Ehefrau überlassen; wenn es dem Ehemann überlassen wird, kann 

er nicht nur selbst darin wohnen, sondern sich auch mit seinen Sklaven darin aufhalten. Es stellt sich die Frage, ob er dort mit 

seinen Freigelassenen wohnen kann. Celsus ist der Meinung, dass er das nicht nur kann, sondern dass er auch einen Gast 

beherbergen kann, wie er im achtzehnten Buch des Digestes sagt, und Tubero stimmt dieser Meinung zu. Außerdem erinnere 

ich mich, dass die Frage, ob er einen Pächter aufnehmen kann, von Labeo im Buch seiner letzten Werke erörtert wird, der 

sagt, dass derjenige, der dort wohnt, zusammen mit seinen Freigelassenen sowohl einen Pächter aufnehmen als auch Gäste 

bewirten kann, 

 

3. Paulus, Über Vitellius, Buch III. Und seine Kunden. 

4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Aber Personen dieser Art dürfen nicht ohne ihn im Haus wohnen. Proculus aber sagt in einer Anmerkung über die Mieter, 

dass jemand, der mit ihm wohnt, nicht als Mieter bezeichnet werden kann. Wenn demnach derjenige, dem die Nutzung des 

Grundstücks zusteht, so lange Miete einnimmt, wie er selbst in dem Haus wohnt, darf dies nicht zu seinem Nachteil erwähnt 

werden; denn angenommen, die Nutzung eines großen Hauses würde einem Mann in mäßigen Verhältnissen überlassen, so 

dass er sich mit einem kleinen Teil desselben begnügt? Auch kann er mit Personen zusammenleben, die er anstelle von 

Sklaven beschäftigt, auch wenn sie frei oder Sklaven anderer sind. 

 

(1) Wenn die Nutzung einer Frau vererbt wird, räumt Quintus Mucius zunächst ein, dass sie mit ihrem Ehemann 

zusammenleben kann, da sie sonst, wenn sie das Haus nutzen will, unverheiratet bleiben müsste; andererseits bestand nie ein 

Zweifel daran, dass eine Frau mit ihrem Mann zusammenleben kann. Wenn das Haus einer Witwe vermacht wird, könnte 

diese Frau, wenn sie nach der Errichtung des Hauses eine zweite Ehe eingeht, dort mit ihrem Mann wohnen? Und es ist wahr 

(wie Pomponius im Fünften Buch und Papinianus im Neunzehnten Buch der Fragen behauptet), dass ihr Ehemann bei ihr 

wohnen kann, wenn sie später geheiratet hat. Pomponius geht noch weiter und sagt, dass auch ihr Schwiegervater bei ihr 

wohnen kann. 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Außerdem kann der Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter zusammenleben, jedenfalls wenn ihr Ehemann ebenfalls 

dort wohnt. 
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6. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Eine Frau kann nicht nur ihren Mann bei sich wohnen lassen, sondern auch ihre Kinder und ihre Freigelassenen sowie ihre 

Eltern. Aristo erklärt dies in einer Anmerkung zu Sabinus. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass Frauen die gleichen 

Personen unterhalten können wie Männer. 

 

7. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Eine Frau kann jedoch niemanden als Gast empfangen, es sei denn, er kann anständig mit der Frau leben, die das Haus nutzt. 

 

8. Ulpianus, über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wer ein Nutzungsrecht hat, kann das Haus nicht verpachten und seinen Wohnsitz dort aufgeben, noch kann er den Gebrauch 

desselben verkaufen. 

 

(1) Wurde jedoch einer Frau der Gebrauch eines Hauses unter der Bedingung vermacht, dass sie sich von ihrem Mann trennt, 

kann sie von dieser Bedingung befreit werden und mit ihrem Mann zusammenleben. Diese Meinung vertritt auch Pomponius 

im Fünften Buch. 

 

9. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn der Gebrauch von allem anderen vererbt wird, muss man davon ausgehen, dass die Frau das Recht hat, den Besitz 

gemeinsam mit ihrem Mann zu nutzen. 

 

10. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn das Wohnrecht vererbt wird, stellt sich die Frage, ob es mit der Nutzung gleichzusetzen ist. Papinianus räumt im 

achtzehnten Buch der Fragen ein, dass das Vermächtnis des Gebrauchs und der Wohnung praktisch dieselbe Wirkung haben; 

denn der Vermächtnisnehmer eines Wohnrechts kann es nicht verschenken; er kann dieselben Personen bewirten wie 

derjenige, der den Gebrauch hat; es geht nicht auf den Erben über; es geht auch nicht durch den Mangel an Gebrauch oder 

durch die Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren. 

 

(1) Wo aber cresiV hinterlassen wird, ist zu prüfen, ob es sich um einen Gebrauch handelt, und Papinianus erklärt im Siebten 

Buch der Meinungen, dass der Gebrauch hinterlassen wird, nicht aber die Einkünfte. 
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(2) Wo aber diese in der Form überlassen wird: "So-und-so, den Nießbrauch des Hauses zum Zwecke des Wohnens darin", 

ist zu fragen, ob er nur zum Wohnen oder auch zum Nießbrauch berechtigt ist? Priscus und Neratius sind der Meinung, dass 

nur das Wohnrecht verbleibt, was richtig ist. Hätte der Erblasser gesagt: "Die Nutzung zum Zwecke des Wohnens", würden 

wir nicht daran zweifeln, dass dies gültig ist. 

 

(3) Die Frage wurde von den antiken Autoritäten aufgeworfen, ob das Aufenthaltsrecht für ein Jahr auf Lebenszeit gilt. 

Rutilius sagt, das Wohnrecht gehöre der Partei, solange sie lebe, und Celsus im achtzehnten Buch der Digest stimmt dieser 

Meinung zu. 

 

(4) Wenn die Nutzung eines Grundstücks überlassen wird, ist dies, wie niemand bezweifelt, sehr viel weniger als die Ernte. 

Sehen wir uns jedoch an, worum es bei diesem Vermächtnis geht. Labeo sagt, dass der Vermächtnisnehmer auf dem Land 

wohnen und den Eigentümer daran hindern kann, es zu betreten; aber er kann weder einen Pächter noch die Sklaven des 

Eigentümers daran hindern, das Land zu betreten, d.h. diejenigen, die sich dort aufhalten, um den Boden zu bewirtschaften, 

aber wenn der Eigentümer seine Haussklaven dorthin schickt, können sie am Betreten gehindert werden, nach demselben 

Prinzip, nach dem der Eigentümer selbst am Betreten gehindert werden kann. Labeo sagt auch, dass der Wucherer allein die 

Vorratskammern für Wein und Öl nutzen kann, und dass der Eigentümer sie nicht nutzen kann, wenn er nicht will. 

 

11. Gaius, Diurnal, oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Der Nutzungsberechtigte kann sich nur so lange auf dem Land aufhalten, wie er den Eigentümer nicht belästigt oder die 

Landwirte stört; er kann das Recht, das er hat, nicht verkaufen, verpachten oder unentgeltlich übertragen. 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Er hat ein Recht auf die volle Nutzung, wenn ihm das Haus und der Landsitz überlassen werden. Es ist offensichtlich, dass 

der Eigentümer das Recht hat, zur Ernte zu kommen, und dass er während der Erntezeit dort wohnen kann. 

 

(1) Neben dem Wohnrecht, das dem Nutzungsberechtigten zusteht, hat er auch das Recht, zu Fuß zu gehen und zu fahren. 

Sabinus und Cassius erklären, dass er auch das Recht auf Brennholz für den täglichen Gebrauch hat, ebenso auf den Garten, 

auf Äpfel, Gemüse, Blumen und Wasser, allerdings nicht zum Gewinn, sondern nur zum Gebrauch und nicht zur 

Verschwendung. Nerva vertritt dieselbe Meinung und fügt hinzu, dass er Stroh, nicht aber Blätter, Öl, Getreide oder Früchte 

verwenden darf. Sabinus, Cassius, Labeo und Proculus gehen noch weiter und sagen, dass er von dem, was auf dem Lande 

wächst, genug für seinen eigenen Unterhalt und den seiner Familie nehmen kann, wenn Nerva ihm dieses Recht verweigert. 

Juventius meint, dass er diese Dinge zum Nutzen seiner Gäste und der Personen, die er bewirtet, verwenden kann, und diese 
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Meinung scheint mir richtig zu sein; denn dem Wucherer kann mehr Nachsicht gewährt werden, wegen der Achtung, die 

einer Person gebührt, der ein Nutzen hinterlassen wurde. Ich denke jedoch, dass er sich dieser Dinge nur bedienen kann, 

solange er im Haus ist. Hinsichtlich der Äpfel, des Gemüses, der Blumen und des Brennholzes ist zu erwägen, ob er sie nur 

an diesem Ort nutzen kann oder ob sie ihm in der Stadt geliefert werden können; es ist jedoch besser, die Regel anzunehmen, 

dass sie ihm in der Stadt gebracht werden können, denn dies ist nicht von großer Bedeutung, wenn sie auf dem Grundstück in 

ausreichender Menge vorhanden sind. 

 

(2) Wenn die Nutzung einer Herde überlassen wird, z.B. einer Schafherde, sagt Labeo, dass sie nur für ihren Dung genutzt 

werden kann, da er die Wolle, die Lämmer oder die Milch nicht nutzen kann, da diese zu den Erträgen gehören. Ich denke, 

dass er noch weiter gehen und eine mäßige Menge Milch verwenden kann, da die Testamente der Verstorbenen nicht so 

streng ausgelegt werden sollten. 

 

(3) Wenn die Nutzung einer Viehherde vererbt wird, hat der Vermächtnisnehmer das Recht, diese in vollem Umfang zum 

Pflügen oder für jeden anderen Zweck, für den Vieh geeignet ist, zu nutzen. 

 

(4) Wird auch der Gebrauch eines Gestüts mit Pferden vermacht, so ist zu prüfen, ob der Vermächtnisnehmer sie nicht zügeln 

und als Zugpferde verwenden kann. Wenn derjenige, dem der Gebrauch dieser Pferde vermacht wird, ein Wagenlenker ist, 

kann er sie meines Erachtens nicht für Rennen im Zirkus verwenden, da dies als Vermietung angesehen werden könnte; wenn 

aber der Erblasser, als er sie vermachte, wusste, dass dies sein Beruf und seine Lebensweise war, kann davon ausgegangen 

werden, dass er sie zu diesem Zweck verwenden wollte. 

 

(5) Wird jemandem der Gebrauch eines Sklaven überlassen, so kann er ihn für sich selbst, seine Kinder und seine Frau 

gebrauchen, und es wird nicht angenommen, dass er sein Recht einem anderen eingeräumt hat, wenn er zusammen mit ihnen 

von dem Sklaven Gebrauch macht; wird jedoch die Beschäftigung eines Sklaven dem Sohn einer Familie oder einem anderen 

Sklaven überlassen, so kann er, da dieser vom Vater oder Eigentümer erworben wird, nur den Gebrauch des Sklaven allein 

verlangen und nicht den derjenigen, die ihm unterstehen. 

 

(6) Ein Vermächtnisnehmer kann die Dienste eines Sklaven, der dem Gebrauch unterworfen ist, weder verpachten noch auf 

einen anderen übertragen; das ist die Meinung von Labeo. Denn wie kann ein Mensch einem anderen Dienste übertragen, die 

er selbst in Anspruch nehmen sollte? Labeo meint jedoch, dass, wenn jemand einen Hof gepachtet hat, ein Sklave, der ihm 

zur Verfügung steht, dort arbeiten kann; denn welchen Unterschied macht es, auf welche Weise er seine Arbeitskraft 

einsetzt? Wenn also der Nutzungsberechtigte einen Vertrag über das Spinnen von Wolle abschließt, kann er dies von 

Sklavinnen tun lassen, die ihm zur Verfügung stehen; und auch, wenn er einen Vertrag über das Weben von Kleidung oder 

den Bau eines Hauses oder eines Schiffes abschließt, kann er die Arbeitskraft der Sklavin einsetzen, die ihm zur Verfügung 

steht. Diese Meinung steht nicht im Widerspruch zu der des Sabinus, wonach eine Sklavin, wenn sie ihm zur Verfügung 
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gestellt wird, nicht in eine Wollfabrik geschickt werden kann und auch keine Entschädigung für ihre Arbeit erhält, sondern 

der Erblasser muss sie nach dem Gesetz die Wolle für sich verarbeiten lassen; denn sie soll dies für ihn tun, wenn er ihre 

Arbeitskraft nicht anheuert, sondern die Arbeit verrichtet, zu der er sich verpflichtet hat. Auch Octavenus schließt sich dieser 

Meinung an. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Labeo vertrat die Ansicht, dass ein männlicher oder weiblicher Sklave gezwungen werden kann, Geld zu zahlen, anstatt zu 

arbeiten. 

 

14. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn ich durch einen Sklaven, der mir zur Verfügung steht, etwas vertraglich vereinbare oder durch Lieferung erhalte, stellt 

sich die Frage, ob ich etwas durch mein Eigentum oder durch seine Arbeit erworben habe. Wenn sie auf seiner Arbeitskraft 

beruht, ist sie nicht gültig, da ich kein Recht habe, seine Dienste zu pachten, aber wenn das, was erworben wird, durch mein 

Eigentum zustande kommt, halten wir fest, dass ein Sklave, über den ich verfügen kann, für mich erwirbt, wenn er entweder 

etwas vereinbart oder durch Lieferung erhält, da ich seine Arbeitskraft in Anspruch nehme. 

 

(1) Es macht keinen Unterschied, ob der Nießbrauch oder die Ernte vererbt wird, denn der Gebrauch ist in der Ernte 

enthalten, aber die Ernte enthält nicht den Gebrauch; und während eine Ernte nicht ohne den Gebrauch existieren kann, kann 

der Gebrauch auch ohne die Ernte existieren. Wenn dir also die Ernte vermacht wird, nachdem die Nutzung vorbehalten 

wurde, ist das Vermächtnis nichtig, wie Pomponius im Fünften Buch über Sabinus sagt; und er sagt auch, dass, wenn ein 

Nießbrauch vermacht wird, aber die Ernte zurückgehalten wird, das gesamte Vermächtnis als widerrufen betrachtet werden 

muss. Wird jedoch die Ernte ohne die Nutzung vererbt, so gilt sie als geschaffen, da sie von Anfang an hätte geschaffen 

werden können. Wird jedoch der Nießbrauch vererbt und die Nutzung verweigert, so liegt nach Aristo kein Widerruf vor. 

Diese Auffassung ist die liberalere. 

 

(2) Wenn die Nutzung vermacht wird und danach die Ernte an dieselbe Person geht, sagt Pomponius, dass sie mit der 

Nutzung verbunden ist. Er sagt auch, dass, wenn der Gebrauch an dich und die Ernte an mich vererbt wird, wir den Gebrauch 

gemeinsam besitzen, aber dass ich allein Anspruch auf die Ernte habe. 

 

(3) Der Gebrauch kann jedoch einer Person gehören, die Ernte ohne den Gebrauch einer anderen und das bloße Eigentum 

noch einer anderen; zum Beispiel, wenn jemand, der ein bestimmtes Stück Land besaß, den Gebrauch desselben Titius 

vermachte und sein Erbe danach die Ernte dir vermachte oder sie dir auf andere Weise übertrug. 
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15. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn die Nutzung eines Grundstücks vererbt wird, kann der Nutzungsberechtigte davon so viel nehmen, dass es nur für ein 

Jahr reicht, auch wenn dadurch die Ernte eines mäßigen Anwesens erschöpft wird; aus demselben Grund, aus dem er das 

Recht hat, die Nutzung eines Hauses und eines Sklaven so zu genießen, dass nichts, was als Ertrag bezeichnet werden kann, 

für einen anderen übrig bleibt. 

 

(1) So wie derjenige, dem die Nutzung eines Grundstücks vermacht wird, den Eigentümer nicht daran hindern kann, häufig 

dorthin zu kommen, um den Boden zu kultivieren, da er sonst den Eigentümer an der Nutzung des Grundstücks hindern 

würde, so kann auch der Erbe nicht so handeln, dass er denjenigen, dem die Nutzung vermacht wurde, daran hindert, das 

Grundstück zu nutzen, wie es der sorgfältige Hausherr tun sollte. 

 

16. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wird die Nutzung eines Grundstücks in der Weise vererbt, dass es mit den zu seiner Bewirtschaftung notwendigen Dingen 

ausgestattet werden muss, so gehört die Nutzung dieser Dinge dem Vermächtnisnehmer, so als ob sie ihm ausdrücklich 

vermacht worden wären. 

 

(1) Der Eigentümer des Grundstücks kann das Grundstück oder das Haus durch einen Förster oder Verwalter bewachen 

lassen, auch wenn der Nießbraucher oder der Nutzungsberechtigte dazu nicht bereit ist; denn es liegt in seinem Interesse, die 

Grenzen seines Grundstücks zu schützen. Dies alles gilt, gleichviel auf welche Weise der Nießbrauch oder die Nutzung 

entstanden ist. 

 

(2) Steht uns nur der Gebrauch eines Sklaven zu, und nicht auch die Frucht seines Fleißes, so kann ihm von uns etwas 

geschenkt werden, oder er kann sogar mit unserem Geld ein Geschäft machen, so daß alles, was er dadurch erwirbt, durch 

uns zu seinem peculium gehört. 

 

17. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Wenn der Gebrauch eines Hauses dem Sohn einer Familie oder einem Sklaven vermacht wird, so ist dieses Vermächtnis 

meiner Meinung nach gültig, und es kann auf dieselbe Weise eingefordert werden, wie es möglich gewesen wäre, wenn auch 

die Erträge desselben vermacht worden wären. Daher kann der Vater oder der Eigentümer das Haus genauso gut bewohnen, 

wenn der Sohn oder der Sklave abwesend ist, wie wenn er anwesend ist. 

 

18. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 
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Wenn die Nutzung eines Hauses ohne Miete vererbt wird, ist es die Pflicht des Erben und des Nutzungsberechtigten, das 

Haus instand zu halten, so dass es geschlossen und vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Wenn aber der Erbe die Miete 

erhält, so ist er nicht verpflichtet, die Reparaturen selbst vorzunehmen; ist aber das vererbte Gut so beschaffen, daß der Erbe 

die Einkünfte daraus nicht einziehen kann, so ist der Vermächtnisnehmer verpflichtet, es instand zu setzen; diese 

Unterscheidung ist angemessen. 

 

19. Derselbe, Über Vitellius, Buch III. 

 

Ein Teil des Nutzens kann nicht vererbt werden; denn wir können einen Teil genießen, aber nicht nutzen. 

 

20. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

Ein Sklave, dessen Nutzen mir vererbt wird, erwirbt für mich, wenn er mein Vertreter ist und ich seine Dienste in einem 

Geschäft in Anspruch nehme; denn er erwirbt für mich durch den Verkauf und Kauf von Waren; und er tut dies auch, wenn 

er auf meinen Befehl hin Eigentum durch Lieferung erhält. 

 

21. Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Der Gebrauch des Wassers ist ein persönliches Recht und kann daher nicht auf den Erben des Berechtigten übertragen 

werden. 

 

22. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Der göttliche Hadrian entschied in einem Fall, in dem einigen Personen die Nutzung eines Waldes vermacht worden war, 

dass auch der Ertrag desselben als vermacht angesehen werden müsse; denn wenn es ihnen nicht erlaubt sei, die Bäume zu 

fällen und zu verkaufen, wie es den Nießbrauchern erlaubt ist, würden sie nichts von dem Vermächtnis erhalten. 

 

(1) Auch wenn ein Vermächtnisnehmer, dem die Nutzung eines Hauses vermacht wird, sich in so eingeschränkten 

Verhältnissen befindet, dass er nicht das gesamte Gebäude nutzen kann, kann der Eigentümer den nicht genutzten Teil nicht 

nutzen, weil dem Nutzungsberechtigten gestattet wird, das gesamte Haus zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nutzen; so wie 

der Eigentümer gelegentlich bestimmte Teile eines Gebäudes nutzt und andere nicht nutzt, je nachdem es die Umstände 

erfordern. 
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(2) Ist es die Aufgabe des Richters, im Falle eines vermachten Gebrauchs, wenn der Vermächtnisnehmer sein Recht in 

größerem Umfang ausübt, als er sollte, zu bestimmen, wie weit der Gebrauch gehen darf? Er muss darauf achten, dass er sie 

nicht anders nutzt, als er es tun sollte. 

 

23. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Neratius sagt, dass der Eigentümer des Eigentums, das einer Nutzung unterliegt, dessen Natur in keiner Weise verändern 

kann. Paulus meint, dass er den Zustand des Nutzungsberechtigten nicht verschlechtern kann; aber er kann ihn 

verschlechtern, auch wenn er das Gut verbessert. 

 

 

Tit. 9. Auf welche Weise ein Nießbraucher Sicherheit leisten muss. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XCVII. 

 

Wenn der Nießbrauch an einer Sache vererbt wird, schien es dem Prätor vollkommen gerecht, dass der Vermächtnisnehmer 

eine Sicherheit in Bezug auf zwei Dinge leistet: erstens, dass er die Sache so nutzen wird, wie es ein guter Bürger tun sollte, 

und zweitens, dass er, wenn der Nießbrauch aufhört, ihm zu gehören, den Rest davon zurückgeben wird. 

 

(1) Diese Verpflichtung muss eingegangen werden, unabhängig davon, ob es sich um ein bewegliches Gut oder um ein 

Grundstück handelt. 

 

(2) Es ist zu bedenken, dass dieses Verfahren auch bei Treuhandschaften angewandt werden muss; denn es liegt auf der 

Hand, dass, wenn ein Nießbrauch durch eine Schenkung von Todes wegen begründet wird, diese Sicherheit auch bei 

Vermächtnissen geleistet werden muss. Wird der Nießbrauch auf eine andere Weise bestellt, so gilt dieselbe Regel. 

 

(3) Der Erblasser muss die Sicherheit leisten, dass er "den Nießbrauch so genießen wird, wie ein guter Bürger ihn genießen 

würde", d.h. dass die Qualität des Nießbrauchs nicht beeinträchtigt wird und dass er alles andere tun wird, was er tun würde, 

wenn das Grundstück ihm gehörte. 

 

(4) Der Erbe und der Vermächtnisnehmer werden gut daran tun, sobald der Vermächtnisnehmer sein Recht zu genießen 

beginnt, durch Zeugen feststellen zu lassen, in welchem Zustand sich die Immobilie zu diesem Zeitpunkt befindet, damit auf 

diese Weise ersichtlich wird, ob und in welchem Umfang der Vermächtnisnehmer den Wert der Immobilie gemindert hat. 
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(5) Man hielt es für zweckmäßiger, die Sicherheit unter diesen Umständen durch eine Auflage zu gewähren, damit, wenn 

jemand von dem Gut in einer Weise Gebrauch macht, die ein guter Bürger nicht tun würde, sofort Klage auf die Auflage 

erhoben werden kann; so braucht man nicht zu warten, bis der Nießbrauch endet. 

 

(6) Diese Art von Vereinbarung bezieht sich auf zwei Fälle: einen, in dem die Partei die Immobilie in einer Weise nutzt, die 

ein guter Bürger nicht tun würde, und einen anderen, in dem der Nießbrauch wiederhergestellt werden muss; der erste tritt in 

Kraft, sobald eine missbräuchliche Nutzung der Immobilie erfolgt, und das kann viele Male vorkommen; der andere tritt in 

Kraft, wenn der Nießbrauch erlischt. 

 

(7) In Bezug auf das, was wir gesagt haben, nämlich "er wird das, was davon übrig bleibt, wiederherstellen", bestimmt der 

Eigentümer nicht die Sache selbst (denn es würde als nutzlose Bestimmung für sein eigenes Eigentum angesehen werden), 

sondern nur, dass das, was übrig bleibt, wiederhergestellt wird. Manchmal wird jedoch eine Bestimmung über die 

Begutachtung der Sache eingefügt, z. B. wenn ein Nießbraucher, der die Enteignung verhindern kann, dies unterlässt, da er 

sich verpflichtet, die Sache mit aller Sorgfalt zu bewahren: 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Denn der Nießbraucher muss für die sichere Verwahrung des Eigentums verantwortlich sein. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Alle Fälle, in denen der Nießbrauch verloren gehen kann, sind in dieser Vorschrift enthalten. 

 

(1) Wir verstehen den Nießbrauch so, dass er dem Nießbraucher auch dann "nicht mehr gehört", wenn er noch gar nicht 

begonnen hat, ihm zu gehören, obwohl er ihm vermacht worden sein mag, und die Bestimmung wird dennoch nach dem 

Grundsatz wirksam, dass das Eigentum aufhört, einer Partei zu gehören, die noch nicht begonnen hat, das Eigentum zu 

übertragen. 

 

(2) Wird ein Nießbrauch durch ein Vermächtnis "jedes Mal, wenn er verloren geht", erneuert, so wird diese Bestimmung 

wirksam, es sei denn, die Bürgschaft ist ordnungsgemäß abgefasst, doch ist eine Ausnahme erforderlich. 

 

(3) Wenn jedoch jemand Ihnen einen Nießbrauch und auch das Eigentum an der Immobilie unter der Bedingung hinterlässt, 

dass Sie Kinder haben, und der Nießbrauch verloren geht, kann auf diese Bestimmung geklagt werden, aber es ist eine 

Ausnahme möglich. 

 



492 

 

(4) Wenn ein Erbe die Immobilie veräußert und der Nießbrauch danach verloren geht, ist zu prüfen, ob er aufgrund der 

Auflage Klage erheben kann. Nach den strengen Rechtsgrundsätzen wird die Verfügung nicht wirksam, weil die Sache dem 

Erben oder seinem Nachfolger nicht übergeben werden kann und derjenige, dem sie übergeben werden kann, also derjenige, 

dem das Eigentum zusteht, an der Verfügung nicht beteiligt war. Dieser muß jedoch für den Schutz seiner eigenen Rechte 

durch eine andere Bürgschaft sorgen, sobald er das Eigentum erlangt; tut er dies nicht, so steht ihm gleichwohl eine dingliche 

Klage zu. 

 

4. Venuleius, Stipulationen, Buch XII. 

 

Wenn der Nießbraucher das Eigentum erlangt, hört der Nießbrauch auf, ihm aufgrund der Verschmelzung desselben zu 

gehören; wird er aber aufgrund der Vereinbarung verklagt, muss entweder festgestellt werden, dass er nicht nach den 

strengen Rechtsgrundsätzen vorgegangen ist, wenn man die Lehre über das Verhalten eines guten Bürgers für anwendbar 

hält, oder dass die Partei eine auf dem Geschehenen beruhende Ausnahme geltend machen muss. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Die Bestimmung, "dass kein Betrug begangen worden ist" oder begangen werden wird, ist in dieser Bestimmung enthalten; 

und da diese Erwähnung von Betrug sich immer auf dingliche Angelegenheiten bezieht, wird davon ausgegangen, dass sie 

die Bösgläubigkeit einer der Parteien einschließt, egal ob es sich um einen der Erben oder einen Adoptivvater handelt. 

 

(1) Wenn die Nutzung ohne den Genuss vererbt wird, ordnet der Prätor an, dass eine Sicherheit zu leisten ist, wobei der 

Genuss der Erzeugnisse entfällt. Dies ist vernünftig, da die Sicherheit nur in Bezug auf den Gebrauch und nicht auf den 

Nießbrauch geleistet wird. 

 

(2) Daher ist die Bestimmung wirksam, wenn der Genuss ohne die Nutzung erlangt wird. 

 

(3) Wenn das Wohnrecht oder die Dienste eines Sklaven oder eines anderen Tieres überlassen werden, wird die Klausel 

notwendig, auch wenn diese Dinge nicht aus dem Nießbrauch übernommen werden. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Die gleiche Regel gilt für die Erträge von Grundstücken, wenn zum Beispiel eine Weinlese oder eine Ernte vererbt wird; 

ebenso fällt das durch einen Nießbrauch erworbene Vermögen, wenn es vererbt wird, beim Tod des Vermächtnisnehmers an 

den Erben zurück. 
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7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn ein Gut aufgrund eines Nießbrauchs übergeben wurde und keine Sicherheit geleistet wurde, sagt Proculus, dass der 

Erbe eine Klage auf Rückerstattung einreichen kann, und wenn eine Ausnahme mit der Begründung gemacht wird, dass das 

Gut aufgrund eines Nießbrauchs übergeben wurde, hat er das Recht auf eine Replikation. Diese Auffassung ist vernünftig; 

allerdings kann eine persönliche Klage erhoben werden, um den Nießbraucher zur Zahlung einer Kaution zu zwingen. 

 

(1) Wenn der Nießbrauch an einer Geldsumme vermacht wird, müssen die folgenden zwei Fälle in der Bestimmung 

angegeben werden: "Sollst du bei deinem Tode bezahlt werden, oder du verlierst deine bürgerlichen Rechte"; und deshalb 

sind nur diese zwei Fälle angegeben, weil der Gebrauch des Geldes nicht anders als unter diesen Umständen verloren gehen 

kann. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Wenn der Nießbrauch dir und das bloße Eigentum mir vermacht wird, muss mir die Sicherheit gegeben werden; wenn aber 

das bloße Eigentum mir unter einer Bedingung vermacht wird, sind einige Autoritäten, darunter Marcianus, der Meinung, 

dass die Sicherheit sowohl dem Erben als auch mir selbst gegeben werden muss; welche Meinung richtig ist. Wenn das Gut 

mir vermacht wird und, wenn es aufhört, mir zu gehören, einem anderen gehört, muss auch in diesem Fall eine Sicherheit für 

beide geleistet werden, wie wir im vorhergehenden Fall festgestellt haben. Wird der Nießbrauch zwei Parteien gemeinsam 

vermacht, so sind sie verpflichtet, neben dem Erben auch dem anderen eine Sicherheit zu leisten; die Bedingung lautet wie 

folgt: "Den Nießbrauch dem Erben zu überlassen, wenn er nicht dem Mitvermächtnisnehmer gehört". 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Wenn mir ein Nießbrauch vermacht wird und ich aufgefordert werde, ihn an Titius zu übergeben, ist dann zu überlegen, wer 

zur Sicherheitsleistung verpflichtet ist, Titius oder ich, der Vermächtnisnehmer? Oder soll man sagen, dass der Erbe gegen 

mich klagen kann und ich gegen den Begünstigten des Treuhandvermögens klagen muss? Es ist besser zu sagen, dass, wenn 

ich irgendeine Erwartung aus dem Nießbrauch habe, so dass er an mich, d.h. an den Vermächtnisnehmer, zurückfallen kann, 

wenn Sie ihn verlieren, die Frage dadurch geregelt werden kann, dass Sie mir eine Sicherheit geben und ich dem bloßen 

Eigentümer der Sache eine Sicherheit gebe. Wurde mir jedoch der Nießbrauch treuhänderisch für den Begünstigten 

überlassen und besteht keine Hoffnung, dass er an mich zurückfällt, so muss der Begünstigte dem bloßen Eigentümer der 

Immobilie unmittelbar eine Sicherheit leisten. 

 

(1) Es ist zu bedenken, dass derjenige, der den Nießbrauch unmittelbar von Rechts wegen oder sogar mit Hilfe des Prätors 

besitzt, dennoch gezwungen sein sollte, eine Sicherheit zu leisten oder sich gegen eventuelle Klagen zu verteidigen. 
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(2) Pomponius sagt, es sei offensichtlich, dass, wenn das Eigentum von einer bestimmten Zeit an jemandem vererbt wird und 

der Nießbrauch absolut ist, der Nießbraucher von der Haftung für seine Bürgschaft befreit ist, weil es sicher ist, dass das 

Eigentum in seine Hände oder in die seines Erben übergehen wird. 

 

(3) Wenn der Nießbrauch an einem Kleidungsstück vererbt wird, ist nach Pomponius der Erbe zwar verpflichtet, das 

Kleidungsstück bei Beendigung des Nießbrauchs zurückzugeben, doch haftet der Versprechende nicht, wenn er das 

abgenutzte Kleidungsstück ohne böswillige Absicht zurückgibt. 

 

(4) Sind mehrere Parteien bloße Eigentümer einer Sache, so kann jeder von ihnen einen Vertrag über seinen Anteil an der 

Sache abschließen. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Wenn ich dir den Nießbrauch an einem Sklaven vermache, den wir beide gemeinsam besitzen, muss die Sicherheit meinem 

Erben gegeben werden; denn obwohl er eine Teilungsklage erheben kann, gehört die Frage des Nießbrauchs, der dir gehört, 

nicht zu den Aufgaben des Richters, der den Vorsitz führen soll. 

 

11. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Wenn der Gebrauch eines Hauses vererbt wird, muss eine Sicherheit geleistet werden, die einem guten Bürger genügt; es 

ändert auch nichts daran, wenn der Vater wünscht, dass seine Söhne, die seine Erben sind, mit seiner Witwe, die 

Vermächtnisnehmerin ist, in dem Haus wohnen sollen. 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn der Nießbrauch an bestimmten Schiffen vererbt wird, ist die im Senatsbeschluss vorgesehene Sicherheit nicht 

erforderlich, sondern nur diejenige, die besagt, dass "der Betreffende sie so nutzen und genießen wird, wie es ein guter 

Bürger tun sollte". Wenn also die Schiffe zum Zwecke des Genusses übergeben wurden, zweifelt niemand daran, dass das 

Eigentum an ihnen nicht auf denjenigen übergeht, der sie erhalten hat, denn sie werden nicht zu diesem Zweck übergeben, 

sondern damit der Vermächtnisnehmer sie nutzen und genießen kann. Da die besagten Schiffe also nicht in das Eigentum des 

Nießbrauchers übergehen, können sie vom Eigentümer derselben zurückgefordert werden, wenn keine Sicherheit geleistet 

wird. Es ist zu prüfen, ob unter diesen Umständen eine persönliche Klage möglich ist. Es wurde entschieden, dass niemand 

eine solche Klage erheben kann, um sein eigenes Eigentum wiederzuerlangen, es sei denn von einem Dieb. 
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           Buch VIII  
 

 

 

1. Über die Dienstbarkeit. 

 

2. Über die Dienstbarkeiten der städtischen Grundstücke. 

 

3. Über die Dienstbarkeiten von Landgütern. 

 

4. Gemeinsame Regeln für städtische und ländliche Grundstücke. 

 

5. Wenn eine Klage auf Wiedererlangung einer Dienstbarkeit erhoben wird oder das Recht eines anderen auf sie bestritten 

wird. 

 

6. Wie Dienstbarkeiten verloren werden. 
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Tit. 1. Über die Dienstbarkeiten. 

 

 

 

1. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Die Dienstbarkeiten sind entweder persönlich, wie der Gebrauch und der Nießbrauch, oder dinglich, wie die Dienstbarkeiten 

der ländlichen und städtischen Ländereien. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Einer der Eigentümer eines gemeinschaftlich genutzten Hauses kann diesem keine Dienstbarkeit auferlegen. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Einige Dienstbarkeiten sind an den Boden gebunden, andere an die Oberfläche. 
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4. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Dienstbarkeiten können nicht durch ein direktes Gesetz von einer bestimmten Zeit an oder bis zu einer bestimmten Zeit oder 

unter einer Bedingung oder unter einem bestimmten Umstand geschaffen werden (zum Beispiel "so lange ich will"); 

dennoch, wenn solche Bestimmungen wie diese hinzugefügt werden und eine Partei eine Klage auf Wiedererlangung der 

Dienstbarkeit erhebt, in Verletzung der Bedingungen des Vertrages, kann eine Ausnahme mit der Begründung eingebracht 

werden, dass der Anspruch im Widerspruch zu dem steht, was vereinbart worden war, oder wegen Betrugs, und dies, so 

Cassius, war die Meinung von Sabinus, der er selbst zustimmte. 

 

(1) Es steht fest, dass Dienstbarkeiten mit Beschränkungen versehen werden können, z.B. in Bezug auf die Art der Geschäfte, 

die auf einer Straße erlaubt oder nicht erlaubt sind, z.B. dass sie nur von einem Pferd befahren werden darf, oder dass nur ein 

bestimmtes Gewicht transportiert werden darf, oder dass diese oder jene Herde darüber getrieben werden darf, oder dass 

Holzkohle transportiert werden darf. 

 

(2) Die Erwähnung von Abständen von einer bestimmten Anzahl von Tagen und Stunden bezieht sich nicht auf die Frage der 

Zeit, sondern nur auf die Art und Weise, in der eine nach dem Gesetz begründete Dienstbarkeit ausgeübt werden soll. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Dienstbarkeiten, die für eine Auffahrt, einen Weg, den Durchgang von Vieh und die Leitung von Wasser eingeräumt werden, 

entstehen fast auf dieselbe Art und Weise wie diejenigen, bei denen wir festgestellt haben, dass ein Nießbrauch entsteht. 
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1. Der Genuss von Dienstbarkeiten kann zeitlich begrenzt werden, z. B. wenn eine Partei die Dienstbarkeit von der dritten bis 

zur zehnten Stunde oder an abwechselnden Tagen nutzen darf. 

 

(6) Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Eine Servitut kann entweder aufgehoben oder in Bezug auf einen bestimmten Teil des Grundstücks begründet werden. 

 

7. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. Das Recht, einen Abwasserkanal zu bauen, ist eine Dienstbarkeit. 

8. Paulus, Über Plautius, Buch XV. 

 

Es kann keine Leibeigenschaft auferlegt werden, die uns erlaubt, auf dem Land eines anderen Äpfel zu pflücken, 

umherzugehen oder unser Abendessen zu essen. 

 

(1) Wenn ich eine Dienstbarkeit an eurem Land habe, oder wenn ich Eigentümer eines Teils des besagten Landes werde und 

ihr Eigentümer eines Teils des meinigen, bleibt die Dienstbarkeit an beiden Teilen desselben erhalten, obwohl sie anfangs 

nicht mit Bezug auf nur einen Teil erworben werden konnte. 

 

9. Celsus, Digest, Buch V. 

 



499 

 

Wenn jemandem ein Wegerecht über das Eigentum eines anderen nur eingeräumt oder vermacht wird, so hat er das Recht, 

darüber zu gehen oder zu fahren, aber nur in angemessener Weise, d.h. über einen beliebigen Teil desselben; denn bestimmte 

Dinge werden im gewöhnlichen Verkehr stillschweigend als ausgenommen verstanden. Es wird ihm jedoch nicht gestattet, 

durch das Haus zu gehen oder durch die Weinberge zu gehen oder zu fahren, wenn er dies ebenso gut anderswo und mit 

weniger Schaden für das der Dienstbarkeit unterliegende Land hätte tun können. Denn es steht fest, dass er, gleichgültig in 

welche Richtung er seinen Weg zuerst lenkt, diesen auch später zum Gehen und Fahren benutzen muss und dass er nicht 

befugt ist, ihn später zu ändern. Diese Ansicht vertrat auch Sabinus, der in einem Streitgespräch feststellte, dass es einem 

Beteiligten erlaubt sei, einen Wasserlauf zu verlegen, wohin er wolle, dass er ihn aber danach nicht mehr ändern könne; und 

es ist wahr, dass diese Regel auch bei einem Wegerecht zu beachten ist. 

 

10. The Same, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn das Recht, durch ein Grundstück zu gehen, vererbt wird, das nicht genutzt werden kann, wenn nicht bestimmte 

Arbeiten durchgeführt werden, sagt Proculus, dass der Vermächtnisnehmer das Recht hat, einen Weg durch Ausgrabung oder 

durch Unterbau zu schaffen. 

 

11. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Es wird allgemein angenommen, dass eine Dienstbarkeit nicht an einem Teil des Eigentums erworben werden kann; wenn 

also jemand, der ein Stück Land besitzt, ein Wegerecht vereinbart und danach einen Teil dieses Landes veräußert, macht er in 

diesem Fall die Vereinbarung zunichte, indem er Dinge einführt, für die am Anfang keine Vereinbarung getroffen werden 

konnte. Ein Wegerecht, das sich auf einen Teil bezieht, kann weder vererbt noch widerrufen werden, und wenn dies 

geschieht, sind weder das Vermächtnis noch der Widerruf gültig. 
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12. Javolenus, Briefe, Buch IV. 

 

Ich bezweifle nicht, dass eine Grunddienstbarkeit durch einen Sklaven, der zu einer Gemeinde gehört, ordnungsgemäß 

erworben werden kann. 

 

13. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XIV. 

 

Wurde ein Wegerecht eingeräumt und ist die dafür vorgesehene Stelle so eng, dass weder ein Fahrzeug noch ein Lasttier sie 

befahren kann, so wird davon ausgegangen, dass ein Weg und nicht eine Fahrstraße erworben wurde. Kann jedoch ein 

Lasttier hindurchgeführt werden, ein Fahrzeug jedoch nicht, so gilt das Wegerecht für Vieh als erworben. 

 

14. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Dienstbarkeiten von Landgütern, auch wenn sie mit körperlichen Gütern verbunden sind, sind dennoch unkörperlich und 

können daher niemals durch Gebrauch erworben werden; es kann Dienstbarkeiten von solcher Art geben, dass sie keinen 

sicheren und ununterbrochenen Besitz zulassen; denn niemand kann einen Weg dauerhaft und ununterbrochen in Besitz 

nehmen, so dass er für keine Zeit unterbrochen werden kann. Dieselbe Regel ist bei den Dienstbarkeiten der städtischen 

Grundstücke zu beachten. 

 

1. Die Dienstbarkeit eines Weges, der zu einem Grabmal führt, bleibt Privateigentum und kann daher an den Eigentümer des 

Grundstücks, das der Dienstbarkeit unterliegt, freigegeben werden; sie kann auch erworben werden, nachdem das Grabmal 

mit einem religiösen Charakter ausgestattet worden ist. 
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2. Liegt ein öffentliches Grundstück oder eine Landstraße zwischen zwei Grundstücken, so kann eine Dienstbarkeit für die 

Wasserentnahme auferlegt werden, nicht aber ein Wasserlauf. Es ist jedoch üblich, den Kaiser um die Erlaubnis zu bitten, 

"das Wasser so über eine Landstraße zu leiten, dass der Öffentlichkeit keine Unannehmlichkeiten entstehen". Das 

Vorhandensein heiliger und religiöser Stätten zwischen zwei Grundstücken verhindert die Begründung einer 

Wegdienstbarkeit, da niemand ein Recht auf eine Dienstbarkeit durch solche Stätten hat. 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn Dienstbarkeiten weder persönlich noch dinglich sind, dann sind sie nicht gültig, weil die Nachbarn kein Interesse an 

ihnen haben; wie zum Beispiel eine, die besagt, dass man auf seinem eigenen Grundstück weder gehen noch stehen darf. 

Wenn Sie mir also als Dienstbarkeit einräumen, dass Sie nicht das Recht haben, die Ernte Ihres eigenen Grundstücks zu 

nutzen und zu genießen, ist dies nichtig. Anders wäre es jedoch, wenn Sie mir eine Dienstbarkeit gewähren würden, die 

vorsieht, dass Sie kein Recht haben, auf Ihrem eigenen Land Wasser zu schöpfen, um meinen Wasservorrat zu verringern. 

 

1. Die Natur der Servituten ist nicht so, dass jemand gezwungen wird, irgendetwas zu tun (wie z.B. Sträucher zu versetzen, 

um eine schönere Aussicht zu haben, oder zum gleichen Zweck etwas auf seinem eigenen Land zu malen), sondern er muss 

nur etwas dulden oder sich verpflichten, etwas nicht zu tun. 

 

(16) Julianus, Digest, Buch XLIX. 

 

Wenn jemand ein Grundstück als Pfand erhalten hat, ist es nicht ungerecht, dass ihm eine Prätorianerklage zugestanden wird, 

um eine Dienstbarkeit durchzusetzen, der es unterworfen ist; ebenso wie eine solche Klage für die Wiedererlangung des 
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Grundstücks selbst zugestanden wird. Es steht fest, dass dieselbe Regel auch für denjenigen zu beachten ist, der ein 

Grundstück in Erbpacht hält. 

 

17. Pomponius, Regeln. 

 

Ein Anteil an einem Weg, einem Pfad, einer Viehtränke oder einem Wasserlauf kann nicht zum Gegenstand einer 

Verpflichtung gemacht werden, weil die Nutzung dieser Dinge ungeteilt ist; und deshalb kann, wenn ein Vertragspartner 

stirbt und mehrere Erben hinterlässt, jeder von ihnen das gesamte Wegerecht einklagen; und wenn der Versprechende stirbt 

und mehrere Erben hinterlässt, kann das gesamte Recht gegen jeden von ihnen einzeln eingeklagt werden. 

 

(18) Paulus, Fragen, Buch XXXI. 

 

Papinianus stellt in einer Anmerkung fest, dass in allen Fällen, in denen die Dienstbarkeiten durch den Eintritt des Erben 

erloschen sind, ein Vermächtnisnehmer durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug ausgeschlossen wird, wenn er nicht 

zulässt, dass die Dienstbarkeiten erneut auferlegt werden. 

 

19. Labeo, Letzte Werke, gekürzt von Javolenus, Buch IV. 

 

Ich denke, dass, wenn jemand ein Grundstück verkauft, ihm eine Dienstbarkeit auferlegt werden kann, auch wenn es für ihn 

nicht von Nutzen ist; zum Beispiel, wenn eine Partei kein Interesse an einem Wasserlauf hat, kann eine solche Dienstbarkeit 

dennoch geschaffen werden, da es bestimmte Dinge gibt, die wir haben können, auch wenn sie für uns nicht von Nutzen sind. 
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(20) Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch V. 

 

Wenn ein Wegerecht oder ein anderes Recht an einem Grundstück erworben wird, ist Labeo der Meinung, dass man sich 

absichern sollte, dass man nichts unternimmt, um den Erwerber daran zu hindern, von seinem Recht Gebrauch zu machen, 

weil es keine offene Übergabe eines solchen Rechts geben kann. Ich bin der Meinung, daß die Benutzung eines solchen 

Rechtes der Übergabe des Besitzes gleichzusetzen ist; und daher sind Verbote, die denen des Besitzes entsprechen, 

aufgestellt worden. 

 

 

Tit. 2. über die Dienstbarkeiten der städtischen Grundstücke. 

 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wo öffentliches Land oder eine Landstraße dazwischen liegt, verhindert dies nicht die Ausübung der Servitute des 

Wegerechts, des Viehtriebs oder der Erhöhung eines Hauses; aber es beeinträchtigt das Recht, einen Balken durch eine 

Mauer zu stützen oder ein Dach zu überragen, und es beeinträchtigt auch die Servitute des fließenden und tropfenden 

Wassers, weil der Himmel über dem genannten Grund frei sein muss. 
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1. Wenn das Nießbrauchrecht an einem Haus dir gehört und ich das bloße Eigentum an demselben habe und es der 

Unterstützung des Gebäudes eines Nachbarn unterworfen ist, so kann gegen mich eine Klage wegen des Ganzen erhoben 

werden, aber gegen dich kann kein Gerichtsverfahren eingeleitet werden. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Dies sind die Rechte, die den städtischen Gütern zustehen, nämlich: das Recht, ein Haus zu errichten und die Lichter des 

Nachbarn zu verdecken oder eine solche Errichtung zu verhindern; das Recht, das Abtropfen von Regenwasser auf das Dach 

oder den Boden des Nachbarn zu gestatten; und auch das Recht, das Einfügen von Balken in die Wand des Nachbarn und das 

Recht, ein Gebäude zu überragen, zu verbieten; und andere, die diesen ähnlich sind. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Es gibt auch eine Servitut, die sich gegen die Behinderung einer Aussicht richtet. 

 

4. Paulus, Institute, Buch II. 

 

Wenn aber die auferlegte Dienstbarkeit darin besteht, die Verdunkelung von Lichtern zu verhindern, scheinen wir vor allem 

das Recht erworben zu haben, dass ein Nachbar sein Gebäude nicht gegen unseren Willen erhöhen darf, um die Lichtmenge 

in unserem Haus zu verringern. 
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5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wir müssen den Unwillen eines Menschen in Sachen der Leibeigenschaft nicht so verstehen, dass er mit vielen Worten 

widerspricht, sondern dass er nicht zustimmt. Daher sagt Pomponius im Vierzigsten Buch, dass sogar ein Säugling und ein 

Wahnsinniger als unwillig bezeichnet werden können; denn diese Begriffe beziehen sich nicht auf die Handlung, sondern auf 

das Recht, Dienstbarkeiten aufzuerlegen. 

 

(6) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Überdies gehen diese Dienstbarkeiten ebenso wie die der Landgüter nach Ablauf einer gewissen Zeit durch mangelnden 

Gebrauch verloren; nur besteht dieser Unterschied zwischen ihnen, dass sie nämlich nicht absolut durch mangelnden 

Gebrauch verloren gehen, sondern nur dann, wenn der Nachbar gleichzeitig Freiheit durch Nutznießung erlangt. Wenn z.B. 

Ihr Haus dem meinigen so untergeordnet ist, dass es nicht erhöht werden kann, damit es die Lichter meines Hauses nicht 

behindert, und ich meine Fenster während der gesetzlich festgelegten Zeit geschlossen oder behindert habe, so verliere ich 

mein Recht nur, wenn Sie Ihr Haus während der genannten Zeit erhöht haben und höher bleiben; andernfalls, wenn Sie nichts 

Neues bauen, behalte ich die Unterordnung. Unterliegt Ihr Haus außerdem der Dienstbarkeit des Einsetzens eines Balkens 

und ich entferne den Balken, so verliere ich mein Recht nur, wenn Sie das Loch, aus dem der Balken entnommen wurde, 

wieder auffüllen und die Dinge während der gesetzlich festgelegten Zeit in diesem Zustand belassen; wenn Sie aber keine 

Veränderung vornehmen, bleibt mein Recht ungeschmälert. 

 

7. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXVI. 

 

Mucius sagt zu der Behauptung, dass ich die Freiheit für mein Gebäude durch Usukaption erlangt habe, dass ich sie nicht 

hätte erlangen können, wenn ich an demselben Ort einen Baum gepflanzt hätte; und das ist richtig, denn der Baum würde 
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nicht in demselben Zustand und an demselben Ort verbleiben, wie es eine Mauer tun würde, wegen der natürlichen 

Bewegung des Baumes. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wo eine Mauer nach dem Naturrecht Gemeineigentum ist, hat keiner von zwei Nachbarn das Recht, sie abzureißen oder zu 

reparieren, weil er nicht der alleinige Eigentümer ist. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wenn ein Mann durch das Errichten seines eigenen Hauses das Licht seines Nachbarn ausschaltet und nicht unter einer 

seinem Gebäude auferlegten Dienstbarkeit steht, kann keine Klage gegen ihn erhoben werden. 

 

10. Marcellus, Digest, Buch IV. 

 

Gaurus zu Marcellus: Ich habe zwei Häuser, das eine habe ich dir vermacht, und mein Erbe hat das andere erhöht und dein 

Licht behindert; kannst du ihn verklagen, und meinst du, dass es einen Unterschied macht, ob das Haus, das er erhöht hat, 

sein eigenes war oder das, das er geerbt hat? Ich möchte auch fragen, ob ein Erbe verpflichtet ist, den Zugang zu einem 

Grundstück, das ihm vermacht wurde, über ein Haus zu gewähren, das einem anderen gehört; denn diese Frage wird häufig 

gestellt, wenn der Nießbrauch an einem Grundstück vermacht wird, das nur über das Grundstück eines anderen erreicht 

werden kann. Marcellus antwortete: Wenn ein Mann zwei Häuser besitzt und eines davon vermacht, kann der Erbe zweifellos 

den Zugang zu dem vermachten Haus verhindern, indem er das andere hochhebt; dasselbe gilt, wenn eine Partei einem 
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Vermächtnisnehmer ein Haus und einem anderen den Nießbrauch an einem anderen Haus vermacht. Eine ähnliche Regel ist 

jedoch nicht immer auf ein Wegerecht anwendbar, da das Vermächtnis des Nießbrauchs ohne Zugang wertlos ist; man kann 

aber in einem Haus wohnen, in dem das Licht behindert ist. Wenn ein Nießbrauch an einem Grundstück vererbt wird, muss 

auch der Zugang dazu gewährt werden, denn wenn ein Privileg zur Wasserentnahme vererbt wird, muss auch ein Wegerecht 

für diesen Zweck gewährt werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es dem Erben gestattet ist, das Licht zu verdecken 

und das Haus zu verdunkeln, und zwar nur so weit, dass das Licht nicht völlig abgeschnitten wird, sondern so viel übrig 

bleibt, dass es für die gewöhnlichen Bedürfnisse der Hausbewohner während des Tages ausreicht. 

 

(11) Ulpianus, Über das Amt des Konsuls, Buch I. 

 

Wenn jemand die Lichter seiner Nachbarn abschneiden oder etwas anderes tun will, was deren Bequemlichkeit 

beeinträchtigen könnte, muss er daran denken, dass er verpflichtet ist, die ursprüngliche Form und Lage des Gebäudes zu 

erhalten. 

 

1. Wenn zwischen Ihnen und Ihrem Nachbarn keine Einigung über die Höhe eines Gebäudes, das Sie zu errichten 

beabsichtigen, besteht, können Sie einen Schiedsmann bestellen. 

 

12. Javolenus, Über Cassius, Buch X. 

 

Wenn ein Gebäude mit der Auflage versehen ist, dass es nicht höher werden darf, können Sträucher über diese Höhe hinaus 

gepflanzt werden. 
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13. Proculus, Briefe, Buch II. 

 

Ein gewisser Hiberus, der ein Gebäude hinter meinem Lagerhaus besitzt, hat Bäder gegen die Trennwand gebaut; obwohl es 

niemandem erlaubt ist, Rohre entlang einer Trennwand zu führen, genauso wenig wie er das Recht hat, eine andere Wand 

darüber zu bauen; und das Gesetz gilt mit viel größerer Kraft für Rohre, weil durch sie die Wand verbrannt werden kann. Ich 

wünsche, dass du mit Hiberus darüber sprichst, um ihn davon abzuhalten, etwas Ungesetzliches zu tun. Proculus antwortete: 

"Ich glaube nicht, dass Hiberus in diesem Fall daran zweifelt, dass er etwas Unerlaubtes tut, indem er Rohre entlang einer 

Parteimauer anbringt". 

 

1. Nach den Ansichten von Capito ist es erlaubt, eine Hausmauer mit ornamentalem Stuck zu überziehen, da ich auf einer 

solchen Mauer sehr wertvolle Gemälde haben kann; aber wenn mein Nachbar die Mauer abreißt und ein Verfahren zur 

Verhinderung eines drohenden Schadens eingeleitet wird, können Gemälde dieser Art nicht höher bewertet werden als 

gewöhnlicher Putz; und diese Regel muss auch in Bezug auf dekorative Inkrustationen beachtet werden. 

 

14. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass der Eigentümer oder jemand anderes mit seiner 

Zustimmung das Recht hat, auf freiem Land zu bauen, das keiner Dienstbarkeit unterliegt, wenn er den rechtmäßigen 

Abstand zwischen dem Ort, an dem er baut, und dem benachbarten Haus lässt. 

 

15. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 
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Anders verhält es sich mit den Servituten, die gegen die Behinderung von Lichtern oder der Aussicht gerichtet sind; denn 

was die Aussicht betrifft, so hat der herrschende Eigentümer ein größeres Interesse an einer angenehmen und ungehinderten 

Aussicht; was aber die Lichter betrifft, so darf nichts unternommen werden, wodurch sie verdunkelt werden könnten, und 

daher kann alles, was der dienstbare Eigentümer zu diesem Zweck tut, verboten werden, wenn eine Servitut besteht; und ihm 

kann ein neues Bauwerk gekündigt werden, wenn er so handelt, dass er das Licht behindert. 

 

16. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch II. 

 

Das Licht ist die Fähigkeit, den Himmel zu sehen, und es besteht ein Unterschied zwischen dem Licht und der Sicht; denn 

man kann einen Blick auf niedrigere Orte haben, aber man kann kein Licht von einem niedrigeren Ort erhalten. 

 

17. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn jemand einen Baum pflanzt, um das Licht zu stören, kann man mit Fug und Recht sagen, dass er gegen eine auferlegte 

Knechtschaft handelt; denn auch ein Baum macht den Himmel weniger deutlich sichtbar. Wenn aber das, was dort 

angebracht wird, das Licht gar nicht stört, sondern nur die Sonnenstrahlen abschneidet, wenn dies an einem Ort geschieht, an 

dem es angenehmer wäre, ohne sie zu sein, kann man sagen, dass keine Verletzung der Dienstbarkeit vorliegt; wenn es aber 

so geschieht, dass es die Sonne von einem Zimmer oder einer Sonnenuhr abschneidet, muss man sagen, dass derjenige, der 

Schatten an einem Ort erzeugt, an dem die Sonne notwendig war, gegen die auferlegte Dienstbarkeit verstößt. 

 

(1) Entfernt dagegen jemand ein Gebäude oder die Äste eines Baumes, wodurch ein ehemals schattiger Ort der Sonne 

ausgesetzt wird, so verstößt er nicht gegen die Knechtschaft; denn er muss so handeln, dass er das Licht nicht behindert, und 

in diesem Fall behindert er es nicht, sondern verursacht zu viel Licht. 
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(2) Manchmal kann man jedoch sagen, dass jemand auch dann das Licht behindert, wenn er ein Gebäude entfernt oder 

absenkt, zum Beispiel wenn das Licht durch Reflexion oder Rückstoß oder auf andere Weise in ein Haus gelangt. 

 

(3) Die folgende Klausel in Bezug auf die Lieferung: "Das Abtropfen vom Dach soll so bleiben, wie es gegenwärtig ist", 

bedeutet, dass die Nachbarn verpflichtet sind, das Abtropfen des Wassers vom Dach zuzulassen, aber nicht in dem Maße, wie 

der Käufer es von den Nachbargebäuden aus zu dulden hat; und deshalb behauptet der Verkäufer, dass ihm eine Servitut des 

Abtropfens von einem Dach zusteht, er aber nicht dazu verpflichtet ist, soweit jemand anderes betroffen ist. 

 

(4) Was hier in bezug auf das Abtropfen von Wasser von einem Dach gesagt wurde, muß so verstanden werden, daß es auch 

für alle anderen Dienstbarkeiten gilt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. 

 

18. Pomponius, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn die Rohre, durch die du Wasser leitest, an meinem Haus angebracht sind und mir Schaden zufügen, bin ich berechtigt, 

eine Klage in factum zu erheben, und ich kann von dir auch eine Auflage zur Verhinderung des drohenden Schadens 

verlangen. 

 

(19) Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Proculus sagt, dass ein Rohr, das an einer Hauswand befestigt ist und Wasser aus einer Zisterne oder vom Himmel führt, 

rechtlich nicht bestehen kann; dass aber ein Nachbar nicht daran gehindert werden kann, ein Badezimmer an einer solchen 
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Wand zu haben, auch wenn die Wand feucht werden könnte, ebenso wenig wie er daran gehindert werden könnte, Wasser in 

seinem eigenen Ess- oder Schlafzimmer auszugießen. Neratius sagt jedoch, dass der Nachbar daran gehindert werden kann, 

wenn die Wohnung für warme Bäder benutzt wurde, so dass die Wand ständig feucht blieb, und dies eine Quelle der 

Schädigung des Nachbarn war. 

 

1. Wenn ein Zimmer aus Ton an eine Trennwand gebaut wird, kann es rechtmäßig bestehen, wenn es so gebaut ist, dass es 

auch dann bestehen bleibt, wenn die Trennwand entfernt wird, sofern es die Reparaturen derselben nicht behindert. 

 

2. Sabinus sagt sehr richtig, dass ich eine Treppe gegen eine Trennwand haben kann, weil sie entfernt werden kann. 

 

20. Derselbe, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Dienstbarkeiten, die nur mit der Oberfläche des Bodens verbunden sind, werden durch den Besitz aufrechterhalten; denn 

wenn ich zufällig einen Balken habe, der sich von meinem Haus aus erstreckt und in deines eingefügt ist, dann habe ich, da 

ich das Recht zu einer solchen Einfügung habe, den Besitz des Privilegs wegen des besagten Balkens. Dasselbe gilt, wenn ich 

auf Ihrem Grundstück einen Balkon habe, der sich auf etwas stützt, oder wenn ich zulasse, dass Wasser auf Ihr Grundstück 

tropft, da ich etwas benutze, das Ihnen gehört, und somit gleichsam durch meine eigene Handlung Besitz habe. 

 

1. Wenn mein Hof höher ist als Ihr Haus und Sie mir das Recht eingeräumt haben, durch Ihren Hof zu meinem Haus zu 

gehen oder zu fahren, und es keinen ebenen Zugang zu meinem Haus durch Ihren Hof gibt, kann ich rechtmäßig eine Treppe 

oder eine schiefe Ebene zu meiner Tür bauen, solange ich nicht mehr abreiße, als für die Einrichtung des Wegerechts 

notwendig ist. 
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2. Wenn ein Gebäude, von dem Wasser vom Dach tropft, entfernt wird, damit dort ein anderes von gleicher Form und 

Beschaffenheit errichtet werden kann, verlangt das öffentliche Wohl, dass dieses letztere als dasselbe Bauwerk zu verstehen 

ist; denn andernfalls wird bei strenger Auslegung das danach auf dem Boden errichtete Gebäude ein anderes sein; und daher 

geht der Nießbrauch verloren, wenn das ursprüngliche Gebäude entfernt wird, auch wenn der Standort eines Gebäudes ein 

Teil desselben ist. 

 

3. Wo die Servitut des Wassertropfens auferlegt wird, kann der Eigentümer des Grundstücks, das der Servitut unterliegt, 

nicht rechtmäßig auf der Stelle bauen, auf die das Wasser fällt. 

 

4. Wenn das Wasser zunächst von einem Ziegeldach abfließt, kann es später nicht von einem Bretterdach oder einem Dach 

aus einem anderen Material abfließen. 

 

5. Auf welche Weise auch immer eine Servitut des Tropfens von Wasser erworben wurde, kann der Fall durch eine Erhöhung 

des Gebäudes vergrößert werden, da auf diese Weise die Servitut leichter zu ertragen ist, da das, was von einer Höhe 

herabfällt, dies sanfter tut und manchmal zerstreut wird und den Ort, der der Servitut unterworfen ist, nicht erreicht; aber es 

kann nicht gesenkt werden, da die Servitut dadurch beschwerlicher wird, d.h. statt eines Tropfens wird es ein Strom sein. Aus 

demselben Grund kann der Tropfen zurückgenommen werden, da er in diesem Fall mehr auf unser Grundstück zu fallen 

beginnt; aber er kann nicht nach vorne gebracht werden, da er dann auf einen anderen Ort als den der Servitut unterworfenen 

fallen würde; denn wir können etwas weniger beschwerlich machen, aber nicht mehr. Und auf jeden Fall ist zu bedenken, 

dass der Zustand eines Nachbarn verbessert, aber nicht verschlechtert werden kann, es sei denn, dass bei der Auferlegung der 

Dienstbarkeit ausdrücklich eine Änderung vorgesehen war. 

 

6. Wenn jemand auf einem Grundstück baut, auf dem ein Dach abtropft, hat er das Recht, sein Gebäude bis zu der Stelle zu 

erhöhen, von der es abtropft; und wenn es auf das Gebäude selbst fällt, kann er es noch höher errichten, vorausgesetzt, dass 

das Abtropfen noch ordnungsgemäß geregelt wird. 
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(21) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn dein Haus zwei Dienstbarkeiten zu Gunsten von Gebäuden, die mir gehören, unterworfen ist, nämlich, dass es nicht 

höher erhöht werden darf und das Wasser von meinem Gebäude aufnehmen muss, und ich dir das Recht einräume, dein Haus 

ohne meine Zustimmung zu erhöhen, so muss man, soweit es das Abtropfen meines Wassers betrifft, sagen, dass, wenn dein 

Haus höher erhöht wird und es unmöglich ist, dass das Regenwasser von meinem darauf fällt, es dir deshalb nicht erlaubt 

wird, es noch höher zu errichten, wenn aber das Abtropfen von meinem nicht behindert wird, kannst du es höher errichten. 

 

22. Julianus, Über Minicius, Buch II. 

 

Wer ein Haus besitzt, kann seinem Nachbarn eine solche Knechtschaft auferlegen, dass er ihn zwingt, nicht nur für die 

gegenwärtig vorhandenen, sondern auch für die später entstehenden Lichter Sicherheit zu leisten. 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn eine Knechtschaft wie folgt auferlegt wird: "Die Lichter, die jetzt vorhanden sind, sollen in ihrem gegenwärtigen 

Zustand bleiben", so wird dies nicht als Bestimmung in Bezug auf zukünftige Lichter angesehen; aber wenn die Worte der 

Bürgschaft lauten: "Die Lichter dürfen nicht behindert werden", so ist diese Klausel zweideutig und lässt nicht erkennen, ob 

die jetzt vorhandenen Lichter nicht behindert werden dürfen oder ob andere Lichter, die später errichtet werden könnten, 

eingeschlossen sind. Die günstigere Auslegung ist, dass sich die Klausel allgemein auf alle Beleuchtungen bezieht, 

unabhängig davon, ob sie bereits vorhanden sind oder erst nach Abschluss des Vertrags errichtet werden. 
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(1) Auch wenn ein Gebäude geplant, aber noch nicht errichtet worden ist, kann eine Dienstbarkeit durch dieses Gebäude 

erworben oder ihm auferlegt werden. 

 

24. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand ein Gebäude besitzt, das höher ist als das eines anderen, kann er sein eigenes Haus rechtmäßig so hoch 

errichten, wie er will, solange dies den darunter liegenden Gebäuden keine lästigere Dienstbarkeit auferlegt, als sie tragen 

sollten. 

 

25. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Was über die Einfügung von Balken in ein Gebäude gesagt wurde, gilt dort, wo ein Haus etwas stützt, das einem anderen 

gehört; andernfalls kann niemand sein Gebäude auf dem eines anderen ruhen lassen, 

 

1. Wenn drei Häuser auf einem abschüssigen Gelände stehen und das mittlere Haus mit einer Dienstbarkeit zugunsten des 

oberen belastet ist, das unterste aber mit keiner, und die Mauer, die das untere und das mittlere Haus trennt, vom Eigentümer 

des untersten Hauses hochgezogen wird, sagt Sabinus, dass in diesem Fall der besagte Eigentümer die hochgezogene Mauer 

rechtmäßig behalten kann. 

 

26. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 
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Wo das Eigentum gemeinschaftlich ist, kann keiner der Eigentümer kraft einer Dienstbarkeit etwas ohne die Zustimmung der 

anderen bauen oder die anderen am Bauen hindern; denn niemand kann eine Dienstbarkeit an seinem eigenen Eigentum 

haben. Daher wird das Eigentum wegen der sich daraus ergebenden endlosen Streitigkeiten in der Regel geteilt; doch kann 

eine der beteiligten Parteien durch eine Teilungsklage verhindern, dass etwas gebaut wird, oder die anderen veranlassen, 

etwas zu entfernen, was bereits gebaut wurde, sofern dies zum Nutzen aller geschieht. 

 

27. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn aber du und ich Miteigentümer des tizianischen Hauses sind und etwas aus diesem Haus widerrechtlich in mein 

eigenes Haus eingefügt wird, so habe ich zweifellos ein Klagerecht gegen dich aus diesem Grund; oder das Eingefügte muss 

entfernt werden. Dasselbe gilt, wenn unter ähnlichen Umständen ein Teil Ihres Hauses über dasjenige hinausragt, das Ihnen 

und mir gemeinsam gehört, da ich allein berechtigt bin, gegen Sie vorzugehen. 

 

1. Wenn Sie beabsichtigen, auf einem gemeinsamen Grundstück zu bauen, hat Ihr Miteigentümer das Recht, dies zu 

verhindern, auch wenn Ihnen ein Nachbar die Erlaubnis zum Bauen erteilt hat; denn Sie haben kein Recht, auf einem 

gemeinsamen Grundstück gegen die Zustimmung des anderen Miteigentümers zu bauen. 

 

28. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Eine Öffnung im unteren Teil der Wand eines Zimmers oder einer Halle, die einem anderen gehört, um den Fußboden zu 

waschen, wird nicht als Grund für die Begründung einer Dienstbarkeit für einen Wasserfluss oder als eine Handlung 

angesehen, durch die ein Recht durch Zeitablauf erworben werden kann. Dies ist wahr, weil kein Wasser vom Himmel auf 
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diesen Ort fällt, da das, was von den Händen verrichtet wird, nicht beständig ist; aber Wasser, das vom Himmel fällt, ist, 

obwohl es nicht beständig ist, dennoch auf eine natürliche Ursache zurückzuführen und wird aus diesem Grund als beständig 

angesehen. Auch alle mit einem Grundstück verbundenen Dienstbarkeiten müssen auf dauerhaften Ursachen beruhen, und 

daher kann das Recht, Wasser zu leiten, das in einem Reservoir oder einem Teich entspringt, nicht als Dienstbarkeit gewährt 

werden. Das Recht, Wasser von einem Dach tropfen zu lassen, muss ebenfalls von einer natürlichen und dauerhaften Ursache 

abhängen. 

 

29. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXII. 

 

Wenn also der Nachbar durch die erwähnte Öffnung, für die keine Dienstbarkeit besteht, einen Schaden erleidet, muss man 

sagen, dass es einen guten Grund für eine Klausel gegen drohenden Schaden gibt. 

 

(30) Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand ein Haus kauft und durch Übergabe erhält, auf dem eine Dienstbarkeit zu seinen Gunsten auferlegt ist, ist die 

Dienstbarkeit aufgehoben und erloschen; und wenn er das Haus später verkaufen will, muss die Dienstbarkeit ausdrücklich 

erneuert werden; sonst wird das Haus frei verkauft. 

 

(1) Wenn ich einen Teil eines Grundstücks erlangt habe, auf dem ich eine Dienstbarkeit habe oder dem ich eine schulde, so 

steht fest, dass die Dienstbarkeit nicht übergegangen ist; denn sie bleibt in Bezug auf einen Teil des besagten Grundstücks 

bestehen. Wenn also mein Grundstück dem Ihren unterstellt ist und ich Ihnen einen Teil meines Grundstücks übertrage und 

Sie mir einen Teil Ihres Grundstücks, bleibt die Dienstbarkeit bestehen. Auch ein Nießbrauch, der an einem der beiden 

Grundstücke erworben wird, unterbricht die Dienstbarkeit nicht. 
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31. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Wenn der Erbe durch das Testament beauftragt wird, die Lichter eines Nachbarn nicht zu behindern, sondern ihm eine 

Dienstbarkeit zu gewähren, und er das Gebäude abreißt, soll dem Vermächtnisnehmer eine Prätorianerklage zugestanden 

werden, durch die der Erbe daran gehindert werden kann, fortzufahren, wenn er danach versucht, das Gebäude über seine 

frühere Höhe zu erhöhen. 

 

32. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn mein Haus den Häusern des Lucius Titius und des Publius Maevius unterstellt ist, mit der Maßgabe, dass es mir nicht 

erlaubt ist, mein Haus höher zu bauen, und ich den Titius um die Erlaubnis bitte, es zu erhöhen, und ich es für die gesetzlich 

festgelegte Zeit erhöht halte, werde ich die Freiheit von der Unterstellung gegenüber dem Publius Maevius erlangen; denn 

Titius und Maevius hatten nicht nur ein Recht auf eine Unterstellung, sondern auf zwei. Der Beweis dafür ist, dass ich, wenn 

einer von ihnen mich aus der Knechtschaft entlässt, nur von dem einen frei wäre, während ich noch der Knechtschaft 

zugunsten des anderen unterworfen wäre. 

 

1. Die Freiheit von einer Leibeigenschaft wird durch Nutznießung erlangt, wenn das Haus im Besitz gehalten wird; wenn 

also eine Partei, die ihr Haus erhoben hat, den Besitz desselben aufgibt, bevor die gesetzlich vorgesehene Zeit abgelaufen ist, 

wird die Nutznießung unterbrochen; und jede andere Person, die später den Besitz desselben Hauses erwirbt, erlangt die 

Freiheit durch Nutznießung durch den Ablauf der gesamten gesetzlich festgelegten Frist. Denn es liegt in der Natur von 

Dienstbarkeiten, dass sie nicht besessen werden können, sondern dass derjenige, der das Haus besitzt, als Besitzer der 

Dienstbarkeit angesehen wird. 
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33. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch V. 

 

Derjenige, der verpflichtet ist, eine Säule zu ersetzen, die ein benachbartes Haus gestützt hat, ist der Eigentümer des Hauses, 

das der Servitut unterliegt, und nicht derjenige, der dies wünscht; denn wenn in einem schriftlichen Vertrag über den Verkauf 

eines Hauses steht: "Die Mauer muss dieselbe Last tragen wie jetzt", ist die Bedeutung klar genug, dass die Mauer auf ewig 

bestehen muss; Denn in diesen Worten wird nicht gesagt, daß die Mauer für immer da sein muß, denn das könnte ja nicht 

geschehen, sondern daß immer eine solche Mauer da sein soll, um die Last zu tragen; so wie jemand sich an einen anderen 

bindet, daß er ihm eine Dienstbarkeit einräumt, um sein Gebäude zu stützen, und wenn das Haus, das der Dienstbarkeit 

unterliegt und die Last trägt, zerstört wird, wird an seiner Stelle ein anderes errichtet werden. 

 

34. Julianus, Über Minicius, Buch II. 

 

Wenn ein Mann zwei freie Grundstücke hat, kann er durch Übertragung des einen eine Servitut zugunsten des anderen 

errichten. 

 

35. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn der Eigentümer von zwei Häusern eines verkauft und angibt, dass es mit einer Servitut belastet werden soll, aber die 

Servitut bei der Übergabe nicht erwähnt, kann er eine Verkaufsklage erheben oder auf eine unbestimmte 

Schadensersatzsumme klagen, um die Servitut durchzusetzen. 

 

36. Papinianus, Fragen, Buch VII. 
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Ein Mann hatte zwei Häuser, die mit einem einzigen hölzernen Dach gedeckt waren, und vererbte sie verschiedenen 

Personen. Ich habe gesagt, dass, weil es feststeht, dass die Balken eines Gebäudes zwei Personen gehören können, da sie 

bestimmte Teile desselben Gebäudes besitzen, in diesem Fall die Balken über ihren Häusern den beiden Personen gehören 

werden; denn sie werden kein Klagerecht gegeneinander haben, um das Einfügen von Balken in ihre jeweiligen Häuser zu 

verhindern; und es macht keinen Unterschied, ob die Häuser beiden absolut oder einem von ihnen bedingt vermacht werden. 

 

37. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn die Häuser an zwei Parteien übertragen wurden. 

 

38. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn mein Haus so weit von deinem entfernt ist, dass man es vom anderen aus nicht sehen kann, oder wenn ein Berg 

zwischen ihnen steht und die Sicht abschneidet, kann dem einen keine Dienstbarkeit zu Gunsten des anderen auferlegt 

werden. 

 

39. Derselbe, Handbücher, Buch I. 

 

Denn niemand kann seinem eigenen Gebäude eine Dienstbarkeit auferlegen, es sei denn, dass der Geber und der Nehmer die 

Gebäude in Sichtweite haben, so dass einer den anderen stören kann. 
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40. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Ich vertrat die Meinung, dass Personen, die dazu nicht berechtigt waren, gegen das Gesetz verstoßen hatten, indem sie 

Öffnungen in eine Hauswand einbrachten und dort Fenster einfügten. 

 

41. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Erblasser vermachte Olympicus zu seinen Lebzeiten das Wohnrecht und das Recht, einen Lagerraum in demselben Haus 

zu nutzen; an dieses Haus grenzte ein Garten und ein oberer Raum, der Olympicus nicht vermacht worden war, aber der 

Zugang zu dem Garten und dem Raum hatte immer durch das Haus bestanden, in dem das Wohnrecht vermacht worden war. 

Es stellte sich die Frage, ob Olympicus verpflichtet war, diesen Zugang zu gestatten? Ich antwortete, dass es sich nicht um 

eine Dienstbarkeit handele, sondern dass der Erbe durch das Haus zu den erwähnten Teilen desselben gehen könne, sofern er 

den Vermächtnisnehmer nicht belästige. 

 

(1) Lucius Titius öffnete die Wand seines Hauses und schuf einen Durchgang, der auf den öffentlichen Grund führte, ohne 

das vorgeschriebene Maß für die Dachrinne und den Vorsprung der Dachrinnen zu überschreiten. Ich frage, ob sein Nachbar, 

Publius Maevius, ein Recht habe, ihn an diesen Dingen zu hindern, da er weder das Licht seines Nachbarn, Publius Maevius, 

noch den Raum, den er für seinen Durchgang benötigte, behinderte und auch nicht die Regenwassertropfen aus dem Haus 

seines Nachbarn störte. Ich antwortete, dass er nach dem Gesagten kein Recht hätte. 
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Tit. 3. Von den Dienstbarkeiten der Landgüter. 

 

 

 

1. Ulpianus, Institute, Buch II. 

 

Das sind die Dienstbarkeiten der ländlichen Güter, nämlich: das Recht zu gehen, das Recht, Vieh zu treiben, das Wegerecht 

und das Recht, Wasser zu leiten. Das erste ist das Recht, zu Fuß zu gehen oder zu gehen, aber nicht, ein Lasttier zu treiben. 

Das zweite ist das Recht, ein Lasttier oder ein Fahrzeug zu führen; wer also das Recht hat, zu Fuß zu gehen, hat nicht das 

Recht, Vieh zu treiben; und wer das letztere Vorrecht hat, hat auch das Recht, zu Fuß zu gehen, auch ohne ein Lasttier. Das 

dritte ist das Recht des Vorbeifahrens, des Fahrens oder des Gehens, denn alle sind im Wegerecht enthalten. Das letzte ist das 

Recht, Wasser über das Land eines anderen zu leiten. 

 

1. Zu den bäuerlichen Dienstbarkeiten gehören das Recht, Wasser zu schöpfen, das Recht, das Vieh zum Wasser zu treiben, 

das Weiderecht, das Recht, Kalk zu brennen und Sand zu schaufeln. 

 

2. Es ist klar, dass die Verleihung von Dienstbarkeiten und die Duldung derselben das Eingreifen des Prätors zulassen. 

 

2. Neratius, Regeln, Buch IV. 
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Zu den Dienstbarkeiten der Landgüter gehört das Recht, ein Gebäude zu errichten und den Wohnsitz eines Nachbarn zu 

stören, oder einen Abfluss unter dem Haus oder Wohnsitz eines Nachbarn zu haben, oder ein vorspringendes Dach zu haben. 

 

(1) Das Recht auf eine Wasserleitung oder das Recht, Wasser zu schöpfen, um es über denselben Ort zu leiten, kann auch 

mehreren Personen eingeräumt werden, und zwar an verschiedenen Tagen oder zu verschiedenen Stunden. 

 

(2) Ist der Wasserlauf oder die zu entnehmende Wassermenge ausreichend, so kann mehreren Personen das Recht eingeräumt 

werden, das Wasser über dieselbe Stelle, an denselben Tagen oder zu denselben Stunden zu leiten. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Außerdem können Dienstbarkeiten in der Weise begründet werden, dass Ochsen, mit denen das Land bewirtschaftet wird, auf 

benachbarten Feldern geweidet werden können; und Neratius, im Zweiten Buch der Pergamente, meint, dass eine solche 

Dienstbarkeit auferlegt werden kann. 

 

1. Neratius sagt auch, dass eine Dienstbarkeit geschaffen werden kann, damit die Ernte im Haus eines Nachbarn gesammelt 

und dort aufbewahrt werden kann, und dass die Stützen für die Weinstöcke vom Land eines Nachbarn genommen werden 

können. 

 

2. In demselben Buch sagt er, dass, wenn Steinbrüche, die einem Nachbarn gehören, an dein Land angrenzen, du ihm das 

Recht einräumen kannst, Schmutz, Unrat und Steine darauf zu werfen und sie dort zu lassen, oder Steine auf dein Land rollen 

zu lassen, um sie dort zu lassen, bis sie von dir entfernt werden. 
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3. Wo jemand das Recht hat, Wasser zu schöpfen, soll er auch das Recht haben, zu diesem Zweck hindurchzugehen; und 

wenn ihm, wie Neratius im dritten Buch der Pergamente sagt, sowohl das Recht, das Wasser zu schöpfen, als auch das Recht 

des Zugangs zu diesem Zweck zugestanden wird, hat er Anspruch auf beides; wo aber nur das Recht, Wasser zu schöpfen, 

zugestanden wird, ist auch das Recht des Zugangs enthalten; oder wo nur der Zugang zur Quelle zugestanden wird, ist das 

Recht, Wasser zu schöpfen, enthalten. Dies bezieht sich auf Wasser, das aus einer privaten Quelle entnommen wird. Im Falle 

eines öffentlichen Baches sagt Neratius in demselben Buch, dass das Recht des Zugangs zu ihm gewährt werden muss, aber 

das Recht, das Wasser zu schöpfen, nicht notwendig ist, und wo jemand nur das Recht gewährt, Wasser zu schöpfen, ist die 

Gewährung nichtig. 

 

4. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Dienstbarkeiten für das Weiden des Viehs und auch für das Wasserschöpfen, wenn das Haupteinkommen des Grundstücks 

aus dem Vieh stammt, werden als mit dem Grundstück und nicht mit der Person verbunden angesehen; aber wenn ein 

Erblasser eine bestimmte Person benannt hat, zu deren Gunsten er die Dienstbarkeit einrichten lassen wollte, geht sie nicht 

von der besagten Person auf den Erwerber des Grundstücks oder auf seinen eigenen Erben über. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Ihm zufolge kann die Servitut daher durch eine Klage wiedererlangt werden. 

 

1. Neratius sagt in seinem Werk über Plautius, dass das Recht, Wasser für das Vieh zu schöpfen oder das Vieh zum Wasser 

zu treiben, oder Kreide zu graben oder Kalk zu brennen, auf dem Boden eines anderen nicht bestehen kann, wenn die Partei 
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kein angrenzendes Land hat; und er erklärt, dass Proculus und Atilicinus dieselbe Meinung vertreten. Aber er sagt auch, dass, 

obwohl es keine Frage ist, dass eine Dienstbarkeit für das Brennen von Kalk und das Graben von Kreide eingerichtet werden 

kann, dies nicht für einen größeren Betrag geschehen kann, als die Anforderungen des herrschenden Anwesens verlangen. 

 

6. Paulus, Über Plautius, Buch XV. 

 

Zum Beispiel, wenn ein Mann eine Töpferei besaß, in der Gefäße hergestellt wurden, mit denen die Erzeugnisse des Landes 

abtransportiert wurden; so wie es an bestimmten Orten üblich ist, Wein in Krügen zu transportieren oder Bottiche zu bauen 

oder Ziegel für den Bau eines Hauses herzustellen. Wenn jedoch die Töpferei für die Herstellung und den Verkauf von 

Gefäßen verwendet wurde, würde ein Nießbrauch bestehen. 

 

1. Auch das Recht, Kalk zu brennen, Steine zu brechen und Sand zu schaufeln, um etwas auf dem Grundstück zu bauen, 

unterscheidet sich sehr von einem Nießbrauch, ebenso wie das Recht, Pfähle für Weinstöcke zu schlagen, damit es nicht an 

Stützen fehlt. Was wäre aber, wenn diese Dinge den Zustand des Grundstücks verbessern würden? Es kann nicht bezweifelt 

werden, dass sie den Charakter von Dienstbarkeiten haben, und das billigt Marcianus so sehr, dass er meint, es könne eine 

Dienstbarkeit begründet werden, die es mir erlaubt, eine Hütte auf eurem Land zu bauen; vorausgesetzt natürlich, dass ich 

eine Dienstbarkeit zum Weiden oder zum Treiben des Viehs zum Wasser besitze, damit ich einen Ort habe, an den ich mich 

bei schlechtem Wetter zurückziehen kann. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn jemand auf einem Stuhl oder einer Sänfte getragen wird, heißt es, er habe das Recht, zu Fuß zu gehen und nicht zu 

fahren; wer aber nur das Recht hat, zu Fuß zu gehen, kann kein Lasttier fahren. Wenn er das Recht hat, Vieh zu treiben, kann 

er einen Wagen oder ein Lasttier treiben, aber in keinem Fall hat er das Recht, Steine oder Holz zu schleppen. Einige 
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Autoritäten sind der Ansicht, dass er einen Speer nicht aufrecht tragen kann, weil er dies nicht tun würde, wenn er zu Fuß 

oder mit dem Auto unterwegs wäre, und die Früchte dadurch verletzt werden könnten. Derjenige, der ein Wegerecht hat, hat 

auch das Recht, zu Fuß zu gehen und zu fahren; und die meisten Autoritäten sind der Meinung, dass er auch Gegenstände 

schleppen und einen Speer aufrecht tragen kann, sofern er die Früchte nicht verletzt. 

 

1. Bei Landgütern macht ein dazwischen liegendes Feld, das keiner Dienstbarkeit unterliegt, eine Dienstbarkeit unwirksam. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Nach dem Gesetz der Zwölftafel muss die Breite einer Straße, die einem Wegerecht unterliegt, acht Fuß betragen, wenn sie 

gerade verläuft; wo es aber eine Kurve gibt, d.h. wo die Straße sich krümmt, muss sie sechzehn Fuß betragen. 

 

9. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Eine Servitut für die Leitung oder Entnahme von Wasser von einem anderen Punkt als der Quelle oder dem Brunnen kann 

nicht begründet werden; aber es ist gegenwärtig üblich, dass sie von jedem beliebigen Ort aus begründet wird. 

 

(10) Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Labeo sagt, dass eine Servitut so angelegt werden kann, dass es einer Partei erlaubt werden kann, nach Wasser zu suchen und 

es zu befördern, wenn es gefunden wird; denn wenn es rechtmäßig ist, eine Servitut in Bezug auf ein Haus anzulegen, das 
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noch nicht gebaut ist, warum sollte es nicht ebenso rechtmäßig sein, eine in Bezug auf Wasser anzulegen, das noch nicht 

gefunden worden ist? Und wenn es rechtmäßig ist, einer Partei eine Servitut zu gewähren, damit sie nach Wasser sucht, kann 

sie auch gewährt werden, damit sie es führt, nachdem es gefunden wurde. 

 

11. Celsus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn das Recht, ein Grundstück zu durchqueren oder zu befahren, mehreren Personen gehört, kann es mir von jeder von 

ihnen gesondert eingeräumt werden. Daher wird das Recht streng genommen nicht meins, wenn es nicht von allen gewährt 

wird; und wenn die letzte Gewährung erfolgt, werden alle vorher gemachten wirksam. Die günstigere Auslegung ist jedoch, 

dass, bevor die letzte Partei die Einräumung vornimmt, diejenigen, die dies zuvor getan haben, mich nicht daran hindern 

können, das bereits eingeräumte Recht zu nutzen. 

 

12. Modestinus, Differenzen, Buch IX. 

 

Es ist ein Unterschied zwischen dem Recht, Vieh zu treiben, und dem Recht der Durchfahrt; wo jemand entweder zu Fuß 

oder zu Pferd reisen kann, besteht das letztere Recht; wo er aber eine Viehherde treiben oder ein Fahrzeug nehmen kann, ist 

das erstere Recht impliziert. 

 

13. Javolenus, Über Cassius, Buch X. 

 

Eine Servitut kann zu Gunsten bestimmter Arten von Grundstücken, wie z.B. Weinbergen, erworben werden, weil sie sich 

eher auf den Boden selbst als auf die Oberfläche desselben bezieht; so dass, wenn die Weinberge entfernt werden, die 
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Servitut bestehen bleibt. Wenn aber bei der Begründung der Dienstbarkeit eine andere Absicht vorlag, ist eine Ausnahme 

wegen arglistiger Täuschung erforderlich. 

 

1. Ist ein ganzer Acker mit einer Durchgangs- oder Viehdienstbarkeit belastet, so kann der Eigentümer auf diesem Acker 

nichts tun, wodurch die Dienstbarkeit beeinträchtigt werden könnte; denn sie ist so weit ausgedehnt, dass jeder Ackerboden 

ihr unterworfen ist. Ist aber das Recht des Durchgangs oder des Viehtriebs ohne jede Begrenzung vererbt worden, so sind die 

Grenzen sofort festzulegen, und dort, wo sie zuerst festgelegt sind, entsteht die Dienstbarkeit, und die übrigen Teile des 

Feldes sind frei. Daher muss ein Schiedsrichter ernannt werden, der in beiden Fällen die Richtung des Wegerechts bestimmt. 

 

2. Die Breite einer Viehtränke und eines Weges ist diejenige, die bestimmt wurde, und wenn darüber nichts gesagt wurde, 

muss sie vom Schiedsrichter festgelegt werden. Bei einem Weg ist die Regel anders; wenn die Breite nicht angegeben ist, ist 

die gesetzlich festgelegte Breite die richtige. 

 

3. Ist die Stelle benannt, aber die Breite nicht angegeben, so kann die Partei die Stelle überqueren, wo sie will. Ist aber die 

Stelle nicht genannt und die Breite nicht angegeben, so kann ein Weg über jeden Teil des Grundstücks gewählt werden, 

dessen Breite aber der gesetzlich vorgeschriebenen Breite entsprechen muss; und wenn Zweifel über die Richtung bestehen, 

so ist ein Schiedsrichter zur Entscheidung heranzuziehen. 

 

14. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXII. 

 

Wenn ich jemandem ein Wegerecht durch einen bestimmten Ort gewähre, kann ich einem anderen keinen Wasserlauf durch 

denselben Ort gewähren; und wenn ich einen Wasserlauf gewähre, kann ich einem anderen keinen Fußweg durch denselben 

Ort verkaufen oder gewähren. 
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(15) Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Quintus Mucius sagt, dass, wenn jemand das Recht hat, jeden Tag oder im Sommer oder in längeren Abständen Wasser 

durch das Land eines anderen zu leiten, er auch das Recht hat, Rohre aus Ton oder einem anderen Material in den Kanal zu 

legen, um das Wasser weiter zu verteilen, und dass er in dem Kanal tun kann, was er will, solange er den Wasserlauf für den 

Eigentümer des Landes nicht weniger wertvoll macht. 

 

16. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch III. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript an die Vogelfänger: "Es ist nicht angebracht, dass ihr Vögel auf dem Land 

anderer fangt, ohne die Zustimmung der Eigentümer". 

 

17. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die augusteischen Kaiser Antoninus und Verus legten in einem Reskript fest: "Wenn Wasser aus einem öffentlichen Fluss 

zur Bewässerung von Feldern entnommen wird, sollte es im Verhältnis zur Größe derselben aufgeteilt werden, es sei denn, 

jemand kann beweisen, dass er aufgrund eines besonderen Privilegs Anspruch auf mehr hat". In einem Reskript heißt es 

außerdem, dass "eine Partei nur dann Wasser leiten darf, wenn dies ohne Schaden für eine andere möglich ist". 

 

(18) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIV. 
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Wenn ein Wegerecht durch mehrere verschiedene Grundstücke geschaffen wird, handelt es sich dennoch um eine einzige 

Straße, ebenso wie die Dienstbarkeit eine einzige ist: Wenn ich durch ein Grundstück fahre, aber nicht durch ein anderes, und 

zwar so lange, wie es für das Erlöschen der Dienstbarkeit erforderlich ist, behalte ich dann die Dienstbarkeit? Die bessere 

Meinung ist, dass sie ganz verloren geht oder ganz erhalten bleibt; wenn ich also von einem der beiden Grundstücke 

überhaupt keinen Gebrauch gemacht habe, ist die ganze Dienstbarkeit verloren; wenn ich aber von einem Gebrauch mache, 

bleibt die ganze Dienstbarkeit erhalten. 

 

19. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn einer von mehreren Miteigentümern ein Wegerecht über ein gemeinsames Grundstück vereinbart, ist die Vereinbarung 

nichtig, weil ihm das Recht nicht gegeben werden kann; wenn aber alle vereinbaren oder ein Sklave, der ihnen gemeinsam 

gehört, dies tut, kann jeder der Miteigentümer Klage erheben und verlangen, dass ihm das Wegerecht gewährt wird, weil es 

auf diese Weise von euch allen gewährt werden kann; denn wenn derjenige, der das Wegerecht vereinbart, stirbt und mehrere 

Erben hinterlässt, kann die Vereinbarung keine Wirkung haben. 

 

20. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn du mir gleichzeitig das Recht einräumst, über dein Grundstück zu gehen und zu fahren, und auch das Recht, es zu 

nutzen und zu genießen, und ich dir dann mein Nutzungs- und Genussrecht überlasse, kannst du das Grundstück nicht nutzen 

und genießen, es sei denn, du überlässt mir das ungeschmälerte Recht, hindurchzugehen oder zu fahren. Wenn ich das Recht 

habe, Wasser durch Ihr Land zu leiten, und Sie nicht das Recht haben, dasselbe ohne meine Zustimmung zu bebauen, und ich 

Ihnen das Recht gewähre, zu bauen, so müssen Sie mir dennoch die Dienstbarkeit einräumen, dass Sie kein Gebäude 
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errichten werden, es sei denn so, dass mein Wasserlauf unverändert bleibt; und der Zustand von allem muss derselbe bleiben, 

wie er gewesen wäre, wenn am Anfang nur eine einzige Bewilligung erfolgt wäre. 

 

1. Eine Dienstbarkeit kann das ihr unterworfene Land auf natürliche Weise und nicht durch irgendetwas, das auf das Wirken 

des Menschen zurückzuführen ist, schädigen; so zum Beispiel, wenn das Wasser in dem Kanal durch Regengüsse erhöht 

wird, oder wenn Wasser von einem angrenzenden Feld in den Kanal fließt, oder wenn später eine Quelle entlang des Kanals 

oder innerhalb des Kanals entdeckt wird. 

 

2. Wenn es eine Quelle gibt, die an das Gut Seian angrenzt, von der aus ich das Recht habe, das Wasser durch das besagte 

Gut zu leiten, und das Gut meins werden sollte, bleibt die Dienstbarkeit bestehen. 

 

3. Das Recht, Wasser zu schöpfen, ist nicht an eine Person, sondern an das Land gebunden. 

 

(21) Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn du mir einen Wasserlauf durch dein Land gewährst, ohne den Teil zu bezeichnen, durch den ich ihn leiten soll, so 

unterliegt dein ganzes Land der Dienstbarkeit. 

 

22. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 
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Aber dann wären nur die Teile des Landes von der Dienstbarkeit betroffen, die zum Zeitpunkt der Gewährung frei von 

Gebäuden, Bäumen oder Reben waren. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Ein Wegerecht kann breiter oder schmaler als acht Fuß gewährt werden, solange es breit genug ist, um von einem Fahrzeug 

befahren zu werden; andernfalls wäre es ein Durchfahrtsrecht und kein Wegerecht. 

 

(1) Befindet sich auf Ihrem Grundstück ein ständiger See, so kann die Servitut auferlegt werden, diesen zu befahren, um 

Zugang zu den angrenzenden Grundstücken zu erhalten. 

 

(2) Wird das dienende oder das mit der Servitut belastete Grundstück eingezogen, so bleibt die Servitut in beiden Fällen 

unberührt, weil das eingezogene Grundstück seinen früheren Zustand beibehält. 

 

(3) Wo immer eine Dienstbarkeit mit einem Grundstück verbunden ist, ist sie mit jedem Teil davon verbunden; wenn also ein 

Teil des Grundstücks verkauft wird, folgt die Dienstbarkeit jedem Teil; daher können die getrennten Eigentümer 

ordnungsgemäß Klage erheben und geltend machen, dass sie ein Wegerecht über das besagte Grundstück haben. Wenn 

jedoch ein Grundstück, das einer Dienstbarkeit unterliegt, in bestimmte Trakte unter mehreren Eigentümern aufgeteilt wird, 

obwohl die Dienstbarkeit an alle Teile desselben gebunden ist, ist es dennoch notwendig, dass diejenigen, die Anteile 

besitzen, die nicht an das der Dienstbarkeit unterliegende Grundstück angrenzen, ein gesetzliches Durchgangsrecht durch 

andere Teile des aufgeteilten Grundstücks haben; oder es durchqueren, wenn die angrenzenden Eigentümer dies erlauben, 

 



532 

 

24. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Labeo sagt in Bezug auf einen meiner Wasserläufe, dass ich ihn an jeden meiner Nachbarn verleihen kann; Proculus 

hingegen sagt, dass er nicht zum Nutzen irgendeines Teils meines Landes verwendet werden kann, außer dem, für den die 

Dienstbarkeit erworben wurde. Die Meinung von Proculus ist die richtigere. 

 

25. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wenn ich dir einen bestimmten Teil meines Landes verkaufe, gehört dir auch das Recht auf eine Wasserleitung, selbst wenn 

sie hauptsächlich zum Nutzen eines anderen Teils verwendet wird; und weder die Vorzüglichkeit des Bodens noch der 

Gebrauch des Wassers darf berücksichtigt werden, um zu implizieren, dass das Recht, das Wasser zu leiten, nur mit dem Teil 

des Eigentums verbunden ist, der am wertvollsten ist oder dessen Gebrauch besonders notwendig ist; aber die Teilung des 

Wassers muss im Verhältnis zur Menge des reservierten oder veräußerten Landes erfolgen. 

 

(26) Paulus, Über das Edikt, Buch XLVII. 

 

Wird ein Wegerecht, ein Gehrecht, ein Recht zum Treiben von Vieh oder ein Recht auf eine Wasserleitung durch ein 

Grundstück vererbt, so liegt es in der Macht des Erben, die Servitut über jeden Teil desselben zu errichten, den er wünscht, 

vorausgesetzt, dass dem Vermächtnisnehmer in Bezug auf die Servitut kein Vorteil erwächst. 

 

27. Julianus, Digest, Buch VII. 
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Wenn das halbpronische Gut mit einer Dienstbarkeit zugunsten eines Grundstücks belastet ist, das du und ich 

gemeinschaftlich besitzen, und wir dasselbe kaufen, um es gemeinschaftlich zu besitzen, so ist die Dienstbarkeit erloschen; 

denn das Recht jedes Eigentümers ist an den beiden Gütern dasselbe geworden. War das gekaufte Grundstück jedoch sowohl 

meinem als auch Ihrem Eigentum unterworfen, so bleibt die Dienstbarkeit bestehen; denn eine Dienstbarkeit an einem 

gemeinschaftlichen Grundstück kann auch an Grundstücken bestehen, die in Sondereigentum stehen. 

 

(28) The Same, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Recht zum Durchqueren eines Grundstücks auf ein von zwei Personen gemeinsam gehaltenes Gut übertragen wird, 

wird die Dienstbarkeit weder erworben noch geht sie verloren, es sei denn, die beiden Personen sind sich über die Richtung 

des Weges einig. 

 

29. Paulus, Epitome der Digest von Alfenus, Buch II. 

 

Eine Partei, die zwei aneinandergrenzende Grundstücke besaß und das obere verkaufte. Im Vertrag wurde festgehalten, dass 

der Käufer das Recht haben sollte, das Wasser durch einen offenen Graben auf das untere Grundstück abzuleiten. Nun stellte 

sich die Frage: Wenn der Käufer Wasser von einem anderen Grundstück erhält und es in das untere Grundstück einleiten 

möchte, kann er dies dann rechtmäßig tun oder nicht? Ich antwortete, dass der untere Nachbar nicht verpflichtet ist, mehr 

Wasser zu erhalten, als für den Zweck der Entwässerung des Landes des Käufers notwendig ist. 

 

(30) Derselbe, Epitome der Digest of Alfenus, Buch IV. 
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Ein Mann, der zwei Grundstücke besaß, behielt sich beim Verkauf des einen das Wasser vor, das aus einer Quelle auf dem 

Grundstück stammte, und auch einen Raum von zehn Fuß um diese Quelle herum. Es stellte sich die Frage, ob das Eigentum 

an dem reservierten Grund und Boden ihm gehörte oder ob er lediglich ein Recht auf Zugang zu ihm hatte. Die Antwort 

lautete: "Wenn das, was er sich vorbehielt, zehn Fuß breit um die besagte Quelle herum war", sollte entschieden werden, dass 

der Verkäufer nur ein Wegerecht hatte. 

 

31. Julianus, Über Minicius, Buch II. 

 

Drei aneinandergrenzende Grundstücke gehörten drei Eigentümern, und der Eigentümer des untersten Grundstücks hatte für 

sein Grundstück von dem obersten die Dienstbarkeit eines Wasserlaufs erworben, den er mit Erlaubnis des Eigentümers des 

dazwischenliegenden Grundstücks in sein eigenes Grundstück leitete, und er kaufte danach das oberste Grundstück und 

verkaufte das unterste, auf das er das Wasser geleitet hatte. Es wurde die Frage gestellt, ob der unterste Trakt das Recht zur 

Wasserführung verloren hatte, da beide Grundstücke in das Eigentum desselben Eigentümers übergegangen waren und somit 

keine Dienstbarkeit zwischen ihnen bestehen konnte. Es wurde verneint, dass das unterste Grundstück die Dienstbarkeit 

verloren hatte, weil das Land, durch das das Wasser geleitet wurde, einem anderen gehörte, und da dem obersten Grundstück 

keine andere Dienstbarkeit auferlegt werden konnte, damit das Wasser das unterste erreichen konnte, als durch das 

dazwischen liegende Grundstück geleitet zu werden, konnte dieselbe Dienstbarkeit zugunsten desselben Grundstücks nicht 

verloren gehen, es sei denn, der Wasserlauf würde gleichzeitig aufhören, durch das dazwischen liegende Grundstück geleitet 

zu werden, oder alle drei Grundstücke würden gleichzeitig Eigentum eines einzigen Eigentümers werden. 

 

32. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn ein Stück Land im gemeinsamen Besitz von Ihnen und mir ist und Sie mir Ihren Anteil daran übertragen haben und 

auch ein Wegerecht zu diesem Stück durch Ihr eigenes angrenzendes Grundstück, wurde entschieden, dass die Dienstbarkeit 

auf diese Weise ordnungsgemäß entstanden ist; und dass in diesem Fall die gewöhnliche Regel, dass Dienstbarkeiten weder 
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auferlegt noch in Bezug auf Anteile erworben werden können, nicht anwendbar ist; denn in diesem Fall wird die 

Dienstbarkeit nicht in Bezug auf einen Anteil erworben, sondern in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem das gesamte 

Grundstück mir gehören wird. 

 

33. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn Sie und ich zwei Grundstücke, das Tizian- und das Seian-Grundstück, gemeinsam besaßen und bei der Teilung 

desselben vereinbart wurde, dass das Tizian-Grundstück mir und das Seian-Grundstück Ihnen gehören sollte, und wir unsere 

jeweiligen Anteile einander übertrugen, und dabei festgelegt wurde, dass es jedem erlaubt sein sollte, Wasser durch das 

Grundstück des anderen zu leiten, wurde entschieden, dass die Dienstbarkeit ordnungsgemäß begründet wurde, insbesondere 

wenn dem Vertrag eine Bestimmung hinzugefügt wurde. 

 

1. Sie leiten Wasser durch die Grundstücke mehrerer Personen. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise die 

Dienstbarkeit begründet wurde, kann man weder einem der Eigentümer noch einem der Nachbarn das Recht einräumen, 

Wasser aus den Kanälen zu schöpfen, es sei denn, es wurde ein Vertrag geschlossen oder eine Vereinbarung getroffen, die 

sich darauf bezieht. 

 

34. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn ein Miteigentümer eines Grundstücks jemandem das Recht einräumt, darüber zu gehen oder zu fahren, so ist die 

Bewilligung nichtig, und wenn daher zwei Grundstücke, die einander dienstbar sind, gemeinsames Eigentum der Eigentümer 

werden, so kann, da feststeht, dass Dienstbarkeiten in Bezug auf einen Anteil zurückbehalten werden können, die 

Dienstbarkeit nicht von einer der Parteien an die andere freigegeben werden; Auch wenn jeder Miteigentümer, dem eine 

Dienstbarkeit zusteht, das Recht als Gesamtschuldner genießt, so kann doch, da nicht die Personen, sondern die Grundstücke 



536 

 

Gegenstand der Dienstbarkeiten sind, weder die Freiheit erworben noch eine Dienstbarkeit in Bezug auf einen Teil eines 

Grundstücks aufgehoben werden. 

 

(1) Wenn eine Quelle, aus der ich das Recht habe, Wasser zu leiten, versiegt und nach der gesetzlich festgelegten Zeit für das 

Erlöschen der Dienstbarkeit wieder zu fließen beginnt, stellt sich die Frage, ob das Recht, das Wasser zu leiten, verloren ist? 

 

35. Paulus, Über Plautius, Buch XV. 

 

Und Atilicinus sagt, dass der Kaiser in einem Reskript an Statillus Taurus die folgende Aussage gemacht hat: "Diejenigen, 

die gewohnt waren, Wasser aus dem Gut Sutrine zu beziehen, erschienen vor mir und sagten, dass sie nicht in der Lage seien, 

das Wasser aus der Quelle auf dem Gut Sutrine zu leiten, das sie mehrere Jahre lang benutzt hatten, weil die Quelle versiegt 

war; und dass danach das Wasser aus der besagten Quelle zu fließen begann, und sie baten mich, dass, da sie ihr Recht nicht 

durch ihre eigene Nachlässigkeit verloren hatten, sondern weil sie das Wasser nicht beziehen konnten, es ihnen 

wiedergegeben werden möge. Da ihr Ersuchen nicht ungerecht erscheint, bin ich der Meinung, dass die Abhilfe gewährt 

werden sollte. Es wird daher angeordnet, dass ihnen das Recht, das sie am ersten Tag hatten, als es ihnen nicht gelang, 

Wasser zu bekommen, wiedergegeben wird." 

 

36. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Verkäufer eines von zwei Gütern behält und ihm eine Servitut für die Wasserführung auferlegt wird, folgt die für 

das gekaufte Gut erworbene Servitut demselben, wenn später ein Verkauf erfolgt; es kommt auch nicht darauf an, ob sich die 

Vereinbarung, mit der eine Strafe versprochen wurde, auf die Person des Käufers bezog und bestimmte Vorkehrungen für 

den Fall traf, dass ihm der Genuss der Servitut nicht gestattet werden sollte. 
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37. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

"Lucius Titius an seinen Bruder Gaius Seius, Gruß: Von dem Wasser, das in den Stausee fließt, den mein Vater auf der 

Landenge gebaut hat, gebe und gewähre ich dir unentgeltlich die Tiefe von einem Zoll, um es entweder in das Haus zu leiten, 

das du auf der besagten Landenge hast, oder wohin du willst". Ich frage, ob durch diese Bestimmungen die Nutzung des 

Wassers auch den Erben des Gaius Seius zusteht? Paulus antwortete, dass die Nutzung des Wassers persönlich sei und nicht 

auf die Erben des Seius übertragen werden könne, da diese die Stellung von Nutzungsberechtigten innehätten. 

 

38. Derselbe, Handbücher, Buch I. 

 

Ein Wegerecht kann durch einen Ort gewährt werden, an dem ein Fluss fließt, wenn er entweder durch eine Furt überquert 

werden kann oder eine Brücke vorhanden ist; anders verhält es sich jedoch, wenn er durch Fähren überquert werden muss. 

Das ist der Fall, wenn der Fluss durch das Land einer der Parteien fließt; anders ist es aber, wenn Ihr Land an das meine 

grenzt, und dann kommt der Fluss und das Land von Titius, und dann eine Landstraße, bis zu der ich ein Wegerecht erwerben 

möchte. Überlegen wir, ob es etwas gibt, das Sie daran hindert, mir ein Wegerecht bis zum Fluss zu gewähren, und ich dann 

von Titius ein Wegerecht bis zur Landstraße erhalte. Überlegen wir weiter, ob derselbe Rechtsgrundsatz auch dann gilt, wenn 

Sie Eigentümer des Grundstücks sind, das jenseits des Flusses auf dieser Seite der Landstraße liegt; denn ein Wegerecht kann 

bis zu einer Stadt, einer Landstraße, einem Fluss, der mit Fähren überquert werden muss, oder bis zu dem Grundstück 

desselben Eigentümers reichen. Wenn dies der Fall ist, gilt die Dienstbarkeit nicht als unterbrochen, auch wenn ein 

öffentlicher Fluss zwischen zwei Grundstücken derselben Person verläuft. 

 

 

Tit. 4. Gemeinsame Regeln für städtische und ländliche Grundstücke. 
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1. Ulpianus, Institute, Buch II. 

 

Wir bezeichnen Gebäude als städtische Güter, und wo Gebäude zu einem Haus auf dem Lande gehören, können dort auch 

Dienstbarkeiten von städtischen Gütern begründet werden. 

 

(1) Man sagt, dass diese Dienstbarkeiten zu den Gütern gehören, weil sie ohne sie nicht entstehen können; denn niemand 

kann eine Dienstbarkeit über ein städtisches oder ländliches Gut erwerben, wenn er nicht selbst ein Gut hat. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Was die Entnahme oder Entnahme von Wasser aus dem Fluss betrifft, oder wenn jemand eine Dienstbarkeit über einen 

Stausee begründet, so haben einige Autoritäten bezweifelt, dass diese Dienstbarkeiten tatsächlich existierten; aber in einem 

Reskript des Kaisers Antoninus an Tullianus wurde erklärt, dass, auch wenn eine Dienstbarkeit rechtlich nicht gültig sein 

könnte, dennoch derjenige, der im Besitz eines solchen Rechts war, geschützt werden sollte, wenn die betreffende Person es 

durch eine Vereinbarung dieser Art oder durch ein anderes legitimes Mittel erworben hat. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Wenn der Eigentümer von zwei Grundstücken eines davon mit der Vereinbarung überträgt, dass das übertragene Grundstück 

mit einer Dienstbarkeit zu Gunsten des anderen belastet wird oder umgekehrt, wird eine Dienstbarkeit als rechtmäßig 

auferlegt angesehen. 

 

4. Javolenus, Über Cassius, Buch X. 

 

Es ist nicht möglich, vorzuschreiben, dass ein Denkmal nur bis zu einer bestimmten Höhe gebaut werden darf, weil das, was 

nicht mehr dem menschlichen Recht unterliegt, nicht Gegenstand einer Dienstbarkeit sein kann; ebenso wenig kann eine 

Dienstbarkeit geschaffen werden, die vorschreibt, dass nur eine bestimmte Anzahl von Leichen an einem Ort bestattet 

werden darf. 

 

5. Derselbe, Briefe, Buch II. 

 

Wenn ich ein Grundstück verkaufe, das mir allein gehört, kann ich ihm dann eine Dienstbarkeit auferlegen, die besagt, dass 

es mir und meinem Nächsten zu dienen hat? Ebenso, wenn ich ein Grundstück verkaufe, das ich gemeinsam mit einem 

anderen besitze, kann ich dann vorsehen, dass es einer Dienstbarkeit zugunsten von mir und meinem Miteigentümer 

unterliegt? Ich antwortete, dass niemand eine Dienstbarkeit zugunsten eines anderen als mir selbst vereinbaren kann; daher 

ist der Zusatz des Nachbarn als überflüssig zu betrachten, da die gesamte Dienstbarkeit demjenigen gehört, der sie vereinbart 

hat. Wenn ich das gemeinsame Grundstück verkaufe, kann ich es nicht zugunsten von mir und meinem Miteigentümer mit 

einer Dienstbarkeit belasten, weil eine Dienstbarkeit nicht durch die Handlung eines der Miteigentümer zugunsten des 

gemeinsamen Grundstücks erworben werden kann. 

 

6. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 
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Wenn jemand zwei Häuser besitzt und eines davon verkauft, kann er in der Übereignung erklären, dass das Haus, das er nicht 

verkauft, einer Dienstbarkeit zugunsten des Hauses unterliegt, das er verkauft, oder andererseits, dass das verkaufte Haus 

dem behaltenen dienen muss, wobei es keinen Unterschied macht, ob die beiden Häuser nebeneinander liegen oder nicht. Die 

gleiche Regel gilt für Grundstücke auf dem Lande: Wenn ein Mann zwei Grundstücke besitzt, kann er durch die Übertragung 

eines davon eine Dienstbarkeit zugunsten des anderen auferlegen. Überträgt er aber gleichzeitig zwei Häuser, so kann er 

keinem von beiden eine Dienstbarkeit zugunsten des anderen auferlegen; denn er kann weder eine Dienstbarkeit für das Haus 

eines anderen erwerben noch ihm eine auferlegen. 

 

(1) Wer über einen Anteil an einem Haus oder an einem Grundstück verfügt, kann an keinem von beiden eine Dienstbarkeit 

auferlegen, denn eine Dienstbarkeit kann nicht in Bezug auf einen Anteil auferlegt oder erworben werden. Es ist 

offensichtlich, dass er, wenn er ein Grundstück in zwei Teile teilt und einen Teil des geteilten Grundstücks austauscht, auf 

keinem von beiden eine Dienstbarkeit auferlegen kann; denn keiner von beiden ist ein Teil eines Grundstücks, sondern ein 

Grundstück selbst. Dies gilt auch für ein Haus, in dem der Eigentümer ein Gebäude in zwei teilt, indem er eine Mauer in der 

Mitte desselben errichtet (wie es viele tun); denn in diesem Fall ist es als zwei Häuser zu betrachten. 

 

(2) Nehmen wir ferner an, dass wir zwei Männer sind, die zwei Häuser gemeinsam besitzen, so können wir durch die 

gemeinsame Übertragung dasselbe Ergebnis erzielen, das ich allein erzielen könnte, wenn ich zwei eigene Häuser hätte. Aber 

auch wenn wir getrennte Auflassungen vornehmen, wird dasselbe geschehen; denn es steht fest, dass die letzte Auflassung 

die frühere wirksam macht. 

 

(3) Wenn aber eines der Häuser einer von zwei Personen gehört und das andere gemeinsames Eigentum beider ist, dann sagt 

Pomponius im Achten Buch über Sabinus, dass ich weder eine Dienstbarkeit zugunsten einer der beiden Personen erwerben 

noch eine auferlegen kann. Wenn jemand in einem Kaufvertrag erklärt, dass das Haus, das er verkauft, mit einer 

Dienstbarkeit belastet werden soll, ist es nicht notwendig, das Haus frei zu übertragen; deshalb kann er entweder eine 

Dienstbarkeit zugunsten seines eigenen Hauses schaffen oder seinem Nachbarn eine gewähren, vorausgesetzt, dass dies vor 
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der Übergabe des Eigentums geschieht. Es ist klar, dass, wenn er erklärt, dass eine Servitut zugunsten von Titius bestehen 

soll, und er Titius eine Servitut einräumt, das Geschäft abgeschlossen ist; wenn er aber einem anderen eine Servitut einräumt, 

ist er aufgrund des Verkaufs haftbar. Dies steht nicht im Widerspruch zu dem, was Marcellus im sechsten Buch der Digest 

sagt, nämlich: Wenn jemand bei der Übertragung eines Grundstücks sagt, dass es mit einer Dienstbarkeit zugunsten von 

Titius belastet ist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist, der Verkäufer aber verpflichtet ist, das Grundstück an Titius 

zu übertragen, kann der Verkäufer dann eine Verkaufsklage erheben, um den Käufer zu zwingen, die Auferlegung der 

Dienstbarkeit auf das Grundstück zuzulassen, für das er einen Vertrag abgeschlossen hat? Er ist der Meinung, dass ihm die 

Klage zugestanden werden sollte. Wenn der Verkäufer die Dienstbarkeit an Titius veräußern könne, müsse ihm die Klage 

dennoch gestattet werden. Wenn aber, wie er sagt, der Verkäufer befürchtete, dass Titius Anspruch auf die Servitut hatte, und 

sie sich deshalb vorbehielt, ist eine Klage auf Verkauf nicht zulässig, wenn er keine Vorkehrungen für die Servitut getroffen 

hat. 

 

7. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Haus von einer Partei übertragen wird, die zwei Häuser besitzt, muss die Beschreibung der Dienstbarkeit 

ausdrücklich angegeben werden; denn wenn nur allgemein erwähnt wird, dass das Haus einer Dienstbarkeit unterliegt, ist die 

Erklärung unwirksam, weil es ungewiss ist, welche Art von Dienstbarkeit sie sich vorbehält, oder jede Art von Dienstbarkeit 

auferlegt werden kann. 

 

(1) Wenn ein Haus, das einer anderen Partei gehört, zwischen den beiden liegt, kann eine Dienstbarkeit begründet werden, 

z.B. dass die Höhe des einen Hauses erhöht oder nicht erhöht werden darf; oder sogar, wenn ein Wegerecht geschuldet wird, 

dass es nur wirksam wird, wenn dem dazwischen liegenden Haus später eine Dienstbarkeit auferlegt wird; ebenso wie eine 

Dienstbarkeit auf Grundstücken auferlegt werden kann, die mehreren Eigentümern gehören, sogar zu verschiedenen Zeiten. 

Wenn ich drei aneinandergrenzende Grundstücke besitze und das eine an Sie übertrage, kann eine Dienstbarkeit entweder für 

Ihr Grundstück oder für meine beiden Grundstücke bestellt werden; wird sie jedoch für das am weitesten von Ihnen entfernte 

Grundstück bestellt, das ich zurückbehalten habe, bleibt die Dienstbarkeit bestehen, weil das dazwischen liegende 

Grundstück mir gehört. Veräußere ich aber später entweder das Grundstück, zu dessen Gunsten die Dienstbarkeit erworben 
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wurde, oder das dazwischen liegende Grundstück, so wird das Recht unterbrochen, bis eine Dienstbarkeit für das dazwischen 

liegende Grundstück bestellt wird. 

 

8. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ich zwei Häuser besitze und sie gleichzeitig an zwei Parteien übertrage, ist zu prüfen, ob eine Dienstbarkeit, die einem 

von ihnen auferlegt wird, gültig ist, da eine Dienstbarkeit nicht auferlegt oder für das Haus eines anderen erworben werden 

kann; wenn dies aber vor der Übergabe geschieht, erwirbt derjenige, der das Grundstück überträgt, die Dienstbarkeit für sein 

eigenes Grundstück und nicht für das eines anderen, und daher ist die Dienstbarkeit gültig. 

 

9. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn ich der Erbe von jemandem geworden bin, dessen Grundstück mit einer Dienstbarkeit zu meinen Gunsten belastet ist, 

und ich das Grundstück an Sie verkauft habe, muss die Dienstbarkeit in ihren früheren Zustand zurückversetzt werden, denn 

es wird davon ausgegangen, dass Sie sozusagen der Erbe sind. 

 

10. Ulpianus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Was auch immer ein Verkäufer sich durch eine Servitut vorbehalten will, muss ausdrücklich vorbehalten werden, denn ein 

allgemeiner Vorbehalt wie der folgende ist nicht zulässig: "Jede Person, die ein Recht auf eine Dienstbarkeit hat, kann diese 

natürlich behalten", bezieht sich auf Fremde und nicht auf den Verkäufer, um seine Rechte zu wahren, denn er hat keine, weil 
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ihm niemand eine Dienstbarkeit schuldet. Wenn ich zu einer Dienstbarkeit berechtigt war und das Eigentum an dem 

Grundstück später auf mich überging, ist die Dienstbarkeit damit erloschen. 

 

11. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Das Betretungsrecht wird den Berechtigten eines solchen Privilegs eingeräumt, um Reparaturen an Orten vorzunehmen, die 

nicht der Servitut unterliegen, wenn ein solcher Zugang notwendig ist und in der Einräumung der Servitut nicht ausdrücklich 

erwähnt wird, auf welche Weise der Zugang gestattet werden soll. Daher kann der Eigentümer eines Grundstücks den Boden 

entlang eines Flusses oder oberhalb eines Flusses nicht zu einem religiösen Ort machen, wenn zum Beispiel das Wasser 

unterirdisch geleitet werden soll, damit die Servitut nicht erlischt; und das ist richtig. Sie haben jedoch das Recht, das Wasser 

durch einen tieferen oder höheren Kanal zu leiten, es sei denn, es ist vorgesehen, dass Sie dies nicht tun dürfen. 

 

(1) Wenn ich das Privileg habe, Wasser durch einen Kanal in der Nähe Ihres Grundstücks zu leiten, sind die folgenden 

Rechte implizit: Ich kann die Kanäle ausbessern; ich und meine Arbeiter können zum Zweck der Ausbesserung so nahe wie 

möglich an die Stelle herantreten; und ich kann auch vom Eigentümer des Grundstücks verlangen, dass er mir genügend Platz 

lässt, um sich dem Kanal am rechten und linken Ufer zu nähern und Erde, Lehm, Steine, Sand und Kalk abzuwerfen. 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wo ein Grundstück mit einer Dienstbarkeit zugunsten eines anderen belastet ist und eines von beiden verkauft wird, gehen 

die Dienstbarkeiten mit dem Eigentum über; und wo Gebäude mit Dienstbarkeiten zugunsten von Grundstücken belastet 

sind, oder umgekehrt, gilt dieselbe Regel. 
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13. Ulpianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Der Verkäufer des Gutes Geronian hat im Vertrag über das Gut Botrian, das er behalten hat, festgelegt, dass in dessen Nähe 

kein Thunfischfang betrieben werden darf. Zwar kann dem Meer nicht durch Privatvertrag eine Knechtschaft auferlegt 

werden, da es von Natur aus allen offensteht, doch sind die Besitzer oder Rechtsnachfolger an die Bestimmungen des 

Vertrages oder des Kaufvertrages gebunden, da der gute Glaube des Vertrages die Einhaltung der Bedingungen des Verkaufs 

verlangt. 

 

(1) Wenn bekannt ist, dass sich auf deinem Land Steinbrüche befinden, darf niemand ohne deine Zustimmung dort als 

Einzelperson oder im öffentlichen Dienst Steine abbauen, wo er kein Recht dazu hat; es sei denn, es besteht in den genannten 

Steinbrüchen die Gewohnheit, dass jeder, der ihnen Steine entnehmen will, dies tun kann, wenn er zuvor dem Eigentümer die 

übliche Entschädigung zahlt; und selbst dann kann er den Stein nur entnehmen, nachdem er dem Eigentümer die Sicherheit 

geleistet hat, dass dieser nicht daran gehindert wird, den Stein so zu verwenden, wie er ihn braucht, noch dass der Genuss des 

Eigentums des Eigentümers durch die Ausübung seines Rechts zerstört wird. 

 

14. Julianus, Digest, Buch XLI. 

 

Die Einräumung eines Wegerechts wird nicht dadurch verhindert, dass man festlegt, dass es nur tagsüber genutzt werden 

kann; denn dies ist bei Grundstücken in Städten fast immer notwendig. 

 

15. Paulus, Epitome der Digest des Alfenus, Buch I. 
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Wenn jemand einem anderen das Recht eingeräumt hat, an einem bestimmten Ort durchzugehen oder Vieh zu treiben, so ist 

es sicher, dass er eines dieser Rechte mehreren Personen an demselben Ort einräumen kann, ebenso wie jemand, der seinem 

eigenen Haus eine Dienstbarkeit zugunsten seines Nachbarn auferlegt hat, demselben Haus eine ähnliche Dienstbarkeit 

zugunsten so vieler anderer Personen auferlegen kann, wie er will. 

 

16. Gaius, Diurnal, oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Ein Erblasser kann in seinem Testament seinen Erben anweisen, die Höhe seines Hauses nicht zu erhöhen, um das Licht 

eines benachbarten Gebäudes nicht zu behindern, oder ihm auferlegen, einem Nachbarn zu gestatten, einen Balken in seine 

Mauer einzufügen, oder zuzulassen, dass das Regenwasser von seinem Dach auf sein Grundstück fällt, oder seinem Nachbarn 

zu gestatten, über sein Land zu gehen oder zu fahren oder Wasser von ihm abzuleiten. 

 

17. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn ein Nachbar mit deiner Erlaubnis eine Mauer über dein Land baut, kann man nicht mit dem Interdikt Quod precario 

habet gegen ihn vorgehen; auch wird nach dem Bau der Mauer nicht davon ausgegangen, dass die Einräumung einer 

Dienstbarkeit vollständig ist; auch kann der Nachbar nicht rechtlich geltend machen, dass er ein Recht hat, die Mauer ohne 

deine Zustimmung zu halten; denn der Bau folgt der Beschaffenheit des Landes, und das macht den Anspruch ungültig. 

Wenn aber derjenige, der zu Ihren Gunsten eine Dienstbarkeit eingegangen ist, mit Ihrer Zustimmung eine Mauer auf seinem 

eigenen Grundstück errichtet, kann er die Freiheit nicht durch Nutznießung erlangen, und es kann gegen ihn ein Verfahren 

wegen des Verbots Quod precario habet eingeleitet werden. Erlauben Sie ihm jedoch, eine Mauer durch Schenkung zu 

errichten, so können Sie das Interdikt nicht beantragen, und die Dienstbarkeit erlischt durch die Schenkung. 

 

18. Paulus, Handbücher, Buch I. 
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Es ist entschieden worden, dass mehrere Miteigentümer, auch wenn sie sich nicht an der Übertragung beteiligen, 

Dienstbarkeiten auferlegen oder erwerben können, und zwar mit der Begründung, dass frühere Handlungen durch jüngere 

bestätigt werden, so dass es dasselbe ist, als ob alle von ihnen die Schenkung zur gleichen Zeit vorgenommen hätten. Stirbt 

daher derjenige, der die Dienstbarkeit zuerst eingeräumt hat, oder veräußert er seinen Anteil auf andere Weise, und macht 

danach sein Miteigentümer eine Einräumung, so ist das gesamte Rechtsgeschäft nichtig; denn wenn der letzte die 

Einräumung vornimmt, wird die Dienstbarkeit nicht als rückwirkend erworben betrachtet, sondern so, als hätten alle die 

Einräumung vorgenommen, als der letzte die Einräumung vornahm; folglich bleibt die letzte Handlung in der Schwebe, bis 

der neue Miteigentümer eine Einräumung vornimmt. Die gleiche Regel gilt, wenn eine Schenkung an einen der 

Miteigentümer vorgenommen wird und danach ein Ereignis wie die oben erwähnten in der Person eines anderen 

Miteigentümers eintritt. Tritt also eines dieser Ereignisse bei einem der Miteigentümer ein, der keine Schenkung 

vorgenommen hat, so sind alle gezwungen, eine neue Schenkung vorzunehmen; denn es wird ihnen nur so viel Zeit 

zugestanden, dass sie auch zu verschiedenen Zeiten eine Schenkung vornehmen können, und daher kann die Schenkung nicht 

an eine Person oder von einer Person vorgenommen werden. Dasselbe gilt, wenn eine Partei eine Servitut gewährt und eine 

andere sie testamentarisch vermacht; denn wenn alle Miteigentümer eine Servitut vermachen und ihre Güter gleichzeitig 

betreten werden, kann man sagen, dass die Servitut ordnungsgemäß vermacht ist; werden die Güter aber zu verschiedenen 

Zeiten betreten, ist das Vermächtnis nicht rechtswirksam; denn es ist festgestellt worden, dass die Handlungen lebender 

Personen, soweit es ihre Wirkung betrifft, ausgesetzt werden können, nicht aber die der verstorbenen Personen. 

 

 

Tit. 5. Wenn eine Klage auf Wiedererlangung einer Servitut erhoben wird oder das Recht eines anderen darauf bestritten 

wird. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Das Klagerecht auf Dienstbarkeiten, seien sie ländlich oder städtisch, gehört denen, die das Land besitzen; aber unsere 

Grabstätten sind nicht Gegenstand unseres Eigentums, obwohl wir ein Wegerecht zu einem Grabmal beanspruchen können. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wir sind berechtigt, dingliche Klagen auf Grund von Dienstbarkeiten zu erheben (ebenso wie auf Grund eines Nießbrauchs), 

gleichgültig, ob es sich um eine Bekenntnis- oder um eine Negativklage handelt; eine Bekenntnisklage ist diejenige, die 

derjenige erhebt, der behauptet, ihm stehe eine Dienstbarkeit zu, und eine Negativklage ist diejenige, die der Eigentümer 

erheben kann, der das Bestehen einer Dienstbarkeit bestreitet. 

 

(1) Die dingliche Bekenntnisklage steht niemandem außer dem Eigentümer des Grundstücks zu; denn niemand kann eine 

Dienstbarkeit einklagen als derjenige, der das Eigentum an dem angrenzenden Grundstück hat und behauptet, dass die 

Dienstbarkeit mit diesem verbunden ist. 

 

(2) Neratius führt sehr richtig aus, dass, wenn der Nießbrauch an einem in der Mitte eines Grundstücks gelegenen 

Grundstück vererbt wird, auch ein Wegerecht damit verbunden sein muss, und zwar durch die Teile des besagten 

Grundstücks, über die derjenige, der den Nießbrauch eingeräumt hat, das Wegerecht einrichten würde, soweit es für den 

Genuss des Nießbrauchs erforderlich ist; Denn es ist zu bedenken, dass ein Wegerecht, das einem Nießbraucher zum Zwecke 

des Genusses eingeräumt wird, keine Dienstbarkeit ist, noch kann eine Dienstbarkeit zugunsten eines 

Nießbrauchsberechtigten des Bodens bestehen; ist aber eine solche mit dem Boden verbunden, so kann der Nießbraucher sie 

nutzen. 
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(3) Pomponius sagt, dass ein Nießbraucher ein Interdikt für ein Wegerecht beantragen kann, wenn er es innerhalb eines 

Jahres in Anspruch genommen hat; denn es gibt zwei Arten von gerichtlichen Untersuchungen, eine, die sich auf eine 

Rechtsfrage bezieht, d.h. bei einer Bekenntnisklage; eine andere, die sich auf eine Tatsachenfrage bezieht, wie bei diesem 

Interdikt: wie Julianus auch im achtundvierzigsten Buch der Digest. Labeo sagt zur Unterstützung der Meinung von Julianus, 

dass auch dann, wenn der Erblasser, der den Nießbrauch vererbt hat, selbst von dem Wegerecht Gebrauch gemacht hat, dem 

Nießbraucher mit Recht ein Interdikt zuerkannt werden kann, ebenso wie ein Erbe oder Käufer zu einem solchen Interdikt 

berechtigt ist. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Es kann auch gesagt werden, dass die gleiche Regel gilt, wenn jemand einen Teil eines Grundstücks erwirbt. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Die eigentliche Örtlichkeit gehört nicht zum Eigentum desjenigen, dem die Servitut zusteht; aber er hat ein Recht auf das 

Wegerecht. 

 

(1) Derjenige, der das Recht hat, zu Fuß zu gehen, ohne das Recht zu fahren, oder der das Recht hat, zu fahren, ohne das 

Recht zu haben, zu Fuß zu gehen, kann eine Servitutsklage erheben. 
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(2) Bei einer Bekenntnisklage, die unter Berufung auf eine Servitut erhoben wird, kann auch der Gewinn einbezogen werden. 

Betrachten wir jedoch, was der Gewinn einer Servitut ist, so ist die bessere Meinung, dass das Einzige, was unter den Begriff 

des Gewinns fallen kann, das Interesse ist, das der Kläger daran hat, nicht vom Genuss der Servitut ausgeschlossen zu 

werden (wenn überhaupt). Aber bei einer Negativklage (wie Labeo sagt) werden die Gewinne in Bezug auf das Interesse des 

Klägers daran berechnet, dass sein Gegner ein Wegerecht über sein Grundstück nicht nutzen kann; und Pomponius schließt 

sich dieser Meinung an. 

 

(3) Gehört das Grundstück, an dem das Wegerecht angebracht ist, mehreren Personen, so hat jede von ihnen das Recht, für 

das Ganze zu klagen; dies legt Pomponius im einundvierzigsten Buch fest. Bei der Bemessung des Schadensersatzes wird 

jedoch die Höhe des Interesses berücksichtigt, d. h. das Interesse desjenigen, der die Klage erhebt. Wenn es also nur um das 

Recht geht, kann jede Partei für sich klagen, und wenn sie obsiegt, werden die anderen davon profitieren; die Schätzung wird 

jedoch auf den Betrag ihres Interesses beschränkt, obwohl die Dienstbarkeit nicht durch einen Miteigentümer allein erworben 

werden kann. 

 

(4) Wenn das Grundstück, das der Dienstbarkeit unterliegt, zwei Parteien gehört, kann die Klage gegen eine von ihnen 

erhoben werden (wie Pomponius in demselben Buch sagt), und derjenige, der den Prozess gewinnt, muss das Ganze 

zurückgeben, weil es sich um etwas handelt, das nicht geteilt werden kann. 

 

(5) Wenn jemand mein Recht, zu Fuß zu gehen oder zu fahren oder ein Wegerecht zu benutzen, nicht in Frage stellt, mir aber 

nicht erlaubt, Reparaturen vorzunehmen oder die Straße mit Steinen zu bedecken, sagt Pomponius in demselben Buch, dass 

ich zu einer Bekenntnisklage berechtigt bin; denn wenn ein Nachbar einen Baum hat, der so herüberhängt, dass die Straße 

oder der Weg unpassierbar oder unbrauchbar wird, sagt Marcellus in einer Anmerkung zu Julianus, dass eine Klage auf das 

Durchgangsrecht oder auf die Wiederherstellung des Wegerechts erhoben werden kann. Was die Ausbesserung von Straßen 

anbelangt, so kann auch ein Interdikt geltend gemacht werden, d.h. dasjenige, das für die Ausbesserung eines Weges oder 

einer Einfahrt zur Verfügung steht, aber dieses Verfahren kann nicht eingeleitet werden, wenn die Partei die Straße mit 

Steinen bedecken will, es sei denn, dies wurde ausdrücklich vereinbart. 
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(6) Wir sind auch berechtigt, dingliche Klagen in Bezug auf ein Recht auf Wasserentnahme zu erheben, da es sich um eine 

Dienstbarkeit handelt. 

 

(7) Der Eigentümer eines Gebäudes ist auch berechtigt, eine Klage bezüglich einer Dienstbarkeit zu erheben, wenn er 

bestreitet, dass er einer Dienstbarkeit zugunsten seines Nachbarn unterliegt, wenn sein Haus nicht völlig frei ist, aber nicht 

einer Dienstbarkeit zugunsten der Partei unterliegt, gegen die die Klage erhoben wird. Ein Beispiel: Ich habe ein Haus, das an 

das Haus der Seianer und das der Sempronier angrenzt, und ich schulde dem Haus der Sempronier eine Dienstbarkeit, 

möchte aber gegen den Eigentümer des Hauses der Seianer klagen, weil er mich daran hindert, mein Haus zu erhöhen. Ich 

muss eine dingliche Klage gegen ihn erheben, denn obwohl mein Haus einer Dienstbarkeit unterliegt, unterliegt es doch nicht 

einer zugunsten der Geklagten; und deshalb behaupte ich, dass ich das Recht habe, mein Haus noch höher zu machen, auch 

gegen seine Zustimmung, denn mein Haus ist frei, soweit es ihn betrifft. 

 

(8) Darf jemand sein Haus nicht höher bauen, so kann man ihn mit Recht darauf verklagen, dass er kein Recht hat, es zu 

erhöhen. Diese Dienstbarkeit kann sogar zugunsten einer Partei bestehen, die ein weiter entferntes Haus besitzt: 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn ihr also ein Haus zwischen dem meinen und dem des Titius habt, kann ich dem Haus des Titius eine Knechtschaft 

auferlegen, um ihn daran zu hindern, sein Haus höher zu machen, obwohl eine solche Knechtschaft nicht für das eure 

auferlegt werden kann; denn solange ihr das eure nicht erhöht, bleibt der Nutzen der Knechtschaft bestehen. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 
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Und wenn es geschehen sollte, dass derjenige, dem das dazwischenliegende Gebäude gehört, da er keiner Dienstbarkeit 

unterworfen ist, sein Haus noch höher erhebt, so dass ich nun nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, dein Licht zu 

behindern, wenn ich baue; du wirst vergeblich behaupten, dass ich kein Recht habe, auf diese Weise ohne deine Zustimmung 

zu bauen; aber wenn der Nachbar innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit sein Gebäude abreißt, wird dein Klagerecht 

wieder aufleben. 

 

(1) Es ist aber zu bedenken, dass bei diesen Servituten der Inhaber des Rechts auch der Kläger sein kann; und wenn ich 

vielleicht mein Gebäude nicht erhöht habe, so ist mein Gegner der Inhaber des Rechts, denn da nichts Neues geschehen ist, 

ist er im Besitz und kann mich durch eine Zivilklage oder durch ein Interdikt am Bauen hindern Quod vi aut clam. Das 

Ergebnis wird dasselbe sein, wenn er mich durch das Werfen eines Kieselsteins daran hindert. Wenn ich aber baue, ohne dass 

er Einspruch erhebt, werde ich selbst zum Eigentümer. 

 

(2) Außerdem sind wir berechtigt, auf eine Dienstbarkeit, die zur Stützung einer Last auferlegt wurde, zu klagen, um den 

dienstbaren Eigentümer zu zwingen, die Stützung aufrechtzuerhalten und sein Gebäude so zu reparieren, wie es bei 

Auferlegung der Dienstbarkeit vorgesehen war. Gallus ist der Meinung, dass eine Servitut nicht so auferlegt werden kann, 

dass jemand gezwungen wird, etwas zu tun, aber dass er mich nicht daran hindert, etwas zu tun; denn bei jeder Servitut 

obliegt die Pflicht, Reparaturen vorzunehmen, demjenigen, der das Recht beansprucht, und nicht demjenigen, dessen 

Eigentum der Servitut unterworfen ist. Die Meinung des Servius hat sich jedoch durchgesetzt, so dass in dem genannten Fall 

jeder das Recht beanspruchen kann, seinen Gegner zu zwingen, seine Mauer zu reparieren, um die Last zu tragen. Labeo sagt 

jedoch, dass diese Dienstbarkeit nicht an die Person, sondern an die Sache gebunden ist, weshalb es dem Eigentümer 

freisteht, die Sache aufzugeben. 

 

(3) Diese Klage ist in der Tat eher eine dingliche als eine persönliche, und sie kann nur zugunsten des Eigentümers des 

herrschenden Grundstücks erhoben werden; und sie kann gegen den Eigentümer des dienenden Grundstücks eingeklagt 

werden, genau wie im Falle anderer Dienstbarkeiten. 
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(4) Papinianus erörtert im dritten Buch der Fragen die Frage, ob in Fällen, in denen ein Haus mehreren Miteigentümern 

gehört, eine Klage in Bezug auf die gesamte Servitut eingereicht werden kann. Er sagt, dass die Eigentümer getrennt wegen 

des Ganzen klagen können, so wie es bei anderen Dienstbarkeiten mit Ausnahme des Nießbrauchs möglich ist. Diese 

Antwort dürfe nicht gegeben werden, wenn das Haus, das die Last eines Nachbarn trägt, im Gemeinschaftseigentum steht. 

 

(5) Die Art der Reparaturen, die Gegenstand dieser Klage sein können, hängt davon ab, was bei der Auferlegung der 

Dienstbarkeit angegeben wurde; es könnte vereinbart worden sein, dass die Partei mit behauenen Steinen oder gewöhnlichen 

Bausteinen oder jeder anderen Art von Material reparieren sollte, die bei der Auferlegung der Dienstbarkeit erwähnt wurde. 

 

(6) Bei dieser Klage wird der Gewinn berücksichtigt, d. h. der Vorteil, den die Partei erhalten hätte, wenn ihr Nachbar das 

Gewicht seines Hauses getragen hätte. 

 

(7) Der dienstbare Eigentümer hat das Recht, die Mauer besser zu machen, als bei der Auferlegung der Dienstbarkeit 

vereinbart wurde; wenn er jedoch versucht, sie schlechter zu machen, kann er entweder durch diese Klage oder durch die 

Ankündigung eines neuen Bauwerks daran gehindert werden. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Das Ergebnis dieser Klagen ist, dass der Kläger, wenn er den Fall gewinnt, durch einen Antrag an den Richter entweder 

Abhilfe schaffen oder eine Sicherheit leisten kann. Die Abhilfe, die gewährt werden soll, besteht darin, dass der Richter dem 

Beklagten aufträgt, den Mangel an der Mauer zu beheben und sie in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Die 

Sicherheit besteht darin, dass der Richter ihn anweist, eine Bürgschaft für die Reparatur der Mauer zu leisten und darin zu 
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versichern, dass weder er noch seine Nachfolger den Kläger daran hindern werden, die Mauer zu erhöhen, und dass er das 

Gebäude nach seiner Errichtung instand halten wird; wenn er diese Sicherheit leistet, ist er von der Haftung befreit. Lässt er 

jedoch weder die Abhilfe zu, noch leistet er eine Sicherheit, so wird er zur Zahlung einer Entschädigung in der Höhe 

verurteilt, die der Kläger vor Gericht an Eides statt zu leisten bereit ist. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Da es also die Pflicht des einen Nachbarn ist, die Mauer auszubessern, gehört die Unterstützung des Gebäudes des anderen 

Nachbarn, der Anspruch auf die Servitut hat, während der Ausbesserung nicht zu den Pflichten des Eigentümers des unteren 

Gebäudes; denn wenn der Eigentümer des oberen das Gebäude nicht selbst stützen will, kann er es abreißen und wieder 

aufbauen, wenn die Mauer wiederhergestellt ist. Auch in diesem Fall, wie bei anderen Dienstbarkeiten, wird eine Gegenklage 

zugelassen, d.h. eine, in der dargelegt wird, dass Sie kein Recht haben, Zwang gegen mich auszuüben. 

 

(1) Eine Klage wird zu meinen Gunsten gegen denjenigen erhoben, der mir eine Dienstbarkeit wie die folgende einräumt, 

nämlich, dass ich das Recht habe, Balken in seine Mauer einzubringen und auf diesen Balken (zum Beispiel) eine Galerie zu 

errichten, in der man spazieren gehen kann, und Säulen auf die Oberseite der Mauer zu setzen, um das Dach der Galerie zu 

stützen. 

 

(2) Diese Klagen unterscheiden sich voneinander dadurch, dass die erste verwendet werden kann, um den angrenzenden 

Nachbarn zu zwingen, meine Mauer zu reparieren; die zweite aber kann nur verwendet werden, um ihn zu zwingen, meine 

Hölzer zu erhalten; denn dies widerspricht nicht der gewöhnlichen Natur von Dienstbarkeiten. 

 

(3) Wenn jedoch gefragt wird, welche Partei die Position des Besitzers und welche die des Klägers einnehmen soll, so ist 

daran zu denken, dass, wenn die Hölzer bereits eingefügt sind, die Partei, die behauptet, dass sie ein Recht auf die Servitut 
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hat, die Position des Besitzers einnimmt; wenn sie aber nicht eingefügt sind, ist derjenige, der dieses Recht bestreitet, der 

Besitzer. 

 

(4) Und wenn derjenige, der die Servitut für sich beansprucht, Erfolg hat, darf ihm die Servitut nicht zuerkannt werden, weil 

er sie bereits hat, wenn die Entscheidung rechtmäßig ergangen ist; auch dann nicht, wenn sie zu Unrecht ergangen ist, weil 

die Servitut durch das Urteil nicht festgestellt, sondern als bestehend erklärt werden sollte. Es liegt auf der Hand, dass, wenn 

der Kläger die Dienstbarkeit nach der Klageerhebung durch arglistige Täuschung des Gebäudeeigentümers verloren hat, 

indem er sie nicht in Anspruch genommen hat, sie ihm zurückgegeben werden muss, so wie es im Fall des 

Gebäudeeigentümers entschieden wurde. 

 

(5) Aristo erklärt in einer Stellungnahme an Cerellius Vitalis, dass er nicht glaubt, dass Rauch aus einer Käserei rechtmäßig 

auf darüber liegende Gebäude abgeleitet werden kann, es sei denn, dass den Gebäuden eine solche Servitut auferlegt wird; 

und dies wird zugegeben. Er sagt auch, dass es nicht rechtmäßig ist, Wasser oder irgendetwas anderes von einem oberen auf 

ein unteres Gebäude abzuleiten, da die Partei nur das Recht hat, solche Handlungen auf ihrem eigenen Gelände 

vorzunehmen, die nichts auf das Gelände eines anderen ableiten, und es kann sowohl eine Ableitung von Rauch als auch von 

Wasser geben; daher kann der Eigentümer des höheren Gebäudes gegen den Eigentümer des unteren klagen und behaupten, 

dass letzterer kein Recht hatte, dies zu tun. Abschließend sagt er, dass nach Alfenus eine Klage erhoben werden kann, in der 

behauptet wird, dass eine Partei kein Recht hat, Steine auf ihrem eigenen Grund und Boden so zu schneiden, dass die Stücke 

auf mein Grundstück fallen. So sagt Aristo, dass ein Mann, der eine Käserei von den Bürgern von Mintern? gepachtet hat, 

vom Eigentümer eines darüber liegenden Hauses daran gehindert werden könnte, Rauch abzuleiten, dass aber die Bürger von 

Mintern? aufgrund des Pachtvertrages haftbar wären; und er sagt auch, dass die Behauptung, die er in seiner Klage gegen 

denjenigen, der den Rauch ableitet, aufstellen kann, die ist, dass er kein Recht hat, dies zu tun. Daher wird andererseits eine 

Klage erhoben, in der behauptet werden kann, dass er das Recht hat, den Rauch abzuleiten, und auch dies wird von Aristo 

gebilligt. Darüber hinaus ist das Verbot Uti possidetis anwendbar, wenn eine Partei daran gehindert wird, über ihr Eigentum 

in der von ihr gewünschten Weise zu verfügen. 
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(6) Pomponius bezweifelt im einundvierzigsten Buch der Passagen, ob jemand in einer Klage geltend machen kann, dass er 

ein Recht hat oder dass ein anderer kein Recht hat, einen leichten Rauch zu machen, wie zum Beispiel einen aus einem 

Kamin auf seinem eigenen Grundstück. Er vertritt die Auffassung, dass eine solche Klage nicht erhoben werden kann, ebenso 

wenig wie eine Klage erhoben werden kann, die behauptet, dass eine Partei kein Recht hat, in ihren eigenen Räumen Feuer 

zu machen, sich zu setzen oder sich zu waschen. 

 

(7) Er billigt auch eine gegenteilige Entscheidung, denn er sagt, dass im Fall eines Bades, in dem ein gewisser Quintilla einen 

unterirdischen Gang für Dämpfe gebaut hatte, die auf das Grundstück von Ursus Julius abgeleitet wurden, festgestellt wurde, 

dass eine solche Dienstbarkeit auferlegt werden konnte. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn du auf einem Platz baust, durch den ich ein Durchfahrtsrecht habe, kann ich in einer Klage behaupten, dass ich ein 

Recht habe, dort zu gehen und zu fahren; und wenn ich das beweise, kann ich dich an der Arbeit hindern. Julianus sagt auch, 

dass ich, wenn mein Nachbar, indem er auf seinem Grundstück baut, verhindert, dass das Wasser von meinem Dach abfließt, 

eine Klage einreichen kann, die sich auf mein Recht stützt, d.h. auf das Recht, das Wasser von meinem Dach auf seinem 

Grundstück abzuleiten, so wie wir es in Bezug auf das Wegerecht erklärt haben. Hat er aber noch nicht gebaut, so kann der 

andere, ob er nun den Nießbrauch oder das Wegerecht hat, geltend machen, daß er ein Geh- oder Fahrrecht und das 

Genußrecht hat; hat aber der Eigentümer schon gebaut, so kann derjenige, dem das Wegerecht zusteht, noch geltend machen, 

daß ihm das Recht zusteht, der Nießbraucher aber kann das nicht, weil er den Nießbrauch verloren hat; und daher sagt 

Julianus, daß in diesem Fall eine Klage wegen Betrugs zuzulassen sei. Wenn du dagegen über ein Wegerecht baust, dem 

mein Grundstück zu deinen Gunsten unterliegt, kann ich mit Recht behaupten, dass du kein Recht hast, dort zu bauen oder 

ein Gebäude zu haben; ebenso könnte ich es tun, wenn du irgendetwas auf unbewohntem Land baust, das mir gehört. 
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(1) Hat sich jemand daran gewöhnt, eine breitere oder schmalere Straße zu benutzen, als ihm zusteht, so behält er die 

Dienstbarkeit; ebenso wie derjenige, der ein Recht auf Wasser hat und es mit anderem Wasser vermischt benutzt, sein Recht 

behält. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Hat jemand das Recht, Wasser zu leiten, durch langen Gebrauch und gleichsam durch langen Besitz erlangt, so ist es nicht 

notwendig, daß er das Recht, das er auf den Gebrauch des Wassers hat, gesetzlich nachweist, etwa durch ein Vermächtnis 

oder auf andere Weise, sondern es steht ihm eine Billigkeitsklage zu, mit der er beweisen kann, daß er den Gebrauch des 

Wassers seit einer bestimmten Anzahl von Jahren hat und daß dieser nicht mit Gewalt, durch Schleichen oder durch Duldung 

erlangt wurde. 

 

(1) Diese Klage kann nicht nur gegen denjenigen erhoben werden, auf dessen Grund und Boden sich die Wasserquelle 

befindet oder durch dessen Grundstücke das Wasser geleitet wird, sondern auch gegen alle Personen, die versuchen, mich an 

der Leitung des Wassers zu hindern; genauso wie im Falle anderer Dienstbarkeiten. Generell kann ich mit dieser Klage gegen 

jeden vorgehen, der mich an der Wasserführung zu hindern versucht. 

 

11. Marcellus, Digest, Buch VI. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob einer von mehreren Miteigentümern ohne die Zustimmung der anderen auf einem 

gemeinsamen Grundstück bauen darf, d.h. ob er, wenn ihm dies von den anderen Miteigentümern untersagt wird, gegen diese 

klagen und behaupten kann, er habe ein Recht zu bauen; oder können die anderen Miteigentümer gegen ihn klagen und 

geltend machen, dass sie ein Recht haben, ihn daran zu hindern, oder dass er kein Recht hat, zu bauen; und wenn das 

Gebäude bereits errichtet ist, können sie ihn nicht mit der Begründung verklagen, dass er unter den gegebenen Umständen 
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kein Recht hat, dort ein Gebäude zu haben? Diese Frage lässt sich am besten damit beantworten, dass ein Miteigentümer eher 

das Recht hat, den Bau zu verhindern, als zu bauen; denn wer, wie ich schon gesagt habe, eine solche Handlung 

vorzunehmen versucht, wenn er das Gemeinschaftseigentum nach eigenem Gutdünken benutzen will, als ob er der alleinige 

Eigentümer desselben wäre, macht sich ein Recht zu eigen, das anderen gehört. 

 

12. Javolenus, Episteln, Buch III. 

 

Ich habe in einer Klage behauptet, der Beklagte habe kein Recht, seine Hölzer in meine Mauer einzubringen; muss er auch 

die Sicherheit geben, dass er in Zukunft keine mehr einbringt? Ich antwortete, dass es meines Erachtens zur Pflicht des 

Richters gehört, ihn zu verpflichten, auch für künftige Arbeiten Sicherheit zu leisten. 

 

13. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Ich habe Rohre, durch die ich Wasser auf die öffentliche Straße leite, und diese sind geplatzt und haben Ihre Mauer 

überflutet; ich denke, dass Sie berechtigt sind, eine Klage gegen mich einzureichen, in der Sie behaupten können, dass ich 

kein Recht habe, zuzulassen, dass Wasser von meinem Grundstück gegen Ihre Mauer fließt. 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn eine Mauer mir gehört und ich dir erlaube, in sie Balken einzufügen, die du früher dort hattest, und du dann andere 

einfügen willst, kannst du von mir daran gehindert werden; und in der Tat habe ich ein Klagerecht, dich zu zwingen, alle 

Balken zu entfernen, die du kürzlich dort eingefügt hast. 
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(1) Wenn eine Mauer, die Ihnen und mir gehört, aufgrund von Arbeiten, die Sie durchgeführt haben, zu meinem Haus hin 

geneigt ist, kann ich Sie verklagen und behaupten, dass Sie kein Recht haben, eine Mauer in diesem Zustand zu haben. 

 

15. Ulpianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Jemand hat durch die Erhöhung seines Hauses das Licht eines Gebäudes behindert, das einem Minderjährigen unter 

fünfundzwanzig Jahren oder unter der Volljährigkeit gehört, dessen Vormund er war; und obgleich in diesem Fall er selbst 

und seine Erben verklagt werden könnten, weil er kein Recht hatte, eine Handlung zu begehen, die er aufgrund seines Amtes 

zu verhindern hatte, so soll doch dem Jungen oder dem Minderjährigen eine Klage gegen jeden, der im Besitz des besagten 

Hauses ist, zugestanden werden, um ihn zu zwingen, das zu entfernen, was nicht rechtmäßig errichtet wurde. 

 

16. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn ich von euch die Erlaubnis erwerbe, Regenwasser von meinem Haus auf das eure tropfen zu lassen, und danach mit 

eurem Wissen aufgrund des Kaufs zulasse, dass es das tut, frage ich, ob ich aus diesem Grund durch irgendeine Klage oder 

Ausnahme geschützt werden kann? Ich antwortete, dass ich von beiden Mitteln Gebrauch machen kann. 

 

17. Alfenus, Digest, Buch II. 
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Wenn eine Mauer zwischen zwei Häusern steht, die einen halben Fuß oder mehr in Richtung des angrenzenden Gebäudes 

vorsteht, muss ein Verfahren eingeleitet werden, in dem behauptet wird, dass der Beklagte nicht zulassen darf, dass die 

Mauer auf diese Weise über das Grundstück des Klägers ohne dessen Erlaubnis vorsteht. 

 

(1) Ein bestimmter Teil des Grundstücks von Gaius Seius war mit einer Dienstbarkeit zugunsten des Hauses von Annius 

belastet, die vorsah, dass Seius kein Recht haben sollte, an dieser Stelle irgendetwas anzubringen; Seius pflanzte jedoch dort 

Bäume und stellte darunter Becken und andere Gefäße auf. Alle Rechtsgelehrten rieten Annius, gegen Seius zu klagen, weil 

er kein Recht habe, diese Dinge ohne seine Zustimmung an diesem Ort zu haben. 

 

(2) Ein Nachbar stellte einen Misthaufen an die Wand eines anderen, wodurch die Wand feucht wurde; und es wurde um Rat 

gefragt, auf welche Weise er seinen Nachbarn zwingen könne, den Misthaufen zu entfernen. Ich antwortete, wenn er dies an 

einem öffentlichen Ort getan habe, könne er durch ein Interdikt gezwungen werden, ihn zu entfernen; wenn es aber an einem 

privaten Ort geschehen sei, müsse man eine Klage unter Berufung auf eine Dienstbarkeit einreichen; und wenn es eine 

Vereinbarung zur Verhinderung eines drohenden Schadens gegeben habe, könne sich die Partei auf die Vereinbarung 

berufen, wenn sie aufgrund des Geschehenen einen Schaden erlitten habe. 

 

18. Julianus, Über Minicius, Buch VI. 

 

Die Sklaven eines Mannes hatten einen Nachbarn daran gehindert, Wasser zu leiten, und da der Verantwortliche sich 

versteckt hatte, um eine Klage gegen ihn zu vermeiden, fragte der Beschwerdeführer, was er tun könne? Ich antwortete, dass 

der Prätor nach Anhörung des Falles anordnen muss, dass das Eigentum des Beklagten in Besitz genommen und nicht 

herausgegeben wird, bis er ein Recht auf Wasserleitung zugunsten des Klägers nachgewiesen hat, wenn er durch die Dürre 

einen Schaden erlitten hat, weil er an der Wasserleitung gehindert wurde, z.B. wenn seine Wiesen oder seine Bäume verdorrt 

sind. 
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19. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Wenn jemand in einem Prozess bezüglich einer Dienstbarkeit, die er gemeinsam mit anderen genießt, richtige Behauptungen 

aufstellt und den Prozess auf irgendeine Weise durch seine eigene Nachlässigkeit verliert, ist es nicht gerecht, dass dies den 

anderen Miteigentümern einen Schaden zufügt; wenn er aber durch geheime Absprachen den Prozess seinem Gegner 

überlässt, soll den anderen eine Klage wegen Betrugs zugestanden werden, wie Celsus sagt, und er fügt hinzu, dass dies auch 

von Sabinus vertreten wurde. 

 

20. Scaevola, Digest, Buch IV. 

 

Eine Erblasserin besaß einige Häuser, die an ein Stück Land angrenzten, das sie vermachte; es stellte sich die Frage, ob, 

wenn diese nicht mit dem Land verbunden wären und der Vermächtnisnehmer sie einklagen würde, das besagte Land 

irgendeiner Dienstbarkeit zugunsten der Häuser unterworfen wäre; oder ob, wenn der Vermächtnisnehmer verlangte, dass 

ihm das Land in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer Treuhandschaft übertragen werden sollte, die Erben eine 

Dienstbarkeit zugunsten der Häuser vorbehalten müssten? Die Antwort lautete, dass sie dies tun sollten. 

 

(1) Mehrere Bürger einer Stadt, die verschiedene Grundstücke besaßen, erwarben ein Waldstück, das sie gemeinsam zur 

Ausübung des Weiderechts nutzten, und diese Vereinbarung wurde von ihren Nachfolgern durchgeführt; einige derjenigen, 

die dieses Recht besaßen, verkauften jedoch später das oben erwähnte separate Grundstück. Ich frage, ob das Recht nach dem 

Verkauf den genannten Gütern folgt, da es die Absicht der Verkäufer war, auch über dieses Recht zu verfügen? Die Antwort 

lautete, dass das, was zwischen den Vertragsparteien vereinbart worden war, zu beachten sei; wenn aber deren Absicht nicht 

ersichtlich sei, gehe dieses Recht auch auf die Erwerber über. Ich frage auch, ob, wenn ein Teil der besagten 

Einzelgrundstücke von den Vermächtnisnehmern an jemand anderen übertragen worden ist, dieser Teil auch einen Teil des 
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Weiderechts mit sich bringt? Die Antwort lautete, dass dieses Recht als mit dem vererbten Gut verbunden angesehen werden 

muss und daher auch an den Vermächtnisnehmer übergeht. 

 

21. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus. 

 

Wo noch kein Wasser aufgetaucht ist, kann weder ein Wegerecht noch ein Kanal für die Leitung desselben festgestellt 

werden. Paulus sagt, glaube ich, dass dies keineswegs wahr ist; denn es kann eine Bewilligung erteilt werden, die es erlaubt, 

nach Wasser zu suchen, und, wenn es gefunden wird, es zu befördern. 

 

 

Tit. 6. Wie Dienstbarkeiten verloren werden. 

 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Die Dienstbarkeiten von Gütern werden zusammengelegt, wenn ein und dieselbe Person Eigentümer beider Güter wird. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 
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Wenn jemand das Recht hat, sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto zu fahren, und nur das Recht des Gehens während der 

gesetzlich festgelegten Zeit nutzt, geht das Recht des Fahrens nicht verloren, sondern bleibt bestehen, wie Sabinus, Cassius 

und Octavenus meinen; und wer das Recht des Fahrens hat, kann auch das Recht des Gehens nutzen. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es wird allgemein angenommen, dass Dienstbarkeiten, die mit einem Grundstück verbunden sind, weder durch den Tod noch 

durch die Verwirkung der bürgerlichen Rechte verloren gehen. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Das Recht auf Zugang zu einer Grabstätte geht niemals durch mangelnden Gebrauch verloren. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Eine Servitut kann durch einen Miteigentümer, einen Nießbraucher oder einen gutgläubigen Besitzer zu unserem Nutzen 

erhalten werden: 

 

6. Celsus, Digest, Buch V. 

 



563 

 

Denn es genügt, dass ein Recht auf Zugang wegen des Grundstücks besteht. 

 

(1) Wenn du und ich ein Wegerecht über das Grundstück eines Nachbarn haben und ich es benutze, du es aber während der 

gesetzlich vorgeschriebenen Zeit nicht mehr tust, verlierst du dann dein Recht? Und andererseits, wenn ein Nachbar, der ein 

Wegerecht durch unser Land hat, durch meinen Teil desselben geht oder fährt, aber deinen nicht betritt, ist dann dein Recht 

frei? Celsus antwortete, wenn das Grundstück zwischen den Miteigentümern geteilt ist, dann ist die Dienstbarkeit, auf die das 

Grundstück Anspruch hat, dieselbe, als ob sie von Anfang an mit beiden Grundstücken verbunden gewesen wäre, und jeder 

der Eigentümer kann von seiner eigenen Dienstbarkeit Gebrauch machen, und jeder kann seine eigene durch mangelnden 

Gebrauch verlieren, und die Interessen der beiden Grundstücke sind nicht weiter betroffen; Derjenige, dessen Grundstück der 

Dienstbarkeit unterliegt, wird nicht geschädigt, sondern seine Lage wird sogar verbessert, da einer der Eigentümer, indem er 

von dem Recht Gebrauch macht, sich selbst und nicht das gesamte Anwesen begünstigt. 

 

Wenn aber das der Dienstbarkeit unterliegende Grundstück auf diese Weise geteilt wird, ist die Sache etwas zweifelhafter; 

denn wenn die Lage des Wegerechts sicher und genau bestimmt ist, dann muss, wenn das Grundstück in der Linie des 

Wegerechts geteilt wird, alles genauso beachtet werden, als ob es am Anfang, als die Dienstbarkeit eingerichtet wurde, zwei 

verschiedene Grundstücke gegeben hätte; Wird aber das Land durch die Linie des Wegerechts geteilt (und es macht keinen 

großen Unterschied, ob dies gleich oder ungleich geschieht), so bleibt das Recht der Dienstbarkeit genau so, wie es war, als 

das Land ungeteilt war, und nichts weniger als das gesamte Wegerecht kann durch seine Benutzung erhalten werden oder 

durch Unterlassung verloren gehen; und sollte es vorkommen, dass der Eigentümer nur so viel von dem Weg benutzt, wie 

durch eines der Grundstücke geht, so wird das andere deswegen nicht frei, da ein Wegerecht eins und daher unteilbar ist. 

 

Die Parteien können jedoch jedes der Grundstücke von der Dienstbarkeit befreien, sofern sie dies ausdrücklich vereinbaren; 

und wenn derjenige, dem die Dienstbarkeit zusteht, nach der Teilung ein Grundstück erwirbt, bleibt dann die Dienstbarkeit, 

der das andere Grundstück unterliegt, in Kraft? Ich sehe nicht, wie sich aus dieser Auffassung etwas Absurdes ergeben kann, 

solange eines der Grundstücke der Dienstbarkeit unterworfen bleibt, vorausgesetzt, dass von Anfang an ein engeres 

Wegerecht geschaffen wurde, als im Vertrag erwähnt wurde, und dass auf dem Grundstück, für das die Dienstbarkeit nicht 

aufgehoben wurde, noch genügend Platz verbleibt, um das Wegerecht zu nutzen; wenn aber nicht genügend Platz für diesen 
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Zweck verbleibt, dann sollten beide Grundstücke freigegeben werden; das eine wegen des Kaufs, das andere, weil über den 

verbleibenden Platz kein Wegerecht geschaffen werden kann. 

 

Wenn aber das Wegerecht so eingerichtet war, dass es dem Beteiligten freistand, über jeden beliebigen Teil des Grundstücks 

zu gehen oder zu fahren, und nichts ihn daran hinderte, seine Richtung von Zeit zu Zeit zu ändern, und danach das 

Grundstück geteilt wurde, wenn er über jeden beliebigen Teil gleichermaßen gehen und fahren konnte, dann müssen wir den 

Fall so betrachten, als ob am Anfang zwei Dienstbarkeiten auf beiden Grundstücken in der Weise auferlegt worden wären, 

dass eine beibehalten werden konnte und die andere durch mangelnde Nutzung verloren ging. Ich weiß sehr wohl, dass unter 

diesen Umständen das Recht einer der Parteien durch die Handlung der anderen beeinträchtigt würde, denn früher hätte es 

ausgereicht, wenn die Partei über einen Teil des Grundstücks gegangen oder gefahren wäre, um dasselbe Recht über den Rest 

des Grundstücks zu behalten; aber die Partei, der das Wegerecht zustand, sicherte sich den Vorteil, über zwei Straßen 

gleichermaßen gehen oder fahren zu können, d. h. über zwei Straßen, die jeweils acht Fuß breit sind, wenn sie gerade 

verlaufen, und sechzehn Fuß, wenn sie gebogen sind. 

 

7. Paulus, Über Plautius, Buch XIII. 

 

Wenn das Recht, Wasser zu leiten, so eingeräumt wird, dass dies nur im Sommer oder für einen Monat geschehen kann, stellt 

sich die Frage, wie es durch mangelnden Gebrauch verloren gehen kann; denn es gibt keinen ununterbrochenen Zeitraum, in 

dem derjenige, der es nutzen könnte, dies aber nicht getan hat? Wenn also jemand das Wasser abwechselnd für ein Jahr oder 

einen Monat nutzt, geht das Recht durch den Ablauf der doppelten gesetzlich vorgeschriebenen Zeit verloren; und dieselbe 

Regel gilt für ein Wegerecht. Wenn aber jemand ein Recht hat, das er an wechselnden Tagen oder nur am Tag oder nur in der 

Nacht nutzen kann, so geht es durch den Ablauf der gesetzlich festgelegten Zeit verloren, weil es nur eine einzige 

Dienstbarkeit ist; denn Servius sagt, wenn er eine Dienstbarkeit hat, die er jede zweite Stunde oder nur eine Stunde an jedem 

Tag nutzen kann, so verliert er die Dienstbarkeit, wenn er sie nicht nutzt, weil das, was er hat, jeden Tag genutzt werden 

kann. 

 



565 

 

8. Derselbe, Über Plautius, Buch XV. 

 

Wenn ich das Recht habe, das Wasser von meinem Dach auf dein Land fallen zu lassen, und ich erlaube dir, dort zu bauen, 

verliere ich mein Recht, das Wasser fallen zu lassen. Genauso verhalte es sich, wenn ich ein Wegerecht über dein Land habe 

und dir erlaube, etwas auf dem Platz zu bauen, über den ich das Wegerecht habe, dann verliere ich es. 

 

(1) Eine Person, die einen Teil eines Weges, an dem sie ein Recht hat, überträgt, gilt als Nutzer des gesamten Weges. 

 

9. Javolenus, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn Wasser in einen Teil eines Kanals fließt, auch wenn es das äußerste Ende desselben nicht erreicht, werden alle Teile 

des Kanals als benutzt angesehen. 

 

10. Paulus, Über Plautius, Buch XV. 

 

Wenn ich und mein Mündel ein gemeinsames Grundstück besitzen, obwohl wir beide ein mit demselben verbundenes 

Wegerecht nicht nutzen, behalte ich das Wegerecht wegen des Nutzens für das Mündel. 

 

(1) Hat ein Beteiligter ein Recht zur nächtlichen Benutzung eines Gewässers, benutzt es aber nur tagsüber während der im 

Gesetz für den Verlust einer Dienstbarkeit festgesetzten Frist, so verliert er das Recht zur nächtlichen Benutzung, weil er sein 
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Vorrecht nicht ausgeübt hat. Dasselbe gilt für denjenigen, der das Recht hat, eine Wasserleitung während bestimmter Stunden 

zu benutzen, und sie zu anderen Zeiten benutzt, aber nicht während eines Teils der genannten Stunden. 

 

11. Marcellus, Digest, Buch IV. 

 

Wenn jemand, dem ein Wegerecht oder ein Fahrrecht zustand, sofern er sich eines Fahrzeugs einer bestimmten Art bediente, 

ein Fahrzeug einer anderen Art benutzte, so ist zu prüfen, ob er seine Dienstbarkeit nicht verloren hat, und ob der Fall nicht 

anders liegt, wenn jemand eine schwerere Last befördert hat, als er zu tun berechtigt war; Denn dieser kann als jemand 

angesehen werden, der sein Wegerecht übermäßig ausgenutzt hat, und nicht als jemand, der es unrechtmäßig ausgenutzt hat, 

so wie jemand, der eine breitere Straße benutzt hat oder mehr Lasttiere geführt hat, als er hätte tun müssen, oder der Wasser 

aus einer anderen Quelle bezogen hat. Daher geht in all diesen Fällen die Dienstbarkeit nicht verloren, aber es ist der Partei 

nicht gestattet, mehr als die im Vertrag vorgesehene Dienstbarkeit zu haben. 

 

(1) Wenn ein Grundstück unter einer Bedingung vererbt wurde und der Erbe ihm bestimmte Dienstbarkeiten auferlegt hat, 

erlischt die Dienstbarkeit, wenn die Bedingung des Vermächtnisses erfüllt wird. Es ist zu prüfen, ob sie, wenn sie durch das 

Grundstück erworben worden wären, dem Vermächtnis zugunsten des Vermächtnisnehmers folgen würden, und die bessere 

Meinung ist, dass sie es tun. 

 

12. Celsus, Digest, Buch XXIII. 

 

Wenn ein gutgläubiger Käufer ein Grundstück erwirbt, das dem Verkäufer nicht gehörte, und ein Wegerecht benutzt, das mit 

dem Grundstück verbunden ist, so bleibt das Recht erhalten, und zwar auch dann, wenn er ein Duldungsbesitzer ist oder 

wenn der Eigentümer gewaltsam vertrieben worden ist. Daher kann man noch positiver sagen, dass, wenn das Wasser durch 
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einen Kanal von selbst fließt, das Recht, es dorthin zu leiten, erhalten bleibt; diese Meinung wurde von Sabinus sehr richtig 

vertreten und wird bei Neratius im vierten Buch der Pergamente erwähnt. 

 

13. Marcellus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn ein Eigentümer eines Grundstücks, dem ein Wegerecht über das Nachbargrundstück zusteht, einen Teil desselben, der 

an das dienende Grundstück angrenzt, verkauft, aber die Dienstbarkeit nicht auferlegt, und vor Ablauf der vorgeschriebenen 

Zeit, in der eine Dienstbarkeit verloren geht, den verkauften Teil wieder erwirbt, hat er Anspruch auf die Dienstbarkeit, die 

sein Nachbar schuldete. 

 

14. Javolenus, Über Cassius, Buch X. 

 

Wenn ein Ort, der einem Weg- oder Geh- oder Fahrrecht unterliegt, von einem Fluss überschwemmt wird und vor Ablauf der 

für den Verlust der Dienstbarkeit festgesetzten Zeit das Land durch Anschwemmung wiederhergestellt wird, wird auch die 

Dienstbarkeit in ihren früheren Zustand zurückversetzt. Sollte jedoch so viel Zeit vergehen, dass die Dienstbarkeit verloren 

geht, kann der Eigentümer des Grundstücks gezwungen werden, sie zu erneuern. 

 

(1) Wird eine Landstraße durch das Überlaufen eines Flusses oder durch die Zerstörung eines Gebäudes zerstört, so muss der 

nächste Nachbar eine Fahrbahn anlegen. 

 

15. Derselbe, Episteln, Buch II. 
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Wenn ich eine Dienstbarkeit über mehrere Grundstücke habe und eines der Grundstücke zwischen zwei anderen erwerbe, 

bleibt die Dienstbarkeit bestehen, denn eine Dienstbarkeit geht nur dann auf, wenn derjenige, dem sie gehört, sie nicht nutzen 

kann; wenn er aber ein Grundstück zwischen zwei anderen Grundstücken erworben hat, kann man sagen, dass er ein 

Wegerecht über das erste und das letzte dieser Grundstücke hat. 

 

16. Proculus, Briefe, Buch I. 

 

Mehrere Personen waren aufgrund eines Rechts daran gewöhnt, Wasser, das auf dem Land eines Nachbarn entspringt, durch 

denselben Kanal zu leiten, und zwar in der Weise, dass jeder an einem bestimmten, ihm zugewiesenen Tag das Wasser von 

der Quelle durch einen gemeinsamen Graben und dann durch einen eigenen leitete, wobei jeder dem anderen folgte, der 

unmittelbar über ihm lag; und einer von ihnen leitete während der vom Gesetz für den Verlust einer Dienstbarkeit 

festgelegten Zeit kein Wasser. Ich denke, dass er das Recht, das Wasser zu leiten, verloren hat, denn es wurde von den 

anderen, die es leiteten, nicht ausgeübt, und dieses Recht gehörte jedem der Beteiligten als sein eigenes und konnte nicht von 

einem anderen ausgeübt werden. War aber ein Wasserlauf mit einem Grundstück verbunden, das mehreren Parteien gehörte, 

so konnte er von einem von ihnen zum Nutzen all derer benutzt werden, denen das Grundstück gemeinschaftlich gehörte. 

Wenn wiederum eine der Parteien, die ein Recht auf Wasserführung hatte und es durch denselben Kanal leitete, das Recht 

dazu verliert, weil sie von ihrem Vorrecht keinen Gebrauch macht, so erwächst den anderen, die den Kanal benutzten, aus 

diesem Grund kein Recht; und der Nutzen des Rechts, der für den Anteil einer Partei durch Nichtbenutzung verloren ging, 

gehört demjenigen, durch dessen Land der Wasserlauf verlief, und er genießt Freiheit von diesem Teil der Dienstbarkeit. 

 

17. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch XI. 

 

Labeo sagt, wenn jemand, der das Recht hat, Wasser zu schöpfen, während der Zeit, in der eine Dienstbarkeit verloren geht, 

zu einer Quelle geht, aber kein Wasser schöpft, dann verliert er auch das Wegerecht. 
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18. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wer ein anderes als das bei der Auferlegung der Servitut vereinbarte Wasser nutzt, verliert die Servitut. 

 

(1) Die Zeit, in der der letzte Eigentümer des Grundstücks, an das eine Dienstbarkeit gebunden ist, das Wasser nicht benutzt 

hat, wird demjenigen angerechnet, der an seine Stelle tritt. Wenn Sie das Recht haben, einen Balken in ein benachbartes Haus 

einzufügen, und Ihr Nachbar es nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist gebaut hat und Sie es deshalb nicht 

einfügen können, verlieren Sie deshalb Ihr Recht nicht; denn Ihr Nachbar kann nicht so angesehen werden, als habe er durch 

Nutznießung die Freiheit von der Dienstbarkeit erworben, der sein Haus unterworfen war, da er den Gebrauch Ihres Rechts 

nie unterbrochen hat. 

 

19. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ich, wenn ich einen Teil meines Landes verkaufe, im Vertrag vorsehe, dass ich das Recht haben soll, das Wasser über 

diesen Teil zum Rest meines Grundstücks zu leiten, und die gesetzlich vorgeschriebene Zeit verstreicht, bevor ich einen 

Graben aushebe, verliere ich kein Recht, da es keinen Platz für das Wasser gibt, um zu fließen, und mein Recht bleibt 

ungeschmälert; wenn ich aber den Graben aushebe und ihn nicht benutze, würde ich mein Recht verlieren. 

 

(1) Wenn ich Ihnen ein Wegerecht über mein Grundstück vermache und Sie, nachdem mein Grundstück betreten worden ist, 

während der vom Gesetz für den Verlust einer Dienstbarkeit festgesetzten Zeit in Unkenntnis darüber bleiben, dass Ihnen 

dieses Recht vermacht worden ist, verlieren Sie das Wegerecht, wenn Sie es nicht nutzen. Veräußern Sie aber vor Ablauf der 

Frist Ihr Grundstück, ohne sich zu vergewissern, dass Ihnen die Dienstbarkeit vermacht worden ist, so gehört das Wegerecht 
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dem Erwerber, wenn er es in der verbleibenden Zeit in Anspruch nimmt, weil es in der Tat bereits begonnen hat, Ihnen zu 

gehören, und es kann vorkommen, dass Sie nicht einmal das Recht haben, das Vermächtnis auszuschlagen, da das 

Grundstück Ihnen nicht gehört. 

 

20. Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Eine Dienstbarkeit bleibt durch Gebrauch erhalten, wenn sie von demjenigen, dem sie zusteht oder der sie innehat, oder von 

seinem Dienstboten, seinem Gast, seinem Arzt oder jedem, der ihn besucht, oder seinem Pächter oder einem Nießbraucher 

genutzt wird: 

 

21. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Auch wenn der Nießbraucher es in seinem eigenen Namen genießt; 

 

22. Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Kurzum, wer das Wegerecht so nutzt, als ob er dazu berechtigt wäre, 

 

23. Paulus, Sentenzen, Buch V. 
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Ob er es benutzt, um sich unserem Land zu nähern oder um es zu verlassen, 

 

24. Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Auch wenn er ein bösgläubiger Besitzer ist, bleibt die Dienstbarkeit bestehen. 

 

25. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Jemand darf eine Dienstbarkeit nur dann benutzen, wenn er glaubt, ein ihm zustehendes Recht auszuüben; wenn also jemand 

sie als Weg oder als eine einem anderen gehörende Dienstbarkeit benutzt, hat er keinen Anspruch auf ein Verbot oder ein 

anderes rechtliches Verfahren. 
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              Buch IX  
 

 

 

 

1. Über die Begehung eines Schadens durch einen Vierbeiner. 

 

2. Über die lex Aquilia. 

 

3. Über diejenigen, die etwas ausschütten oder hinunterwerfen. 

 

4. Über die schädlichen Handlungen. 

 

 

Tit. 1. Über die Begehung eines Schadens durch einen Vierbeiner. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Vierbeiner einen Schaden begangen haben soll, kann eine Klage erhoben werden, die von einem Gesetz der 

Zwölftafel überliefert ist; dieses Gesetz schreibt vor, dass entweder das, was den Schaden verursacht hat, aufgegeben werden 

muss, das heißt, dass das Tier, das den Schaden verursacht hat, übergeben werden muss, oder dass ein Geldbetrag in Höhe 

des Schadens zu zahlen ist. 

 

(1) Der Begriff "noxia" bezeichnet die Straftat selbst. 

 

(2) Diese Maßnahme bezieht sich auf alle Arten von Vierbeinern. 

 

(3) Der Prätor sagt "pauperiem fecisse", was den Schaden bedeutet, den das Tier, das ihn begeht, ohne Unrecht verursacht 

hat; denn ein Tier kann sich nicht des Unrechts schuldig machen, weil ihm die Vernunft fehlt. 

 

(4) Daher ist diese Klage, wie Servius sagt, verfügbar, wenn ein Tier einen Schaden verursacht, nachdem seine Wildheit 

erregt wurde; zum Beispiel, wenn ein Pferd, das die Angewohnheit hat zu treten, tritt, oder ein Ochse, der es gewohnt ist, zu 

stoßen, dies tut; oder ein Maultier verursacht einen Schaden durch extreme Wildheit. Wenn aber ein Tier wegen der 

Ungleichheit des Bodens oder der Nachlässigkeit des Fahrers oder wegen Überladung des Tieres eine Ladung auf jemanden 

umwirft, so ist diese Klage nicht zulässig, sondern es muss ein Verfahren wegen widerrechtlicher Schädigung eingeleitet 

werden. 
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(5) Wenn jedoch ein Hund, während er von jemandem geführt wird, aufgrund seiner Bösartigkeit ausbricht und einem 

anderen Schaden zufügt, wenn er von jemand anderem besser hätte gehalten werden können oder wenn derjenige, der ihn 

geführt hat, ihn nicht durch diesen Ort hätte führen dürfen, ist diese Klage nicht zulässig, und derjenige, der für den Hund 

verantwortlich war, haftet. 

 

(6) Die Klage ist auch dann unzulässig, wenn das wilde Tier auf Veranlassung eines anderen einen Schaden verursacht. 

 

(7) Und ganz allgemein kann diese Klage immer dann erhoben werden, wenn ein wildes Tier einen Schaden anrichtet, der 

seiner Natur widerspricht; wenn also ein Pferd, das durch Schmerzen gereizt wird, tritt, kann diese Klage nicht erhoben 

werden; aber derjenige, der das Pferd geschlagen oder verwundet hat, haftet eher für eine Klage in factum als nach der Lex 

Aquilia, aus keinem anderen Grund als dem, dass er die Verletzung nicht mit seinem eigenen Körper begangen hat. Wenn 

aber jemand ein Pferd streichelt oder tätschelt und es wird von ihm getreten, so ist diese Klage begründet. 

 

(8) Wenn ein Tier ein anderes provoziert und ihm einen Schaden zufügt, muss die Klage gegen das Tier erhoben werden, das 

die Provokation verursacht hat. 

 

(9) Diese Klage kann erhoben werden, unabhängig davon, ob das Tier den Schaden mit seinem eigenen Körper oder durch 

etwas anderes, mit dem es in Berührung gekommen ist, verursacht hat, z. B. wenn ein Ochse jemanden mit einem Wagen 

oder mit etwas anderem, das umgeworfen wird, verletzt hat. 

 

(10) Bei wilden Tieren ist diese Klage wegen ihrer natürlichen Wildheit nicht möglich; wenn also ein Bär entkommt und 

einen Schaden anrichtet, kann sein früherer Besitzer nicht verklagt werden, denn als das Tier entkam, hörte er auf, der 

Besitzer zu sein; und deshalb gehört der Kadaver mir, auch wenn ich ihn töte. 
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(11) Wenn zwei Schafböcke oder zwei Stiere miteinander kämpfen und der eine den anderen tötet, macht Quintus Mucius 

einen Unterschied: Er meint, dass die Klage nicht erhoben werden kann, wenn derjenige getötet wird, der der Angreifer war, 

aber wenn derjenige getötet wird, der sich der Provokation nicht schuldig gemacht hat, kann die Klage erhoben werden, und 

deshalb muss der Eigentümer entweder den Schaden bezahlen oder das Tier an seiner Stelle herausgeben. 

 

(12) Auch bei Vierbeinern folgt die Straftat dem Tier, und die Klage kann gegen denjenigen erhoben werden, dem das Tier 

gehört, und nicht gegen denjenigen, dem es gehörte, als es den Schaden verursachte. 

 

(13) Es liegt auf der Hand, dass das Klagerecht erlischt, wenn das Tier stirbt, bevor die Klage erhoben wird. 

 

(14) Die Herausgabe des Tieres zum Zwecke der Wiedergutmachung bedeutet, dass das Tier zu Lebzeiten aufgegeben wird. 

Gehört das Tier mehreren Parteien, so kann eine Schadensersatzklage gegen jede einzelne von ihnen erhoben werden, genau 

wie im Falle eines Sklaven. 

 

(15) Manchmal wird jedoch nicht der Eigentümer verklagt, um ihn zu zwingen, das Tier als Entschädigung herauszugeben, 

sondern er wird auf den gesamten Betrag verklagt; so zum Beispiel, wenn er vor Gericht gefragt wird, ob das Tier ihm 

gehöre, und er antwortet, es gehöre ihm nicht, und wenn bewiesen wird, dass es ihm gehört, wird er auf den gesamten Betrag 

verurteilt. 

 

(16) Wenn das Tier von jemandem getötet wird, nachdem der Streitfall eingetreten ist, wird, da der Eigentümer nach der Lex 

Aquilia verklagt werden kann, die Lex Aquilia vor Gericht berücksichtigt, weil der Eigentümer die Befugnis verloren hat, das 

Tier zum Zwecke der Wiedergutmachung herauszugeben; daher muss er in dem genannten Fall den geschätzten 
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Schadensersatzbetrag anbieten, es sei denn, er ist bereit, sein Klagerecht gegen denjenigen abzutreten, der das Tier getötet 

hat. 

 

(17) Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Klage auf den Erben und den sonstigen Rechtsnachfolger des Geschädigten 

übergeht und dass sie auch gegen die Erben und sonstigen Rechtsnachfolger nicht aus dem Recht der Erbfolge, sondern aus 

dem Recht des Eigentums geltend gemacht werden kann. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Diese Klage kann nicht nur zugunsten des Eigentümers der beschädigten Sache erhoben werden, sondern auch zugunsten 

eines jeden, der ein Interesse daran hat, z. B. desjenigen, dem die Sache geliehen wurde, und auch eines Abfüllers, weil die 

Schuldigen als Geschädigte angesehen werden. 

 

1. Wenn jemand, der vor einem anderen, z. B. vor einem Richter, zu fliehen versucht, sich in ein benachbartes Geschäft 

begibt und dort von einem wilden Hund gebissen wird, haben einige Autoritäten die Ansicht vertreten, dass er kein 

Klagerecht wegen des Hundes hat; er hätte aber eines, wenn der Hund frei wäre. 

 

(3) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass eine Klage nach diesem Gesetz für Personen, die frei sind, eingereicht werden kann, wie zum 

Beispiel, wenn ein Tier das Familienoberhaupt oder den Sohn einer Familie verwundet, vorausgesetzt, dass die Entstellung 
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nicht berücksichtigt wird, da jemand, der frei ist, keine Schätzung zulässt; aber die Kosten für die Heilung der Verletzung 

und der Verlust der Arbeit, die der Betroffene nicht verrichten konnte, weil er behindert war, können berücksichtigt werden. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Eine Billigkeitsklage ist unter diesen Umständen möglich, wenn der Schaden nicht von einem Vierbeiner, sondern von einem 

anderen Tier verursacht wurde. 

 

5. Alfenus, Digest, Buch II. 

 

Während ein Pferdepfleger ein Pferd in den Stall eines Gasthauses führte, schnupperte das Pferd an einem Maultier, 

woraufhin das Maultier den Pferdepfleger trat und ihm das Bein brach. Es wurde um eine Stellungnahme gebeten, ob der 

Besitzer des Maultiers verklagt werden könne, weil er die Verletzung verursacht habe. Ich antwortete, dass dies der Fall sei. 

 

 

Tit. 2. über die lex Aquilia. 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 
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Die Lex Aquilia hob alle Gesetze auf, die zuvor in Bezug auf die Wiedergutmachung von unrechtmäßigem Schaden erlassen 

worden waren, seien es die Zwölftafeln oder andere; welche Gesetze das waren, braucht hier nicht näher erläutert zu werden. 

 

1. Die Lex Aquilia ist ein Plebiszit, dessen Erlass Aquilius, ein Volkstribun, dem Volk vorschlug. 

 

(2) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Im ersten Abschnitt der Lex Aquilia heißt es: "Wer einen männlichen oder weiblichen Sklaven, der einem anderen gehört, 

oder einen Vierbeiner, der zum Vieh gehört, widerrechtlich tötet, soll eine Summe zahlen, die dem höchsten Wert entspricht, 

den derselbe im vergangenen Jahr hatte". 

 

1. Und weiter heißt es im Gesetz: "Gegen denjenigen, der eine Leugnung vornimmt, kann eine Klage auf doppelten 

Schadensersatz erhoben werden". 

 

2. Es zeigt sich also, dass das Gesetz Tiere, die unter den Begriff Vieh fallen und in Herden gehalten werden, wie z.B. 

Schafe, Ziegen, Ochsen, Pferde, Maultiere und Esel, in dieselbe Kategorie wie Sklaven stellt. Es stellt sich die Frage, ob 

Schweine unter die Bezeichnung Rinder fallen, und Labeo hat sehr richtig entschieden, dass sie das tun. Hunde fallen jedoch 

nicht darunter, und wilde Tiere sind weit davon entfernt, eingeschlossen zu sein, wie zum Beispiel Bären, Löwen und 

Panther. Elefanten und Kamele sind gewissermaßen gemischt, denn sie verrichten die Arbeit von Lasttieren, und doch ist ihre 

Natur wild, und deshalb müssen sie in den ersten Abschnitt aufgenommen werden. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 
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Wo ein männlicher oder weiblicher Sklave widerrechtlich getötet wurde, ist die Lex Aquilia anwendbar. Es wird mit Recht 

hinzugefügt, dass es sich um eine widerrechtliche Tötung handeln muss, da es nicht ausreicht, dass sie nur getötet wurde, 

sondern dass dies unter Verletzung des Gesetzes geschehen muss. 

 

4. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn ich also deinen Sklaven töte, der ein Dieb ist und mich gerade angreift, bin ich von der Haftung befreit, "denn die 

natürliche Vernunft erlaubt es dem Menschen, sich vor Gefahren zu schützen". 

 

1. Das Gesetz der Zwölftafeln erlaubt jedem, einen Dieb zu töten, der nachts ertappt wird, vorausgesetzt, er warnt ihn durch 

einen Aufschrei; und es erlaubt ihm, den Dieb am Tag zu töten, wenn er ertappt wird und sich mit einer Waffe verteidigt, 

vorausgesetzt, er ruft andere durch einen Aufschrei zum Zeugen. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn aber jemand einen anderen tötet, der ihn mit einer Waffe angreift, wird er nicht als unrechtmäßig getötet angesehen; 

und wenn jemand einen Dieb aus Angst vor dem Tod tötet, besteht kein Zweifel, dass er nach der Lex Aquilia nicht haftbar 

ist. Wenn er aber die Möglichkeit hat, ihn zu ergreifen, und es vorzieht, ihn zu töten, ist die bessere Meinung, dass er eine 

unrechtmäßige Handlung begeht, und daher wird er auch nach der Lex Cornelia haftbar sein. 
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1. Unter dem Begriff "Verletzung" ist hier nicht irgendeine Beleidigung zu verstehen, wie bei der Klage wegen 

Körperverletzung, sondern etwas, das widerrechtlich, d.h. entgegen dem Gesetz, begangen wurde, z.B. wenn jemand 

fahrlässig tötet, und daher können manchmal beide Klagen erhoben werden, nämlich die nach der Lex Aquilia und die wegen 

Körperverletzung; Aber in diesem Fall wird es zwei Urteile geben, eines für den Schaden und eines für die Beleidigung, 

folglich müssen wir hier den Begriff "Verletzung" so verstehen, dass er den Schaden bezeichnet, der durch Fahrlässigkeit 

begangen wurde, auch von einer Partei, die nicht die Absicht hatte, Unrecht zu tun. 

 

2. Es stellt sich also die Frage, ob eine Klage nach der Lex Aquilia zulässig ist, wenn ein Wahnsinniger einen Schaden 

verursacht? Pegasus verneint dies, denn wie kann jemand fahrlässig handeln, der nicht bei Verstand ist? Das ist vollkommen 

richtig. Daher ist eine Klage nach der Lex Aquilia nicht möglich, genauso wenig wie bei einem Tier, das einen Schaden 

verursacht, oder wenn ein Ziegel von einem Dach fällt. Wenn ein Kind einen Schaden verursacht, gilt die gleiche Regel. 

Verursacht jedoch ein Junge, der noch nicht die Pubertät erreicht hat, den Schaden, so sagt Labeo, dass er nach der Lex 

Aquilia haftbar ist, weil er für Diebstahl haftbar wäre; und ich denke, dass diese Meinung richtig ist, wenn er in der Lage ist, 

eine Gesetzesübertretung zu begehen. 

 

3. Wenn ein Lehrer einen Sklaven verletzt oder tötet, während er ihn unterrichtet, ist er dann nach der Lex Aquilia haftbar, 

weil er einen unrechtmäßigen Schaden begangen hat? Julianus sagt, dass eine Person nach der Lex Aquilia haftbar gemacht 

wurde, die einen Schüler auf einem Auge blind machte, während sie ihn unterrichtete; und noch viel mehr wäre er haftbar 

gewesen, wenn er ihn getötet hätte. Er geht von folgendem Fall aus. Ein Schuhmacher unterrichtete einen Jungen, der frei 

geboren und Sohn einer Familie war und die ihm aufgetragene Arbeit nicht richtig ausführte, und schlug ihm mit einem 

Leisten auf den Hals, wodurch das Auge des Jungen zerstört wurde. Julianus sagt, dass in diesem Fall eine Klage wegen 

Körperverletzung nicht in Frage kommt, weil er den Schlag nicht in der Absicht ausgeführt hat, ihn zu verletzen, sondern um 

ihn zu warnen und zu belehren. Er bezweifelt jedoch, dass eine Vertragsklage möglich ist, da demjenigen, der eine Belehrung 

erteilt, nur eine mäßige Strafe zugestanden wird. Ich bezweifle jedoch nicht, dass eine Klage nach der Lex Aquilia erhoben 

werden kann; 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 
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Da extreme Strenge seitens eines Lehrers auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Mit dieser Klage erhält der Vater eine Entschädigung in Höhe des Wertes der Dienste seines Sohnes, die er aufgrund der 

Zerstörung seines Auges verloren hat, sowie der Kosten, die ihm für seine medizinische Behandlung entstanden sind. 

 

1. Wir müssen den Begriff "töten" so verstehen, dass dies entweder mit einem Schwert, einem Knüppel oder einer anderen 

Waffe, oder mit den Händen, wenn er erwürgt wurde, oder mit einem Tritt, oder durch einen Schlag auf den Kopf, oder auf 

irgendeine andere Weise geschehen ist. 

 

2. Die Lex Aquilia findet Anwendung, wenn jemand, der zu schwer beladen war, seine Last hinunterwirft und einen Sklaven 

tötet; denn es lag in seiner Macht, nicht auf diese Weise überladen zu werden. Pegasus sagt, dass jemand, der ausrutscht und 

mit seiner Last einen fremden Sklaven erdrückt, nach der Lex Aquilia haftbar gemacht werden kann, wenn er sich schwerer 

beladen hat, als er hätte tun sollen, oder wenn er unvorsichtig über eine rutschige Stelle gegangen ist. 

 

3. Ebenso, wenn jemand einen anderen verletzt, weil ihn jemand stößt, so ist nach Proculus weder derjenige, der den Stoß 

gegeben hat, haftbar, weil er ihn nicht getötet hat, noch derjenige, der gestoßen wurde, weil er keine unrechtmäßige 

Verletzung begangen hat; nach dieser Meinung soll eine Klage in factum gegen denjenigen, der den Stoß gegeben hat, 

gewährt werden. 
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4. Wenn jemand in einem Ringkampf oder in einem Ring- und Boxkampf oder in einem Kampf zwischen zwei Boxern einen 

anderen tötet und dies in einer öffentlichen Veranstaltung tut, ist die Lex Aquilia nicht anwendbar, weil davon auszugehen 

ist, dass der Schaden um des Ruhmes und des Mutes willen und nicht in der Absicht begangen wurde, einen Schaden zu 

verursachen. Dies gilt jedoch nicht für einen Sklaven, da frei geborene Personen es gewohnt sind, an solchen Wettkämpfen 

teilzunehmen, wohl aber, wenn der Sohn einer Familie verwundet wird. Es liegt auf der Hand, dass die Lex Aquilia 

anwendbar ist, wenn eine Partei eine Wunde zufügt, während die andere sich zurückzieht, oder wenn sie einen Sklaven tötet, 

ohne dass es zu einem Streit kommt, es sei denn, dies geschieht auf Veranlassung des Herrn; denn dann ist die Lex Aquilia 

nicht anwendbar. 

 

5. Wenn jemand einen kranken Sklaven leicht schlägt und dieser stirbt, ist er nach Labeo zu Recht nach der Lex Aquilia 

haftbar, denn ein Schlag, der für einen Menschen tödlich ist, ist es für einen anderen oft nicht. 

 

6. Celsus sagt, dass es einen großen Unterschied macht, ob derjenige, der tötet, tatsächlich tötet oder die Todesursache liefert, 

da derjenige, der die Todesursache liefert, nicht nach der Lex Aquilia haftbar ist, sondern nach einer Klage in factum. In 

diesem Zusammenhang führt er den Fall einer Partei an, die Gift als Medizin verabreichte und die, wie er sagt, die 

Todesursache lieferte; ebenso wie jemand, der einem Wahnsinnigen ein Schwert in die Hand drückt, für den letzteren nicht 

nach der Lex Aquilia haftbar wäre, sondern eine Klage in factum einreichen würde. 

 

7. Wenn aber jemand einen anderen von einer Brücke wirft, ob er nun durch den Schlag, den er erhalten hat, getötet oder 

untergetaucht und ertränkt wird oder, von der Kraft der Strömung überwältigt, erschöpft stirbt, so haftet der Schuldige, sagt 

Celsus, nach der Lex Aquilia, gerade so, als ob er einen Jungen gegen einen Felsen geschleudert hätte. Proculus ist der 

Meinung, dass ein Arzt, der einen Sklaven ungeschickt operiert, entweder aufgrund des Vertrages oder aufgrund der Lex 

Aquilia verklagt werden kann. 

 

(8) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 
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Die gleiche Regel gilt für den Fall, dass er sich eines Medikaments unrechtmäßig bedient; aber wenn ein Chirurg 

ordnungsgemäß operiert und keine weiteren heilenden Maßnahmen ergreift, ist er nicht frei von Verantwortung, sondern wird 

als fahrlässig betrachtet. 

 

1. Und wenn ein Maultiertreiber aus Mangel an Geschicklichkeit nicht in der Lage ist, den Lauf seiner Maultiere zu zügeln, 

und diese einen fremden Sklaven erdrücken, wird gewöhnlich gesagt, dass der Treiber wegen Fahrlässigkeit haftbar ist. Die 

gleiche Auffassung wird vertreten, wenn er seine Maultiere wegen mangelnder Kraft nicht zügeln kann; und es scheint auch 

nicht ungerecht zu sein, dass mangelnde Kraft ein Grund für Fahrlässigkeit sein soll, denn niemand soll etwas unternehmen, 

von dem er weiß oder wissen müsste, dass es wegen seiner Schwäche für andere gefährlich ist. Dasselbe gilt für den Fall, 

dass jemand aufgrund mangelnder Geschicklichkeit oder mangelnder Kraft das Pferd, auf dem er reitet, nicht beherrscht. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Und wenn eine Hebamme einer Frau ein Mittel verabreicht und sie infolgedessen stirbt, macht Labeo einen Unterschied, 

nämlich: wenn sie es mit ihren eigenen Händen verabreicht hat, soll sie die Frau getötet haben, aber wenn sie es ihr gegeben 

hat, damit sie es einnimmt, soll eine Klage in factum gewährt werden, und diese Meinung ist richtig; denn sie hat eher die 

Todesursache geliefert, als die Frau tatsächlich getötet. 

 

1. Wo jemand einem andern entweder mit Gewalt oder durch Überredung ein Mittel durch den Mund oder durch Injektion 

verabreicht oder ihn mit einer giftigen Substanz salbt, wird er nach der Lex Aquilia haftbar gemacht, ebenso wie die 

Hebamme, die ein Mittel verabreicht. 
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2. Wenn jemand einen Sklaven durch Verhungern tötet, sagt Neratius, dass er für eine Klage in factum verantwortlich ist. 

 

3. Wenn mein Sklave zu Pferd reitet und du durch Erschrecken des Pferdes verursachst, dass der Sklave in einen Fluss 

geworfen wird, und er dadurch sein Leben verliert, schreibt Ofilius, dass eine Klage in factiim gewährt werden sollte; 

genauso wie wenn mein Sklave von einem Mann in einen Hinterhalt gelockt und von einem anderen getötet worden wäre. 

 

4. Wenn ein Sklave von Leuten getötet wird, die zum Vergnügen mit Speeren üben, ist die Lex Aquilia anwendbar; aber 

wenn andere mit Speeren üben und ein Sklave den Ort überquert, ist die Lex Aquilia nicht anwendbar, weil er das Feld, auf 

dem diese Übung stattfand, nicht unvorsichtig hätte überqueren dürfen; aber dennoch, wenn jemand absichtlich einen Speer 

auf ihn wirft, wird er nach der Lex Aquilia haftbar sein. 

 

(10) Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Denn ein gefährliches Spiel sollte als Fahrlässigkeit gewertet werden, 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Mela sagt auch, dass, wenn, während mehrere Personen Ball spielen, der Ball, der zu heftig geschlagen wurde, auf die Hand 

eines Barbiers fällt, der gerade einen Sklaven rasiert, so dass die Kehle des letzteren vom Rasiermesser durchgeschnitten 

wird; derjenige, der für die Fahrlässigkeit verantwortlich ist, haftet nach der Lex Aquilia. Proculus ist der Meinung, dass der 

Barbier schuld ist; und in der Tat, wenn er die Gewohnheit hatte, Personen an einem Ort zu rasieren, an dem es üblich ist, 
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Ball zu spielen, oder an dem viel Verkehr herrschte, ist er in gewissem Maße verantwortlich; obwohl man nicht zu Unrecht 

sagen kann, dass jeder, der sich an einem gefährlichen Ort auf den Stuhl eines Barbiers setzt, nur sich selbst schuldig ist. 

 

1. Wenn eine Partei einen Sklaven hält und ein anderer ihn tötet, ist derjenige, der ihn gehalten hat, in der Tat haftbar, da er 

die Ursache des Todes geliefert hat. 

 

2. Wenn aber mehrere Personen den Sklaven erschlagen haben, ist zu prüfen, ob sie alle haftbar sind, so als ob sie ihn alle 

getötet hätten? Und wenn bekannt ist, durch wessen Schlag er sein Leben verloren hat, so haften die ersteren dafür, dass sie 

ihn getötet haben; ist dies aber nicht bekannt, so sagt Julianus, dass alle für seinen Tod haftbar gemacht werden können, und 

wenn nur gegen einen geklagt wird, so können die anderen nicht entlastet werden; denn nach der Lex Aquilia befreit 

derjenige, der zahlt, den anderen nicht, da die Klage eine Strafklage ist. 

 

3. Celsus sagt, dass, wenn jemand einem Sklaven einen tödlichen Schlag versetzt und ein anderer ihm das Leben nimmt, der 

erstere nicht für die Tötung, sondern nur für die Verwundung haftet, weil er an einer von einem anderen zugefügten Wunde 

gestorben ist; der letztere aber haftet, weil er ihn getötet hat; und diese Meinung wird von Marcellus vertreten und ist die 

vernünftigere. 

 

4. Die antiken Autoritäten haben entschieden, dass, wenn mehrere Personen einen Balken hinunterwerfen, der einen Sklaven 

erdrückt, alle gleichermaßen nach der Lex Aquilia verklagt werden können. 

 

5. Auch Proculus vertrat die Meinung, dass derjenige, der einen Hund provoziert und ihn dazu bringt, jemanden zu beißen, 

nach der Lex Aquilia verklagt werden kann, auch wenn er den Hund nicht in der Hand hatte. Julianus sagt jedoch, dass er in 

diesem Fall nur dann nach der Lex Aquilia haftbar ist, wenn er den Hund gehalten und ihn veranlasst hat, die andere Partei zu 

beißen; wenn er ihn aber nicht gehalten hat, sollte eine Klage in factum gegen ihn erhoben werden. 
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6. Eine Klage nach der Lex Aquilia kann vom Herrchen, d.h. vom Eigentümer, erhoben werden. 

 

7. Wenn ein Sklave zu Unrecht geschädigt wird, den ich dir gegen Zahlung des Preises zurückgeben wollte, sagt Julianus, 

dass ich das Recht habe, nach der Lex Aquilia zu klagen, und dass ich, wenn ich beginne, den Sklaven zurückzugeben, ihn an 

dich abtreten muss. 

 

8. Wenn aber der Sklave in gutem Glauben einer Person dient, die nicht sein Eigentümer ist, hat dieser dann ein Klagerecht 

nach der Lex Aquilia? Die bessere Meinung ist, dass eine Klage in factum gewährt werden sollte. 

 

9. Julianus sagt, dass, wenn ein Kleidungsstück jemandem geliehen wird und es zerrissen wird, dieser nicht nach der Lex 

Aquilia klagen kann, wohl aber der Eigentümer des Kleidungsstücks. 

 

10. Julianus diskutiert die Frage, ob ein Nießbraucher oder ein Nutzungsberechtigter ein Klagerecht nach der Lex Aquilia 

hat? Ich denke, die bessere Meinung ist, dass in einem solchen Fall eine Prätorianerklage gewährt werden sollte. 

 

12. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn der bloße Eigentümer eines Grundstücks einen Sklaven, an dem ich den Nießbrauch habe, verwundet oder tötet, soll 

mir wie nach der Lex Aquilia eine Klage auf Schadenersatz im Verhältnis zur Höhe meines Nießbrauchs zugestanden 

werden; und der Teil des Jahres, der vor meinem Nießbrauch verstrichen ist, muss bei der Bemessung dieses Schadenersatzes 

ebenfalls berücksichtigt werden. 
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13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Ein freier Mann hat das Recht auf eine Prätorianerklage, die sich auf die Lex Aquilia stützt, in seinem eigenen Namen; aber 

er kann die direkte Klage nicht erheben, weil niemand als Eigentümer seiner eigenen Gliedmaßen angesehen werden kann. 

Ein Herr kann jedoch eine Klage wegen eines flüchtigen Sklaven einreichen. 

 

1. Julianus sagt, dass, wenn ein freier Mann mir in gutem Glauben als Sklave dient, er selbst mir nach der Lex Aquilia 

haftbar ist. 

 

2. Wenn ein Sklave, der zu einem Gut gehört, getötet wird, stellt sich die Frage, wer nach der Lex Aquilia Klage erheben 

kann, da es keinen Eigentümer des Sklaven gibt? Celsus sagt, dass es die Absicht des Gesetzes ist, dass alle Schäden dem 

Eigentümer ersetzt werden sollen, und daher wird der Nachlass als Eigentümer betrachtet; wenn also der Nachlass betreten 

wird, kann der Erbe Klage erheben. 

 

3. Wird ein vermachteter Sklave nach dem Eintritt in den Nachlass getötet, so steht das Klagerecht nach der Lex Aquilia dem 

Vermächtnisnehmer zu, es sei denn, er hat das Vermächtnis erst nach dem Tod des Sklaven angenommen; denn wenn er es 

ausgeschlagen hat, so sagt Julianus, ist die Folge, dass das Klagerecht dem Erben zugerechnet werden muss. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 
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Wenn aber der Erbe selbst den Sklaven tötet, ist festgestellt worden, dass die Klage gegen ihn dem Vermächtnisnehmer 

zugestanden werden muss. 

 

(15) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass, wenn der vermachte Sklave vor dem Eintritt in den Nachlass getötet wird, das 

Klagerecht nach der Lex Aquilia beim Erben verbleiben muss, da es durch den Nachlass erworben wurde. Wurde der Sklave 

jedoch vor dem Eintritt in den Nachlass verwundet, so blieb das Klagerecht zwar als Teil des Nachlassvermögens bestehen, 

der Erbe ist jedoch verpflichtet, es an den Vermächtnisnehmer abzutreten. 

 

1. Wird ein Sklave tödlich verwundet und verliert er danach sein Leben durch den Sturz eines Gebäudes, durch Schiffbruch 

oder durch einen Schlag, früher als er es sonst getan hätte, so kann eine Klage nicht wegen seines Todes, sondern nur wegen 

seiner Verwundung erhoben werden. Wenn er aber entmündigt oder verkauft wurde und danach an der Verwundung 

gestorben ist, kann nach Julianus eine Klage wegen Tötung eingereicht werden. Dieser Unterschied besteht darin, dass der 

Sklave in dem Augenblick, in dem du ihn verwundet hast, von dir getötet wurde, obwohl dies erst nach seinem Tod sichtbar 

wurde; aber in den früheren Fällen ließ der Sturz des Gebäudes nicht erkennen, ob er getötet wurde oder nicht. Wenn ein 

Sklave tödlich verwundet wird, Sie ihm die Freiheit verordnen und ihn zu Ihrem Erben einsetzen, und er dann stirbt, kann 

sein Erbe nicht nach der Lex Aquilia klagen, 

 

16. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Weil die Angelegenheit so weit fortgeschritten ist, dass das Klagerecht ursprünglich nicht bestanden haben kann. 
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17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Eigentümer seinen eigenen Sklaven tötet, ist er für eine Klage in factum haftbar, die von einem gutgläubigen 

Besitzer oder einer Partei, die den Sklaven als Pfand hatte, erhoben wird. 

 

(Wenn Stichus zwei Personen gemeinsam vermacht worden ist und nach seiner Tötung von einem der Vermächtnisnehmer 

ausgeschlagen wird, kann meines Erachtens nur der eine Vermächtnisnehmer nach der Lex Aquilia klagen, weil das 

Eigentum rückwirkend auf ihn übergegangen zu sein scheint). 

 

(18) Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn aber derjenige, der einen Sklaven als Pfand erhalten hat, diesen tötet oder verwundet, kann er sowohl nach der Lex 

Aquilia als auch nach dem Pfandrecht verklagt werden, aber der Kläger muss sich mit der einen oder anderen Klage 

begnügen. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wer aber einen gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven tötet, ist nach der Lex Aquilia haftbar, so sagt Celsus; und dasselbe gilt, 

wenn er ihn verwundet: 

 

20. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 
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Das heißt, in Bezug auf den Anteil, auf den er als Kläger klagt. 

 

21. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Das Gesetz sagt: "Der größte Wert des Sklaven während des vergangenen Jahres". Diese Klausel bezieht sich auf eine 

Schätzung der Höhe des zugefügten Schadens. 

 

1. Das Jahr ist von dem Tag an zu berechnen, an dem der Sklave getötet wurde; wenn er aber nur tödlich verwundet wurde 

und erst nach einer längeren Zeitspanne starb, dann müssen wir nach Julianus das Jahr von dem Tag an berechnen, an dem er 

verwundet wurde; Celsus vertritt jedoch eine andere Meinung. 

 

2. Müssen wir aber nur den Wert des Körpers des Sklaven schätzen, wenn er getötet wurde, oder sollen wir nicht vielmehr 

schätzen, was unser Interesse daran war, dass er nicht getötet wurde? Die gegenwärtige Regel besagt, dass der Wert unseres 

Interesses zu schätzen ist. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn ihr also einen Sklaven getötet habt, den ich vertraglich verpflichtet hatte, einem anderen gegen eine Strafe 

auszuliefern, muss der Nutzen, den ich daraus ziehen kann, bei der Verhandlung des Falles berücksichtigt werden. 
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1. Bei der Schätzung müssen auch die persönlichen Eigenschaften des Sklaven berücksichtigt werden, wie zum Beispiel, 

wenn jemand einen Sklaven tötet, der zu einer Truppe von Schauspielern oder Sängern gehörte, oder einen von Zwillingen, 

oder einen von vier Pferden, oder den männlichen oder weiblichen Teil eines Maultierpaares; denn unter solchen Umständen 

ist nicht nur der Wert des getöteten Tieres zu schätzen, sondern auch die Wertminderung der verbliebenen Tiere zu 

berücksichtigen. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Daher erklärt Neratius, dass bei der Tötung eines Sklaven, der als Erbe eingesetzt wurde, auch der Wert des Nachlasses 

berücksichtigt werden muss. 

 

1. Julianus sagt, dass, wenn ein befreiter und zum Erben eingesetzter Sklave getötet wird, weder der eingesetzte Erbe noch 

der gesetzliche Erbe den geschätzten Wert des Nachlasses durch eine Klage nach der Lex Aquilia einfordern kann, da der 

Sklave ihn noch nicht erlangt hatte; und diese Meinung ist richtig. Daher kann nur der Wert des Sklaven geschätzt werden, da 

dies das einzige ist, woran der Substitut ein Interesse hat; aber ich denke, dass auch die Schätzung seines Wertes nicht 

vorgenommen werden sollte, da er, wenn er der Erbe gewesen wäre, auch frei gewesen wäre. 

 

2. Julianus sagt weiter, dass, wenn ich unter der Bedingung zum Erben eingesetzt werde, dass ich Stichus manumitieren 

werde, und Stichus nach dem Tod des Erblassers getötet wird, der geschätzte Betrag, auf den ich Anspruch habe, auch den 

Wert des Nachlasses umfasst; denn die Bedingung wurde wegen des Todes des Sklaven nicht erfüllt; wenn der Sklave aber 

zu Lebzeiten des Erblassers getötet wurde, kann der geschätzte Wert des Nachlasses nicht berücksichtigt werden, weil der 

höchste Wert des Sklaven während des vorangegangenen Jahres rückwirkend in Betracht gezogen wurde. 
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3. Julianus sagt auch, dass die Schätzung des Wertes des getöteten Sklaven nur in Bezug auf den Zeitpunkt erfolgen kann, zu 

dem er in diesem Jahr am wertvollsten war; wenn also einem wertvollen Künstler der Daumen abgeschnitten wurde und er 

innerhalb eines Jahres nach dieser Tat getötet wurde, kann sein Besitzer eine Klage nach der Lex Aquilia einreichen, und sein 

Wert muss auf den Betrag geschätzt werden, den er wert war, bevor er seine Fähigkeiten zusammen mit seinem Daumen 

verlor. 

 

4. Wird jedoch ein Sklave getötet, der große Betrügereien in meiner Buchhaltung begangen hatte und den ich foltern lassen 

wollte, um ihm die Namen seiner Komplizen bei den Betrügereien zu entlocken, so ist nach Labeo der Wert des Sklaven zu 

Recht nach dem Interesse zu bemessen, das ich an der Aufdeckung der von ihm begangenen Betrügereien hatte, und nicht 

nach dem Schaden, den der Sklave selbst verursacht hat. 

 

5. Wenn jedoch ein gut erzogener Sklave seine Gewohnheiten ändert und innerhalb eines Jahres getötet wird, sollte die 

Schätzung seines Wertes auf der Grundlage dessen erfolgen, was er wert war, bevor die Änderung stattfand. 

 

6. Kurzum, es ist davon auszugehen, dass jeder Vorteil, der den Sklaven zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Jahres, in 

dem er getötet wurde, wertvoller gemacht hat, in die Schätzung seines tatsächlichen Wertes einbezogen werden sollte. 

 

7. Wird ein kleiner Sklave, der noch nicht ein Jahr alt ist, getötet, so ist die bessere Meinung, dass die Schätzung seines 

Wertes auf den Teil des Jahres zu beziehen ist, in dem er gelebt hat. 

 

8. Es steht fest, dass diese Klage dem Erben und den anderen Rechtsnachfolgern zusteht; sie wird aber nicht gegen den Erben 

und die Rechtsnachfolger der anderen Partei gewährt, da sie eine Strafklage ist, es sei denn, dass der besagte Erbe durch den 

verursachten Schaden vermögender geworden ist. 
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9. Wird ein Sklave aus Böswilligkeit getötet, so steht fest, dass sein Eigentümer auch nach der Lex Cornelia klagen kann, und 

wenn er nach der Lex Aquilia vorgeht, wird seine Klage nach der Lex Cornelia nicht vereitelt. 

 

10. Diese Klage kann auf zivilrechtlichen Schadenersatz erhoben werden, wenn die Partei ihre Schuld zugibt, und auf 

doppelten Schadenersatz, wenn sie sie bestreitet. 

 

11. Wenn jemand gesteht, dass er einen noch lebenden Sklaven getötet hat, und danach zu beweisen bereit ist, dass der 

besagte Sklave noch lebt, sagt Julianus, dass die Lex Aquilia nicht anwendbar ist, auch wenn die Partei gesteht, dass sie ihn 

getötet hat; denn wenn die Klage auf ein Geständnis gestützt wird, ist der Kläger nicht verpflichtet zu beweisen, dass 

derjenige, der den Sklaven getötet hat, der Beklagte war, aber es ist wesentlich, dass der Sklave von jemandem getötet 

worden ist. 

 

(24) Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn aber der Beklagte gesteht, dass er den Sklaven verwundet hat, und dies nicht der Fall war, auf welche Verwundung ist 

dann das Urteil zu stützen, oder auf welches Datum ist es zu beziehen? 

 

25. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn also der Sklave nicht getötet wurde, sondern gestorben ist, ist die bessere Meinung, dass der Beklagte nicht für den 

toten Sklaven haften soll, auch wenn er gestanden hat, dass er ihn getötet hat. 
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(1) Wenn ein Bevollmächtigter, ein Vormund, ein Kurator oder sonst jemand gesteht, dass sein abwesender Auftraggeber 

einen Sklaven verwundet hat, sollte eine auf das Geständnis gestützte Prätorianerklage gegen diese Partei zugelassen werden. 

 

(2) Es ist zu beachten, dass bei dieser Klage, die gegen den Geständigen erhoben wird, der Richter nicht zur Entscheidung, 

sondern zur Festsetzung des Schadensersatzes berufen ist; denn für die Verurteilung von Geständigen kann kein Prozess 

stattfinden. 

 

26. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Nehmen wir zum Beispiel an, dass derjenige, gegen den geklagt wird, gesteht, dass er den Sklaven getötet hat, und bereit ist, 

den geschätzten Wert zu zahlen, und sein Gegner denselben sehr hoch schätzt. 

 

27. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sklave einen anderen Sklaven, der einem anderen Besitzer gehört, entführt und tötet, ist nach Julianus und Celsus 

sowohl eine Klage wegen Diebstahls als auch eine wegen unrechtmäßiger Schädigung zulässig. 

 

1. Wenn ein Sklave gemeinsames Eigentum ist, d.h. dir und mir gehört, und er tötet einen anderen Sklaven, der mir gehört, 

kann eine Klage nach der Lex Aquilia gegen dich erhoben werden, wenn der Sklave mit deiner Zustimmung gehandelt hat; 

und auch Proculus vertrat diese Meinung, wie Urseius behauptet. Hat er aber die Handlung nicht mit deiner Zustimmung 
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begangen, so ist eine noxalische Klage nicht möglich, damit es nicht in der Macht des Sklaven liegt, dir allein zu gehören. Ich 

halte dies für richtig. 

 

2. Und wenn ein Sklave, der dir und mir gemeinsam gehört, von einem Sklaven getötet wird, der dem Titius gehört, sagt 

Celsus, dass, wenn einer der Eigentümer Klage erhebt, er entweder einen Teil des festgesetzten Schadensersatzes erhält oder 

der Sklave unbedingt als Wiedergutmachung herausgegeben werden muss, weil dies eine Sache ist, die nicht geteilt werden 

kann. 

 

3. Der Eigentümer haftet für den Sklaven, der den Mord begangen hat, und derjenige, dem er in gutem Glauben als Sklave 

dient, ist nicht haftbar; aber es stellt sich die Frage, ob derjenige, dessen Sklave auf der Flucht ist, nach der Lex Aquilia für 

ihn haftbar ist? Julianus sagt, dass er haftbar ist. Das ist vollkommen richtig, und auch Marcellus vertritt dieselbe Meinung. 

 

4. Der zweite Abschnitt dieses Gesetzes ist in Vergessenheit geraten. 

 

5. Im dritten Abschnitt der Lex Aquilia heißt es: "Wenn jemand das Eigentum eines anderen beschädigt, außer durch die 

Tötung von Sklaven oder Vieh, muss er den Betrag an den Eigentümer des verbrannten, zerbrochenen oder verletzten 

Eigentums zahlen, unabhängig davon, wie hoch der Wert dieses Eigentums innerhalb der letzten dreißig Tage war. 

 

6. Wenn also jemand keinen Sklaven oder kein Tier tötet, sondern irgendeine andere Sache verbrennt, zerbricht oder verletzt, 

kann er zweifellos nach dieser Bestimmung des Gesetzes belangt werden. Wenn du also eine Fackel auf meinen Sklaven 

wirfst und ihn verbrennst, wirst du mir gegenüber haftbar sein. 
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7. Wenn Sie außerdem meine Bäume oder mein Bauernhaus in Brand setzen, kann ich nach der Lex Aquilia verklagt werden. 

 

8. Wenn jemand die Absicht hat, mein Haus anzuzünden, und das Feuer auf das Haus meines Nachbarn übergreift, haftet er 

auch dem Nachbarn nach der Lex Aquilia; und er haftet nicht minder den Mietern wegen der Verbrennung ihres persönlichen 

Eigentums. 

 

9. Wenn der Sklave eines Pächters, der einen Ofen hütet, davor einschläft und das Haus abbrennt, sagt Neratius, dass der 

Pächter bei einer Klage aus dem Pachtvertrag den Schaden ersetzen muss, wenn er bei der Auswahl der Personen, die in 

seinem Dienst stehen, nachlässig war; wenn aber eine Person das Feuer im Ofen angezündet hat und eine andere nachlässig 

war, darauf aufzupassen, ist dann derjenige haftbar, der das Feuer angezündet hat? Derjenige, der für das Feuer 

verantwortlich war, hat nichts getan, und derjenige, der es richtig angezündet hat, war schuldlos; was ist dann die 

Schlussfolgerung? Ich denke, dass sowohl derjenige, der vor dem Ofen eingeschlafen ist, als auch derjenige, der es versäumt 

hat, sich darum zu kümmern, strafrechtlich belangt werden kann; denn man kann demjenigen, der eingeschlafen ist, nicht 

vorwerfen, dass sein Versäumnis nur menschlich und natürlich war, denn er hätte das Feuer entweder löschen oder es so 

schützen müssen, dass es sich nicht ausbreiten konnte. 

 

10. Wenn du einen Ofen gegen eine Wand hast, bist du dann für den Schaden haftbar, den du verursacht hast? Proculus sagt, 

dass keine Klage erhoben werden kann, weil gegen eine Partei, die einen Herd hat, keine Klage erhoben werden kann. Daher 

halte ich es für gerechter, dass eine Klage in factum gewährt wird, natürlich, wenn die Wand verbrannt ist; aber wenn du mir 

noch keinen Schaden zugefügt hast, aber dein Feuer an einer solchen Stelle ist, dass ich befürchte, dass du es tun wirst, denke 

ich, dass eine Bürgschaft gegen drohenden Schaden ausreichend ist. 

 

11. Proculus sagt, dass, wenn die Sklaven eines Pächters ein Bauernhaus niederbrennen, der Pächter entweder nach dem 

Pachtvertrag oder nach der Lex Aquilia haftet, so dass er die Sklaven zur Wiedergutmachung herausgeben kann; und wenn 

der Fall nach einer der beiden Klagen entschieden wurde, kann nach der anderen kein weiteres Verfahren eingeleitet werden. 
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Dies gelte nur, wenn der Pächter sich keiner Fahrlässigkeit schuldig gemacht habe; wenn er aber Sklaven besitze, die die 

Angewohnheit hätten, Straftaten zu begehen, sei er wegen des Besitzes solcher Sklaven für unrechtmäßigen Schaden haftbar. 

Er führt aus, dass dieselbe Regel auch für Personen gelten muss, die in einem Gebäude wohnen; diese Auffassung ist 

vernünftig. 

 

12. Wenn meine Bienen zu dir fliegen und du sie verbrennst, sagt Celsus, dass ich nach der Lex Aquilia ein Klagerecht gegen 

dich habe. 

 

13. Das Gesetz sagt "in Stücke brechen". Dieses Wort wurde von fast allen antiken Autoritäten gleichbedeutend mit 

"zerstören" verstanden. 

 

14. Daher stellt Celsus die Frage: Wenn du Unkraut in das Weizenfeld eines anderen gesät hast, kann der Eigentümer 

desselben nicht nur nach dem Interdikt Quod vi aut clam klagen (oder wenn das Land verpachtet ist, kann der Pächter dies 

tun), sondern er kann auch eine Klage in factum einreichen; und wenn der Pächter sie einreicht, muss er eine Sicherheit 

leisten, dass keine anderen Verfahren eingeleitet werden; Denn es ist eine Art der Beschädigung, etwas zu zerstören oder zu 

verändern, um eine Klage nach der Lex Aquilia zu begründen, und eine andere, wenn man, ohne die Substanz der Sache 

selbst zu verändern, etwas mit ihr vermischt, dessen Trennung lästig wäre. 

 

15. Celsus sagt, es sei offensichtlich, dass eine Klage nach dem aquilianischen Gesetz erhoben werden kann, wenn jemand 

den Wein verschmutzt, verschüttet, sauer macht oder auf andere Weise verdirbt; denn sowohl das Verschütten als auch das 

Sauermachen sind in den Worten "zerstören" eingeschlossen. 
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16. Und er leugnet nicht, daß auch "zerbrechen" und "verbrennen" in dem Wort "verderben" enthalten sind, sondern daß es 

nichts Neues ist, wenn bestimmte Dinge im Gesetz besonders aufgezählt werden, denn es fügt gewöhnlich einen allgemeinen 

Begriff hinzu, der diese besonderen Dinge einschließt. Diese Meinung ist richtig. 

 

17. Wir müssen auf jeden Fall verstehen, dass der Ausdruck "in Stücke brechen" anwendbar ist, wenn jemand einen Sklaven 

verwundet oder ihn mit einem Stock, einem Riemen, der Faust oder einer Waffe oder mit irgendetwas anderem schlägt, das 

den Körper von irgendjemandem zerschneiden oder eine Schwellung hervorrufen würde, aber nur in dem Ausmaß, in dem 

ein unrechtmäßiger Schaden begangen wurde. Wenn aber die Handlung den Wert des Sklaven nicht mindert oder ihn 

weniger nützlich macht, steht die Lex Aquilia nicht zur Verfügung, und es kann nur eine Klage wegen Verletzung erhoben 

werden; denn die Lex Aquilia gilt nur für solche Verletzungen, die einen Schaden verursacht haben. Wenn also der Wert des 

Sklaven nicht gemindert ist, aber Kosten angefallen sind, um ihn wieder gesund zu machen, wird davon ausgegangen, dass 

ich in diesem Umfang geschädigt bin, und daher kann eine Klage nach der Lex Aquilia erhoben werden. 

 

18. Wenn jemand die Kleider eines anderen zerreißt oder beschmutzt, haftet er, als ob er sie zerstört hätte. 

 

19. Und wenn jemand meine Hirse oder meinen Weizen in einen Fluss wirft, so genügt die Klage nach der Lex Aquilia. 

 

20. Und wenn jemand Sand oder etwas anderes mit meinem Weizen vermischt, so dass es schwierig ist, ihn zu trennen, kann 

er genauso verklagt werden, als hätte er ihn zerstört. 

 

21. Wenn mir jemand Münzen aus der Hand schlägt, so ist Sabinus der Meinung, dass eine Klage wegen unrechtmäßiger 

Schädigung erhoben werden kann, wenn sie so verloren gehen, dass sie nicht in den Besitz von jemandem gelangen können, 

wie z.B. wenn sie in einen Fluss, ins Meer oder in einen Abwasserkanal gefallen sind; wenn sie aber in den Besitz von 
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jemandem gelangen, muss eine Klage wegen Diebstahls durch Beihilfe und Beratung erhoben werden. Dies war die Meinung 

der antiken Autoritäten. Sabinus sagt, dass auch eine Klage in factum gewährt werden kann. 

 

22. Wenn du eine Frau mit der Faust schlägst oder eine Stute von dir einen Schlag erhält und es zu einer Fehlgeburt kommt, 

sagt Brutus, dass du nach der Lex Aquilia gleichsam für das "Zerbrechen" haftbar bist. 

 

23. Und auch, wenn jemand ein Maultier überlastet und ihm eines seiner Glieder bricht, kommt die Lex Aquilia zur 

Anwendung. 

 

24. Wenn jemand den Rumpf eines mit Waren beladenen Schiffes durchstößt, sagt Viviannus, dass eine Klage nach der Lex 

Aquilia gleichsam auf "Zerbrechen" möglich ist. 

 

25. Wenn jemand nicht reife Oliven pflückt oder nicht reifes Getreide erntet oder noch grüne Trauben sammelt, so haftet er 

nach der Lex Aquilia; sind die Früchte aber schon reif, so findet die Lex Aquilia keine Anwendung; denn es wird kein 

Unrecht begangen, da derjenige euch die Kosten, die durch die Ernte solcher Früchte entstanden wären, geschenkt hat; wenn 

er aber das Gesammelte wegnimmt, so haftet er wegen Diebstahls. Octavenus sagt in Bezug auf die Weintrauben: "Es sei 

denn, er wirft die Trauben auf den Boden, so dass sie verstreut werden". 

 

26. Derselbe Autor sagt in Bezug auf das Fällen von Holz, dass derjenige, der das Holz schlägt, wenn es unreif ist, nach der 

Lex Aquilia haftbar gemacht wird; wenn er es aber wegnimmt, nachdem es reif ist, wird er wegen Diebstahls haftbar 

gemacht, ebenso wie für das heimliche Fällen von Bäumen. 
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27. Wenn Sie ausgereifte Weiden so entfernen, dass die Stämme der Bäume nicht verletzt werden, ist die Lex Aquilia nicht 

anwendbar. 

 

28. Wenn jemand einen Sklavenjungen kastriert und ihn dadurch wertvoller macht, sagt Vivianus, dass die Lex Aquilia nicht 

anwendbar ist, dass aber eine Klage wegen Verletzung erhoben werden kann, entweder nach dem Edikt der Ädilen oder auf 

vierfachen Schadensersatz. 

 

29. Wenn man einem Handwerker einen Becher zum Polieren anvertraut und er zerbricht ihn aus Ungeschicklichkeit, so 

haftet er für den unrechtmäßigen Schaden; wenn er ihn aber nicht aus Ungeschicklichkeit zerbricht, sondern er Risse hat, die 

ihn verderben, so ist er entschuldbar; und deshalb sind die Handwerker, wenn man ihnen solche Dinge anvertraut, im 

allgemeinen gewohnt, durch einen Vertrag zu versichern, daß die Arbeit nicht auf ihre Gefahr geschieht; und das schließt 

jedes Klagerecht auf den Vertrag oder nach der Lex Aquilia aus. 

 

30. Wenn ein Ehemann seiner Frau lose Perlen zum eigenen Gebrauch überlässt und sie diese ohne Zustimmung oder Wissen 

ihres Mannes durchbohrt, um sie anschließend an einer Schnur zu tragen, haftet sie nach der Lex Aquilia, entweder nach 

einer Scheidung oder während der Ehe. 

 

31. Wenn jemand die Türen meines Hauses einbricht oder aufbricht oder das Haus selbst zerstört, haftet er nach der Lex 

Aquilia. 

 

32. Wenn jemand meine Wasserleitung zerstört, obwohl die Materialien, aus denen sie besteht, mein Eigentum sind, weil das 

Land, durch das ich das Wasser leite, nicht meins ist, so ist die bessere Meinung, dass eine Prätorianerklage gewährt werden 

sollte. 



601 

 

 

33. Fällt ein Stein von einem Wagen und zerstört oder zerbricht etwas, so ist der Wagenführer nach der Lex Aquilia 

klagepflichtig, wenn er die Steine unsicher geladen hat und sie deshalb heruntergerutscht sind. 

 

34. Wenn jemand einen Sklaven anstellt, um ein Maultier zu führen, und das Maultier in seine Obhut gibt; und er bindet den 

Riemen des Halfters an seinen Daumen, und das Maultier reißt sich los und reißt den Daumen des Sklaven ab, und stürzt sich 

dann von einer Höhe; Mela sagt, dass, wenn ein Sklave, der ungeschickt war, als geschickt eingestellt wurde, eine Klage 

gegen den Eigentümer des Sklaven wegen des Maultiers, das zerstört oder behindert wurde, eingereicht werden kann; aber 

wenn das Maultier durch einen Schlag oder durch Schrecken erregt wurde, ist der Eigentümer (d.h. der Eigentümer des 

Maultiers ebenso wie der Eigentümer des Sklaven) nach der Lex Aquilia zu einer Klage gegen die Person berechtigt, die das 

Maultier erschreckt hat. Meines Erachtens kann jedoch auch in einem Fall, in dem eine Vertragsklage in Betracht kommt, 

eine Klage nach der Lex Aquilia erhoben werden. 

 

35. Und wenn man einen mit Wein gefüllten Bottich einem Gipser zur Reparatur anvertraut und dieser ein Loch in den 

Bottich reißt, so dass der Wein ausläuft, sagt Labeo, dass eine Klage in factum möglich ist. 

 

(28) Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn jemand Gruben gräbt, um Bären oder Hirsche zu fangen, und dies auf der Landstraße tut, und etwas hineinfällt und 

verletzt wird, so haftet er nach der Lex Aquilia; aber er haftet nicht, wenn er die Gruben an einem anderen Ort gegraben hat, 

wo dies gewöhnlich geschieht. 
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1. Diese Klage sollte jedoch nur dann erhoben werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, d.h. wenn keine Benachrichtigung 

erfolgt ist und der Eigentümer keine Kenntnis hatte und nicht für den Unfall vorsorgen konnte. Und in der Tat gibt es sehr 

viele Fälle dieser Art, in denen ein Kläger ausgeschlossen ist, wenn er die Gefahr hätte vermeiden können; 

 

29. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Ebenso, wenn du Fallen an einem Ort aufstellst, wo du kein Recht hast, sie aufzustellen, und das Vieh deines Nachbarn sich 

darin verfängt. 

 

(1) Wenn du mein Dach abschneidest, das ich ohne Recht über dein Haus habe vorstehen lassen, so bin ich nach Proculus 

berechtigt, dich wegen unrechtmäßiger Beschädigung zu verklagen, denn du hättest mich verklagen müssen, indem du 

behauptest, ich hätte kein Recht, ein vorstehendes Dach zu haben; und es ist nicht gerecht, dass ich durch dein Abschneiden 

meiner Balken Schaden erleide. Eine gegenteilige Regel findet sich in einem Reskript des Kaisers Severus, der in diesem 

Reskript einer Partei, durch deren Haus ein Aquädukt geführt wurde, ohne dass eine Dienstbarkeit bestand, erklärte, dass er 

das Recht habe, es selbst zu zerstören; und dies scheint vernünftig zu sein, denn der Unterschied besteht darin, dass in dem 

einen Fall ein Mann das Dach auf einem Grundstück baute, das ihm gehörte, und in dem anderen Fall die Partei das 

Aquädukt auf dem Grundstück eines anderen baute. 

 

(2) Wenn Ihr Schiff mit meinem Boot zusammenstößt und ich beschädigt werde, stellt sich die Frage, welche Ansprüche ich 

habe. Proculus sagt, dass, wenn es in der Macht der Seeleute lag, den Unfall zu verhindern, und er sich durch ihre 

Fahrlässigkeit ereignete, eine Klage nach der Lex Aquilia gegen sie erhoben werden kann, weil es nur einen kleinen 

Unterschied macht, ob du den Schaden verursachst, indem du das Schiff gegen das Boot treibst, oder indem du es auf das 

Schiff zusteuerst, oder ob du den Schaden mit deinen eigenen Händen zufügst; denn in all diesen Fällen erhalte ich den 

Schaden durch deine Vermittlung, aber wenn das Schiff wegen eines gebrochenen Seils gegen das Boot lief, oder weil 

niemand da war, um es zu steuern, kann eine Klage nicht gegen den Eigentümer erhoben werden. 
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(3) Labeo sagt auch, dass, wenn ein Schiff durch die Kraft des Windes gegen Taue getrieben wird, die an den Ankern eines 

anderen Schiffes befestigt sind, und die Matrosen die Taue durchschneiden, und das Schiff auf keine andere Weise als durch 

das Durchschneiden der Taue befreit werden kann, keine Klage gewährt werden sollte. Labeo und Proculus vertreten dieselbe 

Auffassung in Bezug auf die Netze von Fischern, in denen sich ein fremdes Schiff verfangen hatte; und es ist offensichtlich, 

dass, wenn dies durch die Fahrlässigkeit der Seeleute geschah, eine Klage nach der Lex Aquilia erhoben werden sollte. Wird 

jedoch eine Klage wegen unrechtmäßiger Beschädigung der Netze erhoben, so sind die Fische, die aus diesem Grund nicht 

gefangen wurden, nicht zu schätzen, da es ungewiss ist, ob sie überhaupt gefangen worden wären. Dieselbe Regel wird im 

Falle von Jägern und Vogelfängern angewandt. 

 

(4) Wenn ein Schiff mit einem anderen zusammenstößt, das sich in entgegengesetzter Richtung nähert, kann entweder der 

Steuermann oder der Kapitän wegen unrechtmäßiger Beschädigung verklagt werden, wie Alfenus sagt. Wenn aber das Schiff 

mit zu großer Kraft getrieben wurde, als dass es kontrolliert werden konnte, kann keine Klage gegen den Eigner erhoben 

werden; wenn der Schaden jedoch durch die Fahrlässigkeit der Matrosen entstanden ist, denke ich, dass eine Klage nach der 

Lex Aquilia ausreichend wäre. 

 

(5) Wenn jemand ein Seil durchschneidet, mit dem ein Schiff gesichert ist, und das Schiff infolgedessen verloren geht, wird 

eine Klage in factum erhoben. 

 

(6) Nach diesem Abschnitt des Gesetzes kann mit dieser Klage die Verletzung aller Tiere, die nicht als Vieh gelten, z.B. 

eines Hundes, eingeklagt werden; dasselbe gilt für ein Wildschwein, einen Löwen und andere wilde Tiere und Vögel. 

 

(7) Städtische Beamte, die einen unrechtmäßigen Schaden begangen haben, können nach der Lex Aquilia haftbar gemacht 

werden; denn wenn einer von ihnen Vieh von Euch in der Exekution genommen hat und es verhungern lässt, indem er Euch 
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nicht erlaubt, ihm Futter zu geben, sollte eine Klage in factum gewährt werden. Auch wenn er meint, die Vollstreckung nach 

dem Gesetz zu betreiben, es aber nicht tut und das verschlissene und zerstörte Gut wiederherstellt, soll die Lex Aquilia 

gelten; und das kann auch gesagt werden, wenn die Vollstreckung nach dem Gesetz betrieben wurde. Wenn jedoch ein 

Richter Gewalt gegen eine Partei ausübt, die sich wehrt, kann er nicht nach der Lex Aquilia haftbar gemacht werden, denn 

wenn man einen Sklaven bei der Exekution ergreift und dieser sich erhängt, wird keine Klage gewährt. 

 

(8) Die Worte: "Was auch immer der Wert in den letzten dreißig Tagen war", obwohl der höchste Wert nicht ausdrücklich 

genannt wird, steht fest, dass dies zu verstehen ist. 

 

30. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn jemand den Sklaven eines anderen tötet, der beim Ehebruch ertappt wurde, wird er nach diesem Gesetz nicht zur 

Verantwortung gezogen. 

 

1. Wenn ein Sklave, der als Pfand gegeben wurde, später getötet wird, wird eine Klage zugunsten des Schuldners erhoben. 

Ob der Gläubiger wegen seines Interesses an dem Sklaven zu einer Prätorianerklage berechtigt ist, weil der Schuldner nicht 

zahlungsfähig ist, oder weil er sein Klagerecht durch Zeitablauf verloren hat, ist eine Frage. Aber es ist ungerecht, dass die 

Partei sowohl dem Eigentümer als auch dem Gläubiger gegenüber haftet, es sei denn, jemand könnte der Meinung sein, dass 

der Schuldner in diesem Fall keinen Schaden erlitten hat, da er bis zur Höhe der Schuld profitiert hat, und alles, was darüber 

hinausgeht, kann er vom Gläubiger zurückfordern; oder, am Anfang, wird dem Schuldner eine Klage für jeden Betrag, der 

die Schuld übersteigt, gewährt. In den Fällen also, in denen dem Gläubiger wegen der Armut des Schuldners oder wegen des 

Verlustes seines Klagerechts eine Klage zugestanden werden sollte, ist der Gläubiger berechtigt, nach der Lex Aquilia den 

Betrag der Schuld einzuklagen, was dem Schuldner insoweit zugute kommt; und eine Klage nach der Lex Aquilia steht dem 

Schuldner für den Betrag des gesetzlichen Schadensersatzes zu, der über die Schuld hinausgeht. 
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2. Wenn jemand Wein oder Getreide konsumiert, das einem anderen gehört, wird er nicht als unrechtmäßig geschädigt 

angesehen; daher sollte eine Prätorianerklage gewährt werden. 

 

3. In der Klage, die sich aus diesem Abschnitt ergibt, werden Vorsatz und Fahrlässigkeit geahndet. Wenn also jemand seine 

Stoppeln oder Dornen anzündet, um sie zu verbrennen, und das Feuer wächst und breitet sich aus, um den Weizen oder die 

Reben eines anderen zu verletzen, so ist zu fragen, ob dies durch seinen Mangel an Geschicklichkeit oder durch seine 

Fahrlässigkeit geschah; denn wenn er dies an einem windigen Tag tat, so ist er der Fahrlässigkeit schuldig, da derjenige, der 

die Gelegenheit zur Entstehung eines Schadens bietet, als Verursacher angesehen wird; und er ist ebenso schuldig, wenn er 

keine Vorkehrungen getroffen hat, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Hat er jedoch alle erforderlichen 

Vorkehrungen getroffen, oder hat ein plötzlicher, heftiger Windstoß die Ausbreitung des Feuers verursacht, so ist er nicht der 

Fahrlässigkeit schuldig. 

 

4. Wird ein Sklave verwundet, aber nicht tödlich, und stirbt er aufgrund von Nachlässigkeit, kann eine Klage wegen 

Verwundung, aber nicht wegen Tötung erhoben werden. 

 

31. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn ein Baumschneider einen Ast herunterwirft oder ein Mann, der auf einer Anhöhe arbeitet, einen Passanten tötet, ist er 

nur dann haftbar, wenn er den Gegenstand an einem öffentlichen Ort heruntergeworfen hat und nicht gewarnt hat, damit der 

Unfall vermieden werden konnte. Mucius stellt jedoch fest, dass auch dann, wenn dies auf einem Privatgrundstück geschah, 

eine Klage wegen Fahrlässigkeit erhoben werden könnte; denn Fahrlässigkeit liegt vor, wenn nicht die Vorkehrungen 

getroffen wurden, die ein sorgfältiger Mensch getroffen hätte, oder wenn die Warnung erst erfolgte, als die Gefahr nicht mehr 

zu vermeiden war. Nach diesem Grundsatz macht es keinen großen Unterschied, ob der Geschädigte auf öffentlichem oder 
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privatem Grund unterwegs war, denn es kommt sehr häufig vor, dass viele Personen auf privatem Grund unterwegs sind. 

Gibt es dort keine Fahrbahn, so haftet derjenige, der etwas auf einen Vorübergehenden wirft, nur wegen Arglist; denn er kann 

nicht wegen Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen werden, da er nicht vorhersehen kann, ob jemand diese Stelle 

passieren wird oder nicht. 

 

32. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es ist die Frage gestellt worden, ob bei einer Klage wegen unrechtmäßiger Beschädigung dieselbe Regel beachtet werden 

sollte, die der Prokonsul bei einem von mehreren Sklaven begangenen Diebstahl anwendet, d.h. ob das Recht auf Einziehung 

der Strafe nicht für jeden einzelnen Sklaven gewährt werden sollte, sondern ob es ausreicht, den Betrag zu ersetzen, der zu 

zahlen wäre, wenn ein einzelner freier Mann den Diebstahl begangen hätte. Die bessere Meinung scheint zu sein, dass 

dieselbe Regel beachtet werden sollte, und das hat seinen Grund; denn so wie bei einer Klage wegen Diebstahls der 

Grundsatz gilt, dass ein Eigentümer nicht wegen eines einzigen Vergehens seines gesamten Sklavenbestands beraubt werden 

sollte, so sollte derselbe Grundsatz auch bei einer Klage wegen unrechtmäßiger Beschädigung gelten, und es sollte dieselbe 

Art von Bewertung vorgenommen werden, zumal in einem Fall dieser Art das Vergehen manchmal nicht schwerwiegend ist; 

zum Beispiel, wenn der Schaden durch Fahrlässigkeit und nicht durch Böswilligkeit begangen wurde. 

 

1. Verwundet ein und dieselbe Person einen Sklaven und tötet ihn danach, so ist sie sowohl für die Verwundung als auch für 

die Tötung verantwortlich; denn es handelt sich um zwei Straftaten. Anders ist es, wenn jemand einen Sklaven bei demselben 

Angriff tötet, indem er ihm viele Wunden zufügt; denn dann kann nur eine Klage, nämlich die auf Tötung, erhoben werden. 

 

33. Paulus, Über Plautius, Buch II. 
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Wenn du meinen Sklaven tötest, denke ich nicht, dass meine Zuneigung zu ihm berücksichtigt werden sollte; wie etwa, wenn 

jemand deinen leiblichen Sohn tötet, den du zu einem hohen Preis kaufen würdest, wenn er jemand anderem gehörte; aber die 

Frage, um die es geht, ist, was er im Allgemeinen wert ist? Sextus Pedius sagt, dass der Preis des Besitzes nicht durch 

Zuneigung oder durch nützliche Interessen bestimmt wird, sondern nach allgemeinen Grundsätzen; so dass ein Mann, der 

seinen leiblichen Sohn als Sklaven besitzt, nicht reicher ist, weil er ihn für eine beträchtliche Summe zu kaufen bereit wäre, 

wenn ein anderer ihn besäße; und derjenige, der den Sohn eines anderen besitzt, hat nicht so viel Vermögen, dass es dem 

entspricht, wofür er den Sohn an seinen Vater verkaufen könnte; denn nach der Lex Aquilia kann man Schadenersatz 

verlangen, und man wird entweder als verloren angesehen, was man hätte erhalten können, oder was man zu zahlen 

gezwungen war. 

 

1. Eine Klage in factum wird in Bezug auf Schäden gewährt, die nicht in der Lex Aquilia enthalten sind. 

 

34. Marcellus, Digest, Buch XXI. 

 

Eine Partei vermachte Stichus an Titius und Seius, und während Seius überlegte und nachdem Titius das Vermächtnis 

eingeklagt hatte, wurde Stichus getötet, woraufhin Seius das Vermächtnis ausschlug. In diesem Fall kann Titius eine Klage 

erheben, als ob das Vermächtnis ihm allein vermacht worden wäre. 

 

35. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Aus dem Grund, dass das Eigentumsrecht rückwirkend auf ihn übergegangen ist; 
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(36) Marcellus, Digest, Buch XXI. 

 

Denn wie ein Erbe ein Klagerecht hat, wenn ein Vermächtnisnehmer ein Vermächtnis ausschlägt, als ob der Sklave nicht 

vermacht worden wäre, so hat Titius ein Klagerecht, als ob der Sklave ihm allein überlassen worden wäre. 

 

(1) Wenn der Eigentümer eines Sklaven, den Titius tödlich verwundet hat, testamentarisch anordnet, dass er frei sein und sein 

Erbe werden soll, und später Maevius der Erbe des Sklaven wird, so hat Maevius kein Klagerecht nach der Lex Aquilia 

gegen Titius, nach der Meinung von Sabinus, der meinte, dass das Klagerecht nicht auf den Erben übergeht, wenn der 

Verstorbene kein Recht dazu gehabt hätte; aber es scheint in der Tat absurd, dass ein Erbe Schadenersatz in Höhe des Wertes 

des Getöteten erhalten sollte, dessen Erbe er war. Wenn jedoch der Eigentümer angeordnet hat, dass er frei sein und auch sein 

Erbe für einen Teil seines Vermögens sein soll, dann kann sein Miterbe nach seinem Tod eine Klage nach der Lex Aquilia 

einreichen. 

 

37. Javolenus, Über Cassius, Buch XIV. 

 

Wenn ein freier Mann auf Befehl eines anderen mit seinen eigenen Händen eine Verletzung begangen hat, kann eine Klage 

nach der Lex Aquilia gegen denjenigen erhoben werden, der den Befehl gegeben hat, vorausgesetzt, dass er das Recht hatte, 

zu befehlen; wenn er es aber nicht hatte, muss ein Verfahren gegen denjenigen eingeleitet werden, der die Tat begangen hat. 

 

1. Wird ein Vierbeiner, dessen Eigentümer wegen eines von ihm begangenen Schadens in Anspruch genommen werden 

kann, von einem anderen getötet, der daraufhin nach der Lex Aquilia verklagt wird, so ist der Wert dieses Tieres nicht nach 

seinem tatsächlichen Wert, sondern nach den Umständen zu schätzen, unter denen der Anspruch auf Schadensersatz besteht; 

und derjenige, der das Tier getötet hat, muss in einem Prozess nach der Lex Aquilia in Höhe des Interesses verurteilt werden, 
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das der Kläger hatte, den Fall durch die Herausgabe des Tieres als Wiedergutmachung zu regeln, anstatt den geschätzten 

Schaden zu bezahlen. 

 

38. Derselbe, Episteln, Buch IX. 

 

Wenn mein Sklave, den du in gutem Glauben gekauft hast, dir dient und von einem deiner Sklaven verletzt wird, habe ich 

nach der Lex Aquilia in jedem Fall das Recht, gegen dich zu klagen. 

 

39. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XVII. 

 

Quintus Mucius sagt, dass eine Stute, die auf dem Land eines anderen weidete, ihr Fohlen verlor, als der Besitzer des Landes 

sie vertrieb; und es wurde die Frage gestellt, ob der Besitzer der Stute nach der Lex Aquilia gegen denjenigen vorgehen 

könne, der sie vertrieben hatte, weil er die Stute durch Schläge verletzt hatte? Und es wurde entschieden, dass er Klage 

erheben kann, wenn er sie geschlagen hat oder sie absichtlich mit zu viel Gewalt vertrieben hat. 

 

1. Pomponius. Auch wenn jemand fremdes Vieh auf seinem eigenen Grund und Boden findet, muss er es auf dieselbe Weise 

vertreiben wie sein eigenes; denn wenn er durch ihr Vorhandensein einen Schaden erlitten hat, hat er ein entsprechendes 

Klagerecht. Wer also fremdes Vieh auf seinem eigenen Grund und Boden vorfindet, kann es nicht rechtmäßig einsperren und 

darf es auch nicht anders vertreiben, als wenn es sein eigenes wäre (wie wir oben gesagt haben), sondern er muss es entweder 

vertreiben, ohne es zu verletzen, oder den Eigentümer benachrichtigen, es zu entfernen. 

 

40. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 
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Wenn ich nach der Lex Aquilia behaupte, dass ein mir gehörender Zettel, auf dem steht, dass mir eine Geldsumme unter 

einer Bedingung geschuldet wird, verunstaltet worden ist, und ich dies in der Zwischenzeit durch Zeugen beweisen kann, die 

vielleicht nicht in der Lage sind, zu dem Zeitpunkt auszusagen, an dem die Bedingung erfüllt wird, und ich den Sachverhalt 

in wenigen Worten vor Gericht darlege und dies zur Zufriedenheit des Richters beweise, sollte ich Erfolg haben; aber die 

Zahlung des Betrages, über den das Urteil ergangen ist, kann nur erfolgen, wenn die Bedingung, von der die Schuld abhängt, 

erfüllt ist; und wenn sie nicht erfüllt wird, hat das Urteil weder Kraft noch Wirkung. 

 

41. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn jemand ein Testament verunstaltet, wollen wir prüfen, ob nicht eine Klage wegen unrechtmäßiger Beschädigung 

erhoben werden kann? Marcellus erklärt im fünften Buch der Digest mit einigem Zögern, dass die Klage nicht erhoben 

werden kann; denn er fragt, auf welche Weise die Höhe des Schadensersatzes ermittelt werden kann? Ich habe zu Marcellus 

angemerkt, dass dies in der Tat in Bezug auf den Erblasser zutrifft, weil sein Interesse an der Sache nicht geschätzt werden 

kann; aber in Bezug auf den Erben oder Vermächtnisnehmer ist der Fall anders, denn für sie ist ein Testament fast dasselbe 

wie ein schriftliches Schuldanerkenntnis; und Marcellus sagt auch, dass, wenn ein Schuldschein durch Auslöschung 

verunstaltet wird, eine Klage nach der Lex Aquilia möglich ist. Und wenn jemand ein bei ihm hinterlegtes Testament 

vernichtet oder es in Gegenwart mehrerer Personen verliest, ist es ratsamer, eine Klage in factum - und auch wegen 

Schädigung - zu erheben, wenn derjenige die geheimen Bestimmungen des Testaments in der Absicht veröffentlicht hat, ein 

Unrecht zu begehen. 

 

 

1. Pomponius sagt sehr richtig, dass es manchmal vorkommt, dass eine Partei durch die Zerstörung eines Testaments nicht 

für Diebstahl, sondern nur für die Begehung von Schaden haftet, etwa wenn sie es nicht in der Absicht zerstörte, einen 
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Diebstahl zu begehen, sondern nur, um einen Schaden zu verursachen; denn dann haftet sie nicht für Diebstahl, da zum 

Diebstahl nicht nur die Handlung des Diebstahls, sondern auch die Absicht gehört. 

 

42. Julianus, Digest, Buch XLVIII. 

 

Wer ein bei ihm hinterlegtes Testament (oder eine andere Urkunde zur Übertragung von Gütern) so verunstaltet, dass es nicht 

mehr gelesen werden kann, haftet für eine Klage auf Hinterlegung und auch für eine Klage auf Vorlage einer Urkunde vor 

Gericht, weil er die Urkunde entweder zurückgegeben oder in zerstörtem Zustand vorgelegt hat. Auch eine Klage nach der 

Lex Aquilia kann in einem solchen Fall erhoben werden, denn wenn eine Partei eine Urkunde fälscht, kann man mit Fug und 

Recht sagen, dass sie sie ruiniert hat. 

 

43. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Nach der Lex Aquilia ist man berechtigt, wegen eines Schadens zu klagen, der an einem Nachlass begangen wurde, bevor 

man ihn als Erbe angetreten hat, auch wenn dies nach dem Tod desjenigen geschah, dessen Erbe man ist; denn die Lex 

Aquilia bezeichnet als Eigentümer nicht nur denjenigen, der es zur Zeit des Schadenseintritts war; denn unter diesen 

Umständen könnte das Klagerecht nicht von demjenigen, dessen Erbe er ist, auf ihn übergehen, da dies derselbe Fall wäre, 

wie wenn man sich in der Gewalt des Feindes befunden hat und, nachdem man zurückgekehrt ist, nicht nach dem Recht des 

postliminium für das klagen kann, was während der Gefangenschaft geschehen ist; und keine andere Regel als diese kann 

ohne großen Nachteil für posthume Kinder aufgestellt werden, die die Erben ihrer Eltern werden. Wir sind der Meinung, dass 

die gleiche Regel auch für Bäume gilt, die während der gleichen Zeit heimlich gefällt wurden. Ich bin der Meinung, dass dies 

auch für das Verfahren Quod vi aut clam gilt, vorausgesetzt, dass der Beteiligte die Handlung begangen hat, nachdem er 

benachrichtigt worden war, dies nicht zu tun, oder es offensichtlich ist, dass er hätte wissen müssen, dass er von den Parteien, 

denen der Nachlass gehörte, benachrichtigt worden wäre, wenn sie gewusst hätten, was er zu tun beabsichtigte. 
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44. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Nach der Lex Aquilia wird auch die geringste Fahrlässigkeit berücksichtigt. 

 

1. Wann immer ein Sklave jemanden verwundet oder tötet, besteht kein Zweifel, dass sein Besitzer nach der Lex Aquilia 

haftbar ist. 

 

(45) Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

In diesem Fall verstehen wir unter Wissen die Duldung, so dass derjenige, der die Tat verhindern kann und dies nicht tut, 

haftbar ist. 

 

1. Wenn ein verwundeter Sklave geheilt wird, kann ein Verfahren nach der Lex Aquilia eingeleitet werden. 

 

2. Wenn Sie meinen Sklaven in dem Glauben töten, dass er frei ist, sind Sie nach der Lex Aquilia haftbar. 

 

3. Wenn zwei Sklaven über brennendes Stroh springen und miteinander kollidieren und beide fallen und einer zu Tode 

verbrennt, kann in diesem Fall keine Klage erhoben werden, da nicht bekannt ist, welcher der beiden von dem anderen 

umgestoßen wurde. 
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4. Wo die Beteiligten einen Schaden begehen, weil sie sich nicht anders schützen konnten, sind sie schuldlos; denn alle 

Gesetze und alle Rechtsgrundsätze gestatten es den Menschen, Gewalt mit Gewalt abzuwehren. Werfe ich aber einen Stein 

auf einen Gegner, um mich zu verteidigen, und treffe nicht ihn, sondern einen Passanten, so bin ich nach der Lex Aquilia 

haftbar; denn man darf nur einen Angreifer schlagen, und das auch nur dann, wenn man sich verteidigt, nicht aber, wenn es 

aus Rache geschieht. 

 

5. Wer eine nützliche Mauer entfernt, haftet dem Eigentümer derselben für unrechtmäßigen Schaden. 

 

46. Ulpianus, Über Sabinus, Buch L. 

 

Wenn ein Sklave verwundet wird, eine Klage nach der Lex Aquilia eingereicht wird und der Sklave danach an der 

Verwundung stirbt, kann immer noch eine Klage nach der Lex Aquilia eingereicht werden. 

 

47. Julianus, Digest, Buch LXXXVI. 

 

Wenn aber in der ersten Klage eine Schätzung seines Wertes vorgenommen wurde und der Sklave danach stirbt, kann sein 

Besitzer eine Klage auf Tötung des Sklaven einreichen, und wenn ihm eine auf arglistige Täuschung gestützte Ausnahme 

entgegengehalten wird, sollten Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass der Kläger durch beide Klagen mehr 

erhält, als er erhalten hätte, wenn er zunächst eine Klage auf Tötung des Sklaven eingereicht hätte. 

 

(48) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 
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Wenn ein Sklave einen Schaden an einem Gut verursacht, bevor es betreten wurde, und wenn er, nachdem er befreit wurde, 

einen anderen Schaden an dem Gut verursacht, ist er für beide Klagen haftbar, weil sich diese Dinge auf zwei verschiedene 

Handlungen beziehen. 

 

49. Ulpianus, Disputationen, Buch IX. 

 

Wenn jemand die Bienen, die einem anderen gehören, vertreibt oder sie gar durch Rauchen tötet, so wird er eher für die 

Ursache ihres Todes als für die eigentliche Tötung gehalten und ist daher in factum zu verklagen. 

 

1. Wenn es heißt, dass eine unrechtmäßige Beschädigung nach der Lex Aquilia strafrechtlich verfolgt werden kann, so ist 

dies so zu verstehen, dass eine unrechtmäßige Beschädigung begangen wurde, wenn das Unrecht zusammen mit der 

Beschädigung begangen wurde, es sei denn, die Handlung wurde unter dem Zwang einer überwältigenden Gewalt begangen; 

wie Celsus in Bezug auf eine Partei sagt, die ein angrenzendes Haus zerstörte, um ein Feuer zu kontrollieren; Denn in diesem 

Fall sagt er, dass keine Klage nach der Lex Aquilia erhoben werden kann, weil der Mann das angrenzende Haus zerstörte, 

weil er von der berechtigten Befürchtung getrieben wurde, dass das Feuer auf sein Grundstück übergreifen könnte, und er 

meint, dass eine Klage nach der Lex Aquilia nicht erhoben werden kann, unabhängig davon, ob das Feuer dies tat oder ob es 

vorher gelöscht worden war. 

 

50. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 
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Wenn jemand ohne die Zustimmung des Eigentümers das Haus eines anderen abreißt und an der Stelle ein Bad baut, ist der 

Angreifer ungeachtet des Naturrechts, wonach die Oberfläche dem Eigentümer des Bodens gehört, wegen des verursachten 

Schadens klagepflichtig. 

 

51. Julianus, Digest, Buch LXXXVI. 

 

Ein Sklave wurde so schwer verwundet, dass es sicher war, dass er an dem Schlag sterben würde; aber in der Zwischenzeit 

wurde er zum Erben eingesetzt und starb danach an einem Schlag, den ihm ein anderer zugefügt hatte. Ich frage, ob eine 

Klage wegen der Verursachung seines Todes nach der Lex Aquilia gegen beide Parteien, die ihn verletzt haben, erhoben 

werden kann? Die Antwort lautete, dass normalerweise derjenige als Täter gilt, der in irgendeiner Weise den Tod 

herbeigeführt hat; nach der Lex Aquilia haftet jedoch nur derjenige, der den Tod durch tatsächliche Gewaltanwendung und 

gleichsam mit eigener Hand herbeigeführt hat, wobei die Auslegung des Wortes "occidere" von den Begriffen "caedere" und 

"caedes" abgeleitet ist. Darüber hinaus wird nach der Lex Aquilia nicht nur derjenige haftbar gemacht, der einen Sklaven so 

schwer verwundet hat, dass er ihm sofort das Leben nimmt, sondern auch derjenige, der ihm eine solche Wunde zugefügt hat, 

dass der Sklave mit Sicherheit sterben wird. Wenn also jemand einem Sklaven eine tödliche Wunde zufügt und ein anderer 

ihn vor seinem Tod so schlägt, dass er früher stirbt, als er es sonst aufgrund einer ersten Wunde tun würde, sind beide Täter 

nach der Lex Aquilia haftbar. 

 

1. Dies stimmt mit der Meinung der alten Autoritäten überein, die in Fällen, in denen ein Sklave von mehreren Personen 

schwer verwundet wurde und nicht festgestellt werden konnte, durch wessen Schlag er starb, entschieden haben, dass alle 

von ihnen nach der Lex Aquilia haftbar sind. 

 

2. Die Entschädigung für die Verursachung des Todes wird in diesem Fall nicht für beide Parteien gleich sein; denn 

derjenige, der ihn zuerst verwundet hat, muss einen Betrag zahlen, der dem höchsten Wert des Sklaven während des 

vergangenen Jahres entspricht; und dieser wird ermittelt, indem dreihundertfünfundsechzig Tage ab dem Zeitpunkt der 
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Verwundung berechnet werden. Der zweite haftet für einen Betrag, der dem größten Wert entspricht, den der Sklave in dem 

Jahr vor seinem Todestag eingebracht hat, und dieser umfasst auch den Wert des Nachlasses. Der eine zahlt also einen 

höheren, der andere einen geringeren Betrag für die Tötung desselben Sklaven, was nicht verwunderlich ist, da beide Parteien 

den Sklaven auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten getötet haben. Wenn jemand diese unsere 

Entscheidung für absurd hält, so möge er bedenken, dass es noch absurder wäre, wenn man zu dem Schluss käme, dass keine 

der Parteien nach der Lex Aquilia haftbar war oder dass eine von ihnen mehr haftbar war als die andere; denn Vergehen 

dürfen nicht ungestraft bleiben, und es ist auch nicht leicht zu bestimmen, wer nach dem Gesetz mehr haftbar ist. Denn das 

bürgerliche Recht hat zum Wohle der Allgemeinheit zahlreiche Regeln aufgestellt, die den Grundsätzen der Vernunft 

widersprechen, wie durch unzählige Beispiele bewiesen werden kann; und ich will mich damit begnügen, nur eines davon zu 

nennen. Wenn mehrere Personen einen Balken, der einem anderen gehört, in der Absicht wegtragen, ihn zu stehlen, was sie 

allein nicht hätten tun können, so werden sie alle wegen Diebstahls angeklagt, obwohl durch ein raffiniertes Argument nicht 

einer von ihnen haftbar gemacht werden kann, weil es wahr ist, dass nicht einer von ihnen den Balken weggetragen hat. 

 

52. Alfenus, Digest, Buch II. 

 

Stirbt ein Sklave an den Folgen von Schlägen und ist dies nicht die Folge der Unwissenheit eines Arztes oder der 

Nachlässigkeit des Besitzers, so kann für seinen Tod eine Klage wegen Körperverletzung erhoben werden. 

 

1. Der Inhaber eines Ladens hatte seine Laterne nachts auf einen Stein in einer Straße gestellt, und ein Passant nahm sie mit; 

der Ladeninhaber folgte ihm, verlangte die Laterne und hielt die Person fest, als sie zu fliehen versuchte. Dieser begann, mit 

einer Peitsche, die er in der Hand hielt und an der ein Bügeleisen befestigt war, auf den Ladenbesitzer einzuschlagen, um ihn 

zu zwingen, seinen Griff zu lösen. Nachdem sich der Kampf verschärft hatte, schlug der Ladenbesitzer demjenigen, der ihm 

die Laterne weggenommen hatte, das Auge aus und fragte, ob er nicht als unrechtmäßig geschädigt angesehen werden könne, 

da er zuerst mit der Peitsche geschlagen worden sei? Ich antwortete ihm, dass er, sofern er ihm nicht absichtlich das Auge 

ausgeschlagen hat, nicht als rechtswidrig geschädigt angesehen werden kann, da derjenige, der ihn zuerst mit der Peitsche 

geschlagen hat, die Schuld trägt; wenn er aber nicht zuerst geschlagen wurde, sondern mit demjenigen gekämpft hat, der ihm 

die Laterne wegnehmen wollte, muss der Ladenbesitzer für die Tat verantwortlich gemacht werden. 
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2. Maultiere zogen zwei beladene Wagen den Kapitolshügel hinauf, und die Kutscher schoben den ersten Wagen, der nach 

einer Seite geneigt war, damit die Maultiere ihn leichter ziehen konnten; in der Zwischenzeit begann der obere Wagen 

zurückzugehen, und da die Kutscher zwischen den beiden Wagen waren, zogen sie sich zurück, und der letzte Wagen wurde 

von dem ersten getroffen und zurückgeschoben, wobei ein Sklavenjunge, der jemandem gehörte, erdrückt wurde. Der 

Besitzer des Jungen fragte mich, gegen wen er Klage erheben solle? Ich antwortete, dass es von den Umständen abhängt, 

denn wenn die Fahrer, die den ersten Wagen festhielten, freiwillig aus dem Weg gingen und das Ergebnis war, dass die 

Maultiere den Wagen nicht halten konnten und durch sein Gewicht zurückgezogen wurden, dann wäre keine Klage gegen 

den Eigentümer der Maultiere möglich, aber eine Klage nach der Lex Aquilia könnte gegen die Männer erhoben werden, die 

den Wagen festhielten; Denn wenn jemand, während er etwas stützt, durch freiwilliges Loslassen seines Griffs ermöglicht, 

dass es jemanden trifft, so hat er dennoch einen Schaden begangen; wie zum Beispiel, wenn jemand einen Esel treibt und ihn 

nicht zurückhält; oder wenn jemand eine Waffe entlädt oder einen anderen Gegenstand aus seiner Hand wirft. Wenn aber die 

Maultiere vor Schreck nachgaben und die Fahrer aus Furcht, erdrückt zu werden, den Wagen losließen, so kann keine Klage 

gegen die Männer, wohl aber gegen den Eigentümer der Maultiere erhoben werden. Und wenn weder die Maultiere noch die 

Männer die Ursache des Unfalls waren, sondern die Maultiere die Last nicht halten konnten oder bei dem Versuch, dies zu 

tun, ausrutschten und stürzten und der Wagen dadurch zurückfiel und die Männer nicht in der Lage waren, das Gewicht zu 

tragen, wenn der Wagen zu einer Seite geneigt war, dann kann weder gegen den Eigentümer der Maultiere noch gegen die 

Männer Klage erhoben werden. Sicher ist jedoch, dass unabhängig von den Umständen keine Klage gegen den Eigentümer 

der hinteren Maultiere erhoben werden kann, da diese nicht freiwillig zurückgingen, sondern weil sie angefahren wurden. 

 

3. Ein gewisser Mann verkaufte einige Ochsen unter der Bedingung, dass er dem Käufer gestatten würde, sie zu probieren, 

und er lieferte sie danach zum Probieren aus; und ein Sklave des Käufers wurde beim Probieren mit dem Horn eines der 

Ochsen geschlagen. Es stellte sich die Frage, ob der Verkäufer dem Käufer Schadenersatz leisten muss? Ich antwortete, dass 

der Käufer, wenn er die Ochsen als bereits gekauft betrachtet, nicht zur Zahlung verpflichtet ist; wenn er sie aber nicht in 

diesem Sinne erworben hat, muss er, wenn der Sklave durch seine Nachlässigkeit von dem Ochsen verletzt wurde, keinen 

Schadenersatz leisten; wenn dies aber auf die Bösartigkeit des Ochsen zurückzuführen ist, muss er ihn leisten. 
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4. Als mehrere Personen Ball spielten, schubste einer von ihnen einen kleinen Sklaven, als dieser versuchte, den Ball 

aufzuheben, woraufhin der Sklave stürzte und sich das Bein brach. Es stellte sich die Frage, ob der Eigentümer des Sklaven 

nach der Lex Aquilia Klage gegen denjenigen erheben könne, der ihn geschubst und dadurch den Sturz verursacht habe. Ich 

antwortete, dass dies nicht möglich sei, da es sich eher um einen Unfall als um Fahrlässigkeit gehandelt zu haben schien. 

 

53. Neratius, Pergamente, Buch I. 

 

Du hast Ochsen, die einem anderen gehören, in eine enge Stelle getrieben, wodurch sie zu Boden geworfen und verletzt 

wurden. Eine Klage, die derjenigen nach der Lex Aquilia ähnelt, wird gegen Sie erhoben. 

 

54. Papinianus, Fragen, Buch XXXVII. 

 

Der Schuldner ist berechtigt, nach der Lex Aquilia zu klagen, wenn derjenige, der die Lieferung vereinbart hat, vor dem 

Verzug des Schuldners das versprochene Tier verwundet; dasselbe gilt, wenn er es tötet. Tötet aber derjenige, der sich 

verpflichtet hat, das Tier, nachdem der Versprechende in Verzug geraten ist, so wird der Schuldner zweifellos entlastet; in 

diesem Fall kann er aber nicht nach der Lex Aquilia verklagt werden, da der Gläubiger eher sich selbst als einen anderen 

geschädigt haben muss. 

 

55. Paulus, Fragen, Buch XXII. 

 

Ich versprach Titius, ihm entweder Stichus oder Pamphilus zu geben, wobei Stichus zehntausend Sesterzen und Pamphilus 

zwanzig Sesterzen wert war; und der Vertragspartner tötete Stichus, bevor ich in Verzug war. Es stellte sich die Frage, ob 
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eine Klage nach der Lex Aquilia erhoben werden könne? Ich antwortete, dass, da festgestellt wurde, dass der am wenigsten 

wertvolle Sklave getötet wurde, sich das, was in diesem Fall zu diskutieren ist, in keiner Weise von dem unterscheidet, was 

zwischen einem Gläubiger und einem Fremden geschieht. Wie hoch wird dann der Schadenersatz sein? Müssen es 

zehntausend Sesterzen sein, was dem Wert des getöteten Sklaven entspricht, oder muss es der Betrag sein, den ich zahlen 

muss, also die Höhe meiner Zinsen? Und was wäre, wenn Pamphilus ohne mein Verschulden sterben würde? Wird sich der 

Preis des Stichus verringern, da der Versprechende entlastet ist? Es wird genügen festzustellen, dass der Wert des Sklaven 

höher war, als er getötet wurde oder innerhalb des Jahres. Nach diesem Grundsatz muss Stichus als wertvoller angesehen 

werden, auch wenn er nach dem Tod von Pamphilus, aber innerhalb des Jahres getötet wurde. 

 

56. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn eine Frau das Eigentum ihres Mannes beschädigt, kann sie nach den Bestimmungen der Lex Aquilia verklagt werden. 

 

(57) Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

 

Ich habe dir ein Pferd geliehen, und während du darauf rittest, ritten mehrere andere mit dir, und einer von ihnen rannte 

gegen dein Pferd und warf dich ab, und die Beine deines Pferdes wurden infolge des Unfalls gebrochen. Labeo sagt, dass Sie 

nicht verklagt werden können, aber wenn der Unfall durch die Fahrlässigkeit des Reiters verursacht wurde, kann er verklagt 

werden, aber die Eigentümer des Pferdes können nicht verklagt werden; und ich denke, das ist richtig. 

 

 

Tit. 3. Von denen, die etwas ausschütten oder hinunterwerfen. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Der Prätor sagt in Bezug auf diejenigen, die etwas hinunterwerfen oder ausschütten: Wenn etwas von irgendwoher auf einen 

Ort geworfen oder ausgeschüttet wird, an dem Menschen zu gehen oder zu stehen pflegen, werde ich gegen denjenigen, der 

dort wohnt, eine Klage auf den doppelten Betrag des verursachten oder verursachten Schadens zulassen. Wenn behauptet 

wird, dass ein freier Mann durch einen Schlag von irgendetwas, das heruntergefallen ist, getötet worden ist, gebe ich einer 

Klage über fünfzig Aurei statt. Wenn der Betroffene noch lebt und behauptet wird, er sei verletzt worden, gebe ich der Klage 

in Höhe eines Betrages statt, der dem Richter gerecht erscheint, dass der Betroffene zur Zahlung verurteilt wird. Wenn 

behauptet wird, dass ein Sklave die Tat ohne das Wissen seines Herrn begangen hat, füge ich der Klageschrift die Worte 

"oder den Sklaven als Wiedergutmachung ausliefern" hinzu. 

 

1. Niemand wird leugnen, dass dieses Edikt des Prätors von größtem Vorteil ist, da es dem öffentlichen Wohl dient, dass 

Personen ohne Angst und Gefahr über die Straßen kommen und gehen können. 

 

2. Es macht jedoch kaum einen Unterschied, ob es sich um einen öffentlichen oder privaten Ort handelt, solange die Personen 

gewöhnlich dort vorbeigehen; denn der Prätor hatte Personen im Auge, die ihren Weg gehen, und es wurde nicht besonders 

auf die Landstraßen geachtet; denn die Orte, durch die die Leute gewöhnlich gehen, sollten die gleiche Sicherheit haben. 

Wenn es aber eine Zeit gab, in der man nicht gewöhnlich diesen Weg passierte, und dann etwas hinuntergeworfen oder 

ausgeschüttet wird, während der Ort eingeschlossen war, aber erst, nachdem er für den Verkehr benutzt wurde, wird die 

Partei nach diesem Edikt nicht haftbar sein. 
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3. Wenn etwas herunterfällt, während es aufgehängt ist, ist es nach der besseren Meinung als heruntergeworfen zu 

betrachten; wenn also etwas aus einem aufgehängten Gefäß ausgeschüttet wird, auch ohne dass jemand dafür verantwortlich 

ist, ist das Edikt anwendbar. 

 

4. Diese Klage in factum richtet sich gegen denjenigen, der sich zu der Zeit, als etwas hinuntergeworfen oder ausgegossen 

wurde, in dem Haus befand, und nicht gegen den Eigentümer des Hauses, weil die Schuld dem Ersteren zukommt. Die 

Erwähnung von Fahrlässigkeit oder die Tatsache, dass der Beklagte die Tatsache leugnet, wird nicht erwähnt, um eine Klage 

auf doppelten Schadenersatz zuzulassen, obwohl diese beiden Punkte einen guten Grund für eine Klage auf unrechtmäßigen 

Schaden darstellen. 

 

5. Bei der Tötung eines freien Mannes wird der Schadensersatz nicht auf den doppelten Betrag festgesetzt, weil bei einem 

freien Mann keine Schätzung seiner Person möglich ist, sondern das Urteil wird auf die Summe von fünfzig Aurei lauten. 

 

6. Die Worte "Wenn er lebt und es wird gesagt, dass er verletzt ist" beziehen sich nicht auf den Schaden, der am Eigentum 

eines freien Mannes begangen wurde, wie z.B. wenn seine Kleidung oder etwas anderes zerrissen oder verdorben wurde, 

sondern nur auf die Verletzungen, die seinem Körper zugefügt wurden. 

 

7. Wenn der Sohn einer Familie eine obere Kammer gemietet hat und daraus etwas hinuntergeworfen oder ausgeschüttet 

wird, wird eine Klage De peculio gegen seinen Vater nicht gewährt, weil kein Anspruch aus Vertrag besteht, und daher muss 

die Klage gegen den Sohn selbst erhoben werden. 

 

8. Wenn ein Sklave das Haus bewohnt, wird dann eine noxal-Klage gewährt, da eine solche nicht auf Grund eines getätigten 

Geschäfts vorliegt: oder kann eine de peculio-Klage erhoben werden, da kein Anspruch wegen eines Vergehens des Sklaven 

geltend gemacht werden kann? Man kann nicht sagen, dass der Schaden vom Sklaven begangen wurde, da dieser keine 
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Verletzung begangen hat. Ich denke jedoch, dass der Sklave nicht ungestraft bleiben sollte, sondern dass er unter der 

außerordentlichen Autorität des Richters zurechtgewiesen werden sollte. 

 

9. Wir sagen, dass eine Partei ein Haus bewohnt, unabhängig davon, ob sie in ihrem eigenen Haus wohnt oder in einem Haus, 

das sie gemietet hat oder das sie unentgeltlich erhalten hat. Es liegt auf der Hand, dass ein Gast nicht haftet, weil er dort nicht 

wohnt, sondern nur bewirtet wird, aber derjenige haftet, der ihn bewirtet; und zwischen dem, der in einem Haus wohnt, und 

einem Gast besteht ein ebenso großer Unterschied wie zwischen dem, der ein Domizil hat, und dem Reisenden, der keines 

hat. 

 

10. Wenn mehrere Personen ein und dasselbe Zimmer bewohnen und etwas davon heruntergeworfen wird, wird diese Klage 

gegen jeden von ihnen gewährt; 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

(Denn es ist absolut unmöglich zu wissen, wer von ihnen es hinuntergeworfen oder ausgeschüttet hat): 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Und es kann auf den gesamten Betrag geklagt werden, aber wenn sie gegen eine der Parteien erhoben wird, werden die 

anderen entlastet: 

 



623 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn das Geld bei der Einigung nicht erhalten wurde, werden die anderen durch eine Partnerschaft oder durch eine 

Billigkeitsklage gezwungen, ihren Anteil an denjenigen zu zahlen, der den Vergleich geschlossen hat. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wenn mehrere Personen eine Wohnung bewohnen, die unter sich aufgeteilt ist, wird eine Klage gegen denjenigen allein 

zugelassen, der den Teil bewohnt hat, aus dem die Schüttung erfolgt ist. 

 

1. Wenn jemand seinem Freigelassenen und seinen Freiern oder denen seiner Frau unentgeltlich Unterkunft gibt, sagt 

Trebatius, dass er für sie haftet; und das ist richtig. Denn wenn jemand eine Wohnung mietet und den größten Teil davon 

selbst bewohnt, so haftet er allein; wenn er aber eine Wohnung mietet und nur einen kleinen Teil für sich behält und den Rest 

an mehrere Personen vermietet, so haften sie alle, weil sie die Wohnung bewohnt haben, aus der der Rauswurf oder die 

Ausschüttung erfolgt ist. 

 

2. Manchmal aber, wenn dem Kläger kein Nachteil entsteht, soll der Prätor aus Billigkeitserwägungen eher der Klage gegen 

denjenigen stattgeben, aus dessen Schlafzimmer oder Eingang der Gegenstand hinuntergeworfen wurde, auch wenn mehrere 

Personen dieselbe Wohnung bewohnen; wenn aber etwas aus der Mitte der Wohnung hinuntergeworfen wird, sind nach der 

besseren Meinung alle haftbar. 
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3. Wenn der Verwalter eines Lagers etwas hinunterwirft oder ausschüttet, oder jemand, der einen Lagerraum gemietet hat, 

oder der den Ort nur zur Verrichtung einer Arbeit oder zu Unterrichtszwecken gemietet hat, dies tut, wird eine Klage in 

factum erhoben, auch wenn einer der Arbeiter oder Gelehrten es hinuntergeworfen oder ausgeschüttet hat. 

 

4. Wenn aber eine Partei nach der Lex Aquilia verurteilt wird, weil ihr Gast oder ein anderer etwas aus der Wohnung 

hinuntergeworfen hat, ist es vernünftig, wie Labeo sagt, dass eine Klage in factum gegen denjenigen erhoben wird, der 

geworfen hat, und das ist richtig. Wenn er das Zimmer an denjenigen vermietet hat, der es hinuntergeworfen hat, ist es 

offensichtlich, dass ihm auch eine Klage auf vertraglicher Grundlage zusteht. 

 

5. Diese Klage, die für ausgeschüttete und hingeworfene Sachen erhoben werden kann, ist eine Dauerklage und kann von 

einem Erben erhoben werden, wird aber nicht gegen einen Erben gewährt; Diejenige aber, die bei der Tötung eines freien 

Mannes in Betracht kommt, kann nur innerhalb eines Jahres erhoben werden und wird weder gegen einen Erben noch zu 

Gunsten eines Erben oder ähnlicher Personen gewährt, denn sie ist eine Straf- und Popularklage, und man muss immer daran 

denken, dass, wenn mehrere Personen eine solche Klage erheben wollen, sie vorzugsweise jemandem zugestanden werden 

soll, der ein Interesse daran hat oder mit dem Verstorbenen entweder durch Heirat oder durch Blut verbunden war. Ist aber 

ein freier Mann verletzt worden, so hat er ein immerwährendes Klagerecht; will aber jemand anders Klage erheben, so reicht 

das Recht nicht über ein Jahr hinaus; auch haben die Erben keinen Anspruch darauf als ein erbliches Privileg; denn ist dem 

freien Manne eine Körperverletzung zugefügt worden, so kann kein Anspruch durch Erbrecht auf seine Nachfolger 

übertragen werden, da kein Vermögensschaden vorliegt, denn die Klage beruht auf Recht und Billigkeit. 

 

6. Der Prätor sagt: "Niemand darf etwas auf einem Dachvorsprung über einem Ort abstellen, der gewöhnlich als Durchgang 

benutzt wird oder wo Menschen zu stehen pflegen, wenn es jemanden durch seinen Fall verletzen kann. Gegen jeden, der 

gegen dieses Gesetz verstößt, werde ich eine Klage in factum über zehn solidi einreichen; und wenn ein Sklave dies ohne 

Wissen seines Herrn getan haben soll, werde ich anordnen, dass dieser Betrag zu zahlen ist oder dass der besagte Sklave als 

Wiedergutmachung ausgeliefert wird." 
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7. Diese Bestimmung ist Teil des oben erwähnten Edikts; denn es war nur folgerichtig, dass der Prätor auch für diesen Fall 

vorgesorgt hat, damit, wenn irgendetwas auf irgendeinem Teil des Hauses abgestellt werden sollte, das gefährlich ist, es 

keinen Schaden anrichten kann. 

 

8. Der Prätor sagt: "Niemand", "auf einem vorspringenden Dach". Diese Worte "niemand" beziehen sich auf alle Personen, 

ob sie das Haus als Untermieter oder als Eigentümer bewohnen und ob sie dort wohnen oder nicht, solange sie an diesen 

Stellen etwas ausgestellt haben. 

 

9. "Wer etwas an einer Stelle deponiert hat, die gewöhnlich als Durchgang benutzt wird oder an der Menschen zu stehen 

gewohnt sind". Der Begriff "deponiert" ist so zu verstehen, dass er sich auf eine Wohnung oder ein Lagerhaus oder ein 

anderes Gebäude bezieht. 

 

10. Jemandem kann zu Recht vorgeworfen werden, etwas "deponiert" zu haben, auch wenn er es nicht selbst deponiert hat, 

sondern dies von jemand anderem tun ließ; wenn also ein Sklave es deponiert und der Eigentümer es in dieser Position 

belässt, wird er nicht wegen einer schädlichen Handlung, sondern auf eigene Rechnung haftbar gemacht werden. 

 

11. Der Prätor sagt: "Wenn er jemanden durch seinen Sturz verletzen kann". Aus diesen Worten geht hervor, dass der Prätor 

nur für den Fall vorsieht, dass jemandem Schaden zugefügt wird, und zwar nicht durch alles, was an einer solchen Stelle 

platziert werden kann, sondern durch alles, was so platziert ist, dass es möglicherweise Schaden anrichten kann; denn wir 

warten nicht, bis der Schaden eingetreten ist, sondern das Edikt ist anwendbar, wenn überhaupt ein Schaden eintreten kann; 

und derjenige, der den Gegenstand an seiner Stelle belassen hat, wird bestraft, ob er durch das Platzieren einen Schaden 

verursacht hat oder nicht. 

 



626 

 

12. Fällt der Gegenstand, der aufgestellt wurde, herunter und verursacht einen Schaden, so wird derjenige verklagt, der ihn 

aufgestellt hat, nicht aber der Bewohner des Hauses; denn diese Klage reicht nicht aus, weil derjenige, der den Gegenstand 

aufgestellt hat, nicht sicher als derjenige angesehen werden kann, der ihn an seinem Platz gehalten hat, es sei denn, er war 

entweder der Eigentümer oder ein Bewohner des Hauses. Denn wenn ein Künstler ein Schild oder ein Bild in einer Kabine 

ausgestellt hatte und dieses herunterfiel und einen Passanten verletzte, war Servius der Meinung, dass eine dieser Klage 

entsprechende Klage zu gewähren sei; denn er sagte, dass letztere offensichtlich nicht erhoben werden könne, da das Bild 

weder auf dem Dachvorsprung noch auf dem Dachvorsprung platziert worden sei. Dasselbe gelte für den Fall, dass ein Glas, 

das in einem Netz aufgehängt war, heruntergefallen sei und Schaden verursacht habe, denn es fehle sowohl an einer 

gesetzlichen als auch an einer Billigkeitsklage. 

 

13. Diese Klage kann von jedermann erhoben werden und steht einem Erben und seinen Rechtsnachfolgern zu, nicht aber 

den Erben, da es sich um eine Strafklage handelt. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Dieses Edikt ist nicht auf Städte und Dörfer beschränkt, sondern bezieht sich auch auf alle Straßen, auf denen sich Personen 

gewöhnlich bewegen. 

 

(1) Labeo sagt, dass dieses Edikt nur gilt, wenn ein Gegenstand am Tag, nicht aber in der Nacht heruntergeworfen wird; 

dennoch gehen an bestimmten Orten auch Menschen in der Nacht vorbei. 

 

(2) Eine Person, die ein Haus bewohnt, ist auch für die Fahrlässigkeit ihrer Familie verantwortlich. 
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(3) Wird ein Gegenstand aus einem Schiff geworfen, so wird eine Billigkeitsklage gegen den Verantwortlichen des Schiffes 

erhoben. 

 

7. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Wenn der Körper eines freien Mannes durch etwas, das heruntergeworfen oder ausgeschüttet wurde, verletzt wurde, muss der 

Richter die an einen Arzt gezahlten Gebühren und die anderen Kosten, die für die Heilung der Person aufgewendet wurden, 

sowie den Wert jeder Beschäftigung, die die Partei verloren hat oder aufgrund der Behinderung verlieren kann, 

berücksichtigen; aber es wird keine Schätzung von Narben oder anderen Entstellungen vorgenommen, da der Körper eines 

freien Mannes nicht schätzbar ist. 

 

 

Tit. 4. Bezüglich der schädlichen Handlungen. 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch II. 

 

Noxal werden die Klagen genannt, die nicht wegen eines Vertrages, sondern wegen eines von Sklaven begangenen Schadens 

oder Vergehens gegen uns erhoben werden; und die Kraft und Wirkung solcher Klagen besteht darin, dass wir im Falle eines 

Urteils gegen uns die Zahlung von Schadenersatz vermeiden können, indem wir den Körper desjenigen, der das Vergehen 

begangen hat, ausliefern. 
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2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sklave jemanden mit dem Wissen seines Besitzers tötet, macht er diesen für den vollen Schaden verantwortlich, 

denn es wird angenommen, dass der Besitzer selbst den Mord begangen hat; aber wenn dies ohne das Wissen des Besitzers 

geschah, wird eine Klage wegen Schädigung erhoben, da der Besitzer wegen des Vergehens des Sklaven nicht für mehr 

verantwortlich gemacht werden darf, als ihn zur Wiedergutmachung auszuliefern. 

 

(1) Wenn er nichts getan hat, um das Verbrechen zu verhindern, ob er nun Eigentümer bleibt oder aufhört, ein solcher zu 

sein, wird er für diese Klage haftbar sein; denn es reicht aus, wenn er zu der Zeit Eigentümer war, als er die Tat nicht 

verhinderte; und in einem solchen Ausmaß ist dies der Fall, dass Celsus meint, wenn der Sklave ganz oder teilweise 

entfremdet oder entmannt wird, folgt der Schaden nicht der Person, denn der Sklave hat kein Verbrechen begangen, da er den 

Befehlen seines Eigentümers gehorchte. Und das kann man wohl sagen, wenn dieser ihm befohlen hat, aber wenn er ihn nur 

nicht daran gehindert hat, wie kann man dann die Tat des Sklaven entschuldigen? Celsus macht jedoch einen Unterschied 

zwischen der Lex Aquilia und dem Gesetz der Zwölftafeln, denn wenn ein Sklave nach dem antiken Recht mit Wissen seines 

Besitzers einen Diebstahl beging oder einen anderen Schaden anrichtete, wurde er wegen des Sklaven verklagt, und der 

Besitzer war nicht direkt haftbar; er sagt aber, dass nach der Lex Aquilia der Besitzer direkt haftbar wäre und nicht wegen 

des Sklaven. Er erklärt dann das Prinzip jedes der beiden Gesetze; die Absicht des Gesetzes der Zwölftafel war, dass in 

einem solchen Fall die Sklaven ihren Herren nicht gehorchen sollten, aber im Fall der Lex Aquilia entschuldigte das Gesetz 

einen Sklaven, der seinem Herrn gehorchte, da er sonst getötet worden wäre. Wenn wir aber das, was Julianus im 

sechsundachtzigsten Buch sagt, als erwiesen ansehen, nämlich: "Wenn ein Sklave einen Diebstahl begeht oder einen Schaden 

verursacht", so bezieht sich dies auch auf neuere Gesetze; man kann sagen, dass dem Besitzer wegen seines Sklaven eine 

Schadensersatzklage zugebilligt werden kann; so dass, weil eine aquilische Klage gegen den Besitzer zugebilligt wird, dies 

den Sklaven nicht entschuldigt, sondern eine Belastung für den Besitzer darstellt. Wir billigen die Meinung des Julianus, die 

vernünftig ist und von Marcellus unterstützt wird, wie Julianus sagt. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch III. 
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Bei allen schädlichen Handlungen, bei denen das Wissen des Besitzers verlangt wird, ist dies so zu verstehen, dass der 

Besitzer das Unrecht hätte verhindern können, es aber nicht getan hat; denn es ist eine Sache, einen Sklaven zu einem 

Vergehen zu veranlassen, und eine andere, es zu dulden, dass er es begeht. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Was ist unter dem "Wissen des Besitzers" in Bezug auf die Vergehen der Sklaven zu verstehen? Bedeutet es, dass die Tat auf 

seinen Rat hin begangen wurde, oder dass er sie nur gesehen hat, obwohl er sie nicht verhindern konnte? Denn nehmen wir 

an, dass ein Sklave, der Maßnahmen ergreift, um seine Freiheit zu erlangen, die Tat mit dem Wissen seines Besitzers begeht, 

oder dass er seinen Besitzer nicht beachtet; oder nehmen wir an, dass der Sklave auf der gegenüberliegenden Seite eines 

Flusses ist und eine Verletzung begeht, während sein Herr ihn sieht, aber es gegen seinen Willen tut? Es ist jedoch besser zu 

sagen, dass wir den Begriff "Wissen" so verstehen müssen, dass eine Partei in der Lage ist, die Tat zu verhindern, und dies 

muss durch das gesamte Edikt hindurch verstanden werden, soweit es den Begriff "Wissen" betrifft. 

 

(1) Wenn ein Sklave, der einem Fremden gehört, mit meinem Wissen eine unrechtmäßige Handlung begeht und ich ihn 

kaufe, wird eine Klage gegen mich zugelassen, denn es kann nicht angenommen werden, dass er mit dem Wissen seines 

Besitzers gehandelt hat, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht sein Besitzer war. 

 

(2) Wenn ein Eigentümer aufgrund seines Wissens haftbar ist, sollte man überlegen, ob eine Klage auch in Bezug auf den 

Sklaven gewährt werden sollte; es sei denn, der Prätor wollte, dass nur eine einzige Strafe vom Eigentümer verlangt werden 

sollte. Sollte also die Bosheit des Sklaven ungestraft bleiben? Das wäre ungerecht, denn der Besitzer ist zwar in beiderlei 

Hinsicht haftbar, doch wenn eine Strafe, d.h. diejenige, die der Kläger wählt, eingefordert wird, kann die andere nicht 

eingezogen werden. 
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(3) Wenn die Übergabe des Sklaven als Wiedergutmachung nicht erwähnt wird und gegen den Eigentümer ein Verfahren 

wegen seiner Kenntnis von der Straftat eingeleitet wird, obwohl er in Wirklichkeit keine Kenntnis davon hatte, und die Klage 

abgewiesen und das Verfahren beendet wird, ist der Kläger durch die Einrede der Rechtskraft ausgeschlossen, wenn er 

versucht, ein weiteres Verfahren einzuleiten, um die Übergabe des Sklaven zu erwirken, und zwar aus dem Grund, dass die 

Angelegenheit zuvor in dem früheren Verfahren behandelt wurde und nun abgeschlossen ist. Während des ersten Prozesses 

hat der Kläger jedoch das Recht, seine Meinung zu ändern, wenn er versucht, das Wissen des Eigentümers zu beweisen, und 

auf eine Klage wegen Schädigung zurückzugreifen. Andererseits wird ihm auch dann, wenn er die Schädigungsklage gegen 

den Wissenden erhoben hat, keine weitere Klage gegen den Eigentümer zugestanden, wenn er die Übergabe des Sklaven als 

Wiedergutmachung ausgelassen hat; will er aber während des Prozesses noch die Kenntnis des Eigentümers beweisen, so 

kann er daran nicht gehindert werden. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn ein Sklave, der mehreren Personen gehört, ein Vergehen begeht, von dem sie alle nichts wissen, so wird gegen jeden 

von ihnen eine Klage wegen Unzucht zugelassen. Wussten sie aber alle davon, so haftet jeder von ihnen ohne Rücksicht auf 

die Herausgabe des Sklaven zur Wiedergutmachung, als ob sie alle das Vergehen begangen hätten; auch wird nicht einer von 

ihnen befreit, wenn die anderen verklagt werden sollten. Wenn jedoch einer der Eigentümer davon wusste und der andere es 

nicht wusste, wird derjenige, der es wusste, verklagt, ohne dass die Übergabe des Sklaven in Betracht gezogen wird, und 

derjenige, der es nicht wusste, wird mit dem Recht auf Übergabe des Sklaven verklagt. 

 

1. Der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren besteht nicht nur darin, dass der Eigentümer, der es wusste, für den 

gesamten Betrag haftet, sondern auch darin, dass, wenn derjenige, der es wusste, den Sklaven verkauft oder ihm die Freiheit 

entzieht und der Sklave stirbt, der besagte Eigentümer haftet; wenn aber der Eigentümer selbst stirbt, ist sein Erbe nicht 

haftbar. 
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(6) Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Aber der Sklave selbst, wenn er entmannt wird, ist auch haftbar. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch III. 

 

Eine Klage gegen den Sklaven ist jedoch nur dann zulässig, wenn der Sklave unter meiner Kontrolle steht, und wenn dies der 

Fall ist, obwohl er zur Zeit des Vergehens nicht unter meiner Kontrolle stand, bin ich haftbar und mein Erbe, wenn der 

Sklave noch lebt. 

 

(1) Pomponius sagt, dass, wenn ein Käufer des Sklaven in einem Verfahren wegen Unzucht verklagt wird, der Verkäufer, der 

von der Tat Kenntnis hatte, nicht mehr verklagt werden kann. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, einen Diebstahl begeht, ist jeder seiner Herren für den gesamten Betrag 

verklagbar, und dies ist die Regel in der heutigen Zeit. Aber derjenige, gegen den geklagt wird, kann sich der Zahlung des 

Schadensersatzes nur entziehen, wenn er den Sklaven ganz herausgibt; sollte er nämlich bereit sein, nur einen Teil von ihm 

herauszugeben, so wird dies nicht geduldet. Wenn die anderen Eigentümer deshalb nicht bereit sind, den Sklaven 

herauszugeben, muss er natürlich den gesamten Betrag zahlen, und er kann gegen den anderen Eigentümer eine 

Teilungsklage oder eine Klage auf Teilung des Anteils an dem Sklaven einreichen. Er kann jedoch, bevor er in der Klage 
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gegen den Sklaven verklagt wird, Immunität erlangen, indem er seinen Anteil an dem Sklaven aufgibt, so dass es nicht 

notwendig ist, dass er sich verteidigt; obwohl jemand behaupten kann, dass es passieren könnte, dass er sein Klagerecht 

verliert, wenn ein Anteil an dem Sklaven auf die Partei übertragen wird; denn wenn er Eigentümer eines Anteils wird, kann 

er gegen einen Miteigentümer nicht mit einer Klage auf Schadenersatz vorgehen; und vielleicht könnte er auch keine 

Teilungsklage wegen einer Straftat erheben, die vor dem Beginn des Miteigentums begangen wurde, und wenn er dies nicht 

kann, wird er offensichtlich Schaden erleiden. Es scheint mir jedoch am besten zu sein, eine Klage auf Teilung des 

Gemeinschaftseigentums zu seinen Gunsten zuzulassen. 

 

(9) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Wenn mehrere Sklaven, die gemeinsam gehalten werden, oder einer allein einen Diebstahl begehen, und zwar mit dem 

Wissen eines der Eigentümer, so haftet dieser im Namen beider, und wenn er verklagt wird, befreit dies die anderen von der 

Haftung; er kann auch nichts von seinem Miteigentümer erhalten, da er die Strafe wegen seiner eigenen Tat verdient hat. 

Wenn aber einer, der von der Begehung der Straftat nichts wusste, doppelten Schadenersatz zahlt, kann er von seinem 

Miteigentümer einfachen Schadenersatz verlangen. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Darüber hinaus kann jeder seinen Miteigentümer verklagen, weil er den Wert des Sklaven herabgesetzt hat, ebenso wie er 

jeden anderen verklagen kann, der den Wert des Gemeinschaftseigentums herabgesetzt hat. Hatte er jedoch nach der 

Übergabe des Sklaven kein Gemeinschaftseigentum, kann er eine Partnerschaftsklage erheben, oder wenn sie keine Partner 

waren, kann er eine Klage in factum erheben. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 
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Der gutgläubige Besitzer eines Sklaven kann wegen Diebstahls des Sklaven verklagt werden, nicht aber der Eigentümer. Er 

kann den Sklaven jedoch nicht durch Übergabe in das Eigentum des Klägers überführen, und wenn der Eigentümer Klage auf 

Wiedererlangung des Sklaven erhebt, wird er durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen, denn die andere Partei 

kann durch einen Antrag an das Gericht in Sicherheit gebracht werden. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wenn ein gutgläubiger Besitzer einen Sklaven, der sich unter diesen Umständen in seinem Besitz befand, entlässt, um zu 

vermeiden, dass gegen ihn ein Verfahren wegen Schädlingsbefall eingeleitet wird, so ist er der Klage ausgesetzt, die 

denjenigen zusteht, die einen Sklaven in ihrer Gewalt haben oder einen Betrug begehen, um zu vermeiden, dass sie ihn in 

ihrer Gewalt haben, denn in diesem Fall werden sie als noch im Besitz befindlich angesehen. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Eine noxal-Klage wird nicht nur gegen einen gutgläubigen Besitzer, sondern auch gegen diejenigen gewährt, die bösgläubig 

Besitz haben; denn es scheint absurd, dass Parteien, die gutgläubige Besitzer sind, gezwungen werden, eine Klage zu 

verteidigen, und dass Plünderer sicher sein sollen. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 



634 

 

Wenn jemand von mehreren Personen wegen einer von seinem Sklaven begangenen Straftat oder von einer Person wegen 

mehrerer Straftaten verklagt wird, dann ist es nicht notwendig, dass er denjenigen, denen er den Sklaven nicht ausliefern 

kann, den festgesetzten Schadensersatzbetrag anbietet, da er ihn nicht allen ausliefern kann. Wie verhält es sich dann, wenn 

er von mehreren Parteien verklagt wird? Wenn einer von ihnen den anderen zuvorkommt, ist seine Position dann besser, und 

der Sklave ist ihm allein zu übergeben? Oder soll er allen übergeben werden, oder muss der Beklagte eine Sicherheit leisten, 

dass er seinen Gegner gegen die anderen Parteien verteidigen wird? Es ist die bessere Meinung, dass die Position der Partei, 

die den anderen zuvorgekommen ist, vorzuziehen ist. Daher soll der Sklave nicht dem Kläger übergeben werden, der zuerst 

geklagt hat, sondern demjenigen, der zuerst ein Urteil erwirkt hat; und daher wird eine Klage auf Vollstreckung des Urteils 

einer Partei verweigert werden, die später zu ihrem Recht kommt. 

 

(1) Wenn ein Sklave ein bedingtes Recht auf seine Freiheit hat und die Bedingung vor der Übergabe erfüllt wird oder wenn 

er seine Freiheit aufgrund eines Treuhandvertrags erhält oder eine Bedingung erfüllt wird, nach der das Eigentum an dem 

Sklaven als Vermächtnis vererbt und übertragen wurde, muss der Beklagte durch einen Gerichtsbeschluss entlastet werden; 

und es gehört zu den Pflichten des Richters, dafür zu sorgen, dass die Partei, der er übergeben wird, Sicherheit gegen die 

Wiedererlangung des Sklaven durch Räumung aufgrund einer Handlung des Beklagten leistet. 

 

15. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Der Prätor soll anordnen, dass der Prozess gegen den besagten ehemaligen Sklaven geführt wird; wenn aber zur Zeit des 

Prozesses die Freiheit des Sklaven noch in der Schwebe ist, sind Sabinus und Cassius der Meinung, dass der Erbe durch die 

Übergabe des Sklaven von der Haftung befreit wird, da er damit alle seine eigenen Rechte abgetreten hat; und das ist richtig. 

 

16. Julianus, Digest, Buch XXII. 
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Wenn der Erbe durch arglistige Täuschung seine Autorität über den Sklaven aufgibt und sich deshalb an einer Klage 

beteiligt, die die ungesetzliche Übergabe des Sklaven nicht zulässt, soll gegen ihn ein Urteil ergehen, als ob der Sklave tot 

wäre, auch wenn die Bedingung, unter der der Sklave Anspruch auf seine Freiheit hatte, erfüllt worden sein sollte. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn ein Sklave, der zwei Besitzern gehört, mit dem Wissen des einen, aber ohne das Wissen des anderen, eine Straftat 

begeht, und derjenige, der davon nichts weiß, verklagt wird und den Sklaven zur Wiedergutmachung herausgibt, so ist es 

ungerecht, dass durch die Herausgabe eines wertlosen Sklaven der andere Besitzer von der Haftung befreit wird; daher kann 

auch dieser verklagt werden, und wenn bei dem Versuch, Schadensersatz zu erlangen, etwas mehr herauskommt, hat der 

Kläger Anspruch darauf, nachdem der Wert des herausgegebenen Sklaven berechnet worden ist. Die Miteigentümer sollten 

jedoch ihre Ansprüche bei einer Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums so aufteilen, dass, wenn derjenige, der von 

der Tat Kenntnis hatte, eine Zahlung leistet, er nicht auf einen Teil des Ganzen Anspruch hat, sondern auf einen Teil des 

Betrags, den der Sklave wert war; und wenn der andere etwas gezahlt hat, hat er Anspruch auf Anrechnung seines Anteils. Es 

ist nicht gerecht, dass der Eigentümer, der den Sklaven zur Begehung der Straftat veranlasst hat, etwas von seinem 

Mitbesitzer erhält, da der Schaden, den er erleidet, die Folge seines eigenen Fehlverhaltens ist. 

 

(1) Wenn mehrere Personen mich wegen desselben Sklaven verklagen wollen oder eine Partei mehrere Klagen wegen 

desselben Sklaven erhebt, an dem ihr den Nießbrauch und ich den bloßen Besitz habe, so gehört es zu den Pflichten des 

Richters, wenn ich den Sklaven zur Wiedergutmachung herausgebe, dafür zu sorgen, dass ich dem Kläger auch den 

Nießbrauch an ihm übertrage; Ich aber, als der bloße Eigentümer, kann beim Prätor beantragen, dass er Sie verpflichtet, zum 

geschätzten Schadenersatz im Verhältnis zum Wert des Nießbrauchs beizutragen, oder den Nießbrauch abzutreten, wenn dies 

zweckmäßiger ist. Weigere ich mich aber als bloßer Eigentümer, die auf den Sklaven bezogene Klage zu verteidigen, so soll 

es dir erlaubt sein, sie zu verteidigen, und wenn du, nachdem du sie verloren hast, den Sklaven auslieferst, wirst du gegen 

mich geschützt sein. 
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18. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Derjenige, der den Nießbrauch an einem Sklaven hat, hat aus diesem Grund ein Klagerecht wegen Diebstahls gegen den 

bloßen Eigentümer, wie gegen jede andere Person, aber kein Klagerecht gegen ihn, obwohl der Sklave in seinem Dienst 

steht; und deshalb wird er, wenn das Urteil gegen den Eigentümer ergeht, von der Haftung befreit, indem er den Sklaven an 

den Nießbraucher ausliefert. 

 

19. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn ein Sklave des Titius einen Schaden an einem Gut anrichtet, das dir und mir gemeinsam gehört, und wir gegen Titius 

klagen, wird eine Klage wegen Schädigung nach der Lex Aquilia erhoben; und wenn er den Prozess verliert, wird er 

gezwungen sein, uns den gesamten Sklaven separat zu übergeben. Es kann jedoch festgestellt werden, dass in dem Fall, in 

dem sowohl der Schaden als auch der Anspruch darauf von einer Person allein erworben wird, entweder das Geld an uns 

beide zu zahlen ist oder der Sklave auf Anordnung des Gerichts an uns beide gleichzeitig übergeben werden muss. Wird der 

Sklave jedoch einem von uns beiden ohne Teilung des Eigentums übergeben und wird der Eigentümer aus diesem Grund von 

der Haftung uns beiden gegenüber befreit, so wird sehr richtig festgestellt, dass derjenige, dem die Übergabe erfolgte, dem 

anderen in einer Klage auf Teilung des gemeinsamen Eigentums haftet, um ihn zu zwingen, einen Teil des übergebenen 

Sklaven zu übertragen, da es sich um etwas handelt, das durch gemeinsames Eigentum in die Hände des Miteigentümers 

gelangt ist. 

 

(1) Wenn der bloße Eigentümer eines Sklaven die Dienste des Sklaven, an dem ein anderer den Nießbrauch hat, mietet, so 

besagt der Wortlaut des Edikts, dass er, wenn er verurteilt wird, die Wahl hat, den Sklaven als Entschädigung herauszugeben. 
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(2) Wenn dein Sklave das Kommando über ein Schiff hat und sein Untersklave, der auch Matrose auf dem Schiff ist, einen 

Schaden verursacht, soll eine Klage gegen dich zugelassen werden, so als ob der Verantwortliche frei wäre und der Sklave 

ihm gehörte; so dass du vom Gericht verurteilt wirst, den besagten Sklaven als Teil des peculium deines Sklaven zur 

Wiedergutmachung herauszugeben; wenn aber der zweite Sklave den Schaden auf Befehl deines Sklaven oder mit seinem 

Wissen und Dulden begangen hat, soll gegen dich wegen deines Sklaven eine noxalische Klage erhoben werden. Das 

Ergebnis wird dasselbe sein, wenn dein Sklave einem Matrosen befehlen sollte, die Tat zu begehen. 

 

20. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn jemand zu verschiedenen Zeiten mehrere Klagen wegen verschiedener Vergehen erhebt und wegen eines dieser 

Vergehen das Eigentum an dem Sklaven erlangt, hat er kein Recht auf eine andere Klage gegen denjenigen, der früher der 

Eigentümer war, da eine Noxe auf den Einzelnen folgt; wenn aber der Eigentümer zur Zeit des früheren Prozesses es 

vorgezogen hat, den festgesetzten Schaden zu bezahlen, ist er dennoch demselben Kläger oder einem anderen haftbar, wenn 

er wegen eines anderen Unrechts Klage erhebt. 

 

21. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wird ein Eigentümer wegen eines begangenen Schadens verklagt und will er sich nicht verteidigen, so ist er in der Lage, den 

Sklaven, wegen dessen er sich weigert, sich zu verteidigen, als Entschädigung herauszugeben, oder, wenn er dies nicht tut, ist 

er unbedingt verpflichtet, sich zu verteidigen; aber das Urteil wird nicht gegen ihn ergehen, es sei denn, er hat den Sklaven in 

seiner Gewalt oder hat ihn durch Betrug aus dem Besitz gebracht. 

 

(1) Wird eine Klage wegen Sklaven erhoben, so steht fest, dass sie auch in Abwesenheit verteidigt werden können, aber nur, 

wenn die besagten Sklaven dem Beklagten gehören, denn wenn sie einem anderen gehören, müssen sie anwesend sein; dies 
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gilt auch, wenn Zweifel bestehen, ob sie dem Beklagten oder einer anderen Partei gehören. Ich denke, dass dies als die Regel 

zu verstehen ist, wenn bewiesen wird, dass sie dem Beklagten nur als gutgläubige Sklaven dienen, auch wenn sie abwesend 

sind. 

 

(2) Der Prätor sagt: "Wenn derjenige, in dessen Gewalt sich der Sklave angeblich befindet, leugnet, dass er ihn in seiner 

Gewalt hat, werde ich entweder anordnen, dass er schwört, dass der Sklave nicht in seiner Gewalt ist oder dass er nicht 

arglistig vorgetäuscht hat, dass er nicht in seiner Gewalt ist, oder ich werde eine Klage ohne Übergabe als 

Wiedergutmachung gewähren, je nachdem, was der Kläger wünscht." 

 

(3) Die Worte "in seiner Macht" sind so zu verstehen, dass der Beklagte die Möglichkeit und die Macht hat, den Sklaven 

herauszugeben; sollte dieser jedoch auf der Flucht oder außer Landes sein, wird er nicht als in seiner Macht stehend 

angesehen. 

 

(4) Weigert sich der Beklagte, den Eid abzulegen, so ist seine Stellung dieselbe wie die einer Partei, die einen abwesenden 

Sklaven weder verteidigen noch vor Gericht vorführen will; und Personen dieser Art sollten als uneinsichtig verurteilt 

werden. 

 

(5) Gibt es einen Vormund oder Kurator, so muss dieser schwören, dass der Sklave nicht in der Gewalt seines Besitzers ist; 

gibt es aber einen Bevollmächtigten, so muss der Besitzer selbst vereidigt werden. 

 

(6) Wenn der Kläger einen Eid verlangt hat und der Beklagte ihn geleistet hat, und der Kläger danach eine 

Schadensersatzklage erheben will, ist zu prüfen, ob nicht eine Ausnahme aufgrund eines "geleisteten Eides" gegen den 

Kläger gewährt werden sollte? Sabinus ist der Meinung, dass sie nicht gewährt werden sollte, da der Eid in Bezug auf eine 

andere Angelegenheit geleistet wurde, d.h. die Partei hat geschworen, dass der Sklave zu der Zeit nicht in ihrer Gewalt war, 
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aber jetzt, da er sich in ihrer Gewalt befindet, kann eine Klage wegen seiner Handlung eingereicht werden. Auch Neratius 

erklärt, dass der Kläger, nachdem der Eid verlangt wurde, die Übergabe als Wiedergutmachung unterlassen kann, wenn er 

behauptet, dass der Beklagte den Sklaven erst nach seiner Vereidigung in seine Gewalt gebracht hat. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sklave bei jemandem deponiert oder an ihn ausgeliehen wird, kann gegen den Besitzer eine Klage auf 

Schadenersatz erhoben werden, denn der Sklave wird so verstanden, dass er ihm noch dient, und soweit es dieses Edikt 

betrifft, steht er in seiner Gewalt; und das ist besonders dann der Fall, wenn er die Mittel hat, ihn wiederzuerlangen. 

 

(1) Derjenige, der einen Sklaven als Pfand erhalten hat oder ihn mit Duldung seines Besitzers hält, haftet nicht in einer 

Schädigungsklage, denn auch wenn die Parteien rechtmäßigen Besitz haben, so haben sie doch nicht den Besitz als 

Eigentümer; daher werden diese Sklaven als in der Gewalt ihres Besitzers befindlich verstanden, wenn der besagte Besitzer 

die Mittel hat, sie zurückzuholen. 

 

(2) Was bedeuten die Worte: "Er hat die Mittel, sie wiederzuerlangen"? Es bedeutet, dass er das Geld hat, um sie 

freizulassen, denn er darf nicht gezwungen sein, sein Eigentum zu verkaufen, um das Geld zu bezahlen und den Sklaven 

wiederzubekommen. 

 

(3) Wenn ein Eigentümer zugibt, dass ein Sklave in seiner Gewalt ist, muss er ihn entweder vor Gericht vorführen oder ihn 

verteidigen, wenn er abwesend ist; und wenn er beides nicht tut, wird er genauso bestraft, als ob der Sklave anwesend 

gewesen wäre und er ihn nicht herausgegeben hätte. 
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(4) Leugnet der Eigentümer, dass der Sklave in seiner Gewalt ist, so überlässt der Prätor dem Kläger die Wahl, ob er die 

Sache durch einen Eid entscheiden will oder ob das Urteil ohne die Übergabe des Sklaven gefällt werden soll; auf diese 

Weise wird er Erfolg haben, wenn er beweist, dass der Sklave in der Gewalt des Beklagten ist oder dass dieser arglistig 

gehandelt hat, damit er es nicht ist; wer aber nicht beweist, dass der Sklave in der Gewalt seines Gegners ist, verliert seinen 

Prozess. 

 

23. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Sollte aber sein Gegner später in den Besitz des Sklaven kommen, so ist er wegen des neuen Besitzes haftbar, und eine 

Ausnahme wird ihm verwehrt. 

 

24. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Es ist zu erwägen, ob eine Klage gegen den Sklaven nur gegen denjenigen erhoben werden kann, der den Sklaven in 

betrügerischer Weise aus seiner Gewalt gebracht hat, wenn durch seinen Betrug eine Klage gegen den Sklaven nicht möglich 

ist, z.B. wenn er seinen Sklaven fliehen ließ, oder ob eine Klage nicht auch gegen einen anderen erhoben werden kann, was 

der Fall wäre, wenn der Sklave verkauft oder entlassen würde? Letzteres ist die bessere Meinung, da der Kläger in diesem 

Fall die Wahl hat, gegen beide Parteien vorzugehen. Julianus sagt jedoch, dass, wenn der entlassene Sklave bereit ist, sich zu 

verteidigen, demjenigen, der ihn entlassen hat, eine Ausnahme gewährt werden sollte; und dies ist auch die Meinung von 

Labeo. 

 

25. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 
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Die Regel ist dieselbe, wenn der neue Besitzer des Sklaven zum Beklagten in der Klage wird. 

 

26. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Die Wahl des einen Beklagten entbindet den anderen; denn der Prätor hat dieses Recht eingeführt, um zu verhindern, dass der 

Kläger vereitelt wird, und nicht, damit er irgendeinen Gewinn erlangt; und deshalb wird er durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen, wenn er die andere Klage erhebt. 

 

(1) Daraus folgt, dass der Kläger, wenn es mehreren Personen in betrügerischer Weise gelingt, sich der Verfügungsgewalt 

über den Sklaven zu entziehen, auswählen muss, wen er lieber verklagen will. 

 

(2) Wenn wiederum von mehreren Miteigentümern einige durch arglistige Täuschung den Besitz ihrer Anteile aufgeben, hat 

der Kläger die Wahl, ob er direkt gegen denjenigen vorgehen will, der im Besitz war, oder ob er eine Prätorianerklage gegen 

denjenigen erhebt, der aufgehört hat, im Besitz zu sein. 

 

(3) Wenn eine Partei vor Gericht erklärt, dass ein Sklave, der einer anderen gehört, ihr gehört, dann wird, wenn einer von 

beiden zahlt, der andere entlassen. 

 

(4) Stirbt ein Sklave, dessen Besitz Sie in betrügerischer Absicht aufgegeben haben, bevor diese Klage gegen Sie erhoben 

wird, so werden Sie entlastet, weil diese Klage an die Stelle der unmittelbaren Klage tritt. Wir sind der Ansicht, dass der Fall 

anders gelagert ist, wenn Sie sich mit der Klageerhebung in Verzug befinden. 
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(5) Einem Erben oder gegen einen Erben wird keine Klage zugestanden, weil der Verstorbene etwas Falsches behauptet hat, 

und auch nicht gegen die Partei selbst, nachdem eine unbestimmte Zeit verstrichen ist; denn es steht jedem frei, die 

Verteidigung eines abwesenden Sklaven zu übernehmen, um der in diesem Edikt vorgeschriebenen Strafe zu entgehen, d.h. 

verklagt zu werden, ohne das Recht zu haben, den Sklaven als Entschädigung herauszugeben. Wenn du also leugnest, dass 

der Sklave in deiner Gewalt ist, kannst du nachher zugeben, dass er es ist, es sei denn, es ist bereits eine Anklage gegen dich 

erhoben worden; denn dann darfst du nicht gehört werden, wie Labeo sagt. Octavenus aber sagt, dass du auch nach der 

Verbindung mit der Nachkommenschaft Anspruch auf Erleichterung hast, wenn ein Grund vorliegt, auf jeden Fall aber, wenn 

du so alt bist, dass dir Nachsicht gewährt werden sollte. 

 

(6) Wenn ein Sklave während der Abwesenheit seines Herrn oder sogar in seiner Anwesenheit entführt wird und die Dinge 

noch so stehen, dass eine vollständige Rückgabe möglich ist, ist eine Verteidigung wegen des entführten Sklaven zulässig; 

denn wenn ein Antrag gestellt wurde, ihn zur Verteidigung vor Gericht vorzuführen, sollte der Prätor ihm stattgeben. Die 

gleiche Erleichterung soll einem Nießbraucher oder demjenigen, dem der Sklave wegen einer Schuld verpfändet wurde, 

gewährt werden, wenn der Eigentümer anwesend ist und sich weigert, sich zu verteidigen, damit die Bosheit oder 

Nachlässigkeit eines Menschen nicht andere schädigt. Der gleiche Rechtsschutz muss auch gewährt werden, wenn ein Sklave 

gemeinschaftlich gehalten wird und einer der anwesenden Eigentümer sich weigert, sich zu verteidigen. In diesen Fällen hat 

der Kläger ebenfalls Anspruch auf Entlastung, da feststeht, dass das Klagerecht durch den Eigentumserwerb erlischt; denn 

wenn der Sklave auf Anordnung des Prätors weggeführt wird, geht er in das Eigentum desjenigen über, der ihn weggeführt 

hat. 

 

27. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Wird ein Sklave, der verpfändet ist, oder ein Sklave, an dem eine andere Partei den Nießbrauch hat, verklagt, so ist daran zu 

denken, dass der Prokonsul, wenn entweder der Gläubiger oder der Nießbraucher anwesend ist und nicht bereit ist, die 

Verteidigung zu übernehmen, eingreifen und den Verkauf des Pfandes oder die Klage auf den Nießbrauch ablehnen muss. In 

diesem Fall kann man sagen, dass das Pfand von Rechts wegen freigegeben wird, da es sich nicht um ein Pfand handelt, aus 

dem das Geld nicht auf dem Rechtsweg eingezogen werden kann; aber ein Nießbrauch bleibt von Rechts wegen bestehen, 
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auch wenn eine Klage zu seiner Einziehung abgelehnt werden kann, bis die vom Gesetz festgelegte Zeit verstrichen ist und er 

durch Nichtbenutzung verloren geht. 

 

(1) Aus dem, was wir über einen Sklaven gesagt haben, der von jemandem als Pfand gehalten wurde, oder über einen 

Sklaven, der unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, oder über einen, an dem eine andere Partei einen Nießbrauch 

hat, geht hervor, dass, wenn ein Beklagter vor Gericht erklärt, dass sein Sklave in Wirklichkeit einem anderen gehört, er, 

auch wenn er für eine Schädigungsklage haftbar ist, dennoch nicht von Rechts wegen durch die Übergabe des Sklaven im 

Wege der Wiedergutmachung von der Haftung befreit werden kann; denn da die Partei nicht der Eigentümer ist, kann sie das 

Eigentum nicht auf den Kläger übertragen. Es ist jedoch sicher, dass, wenn ein Sklave aus diesem Grund ausgeliefert wurde 

und sein Eigentümer später Klage auf Wiedererlangung des Sklaven erhebt, aber den in der Sache festgesetzten 

Schadenersatz nicht leistet, ihm eine Ausnahme wegen arglistiger Täuschung entgegengesetzt werden kann. 

 

28. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Allgemein gesagt, wenn ich gegen dich eine Klage wegen des Sklaven eines Dritten erhebe, der dir in gutem Glauben dient, 

und du ihn mir als Wiedergutmachung überlässt; und wenn dann, während ich in seinem Besitz bin, sein Eigentümer Klage 

erhebt, um ihn wiederzuerlangen, kann ich ihn mit einer Ausnahme wegen arglistiger Täuschung ausschließen, es sei denn, er 

bietet den festgesetzten Schadenersatz an; Sollte aber der Eigentümer selbst im Besitz sein, so steht mir die Publician Action 

zu, und wenn der Beklagte von der Ausnahme "Es sei denn, der Beklagte ist sein Eigentümer" Gebrauch macht, so kann zu 

meinen Gunsten eine Replik wegen arglistiger Täuschung eingelegt werden. Demnach kann ich das Eigentum durch 

Benutzung erwerben, obwohl ich weiß, dass ich im Besitz des Eigentums eines anderen bin, und in der Tat, wenn es anders 

festgestellt worden wäre, würde das Ergebnis sein, dass ein gutgläubiger Besitzer der größten Ungerechtigkeit unterworfen 

werden würde; denn während er von Rechts wegen in einer Schädigungsklage haftbar wäre, wird ihm die Notwendigkeit 

auferlegt, sich der Zahlung des in dem Fall festgesetzten Schadensersatzes zu unterwerfen. Der gleiche Grundsatz gilt, wenn 

der Sklave sich nicht wehrt und ich ihn auf Befehl des Prätors wegnehme; denn auch in diesem Fall habe ich einen 

Rechtsgrund für den Besitz. 
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29. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Derjenige, der den Sklaven nicht in seiner Gewalt hat, kann sich nicht nur weigern, sich in einer Klage zu verantworten, 

sondern es steht ihm auch frei, sich der Klage zu entziehen, selbst wenn er den Sklaven in seiner Gewalt hat, wenn er ihn 

unverteidigt zurücklässt; aber in diesem Fall muss er sein Recht auf den Kläger übertragen, so wie wenn ein Urteil gegen ihn 

ergangen wäre. 

 

30. Dasselbe, über das Edikt des Stadtprätors, unter der Überschrift der "Verhütung von drohendem Schaden". 

 

In Noxenklagen gehen die Rechte derjenigen, die gutgläubig abwesend sind, nicht verloren, sondern es wird ihnen bei ihrer 

Rückkehr die Befugnis eingeräumt, sich nach Recht und Billigkeit zu verteidigen, unabhängig davon, ob sie Eigentümer sind 

oder irgendein Recht an der streitigen Sache haben, wie Gläubiger und Nießbraucher. 

 

31. Paulus, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn der Prätor sagt: "Wenn mehrere Sklaven einen Diebstahl begehen, wird eine Klage nur gewährt, damit der Kläger so 

viel erhält, wie er erhalten hätte, wenn ein freier Mann das Verbrechen begangen hätte", stellt sich die Frage, ob sich dies auf 

die Zahlung von Geld als Schadensersatz oder auf die Herausgabe des Sklaven als Wiedergutmachung bezieht; wie zum 

Beispiel, wenn doppelter Schadensersatz aus dem Wert der herausgegebenen Sklaven erhoben wird, ob andere Klagen 

verboten werden? Sabinus und Cassius sind beide der Meinung, dass dem Beklagten der Wert der überlassenen Sklaven 

angerechnet werden sollte. Pomponius stimmt dem zu, und das ist auch richtig; denn wenn ein Sklave weggenommen wird, 

weil er sich nicht verteidigt hat, muss dem Besitzer der Wert des Sklaven angerechnet werden. Julianus meint, es sei sicher, 
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dass nicht nur der doppelte Schadenersatz, sondern auch das, was durch eine persönliche Klage wiedererlangt werden könnte, 

berücksichtigt werden müsse; und wenn der Diebstahl von mehreren Sklaven begangen worden sei, müsse der Zeitpunkt 

untersucht werden, zu dem dies geschehen sei, um festzustellen, ob sie zu derselben Bande gehörten; denn das Edikt sei nicht 

anwendbar, wenn die Sklaven, die verschiedenen Besitzern gehörten, später das Eigentum eines einzigen würden. 

 

32. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Ist der Sklave in der Gewalt eines anderen als seines Eigentümers und soll er ein Vergehen begangen haben, so wird er, wenn 

er sich nicht wehrt, weggenommen; ist sein Eigentümer anwesend, so soll er ihn ausliefern und gegen böswilligen Betrug 

versichern. 

 

33. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Niemand kann gegen seinen Willen gezwungen werden, einen anderen in einer schädlichen Handlung zu verteidigen, aber 

derjenige, der sich weigert, ihn zu verteidigen, muss entzogen werden, wenn er sein Sklave ist; wo aber derjenige, der in der 

Gewalt eines anderen ist, frei ist, soll es ihm erlaubt sein, sich unter allen Umständen zu verteidigen: 

 

34. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch IV. 

 

Denn wenn niemand die Verteidigung des Sohnes einer Familie wegen eines Gesetzesverstoßes übernehmen will, wird eine 

Klage gegen ihn zugelassen, 
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35. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Und wenn ein Urteil gegen den Sohn ergeht, muss er es befolgen, denn er ist an das Urteil gebunden. Außerdem ist 

festzustellen, dass auch der Vater, nachdem das Urteil gegen den Sohn ergangen ist, einer Klage De peculio ausgesetzt ist. 

 

36. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn jemand von einem Schuldner einen Sklaven kauft, der verpfändet und dann von ihm gestohlen wurde, haftet der 

Käufer wegen Diebstahls, nachdem er das Eigentum an dem Sklaven erworben hat; und es kann kein Einwand erhoben 

werden, dass der Sklave von ihm mittels der Servianischen Klage wiedererlangt werden kann. Dasselbe gilt für den Fall, dass 

eine Partei von einem Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren oder wissentlich in der Absicht, die Gläubiger zu 

betrügen, einen Kauf tätigt; denn auch wenn letztere ihres Eigentums beraubt werden können, so kann doch in der 

Zwischenzeit eine Klage gegen sie erhoben werden. 

 

37. Tryphoninus, Disputationen, Buch XV. 

 

Wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, mein Eigentum stiehlt und danach in meine Hände als Eigentümer kommt, 

erlischt das mir zustehende Klagerecht wegen Diebstahls, wenn es noch nicht in Anspruch genommen wurde; und wenn ich 

danach über den Sklaven verfüge, den ich gekauft habe, bevor die Ausgabe erfolgte, wird das Klagerecht wegen Diebstahls 

nicht erneuert; wenn ich ihn aber kaufe, nachdem die Ausgabe erfolgt ist, kann der Verkäufer ein Urteil gegen ihn erwirken: 

 

38. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 
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Genauso wie er es tun würde, wenn er ihn an eine andere Partei verkauft hätte, denn es macht in der Tat wenig Unterschied, 

an wen er ihn verkauft, ob an seinen Gegner oder an jemand anderen; und es wird seine eigene Schuld sein, wenn er sich der 

Zahlung des festgesetzten Schadensersatzes unterwerfen muss, denn indem er ihn verkauft hat, hat er sich der Möglichkeit 

beraubt, ihn als Wiedergutmachung herauszugeben. 

 

(1) Julianus erklärt jedoch im zweiundzwanzigsten Buch der Digest, dass ich, wenn ich den Sklaven, der dein Eigentum 

gestohlen hat, aufgebe, von der Haftung befreit bin, weil er sofort aufhörte, mir zu gehören; andernfalls könnte eine Klage 

wegen Diebstahls wegen desjenigen erhoben werden, der keinen Eigentümer hat. 

 

(2) Wenn mein Sklave dein Eigentum stiehlt und es verkauft und du ihm das Geld wegnimmst, das er in seinem Besitz hat 

und das er als Teil des Preises für dieses Eigentum erhalten hat, dann gibt es für beide Seiten einen Grund für eine Klage 

wegen Diebstahls; denn du kannst gegen mich eine Klage wegen Diebstahls wegen des Sklaven erheben, und ich kann gegen 

dich eine Klage wegen des Geldes erheben. 

 

(3) Und wenn ich dem Sklaven meines Gläubigers Geld zahle, damit er es seinem Herrn gibt, so kann auch eine 

Diebstahlsklage erhoben werden, wenn der Sklave sich das Geld, das er erhalten hat, aneignet. 

 

39. Julianus, Digest, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave, der mehreren Personen gehört, einen Diebstahl begeht und alle seine Besitzer es auf betrügerische Weise 

schaffen, ihn nicht in ihrer Gewalt zu haben, soll der Prätor die Form der Zivilklage befolgen und die Billigkeitsklage, die er 

in einem solchen Fall verspricht, gegen jeden Eigentümer, den der Kläger wählen kann, zulassen; und er soll dem Kläger 
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keinen größeren Vorteil gewähren, als daß er ihn in die Lage versetzt, eine Klage zu erheben, ohne daß der Beklagte das 

Recht hat, den Sklaven als Entschädigung herauszugeben; denn er wäre in der Lage gewesen, eine Schadensersatzklage zu 

erheben, wenn der Sklave vor Gericht gestellt worden wäre. 

 

(1) Wenn jemand zugibt, dass ein Sklave sein Eigentum ist, der in Wirklichkeit einem anderen gehört, dann kann er, obwohl 

er in einem Verfahren wegen Schädigung haftbar ist, dennoch gezwungen werden, eine Sicherheit zu leisten, wenn ein 

angemessener Grund nachgewiesen wird; aber wenn eine Partei wegen ihres eigenen Sklaven verklagt wird, soll sie nicht mit 

einer Sicherheit belastet werden, da sie sich nicht freiwillig für die Verteidigung eines Sklaven einsetzt, der einem anderen 

gehört. 

 

(2) Wenn jemand behauptet, dass der Eigentümer eines Sklaven in betrügerischer Absicht gehandelt hat, um zu verhindern, 

dass der Sklave in seinem Besitz ist, und der Eigentümer vor Gericht behauptet, dass die Klage von jemand anderem 

verteidigt werden sollte, der eine Sicherheit leisten würde, ist hier eine Ausnahme wegen arglistiger Täuschung 

gerechtfertigt. 

 

(3) Wenn aber der Sklave, nachdem die Sache mit dem Eigentümer verbunden worden ist, auftaucht und, weil er nicht 

verteidigt worden ist, weggenommen wird, so wird der Eigentümer entlastet, wenn er eine Einrede wegen arglistiger 

Täuschung einlegt. 

 

(4) Stirbt der Sklave jedoch, bevor der Streitfall eingetreten ist, so wird der Eigentümer in diesem Verfahren überhaupt nicht 

haftbar gemacht. 

 

40. The Same, Digest, Buch XXII. 
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Wenn ein Sklave als Vermächtnis vermacht wird und das Eigentum des künftigen Erben stiehlt, bevor der Nachlass 

angetreten wird, kann der Erbe eine Diebstahlsklage gegen den Vermächtnisnehmer erheben, wenn er das Vermächtnis 

annimmt. Wenn aber derselbe Sklave sich Eigentum aneignet, das zum Nachlass gehört, kann keine Diebstahlsklage erhoben 

werden, weil es keinen Diebstahl von Eigentum dieser Art geben kann; es kann aber eine Klage erhoben werden, um ihn zu 

zwingen, das Eigentum vor Gericht vorzulegen. 

 

41. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Wenn ein gemeinschaftlicher Sklave einem seiner Eigentümer einen unrechtmäßigen Schaden zufügt, kann er nicht nach der 

Lex Aquilia verklagt werden; denn wenn er den Schaden einem Fremden zugefügt hätte, könnte der andere Miteigentümer 

nach der Lex Aquilia auf den gesamten Betrag verklagt werden; ebenso kann, wenn ein gemeinschaftlicher Sklave einen 

Diebstahl begangen hat, der andere Miteigentümer nicht auf Diebstahl verklagt werden, sondern es muss ein 

Teilungsverfahren eingeleitet werden. 

 

42. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn eine Partei, wegen der eine Klage wegen Diebstahls erhoben worden ist, ihre Freiheit beansprucht, soll das Verfahren 

bis zur Feststellung ihres Zustandes ausgesetzt werden; wenn sie also für einen Sklaven erklärt wird, wird die Klage wegen 

Diebstahls fortgesetzt, wenn sie aber für frei erklärt wird, wird sie für wirkungslos erklärt. 

 

(1) Wenn eine Partei sich verpflichtet, eine Klage wegen eines toten Sklaven zu verteidigen, und dies nicht weiß, ist sie von 

der Haftung befreit, weil es nicht mehr wahr ist, dass sie etwas wegen des Sklaven herausgeben sollte. 
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(2) Diese Klagen sind nicht durch Zeitablauf verjährt und können erhoben werden, solange wir die Möglichkeit haben, den 

Sklaven herauszugeben; denn sie können nicht nur gegen uns, sondern auch gegen unsere Rechtsnachfolger sowie gegen die 

Rechtsnachfolger des Erstverpflichteten erhoben werden, und zwar nicht, weil sie in seine Haftung eintreten, sondern 

aufgrund des Eigentums. Wenn also ein Sklave in den Besitz eines anderen übergegangen ist, kann sein neuer Eigentümer 

aufgrund des Eigentumsrechts verklagt werden. 

 

43. Pomponius, Briefe, Buch VIII. 

 

Die Sklaven müssen in den Fällen, in denen die Wiedergutmachungspflicht auf den Einzelnen übergeht, an dem Ort 

verteidigt werden, an dem sie die Straftat begangen haben sollen, und deshalb ist der Eigentümer verpflichtet, die Sklaven an 

dem Ort vorzuführen, an dem sie die Gewalttat begangen haben sollen, und er kann das Eigentum an allen Sklaven verlieren, 

wenn er sie nicht verteidigt. 
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            Buch X  
 

 

 

 

 

1. Über die Festlegung von Grenzen. 

 

2. Über die Klage auf Teilung eines Grundstücks. 

 

3. Über Klagen auf Teilung von Gemeinschaftseigentum. 

 

4. Über die Klage auf Herausgabe. 

 

Tit. 1. Über die Festlegung der Grenzen. 
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1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Die Grenzfeststellungsklage ist eine persönliche Klage, obwohl es sich um ein Verfahren zur Wiedererlangung von Eigentum 

handelt. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Diese Klage bezieht sich auf ländliche Grundstücke, auch wenn Gebäude zwischen ihnen liegen; denn es macht keinen 

Unterschied, ob eine Partei Bäume pflanzt oder ein Gebäude auf der Grenzlinie errichtet. 

 

1. Ein Richter darf bei der Festlegung von Grenzen den Streit so entscheiden, wie es ihm am besten erscheint, wenn er die 

Grenzen nicht festlegen kann; und wenn der Richter zum Zweck der Beseitigung eines Zweifels alten Ursprungs beschließt, 

die Grenzen in einer neuen Richtung festzulegen, kann er dies auf diese Weise tun und eine Geldsumme anordnen, die als 

Entschädigung zu zahlen ist. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

In jedem Fall, in dem es notwendig ist, dass eine Entscheidung getroffen wird, die das Land einer der Parteien der anderen 

zuspricht, soll derjenige, zu dessen Gunsten die Entscheidung ergeht, verpflichtet werden, der anderen eine bestimmte 

Geldsumme als Entschädigung zu zahlen. 
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(4) Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Besteht ein Streit über ein bestimmtes Grundstück, so kann das Land durch ein Dekret in Anteile aufgeteilt werden, je 

nachdem, wie der Richter das Interesse der Parteien an dem besagten Land einschätzt. 

 

1. Bei einer Klage auf Festlegung der Grenzen muss das Interesse der Parteien berücksichtigt werden; wäre es beispielsweise 

ungerecht, wenn jemand einen Nutzen aus einem Stück Land zieht, von dem festgestellt wird, dass es einem Nachbarn 

gehört, eine Zahlung dafür zu verlangen? Und wenn eine der Parteien einen Geometer beauftragt hat, wäre die andere Partei, 

die ihn nicht beauftragt hat, verpflichtet, ihren Anteil an der Entschädigung zu zahlen. 

 

2. Nach der Klageerhebung werden die Gewinne berücksichtigt, denn von diesem Zeitpunkt an müssen Fahrlässigkeit und 

Böswilligkeit untersucht werden, aber was vor der Klageerhebung gesammelt wurde, wird auf keinen Fall berücksichtigt, 

denn entweder hat die Partei es in gutem Glauben gesammelt, und es muss ihr zugestanden werden, wenn sie es verbraucht 

hat, oder, wenn sie es in bösem Glauben gesammelt hat, muss eine Klage auf dessen Rückerstattung gegen sie erhoben 

werden. 

 

3. Weigert sich jedoch jemand, dem Richter zu gehorchen, indem er einen Baum fällt oder ein auf der Grenze oder einem 

Teil davon errichtetes Gebäude entfernt, so wird er zur Zahlung verpflichtet. 

 

4. Wenn behauptet wird, dass Grenzsteine umgeworfen oder ausgegraben worden sind, kann der zuständige Richter auch 

über einen Antrag auf Feststellung der Grenzen entscheiden. 
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5. Wenn ein Grundstück zwei Personen und ein anderes drei Personen gehört, kann das Gericht das streitige Grundstück 

einer Seite zuteilen, auch wenn es mehrere Eigentümer umfasst, denn wenn die Grenzen eines Grundstücks festgelegt 

werden, geschieht dies eher zugunsten eines Anwesens als zugunsten einer Person; in diesem Fall jedoch, da die 

Entscheidung zugunsten mehrerer Parteien getroffen wurde, hat jeder Anspruch auf den gleichen Anteil, den er am Anwesen 

hat und der gemeinsam gehalten wird. 

 

6. Diejenigen, die Anteile am gemeinsamen Nachlass haben, sind untereinander nicht zahlungspflichtig, da zwischen ihnen 

keine gerichtliche Auseinandersetzung stattgefunden zu haben scheint. 

 

7. Wenn du und ich ein gemeinsames Gut haben und ich allein ein angrenzendes Stück Land besitze, können wir dann ein 

gerichtliches Verfahren einleiten, um die Grenzen festzulegen? Pomponius sagt, dass dies nicht möglich ist, weil mein 

Miteigentümer und ich in einem solchen Verfahren nicht Gegner sein können, sondern wir als eine Person betrachtet werden. 

Pomponius sagt auch, dass selbst eine Billigkeitsklage nicht möglich ist, da derjenige, der das Eigentum an sich selbst besitzt, 

entweder das, was er gemeinsam oder einzeln besaß, veräußern und dann Klage erheben kann. 

 

8. Eine Klage auf Feststellung der Grenzen kann nicht nur zwischen zwei Gütern, sondern auch zwischen drei oder mehr 

Gütern erhoben werden, wenn zum Beispiel ein Gut und mehrere andere, sogar drei oder vier, aneinander grenzen. 

 

9. Eine Grenzfeststellungsklage kann erhoben werden, wenn Grundstücke in Erbpacht vergeben sind, oder zwischen 

Personen, die Nießbrauch an verschiedenen Grundstücken haben, oder zwischen einem Nießbraucher und einem bloßen 

Eigentümer angrenzender Grundstücke, oder zwischen Parteien, die den Besitz aufgrund eines verpfändeten Grundstücks 

haben. 
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10. Diese Klage kann erhoben werden, wenn die Grenze zwischen ländlichen Grundstücken verläuft; sie gilt jedoch nicht für 

städtische Grundstücke; denn in diesem Fall sind die Parteien nicht Personen, die dieselbe Grenze haben, sondern sie werden 

vielmehr als Nachbarn bezeichnet, und ihre Grundstücke sind zumeist durch gemeinsame Mauern getrennt. Wo also, selbst 

auf dem Lande, Gebäude aneinander grenzen, ist kein Grund für diese Klage gegeben; in einer Stadt hingegen können Gärten 

aneinander grenzen, so dass auch hier eine Klage auf Feststellung der Grenzen erhoben werden kann. 

 

11. Wo ein Fluss oder eine Landstraße dazwischen liegt, wird sie nicht als Grenze verstanden; daher kann keine Klage auf 

Feststellung einer Grenze erhoben werden. 

 

5. Derselbe, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Weil die Landstraße oder der Fluss meine Grenze bildet und nicht das Land meines Nachbarn. 

 

(6) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wenn aber ein privater Strom dazwischen liegt, kann eine Klage auf Feststellung der Grenzen erhoben werden. 

 

7. Modestinus, Pandekten, Buch X. 
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Es werden Schiedsrichter ernannt, um die Größe des Landes zu bestimmen; und derjenige, der einen größeren Teil des 

gesamten Gebietes besitzt, wird gezwungen, einen bestimmten Teil an die anderen abzutreten, die einen kleineren besitzen; 

und dies wird in einem Reskript festgehalten. 

 

(8) Ulpianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn bei einer Überschwemmung die Grenzen eines Feldes durch das Überlaufen des Wassers zerstört werden, so dass 

irgendjemand die Möglichkeit hat, sich Orte anzueignen, auf die er kein Recht hat, muss der Gouverneur der Provinz 

anordnen, dass sie nicht in das Eigentum anderer eingreifen und dass das Land des Eigentümers ihm zurückgegeben wird und 

die Grenzen von einem Geometer festgelegt werden. 

 

1. Es gehört zu den Pflichten des Magistrats, in einem Fall, in dem es um die Grenzen von Grundstücken geht, Geometer zu 

entsenden und durch sie die Frage der Grenzen nach Recht und Gesetz und, wenn es die Gelegenheit erfordert, durch eigene 

Prüfung zu regeln. 

 

9. Julianus, Digest, Buch VIII. 

 

Der Fall der Grenzfeststellung bleibt zur Verhandlung, auch wenn die gemeinsamen Eigentümer eine Teilungsklage 

eingereicht haben oder das Land verkauft haben. 

 

10. Der Gleiche, Digest, Buch LI. 
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Eine Teilungsklage unter Miteigentümern oder Erben oder eine Grenzfeststellungsklage ist so beschaffen, dass jede einzelne 

Partei das doppelte Recht des Klägers und des Beklagten in der Klage hat. 

 

11. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Bei der Ermittlung der Grenzen ist den alten Memorialen und der Autorität der Volkszählung, die vor der Klageerhebung 

durchgeführt wurde, zu folgen, sofern bewiesen wird, dass sich durch eine Reihe von Erbfolgen keine Änderungen ergeben 

haben und durch die Willkür der Besitzer Landstücke entweder hinzugefügt oder weggenommen und die Grenzen 

anschließend geändert wurden. 

 

12. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

In einer Frage, die sich auf das Eigentum bezieht, müssen die Grenzen beachtet werden, die eine Person, die Eigentümer 

beider Grundstücke war, beim Verkauf eines von ihnen bezeichnet hat; denn es ist nicht notwendig, dass die Grenzen, die 

früher die beiden verschiedenen Grundstücke trennten, beachtet werden, sondern es müssen die Beschreibungen der 

angrenzenden Eigentümer verwendet werden, um die neuen Grenzen zwischen den besagten Grundstücken festzulegen. 

 

13. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch IV. 

 

Es sei daran erinnert, dass bei der Grenzfeststellungsklage die Regel zu beachten ist, die bis zu einem gewissen Grad mit dem 

Plan übereinstimmt, den Solon in Athen verabschiedet haben soll und der wie folgt lautet: "Wenn jemand eine Mauer auf 

dem Grundstück eines anderen errichtet, darf er nicht über die Grenze hinausgehen; handelt es sich um eine Mauer aus 
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Mauerwerk, so muss er einen Fuß, handelt es sich um ein Haus, zwei Fuß stehen lassen. Wenn er ein Grab oder einen Graben 

aushebt, muss er einen Freiraum in der Breite der Tiefe desselben lassen; wenn es ein Brunnen ist, die Breite eines Schrittes. 

Wenn er einen Oliven- oder Feigenbaum pflanzt, muss er ihn neun Fuß vom Nachbargrundstück entfernt aufstellen, und bei 

anderen Bäumen muss er fünf Fuß Abstand lassen." 

 

 

Tit. 2. über die Klage auf Teilung eines Grundstücks. 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Diese Klage stammt aus dem Gesetz der Zwölftafel, denn man hielt es für notwendig, dass, wenn die Miterben ihr 

gemeinsames Eigentum aufgeben wollten, eine Art von Klage eingeführt werden sollte, durch die das Eigentum an dem Gut 

unter ihnen aufgeteilt werden konnte. 

 

1. Diese Klage kann nämlich unmittelbar von einer Partei erhoben werden, die nicht im Besitz ihres Anteils ist. Wenn jedoch 

derjenige, der im Besitz des Nachlasses ist, bestreitet, dass der Kläger sein Miterbe ist, kann er ihn durch eine wie folgt 

formulierte Ausnahme ausschließen: "Wenn die Erbschaft in Bezug auf die fragliche Angelegenheit nicht beeinträchtigt ist." 

Ist die Partei im Besitz ihres Anteils, auch wenn sie bestreitet, Miterbe zu sein, so ist eine solche Ausnahme kein Hindernis; 

dies hat zur Folge, dass in diesem Fall der Richter, der den Fall verhandelt, selbst feststellen muss, ob die Partei Miterbe ist 

oder nicht; denn wenn sie es nicht ist, wird ihr nichts zugesprochen, und ihr Gegner ist nicht verpflichtet, ihr irgendeine 

Zahlung zu leisten. 
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2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Durch die Teilungsklage kann ein Vermögen geteilt werden, unabhängig davon, ob es aus einem Testament stammt oder 

durch Erbschaft übergeht, und unabhängig davon, ob das Vermögen durch das Gesetz der Zwölftafel oder durch ein anderes 

Gesetz oder durch ein Dekret des Senats oder sogar durch eine kaiserliche Verfassung gewährt wurde. Im Allgemeinen kann 

ein Nachlass nur zwischen denjenigen geteilt werden, nach deren Tod eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses 

erhoben werden kann. 

 

(1) Fällt ein Viertel des Nachlasses jemandem zu, der gemäß der Konstitution des göttlichen Pius belehnt wurde, so ist für die 

Teilung des Nachlasses eine Prätorianerklage erforderlich, da eine solche Person weder Erbe noch Besitzer des Vermögens 

wird. 

 

(2) Wenn das peculium des Sohnes einer Familie, der Soldat ist, in Frage steht, kann außerdem zwangsweise geltend gemacht 

werden, dass durch die kaiserlichen Konstitutionen ein Nachlass geschaffen wird, so dass diese Klage möglich ist. 

 

(3) Bei einer Klage auf Teilung eines Nachlasses nimmt jeder der Erben die Rolle des Beklagten und des Klägers ein. 

 

(4) Auch hier kann nicht bezweifelt werden, dass eine Erbteilungsklage aufrechterhalten werden kann, wenn nur einige 

wenige von vielen Erben Klage erheben. 

 



660 

 

(5) Wenn auch die Ansprüche in dieser Klage nicht berücksichtigt werden, so ist doch, wenn über die Teilung desselben eine 

Vereinbarung getroffen wurde, wonach jeder Beteiligte dem anderen die Rechte abtritt und ihn zum Bevollmächtigten für die 

Erledigung seiner Geschäfte bestellt, die Teilung zu befolgen. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es liegt auf der Hand, dass es zuweilen die Pflicht des Richters ist, dafür zu sorgen, dass verschiedene Schulden und 

Forderungen an verschiedene Erben als Gesamtschuldner abgetreten werden, weil es oft vorkommt, dass die Zahlung oder 

Einziehung von Schulden, die auf verschiedene Anteile zu verteilen sind, ein nicht geringes Maß an Unannehmlichkeiten 

verursacht. Diese Abtretung hat jedoch nicht immer zur Folge, dass ein einziger Erbe für die gesamte Schuld haftet oder das 

Recht hat, die gesamte Schuld einzuziehen, sondern hat lediglich zur Folge, dass der Erbe, wenn ein Verfahren eingeleitet 

wird, dieses teils in eigenem Namen und teils als Bevollmächtigter einleitet; oder wenn eine Klage gegen ihn erhoben wird, 

wird er teils in eigenem Namen und teils als Bevollmächtigter verklagt. Auch wenn die Gläubiger in vollem Umfang befugt 

sind, jeden einzelnen Erben zu verklagen, so haben diese doch das uneingeschränkte Recht, an ihre Stelle diejenigen Parteien 

zu setzen, die nach dem Beschluss des Gerichts die Last der Klage tragen sollen. 

 

(4) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Daher ist alles außer Geldforderungen in diesem Verfahren enthalten. Wird aber eine Geldforderung einem von mehreren 

Erben vermacht, so kann dieser Erbe sie durch eine Erbteilungsklage erlangen. 

 

1. Schädliche Drogen und Gifte werden von dieser Klage erfasst; aber der Richter soll sich keineswegs in Angelegenheiten 

dieser Art einmischen, denn es ist seine Pflicht, die Aufgaben eines guten und unschuldigen Menschen zu erfüllen. In 
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gleicher Weise soll er mit Büchern verfahren, deren Lektüre unzulässig ist (z. B. mit solchen, die von Zauberei und ähnlichen 

Dingen handeln); alle diese Bücher sollen jedoch sofort vernichtet werden. 

 

2. Und wo etwas durch Betrug oder Sakrileg oder durch Gewalt, Diebstahl oder Überfall erworben wurde, soll es nicht geteilt 

werden. 

 

3. Der Richter soll anordnen, dass das Testament in die Hände desjenigen gelegt wird, der den größeren Teil des Nachlasses 

erbt, oder dass es in einem Tempel hinterlegt wird. Labeo sagt, dass bei einem Verkauf des Nachlasses eine Abschrift des 

Testaments hinterlegt werden soll, und dass der Erbe eine Abschrift beibringen soll, aber er selbst soll das ursprüngliche 

Testament behalten oder im Tempel hinterlegen. 

 

(5) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Gehören zum Nachlass vererbbare Verbindlichkeiten, so soll der Richter dafür sorgen, dass sie im Besitz desjenigen bleiben, 

der den größten Anteil erbt; die anderen haben Anspruch auf Abschriften, die zu überprüfen sind, und der besagte Erbe soll 

sich verpflichten, die Originalurkunden vorzulegen, wenn dies erforderlich ist. Sind alle Erben zu gleichen Teilen berechtigt 

und wird keine Vereinbarung darüber getroffen, wem die Urkunden zu überlassen sind, so hat das Los zu entscheiden, oder 

es ist ein Freund einvernehmlich oder durch Abstimmung zu bestimmen, bei dem die Urkunden zu hinterlegen sind, oder sie 

sind in einem geweihten Tempel zu verwahren. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 
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Die Regelung der Angelegenheit durch einen Wettbewerb, so dass derjenige, der das höchste Gebot abgibt, das Recht auf den 

Besitz der zum Gut gehörenden Verpflichtungen erhält, wird weder von Pomponius noch von mir gebilligt. 

 

7. Venuleius, Stipulationen, Buch VII. 

 

Wenn ein Erbe in einem Fall, wo ein Miterbe unter einer Bedingung hinzugefügt wurde oder sich in den Händen des Feindes 

befindet, behauptet, dass er selbst der Erbe ist, und durch eine Klage den Sieg erlangt, und danach die Bedingung, von der 

das Erbe des anderen Erben abhing, erfüllt wird, oder der letztere durch postliminium zurückkehrt, sollte der andere Erbe die 

Vorteile seines Sieges mit ihm teilen? Er hat zweifellos Anspruch auf eine Vollstreckungsklage über den gesamten Betrag. In 

diesem Fall muss dem Miterben ein Wahlrecht eingeräumt werden, d.h. er muss entweder einen Anteil am Nachlass erhalten 

oder er muss die Befugnis haben, Klage zu erheben, denn er ist Erbe geworden oder in die Stadt zurückgekehrt, nachdem sein 

Miterbe obsiegt hatte. Die gleiche Regel ist zu beachten, wenn ein posthumes Kind geboren wird. Diese Parteien sind durch 

ihr Schweigen nicht zu belasten, da sie erst nach dem Sieg ihres Miterben ein Recht auf den Nachlass erlangt haben. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Pomponius sagt, dass, wenn Rechnungen einem von mehreren Erben als Vorzugsvermächtnis vermacht werden, sie ihm nicht 

ausgehändigt werden dürfen, bevor seine Miterben Abschriften davon gemacht haben. Denn, so sagt er, wenn ein Sklave, der 

Verwalter ist, vermacht würde, sollte er nicht ausgeliefert werden, bevor er nicht seine Rechenschaft abgelegt hat. Wir sollten 

erwägen, ob nicht eine Bürgschaft ausgestellt werden sollte, die vorsieht, dass, wann immer die Abrechnungen verlangt 

werden oder der besagte Verwalter vererbt wird, diese vorgelegt werden sollen; da es häufig notwendig ist, dass die 

ursprünglichen Abrechnungen und der Verwalter selbst vor Gericht zur Erklärung von Angelegenheiten vorgelegt werden, 

die später auftreten und in die das Wissen des Verwalters involviert ist; und es ist notwendig, dass dem Miterben in dieser 

Angelegenheit eine Bürgschaft von dem vorgenannten Erben vorgelegt wird. 
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1. Pomponius sagt auch, dass Tauben, die gewohnt sind, das Taubenhaus zu verlassen, in die Teilungsklage einbezogen 

werden, weil sie unser Eigentum sind, solange sie die Gewohnheit haben, zu uns zurückzukehren, und wir daher, wenn 

jemand sie beschlagnahmt, zu einer Klage wegen Diebstahls berechtigt sind. Dasselbe gilt für die Bienen, weil sie zu 

unserem Eigentum gehören. 

 

2. Und wenn eines unserer Tiere von wilden Tieren gerissen wird, meint Pomponius, dass es, wenn es den Tieren entkommt, 

in die Teilungsklage einbezogen werden muss; denn er sagt, es sei die bessere Meinung, dass, wenn etwas von einem Wolf 

oder einem anderen wilden Tier gerissen wird, es nicht aufhört, uns zu gehören, solange es nicht gefressen wird. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Diese Klage umfasst auch Güter, die die Erben durch Nutznießung erworben haben, wenn sie dem Verstorbenen übergeben 

wurden, und auch Güter, die den Erben übergeben wurden und die der Verstorbene erworben hatte. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Auch Grundstücke, die zu unserem Erbe gehören, sowie Grundstücke, die in Erbpacht gehalten werden, oder solche, die sich 

nur auf die Oberfläche beziehen. Das Eigentum, das der Verstorbene in gutem Glauben besaß, obwohl es einem anderen 

gehörte, fällt ebenfalls unter diese Regel. 

 

(11) Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 
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Das Kind einer Sklavin, wenn es nach dem Eintritt in das Erbe geboren wird, 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Und auch nach der Geburt eines Kindes kann, wie Sabinus sagt, eine Klage auf Teilung des Nachlasses erhoben und zum 

Gegenstand der Entscheidung gemacht werden. 

 

1. Der gleiche Grundsatz gilt, wenn ein Fremder den Sklaven, die einen Teil des Vermögens eines Nachlasses bilden, etwas 

schenkt. 

 

2. Das unter einer Bedingung vermachte Vermögen gehört in der Zwischenzeit den Erben und wird daher von der 

Erbteilungsklage erfasst und kann zum Gegenstand der Verfügung gemacht werden, natürlich unter Berücksichtigung der 

damit verbundenen Beschränkungen, so dass es bei Erfüllung der Bedingung demjenigen entzogen wird, dem es vermacht 

wurde, oder bei Nichterfüllung der Bedingung an denjenigen zurückfällt, der mit dem Vermächtnis beauftragt wurde. 

Dasselbe gilt für einen Sklaven, der unter einer Bedingung freigelassen werden soll, denn bis dahin gehört er den Erben, aber 

wenn die Bedingung erfüllt ist, erlangt er seine Freiheit. 

 

13. Papinianus, Fragen, Buch VII. 
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Es ist verboten, über das Eigentum zu verfügen, nachdem die Erbschaft angetreten ist, aber das gilt nur für das, was freiwillig 

ist, und nicht für das, was durch irgendeine frühere Verpflichtung notwendig wird und auf eine gesetzliche Vorschrift 

zurückgeht. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn aber das Recht der Usukaption schon vor der Erteilung des Erbscheins an eine Partei, die nicht Erbe ist, zu laufen 

begonnen hat und später vollendet wird, ist das Vermögen aus dem Fall herausgenommen. 

 

(1) Es stellt sich die Frage, ob ein Nießbrauch in die Klage einbezogen ist, z.B. wenn ein Nießbrauch vorbehalten und das 

Grundstück anderen als dem Erben überlassen wurde: 

 

15. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Oder wenn ein Nießbrauch einem Sklaven vermacht wurde, der zum Nachlass gehört; denn ein Nießbrauch kann nicht von 

dem Berechtigten abweichen, ohne verloren zu gehen. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Ich denke, es gehört zu den Pflichten des Richters, dass er, wenn die Erben auf ihr gemeinsames Eigentum am Nießbrauch 

verzichten wollen, ihrem Wunsch nachkommt, nachdem er sie veranlasst hat, sich gegenseitig Sicherheit zu leisten. 
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1. Julianus sagt, dass, wenn ein Gericht einem Erben das Grundstück und einem anderen den Nießbrauch an demselben 

zuspricht, der Nießbrauch nicht zum gemeinsamen Eigentum wird. 

 

2. Ein Nießbrauch kann von einer bestimmten Zeit an oder bis zu einer bestimmten Zeit oder für abwechselnde Jahre 

zugesprochen werden. 

 

3. Das Land, das ein Fluss durch Anschwemmung zu einem Anwesen hinzufügt, nachdem die Ausgabe verbunden wurde, ist 

ebenfalls in einer Klage dieser Art enthalten. 

 

4. Wenn aber einer der Erben böswillig oder fahrlässig eine Handlung begangen hat, die den Wert des Nießbrauchs mindert, 

so sagt Pomponius, daß auch dies in den Anwendungsbereich der Klage fällt; denn alles, was ein Erbe böswillig oder 

fahrlässig zum Schaden des Nachlasses tut, wird bei allen Klagen auf Teilung desselben berücksichtigt, immer vorausgesetzt, 

daß er die Handlung in seiner Eigenschaft als Erbe begeht. Wenn also einer der Erben dem Erblasser zu Lebzeiten Geld 

entzogen hat, wird dies nicht in die Erbteilungsklage einbezogen, weil er noch nicht Erbe war; wenn er aber als Erbe 

gehandelt hat, ist er, auch wenn der Beteiligte zu einer anderen Klage berechtigt sein sollte, dennoch, wie Julianus sagt, der 

Erbteilungsklage unterworfen. 

 

5. Schließlich sagt er, dass, wenn einer der Erben die zum Nachlass gehörenden Rechnungen vernichtet oder fälscht, er nach 

der Lex Aquilia für die Vernichtung derselben haftet und auch einer Teilungsklage unterliegt. 

 

6. Wenn ein Sklave, der zu einem Nachlass gehört, das Eigentum eines der Erben stiehlt, so sagt Ofilius, dass eine Klage auf 

Teilung des Nachlasses sowie eine Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Eigentums möglich ist, aber eine Klage wegen 
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Diebstahls kann nicht erhoben werden; wenn also der Erbe eine Klage auf Teilung des Nachlasses erhebt, so wird er ein 

Urteil erwirken, durch das ihm der Sklave ausgehändigt oder der Schadenersatz festgesetzt wird, d.h. es wird ihm einfacher 

Schadenersatz gewährt. 

 

17. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wird ein Schaden von einem der Erben begangen, so ist es angemessen, in der Klage auf Teilung des Nachlasses den 

einfachen Schadenersatz zu berücksichtigen. 

 

18. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

In Übereinstimmung mit diesen Regeln sagt Julianus, dass, wenn es mehrere Erben gibt und einem von ihnen ein Sklave in 

allgemeiner Form mit dem Recht der Auswahl überlassen wird und die übrigen Erben behaupten, Stichus habe das Testament 

gefälscht oder verunstaltet, und sie diese Behauptung aufstellen, um zu verhindern, dass ein Sklave ausgewählt wird; und 

dann, nachdem er ausgewählt worden ist, eine Klage zu seiner Wiedererlangung erhoben wird, können sie, wenn sie verklagt 

werden, eine Ausnahme wegen arglistiger Täuschung geltend machen und den Sklaven der Folter unterwerfen. 

 

1. Es stellt sich die Frage, ob die Erben bei einer Erbteilungsklage das Recht haben, die Folter in Bezug auf den Tod des 

Erblassers oder den seiner Frau und seiner Kinder anzuwenden; und Pomponius sagt sehr richtig, dass diese Dinge keinerlei 

Bezug auf die Teilung des Vermögens des Nachlasses haben. 
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2. Er sagt auch, dass, wenn jemand testamentarisch verfügt, dass ein Sklave verkauft werden soll, um in die Ferne 

transportiert zu werden, es die Pflicht des Richters ist, dafür zu sorgen, dass der Wille des Verstorbenen nicht vereitelt wird. 

Hat der Erblasser jedoch verfügt, dass ein Denkmal errichtet werden soll, so kann eine Teilungsklage erhoben werden, um 

die Errichtung des Denkmals zu erzwingen. Er schlägt jedoch vor, dass, da es im Interesse der Erben liegt - da sie ein Recht 

auf das Denkmal haben - jeder von ihnen ausdrücklich auf die Errichtung eines Denkmals klagen kann. 

 

3. Wenn einer der Erben gutgläubig Ausgaben tätigt, kann er gemäß einem Reskript der Kaiser Severus und Antoninus von 

einem Miterben ab dem Zeitpunkt seines Verzugs Zinsen verlangen. 

 

4. Celsus fügt auch sehr treffend hinzu, dass ein Miterbe, auch wenn er selbst nicht zahlt, dennoch berechtigt ist, eine 

Teilungsklage zu erheben, um seinen Miterben zur Zahlung seines Anteils zu zwingen; denn sonst wird der Gläubiger ein 

bestimmtes Gut nicht herausgeben, wenn er nicht vollständig bezahlt wird. 

 

5. War der Sohn einer Familie Erbe eines Erbteils seines Vaters und wurde er von Gläubigern auf sein Peculium verklagt, so 

kann er, da er bereit war, alles zu zahlen, was geschuldet war, durch eine Ausnahme wegen arglistiger Täuschung die 

Gläubiger zwingen, ihre Klagerechte an ihn abzutreten; außerdem ist er berechtigt, eine Erbteilungsklage gegen seine 

Miterben zu erheben. 

 

6. Wenn einer der Erben ein Vermächtnis an eine Partei gezahlt hat, die vom Gericht angewiesen wurde, den Besitz zum 

Zweck der Erhaltung von Vermächtnissen zu übernehmen, meint Papinianus, und seine Meinung ist richtig, dass ihm eine 

Klage auf Teilung des Nachlasses gegen seine Miterben zusteht; denn der Vermächtnisnehmer würde sonst den einmal 

erlangten Besitz, der einer Sicherheit gleichkommt, nicht aufgeben, bis ihm das gesamte Vermächtnis ausgezahlt worden ist. 
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7. Sollte jemand eine Schuld an Titius zahlen, um den Verkauf eines Pfandes zu verhindern, so kann er nach Neratius auf 

Teilung des Nachlasses klagen. 

 

 

19. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Andererseits muss der Richter in gleicher Weise dafür sorgen, dass, wenn einer der Erben vom Nachlassvermögen profitiert 

hat oder eine Vereinbarung zu dessen Nachteil getroffen hat, er nicht der einzige ist, der davon profitiert. Der Richter kann 

dies dadurch erreichen, dass er entweder die verschiedenen Erben Rechenschaft ablegen lässt oder sie veranlasst, sich 

gegenseitig Sicherheiten zu leisten, durch die die Gewinne und Verluste zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt werden. 

 

20. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn eine verheiratete Tochter, die verpflichtet war, ihre Mitgift in den gemeinsamen Fonds einzubringen, durch einen 

Irrtum ihrer Miterben eine Bürgschaft abgab, dass sie ihnen im Verhältnis zu ihren Anteilen alles auszahlen würde, was sie 

von ihrem Ehemann zurückerhält, sagt Papinianus, dass der Schiedsrichter in der Teilungsklage ungeachtet dessen 

entscheiden muss, dass auch dann, wenn sie selbst während des Bestehens der Ehe sterben sollte, die Mitgift eingebracht 

werden muss; denn die Unwissenheit der Miterben kann die Regeln, die das Gerichtsverfahren regeln, nicht ändern. 

 

(1) Wenn der Sohn einer Familie auf Anordnung seines Vaters eine Verpflichtung eingegangen ist, muss er den Betrag aus 

dem Vermögen zurückbehalten, um die Schuld zu begleichen; und wenn er darüber hinaus Geld für das Vermögen seines 

Vaters ausgegeben hat, gilt dieselbe Regel, und wenn die Klage de peculio ist, muss er das peculium für denselben Zweck 

zurückbehalten; und dies hat unser Kaiser im Reskript erklärt. 
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(2) Wenn der Sohn einer Familie als Erbe eingesetzt wird, kann er außerdem die Mitgift seiner Frau zurückbehalten; dies ist 

auch nicht unangemessen, da er die finanziellen Lasten der Ehe tragen muss. Daher kann er die gesamte Mitgift 

zurückbehalten und muss eine Sicherheit dafür leisten, dass er seine Miterben verteidigt, die aufgrund der Vereinbarung 

verklagt werden können. Die gleiche Regel gilt, wenn eine andere Partei die Mitgift gegeben und den Vertrag geschlossen 

hat. Dies gilt nicht nur für die Mitgift seiner eigenen Frau, sondern auch für die der Frau seines Sohnes, denn dies bezieht 

sich auch auf die Kosten der Ehe, für die er verantwortlich ist; denn er muss für die Kosten seines Sohnes und seiner 

Schwiegertochter haften. Marcellus sagt, dass der Sohn die Mitgift nicht nur dann behalten muss, wenn sie seinem Vater 

gegeben wurde, sondern auch dann, wenn sie ihm selbst, als seinem Sohn, gegeben wurde, insofern sie ihm als Teil seines 

peculium gegeben wurde, oder wenn sie zum Nutzen seines Vaters ausgegeben wurde. 

 

(3) Wenn ein Vater sein Vermögen unter seinen Söhnen aufteilt, ohne dass es schriftlich festgehalten wurde, und die Last 

seiner Schulden unter ihnen im Verhältnis zu ihrem Besitz verteilt, sagt Papinianus, dass dies nicht als einfache Schenkung 

zu betrachten ist, sondern eher als eine Teilung des Vermögens aufgrund eines letzten Willens. Es ist klar, sagt er, dass, wenn 

die Gläubiger gegen die genannten Erben im Verhältnis zu ihren Anteilen am Nachlass klagen und einer von ihnen sich 

weigert, sich an das zu halten, was vereinbart wurde, eine Klage gegen ihn aus besonderen Gründen erhoben werden kann, 

mit der Behauptung, dass sie einen Austausch gemäß einer bestimmten Vereinbarung vorgenommen haben; natürlich, wenn 

das gesamte Eigentum geteilt wurde. 

 

(4) Die Teilungsklage kann nicht mehr als einmal erhoben werden, es sei denn, dass ein triftiger Grund vorliegt; denn wenn 

ein Teil des Vermögens ungeteilt bleibt, kann eine Klage auf dessen Verteilung erhoben werden. 

 

(5) Papinianus sagt, dass, wenn einer der Erben eine Schuld zu begleichen hat, ohne dass dies durch ein Vermächtnis 

vorgesehen ist, der Erbe vom Richter, der die Teilungsklage führt, gezwungen wird, die Zahlung zu übernehmen, aber nicht 

für einen höheren Betrag als drei Viertel seines Anteils, damit er ein Viertel ungeschmälert haben kann; und deshalb muss er 

eine Sicherheit zum Schutz seiner Miterben leisten. 
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(6) Er sagt auch, dass, wenn ein Sohn für Ausgaben haftet, die er aufgrund eines öffentlichen Amtes gemacht hat, dessen 

Verwaltung sein Vater zugestimmt hat, und dann zum Erben eines Teils des Nachlasses ernannt wird, er den Betrag, den er 

schuldet, zurückbehalten kann, weil dies eine Schuld seines Vaters war; aber wenn er nach dem Tod seines Vaters 

irgendwelche Ämter verwaltet hat, haften die Erben des letzteren nicht für Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit 

diesen Ämtern entstanden sind. 

 

(7) Neratius hingegen vertrat die Meinung, dass, wenn ein Mann, der mehrere Söhne hatte, sich damit einverstanden erklärte, 

dass einer von ihnen das Amt des Funktionärs, der für die Organisation und Regulierung der öffentlichen Spiele zuständig ist, 

übernehmen sollte, und sein Vater, bevor er das Amt ausübte, starb, nachdem er alle seine Söhne zu seinen Erben ernannt 

hatte, die Frage aufkam, ob der besagte Sohn durch eine Teilungsklage den Betrag, den er in dieser Angelegenheit 

aufgewendet hatte, zurückfordern konnte; und er antwortete, dass er ihn durch keine Klage zurückfordern konnte. Diese 

Meinung wird nicht akzeptiert, und das sehr zu Recht, denn die Kosten sollten in die Klage auf Teilung des Nachlasses 

einbezogen werden. 

 

(8) Papinianus sagt auch, dass, wenn ein Ehemann einem seiner Erben befiehlt, die Last der Zahlung der Mitgift zu 

übernehmen, die in einer Vereinbarung enthalten ist, und seine Witwe ihre Mitgift gegen beide Erben einklagt, der Erbe, dem 

die Übernahme der Last befohlen wurde, seinen Miterben in dem Prozess verteidigen muss. Sind aber beide Erben mit der 

Zahlung von Vermächtnissen anstelle der Mitgift belastet und entscheidet sich die Witwe, die Mitgift zu erhalten, so werden 

die Vermächtnisse von den genannten Erben einbehalten, doch darf dies nicht zugunsten des Miterben geschehen, der von 

der Zahlung der Schuld befreit ist; d.h. der Miterbe, der die Last der Schuld übernommen hat, soll durch gerichtliche 

Anordnung das Vermächtnis erhalten; und dies gilt, wenn der Erblasser nichts anderes bestimmt hat. 

 

(9) Er sagt auch, dass, wenn ein Sklave, der unter einer Bedingung befreit werden soll, einem von mehreren Miterben Geld 

aus seinem peculium zahlt, um die Bedingung zu erfüllen, es nicht in diese Klage einbezogen wird und nicht der Abgabe 

unterworfen werden soll. 
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21. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Die gleiche Regel gilt für eine Klage auf Teilung von Gemeinschaftseigentum. 

 

(22) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Außerdem sagt Labeo, dass, wenn einer der Erben einen Schatz ausgräbt, den der Erblasser hinterlassen hat, er einer 

Teilungsklage unterliegt, so als hätte er den Schatz mit einem Fremden geteilt, der davon wusste. 

 

1. Der Richter in einer Erbteilungsklage kann dasselbe Gut nur dann mehreren Parteien zusprechen, wenn das Recht, eine 

Sache zu haben, mehreren Personen überlassen wurde (oder wenn, wie Pomponius sagt, die Notwendigkeit bestand, die 

Anteile mehreren Personen zuzusprechen); oder wenn der Richter jedem der Miterben einen bestimmten Teil des Gutes 

zuweist; er kann jedoch das Gut einem Erben zusprechen, nachdem es von allen beansprucht worden ist. 

 

2. Im Übrigen bezweifelt niemand, dass er ein Grundstück zuweisen kann, das entsprechend der bereits erfolgten Aufteilung 

geteilt wurde. 

 

3. Auch kann er, wenn er diese Zuweisungen vornimmt, eine Dienstbarkeit auferlegen, um ein von ihm zugewiesenes 

Grundstück in den Dienst eines anderen zu stellen; und wenn er einem Erben ein Grundstück unbedingt zuweist, kann er 

nicht, indem er ein anderes zuweist, dem ersten eine Dienstbarkeit auferlegen. 
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4. Die Teilungsklage bezieht sich auf zwei Gegenstände, nämlich auf das Vermögen und auf die Übergabe desselben, da es 

sich um persönliche Klagen handelt. 

 

5. Papinianus kritisiert Marcellus wegen seiner Meinung über das Eigentum des Feindes, weil er nicht glaubt, daß solche 

Eigentumsübertragungen unter die Teilungsklage fallen. Denn wie kann es ein Hindernis für eine Klage auf Übertragung von 

Eigentum geben, wenn das Eigentum selbst eingeschlossen ist? 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wegen der Hoffnung auf postliminium? Natürlich sollte eine Bürgschaft gegeben werden, weil die Partei nicht zurückkehren 

könnte; es sei denn, es wurde nur eine Schätzung eines Ereignisses gemacht, das ungewiss war. 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn jedoch das Eigentum nicht mehr besteht, kann sich die Frage der Übertragung trotzdem stellen, und ich stimme mit 

Papinianus überein. 

 

(1) Die Teilungsklage gilt für die Besitzer eines Gutes und auch für denjenigen, dem ein Gut gemäß dem Trebellianischen 

Dekret des Senats zurückgegeben wurde, sowie für andere Nachfolger der Prätorianer. 
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25. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Die Erben einer Person, die in den Händen des Feindes gestorben ist, können diese Klage erheben. 

 

1. Wenn ein Soldat eine Person zum Erben seines kastrierten Vermögens und eine andere zum Erben des restlichen 

Vermögens macht, gibt es keinen Grund für eine Teilungsklage; denn das Vermögen wird zwischen den Erben gemäß der 

kaiserlichen Verfassung aufgeteilt, so wie eine Teilungsklage nicht erhoben werden kann, wenn es kein körperliches 

Vermögen gibt, sondern das Vermögen nur aus Forderungen besteht. 

 

2. Hinsichtlich der Frage, ob eine Partei berechtigt ist, die Verteidigung in einer Teilungsklage zu übernehmen, macht es 

keinen Unterschied, ob sie im Besitz des Nachlasses ist oder nicht. 

 

3. Wenn mehrere Grundstücke von verschiedenen Personen unter verschiedenen Titeln gemeinsam gehalten werden, kann 

eine einzige Teilungsklage erhoben werden. 

 

4. Wenn das Gut des Tizian von dir und mir gemeinsam gehalten wird und das des Seius von dir, Titius und mir, so sagt 

Pomponius, dass eine Klage erhoben werden kann, an der alle drei Personen beteiligt sind. 

 

5. Und wenn wir mehrere Güter gemeinschaftlich besitzen, können wir eine Teilungsklage erheben, die sich nur auf eines der 

Güter bezieht. 
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6. Wenn ein Erblasser mit einem Fremden gemeinschaftliches Vermögen besitzt oder jemandem einen Teil seines 

Vermögens vermacht hat, oder wenn sein Erbe vor dem Eintritt der Erbfolge in die Teilungsklage seinen eigenen Anteil 

veräußert hat, ist es die Pflicht des Richters, anzuordnen, dass der Anteil, der im Eigentum des Erblassers stand, jemandem 

übertragen wird. 

 

7. Pomponius verneint, dass ein Miterbe in eine Erbteilungsklage einbezogen werden kann, wenn er eine Sache als Käufer in 

Besitz hat oder sie zum Beispiel als Geschenk erhalten hat. 

 

8. Er sagt auch, wenn du und ich die Erben des Titius werden und du gegen Sempronius wegen eines Teils eines Grundstücks 

klagst, von dem du sagst, es gehöre zum Nachlass, und du unterliegst; und dann kaufe ich denselben Anteil von Sempronius 

und er wird mir übertragen, und ihr erhebt eine Teilungsklage, die nicht nur nicht das umfasst, was ich als Erbe besitze, 

sondern auch nicht das, was ich als Erwerber innehabe; denn da aus dem früheren Urteil hervorgeht, dass das gesamte Stück 

Land nicht zum Nachlass gehörte, wie könnte es dann in einer Teilungsklage auf den Nachlass einbezogen werden? 

 

9. Es ist zweifelhaft, ob eine Vereinbarung, die jedem Erben ein Klagerecht auf den gesamten Betrag einräumt, in eine Klage 

dieser Art einbezogen wird, wie z.B. wenn eine Partei stirbt, nachdem sie ein Wegerecht, einen Pfad oder eine Einfahrt 

vereinbart hat, weil eine solche Vereinbarung nach dem Gesetz der Zwölftafeln nicht geteilt werden darf, weil dies nicht 

möglich ist. Die bessere Meinung ist jedoch, dass es nicht in die Klage einbezogen wird, sondern dass alle Erben das Recht 

haben, auf den gesamten Betrag zu klagen; und wenn das Wegerecht nicht eingeräumt wird, soll die Entscheidung gegen den 

Beklagten auf eine Geldsumme lauten, die dem Anteil des Klägers am Nachlass entspricht. 

 

10. Stirbt dagegen derjenige, der ein Wegerecht versprochen hat, nachdem er mehrere Erben eingesetzt hat, so wird die 

Verpflichtung nicht geteilt, und es besteht kein Zweifel daran, dass sie fortbesteht, da eine Partei ein Wegerecht versprechen 

kann, die kein Grundstück besitzt. Da also jeder einzelne Erbe für das Ganze haftet, ist es die Pflicht des Richters, 
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Bürgschaften zu verlangen, so dass, wenn einer der Erben verklagt wird und den vom Gericht festgesetzten Schadenersatz 

zahlt, er einen Teil des Betrags von den anderen zurückfordern kann. 

 

11. Die gleiche Regel gilt, wenn ein Erblasser ein Wegerecht vermacht. 

 

12. Auch bei einer anderen Bestimmung, bei der der Erblasser versprochen hat, dass weder er noch sein Erbe etwas 

unternehmen soll, um den anderen am Gehen oder Fahren zu hindern, müssen die Interessen der Miterben geschützt werden, 

um zu verhindern, dass die Handlung eines von ihnen den anderen schadet, wenn ein Miterbe dies verhindern sollte. 

 

13. Dieselbe Rechtsregel gilt für eine von einem Erblasser versprochene Geldsumme, wenn sie unter einer Strafe versprochen 

wurde; denn obwohl diese Verpflichtung nach dem Gesetz der Zwölftafel geteilt werden kann, trägt die Zahlung des Anteils 

durch eine Partei keineswegs zur Vermeidung der Strafe bei; dennoch muss, wenn das Geld nicht gezahlt wurde oder nicht 

fällig ist, auf eine Bürgschaft zurückgegriffen werden, damit derjenige, der die Schuld an der Nichtzahlung des gesamten 

Geldes trägt, die anderen entschädigen kann; oder jeder muss eine Sicherheit leisten, dass er demjenigen, der den gesamten 

Betrag zahlt, einen Teil davon ersetzt; oder wenn einer der Erben die gesamte vom Erblasser versprochene Summe zahlt, um 

zu verhindern, dass die Strafe verhängt wird, kann er von seinen Miterben ihren Anteil daran im Wege der Teilungsklage 

zurückfordern. 

 

14. Die gleiche Regel gilt für die Einlösung von Pfandrechten; wenn nicht der gesamte geschuldete Betrag geboten wird, 

kann der Gläubiger das Pfand rechtmäßig verkaufen. 

 

15. Wenn einer von mehreren Miterben einen erblichen Sklaven in einem Schadenersatzprozess verteidigt und den 

geschätzten Schadenersatzbetrag anbietet, kann er, wenn dies zweckmäßig ist, mit dieser Klage einen Teil des gezahlten 

Betrags zurückerhalten. Dasselbe gilt, wenn ein Miterbe in Bezug auf ein Vermächtnis eine Sicherheit leistet, um zu 
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verhindern, dass die Vermächtnisnehmer in Besitz genommen werden. Und im Allgemeinen gilt, dass, wenn keine 

Maßnahmen zur Teilung getroffen werden können, wenn eine Partei unter dem Zwang der Notwendigkeit handelt, ein Grund 

für eine Teilungsklage besteht. 

 

16. Ein Miterbe ist nicht nur für Vorsatz, sondern auch für Nachlässigkeit verantwortlich, die er in Bezug auf das Vermögen 

einer Erbschaft begangen hat, da wir keinen Vertrag mit dem Miterben abschließen, sondern ihm zufällig begegnen; dennoch 

ist ein Miterbe nicht verpflichtet, so viel Sorgfalt anzuwenden, wie das sorgfältige Oberhaupt einer Familie anwenden würde, 

da er guten Grund hatte, wegen seines eigenen Anteils zu handeln; und daher wäre er nicht berechtigt, eine Klage wegen der 

getätigten Geschäfte zu erheben, daher muss er die gleiche Sorgfalt anwenden, die er in seinen eigenen Angelegenheiten 

anwenden würde. Dasselbe gilt, wenn ein Vermögen zwei Vermächtnisnehmern vermacht wird; denn nicht ihr 

Einverständnis, sondern die Umstände des Falles haben sie als Eigentümer vereint. 

 

17. Wird ein Sklave auf unbestimmte Zeit vermacht und stirbt der Vermächtnisnehmer nachher, und verhindert einer der 

Erben dieses Vermächtnisnehmers durch Verweigerung seiner Zustimmung die Auszahlung des Vermächtnisses, so ist 

derjenige, der die Verhinderung veranlasst hat, durch diese Klage gezwungen, den anderen den Anteil eines jeden zu zahlen. 

Dasselbe gilt, wenn einer der Erben, zu dessen Lasten ein Sklave in allgemeiner Form vermacht worden ist, und zwar ein 

solcher, den sie selbst auswählen könnten, nicht bereit ist, in die Auslieferung eines Sklaven einzuwilligen, über den zu 

verfügen für alle vorteilhaft wäre, und die Erben infolgedessen von dem Vermächtnisnehmer verklagt und gezwungen 

werden, als Schadenersatz eine höhere Summe zu zahlen, als der Sklave wert ist. 

 

18. Außerdem haftet derjenige wegen Fahrlässigkeit, der, nachdem er vor anderen ein Gut betreten hat, zulässt, dass die mit 

den zum Gut gehörenden Grundstücken verbundenen Dienstbarkeiten durch mangelnde Nutzung verloren gehen. 
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19. Wenn ein Urteil gegen einen Sohn ergeht, der seinen Vater in einem Prozess verteidigt hat, und er den Betrag des Urteils 

entweder zu Lebzeiten seines Vaters oder nach dessen Tod zahlt, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass er das Recht 

hat, seinen Miterben im Rahmen einer Teilungsklage auf Rückzahlung zu verklagen. 

 

20. Ein Richter, der in einer Teilungsklage den Vorsitz führt, soll nichts ungeteilt lassen. 

 

21. Er muss auch dafür sorgen, dass denjenigen, denen er den Nachlass zuspricht, eine Sicherheit gegen die Wiedererlangung 

des Eigentums durch Räumung gewährt wird. 

 

22. Wenn Geld, das nicht im Haus verbleibt, vor der Teilung entnommen werden soll, so ist die Frage, ob die Miterben den 

gesamten Betrag oder nur das zahlen sollen, was ihren Anteilen am Nachlass entspricht, so wie wenn das Geld unter den 

übrigen Gütern des Nachlasses verbleiben würde, eine Frage, über die einige Zweifel bestehen; aber die bessere Meinung ist, 

dass der Betrag gezahlt werden muss, der gezahlt werden würde, wenn das Geld gefunden worden wäre. 

 

(26) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es gehört zu den Pflichten des Richters, den Verkauf einer oder mehrerer zum Nachlass gehörender Sachen anzuordnen und 

den Erlös an die Person auszuzahlen, der das Geld vermacht wurde. 

 

27. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 
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In dieser Klage muss gegen jede Partei ein Urteil ergehen, oder alle müssen von der Haftung befreit werden; daher ist, wenn 

die Entscheidung in Bezug auf irgendeine Person unterlassen wird, das, was der Richter in Bezug auf die anderen tut, nicht 

gültig; denn eine Entscheidung kann nicht in Bezug auf einen Teil der strittigen Frage gültig und in Bezug auf einen anderen 

nichtig sein. 

 

28. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn ein Erblasser vor der Teilung ein Gut vermacht, das er bereits an einen Gläubiger verpfändet hat, so ist es Sache des 

Richters, es aus dem allgemeinen Nachlassfonds zurückzukaufen und dafür zu sorgen, dass derjenige, dem es auf diese 

Weise vermacht wurde, es erhält. 

 

29. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Wurde dem Verstorbenen ein Gut verpfändet, so ist es in die Teilungsklage einzubeziehen; aber derjenige, dem es 

zugesprochen wird, soll verpflichtet sein, es seinem Miterben nach dem Verhältnis seines Anteils an der Erbschaft in einer 

Teilungsklage zu bezahlen; aber er braucht seinem Miterben keine Sicherheit zu leisten, daß er in bezug auf denjenigen, der 

das Gut verpfändet hat, entschädigt wird; denn der Fall wird derselbe sein, als wenn eine Hypotheken- oder Servitutenklage 

erhoben und der geschätzte Betrag angedient worden wäre; so daß derjenige, der angedient hat, durch eine Ausnahme gegen 

die Klage des Eigentümers auf Wiedererlangung des Gutes geschützt werden kann. Andererseits sollte der Erbe, dem das 

Pfand zugesprochen wurde, gehört werden, wenn er die Rückgabe des Ganzen wünscht, auch wenn der Schuldner dazu nicht 

bereit ist. Dieselbe Regel gilt nicht, wenn der Gläubiger den anderen Teil der verpfändeten Sache erwirbt, weil zwar eine 

gerichtliche Entscheidung erforderlich ist, der Kauf aber freiwillig erfolgt; es sei denn, es wird der Einwand erhoben, dass der 

Gläubiger die Sache zu übereifrig erworben hat. Der Grund, warum dies berücksichtigt wird, liegt darin, dass das, was der 

Gläubiger getan hat, so zu betrachten ist, als ob der Schuldner es durch einen Bevollmächtigten getan hätte, und dass der 

Gläubiger das Recht hat, die ihm entstandenen notwendigen Kosten durch eine Klage geltend zu machen. 
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30. Modestinus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ich besitze ein gemeinsames Grundstück mit einer minderjährigen Frau, die auch meine Miterbin ist, und in dem besagten 

Grundstück sind Überreste begraben, denen wir beide Ehrfurcht entgegenbringen müssen; denn die Eltern der 

Minderjährigen sind dort begraben. Ihre Vormünder wollen jedoch das Land verkaufen, wozu ich jedoch nicht bereit bin, da 

ich lieber meinen eigenen Anteil behalten möchte, da ich nicht alles kaufen kann, und ich meine Pflicht gegenüber den Toten 

nach meinem eigenen Ermessen erfüllen möchte. Ich frage, ob ich rechtmäßig einen Schiedsrichter für die Teilung des 

besagten Grundstücks beantragen kann, oder ob der Schiedsrichter, der für die Teilung eines Anwesens bestellt ist, die 

Aufgaben seines Amtes wahrnehmen und auch das besagte Grundstück zwischen uns nach den Rechten eines jeden aufteilen 

kann, wobei das übrige Vermögen des Anwesens außer Acht gelassen wird. Herennius Modestinus entgegnete, dass die 

vorgeschlagene Regelung den Schiedsrichter, der für die Teilung des Nachlasses bestellt wird, nicht daran hindert, die 

Teilung des besagten Grundstücks in seine Aufgaben einzubeziehen; die religiösen Stätten könnten jedoch nicht in den 

Prozess einbezogen werden, da die Rechte an ihnen den einzelnen Erben zustehen, die am gesamten Nachlass beteiligt sind. 

 

31. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Wird ein verpfändeter Sklave von einem der Erben eingelöst, so bleibt das Amt des Schiedsrichters auch dann bestehen, 

wenn dieser nachher stirbt; denn dazu gibt es hinreichenden Grund wegen der Gütergemeinschaft, die vorher bestand und bis 

zu diesem Zeitpunkt bestanden hätte, wenn das Gut nicht zerstört worden wäre. 

 

32. Derselbe, Meinungen, Buch II. 
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Das Vermögen, das ein Vater nicht unter seine Kinder geteilt hat, nachdem er ihnen anstelle der Teilung ein Klagerecht 

eingeräumt hat, gehört diesen Kindern im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile am Vermögen, sofern er das Vermögen, das er 

nicht geteilt hat, nicht allgemein einem Kind geschenkt hat; oder es war nicht Zubehör des geschenkten Vermögens. 

 

33. Derselbe, Meinungen, Buch VII. 

 

Wenn der Vater einer Familie bei der Schenkung von Grundstücken an seine jeweiligen Erben die Rolle eines Schiedsrichters 

bei der Teilung spielen wollte, wird ein Miterbe nicht gezwungen, seinen Anteil abzugeben, es sei denn, er erhält im 

Gegenzug einen Anteil, der frei von der Last des Pfandes ist. 

 

34. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Wenn die Sklaven von den Miterben bei der Teilung bewertet werden, wurde entschieden, dass die Preise nicht für den Kauf, 

sondern für die Teilung festgesetzt werden; wenn also einer von ihnen stirbt, während die Bedingung anhängig ist, muss der 

Verlust sowohl von dem Erben als auch von dem Begünstigten getragen werden. 

 

(35) Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Pomponius Philadelphus übertrug einer Tochter, die ihm unterstand, als Mitgift bestimmte Grundstücke und verfügte, dass 

die Einkünfte daraus an seinen Schwiegersohn gezahlt werden sollten. Es stellte sich die Frage, ob die Tochter den Besitz als 

ihr Eigentum behalten konnte, wenn ihr Vater alle seine Kinder als Erben einsetzte. Ich antwortete, dass sie einen guten 

Grund hätte, den Besitz zu behalten, da ihr Vater das betreffende Grundstück als Mitgift geben wollte und die Ehe auch nach 
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dem Tod des Vaters fortgesetzt worden war; denn der zu prüfende Fall war, dass die Tochter kraft der Mitgift, die sie 

erhalten konnte, den Besitz des Grundstücks nach natürlichem Recht hatte. 

 

(36) Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Da ich den Eindruck hatte, dass du mein Miterbe bist, obwohl dies nicht stimmte, erhob ich eine Teilungsklage gegen dich, 

und es wurden Urteile gefällt und Verfügungen des Gerichts erlassen, um an uns beide zu zahlen. Ich frage, ob, wenn die 

Wahrheit der Tatsachen festgestellt wird, eine persönliche Klage zu Gunsten von uns beiden oder eine Klage zur 

Wiedererlangung des Vermögens erhoben wird; außerdem, ob eine Regel in Bezug auf eine Partei, die Erbe ist, und eine 

andere in Bezug auf eine, die es nicht ist, angenommen werden muss. Ich habe geantwortet, dass eine Person, die Erbe des 

gesamten Vermögens ist und sich in der Annahme, dass Titius sein Miterbe ist, mit ihm in einer Teilungsklage zusammentut 

und eine Entscheidung ergeht, die die Zahlung anordnet, die Zahlung leistet; da sie dies in Übereinstimmung mit der 

Entscheidung des Richters getan hat, kann sie keine Klage auf Rückerstattung des Geldes erheben. Sie scheinen jedoch der 

Ansicht zu sein, dass es keine Teilungsklage geben kann, außer zwischen Miterben; aber auch wenn die Klage nicht 

rechtskräftig ist, so reicht sie doch aus, um die Klage auf Rückerstattung dessen, was die Partei zu zahlen glaubte, zu 

verhindern. Wenn aber keine der Parteien ein Erbe war, sich aber in einer Teilungsklage so verbunden hat, als ob sie Erben 

wären, so muss man sagen, dass dieselbe Regel für die Wiedererlangung des Eigentums, die wir zuvor für eine von ihnen 

erklärt haben, auf beide anwendbar ist. Es liegt auf der Hand, dass der Erbe, der die andere Partei für seinen Miterben hielt, 

einen Anspruch auf Übergabe des ihm übergebenen Vermögens hat, wenn sie das Vermögen ohne Anrufung des Gerichts 

geteilt haben; denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass zwischen ihnen ein Vergleich stattgefunden hat, da er ihn 

für seinen Miterben hielt. 

 

37. Scaevola, Fragen, Buch XII. 

 

Derjenige, der eine Erbteilungsklage erhebt, gibt nicht zu, dass sein Gegner sein Miterbe ist. 
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38. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Die Geschwister Lucius und Titia, die von ihrem Vater emanzipiert worden waren, wurden, als sie erwachsen waren, zu 

Vormündern ernannt, die sie einzeln mit Geld ausstatteten, das gemeinsames Eigentum war, da es aus den Erträgen eines 

Gutes stammte. Später teilten sie das gesamte Vermögen unter sich auf, und nach der Teilung erhob Titia, die Schwester, 

Klage gegen ihren Bruder mit der Behauptung, er habe mehr erhalten als sie, während Lucius in Wirklichkeit nicht mehr als 

seinen Anteil, sondern sogar weniger als die Hälfte des Vermögens erhalten habe. Ich frage, ob Titia ein Klagerecht gegen 

ihren Bruder hatte? Paulus antwortete dies: "Wenn Lucius aus den Erträgen des gemeinsamen Vermögens nicht mehr 

erhalten hat, als ihm aufgrund seines Anteils am Nachlass zusteht, hat seine Schwester kein Klagerecht gegen ihn". Die 

gleiche Antwort gab er in einem Fall, in dem behauptet wurde, dass ein Bruder vom Prätor einen höheren Unterhaltsbetrag 

als seine Schwester erhalten hatte, aber dennoch nicht mehr als die Hälfte. 

 

39. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Wurde eine Person zum Erben eines Anteils an einem Nachlass eingesetzt, bezüglich dessen eine Klage gegen die Erben 

erhoben worden war, weil sie den Tod des Erblassers nicht gerächt hatten, so gewann sie ihren Prozess, woraufhin der 

Miterbe Klage erhob, um seinen Anteil von dem anderen Erben zurückzuerhalten, sich aber weigerte, seinen Anteil an den 

Kosten für die Verteidigung des anderen Prozesses zu zahlen. Es stellte sich die Frage, ob ihm eine Ausnahmeregelung 

wegen Betrugs verwehrt wäre. Ich antwortete, dass, wenn durch die Verteidigung, die er zugunsten des besagten Miterben 

selbst vorgenommen hatte, größere Kosten entstanden waren, diese Kosten berücksichtigt werden müssen; wenn aber der 

andere Beteiligte keine Einrede wegen Betrugs geltend machte, konnte er Klage auf Erstattung eines Teils der Kosten 

erheben. 
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1. Ein Erblasser teilte sein gesamtes Vermögen durch Kodizille unter seinen Kindern auf, so dass er seinem Sohn viel mehr 

hinterließ als seiner Tochter. Es stellte sich die Frage, ob die Schwester das Recht hatte, ihre Mitgift in den gemeinsamen 

Fonds zugunsten des Bruders einzubringen? Ich antwortete, dass nach dem Sachverhalt, wenn der Erblasser nichts 

Ungeteiltes hinterlassen hat, die bessere Meinung die ist, dass das Recht, die Mitgift in den gemeinsamen Fonds 

einzubringen, durch den Willen des Erblassers aufgehoben wurde. 

 

2. Ein Erblasser gewährte einem Sklaven, der fünfzehn Jahre alt war, die Freiheit, wenn er das dreißigste Lebensjahr 

vollendet haben sollte, und gab auch an, dass er wünschte, dass ihm vom Tage seines Todes an, solange der Sklave lebte, 

zehn Denare für seine Nahrung und fünfundzwanzig Denare für seine Kleidung gegeben werden sollten. Stichus starb, bevor 

der Tag kam, an dem er frei werden sollte, und es stellte sich die Frage, ob das Vermächtnis für Nahrung und Kleidung gültig 

war, und ob, falls es nicht gültig war, der Erbe, der es bezahlt hatte, es von seinem Miterben, bei dem der Sklave gelebt hatte, 

zurückfordern konnte? Ich antwortete, dass das Geld nicht zurückgefordert werden kann, wenn es nicht geschuldet war, 

sondern wenn das, was gegeben wurde, für Nahrung ausgegeben wurde. 

 

3. Ein Sohn, der nach dem Tod seines Vaters Schulden bei der Regierung gemacht hat, kann diese Schulden nicht seinem 

Bruder im Verhältnis zu seinem Anteil am Vermögen seines Vaters aufbürden, wenn die Brüder nicht Teilhaber an ihrem 

gesamten Vermögen sind, auch wenn sie das Vermögen ihres Vaters gemeinsam besaßen und ihr Vater die Pflicht eines 

Richters an seinem Wohnsitz für seinen anderen Sohn erfüllt hatte. 

 

4. Ein Erblasser setzte seine beiden Söhne als Erben ein und vermachte jedem von ihnen vor der Verteilung einige Sklaven; 

unter diesen Sklaven wurde einem der Söhne ein gewisser Stephanus zusammen mit seinem peculium vermacht. Der besagte 

Sklave, der zu Lebzeiten des Erblassers entlassen worden war, starb, und danach starb auch der Vater. Es stellte sich nun die 

Frage, ob das, was Stephanus in seinem peculium hatte, bevor er entlassen wurde, beiden Söhnen gehörte oder nur 

demjenigen, dem er zuvor zusammen mit seinem peculium vermacht worden war? Ich antwortete, dass es nach dem 

Sachverhalt beiden gehörte. 
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5. Ein Vater, der sein Vermögen unter seinen Söhnen aufteilte und die Aufteilung testamentarisch bestätigte, sah vor, dass für 

jede Schuld, die einer von ihnen eingegangen war oder eingehen sollte, er allein haftbar sein sollte. Nachdem einer seiner 

Söhne später Geld geliehen hatte, erschien der Vater, und mit seiner Zustimmung wurde das Grundstück, das dem besagten 

Sohn übertragen worden war, für die Schuld verpfändet, und nach dem Tod des Vaters zahlte derselbe Sohn, der im Besitz 

des Grundstücks war, die Zinsen, ich frage, ob, wenn der Gläubiger das verpfändete Grundstück verkaufen sollte, 

irgendetwas an diesen Sohn von einem Miterben gezahlt werden sollte, wenn eine Klage auf Teilung des Nachlasses erhoben 

werden sollte? Ich habe geantwortet, dass er nach dem festgestellten Sachverhalt nichts zu zahlen hätte. 

 

40. Gaius, Trusts, Buch II. 

 

Wenn jemand, der zum Erben eines ganzen Nachlasses eingesetzt ist, aufgefordert wird, mir einen bestimmten Teil davon zu 

überlassen, zum Beispiel die Hälfte, kann eine Billigkeitsklage auf Teilung zwischen uns erhoben werden. 

 

41. Paulus, Dekrete, Buch I. 

 

Eine gewisse Frau legte gegen die Entscheidung eines Richters Berufung ein, weil dieser, wie sie erklärte, in einer Klage auf 

Teilung eines Nachlasses zwischen ihr und dem Miterben nicht nur das Vermögen, sondern auch die Freigelassenen sowie 

eine vom Erblasser angeordnete Unterhaltsverpflichtung gegenüber bestimmten Freigelassenen aufgeteilt hatte, wozu er, wie 

sie behauptete, nicht berechtigt war. Auf der anderen Seite wurde festgestellt, dass die Parteien der Teilung zugestimmt und 

jahrelang Unterhaltszahlungen gemäß den Bedingungen der Teilung geleistet hatten. Es wurde entschieden, dass sie sich an 

die Unterhaltsregelung halten müssen; der Richter fügte jedoch hinzu, dass die Teilung der Freigelassenen keine Wirkung 

habe. 

 

42. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 
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Wenn ein Vermächtnis einem von mehreren Erben mit den Worten vermacht wird: "Er soll das behalten, was er mir 

schuldet", so ist es die Pflicht des Richters bei einer Teilungsklage, die Miterben daran zu hindern, von dem genannten Erben 

die Zahlung zu verlangen; wenn aber ein Erbe das behalten soll, was ein anderer schuldet, so ist es die Pflicht des Richters, 

zu verlangen, dass ihm die Klagerechte im Verhältnis zu dem Anteil eines Miterben an der Erbschaft übertragen werden. 

 

43. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Denn es ist klar, dass ein einzelner Erbe einen Richter anrufen kann, und daher kann ein Erbe einen Schiedsrichter 

beantragen, auch wenn die anderen anwesend sind und nicht zustimmen. 

 

44. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Die Klage auf Teilung eines gemeinsamen Grundstücks von Miterben kann in der Weise erhoben werden, dass nur das 

gemeinsame Vermögen und die damit zusammenhängenden, vor Gericht anhängigen Angelegenheiten einbezogen werden; in 

Bezug auf alle anderen Dinge bleibt das Recht auf Teilung des Nachlasses jedoch unberührt. 

 

1. Ist eine Klage auf Teilung des Nachlasses oder auf Teilung des Gesamtgutes verhandelt worden, so unterstützt der Prätor 

die Entscheidungen des Gerichts durch die Gewährung von Einsprüchen oder Klagen. 
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2. Wenn Miterben in Abwesenheit eines von ihnen Güter verkauft haben und dabei in betrügerischer Absicht mehr erlangt 

haben, als ihnen zustand, können sie gezwungen werden, den Abwesenden zu entschädigen, entweder durch eine 

Teilungsklage oder durch eine Erbschaftsklage. 

 

3. Alles, was ein Erbe aus dem Nachlass entnimmt, bevor er in den Nachlass eingetreten ist, muss er nach Julianus in einer 

Teilungsklage nicht herausgeben, es sei denn, er wusste bei der Entnahme, dass das Grundstück zum Nachlass gehörte. 

 

4. Die Parteien, die eine Klage auf Teilung eines Anwesens oder auf Teilung von Gemeingütern oder auf Festlegung von 

Grenzen erheben, sind sowohl Kläger als auch Beklagte; daher müssen sie schwören, dass sie das Verfahren nicht zum 

Zweck der Belästigung eingeleitet haben und sich nicht in der Absicht verteidigen, unnötigen Ärger zu verursachen. 

 

5. Wenn einer von mehreren Miterben auf Grund einer den Nachlass betreffenden Bestimmung aus eigenem Antrieb eine 

Zahlung leistet, kann er den Betrag nicht von seinem Miterben zurückfordern; so zum Beispiel, wenn der Erblasser 

versprochen hat, dass weder er noch sein Erbe einen böswilligen Betrug begehen und weder er noch sein Erbe etwas 

unternehmen dürfe, was jemanden daran hindert, über eine Straße zu gehen oder zu fahren; und zwar auch dann, wenn die 

übrigen Erben durch die Handlung eines von ihnen haftbar geworden sind, weil die Bedingung eines Nachlassvertrags erfüllt 

ist, können sie eine Erbteilungsklage gegen denjenigen erheben, durch den der Vertrag wirksam geworden ist. 

 

6. Wenn jemand vereinbart, dass Titius und sein Erbe eine seiner Handlungen ratifizieren sollen, und Titius stirbt und 

hinterlässt mehrere Erben, so haftet allein derjenige, der die Ratifizierung unterlassen hat; und unter den Erben desjenigen, 

der die Vereinbarung getroffen hat, kann allein derjenige, der verklagt worden ist, die Haftung geltend machen. 

 

7. Wird einer Witwe ein Nießbrauch vermacht, "bis ihr die Mitgift ausgezahlt wird", so sagt Cassius, daß das, was ihr als 

Mitgift für einen Miterben ausgezahlt wird, auf Anordnung des Schiedsrichters in einer Teilungsklage zurückgefordert 
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werden kann, und der Miterbe kann zur Zahlung seines Anteils an der Mitgift verpflichtet werden; und diese Meinung ist 

richtig. 

 

8. Wenn zwei Miterben beauftragt sind, ein Standbild zu errichten, und einer von ihnen dies unterlässt, der andere es aber 

errichtet, so sagt Julianus, dass es nicht ungerecht ist, eine Teilungsklage zuzulassen, damit ein Teil der Kosten bezahlt 

werden kann, dessen Höhe von einem guten Bürger gebilligt werden würde. 

 

45. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn du behauptest, dass ein Teil des Vermögens dir und mir gemeinsam gehört, den ich aber aus einem anderen Grund für 

mein alleiniges Eigentum erkläre, so fällt dies nicht unter die Klage auf Teilung des Vermögens. 

 

1. Der von einem Sklaven des Erben begangene Betrug fällt nicht unter die Erbteilungsklage, es sei denn, der Eigentümer des 

Sklaven hat fahrlässig einen nicht vertrauenswürdigen Sklaven mit der Verwaltung des gemeinsamen Vermögens beauftragt. 

 

(46) Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wird ein Ehemann von seinem Vater unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eingesetzt, so ruht in der Zwischenzeit 

das Klagerecht auf die Mitgift der Ehefrau; denn es liegt auf der Hand, dass, wenn eine Scheidung nach dem Tod des 

Schwiegervaters erfolgt, obwohl die Bedingung der Ernennung zum Erben noch in der Schwebe war, ein Grund für die 

Einbehaltung der Mitgift besteht; denn wenn der Vater stirbt, gehen einige Dinge auf die Söhne über, noch bevor sie Erben 

werden, wie die Angelegenheiten der Ehe, der Kinder und der Vormundschaft. Daher kann ein Sohn, der nach dem Tod 
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seines Vaters die Kosten der Ehe getragen hat, die Mitgift vor der Teilung an sich nehmen; und dies wurde von unserer 

Scaevola vertreten. 

 

47. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXI 

 

Wenn bei einer Klage auf Teilung eines Anwesens oder auf Teilung eines gemeinschaftlichen Besitzes während der 

Anhängigkeit des Verfahrens ein Streit über ein mit dem Grundstück verbundenes Recht entsteht, so steht fest, dass alle, für 

die der Schiedsrichter bestellt wurde, sowohl Klage erheben als auch eine neue Struktur ankündigen können, jeder im 

Verhältnis zu seinem jeweiligen Anteil an dem Grundstück; und wenn ein Schiedsspruch ergeht, muss, wenn das gesamte 

Grundstück einer Partei zugesprochen wird, die Sicherheit geleistet werden, dass alles, was durch die Klagen wiedererlangt 

wird, abgeliefert werden muss, und dass alle Kosten, die auf ihre Kosten entstanden sind, bezahlt werden müssen. Wurde 

während der Dauer des Rechtsstreits kein Verfahren in Bezug auf die genannten Grundstücke eingeleitet, so steht das 

unverminderte Klagerecht demjenigen zu, dem das gesamte Grundstück zugesprochen wurde, oder im Verhältnis zu dem 

Anteil, für den die Zusprechung erfolgt ist. 

 

1. Sind bewegliche Sachen vorhanden, die in diese Klagen einbezogen werden können, und werden sie in der Zwischenzeit 

gestohlen, so kann die Klage wegen Diebstahls von denjenigen erhoben werden, auf deren Gefahr die genannten Sachen 

waren. 

 

48. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Wenn eine Klage entweder auf Teilung eines Vermögens, auf Teilung eines gemeinschaftlichen Vermögens oder auf 

Festlegung von Grenzen erhoben worden ist und eine der Parteien stirbt und mehrere Erben hinterlässt, kann die Sache nicht 
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in Teile geteilt werden, sondern alle Erben müssen sie entweder so annehmen, wie sie ist, oder sie müssen einen 

Bevollmächtigten ernennen, gegen den als Vertreter aller Klage erhoben werden kann. 

 

(49) Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Ein gewisser Mann wurde zum Erben eines Anteils an einem Gut eingesetzt, und nachdem er vom Prätor den Auftrag 

erhalten hatte, den Erblasser zu begraben, verkaufte er einen Sklaven, der durch das Testament seine Freiheit erhalten hatte, 

und versprach dem Käufer eine doppelte Entschädigung für den Fall der Räumung, und nachdem er wegen dieser Garantie 

verklagt worden war, zahlte er das Geld. Es stellte sich die Frage, ob er den Betrag, den er aufgrund seiner Zusage, den 

doppelten Wert des Sklaven zu zahlen, verloren hatte, im Rahmen einer Erbteilungsklage zurückfordern konnte. Zunächst ist 

zu prüfen, ob er eine Sicherheit in Höhe des doppelten Betrags hätte leisten müssen. Meines Erachtens hätte er das nicht tun 

sollen; denn nur diejenigen sind verpflichtet, eine Sicherheit für den doppelten Betrag zu leisten, die freiwillig verkaufen; 

wenn aber derjenige, der den Verkauf tätigt, eine Pflicht erfüllt, darf er nicht gezwungen werden, mehr zu versprechen, als 

wenn derjenige, der den Verkauf tätigt, vom Prätor mit der Vollstreckung eines Urteils beauftragt wurde; und selbst dann ist 

derjenige nicht in einem Zustand, in dem er gezwungen werden kann, das zu tun, wozu diejenigen gezwungen werden, die 

aus eigenem Willen verkaufen; denn es besteht ein großer Unterschied zwischen dem, der eine Pflicht erfüllt, und dem, der 

freiwillig verkauft. Daher war die Partei in erster Linie nicht verpflichtet, eine Vereinbarung über den doppelten Wert zu 

treffen, aber der Prätor sollte feststellen, dass der Käufer ein Klagerecht auf den Verkauf gegen den tatsächlichen Erben hat, 

wenn das verkaufte Eigentum aufgrund eines höheren Titels wiedererlangt werden sollte. Wenn aber der Erbe einen Irrtum 

begangen und die Bürgschaft geleistet hat, und der Sklave seine Freiheit erlangt hat, so kann die Klage auf den Vertrag 

gestützt werden; und wenn dies geschieht, ist es nur gerecht, dass eine Prätorianerklage gegen den Miterben gewährt wird (da 

die Klage auf Teilung eines Gutes nicht zulässig ist), um ihn vor dem Verlust zu bewahren. Denn damit jemand die 

Erbteilungsklage erheben kann, muss er nicht nur Erbe sein, sondern auch wegen einer Handlung klagen oder verklagt 

werden, die er vorgenommen oder unterlassen hat, nachdem er Erbe geworden ist; andernfalls ist die Erbteilungsklage nicht 

zulässig. Wenn also jemand eine Handlung in Bezug auf den Nachlass vornimmt, bevor er weiß, dass er Erbe ist, besteht kein 

Grund für eine Teilungsklage, weil man davon ausgeht, dass der Betreffende nicht in der Absicht gehandelt hat, Erbe zu 

werden; wenn also jemand eine Handlung vornimmt, bevor der Nachlass betreten wurde, wenn er zum Beispiel den Erblasser 
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beerdigt hat, hat er kein Recht auf eine Teilungsklage; wenn er dies aber getan hat, nachdem der Nachlass betreten wurde, 

kann er folglich durch eine Teilungsklage die Kosten geltend machen, die ihm durch die Beerdigung entstanden sind. 

 

.50. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Die Gerechtigkeit lässt nicht zu, dass alles, was ein Vater seinem emanzipierten Sohn zur Verfügung gestellt hat, der zu 

Studienzwecken abwesend war, in den Anteil am Vermögen des Verstorbenen einbezogen wird, der auf den besagten Sohn 

übergegangen ist, wenn bewiesen ist, dass der Vater dieses Vermögen nicht als Darlehen zur Verfügung gestellt hat, sondern 

weil er durch väterliche Zuneigung dazu veranlasst wurde. 

 

51. Julianus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn einem Schwiegervater ein Grundstück als Mitgift überlassen wird und der Schwiegervater seinen Schwiegersohn zum 

Erben eines Teils seines Vermögens einsetzt, soll das Grundstück vor der Teilung gemäß dem Schiedsspruch eines 

Schiedsrichters in einer Teilungsklage zurückbehalten werden, so dass die Stellung des Sohnes dieselbe ist, die er hätte, wenn 

die Mitgift zur Zurückbehaltung vermacht worden wäre. Daher müssen alle Gewinne, die nach dem Zusammenschluss mit 

der Erbschaft erworben wurden, nach Abrechnung der Kosten an ihn herausgegeben werden; aber die Gewinne, die vor dem 

Zusammenschluss mit der Erbschaft erworben wurden, gehören allen Erben gleichermaßen. Auch in diesem Fall müssen die 

Kosten abgerechnet werden, weil kein Fall eintreten kann, der diesen Abzug verhindert. 

 

1. Wenn ich eine Erbschaftsklage gegen Sie und Sie eine Erbteilungsklage gegen mich erheben wollen, so soll unseren 

beiden Wünschen entsprochen werden, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt; oder wenn ich im Besitz der gesamten 

Erbschaft bin und anerkenne, dass Sie der Erbe einer Hälfte derselben sind, ich aber auf das Miteigentum verzichten will, so 

soll ich eine Erbteilungsklage erwirken, weil die letztere auf keine andere Weise unter uns aufgeteilt werden kann. Wenn Sie 
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überdies gute Gründe haben, eine Nachlassklage und nicht eine Teilungsklage zu erheben, dann muss Ihnen gestattet werden, 

eine Nachlassklage zu erheben, da in einer solchen Klage einige Punkte enthalten sind, die in einer Teilungsklage nicht 

enthalten sind; wenn ich z. B. dem Nachlass gegenüber verschuldet bin, werden Sie das, was ich dem Verstorbenen 

schuldete, nicht durch eine Teilungsklage, sondern durch eine Nachlassklage einfordern. 

 

52. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Maevius, der uns als Erben eingesetzt hat, hatte mit Attius ein gemeinsames Vermögen, und wenn wir eine Teilungsklage 

gegen Attius erheben sollten und das Vermögen uns zugesprochen würde, sagt Proculus, dass es in eine Teilungsklage des 

Nachlasses einbezogen wird. 

 

1. Wird ein Sklave in Freiheit gelassen und zum Erben eingesetzt, so kann er durch eine Erbteilungsklage gezwungen 

werden, dem Miterben alles auszuzahlen, was er aus den Büchern, die er für den Erblasser geführt hat, in seinen Händen 

behält. 

 

2. Ein Schiedsrichter, den Sie und ich in einer Teilungsklage ausgewählt hatten, wollte mir bestimmte Güter zusprechen und 

Ihnen andere, und er war der Meinung, dass jeder von uns in Bezug auf diese Güter angewiesen werden sollte, dem anderen 

zu zahlen; und es stellte sich die Frage, ob er nicht die eine Rechnung mit der anderen verrechnen und die Partei, die die 

größere Rechnung schuldete, anweisen konnte, nur den Überschuss zu zahlen? Es wurde beschlossen, dass der Schiedsrichter 

dies tun kann. 

 

3. Bei einer Klage auf Teilung eines Nachlasses oder auf Teilung von Gemeinschaftseigentum ist das gesamte Vermögen zu 

bewerten und nicht die Anteile an den verschiedenen Sachen. 
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53. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn seinem Vater eine Geldsumme geliehen hat, die er an seinen Vater zu zahlen hat, so wird diese 

später nur dann in den Nachlass des Vaters einbezogen, wenn dieser ein Klagerecht gegen seinen Sohn auf die besagte 

Geldsumme hatte. 

 

54. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Wir beide waren Miterben des Nachlasses von Lucius Titius, und ich verkaufte meinen Anteil an einem Stück Land, das zum 

Nachlass gehörte, woraufhin eine Klage auf Teilung des Nachlasses zwischen uns erhoben wurde. In diesem Fall wird der 

Anteil, der mir gehörte, nicht in das Verfahren einbezogen, da er bei seinem Verkauf nicht mehr zum Nachlass gehörte; auch 

Ihr Anteil wird nicht berücksichtigt, denn selbst wenn er in seinem früheren Rechtszustand verbleibt und zum Nachlass 

gehört, so ist doch durch den Verkauf meines Anteils das gemeinsame Eigentum an ihm erloschen. Ob ein Erbe seinen Anteil 

nicht veräußert oder ob mehrere dies nicht tun, ist unerheblich, sofern ein bestimmter Anteil, der von einem der Erben 

veräußert wurde, nicht mehr zum Nachlass gehört. 

 

55. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn eine Klage auf Teilung eines Anwesens oder auf Teilung von Gemeinschaftseigentum erhoben wird und es fast 

unmöglich erscheint, die Teilung vorzunehmen, kann der Richter eine Entscheidung zugunsten einer Partei treffen und ihr 

das gesamte Vermögen zusprechen. 
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56. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Auch Gewinne, die schon seit einiger Zeit fällig sind, werden nicht nur bei einer Klage auf Festlegung der Grenzen, sondern 

auch bei einer Klage auf Teilung eines Grundstücks berücksichtigt. 

 

57. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Auch nach der Annahme eines Schiedsrichters erfüllen Brüder, die das gemeinsame Gut einvernehmlich teilen, die von der 

natürlichen Zuneigung geforderten Pflichten, und die Teilung darf nicht widerrufen werden, auch wenn der Schiedsrichter 

nach Beendigung des Streits keine Entscheidung getroffen hat, es sei denn, es wird wegen Altersschwäche Entlastung 

gewährt. 

 

 

Tit. 3. Über Klagen auf Teilung von Gemeinschaftseigentum. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 
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Die Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums ist notwendig, weil sich die Klage auf Partnerschaft eher auf die 

persönlichen Übertragungen von einer Seite auf die andere bezieht als auf die Teilung des Gemeinschaftseigentums. Kurz 

gesagt, die Teilungsklage kann nicht erhoben werden, wenn es sich nicht um Gemeinschaftseigentum handelt. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Es macht jedoch keinen Unterschied, ob das Vermögen unter verschiedenen Personen mit oder ohne Partnerschaft 

gemeinsam gehalten wird; denn in beiden Fällen ist eine Klage auf Teilung des gemeinsamen Vermögens zulässig. Eine 

Gütergemeinschaft besteht mit Personengesellschaft, wenn die Parteien beispielsweise dieselbe Sache gemeinsam erworben 

haben, und ohne Personengesellschaft, wenn ihnen dieselbe Sache beispielsweise testamentarisch vermacht wurde. 

 

(1) In Bezug auf die drei doppelten Klagen, nämlich die auf Teilung eines Grundstücks, die auf Teilung des Gesamtguts und 

die auf Feststellung der Grenzen, stellt sich die Frage, wer als Kläger anzusehen ist, da die Stellung aller Beteiligten dieselbe 

zu sein scheint. Die bessere Meinung ist jedoch, dass derjenige als Kläger anzusehen ist, der das Verfahren vor Gericht 

eingeleitet hat. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Bei einer Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Eigentums ist nichts anderes zu berücksichtigen als die Teilung des 

gemeinschaftlichen Eigentums selbst; und wenn irgendein Schaden an diesem Eigentum verursacht oder an ihm begangen 

wurde oder wenn einer der Miteigentümer einen Verlust erlitten hat oder wenn etwas aus dem gemeinschaftlichen Eigentum 

in seinen Besitz gelangt ist. 
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1. Wenn die Parteien selbst eine Vereinbarung miteinander getroffen haben, ohne dass ein Betrug vorliegt, muss der Richter 

sie in erster Linie in einer Klage auf Teilung eines Vermögens oder in einer Klage auf Teilung des gemeinsamen Vermögens 

bestätigen lassen. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Mit dieser Klage wird das körperliche Eigentum geteilt, an dem wir Eigentum haben, nicht aber das Vermögen. 

 

1. Es stellt sich die Frage, ob eine Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums an einem Brunnen erhoben werden kann, 

und Mela sagt, dass dies nur möglich ist, wenn der Boden, in dem er gegraben wird, dem Miteigentum unterliegt. 

 

2. Diese Klage ist eine gutgläubige Klage, und wenn also etwas ungeteilt bleibt, ist die Teilung des gesamten Restes gültig, 

und eine Teilungsklage kann in Bezug auf alles, was noch ungeteilt ist, erhoben werden. 

 

3. Da die Teilung des Guts selbst Gegenstand einer Teilungsklage sein kann, können auch die fälligen Zahlungen und die 

entstandenen Kosten auf diese Weise eingefordert werden, und wenn jemandem Kosten entstehen, kann er sie daher 

einfordern; wenn er aber nicht gegen den anderen Miteigentümer, sondern gegen dessen Erben klagt, meint Labeo sehr 

richtig, dass sowohl die Kosten als auch die vom Verstorbenen eingezogenen Gewinne in die Klage einbezogen werden 

können. Es liegt auf der Hand, dass die Gewinne, die vor dem Eintritt der Miteigentumsgemeinschaft erzielt wurden, oder die 

vor diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten nicht in die Teilungsklage einbezogen werden dürfen. 
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4. Julianus sagt in diesem Zusammenhang, dass, wenn wir eine gerichtliche Anordnung zur Besitznahme beantragen, um 

einen drohenden Schaden abzuwenden, und ich, bevor die Besitznahme angeordnet wird, das Gebäude stütze, ich die Kosten 

dafür nicht durch eine Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums geltend machen kann. 

 

5. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Wenn aber die Sache nicht verteidigt wurde und wir vom Prätor angewiesen werden, das Haus in Besitz zu nehmen, und wir 

dadurch das Eigentum daran erlangt haben, kann ich nach Meinung von Proculus einen Teil der Kosten, die mir entstanden 

sind, durch eine Klage auf Teilung des Gemeineigentums zurückfordern. 

 

(6) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn jemand in dem Glauben, er besitze das Land gemeinsam mit Titius, die Ernte einholt oder Ausgaben tätigt, obwohl er 

in Wirklichkeit das Land gemeinsam mit einer anderen Partei besitzt, kann er eine Prätorianerklage auf Teilung dieses 

Eigentums einreichen. 

 

1. Wenn also Titius seinen Anteil an dem Land verkauft, obwohl in diesem Fall kein Grund für eine Klage auf Teilung des 

gemeinsamen Eigentums besteht, weil das gemeinsame Eigentum aufgehört hat zu existieren, gibt es dennoch einen Grund 

für eine Prätorianerklage, die in Bezug auf die Zahlungen gewährt wird, wenn das Eigentum aufgehört hat, gemeinsam 

gehalten zu werden. 
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2. Erwirbt aber ein Miteigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum durch Verpachtung oder Bewirtschaftung einen 

Gewinn, so ist er der Teilungsklage unterworfen; hat er dies im Namen aller Eigentümer getan, so hat er entweder den 

Gewinn zu erwerben oder den Verlust zu tragen; hat er aber nicht im Namen aller gehandelt, sondern den Gewinn als 

Einzelner erlangt, so ist viel mehr Grund vorhanden, dass er auch für den Verlust verantwortlich ist. Der Grund, warum er bei 

einer Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums für den Gewinn verantwortlich gemacht werden muss, liegt darin, dass 

man davon ausgeht, dass er seinen eigenen Anteil nicht ohne weiteres verpachten konnte. Es gibt aber keinen Grund für eine 

Teilungsklage, es sei denn (wie Papinianus sagt), der Beteiligte hat nur die Handlungen vorgenommen, die für die 

ordnungsgemäße Verwaltung seines eigenen Anteils unbedingt erforderlich waren; wenn er aber etwas anderes hätte tun 

können, hat er ein Klagerecht wegen der getätigten Geschäfte und ist für dieselbe Klage haftbar. 

 

3. Die Kosten, die nach dem Beitritt zu einer Klage auf Teilung des Gesamtgutes entstanden sind, werden von Nerva zu 

Recht als solche angesehen. 

 

4. Sabinus und Atilicinus sind der Meinung, dass auch die Nachkommen einer Sklavin eingeschlossen sind. 

 

5. Die gleichen Autoren meinen, dass diese Klage auch Zu- und Abgänge umfasst. 

 

6. Wenn jemand einen Leichnam in einer gemeinsamen Grabstätte bestattet, ist zu prüfen, ob er diese Grabstätte religiös 

macht? In der Tat hat jeder Eigentümer ein individuelles Recht auf Beisetzung in einer Grabstätte, aber keiner von ihnen 

allein kann eine freie Grabstätte religiös machen. Trebatius und Labeo sind zwar der Meinung, dass der Ort nicht religiös 

gemacht wird, halten aber dennoch eine Klage in factum für möglich. 

 

7. Wenn man eine Sicherheit für den gesamten Betrag leistet, um einen drohenden Schaden an einem Haus abzuwenden, sagt 

Labeo, dass man nicht berechtigt ist, eine Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums zu erheben, da man nicht 
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verpflichtet war, eine Sicherheit für den gesamten Betrag zu leisten, sondern es genügte, wenn man sie für seinen Anteil 

geleistet hat. 

 

8. Wenn du und ich ein gemeinsames Grundstück haben, mein Anteil aber verpfändet ist, wird er in die Teilungsklage 

einbezogen, aber das Recht des Gläubigers auf das Verpfändete bleibt ungeschmälert, auch wenn das Gericht darüber 

entscheidet; denn die Sicherheit bleibt ungeschmälert, auch wenn ein Miteigentümer seinen Anteil dem anderen übertragen 

hätte. Julianus sagt, dass der Schiedsrichter bei einer Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums den Anteil mit so viel 

weniger bewerten muss, weil der Gläubiger diesen Teil des Eigentums gemäß der Vereinbarung verkaufen kann. 

 

9. Julianus sagt auch, dass, wenn jemand, mit dem ich einen gemeinsamen Sklaven besitze, seinen Anteil an mich verpfändet 

und dann eine Klage auf Teilung des gemeinsamen Eigentums erhebt, er durch eine Ausnahme wegen des Pfandes 

ausgeschlossen werden kann; wenn ich aber von dieser Ausnahme keinen Gebrauch mache, ist es die Pflicht des Gerichts, 

nachdem es dem Schuldner den gesamten Sklaven zugesprochen hat, ihn zu zwingen, mir den geschätzten Betrag meines 

Anteils zu zahlen; denn mein Recht auf das Pfand bleibt ungeschmälert. Sollte das Gericht jedoch den Sklaven mir 

zusprechen, so kann es mich nur zur Zahlung des Wertes des Pfandes verpflichten, der über den Wert des geliehenen Geldes 

hinausgeht, und anordnen, dass der Schuldner von seiner Haftung mir gegenüber befreit wird. 

 

10. Es liegt in der Kompetenz des Richters, eine solche Entscheidung zu treffen, dass das Grundstück einer Partei und der 

Nießbrauch an demselben einer anderen Partei übertragen werden kann. 

 

11. Die anderen Fragen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, sind die gleichen, die wir in Bezug auf die Klage auf 

Teilung eines Grundstücks erörtert haben. 
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12. Urseius erklärt, dass, wenn ein Nachbar die Unterlassung neuer Arbeiten an einem gemeinschaftlichen Gebäude 

angeordnet hat und einer der Miteigentümer deswegen verurteilt wird, er von seinem Miteigentümer entsprechend seinem 

Anteil Schadenersatz verlangen kann; Julianus bemerkt aber sehr richtig, dass dies nur dann gilt, wenn es für das Haus 

vorteilhaft war, dass es gemacht wurde. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Es gibt einen Grund für eine Teilungsklage auf gemeinschaftlich genutztes Land, wenn es mit einem unbefristeten 

Pachtvertrag belegt ist. Es sollte geprüft werden, ob Land, das unter einer ewigen Pacht steht, in einzelne Trakte aufgeteilt 

werden kann; aber in der Regel sollte der Richter eine solche Aufteilung vermeiden, da sonst die ewige Pacht verwirrt wird. 

 

(1) Neratius sagt, dass ein Schiedsrichter, der ein Grundstück, das nicht in Erbpacht vergeben ist, in zwei Teile aufteilt und 

sie zwei Personen zuteilt, eine Dienstbarkeit auferlegen kann, so als ob es sich um zwei getrennte Grundstücke handeln 

würde. 

 

(2) Haben die Parteien das Recht, die dingliche Klage zu erheben, so können sie auch eine Klage auf Teilung des 

gemeinschaftlichen Eigentums erheben. 

 

(3) Eine Klage auf Herausgabe des Eigentums durch den Eigentümer ist unter bestimmten Umständen nicht zulässig; 

dennoch kann eine Billigkeitsklage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums erhoben werden, wenn ein berechtigter Grund 

für die Beibehaltung des Besitzes vorliegt, z. B. wenn das Eigentum wegen der Begleichung einer in Wirklichkeit nicht 

fälligen Schuld zurückbehalten wird. 
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(4) Es gibt keinen Grund für eine solche Klage bei Plünderern und auch nicht, wenn die Parteien den Besitz duldend oder 

heimlich innehaben; denn dieser Besitz ist ungerecht, und während der Besitz durch Duldung in der Tat rechtmäßig ist, 

rechtfertigt er kein gerichtliches Verfahren. 

 

(5) Julianus erklärt, dass, wenn der eine Besitzer eine Teilungsklage erhebt und der andere behauptet, dass er den Besitz mit 

Gewalt innehat, dieser Klage nicht stattgegeben werden darf, auch nicht nach Ablauf eines Jahres; denn es steht fest, dass 

auch nach einem Jahr ein Interdikt gegen denjenigen verhängt wird, der den anderen gewaltsam vertrieben hat. Er sagt auch, 

dass, wenn derjenige, der die Klage angestrengt hat, als Duldungsinhaber gilt, diese Klage nicht zulässig ist, weil auch in 

einem solchen Fall ein Interdikt ausgesprochen wird. Auch wenn der Kläger behauptet, er habe den Besitz heimlich 

innegehabt, kann die Klage nicht erhoben werden; denn auch im Fall des heimlichen Besitzes kann ein Interdikt erlassen 

werden. 

 

(6) Wenn zwei Personen eine Sache als Pfand erhalten haben, ist es nur gerecht, dass ihnen eine Teilungsklage nach 

Billigkeit zugestanden wird. 

 

(7) Auch wenn zwischen zwei Parteien ein Streit über einen Nießbrauch entsteht, sollte diese Klage zugelassen werden. 

 

(8) Auch wenn zwei Parteien auf Anordnung des Prätors zur Erhaltung von Vermächtnissen in Besitz genommen werden, 

gibt es einen guten Grund für den Besitz aufgrund des Sorgerechts; und daher wird, wenn es zwei ungeborene Kinder gibt, 

die gleiche Regel gelten, und das ist vernünftig. 

 

(9) Es liegt auf der Hand, dass derjenige, der zur Verhinderung eines drohenden Schadens in den Besitz gesetzt wurde, nicht 

berechtigt ist, eine Billigkeitsklage zu seinen Gunsten zu erheben, da er das Recht hat, eine Klage auf Wiedererlangung zu 

erheben. 



702 

 

 

(10) Wird eine Klage auf Teilung eines gemeinsamen Nießbrauchs erhoben, so hat der Richter seiner Pflicht nachzukommen, 

indem er entweder jedem von ihnen gestattet, den Nießbrauch in verschiedenen Teilen zu genießen, oder er kann den 

Nießbrauch an einen von ihnen oder an einen Dritten verpachten, so daß sie auf diese Weise die Pachtzinsen ohne weiteren 

Streit einnehmen können; oder er kann, wenn es sich um ein bewegliches Gut handelt, dafür sorgen, daß die Parteien sich 

untereinander einigen und sich gegenseitig für eine bestimmte Zeit den Gebrauch und die Nutzung zusichern, das heißt, daß 

der Nießbrauch abwechselnd ihnen gehört, wobei jeder eine besondere Frist dafür hat. 

 

(11) Weder Mieter noch Personen, die ein Grundstück als Pfand erhalten haben, sind zu dieser Klage berechtigt, obwohl sie 

den Besitz nach natürlichem Recht innehaben können. 

 

(12) Haben die Parteien ein gemeinschaftliches Pfand angenommen, so ist eine Teilung unter ihnen in der Weise 

vorzunehmen, dass ein Anteil nicht mit seinem wahren Wert, sondern nur mit dem Betrag angesetzt wird, den die Schuld auf 

diesen Anteil ausmacht; das Pfand ist einem der Gläubiger zuzuweisen, doch darf dem Schuldner die Erlaubnis nicht 

verweigert werden, den Betrag, den er schuldet, anzudienen und sein Pfand abzulösen. Das Gleiche gilt, wenn der Besitzer 

eines Pfandes eine dingliche Klage auf Einlösung erhebt und der Besitzer ihm den vom Gericht festgesetzten Betrag anbietet. 

 

(13) Wenn ein Schuldner seinen Anteil an einem gemeinsamen Grundstück verpfändet hat und sein Gläubiger vom 

Eigentümer des anderen Anteils oder von einem anderen Gläubiger eines anderen Schuldners verklagt wird, der ein höheres 

Gebot für das betreffende Grundstück abgibt, und der Schuldner desjenigen, dem das Grundstück zugesprochen wurde, 

seinen Anteil an dem Grundstück nach Zahlung seiner eigenen Schuld zurückerhalten möchte, so wird mit Recht 

entschieden, dass er nicht gehört werden soll, es sei denn, er ist bereit, auch das zurückzuerhalten, was sein Gläubiger 

aufgrund der Zusprechung erworben hat. Denn wenn Sie einen Teil des Grundstücks verkaufen und, bevor Sie ihn dem 

Käufer übergeben haben, eine Teilungsklage gegen Sie erhoben wird und Ihnen auch der andere Teil zugesprochen wird, so 

wird infolgedessen festgestellt, dass keine Klage wegen des Kaufs erhoben werden kann, es sei denn, der Kläger war bereit, 

das gesamte Grundstück zu übernehmen, weil dieser Anteil dem Verkäufer durch einen anderen zufällt; und der Käufer kann 
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auch wegen des Verkaufs verklagt werden, um ihn zu zwingen, das gesamte Grundstück zu übernehmen; und die einzige 

Frage, die zu prüfen ist, ist, ob ein Betrug durch den Verkäufer begangen wurde. Wenn jedoch ein Anteil veräußert wurde 

und der Verkäufer im Bietverfahren unterlegen ist, ist er im Rahmen einer Kaufklage zur Rückerstattung des Preises 

verpflichtet. Die gleiche Regel gilt für Mandate und andere Fälle dieser Art. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Auch wenn nicht die Gesamtheit der Miteigentümer, sondern nur einige von ihnen die Teilung wünschen, kann die Klage 

unter ihnen erhoben werden. 

 

1. Wenn es unsicher ist, ob die Lex Falcidia vorliegt, kann eine Teilungsklage zwischen dem Vermächtnisnehmer und dem 

Erben erhoben werden, oder es kann eine Rückforderungsklage eingeleitet werden, für einen Anteil, dessen Wert nicht 

feststellbar ist. Dies ist auch der Fall, wenn ein Peculium vererbt wird, denn es ist ungewiss, inwieweit eine Schuld 

gegenüber dem Eigentümer das Peculium mindert. 

 

2. Die Klage auf Teilung des Gemeineigentums umfasst auch den Fall, dass jemand den Wert dieses Eigentums herabsetzt, 

indem er z.B. einen Sklaven verwundet, ihn sittlich verdirbt oder Bäume auf dem Grundstück fällen lässt. 

 

3. Zahlt ein Miteigentümer für einen Sklaven mehr Schadensersatz, als er hätte leisten müssen, so wird der Sklave geschätzt, 

und er kann seinen Anteil zurückfordern. 
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4. Wird ein Miteigentümer in einer Klage De peculio auf den gesamten Betrag der Verpflichtung verklagt und wird gegen ihn 

ein Urteil gefällt, so hat er das Recht, eine Teilungsklage zu erheben, um einen Teil des peculium zurückzuerhalten. 

 

9. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn aber ein Miteigentümer wegen eines gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven in einer Klage De peculio über den 

gesamten Betrag der Schuld verurteilt wird und das zu diesem peculium gehörende Gut in seinen Händen verloren geht, so ist 

dennoch eine gerechte Teilungsklage auf Wiedererlangung eines Teils des Geldes zulässig; denn sonst wäre es ungerecht, 

wenn die ganze Angelegenheit demjenigen, der die Klage verteidigt hat, einen Verlust zufügen würde; denn es sollte beiden 

Eigentümern ein gleiches Risiko in Bezug auf das zum peculium gehörende Gut auferlegt werden. Denn wenn jemand auf 

Verlangen seines Eigentümers die Verteidigung eines Sklaven übernimmt, wird ihm alles erstattet, was er in gutem Glauben 

aufgewendet hat, auch wenn das peculium später verloren gehen sollte. Dies ist der Fall, wenn keine der beiden Parteien 

Fahrlässigkeit begangen hat; denn wenn eine Klage De peculio gegen den Eigentümer erhoben wird und er bereit ist, dem 

Kläger das im peculium enthaltene Eigentum zu überlassen, so soll er gehört werden, wenn ein entsprechender Grund 

nachgewiesen wird, natürlich wenn er dies ohne böswillige oder betrügerische Absicht getan hat. 

 

(10) Paulus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Auch wenn die Klage nach der Lex Aquilia nicht gegen einen Erben erhoben werden kann, so muss der Erbe doch in dieser 

Klage dem Miteigentümer den Schaden ersetzen, den der Verstorbene an der gemeinsamen Sache verursacht hat und aus dem 

sich ein Klagerecht nach der Lex Aquilia ergibt. 

 

1. Wenn es sich nur um ein Nutzungsrecht handelt, das weder verkauft noch verpachtet werden kann, ist zu prüfen, wie die 

Teilung des Gemeinschaftseigentums zu bewerkstelligen ist. Wenn jedoch der Prätor eingreift und die Dinge so regelt, dass 
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das Gericht einer der Parteien die Nutzung zusprechen kann, wird nicht behauptet, dass die andere, die eine Entschädigung 

annimmt, das Eigentum nicht nutzt, weil derjenige, der es zu nutzen scheint, mehr tut als die andere; denn dies ergibt sich aus 

der Notwendigkeit des Falles. 

 

2. Bei einer Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums soll der Richter den wahren Wert des Gemeinschaftseigentums 

schätzen, und es soll auch eine Sicherheit gegen die Einziehung durch Räumung geleistet werden. 

 

11. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wir sollten auf jeden Fall bedenken, dass, wenn nach der Zerstörung des Gemeinschaftseigentums derjenige, der aufgrund 

des Gemeinschaftseigentums Anspruch auf etwas hat, aus diesem Grund Klage erheben will, ihm eine gerechte 

Teilungsklage zugestanden wird; zum Beispiel, wenn der Kläger bestimmte Ausgaben für das Gemeinschaftseigentum 

getätigt hat oder der Miteigentümer allein einen gewissen Gewinn daraus gezogen hat - wie zum Beispiel die Arbeitskraft 

eines Sklaven oder Geld, das für dasselbe bezahlt wurde -, wird bei einer solchen Klage über alle diese Dinge Rechenschaft 

abgelegt. 

 

 

(12) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn ein Haus oder eine Mauer gemeinschaftliches Eigentum ist und es notwendig wird, es wieder aufzubauen oder 

abzureißen oder etwas darin einzufügen, kann eine Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Eigentums erhoben werden, 

oder wir können ein Verfahren nach dem Edikt Uti possidetis einleiten. 
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13. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

In die Teilungsklage ist alles einbezogen, es sei denn, dass etwas ausdrücklich und einvernehmlich ausgenommen wurde, um 

seine Einbeziehung zu vermeiden. 

 

14. Paulus, Über Plautius, Buch III. 

 

Diese Klage umfasst alles, was von einer Partei, die wusste, dass sie einen Miteigentümer hat, zum gemeinsamen Nutzen 

getan wurde oder hätte getan werden müssen. 

 

(1) Die Kosten aber, die mir entstanden sind, als ich glaubte, das Grundstück gehöre mir, und die ich, wenn eine Klage auf 

Wiedererlangung eines Teils des Grundstücks erhoben wird, natürlich zurückbehalten kann, indem ich mich auf die Einrede 

des Betrugs berufe; es ist zu prüfen, ob ich sie wegen der Gerechtigkeit der Klage selbst zurückbehalten kann, wenn eine 

Teilungsklage gegen mich erhoben wird. Ich denke, die bessere Meinung ist, dass ich dies tun kann, weil die Teilungsklage 

auf gemeinsames Eigentum eine gutgläubige Klage ist, aber dies ist nur der Fall, wenn die Klage gegen mich erhoben wird; 

dennoch, wenn ich meinen Anteil veräußern sollte, bleibt nichts übrig, wovon ich die Kosten einbehalten kann. Wir wollen 

nun prüfen, ob ein Erwerber von mir sie zurückbehalten kann; denn wenn eine Klage erhoben wird, um einen Anteil von ihm 

zurückzuerhalten, kann er dann den Betrag wegen der Kosten zurückbehalten, die mir entstanden sind, so wie ich selbst es 

könnte? Die bessere Meinung ist, dass in diesem Fall die Kosten einbehalten werden können, und da dies der Fall ist, ist es 

am gerechtesten, dass mir eine Billigkeitsklage gegen meinen Miteigentümer wegen dieser Kosten zugestanden wird, auch 

wenn das Miteigentum weiterhin besteht. Anders verhält es sich jedoch, wenn ich sozusagen Geld für mein eigenes Eigentum 

ausgebe, das eigentlich einem anderen gehört oder gemeinschaftlich gehalten wird; denn in diesem Fall habe ich nur ein 

Zurückbehaltungsrecht, weil ich niemanden an mich binden will; Wenn ich glaube, dass ein Gut dem Titius gehört, das in 



707 

 

Wirklichkeit dem Maevius gehört, oder dass ich es gemeinsam mit einem anderen besitze, der in Wirklichkeit nicht mein 

Miteigentümer ist, so tue ich dies, um einen anderen an mich zu binden; und wie mir eine Klage wegen eines getätigten 

Geschäfts gegen jemanden zugestanden wird, dessen Angelegenheiten ich in dem Glauben erledigt habe, dass sie die eines 

anderen seien, so auch im vorliegenden Fall. Wenn ich also das Grundstück an einen anderen verkaufe, weil die Sache so ist, 

dass mir eine Klage zusteht, so soll mir eine Klage wegen eines getätigten Geschäfts zugestanden werden (wie auch Julianus 

sagt). 

 

(2) Wenn vereinbart wird, dass keine Teilung vorgenommen werden soll, ist es klar, dass eine solche Vereinbarung keine 

Kraft hat; wenn aber vereinbart wird, dass innerhalb einer bestimmten Zeit keine Teilung vorgenommen werden soll, und 

dies dem Grundstück selbst zugute kommt, wird eine solche Vereinbarung gültig sein. 

 

(3) Wenn zwischen den Miteigentümern vereinbart wurde, dass das Gemeinschaftseigentum innerhalb einer bestimmten Zeit 

nicht geteilt werden soll, besteht kein Zweifel daran, dass es einer Partei, die durch eine solche Vereinbarung gebunden ist, 

freisteht, zu verkaufen; daher wird ein Erwerber von jemandem, der eine Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums 

erhebt, durch dieselbe Ausnahme ausgeschlossen, durch die der Verkäufer selbst ausgeschlossen worden wäre. 

 

(4) Wenn ein Miteigentümer eine Vereinbarung trifft, seinen Anteil nicht einzuklagen, ist das Miteigentum in jeder Hinsicht 

beendet. 

 

15. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 

 

Wird ein Miteigentümer wegen eines gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven verklagt und wird gegen ihn ein Urteil gefällt, so 

kann er eine Teilungsklage erheben, noch bevor er das Urteil vollstreckt; denn wenn gegen einen von ihnen eine Klage 
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wegen Schädigung erhoben wird, so kann er sogleich seinen Miterben auf Herausgabe seines Anteils verklagen, wobei er 

gleichzeitig die Sicherheit leistet, dass er, wenn er den Sklaven nicht herausgibt, den Anteil zurückgeben wird. 

 

(16) Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 

 

Wenn Miteigentümer ihr Eigentum auflösen, ist es üblich, dass eine Sicherheit für eine eventuell bestehende Schuld geleistet 

wird, die von einer Bedingung abhängig ist. 

 

17. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn einer von mehreren Miterben ein vom Erblasser verpfändetes Grundstück von einem Gläubiger erwirbt, darf er von 

seinen Miterben nicht in einer Teilungsklage auf das gemeinsame Vermögen verklagt werden. 

 

(18) Javolenus, Episteln, Buch II. 

 

Ein Schiedsrichter kann nicht entscheiden, dass ein zu einem Gut gehörendes Grundstück einer Dienstbarkeit unterliegt, die 

mit einem Grundstück verbunden ist, das nicht zu diesem Gut gehört; denn die Befugnis eines Richters kann sich nicht über 

das hinaus erstrecken, was dem Gericht vorliegt. 

 

19. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 
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Ein Baum, der an einer Grenzlinie emporwächst, und auch ein Stein, der sich über zwei Grundstücke erstreckt, gehören, 

solange sie mit dem Boden verbunden sind, beiden Eigentümern, je nach der Stellung, die sie über dem Land eines jeden 

einnehmen; und sie werden nicht in eine Klage auf Teilung des gemeinsamen Eigentums einbezogen. Sobald aber der Stein 

entfernt oder der Baum entwurzelt oder gefällt wird, wird er gemeinsames und ungeteiltes Eigentum und wird in eine Klage 

auf Teilung dieses Eigentums einbezogen; denn was früher in getrennten Teilen war, ist jetzt verschmolzen. Wenn also zwei 

Massen irgendeiner Substanz, die zwei Eigentümern gehören, miteinander vermischt werden, ist die gesamte Masse 

gemeinsames Eigentum, auch wenn ein Teil der Substanz, so wie sie anfangs war, getrennt existiert; und so werden auch, 

wenn ein Baum oder ein Stein vom Boden getrennt wird, die Eigentumsrechte verschmolzen. 

 

1. Über einen Vorraum, der zwei Häusern gemeinsam ist, soll kein Schiedsrichter für die Teilung des gemeinsamen 

Eigentums bestellt werden, wenn eine der Parteien nicht willens ist; denn wenn jemand gezwungen ist, für einen solchen 

Vorraum zu bieten, wird er notwendigerweise manchmal den Wert des ganzen Hauses bezahlen müssen, wenn es keinen 

anderen Eingang hat. 

 

2. Wenn ein Wegerecht durch ein und denselben Ort zwei von uns gehört, und einer von uns dafür etwas ausgegeben hat, so 

sagt Pomponius ziemlich barsch, dass entweder eine Teilungsklage oder eine Teilhaberklage erhoben wird; denn wie kann 

man das Miteigentum an einer Sache verstehen, die die Parteien getrennt benutzen? Eine Klage sollte auf Grund der 

getätigten Geschäfte erhoben werden. 

 

3. Der Richter, der den Vorsitz in einer Teilungsklage über gemeinsames Eigentum wie auch in einer Teilungsklage über ein 

Gut führt, bei dem ein Sklave geflohen ist, soll die Parteien, die vor ihm stehen, anweisen, ein Gebot abzugeben, und dann 

den Sklaven demjenigen zusprechen, der das höchste Gebot abgibt; und es wird keine Gefahr bestehen, dass die in der Lex 

Fabia vorgeschriebene Strafe wegen der Entscheidung des Senats verhängt wird. 
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4. Ein Wasserlauf soll nach Labeo nicht in eine Klage auf Teilung des Gemeineigentums einbezogen werden; denn er ist 

entweder ein Teil des Grundstücks ? und soll daher im Prozess nicht berücksichtigt werden ? oder er ist vom Grundstück 

getrennt, wird aber entweder nach der Menge oder nach der Zeit, in der er benutzt werden soll, geteilt. Zuweilen aber können 

Rechte vom Grund und Boden abgetrennt werden und dennoch weder nach der Menge noch nach den Nutzungszeiten geteilt 

werden; etwa wenn derjenige, dem sie gehörten, mehrere Erben hinterlässt, und wenn dies geschieht, ist es angebracht, dass 

auch diese Sachen in die Teilungsklage einbezogen werden; denn Pomponius sagt, er sehe nicht ein, warum sie nicht ebenso 

in die Teilungsklage von Gemeingütern einbezogen werden sollten wie in die Teilungsklage von Grundstücken. Daher 

werden sie in solchen Fällen auch in die Teilungsklage auf gemeinsames Vermögen einbezogen, so wie die genannten Rechte 

entweder nach der Menge oder nach Zeiträumen geteilt werden. 

 

 

20. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn derjenige, mit dem ihr gemeinsam ein Grundstück besitzt, sich bei einem Vergehen nicht verantworten kann und 

deshalb das Haus abgerissen oder die Bäume auf Anordnung des Richters gefällt werden, könnt ihr mit einer Klage auf 

Teilung des Gemeinschaftseigentums Schadenersatz erlangen; denn alles, was durch die Nachlässigkeit eines Miteigentümers 

verloren geht, gehört zu diesem Verfahren. 

 

21. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Es ist für alle Parteien sehr vorteilhaft, wenn ein Richter bei der Aufteilung von Grundstücken dem folgt, was am 

vorteilhaftesten ist oder was die Streitenden bevorzugen mögen. 
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22. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn ich eine Mauer für meinen Nachbarn und mich selbst baue, mit der Maßgabe, dass ich die Kosten dafür von ihm im 

Verhältnis zu seinem Anteil zurückfordern kann, oder wenn ich die Mauer durch eine Schenkung baue, wird sie 

gemeinsames Eigentum sein. 

 

(23) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn zwischen dir und deinem Miteigentümer eine Vereinbarung getroffen wurde, dass du die Ernte im Wechseljahr 

einbringen kannst, und dein Miteigentümer dir nicht erlaubt, sie in deinem Jahr zu ernten, ist zu prüfen, ob eine Klage auf der 

Grundlage des Pachtvertrags oder eine Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums in Frage kommt. Die gleiche Frage 

stellt sich, wenn ein Miteigentümer, der vereinbart hat, dass er die Ernte jedes zweite Jahr genießen darf, sein Vieh abgibt 

und dadurch die Ernte des nächsten Jahres, auf die sein Miterbe ein Recht hatte, vernichtet? Meines Erachtens ist es besser, 

eine Teilungsklage auf das Gemeinschaftseigentum zu erheben und nicht auf den Pachtvertrag (denn wie kann ein 

Pachtvertrag bestehen, wenn kein Pachtzins im Spiel ist?), oder aber eine Zivilklage auf ungewissen Schadenersatz 

zuzulassen. 

 

24. Julianus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn ein gemeinschaftlich gehaltener Sklave etwas durch das Eigentum eines seiner Eigentümer erwirbt, so unterliegt es 

dennoch dem Miteigentum; aber derjenige, durch dessen Eigentum der Erwerb erfolgt ist, kann den Betrag durch eine 

Teilungsklage eintreiben, weil es dem guten Glauben entspricht, dass jeder ein Vorrecht auf alles hat, was ein Sklave durch 

sein Eigentum erwirbt. 
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(1) Wenn ich vorhabe, eine Teilungsklage gegen dich zu erheben, und du übergibst deinen Anteil an Titius, um die 

Bedingungen des Prozesses zu ändern, so bist du mir gegenüber in einem Prätorianerprozess haftbar, weil du so gehandelt 

hast, dass eine Teilungsklage gegen dich nicht erhoben werden kann. 

 

25. Derselbe, Digest, Buch XII. 

 

Wenn Stichus, ein Sklave, der dir und mir gemeinsam gehört, selbst einen Untersklaven namens Pamphilus hat, der zehn 

Aurei wert ist, und eine Klage De peculio gegen mich erhoben wird und ich, nachdem ich sie verloren habe, zehn Aurei 

zahle, dann bist du, auch wenn Pamphilus danach stirbt, dennoch gezwungen, mir fünf Aurei in einer Teilungsklage oder in 

einer Partnerschaftsklage zu zahlen, weil ich dich von einer Schuld in dieser Höhe befreit habe. Noch viel mehr sollte ich 

berechtigt sein, diesen Betrag zurückzufordern, wenn Stichus nach dem Tod von Pamphilus einen anderen Untersklaven 

erwerben sollte. 

 

26. Alfenus Verus, Digest, Buch II. 

 

Ein Sklave, der Gemeinschaftseigentum besaß, brach sich, während er sich in den Händen eines seiner Eigentümer befand, 

bei der Arbeit ein Bein; und es stellte sich die Frage, welche Art von Klage der andere Eigentümer gegen denjenigen erheben 

könne, bei dem der Sklave zu der Zeit gewesen war. Ich antwortete, dass er, wenn das Gemeinschaftseigentum eher durch 

Fahrlässigkeit als durch einen Unfall verletzt worden war, den Schadenersatz erhalten kann, der von einem Schiedsrichter in 

einer Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums festgesetzt wurde. 

 

27. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch III. 
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Ein einzelner Miteigentümer kann einen Sklaven, der ihm gemeinschaftlich gehört, nicht rechtmäßig auf die Folter spannen, 

es sei denn, es handelt sich um eine Angelegenheit, an der alle Parteien interessiert sind. 

 

28. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Sabinus sagt, dass kein Miteigentümer irgendeine Handlung in Bezug auf das Gemeinschaftseigentum ohne die Zustimmung 

des anderen rechtmäßig vornehmen kann, daher ist es offensichtlich, dass das Recht der Vorbeugung besteht; und wo sich die 

Parteien in der gleichen Lage befinden, ist es erwiesen, dass derjenige, der widerspricht, den Vorteil hat. Aber auch wenn bei 

Gemeinschaftseigentum ein Miteigentümer an der Errichtung eines Gebäudes gehindert werden kann, so kann er doch nicht 

gezwungen werden, es zu beseitigen, wenn der andere es unterlassen hat, ihn an der Errichtung zu hindern, obwohl er dies 

hätte tun können; daher kann der Ersatz des Schadens nur durch eine Teilungsklage auf das Gemeinschaftseigentum erlangt 

werden. Hat er jedoch in die Errichtung des Gebäudes eingewilligt, so kann er nicht auf Schadensersatz klagen; hat aber ein 

Beteiligter während der Abwesenheit seines Miterben etwas zu dessen Nachteil getan, so kann er gezwungen werden, es zu 

entfernen. 

 

29. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn jemand ein Grundstück mit Titius gemeinschaftlich besitzt und in dem Glauben, es mit Maevius gemeinschaftlich zu 

besitzen, Geld dafür ausgibt, so wird sehr richtig festgestellt, dass eine Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens 

für ihn ausreicht; denn dies ist der Fall, wenn ich weiß, dass das Grundstück gemeinschaftlich ist, aber nicht weiß, wer mein 

Miterbe ist, da ich nicht die Geschäfte meines Miterben betreibe, sondern mein eigenes Vermögen verwalte; und die Klage 

bezieht sich eher auf das Grundstück, für das das Geld ausgegeben wurde, als auf die Person des Mitbesitzers. Kurz gesagt, 

wir sind der Ansicht, dass diese Klage diejenige ist, die ein Mündel bei einem Antrag an das Gericht auf Erstattung von 
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Ausgaben erheben würde. Anders verhält es sich, wenn jemand meint, er gebe Geld für sein eigenes Vermögen aus, während 

es in Wirklichkeit Gemeinschaftseigentum ist; in diesem Fall steht ihm weder eine Teilungsklage zu, noch wird ihm eine 

Billigkeitsklage zugestanden; denn wer weiß, dass das Vermögen Gemeinschaftseigentum ist oder einem anderen gehört, 

handelt in der Absicht, ihn sich selbst gegenüber haftbar zu machen, auch wenn er sich in Bezug auf die Person irren mag. 

 

(1) Pomponius sagt, dass jeder von mehreren Miteigentümern einen Richter verlangen kann; wenn aber einer der genannten 

Miteigentümer schweigt, kann gegen ihn eine Klage auf Teilung des gemeinsamen Eigentums erhoben werden. 

 

30. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Die Teilungsklage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums kann ordnungsgemäß erhoben werden, wenn keine der Parteien 

im Besitz ist oder wenn einer der Miteigentümer nicht im Besitz des Grundstücks ist. 

 

31. Paulus, Meinungen, Buch XV. 

 

Wenn zwei Sklaven auf Anordnung des Prätors aus einem Anwesen herausgenommen wurden, um bestimmten 

Minderjährigen zu dienen, wurden sie nicht geteilt, sondern blieben gemeinsames Eigentum aller. 

 

 

Tit. 4. Betreffend die Klage auf Herausgabe. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Diese Klage ist sehr notwendig, sie wird täglich gebraucht; und sie wurde vor allem wegen der Klagen zur Wiedererlangung 

von Eigentum eingeführt. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Vorlegen" bedeutet, das Eigentum öffentlich in die Macht eines anderen zu stellen, damit derjenige, der eine Klage einreicht, 

die Möglichkeit hat, sie zu prüfen, 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

In diesem Verfahren muss der Kläger alles wissen und alle Tatsachen in Bezug auf das Eigentum, das Gegenstand der Klage 

ist, angeben. 

 

(1) Derjenige, der eine Klage auf Herausgabe des Eigentums erhebt, behauptet weder, dass er der Eigentümer ist, noch ist er 

verpflichtet, dies zu beweisen, da es viele Gründe für eine solche Klage gibt. 
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(2) Im Übrigen ist bei dieser Klage zu beachten, dass der Beklagte, wenn er uneinsichtig ist, aufgrund der eidesstattlichen 

Versicherung des Klägers verurteilt werden kann, wobei die Höhe des Betrages vom Richter zu bestimmen ist. 

 

(3) Diese Klage ist eine persönliche Klage, zu der derjenige berechtigt ist, der im Begriff ist, eine dingliche Klage zu 

erheben, ganz gleich, um welche Art von Klage es sich handelt, ob es sich um die Servianische Pfandklage oder um eine 

Hypothekarklage handelt, die beide von Gläubigern erhoben werden können. 

 

(4) Pomponius sagt jedoch, dass, wenn jemand im Begriff ist, einen Nießbrauch einzuklagen, ihm eine Klage auf Herausgabe 

zusteht. 

 

(5) Und wenn jemand, der im Begriff ist, ein Interdikt zu beantragen, die Herausgabe der Güter verlangt, soll er gehört 

werden. 

 

(6) Wenn ich mir einen Sklaven oder ein anderes Gut aussuchen will, das mir vererbt worden ist, so steht fest, dass ich auf 

Herausgabe klagen kann, und wenn das Gut herausgegeben ist, kann ich auf dessen Rückgabe klagen. 

 

(7) Wenn jemand eine Klage auf Herausgabe des Eigentums erheben will, ist eine Klage auf Herausgabe des Eigentums 

erforderlich; denn wenn der Eigentümer des Sklaven bereit ist, sich zu verteidigen, und der Kläger den Sklaven nicht 

benennen kann, wenn er nicht anwesend ist, weil er sich entweder nicht an ihn erinnert oder seinen Namen nicht kennt, ist es 

dann nicht gerecht, dass ihm die gesamte Sklavenschar vorgeführt wird, damit er denjenigen heraussuchen kann, der das 

Vergehen begangen hat? Daher ist dies zu tun, wenn ein triftiger Grund vorliegt, damit derjenige, gegen den die Klage 

erhoben wird, nach einer Bestandsaufnahme der Sklaven bestimmt werden kann. 
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(8) Wenn jemand außer dem Erben die Vorlage des Testaments oder der Kodizillen oder sonst etwas, was sich auf das 

Testament bezieht, wünscht, so ist festzustellen, dass dies nicht mit Hilfe dieser Klage geschehen kann, da die Verbote, die 

sich auf diese Dinge beziehen, für die Partei ausreichen; dies war die Meinung des Pomponius. 

 

(9) Es ist jedoch zu bedenken, dass nicht nur die genannten Personen zur Herausgabeklage berechtigt sind, sondern auch 

derjenige, der ein Interesse an der Herausgabe hat; daher muss der Richter in erster Linie feststellen, ob die Partei ein 

Interesse hat, und nicht, ob sie der Eigentümer der betreffenden Sache ist; dann muss er die Herausgabe anordnen oder sie 

ablehnen, weil die Partei kein Interesse an der Sache hat. 

 

(10) Julianus führt weiter aus, dass ich, wenn ich kein Klagerecht auf Herausgabe habe, dennoch auf Herausgabe klagen 

kann, weil es in meinem Interesse liegt, dass dies geschieht; so zum Beispiel, wenn mir ein Sklave überlassen wird, den sich 

Titius aussuchen kann, denn ich kann auf Herausgabe klagen, weil ich ein Interesse daran habe, dass dies geschieht, damit 

Titius seine Auswahl treffen kann; und ich habe dann ein Klagerecht auf Herausgabe, auch wenn ich kein Recht habe, einen 

Sklaven auszuwählen, der herausgegeben werden kann. 

 

(11) Wird eine Klage auf Herausgabe von Sachen gegen mich erhoben, so kann ich nicht allein deshalb eine Klage zu 

demselben Zweck erheben, weil ich in der genannten Klage verklagt worden bin; auch wenn man mich für interessiert hält, 

da ich für die Rückgabe des Sklaven haftbar bin. Das reicht aber nicht aus, denn sonst könnte jemand, der den Besitz 

betrügerisch aufgegeben hat, eine Klage auf Herausgabe erheben, auch wenn er nicht beabsichtigt, eine Klage auf Rückgabe 

oder ein Interdikt zu erheben; und das könnte sowohl ein Dieb als auch ein Räuber tun, was keineswegs wahr ist. Deshalb 

sagt Neratius sehr richtig, dass der Richter bei einem Antrag auf Herausgabe sorgfältig prüfen muss, ob die Partei einen 

gerechten und wahrscheinlichen Klagegrund hat, wegen dem sie die Herausgabe des Eigentums wünscht. 

 

(12) Pomponius führt aus, dass mehrere Parteien rechtmäßig auf Herausgabe desselben Sklaven klagen können; zum 

Beispiel, wenn ein Sklave dem ersten gehört, der Nießbrauch desselben dem zweiten, und der dritte behauptet, dass er ihn 
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besitzt, und der vierte behauptet, dass er ihm verpfändet wurde; daher sind alle berechtigt, auf seine Herausgabe zu klagen, 

weil alle ein Interesse daran haben, dass der besagte Sklave herausgegeben wird. 

 

(13) Derselbe Autor fügt hinzu, dass der Richter aufgrund der Befugnis, die ihm wegen dieser Klage übertragen wurde, auch 

alle Ausnahmen prüfen kann, die der Besitzer einbringen kann, und wenn eine von ihnen deutlich zeigt, dass der Kläger 

ausgeschlossen ist, dann sollte derjenige, der im Besitz ist, entlassen werden; aber wenn die Ausnahme unklar ist oder eine 

wichtigere Angelegenheit involviert ist, sollte dies bis zur Verhandlung aufgeschoben werden, und die Herausgabe des 

Eigentums sollte angeordnet werden. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen, über die der Richter, der den Vorsitz in der 

Herausgabeklage führt, unbedingt selbst entscheiden sollte, zum Beispiel solche, die auf einer formlosen Vereinbarung, auf 

arglistiger Täuschung, auf einem Eid oder auf einem früher ergangenen Urteil beruhen. 

 

(14) Manchmal verlangt die Gerechtigkeit die Herausgabe des Eigentums, so dass, obwohl eine Klage zu diesem Zweck nicht 

erhoben werden kann, eine Klage in factum gewährt werden kann; eine Angelegenheit, auf die sich Julianus bezieht. Er sagt: 

Ein Sklave, der meiner Frau gehörte, hat meine Bücher geführt; Sie sind im Besitz dieser Bücher, und ich möchte, dass sie 

vorgelegt werden. Er sagt weiter, wenn die besagten Rechnungen auf meinem Papier geschrieben sind, gibt es Grund für 

diese Klage, weil ich die besagten Rechnungen einklagen kann, denn wenn das Papier meins ist, ist das, was darauf 

geschrieben ist, auch meins; aber wenn das Papier nicht meins ist, kann ich, da ich es nicht einklagen kann, auch nicht auf 

seine Herausgabe klagen; daher wird eine Klage in factum zu meinen Gunsten erhoben. 

 

(15) Es sei daran erinnert, dass mit dieser Klage gegen den Besitzer vorgegangen werden kann, und zwar nicht nur gegen 

den, der den zivilrechtlichen Besitz hat, sondern auch gegen den, der den natürlichen Besitz hat. Schließlich steht fest, dass 

ein Gläubiger, der eine Sache als Pfand erhalten hat, zur Herausgabe derselben gezwungen werden kann: 

 

4. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 
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Denn die Klage kann gegen denjenigen erhoben werden, bei dem das Gut hinterlegt, dem es geliehen oder von dem es 

gemietet wurde. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Celsus erklärt, dass, wenn jemand, der sich bereit erklärt hat, Waren zu entfernen, diese in ein Lagerhaus bringt, eine auf den 

Vertrag gestützte Klage auf Herausgabe gegen ihn erhoben werden kann; und außerdem, wenn derjenige, der die 

Vereinbarung getroffen hat, stirbt und einen Erben hinterlässt, kann die Klage gegen letzteren erhoben werden. Ist jedoch 

kein Erbe vorhanden, so kann die Klage gegen den Lagerhalter erhoben werden; denn wenn sich das Gut in niemandes Besitz 

befindet, so sei es offenkundig, dass entweder der Lagerhalter es in seinem Besitz hat oder jedenfalls sicher ist, dass er es 

hervorbringen kann. Er fragt außerdem: "Wie kann eine Partei im Besitz einer Sache sein, die sich bereit erklärt hat, sie zu 

entfernen? Ist dies der Fall, weil er ein Pfandrecht darauf hatte?" Dieses Beispiel zeigt, dass auch derjenige, der die Macht 

hat, eine Sache herzustellen, auf deren Herstellung geklagt werden kann. 

 

(1) Julianus sagt jedoch, dass nach dieser Regel auch derjenige auf Herausgabe klagen kann, der den Besitz zum Zwecke der 

Erhaltung von Eigentum oder Vermächtnissen innehat, sowie derjenige, der das Eigentum aufgrund eines Nießbrauchs 

innehat, auch wenn er in diesem Fall keineswegs den Besitz hat. Daher fragt Julianus, inwieweit diese Parteien das besagte 

Eigentum vorlegen müssen. Er antwortet, dass ersterer dies tun muss, um dem Kläger den Besitz zu ermöglichen, derjenige 

aber, gegen den geklagt wird, muss im Besitz sein, um das Gut zu erhalten; und dass derjenige, der den Nießbrauch hat, dies 

tun muss, damit der Kläger das Gut besitzen kann, derjenige aber, gegen den geklagt wird, es nutzen und genießen kann. 
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(2) Außerdem sagt Julianus, dass ein Käufer, der teilweise benutzte Materialien nicht zurückgibt, gezwungen werden kann, 

sie herauszugeben; der Schaden wird nach dem Betrag geschätzt, den ich zu beschwören bereit bin; aber er fügt an derselben 

Stelle hinzu: "Wenn der Erwerber den Besitz hat oder einen Betrug begangen hat, um den Besitz zu vermeiden." 

 

(3) Celsus sagt auch, dass, wenn du Mist auf mein unbewohntes Land geschüttet hast, du durch eine Klage auf Herausgabe 

die Erlaubnis erhalten kannst, ihn zu entfernen, allerdings unter der Bedingung, dass du den ganzen Mist entfernst, sonst 

kannst du das nicht tun. 

 

(4) Und wenn ein Boot durch die Kraft eines Flusses auf das Feld einer anderen Partei getragen wird, kann diese nach 

Neratius auf Herausgabe verklagt werden. Deshalb fragt er, ob der Kläger dem Eigentümer des Ackers eine Sicherheit nur für 

künftige Schäden oder auch für vergangene Schäden leisten muss, und er antwortet, dass sie auch für die bereits begangenen 

Schäden geleistet werden muss. 

 

(5) Wenn jedoch etwas von einem umgestürzten Gebäude auf Ihr Grundstück oder auf Ihr Haus geworfen wird, können Sie 

gezwungen werden, es herauszugeben, auch wenn es sich nicht in Ihrem Besitz befindet. 

 

(6) Wo jemand nicht die Macht hat, etwas herauszugeben, obwohl er es in seinem Besitz hat, kann er nicht auf Herausgabe 

geklagt werden, wie z.B. bei einem flüchtigen Sklaven, wo es offensichtlich ist, dass die Partei nur verpflichtet ist, eine 

Sicherheit für die Herausgabe des Sklaven zu leisten, wenn er irgendwann in seine Macht kommt. Wenn er aber nicht 

geflohen ist, sondern Sie ihm gestatten, dort zu leben, wo er will, gilt dieselbe Regel; oder wenn Sie ihn auf eine Reise 

geschickt haben oder ihn auf Ihrem Land beschäftigen, sind Sie nur verpflichtet, eine Sicherheit zu leisten. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch XIV. 
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Ein Schmuckstück, das in fremdes Gold gefasst ist, oder eine Verzierung, die an einem fremden Leuchter angebracht ist, 

kann nicht mit einer Klage auf Herausgabe eingefordert werden, wohl aber kann auf Herausgabe geklagt werden, um sie 

abzunehmen. Anders verhält es sich, wenn das Material in einem Haus verwendet wird; in diesem Fall ist auch eine Klage 

auf Herausgabe nicht möglich, da das Gesetz der Zwölftafeln die Trennung des Materials verbietet; eine Klage auf Grund des 

verwendeten Materials kann jedoch nach demselben Gesetz auf den doppelten Wert erhoben werden. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Unter dem Begriff "tignum" versteht man im Gesetz der Zwölftafeln jede Art von Material, wie es von einigen Autoritäten 

sehr richtig vertreten wird. 

 

(1) Wenn du mein Rad an einem deiner Fahrzeuge anbringst, kannst du gezwungen werden, es herauszugeben - und dies 

wurde von Pomponius festgestellt -, obwohl es sich streng genommen nicht in deinem Besitz befindet. 

 

(2) Dasselbe gilt, wenn du meine Planke an deiner Brust oder deinem Schiff, meinen Henkel an deinem Becher oder meinen 

Schmuck an deiner Schale anbringst, meinen Purpur für deine Kleidung verwendest oder einen Arm, der mir gehört, mit 

deiner Statue verbindest. 

 

(3) Darüber hinaus kann eine Gemeinde auf Herausgabe verklagt werden, weil sie die Befugnis zur Herausgabe hat; denn es 

ist geklärt, dass sie Besitz und Erwerb durch Usukaption ausüben kann. Das Gleiche gilt für Gesellschaften und andere 

juristische Personen. 
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(4) Wenn die Partei zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht im Besitz ist, aber vor dem Erlass des Urteils in den Besitz 

gelangt, sollte das Urteil gegen sie ergehen, es sei denn, sie stellt das Eigentum wieder her. 

 

(5) Wenn jemand zum Zeitpunkt der Klageerhebung den Besitz hat und ihn danach ohne betrügerische Absicht aufgibt, soll 

er entlastet werden, auch wenn er, wie Pomponius sagt, schuldig ist, weil er nicht sofort die Rückerstattung vorgenommen, 

sondern die Klageerhebung gegen ihn zugelassen hat. 

 

(6) Derselbe Autor führt aus, dass, wenn derjenige, der zur Zeit der Klageerhebung im Besitz war, später aufhört, den Besitz 

zu haben, und dann wieder in den Besitz kommt, entweder aufgrund desselben oder eines anderen Titels, das Urteil gegen ihn 

ergehen muss, es sei denn, er gibt das Gut heraus. 

 

(7) Pomponius fügt nicht zu Unrecht hinzu, dass derjenige, der auf Herausgabe klagt, zu beiden Zeitpunkten ein Interesse 

daran haben muss, dass ihm die Sache ausgehändigt wird, d.h. zum Zeitpunkt der Klageerhebung und zum Zeitpunkt der 

Urteilsverkündung. Diese Meinung vertritt auch Labeo. 

 

 

8. Julianus, Digest, Buch IX. 

 

Wenn eine Klage auf Herausgabe gegen denjenigen erhoben wird, der weder im Besitz war, noch sich des Betrugs schuldig 

gemacht hat, um sich dem Besitz zu entziehen, und nach seinem Tod sein Erbe die Sache in Besitz nimmt, kann dieser zur 
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Herausgabe gezwungen werden; denn wenn ich einen Mann wegen eines Grundstücks verklage und sein Erbe es unter 

demselben Titel in Besitz nimmt, kann er gezwungen werden, es herauszugeben. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Julianus sagt, dass, wenn jemand einen Sklaven tötet, der sich in seinem Besitz befindet, oder den Besitz einem anderen 

überträgt, oder das Eigentum so beschädigt, dass es nicht gehalten werden kann, er auf Herausgabe desselben verklagt 

werden kann, weil er betrügerisch gehandelt hat, um sich dem Besitz zu entziehen. Wenn er also Wein, Öl oder irgendetwas 

anderes verschüttet oder zerstört, ist er für diese Klage verantwortlich. 

 

(1) Eicheln von deinem Baum fallen auf mein Land und ich lasse mein Vieh darauf weiden. Für welche Handlung bin ich 

verantwortlich? Pomponius sagt, dass eine Klage auf Herstellung vorliegt, wenn ich das Vieh in betrügerischer Absicht 

hinausgetrieben habe, damit es sich von den Eicheln ernährt; denn selbst wenn die Eicheln noch da wären und ich Ihnen nicht 

gestatten würde, sie zu entfernen, wäre ich für eine Klage auf Herstellung haftbar, genauso wie wenn es jemandem nicht 

gestattet wäre, Material zu entfernen, das auf mein Land gelegt wurde; und wir akzeptieren die Meinung von Pomponius, ob 

die Eicheln noch da sind oder ob sie verbraucht wurden. Wenn sie noch da sind, habe ich Anspruch auf ein Interdikt, das mir 

erlaubt, Eicheln zu sammeln, so dass ich jeden dritten Tag sammeln kann, wenn ich Sicherheit gegen drohenden Schaden 

leiste. 

 

(2) Wer eine Sache in den Besitz eines anderen gebracht hat, handelt betrügerisch, um sich dem Besitz zu entziehen, sofern er 

die Tat in böser Absicht begangen hat. 

 

(3) Wenn jemand eine Sache herstellt, die sich in einem schlechteren Zustand befindet als zuvor, ist er laut Sabinus immer 

noch für eine Klage auf Herstellung verantwortlich. Dies ist sicherlich der Fall, wenn das Gut in betrügerischer Absicht in 
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eine andere Form umgewandelt wurde, z.B. wenn aus einem Becher ein Metallbarren gemacht wird; denn auch wenn er den 

Barren herstellt, ist er der Herstellungsklage unterworfen, da er durch die Veränderung der Form die Substanz des Gutes fast 

vernichtet. 

 

(4) Marcellus erklärt, dass, wenn Ihnen zehn Aurei unter einer bestimmten Bedingung vermacht werden und der Nießbrauch 

daran mir absolut zusteht, und dann der Erbe, während die Bedingung noch anhängig ist, und ohne eine Sicherheit zu 

verlangen, die besagten zehn Aurei an mich, den Nießbraucher, zahlt, er einer Klage auf Herausgabe unterliegt, da er 

betrügerisch gehandelt hat, um zu vermeiden, im Besitz zu sein. Der Betrug besteht darin, dass er es unterlassen hat, vom 

Nießbraucher eine Sicherheit zu verlangen, was zur Folge hatte, dass Ihr Erbe verloren ging, da Sie nun nicht in der Lage 

sind, das Geld einzuklagen. Die Klage auf Herausgabe könnte jedoch nur erhoben werden, wenn die Bedingung, von der das 

Vermächtnis abhängt, eintritt. Sie könnten sich jedoch durch eine Vereinbarung über die Auszahlung des Vermächtnisses 

schützen, und wenn Sie dies getan haben, brauchen Sie die Herausgabeklage nicht zu erheben. Wenn jedoch der Erbe, der 

nicht wusste, dass Ihnen ein Vermächtnis vermacht worden war, vom Nießbraucher keine Sicherheit verlangte, so sagt 

Marcellus, dass eine Klage auf Herausgabe des Vermächtnisses nicht in Betracht kommt, da kein Betrug vorlag; der 

Vermächtnisnehmer hat jedoch das Recht, sich durch eine Klage in factum gegen den Nießbraucher zu schützen. 

 

(5) "Vorlegen" im Sinne dieses Abschnitts bedeutet, etwas in demselben Zustand zu zeigen, in dem es sich zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung befand, so dass die Partei, die die volle Befugnis hat, die Sache zu prüfen, die von ihr beabsichtigte Klage 

erheben kann, ohne dass die von ihr beanspruchte Sache in irgendeiner Weise verletzt wird, auch wenn die Klage nicht auf 

Rückgabe, sondern auf Vorlegen gerichtet ist. 

 

(6) Wenn also die Partei, wenn sie die Sache vorlegt, diese durch Usukaption nach der Klageerhebung in ihren Besitz 

gebracht hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie sie überhaupt vorgelegt hat, weil der Kläger seine Klage 

verloren hat, und daher darf der Beklagte nicht entlastet werden, es sei denn, er ist bereit, die auf den ursprünglichen Tag 

zurückbezogene Forderung zu beantworten, damit der Gewinn nach dem Gesetz geschätzt werden kann. 
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(7) Weil der Kläger bei dieser Klage alles erhält, was von dem Eigentum abhängt, das Gegenstand der Klage ist, ist Sabinus 

der Meinung, dass auch die Nachkommen einer Sklavin entbunden werden müssen, unabhängig davon, ob sie zur Zeit der 

Klage schwanger war oder später gezeugt wurde, und diese Meinung wird auch von Pomponius bestätigt. 

 

(8) Darüber hinaus sollte der Richter auch die Vorteile berücksichtigen, die dadurch verloren gegangen sind, dass das Gut 

nicht oder zu spät vorgelegt wurde; daher sagt Neratius, dass der Vorteil für den Kläger und nicht der tatsächliche Wert des 

Gutes geschätzt werden sollte, und dieser Vorteil, sagt er, ist manchmal von geringerem Wert als der des Gutes selbst. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn das Wahlrecht innerhalb einer bestimmten Frist gewährt wird und der Prozess sich so lange hingezogen hat, dass die 

Vorlage nichts mehr nützt, muss der Vorteil, auf den der Kläger Anspruch hat, erhalten bleiben; wenn aber der Erbe keine 

Schuld trifft, weil er das Gut nicht zum Zeitpunkt der Klageerhebung vorgelegt hat, muss er entlassen werden. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wenn aber ein Gut verloren geht, weil ein Sklave nicht hervorgebracht wurde, ist es durchaus gerecht, wenn der Richter bei 

der Bemessung des Schadensersatzes den Schaden berücksichtigt, der dem Gut zugefügt wurde. 

 

(1) Betrachten wir nun, wo das Eigentum hergestellt werden muss und auf wessen Kosten dies geschehen soll. Labeo sagt, 

dass die Sachen an dem Ort vorgelegt werden müssen, an dem sie sich zum Zeitpunkt der Klageerhebung befanden, dass sie 

aber auf Risiko und Kosten des Klägers an den Ort der Klageerhebung transportiert oder gebracht werden müssen. Es sei 
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offensichtlich, dass derjenige, der einen Sklaven besitze, ihn mit Nahrung und Kleidung versorgen und für ihn sorgen müsse. 

Ich bin der Meinung, dass der Kläger dies manchmal auch tun muss, zum Beispiel wenn ein Sklave gewohnt war, seinen 

Lebensunterhalt durch Handarbeit oder ein Gewerbe zu bestreiten, und nun gezwungen ist, untätig zu sein. In gleicher Weise 

muss derjenige, der die Herausgabe des Sklaven verlangt, für seine Verpflegung aufkommen, wenn sein Besitzer nicht 

gewohnt war, ihn zu versorgen; denn wenn er es gewohnt war, kann er sich nicht weigern, für seinen Unterhalt zu zahlen. 

Zuweilen ist der Besitzer verpflichtet, ihn auf seine Kosten vorzuführen; so zum Beispiel, wenn er sein Eigentum an einem 

geheimen Ort untergebracht hat, so dass die Vorführung desselben für den Kläger unbequemer sein könnte; in diesem Fall 

muss er das Eigentum auf seine Kosten und Gefahr an dem Ort vorführen, an dem das Verfahren eingeleitet worden ist, so 

dass ihm seine Bösgläubigkeit nicht zum Vorteil gereichen kann. 

 

(2) Wenn jemand wegen mehrerer Sachen verklagt wird und zur Zeit der Klageerhebung im Besitz aller Sachen war, auch 

wenn er den Besitz einiger davon später ohne betrügerische Absicht aufgegeben hat, muss gegen ihn entschieden werden, 

wenn er nicht alles vorlegt, was er kann. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Es gibt einen Grund für diese Klage, wenn eine Partei vorgeführt werden soll, deren Freiheit man festgestellt haben will. 

 

(1) Ein Sohn, der unter väterlicher Autorität steht, ist dieser Klage unterworfen, wenn er die Macht hat, das Eigentum zu 

produzieren. 

 

(2) Julianus sagt, dass, wenn mehrere Klagen auf Herausgabe desselben Gutes erhoben werden und dies aus demselben 

Grund geschieht, eine Ausnahme geltend gemacht werden kann. Wenn aber eine Partei eine Klage auf Herausgabe einer 

Sache erhebt und nach der Klageerhebung die Sache von einer anderen Person erhält, wird ein neuer Klagegrund eingeführt, 
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so dass sie sich nicht auf eine Ausnahme berufen kann. Dasselbe gilt für den Fall, dass jemand eine Partei wegen Diebstahls 

verklagen will und ein Verfahren zur Herausgabe einleitet und die Sache ein zweites Mal gestohlen wird. Schließlich kann 

eine Partei, die eine Klage auf Herausgabe erhebt, um eine Wahl zu treffen, und der nach der Klageerhebung das Wahlrecht 

durch den Willen eines anderen übertragen wird, eine weitere Klage auf Herausgabe erheben. 

 

(3) Wenn jemand aus meinen Trauben Most oder aus meinen Oliven Öl oder aus meiner Wolle Kleidung herstellt, obwohl er 

weiß, dass diese Dinge einem anderen gehören, so kann er in Bezug auf beides auf Herausgabe geklagt werden, weil das, was 

aus unserem Eigentum hergestellt wird, sicherlich uns gehört. 

 

(4) Wenn ein Sklave stirbt, nachdem die Sache verhandelt worden ist, auch wenn dies ohne arglistige Täuschung oder 

Fahrlässigkeit des Besitzers geschieht, so soll dennoch manchmal ein Urteil gegen ihn gefällt werden, und zwar in Höhe des 

Vorteils, der dem Kläger entstanden wäre, wenn der Besitzer nichts unternommen hätte, um zu verhindern, dass der Sklave 

bei der Verhandlung vor Gericht vorgeführt wird; und dies gilt umso mehr, wenn sich herausstellt, dass er aufgrund eines 

Unfalls gestorben ist, der nicht passiert wäre, wenn er zu der Zeit vorgeführt worden wäre. 

 

(5) Kann das Vermögen aus einem wichtigen Grund nicht sofort vorgelegt werden, so muss die Partei auf Anordnung des 

Gerichts Sicherheit dafür leisten, dass sie es an einem bestimmten Tag vorlegen wird. 

 

(6) Ein Erbe kann von diesem Verfahren in eigenem Namen Gebrauch machen, jedoch nicht, wenn er als Erbe handelt. Der 

Erbe eines Besitzers haftet auch im eigenen Namen. Daher ist es nicht sinnvoll zu fragen, ob die Klage entweder einem 

Erben oder gegen einen Erben gewährt werden kann. Es liegt auf der Hand, dass diese Klage gegen einen Erben zuzulassen 

ist, wenn der Verstorbene sich eines Betrugs schuldig gemacht hat, wenn der Nachlass dadurch wertvoller geworden ist, z. B. 

wenn der Erbe den Preis des Grundstücks erhalten hat. 
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13. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors; Titel, Fälle, die die Freiheit betreffen. 

 

Wenn ein freier Mann von irgendjemandem festgehalten wird, kann ein Interdikt gegen denjenigen verhängt werden, der ihn 

festhält, um ihn zu seiner Herausgabe zu zwingen; eine Klage auf Herausgabe wird in einem solchen Fall für wirkungslos 

gehalten, da sie nur zugunsten desjenigen erhoben werden kann, der ein finanzielles Interesse hat. 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn ein Ehemann von seiner Frau Geld geschenkt bekommen hat und es, obwohl er wusste, dass es ihm nicht gehörte, für 

den Kauf eines Gegenstandes ausbezahlt hat, hat er betrügerisch gehandelt, um sich dem Besitz zu entziehen, und ist daher 

auf Herausgabe zu verklagen. 

 

15. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Ein Schatz, der mir gehört, ist in eurem Land vergraben, und ihr erlaubt mir nicht, ihn auszugraben. Solange ihr ihn nicht von 

dem Ort, an dem er sich befindet, entfernt, sagt Labeo, dass ich kein Recht auf eine Klage wegen Diebstahls oder auf eine 

Klage auf Herausgabe aus diesem Grund habe, weil ihr nicht im Besitz des besagten Schatzes wart und auch nicht in 

betrügerischer Absicht gehandelt habt, um den Besitz desselben zu vermeiden, da es sein kann, dass ihr nicht wisst, dass sich 

der Schatz in eurem Land befindet. Es ist jedoch nicht ungerecht, wenn ich an Eides statt versichere, dass ich diesen 

Anspruch nicht zum Zwecke der Belästigung geltend mache, wenn ein Interdikt oder ein Urteil erlassen wird, dass Sie keine 

Gewalt gegen mich anwenden dürfen, um mich am Ausgraben, Heben und Entfernen des besagten Schatzes zu hindern, wenn 

ich keine Schritte unternehme, um zu verhindern, dass Ihnen aufgrund meiner Handlungen Sicherheit zur Abwendung eines 

drohenden Schadens geleistet wird. Handelt es sich bei dem Schatz jedoch um gestohlenes Eigentum, so bin ich berechtigt, 

eine Klage wegen Diebstahls zu erheben. 
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16. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Hat ein Sklave etwas in seinem Besitz, so ist sein Besitzer in eigenem Namen zu einer Klage auf Herausgabe verpflichtet; 

wenn aber der Sklave ohne Wissen seines Besitzers sich des Betrugs schuldig macht, um sich dem Besitz zu entziehen, so 

soll ihm eine Klage wegen Diebstahls oder wegen arglistigen Betrugs zugestanden werden, aber keine Prätorianerklage auf 

Herausgabe erhoben werden können. 

 

17. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch IX. 

 

Bringt eine Partei einen behinderten oder blinden Sklaven hervor, so soll sie von der Haftung aus dieser Klage befreit 

werden, denn sie hat ihn hervorgebracht, und eine solche Hervorbringung ist kein Hindernis für eine direkte Klage, denn der 

Kläger kann immer noch nach der Lex Aquilia für den erlittenen Schaden klagen. 

 

18. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Wird ein Schuldschein durch Zahlung wertlos und werden die Pfänder freigegeben, so kann der Gläubiger dennoch gegen 

jeden anderen als den Schuldner eine Klage auf Vorlage der den Vertrag betreffenden Urkunden erheben. 

 

19. Paulus, Epitome des Alfenus, Buch IV. 
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Jeder, der daran interessiert ist, kann eine Klage auf Herausgabe erheben. Eine bestimmte Person erkundigte sich jedoch, ob 

diese Klage zur Verfügung stehe, um die Vorlage der Konten seines Gegners zur Einsichtnahme zu erzwingen, da er 

angeblich ein großes Interesse daran habe, diese vorgelegt zu bekommen. Die Antwort lautete, dass das Gesetz nicht 

angewandt werden sollte, um Ärger zu verursachen, und dass Begriffe nicht verfänglich ausgelegt werden sollten, sondern 

dass es angemessen sei, zu berücksichtigen, mit welcher Absicht die Worte geäußert wurden; denn gemäß diesem Grundsatz 

könnte jemand, der einen Wissenszweig studieren möchte, erklären, dass er ein Interesse daran hat, dass diese und jene 

Bücher zu seinem Nutzen vorgelegt werden, weil er, nachdem er sie gelesen hat, ein gelehrterer und besserer Mensch werden 

würde, wenn sie vorgelegt würden. 

 

20. Ulpianus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn eine Klage auf Herausgabe wegen der Vergehen von Sklaven erhoben wird, kann die Folter angewandt werden, um sie 

dazu zu bringen, ihre Komplizen zu verraten. 
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             Buch XI  
 

 

 

 

1. Über die Fragen, die vor Gericht gestellt werden sollen, und über die Klagen, die sich auf die Fragen stützen. 

 

2. Über bestimmte Angelegenheiten, die vor denselben Richter kommen. 

 

3. Bezüglich der Verderbnis eines Sklaven. 

 

4. In Bezug auf flüchtige Sklaven. 

 

5. Bezüglich der Glücksspieler. 

 

6. Wenn ein Vermessungsingenieur einen falschen Bericht in Bezug auf Messungen macht. 
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7. In Bezug auf religiöse Stätten, die Kosten von Beerdigungen und das Recht, diese durchzuführen. 

 

8. Über die Überführung eines Leichnams und den Bau einer Grabstätte. 

 

 

 

Tit. 1. Von den Fragen, die vor Gericht gestellt werden sollen, und von den Klagen auf Grund von Fragen. 

 

 

1. Callistratus, Monitory Edict, Buch II. 

 

Der Erbe soll vor Gericht befragt werden, welchen Teil des Nachlasses er erbt, wenn eine Klage gegen ihn erhoben wird und 

der Kläger im Zweifel darüber ist, welchen Anteil derjenige, den er verklagen will, erbt. Eine Abfrage ist immer dann 

erforderlich, wenn es sich um eine Klage in personam handelt, bei der ein bestimmter Betrag eingeklagt wird, da der Kläger 

sonst nicht wüsste, welcher Teil des Nachlasses des Verstorbenen seinem Gegner als Erbe zusteht, und er mitunter zu viel 

fordern und einen Verlust erleiden könnte. 

 

(1) Gegenwärtig machen wir jedoch keinen Gebrauch von Vernehmungsklagen, weil niemand gezwungen werden kann, 

etwas über seine Rechte zu sagen, bevor der Fall verhandelt wird; daher werden diese Klagen weniger verwendet und sind in 

Vergessenheit geraten. Nur das, was die Gegenpartei vor Gericht vorträgt, kann von den Prozessparteien als Beweismittel 
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verwendet werden, unabhängig davon, ob es sich um Nachlässe oder andere Dinge handelt, die Gegenstand eines 

Gerichtsverfahrens sind. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Der Prätor hat sein Edikt mit Bezug auf die Fragebögen veröffentlicht, weil er wusste, dass es für eine Partei, die gegen einen 

Erben oder den Besitzer eines Nachlasses klagt, schwierig war, zu beweisen, dass jemand Erbe oder Besitzer eines solchen 

Nachlasses war; 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Aus dem Grund, dass der Nachweis des Eintritts in ein Gut meist schwierig ist. 

 

(4) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Der Prätor will die Partei, die verklagt wurde, durch ihre eigene Antwort vor Gericht binden, damit sie, wenn sie 

Eingeständnisse macht oder die Unwahrheit sagt, die Konsequenzen tragen kann; und gleichzeitig kann er durch die 

Befragung in Erfahrung bringen, welcher Teil des Nachlasses jedem Erben zusteht. 

 

1. Mit Bezug auf die Aussage des Prätors: "Derjenige, der antwortet, nachdem er vor Gericht befragt worden ist", ist darunter 

zu verstehen, dass dies in Anwesenheit eines Richters des römischen Volkes oder des Statthalters einer Provinz oder eines 
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anderen Richters geschieht; denn der Begriff jus bezeichnet nur den Ort, an dem sich der Richter aufhält, um sein Amt 

auszuüben oder ein Urteil zu fällen, unabhängig davon, ob er dies zu Hause oder auf einer Reise tut. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wenn jemand befragt wird, ob er Erbe ist oder auf welchen Teil eines Vermögens er ein Anrecht hat oder ob er jemanden 

unter seiner Kontrolle hat, wegen dem eine Klage wegen Schädigung erhoben wird, soll er Zeit zum Nachdenken haben, 

denn wenn er eine falsche Aussage macht, wird er Unannehmlichkeiten ausgesetzt sein. 

 

(6) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Und weil es für die Verstorbenen von Interesse ist, dass sie Nachfolger haben, so ist es auch für die Lebenden von Interesse, 

dass sie nicht übereilt werden, solange sie sich in angemessener Weise beraten. 

 

1. Manchmal ist jemand, der befragt wird, ob er Erbe sei, nicht gezwungen, zu antworten, z. B. wenn er von einem anderen 

verklagt wird, wenn der Nachlass strittig ist (und dies wurde von dem göttlichen Hadrian bestimmt); denn wenn er sonst 

leugnete, dass er Erbe sei, würde er seinem Fall schaden; oder wenn er behauptete, dass er Erbe sei, könnte er so verwickelt 

werden, dass ihm der Nachlass entzogen wird. 

 

(7) Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 
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Wenn jemand vor Gericht befragt wird, ob ein Vierbeiner, der einen Schaden verursacht hat, ihm gehöre, und er antwortet, 

dass dies der Fall sei, so ist er haftbar. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn jemand, der zu einem Sklaven befragt wird, der einen Schaden begangen hat, antwortet, dass der Sklave ihm gehört, so 

haftet er nach der Lex Aquilia als Eigentümer; und wenn die Klage gegen denjenigen erhoben wird, der antwortet, so wird 

der wirkliche Eigentümer von der Haftung in dieser Klage befreit. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn jemand, ohne befragt worden zu sein, antwortet, er sei der Erbe, so gilt er als befragt worden. 

 

1. Der Begriff "befragt" ist nicht nur dann zu verstehen, wenn die Fragen vom Prätor gestellt werden, sondern auch dann, 

wenn dies durch den Gegner geschieht. 

 

2. Wenn aber ein Sklave verhört wird, so ist dies ebenso wenig ein Verhör, als wenn ein Sklave die Frage stellt. 

 

3. Ein Mensch soll nicht gezwungen werden, für einen anderen zu antworten, ob dieser der Erbe sei; denn ein jeder soll vor 

Gericht über sich selbst befragt werden, nämlich dann, wenn gegen ihn Klage erhoben wird. 
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4. Celsus sagt im fünften Buch der Digest, dass, wenn eine Partei, die einen Prozess für einen anderen verteidigt, vor Gericht 

befragt wird, ob derjenige, für den sie auftritt, der Erbe ist, oder auf welchen Teil der Erbschaft er Anspruch hat, und er falsch 

antwortet, er selbst als Verteidiger der Gegenpartei haftet; aber die Sache desjenigen, für den er die Verteidigung führt, wird 

nicht beeinträchtigt; und es besteht kein Zweifel, dass diese Meinung von Celsus richtig ist. Wenn er also nicht antwortet, ist 

dann nicht zu prüfen, ob er als Verteidiger anzusehen ist oder nicht? Es ist nur richtig zu sagen, dass er es nicht tut, da er sie 

nicht vollständig verteidigt. 

 

5. Wenn jemand, der befragt wird, antwortet, dass er der Erbe ist, aber nicht hinzufügt, zu welchem Teil der Erbschaft, so ist 

davon auszugehen, dass er geantwortet hat, dass er Erbe der ganzen Erbschaft ist; es sei denn, man hätte ihn z. B. gefragt, ob 

er Erbe der Hälfte sei, und er hätte geantwortet: "Ich bin der Erbe"; denn dann würde ich eher meinen, dass er auf die an ihn 

gerichtete Frage geantwortet hat. 

 

6. Es wurde die Frage gestellt, ob jemand gezwungen werden kann, darauf zu antworten, ob er Erbe aufgrund eines 

Testaments ist, oder ob das Vermögen in seinem eigenen Namen oder durch andere, die seiner Autorität unterstehen, oder 

durch jemanden, den er beerbt hat, erworben wurde? Daher soll der Prätor bei dieser Frage in der Regel abwägen, ob der 

Betreffende verpflichtet ist, zu antworten, von welchem Recht er Erbe ist, damit er, wenn er feststellt, dass es sich um eine 

sehr wichtige Frage handelt, anordnen kann, dass er ausführlicher antwortet. Diese Regeln sind nicht nur in Bezug auf die 

Erben, sondern auch in Bezug auf die Prätorianer-Nachfolger zu beachten. 

 

7. Schließlich erklärt Julianus, dass jeder, dem ein Nachlass übergeben wurde, nachdem er vor Gericht befragt wurde, 

verpflichtet ist, die Frage zu beantworten, ob der Nachlass an ihn übergeben wurde. 
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8. Wenn eine Klage De peculio erhoben wird, ist weder der Vater noch der Eigentümer verpflichtet, zu antworten, ob er den 

Sohn oder den Sklaven unter seiner Kontrolle hat; denn nur diese Frage kann gestellt werden, nämlich ob das peculium in 

den Händen der Partei ist, gegen die ein Verfahren eingeleitet worden ist. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Es ist dem Zweck nicht fremd, wenn man einen Vertrag zur Verhütung eines drohenden Schadens abschließen will, dass die 

Partei vor Gericht befragt wird, ob ihr Haus oder der Ort, von dem ein Schaden zu befürchten ist, ihm gehöre und welches 

Interesse er daran habe, so dass, wenn er leugnet, dass das Gut ihm gehöre, und sich weigert, Sicherheit gegen den drohenden 

Schaden zu leisten, er entweder gezwungen werden kann, sich zu fügen, oder, wenn er es vorzieht, sich zu widersetzen, das 

Gut als betrügerisch herauszugeben. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Manchmal wird auch von einer Partei, die verhört wird, verlangt, dass sie unter Bezugnahme auf ihr Alter antwortet. 

 

1. Wenn jemand, der kein Erbe ist, auf Befragen antwortet, dass er Erbe eines Anteils an der Erbschaft ist, kann er so verklagt 

werden, als ob er Erbe eines Anteils an derselben wäre; denn er wird gegen sich selbst verklagt. 

 

2. Wenn ein Beteiligter, der Erbe eines Viertels eines Nachlasses oder gar kein Erbe ist, antwortet, er sei Erbe des gesamten 

Nachlasses, kann er in einer Klage auf den gesamten Nachlass verklagt werden. 
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3. Behauptet jemand, der Erbe der Hälfte ist, er sei Erbe eines Viertels, so wird er für seine Unwahrheit wie folgt bestraft: Er 

kann auf den gesamten Nachlass verklagt werden; denn er hätte nicht lügen dürfen, wenn er behauptet hätte, er sei Erbe eines 

kleineren Teils; 

 

4. Manchmal kann er jedoch vernünftigerweise annehmen, dass er Erbe eines kleineren Anteils ist; zum Beispiel, wenn er 

nicht wusste, dass er einen Teil des besagten Nachlasses durch Anwachsung erworben hatte oder zum Erben eines 

unbestimmten Anteils desselben eingesetzt worden war; warum sollten dann seine Rechte durch seine Antwort beeinträchtigt 

werden? 

 

5. Wenn jemand vor dem Prätor schweigt, kann er im Falle einer Klage auf den gesamten Betrag verklagt werden, genauso 

wie wenn er leugnet, Erbe zu sein; denn wenn jemand überhaupt nicht antwortet, ist er uneinsichtig. Er muss die folgende 

Strafe für Ungehorsam erleiden, d.h. er kann auf den gesamten Betrag verklagt werden, so als ob er geleugnet hätte, dass er 

Erbe ist; denn er wird für schuldig befunden, den Prätor missachtet zu haben. 

 

6. Wo der Prätor sagt: "antwortet überhaupt nicht", verstehen die letztgenannten Autoritäten diesen Ausdruck so, dass jemand 

als nicht geantwortet gilt, der nicht ausdrücklich Wort für Wort auf die gestellte Frage antwortet. Wenn jemand gefragt wird, 

ob er Alleinerbe des Nachlasses ist, und er antwortet, dass er Erbe eines Teils desselben ist, dann wird ihm, wenn er Erbe der 

Hälfte ist, seine Antwort nicht schaden, denn diese Meinung ist die mildere. 

 

7. Es macht keinen Unterschied, ob eine Partei, wenn sie befragt wird, leugnet oder schweigt oder zweideutig antwortet, um 

den Fragesteller im Ungewissen zu lassen. 

 

8. Wir zweifeln nicht daran, dass derjenige, der befragt wird, wenn er antwortet, Anspruch auf Entlastung hat, wenn ein 

triftiger Grund vorliegt; oder wenn jemand befragt wird, ob er Erbe seines Vaters ist, und antwortet, dass er es ist, und danach 
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ein Testament vorgelegt wird, aus dem hervorgeht, dass er enterbt wurde, dann ist es vollkommen gerecht, dass er Entlastung 

erhält, und dies wurde von Celsus festgestellt. Er stützt sich jedoch auf einen anderen Grundsatz, nämlich dass Dinge, die 

nachträglich festgestellt werden, eine Entlastung erfordern; so könnte z.B. ein Testament verheimlicht oder beseitigt werden 

und danach vorgelegt werden; denn warum sollte dies denjenigen benachteiligen, der auf das geantwortet hat, was damals 

wahr zu sein schien? Ich bin der Meinung, dass die gleiche Regel gilt, wenn eine Partei antwortet, dass sie der Erbe ist, und 

das Testament später als Fälschung oder böswillig oder unwirksam erklärt wird, weil sie nicht unehrlich geantwortet hat, 

sondern weil sie durch die Urkunde getäuscht wurde. 

 

9. Antwortet ein Verhörter, so haftet er in gleicher Weise, wie wenn er durch einen Vertrag gebunden wäre, durch den er zur 

Rechenschaft gezogen werden kann, vorausgesetzt, dass er von seinem Gegner verhört wird; wird er aber vom Prätor verhört, 

so hat die Autorität des Prätors keinen Einfluss auf den Fall, sondern nur die Antwort des Verhörten selbst oder die 

Unwahrheit, die er möglicherweise sagt, ist betroffen. 

 

10. Leugnet eine Person, die durch einen begründeten Irrtum veranlasst wurde, dass sie Erbe ist, so ist sie der Nachsicht 

würdig. 

 

11. Wenn aber ein Beteiligter ohne böswillige Absicht, aber aus Fahrlässigkeit falsch antwortet, ist er von der Haftung zu 

befreien, es sei denn, die Fahrlässigkeit kommt der Böswilligkeit nahe. 

 

12. Celsus sagt, dass eine Partei ihre Antwort widerrufen kann, wenn dem Kläger daraus kein Nachteil erwächst; und das 

scheint mir vollkommen richtig zu sein, vor allem, wenn er dies tut, nachdem er mehr Informationen erhalten hat, weil er 

entweder durch Dokumente oder durch Briefe seiner Freunde besser über seine Rechte informiert ist. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 
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Wenn ein Sohn, der das Erbe seines Vaters ausgeschlagen hat, vor Gericht befragt wird und antwortet, er sei der Erbe, ist er 

haftbar; denn indem er so antwortet, wird er als Erbe angesehen. Wird aber ein Sohn, der das Erbe ausgeschlagen hat, befragt 

und schweigt, so hat er Anspruch auf Entlastung; denn der Prätor betrachtet niemanden, der ein Erbe ausgeschlagen hat, als 

Erben. 

 

1. Jede Ausnahme, die bei einer Klage vor Gericht gegen den Beklagten geltend gemacht werden kann, kann auch von einer 

Partei geltend gemacht werden, gegen die wegen ihrer Antwort ein Verfahren eingeleitet worden ist, wie z.B. eine, die sich 

auf eine formlose Vereinbarung oder eine frühere Entscheidung usw. stützt. 

 

13. Derselbe, Über Plautius, Buch II. 

 

Wer bei seiner Antwort ein falsches Geständnis ablegt, ist durch dasselbe nur dann gebunden, wenn jemand ein Klagerecht 

gegen einen anderen wegen einer Sache hat, über die er befragt wurde; denn wo ein anderer verklagt werden kann, wenn er 

der Eigentümer wäre, machen wir uns durch unser Geständnis haftbar. Wenn also jemand unter der Aufsicht seines Vaters 

steht und ich antworte, dass er mein Sohn ist, bin ich nur dann haftbar, wenn sein Alter so erscheint, dass er mein Sohn sein 

kann; denn falsche Geständnisse müssen mit dem Natürlichen übereinstimmen; und aus diesem Grund würde das Ergebnis 

sein, dass ich nicht haftbar gemacht werden kann, wenn ich im Namen des Vaters antworte. 

 

(1) Wenn jemand antwortet, dass das Oberhaupt eines Haushalts sein Sklave ist, wird er nicht für eine schädliche Handlung 

haftbar gemacht; und selbst wenn ein freier Mann mir in gutem Glauben als Sklave dient, kann keine schädliche Handlung 

gegen mich vorgebracht werden; und wenn ein Verfahren eingeleitet werden sollte, bleibt das Klagerecht gegen die Person, 

die die unrechtmäßige Handlung begangen hat, ungeschmälert. 
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14. Javolenus, Über Cassius, Buch IX. 

 

Wenn derjenige, auf dessen Rechnung die Sache in einer ungesetzlichen Handlung verhandelt wurde, im Laufe des Prozesses 

für frei erklärt wird, soll der Angeklagte entlassen werden; und das Verhör wird keinen Nutzen haben, weil es vor Gericht 

stattgefunden hat; denn wenn jemand ein Klagerecht gegen einen anderen wegen eines Dritten hat, kann er die Haftung 

dieses Dritten nicht auf denjenigen übertragen, der vor Gericht gesteht, dass er sein Sklave ist; wie etwa, wenn er gesteht, 

dass der Sklave eines anderen sein eigener ist; da jedoch keine Klage gegen eine andere Person wegen eines freien Mannes 

erhoben werden kann, kann die Haftung nicht durch irgendein Verhör oder Geständnis übertragen werden. Daraus ergibt sich 

in diesem Fall, dass eine Klage gegen einen freien Mann gegen jemanden, der ein Geständnis abgelegt hat, nicht zulässig ist. 

 

(1) Im Allgemeinen werden Geständnisse nur dann berücksichtigt, wenn das, was in dem Geständnis enthalten ist, als mit 

dem Gesetz und der Natur übereinstimmend akzeptiert werden kann. 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn ich, bevor ein Gut betreten worden ist, geantwortet habe, dass ein zum Gut gehörender Sklave mir gehört, bin ich 

haftbar; denn ein Gut wird als dasselbe angesehen wie ein Eigentümer. 

 

(1) Wenn eine Partei, die vor Gericht befragt wird, zugibt, dass ein Sklave ihr gehört, und der Sklave daraufhin stirbt, ist die 

Partei, die geantwortet hat, nicht haftbar, so wie sie auch nach dem Tod des Sklaven nicht haftbar gewesen wäre, wenn er ihr 

gehört hätte. 
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16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein Sklave vom Feind ergriffen wird und jemand, nachdem er vor Gericht befragt worden ist, in Bezug auf ihn 

antwortet, dass er unter seiner Kontrolle steht; obwohl das Recht des postliminium uns zögern lassen kann, glaube ich 

dennoch nicht, dass es einen Grund für eine noxale Klage gibt, weil der Sklave nicht unter unserer Kontrolle steht. 

 

1. Obwohl man sagt, dass derjenige haftbar ist, der zugibt, dass ein anderer Sklave ihm gehört, hat man doch sehr richtig 

gesagt, dass er nur haftbar ist, wenn der Sklave ihm hätte gehören können; wenn er aber kein Eigentum an ihm erwerben 

konnte, ist er nicht haftbar. 

 

17. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn der Sklave nicht einer Person gehört, sondern mehreren, und alle von ihnen fälschlich behaupten, er sei nicht in ihrer 

Gewalt, oder einige von ihnen dies getan haben oder in betrügerischer Absicht gehandelt haben, um sich der Gewalt über ihn 

zu entziehen, so haftet jeder von ihnen für den gesamten Schadensersatz, so wie er haften würde, wenn er die Gewalt über 

den Sklaven hätte; aber eine Partei, die sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hat, um sich der Gewalt über den Sklaven zu 

entziehen, oder die keine falsche Erklärung abgegeben hat, haftet nicht. 

 

18. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch IV. 

 

Als der Erbe einer Hälfte einer Erbschaft seinen abwesenden Miterben verteidigen wollte und, um die Last der 

Sicherheitsleistung zu vermeiden, antwortete, er sei der einzige Erbe, und ein Urteil gegen ihn erging, fragte der Kläger, ob, 
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da die Partei zahlungsunfähig sei, das frühere Urteil nicht aufgehoben und demjenigen, der wirklich der Erbe sei, eine Klage 

gewährt werden könne. Proculus antwortete, dass das Urteil aufgehoben und die Klage eingereicht werden könne, was auch 

richtig ist. 

 

19. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sohn, der im Namen seines Vaters auftritt, bei der Befragung schweigt, muss alles so beachtet werden, als ob er 

nicht befragt worden wäre. 

 

20. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn eine Partei antwortet, dass ein Sklave, der einem anderen gehört, ihr gehört, und gegen sie eine Klage wegen Unzucht 

erhoben wird, wird der eigentliche Eigentümer freigelassen. Anders ist es aber, wenn jemand gesteht, dass er einen Sklaven 

getötet hat, den ein anderer getötet hat, oder wenn jemand antwortet, dass er Erbe ist; denn in diesen Fällen wird derjenige, 

der die Tat begangen hat, oder derjenige, der der eigentliche Erbe ist, nicht freigelassen. Denn in diesen Fällen wird 

derjenige, der die Tat begangen hat, oder derjenige, der der eigentliche Erbe ist, nicht freigelassen. Diese Dinge 

widersprechen sich nicht; denn im ersten Fall haften zwei Parteien wegen der Person eines Sklaven, so wie wir sagen, dass 

sie haften, wenn ein Sklave gemeinschaftliches Eigentum ist, und wenn einer verklagt wird, wird der andere freigelassen; 

Wer aber gesteht, dass er jemanden getötet oder verwundet hat, haftet für sich selbst, und das Verbrechen des Täters darf 

nicht für denjenigen ungestraft bleiben, der geantwortet hat, es sei denn, derjenige, der das Geständnis ablegte, handelte als 

Verteidiger des Täters oder des Erben und erschien zu diesem Zweck in der Verhandlung; denn dann wird eine Ausnahme 

gewährt und der Kläger ist ausgeschlossen, weil er das, was er gezahlt hat, durch eine Klage entweder auf Grund eines 

Geschäfts oder auf Grund eines Mandats einfordern kann. Die gleiche Regel gilt, wenn eine Partei erklärt, dass sie der Erbe 

auf Anweisung des Erben selbst ist, oder wenn sie aus einem anderen Grund zu seiner Verteidigung auftreten will. 
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(1) Wenn jemand vor Gericht gefragt wird, ob er im Besitz eines bestimmten Grundstücks ist, frage ich, ob er gezwungen 

werden kann, zu antworten, wie viel von dem besagten Grundstück er besitzt? Ich habe geantwortet, dass nach Javolenus der 

Besitzer eines Grundstücks verpflichtet ist, über die Menge des besagten Grundstücks zu antworten, die er in seinem Besitz 

hat; wenn er also behauptet, dass er im Besitz des kleineren Teils ist, wird der Kläger in den Besitz des anderen Teils 

versetzt, auf den keine Einrede erhoben wird. 

 

(2) Die gleiche Regel gilt, wenn wir eine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden gewähren; denn in diesem Fall muss die 

Partei auch antworten, welcher Teil des Grundstücks ihr gehört, damit sie die Vereinbarung in Bezug auf diesen Teil treffen 

kann; und die Strafe in diesem Fall, wenn die Partei nicht verspricht, ist, dass wir den Besitz übernehmen; und deshalb ist es 

aus diesem Grund wichtig zu wissen, ob die Partei im Besitz der genannten Räumlichkeiten ist oder nicht. 

 

21. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wo immer ein Sinn für Gerechtigkeit einen Richter beeinflusst, gibt es keinen Zweifel, dass in Verfolgung der Gerechtigkeit 

eine Befragung stattfinden sollte. 

 

22. Scaevola, Digest, Buch IV. 

 

Als der kaiserliche Prokurator eine Untersuchung bezüglich einer Schuld gegenüber dem Fiskus durchführte, antwortete einer 

der Söhne des Verstorbenen, der nicht in den Besitz des Vermögens des Nachlasses gelangt war und kein Erbe war, dass er 

der Erbe sei; kann er von den anderen Gläubigern dafür haftbar gemacht werden, dass er die Frage beantwortet hat? Die 
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Antwort lautete, dass eine Partei aufgrund ihrer Antwort nicht von denjenigen verklagt werden kann, die sie nicht vor Gericht 

befragt haben. 

 

 

 

Tit. 2. über bestimmte Angelegenheiten, die vor denselben Richter kommen. 

 

 

 

1. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn zwischen mehreren Personen eine Klage auf Teilung eines Vermögens und eine Klage auf Teilung des 

gemeinschaftlichen Eigentums oder auf Festlegung der Grenzen erhoben wird, soll derselbe Richter gewählt werden; 

außerdem sollen alle an demselben Ort anwesend sein, damit die Miterben oder Miteigentümer sich leichter versammeln 

können. 

 

2. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn einer von mehreren Vormündern verklagt wird, weil die anderen nicht zahlungsfähig sind, und dieser einen Antrag 

stellt, können sie alle vor denselben Richter gebracht werden; und dies wird in den kaiserlichen Reskripten dargelegt. 
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Tit. 3. Über die Verderbnis eines Sklaven. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn jemand beschuldigt wird, einen männlichen oder weiblichen Sklaven, der einem anderen gehört, 

beherbergt zu haben oder ihn oder sie böswillig zu etwas verleitet zu haben, was den Wert des Sklaven oder der Sklavin 

herabsetzen würde, werde ich eine Klage über den doppelten Wert des Eigentums zulassen." 

 

1. Derjenige, der einen Sklaven gutgläubig erwirbt, kann nach diesem Edikt nicht haftbar gemacht werden, und er kann auch 

nicht wegen Verderbnis des Sklaven klagen, weil er kein Interesse daran hat, dass der Sklave nicht verderbt wird; und in der 

Tat, wenn jemand zugeben sollte, dass dies wahr ist, würde das Ergebnis sein, dass eine Klage zugunsten von zwei Parteien 

wegen der Verderbnis des Sklaven erhoben würde, was absurd ist. Wir sind der Meinung, dass diese Klage nicht von einer 

Partei erhoben werden kann, die von einem freien Mann in gutem Glauben als Sklave bedient wird. 

 

2. Wenn der Prätor von "Unterschlupf" spricht, so verstehen wir darunter, dass jemand einen fremden Sklaven unter seinen 

Schutz nimmt; und das bedeutet genau genommen, dass er ihm Zuflucht gewährt, um ihn zu verbergen, sei es auf seinem 

eigenen Grundstück, sei es an einem Ort oder in einem Gebäude, das einem anderen gehört. 
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3. "Überreden" bedeutet nicht genau, jemanden zu zwingen, dir zu gehorchen, aber es ist ein Begriff mit mäßiger Bedeutung; 

Denn jeder kann einen anderen durch guten oder schlechten Rat überreden, und deshalb fügt der Prätor "böswillig" hinzu, 

womit er "den Wert mindert"; daher begeht ein Beteiligter das Vergehen nicht, es sei denn, er überredet den Sklaven, etwas 

zu tun, wodurch sein Wert gemindert werden kann, und daher wird er, wenn ein Beteiligter einen Sklaven auffordert, etwas 

zu tun oder etwas zu planen, was unehrenhaft ist, unter dieses Edikt gestellt. 

 

4. Ist aber jemand haftbar, wenn er einen braven Sklaven zu einem Verbrechen getrieben hat oder einen schlechten Sklaven 

dazu anstiftet oder ihm zeigt, wie er die Tat begehen soll? Die bessere Meinung ist, dass er auch dann haftbar ist, wenn er 

dem schlechten Sklaven gezeigt hat, wie er die Straftat begehen soll. Und wenn der Sklave bereits die Absicht hatte, zu 

fliehen oder einen Diebstahl zu begehen, und die genannte Person seine Absicht gebilligt haben sollte, wird er haftbar sein, 

denn die Bosheit des Sklaven sollte nicht durch das Loben gesteigert werden; daher wird er, egal ob er einen guten Sklaven 

schlecht oder einen schlechten Sklaven schlechter gemacht hat, immer noch dafür gehalten, ihn verdorben zu haben. 

 

5. Einen Sklaven macht auch derjenige schlecht, der ihn überredet, eine Verletzung oder einen Diebstahl zu begehen, oder 

ihn zur Flucht veranlasst, oder den Sklaven eines anderen dazu anstiftet, diese Dinge zu tun, oder sein peculium zu verwirren, 

oder ein Liebhaber der Frauen zu sein, oder umherzuziehen, oder sich den magischen Künsten hinzugeben, oder zu oft bei 

Ausstellungen anwesend zu sein, oder sich zu zanken; oder einen Sklaven, der Hofbeamter ist, mit Worten oder durch 

Bestechung dazu zu bewegen, die Abrechnungen seines Herrn zu verstümmeln oder zu fälschen oder sogar eine Abrechnung, 

mit der er beauftragt ist, unverständlich zu machen; 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

oder ihn verschwenderisch oder ungehorsam zu machen oder ihn zu Ausschweifungen zu verleiten. 
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3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Mit dem Zusatz "böswillig" bezieht sich der Prätor auf den Betrug desjenigen, der den Sklaven überredet; wer aber den Wert 

des Sklaven ohne böswillige Absicht herabsetzt, fällt nicht in Ungnade; und er ist nicht haftbar, wenn er dies aus Scherz tut. 

 

1. Deshalb stellt sich die Frage: Wenn jemand einen Sklaven, der einem anderen gehört, überredet, auf ein Dach zu steigen 

oder in einen Brunnen hinabzusteigen, und er gehorcht, steigt hinauf oder hinab und bricht sich ein Bein oder ein anderes 

Glied oder verliert sein Leben, ist er dann haftbar? Wenn er dies ohne böswillige Absicht getan hat, ist er nicht haftbar, aber 

wenn er es böswillig getan hat, ist er es; 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Es ist jedoch zweckmäßiger, ihn für eine Prätorianerklage nach der Lex Aquilia verantwortlich zu machen. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Der Begriff "böswillig" bezieht sich auch auf eine Person, die einen Sklaven beherbergt, so dass sie nicht haftbar ist, es sei 

denn, sie hat dabei böswillig gehandelt. Wer jedoch einen Sklaven beherbergt, um ihn für seinen Herrn zu halten, oder aus 

Menschlichkeit oder Mitleid oder aus einem anderen lobenswerten und gerechten Grund, der ist nicht haftbar. 
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1. Wenn jemand einen Sklaven, den er für frei hält, böswillig zu einer Handlung verleitet, so ist er meines Erachtens haftbar 

zu machen; denn ein größeres Vergehen begeht derjenige, der einen Menschen, den er für frei hält, verdirbt; ist er also ein 

Sklave, so ist er haftbar. 

 

2. Diese Klage ist auf doppelten Schadenersatz gerichtet, auch gegen den, der gesteht, obwohl die Lex Aquilia diese Strafe 

nur für denjenigen vorsieht, der leugnet. 

 

3. Wird ein Sklave oder eine Sklavin beschuldigt, die Tat begangen zu haben, wird eine Klage mit dem Privileg gewährt, den 

Sklaven als Wiedergutmachung herauszugeben. 

 

4. Diese Klage bezieht sich auf die Zeit, in der der Sklave verdorben oder beherbergt wurde, und nicht auf die Gegenwart; 

daher kann die Klage trotzdem erhoben werden, wenn der Sklave stirbt, verkauft oder entmannt wird; und wenn das Recht 

einmal entstanden ist, wird es durch die Entmannung nicht ausgelöscht; 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Denn die Schätzung des früheren Wertes wird für die Zwecke dieser Klage vorgenommen; 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 
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Denn schlechte Sklaven können vielleicht ihre Freiheit erlangen, und manchmal können sich später gute Gründe für ihre 

Freilassung ergeben. 

 

(8) Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Ein Erbe, dessen Sklave verdorben wurde, ist zu dieser Klage berechtigt, und zwar nicht nur, wenn der Sklave weiterhin Teil 

des Nachlasses ist, sondern auch, wenn er aufgehört hat, ein solcher zu sein; zum Beispiel, wenn er vererbt worden ist. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Julianus stellt im neunten Buch der Digest die Frage, ob derjenige, der einen Sklaven, der mir und ihm gemeinschaftlich 

gehört, verdirbt, dafür haftbar gemacht werden kann; und er sagt, dass er von dem anderen Miteigentümer haftbar gemacht 

werden kann; außerdem kann er auf Teilung des gemeinschaftlichen Eigentums verklagt werden, und auch auf Grund der 

Partnerschaft, wenn die Miteigentümer Partner sind. Warum aber stellt Julianus den Teilhaber schlechter, wenn er als solcher 

Klage erhebt, als wenn er gegen einen Fremden vorgeht? Wird gegen einen Fremden geklagt, so kann dies geschehen, ob er 

den Sklaven beherbergt oder verdorben hat; wird aber auf Grund der Teilhaberschaft geklagt, so geschieht dies ohne die 

Alternative, d.h. ohne den Vorwurf, ihn beherbergt zu haben; denn vielleicht dachte Julianus, dass dies den Teilhaber nicht 

tangiert, denn niemand kann seinen eigenen Sklaven beherbergen; wenn er es aber in der Absicht getan hat, ihn zu verbergen, 

so kann behauptet werden, dass er haftbar ist. 

 

(1) Wenn ich den Nießbrauch an einem Sklaven habe und du den bloßen Besitz, und der besagte Sklave wird von mir 

verschlechtert, kannst du gegen mich klagen; aber wenn du die Tat begangen hast, kann ich mit einer Prätorianerklage gegen 

dich vorgehen; denn diese Klage ist auf alle Arten von Verderbnis anwendbar, und es liegt im Interesse des Nießbrauchers, 
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dass der Sklave, an dem er dieses Recht genießt, gute Gewohnheiten hat. Der Nießbraucher ist auch berechtigt, eine 

Prätorianerklage zu erheben, wenn ein anderer den Sklaven beherbergt oder verdirbt. 

 

(2) Diese Klage wird auch in Höhe des doppelten Wertes des Eigentums gewährt. 

 

(3) Es bleibt aber die Frage, ob nur der Schaden, den der Sklave an Körper oder Vermögen erlitten hat, geschätzt werden soll, 

d.h. die Höhe der Minderung des Wertes des Sklaven, oder ob auch andere Dinge berücksichtigt werden sollen. Neratius 

erklärt, dass derjenige, der sich der Verderbnis des Sklaven schuldig gemacht hat, zur Zahlung von Schadenersatz in dem 

Umfang verpflichtet werden sollte, in dem der Wert des Sklaven aufgrund seiner Verderbnis gemindert ist. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

In diesem Fall ist auch eine Schätzung der Sachen, die der Sklave mitgenommen hat, inbegriffen, da der gesamte Verlust 

verdoppelt wird, und es macht keinen Unterschied, ob die Sachen zum Angeklagten oder zu einem anderen gebracht oder gar 

verzehrt wurden; denn es ist gerechter, dass derjenige, der die Tat begangen hat, haftbar gemacht wird, als dass derjenige 

gesucht wird, dem die Sachen gebracht wurden. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Neratius sagt, dass Diebstähle, die im Nachhinein begangen werden, nicht in die Schätzung einbezogen werden sollen. Diese 

Meinung halte ich für richtig, denn die Worte des Edikts: "So viel wie der Wert des Gutes", umfassen alle Schäden. 
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1. Wenn ich einen Sklaven dazu bringe, Schuldscheine zu verunstalten, bin ich zweifellos haftbar; wenn aber der Sklave 

aufgrund der Gewohnheit, gegen das Gesetz zu verstoßen, das er unterschrieben hat, andere Dokumente dieser Art stiehlt, 

verunstaltet oder zerstört, muss gesagt werden, dass derjenige, der ihn korrumpiert hat, für diese Handlungen nicht haftbar 

ist. 

 

2. Wenn auch die Verderbnis des Sklaven in Bezug auf die gestohlenen Sachen geklagt werden kann, so kann doch auch eine 

Klage wegen Diebstahls erhoben werden, denn es muss festgestellt werden, dass die Sachen mit Hilfe und auf Anraten 

desjenigen, der sie angefordert hat, weggenommen wurden; auch reicht es nicht aus, eine der beiden Klagen zu erheben, weil 

die Anwendung der einen die andere nicht entbehrlich macht. Dasselbe sagt Julianus in Bezug auf denjenigen, der einen 

Sklaven beherbergt und versteckt und ihn verschlechtert; denn die Straftaten des Diebstahls und des Verschlechterns eines 

Sklaven sind verschieden. Derjenige, der einen Sklaven beherbergt und verheimlicht und ihn verschlechtert, ist nämlich ein 

anderer als derjenige, der einen Diebstahl begeht: 

 

(12) Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Aus dem Grund, dass der Beklagte noch gebunden ist, obwohl das Eigentum wiederhergestellt wurde. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Diese Klage ist eine immerwährende, zeitlich nicht begrenzte und steht dem Erben und anderen Nachfolgern zu; aber sie 

wird nicht gegen einen Erben gewährt, weil sie eine Strafklage ist. 
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1. Auch wer einen Sklaven, der zu einem Gut gehört, verdirbt, ist dieser Klage unterworfen; und er haftet auch in einem 

Prozess für das Gut als Plünderer, 

 

(14) Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

So kann die Klage auf Wiedererlangung eines Gutes denselben Umfang haben wie diese Klage. 

 

1. Dieses Edikt gilt nicht für den Fall der Verderbnis eines Sohnes oder einer Tochter, die unter väterlicher Aufsicht stehen, 

da die Klage für die Verderbnis eines Sklaven, der Teil unseres Eigentums ist, eingeführt wurde, und es ist eine, bei der der 

Eigentümer beweisen kann, dass er ärmer geworden ist, obwohl die Ehre und der Ruf seiner Familie unbeeinträchtigt bleiben. 

Eine gerechte Schadensersatzklage wird jedoch auf einen vom Richter zu bestimmenden Betrag lauten, da es in unserem 

Interesse liegt, dass der Verstand unserer Kinder nicht verdorben wird. 

 

2. Wenn ein Sklave, der dir und mir gemeinsam gehört, einen Sklaven verdirbt, der mir allein gehört, sagt Sabinus, dass eine 

Klage gegen den Miteigentümer ebenso wenig möglich ist, wie wenn mein eigener Sklave einen anderen meiner Sklaven 

verdorben hätte. Und wenn ein gemeinsamer Sklave einen anderen Sklaven verdirbt, ist zu prüfen, ob gegen beide 

Miteigentümer oder gegen jeden einzelnen geklagt werden kann, wie bei anderen Vergehen, die Gegenstand einer Klage 

wegen Unzucht sind. Die bessere Meinung ist, dass jeder Eigentümer für den gesamten Betrag haftet, aber wenn einer von 

ihnen zahlt, wird der andere freigestellt. 

 

3. Wenn ein Sklave, an dem ich ein Nießbrauchrecht habe, einen mir gehörenden Sklaven verdirbt, habe ich ein Klagerecht 

gegen den bloßen Eigentümer des Eigentums. 
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4. Einem Schuldner steht diese Klage wegen eines Sklaven zu, der für die Schuld verpfändet worden ist. 

 

5. In dieser Klage wird der doppelte Schadenersatz nicht zusätzlich zum Eigentum geschätzt, denn was verdoppelt wurde, ist 

der erlittene Verlust. 

 

6. Daraus ergibt sich, dass Sie, wenn bewiesen wird, dass Sie meinen Sklaven dazu verleitet haben, etwas von Titius zu 

stehlen, nicht nur in dem Maße haften, in dem der Sklave geschädigt wird, sondern auch für das, was ich an Titius zu zahlen 

habe. 

 

7. Wiederum haftest du mir nicht nur, wenn der Sklave mir aufgrund deines Rates einen Schaden zugefügt hat, sondern auch, 

wenn er ihn einem Fremden zugefügt hat, weil ich nach der Lex Aquilia verantwortlich bin; wenn ich aber jemandem 

gegenüber für die Miete haftbar bin, weil ich ihm einen Sklaven vermietet habe und er durch deinen Einfluss verkommen ist, 

haftest du aus diesem Grund und auch unter ähnlichen Umständen. 

 

8. Die Schätzung des Schadensersatzes in dieser Klage hängt davon ab, um wie viel der Wert des Sklaven gemindert wurde; 

dies ist die Frage, die vom Richter zu entscheiden ist. 

 

9. Manchmal wird der Sklave in der Tat wertlos, so dass es keinen Vorteil bringt, einen solchen Sklaven zu besitzen. Kann in 

diesem Fall derjenige, der den Sklaven beeinflusst hat, gezwungen werden, den Wert des Sklaven zu bezahlen, und der 

Eigentümer kann ihn trotzdem behalten und davon profitieren; oder sollte der Eigentümer gezwungen werden, den Sklaven 

herauszugeben und seinen Wert zu akzeptieren? Die bessere Meinung ist, dass der Eigentümer die Wahl haben sollte, ob er 

es vorzieht, den Sklaven zu behalten und Schadenersatz in Höhe des doppelten Betrages zu erhalten, bis zu dem der Sklave 

verschlechtert wurde, oder den Sklaven herauszugeben, wenn er die Macht hat, dies zu tun, und seinen Wert zu akzeptieren; 

und wenn er nicht die Macht hat, dies zu tun, sollte er dennoch seinen Wert akzeptieren und demjenigen, der den Sklaven 
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angeworben hat, sein Klagerecht abtreten, um den Sklaven auf sein eigenes Risiko zurückzuerhalten. Was in Bezug auf die 

Übergabe des Sklaven gesagt wurde, gilt nur, wenn der Sklave zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch lebt. Was aber, wenn 

das Verfahren nach der Freilassung des Sklaven eingeleitet wurde? Der Beklagte wird nicht ohne weiteres vom Richter 

gehört werden, wenn er behauptet, er habe den Sklaven freigelassen, weil er ihn nicht in seinem Haus haben wollte, da er 

sowohl das Geld als auch den Freigelassenen erhalten wollte. 

 

15. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Der Geist eines Sklaven wird verdorben, wenn er dazu gebracht wird, seinen Herrn mit Verachtung zu behandeln. 

 

16. Alfenus Varus, Digest, Buch II. 

 

Der Besitzer eines Sklaven, der ihn als Verwalter angestellt hatte, entließ ihn und forderte ihn später auf, seine Rechnungen 

vorzulegen. Es stellte sich die Frage, ob er diese Frau wegen Verderbnis des Sklaven verklagen könne, da der Sklave bereits 

frei sei? Ich antwortete, dass er das könne, und dass er dies auch wegen Diebstahls wegen des Geldes, das der Sklave ihr 

gegeben hatte, tun könne. 

 

17. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Einem Ehemann wird eine Klage gegen seine Frau wegen Verderbnis einer Sklavin zugestanden, auch wenn die Ehe noch 

besteht, aber nur wegen einfachen Schadensersatzes in Anbetracht der Eheschließung. 
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Tit. 4. In Bezug auf flüchtige Sklaven. 

 

 

 

1. Ulpinaus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wer einen flüchtigen Sklaven versteckt, ist ein Dieb. 

 

1. Der Senat ordnete an, daß flüchtige Sklaven nicht auf das Land gelassen oder von den Aufsehern oder Bevollmächtigten 

der Besitzer desselben geschützt werden dürfen, und schrieb eine Geldstrafe vor. Wenn aber jemand innerhalb von zwanzig 

Tagen die flüchtigen Sklaven ihren Besitzern zurückgibt oder sie vor den Richter bringt, wird das, was er vorher getan hat, 

begnadigt; aber es wurde später in demselben Dekret des Senats erklärt, dass jedem, der die flüchtigen Sklaven ihren 

Besitzern zurückgibt oder sie innerhalb der vorgeschriebenen Zeit einem Richter vorführt, wenn sie auf seinem Grundstück 

gefunden werden, Immunität gewährt wird. 

 

2. Dieses Dekret gewährte auch einem Soldaten oder Zivilisten das Recht, die Ländereien von Senatoren oder Privatpersonen 

zu betreten, um nach einem flüchtigen Sklaven zu suchen, und in der Tat nahmen die Lex Fabia sowie das Dekret des Senats, 

das erlassen wurde, als Modestus Konsul war, auf diese Angelegenheit Bezug. Darin heißt es, dass, wenn Parteien nach 

flüchtigen Sklaven suchen wollten, ihnen Briefe an die Magistrate gegeben werden sollten, und eine Geldstrafe von hundert 

solidi wurde festgelegt, die den Magistraten auferlegt werden sollte, wenn sie, nachdem sie die Briefe erhalten hatten, sich 
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weigerten, den Parteien bei der Suche zu helfen; und die gleiche Strafe wurde gegen jeden verhängt, der sich weigerte, die 

Suche auf seinem Grundstück zu erlauben. Es existiert ein allgemeines Reskript des göttlichen Marcus und Commodus, in 

dem festgelegt wird, dass alle Statthalter, Magistrate, Truppen und Garnisonen verpflichtet sind, Personen zu unterstützen, 

die nach flüchtigen Sklaven suchen, und sie auszuliefern, wenn sie gefunden werden; und dass alle Parteien, auf deren Land 

die Sklaven versteckt sind, bestraft werden, wenn sie in das Verbrechen verwickelt sind. 

 

3. Jede Person, die einen flüchtigen Sklaven festnimmt, ist verpflichtet, ihn öffentlich vorzuführen. 

 

4. Und die Magistrate werden ordnungsgemäß benachrichtigt, sie sorgfältig in Gewahrsam zu nehmen, um ihre Flucht zu 

verhindern. 

 

5. Man muss das Wort "Flüchtling" so verstehen, dass es einen Sklaven einschließt, der die Gewohnheit hat, herumzulaufen. 

Labeo sagt jedoch im ersten Buch des Edikts, dass die Nachkommen einer geflohenen Sklavin nicht unter diese Bezeichnung 

fallen. 

 

6. Unter einem Sklaven versteht man einen öffentlich gezeugten Sklaven, der den städtischen Magistraten oder Beamten der 

Regierung übergeben wird. 

 

7. Die sorgfältige Verwahrung erlaubt den Gebrauch von Eisen. 

 

8. Die Sklaven müssen in Gewahrsam gehalten werden, bis sie dem Präfekten der Wache oder dem Gouverneur vorgeführt 

werden. Den Magistraten sind ihre Namen und Kennzeichen mitzuteilen, sowie die Adressen derjenigen, denen einer von 
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ihnen anzugehören behauptet, damit die flüchtigen Sklaven leichter erkannt und eingefordert werden können. Und in dem 

Wort "Zeichen" sind auch Narben enthalten. Die Regel ist dieselbe, wenn diese Dinge durch eine Schrift an einem 

öffentlichen Ort oder in einem Tempel öffentlich bekannt gemacht werden. 

 

2. Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Sklaven, die nur flüchtig sind, sollen ihren Herren zurückgegeben werden; wenn sie aber vorgeben, frei zu sein, ist es üblich, 

sie hart zu bestrafen. 

 

3. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass, wenn jemand einen flüchtigen Sklaven auf dem Grundstück eines anderen 

suchen will, er beim Statthalter beantragen kann, dass ihm Briefe ausgehändigt werden, und, wenn es der Fall erfordert, auch 

ein Offizier, damit ihm erlaubt wird, einzutreten und die Suche durchzuführen, und der Statthalter kann auch eine Strafe 

gegen denjenigen verhängen, der die Suche nicht erlaubt. Der göttliche Marcus erteilte in einer Rede vor dem Senat 

denjenigen, die nach flüchtigen Sklaven suchen wollten, die Befugnis, das Land des Kaisers sowie das der Senatoren und 

Privatpersonen zu betreten und nach flüchtigen Sklaven zu durchsuchen und die Schlafräume und Spuren derer zu 

untersuchen, die sie versteckten. 

 

(4) Paulus, Sentenzen, Buch I. 
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Zollbeamte und Polizisten sind verpflichtet, flüchtige Sklaven sorgfältig in Gewahrsam zu nehmen, nachdem sie gefangen 

wurden. Auch die städtischen Magistrate müssen solche flüchtigen Sklaven, nachdem sie gefangen wurden, gut bewacht an 

das Büro des Statthalters der Provinz oder des Prokonsuls schicken. 

 

(5) Tryphoninus, Disputationen, Buch I. 

 

Wenn ein flüchtiger Sklave sich in die Arena begibt, kann er der Macht seines Herrn nicht entkommen, indem er sich dieser 

Gefahr aussetzt, die nur die Gefahr des Todes ist; denn der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass ein solcher 

Sklave auf jeden Fall seinem Herrn zurückgegeben werden muss, entweder vor oder nach dem Kampf mit den wilden Tieren; 

denn es kann vorkommen, dass er Geld veruntreut oder einen anderen größeren Verstoß gegen das Gesetz begangen hat, so 

dass er sich lieber in die Arena begibt, als sich einer Untersuchung zu unterziehen oder eine Strafe für seine Flucht zu 

erleiden; deshalb muss er aufgegeben werden. 

 

 

 

Tit. 5. Von den Glücksspielern. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 
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Der Prätor sagt: "Wenn jemand eine Person schlägt, in deren Haus ein Würfelspiel stattgefunden haben soll, oder sie in 

irgendeiner Weise schädigt, oder wenn zu der Zeit etwas heimlich aus dem Haus entfernt wurde, werde ich keine Klage 

zulassen. Wenn jemand wegen eines Würfelspiels Gewalt anwendet, werde ich ihn bestrafen, wie es die Umstände 

erfordern." 

 

1. Wenn Spieler sich gegenseitig berauben, wird eine Klage nicht mit der Begründung abgelehnt, dass das Eigentum mit 

Gewalt genommen wurde; aber es ist nur dem Wirt verboten, Klage zu erheben, und nicht den Spielern, auch wenn sie der 

Nachsicht unwürdig erscheinen mögen. 

 

2. Es ist auch zu beachten, dass der Hausherr, wenn er geschlagen wurde oder einen Verlust erlitten hat, nicht klagen kann, 

unabhängig davon, wann und wo dies geschah, aber Diebstahl kann ungestraft in dem Haus begangen werden, während das 

Spiel stattfand, auch wenn derjenige, der eine der Straftaten begeht, nicht an dem Spiel teilgenommen hat. Es steht fest, dass 

unter dem Begriff "Haus" die Wohnung und das Domizil zu verstehen sind. 

 

3. Wenn der Prätor es ablehnt, einer Klage wegen Diebstahls stattzugeben, wollen wir sehen, ob sich dies nur auf die 

Strafklage bezieht, oder ob der Beschwerdeführer eine Klage auf Herausgabe des Eigentums oder eine Rückforderungsklage 

erheben will? Pomponius behauptet, dass nur die Strafklage abgelehnt wird, aber das halte ich nicht für richtig, denn der 

Prätor sagt einfach: "Wenn etwas heimlich weggenommen worden ist, werde ich keine Klage zulassen." Er sagt weiter: 

"Wenn jemand wegen eines Würfelspiels Gewalt anwendet, werde ich ihn bestrafen, wie es die Umstände erfordern." Diese 

Klausel bezieht sich auf die Bestrafung eines Beteiligten, der einen anderen zum Spielen zwingt, und bedeutet, dass er zu 

einer Geldstrafe, einer Steinbruchstrafe oder zu einer Gefängnisstrafe in Ketten verurteilt werden kann. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 
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Denn es gibt Leute, die gewohnt sind, andere zum Spielen zu zwingen, indem sie es manchmal von Anfang an tun, und 

manchmal, nachdem sie selbst geschlagen wurden, sie zwingen, zu bleiben. 

 

1. Ein Dekret des Senats verbietet das Spielen um Geld, es sei denn, die Parteien kämpfen mit Speeren oder im Speerwurf 

oder im Laufen, Springen, Ringen oder Boxen, um Mut und Ansprache zu zeigen: 

 

3. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

In Fällen dieser Art sind Wetten nach dem Tizianischen, dem Publicianischen und dem Cornelianischen Gesetz erlaubt, aber 

nach anderen Gesetzen ist es nicht erlaubt, wenn der Wettkampf nicht der Zurschaustellung von Geschicklichkeit dient. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn bei einem Bankett etwas auf dem Tisch liegt, ist es den Mitgliedern des Haushalts erlaubt, darum zu spielen. 

 

1. Wenn ein Sklave oder ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, verliert, haben sein Vater oder sein Besitzer das 

Recht, den Verlust zu ersetzen. Wenn ein Sklave Geld erhalten hat, wird eine Klage De peculio gegen seinen Herrn 

zugelassen, nicht aber eine noxal-Klage, weil sie auf einem Geschäft beruht; aber der Beklagte wird nicht gezwungen, mehr 

als den im peculium enthaltenen Betrag zu zahlen. 
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2. Eine Billigkeitsklage wird nach diesem Edikt gegen den Vorsteher eines Hauses oder einen Mäzen für die 

Wiedererlangung des durch Würfelspiele verlorenen Geldes gewährt. 

 

 

 

Tit. 6. Wenn ein Geometer einen falschen Bericht in Bezug auf die Messungen macht. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Der Prätor gewährt eine Klage in factum gegen einen Landvermesser, da wir uns nicht von ihm täuschen lassen dürfen, da 

wir daran interessiert sind, ein korrektes Messprotokoll zu erhalten; zum Beispiel, wenn eine Kontroverse über die Grenzen 

entstanden ist oder der Käufer oder Verkäufer die Größe des zu verkaufenden Grundstücks feststellen möchte. Er gewährt 

diese Klage mit der Begründung, dass die alte Obrigkeit den mit einer solchen Person geschlossenen Vertrag nicht als einen 

Miet- und Pachtvertrag ansah, sondern dass ihre Dienste als eine Gefälligkeit gestiftet wurden und daher das, was ihr als 

Vergütung gegeben wurde, als ehrenamtlich bezeichnet wurde; aber wenn eine Klage wegen Vermietung und Verpachtung 

erhoben wird, muss gesagt werden, dass sie sinnlos ist. 

 

1. Diese Klage erfordert nur das Vorliegen von positiver Arglist. Denn es wurde festgestellt, dass der Vermessungsingenieur 

durchaus zurückhaltend sein wird, wenn er nur wegen positiver Böswilligkeit verklagt werden kann, da er zivilrechtlich nicht 

haftbar ist. Wenn er also einen Mangel an Geschicklichkeit an den Tag gelegt hat, hat derjenige, der ihn angestellt hat, nur 
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sich selbst zu beschuldigen, aber wenn er sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat, wird er ebenso sicher sein; und es ist 

offensichtlich, dass grobe Fahrlässigkeit der Arglist ähnelt. Wo er aber eine Entschädigung erhält, wird er nach den 

Bestimmungen des Edikts für jede Art von Nachlässigkeit verantwortlich sein; denn der Prätor weiß zweifellos, dass solche 

Leute gegen Bezahlung arbeiten. 

 

2. Nur derjenige ist für diese Klage verantwortlich, der eine Anzeige macht; aber wir müssen verstehen, dass derjenige eine 

Anzeige macht, der dies durch einen anderen tut; 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Oder schriftlich. 

 

1. Wenn ich aber dich, einen Landvermesser, beauftrage, mein Feld zu vermessen, und du übergibst dies dem Titius, und er 

tut bei der Arbeit etwas aus positiver Bosheit, so bist du haftbar; denn du hast positive Bosheit gezeigt, indem du einem 

solchen Mann vertraut hast. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wenn ich zwei Personen beauftrage, ein Gutachten zu erstellen, und beide sich der Arglist schuldig machen, kann ich sie 

einzeln auf den gesamten Betrag verklagen; wenn aber einer von ihnen, nachdem er verklagt worden ist, meine Forderung 

erfüllt, muss eine Klage gegen den anderen abgelehnt werden. 
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(1) Diese Klage kann von jedem erhoben werden, der ein Interesse daran hat, dass eine Falschmessung nicht gemeldet wird, 

also entweder vom Käufer oder vom Verkäufer, der durch die Meldung geschädigt wurde. 

 

(2) Pomponius sagt jedoch, wenn der Käufer aufgrund des Gutachtens dem Verkäufer zu viel bezahlt, könne er den Geometer 

nicht verklagen, weil er das Recht habe, den zu viel bezahlten Betrag zurückzufordern; denn es liege nicht im Interesse des 

Käufers, dies zu tun, da er das Recht habe, den Betrag zurückzufordern, es sei denn, der Verkäufer sei zahlungsunfähig; denn 

dann hafte der Geometer. 

 

(3) Wenn der Verkäufer, nachdem er vom Geometer getäuscht wurde, eine größere Menge Land überträgt, sagt Pomponius, 

dass nach derselben Regel keine Klage gegen den Geometer möglich ist, weil der Verkäufer das Recht hat, den Käufer zu 

verklagen, es sei denn, der Käufer ist nicht zahlungsfähig. 

 

(4) Pomponius sagt auch, dass ein Geometer, der wegen eines Prozesses angestellt wird und mich in seinem Bericht betrügt, 

haftbar ist, wenn ich aus diesem Grund durch das Urteil weniger erhalte. Es ist klar, dass er, wenn er vom Gericht bestellt 

wurde und böswillig ein Gutachten gegen mich erstellt, bezweifelt, ob ich das Recht habe, ihn haftbar zu machen, er meint 

aber, dass ich es habe. 

 

(5) Pomponius sagt, dass diese Klage dem Erben und anderen Personen der gleichen Art zugestanden werden sollte, aber 

dass sie gegen den Erben und Personen dieser Art abgelehnt werden sollte. 

 

(6) Er sagt, dass die Klage eher noxal als De peculio ist, wenn sie in Bezug auf einen Sklaven erhoben wird, obwohl eine 

Zivilklage De peculio möglich sein kann. 

 



765 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Diese Klage ist eine Dauerklage, denn die Ursache stammt nicht von dem Zeitpunkt, an dem die Untreue begann, sondern 

von dem Zeitpunkt, an dem das Geschäft unternommen wurde. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wenn der Geometer die Vermessung nicht verfälscht, sondern nur verzögert, so dass der Verkäufer entlassen wird, nachdem 

er versprochen hat, das Grundstück innerhalb einer bestimmten Frist zu übertragen, kann diese Klage nicht erhoben werden; 

und Pomponius sagt, dass eine Billigkeitsklage nicht gewährt werden darf und daher auf eine Betrugsklage zurückgegriffen 

werden muss. 

 

1. Wenn ein falsches Gutachten erstellt wird und der Käufer den Verkäufer auf Grund seines Vertrages verklagt, kann er auch 

den Geometer verklagen; hatte er aber kein Interesse daran, so wird der Geometer nicht verurteilt. Verklagt er den Verkäufer 

nicht auf den gesamten fehlenden Betrag, sondern auf einen geringeren, so sagt Pomponius mit Recht, dass der Geometer auf 

den Restbetrag verklagt werden kann. Der Prätor hat den Anwendungsbereich dieser Klage noch weiter ausgedehnt; denn wo 

eine falsche Angabe über das Maß von irgendetwas anderem gemacht wird, ist diese Klage verfügbar; also, wenn eine Partei 

ihren Arbeitgeber bei der Messung eines Gebäudes oder bei der Messung von Getreide oder Wein täuscht; 

 

(6) Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 
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Oder in Bezug auf die Breite eines Weges oder einer Dienstbarkeit, die das Einsetzen von Balken oder ein vorspringendes 

Dach erfordert, wenn zu diesem Zweck eine Untersuchung durchgeführt wird, oder wenn die Messung eines Hofes oder von 

Materialien oder Steinen vorgenommen wird und ein falscher Bericht gegeben wird; 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Oder wo die Maße von irgendetwas anderem falsch angegeben werden, wird er haftbar gemacht. 

 

1. Diese Klage wird gewährt, wenn der Geometer mit Hilfe von Instrumenten eine falsche Messung vornimmt. 

 

2. Pomponius erklärt auch, dass diese Klage jedem zusteht, der kein Geometer ist, sich aber des Betrugs bei der Messung 

schuldig gemacht hat. 

 

3. In gleicher Weise soll die Klage gegen einen Architekten gewährt werden, der sich des Betrugs schuldig gemacht hat; denn 

der göttliche Severus hat verfügt, dass die Klage gegen einen Architekten oder einen Bauunternehmer gewährt werden soll. 

 

4. Ich selbst bin der Meinung, dass auch gegen einen Buchhalter, der vorsätzlich eine falsche Berechnung vornimmt, Klage 

erhoben werden soll. 
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Tit. 7. Über die religiösen Stätten, die Kosten der Beerdigungen und das Recht, diese durchzuführen. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn jemand etwas für ein Begräbnis ausgibt, wird davon ausgegangen, dass er den Vertrag mit dem Verstorbenen und nicht 

mit seinem Erben geschlossen hat. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Aristo sagt, dass ein Ort, an dem ein Sklave begraben worden ist, religiös ist. 

 

1. Derjenige, der eine Leiche in die Räumlichkeiten eines anderen gelegt hat oder dies veranlasst hat, wird mit einer Klage in 

factum belangt. Unter dem "Grundstück eines anderen" ist jedoch entweder ein Acker oder ein Gebäude zu verstehen; aber 

diese Worte gewähren die Klage dem Eigentümer, nicht einem gutgläubigen Besitzer; denn wenn es heißt: "In dem 

Grundstück eines anderen", so ist offensichtlich der Eigentümer gemeint, d. h. derjenige, dem das Grundstück gehört. Selbst 

wenn ein Nießbraucher die Beisetzung vornimmt, haftet er gegenüber dem bloßen Eigentümer des Grundstücks. Es ist 

umstritten, ob ein Miteigentümer haftbar ist, wenn er ohne das Wissen seines Miteigentümers gehandelt hat; die bessere 

Meinung ist jedoch, dass er im Rahmen einer Erbteilungsklage oder einer Klage auf Teilung des Gemeinschaftseigentums 

verklagt werden kann. 
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2. Der Prätor sagt: "Wenn der Leichnam oder die Gebeine eines Verstorbenen auf gewöhnlichen Boden oder auf eine 

Grabstätte gebracht worden sein sollen, an der der Betreffende kein Recht hatte, ist derjenige, der dies tut, einer Klage in 

factum schuldig und wird mit einer Geldstrafe belegt." 

 

3. Die "Wegnahme", an die der Prätor dachte, ist diejenige, die zum Zweck der Bestattung erfolgte. 

 

4. Als "gewöhnlich" wird ein Boden bezeichnet, der weder heilig, geweiht noch religiös ist, sondern ein Ort, auf den keines 

dieser Adjektive zutrifft. 

 

5. Eine Begräbnisstätte ist ein Ort, an dem menschliche Körper oder Gebeine abgelegt werden. Celsus sagt jedoch, dass ein 

Ort, der für ein Begräbnis bestimmt ist, nicht vollständig religiös wird, sondern nur der Teil, in den der Leichnam gelegt 

wird. 

 

6. Ein Denkmal ist alles, was zum Zweck der Bewahrung des Andenkens an den Verstorbenen errichtet wird. 

 

7. Wenn jemand ein Nießbrauchsrecht hat, macht dies den Ort nicht religiös. Hat aber einer das bloße Eigentum und ein 

anderer den Nießbrauch, so kann der letztere die Stätte nicht religiös machen, und der bloße Eigentümer kann es auch nicht, 

es sei denn, er begrabe dort denjenigen, der den Nießbrauch vererbt hat, weil er anderswo nicht so bequem begraben werden 

kann; das war die Meinung des Julianus. Der Ort kann aber nicht religiös werden, wenn der Nießbraucher nicht will; wenn er 

aber einwilligt, wird er nach der besseren Meinung religiös. 

 



769 

 

8. Niemand kann einen Ort religiös machen, der einer Dienstbarkeit unterworfen ist, es sei denn, der 

Dienstbarkeitsberechtigte stimmt zu. Wenn aber der Berechtigte von der Dienstbarkeit an einem anderen Ort nicht weniger 

bequem Gebrauch machen kann, so kann nicht angenommen werden, dass die Bestattung in der Absicht vorgenommen 

wurde, die Dienstbarkeit zu beeinträchtigen, und der Ort daher religiös wird; und das ist auch vernünftig. 

 

9. Wenn jemand sein Land verpfändet hat und einen Angehörigen seiner Familie darin bestattet, macht er es zu einem 

religiösen Ort; und wenn er selbst dort bestattet wird, gilt dieselbe Regel; aber er kann dieses Recht nicht an einen anderen 

abtreten. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Es ist für die Allgemeinheit vorteilhafter zu sagen, dass ein Ort durch die Zustimmung aller Parteien religiös gemacht werden 

kann; und dies wurde von Pomponius vertreten. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Wenn jemand, der als Erbe eingesetzt wurde, den Leichnam des Familienoberhaupts begraben hat, bevor er in die Erbschaft 

eintritt, macht er den Ort dadurch religiös, aber niemand sollte denken, dass er sich durch diese Handlung als Erbe betätigt; 

denn nehmen wir an, dass er noch überlegt, ob er in die Erbschaft eintritt. Ich selbst bin der Meinung, dass, auch wenn der 

Erbe die Leiche nicht begraben hat, sondern jemand anderes, und der Erbe entweder nicht aktiv daran teilgenommen hat oder 

nur abwesend war oder befürchtete, dass er als Erbe angesehen werden könnte, er dennoch den Boden religiös macht; denn 

sehr oft werden Verstorbene begraben, bevor ihre Erben erscheinen. In diesem Fall wird der Boden nur dann religiös, wenn 

er Eigentum des Verstorbenen war; denn es ist nur natürlich, zu glauben, dass der Ort, an dem jemand begraben wird, ihm 

gehörte, besonders wenn er an einem Ort begraben wird, den er selbst ausgewählt hat. Diese Regel ist so weit anwendbar, 
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dass selbst dann, wenn der Erbe den Leichnam in einem durch ein Vermächtnis hinterlassenen Boden bestattet, die 

Beerdigung des Erblassers den Ort zu einer religiösen Stätte macht, vorausgesetzt, dass er nicht an einem anderen Ort in 

gleicher Weise hätte bestattet werden können. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIX. 

 

Die "Familiengrabstätte" ist diejenige, die jemand für sich und seine Familie bestimmt hat; aber eine "Erbbegräbnisstätte" ist 

diejenige, die ein Mann für sich und seine Erben bereitstellt, 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Oder wenn das Oberhaupt des Haushaltes sie durch Erbrecht erworben hat. In beiden Fällen können jedoch Erben und andere 

Rechtsnachfolger jeder Art rechtmäßig begraben werden, und sie können auch andere begraben, auch wenn sie nur zu einem 

sehr geringen Teil Erben sind, entweder durch Testament oder durch Erbschaft, selbst wenn die anderen Erben nicht 

zustimmen. Das gleiche Vorrecht wird Kindern beiderlei Geschlechts und Abkömmlingen anderen Grades sowie 

emanzipierten Personen gewährt, unabhängig davon, ob sie Erben geworden sind oder den Nachlass ausgeschlagen haben. 

Die enterbten Verwandten können jedoch aus Gründen der Menschlichkeit bestattet werden, es sei denn, der Erblasser hat es 

aus gerechtem Hass ausdrücklich verboten; sie können jedoch keine anderen Personen bestatten, außer ihren eigenen 

Nachkommen. Freigelassene können weder begraben werden noch andere unter solchen Umständen begraben, es sei denn, 

sie werden die Erben ihres Gönners; obwohl einige Gönner durch Inschriften angedeutet haben, dass sie für sich und ihre 

Freigelassenen Denkmäler errichtet haben. Auch Papinianus vertrat diese Meinung, und sie ist wiederholt durch 

Entscheidungen bestätigt worden. 
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1. Solange es sich nur um ein Denkmal handelt, kann es jeder verkaufen oder verschenken; wenn es aber zu einem Kenotaph 

wird, muss festgestellt werden, dass es verkauft werden kann; denn die Göttlichen Brüder haben in einem Reskript 

festgestellt, dass ein solches Bauwerk nicht religiös ist. 

 

7. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIX. 

 

Wer eine Leiche auf einem fremden Grundstück begräbt, kann durch eine Klage in factum gezwungen werden, entweder die 

Leiche, die er begraben hat, zu entfernen oder den Preis des Grundstücks zu zahlen. Diese Klage kann sowohl von einem 

Erben als auch gegen einen Erben erhoben werden, und sie ist unbefristet. 

 

(1) Wenn ein Mann eine Leiche in eine Steintruhe gelegt hat, die einem anderen gehört und in die noch keine Leiche gelegt 

worden ist, gewährt der Prokonsul eine Billigkeitsklage in factum gegen ihn, da nicht gesagt werden kann, dass er die Leiche 

in eine Grabstätte oder auf ein Grundstück gelegt hat, das einem anderen gehört. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Wenn Knochen oder eine Leiche von einem anderen, der kein Verwandter ist, begraben worden sind, stellt sich die Frage, ob 

der Eigentümer des Grundstücks sie ausgraben oder entfernen darf, ohne dass ein päpstliches Dekret oder ein kaiserlicher 

Befehl vorliegt; und Labeo sagt, dass die päpstliche Erlaubnis oder der kaiserliche Befehl eingeholt werden muss, da 

andernfalls eine Schadensersatzklage gegen denjenigen vorliegt, der die Überreste entfernt hat. 
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1. Wenn ein religiöser Ort als profan verkauft worden sein soll, gewährt der Prätor eine Klage in factum zugunsten 

desjenigen, der an der Sache interessiert ist, gegen den Verkäufer; und diese Klage kann auch gegen den Erben des letzteren 

erhoben werden, da sie einer Klage auf einen Kaufvertrag ähnelt. 

 

2. Wenn ein Mann eine Leiche an einem Ort vergräbt, der für die Öffentlichkeit bestimmt ist, wird der Prätor eine Klage 

gegen ihn zulassen, wenn er böswillig gehandelt hat, und er sollte durch die außerordentliche Autorität des Gerichts bestraft 

werden, obwohl die Strafe mäßig ist; aber wenn er ohne Böswilligkeit gehandelt hat, muss er entlassen werden. 

 

3. In dieser Klage ist der Begriff "profaner Ort" auch auf ein Gebäude anwendbar. 

 

4. Diese Klage kann nicht nur von einem Eigentümer, sondern auch von einem Nießbrauchsberechtigten oder einem 

Dienstbarkeitsberechtigten erhoben werden; denn auch diese Parteien haben das Recht, die Handlung zu verhindern. 

 

5. Wird jemand daran gehindert, an einem Ort zu begraben, an dem er das Recht dazu hat, so steht ihm sowohl eine Klage in 

factum als auch ein Interdikt zu, auch wenn nicht er selbst, sondern sein Beauftragter daran gehindert wurde; denn unter 

solchen Umständen wird er selbst als gehindert angesehen. 

 

9. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIX. 

 

Wenn jemand daran gehindert wird, den Leichnam oder die Gebeine eines Verstorbenen zu begraben, kann er sich sofort auf 

ein Interdikt berufen, das die Anwendung von Gewalt gegen ihn verbietet, oder er kann die Bestattung an einem anderen Ort 

vornehmen und danach eine Klage in factum erheben, mit der er als Kläger Schadensersatz in Höhe seines Interesses daran 
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erhält, nicht an der Bestattung gehindert worden zu sein; und in die Berechnung wird der Preis des von ihm gekauften 

Grundstücks oder die Miete eines von ihm gepachteten Grundstücks oder der Wert seines eigenen Grundstücks einbezogen, 

das niemand religiös machen würde, wenn er nicht dazu gezwungen würde. Ich frage mich daher, warum es als ausgemacht 

erscheinen sollte, dass diese Klage weder zugunsten noch gegen einen Erben gewährt werden kann; denn es ist offensichtlich, 

dass es sich um die Abrechnung einer bestimmten Geldsumme handelt, die die Grundlage des Anspruchs bildet; auf jeden 

Fall kann die Klage jederzeit zwischen den Parteien selbst erhoben werden. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Wenn der Verkäufer eines Grundstücks eine Begräbnisstätte für sich und seine Nachkommen reserviert und er daran 

gehindert wird, eine Straße zu benutzen, um ein Mitglied seines Hauses zu begraben, kann er Klage erheben; denn es wurde 

entschieden, dass in der Vereinbarung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer ein Wegerecht durch das Grundstück zum 

Zweck der Bestattung reserviert wurde. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn jedoch die Stelle eines Denkmals unter der Bedingung verkauft wird, dass dort niemand begraben werden darf, der ein 

Recht darauf hat, reicht eine solche Vereinbarung nicht aus, sondern sie muss durch eine Klausel gesichert werden. 

 

(12) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 
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Für den Fall, dass jemand eine Grabstätte besitzt, aber kein Wegerecht zu ihr hat und von seinem Nachbarn daran gehindert 

wird, sie zu erreichen, haben Kaiser Antoninus und sein Vater in einem Reskript erklärt, dass es üblich ist, um einen Weg zu 

einer Grabstätte mit Duldung zu bitten, und dass dieser gewöhnlich gewährt wird; und wenn keine Dienstbarkeit besteht, 

kann das Privileg von demjenigen erlangt werden, dem die angrenzenden Grundstücke gehören. Dieses Reskript, das die 

Möglichkeit bietet, das Wegerecht auf Antrag zu erhalten, erlaubt jedoch keine zivilrechtliche Klage, sondern kann in einem 

außerordentlichen Verfahren beantragt werden; denn der Gouverneur ist verpflichtet, die Gewährung eines Weges an die 

Partei zu erzwingen, wenn ein angemessener Preis gezahlt wird, und der Richter muss auch prüfen, ob der Ort geeignet ist, 

damit der Nachbar nicht ernsthaft geschädigt wird. 

 

1. Durch eine Verordnung des Senats ist vorgesehen, dass die Nutzung einer Grabstätte nicht durch Veränderungen 

beeinträchtigt werden darf, d.h. sie darf nicht für andere Zwecke genutzt werden. 

 

2. Der Prätor sagt: "Wenn Kosten für ein Begräbnis anfallen, werde ich eine Klage auf Rückerstattung gegen denjenigen 

zulassen, der ein Interesse daran hat. 

 

3. Dieses Edikt wird aus einem guten Grund erlassen, nämlich damit derjenige, der die Beerdigung durchgeführt hat, die von 

ihm aufgewendeten Kosten einklagen kann, damit die Leichen nicht unbestattet liegen bleiben oder ein Fremder die 

Beerdigung durchführen muss. 

 

4. Derjenige, den der Verstorbene ausgewählt hat, muss die Beerdigung durchführen, aber wenn er es nicht tut, wird er nicht 

bestraft, es sei denn, dass ihm etwas Wertvolles zu diesem Zweck hinterlassen wurde; denn dann wird er, wenn er den Willen 

des Verstorbenen nicht befolgt, vom Vermächtnis ausgeschlossen. Hat der Verstorbene jedoch keine Vorkehrungen getroffen 

und ist die Pflicht auf niemanden übertragen worden, so fällt sie den eingesetzten Erben zu, und wenn keine eingesetzt 

wurden, den gesetzlichen Erben oder den Verwandten, die in ihrer regelmäßigen Ordnung nachfolgen. 
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5. Die Bestattungskosten sind nach den Mitteln oder der Würde und dem Rang des Verstorbenen zu regeln. 

 

6. Der Prätor oder der Magistrat der Stadt hat anzuordnen, daß die Beerdigungskosten aus dem Vermögen des Nachlasses 

bezahlt werden, wenn ein solches vorhanden ist, und wenn kein solches vorhanden ist, hat er anzuordnen, daß dasjenige 

Vermögen verkauft wird, das durch Zeitablauf verfallen würde und dessen Zurückbehaltung eine Belastung für den Nachlaß 

wäre; und wenn dies nicht möglich ist, hat er anzuordnen, daß das eventuell vorhandene Gold oder Silber verkauft oder 

verpfändet wird, um die notwendigen Mittel zu beschaffen. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIX. 

 

Oder er kann das Geld von den Schuldnern des Anwesens eintreiben, wenn er dies leicht tun kann: 

 

(14) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Und wenn sich jemand dem Käufer in den Weg stellt, um zu verhindern, dass ihm das Gut übergeben wird, muss der Prätor 

eingreifen und eine solche Handlung schützen, wenn ein Hindernis dazwischenkommt. 

 

1. Wenn der Verstorbene Mieter oder Untermieter war und nichts für die Beerdigungskosten hinterlassen hat, müssen diese 

nach Pomponius aus dem Erlös der in die Wohnung eingebrachten Gegenstände bezahlt werden, und wenn es einen 

Überschuss gibt, wird dieser als unbezahlte Miete angerechnet. Wenn der Erblasser, um dessen Beerdigung es geht, 

Vermächtnisse hinterlassen hat und nichts vorhanden ist, um ihn zu begraben, müssen diese Vermächtnisse ebenfalls zu 
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diesem Zweck verwendet werden; denn es ist besser, dass die Beerdigungskosten eines Erblassers aus seinem eigenen 

Vermögen bestritten werden, als dass andere ihre Vermächtnisse erhalten. Ist aber der Nachlass betreten worden, so darf das 

verkaufte Gut dem Erwerber nicht entzogen werden, weil derjenige, der etwas unter gerichtlicher Verfügung eingebracht hat, 

gutgläubiger Besitzer ist und das Eigentum an demselben hat. Gleichwohl darf ein Vermächtnisnehmer nicht um sein 

Vermächtnis gebracht werden, wenn er vom Erben entschädigt werden kann; ist dies aber nicht möglich, so ist es besser, dass 

der Vermächtnisnehmer nicht finanziell begünstigt wird, als dass der Erwerber einen Verlust erleidet. 

 

2. Mela sagt, dass, wenn ein Erblasser jemanden anweist, sich um seine Beerdigung zu kümmern, und er dies nicht tut, 

nachdem er Geld für diesen Zweck erhalten hat, eine Klage wegen Betrugs gegen ihn zugelassen wird; dennoch denke ich, 

dass er gezwungen werden kann, die Beerdigung unter der außerordentlichen Vollmacht des Prätors durchzuführen. 

 

3. Die einzigen Kosten, die für eine Beerdigung anfallen können, sind die, ohne die die Beerdigung nicht durchgeführt 

werden könnte, wie z.B. die Kosten für die Überführung des Leichnams und die Kosten für den Ort, an dem der Leichnam 

begraben werden soll. Labeo sagt, dass es als Ausgaben für die Beerdigung angesehen werden muss, weil ein Ort vorbereitet 

werden muss, an dem der Leichnam aufgebahrt werden kann. 

 

4. Die Kosten, die jemandem entstehen, der auswärts stirbt, und die für die Überführung des Leichnams aufgewendet werden, 

gehören zu den Bestattungskosten, auch wenn er noch nicht begraben ist; dasselbe gilt, wenn etwas getan wird, um den 

Leichnam zu bewachen oder ihn für die Bestattung vorzubereiten, oder wenn etwas für die Bereitstellung von Marmor oder 

Kleidung aufgewendet wird. 

 

5. Es ist jedoch nicht angebracht, dass irgendwelche Schmuckstücke oder andere Gegenstände dieser Art mit dem Leichnam 

begraben werden, wie es bei Personen des niederen Standes üblich ist. 
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6. Diese Klage, die als Beerdigungsklage bezeichnet wird, basiert auf dem, was angemessen und vernünftig ist, und umfasst 

nur die Ausgaben für die Beerdigung, aber keine anderen Ausgaben. Der Begriff "angemessen" ist so zu verstehen, dass er 

sich auf den Rang des Bestatteten, auf die Umstände des Falles, auf die Zeit und auf Treu und Glauben bezieht, so dass nicht 

mehr als der tatsächlich gezahlte Betrag in Rechnung gestellt werden kann, auch nicht das, was tatsächlich aufgewendet 

wurde, wenn dies unangemessen war. Daher sind die Mittel desjenigen, für den das Geld ausgegeben wurde, ebenso zu 

berücksichtigen wie das Vermögen selbst, wenn es ohne triftigen Grund unangemessen ausgegeben wurde. Was aber ist zu 

tun, wenn die Ausgaben durch den Willen des Erblassers vorgesehen sind? Dem ist zu entgegnen, dass der Wille des 

Erblassers nicht zu befolgen ist, wenn die Ausgaben übermäßig hoch sind, da sie im Verhältnis zu den Mitteln des 

Verstorbenen stehen müssen. 

 

7. Manchmal jedoch, wenn jemand die Zahlung der Beerdigungskosten übernommen hat, kann er sie nicht zurückfordern, 

wenn er aus kindlicher Zuneigung gehandelt hat und nicht in der Absicht gezahlt hat, den Betrag, der ihm entstanden ist, 

zurückzuerhalten; und dies hat unser Kaiser in einem Reskript festgestellt. Das hat unser Kaiser in einem Reskript 

festgehalten. Daher muss ein Schiedsrichter eine Schätzung vornehmen und das Motiv, aus dem die Kosten entstanden sind, 

sorgfältig prüfen, d.h. ob der Betreffende sich um den Verstorbenen oder seinen Erben gekümmert hat, oder ob er durch 

Menschlichkeit, Mitleid, Pietät oder Zuneigung veranlasst wurde. Dennoch kann der Grad des Mitgefühls so unterschieden 

werden, dass man zu dem Schluss kommt, dass derjenige, der die Beerdigung auf eigene Kosten durchgeführt hat, dies getan 

hat, damit der Verstorbene nicht unbestattet bleibt, und nicht, dass er dies unentgeltlich getan hat; und wenn dies für den 

Richter klar ist, darf er den Beklagten nicht entlassen; denn wer kann schon die Leiche eines Fremden bestatten, ohne von 

einem Pflichtgefühl getrieben zu sein? Es ist daher angebracht, dass die Partei angibt, wen sie begraben hat und aus welchem 

Grund sie dies getan hat, um zu vermeiden, dass sie später darüber befragt wird. 

 

8. Bei vielen Söhnen, die die Beerdigung ihrer Eltern vornehmen, oder bei anderen Personen, die als Erben hätten eingesetzt 

werden können, ist es zwar nicht anzunehmen, dass sie als Erben handeln oder in den Nachlass eintreten, doch ist es üblich, 

dass sie angeben, dass sie die Beerdigungszeremonien aus Pflichtgefühl veranlasst haben, damit die notwendigen Erben nicht 

als eingreifend oder andere als Erben handelnd angesehen werden können. Sollte etwas Überflüssiges getan worden sein, so 

würde man annehmen, dass die Parteien sich geschützt haben, um nicht in den Verdacht zu geraten, sich eingemischt zu 
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haben, und nicht, um ihre Kosten zurückzuerhalten; denn sie haben eindeutig erklärt, dass sie aus Pflichtgefühl gehandelt 

haben, aber sie müssen in ihren Behauptungen noch weiter gehen, um das zurückzubekommen, was sie aufgewendet haben. 

 

9. Vielleicht wird jemand sagen, dass es Fälle gibt, in denen ein gewisser Teil der entstandenen Kosten zurückgefordert 

werden kann, so dass der Betreffende dies zum Teil in Ausübung eines Geschäfts für einen anderen und zum Teil aus 

Pflichtgefühl getan hat. Dies ist richtig, und daher kann er einen Teil der Kosten zurückfordern, die er nicht in der Absicht zu 

spenden getätigt hat. 

 

10. Wenn ein Richter einen solchen Fall aus Billigkeitsgründen verhandelt, sollte er manchmal eine mäßige Ausgabe nicht 

zulassen, wenn z.B. die Ausgaben für die Beerdigung gering waren, um den Charakter des Verstorbenen, der ein 

wohlhabender Mann war, zu verunglimpfen; denn der Richter sollte in diesem Fall eine solche Rechnung nicht in Betracht 

ziehen, da es offensichtlich ist, dass durch die Beerdigung eine vorsätzliche Beleidigung seines Andenkens vorgenommen 

wurde. 

 

11. Wenn jemand das Oberhaupt eines Hauses begräbt, während er den Eindruck hat, dass er selbst sein Erbe ist, kann er 

nicht auf Erstattung der Beerdigungskosten klagen, weil er nicht in der Absicht gehandelt hat, das Geschäft eines anderen zu 

betreiben; dies ist auch die Meinung von Trebatius und Proculus. Ich denke jedoch, dass ihm eine Klage auf die 

Beerdigungskosten zugestanden werden sollte, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. 

 

12. Labeo sagt, dass, wenn jemand eine andere Klage zum Zweck der Erstattung der Bestattungskosten hat, er sich nicht auf 

eine Bestattungsklage berufen kann; wenn ihm also eine Teilungsklage zusteht, kann er keine Bestattungsklage erheben; aber 

es ist klar, dass er, wenn bereits eine Teilungsklage erhoben wurde, eine Klage zur Erstattung der Bestattungskosten erheben 

kann. 
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13. Labeo sagt auch, dass man, wenn man die Beerdigung eines Erblassers gegen den Willen seines Erben durchführt, die 

Beerdigungsklage erheben kann, wenn ein triftiger Grund vorliegt; aber was ist, wenn die Person, der der Erbe verboten hat 

zu handeln, der Sohn des Erblassers war? In diesem Fall kann dem Kläger vorgeworfen werden: "Deshalb haben Sie die 

Beerdigung aus Pflichtgefühl durchgeführt." Aber angenommen, ich habe die Erklärung abgegeben, dann bin ich berechtigt, 

die Bestattungsklage zu erheben, denn es ist richtig, dass Verstorbene mit Mitteln aus ihrem Nachlass bestattet werden. Was 

ist, wenn der Erblasser Ihnen aufgetragen hat, die Beerdigung zu arrangieren, und der Erbe dies untersagt und Sie sie 

trotzdem durchführen? Ist es dann nicht gerecht, dass Sie das Recht haben, die Beerdigungskosten einzuklagen?" Im 

Allgemeinen bin ich der Meinung, dass ein gerechter Richter sich nicht starr an die bloße Klage aufgrund eines getätigten 

Geschäfts halten wird, sondern die Regeln der Billigkeit großzügiger auslegen wird, da der Charakter des Verfahrens ihn 

dazu befähigt. 

 

14. Der göttliche Markus hat jedoch in einem Reskript erklärt, dass jeder Erbe, der verhindert, dass eine Beerdigung von 

demjenigen durchgeführt wird, den der Erblasser ausgewählt hat, nicht ehrenhaft handelt; obwohl keine Strafe festgelegt ist, 

mit der er bestraft werden kann. 

 

15. Wer eine Beerdigung auf Verlangen eines anderen durchführt, hat kein Recht auf eine Beerdigungsklage, wohl aber 

derjenige, der die Beerdigung veranlasst hat, gleichgültig, ob er die Kosten derselben demjenigen bezahlt hat, den er um die 

Durchführung gebeten hat, oder ob er sie noch schuldet. Wo aber ein Mündel einen solchen Antrag ohne die Vollmacht 

seines Vormunds stellt, soll gegen den Erben an Stelle desjenigen, der die Kosten der Beerdigung verursacht hat, eine 

Prätorianerklage auf Erstattung der Beerdigungskosten erhoben werden; denn es ist ungerecht, wenn der Erbe auf diese 

Weise profitiert. Wenn aber ein Mündel eine Beerdigung, der er selbst beiwohnen sollte, ohne die Ermächtigung seines 

Vormunds durchführen lässt, so ist die Klage meines Erachtens gegen ihn zuzulassen, wenn er selbst der eigentliche Erbe des 

Beerdigten ist und der Nachlass zahlungsfähig ist. Wenn hingegen jemand auf Wunsch des Erben eine Beerdigung 

durchführt, kann er laut Labeo die Beerdigungsklage nicht erheben, da ihm eine Mandatsklage zusteht. 

 

16. Führt er jedoch die Beerdigung als Geschäftsmann für den Erben durch, obwohl dieser die Handlung nicht genehmigt hat, 

so ist er nach Labeo dennoch zur Klage auf Erstattung der Beerdigungskosten berechtigt. 
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17. Diese Klage richtet sich gegen diejenigen, die die Beerdigung durchführen sollten, z. B. gegen den Erben, den Besitzer 

des Nachlassvermögens oder jeden anderen Nachfolger. 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Ein Mäzen, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz des Nachlasses beantragt, muss die Kosten für die 

Beerdigung tragen. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Wenn jemandem ein Vermögen als Mitgift zukommt, gewährt der Prätor eine Bestattungsklage gegen ihn; denn die antiken 

Autoritäten hielten es für vollkommen gerecht, dass die Bestattungskosten von Frauen aus ihrer Mitgift ebenso wie aus ihrem 

Privatvermögen bezahlt werden, und dass der Mann, der beim Tod einer Frau von der Mitgift profitiert, zu ihren 

Bestattungskosten beitragen soll, ob er nun der Vater oder der Ehemann der genannten Frau ist. 

 

(17) Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn aber der Vater die Mitgift noch nicht zurückerhalten hat, kann der Sohn allein verklagt werden, und er kann den Vater 

mit dem belasten, was er aus diesem Grund gezahlt hat: 
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18. Julianus, Digest, Buch X. 

 

Denn die Kosten für ein Begräbnis sind eine Schuld der Mitgift: 

 

19. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Und deshalb ist die Mitgift für diese Schuld haftbar. 

 

(20) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Neratius fragt: Wenn ein Mann, der eine Mitgift für eine Frau gegeben hat, vereinbart, dass zwei Drittel davon an ihn 

zurückgegeben werden und das andere Drittel beim Ehemann verbleibt, und wenn er vereinbart, dass der Ehemann nichts zu 

den Beerdigungskosten beiträgt, haftet dann der Ehemann für sie? Er antwortet, dass, wenn der Vereinbarende selbst die Frau 

begraben hat, die Vereinbarung wirksam ist, und dass eine Beerdigungsklage keine Wirkung hat; wenn aber jemand anderes 

die Beerdigung durchgeführt hat, dann kann der Ehemann verklagt werden, weil das öffentliche Recht durch eine solche 

Vereinbarung nicht verletzt werden kann. Was aber, wenn jemand eine Mitgift für eine Frau unter der Bedingung gibt, dass 

sie an ihn zurückfällt, wenn sie während der Ehe stirbt oder die Ehe auf andere Weise beendet wird; wäre er dann nicht 

gezwungen, zu den Beerdigungskosten beizutragen? Da die Mitgift jedoch mit dem Tod der Frau an ihn zurückfällt, kann 

man sagen, dass er einen Beitrag leisten muss. 
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1. Wenn der Ehemann von der Mitgift profitiert, kann er für die Beerdigungskosten verklagt werden, nicht aber der Vater; ich 

denke jedoch, dass in diesem Fall, wenn die Mitgift nicht ausreicht, um die Beerdigungskosten zu decken, weil sie sehr 

gering ist, eine Klage gegen den Vater für den Fehlbetrag gewährt werden sollte. 

 

2. Stirbt eine Frau, die ihre eigene Geliebte ist, und ist ihr Vermögen nicht zahlungsfähig, so müssen die Beerdigungskosten 

allein aus der Mitgift bezahlt werden; das hat Celsus gesagt. 

 

21. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn die Person, deren Beerdigung durchgeführt wurde, unter väterlicher Kontrolle stand, kann eine Beerdigungsklage 

gegen den Vater im Verhältnis zu seinem Rang und Vermögen erhoben werden. 

 

(22) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Celsus sagt, dass im Falle des Todes einer Frau die Beerdigungskosten aus der Mitgift, die dem Ehemann verbleibt, und aus 

dem restlichen Vermögen im Verhältnis bezahlt werden sollen. 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn zum Beispiel die Mitgift hundert Aurei wert ist und ihr Vermögen zweihundert, muss der Erbe zwei Drittel und der 

Ehemann ein Drittel der Beerdigungskosten beitragen: 
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(24) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Julianus erklärt, dass in diesem Fall die Vermächtnisse nicht abgezogen werden dürfen. 

 

25. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Oder der Wert von Sklaven, die entlassen wurden. 

 

(26) Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Noch werden Schulden abgezogen. 

 

27. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

So sind der Ehemann und der Erbe gezwungen, anteilig zum Begräbnis beizutragen. 

 

1. Der Ehemann kann nicht auf die Bestattungskosten verklagt werden, wenn er seiner Frau während der Ehe die Mitgift 

gezahlt hat, sagt Marcellus; und diese Meinung ist in den Fällen richtig, in denen das Gesetz ihm dies erlaubt. 
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2. Im übrigen bin ich der Meinung, daß der Ehemann für die Bestattungskosten nur insoweit haftet, als es seine Mittel 

zulassen; denn er gilt als um den Betrag bereichert, den er an seine Frau hätte zahlen müssen, wenn sie ihn verklagt hätte. 

 

28. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Gibt es keine Mitgift, so sagt Atilicinus, dass der Vater die gesamten Kosten zu tragen hat; oder aber der Erbe der Frau, wenn 

sie emanzipiert war, soll dies tun. Gibt es aber keine Erben und ist der Vater nicht zahlungsfähig, so kann der Ehemann bis 

zur Höhe seines Vermögens verklagt werden, damit es nicht den Anschein hat, als sei es sein schlechtes Verhalten, dass seine 

Frau unbestattet geblieben ist. 

 

29. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIX. 

 

Wenn eine Frau nach einer Scheidung einen anderen Mann heiratet und dann stirbt, ist Fulcinius der Meinung, dass der erste 

Ehemann nicht für die Kosten der Beerdigung aufkommen muss, auch wenn er von der Mitgift profitiert hat. 

 

1. Wenn jemand die Beerdigung einer Tochter unter väterlicher Obhut durchführt, bevor die Mitgift an den Vater 

zurückgegeben wurde, kann er sehr wohl den Ehemann verklagen; wenn aber die Mitgift zurückgegeben wurde, kann er den 

Vater haftbar machen; auf jeden Fall aber sollte er, wenn der Ehemann verklagt wird, dem Vater der Frau so viel weniger 

zurückgeben. 

 

(30) Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 
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Was aber der Vater für die Beerdigung seiner Tochter aufgewendet oder wegen einer von einem anderen gegen ihn 

erhobenen Beerdigungsklage gezahlt hat, kann er vom Ehemann durch eine Mitgiftklage zurückfordern. 

 

1. Stirbt aber eine emanzipierte verheiratete Frau während des Konkubinats, so sind ihre Erben oder die Besitzer des 

Vermögens ihres Nachlasses verpflichtet, einen Beitrag zu leisten, und zwar der Vater nach dem Verhältnis der Mitgift, die er 

erhalten hat, und der Ehemann nach dem Verhältnis der Mitgift, von der er profitiert hat. 

 

(31) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, Soldat ist und ein castrense peculium hat, bin ich der Meinung, dass in 

erster Linie seine Nachfolger haftbar sind, und dass danach der Vater in Anspruch genommen werden muss. 

 

1. Wer einen männlichen oder weiblichen Sklaven, der einem anderen gehört, begräbt, hat ein Klagerecht gegen seinen 

Besitzer auf Erstattung der Bestattungskosten. 

 

2. Dieses Recht ist nicht auf ein Jahr beschränkt, sondern gilt ewig und wird dem Erben und anderen Nachfolgern sowie den 

Nachfolgern gegenüber gewährt. 

 

32. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 
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Wenn der Besitzer eines Anwesens die Beerdigung durchführt und danach seinen Anspruch auf das Anwesen verliert und bei 

der Übergabe des Anwesens den Betrag, den er aufgewendet hat, nicht abzieht, hat er das Recht auf eine Prätorianerklage zur 

Erstattung der Kosten. 

 

1. Wenn Ehemann und Ehefrau gleichzeitig sterben, sagt Labeo, dass diese Klage gegen den Erben des Ehemannes im 

Verhältnis zur Höhe der Mitgift, auf die er Anspruch hat, gewährt werden sollte, da die Haftung selbst aufgrund der Mitgift 

auf ihn übergegangen ist. 

 

33. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Wenn ein Mann früher Erbe war, ihm aber später das Erbe wegen Unwürdigkeit entzogen wurde, so bleibt nach der besseren 

Meinung das Recht der Ausschlagung bei ihm. 

 

34. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Wenn ein Ort unter einer Bedingung vererbt wird und der Erbe in der Zwischenzeit den Verstorbenen begraben hat, wird der 

Ort dadurch nicht religiös. 

 

(35) Marcellus, Digest, Buch V. 
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Unsere Vorfahren waren weit davon entfernt, zu denken, dass jemand, der zur Zerstörung seines Landes und zur Ermordung 

seiner Eltern und Kinder vortritt, betrauert werden sollte; wenn also ein Sohn seinen Vater oder ein Vater seinen Sohn tötete, 

wenn einer von beiden sich eines solchen Vergehens schuldig gemacht hatte, hielten sie die Tat für nicht verbrecherisch und 

meinten, dass der Betreffende sogar belohnt werden sollte. 

 

36. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Ort vom Feind eingenommen wird, hört er auf, religiös oder heilig zu sein, so wie freie Menschen in die Sklaverei 

übergehen. Werden solche Orte jedoch von diesem Unglück befreit, so werden sie gleichsam durch eine Art Postliminium in 

ihren früheren Zustand zurückversetzt. 

 

37. Macer, Über das Recht des Zwanzigsten in Bezug auf die Erbfolge, Buch I. 

 

Unter "Beerdigungskosten" ist alles zu verstehen, was für den Leichnam ausgegeben wird, z.B. der Kauf von Salben, der 

Preis des Ortes, an dem der Verstorbene begraben wird, und die Miete, die zu zahlen ist, sowie die Kosten für den 

Sarkophag, die Miete für Fahrzeuge und alles andere, was für den Leichnam verbraucht wird, bevor er begraben wird; ich 

denke, dass dies zu den Beerdigungskosten gehören sollte. 

 

1. Der göttliche Hadrian hat in einem Reskript erklärt, dass ein Grabmonument alles ist, was als Monument errichtet wird, 

d.h. zum Schutz des Ortes, an dem der Leichnam aufgebahrt wird; wenn also der Erblasser ein großes Gebäude errichten 

lässt, z.B. eine Reihe von Säulengängen in Kreisform, fallen diese Kosten nicht für die Beerdigung an. 
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38. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch IX. 

 

Es ist die Pflicht des Gouverneurs einer Provinz, dafür zu sorgen, dass die Leichen oder Gebeine der Verstorbenen nicht 

zurückgehalten, misshandelt oder daran gehindert werden, auf den öffentlichen Straßen transportiert oder bestattet zu werden. 

 

39. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Die göttlichen Brüder ordneten durch ein Edikt an, dass ein Leichnam nicht gestört werden darf, nachdem er rechtmäßig 

bestattet, d. h. in die Erde gelegt worden ist; denn ein Leichnam gilt als in die Erde gelegt, wenn er in einer Truhe mit der 

Absicht niedergelegt wird, dass er nicht an einen anderen Ort gebracht wird. Es darf nicht geleugnet werden, dass es 

rechtmäßig ist, die Truhe selbst an einen günstigeren Ort zu bringen, wenn die Umstände dies erfordern: 

 

(40) Paulus, Fragen, Buch III, 

 

Denn wo jemand einen Leichnam mit der Absicht bestattet hat, ihn später an einen anderen Ort zu bringen, und es 

vorgezogen hat, ihn dort eine Zeitlang zu deponieren, statt ihn dauerhaft zu begraben oder ihm gleichsam eine letzte 

Ruhestätte zu verschaffen, bleibt der Ort profan. 

 

41. Callistratus, Institute, Buch II. 
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Wenn der Ort, an den ein Leichnam zur Bestattung gebracht wird, mehreren Personen gehört, müssen alle ihre Zustimmung 

geben, wenn es sich um die sterblichen Überreste eines Fremden handelt; denn es steht fest, dass jeder der Miteigentümer 

selbst, auch ohne die Zustimmung der anderen, dort ordnungsgemäß begraben werden kann, besonders wenn es keinen 

anderen Ort gibt, an dem er begraben werden könnte. 

 

42. Florentinus, Institute, Buch VII. 

 

Allgemein gesagt, ist ein Denkmal etwas, das der Nachwelt als Gedenkstätte überliefert wird; und wenn ein Körper oder 

Überreste darin platziert werden, wird es zu einer Grabstätte; aber wenn nichts von dieser Art darin deponiert wird, wird es 

nur ein Denkmal, das als Gedenkstätte errichtet wurde, was von den Griechen Kenotaph genannt wird, d.h. eine leere 

Grabstätte. 

 

(43) Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Es gibt Personen, die, obwohl sie einen Ort nicht religiös machen können, dennoch sehr wohl ein Interdikt in Bezug auf die 

Beisetzung eines Leichnams beantragen können; so zum Beispiel, wenn der bloße Eigentümer eines Grundstücks einen 

Leichnam auf einem Grundstück begraben oder begraben möchte, dessen Nießbrauch ein anderer innehat, da er, wenn er ihn 

dort begraben würde, den Ort nicht zu einer rechtmäßigen Grabstätte machen würde, aber wenn er daran gehindert wird, kann 

er sehr wohl ein Interdikt beantragen, durch das eine Untersuchung über das Eigentumsrecht eingeleitet werden kann. Die 

gleichen Regeln gelten für den Fall eines Miteigentümers, der eine Leiche gegen die Zustimmung seines Miteigentümers in 

einem Gemeinschaftsgrundstück begraben will; denn mit Rücksicht auf das öffentliche Wohl und damit die Leichen nicht 

unbegraben liegen bleiben, haben wir die strenge Regel außer Acht gelassen, von der man in Zweifelsfragen, die sich auf 

religiöse Angelegenheiten beziehen, zuweilen absieht; denn die höchste Regel von allen ist diejenige, die für die Religion 

günstig ist. 
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44. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn die Beisetzung an verschiedenen Orten erfolgt, werden nicht beide religiös, weil durch die Beisetzung einer Person 

nicht zwei Gräber entstehen; aber es scheint mir, dass der Ort religiös sein sollte, an dem der Hauptteil des Körpers 

aufgebahrt wird, nämlich das Haupt, an dem ein Abbild entsteht, an dem wir erkannt werden. 

 

1. Wenn jedoch die Erlaubnis eingeholt wird, die Überreste zu entfernen, hört der Ort auf, religiös zu sein. 

 

45. Marcianus, Trusts, Buch VIII. 

 

Die Beerdigungskosten gehen immer zu Lasten des Nachlasses, und es ist üblich, dass sie vor allen anderen Schulden 

Vorrang haben, wenn der Nachlass zahlungsunfähig ist. 

 

(46) Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Wenn ein Mann mehrere Grundstücke besaß und den Nießbrauch an allen getrennt vererbt hat, kann er in jedem dieser 

Grundstücke begraben werden, und der Erbe hat das Recht der Auswahl und die Möglichkeit, die anderen zu bevorzugen. 

Dem Nießbraucher wird jedoch eine Prätorianerklage gegen den Erben zugestanden, die es ihm ermöglicht, eine 

Entschädigung in dem Umfang zu erhalten, in dem der Wert seines Nießbrauchs durch die Auswahl geschmälert wird. 
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1. Beerdigt der Erbe einer Frau ihren Leichnam auf einem Grundstück, das zu ihrem Besitz gehört, so kann er von ihrem 

Ehemann den Betrag zurückfordern, den er zu den Kosten der Beerdigung beitragen muss und der sich nach dem Wert des 

Grundstücks richtet. 

 

2. Wird jemandem ein Kleidungsstück vermacht und verkauft er es, um die Beerdigungskosten zu bestreiten, so ist gegen den 

Erben eine auf eine frühere Forderung gestützte Prätorianerklage statthaft. 

 

 

 

Tit. 8. Über die Überführung eines Leichnams und den Bau eines Grabes. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Wo oder wie auch immer jemand das Recht hat, einen Leichnam ohne eure Zustimmung zu transportieren, 

verbiete ich, Gewalt anzuwenden, um ihn daran zu hindern, den besagten Leichnam dorthin zu bringen und ihn dort zu 

begraben." 

 

(1) Wenn jemand das Recht hat, eine Leiche zu begraben, darf er nicht daran gehindert werden, und er gilt als gehindert, 

wenn er daran gehindert wird, die Leiche an den Ort zu bringen, oder wenn er auf dem Weg behindert wird. 
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(2) Der bloße Eigentümer eines Grundstücks kann sich auf dieses Verbot berufen, wenn es um die Beförderung eines 

Leichnams geht, und es gilt auch für Grundstücke, die nicht religiös sind. 

 

(3) Wenn ich ein Wegerecht zu einem Grundstück habe, zu dem ich eine Leiche zur Bestattung bringen will, und ich daran 

gehindert werde, dieses Wegerecht zu benutzen, kann ich nach der Rechtsprechung dieses Verbot in Anspruch nehmen, weil 

ich, da ich an der Benutzung des Wegerechts gehindert bin, auch an der Beförderung der Leiche gehindert bin; dasselbe gilt, 

wenn mir eine andere Dienstbarkeit zusteht. 

 

(4) Es ist offensichtlich, dass dieses Verbot ein Verbot ist. 

 

(5) Der Prätor sagt: "Wo immer jemand das Recht hat, einen Leichnam ohne deine Zustimmung mitzunehmen, verbiete ich 

die Anwendung von Gewalt, um ihn daran zu hindern, auf dem Grundstück eine Grabstätte zu errichten, wenn er dies ohne 

böse Absicht tut." 

 

(6) Dieses Edikt wurde verkündet, weil es im Interesse der Religion ist, dass Denkmäler errichtet und geschmückt werden. 

 

(7) Niemand darf daran gehindert werden, eine Grabstätte oder ein Denkmal an einem Ort zu errichten, an dem er das Recht 

dazu hat. 

 

(8) Jemand wird als gehindert angesehen, wenn er daran gehindert wird, Material zu transportieren, das für die Errichtung 

eines Gebäudes notwendig ist; wenn also jemand die notwendigen Handwerker daran hindert, zu kommen, liegt ein Verbot 
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vor; und wenn jemand das Aufstellen von Maschinen verhindert, liegt ebenfalls ein Verbot vor, vorausgesetzt, er tut dies an 

einem Ort, der der Servitut unterliegt; wenn du aber versuchst, deine Maschinen auf meinem Land aufzustellen, bin ich nicht 

zu einem Verbot verpflichtet, wenn ich das Recht habe, dich daran zu hindern. 

 

(9) Ein Mensch "baut" nicht nur, wenn er ein neues Werk beginnt, sondern auch, wenn er Reparaturen vornehmen will. 

 

(10) Wenn ein Mensch etwas so tut, dass ein Grab umstürzt, so unterliegt er diesem Verbot. 2. Marcellus, Digest, Buch 

XXVIII. 

 

Das königliche Gesetz verweigert einer Frau, die während der Schwangerschaft gestorben ist, die Erlaubnis, begraben zu 

werden, bevor ihr das ungeborene Kind entnommen wurde; und jeder, der gegen dieses Gesetz verstößt, gilt als jemand, der 

die Hoffnung auf ein lebendes Kind durch die Bestattung der schwangeren Mutter zerstört hat. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn jemand in der Nähe deines Hauses eine Gruft baut, kannst du ihm einen neuen Bau ankündigen; aber nachdem das 

Werk vollendet ist, hast du kein Recht, gegen ihn vorzugehen, es sei denn mit Hilfe des Interdikts Quod vi aut clam. 

 

1. Wenn ein Leichnam in der Nähe eines Hauses begraben wird, das einem anderen gehört, aber innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Grenzen, kann der Eigentümer des Hauses denselben nicht daran hindern, dort einen anderen Leichnam zu 

begraben oder ein Denkmal zu errichten, wenn er von Anfang an mit dem Wissen des Eigentümers gehandelt hat. 
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(4) Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Das Recht auf eine Begräbnisstätte wird von einer Partei nicht durch langen Besitz erworben, wenn sie ihr nicht rechtmäßig 

gehört. 

 

5. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Werden menschliche Überreste in einem Grabmal beigesetzt, das als unvollendet gilt, so stellt dies kein Hindernis für dessen 

Vollendung dar. 

 

(1) Ist die Stätte jedoch bereits zu einem religiösen Ort gemacht worden, so sollen die Päpste bestimmen, inwieweit dem 

Wunsch nach Ausbesserung des Bauwerks nachgegeben werden kann, ohne die Vorrechte der Religion zu verletzen. 
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             Buch XII   
 

 

 

 

 

 

1. Über die Dinge, die angerechnet werden, wenn eine bestimmte Forderung gestellt wird (..) 

 

2. Über die Ablegung eines Eides, sei es freiwillig, zwingend oder gerichtlich. 

 

3. Bezüglich eines vor Gericht geleisteten Eides. 

 

4. In Bezug auf eine Klage auf Wiedererlangung von Eigentum (..) 

 

5. Über die Klage auf Wiedererlangung, wenn die Gegenleistung sittenwidrig oder ungerecht ist. 
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6. Betreffend die Klage auf Wiedererlangung von Geld, das nicht geschuldet ist. 

 

7. Über eine unbegründete Rückforderungsklage. 

 

 

Tit. 1. Von den Sachen, die auf eine bestimmte Forderung angerechnet werden, und von der Klage auf Rückzahlung. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Bevor wir zur Auslegung der Begriffe kommen, ist es angebracht, etwas über die Bedeutung des Titels selbst zu sagen. Da 

der Prätor unter diesem Titel viele Regeln für verschiedene Verträge eingefügt hat, hat er deshalb dem Titel die Worte 

"Dinge, die kreditiert werden" vorangestellt; denn dies schließt alle Arten von Verträgen ein, die wir im Vertrauen auf den 

guten Glauben anderer eingehen; denn, wie Celsus im Ersten Buch der Fragen sagt, ist der Begriff "kreditieren" ein 

allgemeiner, und deshalb behandelt der Prätor unter diesem Titel das geliehene und verpfändete Eigentum. Denn wo wir, im 

Vertrauen auf den guten Glauben anderer, etwas zusagen und nachher aufgrund dieses Vertrages etwas erhalten sollen, heißt 

es, dass wir Kredit geben. Der Prätor hat den Begriff "Sache" auch als einen allgemeinen Begriff gewählt. 

 

(2) Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 
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Wir machen das Darlehen, das mutuum genannt wird, wenn wir nicht dieselbe Sache zurückerhalten sollen, die wir gegeben 

haben (sonst wäre es ein Darlehen zum Gebrauch oder ein Pfand), sondern etwas von derselben Art; denn wenn es von einer 

anderen Art wäre, wie zum Beispiel, wenn wir Wein für Getreide erhalten würden, würde es nicht unter diesen Begriff fallen. 

 

1. Eine Schenkung von mutuum bezieht sich auf Gegenstände, die gewogen, gezählt oder gemessen werden können, da die 

Leute, indem sie diese geben, einen Kredit abschließen können; denn durch die Zahlung in Naturalien erfüllen sie den 

Vertrag, anstatt in Geld zu zahlen. Denn über andere Gegenstände kann man keinen Kredit abschließen, weil man den 

Gläubiger nicht bezahlen kann, indem man ihm eine Sache im Austausch gegen eine andere gibt, wo er nicht zustimmt. 

 

2. Ein solcher Kredit wird mutuum genannt, weil die Sache dein statt mein wird, und daher nicht dein wird, wenn die 

Verpflichtung nicht entsteht. 

 

3. Daher unterscheidet sich ein Kredit von einem Mutuum, wie eine Gattung von einer Art; denn ein Kredit kann getrennt 

von Gegenständen bestehen, die gewogen, gezählt oder gemessen werden können, so dass es ein Kredit ist, wenn wir 

denselben Gegenstand zurückerhalten sollen. Außerdem kann ein Mutuum bei Geld nicht bestehen, wenn das Geld nicht 

eingezahlt wird, aber ein Kredit kann manchmal bestehen, auch wenn nichts eingezahlt wird, wie z. B. wenn eine Mitgift 

nach der Heirat versprochen wird. 

 

4. Bei einem solchen Darlehen muss derjenige, der es gewährt, der Eigentümer sein, und es kann kein Einwand erhoben 

werden, weil Söhne unter väterlicher Aufsicht und Sklaven eine Verpflichtung entstehen lassen können, indem sie Geld 

leihen, das zu ihrem peculium gehört; denn es ist dasselbe, als wenn du auf meine Bitte hin Geld zahlst, denn ich würde dann 

ein Klagerecht erwerben, obwohl das Geld nicht mir gehört. 
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5. Man kann auch mit Worten Kredit geben, wenn eine Handlung vorgenommen wird, um eine Verpflichtung zu begründen, 

wie z. B. eine Abmachung. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wenn wir ein mutuum geben, obwohl wir nicht vorsehen, dass das, was gleich gut ist, uns zurückgegeben wird, so ist es doch 

nicht rechtmäßig, dass der Schuldner eine Sache gleicher Art zurückgibt, die aber minderwertig ist, z.B. neuen Wein anstelle 

von altem zurückzugeben; denn beim Abschluss eines Vertrages muss die Absicht der Parteien als gleichwertig mit einer 

ausdrücklichen Vereinbarung angesehen werden, und in diesem Fall wird die Absicht so verstanden, dass die Zahlung mit 

einer Sache gleicher Art und gleicher Qualität wie die geliehene erfolgen soll. 

 

(4) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wenn jemand keine Veranlassung oder Absicht hat, gegen Zinsen zu leihen, ihr aber, die ihr im Begriff seid, ein bestimmtes 

Grundstück zu kaufen, Geld leihen wollt, obwohl ihr dies erst tun wollt, wenn ihr das Grundstück tatsächlich kauft, und der 

Gläubiger, der vielleicht eine dringende Notwendigkeit hat, auf eine Reise zu gehen, das Geld bei euch unter der Bedingung 

hinterlegt, dass ihr, wenn ihr den Kauf tätigt, wegen des Kredits haftet, so geht diese Hinterlegung auf das Risiko desjenigen, 

der sie erhalten hat; denn wenn jemand etwas zu dem Zweck erhält, es zu verkaufen, um das Geld für den Kauf zu 

verwenden, so hält er das Eigentum auf eigenes Risiko. 

 

1. Wenn eine Sache verpfändet wird und der Vorschuss bezahlt ist, kann auf Rückgabe geklagt werden. Auch wenn ein 

Pächter nach Ablauf von fünf Jahren Ernten einbringt, steht fest, dass diese durch eine persönliche Klage zurückgefordert 

werden können, sofern sie nicht mit Zustimmung des Grundstückseigentümers eingebracht wurden; denn wenn dies 

geschehen ist, besteht kein Zweifel daran, dass eine Klage auf ihre Rückforderung nicht möglich ist. 
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2. Dinge, die durch die Kraft eines Stroms an Land getragen wurden, können ebenfalls durch eine Privatklage 

zurückgefordert werden. 

 

5. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn du verpflichtet bist, mir etwas abzuliefern, und es danach wegen einer Handlung deinerseits, die dich daran gehindert 

hat, es mir abzuliefern, verloren geht, so steht fest, dass der Verlust von dir getragen werden muss. Stellt sich jedoch die 

Frage, ob Sie die Handlung vorgenommen haben, so ist nicht nur zu prüfen, ob sie in Ihrer Macht stand oder nicht, sondern 

auch, ob Sie sich des Vorsatzes schuldig gemacht haben, um zu verhindern, dass sie in Ihrer Macht stand, und ob es 

irgendeinen gerechten Grund gab, warum Sie wissen sollten, dass Sie gezwungen waren, mir die Sache zu liefern. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Ein Gegenstand wird als "gewiss" bezeichnet, wenn die Art oder Eigenschaft, die Gegenstand einer Verpflichtung ist, 

entweder durch einen Namen oder durch eine Beschreibung, die die Funktion eines Namens erfüllt, konkret bezeichnet wird 

und seine Qualität und Quantität offenkundig gemacht wird. Pedius sagt im Ersten Buch der Vorschriften, dass es keinen 

Unterschied macht, ob etwas mit seinem Namen genannt oder mit dem Finger gezeigt oder mit vielen Worten beschrieben 

wird, da diese Methoden gemeinsame Funktionen erfüllen, von denen jede so gut ist wie eine andere. 

 

(7) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 
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Alles, was in eine Vorschrift aufgenommen werden kann, kann auch in die Geldverleihung aufgenommen werden, und 

deshalb können Bedingungen gestellt werden. 

 

8. Pomponius, Über Plautius, Buch VI. 

 

Daher bleibt eine Schenkung von mutuum manchmal in der Schwebe, um durch eine spätere Handlung bestätigt zu werden; 

wie zum Beispiel, wenn ich dir eine Geldsumme leihe mit der Maßgabe, dass, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt, sie 

dir gehören wird und du verpflichtet bist, sie mir zu zahlen. Ebenso kann ein Erbe, wenn er Geld leiht, das ihm als 

Vermächtnis vermacht wurde, und der Vermächtnisnehmer es später nicht annehmen will, mit der Begründung, dass das 

Geld seit dem Tag des Erbgangs Eigentum des Erben war, eine Klage auf Rückerstattung des geliehenen Geldes erheben. 

Denn Julianus sagt, dass auch bei der Übergabe von Gütern durch den Erben auf den Zeitpunkt des Erbantritts abgestellt 

werden muss, unabhängig davon, ob das Vermächtnis ausgeschlagen oder angenommen wird. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Eine besondere Klage auf Rückerstattung kann wegen jeder Verpflichtung erhoben werden, aus der ein positiver Anspruch 

geltend gemacht werden kann, gleichgültig, ob sie auf einem ausdrücklichen Vertrag oder auf einem ungewissen beruht; 

denn es ist erlaubt, eine solche Klage wegen jeder Art von Vertrag zu erheben, sofern eine tatsächliche Verpflichtung besteht; 

wenn aber die Erfüllung der Verpflichtung auf einen bestimmten Zeitpunkt beschränkt oder von einer Bedingung abhängig 

ist, kann ich keine Klage erheben, bevor der Zeitpunkt eingetreten oder die Bedingung erfüllt ist. 

 

1. Diese Klage kann auch wegen eines Vermächtnisses oder nach der Lex Aquilia erhoben werden, und in einem Fall von 

Diebstahl kann mit ihr ein Verfahren eingeleitet werden. Die Klage ist auch dann zulässig, wenn sie aufgrund eines 
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Senatsbeschlusses erhoben wird, z. B. wenn es sich bei der Partei, die Klage erheben will, um eine Person handelt, der ein 

treuhänderisch verwaltetes Vermögen übergeben werden soll. 

 

2. Diese Klage kann auch dann erhoben werden, wenn sich jemand entweder im eigenen Namen oder als Vertreter des 

anderen verpflichtet hat. 

 

3. Da also diese spezifische Klage auf Wiedergutmachung bei allen Verträgen möglich ist, unabhängig davon, ob der Vertrag 

durch eine Handlung, durch Worte oder durch beides zusammen geschlossen wurde, müssen wir einige Fälle nennen, bei 

denen erörtert werden kann, ob diese Klage für die dargelegten Ansprüche geeignet ist. 

 

4. Ich habe Ihnen zehn Aurei gezahlt und vereinbart, dass der Betrag an eine andere Partei gegeben werden sollte; diese 

Vereinbarung ist nichtig. Kann ich mit dieser Klage zehn Aurei zurückfordern, weil zwei Verträge bestehen, von denen der 

eine durch eine Handlung, d. h. durch die Zahlung des Geldes, und der andere mündlich, d. h. ohne Wirkung, geschlossen 

wurde, weil ich keinen anderen vereinbaren konnte? Ich denke, das kann ich. 

 

5. Der Fall ist derselbe, in dem ich von einem Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds einen Vertrag angenommen und 

ihm mit der Zustimmung seines Vormunds Geld geliehen habe; denn auch in diesem Fall habe ich das Recht, auf die Zahlung 

des Geldes zu klagen. 

 

6. Das Gleiche gilt, wenn ich Ihnen einen bestimmten Geldbetrag gezahlt und vereinbart habe, dass er unter einer 

unmöglichen Bedingung zurückgegeben werden soll; denn die Rückforderungsklage bleibt bestehen, da die Vereinbarung 

nichtig ist. 
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7. Wenn ich einem Menschen Geld leihe und sein Vermögen danach unter ein Interdikt gestellt wird und ich dann mit ihm 

eine Vereinbarung treffe, so ist sein Fall dem des Mündels ähnlich; denn auch er erwirbt Rechte durch Vereinbarung. 

 

8. Wenn ich mein eigenes Geld in eurem Namen ausbezahle, während ihr abwesend seid und nichts davon wisst, sagt Aristo, 

dass ihr das Recht habt, eine persönliche Klage auf Rückerstattung einzureichen; und auch Julianus, der darüber befragt 

wurde, sagt, dass die Meinung von Aristo richtig ist und dass es keinen Zweifel gibt, dass, wenn ich mein Geld in eurem 

Namen mit eurer Zustimmung ausbezahle, die Verpflichtung von euch erworben wird, da wir jeden Tag darum bitten, dass 

Geld von anderen Parteien in unserem Namen an diejenigen verliehen wird, die wir zu unseren Schuldnern machen wollen. 

 

9. Ich habe zehn Aurei bei euch deponiert und euch danach erlaubt, darüber zu verfügen; Nerva und Proculus sind der 

Meinung, dass mir eine persönliche Rückforderungsklage wie bei einem Mutuum zusteht, noch bevor ihr das Geld 

weggenommen habt, und das ist richtig und scheint auch Marcellus so zu sein; denn durch eure Absicht seid ihr bereits 

Besitzer geworden, und daher geht die Gefahr auf denjenigen über, der das Darlehen beantragt hat, und er kann auf dessen 

Rückforderung verklagt werden. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn ich aber, als ich das Geld bei dir hinterlegt habe, dir erlaubt habe, darüber zu verfügen, wenn du es wolltest, so wird 

gesagt, dass das Darlehen nicht besteht, bevor das Geld weggenommen ist, da es nicht sicher ist, dass etwas geschuldet wird. 

 

11. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVI. 
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Wenn du mich gebeten hast, dir Geld zu leihen, und ich dir, da ich es nicht hatte, eine Schale oder einen Klumpen Gold 

gegeben habe, damit du sie verkaufst und den Erlös verwendest, und du hast sie verkauft, dann denke ich, dass das Geld, das 

du dafür erhalten hast, ein Darlehen ist. Wenn Sie aber, bevor Sie die Schale oder den Goldklumpen verkauft haben, diesen 

ohne Ihr Verschulden verloren haben, stellt sich die Frage, ob der Verlust mir oder Ihnen zuzurechnen ist. Meiner Meinung 

nach ist die Unterscheidung von Nerva vollkommen richtig, der meint, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich die 

Schale oder den Goldklumpen zum Verkauf hatte oder nicht, und dass ich, wenn ich sie hatte, den Verlust genauso tragen 

muss, als ob ich sie jemand anderem zum Verkauf gegeben hätte; wenn es aber nicht meine Absicht war, sie zu verkaufen, 

sondern der einzige Zweck des Verkaufs darin bestand, dass Sie den Erlös nutzen konnten, müssen Sie für den Verlust 

verantwortlich sein, besonders wenn ich sie Ihnen ohne Zinsen geliehen habe. 

 

1. Wenn ich dir zehn Aurei leihe mit der Maßgabe, dass du mir neun schuldest, sagt Proculus ganz richtig, dass du mir 

rechtlich nicht mehr als neun schuldest. Leihe ich dir aber diesen Betrag mit der Maßgabe, dass du mir elf schuldest, so meint 

Proculus, dass eine Rückforderungsklage auf mehr als zehn nicht erhoben werden kann. 

 

2. Wenn ein flüchtiger Sklave dir Geld leiht, stellt sich die Frage, ob sein Besitzer dich auf Rückzahlung verklagen kann? 

Wenn mein Sklave, dem die Verwaltung seines peculium zugestanden wurde, dir Geld leiht, bleibt das Darlehen bestehen; 

wenn aber ein flüchtiger Sklave oder ein anderer Sklave ohne die Zustimmung seines Herrn Geld leiht, geht es nicht auf 

denjenigen über, der es erhält. Was ist dann zu tun? Das Geld kann eingefordert werden, wenn es noch zugänglich ist, oder 

wenn Sie den Besitz desselben in betrügerischer Absicht aufgegeben haben, kann ein Verfahren zu seiner Herausgabe 

eingeleitet werden; wenn Sie es aber ohne betrügerische Absicht ausgegeben haben, kann eine Klage zu seiner 

Wiedererlangung gegen Sie erhoben werden. 

 

12. Pomponius, Über Plautius, Buch VI. 
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Wenn du von einem Unzurechnungsfähigen, von dem du glaubst, dass er bei klarem Verstand ist, Geld geliehen bekommst 

und das Geld zu deinen Gunsten ausgibst, sagt Julianus, dass der Unzurechnungsfähige ein Klagerecht auf dessen 

Rückerstattung hat; denn es ist die Regel, dass, wenn ein Klagerecht von einer Partei erworben wird, die sich der Tatsache 

nicht bewusst ist, es unter denselben Umständen auch von einem Unzurechnungsfähigen erworben wird. Und wenn jemand 

einem Sklaven ein Darlehen gewährt und danach unzurechnungsfähig wird und der Sklave das Geld zugunsten seines Herrn 

ausgibt, kann eine Rückforderungsklage im Namen des Unzurechnungsfähigen erhoben werden. Und wenn jemand einem 

anderen Geld leiht und danach unzurechnungsfähig wird und das Geld ausgibt, erwirbt die unzurechnungsfähige Person das 

Recht, auf dessen Rückerstattung zu klagen. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Dieb dir Geld leihweise überlässt, überträgt er dir nicht das Eigentum daran; wenn das Geld aber ausgegeben wird, 

entsteht ein Recht, es einzuklagen. 

 

1. Deshalb sagt Papinianus im achten Buch der Fragen: "Wenn ich dir Geld leihe, das einem anderen gehört, bist du mir 

gegenüber nicht klagepflichtig, bevor du es ausgegeben hast." Und er fragt, wenn du das Geld nach und nach ausgibst, ob ich 

dann das Recht habe, es auf dieselbe Weise einzuklagen? Er antwortet, dass ich das Recht habe, wenn mir mitgeteilt wurde, 

dass das Geld einem anderen gehört, und ich dann einen Teil davon einklagen kann; denn ich habe noch nicht festgestellt, ob 

der gesamte Betrag ausgegeben worden ist. 

 

2. Wenn ein Sklave, der von zwei Miteigentümern gemeinsam gehalten wird, zehn Aurei leiht, denke ich, dass, ob ihm die 

Verwaltung seines eigenen peculium gewährt wurde oder nicht, wenn das Geld ausgegeben ist, eine Klage über fünf Aurei 

zugunsten jedes Eigentümers erhoben wird. Denn Papinianus erklärt im achten Buch der Fragen, dass, wenn ich dir hundert 

Geldstücke leihe, die ich gemeinsam mit einem anderen besitze, ich persönlich fünfzig einklagen kann, auch wenn jede 

einzelne Münze gemeinsames Eigentum war. 
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14. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Geld geliehen hat und es entgegen dem Senatsbeschluss zurückzahlt, 

kann keine Ausnahme gegen eine Klage des Vaters auf Rückerstattung des Geldes geltend gemacht werden; aber wenn es 

vom Gläubiger ausgegeben wurde, sagt Marcellus, dass die persönliche Klage auf Rückerstattung nicht zulässig ist, da eine 

solche Klage nur dann zulässig ist, wenn das Geld unter solchen Umständen ausgezahlt wurde, die eine Klage zulassen 

würden, wenn das Eigentum auf denjenigen übergegangen wäre, der das Geld erhalten hat; dies ist aber im vorliegenden Fall 

nicht der Fall. Wenn schließlich Geld entgegen dem Dekret des Senats geliehen und irrtümlich zurückgezahlt wird, ist nach 

der besseren Meinung keine Klage auf Rückerstattung des Geldes möglich. 

 

15. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Denn wenn ich einem meiner Schuldner auftrage, dir Geld zu zahlen, bist du mir gegenüber verantwortlich, auch wenn das 

Geld, das du erhältst, nicht von mir stammt. Da diese Regel für zwei Personen gilt, muss sie auch beachtet werden, wenn es 

nur eine Person gibt; wenn du mir also aufgrund eines Auftrags Geld schuldest und wir vereinbart haben, dass du es als 

Darlehen behältst, gilt, dass das Geld an mich gezahlt und von mir auf dich übertragen wurde. 

 

(16) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Miteigentümer von Geld sein eigenes Geld als Darlehen ausgezahlt hat, so ist es ein absolutes Darlehen, auch wenn 

die Miteigentümer nicht zugestimmt haben; wenn er aber Geld ausgezahlt hat, das im gemeinsamen Besitz war, so ist es kein 
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gültiges Darlehen, es sei denn, dass die anderen auch zugestimmt haben; denn er hat nur das Recht, über seinen eigenen 

Anteil zu verfügen. 

 

17. Ulpianus, Disputationen, Buch I. 

 

Ein Sohn, der unter elterlicher Aufsicht stand und sich zum Studium in Rom aufhielt, lieh sich Geld, das einen Teil seiner 

Reisekosten darstellte; Scaevola vertrat die Ansicht, dass er durch ein außerordentliches Verfahren Abhilfe schaffen könne. 

 

(18) Ulpianus, Disputationen, Buch I. 

 

Wenn ich dir Geld schenke und du es als Darlehen annimmst, sagt Julianus, dass es kein Geschenk ist; aber wir sollten 

überlegen, ob es ein Darlehen ist. Ich denke aber, dass es kein Darlehen ist, und dass das Geld nicht in das Eigentum 

desjenigen übergeht, der es erhält, weil er es mit einer anderen Meinung getan hat. Wenn er das Geld ausgibt, kann er, 

obwohl er persönlich für die Rückzahlung haftet, dennoch eine Ausnahme wegen Betrugs geltend machen, da das Geld nach 

dem Willen desjenigen ausgegeben wurde, der es gegeben hat. 

 

1. Wenn ich dir Geld als Einlage gebe und du es als Darlehen annimmst, so ist es weder eine Einlage noch ein Darlehen; und 

dasselbe gilt, wenn du Geld als Darlehen zum Verbrauch gibst und ich es als Darlehen zum Zweck der Zurschaustellung 

annehme; in beiden Fällen ist jedoch, wenn das Geld ausgegeben wird, eine persönliche Rückforderungsklage möglich, ohne 

dass eine Ausnahme wegen Betrugs vorliegt. 

 

(19) Julianus, Digest, Buch X. 
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Die Zahlung von Geld bindet den Empfänger nicht für alle Zeiten, sondern nur dann, wenn vereinbart ist, dass er sofort 

haftet. Denn wenn jemand Geld mortis causa gibt, zahlt er es aus, aber er bindet den, der es empfängt, nicht, es sei denn, es 

geschieht etwas, wovon die Verpflichtung abhängt, etwa wenn der Geber genesen ist oder der, der das Geld empfangen hat, 

vor ihm gestorben ist. Und wo Geld gegeben wird, damit etwas geschieht, solange es zweifelhaft ist, ob es geschieht oder 

nicht, besteht keine Haftung; sobald es aber gewiss wird, dass es nicht geschieht, haftet derjenige, der das Geld erhalten hat; 

wenn ich z.B. Titius zehn Aurei unter der Bedingung gebe, dass er Stichus vor den nächsten Kalenden manumitiert, habe ich 

vor dieser Zeit kein Recht auf Klage; wenn aber die Zeit verstrichen ist, kann ich dann Klage erheben, wenn der Sklave nicht 

manumitiert worden ist. 

 

1. Wenn ein Mündel ohne die Ermächtigung seines Vormunds Geld leiht oder zur Begleichung einer Schuld zahlt, so hat er 

ein Recht auf Rückforderung, wenn das Geld ausgegeben worden ist; oder er wird von der Schuld befreit, aus keinem 

anderen Grund, als dass man davon ausgeht, dass es durch die Handlung des Mündels in die Hände desjenigen gekommen 

ist, der es empfangen hat; Wenn also derjenige, der das Geld als Darlehen oder zur Begleichung einer Schuld erhalten hat, es 

einem anderen als Darlehen oder zur Begleichung einer Schuld gibt, dann haftet derjenige, der das Geld ausgegeben hat, dem 

Mündel gegenüber, oder er muss ihn von der Haftung befreien, und er hat einen Anspruch gegen denjenigen, an den er das 

Geld ausgegeben hat, oder er wird von der Haftung ihm gegenüber befreit. Denn derjenige, der das Geld eines anderen als 

Darlehen auszahlt, hat, wenn es ausgegeben wird, einen Anspruch gegen denjenigen, der es erhalten hat; und ebenso wird 

derjenige, der Geld auszahlt, um eine Schuld zu begleichen, von der Haftung durch denjenigen befreit, der es erhalten hat. 

 

20. Derselbe, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn ich dir Geld gebe, damit du mir dasselbe Geld leihst, liegt dann ein Darlehen vor? Ich habe geantwortet, dass wir in 

solchen Fällen nicht die richtigen Worte gebrauchen, da ein solcher Vertrag weder eine Schenkung noch ein Darlehen ist; es 

ist keine Schenkung, weil das Geld nicht mit der Absicht gegeben wird, dass es unbedingt in den Händen des Empfängers 

bleibt; und es ist kein Darlehen, weil es eher zu dem Zweck gezahlt wird, eine Schuld zu vermeiden, als eine andere Partei 
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haftbar zu machen. Wenn also jemand, der von mir Geld unter der Bedingung erhalten hat, dass er es mir leiht, mir das 

erhaltene Geld auszahlt, so ist dies kein Darlehen, sondern ich habe das erhalten, was mir bereits gehörte. Es muss so 

verstanden werden, damit die strenge Bedeutung der Begriffe erhalten bleibt; die liberalere Auslegung ist jedoch, dass beide 

Geschäfte gültig sind. 

 

21. The Same, Digest, Buch XLVIII. 

 

Einige Autoritäten sind der Meinung, dass ein Mann, der auf zehn aurei klagt, nicht gezwungen werden kann, fünf 

anzunehmen und dann den Rest einzuklagen; oder, wenn er behauptet, dass ein bestimmtes Stück Land ihm gehört, dass er 

nur gezwungen werden kann, einen Teil desselben einzuklagen; aber in beiden Fällen ist man der Meinung, dass der Prätor 

nachsichtiger wäre, wenn er den Kläger zwingt, das anzunehmen, was ihm angeboten wird, da es zu seiner Pflicht gehört, den 

Rechtsstreit zu verringern. 

 

22. Derselbe, Über Minicius, Buch IV. 

 

Es wurde eine Leihgabe von Wein gemacht und ein Verfahren eingeleitet, um sie zurückzubekommen. Es stellte sich die 

Frage, wann eine Schätzung des Wertes vorgenommen werden sollte, ob bei der Übergabe, bei der Klageerhebung oder bei 

der Entscheidung des Falles? Sabinus antwortete, dass, wenn der Zeitpunkt der Rückgabe festgelegt sei, der Wert zu diesem 

Zeitpunkt geschätzt werden müsse; wenn nicht, müsse der Wert zum Zeitpunkt der Klageerhebung geschätzt werden. Ich 

fragte, an welchem Ort die Schätzung vorgenommen werden sollte? Die Antwort lautete: Wenn vereinbart worden war, dass 

es an einem bestimmten Ort wiederhergestellt werden sollte, sollte die Schätzung dort vorgenommen werden; wenn dies aber 

nicht erwähnt worden war, sollte es an dem Ort geschätzt werden, an dem die Klage eingereicht wurde. 

 

23. Africanus, Fragen, Buch II. 
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Wenn ich einen Sklaven, der dir vermacht wurde, in Besitz nehme und ihn verkaufe, als ob er mir vermacht worden wäre, 

und er stirbt, dann, sagt Julianus, kannst du das Kaufgeld von mir zurückfordern, da ich mit deinem Eigentum profitiert habe. 

 

24. Ulpianus, Pandects. 

 

Wenn eine Partei sich auf ein bestimmtes Gut einlässt, erwirbt sie kein Klagerecht aus dem Vertrag, sondern muss eine 

persönliche Klage auf Rückerstattung erheben, mit der einige bestimmte Dinge eingeklagt werden. 

 

(25) Dasselbe gilt für das Amt der Konsularbeamten. 

 

Wenn ein Gläubiger Geld für die Reparatur von Gebäuden leiht, hat er ein vorrangiges Pfandrecht an dem Geld, das er 

geliehen hat. 

 

26. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn der Bevollmächtigte eines Soldaten Geld leiht und eine Bürgschaft übernimmt, so steht fest, dass der Soldat, dem das 

Geld gehörte, in Anspruch genommen wird; ebenso in dem Fall, in dem der Vormund eines Mündels oder der Pfleger eines 

Jugendlichen die Rückzahlung von geliehenem Geld, das einem von ihnen gehörte, vereinbart. 
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27. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Eine städtische Körperschaft kann durch ein Darlehen gebunden sein, wenn das Geld zu ihrem Nutzen ausgegeben wird; 

andernfalls haften diejenigen, die das Darlehen aufgenommen haben, als Einzelpersonen und nicht die Körperschaft. 

 

28. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Wenn ein Gläubiger keine ordnungsgemäße Sicherheit genommen hat, verliert er deshalb nicht das Recht, den Betrag der 

Schuld einzufordern, den das Pfand nicht ausreichend gesichert hat. 

 

29. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wenn ein Eigentümer seinen Sklaven als seinen Bevollmächtigten einsetzt, kann man nach Julianus sagen, dass der Sklave 

für eine persönliche Klage auf Rückerstattung haftet, als ob er im Auftrag desjenigen, von dem er ernannt wurde, einen 

Vertrag geschlossen hätte. 

 

(30) Derselbe, Über Plautius, Buch V. 

 

Wenn eine Partei, die ein Gelddarlehen erhalten soll, ihrem künftigen Gläubiger verspricht, ihm das Geld zurückzuzahlen, 

kann sie sich der Haftung entziehen, indem sie das Geld nicht annimmt. 
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31. Derselbe, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn eine persönliche Klage auf Wiedererlangung eines Grundstücks oder eines Sklaven eingereicht wurde, bin ich der 

Meinung, dass die gegenwärtige Praxis darin besteht, dass nach der Verbindung der Streitpunkte alles, was angefallen ist, 

zurückgegeben werden muss, d.h. alles, worauf der Kläger Anspruch gehabt hätte, wenn das, was zur Zeit der Verbindung 

der Streitpunkte fällig war, geliefert worden wäre. 

 

1. Ich habe deinen Sklaven gutgläubig von einem Dieb gekauft, ohne die Tatsachen zu kennen, und der Sklave selbst hat von 

dem dir gehörenden peculium einen Sklaven gekauft, und der letztere Sklave wurde mir übergeben. Sabinus und Cassius 

sagen, dass du mich persönlich auf Wiedererlangung des zweiten Sklaven verklagen kannst; wenn ich aber durch das 

Geschäft, das er getätigt hat, etwas verloren habe, habe ich meinerseits ein Recht auf Klage gegen dich. Das ist vollkommen 

richtig, denn Julianus sagt, dass es darauf ankommt, ob der Eigentümer ein ungeschmälertes Klagerecht aus dem Kauf hat, 

aber der Verkäufer kann eine persönliche Klage auf Wiedergutmachung gegen den gutgläubigen Käufer erheben. Was das 

aus dem peculium stammende Geld betrifft, so kann der Eigentümer, wenn es noch verfügbar ist, auf dessen Rückerstattung 

klagen, aber er haftet dem Verkäufer in einer Klage De peculio für die Zahlung des Preises; ist das Geld aber verbraucht, so 

erlischt das Klagerecht De peculio. Julianus hätte jedoch hinzufügen sollen, dass der Verkäufer dem Eigentümer des Sklaven 

wegen des Kaufs nur dann haftet, wenn er ihm den gesamten Preis zahlt, sowie das, was ihm zugestanden hätte, wenn er den 

Vertrag mit einem freien Mann geschlossen hätte. Dasselbe gilt, wenn ich eine Zahlung an einen gutgläubigen Besitzer leiste, 

wenn ich bereit bin, dem Eigentümer alle Rechte abzutreten, die ich gegen ihn haben könnte. 

 

32. Celsus, Digest, Buch V. 
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Wenn du Titius und mich bittest, dir Geld zu leihen, und ich einem meiner Schuldner auftrage, dir zu versprechen, es dir zu 

geben, und du eine Abmachung triffst, weil du glaubst, er sei der Schuldner des Titius, bist du dann mir gegenüber haftbar? 

Ich bin darüber im Zweifel, wenn du keinen Vertrag mit mir geschlossen hast, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass du 

haftest; nicht weil ich dir Geld geliehen habe (denn das kann nicht sein, wenn die Parteien nicht zustimmen), sondern weil 

mein Geld in deine Hände gekommen ist, und deshalb ist es richtig und gerecht, dass du es mir zurückzahlst. 

 

33. Modestinus, Pandekten, Buch X. 

 

Die kaiserlichen Verfassungen sehen vor, dass weder diejenigen, die die Provinzen regieren, noch ihre Bediensteten 

Geschäfte machen oder Geld mit oder ohne Zinsen leihen dürfen. 

 

34. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Die Beamten, die dem Statthalter einer Provinz zur Seite stehen, können zinsbringende oder zinslose Darlehen gewähren. 

 

1. Dem Statthalter einer Provinz ist es nicht verboten, Geld gegen Zinsen zu leihen. 

 

35. Modestinus, Meinungen, Buch III. 

 

Das Risiko der Verpflichtungen für geliehenes Geld geht auf denjenigen über, durch dessen Verschulden das Risiko 

nachweislich erhöht wurde. 
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36. Javolenus, Episteln, Buch I. 

 

Du warst mir eine Geldsumme ohne jede Bedingung schuldig, und auf meine Anweisung hin hast du Attius versprochen, 

diese Geldsumme unter einer Bedingung zu zahlen. Solange diese Bedingung anhängig ist, ist deine Verpflichtung mir 

gegenüber dieselbe, als hättest du mir das Geld unter der gegenteiligen Bedingung versprochen; wenn ich, solange die 

Bedingung anhängig ist, Klage erhebe, hat das dann keine Wirkung? Die Antwort lautete: Ich zweifle nicht daran, dass das 

Geld, über das ich mit Ihnen absolut vereinbart habe, Ihnen als Darlehen verbleibt, auch wenn die Bedingung des Attius, der 

mit meinem Einverständnis die Zahlung dieses Geldes unter einer Bedingung vereinbart hat, nicht erfüllt wird; denn die 

Rechtslage ist dieselbe, als ob keine Bedingung von ihm gestellt worden wäre, und solange die Erfüllung der Bedingung 

aussteht, kann ich das Geld nicht einklagen, weil es ungewiss ist, ob es nicht unter der Bedingung fällig wird, und ich als zu 

früh geklagt werden würde. 

 

 

37. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Wenn sich eine Bedingung auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die Verpflichtung eingegangen wurde, wird die Vereinbarung 

nicht ausgesetzt, und wenn die Bedingung eine tatsächliche ist, gilt die Vereinbarung, auch wenn die Vertragsparteien nicht 

wissen, dass dies der Fall ist; zum Beispiel: "Versprichst du, mir hunderttausend Sesterze zu zahlen, wenn der König der 

Parther noch lebt?" 

 

Dieselbe Regel gilt auch, wenn sich die Bedingung auf eine vergangene Zeit bezieht: 
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(38) Scaevola, Fragen, Buch I. 

 

Denn es ist auch zu prüfen, ob nach menschlichem Ermessen feststeht, dass das Geld fällig sein wird: 

 

39. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Daher erlangt die Klausel nur dann die Kraft einer Bedingung, wenn sie sich auf die Zukunft bezieht. 

 

(40) Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Am Hofe des Aemilius Papinianus, Prätorianerpräfekt und Jurist, wurde eine Verpflichtung der folgenden Art verlesen: "Ich, 

Lucius Titius, habe schriftlich erklärt, dass ich von Publius Maevius fünfzehn Aurei als Darlehen erhalten habe, die mir in 

seinem Haus ausgezahlt wurden, und Publius Maevius hat vereinbart und ich, Lucius Titius, habe versprochen, dass die 

besagten fünfzehn Aurei in aktueller Münze am nächsten Kalenden ordnungsgemäß ausgezahlt werden sollen. Sollte an dem 

genannten Tag die genannte Summe weder an den genannten Publius Maevius oder an denjenigen, der ein Recht darauf hat, 

gezahlt worden sein, noch eine Sicherheit dafür geleistet worden sein, so hat Publius Maevius vereinbart und ich, Lucius 

Titius, versprochen, dass für die Zeit, die nach der Fälligkeit der Zahlung verstrichen ist, als Strafe für alle dreißig Tage und 

für je hundert Denare ein Denar gezahlt werden soll. Außerdem wurde zwischen uns vereinbart, dass ich verpflichtet sein 

sollte, dem besagten Publius Maevius aus der genannten Summe jeden Monat dreihundert Denare der gesamten Summe zu 

zahlen, entweder an ihn oder an seinen Erben." Es stellte sich die Frage nach der Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen, da 

die für die Zahlung vorgesehene Anzahl von Monaten verstrichen war? Ich habe erklärt, dass eine gleichzeitig getroffene 

Vereinbarung als Teil des Vertrages angesehen wird, was zur Folge hat, dass es dasselbe ist, als ob die Partei, die die 

monatliche Zahlung einer bestimmten Geldsumme vereinbart hat, später eine Vereinbarung über Zinsen im Verhältnis zum 

Verzug der Zahlungen hinzugefügt hätte; daher würden die Zinsen auf die erste Zahlung am Ende des ersten Monats zu 
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laufen beginnen, und ebenso würden nach dem zweiten und dritten Monat die Zinsen auf das unbezahlte Geld steigen, aber 

die Zinsen könnten nicht auf das unbezahlte Kapital erhoben werden, bis es selbst erhoben werden kann. Einige Autoritäten 

sagen, dass sich die hinzugefügte Vereinbarung nur auf die Zahlung des Kapitals und nicht auch auf die Zinsen bezieht, da 

letztere eindeutig durch die Bestimmung in der ersten Klausel vorgesehen waren, und dass die Vereinbarung nur eine 

Ausnahme zulässt; wenn also das Geld nicht zu den angegebenen Zeiten gezahlt wird, sind die Zinsen ab dem Datum der 

Bestimmung fällig, als ob dies ausdrücklich angegeben worden wäre. Wenn aber die Frist für die Einziehung des Kapitals 

aufgeschoben wurde, so hat dies zur Folge, dass auch die Zinsen von dem Tag an fällig werden, an dem die Partei in Verzug 

war; und wenn, wie die genannten Behörden meinten, die Vereinbarung nur eine Ausnahme zuließe (obwohl später eine 

andere Meinung vorherrschte), so könnte doch nach dem Gesetz die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen nicht 

durchgesetzt werden; denn eine Partei ist nicht in Verzug, wenn das Geld nicht von ihr eingezogen werden kann, weil sie sich 

auf eine Ausnahme gegen die Forderung berufen kann. Wenn jedoch eine bestimmte Menge an Geld für die Erfüllung einer 

Bedingung vereinbart und in der Zwischenzeit eingezogen wird, wie z. B. bei der Ernte, kann dieselbe Bestimmung auch für 

die Zinsen getroffen werden, so dass, wenn das Geld nicht bis zu einem bestimmten Tag gezahlt wird, die geschuldeten 

Zinsen von dem Tag an gezahlt werden können, an dem die Vereinbarung getroffen worden ist. 

 

41. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Nachdem ein Erblasser seinen Sklaven Stichus zum Buchhalter in einer bestimmten Provinz ernannt hatte, wurde sein 

Testament in Rom verlesen, durch das der besagte Stichus freigelassen und zum Erben eines Teils des Nachlasses ernannt 

wurde; und Stichus, der nichts von der Änderung seines Zustands wusste, fuhr fort, das Geld des Verstorbenen einzutreiben 

und Darlehen zu gewähren, und schloss zuweilen Verträge ab und nahm Pfandrechte an; man fragte nach dem Recht in 

diesem Fall. Es wurde festgestellt, dass alle Schuldner, die ihn bezahlt hatten, von der Haftung befreit waren, vorausgesetzt, 

dass sie auch nicht wussten, dass der Eigentümer des Sklaven tot war; aber in Bezug auf die Geldsummen, die in die Hände 

von Stichus gekommen waren, hatten seine Miterben kein Recht, eine Klage auf Teilung des Nachlasses zu erheben, sondern 

dass ihnen eine solche aufgrund der getätigten Geschäfte zugestanden werden sollte; und wo er selbst Geld geliehen hatte, 

wurde das Eigentum an demselben nur im Verhältnis zu dem Betrag übertragen, zu dem er selbst Erbe war. Dies ist der Fall, 

denn wenn ich dir Geld gebe, damit du es Stichus leihst, und ich dann sterbe, und du gibst ihm in Unkenntnis dessen das 

Geld, so überträgst du das Eigentum daran nicht; denn obwohl man sagen kann, dass die Schuldner nach der Zahlung an ihn 
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von der Haftung befreit sind, ist es nicht ausgemacht, dass er das Recht hat, über das Eigentum an dem Geld zu verfügen, 

indem er es verleiht. Wenn also keine Rückzahlungsvereinbarung getroffen wurde, kann das geliehene Geld nicht 

entsprechend dem Anteil des Miterben eingeklagt werden, und die Pfandrechte können nicht einbehalten werden. Wurde 

jedoch eine Rückzahlungsvereinbarung getroffen, so kommt es darauf an, in welchem Wortlaut sie getroffen wurde; hat er sie 

beispielsweise ausdrücklich zu Gunsten von Titius, seinem Eigentümer, getroffen, der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben 

war, so ist die Vereinbarung zweifellos nichtig; Hat er aber vereinbart, dass das Geld an ihn zurückgezahlt werden soll, so ist 

davon auszugehen, dass er den Nutzen davon aus dem Nachlass erworben hat; so wie das, was die Freien oder die Sklaven 

anderer uns in gutem Glauben dienen, uns gehört, wenn sie es mit Hilfe unseres Eigentums erwerben; so wird das, was durch 

einen Teil des Nachlasses erworben wird, zum Nutzen des Nachlasses selbst gemacht. Ist aber ein Gut von den Miterben 

betreten worden, so kann diese Regel nicht in gleicher Weise gelten; jedenfalls dann nicht, wenn sie wussten, dass Stichus 

zusammen mit ihnen zum Miterben eingesetzt war, denn in diesem Fall können diejenigen nicht als gutgläubige Besitzer 

angesehen werden, die nicht die Absicht hatten, den Besitz zu halten. Handelt es sich jedoch um Miterben, die den 

Sachverhalt nicht kannten, etwa weil sie selbst notwendige Erben waren, so kann die gleiche Meinung vertreten werden; und 

in diesem Fall wird das Ergebnis sein, dass, wenn der besagte Sklave Miterben von gleichem Stand hat, sie alle als 

gutgläubige Diener betrachtet werden. 

 

42. Celsus, Digest, Buch VI. 

 

Wenn ich von Titius zehn Aurei verlange und danach von Seius den Betrag der Schuld, den ich von Titius nicht eintreiben 

kann, dann wird Seius, wenn ich gegen Titius auf zehn Aurei klage, nicht von der Haftung befreit, weil sonst die von Seius 

geleistete Sicherheit wertlos ist; wenn aber Titius dem Urteil nachkommt, ist Seius nicht mehr haftbar. Gehe ich aber gegen 

Seius vor, so kann ich von Titius, wenn die Sache zwischen Seius und mir verhandelt wird, nur einen geringeren Betrag 

eintreiben als die Verbindlichkeit, und zwar um so weniger, je weniger ich später von Titius eintreiben kann. 

 

1. Labeo sagt, dass, wenn man vereinbart, dass eine Partei zehn Aurei zahlen soll, man aus diesem Grund nicht verlangen 

kann, dass zehn Aurei an einen selbst gezahlt werden, weil der Versprechende entlassen werden kann, indem er einen 



817 

 

reicheren Schuldner findet; und das bedeutet in der Tat, dass die Partei nicht gezwungen werden kann, sich der Sache 

anzuschließen, wenn sie sich anbietet, einen reicheren Schuldner zu stellen. 

 

 

Tit. 2. über die Ablegung eines Eides, ob freiwillig, zwingend oder gerichtlich. 

 

 

(1) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Ein sehr wichtiges Mittel zur raschen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten ist in Gebrauch gekommen, nämlich der religiöse 

Charakter des Eides, durch den Streitigkeiten entweder durch die Zustimmung der Parteien selbst oder durch die Autorität 

des Richters entschieden werden. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Die Ablegung eines Eides hat den Anschein eines Kompromisses und hat mehr Gewicht als das Urteil eines Gerichts. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 



818 

 

Der Prätor sagt: "Wenn eine Partei, gegen die geklagt wird, nach bestimmten Vorschlägen einen Eid ablegt." Die Worte "Die 

Partei, gegen die geklagt wird" müssen wir so verstehen, dass sie den Beklagten selbst meinen. Die anderen Worte "nachdem 

bestimmte Vorschläge gemacht worden sind" sind nicht unnötig hinzugefügt worden; denn wenn ein Beklagter den Eid 

ablegt, ohne dass er von jemandem dazu aufgefordert wird, erkennt der Prätor einen solchen Eid nicht an, da die Partei nur 

vor sich selbst schwört; sonst wäre es für jeden, der sich wenig um einen Eid kümmert, sehr leicht, ihn abzulegen, wenn er 

von niemandem dazu aufgefordert wird, und sich dadurch von der Last einer Klage zu befreien. 

 

(1) Wird eine Partei in einem Prozess verklagt, so ist es für sie von Vorteil, wenn sie den Eid leistet, gleichgültig, ob es sich 

um eine Klage in personam, in rem oder in factum handelt, oder ob es sich um eine Strafklage oder um eine andere Art von 

Klage handelt, oder ob das Verfahren ein Interdikt betrifft. 

 

(2) Wenn sich der Eid auf den zivilrechtlichen Zustand der Person bezieht, wird der Prätor ihn aufrechterhalten; so zum 

Beispiel, wenn ich dir einen Eid abnehme und du schwörst, dass du nicht unter meiner Kontrolle stehst, muss der Eid 

aufrechterhalten werden. 

 

(3) Deshalb erklärt Marcellus, dass ein Eid in Bezug auf die Frage, ob eine bestimmte Frau schwanger ist oder nicht, geleistet 

werden kann, und der Eid muss Bestand haben. Schließlich sagt er, dass, wenn sich die Frage auf den Besitz bezieht, der Eid 

aufrechterhalten werden muss; zum Beispiel, wenn eine Frau in den Besitz eines Grundstücks gebracht werden möchte, weil 

sie schwanger ist, und wenn dies von der anderen Seite bestritten wird, dann muss sie entweder schwören, dass sie schwanger 

ist, oder die andere Partei muss schwören, dass sie es nicht ist, denn wenn sie selbst den Eid leistet, kann sie ohne Bedenken 

in den Besitz eintreten; und andererseits, wenn der Eid gegen sie geleistet wird, kann sie es nicht tun, auch wenn sie 

tatsächlich schwanger ist; und deshalb sagt Marcellus, dass eine Frau, die den Eid leistet, den Vorteil davon hat und einem 

Gerichtsverfahren mit der Begründung entgeht, dass sie den Besitz für ein ungeborenes Kind zum Zweck der Täuschung 

übernommen hat; noch kann sie einer Gewalt unterworfen werden, während sie im Besitz ist. Ob aber ein Eid insofern von 

Vorteil ist, als er verhindert, dass nach der Geburt eines Kindes nachgeforscht wird, ob es von demjenigen abstammt, der 

angeblich sein Vater ist oder nicht, ist eine Frage, die von Marcellus erörtert wird, und er sagt, dass die Wahrheit festgestellt 
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werden muss, weil der Eid einem anderen weder nützt noch schadet; daher wird der Eid der Mutter dem Kind weder nützen 

noch Schaden zufügen, wenn die Mutter ihn leistet und schwört, dass sie nicht von einem bestimmten Mann schwanger ist. 

 

(4) Es ist notwendig, dass eine Partei in der Form schwört, in der der Eid geleistet wird, aber wenn ich ihn für dich leiste, 

kannst du bei Gott schwören und du schwörst bei deinem eigenen Kopf, 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Oder auf die Köpfe deiner Söhne, 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Ein solcher Eid wird keine Wirkung haben. Wenn ich aber von euch verlangte, dass ihr auf euer eigenes Seelenheil schwört, 

und ihr tut es, muss ich mich daran halten; denn jede Art von Eid, die überhaupt rechtmäßig ist und mit der jemand für sich 

selbst schwören will, ist geeignet, und wenn er geleistet wird, wird der Prätor ihn unterstützen. 

 

1. Der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass ein Eid, der in Übereinstimmung mit einem besonderen Aberglauben 

geleistet wurde, Bestand haben muss. 

 

2. Wenn der Eid geleistet wurde, darf nur gefragt werden, ob die Partei geschworen hat, und die Frage, ob etwas geschuldet 

wird, wird nicht berücksichtigt, da dies durch den Eid hinreichend festgestellt ist. 
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3. Wenn aber eine Partei einen ungesetzlichen Eid leistet, d.h. einen, der sich auf eine Religion bezieht, deren Bekenntnis 

öffentlich verboten ist, so ist zu prüfen, ob es so zu betrachten ist, als ob kein Eid geleistet worden wäre; und das ist, wie ich 

meine, die bessere Meinung. 

 

4. Wenn ein Eid geleistet wird und die Partei nicht von der Vereidigung entbunden wird, muss man davon ausgehen, dass die 

Angelegenheit nie durch einen Eid bestimmt worden ist, und daher, wenn er später bereit sein sollte, sich vereidigen zu 

lassen, wird der Eid ihm keinen Vorteil bringen; denn er wurde nicht in Bezug auf die Angelegenheit geleistet, für die er 

angeboten wurde. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Eine Partei verzichtet auf den Eid, wenn sie ihn anbietet und ihr Gegner die Bereitschaft zeigt, ihn zu leisten, indem er sich 

damit zufrieden gibt, dass die andere Partei in die Vereidigung einwilligt. Wenn dieser jedoch den Eid nicht abgenommen 

hat, aber später dazu bereit ist, und der Kläger nicht bereit ist, ihn abzugeben, wird er nicht als entbehrlich angesehen, denn er 

kann nur entbehrlich sein, wenn er angenommen wird. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Der Prätor sagt: "In Bezug auf eine Sache, für die ein Eid geleistet wurde, werde ich weder gegen die Partei selbst noch 

gegen denjenigen, dem die Sache gehörte, eine Klage zulassen." Der Begriff "Sache" ist so zu verstehen, dass er unabhängig 

davon gilt, ob sich der Eid auf das gesamte fragliche Vermögen oder nur auf einen Teil desselben bezieht; denn der Prätor 
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verspricht, dass er in Bezug auf das, was geschworen wurde, weder gegen denjenigen, der den Eid geleistet hat, noch gegen 

die Nachfolger desjenigen, dem der Eid geleistet wurde, eine Klage zulassen wird, 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Auch wenn sie die Nachfolge des Eigentums antreten. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Denn nachdem der Eid geleistet worden ist, wird die Klage abgewiesen; und wenn es irgendeinen Streit gibt, d.h. wenn 

bestritten wird, ob der Eid geleistet worden ist oder nicht, gibt es einen Grund für eine Ausnahme. 

 

1. Wurde der Eid geleistet oder nicht geleistet, so kann der Beklagte sowohl für sich selbst als auch für andere eine 

Ausnahme machen, und der Kläger erwirbt ein Klagerecht, bei dem es nur darauf ankommt, ob er geschworen hat, dass ihm 

etwas gegeben werden sollte, oder ob er bereit war zu schwören und der Eid nicht geleistet wurde. 

 

2. Wenn das Urteil gegen eine Partei nach der Eidesleistung ergeht, in einem Fall, in dem Schande im Spiel ist; die bessere 

Meinung ist, dass er schändlich wird. 
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3. Wenn eine Partei, die mir gegenüber in einem vorläufigen Verfahren haftet, mir einen Eid in der Weise abgibt, dass ich 

schwören muss, dass sie zur Zahlung verpflichtet ist, und ich dies schwöre, wird sie nicht durch Zeitablauf entlastet, weil ihre 

Haftung nach der Klageerhebung aufrechterhalten wird. 

 

4. Wenn jemand unter fünfundzwanzig Jahren einen Eid ablegt und erklärt, dass er dabei übervorteilt worden ist, soll er eine 

Replik auf eine auf den Eid gestützte Einrede einreichen, wie Pomponius sagt. Ich bin aber der Meinung, dass diese Replik 

niemals gewährt werden darf, sondern dass in den meisten Fällen der Prätor selbst untersuchen soll, ob der Minderjährige 

übervorteilt worden ist, und ihm die volle Rückerstattung gewähren soll; denn allein die Tatsache, dass er minderjährig ist, 

begründet nicht die Tatsache, dass er betrogen worden ist. Außerdem darf diese Ausnahme oder Untersuchung nicht über die 

gesetzlich vorgeschriebene Zeit hinausgehen, nachdem der Minderjährige sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat. 

 

5. 5. Wenn eine Partei einem Schuldner einen Eid leistet, um seine Gläubiger zu betrügen, und den Gläubigern eine Replik 

wegen Betrugs gegen eine auf den Eid gestützte Ausnahme zugestanden werden soll; und wenn darüber hinaus die Partei, die 

sich des Betrugs schuldig gemacht hat, einem Gläubiger einen Eid leistet, damit dieser beschwört, ihm zehn Aurei zu zahlen, 

und danach, wenn sein Vermögen verkauft worden ist, eine Klage erheben will, muss entweder die Klage abgewiesen 

werden, oder es kann ihr eine Ausnahme wegen Betrugs der Gläubiger entgegengesetzt werden. 

 

6. Julianus sagt, dass der Eid einer Partei, die sich freiwillig verteidigt oder einen Anwalt bestellt hat, wenn er vom Gegner 

vorgelegt wird, eine gute Verteidigung ist und dem Auftraggeber eine Ausnahme gewährt. Daher ist zu sagen, dass die 

gleiche Regel gilt, wenn ein Bevollmächtigter mit der Klageerhebung beauftragt wird und der Beklagte, nachdem er einen 

Eid geleistet hat, schwört, dass der Betrag an mich zu zahlen ist; denn dies verleiht mir ein Klagerecht. Diese Ansicht ist 

vernünftig. 
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7. Hat der Kläger auf den vom Besitzer geleisteten Eid geschworen, daß das Gut ihm gehört, so ist er klageberechtigt; dies 

gilt aber nur für den, der den Eid geleistet hat, und für die, die an seine Stelle getreten sind; will er aber das durch die 

Eidesleistung erlangte Vorrecht in einer Klage gegen einen anderen geltend machen, so nützt ihm sein Eid nichts; 

 

(10) Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Weil ein Geschäft zwischen bestimmten Parteien niemandem sonst schaden darf. 

 

(11) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn einem Besitzer ein Eid geleistet wird und er schwört, dass das Gut nicht dem Kläger gehört, so kann er, solange er es 

besitzt, eine auf den Eid gestützte Ausnahme gegen denjenigen geltend machen, der ihn geleistet hat; sollte er aber den Besitz 

verlieren, so hat er kein Recht auf die Klage, auch nicht, wenn derjenige, der ihm den Eid geleistet hat, im Besitz ist; denn er 

hat nicht geschworen, dass das Gut ihm gehört, sondern nur, dass es dem anderen nicht gehört. 

 

1. Wenn also der Kläger, während er im Besitz ist, geschworen hat, dass die Sache ihm gehört, so ist ihm, auch wenn er den 

Besitz verliert und derjenige, der ihm den Eid abgenommen hat, ihn erwirbt, eine Klage in factum zu gewähren. Auch ist 

entschieden worden, dass die Ernte, die von einem Gut geerntet worden ist, das ich geschworen habe, mir zurückgegeben 

werden muss, und dass die Nachkommenschaft der Sklavinnen und die Jungen des Viehs nach der Abgabe des Eides 

herausgegeben werden müssen. 

 



824 

 

2. In gleicher Weise, wenn ich schwöre, dass der Nießbrauch an irgendeinem Gut entweder mir gehört oder mir übergeben 

werden soll, wird eine Klage zu meinen Gunsten erhoben, solange ich den Nießbrauch an demselben habe; aber in den 

Fällen, in denen der Nießbrauch verloren gehen würde, habe ich kein Recht auf Klage. Wenn aber die Partei schwört, dass sie 

einen Nießbrauch hat oder dass sie Anspruch auf einen Nießbrauch an einer Sache hat, an der kein Nießbrauch begründet 

werden kann, weil sie durch den Gebrauch verbraucht würde, so muss meiner Meinung nach die Wirkung des Eides 

aufrechterhalten werden, und daher kann sie, selbst wenn festgestellt werden sollte, dass er ordnungsgemäß vereidigt wurde, 

meiner Meinung nach aufgrund des Eides den Nießbrauch beanspruchen, wenn eine Sicherheit geleistet wird. 

 

3. Wenn zwischen Ihnen und mir ein Streit über ein Gut besteht und ich schwöre, dass es mir gehört, habe ich das Recht, das 

zu erhalten, was mir zustehen würde, wenn in einem Prozess um das Gut zu meinen Gunsten entschieden worden wäre; und 

Sie sind verpflichtet, nicht nur das Eigentum abzuliefern, das Sie zu der Zeit besaßen, sondern auch das, was Sie danach 

besaßen; und der Eid muss als ebenso wichtig angesehen werden, als ob mein Fall bewiesen worden wäre, und daher wird 

eine Billigkeitsklage zu meinen Gunsten erhoben. Wenn ich jedoch aufgrund eines Rechts auf das Gut im Besitz bin und Sie 

sich verpflichten, es von mir zurückzuerhalten, und ich einen Eid gegen Sie ablege, habe ich Anspruch auf eine auf diesen 

Eid gestützte Ausnahme. Es ist klar, dass, wenn eine andere Partei ein Verfahren gegen mich einleitet, um das Gut 

wiederzuerlangen, es keinen Zweifel geben wird (wie Julianus sagt), dass der Eid mir keinen Vorteil bringen wird. 

 

12. Julianus, Digest, Buch IX. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn ich jemanden verklagen will, der im Besitz von Gütern ist, die zu einem Gut gehören; denn wenn 

ich eine Klage erhebe, um das Gut von euch zurückzubekommen, und beweise, dass es mir gehört, so müsste ich, wenn ich 

gegen eine andere Person klage, dasselbe beweisen. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 



825 

 

 

Wenn es zwei Schutzherren gibt und einer von ihnen einen Eid ablegt und ein Freigelassener schwört, dass er nicht sein 

Freigelassener ist, hat dann der andere Anspruch auf das gesamte Eigentum, auf das die Schutzherren ein Recht haben, oder 

nur auf die Hälfte desselben? Als Antwort wird gesagt, dass, wenn derjenige, dem der Eid geschworen wurde, ein Patron 

war, der andere ein Recht auf den Besitz seines eigenen Anteils an der Immobilie hat, und es wird ihm nichts nützen, dass der 

Freigelassene gegen den anderen geschworen hat; aber der Patron wird viel Rücksicht und Autorität haben, wenn er sich an 

einen Richter wendet, um zu beweisen, dass er der einzige Patron ist, weil der Freigelassene geschworen hat, dass der andere 

nicht sein Patron war. 

 

1. Julianus sagt, dass derjenige, der schwört, dass ein bestimmtes Stück Land ihm gehört, nachdem genügend Zeit verstrichen 

ist, um ihm einen Titel durch Verjährung zu geben, auch ein Recht auf eine Prätorianerklage haben soll. 

 

2. Julianus sagt auch, dass, wenn jemand schwört, dass er keinen Diebstahl begangen hat, er in Bezug auf alles, was mit der 

Sache zusammenhängt, als eidlich angesehen wird, und dass er deshalb weder für eine Diebstahlsklage noch für eine 

persönliche Rückforderungsklage haftbar ist, weil nur ein Dieb für die letztere haftbar ist. Kann sich also jemand, der 

schwört, dass er keinen Diebstahl begangen hat, auf eine Ausnahme berufen, wenn gegen ihn eine Privatklage erhoben wird? 

Behauptet der Kläger, er sei der Erbe des Diebes, so kann ihm das rechtliche Gehör nicht verweigert werden, und es ist ihm 

eine besondere Wiedergutmachungsklage gegen den Erben des Diebes zuzubilligen; der Richter darf ihn nicht zulassen, 

wenn er versucht zu beweisen, dass der Kläger ein Dieb ist. 

 

3. Wenn jemand schwört, dass ich ihm etwas für hundert Aurei verkauft habe, kann er auf der Grundlage des Kaufs eine 

Klage auf Erfüllung dessen erheben, was mit dem Vertrag zusammenhängt, d.h. auf Übergabe der Sache und auf Sicherheit 

gegen die Einziehung durch einen echten Eigentümer. Ist jedoch nicht zu prüfen, ob er aufgrund des Kaufvertrags auf 

Rückzahlung des Kaufpreises verklagt werden kann? Wurde nämlich eine eidesstattliche Versicherung darüber abgegeben, 

dass das Geld bezahlt wurde, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Geldes; wurde dies aber nicht beschworen, so 

haftet die Partei für das Geld. 
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4. Wir sagen, dass die gleiche Regel gilt, wenn jemand schwört, dass er eine Partnerschaft eingegangen ist; denn er kann 

immer noch in einer Partnerschaftsklage verklagt werden. 

 

5. Marcellus sagt, dass, wenn jemand schwört, dass er sein Land als Sicherheit für zehn aurei gegeben hat, er nicht auf das 

Pfand klagen kann, ohne zehn aurei zu zahlen, aber er fügt hinzu, dass er vielleicht wegen seines Eides auf zehn aurei 

verklagt werden kann; und das billigt er völlig. Quintus Saturninus schließt sich dieser Meinung an und führt den Fall an, in 

dem ein Beteiligter geschworen hat, dass seine frühere Frau ihm ein bestimmtes Gut als Mitgift gegeben hat; denn er sagt, 

dass ihr in diesem Fall eine gerechte Klage auf die Mitgift zugestanden werden sollte, und ich bestreite, dass diese Meinung 

die Anforderungen der Gerechtigkeit übersteigt. 

 

6. Wenn eine Partei bei einem Geldgeschäft beim Genius des Kaisers schwört, dass sie nicht zur Zahlung verpflichtet ist, 

oder dass ihr Gegner Anspruch auf die Zahlung hat, und einen Meineid leistet, oder wenn sie schwört, dass sie innerhalb 

einer bestimmten Frist zahlen wird, und dies nicht tut, haben unser Kaiser und sein Vater in einem Reskript erklärt, dass er 

weggeschickt werden muss, um mit Ruten ausgepeitscht zu werden, und ihm die folgende Notiz beigefügt, nämlich: 

"Schwöre nicht voreilig!" 

 

14. Paulus, über das Edikt, Buch III. 

 

Wann immer ein Eid in Bezug auf ein Gut geleistet wird, kann er nicht zugunsten eines Elternteils oder eines Gönners 

entfallen, und es wird ein Eid in Bezug auf ein Gut verlangt; zum Beispiel, wenn Geld geliehen wird und der Kläger schwört, 

dass er bezahlt werden soll, oder der Beklagte schwört, dass er nicht verpflichtet ist zu zahlen. Die gleiche Regel gilt, wenn 

ein Eid in Bezug auf ein bloßes Versprechen verlangt wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu zahlen. 
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15. Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Bei angesehenen Personen und bei solchen, die durch Krankheit am Erscheinen vor Gericht gehindert sind, muss jemand in 

ihre Häuser geschickt werden, um den Eid zu leisten. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn ein Patron seine Freifrau heiratet, kann er nicht gezwungen werden, in einer Klage auf Wegnahme des Eigentums zu 

schwören; aber wenn er selbst seiner Freifrau den Eid leistet, wird er nicht gezwungen, zu schwören, dass er dies zum Zweck 

der Belästigung getan hat. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Eid außergerichtlich gemäß einer Vereinbarung geleistet wird, kann er nicht wieder zurückgenommen werden. 

 

1. Ein Mündel soll den Eid mit Zustimmung seines Vormunds leisten, weil, wenn er ihn ohne sie leistet, ein Einwand gegen 

ihn erhoben werden kann; er hat aber ein Recht auf Wiederholung, weil er kein Recht hat, für seine eigenen Angelegenheiten 

zu sorgen. 
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2. Wenn ein Vormund, der eine Vormundschaft verwaltet, oder der Kurator eines Geisteskranken oder eines Verschwender, 

einen Eid abgibt, soll er als bestätigt angesehen werden; denn sie verfügen über das Vermögen, und geben Quittungen, wenn 

Geld gezahlt wird, und können auch eine Sache durch eine Klage vor Gericht bringen. 

 

3. 3. Die Eidesleistung eines Bevollmächtigten ist ferner dann als bestätigt anzusehen, wenn er über das gesamte Vermögen 

seines Auftraggebers verfügt, wenn er dazu besonders angewiesen wurde oder wenn er als Bevollmächtigter in eigenem 

Namen handelt. 

 

18. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Im übrigen aber soll ein Bevollmächtigter, der einen Eid abzulegen versucht, nicht gehört werden, wie Julianus im Zehnten 

Buch der Digesta sagt, noch kann ein Beklagter, der den Eid geleistet hat, später vom Auftraggeber verklagt werden; und es 

nützt ihm nicht viel, wenn die Sicherheit geleistet wurde, dass der Auftraggeber die Handlung ratifizieren würde; Denn wenn 

dieser ihn verklagt, muss der Beklagte beweisen, dass er den Eid in aller Aufrichtigkeit geleistet hat, vorausgesetzt, es wird 

ein Einspruch eingelegt; wenn er aber aufgrund der Vereinbarung, dass die Handlung ratifiziert wird, Klage erhebt, muss er 

beweisen, dass er selbst einen Meineid geleistet hat. 

 

19. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn also ein Bevollmächtigter angewiesen wurde, Klage zu erheben, und er einen Eid ablegte, hat er etwas getan, wozu er 

nicht angewiesen war. 
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20. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sklave einen Eid leistet oder ablegt, wird er aufrechterhalten, wenn er die Verwaltung seines peculium hat: 

 

(21) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Denn er kann rechtmäßig für gezahltes Geld quittieren und hat das Recht, eine Verpflichtung zu erneuern. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Einige Autoritäten sind der Meinung, dass eine Klage De peculio gegen den Eigentümer zulässig ist, wenn ein Sklave dem 

Kläger einen Eid leistet. Die gleichen Regeln gelten für einen Sohn unter väterlicher Aufsicht. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Sklave schwört, dass sein Besitzer nicht zur Zahlung verpflichtet ist, hat dieser das Recht auf eine Ausnahme, und 

sein Gegner, der dem Sklaven den Eid abgenommen hat, kann nur sich selbst beschuldigen. 

 

24. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 
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Es ist viel wahrer, dass die religiöse Gesinnung eines Sohnes seinem Vater zum Vorteil gereicht, wenn gegen ihn Klage 

erhoben werden kann. Wo aber solche Parteien den Eid zurücknehmen, verschlechtern sie nicht die Rechtsstellung derer, 

deren Autorität sie unterworfen sind. 

 

(25) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn mein Sklave, nachdem ihm ein Eid geleistet oder zurückgegeben wurde, schwört, dass ein bestimmtes Gut seinem 

Herrn gehört oder ihm übergeben werden soll, so denke ich, dass ich wegen des heiligen Charakters des Eides und der 

Bedingungen des Vertrages Anspruch auf eine Klage oder eine Ausnahme aus dem Vertrag habe. 

 

26. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wo jemand geschworen haben soll, ist es gleichgültig, welchen Geschlechts oder Alters er ist, denn der Eid soll auf jeden 

Fall gegen denjenigen aufrechterhalten werden, der mit ihm zufrieden war, als er ihn ablegte; obwohl ein Mündel niemals als 

Meineid angesehen wird, weil man nicht glaubt, dass er sich wissentlich der Täuschung schuldig machen kann. 

 

1. Wenn ein Vater schwört, dass sein Sohn nicht zur Zahlung verpflichtet ist; Cassius vertrat die Meinung, dass eine auf den 

Eid gestützte Ausnahme sowohl dem Vater als auch dem Sohn gewährt werden sollte. Wenn der Vater schwört, dass das 

peculium nicht vorhanden ist, kann der Sohn verklagt werden; ebenso kann der Vater verklagt werden, um eine Abrechnung 

über ein eventuell später erworbenes peculium zu erhalten. 
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2. Die Eidesleistung kann, da sie aus einer Vereinbarung hervorgeht, als derselben Klasse wie die Erneuerung oder Abtretung 

einer Verpflichtung zugehörig betrachtet werden, obwohl sie auch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Urteil aufweist. 

 

27. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Der Eid tritt auch an die Stelle der Zahlung. 

 

28. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn zwei gemeinsam interessierte Gläubiger einen Vertrag abschließen und der Eid von einem von ihnen geleistet wird, 

wird er auch den anderen schädigen. 

 

1. Wo der Hauptschuldner einen Eid leistet, kommt er auch dem Bürgen zugute; und wo ein Eid von einem Bürgen verlangt 

wird, kommt er auch dem Hauptschuldner zugute, wie Cassius und Julianus sagen; denn weil er an die Stelle der Zahlung 

tritt, muss er auch in diesem Fall als solcher angesehen werden, vorausgesetzt, dass der Eid in Bezug auf den Vertrag selbst 

und das betreffende Gut geleistet wurde und nicht in Bezug auf die Person, die den Eid geleistet hat. 

 

2. Wenn jemand verspricht, meinen Schuldner vor Gericht vorzuführen, und ich ihm den Eid abnehme, und er schwört, dass 

er nie versprochen hat, ihn vorzuführen, so soll dies meinem Schuldner nichts nützen; wenn er aber schwört, dass er selbst 

mir nichts schuldig ist, so soll ein Unterschied gemacht werden, und das Verfahren durch Replik abgeändert werden, ob er 

schwört, dass er nach seinem Versprechen die Partei vorgeführt, oder in der Tat bezahlt hat, was geschuldet ist. Eine 

Unterscheidung dieser Art kann auch im Falle einer Bürgschaft für eine Schuld getroffen werden. 
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3. Wenn einer von zwei Gesamtschuldnern einer bestimmten Geldsumme den Eid geleistet hat, soll dies auch dem anderen 

zugute kommen. 

 

4. Die Eidesausnahme kann nicht nur dann angewandt werden, wenn eine Partei eine Klage wegen der Sache erhebt, für die 

sie den Eid geleistet hat, sondern auch in Bezug auf eine andere Sache, sofern dieselbe Frage in dem letztgenannten 

Verfahren betroffen ist, z. B. wenn ein Eid in einer Mandatsklage oder in einer Klage wegen eines getätigten Geschäfts, einer 

Partnerschaft und anderen gleichartigen Geschäften verlangt wird; und dann kann eine besondere Klage auf 

Wiedergutmachung wegen derselben Sache erhoben werden, weil die eine Klage durch die andere aufgehoben wird. 

 

5. Wenn jemand schwört, dass er keinen Raub begangen hat, darf er aus seinem Eid in einer Klage wegen Diebstahls oder der 

Wiedererlangung gestohlener Sachen keinen Vorteil ziehen; denn Diebstahl ist ein anderes Verbrechen, da er heimlich 

begangen werden kann. 

 

6. Wenn ein Pächter wegen seiner Pacht verklagt wird, z. B. weil Bäume gefällt wurden, und er schwört, dass er sie nicht 

gefällt hat, und er später nach dem Gesetz der Zwölftafel wegen des Fällens von Bäumen oder nach der Lex Aquilia wegen 

unrechtmäßiger Beschädigung verklagt wird oder ein Interdikt Quod vi aut clam gegen ihn beantragt wird, kann er sich durch 

eine auf seinen Eid gestützte Ausnahme verteidigen. 

 

7. Wenn eine Frau schwört, dass sie ein ihrem Mann gehörendes Gut wegen einer Scheidung nicht weggenommen hat, kann 

sie sich nicht mit einer Ausnahme verteidigen, wenn gegen sie eine Klage auf Wiedererlangung des Gutes erhoben wird, und 

wenn sie behauptet, dass es ihr Eigentum ist, wird ein weiterer Eid verlangt; wenn sie dagegen geschworen hat, dass das Gut 

ihr Eigentum ist, kann dieser Eid als Verteidigung in einer Klage auf Wegnahme des weggenommenen Gutes geltend 
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gemacht werden. Und in der Tat ist allgemein zu beachten, dass, wenn dieselbe Frage in einer anderen Klage aufgeworfen 

wird, eine auf den Eid gestützte Ausnahme möglich ist. 

 

8. Wenn also eine Partei schwört, dass das Urteil nicht gegen sie ergangen ist, obwohl sie aufgrund eines Urteils verklagt 

wird, das auf einer Vereinbarung beruht, dass die Entscheidung des Gerichts befolgt wird, kann sie sich mit Hilfe einer 

Ausnahme verteidigen. Wird die Partei hingegen aufgrund eines Urteils verklagt, das auf die Befolgung der gerichtlichen 

Entscheidung gestützt ist, und schwört sie dann, dass sie nicht zur Zahlung verpflichtet ist, so kann sie sich nicht mit einer 

Einrede verteidigen; denn es kann vorkommen, dass die Vereinbarung nicht wirksam geworden ist, obwohl gegen sie ein 

Urteil ergangen ist, es sei denn, sie schwört, dass dies nicht der Fall war. 

 

9. Außerdem sagt Pomponius, dass, wenn jemand schwört, dass etwas von seinem Eigentum gestohlen wurde, er nicht sofort 

einen guten Grund für eine Klage auf Wiedererlangung des Eigentums erhält. 

 

10. Da nach diesem Abschnitt der Eid sowohl einen Klage- als auch einen Ausnahmegrund darstellt, wenn der Beklagte 

außergerichtlich einen Eid leistet, der vom Kläger vorgelegt wird, und schwört, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet ist; und 

dann schwört der Kläger auf die Vorlage des Eides durch den Beklagten, dass er ein Recht hat, die Zahlung zu verlangen, 

oder umgekehrt; Die letztgenannte eidesstattliche Erklärung hat mehr Gewicht, was aber der Frage, ob die andere Partei 

einen Meineid geleistet hat, nicht vorgreift; denn es geht nicht darum, ob der Beklagte zur Zahlung verpflichtet war, sondern 

ob der Kläger an Eides statt versichert hat, dass er es war. 

 

29. Tryphoninus, Disputationen, Buch VI. 
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Wenn du einen Eid ablegst und ich schwöre, dass du nicht geschworen hast, dass ich zur Zahlung verpflichtet war, dann kann 

ich gegenüber einer Billigkeitsklage, mit der festgestellt werden soll, ob du geschworen hast, dass du das Recht hattest, die 

Zahlung zu verlangen, eine auf meinen Eid gestützte Einrede erheben, um die in der Klage enthaltene Frage zu klären. 

 

30. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Pedius sagt, wenn ein Mann in einer Klage, in der der Betrag durch das Leugnen des Beklagten erhöht wird, schwört, dass er 

ihm etwas schuldet, erwirbt er das Recht, auf einfachen und nicht auf doppelten Schadenersatz zu klagen; denn es ist völlig 

ausreichend, dass der Kläger von der Notwendigkeit befreit wird, seine Sache zu beweisen, da, wenn man diesen Teil des 

Edikts weglässt, sein Recht, auf doppelten Schadenersatz zu klagen, unangetastet bleibt; und man kann sagen, dass in einem 

Fall dieser Art die Hauptklage nicht der Gegenstand des Verfahrens ist, sondern dass der Eid des Klägers Wirkung zeigen 

soll. 

 

1. Wenn ich schwöre, dass du verpflichtet bist, mir Stichus auszuliefern, und ein solcher Sklave nicht vorhanden ist, bist du 

als Beklagter nicht verpflichtet, mir seinen Wert zu zahlen, es sei denn, es handelt sich um Diebstahl oder um deinen Verzug; 

denn in beiden Fällen muss der Wert des Sklaven angegeben werden, auch nach seinem Tod. 

 

2. Wenn eine Frau schwört, dass ihr zehn Aurei als Mitgift zustehen, muss der gesamte Betrag bezahlt werden; wenn sie aber 

schwört, dass sie zehn Aurei als Mitgift bezahlt hat, wird nicht untersucht, ob der Betrag bezahlt wurde, sondern er wird als 

bezahlt betrachtet, und der Teil, der zurückgegeben werden soll, muss ihr gegeben werden. 

 

3. In einer Popularklage kann ein geforderter Eid nur dann gegen andere verwendet werden, wenn er in gutem Glauben 

gefordert wurde; denn wenn jemand eine Klage erhebt, hindert dies eine öffentliche Klage nicht, es sei denn, die Klage 

wurde durch geheime Absprachen eingeleitet. 
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4. Wenn ein Freigelassener, nachdem sein Gönner ihm den Eid abgenommen hat, schwört, dass er nicht sein Freigelassener 

ist, muss der Eid aufrechterhalten werden, so dass weder ein Anspruch auf Dienstleistungen noch ein Anspruch auf den 

Besitz eines Vermögens entgegen den Bestimmungen des Testaments in Betracht kommen kann. 

 

5. Wenn ich schwöre, dass ich das Recht habe, einen Nießbrauch auf mich übertragen zu lassen, so darf dies nur geschehen, 

wenn ich die Sicherheit gebe, dass ich ihn so nutzen werde, wie es ein guter Bürger tun würde, und dass ich ihn, wenn der 

Nießbrauch endet, zurückgeben werde. 

 

31. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXX. 

 

Es sei daran erinnert, dass die kaiserlichen Konstitutionen manchmal auch nach der Eidesleistung den Rückgriff auf ein 

ordentliches Verfahren zulassen, wenn der Betroffene behauptet, dass neue Dokumente gefunden wurden, die er nur noch 

verwenden möchte. Diese Konstitutionen gelten nur für den Fall, dass eine Partei vom Gericht entlastet worden ist; denn die 

Richter sind häufig gewohnt, nach Ableistung des Eides zu Gunsten der Partei zu entscheiden, die vereidigt worden ist; ist 

aber die Sache zwischen den Parteien durch einen Eid erledigt worden, so ist eine Wiederholung derselben Sache nicht 

zulässig. 

 

32. Modestinus, Differenzen, Buch III. 

 

Ein Mündel kann sich des Eides nicht entledigen. 
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33. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Wenn jemand bei seinem eigenen Seelenheil schwört, so wird er zwar als bei Gott schwörend angesehen (denn wenn er auf 

diese Weise schwört, bezieht er sich auf die Gottheit), aber wenn der Eid nicht auf diese besondere Weise geleistet worden 

wäre, so wird er als nicht geschworen angesehen; und deshalb wird er gezwungen, den Eid erneut in der richtigen Form zu 

leisten. 

 

(34) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Ein Eid kann sowohl in Bezug auf Geld als auch in Bezug auf alle anderen Angelegenheiten verwendet werden, denn ein Eid 

kann sogar in einer Klage auf Dienstleistungen geleistet werden, und der Gegner kann sich nicht über irgendeinen ihm 

zugefügten Schaden beschweren, da er den Eid zurückgeben kann. Was aber ist zu tun, wenn der Beklagte behauptet, er sei 

entlassen worden, weil er glaubt, dass Stichus, der Sklave, den er versprochen hat, tot ist? In diesem Fall kann er nicht durch 

die Rücknahme des Eides geschützt werden; deshalb meint Marcellus, und zwar sehr richtig, dass er entweder von der 

Ablegung des Eides entbunden oder ihm eine gewisse Zeit eingeräumt werden sollte, damit er die Tatsachen feststellt und 

dann vereidigt werden kann. 

 

1. Eine Partei, die zur Verteidigung einer Gemeinde oder einer Körperschaft auftritt, kann den Eid ablegen, wenn sie einen 

Auftrag dazu hat. 

 

2. Einem Mündel kann der Eid nicht abgenommen werden. 
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3. Weder ein Bevollmächtigter noch ein Verteidiger kann zum Schwören gezwungen werden; denn Julianus erklärt im 

neunten Buch der Digesten, dass ein Verteidiger nicht zum Schwören gezwungen werden kann und dass es für eine 

vollständige Verteidigung ausreicht, wenn er bereit ist, sich der Sache anzuschließen. 

 

4. Wenn eine Partei einen Eid abgibt, muss sie zuerst selbst schwören, dass sie dies nicht in der Absicht tut, Ärger zu 

verursachen, wenn dies erforderlich ist; dann wird der Eid für sie geleistet. Dieser Eid in Bezug auf die Belästigung entfällt, 

wenn es sich um einen Gönner oder Eltern handelt. 

 

5. Bestehen zwischen den Parteien Zweifel über die Art des zu leistenden Eides, so entscheidet der Schiedsrichter, der den 

Fall verhandelt, über dessen Inhalt. 

 

6. Der Prätor sagt: "Wer zum Schwur aufgefordert wird, den werde ich entweder zur Zahlung oder zur Ablegung des Eides 

zwingen", und deshalb muss der Angeklagte wählen, ob er zahlt oder schwört, und wenn er nicht schwört, wird er vom Prätor 

zur Zahlung gezwungen. 

 

7. Dem Beklagten wird aber noch ein anderes Mittel zugestanden, nämlich das, den Eid zurückzuschlagen, wenn er es 

vorzieht, und wenn der Kläger sich weigert, die Bedingungen, unter denen er vereidigt werden muss, zu akzeptieren, lässt der 

Prätor die Sache nicht weitergehen, und damit handelt er sehr gerecht; denn die Bedingungen, unter denen der Eid geleistet 

werden muss, dürfen demjenigen nicht missfallen, der selbst einen Eid geleistet hat. Der Kläger kann aber dem Beklagten, 

der den Eid zurückgibt, nicht den Eid des Ärgernisses anbieten; denn dass der Kläger erwartet, dass ein Eid de calumnia in 

Bezug auf Bedingungen geleistet wird, die er selbst auferlegt hat, ist etwas, was nicht geduldet werden sollte. 

 

8. Es ist nicht immer angebracht, dass ein Eid in denselben Bedingungen wie beim ersten Mal erneut geleistet wird; denn 

vielleicht können wegen der Verschiedenheit der Dinge oder der Personen Dinge entstehen, die eine Differenz zwischen 
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ihnen hervorrufen, und deshalb soll, wenn etwas dieser Art vorkommt, die Bedingungen des Eides vom Richter entschieden 

werden. 

 

9. Wenn die streitige Angelegenheit auf einen Eid verwiesen wird, entlässt der Richter die Partei, die geschworen hat, und 

hört denjenigen an, der den Eid zurückgeben will, und wenn der Kläger schwört, muss er ein Urteil gegen den Beklagten 

fällen; und wenn letzterer den Eid verweigert, aber zahlt, muss er ihn entlassen, und wenn er nicht zahlt, muss er ein Urteil 

gegen ihn fällen; und wenn der Kläger, nachdem der Eid zurückgegeben wurde, sich weigert, ihn zu leisten, muss er den 

Beklagten entlassen. 

 

35. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn der Vormund eines Mündels einen Eid abgibt, wo alle anderen Beweise fehlen, muss er gehört werden, denn es 

können Umstände vorliegen, unter denen dem Mündel die Klage verweigert wird. 

 

1. Wenn ein Verschwender einen Eid leistet, soll er nicht gehört werden, und dieselbe Regel gilt auch in anderen ähnlichen 

Fällen; denn ob der Eid an die Stelle eines Vertrages oder einer Schuld, der Zahlung der Vollstreckung eines Urteils tritt, soll 

er nicht zugelassen werden, es sei denn, er wird von denen geleistet, die dazu befugt sind. 

 

2. Parteien, die nicht gezwungen werden können, in Rom zu verhandeln, können nicht gezwungen werden, dort einen Eid 

abzulegen, wie zum Beispiel Gesandte der Provinzen. 

 

36. Ulpiamis, Über das Edikt, Buch XXVII. 
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Wenn der Kläger einen Eid in Bezug auf Geld leistet, das nur versprochen wurde, und der Beklagte schwört, kann er sich auf 

eine Ausnahme berufen, wenn er wegen des Versprechens verklagt wird; wird er aber wegen der Hauptsache verklagt, d.h. 

wegen der vorherigen Verpflichtung, kann eine Ausnahme nicht geltend gemacht werden, es sei denn, er hat auch in Bezug 

auf diese geschworen, nachdem der Kläger ihm den Eid geleistet hat. 

 

 

37. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn der Eid von demjenigen, der ihn geleistet hat, nicht aufgehoben wurde und kein Eid geleistet wurde, der leugnet, dass 

das Verfahren zum Zwecke der Belästigung eingeleitet wurde, wird der Klage infolgedessen nicht stattgegeben; denn 

derjenige hat nur sich selbst zu beschuldigen, der den Eid leistete, bevor die Leugnung, dass die Belästigung beabsichtigt 

war, geschworen wurde, so dass er sich in der gleichen Lage befindet, als ob er sich mit dem Eid zerstreut hätte. 

 

(38) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn eine Partei weder schwören noch den Eid zurückgeben will, ist das ein Beweis für offensichtliche Verderbtheit und 

kommt einem Geständnis gleich. 

 

39. Julianus, Digest, Buch XXX. 
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Wenn jemand mit seinem Schuldner vereinbart, dass das Geld nicht eingeklagt werden soll, wenn er schwört, dass er "das 

Kapitol nicht bestiegen hat", oder dass er etwas anderes getan oder nicht getan hat; und der letztere schwört entsprechend, 

soll ihm eine Ausnahme aufgrund des Eides gewährt werden, und wenn er bezahlt hat, kann er das Geld zurückfordern; denn 

eine Vereinbarung ist rechtmäßig, wenn sie in irgendeinem Fall von der Bedingung eines Eides abhängig gemacht wird. 

 

40. The Same, Digest, Buch XIII. 

 

Wird von einem Schuldner ein Eid verlangt, so bewirkt dies die Freigabe eines Pfandes; denn dies gleicht der Entlassung aus 

der Schuldhaftung und gibt gewiß Anlaß zu einer ewigen Ausnahme. Daher wird ein Gläubiger, der eine Strafe einklagt, 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen, und wenn das Geld bezahlt wurde, kann es zurückgefordert werden; ebenso ist, wenn 

ein Eid geleistet wird, jeder Streit zu Ende. 

 

(41) Pomponius, Regeln. 

 

Labeo erklärte, dass der Eid zugunsten einer Partei, die abwesend oder unwissend ist, entfallen kann; und er kann sogar durch 

einen Brief abbedungen werden. 

 

42. Derselbe, Episteln, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Gläubiger, der einen Mündel wegen geliehenen Geldes verklagt hat, einen Eid geleistet hat, der Mündel 

geschworen hat, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet ist, und der Gläubiger daraufhin seinen Bürgen wegen des Geldes 

verklagt hat, sollte er dann durch eine auf den Eid gestützte Ausnahme ausgeschlossen werden? Schreibt mir, was ihr davon 
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haltet. Julianus erörtert den Punkt ausführlicher; denn er sagt, wenn der Streit, der zwischen dem Gläubiger und dem Mündel 

entstand, darin bestand, ob das Mündel das Geld jemals erhalten hat, und es wurde vereinbart, dass die ganze Frage beigelegt 

werden sollte, wenn das Mündel einen Eid leisten würde, und er schwor, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet war; die 

natürliche Verpflichtung wird durch diese Vereinbarung beseitigt, und wenn Geld gezahlt wurde, kann es zurückgefordert 

werden. Wenn aber der Gläubiger behauptet, er habe das Darlehen gewährt, und der Mündel sich nur damit verteidigt, dass 

sein Vormund nicht eingeschritten sei, und ein solcher Eid geleistet wird, so wird der Prätor in diesem Fall dem Bürgen keine 

Erleichterung gewähren. Wenn aber die Vereinbarung nicht eindeutig bewiesen werden kann und es zweifelhaft ist (was sehr 

häufig vorkommt), ob die Kontroverse zwischen dem Gläubiger und dem Mündel eine tatsächliche oder eine rechtliche Frage 

war, und der Gläubiger den Eid angeboten hat und das Mündel ihn angenommen hat, müssen wir davon ausgehen, dass die 

Vereinbarung zwischen ihnen darin bestand, dass, wenn das Mündel schwört, dass es nicht zur Zahlung verpflichtet war, die 

Kontroverse als beendet betrachtet werden sollte und das gezahlte Geld zurückgefordert werden kann; und wir denken, dass 

den Bürgen eine Ausnahme gewährt werden sollte. 

 

1. Wenn ein Bürge schwört, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet ist, wird der Beklagte durch eine auf den Eid gegründete 

Ausnahme geschützt; wenn aber ein Bürge schwören sollte, dass er niemals für die geforderte Summe gebürgt hat, sollte 

dieser Eid demjenigen, der es versprochen hat, nicht zugute kommen. 

 

2. 2. Wenn der Kläger den Eid abgibt und eine Partei, die für den abwesenden oder anwesenden Beklagten auftritt, schwört, 

dass letzterer nicht zur Zahlung verpflichtet ist, so soll eine auf den Eid gestützte Ausnahme demjenigen gewährt werden, in 

dessen Namen der Eid geleistet wurde. Dasselbe gilt, wenn derjenige, der zur Verteidigung des Bürgen auftritt, eine 

eidesstattliche Versicherung abgibt, damit dem Hauptverpflichteten eine Ausnahme gewährt werden kann. 

 

3. In gleicher Weise wird der Bürge geschützt, wenn der Hauptverpflichtete einen Eid leistet; denn eine Entscheidung zu 

Gunsten eines von ihnen kommt dem anderen zugute. 
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Tit. 3. Bezüglich eines Eides, der vor Gericht geleistet wird. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Wenn ein Gut Gegenstand eines Gerichtsverfahrens ist und ein Eid auf die Forderung geleistet wird, betrachten wir seinen 

Wert nicht deshalb als höher, weil das Urteil wegen der Anmaßung des Beklagten, das Gut nicht herauszugeben, über einen 

höheren Betrag ergehen kann; denn dadurch wird es nicht wertvoller, sondern sein Wert wird über das hinaus erhöht, was es 

wegen der Anmaßung des Beklagten wert ist: 

 

(2) Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Ob wir etwas einklagen, das uns gehört, oder ob ein Verfahren auf Herausgabe eingeleitet wird. 

 

1. 1. Manchmal erfolgt die Schätzung nur im Hinblick auf das Interesse des Klägers an der Klage; zum Beispiel, wenn die 

Nachlässigkeit des Beklagten, die Sache nicht herauszugeben oder vorzulegen, bestraft werden soll; wenn aber der Betrug 

oder die Unverschämtheit desjenigen, der die Sache nicht herausgibt oder vorlegt, bestraft werden soll, muss der Wert nach 

dem Betrag geschätzt werden, den der Kläger vor Gericht im Hinblick auf die Forderung geschworen hat. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 
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Wenn Geld hinterlegt worden ist, soll der Richter den Eid nicht leisten, damit die Partei auf die Höhe ihres Interesses 

schwört, da der Wert der Münzen feststeht; es sei denn, er soll auf die Höhe seines Interesses schwören, das Geld am 

festgesetzten Tag zurückzubekommen; denn was wäre, wenn er eine Geldsumme als Strafe oder wegen eines Pfandes zu 

zahlen hätte und das Pfand verkauft würde, weil die andere Partei sich geweigert hätte, das Geld zu zahlen, das bei ihm 

hinterlegt worden war? 

 

(4) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Betrachten wir, wer diesen Eid leisten kann, wenn ein Verfahren gegen den Vormund eingeleitet wird, und gegen wen er es 

tun kann. Der Mündel selbst kann ihn nicht ablegen, wenn er noch nicht volljährig ist, denn dies ist in den Reskripten sehr 

häufig veröffentlicht worden. Die göttlichen Brüder haben in einem Reskript erklärt, dass der Vormund selbst nicht 

gezwungen werden kann, zu schwören, oder der Mutter des Mündels erlaubt werden kann, dies zu tun, auch wenn sie bereit 

ist, einen Eid abzulegen; denn es wurde für eine ernste Angelegenheit gehalten, dass Vormünder, die die Tatsachen nicht 

kennen, das Risiko eines Meineids zu Gunsten eines anderen, gegen ihre Zustimmung, auf sich nehmen. Es wurde auch von 

unserem göttlichen Kaiser und seinem Vater festgelegt, dass die Vormünder eines Mündels oder eines Minderjährigen nicht 

gezwungen werden können, in Bezug auf eine Forderung einen Eid abzulegen; aber wenn Vormünder oder Kuratoren so viel 

Zuneigung zu den Mündeln oder Minderjährigen unter ihrer Obhut bekunden wollen, wird die Autorität des Gesetzes nicht 

verhindern, dass Prozesse auf diese Weise beendet werden, wenn die Parteien miteinander in Streit geraten sind; da die durch 

den Eid festgestellte Bewertung nicht zum Vorteil der Partei, die vereidigt wird, sondern zum Vorteil des Geschäftsherrn 

erfolgen muss, zu dessen Gunsten über die Vormundschaft Rechenschaft abgelegt werden muss. Der Minderjährige kann 

jedoch vereidigt werden, wenn er dies wünscht. 

 

1. Der Richter muss den Eid leisten, aber wenn jemand anders ihn leistet oder wenn er genommen wird, ohne dass er geleistet 

wird, hat er keine Heiligkeit und ist in der Tat kein Eid; und dies ist in den Konstitutionen unseres Kaisers und seines 

göttlichen Vaters festgelegt. 
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2. Jede Summe kann geschworen werden; aber, frage ich, kann der Richter dem Eid eine Grenze setzen, um ihn auf einen 

bestimmten Betrag zu beschränken, um zu verhindern, dass die Partei die Gelegenheit ergreift, eine immense Summe zu 

schwören? Es steht fest, dass es im Ermessen des Richters liegt, den Eid zu leisten oder nicht zu leisten; daher stellt sich die 

Frage, ob jemand, der die Leistung des Eides verweigern kann, nicht auch den zu leistenden Betrag begrenzen kann; und 

auch dies liegt im Ermessen eines nach Treu und Glauben handelnden Richters. 

 

3. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob der Richter, der einen Eid geleistet hat, nicht berechtigt ist, sich zu weigern, diesem zu 

folgen und entweder die Klage ganz abzuweisen oder ein Urteil über einen geringeren Betrag zu fällen, als er geschworen 

hat; und die bessere Meinung ist, dass er dies tun kann, wenn ein ungewöhnlich guter Grund vorliegt und neue Beweise 

entdeckt worden sind. 

 

4. Es ist wohlbekannt, dass bei Fahrlässigkeit der Eid nicht geleistet werden sollte, sondern der Richter eine Schätzung 

vornehmen sollte. 

 

5. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

In dinglichen Klagen und in solchen auf Herausgabe sowie in gutgläubigen Verfahren wird ein Eid in Bezug auf die 

Forderung geleistet. 

 

(1) Der Richter kann jedoch einen bestimmten Betrag festsetzen, bis zu dem die Partei schwören darf; denn er hatte das 

Recht, ihr den Eid zunächst nicht zu leisten. 
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(2) Wird der Eid geleistet, hat der Richter außerdem das Recht, entweder die Klage abzuweisen oder den Beklagten zu einem 

geringeren Betrag zu verurteilen. 

 

(3) In all diesen Fällen kann der Eid in Bezug auf die Forderung jedoch nur bei Betrug, nicht aber bei Fahrlässigkeit geleistet 

werden, denn der Richter schätzt, was unter letztere fällt. 

 

(4) Es steht außer Frage, dass in manchen Fällen ein Eid auf die Forderung in einer Klage des strengen Rechts geleistet wird, 

zum Beispiel, wenn eine Partei, die versprochen hat, Stichus zu liefern, in Verzug gerät und Stichus stirbt; denn der Richter 

kann den Wert einer nicht mehr existierenden Sache nicht schätzen, ohne einen Eid abzulegen. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Anders verhält es sich, wenn das Verfahren aufgrund eines Vertrages oder eines Testaments geführt wird, denn in diesem 

Fall ist es nicht üblich, dass die Forderung unter Eid bezeugt wird. 

 

(7) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass niemand außer der Partei, die den Fall in der Hand hat, einen Eid in Bezug 

auf die Forderung leisten kann; denn Papinianus sagt, dass niemand außer einer Partei, die in ihrem eigenen Namen geklagt 

hat, dies tun kann. 
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8. Marcellus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vormund, der im Besitz des Vermögens eines Volljährigen ist, sich weigert, es ihm zu übergeben, frage ich, ob 

gegen ihn ein Urteil über den Wert des Vermögens oder über den Betrag der vom Kläger geschworenen Forderung gefällt 

werden soll? Ich antwortete, dass nicht nur der Wert (d.h. das, was das Gut wert ist) geschätzt werden soll, sondern auch die 

Unverschämtheit bestraft werden muss; und dass der Wert des Gutes vielmehr dem Urteil des Eigentümers überlassen 

werden soll, indem dem Kläger die Befugnis zur Eidesleistung auf die Forderung eingeräumt wird. 

 

(9) Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Wenn ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet wird, muss der Wert der Sache zur Zeit der Begehung des Diebstahls 

beschworen werden, ohne die Worte "oder mehr" hinzuzufügen, denn wenn eine Sache mehr wert ist, ist sie auf jeden Fall 

genauso viel wert. 

 

10. Callistratus, Fragen, Buch I. 

 

Wenn jemand keine Urkunden vorlegt, ist es dem Kläger erlaubt, die Forderung zu beschwören, so dass gegen den Beklagten 

ein Urteil über einen Schadensersatzbetrag gefällt werden kann, der dem Interesse des Klägers an der Vorlage der Urkunden 

entspricht; und dies hat der göttliche Commodus in einem Reskript erklärt. 

 

11. Paulus, Meinungen, Buch III. 
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Eine Untersuchung ist nicht ohne weiteres zulässig, wenn eine Partei einen Meineid in einem Fall begeht, in dem sie von 

Rechts wegen gezwungen ist, eine Forderung zu beschwören. 

 

 

Tit. 4. Über die Klage auf Wiedererlangung einer Sache, die gegen eine nicht stattfindende Gegenleistung gegeben wurde. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn Geld für eine Handlung gezahlt wird, die nicht unehrenhaft ist, wie z.B. für die Emanzipation eines Sohnes, die 

Freilassung eines Sklaven oder den Verzicht auf eine Klage, so ist, wenn die Handlung ausgeführt wird, eine Klage auf 

Rückerstattung des Geldes nicht möglich. 

 

1. Wenn ich dir zehn Aurei für die Erfüllung einer Bedingung zahle und danach eine Erbschaft oder ein Vermächtnis 

ausschlage, kann ich eine Klage auf Rückerstattung des Geldes erheben. 

 

2. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 
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Wird jedoch das Testament für gefälscht oder böswillig erklärt, ohne dass derjenige, der das Geld gezahlt hat, sich strafbar 

gemacht hat, können die besagten zehn Aurei durch eine Klage wegen fehlender Gegenleistung zurückgefordert werden. 

 

(3) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Ich habe dir eine gewisse Summe Geldes gezahlt, um zu vermeiden, dass du mich vor Gericht bringst; und damit habe ich die 

Sache sozusagen erledigt. Kann ich eine Klage auf Wiedergutmachung einreichen, wenn mir keine Sicherheit gegeben wird, 

dass kein Gerichtsverfahren eingeleitet wird? Es macht zwar einen großen Unterschied, ob ich das Geld nur deshalb gezahlt 

habe, um zu vermeiden, dass ich vor Gericht gestellt werde, oder weil mir versprochen werden sollte, dass dies nicht 

geschehen würde; aber wenn dies die Erwägung war, nämlich dass mir versprochen werden sollte, kann ich das Geld 

einklagen, wenn das Versprechen nicht gegeben wurde; wenn aber die Vereinbarung nur darin bestand, dass kein 

gerichtliches Verfahren eingeleitet werden sollte, kann keine Rückforderungsklage erhoben werden, solange dies nicht 

geschehen ist. 

 

1. Das Gleiche gilt, wenn ich Ihnen eine Geldsumme unter der Bedingung zahle, dass Sie Stichus nicht manumitieren; denn 

nach der oben dargelegten Unterscheidung kann eine Rückforderungsklage entweder gewährt oder abgelehnt werden. 

 

2. Wenn ich Ihnen aber eine Geldsumme unter der Bedingung zahle, dass Sie Stichus das Recht auf Wiedergutmachung 

gewähren, und Sie dies nicht tun, kann ich eine Klage auf Wiedergutmachung erheben, oder, wenn ich meine Meinung 

ändere, kann ich sie trotzdem erheben. 

 

3. Wenn ich dir aber das Geld unter der Bedingung gezahlt habe, dass du ihm bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die 

Freilassung gewähren würdest, was dann? Wenn die Frist noch nicht verstrichen ist, wird eine Klage auf Rückerstattung des 

Geldes abgewiesen, es sei denn, ich habe es mir anders überlegt; ist sie aber verstrichen, kann die Klage erhoben werden. 
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Aber wenn Stichus tot ist, kann dann das gezahlte Geld zurückgefordert werden? Proculus sagt, wenn er gestorben ist, 

nachdem die Zeit gekommen ist, in der er hätte freigelassen werden können, ist eine Klage auf Rückerstattung möglich, sonst 

nicht. 

 

4. Und in der Tat, wenn ich dir nichts gezahlt habe, um dich zu veranlassen, den Sklaven freizulassen, aber es war vereinbart, 

dass ich dir etwas zahle, so steht es dir frei, die Klage zu erheben, die sich aus einem solchen Vertrag ergibt, d.h. eine 

persönliche Klage auf Rückerstattung, auch wenn der Sklave tot ist. 

 

5. Wenn ein freier Mann, der mir in gutem Glauben als Sklave gedient hat, mir Geld unter der Bedingung zahlt, dass ich ihn 

freilasse, und ich dies tue, und er sich danach als frei erweist, stellt sich die Frage, ob er mich auf Rückgabe des Geldes 

verklagen kann. Julianus sagt im elften Buch der Digest, dass der Freigelassene ein Klagerecht auf Rückgabe des Geldes hat. 

Auch Neratius berichtet im Buch der Pergamente, dass ein gewisser Paris, ein Tänzer, der Domitia, der Tochter Neros, zehn 

Aurei gezahlt hatte, um seine Freiheit zu erlangen, eine Klage gegen sie einreichte, um das Geld zurückzuerhalten, und es 

wurde nicht untersucht, ob Domitia es erhalten hatte, als sie wusste, dass er frei war. 

 

6. Wenn jemand mir zehn Aurei zahlt, in dem Bewusstsein, dass er ein Sklave ist, der erwartet, unter einer bestimmten 

Bedingung frei zu sein, obwohl ihm dies nicht befohlen wurde, so kann er nach Celsus auf Rückgabe der zehn Aurei klagen. 

 

7. Wenn ein Sklave, der gemäß einem Testament angewiesen wurde, dem Erben zehn aurei zu zahlen und frei zu werden, 

seine Freiheit durch einen Kodizill absolut erhalten hat, aber in Unkenntnis der Tatsache zehn aurei an den Erben gezahlt hat, 

kann er dann eine Klage auf deren Rückerstattung erheben? Er erklärt, dass Celsus, sein Vater, die Ansicht vertrat, dass er sie 

nicht zurückerhalten könne; Celsus selbst aber, von einem Gefühl natürlicher Gerechtigkeit beeinflusst, meint, dass eine 

Klage auf ihre Rückerstattung möglich sei. Diese Meinung ist die richtigere, obwohl feststeht (wie er selbst sagt), dass 

derjenige, der Geld in der Erwartung gezahlt hat, dass er von demjenigen, der es erhalten hat, vergütet wird oder dass dieser 

in Zukunft freundlicher zu ihm sein wird, es nicht zurückfordern kann, weil er durch eine falsche Meinung getäuscht wurde. 
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8. Er erörtert hier auch einen schöneren Punkt, nämlich die Frage, ob ein Sklave, der glaubte, bedingt frei zu sein, das 

Eigentum an dem Geld, das er bezahlte, nicht auf den Empfänger übertrug; denn er bezahlte es an den Erben unter dem 

Eindruck, dass es dem Erben und nicht ihm selbst gehöre, obwohl das Geld ihm gehörte, da er es erhielt, nachdem ihm die 

Freiheit durch das Testament gewährt worden war. Ich bin der Meinung, dass das Geld, wenn er es unter diesem Eindruck 

gezahlt hat, nicht in das Eigentum des Erben übergegangen ist; denn selbst wenn ich dir mein Geld so zahle, als wäre es dein 

eigenes, mache ich es nicht zu deinem. Was wäre nun, wenn der oben Genannte das Geld nicht an den Erben, sondern an 

einen anderen zahlte, von dem er glaubte, er sei zu seiner Zahlung aufgefordert worden? Wenn er nämlich das Geld aus 

seinem peculium bezahlte, würde er es nicht zum Eigentum desjenigen machen, der es empfangen hat; wenn aber ein anderer 

es für ihn bezahlte oder er selbst es bezahlte, nachdem er frei geworden war, würde es zum Eigentum desjenigen werden, der 

es empfangen hat. 

 

9. Auch wenn ein unter einer Bedingung freigelassener Sklave in Erfüllung einer Bedingung Geld von seinem peculium 

zahlen darf, so kann der Erbe, wenn er es behalten will, ihm die Zahlung verbieten; denn dann wird der Sklave seine Freiheit 

ebenso erhalten, als ob er die Bedingung erfüllt hätte, deren Erfüllung ihm verboten wurde, und das Geld geht nicht verloren. 

Derjenige aber, dem der Erblasser das Geld zukommen lassen wollte, kann eine Klage in factum gegen den Erben erheben, 

um ihn zu zwingen, die Anordnung des Erblassers zu befolgen. 

 

(4) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Wenn ein Gläubiger seinen Schuldner entlässt, nachdem dieser sich bereit erklärt hat, jemanden zu stellen, der verspricht, an 

seiner Stelle zu zahlen, und er dies nicht tut, kann derjenige, der entlassen wurde, auf Rückzahlung des Geldes verklagt 

werden. 
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5. Derselbe, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn ihr Geld unter der Bedingung erhaltet, dass ihr nach Capua reist, und dann zu dem Zeitpunkt, an dem ihr bereit seid, 

die Reise anzutreten, die Witterung oder eure Gesundheit euch daran hindert, so lasst uns prüfen, ob eine Klage auf 

Rückerstattung des Geldes mit der Begründung erhoben werden kann, dass ihr die Reise nicht angetreten habt? Da es nicht 

Ihre Schuld war, dass Sie die Reise nicht angetreten haben, kann man sagen, dass eine Klage auf Rückerstattung des Geldes 

nicht möglich ist; da aber derjenige, der es gezahlt hat, das Recht hat, seine Meinung zu ändern, besteht kein Zweifel daran, 

dass das gezahlte Geld durch eine Klage zurückgefordert werden kann, es sei denn, es wäre zu Ihrem Vorteil gewesen, das 

Geld zu diesem Zweck nicht erhalten zu haben; oder wenn die Lage der Dinge so ist, dass Sie zwar noch nicht aufgebrochen 

sind, aber dennoch Ihre Angelegenheiten so geregelt haben, dass Sie gezwungen sind zu gehen, oder dass Sie bereits die 

notwendigen Ausgaben für die Reise getätigt haben, so dass es beispielsweise offensichtlich ist, dass Sie mehr ausgegeben 

haben, als Sie erhalten haben, ist eine Klage auf Rückerstattung nicht möglich; wenn Sie jedoch weniger ausgegeben haben, 

kann die Klage erhoben werden, vorausgesetzt, dass Sie für das, was Sie ausgegeben haben, entschädigt werden. 

 

1. Wenn eine Partei einen Sklaven an eine andere Partei mit der Maßgabe übergibt, dass er innerhalb einer bestimmten Frist 

von dieser freigelassen werden soll, und derjenige, der den Sklaven übergeben hat, seine Meinung ändert und dies der 

anderen Partei mitteilt, und der Sklave freigelassen werden soll, nachdem er seine Meinung geändert hat, ist derjenige, der 

den Sklaven übergeben hat, dennoch berechtigt, eine Klage zu erheben, weil er seine Meinung geändert hat. Es ist jedoch 

offensichtlich, dass, wenn die andere Partei den Sklaven nicht freigibt, die Verfassung wirksam wird und den Sklaven frei 

macht, wenn die Partei, die ihn zu diesem Zweck ausgeliefert hat, ihre Meinung noch nicht geändert hat. 

 

2. Wenn jemand dem Titius zehn Aurei gibt, damit er mit dem Geld einen Sklaven kauft und ihm die Freilassung gewährt, 

und er es sich später anders überlegt, kann er, wenn der Sklave noch nicht gekauft worden ist, das Geld zurückfordern, wenn 

er dies dem Titius deutlich macht, damit er den Sklaven nicht später kauft und einen Verlust erleidet. Ist der Sklave jedoch 

bereits gekauft worden, so schadet der Sinneswandel demjenigen, der ihn gekauft hat, nicht, sondern er muss anstelle der 

zehn aurei, die er erhalten hat, den Sklaven, den er gekauft hat, herausgeben; oder wenn der Sklave in dem vorgeschlagenen 

Fall vorher gestorben sein sollte, braucht er nichts zu zahlen, sofern sein Tod nicht durch ihn verursacht wurde. Wenn aber 
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der Sklave geflohen ist und derjenige, der ihn gekauft hat, keine Schuld daran trägt, muss er nichts zahlen; aber es ist klar, 

dass er versprechen muss, ihn wieder zurückzugeben, wenn er jemals in seine Gewalt kommt. 

 

3. Wenn er aber Geld für die Freilassung eines Sklaven erhalten hat und dieser wegläuft, bevor er freigelassen wird, wollen 

wir prüfen, ob das, was er erhalten hat, durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden kann? Wenn er den Sklaven 

verkaufen wollte und dies nicht getan hat, weil er Geld für seine Freilassung erhalten hat, kann er nicht verklagt werden. Es 

liegt jedoch auf der Hand, dass er die Sicherheit leisten muss, dass er, wenn der Sklave in seine Hände gelangt, den 

erhaltenen Betrag abzüglich des Wertverlustes, den der Sklave durch seine Flucht erlitten hat, zurückgibt. Wenn derjenige, 

der die Zahlung geleistet hat, immer noch wünscht, dass der Sklave freigelassen wird, der andere dies aber nicht wünscht, 

weil er wegen der Flucht des Sklaven angeboten wird, muss er zweifellos den gesamten Betrag, den er erhalten hat, 

zurückgeben. Wenn aber derjenige, der ihm die zehn aurei gezahlt hat, den Sklaven selbst ausliefern lassen will, so muss er 

entweder den Sklaven ausliefern oder das Geld, das er gezahlt hat, zurückzahlen. Hatte derjenige aber nicht die Absicht, den 

Sklaven zu verkaufen, so ist das, was er erhalten hat, zurückzugeben, es sei denn, dass er, wenn er das Geld für die 

Auslieferung nicht erhalten hätte, den Sklaven mit größerer Sorgfalt bewacht hätte; denn in diesem Fall ist es nicht gerecht, 

dass ihm der Sklave und auch der gesamte Preis entzogen werden soll. 

 

4. Wenn er aber das Geld für die Freilassung des Sklaven angenommen hat und der Sklave gestorben ist, dann muss er, wenn 

er mit der Freilassung in Verzug war, den erhaltenen Betrag zurückzahlen; Wenn er aber nicht in Verzug war, weil er sich auf 

eine Reise begeben hat, um den Gouverneur der Provinz oder einen anderen Richter aufzusuchen, bei dem ein Verfahren 

wegen der Freilassung eingeleitet werden konnte, und der Sklave auf der Reise gestorben ist, so ist nach der besseren 

Auffassung davon auszugehen, dass er, wenn er die Absicht hatte, den Sklaven zu verkaufen oder ihn selbst zu irgendeinem 

Zweck zu verwenden, nicht verpflichtet ist, etwas zurückzuzahlen; Denn wenn er nicht die Absicht hatte, diese Dinge zu tun, 

muss er den Schaden tragen, der durch den Tod des Sklaven entstanden ist, da er auch dann gestorben wäre, wenn sein 

Besitzer das Geld für seine Freilassung nicht erhalten hätte, es sei denn, dass die Reise, die unternommen wurde, um ihn 

freizugeben, die Ursache seines Todes war, wie zum Beispiel, wenn er von Räubern getötet oder durch den Sturz eines Stalls 

oder durch das Überfahren eines Fahrzeugs erdrückt wurde oder auf andere Weise ums Leben kam, und dies nicht geschehen 

wäre, wenn die Reise zum Zweck der Freilassung nicht unternommen worden wäre. 
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6. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn ein Fremder eine Mitgift für eine Frau gibt und es wird vereinbart, dass die Mitgift an ihn zurückgegeben werden soll, 

wie auch immer die Ehe enden mag, und dass keine Heirat stattfinden soll, dann stellt sich die Frage, ob die Frau ein Recht 

auf Rückforderung hat, oder ob derjenige, der die Mitgift gegeben hat, dazu berechtigt ist, weil sich die Vereinbarung nur auf 

Dinge bezieht, die nach der Heirat geschehen sind, und die Heirat nicht gefeiert wurde? Es ist jedoch wahrscheinlich, dass 

auch in diesem Fall derjenige, der die Mitgift gegeben hat, sein eigenes Interesse im Auge hatte; denn derjenige, der die 

Schenkung im Hinblick auf die Eheschließung gemacht hat, kann, wenn die Ehe nicht vollzogen wird, eine 

Rückforderungsklage gleichsam wegen fehlender Gegenleistung erheben, es sei denn, die Frau kann durch den 

überzeugendsten Beweis beweisen, dass er dies eher zu ihrem Nutzen als zu seinem eigenen Vorteil getan hat. 

 

1. Wenn aber ein Vater eine Mitgift für seine Tochter gibt und eine derartige Vereinbarung getroffen wird, so hat der Vater 

nach Marcellus das Recht, eine persönliche Klage auf Rückerstattung zu erheben, es sei denn, die Absicht war offensichtlich 

anders. 

 

7. Julianus, Digest, Buch XVI. 

 

Jemand, der glaubte, einer Frau eine bestimmte Geldsumme zu schulden, versprach ihrem Verlobten auf ihre Bitte hin, sie 

ihm als Mitgift zu zahlen, und tat dies auch; danach kam die Ehe nicht zustande. Es stellte sich die Frage, ob derjenige, der 

das Geld gezahlt hatte, es zurückfordern konnte, oder ob die Frau dies tun konnte. Nerva und Atilicinus antworteten, dass 

derjenige, der glaubte, das Geld zu schulden, und sich mit einer auf Arglist gestützten Ausnahme hätte verteidigen können, 

selbst Klage erheben könne; wenn er aber wusste, dass er der Frau nichts schuldete, und das Versprechen gab, hätte die Frau 

das Klagerecht, weil das Geld ihr gehören würde. Wäre er jedoch tatsächlich ihr Schuldner gewesen und hätte er das Geld 
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vor der Eheschließung gezahlt und die Eheschließung käme nicht zustande, so könnte er das Geld einklagen, und es bliebe 

kein anderes Recht der Frau auf Zahlung der Schuld bestehen, als dass der Schuldner gezwungen werden könnte, sein 

Klagerecht auf Rückzahlung an sie abzutreten, und er wäre keiner weiteren Haftung ausgesetzt. 

 

(1) Wenn ein Grundstück als Mitgift übertragen wird und die Ehe nicht zustande kommt, kann es durch eine persönliche 

Klage zurückgefordert werden, und auch die Ernte kann eingeklagt werden. Die gleiche Regel gilt für eine Sklavin und ihre 

Kinder. 

 

8. Neratius, Pergamente, Buch II. 

 

Unter Bezugnahme auf das, was Servius in seinem Buch über die Mitgift sagt, nämlich dass, wenn eine Ehe zwischen 

Personen geschlossen wurde, von denen keiner das richtige Alter erreicht hat, alles, was in der Zwischenzeit als Mitgift 

gegeben wurde, zurückgefordert werden kann; Darunter ist zu verstehen, dass, wenn eine Scheidung erwirkt wird, bevor eine 

der beiden Personen das gesetzliche Alter erreicht hat, das Geld zurückgefordert werden kann, aber solange sie im Ehestand 

verbleiben, kann das Vermögen ebenso wenig zurückgefordert werden, wie wenn es von einer verlobten Frau ihrem 

verlobten Mann als Mitgift gegeben wird, solange die Verbindung zwischen ihnen besteht; Denn wenn etwas aus diesem 

Grund gegeben wird, bevor die Ehe vollzogen ist, kann es nicht zurückgefordert werden, solange die Möglichkeit besteht, 

dass es zur Mitgift wird, weil es so gegeben wird, dass es zur Mitgift werden kann. 

 

9. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn ich vorhabe, einer Frau Geld zu geben, und es auf ihre Anweisung hin ihrem Verlobten als Mitgift zahle, die Ehe aber 

nicht zustande kommt, hat die Frau ein Klagerecht auf dessen Rückgabe. Wenn ich aber mit ihrem Verlobten einen Vertrag 

geschlossen und ihm das Geld mit der Maßgabe gegeben habe, dass, wenn die Ehe vollzogen wird, die Mitgift in den Besitz 
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der Frau übergeht, wenn sie aber nicht vollzogen wird, sie mir zurückgegeben wird, so ist sie gleichsam als Gegenleistung für 

etwas gegeben worden, und wenn diese nicht stattgefunden hat, kann ich sie von dem Verlobten zurückfordern. 

 

1. Wenn jemand aus Versehen dem zukünftigen Ehemann einer Frau auf ihre Anweisung hin Geld verspricht, das er nicht 

schuldet, und die Ehe zustande kommt, kann er sich nicht auf eine Ausnahme wegen betrügerischer Absicht berufen; denn da 

der Ehemann sein eigenes Geschäft getätigt hat, ist er nicht des Betrugs schuldig und darf nicht getäuscht werden, was der 

Fall wäre, wenn er gezwungen wäre, eine Frau zu nehmen, die keine Mitgift hat. Daher hat er ein Rückforderungsrecht gegen 

die Frau und kann von ihr das verlangen, was er ihrem Mann gegeben hat, oder dass er von der Haftung befreit wird, wenn er 

noch nicht gezahlt hat. Sollte der Ehemann jedoch nach der Auflösung der Ehe auf Rückerstattung des Geldes klagen, so soll 

die Ausnahme nur in Bezug auf den Betrag, den die Frau erhalten hätte, ein Hindernis darstellen. 

 

10. Javolenus, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn eine Frau, die dem Mann, den sie heiraten will, eine Mitgift geben will, ihn von der Haftung für das Geld, das er ihr 

schuldet, befreit, und die Ehe nicht zustande kommt, kann sie ihn mit Recht auf Rückerstattung des Geldes verklagen; denn 

da er es ohne Gegenleistung erhalten hat, macht es keinen Unterschied, ob es ihm tatsächlich gezahlt wurde oder ob er eine 

Befreiung dafür erhalten hat. 

 

11. Julianus, Digest, Buch X. 

 

Wenn ein Erbe, der durch die Entscheidung eines Freigelassenen angewiesen wird, ein Denkmal für eine bestimmte Summe 

zu errichten, das Geld an den Freigelassenen zahlt, und dieser, nachdem er es erhalten hat, das Denkmal nicht errichtet, ist er 

einer Klage auf Rückerstattung des Geldes ausgesetzt. 
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(12) Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Wenn jemand eine Klage wegen einer donatio mortis causa bei der Genesung der Partei von einer Krankheit erhebt, kann er 

auch den Ertrag des geschenkten Gutes, die Kinder der Sklavinnen und alles andere, was dem geschenkten Gut zugewachsen 

ist, einfordern. 

 

13. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Bringt ein Sohn ein Gut für seinen Bruder in die Pfandleihe, als ob er im Begriff wäre, den Besitz des Gutes einzuklagen, und 

tut dies nicht, so sagt Marcellus im fünften Buch der Digest, dass ihm eine Klage zusteht, um es zurückzuerhalten. 

 

14. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Zahlt jemand Geld, das er nicht schuldet, an einen, der sich fälschlicherweise als Vertreter ausgibt, so kann das Geld von dem 

Vertreter nicht zurückgefordert werden, es sei denn, sein angeblicher Auftraggeber bestätigt das Geschäft; aber, wie Julianus 

sagt, wäre der Auftraggeber selbst haftbar. Wenn aber der Prinzipal die Handlung nicht ratifiziert, kann das gezahlte Geld, 

wenn es tatsächlich geschuldet war, von dem angeblichen Agenten selbst zurückgefordert werden; denn eine Klage auf 

Rückerstattung von gezahltem Geld, das nicht geschuldet war, wird nicht auf diese Tatsache gestützt, sondern auf die 

Tatsache, dass es für etwas gezahlt wurde, das nicht stattgefunden hat, und dass keine Ratifizierung erfolgt ist; oder es kann 

geklagt werden, weil der falsche Agent einen Diebstahl des Geldes begangen hat, da er nicht nur wegen Diebstahls, sondern 

auch in einer persönlichen Klage auf Rückerstattung verklagt werden kann. 
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(15) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn einer deiner Sklaven von einem gewissen Attius des Diebstahls verdächtigt wurde und du ihn der Folter überlässt, 

unter der Bedingung, dass du ihn zurückbekommst, wenn er sich als unschuldig erweist, und Attius ihn dann dem Präfekten 

der Wache als einen auf frischer Tat Ertappten ausliefert und der Präfekt der Wache die äußerste Strafe über ihn verhängt, 

bist du berechtigt, gegen Attius zu klagen, weil er verpflichtet war, dir den Sklaven auszuliefern, weil er dies vor seinem Tod 

tun musste. Labeo sagt, dass dir eine Klage auf Herausgabe zustehe, da Attius dafür verantwortlich sei, dass er die 

Herausgabe verhindert habe. Proculus hingegen sagt, dass Attius nur dann zur Herausgabe des Sklaven verpflichtet sei, wenn 

du ihn zu deinem Sklaven gemacht hättest; in diesem Fall könntest du nicht auf Herausgabe klagen. Wäre er aber trotzdem 

dein Sklave geblieben, könntest du Attius wegen Diebstahls verklagen, weil er sich des Eigentums eines anderen in einer 

Weise bediente, von der er gewusst haben muss, dass er sie gegen den Willen des Eigentümers ausübte, oder dass, wenn 

dieser es gewusst hätte, er es verboten hätte. 

 

16. Celsus, Digest, Buch III. 

 

Ich habe dir eine Geldsumme unter der Bedingung gezahlt, dass du mir Stichus übergibst. Ist diese Art von Vertrag ein 

unvollständiger Kauf und Verkauf, oder entsteht daraus keine andere Verpflichtung als aus einem Eigentum, das als 

Gegenleistung für etwas gegeben wird, das nicht stattgefunden hat? Ich bin eher geneigt, die letzte Ansicht anzunehmen; und 

deshalb könnte ich, wenn Stichus gestorben wäre, den Betrag zurückfordern, den ich unter der Bedingung gegeben habe, dass 

Sie mir Stichus ausliefern würden. Nehmen wir an, Stichus gehöre einem anderen, aber du hast ihn mir trotzdem übergeben; 

dann kann ich das Geld von dir zurückfordern, weil du das Eigentum an dem Sklaven nicht auf denjenigen übertragen hast, 

der ihn erhalten hat; und wenn Stichus dein Eigentum ist und du nicht bereit bist, eine Sicherheit gegen seine 

Wiedererlangung durch jemanden mit einem besseren Rechtstitel zu leisten, wirst du nicht freigelassen, so dass ich keine 

Klage erheben kann, um das Geld von dir zurückzuerlangen. 
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Tit. 5. Über die Klage auf Wiedererlangung, wenn die Gegenleistung sittenwidrig oder ungerecht ist. 

 

 

1. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Alles, was gegeben wird, wird entweder zu einem bestimmten Zweck oder gegen eine Gegenleistung gegeben; und wo es zu 

einem bestimmten Zweck gegeben wird, kann es entweder sittenwidrig oder ehrenhaft sein, und wo es sittenwidrig ist, kann 

die Sittenwidrigkeit entweder dem Geber und nicht dem Empfänger anhaften, oder sie kann dem Empfänger anhaften und 

nicht dem Geber, oder sie kann beiden anhaften. 

 

(1) Wird also etwas zu einem ehrenwerten Zweck gegeben, so kann es nur dann zurückgefordert werden, wenn der Zweck, 

zu dem es gegeben wurde, nicht erreicht worden ist. 

 

(2) Ist jedoch der Beschenkte derjenige, der sich der Sittenwidrigkeit schuldig gemacht hat, obwohl der Zweck erfüllt wurde, 

so kann eine Klage auf Rückforderung der Schenkung erhoben werden. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 
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Nehmen wir zum Beispiel an, ich hätte dir etwas gegeben, um dich zu veranlassen, kein Sakrileg oder keinen Diebstahl zu 

begehen oder keinen Menschen zu töten. In diesem Fall sagt Julianus, dass, wenn ich es dir gebe, um dich daran zu hindern, 

einen Menschen zu töten, eine Klage auf Rückgabe möglich ist. 

 

1. Dasselbe gilt, wenn ich dir etwas unter der Bedingung gegeben habe, dass du mir etwas zurückgibst, das ich bei dir 

hinterlegt habe, oder dass du mir bestimmte Dokumente zurückgibst. 

 

2. Wenn ich dir aber etwas unter der Bedingung gegeben habe, dass der Richter in einer guten Sache zu meinen Gunsten 

entscheidet, so ist zwar gesagt worden, dass es einen Grund für eine Rückforderungsklage gibt, aber derjenige, der das tut, 

begeht ein Verbrechen, da er den Richter bestechen soll; und kürzlich hat unser Kaiser verfügt, dass er seinen Fall verlieren 

soll. 

 

(3) Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn sowohl der Geber als auch der Empfänger sich eines sittenwidrigen Verhaltens schuldig gemacht haben, kann die 

Schenkung nicht eingeklagt werden, wie zum Beispiel, wenn Geld gezahlt wird, um ein ungerechtes Urteil zu fällen. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Dasselbe gilt, wenn Geld als Gegenleistung für Prostitution gezahlt wird, oder wenn eine Partei, die beim Ehebruch ertappt 

wurde, Straffreiheit erwirbt, da keine Rückforderungsklage möglich ist; dies ist die Meinung von Sabinus und Pegasus. 
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1. Außerdem, wenn ein Dieb zahlt, um sich der Übergabe zu entziehen, da in diesem Fall beide Parteien sich der Unzucht 

schuldig gemacht haben, kann keine Klage auf Wiedergutmachung erhoben werden. 

 

2. Wenn aber nur der Empfänger sich eines sittenwidrigen Verhaltens schuldig gemacht hat, kann laut Celsus eine 

Rückforderungsklage erhoben werden, z. B. wenn ich dich bezahle, damit du mir keinen Schaden zufügst. 

 

3. Geld, das an eine Hure gezahlt wird, kann dagegen nicht zurückgefordert werden, wie Labeo und Marcellus sagen; aber 

der Grundsatz ist nicht derselbe, denn die Frage ist nicht, ob auf beiden Seiten Unmoral vorliegt, sondern dass sie nur auf 

Seiten des Gebers besteht; denn die Frau handelt unmoralisch, weil sie eine Hure ist, aber sie ist nicht unmoralisch, wenn sie 

das Geld annimmt, weil sie eine Hure ist. 

 

4. Wenn ich dir etwas als Gegenleistung für eine Auskunft gebe, zum Beispiel, damit du mir den Aufenthaltsort meines 

flüchtigen Sklaven verrätst oder mir sagst, wo ein Dieb, der mein Eigentum gestohlen hat, gefunden werden kann, kann ich 

nicht für das, was ich habe, verklagt werden, weil du dich bei der Entgegennahme nicht der Unsittlichkeit schuldig gemacht 

hast. Wenn du aber von meinem flüchtigen Sklaven Geld annimmst, um dich daran zu hindern, Auskunft über ihn zu geben, 

kann ich gegen dich Klage erheben, um das Geld zurückzubekommen, gerade so, als ob du ein Dieb wärst; und wenn der 

Dieb selbst oder der Gefährte eines Diebes oder eines flüchtigen Sklaven Geld von mir als Gegenleistung für die Auskunft 

erhalten hat, bin ich der Meinung, dass es einen Grund für eine Klage auf Rückgabe desselben geben wird. 

 

(5) Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Wenn jemand von meinem Sklaven Geld erhält, um ihn daran zu hindern, über einen Diebstahl, den er begangen hat, 

Auskunft zu geben, ob er nun Auskunft gibt oder nicht, so sagt Proculus, dass eine Klage auf Rückerstattung des Geldes 

möglich ist. 
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6. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Sabinus hat immer die Meinung der antiken Autoritäten gebilligt, dass alles, was sich unrechtmäßig in den Händen einer 

Partei befindet, durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden kann; und auch Celsus schließt sich dieser Meinung an. 

 

(7) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn Geld durch einen Vertrag erlangt wurde, der mit Gewalt erpresst wurde, steht fest, dass eine Klage auf dessen 

Rückgabe möglich ist. 

 

8. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn du Titius etwas gegen eine sittenwidrige Gegenleistung versprichst, kannst du ihn durch eine Einrede wegen arglistiger 

Täuschung oder in factum davon abhalten; gibst du es aber, so kannst du nicht auf dessen Rückgabe klagen; denn das jüngere 

Ereignis, d.h. der Vertrag, ist durch die Einrede unwirksam geworden, und das frühere Ereignis, d.h. die Sittenwidrigkeit, 

bleibt bestehen. Außerdem ist, wenn die Stellung sowohl des Gebers als auch des Empfängers sittenwidrig ist, die des 

Besitzers vorteilhafter; daher kann eine Rückforderungsklage nicht erhoben werden, obwohl das Geld aufgrund der 

Vereinbarung gezahlt wurde. 

 

9. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 
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Wenn ich dir Kleider leihe, um sie zu gebrauchen, und nachher Geld für ihre Rückgabe zahle, so kann ich nach der 

Rechtsprechung mit einer persönlichen Rückforderungsklage vorgehen; denn obwohl das Geld für einen bestimmten Zweck 

gezahlt wurde und dieser Zweck erfüllt worden ist, wurde es dennoch zu Unrecht gezahlt. 

 

1. Wenn Sie von mir Geld als Anreiz für die Rückgabe von Eigentum erhalten haben, das Ihnen vermietet, verkauft oder in 

Ihre Obhut gegeben wurde, habe ich das Recht auf eine Klage gegen Sie, die sich auf Vermietung, Verkauf oder Mandat 

stützt; aber wenn ich Ihnen das Geld gezahlt habe, um Sie zu veranlassen, mir etwas zu liefern, das Sie aufgrund eines 

Testaments oder einer Vereinbarung schuldeten, besteht lediglich das Recht auf eine Klage auf Rückerstattung des Geldes, 

das Ihnen zu diesem Zweck gezahlt wurde, wie Pomponius festgestellt hat. 

 

 

Tit. 6. Von der Klage auf Rückerstattung des nicht geschuldeten Geldes. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Betrachten wir nun den Fall von Geld, das gezahlt wurde, ohne fällig zu sein. 

 

1. Wenn jemand unwissentlich etwas bezahlt, was nicht geschuldet ist, kann er es mit dieser Klage zurückfordern; wenn er es 

aber bezahlt hat, obwohl er wusste, dass er es nicht schuldete, ist eine Klage auf Rückzahlung nicht möglich. 
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2. Derselbe, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand mit der Abmachung zahlt, dass das Geld zurückgegeben wird, wenn sich herausstellt, dass es nicht geschuldet 

war oder dass die Lex Falcidia anwendbar ist, ist eine Rückforderungsklage möglich, denn es wurde eine Vereinbarung 

zwischen den Parteien getroffen. 

 

1. Wenn etwas in Übereinstimmung mit den Bedingungen eines Testaments gezahlt wird, aber das Testament sich später als 

gefälscht, böswillig oder ungültig erweist oder aufgehoben werden soll, kann es zurückgefordert werden; und wenn nach 

langer Zeit eine Schuld ans Licht kommt oder lange verborgene Kodizillen vorgelegt werden, die einen Widerruf von bereits 

gezahlten Vermächtnissen enthalten, oder die Vermächtnisse vermindert werden, weil anderen Vermächtnisse hinterlassen 

wurden, gilt dieselbe Regel. Dies ist der Fall, weil der göttliche Hadrian in einem Reskript erklärt hat, dass bei Vorliegen 

eines böswilligen oder gefälschten Testaments derjenige, zu dessen Gunsten eine Entscheidung in Bezug auf den Nachlass 

ergangen ist, eine Klage erhalten soll. 

 

3. Papinianus, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Dasselbe gilt für den Fall, dass nach der Auszahlung des Vermächtnisses ein neues oder unerwartetes Ereignis den Nachlass 

auf andere überträgt, z. B. die Geburt eines Kindes, von dem der Erbe nicht wusste, dass es sich im Mutterleib befand, oder 

die Rückkehr eines Sohnes, der sich in den Händen des Feindes befand und den sein Vater irrtümlich für tot hielt; Denn der 

Kaiser Titius Antoninus hat in einem Reskript erklärt, dass die Prätorianerklage einem nachgeborenen Sohn oder einem, dem 

der Nachlass zugesprochen worden ist, gegen die Parteien, die Vermächtnisse erhalten haben, zu gewähren ist, weil ein 

gutgläubiger Besitzer für den Betrag haftet, um den er vermögender geworden ist, und das Risiko solcher Ansprüche nicht 

demjenigen auferlegt wird, der die Zahlung leistet, ohne sich eines Verschuldens schuldig zu machen. 
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4. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass die gleiche Regel gelten würde, wenn ein anderes Testament vorgelegt 

werden sollte. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Es ist keine neue Lehre, dass, wenn eine Partei zahlt, eine andere das Geld einklagen kann; denn wenn ein Minderjähriger 

unter fünfundzwanzig Jahren ohne angemessene Gegenleistung in einen Nachlass eintritt und die vollständige Rückerstattung 

erwirkt, nachdem die Vermächtnisse gezahlt worden sind, dann steht, wie im Reskript an Arrius Titianus dargelegt, das 

Klagerecht auf Rückerstattung nicht ihm zu, sondern demjenigen, der Anspruch auf das Vermögen des Nachlasses hat. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn dein Bevollmächtigter eine Schuld bezahlt, die nicht fällig war, und du seine Handlung nicht ratifizierst, dann kann, 

wie Labeo in den Büchern mit dem Titel "Letzte Werke" sagt, eine Klage erhoben werden, um das Geld zurückzubekommen; 

wenn es aber fällig war, sagt Celsus, kann es nicht zurückgefordert werden; denn wenn jemand einen Bevollmächtigten 

ernennt, um seine Geschäfte zu erledigen, wird gesagt, dass er ihn auch anweist, seinen Gläubiger zu bezahlen; und es ist 

nicht notwendig, danach zu warten, dass er seine Handlungen ratifiziert. 
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(1) Labeo sagt auch, dass, wenn einem Bevollmächtigten ein nicht geschuldetes Geld gezahlt wird und sein Auftraggeber 

seine Handlung nicht ratifiziert, eine Klage auf Rückerstattung möglich ist. 

 

(2) Celsus sagt, dass jeder, der eine Schuld an einen Bevollmächtigten zahlt, sofort befreit ist und keine Ratifizierung in 

Betracht gezogen werden muss; aber wenn der Bevollmächtigte etwas erhält, was nicht geschuldet ist, dann ist eine 

Ratifizierung erforderlich, weil man davon ausgeht, dass er nicht angeordnet hat, dass irgendetwas in Bezug auf die 

Einziehung dieser Forderung getan werden soll, und daher muss, wenn seine Handlung nicht ratifiziert wird, eine Klage 

gegen den Bevollmächtigten auf Einziehung eingereicht werden. 

 

(3) Julianus sagt, dass weder ein Vormund noch ein Bevollmächtigter eine Klage auf Rückerstattung des Geldes erheben 

kann, nachdem sie es ausgezahlt haben, und dass es keinen Unterschied macht, ob sie ihr eigenes Geld oder das des Mündels 

oder des Auftraggebers ausgezahlt haben. 

 

7. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wird irrtümlich ein nicht geschuldetes Geld gezahlt, so kann auf Rückerstattung desselben oder eines gleichen Betrages 

geklagt werden. 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Zahlt ein Dritter an eine Ehefrau für Rechnung eines zahlungsunfähigen Ehemannes, so kann er nicht auf Rückzahlung des 

Geldes klagen, da es sich in jeder Hinsicht um eine der Ehefrau geschuldete Schuld handelt. 
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9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Denn selbst wenn ein Ehemann, wenn er absolut unfähig ist, seine Schulden zu bezahlen, seiner Frau die Mitgift gibt, ist er in 

einer solchen Lage, dass er sie nicht einklagen kann. 

 

10. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wer sich verpflichtet hat, eine Schuld an einem bestimmten Tag zu bezahlen, ist in einem solchen Maße schuldig, dass er, 

wenn er die Schuld vor der vorgeschriebenen Zeit bezahlt, keine Klage auf Rückerstattung des Geldes erheben kann. 

 

11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn eine Partei, gegen die eine Klage De peculio erhoben wird, aus Unachtsamkeit mehr bezahlt, als in dem peculium 

enthalten ist, kann sie keine Klage auf Rückerstattung erheben. 

 

12. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 
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Wenn ich dir einen Nießbrauch an meinem Grundstück gebe, weil ich irrtümlich annehme, dass ich ihn dir schulde, und ich 

sterbe, bevor ich eine Klage auf Wiedererlangung des Nießbrauchs erhebe, geht das Recht auf die Klage auf meine Erben 

über. 

 

13. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Auch ein Sklave kann durch eine natürliche Verpflichtung gebunden sein; wenn also jemand für ihn eine Schuld bezahlt oder 

der Sklave selbst dies tut, nachdem er entmündigt wurde (wie Pomponius sagt), kann er das Geld nicht aus dem peculium 

zurückfordern, dessen freie Verwaltung er genießt; und dafür haftet ein Bürge, der für den Sklaven angenommen worden 

war, und ein für ihn gegebenes Pfand wird einbehalten; wenn aber der Sklave, der die Verwaltung seines peculium hat, etwas 

als Pfand für das, was er schuldet, gibt, soll ihm eine Prätorianerklage zugestanden werden, um es einzutreiben. 

 

(1) Auch wenn ein Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds Geld leiht, dadurch vermögender wird und es nach seiner 

Volljährigkeit zurückzahlt, kann er nicht auf dessen Rückgabe klagen: 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Denn es entspricht nur der natürlichen Billigkeit, dass niemand aus der Schädigung eines anderen einen finanziellen Vorteil 

ziehen kann. 

 

15. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 
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Das Recht, alles, was nicht geschuldet war, zurückzufordern, beruht auf dem Naturrecht, und daher umfasst die Klage jeden 

Zuwachs an Eigentum, zum Beispiel ein Kind, das von einer Sklavin geboren wurde, oder jedes Land, das durch 

Anschwemmung hinzugekommen ist; und in der Tat umfasst sie auch Feldfrüchte, die von der Partei, an die die Lieferung 

erfolgte, in gutem Glauben gesammelt wurden. 

 

(1) Auch wenn Geld, das einer anderen Person gehört, gezahlt wurde, ist eine Klage möglich, um den Besitz desselben zu 

erlangen; so wie ich, wenn ich unter einem falschen Eindruck stehend, Ihnen den Besitz eines bestimmten Gutes übergebe, 

weil ich glaube, dazu verpflichtet zu sein, auf dessen Rückgabe klagen kann. Hätte ich Ihnen aber den Besitz verschafft, so 

daß Sie aufgrund der Verjährung nicht enteignet werden könnten, so könnte ich Sie auch dann ordnungsgemäß auf 

Rückzahlung des Geldes verklagen, das ohne Fälligkeit gezahlt worden ist. 

 

(2) Selbst wenn ein Nießbrauch an der gelieferten Sache einem anderen gehört, könnte ich Sie auf Rückgabe verklagen, ohne 

den Nießbrauch zu berücksichtigen. 

 

16. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wird eine Schuld, die von einer Bedingung abhängt, irrtümlich bezahlt, so kann, solange die Bedingung noch nicht 

eingetreten ist, auf ihre Wiedererlangung geklagt werden; ist aber die Bedingung eingetreten, so kann nicht auf sie geklagt 

werden. 

 

(1) Ist aber eine Sache auf unbestimmte Zeit zu liefern, so kann sie nach Ablauf dieser Zeit nicht zurückgefordert werden. 

 



869 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Denn wenn ich verspreche, etwas zu geben, wenn ich sterbe, und ich gebe es vor dieser Zeit, sagt Celsus, dass ich nicht 

berechtigt bin, eine Klage auf seine Rückgabe zu erheben; und diese Meinung ist richtig. 

 

18. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wo etwas unter einer Bedingung geschuldet wird, die unweigerlich eintreten muss, kann es nicht durch eine Klage 

zurückgefordert werden, nachdem es übergeben worden ist; wenn es aber unter einer anderen Bedingung gegeben werden 

müsste, deren Erfüllung ungewiss ist, könnte eine Klage zu seiner Rückforderung erhoben werden, auch wenn es vorher 

übergeben worden wäre. 

 

19. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn ein Schuldner durch die Verhängung einer Strafe gegen den Schuldner von seiner Verpflichtung befreit wird, bleibt die 

natürliche Verpflichtung bestehen; daher kann das Geld, wenn es bezahlt ist, nicht zurückgefordert werden. 

 

(1) Auch wenn eine Partei die Zahlung einer ihr geschuldeten Schuld erhält, so besteht doch, wenn derjenige, der zahlt, etwas 

gibt, was er nicht schuldet, ein Klagerecht auf Rückforderung; Wenn zum Beispiel jemand irrtümlich meint, er sei Erbe oder 

Besitzer eines Vermögens, und einem Gläubiger desselben zahlt, so wird in diesem Fall der wahre Erbe nicht befreit, und 

derjenige, der gezahlt hat, kann eine Rückforderungsklage erheben; denn obwohl jemand etwas empfangen kann, was ihm 
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zusteht, so besteht doch, wenn derjenige, der es zahlt, etwas zahlt, was er nicht schuldet, ein Recht auf dessen 

Rückforderung. 

 

(2) Wenn ich in dem falschen Glauben bin, eine Schuld zu haben, und sie mit Münzen bezahle, von denen ein Teil einem 

anderen und ein Teil mir gehört, kann ich auf die Hälfte des Betrages klagen und nicht auf die Hälfte jedes Anteils. 

 

(3) Wenn ich meine, dass ich verpflichtet bin, entweder Stichus oder Pamphilus zu liefern, während ich in Wirklichkeit 

verpflichtet bin, Stichus zu liefern, und ich Pamphilus liefere, kann ich eine Klage für das übergebene Gut erheben, das nicht 

geschuldet war; denn ich kann nicht so angesehen werden, als hätte ich die Lieferung als Zahlung für meine Schuld 

vorgenommen. 

 

(4) Wenn zwei Schuldner, die zusammen zehn Aurei geschuldet haben, zwanzig bezahlt haben, sagt Celsus, dass jeder von 

ihnen fünf einklagen kann; denn da sie zehn geschuldet und zwanzig bezahlt haben, können beide das einklagen, was sie über 

das hinaus bezahlt haben, was geschuldet war. 

 

20. Julianus, Digest, Buch X. 

 

Wenn ein Schuldner und ein Bürge gemeinsam eine Schuld bezahlen, unterscheiden sie sich in diesem Fall nicht von zwei 

Schuldnern, die ein Versprechen abgeben; daher kann alles, was über die letzteren gesagt wurde, auch auf die ersteren 

angewandt werden. 

 

21. Paulus, Fragen, Buch III. 
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Es ist offensichtlich, dass, wenn du sagst, dass zwei Parteien durch dieselbe Verpflichtung gebunden sind, nicht für die 

Zahlung derselben Geldsumme, sondern für die Ausführung einer anderen Handlung, z.B. die Lieferung von Stichus oder 

Pamphilus, und die beiden wurden zusammen geliefert - oder vielleicht eine Toga oder tausend Denare -, nicht gesagt werden 

kann, dass dieselbe Regel in Bezug auf eine Rückforderungsklage gilt, d.h. dass sie eine Klage für getrennte Anteile 

einreichen können; denn am Anfang konnten sie die Verpflichtung nicht auf diese Weise erfüllen. Daher hat der Gläubiger in 

diesem Fall das Recht zu wählen, an welche der Parteien er die Lieferung vornimmt, um die andere an der Klageerhebung zu 

hindern. 

 

 

22. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn ich aber glaube, dir oder Titius etwas versprochen zu haben, während in Wirklichkeit weder dir noch Titius etwas 

versprochen wurde, weil Titius nicht persönlich in den Vertrag eingeschlossen war, und ich die Sache an Titius liefere, bin 

ich berechtigt, sie von ihm einzuklagen. 

 

(1) Habe ich irrtümlich ein Stück Land als frei übertragen, obwohl ich mir ein Wegerecht hätte vorbehalten müssen, so steht 

mir ein Klagerecht auf Rückerstattung eines unbestimmten Betrages zu, damit mir ein Wegerecht eingeräumt werden kann. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 



872 

 

Pomponius stellt diese schöne Frage: Wenn jemand vermutet, dass ein Kompromiss von einer Partei, deren Erbe er ist, oder 

von jemandem, dessen Bevollmächtigter er ist, geschlossen wurde, und er das Eigentum gemäß den Bedingungen des 

vermeintlichen Kompromisses abliefert, während in Wirklichkeit keiner geschlossen wurde, gibt es dann einen Grund für 

eine Klage auf Rückerstattung? Er sagt, dass dies der Fall ist, da die Übergabe der Gegenstände aus einem Grund erfolgte, 

der fälschlicherweise als gegeben angenommen wurde. Meines Erachtens ist dieselbe Regel anwendbar, wenn der Vergleich 

in Bezug auf die Sache, wegen der die Übergabe erfolgt ist, nicht zustande gekommen ist, und derselbe Grundsatz gilt für die 

Aufhebung des Vergleichs. 

 

(1) Wenn eine Partei nach einer Entscheidung einen Kompromiss schließt und in Übereinstimmung mit diesem zahlt, kann 

sie eine Rückforderungsklage erheben, weil der Kompromiss nach der Rechtsprechung nichtig ist; dies hat der Kaiser 

Antoninus zusammen mit seinem göttlichen Vater in einem Reskript festgestellt. Dennoch kann das, was in 

Übereinstimmung mit den Bedingungen eines solchen Vergleichs gezahlt wurde, einbehalten und bei einer Klage zur 

Vollstreckung des Urteils angerechnet werden. Was wäre dann, wenn ein Rechtsmittel eingelegt würde oder wenn ungewiss 

wäre, ob eine Entscheidung ergangen ist oder ob sie gültig ist? Die bessere Meinung ist, dass der Vergleich in Kraft bleibt; 

denn es ist davon auszugehen, dass ein Grund für diese Aufhebungen nur dann besteht, wenn sich der Vergleich auf eine 

absolut sichere Entscheidung bezieht, die unter keinen Umständen geändert werden kann. 

 

(2) Wurde eine Zahlung aufgrund eines Vergleichs über eine testamentarische Unterhaltsregelung geleistet, so liegt es auf der 

Hand, dass eine Klage auf Rückzahlung des gezahlten Betrags erhoben werden kann, da der Vergleich durch eine 

Entscheidung des Senats aufgehoben wird. 

 

(3) Wenn jemand, nachdem er einen Vergleich geschlossen hat, dennoch ein Urteil gegen sich ergehen lässt, so ist dieses 

zwar unrechtmäßig, aber dennoch gültig. Die Partei kann sich aber gegen jeden, der den Vergleich schließen will, auf die 

Einrede der Arglist berufen, wenn sie den Vergleich zwar vor der Verbindung geschlossen hat; ist dies aber nachher 

geschehen, so kann sie sich gleichwohl auf die Einrede der nachträglich begangenen Arglist berufen; denn arglistig handelt, 

wer trotz eines Vergleichs vorgeht und noch Zahlung verlangt; und daher kann der Beklagte, wenn gegen ihn ein Urteil 

ergangen ist, auf Rückerstattung dessen klagen, was er in Erfüllung des Vergleichs bezahlt hat. Es steht fest, dass er sie gegen 
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eine Gegenleistung gezahlt hat, und wenn etwas gegen eine Gegenleistung gezahlt wird, ist es nicht üblich, dass eine Klage 

erhoben wird, wenn die Gegenleistung erbracht wird; aber in diesem Fall kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Gegenleistung erbracht wurde, weil die Partei sich nicht an den Kompromiss gehalten hat. Wenn also das Recht auf 

Rückforderung entsteht, gibt es keinen Grund für eine auf den Vergleich gestützte Ausnahme, da die Rückforderungsklage 

und die Ausnahme nicht gleichzeitig wirksam sein können. 

 

(4) Wenn ein Gesetz von vornherein vorschreibt, dass eine Klage auf doppelten oder vierfachen Schadensersatz erhoben 

werden kann, ist davon auszugehen, dass eine Klage auf Rückerstattung von Geld, das unter dem falschen Eindruck gezahlt 

wurde, dass dies durch das Gesetz zugelassen wurde, erhoben werden kann. 

 

 

24. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Wenn eine Partei, die sich durch eine ewige Ausnahme schützen konnte, verspricht, etwas zu geben, um entlassen zu werden, 

obwohl sie wusste, dass sie diese Ausnahme ausnutzen konnte, kann sie keine Rückforderungsklage erheben. 

 

25. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn zwei Parteien sich für einen Schuldner für zehn Aurei verbürgen und der Schuldner danach drei bezahlt, und dann 

jeder der Bürgen fünf bezahlt, wurde entschieden, dass derjenige, der zuletzt bezahlt hat, auf die Wiedererlangung von drei 

Aurei klagen kann; und dies ist vernünftig, denn nachdem drei vom Schuldner bezahlt worden waren, blieben sieben fällig, 

und als diese bezahlt wurden, wurden drei bezahlt, die nicht fällig waren. 
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26. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn jemand die Hauptsumme nicht bezahlt, aber nicht fällige Zinsen zahlt, kann er nicht auf deren Rückzahlung klagen, 

wenn die Hauptsumme, auf die er die Zinsen bezahlt hat, fällig war; wenn er aber mehr als den gesetzlichen Zinssatz bezahlt, 

dann hat der göttliche Severus in einem Reskript (das die Praxis der heutigen Zeit regelt) erklärt, dass er nicht auf deren 

Rückzahlung klagen kann, aber die Hauptsumme wird angerechnet; und wenn er danach die Hauptsumme bezahlt, kann eine 

Klage auf Rückzahlung der nicht fälligen Hauptsumme erhoben werden. Wenn also zuerst die Hauptforderung gezahlt wird, 

können alle Zinsen, die über dem gesetzlichen Zinssatz liegen, als nicht fällige Hauptforderung zurückgefordert werden. Was 

wäre der Fall, wenn beide Zahlungen gleichzeitig erfolgen würden? Man kann sagen, dass auch in diesem Fall eine 

Rückforderungsklage gerechtfertigt wäre. 

 

(1) Zinsen, die den doppelten Betrag der Hauptsumme übersteigen, oder Zinseszinsen, können jedoch nicht in eine 

Vereinbarung aufgenommen oder eingezogen werden, und wenn sie gezahlt werden, können sie durch eine Klage 

zurückgefordert werden, ebenso wie Zinsen auf zukünftige Zinsen. 

 

(2) Wenn eine Partei, die irrtümlich glaubt, eine bestimmte Summe als Hauptschuld zu schulden, Zinsen darauf zahlt, kann 

sie eine Klage auf deren Rückerstattung erheben und wird nicht für wissentlich gezahlt gehalten, was nicht fällig war. 

 

(3) Unter der Zahlung von nicht geschuldetem Geld verstehen wir nicht nur das, was gar nicht geschuldet ist, sondern auch 

das, was aufgrund einer ewigen Ausnahme nicht zurückgefordert werden kann; daher kann auch in diesem Fall die 

Rückforderung eingeklagt werden, es sei denn, derjenige, der es gezahlt hat, war sich zu dem Zeitpunkt bewusst, dass er 

durch eine Ausnahme geschützt war. 
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(4) Wenn ich hundert Aurei schulde und ein Stück Land übertrage, das zweihundert wert ist, als ob ich für diesen Betrag 

verschuldet wäre, erklärt Marcellus im Zwanzigsten Buch der Digest, dass eine Klage auf Rückerstattung des Landes 

möglich ist und die Vereinbarung über hundert Aurei in vollem Umfang in Kraft bleibt; Denn wenn auch feststeht, dass die 

Übergabe von Sachen anstelle von Geld als Befreiung von der Verpflichtung wirken kann, so entsteht doch, wenn aus 

Versehen wegen einer Schuld eine Sache von größerem Wert übergeben wird, keine untrennbare Verbindung zwischen 

einem Anteil an der Sache und der Geldsumme, da niemand gegen seinen Willen gezwungen wird, das Miteigentum 

anzunehmen; sondern es bleibt ein Klagerecht auf Rückerstattung der gesamten Sache bestehen, und die Verpflichtung bleibt 

ungeschmälert; das Land wird jedoch zurückbehalten, bis das geschuldete Geld gezahlt ist. 

 

(5) Außerdem sagt Marcellus, dass, wenn eine Partei, die Geld schuldet, Öl von größerem Wert als die Schuld abliefert, als 

ob sie einen größeren Betrag schuldete, oder wenn sie Öl abgibt, als ob sie eine größere Menge schuldete, sie eine Klage 

erheben kann, um den Überschuss des Öls zurückzubekommen, aber nicht das gesamte Öl; und dass aus diesem Grund ihre 

Verpflichtung beendet ist. 

 

(6) Marcellus sagt auch, dass, wenn ich Anspruch auf einen Teil eines Grundstücks habe und eine Schätzung vorgenommen 

wird, als ob ich Anspruch auf das gesamte Grundstück hätte, und mir ein Geldbetrag in Höhe des Wertes des gesamten 

Grundstücks gezahlt wird, der gesamte Betrag des Kaufpreises nicht zurückgefordert werden kann, sondern nur der Wert des 

Teils des Grundstücks, auf den ich keinen Anspruch hatte. 

 

(7) In einem solchen Umfang gibt eine ewige Ausnahme ein Recht auf Rückforderung, wie Julianus im Zehnten Buch erklärt: 

Wenn der Käufer eines Grundstücks seinen Erben anweist, den Verkäufer von der Verpflichtung aus dem Verkauf zu 

befreien, und der Verkäufer danach in Unkenntnis dessen das Grundstück überträgt, ist er berechtigt, das Grundstück 

einzuklagen. Dasselbe gilt, wenn der Erblasser die Befreiung seines Schuldners anordnet und dieser in Unkenntnis dessen die 

Schuld begleicht. 

 



876 

 

(8) Wenn derjenige, der mit Bezug auf das Eigentum eines Sohnes unter väterlicher Kontrolle verschuldet ist, ihm die Schuld 

bezahlt, wird er entlassen, wenn er nicht wusste, dass dem letzteren sein Eigentum entzogen worden war; wenn er es aber 

wusste und gezahlt hat, hat er kein Recht auf eine Rückforderungsklage, weil er wissentlich bezahlte, was nicht geschuldet 

war. 

 

(9) Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, entgegen den Bestimmungen des makedonischen Senatsbeschlusses 

Geld leiht und dieses bezahlt, und danach, nachdem er Erbe seines Vaters geworden ist, Schritte unternimmt, um das Geld 

zurückzuerhalten, wird er durch eine Ausnahme von der Verfolgung der Rückforderungsklage ausgeschlossen. 

 

(10) Wer eine Zahlung irrtümlich in dem Glauben leistet, dass ein Schiedsspruch gegen ihn ergangen ist, kann eine Klage auf 

Rückforderung des Geldes erheben. 

 

(11) Wird ein nicht geschuldetes Geld entweder an einen Erben oder an den Besitzer eines Nachlasses gezahlt, so kann auf 

dessen Wiedererlangung geklagt werden, wenn der Betreffende sein Recht auf den Nachlass verteidigt; tut er dies aber nicht, 

so kann auch auf Wiedererlangung des gezahlten und geschuldeten Geldes geklagt werden. 

 

(12) Ein Freigelassener, der fälschlicherweise glaubte, seinem Gönner Dienste zu schulden, hat diese geleistet, aber Julianus 

erklärt im Zehnten Buch der Digest, dass er nicht berechtigt ist, eine Klage auf Rückerstattung zu erheben, auch wenn er die 

Dienste geleistet hat, weil er glaubte, dazu verpflichtet zu sein; denn ein Freigelassener ist natürlich verpflichtet, seinem 

Gönner Dienste zu leisten. Wurden solche Dienste aber nicht für einen Patron erbracht, sondern hat er sich auf dessen 

Wunsch hin mit ihm auf eine Geldsumme geeinigt und diese bezahlt, so kann er nicht auf deren Rückzahlung klagen. Wenn 

er jedoch für seinen Auftraggeber keine Leistungen erbracht hat, die unter den Begriff der Pflicht fallen, sondern die eines 

Künstlers, z. B. das Malen von Bildern und andere Dinge dieser Art, und er glaubt, dazu verpflichtet zu sein, ist zu prüfen, ob 

ihm eine Klage auf Rückzahlung zusteht. Celsus behauptet im sechsten Buch der Digest, dass die Gründe für die Erbringung 

der Dienste so beschaffen sind, dass sie nicht für oder von ein und derselben Person erbracht werden können; denn sehr oft 
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ändern die Kraft des Mannes oder die Zeit sowie die Umstände den Grund für die Erbringung der Dienste, und daher kann 

eine Partei nicht in der Lage sein, sie zu erbringen, selbst wenn sie dazu bereit wäre. Er führt weiter aus, dass 

Dienstleistungen dieser Art einer Bewertung unterliegen; und manchmal ist es uns erlaubt, eine Sache zu liefern und eine 

andere einzuklagen; wie zum Beispiel, angenommen, ich übertrage Ihnen Land, zu dessen Übertragung ich nicht verpflichtet 

war, und ich erhebe eine Klage, um die Ernte zu erhalten; oder ich gebe Ihnen einen Sklaven, den ich Ihnen nicht zu geben 

verpflichtet war, und Sie haben ihn ohne betrügerische Absicht für einen geringen Betrag verkauft; Sie sind sicherlich nur 

verpflichtet, so viel von dem Kaufgeld zu erstatten, wie Sie haben; oder angenommen, ich habe den Wert eines Sklaven auf 

meine eigenen Kosten erhöht; sollten diese Dinge nicht eine Schätzung zulassen? Er sagt auch, dass in dem vorgeschlagenen 

Fall eine Klage auf Rückerstattung des Betrages eingereicht werden kann, für den die Dienste des Sklaven hätten gemietet 

werden können. Marcellus fragt im Zwanzigsten Buch der Digest, wenn der Auftraggeber einen Anspruch auf Dienste aus 

Pflichtgefühl abtritt, ob der Freigelassene nicht verpflichtet ist, diese Dienste zu leisten? Er sagt, dass er dazu nicht 

verpflichtet ist, es sei denn, sie beziehen sich auf ein Gewerbe und sollen für einen anderen erbracht werden, wenn der Patron 

dies anordnet; wenn aber der Freigelassene Dienstleistungen aus Pflichtgefühl erbringt, deren Forderung abgetreten wurde, 

kann er weder den Gläubiger, für den er diese Dienstleistungen erbracht hat, auf Rückerstattung verklagen (wenn dies mit 

Bezug auf einen anderen geschah und der Gläubiger das erhalten hat, worauf er Anspruch hatte), noch kann er seinen Patron 

verklagen, weil die Dienstleistungen ihm aus natürlicher Verpflichtung zustanden. 

 

(13) Wenn jemand mit mir zehn Aurei oder Stichus vereinbart und ich ihm fünf zahle, stellt sich die Frage, ob ich eine Klage 

auf Rückzahlung erheben kann. Diese Frage hängt von den Tatsachen ab, ob ich nicht in Höhe von fünf Aurei befreit bin; 

denn wenn das der Fall ist, ist eine Rückforderungsklage nicht zulässig; wenn ich aber nicht befreit bin, kann eine solche 

Klage erhoben werden? Es ist jedoch festgestellt worden (wie Celsus im sechsten Buch und Marcellus im zwanzigsten Buch 

der Digest), dass die Forderung für die Hälfte einer Verpflichtung nicht aufgehoben werden kann; so dass, wenn eine Partei 

fünf Aurei bezahlt, die Frage, ob sie freigelassen wird, in der Schwebe bleiben muss, und sie kann auf die restlichen fünf 

Aurei oder Stichus verklagt werden. Zahlt er die restlichen fünf Aurei, so ist davon auszugehen, dass er die ursprüngliche 

Schuld getilgt hat, und liefert er Stichus, so kann er die fünf Aurei als nicht fällig einklagen. Durch die spätere Zahlung wird 

also festgestellt, ob die ersten fünf Aurei zum Zeitpunkt ihrer Zahlung fällig waren oder nicht. Wenn ich aber nach der 

Zahlung der fünf Aurei und der Übergabe des Stichus es vorziehe, die fünf Aurei zu behalten und den Stichus 

zurückzugeben, fragt Celsus, ob ich gehört werden soll? Er ist der Meinung, dass in diesem Fall eine Klage auf Rückgabe der 
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fünf Aurei gerechtfertigt ist, denn auch wenn die Zahlung und die Übergabe des Sklaven gleichzeitig erfolgt sind, sollte es 

mir erlaubt sein, das zu behalten, was ich vorziehe. 

 

(14) Er sagt auch, dass, wenn es zwei Erben des Vertragspartners gibt, einem von ihnen nicht fünf Aurei und dem anderen 

ein Anteil am Stichus gegeben werden kann. Die gleiche Regel gilt, wenn es zwei Erben des Versprechenden gibt; und 

demnach gibt es keine Freigabe, wenn nicht jedem von ihnen entweder fünf Aurei oder ein Anteil am Stichus gegeben wird. 

 

27. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn jemand, der glaubt, an einem bestimmten Ort zur Zahlung verpflichtet zu sein, etwas bezahlt, das nicht fällig ist, kann 

er das Geld an einem Ort seiner Wahl einklagen; denn das besondere Klagerecht auf Rückzahlung folgt nicht der irrigen 

Meinung des Zahlenden. 

 

28. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Richter eine Partei zu Unrecht entlassen hat und der Entlassene die Schuld freiwillig bezahlt, kann er das Geld 

nicht einklagen. 

 

29. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 
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Manchmal begründet der persönliche Zustand der Partei einen Grund für die Rückforderung; z.B. wenn ein Mündel ohne die 

Autorität seines Vormunds oder ein Unzurechnungsfähiger oder jemand, dem die Verwaltung seines Vermögens untersagt 

wurde, eine Zahlung leistet; denn im Allgemeinen besteht kein Zweifel daran, dass unter diesen Umständen ein Grund für 

eine Klage besteht; und wenn Geld übrig bleibt, kann auf dessen Rückerstattung geklagt werden; wenn es aber ausgegeben 

wurde, besteht ein Grund für eine persönliche Klage. 

 

30. Derselbe, Disputationen, Buch X. 

 

Wenn jemand in einem Fall, in dem keine Aufrechnung möglich ist, Gläubiger und Schuldner zugleich ist und die Schuld 

bezahlt, hat er kein Klagerecht, das Geld zurückzubekommen, weil es bezahlt wurde, als es noch nicht fällig war; er kann 

aber seine eigene Schuld einklagen. 

 

31. The Same, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn jemand irrtümlich einem Gläubiger einen höheren Betrag auszahlt, als es seinem Anteil am Nachlass entspricht, hat er 

ein Recht auf Rückforderung aufgrund eines Versprechens, das für die Zahlung eines nicht fälligen Betrags gegeben wurde. 

 

32. Julianus, Digest, Buch X. 

 

Wenn jemand verpflichtet ist, Pamphilus oder Stichus auszuliefern, und beide gleichzeitig ausliefert und danach entweder 

beide oder einer von ihnen stirbt, kann er nichts zurückfordern; denn das, was übrig bleibt, wird für die Bezahlung der 

Verpflichtung verwendet. 
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(1) Wenn ein Bürge eine Vereinbarung trifft, dass er nicht auf das fällige Geld verklagt werden soll, es aber aus 

Unachtsamkeit zahlt, kann er den Schuldner persönlich verklagen, um es zurückzuerhalten, und daher bleibt der 

Hauptschuldner haftbar, aber er selbst wird durch seine Ausnahme geschützt; es macht auch keinen Unterschied, ob der 

Bürge oder sein Erbe die Zahlung leistet. Sollte jedoch der Hauptschuldner Erbe des Bürgen werden und die Schuld 

begleichen, so kann er keine Klage auf Einziehung des Geldes erheben und wird freigestellt. 

 

(2) Wenn eine Frau glaubt, dass sie verpflichtet ist, etwas als Mitgift zu übertragen, und etwas als Mitgift gibt, kann sie nicht 

auf dessen Rückerstattung klagen; denn wenn man ihre irrige Meinung außer Acht lässt, bleibt die Frage der Pflicht bestehen, 

und was aus diesem Grund gezahlt wurde, kann nicht durch eine Klage zurückgefordert werden. 

 

(3) Wenn jemand allgemein verspricht, einen Sklaven abzuliefern, so ist der Fall derselbe, wie wenn jemand verpflichtet ist, 

einen Sklaven abzuliefern oder zehn Aurei zu zahlen; wenn er also Stichus abliefert, weil er glaubt, er habe es versprochen, 

so kann er auf dessen Rückgabe klagen, und er wird durch die Ablieferung irgendeines anderen Sklaven befreit werden. 

 

33. Derselbe, Digest, Buch XXXIX. 

 

Wenn ich auf deinem unbewohnten Grundstück baue und du es danach in Besitz nimmst, gibt es keinen Grund für eine 

Rückforderungsklage, weil kein Geschäftsvertrag zwischen uns geschlossen wurde; denn wer Geld bezahlt, das nicht fällig 

ist, tätigt damit gewissermaßen ein Geschäft, aber wenn der Eigentümer eines Grundstücks ein von einem anderen darauf 

errichtetes Gebäude in Besitz nimmt, findet kein Geschäftsvorgang statt; Denn selbst wenn derjenige, der ein fremdes 

Grundstück bebaut hat, den Besitz übergibt, kann er nicht auf Rückgabe klagen, weil er das Eigentum in keiner Weise auf 

denjenigen übertragen hat, der es erhalten hat, da der Eigentümer nur den Besitz dessen erlangt hat, was ihm bereits gehörte. 
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Es steht daher fest, dass derjenige, der sich für einen Erben hält, wenn er ein zum Nachlass gehörendes Haus instand setzt, für 

seine Aufwendungen nur dadurch entschädigt werden kann, dass er den Besitz behält. 

 

34. The Same, Digest, Buch XL. 

 

Wenn jemandem ein ganzer Besitz treuhänderisch überlassen wurde und dazu noch ein Stück Land, wenn er dem Erben zehn 

Aurei zahlt, und der Erbe erklärt, dass er an der Zahlungsfähigkeit des Besitzes zweifelt, und gemäß dem trebellianischen 

Dekret des Senats darauf verzichtet, hat der Genannte keine Veranlassung, ihm das Geld zu zahlen, und kann daher mit einer 

Klage alles zurückfordern, was er zur Erfüllung der Bedingung gegeben hat. 

 

35. The Same, Digest, Buch XLV. 

 

Wer eine Geldsumme mit der Begründung zahlt, dass er sich nicht gegen eine Klage auf Rückzahlung verteidigt hat, kann, 

auch wenn er später bereit ist, sich zu verteidigen, das Gezahlte nicht zurückfordern. 

 

36. Paulus, Epitome der Digest des Alfenus, Buch V. 

 

Der Sklave einer bestimmten Partei verlieh ohne Wissen seines Herrn eine Schüssel, und derjenige, dem er sie verlieh, 

verpfändete sie und flüchtete, und derjenige, der sie als Pfand erhielt, sagte, dass er sie nicht zurückgeben würde, wenn er 

nicht das Geld bekäme; dieses wurde ihm von dem Sklaven gezahlt, und er gab die Schüssel zurück. Es stellte sich die Frage, 

ob er auf Rückgabe des Geldes verklagt werden konnte? Die Antwort lautete: Wenn derjenige, der die Schale als Pfand 

erhalten hatte, wusste, dass sie einem anderen gehörte, hatte er sich des Diebstahls schuldig gemacht; wenn er also Geld von 
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dem Sklaven erhielt, um gestohlenes Eigentum zurückzukaufen, konnte er verklagt werden. Wusste er aber nicht, dass der bei 

ihm hinterlegte Gegenstand einem anderen gehörte, so ist er kein Dieb; und außerdem, wenn das Geld von dem Sklaven für 

denjenigen, von dem er das Pfand erhalten hatte, an ihn gezahlt worden war, konnte er nicht auf Rückgabe desselben verklagt 

werden. 

 

37. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Ich habe in Unkenntnis dieser Tatsache meinen eigenen Sklaven von dir gekauft und dir das Geld für ihn bezahlt. Ich bin 

vollkommen davon überzeugt, dass ich das Recht habe, Sie auf Rückerstattung des Geldes zu verklagen, und dass eine solche 

Klage gegen Sie zu diesem Zweck erhoben werden kann, ob Sie nun wussten, dass der Sklave mir gehörte, oder ob Sie es 

nicht wussten. 

 

38. Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn zwei Brüder unter der Kontrolle derselben Partei standen und einer von ihnen dem anderen Geld geliehen und es ihm 

nach dem Tod des Vaters gezahlt hat, stellt sich die Frage, ob es durch eine Klage zurückgefordert werden kann? Die 

Antwort lautete, dass der Erbe zweifellos in Höhe des Anteils, der ihm von seinem Vater zusteht, verklagt werden kann; in 

Bezug auf den Anteil, den sein Bruder erben soll, kann er jedoch nur dann Klage erheben, wenn dieser Betrag aus seinem 

eigenen Vermögen in die Hände des Bruders gelangt ist; Denn die natürliche Verpflichtung, die bestand, wurde als durch die 

Tatsache beseitigt angesehen, dass sein Bruder einen Teil des Peculiums des Vaters erhalten hatte, und daher konnte, wenn 

das Peculium zuvor dem Sohn vermacht worden war, d.h. demselben, der seinem Bruder gegenüber verschuldet war, ein 

Abzug dieses Betrags durch letzteren vorgenommen werden. Dies deckt sich genau mit der von Julianus gebilligten 

Meinung, dass, wenn der Betroffene einem Fremden etwas geschuldet hatte und es nach dem Tod seines Vaters bei ihm 

eingezogen worden war, ihm ein Recht auf Erbteilungsklage zustand, um den Betrag von seinen Miterben in dem Umfang 

zurückzuerhalten, den der Gläubiger durch eine Klage De peculio von ihnen hätte eintreiben können. Daher ist es nur recht 
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und billig, wenn bei einer Klage auf Teilung des Nachlasses das peculium geteilt wird, so dass der Beteiligte von seinem 

Miterben in Bezug auf einen bestimmten Teil davon entschädigt wird; und da er sich gegen einen Fremden verteidigen 

konnte, sollte er umso mehr von dem entschädigt werden, was er seinem Bruder schuldete. 

 

(1) Es ist die Frage gestellt worden, ob ein Vater, der seinem Sohn Geld leiht, das dieser nach seiner Emanzipation 

zurückzahlt, eine Klage auf Rückerstattung desselben erheben kann. Die Antwort war, dass, wenn kein Teil des peculium im 

Besitz des Vaters verbleibt, eine Klage des Sohnes nicht möglich ist, und was beweist, dass die natürliche Verpflichtung noch 

besteht, ist, dass, wenn ein Fremder innerhalb eines Jahres eine Klage De peculio erhebt, der Vater abziehen könnte, was der 

Sohn ihm schuldet. 

 

(2) Wenn dagegen ein Vater seinem Sohn Geld schuldet und es ihm nach seiner Emanzipation auszahlt, kann er es nicht 

zurückfordern; denn es wird durch dasselbe Argument bewiesen, dass die natürliche Verpflichtung in diesem Fall noch 

besteht, denn wenn ein Fremder innerhalb eines Jahres eine Klage de peculio erheben würde, würde das peculium das 

umfassen, was der Vater ihm schuldet. Die gleiche Regel gilt, wenn ein ausländischer Erbe einem enterbten Sohn das zahlt, 

was sein Vater ihm schuldete. 

 

(3) Ich habe eine Sicherheit für ein Vermächtnis erhalten; als der Bürge mich auszahlte, stellte sich heraus, dass ich kein 

Recht auf das Vermächtnis hatte; und es wurde entschieden, dass der Bürge das Geld durch eine Klage zurückfordern konnte. 

 

39. Marcianus, Institute, Buch VIII. 

 

Wenn jemand, wenn er die Möglichkeit hat, sich vom Begünstigten einer Treuhandschaft eine Sicherheit geben zu lassen, 

dies nicht tut, so haben der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript erklärt, dass er den Betrag, den er darüber 

hinaus gezahlt hat, einklagen kann. 
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40. Derselbe, Regeln, Buch III. 

 

Dies gilt jedoch nicht allgemein, denn wenn eine Ausnahme zugunsten desjenigen gewährt wird, gegen den das Verfahren 

eingeleitet wurde, kann er das, was er gezahlt hat, einklagen, wie es bei den Sicherheiten gemäß dem Dekret des Senats der 

Fall ist; Wird aber die Ausnahme aus Groll gegen denjenigen gewährt, dem das Geld zusteht, so kann das zu Unrecht 

Gezahlte nicht zurückgefordert werden; so kann z. B. ein Sohn, der unter elterlicher Gewalt steht und sich gegen das Dekret 

des Senats Geld leiht und es später, nachdem er sein eigener Herr geworden ist, bezahlt, nicht auf Rückzahlung klagen. 

 

(1) Wird ein Teil eines Hauses von einem bestimmten Tag an treuhänderisch überlassen und brennt es vor dem Zeitpunkt, zu 

dem die Treuhandschaft endet, ab und der Erbe baut es auf eigene Kosten wieder auf, so steht fest, dass die Kosten dafür von 

dem in der Treuhandschaft enthaltenen Betrag abgezogen werden müssen; übergibt der Erbe das Haus, ohne die genannten 

Kosten abzuziehen, so kann eine Klage auf Rückerstattung eines unbestimmten Betrages mit der Begründung erhoben 

werden, dass der Erbe mehr gezahlt hat, als er schuldete. 

 

(2) Wenn ein Mäzen mit seinem Freigelassenen eine Vereinbarung trifft, dass er für seine Dienste nicht verklagt werden soll, 

und der Freigelassene nachträglich etwas bezahlt, kann eine Klage auf Rückerstattung desselben erhoben werden. 

 

41. Neratius, Pergamente, Buch VI. 

 

Wenn ein Mündel ohne die Zustimmung seines Vormunds in einem Vertrag verspricht, eine Zahlung zu leisten, und dies 

auch tut, hat er ein Recht auf Rückforderung, weil er das Geld nicht einmal nach dem Naturrecht schuldete. 
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42. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Es ist nicht üblich, dass gezahlte Strafsummen durch eine Klage zurückgefordert werden können. 

 

43. Paulus, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn eine Partei schwört, dass sie nicht zur Zahlung verpflichtet ist, ist der ganze Streit beendet, und es muss festgestellt 

werden, dass in diesem Fall das gezahlte Geld zurückgefordert werden kann. 

 

44. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Es kann nicht gegen denjenigen geklagt werden, der das erhalten hat, was ihm gehört, auch wenn die Zahlung von einer 

anderen Person als dem eigentlichen Schuldner geleistet wurde. 

 

45. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn jemand ein Gut verkauft und es dem Erwerber übertragen hat, aber das, was der Verstorbene ihm schuldete, nicht 

einbehalten hat, kann er eine Klage auf dessen Rückerstattung erheben; denn alles, was über das Fällige hinaus gezahlt wird, 

kann ordnungsgemäß durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden. 
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46. Derselbe, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wer im Namen des Erben und mit Geld, das dem Erben gehört, Vermächtnisse bezahlt, die nicht fällig sind, kann selbst nicht 

auf Rückerstattung dessen klagen, was er bezahlt hat; wenn er aber das Geld des Erben ohne dessen Wissen bezahlt hat, kann 

der Eigentümer des Geldes, wie es heißt, mit Recht auf Rückerstattung klagen. Die gleichen Regeln gelten für körperliche 

Gegenstände aller Art. 

 

47. Celsus, Digest, Buch VI. 

 

Ihr habt aus Versehen versprochen, Geld zu zahlen, das nicht fällig war, und derjenige, der Eure Bürgschaft übernommen hat, 

hat es bezahlt. Ich bin der Meinung, dass, wenn der Bürge in eurem Namen gezahlt hat, ihr dem Bürgen gegenüber haftet, 

und der Schuldner euch gegenüber haftet; denn es ist nicht zu erwarten, dass ihr zuerst seine Handlung ratifiziert, da man 

annehmen kann, dass ihr den Bürgen angewiesen habt, in eurem Namen zu zahlen. Hat aber der Bürge in eigenem Namen 

eine Summe gezahlt, die er nicht schuldete, so kann er den stipulator verklagen, weil er Geld gezahlt hat, das nach dem 

Völkerrecht nicht geschuldet war; wenn aber der Betrag, den er von demjenigen, an den er gezahlt hat, zurückfordern kann, 

zu gering ist, so kann er ihn von Ihnen durch eine Mandatsklage zurückfordern, vorausgesetzt, dass derjenige, der in 

Unkenntnis der Sachlage geklagt hat, nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen ist. 

 

48. The Same, Digest, Buch VI. 
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Wenn jemand verspricht, dass er, wenn etwas von ihm getan wird oder wenn es getan worden ist, zehn aurei zahlen wird, und 

er zahlt die Summe, die er versprochen hat, bevor die Handlung ausgeführt wird, wird er nicht als das angesehen, was er 

versprochen hat, und deshalb kann er eine Klage erheben, um das Geld zurückzubekommen. 

 

49. Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Die Klage auf Rückerstattung des Geldes kann nur gegen denjenigen erhoben werden, an den das Geld in irgendeiner Weise 

gezahlt worden ist, nicht aber gegen denjenigen, dem die Zahlung zugute kommt. 

 

50. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Wer wissentlich etwas bezahlt, was er nicht schuldet, in der Absicht, es später einzuklagen, hat kein Recht auf Klage. 

 

51. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VI. 

 

In den Fällen, in denen wir ein Zurückbehaltungsrecht an einem Gut haben, aber kein Klagerecht, um es zurückzuerhalten, 

können wir, wenn wir das Gut aushändigen, nicht auf dessen Rückgabe klagen. 

 

52. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXVII. 
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Wir zahlen entweder aus einem guten Grund oder zu einem Zweck, und der Grund kann von dem abhängen, was bereits 

geschehen ist, z.B. wenn ich zahle, weil ich etwas von dir erhalten habe oder etwas von dir getan wurde, so dass, auch wenn 

der Grund nicht vorhanden ist, keine Klage auf die Wiedererlangung des Geldes erhoben werden kann; aber die Zahlung zu 

einem Zweck erfolgt, wenn eine Handlung vollzogen werden soll, und wenn diese nicht stattfindet, wird eine Klage auf die 

Wiedererlangung des Geldes erhoben. 

 

53. Proculus, Briefe, Buch VII. 

 

Ein Herr hat seinem Sklaven testamentarisch die Freiheit geschenkt, unter der Bedingung, dass er zehn Aurei zahlt, und der 

Sklave hat, ohne zu wissen, dass das Testament nichtig ist, mir die zehn Aurei gezahlt; es stellt sich die Frage, wer das Recht 

hat, das Geld einzuklagen. Proculus antwortete, dass, wenn der Sklave das Geld aus seinem peculium gezahlt hat, ohne dass 

ihm sein Herr die Erlaubnis dazu gegeben hat, das Geld Eigentum seines Herrn bleibt und er es mit einer dinglichen Klage 

einklagen kann, um es zurückzuholen. Hat aber ein anderer auf Bitten des Sklaven sein eigenes Geld an mich gezahlt, so geht 

es in mein Eigentum über, und der Eigentümer des Sklaven, auf dessen Rechnung es gezahlt wurde, kann es einklagen; eine 

nachsichtigere und auch praktischere Methode wäre es aber, wenn derjenige, der das Geld gezahlt hat, das, was ihm gehört, 

unmittelbar von mir einfordern würde. 

 

54. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn die Zahlung aus einem Irrtum heraus erfolgt ist, aus Gründen, die rechtlich nicht gültig sind oder keine Kraft oder 

Wirkung haben, kann eine Klage auf Rückzahlung erhoben werden. 

 

55. Derselbe, Fragen, Buch VI. 
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Wenn ein Plünderer städtische Grundstücke pachtet, kann das, was er als Pacht erhält, nicht von demjenigen eingeklagt 

werden, der es gezahlt hat, sondern der Unbefugte ist dem Eigentümer gegenüber haftbar. Dieselbe Regel gilt für Geld, das 

für die Beförderung auf Schiffen gezahlt wird, die eine solche Person gepachtet oder kontrolliert hat, sowie für die 

Entschädigung von Sklaven, deren Dienste er gepachtet hat; denn wenn ein nicht verpachteter Sklave den Preis für seine 

Dienste an einen Eindringling zahlt, als ob er sein Eigentümer wäre, wird das gezahlte Geld nicht zum Eigentum des 

Empfängers. Erhält ein solcher Empfänger Geld für die Beförderung mit Schiffen, die er als Eigentümer vermietet hat, oder 

die Miete von Mietern, so haftet er für das gezahlte Geld, das ihm nicht zusteht, und der Zahlende wird dadurch nicht befreit, 

so dass nach allgemeiner Auffassung eine Klage auf Erstattung des Gewinns von einem Unbefugten erhoben werden kann, 

und zwar nur dann, wenn der Gewinn dem Eigentümer gehörte. 

 

56. The Same, Questions, Book VIII. 

 

Es reicht aus, einen Fall von nicht geschuldetem Geld festzustellen, wenn es ungewiss ist, ob die auf eine Ausnahme 

gestützte Einrede vorübergehend oder dauerhaft ist. Denn wenn die Partei eine Vereinbarung trifft, dass sie nicht verklagt 

werden soll, bis Titius Konsul wird, dann kann man mit vollkommener Richtigkeit sagen, dass alles, was in der Zwischenzeit 

gezahlt wurde, zurückgefordert werden kann, weil eine Ausnahme immerwährend werden kann, wenn Titius stirbt, die aber, 

wenn Titius das Konsulat erhält, nur vorübergehend ist. Denn wie eine Vereinbarung über die Zahlung von Geld zu einem 

bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zu einer Rückforderungsklage führt, als wenn der Schuldner zum festgesetzten Zeitpunkt 

zahlt, so liegt es auf der Hand, dass bei einer rechtmäßigen Einrede, die sich auf einen ungewissen Grund stützt, eine 

bedingte Verpflichtung besteht. 

 

57. The Same, Meinungen, Buch III. 
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In Bezug auf die nächste Zahlung im Namen eines Jungen, der die Pubertät noch nicht erreicht hat, hat dieser ein Klagerecht 

auf Rückerstattung des Geldes. 

 

(1) Wenn ein Gläubiger anordnet, dass eine Schuld an seinen Bevollmächtigten gezahlt werden soll, so ist in diesem Fall, 

wenn mehr Geld gezahlt wird, als geschuldet war, der Bevollmächtigte für die Zahlung des nicht geschuldeten Betrages 

klagepflichtig; wenn aber der Gläubiger bei der Ernennung einer Person zur Entgegennahme der Zahlung ausdrücklich eine 

höhere Summe genannt hat, die an ihn zu zahlen ist, so richtet sich die Klage auf Rückerstattung des gezahlten Geldes, das 

nicht geschuldet war, gegen denjenigen, der ihn ernannt hat, und das Klagerecht wird nicht als aufgehoben angesehen, wenn 

gegen den genannten Bevollmächtigten vergeblich Klage erhoben wird. 

 

58. The Same, Antworten, Buch IX. 

 

Ein Erblasser hinterließ einem freigelassenen Sklaven eine Treuhandschaft in der Weise, dass er durch das Testament seine 

Freiheit erlangte; und nachdem er das Geld erhalten hatte, ohne sich an das Gericht zu wenden, wurde er für frei geboren 

erklärt. Da das im Rahmen des Treuhandvertrags hinterlassene Geld nicht fällig war, wird eine Klage auf Rückerstattung 

erhoben. 

 

59. The Same, Definitionen, Buch II. 

 

Zahlt ein Bürge, der rechtmäßig entlassen ist, irrtümlich Geld, so ist er nicht gehindert, eine Klage auf Wiedererlangung zu 

erheben; sollte aber der Hauptschuldner später selbst irrtümlich zahlen, so kann er keine Klage auf Wiedererlangung erheben, 

da die erste Zahlung, die nichtig war, eine natürliche oder zivilrechtliche Verpflichtung nicht auflöst, wenn der 

Hauptschuldner haftbar war. 
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60. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Julianus bestritt, dass ein Schuldner, der tatsächlich Geld schuldete, eine Klage auf dessen Rückerstattung erheben könne, 

nachdem die Frage gestellt worden war und während der Prozess noch anhängig war; denn er könne die Klage nicht erheben, 

wenn er entlastet würde oder wenn ein Urteil gegen ihn ergehen würde, denn selbst wenn er entlastet würde, bliebe er nach 

natürlichem Recht ein Schuldner; und er erklärt, dass sein Fall dem einer Partei ähnlich wäre, die versprach, zu zahlen, ob ein 

bestimmtes Schiff aus Asien käme oder nicht, da aus beiden Gründen Anlass zur Zahlung entstünde. 

 

(1) Verspricht jedoch eine Partei, die absolut Geld schuldet, es unter einer bestimmten Bedingung zu zahlen, um den Vertrag 

zu verlängern, so sind viele Autoritäten der Ansicht, dass, wenn das Geld gezahlt wird, während die Verlängerung anhängig 

ist, eine Klage auf dessen Rückerstattung erhoben werden kann, weil noch ungewiss ist, unter welcher Verpflichtung er die 

Zahlung leistet; und sie sind der Ansicht, dass dieselbe Regel gilt, wenn man annimmt, dass zwei verschiedene Personen 

dasselbe Geld versprechen, die eine absolut, die andere unter einer bestimmten Bedingung, in der Absicht, den Vertrag zu 

verlängern. Die Fälle sind jedoch nicht ähnlich; denn in dem Fall der absoluten und der bedingten Vereinbarung ist es sicher, 

dass dieselbe Partei verschuldet wird. 

 

61. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Die Vormünder eines Mündels haben einige Gläubiger seines Vaters aus dessen Nachlass bezahlt, aber später, als sich das 

Vermögen als nicht ausreichend erwies, haben sie den Mündel veranlasst, den Nachlass auszuschlagen; und es stellt sich die 

Frage, ob die Gläubiger verpflichtet sind, den ihnen vom Vormund gezahlten Überschuss zurückzugeben, oder ob sie alles 

zurückgeben müssen, was sie erhalten haben? Ich habe geantwortet, dass, wenn kein Betrug begangen wurde, weder den 
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Vormündern noch dem Mündel etwas geschuldet wird, sondern dass sie den anderen Gläubigern gegenüber für den Betrag 

des Überschusses der gezahlten Schulden haften. 

 

62. Marcianus, Trusts, Buch IV. 

 

Wenn eine Treuhandschaft in eine Vereinbarung aufgenommen wurde, ist sie, obwohl sie nicht fällig war, dennoch fällig und 

nach dem Gesetz zahlbar, weil sie von einer Partei, die die Tatsachen kannte, zur Erfüllung einer Verpflichtung versprochen 

wurde. 

 

63. Gaius, Fälle. 

 

Neratius spricht von einem möglichen Fall, in dem ein Beteiligter, der das, was er gegeben hat, nicht einklagen kann, weil er 

eine Schuld beglichen hat, dennoch nicht befreit ist; zum Beispiel, wenn er verpflichtet war, einen bestimmten Sklaven 

abzuliefern, und einen gibt, der unter einer bestimmten Bedingung frei sein sollte; denn in diesem Fall ist er nicht befreit, 

weil er den besagten Sklaven nicht zum absoluten Eigentum des Abmachenden macht; dennoch kann er ihn nicht einfordern, 

weil er eine Schuld bezahlt hat. 

 

64. Tryphoninus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn ein Herr seinem Sklaven Geld schuldet und ihn nach seiner Freilassung bezahlt, kann er nicht auf dessen 

Rückerstattung klagen; auch wenn er gezahlt hat, weil er dachte, er sei gezwungen, dies zu tun, da er eine natürliche Schuld 

anerkannt hat. Da nämlich die Freiheit nach dem Naturrecht besteht und die Herrschaft über Personen durch das Völkerrecht 
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eingeführt wurde, ist die Frage, ob eine Schuld besteht oder nicht, sowie das Recht, sie einzuklagen, nach dem Naturrecht zu 

beurteilen. 

 

65. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Um die Rückforderung von Eigentum durch das Gesetz allgemein zu erörtern, muss man verstehen, dass Eigentum entweder 

aufgrund eines Vergleichs oder für eine vergangene Gegenleistung oder in Erfüllung einer Bedingung oder für eine zu 

erbringende Handlung oder bei Fehlen einer Schuld übergeben wird; und in all diesen Fällen stellt sich die Frage nach der 

Rückforderung des Eigentums. 

 

(1) Und was die Übergabe aufgrund eines Vergleichs betrifft, so ist die Klage auf Wiedererlangung der Sache unzulässig, 

wenn es keinen triftigen Grund dafür gibt, da im Falle einer Anfechtung die Tatsache, dass die Anfechtung aufgegeben 

wurde, als triftiger Grund angesehen wird; wenn jedoch ein offensichtlicher Betrug vorliegt und der Vergleich nichtig ist, 

wird der Klage auf Wiedererlangung stattgegeben. 

 

(2) Wird etwas für eine frühere Gegenleistung gegeben, z. B. weil ich glaubte, von dem Betreffenden in meinen Geschäften 

unterstützt worden zu sein, obwohl dies nicht der Fall war, und weil ich ihm ein Geschenk machen wollte, obwohl ich einem 

falschen Eindruck unterlag, so ist eine Klage auf Rückforderung des Geschenks nicht zulässig. 

 

(3) Ich kann jedoch wegen einer Bedingung, von der die Auszahlung eines Vermächtnisses oder die Übertragung eines 

Nachlasses abhängt, persönlich klagen, auch wenn mir kein Vermächtnis hinterlassen wurde, oder wenn es mir vorenthalten 

wurde, so dass ich auf Rückgabe des Geschenks klagen kann, da ich es nicht in der Absicht gegeben habe, einen Vertrag zu 

schließen, und weil der Zweck, für den ich das Geschenk gemacht hatte, nicht erfüllt wurde. Das Gleiche gilt, wenn ich nicht 

willens oder nicht in der Lage war, den Nachlass zu betreten. Sie ist jedoch nicht anwendbar, wenn mein Sklave unter einer 
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Bedingung zum Erben eingesetzt wurde und ich etwas schenke und der Sklave danach, nachdem er entmündigt wurde, in den 

Nachlass eintritt; denn in diesem Fall ist der Zweck erreicht. 

 

(4) Das, was als Gegenleistung für eine zu erbringende Leistung gegeben wird, verleiht ein Klagerecht nach Maßgabe des 

Angemessenen und Gerechten; so zum Beispiel, wenn ich dir etwas gebe, damit du eine Leistung erbringst, und du sie nicht 

erbringst. 

 

(5) Wenn eine Partei auf Rückgabe einer nicht geschuldeten Sache klagt, müssen auch die Erträge und die 

Nachkommenschaft der Sklavinnen, die gegeben wurden, nach Abzug aller Kosten zurückgegeben werden. 

 

(6) Wenn Getreide geliefert wurde, das nicht geschuldet war, muss seine Qualität berücksichtigt werden; und wenn die Partei 

es verbraucht hat, kann eine Klage auf seinen Wert erhoben werden. 

 

(7) In gleicher Weise kann ich, wenn mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt wurde, auf das Geld klagen, und zwar nicht 

auf den Betrag, für den ich sie hätte mieten können, sondern auf den Betrag, für den du sie gemietet hättest. 

 

(8) Wenn ich dir einen Sklaven überlassen habe, den ich dir nicht schuldete, und du ihn freigelassen hast, so haftest du, wenn 

du dies wissentlich getan hast, für seinen Wert; hast du es aber unwissentlich getan, so haftest du nicht; du musst aber den 

Wert seiner Dienste als Freigelassener ersetzen und das durch ihn erworbene Vermögen abtreten. 
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(9) Eine Zahlung ist nicht nur dann nicht geschuldet, wenn sie absolut nicht geschuldet ist, sondern auch dann, wenn sie 

einem anderen geschuldet ist und an einen Dritten gezahlt wird, oder wenn das, was ein Mann einem anderen schuldet, so 

gezahlt wird, als ob er es selbst schuldete. 

 

66. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Diese Klage, die sich auf Recht und Billigkeit gründet, wird gewöhnlich für die Wiedererlangung von Gütern verwendet, die 

einer Partei gehören und sich im Besitz einer anderen befinden, ohne dass diese ein Recht darauf hat. 

 

67. Scaevola, Digest, Buch V. 

 

Stichus, der seine Freiheit durch das Testament desjenigen, den er für seinen Eigentümer hielt, unter der Bedingung erhalten 

hatte, dass er nach dessen Tod zehn Jahre lang jährlich zehn Aurei an seine Erben zahlen würde, zahlte die vorgeschriebene 

Summe acht Jahre lang, wie ihm aufgetragen worden war; danach stellte er fest, dass er frei geboren war, und leistete für die 

restlichen Jahre keine Zahlungen, und er wurde auch vor Gericht als frei geboren erklärt. Es stellte sich die Frage, ob er auf 

Rückzahlung des Geldes klagen könne, da es nicht fällig gewesen sei, und, wenn dies der Fall sei, in welcher Form? Die 

Antwort lautete, dass, wenn das von ihm gezahlte Geld weder durch seine eigene Arbeit noch durch das Vermögen 

desjenigen, dem er in gutem Glauben gedient hatte, erlangt worden war, eine Klage auf Rückerstattung desselben erhoben 

werden konnte. 

 

(1) Ein Vormund zahlte eine höhere Summe als dem Gläubiger seines Mündels zustand und gab sich selbst keinen Kredit, als 

er eine Vormundschaftsklage einreichte; ich frage, ob er ein Recht auf Rückforderung gegen den Gläubiger hätte? Die 

Antwort lautete, dass er dies hätte. 
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(2) Titius, der viele Gläubiger hatte, darunter auch Seius, übertrug sein Vermögen privat durch einen Verkauf an Maevius, 

mit der Maßgabe, dass dieser seine Gläubiger befriedigen würde, und Maevius zahlte Seius das Geld, das bereits von Titius 

gezahlt worden war, als ob es ihm geschuldet wäre; und es stellte sich die Frage, wer, wenn später Quittungen in den Händen 

des Titius gefunden wurden, die sich auf teilweise bezahlte Schulden bezogen, ein Klagerecht auf Rückerstattung des Geldes 

hatte, das bezahlt worden war, ohne fällig zu sein, Titius, der Schuldner, oder Maevius, der zum Bevollmächtigten in seinem 

eigenen Namen bestellt worden war? Die Antwort lautete, dass derjenige, der als letzter gezahlt hat, das Klagerecht hat, wie 

gesagt. 

 

(3) Dieselbe Person fragte, ob die Vereinbarung, die üblicherweise in die Abrechnung aufgenommen wird, nämlich dass es 

keine weiteren Streitigkeiten zwischen den Parteien aus dem genannten Vertrag geben soll, die Rückforderungsklage 

ausschließt. Die Antwort lautete, dass nichts angegeben wurde, was ein Hindernis darstellen würde. 

 

(4) Lucius Titius lieh Gaius Seius, der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt war, eine bestimmte Geldsumme und erhielt von 

ihm eine bestimmte Summe als Zinsen. Der Erbe des minderjährigen Gaius Seius erwirkte beim Statthalter der Provinz eine 

Anordnung zur vollständigen Rückerstattung gegen Publius Maevius, um die Zahlung der dem Nachlass geschuldeten Schuld 

zu vermeiden; eine Klage auf Rückerstattung der Zinsen auf das Kapital, das der noch nicht fünfundzwanzigjährige Seius 

gezahlt hatte, wurde jedoch vor dem Statthalter nicht erwähnt, und es wurde auch kein Urteil von ihm in Bezug auf diese 

Summe gefällt. Ich frage, ob der Erbe des minderjährigen Gaius Seius, der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt war, auf 

Rückzahlung der Zinsen klagen kann, die dieser zu seinen Lebzeiten an den Gläubiger gezahlt hat? Die Antwort lautete, dass 

nach dem festgestellten Sachverhalt eine Klage auf Rückerstattung der Zinsen, die der Verstorbene gezahlt hat, nicht möglich 

ist. Da Sie der Meinung sind, dass eine Rückforderungsklage nicht möglich ist, frage ich Sie, ob der Erbe die Zinsen aus 

einer anderen Schuld einbehalten kann. Die Antwort lautete: "Nein, nicht einmal das". 
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Tit. 7. Über eine Klage auf Wiedererlangung ohne Grund. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Es gibt auch die folgende Art der persönlichen Rückforderungsklage, wenn jemand ein Versprechen ohne Gegenleistung gibt 

oder etwas bezahlt, was nicht geschuldet war. Wenn jemand ein Versprechen ohne Gegenleistung gibt, kann er nicht auf 

einen Betrag klagen, den er nicht gegeben hat, sondern nur auf die Verpflichtung selbst. 

 

(1) Aber auch wenn er eine Gegenleistung versprochen hat, die Gegenleistung aber nicht erbracht wurde, ist davon 

auszugehen, dass ein Grund für eine Rückforderungsklage besteht. 

 

(2) Unabhängig davon, ob das Versprechen zunächst ohne Gegenleistung oder als Gegenleistung für ein beendetes 

Versprechen gegeben wurde oder ob es nicht zustande gekommen ist, muss festgestellt werden, dass ein Grund für eine 

Rückforderungsklage gegeben ist. 

 

(3) Es steht fest, dass eine Rückforderungsklage gegen die Partei nur dann erhoben werden kann, wenn die Sache ohne 

gültige Gegenleistung oder für eine Gegenleistung, die nicht mehr gültig ist, in ihren Besitz gelangt ist. 

 

2. The Same, Über das Edikt, Buch XXXII. 
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Wenn ein Wäscher einen Vertrag über die Reinigung von Kleidern abgeschlossen hat und die Kleider verloren gehen, wird er 

aufgrund des Vertrags verklagt und zahlt dem Eigentümer den Wert der Kleider, und der Eigentümer findet die Kleider später 

wieder; welche Art von Klage muss der Wäscher einreichen, um den von ihm gezahlten Betrag zurückzuerhalten? Cassius 

sagt, dass er nicht nur eine Vertragsklage, sondern auch eine Rückforderungsklage gegen den Eigentümer erheben kann. Ich 

denke, dass er auf jeden Fall ein Klagerecht aus Vertrag hat, aber in Bezug auf die Rückforderungsklage stellt sich die Frage, 

weil er nicht gezahlt hat, was nicht geschuldet war; es sei denn, wir können davon ausgehen, dass eine Rückforderungsklage 

mit der Begründung erhoben werden kann, dass das Geld ohne jegliche Gegenleistung gezahlt wurde, denn da die Kleider 

gefunden wurden, scheint dies der Fall zu sein. 

 

3. Julianus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn eine Partei sich ohne Grund verpflichtet, kann sie sich durch eine Klage auf einen unbestimmten Betrag befreien, 

wobei es keinen Unterschied macht, ob die Partei die gesamte Verpflichtung ohne Grund eingegangen ist oder eine größere, 

als es nötig gewesen wäre; es sei denn, die Klage auf Befreiung von jeder Verpflichtung unterscheidet sich von der Klage auf 

Befreiung von einem Teil der Verpflichtung; z.B. wenn eine Partei versprochen hat, zehn Aurei zu zahlen, so kann sie, wenn 

sie keinen Grund hatte, das Versprechen zu machen, durch eine Klage auf einen unbestimmten Betrag die Befreiung von der 

gesamten Verpflichtung erlangen; hat sie aber versprochen, zehn Aurei zu zahlen, obwohl sie nur fünf hätte versprechen 

sollen, so kann sie durch eine Klage auf einen unbestimmten Betrag die Befreiung von der Zahlung von fünf erreichen. 

 

4. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Es ist unerheblich, ob etwas am Anfang ohne Gegenleistung gegeben wurde, oder ob es für eine Gegenleistung gegeben 

wurde, die nicht stattgefunden hat. 
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5. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Wenn eine Frau, die im Begriff war, einen Onkel mütterlicherseits zu heiraten, eine Geldsumme als Mitgift gab, ihn aber 

nicht heiratete, stellte sich die Frage, ob sie eine Klage auf Rückerstattung des Geldes erheben kann? Ich sagte, dass, wenn 

das Geld für eine sittenwidrige Gegenleistung gezahlt wurde, die sowohl den Geber als auch den Empfänger betraf, eine 

Rückforderungsklage nicht in Betracht käme, und dass, wenn beide gleichermaßen schuldhaft sind, der Besitzer den Vorteil 

hat; und dass jeder, der diesen Grundsatz annimmt, vielleicht antworten würde, dass die Frau keine Rückforderungsklage 

erheben kann; andererseits könnte man mit Recht behaupten, dass die zu prüfende Frage nicht so sehr darin besteht, dass die 

Gegenleistung sittenwidrig war, sondern darin, dass es überhaupt keine Gegenleistung gab; denn das gezahlte Geld konnte 

nicht in eine Mitgift umgewandelt werden, da es nicht zum Zweck des ungesetzlichen Zusammenlebens, sondern wegen der 

Eheschließung gezahlt worden war. 

 

(1) Eine Stiefmutter zahlte eine Geldsumme als Mitgift für die Heirat mit ihrem Stiefsohn, und eine Schwiegertochter tat dies 

ebenfalls für die Heirat mit ihrem Schwiegervater, und beide Ehen wurden nicht geschlossen. Auf den ersten Blick scheint es, 

dass eine Klage auf Rückerstattung des Geldes nicht möglich ist, da eine solche Verbindung nach dem Völkerrecht Inzest ist; 

dennoch ist es in solchen Fällen die bessere Meinung, dass es keine Gegenleistung für die Mitgift gab und daher eine Klage 

auf Rückerstattung möglich ist. 
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            Buch XIII  
 

 

 

1. Über die Klage auf Wiedererlangung gestohlener Sachen. 

 

2. Über Klagen auf Wiedererlangung nach dem Gesetz. 

 

3. Bezüglich der Tritikariatsklage. 

 

4. Bezüglich der Güter, die an einem bestimmten Ort abgeliefert werden müssen. 

 

5. Bezüglich der Klage auf versprochenes Geld. 

 

6. Betreffend die Klage auf Gebrauchsleihe und die Gegenklage. 
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7. Über die Klage auf Verpfändung und die Gegenklage. 

 

 

Tit. 1. Über die Klage auf Wiedererlangung gestohlener Sachen. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn eine Sache gestohlen wird, kann nur der Eigentümer auf ihre Wiedererlangung klagen. 

 

(2) Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Sowohl Geisteskranke als auch Kleinkinder können wegen Diebstahls verklagt werden, wenn sie notwendige Erben 

geworden sind, auch wenn sie nicht persönlich verklagt werden können. 

 

3. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave wegen Diebstahls verklagt wird, ist es sicher, dass Schadensersatz in Höhe des Interesses des Klägers 

gefordert werden kann, z.B. wenn er als Erbe eingesetzt wurde und sein Herr in Gefahr ist, den Besitz zu verlieren; und 
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Julianus ist dieser Meinung. Außerdem erhält der Kläger den Wert des Nachlasses, wenn die Klage für einen toten Sklaven 

erhoben wird. 

 

4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn ein Sklave oder ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, einen Diebstahl begeht, kann der Eigentümer des 

Sklaven für das, was ihm in die Hände gefallen ist, verklagt werden; und für den Rest kann der Eigentümer den Sklaven als 

Wiedergutmachung herausgeben. 

 

(5) Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Eine Klage wegen Diebstahls kann gegen einen unter väterlicher Aufsicht stehenden Sohn erhoben werden, denn für eine 

solche Klage haftet niemals jemand anderes als derjenige, der den Diebstahl begangen hat, oder sein Erbe. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Auch wenn ein Diebstahl mit Hilfe und Rat eines anderen begangen wird, haftet dieser nicht für diese Klage, wohl aber für 

eine Klage wegen Diebstahls. 

 

7. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 
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Hat eine Partei den Schaden als Dieb ersetzt, so ist es völlig sicher, dass dies einer Klage auf Wiedererlangung der Sache 

nicht entgegensteht; denn durch die Zahlung des Schadens erlischt das Klagerecht wegen Diebstahls, nicht aber das 

Klagerecht auf Wiedererlangung der gestohlenen Sache. 

 

(1) Die Diebstahlsklage wird wegen der gesetzlichen Strafe erhoben, die Wiederherstellungsklage aber wegen der Sache 

selbst, so dass weder die Diebstahlsklage durch die Wiederherstellungsklage noch die Wiederherstellungsklage durch die 

Diebstahlsklage untergeht. Daher hat derjenige, der Opfer eines Diebstahls geworden ist, ein Klagerecht wegen Diebstahls, 

ein Klagerecht auf Schadensersatz und ein Klagerecht auf Wiedererlangung, und er hat auch das Recht auf eine Klage auf 

Herausgabe. Die Klage auf Wiedererlangung der gestohlenen Sache macht den Erben des Diebes haftbar, und zwar nicht nur 

zu Lebzeiten des gestohlenen Sklaven, sondern auch nach dessen Tod, da es sich um eine Klage auf Herausgabe der Sache 

selbst handelt. Wenn jedoch der gestohlene Sklave sein Leben verloren hat, während er sich im Besitz des Erben des Diebes 

befand ? oder sogar, wenn er sich nicht in dessen Besitz befand ? nach dem Tod des Diebes, muss gesagt werden, dass sich 

die Klage weiterhin gegen den Erben richtet. Was wir in Bezug auf den Erben gesagt haben, gilt auch für alle anderen 

Rechtsnachfolger. 

 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Bei gestohlenen Sachen kann die Wiederherstellung der Gegenstände selbst eingeklagt werden; kann dies aber nur 

geschehen, solange sie noch vorhanden sind, oder wenn sie aufgehört haben zu existieren? Wenn der Dieb sie tatsächlich 

herausgegeben hat, kann eine Klage auf ihre Wiedererlangung zweifellos nicht erhoben werden; wenn er sie aber nicht 

herausgegeben hat, bleibt ein Klagerecht auf Wiedererlangung ihres Wertes bestehen, da die Gegenstände selbst nicht 

herausgegeben werden können. 
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(1) Wird eine Klage auf Wiedererlangung gestohlener Sachen erhoben, so stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt die 

Schätzung ihres Wertes vorzunehmen ist. Es steht jedoch fest, dass der Zeitpunkt zu berücksichtigen ist, zu dem die Sache 

den größten Wert hatte, den sie jemals besessen hat, zumal ein Dieb nicht dadurch entlastet wird, dass er eine verfallene 

Sache herausgibt; denn ein Dieb gilt immer als säumig. 

 

(2) Schließlich muss gesagt werden, dass auch der Gewinn in diese Klage einbezogen wird. 

 

9. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Bei einer Klage auf Wiedererlangung des gestohlenen Gutes haftet die Partei nicht nur für den Betrag, der in ihre Hände 

gelangt ist, sondern auch für den gesamten Betrag, wenn sie Alleinerbin ist; ist sie aber Miterbin, so haftet sie für den 

gleichen Anteil an dem gestohlenen Gut, der ihr am Nachlass zusteht. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Ein Dieb kann auf Wiedererlangung der gestohlenen Sachen verklagt werden, unabhängig davon, ob es sich um einen 

offensichtlichen oder einen nicht offensichtlichen Dieb handelt. Ein offensichtlicher Dieb kann jedoch nur dann auf 

Wiedererlangung verklagt werden, wenn der Eigentümer noch nicht in den Besitz des gestohlenen Gutes gelangt ist; denn 

niemand kann auf Wiedererlangung verklagt werden, nachdem der Eigentümer das Gut in Besitz genommen hat. Deshalb 

geht Julianus bei der Erörterung der Wiedergutmachungsklage im Falle eines offensichtlichen Diebes davon aus, dass der 

Dieb, nachdem er gefasst wurde, das, was er sich unrechtmäßig angeeignet hat, entweder getötet, zerbrochen oder verschüttet 

hat. 
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1. Auch eine Person, die für einen gewaltsamen Raub haftbar ist (so Julianus im zweiundzwanzigsten Buch der Digest), kann 

in einer Klage auf Wiedererlangung des Eigentums verklagt werden. 

 

2. Der Grund für eine Klage auf Wiedererlangung ist nur so lange gegeben, wie der Eigentümer das Eigentum an der Sache 

nicht durch sein eigenes Handeln verloren hat; wenn er sie also einem anderen überträgt, kann er nicht auf Wiedererlangung 

klagen. 

 

3. Celsus erklärt daher im zwölften Buch der Digest, dass, wenn der Eigentümer das gestohlene Gut dem Dieb absolut 

vermacht, der Erbe ihn nicht auf Wiedererlangung verklagen kann; und wenn das Vermächtnis nicht dem Dieb selbst, 

sondern einem anderen gemacht wurde, gilt dieselbe Regel, und eine Klage auf Wiedererlangung kann nicht erhoben werden, 

da das Eigentum durch die Handlung des Erblassers, d.h. des Eigentümers, verloren ist. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Auch kann der Vermächtnisnehmer selbst keine persönliche Klage erheben, denn diese steht nur demjenigen zu, dessen 

Eigentum gestohlen wurde, oder seinem Erben; aber der Vermächtnisnehmer hat das Recht, das ihm vermachte Eigentum 

durch eine andere Klage wiederzuerlangen. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 
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Folglich sagt Marcellus im siebten Buch sehr richtig, dass man, wenn das gestohlene Gut noch das eigene ist, eine 

persönliche Klage erheben kann, um es wiederzuerlangen; wenn man aber das Eigentum auf eine andere Weise als durch 

eigenes Handeln verliert, kann man ebenfalls Klage erheben, um es wiederzuerlangen. 

 

1. Daher sagt er sehr treffend, dass es bei gemeinschaftlichem Eigentum einen Unterschied macht, ob Sie gegen Ihren 

Miteigentümer eine Teilungsklage erhoben haben oder ob er gegen Sie geklagt hat; wenn Sie zu diesem Zweck geklagt 

haben, verlieren Sie das Recht, eine persönliche Klage auf Wiedererlangung zu erheben, wenn er es aber getan hat, behält er 

dieses Recht noch. 

 

2. Neratius erklärt in den Büchern der Pergamente, dass Aristo die Ansicht vertritt, dass derjenige, dem ein Gut verpfändet 

wurde, im Falle eines Diebstahls eine Klage auf unbestimmten Schadensersatz einreichen kann. 

 

13. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Wenn Becher aus gestohlenem Silber hergestellt wurden, sagt Fulcinius, dass eine persönliche Klage erhoben werden kann, 

und deshalb sollte in dem Verfahren zu ihrer Wiedererlangung eine Schätzung des Wertes jeder Gravur vorgenommen 

werden, die auf Kosten des Diebes gemacht wurde; genauso wie bei einem gestohlenen Sklavenkind, das heranwächst, eine 

Schätzung seines Wertes vorgenommen wird, wenn es erwachsen ist, obwohl es unter der Obhut und auf Kosten des Diebes 

aufgezogen wurde. 

 

14. Julianus, Digest, Buch XXII. 
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Ist ein gestohlener Sklave unter einer Bedingung vermacht worden, so hat der Erbe, solange die Bedingung schwebt, ein 

Klagerecht auf seine Wiedererlangung; sollte aber die Bedingung nach dem Eintritt des Erbfalls erfüllt werden, so muss die 

Klage abgewiesen werden; ebenso, wenn derselbe Sklave vom Erblasser unter einer bestimmten Bedingung zur Freiheit 

bestimmt worden war und die Bedingung nach dem Eintritt des Erbfalls erfüllt wurde; denn der Kläger hat kein Interesse 

mehr an der Sicherstellung des Sklaven, und das Eigentum hat aufgehört, ihm zu gehören, ohne dass eine betrügerische 

Handlung von Seiten des Diebes vorliegt. Wenn das Urteil ergeht, während die Bedingung anhängig war, muss der Richter 

eine Schätzung der Summe vornehmen, die der Sklave wert gewesen wäre, wenn ein Käufer gefunden worden wäre. 

 

1. Bei dieser Klage ist der Kläger jedoch nicht verpflichtet, dem Verklagten eine Sicherheit zu leisten. 

 

2. Wird ein Ochse gestohlen und getötet, so kann der Eigentümer eine persönliche Klage auf Wiedererlangung des Ochsen, 

des Fells und des Fleisches erheben; das heißt, wenn das Fell und das Fleisch beim Diebstahl bearbeitet worden sind, und 

auch die Hörner können eingeklagt werden. Erlangt der Eigentümer jedoch den Wert des Ochsen durch eine persönliche 

Klage auf Wiedererlangung und erhebt er danach eine ähnliche Klage wegen einer der oben genannten Sachen, so kann er 

zweifellos durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden. Erhebt er dagegen Klage auf das Fell und erhält dessen Wert, und 

klagt er dann auf Wiedererlangung des Ochsen, und der Dieb bietet den Wert des Ochsen nach Abzug des Wertes des Fells 

an, so ist der Kläger durch eine Ausnahme wegen Arglist ausgeschlossen. 

 

3. Dasselbe gilt für den Diebstahl von Weintrauben, denn der Most und die Traubensteine können durch eine persönliche 

Klage zurückgefordert werden. 

 

(15) Celsus, Digest, Buch XII. 
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Wenn ein Sklave einen anderen bestiehlt, ist er für den Diebstahl in seinem eigenen Namen haftbar, wenn er frei wird; aber 

eine persönliche Klage auf Wiedererlangung kann nicht gegen ihn erhoben werden, es sei denn, er hat das Eigentum 

angefasst, nachdem er frei war. 

 

16. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXVIII. 

 

Wenn jemand einen Diebstahl begeht, indem er etwas benutzt, das ihm geliehen oder bei ihm deponiert wurde, kann er durch 

eine persönliche Wiedergutmachungsklage auch wegen Diebstahls zur Rechenschaft gezogen werden, und dies unterscheidet 

sich von der Klage auf Wiedererlangung von geliehenem Eigentum, denn selbst wenn das Eigentum ohne seinen Vorsatz 

oder seine Fahrlässigkeit zerstört worden wäre, wird er dennoch einer persönlichen Wiedergutmachungsklage unterworfen 

sein; während er bei einer Klage auf Rückerstattung von geliehenen Sachen nicht ohne weiteres haftbar gemacht werden 

kann, es sei denn, er hätte sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht, und bei einer Klage auf Hinterlegung wäre er überhaupt 

nicht haftbar, es sei denn, es würde ihm Vorsatz nachgewiesen. 

 

(17) Papinianus, Fragen, Buch X. 

 

Für den Verlust des Klagerechts macht es wenig Unterschied, ob nach dem Diebstahl eines Sklaven ein Angebot zur 

Rückgabe gemacht wird oder ob der Fall unter eine andere Klasse oder eine andere Art von Verpflichtung gestellt wird; denn 

für mich spielt es keine Rolle, ob der Sklave anwesend ist oder nicht, da der durch den Diebstahl entstandene Verzug durch 

eine Art Abtretung der Forderung beseitigt wird. 

 

18. Scaevola, Fragen, Buch IV. 
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Wenn eine Partei wissentlich Geld entgegennimmt, das ihr nicht zusteht, und dies einem Diebstahl gleichkommt, ist zu 

prüfen, ob ein Bevollmächtigter, der mit seinem eigenen Geld bezahlt, nicht selbst einen Diebstahl begeht? Pomponius sagt 

im achten Buch der Briefe, dass der Bevollmächtigte ein Klagerecht auf Rückerstattung wegen Diebstahls hat; und dass auch 

ich ein solches Recht habe, wenn ich die Zahlung von nicht geschuldetem Geld bestätige; aber wo eine Klage erhoben wird, 

erlischt das Recht, die andere zu erheben. 

 

(19) Paulus, Über Neratius, Buch III. 

 

Julianus sagt in Bezug auf eine Tochter, die das Eigentum ihres Mannes weggeschafft hat, dass eine persönliche Klage auf 

Rückerstattung gegen ihren Vater in Höhe ihres peculium gewährt werden sollte. 

 

20. Tryphoninus, Disputationen, Buch XV. 

 

Angenommen, ein Dieb ist bereit, sich gegen eine gegen ihn erhobene persönliche Klage auf Wiedererlangung gestohlener 

Sachen zu verteidigen; solange die Sachen vorhanden sind, habe ich das Recht, die Klage zu erheben; wenn sie aber danach 

zerstört werden, bleibt das Recht nach Ansicht der alten Autoritäten bestehen, weil sie der Meinung waren, dass derjenige, 

der anfangs ohne die Zustimmung des Eigentümers mit den Sachen hantiert hat, immer in Bezug auf die Rückgabe in Verzug 

ist, weil er sie nicht hätte entfernen dürfen. 

 

 

Tit. 2. über die Klagen auf Rückgabe nach dem Gesetz. 
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1. Paulus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wo eine Verpflichtung durch ein neues Gesetz eingeführt wird, und in diesem Gesetz nicht vorgesehen ist, auf welche Weise 

wir klagen sollen, muss dies nach diesem Gesetz geschehen. 

 

 

Tit. 3. Ueber die tritische Klage. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wer eine bestimmte Geldsumme einklagt, muss sich der Klage bedienen, auf die sich die Klausel "Wenn eine bestimmte 

Forderung gestellt wird" bezieht; wer aber eine andere Art von Vermögen einklagt, muss dies mit Hilfe einer tritikarischen 

Klage tun. Und im Allgemeinen ist das Vermögen, das in dieser Klage eingeklagt wird, alles außer einer bestimmten 

Geldsumme, unabhängig davon, ob es nach Gewicht oder nach Maß festgestellt wird, und ob es beweglich oder ein Teil des 

Bodens ist. Daher können wir auch ein Grundstück einklagen, unabhängig davon, ob es auf Dauer verpachtet ist oder ob 

jemand ein Recht vereinbart hat, wie zum Beispiel einen Nießbrauch oder eine Dienstbarkeit, die mit einer der beiden Arten 

von Eigentum verbunden ist. 
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1. Niemand kann mit dieser Klage sein eigenes Vermögen einklagen, es sei denn, dass es ihm in bestimmten Fällen erlaubt 

ist, wie zum Beispiel bei einer Klage wegen Diebstahls oder bei gewaltsamer Wegnahme beweglicher Sachen. 

 

2. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Sabinus sagt, dass jemand, der einen anderen gewaltsam von seinem Land vertrieben hat, auf dessen Wiedererlangung 

verklagt werden kann; und auch Celsus vertritt dieselbe Meinung, aber diese Regel gilt nur, wenn derjenige, der vertrieben 

wurde und Klage erhebt, der Eigentümer ist; ist er das aber nicht, so kann er laut Celsus trotzdem eine Besitzklage erheben. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn in dieser Klage gefragt wird, auf welchen Zeitpunkt die Schätzung des Eigentums, um das geklagt wird, zurückgehen 

soll, so ist die bessere Meinung, wie Servius sagt, dass der Zeitpunkt, in dem das Urteil gegen den Beklagten ergangen ist, zu 

berücksichtigen ist. Denn wenn das Vermögen zum Zeitpunkt des Todes aufgehört hat zu existieren, muss man nach Celsus 

einen gewissen Spielraum gewähren und die Schätzung nicht vom letzten Augenblick des Lebens an vornehmen, damit sie 

nicht auf einen sehr geringen Betrag reduziert wird; zum Beispiel, wenn ein Sklave tödlich verwundet wird. In jedem Fall 

aber, wenn das Eigentum nach dem Verzug verschlechtert wird, erklärt Marcellus im Zwanzigsten Buch, dass eine Schätzung 

des Betrages vorgenommen werden muss, bis zu dem das Eigentum verschlechtert wurde; wenn also die Partei einen Sklaven 

auslieferte, der nach dem Verzug sein Auge verloren hatte, wird er nicht freigelassen; und deshalb muss die Schätzung ab 

dem Zeitpunkt des Verzugs gerechnet werden. 

 

(4) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 
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Wird eine Klage wegen einer Ware erhoben, die an einem bestimmten Tag hätte geliefert werden müssen, z.B. Wein, Öl oder 

Getreide, so sagt Cassius, dass der Schadenersatz nach dem Wert der Ware an dem Tag zu bemessen ist, an dem sie hätte 

geliefert werden müssen, oder, wenn der Tag nicht vereinbart wurde, nach dem Wert, den sie zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung hatte. Die gleiche Regel gilt für den Ort, so dass die Bewertung zunächst nach dem Ort erfolgt, an dem die 

Sache hätte abgeliefert werden sollen; wurde jedoch keine Vereinbarung über den Ort getroffen, so ist der Ort zu 

berücksichtigen, an dem die Klage erhoben wurde. Dieses Gesetz gilt auch für andere Bereiche. 

 

 

 

Tit. 4. Über die Güter, die an einem bestimmten Ort abgeliefert werden müssen. 

 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Früher war man der Meinung, dass eine Partei nicht befugt sei, an einem anderen Ort zu klagen als dem, an dem sie die 

Übergabe der Sache, die Gegenstand der Klage ist, vereinbart hat; Weil dies aber ungerecht wäre, wenn der Versprechende 

nie an den Ort käme, an dem die Sache gemäß seinem Versprechen abgeliefert werden sollte (entweder weil er es absichtlich 

versäumte oder weil er unvermeidlich anderswo aufgehalten wurde), und der Versprechende daher nicht bekommen könnte, 

was ihm gehörte, schien es angemessen, zu diesem Zweck eine Billigkeitsklage vorzusehen. 
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2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Eine Schiedsklage kann entweder zugunsten des Klägers oder des Beklagten sein; und wo sie zugunsten des Beklagten ist, 

wird das Urteil über eine geringere Summe als die geforderte gefällt, und wo sie zugunsten des Klägers ist, wird es über eine 

höhere Summe gefällt. 

 

1. Diese Klage kann sich aus einer Vereinbarung ergeben, in der ich mit dir vereinbare, mir zehn Aurei in Ephesus zu zahlen. 

 

2. Wenn jemand Klage erhebt, weil er vereinbart hat, dass ihm zehn aurei in Ephesus gezahlt oder ein Sklave in Capua 

übergeben werden soll, darf er bei der Klageerhebung nicht einen der beiden Orte auslassen, um dem Beklagten nicht den 

Vorteil der Örtlichkeit zu nehmen. 

 

3. Scaevola sagt im Fünfzehnten Buch der Fragen, dass das, was stillschweigend in einer Vereinbarung enthalten ist, zwar 

nicht immer unter der Kontrolle des Beklagten steht und er nach seinem Ermessen entscheiden kann, was er tun soll, dass es 

aber nicht in seiner Macht steht, zu entscheiden, ob er verpflichtet ist oder nicht. Wenn also eine Partei verspricht, Stichus 

oder Pamphilus auszuliefern, kann sie wählen, welchen von beiden sie ausliefern will, solange beide leben; wenn aber einer 

von ihnen stirbt, erlischt ihr Wahlrecht, da es sonst in ihrer Macht stünde zu entscheiden, ob sie verpflichtet ist oder nicht, 

wenn sie nicht bereit ist, den lebenden Sklaven auszuliefern, den sie allein auszuliefern verpflichtet ist. Wenn also jemand 

versprochen hat, entweder in Ephesus oder in Capua etwas zu liefern, könnte er nicht verklagt werden, wenn er die Wahl 

hätte, an welchem Ort er verklagt werden sollte, denn er würde immer den anderen Ort wählen, und das hätte zur Folge, dass 

er die Macht hätte zu entscheiden, ob er überhaupt verpflichtet wäre. Daher ist Scaevola der Meinung, dass er an beiden 

Orten verklagt werden kann, ohne dass der Ort eine Rolle spielt, und deshalb überlassen wir dem Kläger die Wahl des Ortes 

der Klage. Scaevola erklärt ganz allgemein, dass der Kläger das Recht hat, den Ort zu wählen, an dem er klagen will, und der 

Beklagte, wo er zahlen will, natürlich bevor die Klage erhoben wird. Daher sagt er, dass es sowohl eine Alternative des 

Anspruchs als auch eine Alternative des Ortes gibt, was dem Kläger aufgrund seines Rechts, den Ort zu wählen, 
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notwendigerweise die Wahl des Anspruchs überlässt; andernfalls würde man, wenn man die Wahl dem Beklagten 

vorbehalten möchte, dem Kläger die Befugnis zur Klageerhebung entziehen. 

 

4. Wenn jemand wie folgt vereinbart: "In Ephesus und Capua", sagt Scaevola, dass er einen Teil der Forderung in Ephesus 

und einen Teil in Capua einklagen kann. 

 

5. Wenn jemand einen Vertrag über den Bau eines Hauses abschließt und den Ort nicht nennt, ist der Vertrag nichtig. 

 

6. Wer vereinbart, daß zehn Aurei in Ephesus gezahlt werden sollen, und klagt vor dem Tag, an dem er in Ephesus 

ankommen kann, der handelt unzulässig vor der Zeit; denn Julianus ist der Meinung, daß in einer solchen Vereinbarung 

stillschweigend ein bestimmter Termin verstanden wird; daher glaube ich, daß die Meinung des Julianus richtig ist, und daß, 

wenn eine Partei in Rom vereinbart, daß die Übergabe in Karthago an demselben Tag erfolgen soll, die Vereinbarung nichtig 

ist. 

 

7. Julianus erörtert außerdem folgende Frage: Wenn eine Partei vereinbart, dass die Zahlung in Ephesus entweder an sie 

selbst oder an Titius erfolgen soll, und wenn Titius anderswo bezahlt wird, ob sie dann trotzdem verlangen kann, dass die 

Zahlung an sie selbst erfolgt; und Julianus sagt, dass es keine Befreiung von der Haftung für die Schuld gibt und dass daher 

eine Klage über den Betrag des Interesses der Partei eingereicht werden kann. Marcellus erörtert die Frage jedoch gesondert 

und führt in einer Anmerkung zu Julianus aus, dass man sagen kann, dass eine Schuldbefreiung auch dann vorliegt, wenn die 

Zahlung an mich anderswo erfolgt, obwohl ich nicht gezwungen werden kann, sie anzunehmen, wenn ich nicht will; und dass 

es offensichtlich ist, dass, wenn keine Schuldbefreiung vorliegt, das Recht bestehen bleibt, den gesamten Betrag einzuklagen; 

ebenso wie jemand, der ein Haus an einem anderen Ort baut als dem, an dem er versprochen hat, es zu bauen, nicht von 

einem Teil seiner Verpflichtung befreit wird. Meines Erachtens ist jedoch die Zahlung einer Geldsumme etwas anderes als 

der Bau eines Hauses, und daher kann diese Klage nur auf den Betrag des Interesses der Partei erhoben werden. 
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8. Wir müssen uns nun mit der Aufgabe des Richters befassen, der in diesem Verfahren den Vorsitz führt, d. h. mit der Frage, 

ob er sich strikt an den im Vertrag vereinbarten Betrag halten oder ihn erhöhen oder verringern soll, so dass, wenn es im 

Interesse des Beklagten liegt, dass die Zahlung in Ephesus und nicht am Ort der Klageerhebung erfolgt, dies berücksichtigt 

werden kann. Julianus, der der Meinung von Labeo folgte, berücksichtigte auch die Position des Klägers, der manchmal ein 

Interesse daran haben könnte, die Zahlung in Ephesus zu erhalten; daher muss auch der Nutzen für den Kläger in Betracht 

gezogen werden. Angenommen, er lieh Geld für einen Seevertrag, der in Ephesus bezahlt werden sollte, wo er selbst Geld 

unter einer Strafe oder einem Pfand schuldete, und das Pfand wurde verkauft oder die Strafe wegen Ihres Verzugs verhängt? 

Oder nehmen wir an, er war beim Fiskus verschuldet, und das Eigentum des Schuldners wurde zu einem äußerst niedrigen 

Preis verkauft? Der Betrag des Interesses, das er an der Sache hatte, muss in der Schiedsklage berücksichtigt werden, und 

dies kann in der Tat so geschehen, dass ein höherer als der gesetzliche Zinssatz einbezogen wird. Was wäre der Fall, wenn er 

gewohnt wäre, Waren zu kaufen? Müsste dann nicht der Gewinn und nicht nur der Verlust, den er erlitten hat, berücksichtigt 

werden? Ich bin der Meinung, dass der Gewinn, den er nicht erzielt hat, berücksichtigt werden muss. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

(3) Diese Klage wird dem Richter zur Entscheidung vorgelegt, weil die Preise der Waren in den verschiedenen Städten und 

Provinzen unterschiedlich sind, besonders die von Wein, Öl und Getreide; und was das Geld betrifft, so scheint es zwar 

überall dieselbe Macht zu haben, aber an manchen Orten ist es leichter und zu einem niedrigeren Zinssatz zu bekommen als 

an anderen, wo es schwieriger zu bekommen und der Zinssatz höher ist. 

 

(4) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 
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Wenn in Ephesus geklagt wird, kann nur der tatsächliche Betrag verlangt werden und nicht mehr, es sei denn, der Kläger 

hatte dies vereinbart, oder es geht um den Zeitvorteil. 

 

1. Manchmal muss der Richter, der für diese Klage zuständig ist, da es sich um eine Schiedsklage handelt, den Beklagten 

entlassen, nachdem er ihn aufgefordert hat, eine Sicherheit für die Zahlung des Geldes zu leisten, wo es versprochen wurde. 

Angenommen, es wird festgestellt, dass das Geld dem Kläger übergeben oder hinterlegt wurde oder ohne weiteres dort hätte 

bezahlt werden können; sollte der Richter dann nicht manchmal den Beklagten entlassen? Kurzum, der Richter, der mit der 

Verhandlung der Klage betraut wird, sollte immer die Billigkeit im Auge haben. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn ein Erbe vom Erblasser angewiesen wird, etwas an einem bestimmten Ort zu zahlen, ist eine Schiedsklage zulässig. 

 

6. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Oder wenn Geld mit der Vereinbarung geliehen wurde, dass es an einem bestimmten Ort zurückgezahlt werden sollte. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

In gutgläubigen Fällen, auch wenn im Vertrag vereinbart wurde, dass etwas an einem bestimmten Ort geliefert werden sollte, 

kann eine Klage auf Kauf, Verkauf oder Hinterlegung erhoben werden, aber eine Willkürklage ist nicht zulässig. 
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1. Wenn jedoch eine Partei vereinbart hat, dass sie die Sache an einem bestimmten Ort abliefert, muss diese Klage erhoben 

werden. 

 

8. Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Da du vereinbart hast, dass dir hundert Aurei in Capua gezahlt werden sollen, und du eine Bürgschaft erhalten hast, muss die 

Klage auf Rückerstattung des Geldes gegen die Bürgschaft ebenso wie gegen den Versprechenden selbst erhoben werden, 

d.h. wenn die Klage an einem anderen Ort als Capua erhoben wird, muss es sich um eine willkürliche Klage handeln, und der 

Schadensersatz muss auf einen Betrag festgesetzt werden, der dem Interesse entspricht, das entweder der Kläger oder der 

Beklagte an der Zahlung der Geldsumme in Capua statt anderswo haben würde. Die Verpflichtung der Bürgschaft darf auch 

nicht deshalb erhöht werden, weil es das Verschulden des Hauptschuldners war, dass die gesamte Summe von hundert Aurei 

nicht in Capua gezahlt wurde; denn dieser Fall kann nicht richtig mit einer Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen verglichen 

werden, denn dort gibt es zwei Vereinbarungen, aber in diesem Fall gibt es nur eine für geliehenes Geld, und in Bezug auf 

die Ausführung desselben muss die Höhe des Schadensersatzes in das Ermessen des Gerichts gestellt werden. Meines 

Erachtens wird der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen sehr deutlich durch die Tatsache belegt, dass, wenn ein Teil 

des Geldes nach dem Verzug der Partei gezahlt wird und der Rest eingeklagt wird, die Pflicht des Richters darin besteht, das 

Interesse zu schätzen, das der Kläger an der in Capua zu leistenden Zahlung von nur dem Betrag hat, um den es bei der Klage 

geht. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn jemand verspricht, an einem bestimmten Ort zu zahlen, kann er dies nicht an einem anderen Ort tun als dem, für den er 

es versprochen hat, wenn der Schuldner nicht will. 
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10. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn der Gläubiger, nachdem er in Capua mit der Zahlung in Verzug geraten ist, eine Schiedsklage erheben will und dafür 

zunächst eine Bürgschaft übernimmt, so ist zu prüfen, ob nicht jeder Betrag, der durch die Entscheidung des Gerichts zu der 

ursprünglichen Schuld hinzukommt, fällig ist und in die Verpflichtung einbezogen wird, so dass nun, wenn die Hauptschuld 

bezahlt oder in Capua geklagt wird, die Zuständigkeit des Gerichts beendet ist; es sei denn, dass jemand z.B. sagt, dass der 

Richter ein Urteil über hundertzwanzig Aurei fällen soll, und einhundert von der gesamten Summe bezahlt wird, so soll dies 

als auf die Gesamtsumme, d.h. aus der Hauptsumme und der Strafe bezahlt gelten; so dass der Kläger ein Klagerecht auf den 

noch fälligen Betrag der ursprünglichen Schuld hätte, wie auch auf die Strafe, die wegen Nichtzahlung dieses Betrages 

angefallen ist. Meines Erachtens kann dies jedoch nicht als stichhaltig akzeptiert werden, zumal davon ausgegangen wird, 

dass der Gläubiger die Strafe erlassen hat, als er das Geld erhielt. 

 

 

Tit. 5. Über die Klage auf versprochenes Geld. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

In diesem Edikt begünstigt der Prätor die natürliche Gerechtigkeit, da er die im Einverständnis gemachten Versprechen 

schützt, da ein Bruch des guten Glaubens eine ernste Sache ist. 
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1. Der Prätor sagt: "Wenn eine Person ein Versprechen über eine fällige Geldsumme abgibt". Unter dem Begriff "Person" ist 

jede Person zu verstehen, denn auch Frauen haften für Zahlungsversprechen, wenn sie nicht als Bürgen auftreten. 

 

2. Auch wenn in diesem Edikt nichts über einen Minderjährigen gesagt wird, so haftet er doch nicht für ein Versprechen ohne 

die Vollmacht seines Vormunds. 

 

3. Es stellt sich die Frage, ob ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, für ein solches Versprechen haftbar gemacht 

werden kann? Ich denke, es ist richtig, dass er haftbar ist, und dass sein Vater ebenfalls haftbar ist, und zwar in Höhe des 

Peculiums seines Sohnes. 

 

4. Wenn jemand ein nichtiges Versprechen abgibt, aber nur ein Versprechen und kein Zahlungsversprechen abgeben wollte, 

kann der Gläubiger nicht wegen eines abgegebenen Versprechens klagen, weil der Schuldner nicht in der Absicht gehandelt 

hat, ein Versprechen abzugeben, sondern ein Versprechen einzugehen. 

 

5. Es wurde die Frage gestellt, ob ein Versprechen für etwas anderes als die geschuldete Leistung abgegeben werden kann? 

Da aber bereits festgestellt wurde, dass eine Sache anstelle einer anderen geliefert werden kann, spricht nichts dagegen, dass 

ein Versprechen für etwas anderes als das Fällige gegeben wird; wenn zum Beispiel eine Partei, die hundert Aurei schuldet, 

Getreide in diesem Wert verspricht, ist das Versprechen meiner Meinung nach gültig. 

 

6. Die Begleichung einer Schuld kann versprochen werden, unabhängig davon, was die Gegenleistung ist, d.h. unabhängig 

davon, was für ein Vertrag vorliegt, ob es sich um einen bestimmten oder einen unbestimmten Betrag handelt, und ob der 
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Schuldner den Kaufpreis aus einem Verkauf oder Geld aufgrund einer Mitgift oder einer Vormundschaft oder aufgrund eines 

anderen Vertrags schuldet. 

 

7. Auch eine naturrechtlich geschuldete Schuld ist ausreichend. 

 

8. Wer zwar nach dem Prätorianerrecht, nicht aber nach dem Zivilrecht haftbar ist, haftet für ein Versprechen; denn es gilt, 

dass das, was nach dem Prätorianerrecht geschuldet wird, eine Schuld ist. Wenn also ein Vater oder der Besitzer eines 

Sklaven ein Versprechen macht, für das eine Klage De peculio gegen ihn erhoben werden kann, so haftet er für den Betrag, 

der zur Zeit des Versprechens im peculium vorhanden war; wenn er aber in seinem eigenen Namen mehr versprochen hat, so 

ist er für den Überschuss nicht verpflichtet. 

 

(2) Julianus, Digest, Buch XI. 

 

Verspricht er aber im Namen seines Sohnes, zehn Aurei zu zahlen, obwohl nur fünf im peculium sein sollten, so haftet er für 

zehn auf das Versprechen. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Ehemann eine größere Mitgift versprochen hat, als er zu geben vermag, so haftet er, da er eine Schuld eingeht, für 

alles, was er versprochen hat; über den Betrag aber, den er zu zahlen vermag, soll das Urteil zugunsten der Frau ergehen. 
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1. Wenn jemand eine Geldsumme verspricht, die er nach dem Zivilrecht schuldet, nach dem Prätorianerrecht aber nicht 

schuldet, das heißt, weil ihm eine Ausnahme zusteht, stellt sich die Frage, ob er wegen des Versprechens haftbar ist? Es ist 

richtig (wie Pomponius sagt), dass er nicht haftet, weil das versprochene Geld nach dem Prätorianerrecht nicht geschuldet ist. 

 

2. Wenn jemand, der sowohl nach dem bürgerlichen als auch nach dem prätorischen Recht Geld schuldet, durch eine 

Verpflichtung gebunden ist, die erst in der Zukunft wirksam wird, haftet er dann aufgrund eines Versprechens? Labeo bejaht 

dies, und Pedius schließt sich dieser Meinung an. Labeo fügt hinzu, dass diese Art des Versprechens vor allem wegen jener 

Geldverpflichtungen eingeführt wurde, die noch nicht eingeklagt werden konnten, und ich bin nicht abgeneigt, dieser 

Meinung zuzustimmen; denn der Grundsatz ist vorteilhaft, dass eine Partei, die von einem bestimmten Zeitpunkt an 

gebunden ist, indem sie verspricht, zu diesem Zeitpunkt zu zahlen, haftet. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn er aber verspricht, vor dieser Zeit zu zahlen, ist er ebenfalls haftbar. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand verspricht, in Ephesus zu zahlen, und auch verspricht, an einem anderen Ort zu zahlen, ist es festgelegt, dass er 

haftbar ist. 
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1. Julianus meint, dass ein Gesandter, der versprochen hat, in Rom etwas zurückzuzahlen, was er in einer Provinz erhalten 

hat, dort verklagt werden kann, und diese Meinung ist richtig; wenn er aber versprochen hat, in Rom zu zahlen, nicht 

während er dort war, sondern während er noch in der Provinz war, wird eine Klage auf das Versprechen abgelehnt. 

 

2. Was wir gesagt haben, daß nämlich, wenn eine Schuld geschuldet wird, das Versprechen, sie zu bezahlen, sich auf die 

Sache selbst beziehen muß, erfordert keineswegs, daß derjenige, dem das Versprechen gegeben wurde, bereits ein Gläubiger 

ist; denn wenn du versprichst, das zu bezahlen, was ich schulde, bist du verpflichtet, und wenn mir versprochen wird, das zu 

bezahlen, was dir zusteht, entsteht eine Verpflichtung. 

 

3. Julianus sagt auch im Elften Buch: "Titius hat mir einen Brief geschrieben, in dem es heißt: 'Ich habe auf Anweisung des 

Seius schriftlich erklärt, dass ich, sollte bewiesen werden, dass er dir etwas schuldet, dir eine Sicherheit für die Schuld gebe 

und sie ohne jede Anfechtung bezahlen werde.' "Titius ist also für die Zahlung des versprochenen Geldes verantwortlich. 

 

4. Wo aber jemand verspricht, dass ein anderer zahlt, und nicht, dass er es für einen anderen tut, ist er nicht haftbar; und das 

sagt Pomponius im Achten Buch. 

 

5. Wenn du mir aber versprichst, dass du mich bezahlen wirst, so bist du haftbar; wenn du mir aber versprichst, dass du 

Sempronius bezahlen wirst, so bist du nicht haftbar. 

 

6. Julianus sagt im elften Buch der Digest, dass ein Versprechen an einen Agenten gemacht werden kann; und dies muss nach 

Pomponius so verstanden werden, dass du versprechen kannst, den Agenten zu bezahlen, aber nicht den Prinzipal. 
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7. Außerdem kann ein Versprechen an den Vormund eines Mündels und an den Vertreter einer Gemeinde sowie an den 

Pfleger eines Geisteskranken gegeben werden. 

 

8. Diese Personen haften auch für Versprechen, die sie selbst geben. 

 

9. Wird dem Vertreter einer Gemeinde oder dem Vormund eines Mündels oder dem Pfleger eines Geisteskranken oder eines 

Minderjährigen ein Versprechen in der Weise gegeben, dass der Gemeinde oder dem Mündel oder dem Geisteskranken oder 

dem Minderjährigen eine Zahlung zu leisten ist, so ist meines Erachtens der Gemeinde oder dem Mündel oder dem 

Geisteskranken oder dem Minderjährigen eine Billigkeitsklage zu gewähren. 

 

10. Es steht auch fest, dass ein Versprechen auch einem Sklaven gegeben werden kann, und wenn dies mit dem Ziel 

geschieht, dass die Zahlung entweder an den Eigentümer des Sklaven oder an den Sklaven selbst erfolgen soll, erwirbt der 

Sklave eine gewisse Verpflichtung gegenüber seinem Herrn. 

 

6. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn ein Versprechen an jemanden gegeben wird, der mir in gutem Glauben als Sklave dient. 

 

(7) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Auch wenn ein Versprechen an einen Sohn unter elterlicher Aufsicht gegeben wird, ist es gültig. 
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1. Wenn ich bestimme, dass die Zahlung an mich oder an Titius erfolgen soll, sagt Julianus, dass ein Versprechen an Titius 

nicht für seine eigene Rechnung abgegeben werden kann, weil er kein Klagerecht auf das Geld hat, obwohl die Zahlung an 

ihn erfolgen kann. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn du aber versprichst, entweder an mich oder an Titius zu zahlen, habe ich das Recht, Klage zu erheben; obwohl du, 

nachdem du versprochen hast, nur an mich zu zahlen, auch an Titius zahlst, bist du dennoch mir gegenüber verpflichtet. 

 

9. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Titius wird jedoch persönlich auf Rückerstattung von nicht geschuldetem Geld verklagt werden können, damit das, was ihm 

zu Unrecht gezahlt wurde, demjenigen zurückerstattet werden kann, der es bezahlt hat. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Dasselbe gilt, wenn zwei Gläubiger unter einem Vertrag stehen und einem von ihnen eine Zahlung versprochen wird, die 

später an den anderen geleistet wird; denn derjenige, dem das Versprechen gegeben wurde, ist als derjenige zu betrachten, 

der bereits bezahlt wurde. 
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11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Daher ist ein Versprechen auch dann gültig, wenn das Versprochene tatsächlich fällig ist, auch wenn in der Zwischenzeit 

niemand auftaucht, der etwas schuldet, wie zum Beispiel, wenn jemand, bevor das Anwesen des Schuldners betreten wird, 

oder während er vom Feind gefangen gehalten wird, verspricht, dass er zahlen wird; denn Pomponius sagt, dass ein solches 

Versprechen gültig ist, da das versprochene Geld tatsächlich fällig ist. 

 

1. Wenn jemand, der hundert Aurei schuldet, verspricht, zweihundert zu zahlen, so haftet er nur für hundert, denn das ist der 

Betrag des geschuldeten Geldes; wenn also jemand verspricht, die Hauptsumme zusammen mit den nicht fälligen Zinsen zu 

zahlen, so haftet er nur für die Hauptsumme. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Und wenn zehn Aurei fällig sind und derjenige verspricht, zehn zu zahlen und Stichus zu liefern, kann man sagen, dass er nur 

für die zehn Aurei haftet. 

 

13. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn jemand, der zwanzig Aurei schuldet, verspricht, zehn zu zahlen, wird er haftbar sein. 

 

(14) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 
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Wer verspricht, zu zahlen, haftet, ob er einen bestimmten Betrag nennt oder nicht. 

 

(1) Wenn jemand verspricht, dass er ein Pfand gibt, dann muss, wenn die Notwendigkeit eines Pfandes entsteht, auch ein 

solches Versprechen zugelassen werden. 

 

(2) Wenn jemand verspricht, dass eine bestimmte Person für ihn bürgt, so haftet er nach Pomponius trotzdem; was aber, 

wenn derjenige die Bürgschaft ablehnt? Ich denke, dass derjenige, der das Versprechen gegeben hat, haftet, es sei denn, es 

wurde etwas anderes vereinbart; was aber, wenn der Bürge vorher stirbt? Wenn es einen Verzug gibt, ist es nur gerecht, dass 

derjenige, der das Versprechen gegeben hat, entweder in Höhe der Zinsen des Gläubigers haftet oder eine andere, nicht 

weniger solvente Person als Sicherheit anbietet; aber wenn es keinen Verzug gibt, denke ich eher, dass er nicht haftet. 

 

(3) Wir können ein Zahlungsversprechen abgeben, ob wir anwesend oder abwesend sind, ebenso wie wir einen Vertrag durch 

einen Boten oder in unserer eigenen Person und in jeder beliebigen Form abschließen können, die wir wählen können. 

 

15. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Und wenn derjenige, durch den ich dir ein Zahlungsversprechen gebe, auch frei ist, so ist das kein Hindernis, denn wir 

können auch durch eine freie Person Eigentum erwerben, weil derjenige in diesem Fall nur seine Dienste anbietet. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 
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Wenn zwei von uns als zwei Hauptschuldner ein Zahlungsversprechen abgeben, kann gegen jeden von uns eine Klage über 

den gesamten Betrag eingereicht werden. 

 

1. Jeder kann ein Versprechen abgeben, an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit zu zahlen, und die Klage 

kann nicht nur an dem im Versprechen genannten Ort, sondern überall erhoben werden, wie bei einer Schiedsklage. 

 

2. Der Prätor sagt: "Wenn sich herausstellt, dass derjenige, der das Versprechen gegeben hat, weder die Schuld bezahlt noch 

das getan hat, was er hätte tun sollen, und der Kläger nicht schuldig ist, weil die versprochene Handlung nicht ausgeführt 

wurde." 

 

3. Wenn also der Kläger nicht schuld war, besteht ein Klagerecht, auch wenn er durch die Natur der Umstände daran 

gehindert wurde; aber die bessere Meinung ist, dass der Beklagte Anspruch auf Entlastung hat. 

 

4. Die Worte des Prätors: "Der Schuldner hat nicht getan, was er hätte tun sollen", geben Anlass zu Zweifeln, ob sich seine 

Worte auf den im Versprechen genannten Zeitpunkt beziehen oder ob wir sie auf den Zeitpunkt der Klageerhebung beziehen 

sollten; und ich denke, dass sie sich auf den im Versprechen genannten Zeitpunkt beziehen. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn er aber anbietet, die Zahlung an einem anderen Tag zu leisten, und der Kläger nicht bereit ist, sie anzunehmen, obwohl 

er keinen guten Grund hat, sie zu verweigern, ist es nur gerecht, dass dem Beklagten entweder durch eine Ausnahme oder 
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durch eine richtige Auslegung Erleichterung gewährt wird, so dass die Handlung des Klägers bis zum Zeitpunkt der 

Verhandlung ihn selbst schädigt; und dass die Auslegung der Worte "hat nicht getan" sein kann, dass er das, was er 

versprochen hat, bis zu dem von ihm genannten Zeitpunkt oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt nicht erfüllt hat. 

 

18. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Auch die Worte des Prätors: "Den Kläger trifft keine Schuld", lassen einige Zweifel aufkommen. Pomponius ist sich nicht 

sicher, ob der Kläger nicht für die Nichterfüllung des Versprechens zum angegebenen Zeitpunkt verantwortlich war, sondern 

entweder davor oder danach. Ich bin der Meinung, dass sich auch diese Worte auf den im Versprechen genannten Zeitpunkt 

beziehen sollten. Wenn also der Kläger durch Gewalt, Krankheit oder schlechtes Wetter verhindert war, erscheint er nicht; 

Pomponius sagt, dass er selbst die Folgen zu tragen hat. 

 

1. Mit Bezug auf das, was hinzugefügt wird, nämlich: "Und dass das Geld, für das die Zahlung versprochen wurde, 

tatsächlich fällig war", bedarf einer genaueren Erklärung; denn erstens bedeutet es, dass, wenn eine Schuld zur Zeit des 

Versprechens fällig war, aber nicht jetzt, das Versprechen dennoch gilt, weil das Klagerecht rückwirkend ist. Wenn also, wie 

Celsus und Julianus erklären, eine Partei durch eine Verpflichtung gebunden ist, wegen der sie nur während einer bestimmten 

Zeit verklagt werden kann, und sie verspricht zu zahlen, soll sie haftbar gemacht werden, auch wenn die Zeit, in der sie 

verklagt werden kann, nach dem Versprechen verstrichen ist. Selbst wenn er also verspricht, nach Ablauf der Zeit seiner 

Verpflichtung zu zahlen, ist nach Julianus die gleiche Regel anwendbar, da er zu dem Zeitpunkt, als er das Versprechen 

abgab, verpflichtet war, auch wenn er es auf einen Zeitpunkt bezog, zu dem er nicht haftbar gewesen wäre. 

 

2. Es ist hier zu prüfen, ob diese Klage eine Strafe beinhaltet oder nur auf die Einziehung der Forderung gerichtet ist, und die 

bessere Meinung ist, wie Marcellus selbst meint, dass sie nur auf die Einziehung der Forderung gerichtet ist. 
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3. Früher war es zweifelhaft, ob eine Partei, die diese Klage einreichte, ihr Klagerecht für die Hauptforderung verlor; und die 

sicherste Meinung ist, dass bei einer Zahlung in einem Fall dieser Art eine Befreiung von der Haftung erfolgt, eher als bei 

einer Verbindung mit der Frage, da die Zahlung beiden Verpflichtungen zugute kommt. 

 

19. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn etwas unter einer Bedingung geschuldet wird und das Versprechen gegeben wird, dass es entweder absolut oder zu 

einer bestimmten Zeit fällig wird, bleibt es unter derselben Bedingung in der Schwebe; so dass, wenn die Bedingung erfüllt 

wird, die Partei haftet, aber wenn sie nicht erfüllt wird, werden beide Klagerechte erloschen sein. 

 

1. Wenn aber jemand eine Schuld absolut schuldet und unter einer Bedingung ein Zahlungsversprechen abgibt, so sagt 

Pomponius, dass eine Billigkeitsklage gegen ihn erhoben werden kann. 

 

2. Wenn ein Vater oder der Besitzer eines Sklaven verspricht, bis zur Höhe des Pekuliums zu zahlen, so wird das Pekulium 

nicht dadurch geschmälert, dass er sich auf diese Weise verpflichtet hat; und auch wenn das Pekulium verloren gegangen ist, 

wird er nicht von der Haftung befreit: 

 

20. Derselbe, Über Plautius, Buch IV. 

 

Denn weder die Vermehrung noch die Verminderung des peculium berührt das Recht der Klage auf das Versprechen. 
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21. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn jemand verspricht, Stichus auszuliefern, und Stichus stirbt, nachdem er in Verzug geraten ist, ist er haftbar, wenn er 

verspricht, seinen Wert zu zahlen. 

 

1. Wenn du ein Versprechen gibst, ohne den Zeitpunkt der Zahlung zu erwähnen, kann man sagen, dass du nicht haftest, 

obwohl die Bestimmungen des Edikts eine weite Auslegung zulassen; andernfalls kann unverzüglich ein Verfahren 

eingeleitet werden, es sei denn, du hast dich bereit erklärt, die Zahlung so schnell zu leisten, wie du es versprochen hast, aber 

es sollte eine angemessene Frist gewährt werden, zum Beispiel nicht weniger als zehn Tage, bevor die Forderung eingezogen 

werden kann. 

 

2. In dieser Klage, wie in anderen gutgläubigen Klagen, wird derselbe Eid seine Verpflichtung aufladen, wenn er nur eine 

Sicherheit anbietet; aber wenn er verspricht, dass er eine Sicherheit geben wird, und er eine Bürgschaft oder ein Pfand 

anbietet, wird er nicht haften, weil es keinen Unterschied macht, in welcher Weise er Sicherheit leistet. 

 

22. Derselbe, Abkürzungen, Buch VI. 

 

Wenn du, nachdem dir eine Geldsumme versprochen worden ist, das Gut nach dem trebellianischen Dekret des Senats 

ablieferst, dann wird dir, da du das Recht, die ursprüngliche Schuld einzuklagen, auf einen anderen übertragen hast, die 

Klage auf das dir aus dem Versprechen zustehende Geld verweigert. Die gleiche Regel gilt, wenn der Besitzer eines 

Grundstücks es an jemanden verliert, der einen besseren Titel hat; aber die Klage sollte in diesem Fall vorzugsweise dem 

Begünstigten des Vertrauens oder der Partei zugestanden werden, die die Klage gewonnen hat. 
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(23) Julianus, Digest, Buch XI. 

 

Wenn ein Versprecher sich verpflichtet, einen Sklaven auszuliefern, und der Sklave stirbt, obwohl der Versprecher schuld 

daran war, dass er nicht ausgeliefert wurde, so haftet er, auch wenn er versprochen hat, einen Sklaven auszuliefern, für ein 

Versprechen auf Zahlung von Geld, und muss daher den Wert des Sklaven bezahlen. 

 

24. Marcellus, Meinungen. 

 

Titius schickte einen Brief an Seius mit den folgenden Worten: "In meinen Händen verbleiben fünfzig Aurei Eures Darlehens 

aufgrund eines Vertrages meiner Mündel, die ich verpflichtet bin, Euch an den Iden des Mai in aktuellem Geld zu zahlen, 

und wenn ich die besagte Summe nicht an dem oben genannten Tag bezahle, bin ich Euch so viel als Zinsen schuldig." Ich 

frage, ob Lucius Titius durch diese Bürgschaft an die Stelle seiner Mündel als Schuldner getreten ist? Marcellus antwortet, 

dass er, wenn eine Vereinbarung getroffen worden wäre, diese übernommen hätte. Ich möchte auch wissen, ob er, wenn er 

dies nicht getan hat, für sein Zahlungsversprechen haftbar ist? Marcellus antwortet, dass er für die Hauptsumme haftet, da 

dies die großzügigere und vorteilhaftere Auslegung ist. 

 

25. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ein gewisser Mensch war mir eine von zwei Sachen schuldig und versprach, eine davon zu liefern; es stellte sich die Frage, 

ob er diejenige liefern könne, die er nicht versprochen hatte? Ich antwortete, er solle nicht erhört werden, wenn er nun in 

Bezug auf das Versprochene den Glauben brechen wolle. 
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1. Wenn dir ein Eid angeboten wurde und du schwörst, dass dir etwas zusteht, und du bereits ein Klagerecht darauf hast, 

kannst du mit Recht auf Grund eines Zahlungsversprechens vorgehen; Wenn ich aber den Eid nicht freiwillig geleistet habe, 

sondern durch die Notwendigkeit gezwungen wurde, ihn dir zurückzuerstatten, so besteht kein Unterschied, auch wenn die 

Notwendigkeit der Rückerstattung aufgrund deines Willens und meiner Achtung entstanden ist; denn niemand bezweifelt, 

dass eine Partei mit größerer Mäßigung handelt, wenn sie einen Eid zurückerstatten muss, als wenn sie ihn selbst leistet. 

 

(26) Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein gewisser Mann schrieb einen Brief an seinen Gläubiger wie folgt: "Die zehn Aurei, die Lucius Titius als Darlehen aus 

deiner Truhe erhalten hat, sind in meinem Besitz und stehen dir zur Verfügung, mit Ausnahme des Zinsbetrages." Die 

Antwort lautete, dass die Partei aufgrund des dargelegten Sachverhalts für eine Klage wegen des versprochenen Geldes 

haftbar sei. 

 

27. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Es macht nur einen geringen Unterschied, ob jemand in Anwesenheit oder in Abwesenheit des Schuldners zu zahlen 

verspricht. Pomponius geht im vierunddreißigsten Buch noch weiter und erklärt, dass jeder auch ohne die Zustimmung des 

Schuldners ein Zahlungsversprechen abgeben kann, und hält daher die Meinung des Labeo für falsch, der meint, dass, wenn 

der Schuldner, nachdem er ein Versprechen für einen anderen abgegeben hat, ihm mitteilt, dass er nicht zahlen wird, ihm eine 

Ausnahme in factum gewährt werden muss; und Pomponius ist darin nicht unvernünftig; denn wenn derjenige, der das 

Versprechen gegeben hat, einmal gebunden ist, darf die Handlung des Schuldners ihm nicht erlauben, sich der Haftung zu 

entziehen. 

 

28. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 
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Wenn jemand versprochen hat, für einen anderen zu zahlen, bleibt derjenige, für den er dieses Versprechen gegeben hat, 

weiterhin verpflichtet. 

 

29. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wer wegen Körperverletzung, Diebstahls oder Raubes verklagt werden kann, ist aufgrund eines Zahlungsversprechens 

haftbar. 

 

30. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn jemand verspricht, an eine von zwei Personen Geld zu zahlen, zum Beispiel an dich oder an Titius, dann bleibt er zwar 

nach strengem Recht für das versprochene Geld durch die richtige Klage gebunden, aber selbst wenn er an Titius zahlen 

sollte, hat er das Recht auf eine Ausnahme. 

 

31. Scaevola, Digest, Buch V. 

 

Lucius Titius starb als Schuldner der Seii, und diese überzeugten Publius Maevius, dass der Nachlass ihm gehöre, und 

veranlassten ihn, einen Brief an sie zu schreiben, in dem er erklärte, dass er ihr Schuldner sei, und zwar in der Weise, dass er 

zugab, der Erbe seines Onkels väterlicherseits zu sein; und in diesem Brief fügte er hinzu, dass der geschuldete Betrag in 

seinen Büchern eingetragen worden sei. Es stellte sich die Frage, ob Publius Maevius, da er nichts aus dem Nachlass von 

Lucius Titius erhalten hatte, auf das in dem genannten Schreiben versprochene Geld verklagt werden könne und ob er sich 
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auf eine Ausnahme wegen Betrugs berufen könne. Die Antwort lautete, dass eine Zivilklage aus diesem Grund nicht möglich 

sei, dass aber auch eine Klage auf Einziehung des versprochenen Geldes nach dem festgestellten Sachverhalt nicht möglich 

sei. Es wurde auch gefragt, ob eine Klage auf Rückzahlung der Zinsen, die aus dem oben genannten Grund gezahlt worden 

waren, möglich sei. Die Antwort lautete, dass dies nach dem festgestellten Sachverhalt möglich ist. 

 

 

 

Tit. 6. Über die Klage auf Gebrauchsüberlassung und die Widerklage. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Was auch immer jemand geliehen haben soll, ich werde eine Klage auf dasselbe gewähren." 

 

1. Die Auslegung dieses Edikts ist nicht schwierig; es ist nur eines zu bemerken, nämlich dass derjenige, der das Edikt 

verfasst hat, von einer Leihe sprach, während Pacuvius von einer Nutzung sprach. Labeo sagt jedoch, dass zwischen einer 

Leihe und einem zum Gebrauch gegebenen Gegenstand derselbe Unterschied besteht wie zwischen Gattung und Art; denn 

bewegliche Sachen können geliehen werden, aber das, was zum Land gehört, kann es nicht, obwohl das, was zum Land 

gehört, zum Gebrauch gegeben werden kann. Aber es ist auch klar, dass das Land sehr wohl als geliehen bezeichnet werden 

kann, und Cassius vertritt dieselbe Meinung. Vivianus geht noch weiter und sagt, dass eine Wohnung geliehen werden kann. 

 



935 

 

2. Wer noch nicht volljährig ist, kann nicht auf Gebrauchsleihe geklagt werden, da eine solche Leihe bei einem Mündel ohne 

die Vollmacht seines Vormunds nicht bestehen kann; und dieser Grundsatz ist so weit anwendbar, dass selbst dann, wenn der 

Junge nach Erreichen der Volljährigkeit einen Betrug begeht oder sich einer Fahrlässigkeit schuldig macht, er nicht geklagt 

werden kann, weil die Leihe von Anfang an unwirksam war. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Auch gegen einen Unzurechnungsfähigen soll die Klage auf Gebrauchsleihe nicht gewährt werden, sondern gegen beide die 

Klage auf Herausgabe, so daß, wenn das Gut herausgegeben ist, auf seine Wiedererlangung geklagt werden kann. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Es scheint mir jedoch, dass, wenn ein Mündel finanziell begünstigt wird, eine Billigkeitsklage auf das Darlehen gegen ihn 

gewährt werden sollte, gemäß einem Reskript des göttlichen Pius. 

 

1. Wenn die geliehene Sache zurückgegeben wird, aber beschädigt zurückgegeben wird, wird sie nicht als zurückgegeben 

angesehen, weil sie beschädigt wurde, es sei denn, der Verlust wird ersetzt; denn eine Sache gilt als nicht zurückgegeben, 

wenn sie in beschädigtem Zustand zurückgegeben wird. 

 

2. In dieser Klage, wie in anderen gutgläubigen Klagen, ist derselbe Eid in Bezug auf den Anspruch zu leisten, und was den 

Wert der Sache betrifft, so ist der Zeitpunkt zu berücksichtigen, in dem der Fall entschieden wurde; obwohl nach dem 

strengen Recht der Zeitpunkt, in dem die Sache verbunden wurde, derjenige ist, der zu berücksichtigen ist. 
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3. Der Erbe desjenigen, der das Darlehen erhalten hat, kann auf den gleichen Anteil verklagt werden, den er am Nachlass hat, 

es sei denn, er hätte die Befugnis, das gesamte Vermögen zurückzugeben, und tut dies nicht; denn dann wird er über den 

gesamten Betrag verurteilt, da dies der Entscheidung eines guten Richters entsprechen würde. 

 

4. Wird ein Darlehen an einen Sohn unter väterlicher Gewalt oder an einen Sklaven gegeben, so ist die Klage nur auf das 

peculium zu richten, der Gläubiger kann aber auch gegen den Sohn selbst unmittelbar vorgehen. Hat der Gläubiger das 

Darlehen an eine Sklavin oder an eine Tochter unter väterlicher Aufsicht gegeben, so ist nur eine Klage auf das peculium 

möglich. 

 

5. Der Vater oder der Eigentümer wird nicht allein wegen der unerlaubten Handlung des Sohnes oder der Sklavin verurteilt, 

da nur der Betrug des Vaters oder des Eigentümers selbst in Betracht kommt; eine Unterscheidung, die Julianus in Bezug auf 

die Pfandklage im Elften Buch vornimmt. 

 

6. Ein Gegenstand, der durch den Gebrauch verbraucht wird, kann nicht geliehen werden, es sei denn, die Person, die ihn 

geliehen hat, hat ihn zum Zweck des Prunks oder der Zurschaustellung geliehen. 

 

4. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch I. 

 

Gelddarlehen werden häufig zu dem Zweck aufgenommen, um an die Stelle der Zahlung zu treten. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 
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Wenn vereinbart wird, dass der geliehene Gegenstand an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit 

zurückgegeben werden soll, ist es die Pflicht des Richters, den genannten Ort oder die genannte Zeit zu berücksichtigen. 

 

1. Wer diese Klage erhebt und einen angebotenen Kostenvoranschlag annimmt, macht die geliehene Sache zum Eigentum 

desjenigen, der das Geld anbietet. 

 

2. Wir müssen nun prüfen, was bei einer Klage auf Gebrauchsleihe zu berücksichtigen ist, ob Betrug oder Fahrlässigkeit, 

oder jede Art von Risiko; und in der Tat sind wir bei Verträgen manchmal des Betrugs und manchmal der Fahrlässigkeit 

schuldig; von Betrug im Falle der Hinterlegung, denn da derjenige, bei dem die Sache hinterlegt wird, keinen Vorteil daraus 

zieht, ist es vernünftig, dass nur Betrug in Betracht kommt, es sei denn, dass zufällig Schadenersatz geleistet wird, denn dann 

(wie festgelegt wurde) ist Fahrlässigkeit eingeschlossen; oder wenn von vornherein vereinbart wurde, dass derjenige, bei dem 

die Sache hinterlegt wurde, sowohl für Fahrlässigkeit als auch für Unfälle verantwortlich sein sollte. Wenn jedoch bei einem 

Verkauf, einer Miete, einer Mitgift, einem Pfand oder einer Partnerschaft der Vorteil beider Parteien im Spiel war, wird die 

Verantwortung sowohl für Betrug als auch für Fahrlässigkeit übernommen. Bei einer Leihe ist der gesamte Vorteil, der 

entsteht, im Allgemeinen derjenige, dem die Sache geliehen wird; daher ist die Meinung von Quintus Mucius, der meinte, 

dass die Partei für Fahrlässigkeit haften und auch Sorgfalt walten lassen muss, die richtigere. 

 

3. Und wenn die Sache vor der Übergabe geschätzt worden ist, muss das gesamte Risiko von demjenigen übernommen 

werden, der sich bereit erklärt hat, für den Betrag der Schätzung zu haften. 

 

4. Wenn aber eine Verschlechterung eintritt, sei es durch Alter oder Krankheit, sei es durch Diebstahl oder dergleichen, so ist 

zu sagen, dass derjenige, der das Darlehen erhalten hat, für nichts davon verantwortlich gemacht werden kann, es sei denn, er 

hat etwas verschuldet. Wenn also ein Schaden durch Feuer oder den Einsturz eines Gebäudes entstanden ist oder ein 
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unvermeidlicher Verlust eingetreten ist, haftet derjenige, der das Darlehen erhalten hat, nicht, es sei denn, er hätte das 

geliehene Gut retten können, hat es aber vorgezogen, sein eigenes zu retten. 

 

5. Es steht außer Frage, dass er in Bezug auf das verliehene Eigentum die erforderliche Sorgfalt walten lassen muss. 

 

6. Ob er aber diese Sorgfalt anwenden muss, wenn ein Sklave ausgeliehen wurde, wurde von den alten Autoritäten 

bezweifelt; denn manchmal muss ein Sklave bewacht werden, wie wenn er angekettet ist, wenn er ausgeliehen wird, oder 

wenn sein Alter es erfordert, dass er bewacht wird; aber wenn es sicher war, dass die Abmachung war, dass derjenige, der ihn 

verlangte, ihn bewachen sollte, muss man annehmen, dass dies getan werden sollte. 

 

7. Manchmal aber muss der Verlust durch den Tod von demjenigen getragen werden, der um das Darlehen gebeten hat; denn 

wenn ich dir ein Pferd leihe, damit du es in deine Villa mitnimmst, und du nimmst es mit in den Krieg, bist du für eine 

Leihklage verantwortlich; und dieselbe Regel gilt für den Fall eines Sklaven. Es ist jedoch klar, dass, wenn ich dir das Pferd 

leihe, damit du es in den Krieg mitnimmst, das Risiko bei mir liegt, denn Nanusa sagt, wenn ich dir einen Sklaven leihe, um 

eine Wand zu verputzen, und er fällt von einem Gerüst herunter, liegt das Risiko bei mir. Ich glaube aber, dass dies nur dann 

zutrifft, wenn ich ihn dir für die Arbeit auf einem Gerüst geliehen habe; sollte er aber seine Arbeit auf dem Boden verrichten 

und du hast ihn auf ein Gerüst steigen lassen, oder wenn er durch irgendeinen Mangel an diesem Gerüst, das nicht richtig 

gebaut wurde, obwohl es nicht von dem Betreffenden befestigt wurde, oder durch das Alter der Seile oder Stangen zu Fall 

gekommen ist, so sage ich, dass derjenige selbst, der um das Darlehen gebeten hat, für den Unfall verantwortlich sein muss, 

der durch seine Nachlässigkeit eingetreten ist. Mela erklärte, dass, wenn ein Sklave an einen Steinmetz ausgeliehen wurde 

und durch den Sturz eines Gerüsts getötet wurde, der Handwerker für eine Leihklage haftbar ist, weil er das Gerüst in einer 

nachlässigen Weise gebaut hat. 

 

8. Und wenn jemand die ihm geliehene Sache auf eine andere Weise benutzt, als sie ihm zugedacht war, so ist er nicht nur 

wegen Leihgabe, sondern auch wegen Diebstahls haftbar, wie Julianus im elften Buch der Digest erklärt. Er sagt auch: 
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"Wenn ich dir ein leeres Buch leihe und du deinen Schuldner veranlasst, darin einen Vermerk zu schreiben, um dich zu 

sichern, und ich diesen dann auslösche; wenn ich dir das Buch geliehen habe, um dich zu sichern, bin ich dir gegenüber in 

einer Gegenklage haftbar." Wenn dies aber nicht der Fall ist und Sie mir nicht mitgeteilt haben, dass der Schuldschein 

geschrieben wurde, so sind Sie mir gegenüber auch in einer Darlehensklage haftbar, und er sagt, dass Sie auch in einer 

Diebstahlsklage haftbar sind; denn Sie haben von dem geliehenen Gut anders Gebrauch gemacht, als Sie es hätten tun sollen, 

so wie jemand wegen Diebstahls haftbar ist, wenn er ein Pferd oder ein Kleidungsstück zu einem anderen Zweck benutzt, als 

zu dem, zu dem es geliehen wurde. 

 

9. Die Sorgfaltspflicht ist bei geliehenen Gütern so groß, dass sie auch für das gilt, was auf das geliehene Gut folgt. Wenn ich 

dir zum Beispiel eine Stute geliehen habe, zu der ein Fohlen gehörte, warst du nach der alten Rechtsprechung verpflichtet, 

auch das Fohlen mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln. 

 

10. Es ist offensichtlich, dass derjenige, der um ein Darlehen gebeten hat, manchmal nur für die Böswilligkeit verantwortlich 

ist, die er in Bezug auf das geliehene Gut an den Tag legt, wie zum Beispiel, wenn jemand eine entsprechende Vereinbarung 

getroffen hat, oder wenn derjenige das Darlehen nur zu seinem eigenen Nutzen gewährt hat, zum Beispiel, wenn er es seiner 

Verlobten oder seiner Frau gewährt hat, damit sie besser gekleidet ist, wenn sie zu ihm gebracht wird, oder wenn der Prätor 

Spiele veranstaltet und den Schauspielern ein Darlehen gewährt hat, oder wenn jemand freiwillig Dinge zu diesem Zweck an 

den Prätor verliehen hat. 

 

11. Wir müssen nun prüfen, in welchen besonderen Fällen eine Leihklage möglich ist; und die antiken Autoritäten hegten 

Zweifel in Bezug auf Fälle dieser Art. 

 

12. Ich habe dir etwas gegeben, damit du es deinem Gläubiger verpfändest; du hast es verpfändet; aber du hast es nicht 

eingelöst, um es mir zurückzugeben. Labeo sagt, dass in diesem Fall eine Darlehensklage erhoben wird, und ich denke, dass 

diese Meinung richtig ist, es sei denn, ich habe eine Entschädigung erhalten, und dann wäre die Klage in factum auf den 
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Mietvertrag gerichtet. Es ist offensichtlich, dass, wenn ich eine Sache auf Ihre Rechnung und mit Ihrer Zustimmung 

verpfände, eine Klage auf Auftrag vorliegt. Labeo sagt auch sehr richtig, dass, wenn ich die Einlösung der verpfändeten 

Sache nicht verschuldet habe, der Gläubiger sich aber weigert, sie zurückzugeben, Sie nur insoweit ein Klagerecht auf das 

Darlehen haben, als ich Ihnen meine Klagerechte gegen ihn abtreten konnte. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass mich 

kein Verschulden trifft, wenn ich das Geld bereits gezahlt habe oder bereit bin, es zu zahlen. Es liegt auf der Hand, dass die 

Kosten des Verfahrens und die sonstigen Auslagen nach dem Recht von der Partei zu tragen sind, die das Darlehen erhalten 

hat. 

 

13. Wenn du mich bittest, dir einen Sklaven mit einer Schüssel zu leihen, und der Sklave verliert die Schüssel, so sagt 

Cartilius, daß du das Risiko tragen mußt, da die Schüssel als geliehen gilt, und daher mußt du auch für Fahrlässigkeit in 

bezug auf sie verantwortlich sein. Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Sklave mit der Schüssel flieht, derjenige, der die 

Leihgabe erhalten hat, nicht haftet, es sei denn, er hat sich im Zusammenhang mit der Flucht des Sklaven einer Fahrlässigkeit 

schuldig gemacht. 

 

14. Wenn du mich bittest, dir ein Esszimmer einzurichten und Teller für den Service zu liefern, und ich das tue, und du dann 

verlangst, dass ich am nächsten Tag dasselbe tue, und da ich das Silber nicht bequem in mein Haus zurückbringen kann, lasse 

ich es dort, und es geht verloren: Welche Klage kann erhoben werden, und wer muss das Risiko tragen? Labeo sagt zum 

Risiko, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich jemanden mit der Bewachung des Eigentums beauftragt habe oder 

nicht, denn wenn ich es getan habe, liegt das Risiko bei mir; wenn ich es aber nicht getan habe, ist derjenige verantwortlich, 

dem das Eigentum überlassen wurde. Ich bin jedoch der Meinung, dass eine Leihklage zulässig ist, dass aber derjenige, dem 

die Sachen überlassen wurden, für deren sichere Verwahrung sorgen muss, es sei denn, es wurde ausdrücklich eine andere 

Vereinbarung getroffen. 

 

15. Wenn ein Fahrzeug an zwei Personen ausgeliehen oder vermietet wird, sagt Celsus, der Sohn, im sechsten Buch der 

Digest, dass sich die Frage stellen kann, ob jeder von ihnen für den gesamten Betrag oder nur für einen Teil desselben haftet? 

Er führt aus, dass das gesamte Eigentum an einer Sache nicht zwei Personen gehören kann, noch können sie den gesamten 

Besitz haben, noch kann eine Partei Eigentümer eines Teils einer Sache sein, denn sie kann nur Teileigentum an der 
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gesamten Sache durch einen ungeteilten Anteil haben. Der Gebrauch eines Bades, eines Laubengangs oder eines Ackers kann 

aber jedem in seiner Gesamtheit gehören, denn ich habe nicht deshalb weniger Freude am Gebrauch einer Sache, weil ein 

anderer sie auch benutzt; wenn aber ein Fahrzeug geliehen oder gemietet wird, habe ich in der Tat den Gebrauch eines Teils 

davon, weil ich nicht den ganzen Raum des Fahrzeugs bewohne; Aber er sagt, es sei die bessere Meinung, dass ich für Betrug 

und Fahrlässigkeit sowie für Fleiß und Sorgfalt in Bezug auf das Ganze verantwortlich sei; daher werden die beiden Parteien 

als Gesamtschuldner betrachtet, und wenn eine von ihnen, nachdem sie verklagt worden ist, den Schaden bezahlt, wird die 

andere entlastet, und beide haben Anspruch auf eine Klage wegen Diebstahls: 

 

6. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn also einer von ihnen Klage erhebt, wird das Klagerecht des anderen gegen den Dieb erlöschen. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Daher stellt sich die Frage: Wenn eine der Parteien die Klage wegen Diebstahls erhebt, sollte sie dann nur wegen des 

Darlehens verklagt werden? Celsus sagt, wenn der andere verklagt wird, nämlich derjenige, der die Diebstahlsklage nicht 

erhoben hat, und er bereit ist, den ersteren, d.h. denjenigen, der wegen der Erhebung der Diebstahlsklage von der geliehenen 

Sache profitiert hat, auf sein Risiko zu verklagen, soll er gehört und von der Haftung befreit werden. 

 

 

1. Hat der Verleiher nach der Lex Aquilia ein Klagerecht gegen den anderen Gesamtschuldner, so ist zu erwägen, ob er es 

nicht abtreten soll, wenn der andere einen Schaden begangen hat, den der Verklagte im Wege der Leihklage zu ersetzen hat; 

denn selbst wenn der Darlehensgeber nach der Lex Aquilia ein Klagerecht gegen ihn hätte, ist es nur recht und billig, dass er, 
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wenn er die Darlehensklage erhebt, das andere Klagerecht freigibt; es sei denn, jemand könnte sagen, dass er durch die Klage 

nach der Lex Aquilia weniger zurückerhält, als er aufgrund des Darlehens erhalten hat; und dies scheint vernünftig zu sein. 

 

8. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wir behalten sowohl den Besitz als auch das Eigentum an dem zum Gebrauch geliehenen Gut. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Denn niemand, der etwas leiht, macht es zum Eigentum desjenigen, dem er es leiht. 

 

10. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn jemand, der etwas geliehen bekommen hat, es nur zu dem Zweck benutzt, zu dem er es geliehen hat, muss er gewiss 

nichts bezahlen, wenn er die Sache durch seine Nachlässigkeit in keiner Weise verschlimmert; denn wenn er sie durch seine 

Nachlässigkeit verschlimmert, ist er haftbar. 

 

1. Wenn ich jemandem eine Sache gebe, damit er sie untersuchen kann, stellt sich die Frage, ob er dieselbe rechtliche 

Stellung einnimmt wie jemand, dem eine Sache geliehen wird? Wenn ich sie ihm auf eigene Rechnung gegeben habe, weil 

ich wollte, dass er ihren Wert feststellt, ist er mir gegenüber nur wegen Betrugs verantwortlich; wenn ich sie ihm aber auf 

eigene Rechnung gegeben habe, ist er auch für ihre Verwahrung verantwortlich und kann daher wegen Diebstahls belangt 
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werden. Wenn aber die Sache bei der Rückgabe verloren geht und ich ihn angewiesen hatte, an wen er sie zurückgeben sollte, 

so liegt das Risiko bei mir; wenn er sie aber jemandem anvertraut hat, den er selbst ausgewählt hat, so ist er mir gegenüber 

auch für Fahrlässigkeit verantwortlich, wenn er sie für eigene Rechnung erhalten hat; 

 

(11) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Weil er keine geeignete Person ausgewählt hat, um es sicher zu transportieren. 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn er es aber auf meine Rechnung erhalten hat, ist er nur wegen Betrugs verantwortlich. 

 

1. Ein Sklave, der geschickt wurde, um einen geliehenen Gegenstand zu holen, lief weg, nachdem er ihn erhalten hatte. Wenn 

sein Herr angeordnet hatte, dass sie ihm gegeben werden sollte, muss er den Verlust tragen; wenn er aber den Sklaven 

geschickt hat, um den Entleiher zu benachrichtigen, dass er den geliehenen Gegenstand zurückgeben soll, muss derjenige, 

dem er ihn geliehen hat, für den Verlust aufkommen. 

 

13. Pomponius, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wird jemand, der eine Leihgabe erhalten hat, in einer Leihklage mit der Begründung verurteilt, die Sache sei verschwunden, 

so ist ihm Sicherheit zu leisten, dass er sie dem Eigentümer ausliefert, wenn dieser sie findet. 
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(1) Wenn jemand eine Sache zum Zwecke der Erprobung erhält, wie z.B. Lasttiere, und sie von ihm vermietet werden, und er 

aus diesem Gebrauch Nutzen zieht, muss er demjenigen, der ihm die Tiere zur Erprobung überlassen hat, den tatsächlich 

erhaltenen Betrag zurückerstatten; denn niemand darf aus etwas Nutzen ziehen, bevor es auf sein Risiko gehalten wird. 

 

(2) Wenn ich einem freien Mann, der mir in gutem Glauben als Sklave gedient hat, einen Gegenstand leihe, so wollen wir 

sehen, ob mir eine Leihklage gegen ihn zusteht. Celsus, der Sohn, sagt, wenn ich ihm etwas befohlen hätte, könnte ich gegen 

ihn entweder mit einer Mandatsklage oder mit einer Vertragskonstruktionsklage vorgehen, und deshalb sollte dieselbe Regel 

im Falle eines Darlehens gelten. Es macht keinen Unterschied, ob wir, wenn wir mit einem freien Mann, der uns in gutem 

Glauben als Sklave dient, einen Vertrag abschließen, dies nicht in der Absicht tun, ihn zu verpflichten; denn es kommt häufig 

vor, dass eine stillschweigende Verpflichtung zusätzlich zu dem entsteht, was zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt ist; wie zum 

Beispiel, wenn Geld, das nicht fällig ist, irrtümlich zur Begleichung einer Schuld gezahlt wird. 

 

14. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Wenn mein Sklave dir eine Sache leiht, die mir gehört, und du wusstest zu der Zeit, dass ich nicht wollte, dass sie dir 

geliehen wird, so liegt eine Leihklage ebenso wie eine Diebstahlsklage zu meinen Gunsten vor, und ich bin berechtigt, die 

Sache auch wegen Diebstahls einzuklagen. 

 

15. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wir können sogar das Eigentum anderer leihen, das sich in unserem Besitz befindet, auch wenn wir wissen, dass es einem 

anderen gehört: 
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(16) Marcellus, Digest, Buch V. 

 

Wenn also ein Dieb oder ein Plünderer Eigentum verleiht, hat er das Recht auf eine Leihklage. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Im Falle einer Leihe ist eine Vereinbarung, dass der Pfandgläubiger nicht für Bösgläubigkeit haftet, nicht gültig. 

 

1. Die Darlehensgegenklage kann ohne die Direktklage eingeleitet werden, ebenso wie die anderen als Gegenklage 

bezeichneten Klagen. 

 

2. Wird eine Darlehensklage wegen einer Handlung des Erben erhoben, so wird dieser über den gesamten Betrag verurteilt, 

auch wenn er nur zu einem Teil Erbe ist. 

 

3. Ebenso wie die Gewährung eines Darlehens zum Gebrauch eine Handlung des freien Willens oder der Freundlichkeit und 

nicht der Notwendigkeit ist, hat auch derjenige, der die Gunst gewährt, das Recht, Bedingungen und Grenzen in Bezug auf 

dieselbe festzulegen. Wenn dies jedoch geschehen ist (d. h. nach der Gewährung des Darlehens), dann beeinträchtigt das 

Vorschreiben von Bedingungen und das Rückgängigmachen und der unangemessene Entzug der geliehenen Sache nicht nur 

die erbrachte Gefälligkeit, sondern auch die Verpflichtung, die durch die Gewährung und den Erhalt der Sache entstanden ist. 

Denn an dem Geschäft sind beide Parteien beteiligt, und daher entstehen auf beiden Seiten Klagerechte; so dass es 

offensichtlich ist, dass das, was ursprünglich ein Akt der Großzügigkeit und des guten Willens war, in gegenseitige 
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Verpflichtungen und zivilrechtliche Klagerechte umgewandelt wird, wie es bei einer Partei geschieht, die begonnen hat, sich 

um die Geschäfte eines Abwesenden zu kümmern; denn er kann nicht ungestraft zulassen, dass das Geschäft vernachlässigt 

wird, da, wenn er es nicht übernommen hätte, es vielleicht ein anderer getan hätte; denn die Übernahme eines Auftrags hängt 

vom Willen ab, aber ihn auszuführen ist eine Sache der Notwendigkeit. Wenn du mir also Tabletten leihst, damit mein 

Schuldner mir eine Sicherheit gibt, kannst du nicht verlangen, dass sie zu einem unpassenden Zeitpunkt zurückgegeben 

werden; denn wenn du dich geweigert hättest, sie zu leihen, hätte ich entweder andere gekauft oder Zeugen bekommen. Das 

Gleiche gilt, wenn Sie mir Balken geliehen haben, um ein Haus zu stützen, und sie dann entfernt haben, oder mir sogar 

wissentlich welche geliehen haben, von denen Sie wussten, dass sie verrottet sind; denn wir sollten begünstigt und nicht 

getäuscht werden, wenn ein Gefallen gewährt wird. In Fällen dieser Art ist davon auszugehen, dass auch die Gegenklage 

erhoben werden kann. 

 

4. Wenn zwei Gegenstände geliehen worden sind, sagt Vivianus, dass die Leihklage für einen von beiden erhoben werden 

kann, und was Pomponius sagt, scheint wahr zu sein, wenn sie getrennt sind; denn wenn jemand z.B. einen Wagen oder eine 

Sänfte geliehen hat, kann er nicht für einzelne Teile desselben eine Klage erheben. 

 

5. Ich habe einen Gegenstand verloren, den Sie mir geliehen haben, und ich habe Ihnen den Wert des Gegenstandes ersetzt, 

woraufhin der Gegenstand in Ihre Hände gelangte. Labeo sagt, dass Sie bei einer gegenteiligen Klage entweder den 

Gegenstand an mich herausgeben oder mir das zurückgeben müssen, was Sie von mir erhalten haben. 

 

(18) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Bei der Verleihung von Gütern ist die gleiche Sorgfalt anzuwenden, die jeder sehr sorgfältige Hausherr in Bezug auf sein 

eigenes Eigentum anwendet, so dass er nicht für einen Unfall verantwortlich ist, außer für solche, denen er nicht widerstehen 

kann, wie zum Beispiel den Tod von Sklaven, der ohne sein Verschulden eintritt, die Angriffe von Räubern und Feinden, die 

List von Seeräubern, Schiffbrüche, Brände und die Flucht von Sklaven, die normalerweise nicht bewacht werden. Unter dem, 
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was wir über Räuber, Seeräuber und Schiffbruch gesagt haben, ist zu verstehen, dass, wenn jemandem ein Gut so geliehen 

wurde, dass er es auf eine Reise mitnehmen kann; wenn ich aber jemandem ein Silbergeschirr leihe, weil er sagt, er wolle 

Freunde zum Essen einladen, und er nimmt es mit außer Landes, so haftet er ohne Zweifel für alles, was durch Piraten und 

Räuber oder durch Schiffbruch geschieht. Dies ist der Fall, wenn das Eigentum nur als Gefallen für den Entleiher verliehen 

wurde, aber wenn es zum Nutzen beider Parteien geschah, z.B. wenn wir einen gemeinsamen Freund zum Abendessen 

eingeladen haben und du es auf dich nimmst, die Angelegenheit zu verwalten, und ich dir den Teller leihe, bin ich mir 

bewusst, dass einige Autoritäten der Meinung sind, dass du nur für Bösgläubigkeit verantwortlich bist, aber es sollte in 

Betracht gezogen werden, ob du nicht auch für Fahrlässigkeit haftest, denn die Bestimmung der Fahrlässigkeit wird 

gewöhnlich nach dem gleichen Prinzip vorgenommen, wie wenn Eigentum als Pfand oder als Mitgift gegeben wird. 

 

1. Wenn eine Sache verpfändet, geliehen oder hinterlegt wird und durch die Handlung desjenigen, der sie erhalten hat, 

beschädigt wird, können nicht nur die bereits erwähnten Klagen erhoben werden, sondern auch die nach der Lex Aquilia; 

wird jedoch eine dieser Klagen erhoben, erlischt das Recht auf die anderen. 

 

2. Die Klage gegen den Verleiher kann aus gutem Grund erhoben werden, z. B. wegen der Kosten für die Gesundheit des 

Sklaven oder für die Suche nach ihm und seine Rückführung, nachdem er weggelaufen ist; aber die Kosten für seinen 

Unterhalt muss derjenige tragen, der ihn erhalten hat, um ihn nach dem Naturrecht zu gebrauchen. Was aber das betrifft, was 

wir über die Kosten gesagt haben, die wegen der Gesundheit oder der Flucht des Sklaven entstanden sind, so gilt dies nur für 

die Kosten, die einen größeren Betrag ausmachen; denn die bessere Meinung ist, dass die mäßigen Kosten, wie z.B. die für 

seinen Unterhalt, von derselben Person getragen werden müssen. 

 

3. Und wenn jemand Gefäße leiht, die mangelhaft sind, und der Wein oder das Öl, das in sie gefüllt wird, verdirbt oder 

ausläuft, so ist er deswegen zu verurteilen. 
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4. 4. Wo immer jemand etwas durch eine Gegenklage erlangen kann, kann er es durch das Recht der Aufrechnung 

zurückbehalten, auch wenn die direkte Klage gegen ihn erhoben wird. Es kann vorkommen, dass das, was eine Partei 

ihrerseits zurückfordern kann, einen höheren Betrag ausmacht; oder der Richter kann sich weigern, die Aufrechnung zu 

berücksichtigen; oder es wird kein Verfahren gegen ihn eingeleitet, um die Rückgabe der geliehenen Sache zu erreichen, weil 

sie durch einen Unfall zerstört oder ohne gerichtliches Verfahren zurückgegeben wurde; dann sagen wir, dass eine 

Gegenklage notwendig ist. 

 

(19) Julianus, Digest, Buch I. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass derjenige, der sich verpflichtet, eine Sache sicher zu verwahren oder sie zum Gebrauch in 

Empfang zu nehmen, nicht für einen unrechtmäßigen Schaden haftet, der von einem anderen begangen wurde; denn wie kann 

man sich durch Sorgfalt oder Gewissenhaftigkeit davor schützen, dass jemand uns einen unrechtmäßigen Schaden zufügt? 

 

20. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Wenn ich das Silber, das ihr mir geliehen habt, einem meiner Sklaven gebe, um es euch auszuliefern, der so zuverlässig ist, 

dass niemand denken würde, er würde von irgendwelchen böswilligen Personen bedrängt werden, und wenn solche Personen 

das Silber in Besitz nehmen, wird der Verlust nicht von mir sein. 

 

(21) Africanus, Fragen, Buch VIII. 
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Du hast mir einen Gegenstand geliehen und ihn dann wieder weggenommen; du hast eine Leihklage erhoben, und ich wusste 

nicht, dass du den Gegenstand genommen hattest; der Richter hat gegen mich entschieden, und ich habe ihn bezahlt. Später 

stellte ich fest, dass der Gegenstand von Ihnen entfernt worden war, und es stellte sich die Frage, welche Art von Klage ich 

gegen Sie erheben könnte. Die Antwort lautete, dass eine Klage wegen Diebstahls nicht in Frage käme, dass ich aber 

Anspruch auf eine Gegenklage wegen der Leihgabe hätte. 

 

1. Als ich in der Armee war, gab ich meinen Kameraden einige Schiffe zur gemeinsamen Benutzung, und mein Sklave, der 

sie gestohlen hatte, desertierte zum Feind und wurde später ohne die Schiffe wiedergefunden. Es steht fest, dass ich gegen 

meine Gefährten wegen des Darlehens für ihren jeweiligen Anteil klagen kann, aber sie können gegen mich wegen 

Diebstahls vorgehen, wegen der Tat meines Sklaven, da der Anspruch auf Wiedergutmachung der Person folgt. Und wenn 

ich dir einen Gegenstand leihe, damit du ihn auf eigene Gefahr benutzt, und er wird von meinem Sklaven gestohlen, kannst 

du mich wegen Diebstahls verklagen, weil der Sklave gehandelt hat. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn ein Sklave, den ich dir geliehen habe, einen Diebstahl begeht, stellt sich die Frage, ob eine Gegenklage auf Leihgabe 

ausreicht, so wie dies der Fall wäre, wenn du Geld für die Heilung des Sklaven ausgegeben hättest; oder ob du eine Klage 

wegen Diebstahls einreichen kannst? Es besteht kein Zweifel, dass derjenige, der das Darlehen beantragt hat, eine Klage 

wegen Diebstahls erheben kann, und dass der Darlehensgeber für eine Darlehenswiderklage haftet, da er das Darlehen in 

Kenntnis der Unredlichkeit des Sklaven gewährt hat, während die andere Partei davon nichts wusste. 

 

23. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXII. 
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Wenn ich dir ein Pferd leihe, um es für eine Reise an einen bestimmten Ort zu verwenden, und der Wert des Pferdes durch 

die Reise ohne dein Verschulden gemindert wird, bist du nicht für eine Leihklage haftbar; aber ich selbst habe fahrlässig 

gehandelt, weil ich für eine so lange Reise ein Pferd geliehen habe, das die Müdigkeit nicht ertragen konnte. 

 

 

 

Tit. 7. Bezüglich der Pfandklage und der Gegenklage. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 

 

Ein Pfand kann nicht nur durch Übergabe, sondern auch durch bloße Vereinbarung geschlossen werden, selbst wenn keine 

Übergabe erfolgt. 

 

1. Überlegen wir also, wenn ein Pfand durch bloße Übereinkunft zustande gekommen ist, ob jemand, der etwas Gold 

ausstellt, als wolle er es als Pfand liefern, und Messing liefert, sich selbst zum Pfand des Goldes verpflichtet? Daraus folgt, 

dass er sich für das Gold verpflichtet, nicht aber für das Messing, da die Parteien in Bezug auf letzteres keine Vereinbarung 

getroffen haben. 
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2. Wenn aber jemand bei der Übergabe von Messing als Pfand angibt, dass es sich um Gold handelt, und es als Pfand 

übergibt, ist zu prüfen, ob er das Messing nicht zum Pfand macht, und ob es, da eine Vereinbarung über die Übergabe 

getroffen wurde, nicht als verpfändet angesehen werden kann? Dies ist die bessere Meinung; dennoch wird derjenige, der es 

gegeben hat, der Pfandgegenklage unterliegen, ohne Berücksichtigung des Betrugs, den er begangen hat. 

 

(2) Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn ein Schuldner eine Sache, die er verpfändet hat, verkauft und ausgeliefert hat, und Sie ihm Geld geliehen haben, das er 

an den Gläubiger, dem er das Pfand gegeben hat, gezahlt hat, und Sie mit ihm eine Vereinbarung getroffen haben, dass die 

Sache, die er bereits verkauft hat, an Sie verpfändet werden soll; so steht fest, dass Ihre Handlung nichtig ist, weil Sie eine 

Sache, die einem anderen gehört, als Pfand angenommen haben; denn nach dieser Vereinbarung ist der Erwerber in den 

Besitz einer vom Pfand befreiten Sache gelangt, und es macht keinen Unterschied, dass die verpfändete Sache durch die 

Verwendung Ihres Geldes freigegeben wurde. 

 

3. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn du, nachdem dir dein Schuldner versichert hat, dass du das Geld, das er dir schuldet, sofort erhalten wirst, ihm die 

verpfändete Sache zurückgibst und er sie durch ein Fenster an jemanden weitergibt, den er absichtlich dort platziert hat, um 

sie in Empfang zu nehmen, sagt Labeo, dass du eine Klage wegen Diebstahls und auch eine auf Herausgabe gegen deinen 

Schuldner einreichen kannst; und wenn man eine Pfandgegenklage erhebt und der Schuldner eine Ausnahme mit der 

Begründung einbringt, dass die verpfändete Sache zurückgegeben wurde, kann eine Replik auf Bösgläubigkeit und Betrug 

eingereicht werden; denn es wird davon ausgegangen, dass die Sache nicht zurückgegeben, sondern durch List entfernt 

wurde. 
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(4) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn eine Vereinbarung über den Verkauf der verpfändeten Sache getroffen wurde, entweder am Anfang oder danach, dann 

ist nicht nur der Verkauf gültig, sondern der Käufer erlangt sofort das Eigentum an der Sache. Aber auch wenn nichts über 

den Verkauf der verpfändeten Sache vereinbart wurde, kann sie nach dem Gesetz veräußert werden, sofern keine 

Vereinbarung getroffen wurde, die dies verhindert; wenn aber eine Vereinbarung getroffen wurde, dass sie nicht veräußert 

werden sollte, und der Gläubiger sie dann verkauft, wird er wegen Diebstahls verklagt, es sei denn, der Schuldner wurde 

dreimal aufgefordert, zu zahlen, und hat dies nicht getan. 

 

5. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Dieselbe Rechtsregel gilt, wenn vereinbart wurde, dass überhaupt kein Verkauf stattfinden sollte, oder wenn etwas entgegen 

der Vereinbarung getan wurde, sei es in Bezug auf den Betrag, die Bedingungen oder den Ort, an dem das Gut verkauft 

werden sollte. 

 

6. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Auch wenn eine Vereinbarung getroffen wird, dass es dir freisteht, ein dir verpfändetes Grundstück zu verkaufen, so kannst 

du doch nicht gezwungen werden, es zu verkaufen, auch wenn derjenige, der es dir verpfändet hat, zahlungsunfähig ist; denn 

die Sicherheit wurde auf deine Rechnung gegeben. Atilicinus sagt jedoch, dass der Gläubiger bei Vorliegen eines triftigen 

Grundes zum Verkauf gezwungen werden kann; denn was ist, wenn die geschuldete Summe viel geringer ist als der Wert des 

Pfandes, und letzteres jetzt für mehr verkauft werden kann, als es später einbringen wird? Es wäre jedoch besser zu sagen, 

dass derjenige, der das Pfand gegeben hat, es veräußern und den geschuldeten Betrag bezahlen kann, wenn er den Kaufpreis 

erhalten hat; vorausgesetzt, dass der Gläubiger gezwungen werden kann, die verpfändete Sache, wenn es sich um eine 
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bewegliche Sache handelt, herauszugeben, wenn der Schuldner ihm zuvor eine ausreichende Sicherheit zu seiner 

Entschädigung geleistet hat; denn es wäre bedrückend, wenn ein Gläubiger gezwungen würde, die Sache gegen seinen 

Willen zu verkaufen. 

 

1. Verkauft der Gläubiger ein ihm verpfändetes Grundstück für einen höheren Betrag als die Schuld und leiht er den 

Überschuss zinsbringend aus, so muss er die Zinsen, die er für dieses Geld erhält, an denjenigen zahlen, der ihm das Pfand 

gegeben hat; und wenn er selbst von dem Überschuss Gebrauch macht, muss er auch dafür Zinsen zahlen; behält er ihn aber 

als Pfand zurück, so ist er dazu nicht verpflichtet. 

 

7. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn ein Gläubiger nach Ablauf einer gewissen Zeit den Überschuss, den er als Pfand zurückbehalten hat, zurückgibt, muss 

er dem Schuldner wegen des Verzugs Zinsen dafür zahlen. 

 

8. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn ich wegen eines Sklaven oder eines Grundstücks, das ich als Pfand erhalten habe, eine notwendige Ausgabe mache, 

bin ich nicht nur berechtigt, dasselbe zu behalten, sondern auch eine Pfandgegenklage zu erheben; denn angenommen, der 

Sklave war krank, und ich zahlte Geld an die Ärzte, und der Sklave starb; oder angenommen, ich stützte ein Gebäude oder 

reparierte es, und danach wurde es durch einen Brand zerstört, und ich hatte nichts, was ich als Pfand halten konnte. 
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(1) Wenn mehrere Sklaven verpfändet werden und der Gläubiger einige von ihnen für einen bestimmten Geldbetrag verkauft, 

mit der Abmachung, dass er dem Käufer für ihr Eigentum bürgt, und dieser seine Schuld mit dem Erlös bezahlt, kann er die 

übrigen Sklaven zurückbehalten, bis er die Sicherheit erhält, dass er in Bezug auf das, was er dem Käufer als Garantie für das 

Eigentum an den anderen Sklaven versprochen hat, entschädigt wird. 

 

(2) Zahlt einer der Erben des Schuldners seinen Anteil an der Schuld, so kann das gesamte verpfändete Gut weiterverkauft 

werden, so als ob der Schuldner selbst einen Teil der Schuld bezahlt hätte. 

 

(3) Wenn ich eine Zahlung nach einem, zwei und drei Jahren verlange und ein Pfand erhalte und vereinbare, dass ich das 

Recht habe, die verpfändete Sache zu verkaufen, wenn das Geld nicht zu jedem der genannten Zeitpunkte gezahlt wird, so 

steht fest, dass ich sie nicht vor dem Tag verkaufen kann, an dem alle Beträge fällig sind; und das ist so, weil durch diese 

Worte alle Zahlungen angegeben werden und es nicht wahr ist, dass das Geld nicht an jedem dafür bestimmten Tag gezahlt 

wird, bis alle Tage gekommen sind. Wenn aber alle Zahlungsfristen verstrichen sind, dann kann das Pfandgut verkauft 

werden, auch wenn nur ein Teil nicht bezahlt wird. Wurde jedoch schriftlich festgehalten, "dass, wenn eine Zahlung nicht an 

dem dafür bestimmten Tag erfolgt", der Gläubiger sofort Klage auf die Vereinbarung erheben kann. 

 

(4) Ein Vertrag über den Verkauf eines Pfandes sollte so abgefasst sein, dass alle Parteien darin enthalten sind; sollte er sich 

aber nur auf den Gläubiger selbst beziehen, so kann auch sein Erbe das Pfand rechtmäßig verkaufen, wenn nichts anderes 

vereinbart worden ist. 

 

(5) Kann ein Pfand aufgrund einer Vereinbarung veräußert werden, so kann dies nicht nur wegen der unbezahlten 

Hauptforderung, sondern auch wegen anderer Sachen, wie z. B. der Zinsen und der für die Sache aufgewendeten Gelder, 

geschehen. 
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9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn ein Schuldner mir ein fremdes Gut verpfändet hat oder in Bezug auf das Pfand bösgläubig gehandelt hat, ist die 

Gegenklage zulässig. 

 

1. Ein Pfand kann nicht nur für Geld, sondern auch für jede andere Sache gegeben werden, wie zum Beispiel, wenn eine 

Partei einem anderen ein Pfand gibt, dass er seine Bürgschaft übernimmt. 

 

2. Wir bezeichnen als Pfand etwas, das dem Gläubiger übergeben wird; und wo nicht einmal der Besitz auf den Gläubiger 

übergeht, nennen wir es Verpfändung. 

 

3. Damit die Pfandklage anwendbar ist, muss das gesamte Geld bezahlt worden sein, oder es muss in Bezug auf dasselbe 

Genugtuung geleistet werden. Unter "Befriedigung" verstehen wir diejenige Befriedigung, die der Gläubiger wünscht, auch 

wenn keine Zahlung erfolgt; ob er nun wünscht, dass ihm durch andere Pfandrechte Sicherheit gegeben wird, damit er auf das 

eine, das er hat, verzichten kann, oder durch Bürgschaften, oder durch die Stellung eines anderen Schuldners, oder durch die 

Zahlung von Geld, oder durch bloße Vereinbarung, wird die Pfandklage entstehen. Ist der Gläubiger bereit, auf das Pfand zu 

verzichten, so gilt es im Allgemeinen als befriedigt, wenn er die von ihm gewünschte Sicherheit erhalten hat, auch wenn er 

diesbezüglich getäuscht worden ist. 

 

4. Wer das Vermögen eines anderen verpfändet hat, kann mit einer Pfandklage vorgehen, wenn die Schuld von ihm beglichen 

worden ist. 
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5. Erhebt eine Partei die Pfandklage, bevor die Zahlung erfolgt ist, so hat sie, auch wenn sie dabei nicht ordnungsgemäß 

vorgegangen ist, dennoch das Recht, das Pfand und ihre Zinsen zurückzuerhalten, wenn sie das Geld vor Gericht einreicht. 

 

10. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Ist er aber bereit, nicht zu zahlen, sondern auf andere Weise Genugtuung zu leisten, etwa wenn er einen anderen Schuldner an 

seine Stelle setzen will, so wird ihm das keinen Vorteil bringen. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Es wird nicht als Zahlung angesehen, wenn dem Schuldner in Bezug auf die Schuld eine Sache beigegeben wird, oder wenn 

ein Bürge verklagt wird. 

 

1. Wenn die Verpflichtung der Schuld erneuert wird, wird das Pfand zerstört, es sei denn, es wird vereinbart, dass das Pfand 

erneuert wird. 

 

2. Wenn ich ein Pfand von Ihnen mit der Zusage erhalte, dass ich Ihnen Geld zahle, und ich es nicht zahle, bin ich für eine 

Pfandklage haftbar, obwohl keine Zahlung erfolgt ist. Dasselbe gilt, wenn für das geliehene Geld eine Quittung ausgestellt 

wurde oder die Bedingung, derentwegen das Pfand gegeben wurde, nicht erfüllt werden sollte oder eine rechtmäßige 

Vereinbarung getroffen wurde, dass das Geld nicht eingefordert werden soll. 
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3. Wurde die Sache nur in Bezug auf die Hauptsumme oder die Zinsen verpfändet, so kann die Pfandklage erhoben werden, 

wenn das Geld, auf das die Sache belastet wurde, bezahlt worden ist. Wurde die Sache jedoch auch in Bezug auf die Zinsen 

verpfändet, so ist die Pfandklage unabhängig davon, ob die Zinsen in der Vereinbarung ausdrücklich erwähnt wurden oder 

nicht, nicht zulässig, solange ein Teil der Zinsen fällig ist. Anders verhält es sich, wenn eine Partei versprochen hat, Zinsen 

zu zahlen, die über dem gesetzlichen Zinssatz liegen, denn dies ist absolut unzulässig. 

 

4. Wenn der Gläubiger mehrere Erben hinterlässt und einer von ihnen seinen Anteil erhält, sollen die anderen Erben des 

Gläubigers keinen Schaden erleiden, sondern können, nachdem sie dem Schuldner angeboten haben, was er ihrem Miterben 

gezahlt hat, das gesamte Vermögen verkaufen. Diese Ansicht ist nicht unvernünftig. 

 

5. Das Geld gilt nicht nur dann als gezahlt, wenn es demjenigen gegeben wurde, dem das Gut verpfändet wurde, sondern 

auch dann, wenn es mit seiner Zustimmung an einen anderen oder an einen, dessen Erbe er ist, oder an seinen 

Bevollmächtigten oder an einen zur Einziehung von Forderungen bestellten Sklaven gezahlt wurde. Wenn du also ein Haus 

mietest und einen Teil davon an mich vermietest und ich die Miete an deinen Vermieter zahle, kann ich mit einer Pfandklage 

gegen dich vorgehen; denn Julianus sagt, dass er bezahlt werden kann. Und wenn ich einen Teil des Mietzinses an Sie und 

einen Teil an ihn zahle, so gilt die gleiche Regel. Es ist offensichtlich, dass das Eigentum, das ich in das Haus gebracht habe, 

nur für den Betrag der Miete meines Zimmers haftet, denn es ist unglaublich, dass eine Vereinbarung getroffen wurde, dass 

meine Sachen von geringem Wert für die Miete des gesamten Hauses haften sollten. Es wird davon ausgegangen, dass mit 

dem Eigentümer der Räumlichkeiten stillschweigend vereinbart wurde, dass der Vertrag des Eigentümers der Herberge nicht 

zu dessen Gunsten ausfallen sollte, sondern dass seine eigene Vereinbarung gelten sollte. 

 

6. Eine Verpflichtung durch Verpfändung durch eine freie Person wird von uns nicht erworben; und in solchem Maße gilt 

dieser Grundsatz, dass sie nicht durch einen Bevollmächtigten oder Vormund erworben werden kann, und daher können sie 

selbst in einer Pfandklage verklagt werden. Daran ändert auch nicht das, was unser Kaiser verfügt hat, daß nämlich der Besitz 

durch eine freie Person erworben werden kann; denn dies gilt nur, um uns den Besitz des uns verpfändeten Gutes zu 

verschaffen, nicht aber wird eine freie Person immer die Verpflichtung selbst für uns erwerben. 



958 

 

 

7. Wo aber mein Bevollmächtigter oder Vormund ein Gut verpfändet, kann er selbst die Pfandklage erheben, und das gilt für 

einen Bevollmächtigten, wenn er schon zur Verpfändung angewiesen war: 

 

(12) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Oder wenn ihm die Verwaltung des gesamten Vermögens oder die Partei, die gewohnt war, Geld auf Pfand zu leihen, 

anvertraut worden ist. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn beim Verkauf eines Pfandes zwischen dem Gläubiger und dem Käufer eine Vereinbarung getroffen wurde, dass der 

Schuldner, wenn er den Kaufpreis an den Käufer zahlt, Anspruch auf die Rückgabe seines Eigentums hat, so sagt Julianus, 

dass in einem Reskript auch festgehalten wird, dass der Gläubiger aufgrund dieser Vereinbarung verpflichtet ist, mit der 

Pfandklage seine Kaufklage gegen den Käufer auf den Schuldner zu übertragen. Der Schuldner selbst kann jedoch eine Klage 

auf Rückgabe der Sache oder eine Klage in factum gegen den Käufer erheben. 

 

1. Diese Klage kann sowohl auf Vorsatz als auch auf Fahrlässigkeit gestützt werden, wie im Falle einer Gebrauchsleihe. Die 

Verwahrung ist ebenfalls eingeschlossen, aber die unwiderstehliche Gewalt fällt nicht in ihren Anwendungsbereich. 

 

(14) Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 
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Daher wird vom Gläubiger dieselbe Sorgfalt verlangt, die ein sorgfältiger Hausherr in seinen eigenen Angelegenheiten zu 

üben pflegt. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn der Gläubiger das Pfand zurückgibt, soll er dem Schuldner Sicherheit gegen Betrug geben, und wenn ein Stück Land 

verpfändet wurde, muss er ihm Sicherheit in Bezug auf sein Eigentum geben, wenn die Dienstbarkeiten durch das 

Versäumnis des Gläubigers, von ihnen Gebrauch zu machen, verloren gegangen sind. 

 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Vormund das Vermögen seines Mündels verpfändet, ohne das Gesetz zu verletzen, muss die Verpfändung 

aufrechterhalten werden, das heißt, wenn er das Geld zum Nutzen des Mündels erhält. Die gleiche Regel gilt für den 

Vormund eines Minderjährigen oder Geisteskranken. 

 

(1) Es steht fest, dass dem Gläubiger eine Pfandgegenklage zusteht. Wenn der Schuldner also ein fremdes Vermögen 

verschenkt, das an einen Dritten oder an den Staat verpfändet ist, haftet er, obwohl er sich auch des Verbrechens des Betrugs 

schuldig gemacht hat. Gilt dies nur für den Fall, dass er sich der Tatsachen bewusst ist, oder auch für den Fall, dass er sie 

nicht kennt? Was die Straftat anbelangt, so ist Unwissenheit eine ausreichende Entschuldigung; was jedoch die Gegenklage 

anbelangt, so erklärt Marcellus im sechsten Buch der Digest, dass Unwissenheit nicht entschuldigend ist. Wenn der 

Gläubiger wissentlich eine Sache in Empfang nimmt, die einem anderen gehört oder an einen anderen verpfändet ist oder die 

beschädigt ist, ist eine Gegenklage zu seinen Gunsten nicht möglich. 
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(2) Auch Grundstücke, die Gegenstand eines unbefristeten Pachtvertrags sind, können verpfändet werden, ebenso wie solche, 

bei denen es sich nur um die Oberfläche handelt; denn gegenwärtig werden Billigkeitsklagen denjenigen Parteien 

zugestanden, denen Oberflächenrechte zustehen. 

 

17. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten jedoch in einem Reskript, dass die Verpfändung bindend ist, ohne die Miete 

des Grundstücks zu beeinträchtigen. 

 

18. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn du und ich vereinbart haben, dass eine Forderung gegen einen meiner Schuldner an dich verpfändet werden soll, muss 

diese Vereinbarung vom Prätor unterstützt werden, damit er dich schützt, wenn du das Geld einklagst, und den Schuldner, 

wenn ich ihn verklagen will. Wenn es sich also um eine Geldverpflichtung handelte, müsst ihr eure Forderung mit dem 

eingezogenen Geld verrechnen; wenn es sich aber um ein bestimmtes Gut handelte, werdet ihr das, was ihr erhaltet, anstelle 

des Pfandes behalten. 

 

(1) Wird das bloße Eigentum verpfändet, so wird ein späterer Nießbrauch dem Pfand zugeschlagen, und dieselbe Regel gilt 

für Anschwemmungen. 
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(2) Wird ein verpfändetes Grundstück veräußert, so bleibt die Bedingung der Verpfändung bestehen, da das Grundstück mit 

dem, was damit verbunden ist, übergeht, wie z.B. bei einem Kind, das von einer Sklavin nach dem Verkauf geboren wird. 

 

(3) Wenn ein Vertragspartner ein Holz verpfändet hat, sagt Cassius, dass ein Schiff, das aus diesem Material gebaut wurde, 

nicht verpfändet werden kann, weil das Material eine Sache ist und das Schiff eine andere, und deshalb sollte bei der 

Verpfändung ausdrücklich hinzugefügt werden: "Alles, was aus diesem Holz gemacht ist oder von ihm stammt." 

 

(4) Verpfändet ein Sklave eine Sache, die zu seinem peculium gehört, so muss das Geschäft aufrechterhalten werden, wenn 

er die freie Verwaltung des peculium hätte; denn er kann auch eine solche Sache veräußern. 

 

19. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Die gleichen Regeln müssen auch für einen Sohn gelten, der unter väterlicher Kontrolle steht. 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Das Eigentum eines Dritten kann mit der Zustimmung des Eigentümers verpfändet werden; wird es ohne sein Wissen 

verpfändet, so ist die Verpfändung gültig, wenn er die Handlung billigt. 

 

(1) Wird eine Sache an mehrere Personen gleichzeitig verpfändet, so haben sie alle das gleiche Recht. 
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(2) Wenn der Gläubiger die Schuld an der Nichtbezahlung trägt, kann die Pfandklage ordnungsgemäß erhoben werden. 

 

(3) Manchmal ist die Pfandklage auch dann abzulehnen, wenn das Geld bezahlt worden ist, z. B. wenn der Gläubiger sein 

Pfand vom Schuldner gekauft hat. 

 

21. The Same, Abridgments, Buch VI. 

 

Wird ein Haus verpfändet, so haftet auch das Grundstück, denn es ist ein Teil des Hauses, und das Recht auf den Boden folgt 

dem Gebäude. 

 

(22) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn ein Pfand gestohlen wurde und der Gläubiger eine Klage wegen Diebstahls erhebt, ist Papinianus der Meinung, dass er 

alles, was er zurückerhält, auf die Schuld anrechnen muss; und das ist richtig, auch wenn der Diebstahl durch die 

Nachlässigkeit des Gläubigers begangen wurde. Noch viel mehr gilt dies für das, was er durch eine Klage auf Rückerstattung 

erlangt. Es ist aber zu erwägen, ob das, was der Schuldner selbst dem Gläubiger aufgrund einer Diebstahlsklage oder einer 

Rückforderungsklage gezahlt hat, auf die Schuld angerechnet werden soll; und es ist in der Tat häufig gesagt und überliefert 

worden, dass er nicht verpflichtet ist, ihm das zurückzugeben, was er selbst aufgrund einer Diebstahlsklage gezahlt hat. 

Papinianus sagt dasselbe im Neunten Buch der Fragen. 
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1. Papinianus sagt auch, dass, wenn der Gläubiger aus Furcht dem Schuldner einen Sklaven zurückgegeben hat, der 

verpfändet war und den er zu diesem Zweck gutgläubig erhalten hat, dieselbe Regel gilt; denn wenn er Klage erhebt, weil er 

dies aus Zwang getan hat, und er einen vierfachen Schadenersatz erhält, wird er von dem, was er erhalten hat, nichts 

zurückgeben, noch soll er es auf die Schuld anrechnen. 

 

2. Wenn ein Dieb sein Eigentum verpfändet, kann er sowohl auf das Pfand als auch auf den Gewinn klagen, obwohl er sich 

den Gewinn nicht zu eigen machen kann; denn ein Dieb kann nicht nur auf den Gewinn des vorhandenen Eigentums verklagt 

werden, sondern auch auf die Wiedererlangung des Wertes des verbrauchten Eigentums; daher ist es für ihn von Vorteil, dass 

der Gläubiger ein gutgläubiger Besitzer war. 

 

3. Wenn der Schuldner, der den Besitz an der Sache durch Duldung erlangt oder sie gepachtet hat, nach dem Verkauf des 

Pfandes den Besitz nicht aufgibt, ist er einer Gegenklage ausgesetzt. 

 

4. Wenn ein Gläubiger beim Verkauf der verpfändeten Sache eine doppelte Entschädigung versprochen hat (denn das ist 

üblich, und wenn er in einem Räumungsprozess verklagt wurde, wurde er verurteilt), hat er dann ein Recht auf eine 

Pfandgegenklage? Man kann sagen, dass er ein solches Recht hätte, vorausgesetzt, dass er den Verkauf ohne Betrug oder 

Fahrlässigkeit tätigte und das Geschäft so abwickelte, wie es ein sorgfältiger Haushaltsvorstand tun sollte. Wenn jedoch ein 

solcher Verkauf in keiner Weise gewinnbringend war, sondern der Beteiligte ihn für so viel verkauft hat, wie er auch ohne 

das Versprechen hätte erzielen können, kann er sich nicht auf diese Klage berufen. 

 

23. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Denn er wird vom Schuldner nicht mehr als den Betrag der Schuld zurückerhalten können. Wenn aber eine Vereinbarung 

über die Zinsen getroffen wurde und der Gläubiger, nachdem er zum Beispiel fünf Jahre lang den Preis für das Pfandgut 
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erhalten hat, seinen Prozess verloren hat und es dem Erwerber zurückgibt, kann er vom Schuldner die Zinsen für die 

Zwischenzeit zurückfordern, denn es ist offensichtlich, dass ihm nichts in einer Weise gezahlt wurde, dass es ihm nicht 

entzogen werden kann. Hat er jedoch nur den erhaltenen Preis gezahlt, so ist er durch eine Ausnahme wegen Betrugs von der 

Zinsforderung ausgeschlossen, da er über das vom Käufer erhaltene Kaufgeld verfügen konnte. 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Mir ist die schöne Frage gestellt worden: Wenn der Gläubiger vom Kaiser ein Dekret erhalten hat, dass er das Pfand besitzen 

soll, und ihm dieses durch einen besseren Titel entzogen wurde, hat er dann ein Recht auf eine Pfandgegenklage? Meines 

Erachtens ist die Verpflichtung, die sich aus dem Pfand ergibt, beendet, und es liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor; mehr 

noch, es gibt eine Billigkeitsklage, die sich aus dem Kauf ergibt, von der er Gebrauch machen kann, so als ob ihm die Sache 

als Zahlung übergeben worden wäre, um ihn für den Betrag der Schuld oder des Interesses, das er an der Sache hatte, zu 

befriedigen; und der Gläubiger wäre zur Aufrechnung berechtigt, wenn eine Pfandklage oder eine Klage aus einem anderen 

Grund gegen ihn erhoben werden sollte. 

 

1. Es stellt sich die Frage, ob derjenige, der den Gläubiger mit Falschgeld bezahlt hat, die Pfandklage erheben kann, weil das 

Geld bezahlt worden ist? Es steht fest, dass er keine Pfandklage erheben kann und auch nicht von der Schuld befreit wird, da 

Falschgeld denjenigen, der es bezahlt, nicht befreit; vielmehr muss ihm das Geld zurückgegeben werden. 

 

2. Kann ein Gläubiger, der ein Pfand für mehr verkauft, als er geschuldet hat, aber den Preis noch nicht vom Käufer erhalten 

hat, mit einer Pfandklage auf Zahlung des Überschusses verklagt werden? Oder muss der Schuldner abwarten, bis der 

Erwerber zahlt, oder muss er sich das Klagerecht gegen den Erwerber abtreten lassen? Ich bin der Meinung, dass der 

Gläubiger nicht zur Zahlung gezwungen werden darf, sondern dass der Schuldner abwarten muss, oder, wenn er dies nicht 

tut, dass ihm die Ansprüche gegen den Erwerber abgetreten werden müssen, allerdings auf Risiko des Verkäufers. Hat er 

jedoch das Geld bereits erhalten, muss er den Überschuss herausgeben. 
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3. Hat der Gläubiger das Pfandgut mißhandelt oder die Sklaven verletzt, so ist dies bei der Pfandklage zu berücksichtigen. 

Wenn er jedoch wegen ihres schlechten Benehmens Gewalt gegen sie angewandt oder sie in Ketten gelegt oder vor den 

Präfekten oder den Gouverneur gebracht hat, ist es offensichtlich, dass der Gläubiger der Pfandklage nicht unterliegt; wenn er 

also eine Sklavin prostituiert oder sie zu einer anderen ungebührlichen Handlung gezwungen hat, wird das Pfand dieser 

Sklavin sofort freigegeben. 

 

25. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Hat ein Gläubiger die verpfändeten Sklaven in verschiedenen Berufen unterwiesen, so ist eine Gegenklage zulässig, wenn die 

Sklaven bereits Kenntnisse in diesen Bereichen erworben haben oder wenn die Unterweisung mit Zustimmung des 

Schuldners erfolgt ist. War aber weder das eine noch das andere der Fall und waren die Handwerke notwendig, so ist die 

Anfechtungsklage zulässig, aber nicht in dem Maße, dass der Schuldner gezwungen ist, die Sklaven wegen der Höhe der 

Kosten zu verlieren; denn ebenso wenig, wie der Gläubiger das Eigentum durch Vorsatz und Fahrlässigkeit vernachlässigen 

darf, ist es ihm gestattet, das Pfand in einen Zustand zu versetzen, der seine Wiedererlangung für den Schuldner beschwerlich 

machen würde; wie z.B. wenn ein großes Stück Land von einem Mann verpfändet wird, der es kaum einlösen und nicht 

einmal bebauen kann, und Sie, der Sie es als Pfand erhalten haben, es so bebauen, dass es einen großen Wert hat; denn es ist 

nicht gerecht, dass ich gezwungen bin, andere Gläubiger zu suchen oder das, was ich zurückerhalten wollte, zu verkaufen 

oder es durch die Kraft der Armut in Ihren Händen zu lassen. Der Richter sollte diese Fragen prüfen und einen Mittelweg 

finden, um weder auf die unbedeutenden Einwände des Schuldners noch auf die erdrückenden Forderungen des Gläubigers 

einzugehen. 

 

26. Derselbe, Disputationen, Buch III. 
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Es ist nicht verwunderlich, dass ein Pfand entsteht, wenn ein Richter aus irgendeinem Grund die Partei in den Besitz setzt; 

denn unser Kaiser hat zusammen mit seinem Vater in den Reskripten sehr häufig erklärt, dass ein Pfand auch durch 

Testament entstehen kann. 

 

1. Es ist zu bedenken, dass die Begründung eines Pfandes durch eine richterliche Anordnung erst dann rechtlich erfolgt, wenn 

das Gut tatsächlich in Besitz genommen wurde. 

 

27. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

In dem Fall, in dem ein Gläubiger geliehenes Geld verlangte und der Schuldner das Geld nicht zur Hand hatte, gab er ihm 

bestimmte Goldgegenstände, damit er sie einem anderen Gläubiger als Pfand überlasse. Wenn derjenige, der sie vom 

Schuldner erhalten hat, sie besitzt, nachdem sie durch Zahlung freigegeben worden sind, kann er zu ihrer Herausgabe 

verurteilt werden; wenn sie sich aber noch im Besitz des Gläubigers befinden, werden sie mit Zustimmung des Eigentümers 

für haftbar gehalten; aber der Eigentümer der Sache kann gegen seinen Gläubiger die richtige Klage erheben, um ihre 

Herausgabe zu erzwingen, sobald sie freigegeben sind. 

 

28. Julianus, Digest, Buch XI. 

 

Wenn ein Gläubiger eine Sache als Pfand erhalten hat und den Besitz daran verloren hat, geht er mit der Servianischen Klage 

vor und erlangt Schadenersatz; und der Schuldner klagt später auf dieselbe Sache, so ist er durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen, es sei denn, er bietet ihm, was dafür bezahlt wurde. 
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(1) Wenn ein Sklave ein Pfand für sein peculium erhält, kann der Schuldner eine Pfandklage gegen seinen Herrn erheben. 

 

29. The Same, Digest, Buch XLIV. 

 

Wenn du das Eigentum eines anderen in gutem Glauben erwirbst und es mir als Pfand gibst und seine Rückgabe als Duldung 

verlangst, und dann der Eigentümer des Eigentums mich als seinen Erben einsetzt, hört es auf, ein Pfand zu sein, und nur der 

Duldungsanspruch bleibt bestehen; und daher wird deine Usukaption unterbrochen. 

 

30. Paulus, Epitome der Digest des Alfenus Verus, Buch V. 

 

Jemand, der dem Besitzer eines Bootes Geld geliehen hatte, hielt das Boot eigenmächtig im Fluss zurück, da das Geld nicht 

zur festgesetzten Zeit bezahlt worden war; und der Fluss stieg daraufhin und trug das Boot fort. Wenn der Gläubiger das Boot 

gegen das Einverständnis des Eigentümers zurückbehalten hatte, ging das Boot auf seine Gefahr; wenn der Schuldner aber 

freiwillig zugestimmt hatte, dass er es zurückbehalten sollte, sollte er nur für Fahrlässigkeit, nicht aber für höhere Gewalt 

entschädigt werden. 

 

31. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein als Pfand gegebener Sklave einen Diebstahl gegen den Gläubiger begeht, hat der Schuldner das Recht, den Sklaven 

gegen eine Entschädigung herauszugeben. Wenn er ihn mir aber als Pfand gegeben hat, obwohl er wusste, dass er ein Dieb 

ist, und bereit ist, ihn mir zur Wiedergutmachung zu überlassen, habe ich dennoch das Recht auf eine Pfandklage, damit ich 
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entschädigt werde. Julianus sagt, dass die gleichen Regeln zu beachten sind, wenn ein Sklave deponiert oder ausgeliehen 

wird und einen Diebstahl begeht. 

 

32. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Ein Gläubiger kann eine Pfandgegenklage gegen einen Schuldner erheben, der das Eigentum eines anderen verpfändet hat, 

auch wenn der Schuldner zahlungsfähig ist. 

 

33. Derselbe, Über die Hypothekenformel. 

 

Hat der Schuldner das Geld bezahlt, so kann er die Pfandklage zur Wiedererlangung des in anmcrhoiV gegebenen 

Vermögens erheben; denn da ein Pfand vorhanden ist, kann er sich auf diesen Begriff berufen. 

 

34. Marcellus, Meinungen. 

 

Wenn Titius dem Sempronius Geld geliehen und dafür ein Pfand erhalten hat und der Gläubiger im Begriff war, das Pfand zu 

verkaufen, weil das Geld nicht bezahlt wurde, hat der Schuldner ihn gebeten, das Grundstück zu einem bestimmten Preis zu 

kaufen, und als er dies tat, schrieb er einen Brief, in dem er mitteilte, dass er das besagte Grundstück an den Gläubiger 

verkauft habe. Ich möchte wissen, ob der Schuldner diesen Verkauf rückgängig machen kann, indem er das Kapital und die 

Zinsen, die fällig sind, einzahlt? Marcellus antwortet, dass er ihn nach dem festgestellten Sachverhalt nicht rückgängig 

machen kann. 
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35. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

Wenn von einem Schuldner, der durch Pfandrechte gesichertes Geld schuldet, sowohl Kapital als auch Zinsen geschuldet 

werden, muss der Erlös aus dem Verkauf der Pfandrechte auf die Zinsen angerechnet werden, die nachweislich zu diesem 

Zeitpunkt fällig sind, und dann, wenn noch etwas übrig ist, auf das Kapital angerechnet werden. Ein Schuldner sollte nicht 

gehört werden, wenn er, obwohl er weiß, dass er kaum zahlungsfähig ist, eine Wahl treffen will, für welche Forderung er die 

Freigabe des Pfandes vorzieht. 

 

(1) Das Pfandrecht überträgt dem Gläubiger nur das Eigentum an der beim Schuldner verbleibenden Sache; dieser kann 

jedoch über seine Sache durch Duldung und auch im Rahmen eines Mietverhältnisses verfügen. 

 

36. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

Es stellt sich die Frage, wie derjenige haftbar gemacht werden kann, der einem Gläubiger als Pfand Messing statt Gold 

liefert. Sabinus sagt in diesem Fall ganz richtig: Wenn derjenige, der Gold gegeben hat, das Messing ersetzt, ist er des 

Diebstahls schuldig; wenn er aber, als das Gold gegeben wurde, das Messing ersetzt hat, ist er zwar einer gemeinen Tat 

schuldig, aber kein Dieb. Ich denke aber, dass auch in diesem Fall die Pfandklage zulässig ist, und Pomponius sagt dasselbe. 

Außerdem kann er wegen Betruges gerichtlich bestraft werden, wie es in den Abschriften sehr oft dargelegt worden ist. 

 

(1) Wer mir wissentlich und absichtlich ein fremdes Gut verpfändet oder ein fremdes, bereits belastetes Gut auf mich 

überträgt und mir dies nicht mitteilt, kann wegen desselben Vergehens bestraft werden. Es liegt auf der Hand, dass, wenn es 

sich um ein Gut von beträchtlichem Wert handelt, das nur für einen geringen Geldbetrag verpfändet wird, der Tatbestand des 

Betrugs nicht erfüllt ist, und dass auch die Klagen wegen Verpfändung und Betrugs nicht zulässig sind, da derjenige, der das 

Gut als zweites Pfand erhalten hat, in keiner Weise ausgenutzt wurde. 

 

37. Paulus, Über Plautius, Buch V. 
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Wenn ich ein Pfand, das mir übergeben wurde, an den Eigentümer vermiete, behalte ich den Besitz desselben, indem ich es 

vermiete; denn bevor der Schuldner es vermietet hat, hatte er keinen Besitz, während ich die Absicht habe, es zu behalten, 

und derjenige, der es vermietet, nicht die Absicht hat, es zu erwerben. 

 

38. Modestinus, Differenzen, Buch I. 

Die Autorität eines Vormunds ist für einen Mündel, der ein Gut als Pfand erhält, wegen der Gefahr einer Pfandklage 

notwendig. 

 

39. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

Gaius Seius gab Lucius Titius sein Land als Pfand für geliehenes Geld, und danach wurde zwischen ihnen vereinbart, dass 

der Gläubiger für eine gewisse Zeit den Besitz des Pfandes haben sollte, um es mit seinem Geld zu verrechnen. Bevor diese 

Frist jedoch ablief, verfügte der Gläubiger in seinem Testament, dass einer seiner Söhne das besagte Stück Land erhalten 

sollte, und fügte hinzu: "das ich von Lucius Titius gekauft habe", obwohl er es in Wirklichkeit nicht gekauft hatte. Gaius 

Seius, der der Schuldner war, hat dieses Testament zusammen mit anderen unterzeichnet. Ich frage, ob er sich dadurch, dass 

er es unterschrieben hat, in irgendeiner Weise selbst geschädigt hat, da keine Urkunde vorgelegt wurde, die den Verkauf 

belegt, sondern nur die Vereinbarung, dass der Gläubiger für eine bestimmte Zeit Anspruch auf die Ernte haben sollte? 

Herennius Modestinus antwortete, dass der Pfandvertrag nicht beeinträchtigt wurde, weil der Schuldner das Testament des 

Gläubigers unterschrieben hatte, in dem er erklärte, dass er das Pfand gekauft habe. 

 

40. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

Ein Schuldner kann ein Pfand, das er einem Gläubiger gegeben hat, nicht rechtmäßig kaufen, weil der Kauf des eigenen 

Eigentums nichtig ist; denn wenn er es für weniger als den Betrag der Forderung kauft und es einfordert oder das Eigentum 

einklagt, ist der Gläubiger nicht verpflichtet, ihm den Besitz zurückzugeben, es sei denn, er bietet die Zahlung der gesamten 

Schuld an. 
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(1) Der Sohn eines Schuldners, der unter der Herrschaft seines Vaters steht, kann den Besitz eines Pfandes von einem 

Gläubiger nicht mit Geld, das zu seinem eigenen Vermögen gehört, erlangen; wenn daher ein Mäzen des Schuldners 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz des Nachlasses erlangt hat, so erwirbt er die Hälfte des Eigentums; 

denn das Pfand wird durch das Geld, das der Sohn als Preis aus dem Vermögen seines Vaters gezahlt hat, gelöst. 

 

(2) Nachdem das Geld gezahlt worden ist, soll der Gläubiger den Besitz des Pfandes, der sich tatsächlich in seinen Händen 

befand, wiederherstellen; der Schuldner kann nicht gezwungen werden, mehr zu zahlen. Wenn also der Gläubiger in der 

Zwischenzeit das Pfand selbst als Sicherheit gegeben hat und der Eigentümer desselben das Geld, das er schuldete, bezahlt 

hat, wird keine Klage in Bezug auf das zweite Pfand gewährt, noch bleibt das Zurückbehaltungsrecht bestehen. 

 

41. Paulus, Fragen, Buch III. 

Ihr habt das Eigentum eines anderen verpfändet und seid danach Eigentümer desselben geworden; dem Gläubiger wird eine 

gerechte Pfandklage zugestanden. Dieselbe Regel gilt nicht, wenn ich Erbe des Titius werde, der mein Eigentum ohne meine 

Zustimmung verpfändet hat; denn unter diesen Umständen wird dem Gläubiger das Recht auf Wiedererlangung des Pfandes 

nicht zugestanden; noch genügt es für die Anwendbarkeit der Billigkeitsklage auf das Pfand, dass der Eigentümer derselbe 

ist, der auch das Geld schuldet. Hatte er sich jedoch mit dem Pfand einverstanden erklärt, so dass seine Täuschung 

nachgewiesen werden kann, so kann er sich der Erhebung einer Billigkeitsklage gegen ihn nicht widersetzen. 

 

42. Ulpianus, Meinungen, Buch III. 

Der Gläubiger ist von Rechts wegen verpflichtet, den übersteigenden Teil des Preises nebst Zinsen herauszugeben, wenn er 

wegen der Hingabe des Pfandes verklagt wird; und er darf nicht gehört werden, wenn er den Käufer ersetzen will, da der 

Gläubiger beim Verkauf, der aufgrund einer Vereinbarung erfolgt, sein eigenes Geschäft betreibt. 
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43. Scaevola, Digest, Buch V. 

Eine Partei belastete ein unbebautes Grundstück als Sicherheit für einen Gläubiger und übergab ihm eine Kaufurkunde. Als 

er auf diesem Grundstück bauen wollte, kam es zu einem Streit mit einem Nachbarn über die Breite des Grundstücks, und da 

er sie nicht anderweitig nachweisen konnte, forderte er den Gläubiger auf, die von ihm übergebene Kaufurkunde vorzulegen; 

da er dies nicht tat, errichtete er ein kleineres Gebäude und erlitt dadurch Schaden. Es stellte sich die Frage, ob der Richter 

diesen Schaden berücksichtigen muss, wenn der Gläubiger das Geld einfordert oder eine Klage auf Wiedererlangung des 

Pfandes erhebt und eine Einrede wegen Betrugs erhoben wird? Die Antwort lautete, dass, wenn der Gläubiger nicht die 

Absicht hatte, dem Schuldner die Vorlage der Urkunde zu verweigern, der Schuldner eine Pfandklage erheben kann, wenn 

das Geld gezahlt wurde; wenn dies jedoch vorsätzlich geschah, kann der Gläubiger auf den Betrag seiner Zinsen zu diesem 

Zeitpunkt und vor der Zahlung des Geldes verklagt werden. 

 

(1) Titius erhielt von Gaius Seius ein Gelddarlehen unter Verpfändung von Ledersäcken; und während Seius diese Säcke in 

seinem Kornspeicher hatte, nahm ein Zenturio, der vom Amt des Kommissars geschickt wurde, die Säcke weg, um sie im 

öffentlichen Dienst zu verwenden; und sie wurden später auf Veranlassung von Gaius Seius, dem Gläubiger, 

zurückgefordert. Ich frage, ob Titius, der Schuldner, oder Seius, der Gläubiger, für die Abnutzung verantwortlich sein sollte, 

die sich aus ihrem Gebrauch ergibt? Die Antwort lautet, dass nach dem festgestellten Sachverhalt der Gläubiger nicht für den 

Schaden haftet, der durch die Abnutzung der Säcke entstanden ist. 
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            Buch XIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Klage gegen den Eigentümer eines Schiffes. 

 

2. Über das rhodische Gesetz der Überbordwerfung. 

 

3. Betreffend die Institorianische Klage. 

 

4. Bezüglich der Tributorianischen Klage. 

 

5. Bezüglich der Geschäfte, die mit einer Person unter der Kontrolle eines anderen stattgefunden haben sollen. 

 

6. Bezüglich des makedonischen Dekrets des Senats. 

 

 

 

Tit. 1. Bezüglich der Klage gegen den Eigentümer eines Schiffes. 
 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Es gibt niemanden, der den Nutzen dieses Edikts nicht kennt, denn manchmal schließt man mit den Kapitänen von Schiffen 

Verträge über die Notwendigkeiten der Reise ab, ohne sich ihres Zivilstandes oder ihres Charakters bewusst zu sein; und es 

war nur recht und billig, dass derjenige, der den Kapitän eines Schiffes ernannt hat, haftbar sein sollte, ebenso wie derjenige, 

der einen Vertreter mit der Leitung eines Ladens oder eines Geschäfts beauftragt hat; denn es besteht in der Tat eine größere 

Notwendigkeit, den Vertrag mit dem Kapitän zu schließen als mit einem gewöhnlichen Vertreter, da die Umstände es 
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jedermann erlauben, die Stellung eines Vertreters zu prüfen und dementsprechend einen Vertrag mit ihm abzuschließen; dies 

ist jedoch bei einem Schiffskapitän nicht der Fall, da häufig weder der Ort noch die Zeit es erlauben, eine zufriedenstellende 

Entscheidung zu treffen. 

 

(1) Unter dem Kapitän eines Schiffes ist eine Person zu verstehen, der die Leitung des gesamten Schiffes übertragen ist. 

 

(2) Ist aber der Vertrag mit einem der Matrosen geschlossen worden, so kann der Reeder nicht verklagt werden; wohl aber 

kann er verklagt werden wegen eines Vergehens, das von einem derjenigen begangen wird, die sich an Bord des Schiffes 

befinden, um es zu führen; Denn die Klage aus einem Vertrag ist eine Sache, die aus einem Vergehen eine andere; denn 

derjenige, der einen Kapitän ernennt, läßt zu, daß mit ihm Verträge geschlossen werden, derjenige aber, der Matrosen 

beschäftigt, läßt nicht zu, daß mit ihnen Verträge geschlossen werden, sondern er hat dafür zu sorgen, daß sie sich nicht der 

Nachlässigkeit oder des Betrugs schuldig machen. 

 

(3) Die Kapitäne werden zum Zwecke der Vermietung von Schiffen zur Beförderung von Waren oder Passagieren oder zum 

Zwecke des Kaufs von Vorräten bestellt; wird aber ein Kapitän zum Kauf oder Verkauf von Waren bestellt, so macht er den 

Eigentümer auch aus diesem Grunde haftbar. 

 

(4) Es ist unerheblich, welchen zivilrechtlichen Status ein solcher Kapitän hat, ob er frei oder ein Sklave ist, und ob er, wenn 

er ein Sklave ist, dem Eigentümer oder einer anderen Person gehört; auch sein Alter ist unerheblich, da derjenige, der ihn 

bestellt hat, nur sich selbst die Schuld gibt. 

 

(5) Wir betrachten als Kapitän nicht nur denjenigen, den der Eigentümer ernannt hat, sondern auch denjenigen, den ein 

Kapitän ernannt hat; und Julianus, der in dieser Sache befragt wurde, hat diese Meinung in einem Fall geäußert, in dem der 

Eigentümer von der Ernennung nichts wusste; wenn er sie aber kennt und denjenigen, der dazu bestimmt wurde, die 

Aufgaben des Schiffskapitäns zu erfüllen, erlaubt, wird er selbst als derjenige angesehen, der ihn ernannt hat. Diese Ansicht 

scheint mir vernünftig zu sein; denn derjenige, der ihn ernannt hat, muss für alle Handlungen des Kapitäns verantwortlich 

sein, da sonst die Vertragsparteien getäuscht werden; und dies sollte im Falle eines Kapitäns um so eher zugegeben werden, 

je besser es um das öffentliche Wohl bestellt ist, als im Falle eines anderen Vertreters. Wie nun, wenn der Eigentümer den 

Meister so bestellt, dass es diesem nicht erlaubt ist, einen anderen zu bestellen, sollte man erwägen, ob man die Meinung des 

Julianus in diesem Fall zulassen soll? Denn nehmen wir an, er habe ihm ausdrücklich verboten: "Du sollst Titius nicht als 

Meister anstellen." Es muss jedoch gesagt werden, dass das Wohl derer, die Schiffe benutzen, es erfordert, dass die Regel in 

diesem Umfang angewendet wird. 

 

(6) Unter dem Wort "Schiff" sind Schiffe und sogar Flöße zu verstehen, die für die Schifffahrt auf dem Meer, den Flüssen 

oder den Seen eingesetzt werden. 
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(7) Der Prätor gewährt ein Klagerecht gegen den Eigner nicht aus jedem Grund, sondern nur in Bezug auf die besondere 

Sache, für die der Kapitän ernannt wurde, d.h. wenn er für eine bestimmte Art von Geschäft ernannt wurde, z.B. wenn ein 

Vertrag für den Transport von Waren geschlossen wurde, oder wenn ein Vertrag geschlossen oder Geld für die Reparatur des 

Schiffes ausgegeben wurde, oder wenn die Seeleute eine Vergütung für ihre Dienste verlangen. 

 

(8) Was ist, wenn der Kapitän eine Geldsumme leiht, wird dies als Teil seiner Befugnisse angesehen? Pegasus meint, wenn er 

das Geld in Bezug auf die Angelegenheit geliehen hat, für die er ernannt wurde, sollte eine Klage gewährt werden, und diese 

Meinung halte ich für richtig; aber was ist, wenn er das Geld für die Ausrüstung oder Ausstattung des Schiffes oder für die 

Beschäftigung von Matrosen geliehen hat? 

 

(9) Deshalb fragt Ofilius: Wenn der Kapitän das Geld für die Reparatur des Schiffes leiht und es für seinen eigenen Gebrauch 

umwandelt, wird dann eine Klage gegen den Eigentümer zugelassen? Er sagt, wenn er das Geld in der Absicht erhalten hat, 

es für das Schiff auszugeben, und es sich dann anders überlegt hat, ist der Eigner haftbar und kann sich nur vorwerfen, dass 

er eine solche Person beauftragt hat. Wenn er jedoch von Anfang an die Absicht hatte, den Gläubiger zu betrügen, und nicht 

ausdrücklich erklärt hat, dass er das Geld für das Schiff erhalten hat, gilt die gegenteilige Regel. Pedius befürwortet diese 

Unterscheidung. 

 

(10) Macht sich der Kapitän jedoch der Täuschung in Bezug auf den Preis der gekauften Sachen schuldig, so muss der 

Eigentümer und nicht der Gläubiger den Schaden erleiden. 

 

(11) Wenn der Kapitän sich von einem anderen Geld leiht und damit die Forderung desjenigen befriedigt, der ihm Geld für 

die Reparatur des Schiffes geliehen hat, so ist meines Erachtens dem erstgenannten Gläubiger ein Anspruch zuzubilligen, so 

als ob er das Geld für die Reparatur des Schiffes geliehen hätte. 

 

(12) Daher schreibt die Ernennung bestimmte Bedingungen vor, die von den Vertragsparteien zu beachten sind; und wenn 

der Eigner den Kapitän des Schiffes nur zum Zwecke der Einziehung der Fracht ernannt hat und nicht, um das Schiff zu 

verpachten (auch wenn er es tatsächlich verpachtet haben mag), so haftet der Eigner nicht, wenn der Kapitän dies getan hat; 

und dieselbe Regel gilt, wenn es so verstanden wurde, dass er das Schiff nur vermieten, nicht aber die Fracht einkassieren 

durfte; oder wenn er nur zum Abschluss von Verträgen mit Passagieren, nicht aber zum Anbieten des Gebrauchs des Schiffes 

für Waren oder umgekehrt bestellt wurde; dann wird er, wenn er seine Anweisungen überschreitet, den Eigentümer nicht 

binden. Wurde der Kapitän aber nur dazu bestellt, das Schiff für den Transport bestimmter Waren, z.B. Gemüse oder Hanf, 

zu vermieten, und er vermietet es für den Transport von Marmor oder anderen Materialien, so ist er nicht gebunden. Denn es 

gibt Schiffe, die für den Transport von Gütern bestimmt sind, und andere, wie man allgemein sagt, für die Beförderung von 

Passagieren, und ich weiß, dass viele Eigner die Anweisung geben, keine Passagiere zu befördern, und auch, dass Geschäfte 
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nur in bestimmten Gegenden und auf bestimmten Gewässern abgewickelt werden dürfen; zum Beispiel gibt es Schiffe, die 

Passagiere von Cassiopa oder von Dyrrachium nach Brundisium befördern, aber nicht für den Transport von Gütern geeignet 

sind, und einige sind auch für die Flussschifffahrt geeignet, aber nicht für die See. 

 

(13) Sind mehrere Kapitäne bestellt und sind ihre Aufgaben nicht geteilt, so bindet jedes Geschäft, das mit einem von ihnen 

abgeschlossen wird, den Eigner; sind aber ihre Aufgaben getrennt, wie z. B. wenn einer für die Vermietung des Schiffes 

zuständig ist und ein anderer für die Einziehung der Fracht, so ist der Eigner durch die Handlungen eines jeden von ihnen 

gebunden, sofern er seiner Pflicht nachkommt. 

 

(14) Wenn aber, wie es oft geschieht, der Vertragspartner die Ernennung so vorgenommen hat, dass der eine ohne den 

anderen kein Geschäft abschließen darf, so hat derjenige, der mit einem von ihnen allein einen Vertrag abschließt, nur sich 

selbst zu beschuldigen. 

 

(15) Wenn wir das Wort "Ausübungsberechtigter" gebrauchen, so verstehen wir darunter denjenigen, in dessen Hände alle 

Einnahmen und Zahlungen gelangen, gleichgültig, ob er der Eigentümer des Schiffes ist oder ob er es vom Eigentümer für 

einen bestimmten Betrag auf eine bestimmte Zeit oder auf Dauer gepachtet hat. 

 

(16) Es macht nur einen geringen Unterschied, ob derjenige, der die Kontrolle über das Schiff hat, ein Mann oder eine Frau, 

der Vorsteher eines Haushalts, ein Sohn unter väterlicher Aufsicht oder ein Sklave ist; für die Kontrolle eines Mündels über 

ein Schiff benötigen wir jedoch die Zustimmung seines Vormunds, die erteilt werden muss. 

 

(17) Wir haben auch die Wahl, ob wir lieber die Person verklagen wollen, die die Kontrolle über das Schiff hat, oder den 

Kapitän desselben. 

 

(18) Andererseits ist aber eine Klage des Prätors gegen denjenigen, der mit dem Kapitän vertraglich verbunden war, nicht 

versprochen, weil er die gleiche Hilfe nicht benötigte; er kann aber den Kapitän auf den Mietvertrag verklagen, wenn er seine 

Arbeitskraft gegen Entgelt zur Verfügung stellt; oder, wenn er dies unentgeltlich tut, kann er eine Mandatsklage gegen ihn 

erheben. Es liegt auf der Hand, dass die Präfekten, die für die Verwaltung der Vorräte zuständig sind, und in der Provinz die 

Gouverneure, die gewohnt sind, sie durch die Ausübung außerordentlicher Befugnisse zu unterstützen, dies tun können, wenn 

die Verträge von den Schiffskapitänen geschlossen werden. 

 

(19) Befindet sich derjenige, der die Kontrolle über ein Schiff hat, in der Gewalt eines anderen und leitet er das Schiff mit 

dessen Zustimmung, so ist eine Klage wegen der mit dem Kapitän getätigten Geschäfte gegen denjenigen zulässig, in dessen 

Gewalt er sich befindet und der die Leitung des Schiffes hat. 
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(20) Aber auch wenn eine Klage gegen denjenigen, in dessen Gewalt er steht, der die Leitung eines Schiffes hat, gewährt 

wird, so geschieht dies doch nur, wenn er mit der Zustimmung des letzteren handelt. Daher haftet derjenige, der die Kontrolle 

über denjenigen hat, der die Leitung innehat, aufgrund seiner Zustimmung für den gesamten Betrag; denn das Eigentum an 

Schiffen ist eine Angelegenheit von größter Bedeutung für das öffentliche Wohl. Die Anstellung von Agenten ist nicht so 

vorteilhaft, weil diejenigen, die mit Wissen des Eigentümers mit dem zum peculium gehörenden Kapital Geschäfte getätigt 

haben, nur ein Recht auf ihren Anteil an der Verteilung desselben haben. Wenn aber der Eigentümer nur Kenntnis davon 

hatte und seine Zustimmung nicht gab, als der Vertrag mit dem Meister geschlossen wurde, soll man dann ein Klagerecht für 

den gesamten Betrag gewähren, wie in dem Fall, in dem die Partei zugestimmt hat, oder soll man nur ein solches gewähren, 

das der tributorischen Klage ähnelt? Da die Frage also zweifelhaft ist, ist es besser, sich streng an die Worte des Edikts zu 

halten und die bloße Kenntnis des Vaters oder des Kapitäns bei Schiffen nicht als Entschuldigung für die Unterdrückung 

gelten zu lassen, noch bei Waren, die mit dem Geld des peculium gekauft wurden, die bloße Zustimmung so auszudehnen, 

dass eine Verpflichtung für den gesamten Betrag eingegangen wird. Pomponius scheint auch an dem Grundsatz festzuhalten, 

dass eine Person, die unter der Kontrolle eines anderen steht und mit dessen Zustimmung ein Geschäft tätigt, für den 

gesamten Betrag haftet, wenn sie dies aber nicht tut, nur für den Betrag des peculium verantwortlich ist. 

 

(21) Der Begriff "unter der Kontrolle" ist so zu verstehen, dass er sich auf beide Geschlechter bezieht, auf Söhne und 

Töchter, auf männliche und weibliche Sklaven. 

 

(22) Wenn ein Sklave, der Teil eines peculium ist, mit Zustimmung eines Sohnes, der unter väterlicher Kontrolle steht und 

dessen peculium er angehört, als Schiffsführer handelt, oder wenn ein Untersklave mit Zustimmung des letzteren ein Schiff 

führt, haftet der Vater oder Herr, der seine Zustimmung nicht gegeben hat, nur für den Betrag des peculium, der Sohn selbst 

aber haftet in vollem Umfang. Wenn sie das Schiff mit Zustimmung des Kapitäns oder des Vaters führen, haften sie natürlich 

für den gesamten Betrag, und außerdem haftet der Sohn, wenn er seine Zustimmung gegeben hat, ebenfalls in voller Höhe. 

 

(23) Aber obwohl der Prätor die Klage nur für den Fall zusagt, dass das Geschäft mit dem Kapitän des Schiffes getätigt wird, 

haftet (wie Julianus erklärt hat) der Vater oder der Kapitän in vollem Umfang, auch wenn der Vertrag mit dem 

Geschäftsführer des Schiffes selbst geschlossen wurde. 

 

(24) Diese Klage wird gegen den Eigner für Rechnung des Schiffskapitäns erhoben, und daher kann, wenn gegen einen von 

beiden geklagt wurde, keine Klage gegen den anderen erhoben werden; wenn aber ein Teil des Geldes gezahlt wurde und 

dies durch den Kapitän geschah, wird die Verpflichtung von Rechts wegen gemindert. Wenn aber der Verwalter das Geld für 

sich selbst, d.h. aufgrund der Ehrenpflicht, oder für den Kapitän gezahlt hat, ist die Verpflichtung gemindert; denn wenn ein 

anderer für mich zahlt, befreit er mich von der Schuld. 

 

(25) Sind mehrere Parteien Miteigentümer eines Schiffes, so kann jeder von ihnen auf den gesamten Betrag verklagt werden; 
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2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Damit derjenige, der einen Vertrag abgeschlossen hat, nicht gezwungen ist, seine Forderung unter mehreren Gegnern 

aufzuteilen, 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Es macht auch keinen Unterschied, welchen Anteil jeder von ihnen an dem Schiff hat, denn derjenige, der gezahlt hat, wird 

von den anderen in der Partnerschaftsklage entschädigt. 

 

(4) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Haben aber mehrere Personen die Verwaltung eines Schiffes unter sich, so müssen sie nach dem Verhältnis ihrer Anteile an 

demselben verklagt werden; denn sie werden nicht als Kapitäne füreinander angesehen. 

 

1. Wenn mehrere Personen, die ein Schiff leiten, einen von ihnen zum Kapitän ernennen, können sie auf seine Kosten für die 

gesamte Forderung verklagt werden. 

 

2. Führt ein Sklave, der mehreren Personen gehört, ein Schiff mit deren Zustimmung, so gilt die gleiche Regel wie bei 

mehreren Schiffsführern. Denn es ist klar, dass, wenn er mit dem Einverständnis eines von ihnen gehandelt hat, dieser für den 

gesamten Betrag haftet; und daher denke ich, dass in dem oben genannten Fall alle von ihnen in vollem Umfang haften. 

 

3. Wenn ein Sklave, der mit Zustimmung seines Eigentümers die Kontrolle über ein Schiff hatte, entfremdet wird, so haftet 

dennoch derjenige, der ihn entfremdet hat. Er würde also auch haften, wenn der Sklave stirbt, denn der Eigentümer des 

Schiffes haftet nach dem Tod des Kapitäns. 

 

4. Diese Klagen werden ohne zeitliche Begrenzung sowohl zugunsten der Erben als auch gegen sie gewährt. Stirbt also ein 

Sklave, der mit Zustimmung seines Herrn die Kontrolle über ein Schiff hat, so wird diese Klage nach Ablauf eines Jahres 

gewährt, während eine Klage De peculio nicht nach Ablauf eines Jahres gewährt wird. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Habt ihr als Kapitän eures Schiffes jemanden, der mir untersteht, so kann ich auch zu meinen Gunsten gegen euch klagen, 

wenn ich mit ihm einen Vertrag abschließe. Das Gleiche gilt, wenn er in unserem gemeinsamen Besitz ist. Sie haben jedoch 
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das Recht, mich auf Pacht zu verklagen, weil Sie die Dienste meines Sklaven in Anspruch genommen haben, denn selbst 

wenn er einen Vertrag mit einem anderen abgeschlossen hätte, könnten Sie gegen mich vorgehen, um die Übertragung der 

Rechte zu erwirken, die ich für seine Rechnung hatte, genauso wie Sie es gegen einen Freigelassenen hätten tun können, 

wenn Sie einen solchen beschäftigt hätten; wenn die Dienste jedoch unentgeltlich waren, können Sie eine Mandatsklage 

erheben. 

 

(1) Wenn mein Sklave über ein Schiff verfügt und ich einen Vertrag mit seinem Kapitän abschließe, hindert mich nichts 

daran, den Kapitän mit einer Klage zu belangen, die ich sowohl nach dem Zivilrecht als auch nach dem Prätorianerrecht 

erheben kann; denn dieses Edikt hindert niemanden daran, den Kapitän zu verklagen, denn durch dieses Edikt wird keine 

Klage übertragen, sondern eine hinzugefügt. 

 

(2) Wenn einer der Schiffseigner einen Vertrag mit dem Kapitän abschließt, kann er gegen die anderen klagen. 

 

6. Paulus, Abkürzungen, Buch VI. 

 

Wenn ein Sklave ohne die Zustimmung seines Herrn die Kontrolle über ein Schiff hat, wird ihm, wenn er sich dessen 

bewusst ist, eine tributorische Klage zugestanden; ist er sich dessen aber nicht bewusst, ist eine Klage De peculio möglich. 

Wenn ein gemeinsamer Sklave mit Zustimmung seiner Herren die Kontrolle über ein Schiff hat, wird eine Klage auf den 

gesamten Betrag gegen die Herren individuell gewährt. 

 

(7) Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Lucius Titius ernannte Stichus zum Kapitän eines Schiffes, der, nachdem er sich Geld geliehen hatte, angab, dass er es zum 

Zweck der Reparatur des Schiffes erhalten habe. Es stellte sich die Frage, ob Titius nur dann für eine Klage aus diesem 

Grund haftbar war, wenn der Gläubiger nachwies, dass das Geld für die Reparatur des Schiffes ausgegeben worden war? Die 

Antwort lautete, dass der Gläubiger ordnungsgemäß Klage erheben konnte, wenn sich das Schiff zum Zeitpunkt der Ausleihe 

des Geldes in einem Zustand befand, der Reparaturen erforderlich machte; denn der Gläubiger sollte zwar nicht gezwungen 

werden, selbst die Reparatur des Schiffes vorzunehmen und die Geschäfte des Eigentümers zu tätigen (was sicherlich der Fall 

wäre, wenn er nachweisen müsste, dass das Geld für Reparaturen ausgegeben wurde); Dennoch sollte von ihm verlangt 

werden, dass er weiß, dass er das Darlehen für den Zweck gewährt, für den der Kapitän ernannt wurde; und dies konnte 

sicherlich nicht geschehen, wenn er nicht auch wusste, dass das Geld für Reparaturen benötigt wurde. Selbst wenn das Schiff 

in einem solchen Zustand war, dass es repariert werden musste, sollte daher, wenn viel mehr Geld geliehen wurde, als für 

diesen Zweck notwendig war, eine Klage über den gesamten Betrag gegen den Eigentümer des Schiffes nicht gewährt 

werden. 
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1. Manchmal ist zu prüfen, ob das Geld an einem Ort geliehen wurde, an dem das, wofür es vorgestreckt wurde, beschafft 

werden konnte; denn, wie Africanus sagt, was wäre, wenn jemand Geld für den Kauf eines Segels auf einer Insel lieh, die so 

beschaffen war, dass dort unter keinen Umständen ein Segel beschafft werden konnte? Und im Allgemeinen ist ein Gläubiger 

verpflichtet, bei der Transaktion eine gewisse Sorgfalt walten zu lassen. 

 

2. Beinahe dieselbe Regel gilt, wenn es um die Erkundigung in Bezug auf die institorische Handlung geht; denn auch in 

diesem Fall muss der Gläubiger wissen, dass der Kauf der Ware, für die der Sklave bestellt wurde, notwendig war; und es 

wird genügen, wenn er das Darlehen zu diesem Zweck gewährte, aber es sollte nicht auch verlangt werden, dass er selbst die 

Aufgabe übernimmt, zu überprüfen, ob das Geld zu diesem Zweck ausgegeben wurde. Der Grundsatz der gemeinsamen 

Miete erstreckt sich nicht nur auf das Schiff, sondern auch auf die Ladung, sofern nichts anderes vorgesehen ist; der Kapitän, 

der als Vertrauensmann der Eigentümer angesehen wird, gilt als stillschweigend mit der Befugnis ausgestattet, sie ohne ihre 

Zustimmung in allen Angelegenheiten zu binden, die sich auf die allgemeine Verwaltung und Navigation des Schiffes 

beziehen; eine Regel von unbekanntem Alter, die aber offensichtlich aus den frühesten Zeiten des Handelsverkehrs stammt. 

Er haftet persönlich für seine Verträge, von denen er sich jedoch durch besondere Vereinbarung befreien kann. Wie ein 

Miteigentümer kann er die gesamte Ladung oder einen Teil davon verkaufen oder verpfänden, ebenso wie das Schiff, wenn 

es plötzlich gegen die anderen, deren Waren gerettet wurden, verpfändet wird, so dass der Verlust anteilig verteilt werden 

kann. Servius entgegnete, dass sie gegen den Kapitän des Schiffes aufgrund des Beförderungsvertrags vorgehen sollten, um 

ihn zu zwingen, die Waren der anderen zurückzugeben, bis sie ihren Anteil am Verlust ersetzt haben. Auch wenn der Kapitän 

die Waren einbehält, kann er in jedem Fall aufgrund des Beförderungsvertrags gegen die Passagiere vorgehen. 

 

 

 

Tit. 2. über das rhodische Recht des Überwurfs. 

 

 

 

1. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Das rhodische Recht sieht vor, dass, wenn Waren über Bord geworfen werden, um ein Schiff zu erleichtern, der Verlust zum 

Nutzen aller durch den Beitrag aller ausgeglichen werden muss. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Was ist zu tun, wenn es Passagiere gibt, die kein Gepäck haben? Wenn es aber nicht vorhanden ist und der Betreffende das 

ganze Schiff gepachtet hat, kann er auf Grund des Vertrages verklagt werden, ebenso wie die Passagiere, die einen Platz auf 
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dem Schiff gemietet haben; denn es ist durchaus gerecht, dass der Verlust zum Teil von denen getragen wird, die durch die 

Zerstörung des Eigentums anderer die Erhaltung ihrer eigenen Güter gesichert haben. 

 

1. Ist die Ware gerettet, das Schiff aber beschädigt oder hat es einen Teil seiner Ausrüstung verloren, so ist kein Beitrag zu 

leisten; denn der Zustand der zum Gebrauch des Schiffes bestimmten Sachen ist ein anderer als der, um dessentwillen die 

Fracht empfangen worden ist; denn wenn ein Schmied einen Amboss oder einen Hammer zerbricht, so wird dies nicht 

demjenigen zur Last gelegt, der ihn mit der Arbeit beauftragt hat. Ist der Schaden jedoch mit dem Einverständnis der 

Passagiere oder aus deren Furcht entstanden, so ist er zu ersetzen. 

 

2. Wenn mehrere Kaufleute verschiedene Arten von Waren in einem Schiff sammeln und außerdem viele Passagiere, sowohl 

Sklaven als auch Freie, darin reisen, und ein großer Sturm aufkommt und ein Teil der Ladung notwendigerweise über Bord 

geworfen wird, ging es um folgenden Punkt, nämlich darum, ob es für alle notwendig ist, das, was über Bord geworfen 

wurde, zu ersetzen; und ob dies auch von denjenigen getan werden müsse, die solche Waren an Bord gebracht hätten, die das 

Schiff nicht belasteten, wie z.B. Edelsteine und Perlen, und wenn dies der Fall sei, welcher Teil derselben beigetragen 

werden müsse; und ob es notwendig sei, dass etwas für die Freien bezahlt werde, und durch welche Art von Klage ein 

Verfahren eingeleitet werden könne? Es wurde festgestellt, dass alle diejenigen, die ein Interesse daran hatten, dass die Güter 

über Bord geworfen wurden, einen Beitrag leisten müssen, weil sie diesen Beitrag wegen der Erhaltung ihres Eigentums 

schuldeten, und dass daher auch der Eigentümer des Schiffes für seinen Anteil haftbar war. Der Betrag des Verlustes muss im 

Verhältnis zum Wert der Güter verteilt werden; die Personen der Freien können nicht geschätzt werden; und die Eigentümer 

der verlorenen Güter haben das Recht, aus dem Beförderungsvertrag gegen den Seemann, also den Kapitän, vorzugehen. 

Man war sich auch darüber einig, ob eine Schätzung der Kleidung und der Ringe jedes Einzelnen vorzunehmen sei, und 

entschied, dass dies geschehen solle, und dass alles für den Beitrag berücksichtigt werden solle, mit Ausnahme dessen, was 

zum Verzehr an Bord gebracht worden sei, wozu alle Arten von Vorräten gehörten; und dies sei umso vernünftiger, als wenn 

zu irgendeinem Zeitpunkt während der Reise solche Artikel fehlten, jeder das, was er besitze, zum gemeinsamen Vorrat 

beitragen würde. 

 

3. Wenn das Schiff von Seeräubern befreit worden ist, sollen nach Servius, Ofilius und Labeo alle ihren Beitrag leisten; aber 

was die Räuber weggeschleppt haben, muss derjenige tragen, dem es gehört, und derjenige, der sein Eigentum befreit hat, 

soll keinen Beitrag erhalten. 

 

4. Der Beitrag wird in der Regel nach dem Wert des geretteten und des verlorenen Gutes geleistet, wobei es keinen 

Unterschied macht, ob das verlorene Gut zu einem höheren Preis hätte verkauft werden können, da sich der Beitrag auf den 

Verlust und nicht auf den Gewinn bezieht. Bei den Gütern, für die ein Beitrag zu leisten ist, ist jedoch nicht der Preis 

zugrunde zu legen, zu dem sie erworben wurden, sondern der Preis, zu dem sie verkauft werden könnten. 
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5. Für Sklaven, die auf See verloren gehen, soll keine Schätzung vorgenommen werden, ebenso wenig wie für solche, die 

krank auf dem Schiff sterben oder sich über Bord werfen. 

 

6. Sollte einer der Passagiere zahlungsunfähig sein, so geht der daraus resultierende Verlust nicht zu Lasten des 

Schiffskapitäns; denn ein Seemann ist nicht verpflichtet, die finanziellen Mittel eines jeden zu erforschen. 

 

7. Wird das über Bord geworfene Gut wiedergefunden, so ist die Notwendigkeit einer Beteiligung beendet; ist sie aber bereits 

erfolgt, so können diejenigen, die sie bezahlt haben, den Kapitän auf Grund des Beförderungsvertrages verklagen, und dieser 

kann auf Grund des Mietvertrages vorgehen und das Erlangte zurückgeben. 

 

8. Die über Bord geworfenen Gegenstände gehören dem Eigentümer derselben und gehen nicht in das Eigentum desjenigen 

über, der sie erlangt hat, weil sie nicht als herrenlos betrachtet werden. 

 

3. Papinianus, Meinungen, Buch XIX. 

 

Wenn ein Mast oder ein anderer Teil der Ausrüstung eines Schiffes über Bord geworfen wird, um eine gemeinsame Gefahr 

zu beseitigen, ist ein Beitrag erforderlich. 

 

4. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn, um ein überladenes Schiff zu entlasten, weil es mit seiner Ladung nicht in einen Fluß einfahren oder einen Hafen 

erreichen konnte, ein bestimmter Teil der Waren in ein Boot gelegt wird, um zu verhindern, daß das Schiff außerhalb des 

Flusses oder am Eingang des Hafens oder in letzterem in Gefahr gerät, und das Boot versenkt wird, soll zwischen denen, die 

ihre Waren auf dem Schiff erhalten haben, und denen, die ihre im Boot verloren haben, abgerechnet werden, so als ob 

letztere über Bord geworfen worden wären. Diese Ansicht vertritt auch Sabinus im Zweiten Buch der Meinungen. Wird 

dagegen das Schiff mit einem Teil der Waren gerettet und geht das Schiff verloren, so ist keine Rechnung für diejenigen zu 

stellen, die ihr Eigentum im Schiff verloren haben, denn die Überbordwerfung erfordert nur dann einen Beitrag, wenn das 

Schiff gerettet wird. 

 

1. Wenn aber ein Schiff, das in einem Sturm durch das Überbordwerfen der Waren eines Kaufmanns geleichtert wurde, an 

einem anderen Ort gesunken ist und die Waren einiger Kaufleute durch Taucher gegen Entschädigung geborgen werden, so 

sagt Sabinus, dass auch eine Abrechnung zwischen demjenigen, dessen Waren während der Reise zum Zwecke der 

Leichterung des Schiffes über Bord geworfen wurden, und denjenigen, die ihre Waren später durch Taucher geborgen haben, 

erfolgen muss. Dagegen muss derjenige, dessen Ware während der Reise über Bord geworfen wurde, keine Rechnung an 

diejenigen stellen, deren Ware dadurch nicht erhalten wurde, wenn etwas davon durch Taucher geborgen wurde; denn es 
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kann nicht davon ausgegangen werden, dass es zum Zweck der Rettung des untergegangenen Schiffes über Bord geworfen 

worden ist. 

 

2. Wenn aber das Treibgut aus dem Schiff geholt wird und die Waren eines jeden, der an Bord geblieben ist, beschädigt 

werden, so ist zu erwägen, ob er verpflichtet werden soll, seinen Beitrag zu leisten, da er nicht durch den doppelten Verlust 

des Beitrages und die Verschlechterung seines Eigentums bedrängt werden soll. Man kann sich jedoch auf den Standpunkt 

stellen, dass der Beitrag im Verhältnis zum gegenwärtigen Wert seines Eigentums zu leisten ist. Wenn zum Beispiel die 

Waren von zwei Personen jeweils zwanzig Aurei wert sind und die von einer von ihnen nur noch zehn wert sind, weil sie 

nass geworden sind, muss die Partei, deren Eigentum nicht beschädigt wurde, im Verhältnis von zwanzig und die andere im 

Verhältnis von zehn beitragen. In diesem Fall kann jedoch ein Urteil gefällt werden, wenn man eine Unterscheidung 

hinsichtlich der Ursache der Verschlechterung trifft, d.h. ob der Schaden durch die Exposition infolge des Überbordwerfens 

der Ware oder durch eine andere Ursache entstanden ist, z.B. wenn die Ware irgendwo in einer Ecke lag und die Wellen sie 

erreichten. In diesem Fall ist der Eigentümer verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten, aber sollte er im ersten Fall nicht von der 

Beitragspflicht befreit werden, weil das Treibgut auch ihn verletzt hat? Oder sollte er auch dann haften, wenn seine Güter 

durch das Spritzwasser aufgrund des Treibguts beschädigt wurden? Eine noch feinere Unterscheidung ist zu treffen, nämlich 

die, ob der größere Schaden durch den Schaden oder durch den Beitrag entstanden ist; wenn z.B. die Ware zwanzig Aurei 

wert ist und der Beitrag mit zehn veranschlagt wird, der Schaden aber zwei beträgt, und dieser wegen des Schadens 

abgezogen wird, muss der Eigentümer den Rest beitragen? Wie verhält es sich dann, wenn der Schaden mehr als der Beitrag 

beträgt? Wenn zum Beispiel der Schaden zehn Aurei beträgt und der Beitrag zwei, so besteht kein Zweifel, dass die Partei 

nicht beide Lasten tragen sollte. Denn was macht es für einen Unterschied, ob ich mein Eigentum dadurch verliere, dass es 

über Bord geworfen wird, oder ob es dadurch beschädigt wird, dass es ausgesetzt wird? Denn so wie demjenigen, der sein 

Eigentum verloren hat, eine Entschädigung gewährt wird, so sollte sie auch demjenigen gewährt werden, dessen Eigentum 

durch das Treibgut beschädigt wurde. Auch Papirius Fronto hat dies in einem Gutachten festgestellt. 

 

5. Hermogeniamis, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Der Beitrag derer, die ihre Waren vor dem Schiffbruch gerettet haben, entschädigt niemanden für den Verlust des Schiffes; 

denn es wird behauptet, dass die Billigkeit dieses Beitrags nur dann zugelassen wird, wenn durch das Mittel des Treibguts 

während der gemeinsamen Gefahr das Interesse der anderen berücksichtigt und das Schiff gerettet wird. 

 

1. Wenn der Mast gekappt wird, um das Schiff mit seinen Waren aus der Gefahr zu befreien, besteht ein gerechter Anspruch 

auf einen Beitrag. 

 

(6) Julianus, Digest, Buch LXXXVI. 
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Ein Schiff, das von einem Sturm geschlagen wurde und dessen Takelage, Mast und Rahen vom Blitz verbrannt wurden, 

wurde nach Hippo gebracht. Nachdem es dort mit einer eiligen und provisorischen Ausrüstung versehen worden war, segelte 

es nach Ostia und löschte seine Ladung unversehrt. Es wurde die Frage gestellt, ob diejenigen, denen die Ladung gehörte, 

verpflichtet waren, dem Kapitän des Schiffes im Verhältnis zum Verlust einen Beitrag zu leisten? Die Antwort lautete, dass 

sie dazu nicht verpflichtet waren, da die Ausgaben eher für die Ausrüstung des Schiffes als für die Erhaltung der Ladung 

getätigt wurden. 

 

7. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch III. 

 

Wenn ein Schiff gesunken oder gestrandet ist, wurde die Meinung vertreten, dass jeder das, was er aus seinem eigenen 

Vermögen rettet, für sich behalten kann, genauso wie im Falle eines Feuers. 

 

(8) Julianus, Über Minicius, Buch II. 

 

Diejenigen, die etwas über Bord werfen, um ein Schiff zu erleichtern, wollen es nicht als verlassen betrachten; denn wenn sie 

es finden, können sie es wegtragen, und wenn sie den Ort kennen, an dem es vom Meer weggeworfen wurde, können sie es 

einfordern, so dass sie sich in der gleichen Lage befinden wie jemand, der eine Last auf den Weg wirft, in der Erwartung, 

dass er bald mit anderen zurückkehrt und sie abnimmt. 

 

9. Volusius Marcianus, Über das rhodische Gesetz. 

 

Eine Bittschrift des Eudaimon von Nikomedien an den Kaiser Antoninus: "Herr Kaiser Antoninus, nachdem wir in Ikarien 

Schiffbruch erlitten haben, sind wir von den Bauern, die die Kykladeninseln bewohnen, der Einnahmen beraubt worden." 

Antoninus antwortete Eudaimon wie folgt: "Ich bin zwar der Herr der Welt, aber das Gesetz ist der Herr des Meeres; und 

diese Angelegenheit muss nach dem rhodischen Gesetz entschieden werden, das in Bezug auf Seefragen erlassen wurde, 

sofern keine unserer Verordnungen dagegen verstößt." Der göttliche Augustus hat die gleiche Regel aufgestellt. 

 

(10) Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten des Paulus, Buch I. 

 

Wenn du einen Vertrag über den Transport von Sklaven abgeschlossen hast, steht dir für einen Sklaven, der auf dem Schiff 

gestorben ist, keine Fracht zu. Paulus sagt, dass die Frage ist, was vereinbart wurde, nämlich ob die Fracht für diejenigen zu 

zahlen ist, die auf das Schiff geladen wurden, oder nur für diejenigen, die an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. Und 

wenn dies nicht festgestellt werden kann, genügt es, wenn der Kapitän des Schiffes beweist, dass der Sklave an Bord war. 
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1. Wenn Sie ein Schiff unter der Bedingung gemietet haben, dass Ihre Waren auf diesem Schiff transportiert werden sollten, 

und der Kapitän des Schiffes, ohne durch eine Notwendigkeit dazu gezwungen zu sein, Ihr Eigentum auf ein minderwertiges 

Schiff verladen hat, obwohl er wusste, dass Sie dies nicht wünschten, und Ihre Waren zusammen mit dem Schiff, auf dem sie 

zuletzt transportiert wurden, verloren gegangen sind, haben Sie das Recht, den Kapitän des ersten Schiffes aufgrund des 

Mietvertrags zu verklagen. Paulus hingegen sagt, dass dies nicht zutrifft, wenn beide Schiffe auf der Reise verloren gegangen 

sind, da dies ohne die Absicht oder Fahrlässigkeit der Seeleute geschah. Die Regel ist dieselbe, wenn der erste Kapitän durch 

die öffentliche Gewalt daran gehindert wurde, mit eurer Ware auszulaufen. Diese Regel ist auch anwendbar, wenn er mit 

Ihnen einen Vertrag unter der Bedingung geschlossen hat, dass er Ihnen eine bestimmte Strafe zahlt, wenn er Ihre Waren 

nicht bis zu einem vereinbarten Tag an dem Ort anlandet, zu dem er sie zu transportieren vereinbart hat, und er nicht schuld 

ist, wenn er nicht wartet; auch wenn ihm die Strafe erlassen wird. Dieselbe Regel ist auch in einem ähnlichen fiktiven Fall zu 

beachten, in dem bewiesen wird, dass der Kapitän durch Krankheit verhindert war, auszulaufen, wenn sein Schiff ohne 

seinen Vorsatz oder seine Fahrlässigkeit fahruntüchtig wurde. 

 

2. Wenn du ein Schiff anmietest, das zweitausend Krüge transportieren kann, und Krüge an Bord nimmst, haftest du für die 

Fracht von zweitausend Krügen. Paulus sagt, dass die Fracht für zweitausend Krüge fällig wird, wenn man die gesamte 

Kapazität des Schiffes anmietet, aber wenn die Fracht nach der Anzahl der an Bord befindlichen Krüge vereinbart wurde, gilt 

die gegenteilige Regel; denn man schuldet den Transport von so vielen Krügen, wie man an Bord gestellt hat. 

 

 

 

Tit. 3. Von der Institorischen Klage. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Der Prätor hielt es für richtig, dass wir, so wie wir durch die Handlungen von Bevollmächtigten Vorteile erlangen, auch 

durch die von ihnen abgeschlossenen Verträge gebunden und verklagbar sind. Er sieht jedoch nicht dasselbe für denjenigen 

vor, der zum Bevollmächtigten ernannt wird, so dass auch er Klage erheben kann. Wenn er nämlich seinen eigenen Sklaven 

als Bevollmächtigten einsetzt, kann er sicher sein, da die Klagerechte für ihn erworben werden; wenn er aber entweder den 

Sklaven eines anderen oder einen freien Mann einsetzt, ist er nicht klageberechtigt, sondern kann den Bevollmächtigten 

selbst oder seinen Herrn verklagen, entweder wegen des Auftrags oder wegen des getätigten Geschäfts. Marcellus aber sagt, 

dass demjenigen, der den Agenten bestellt hat, eine Klage gegen denjenigen zusteht, der mit ihm Verträge geschlossen hat, 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 
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In derselben Form, in der der Vertreter den Vertrag geschlossen hat, sofern er sich nicht anders schützen kann. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Ein Vertreter wird so genannt, weil er bei der Abwicklung von Geschäften zwischengeschaltet ist, und es macht einen großen 

Unterschied, ob er zur Führung eines Geschäfts oder zu einer anderen Beschäftigung bestellt ist: 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

So wie sie manchmal Waren in die Häuser ehrenwerter Personen bringen und sie dort verkaufen. Der Ort, an dem das Gut 

verkauft oder gekauft wird, ändert nichts an der Ursache der Klage, denn in jedem Fall ist es wahr, dass der Vertreter gekauft 

oder verkauft hat. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Daher wird er, gleichgültig, welches Geschäft er abzuschließen beauftragt wurde, zu Recht als Vertreter bezeichnet. 

 

(1) Denn auch Servius sagt im ersten Buch über Brutus, dass, wenn ein Geschäft mit einem Hausverwalter oder mit 

jemandem, der mit der Aufsicht über den Bau oder mit dem Kauf von Getreide beauftragt ist, abgeschlossen wird, er für den 

gesamten Betrag haftet. 

 

(2) Labeo erklärte auch, dass jemand, der eine Person beauftragt hat, Geld gegen Zinsen zu leihen, Land zu bewirtschaften, 

Handel zu treiben oder Verträge zu schließen, in vollem Umfang haftet. 

 

(3) Und wenn jemand seinen Sklaven mit der Bedienung eines Maklertisches beauftragt hat, haftet er für dessen Rechnung. 

 

(4) Es ist auch festgelegt, dass diejenigen, die von Kleiderhändlern oder Leinenwebern beauftragt sind, für den Verkauf von 

Kleidern umherzuziehen, und die wir gewöhnlich circitores nennen, ebenfalls als Agenten bezeichnet werden sollten. 

 

(5) Auch die Maultiertreiber kann man mit Recht als Agenten bezeichnen, 

 

(6) ebenso wie diejenigen, die von den Walkern und Schneidern bestellt werden. Die Stallknechte sind ebenfalls als Agenten 

zu betrachten. 
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(7) Labeo sagt auch, dass ein Ladenbesitzer, der seinen Sklaven in die Ferne schickt, um Waren zu kaufen und sie ihm 

zukommen zu lassen, als Vertreter angesehen werden muss. 

 

(8) Er sagt auch, dass, wenn ein Bestatter einen Sklaven hat, dessen Aufgabe es ist, Leichen für die Beerdigung 

vorzubereiten, und dieser eine Leiche raubt, ein der Institorianischen Klage ähnliches Verfahren gegen ihn gewährt werden 

sollte, obwohl sowohl die Klage wegen Diebstahls als auch die wegen Verletzung zulässig ist. 

 

(9) Labeo sagt auch, dass, wenn ein Bäcker gewohnt war, seinen Sklaven an einen bestimmten Ort zu schicken, um Brot zu 

verkaufen, und dieser, nachdem er Geld angenommen hatte, um jeden Tag Brot an bestimmte Parteien zu liefern, es 

unterließ, dies zu tun; es besteht kein Zweifel, dass der Bäcker haftbar ist, wenn er erlaubte, dass das Geld ihm auf diese 

Weise gegeben wurde. 

 

(10) Wenn ein Fuller, der im Begriff war, eine lange Reise anzutreten, darum bat, seinen Lehrlingen Anweisungen zu geben, 

denen er seinen Laden gründlich ausgestattet übergeben hatte; und nach seiner Abreise hatte ein Lehrling Kleidung erhalten 

und sich auf die Flucht begeben; der Fuller wird nicht haftbar sein, wenn der Sklave als gewöhnlicher Vertreter 

zurückgelassen wurde, aber wenn dies in einer Weise geschah, die ihn zum Leiter des Geschäfts machte, würde er haftbar 

sein. Es liegt auf der Hand, dass er, wenn er mir erklärt hat, ich könne seinen Arbeitern vertrauen, nicht für eine Institorian 

Action haftet, sondern für eine, die auf einem Mietvertrag beruht. 

 

(11) Es ist jedoch nicht alles, was mit dem Handelsvertreter getätigt wird, für denjenigen verbindlich, der ihn bestellt hat, 

sondern nur dann, wenn der Vertrag in Bezug auf die Angelegenheit geschlossen wurde, derentwegen er bestellt wurde, d. h. 

nur in Bezug auf das, wofür er bestellt wurde. 

 

(12) Wenn ich also jemanden mit dem Verkauf von Waren beauftrage, bin ich seinetwegen für die Kaufklage haftbar; und 

ebenso bin ich für die Verkaufsklage haftbar, wenn ich ihn zufällig mit dem Kauf von Waren beauftragt habe; aber eine 

Partei wird nicht gebunden, wenn die Beauftragung zum Kauf erfolgte und er verkauft, noch wenn er zum Verkauf beauftragt 

wurde und er kauft. 

 

(13) Wenn aber jemand einem Handelsvertreter, der zum Kauf von Waren bestellt ist, Geld leiht, so ist der Grund für die 

Institorianische Klage gegeben, und ebenso, wenn er bestellt war, die Miete für das Geschäft zu zahlen; und ich denke, dass 

dies zutrifft, es sei denn, dass es ihm verboten war, zu borgen. 

 

(14) Wenn jedoch ein Darlehen für Öl an eine Person gewährt wird, die ich zum Kauf und Verkauf von Öl bestellt habe, so 

ist die Anstaltsklage begründet. 
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(15) Ebenso ist ein Vertreter, der beim Verkauf von Öl einen Ring als Pfand erhalten hat und diesen nicht zurückgibt, seinem 

Herrn gegenüber klagebefugt; denn der Vertrag bezieht sich auf das Geschäft, zu dessen Ausführung er bestellt war, es sei 

denn, er wäre angewiesen worden, gegen Bargeld zu verkaufen. Hätte der Bevollmächtigte also statt Geld ein Pfand 

angenommen, so wäre eine Anstaltsklage zulässig. 

 

(16) Darüber hinaus kann die Institutionsklage von einem Bürgen erhoben werden, der für den Handelsvertreter eingetreten 

ist, denn dies ist eine Folge des Geschäfts. 

 

(17) Wenn ein Bevollmächtigter von jemandem ernannt wurde und derjenige, der ihn ernannt hat, stirbt und einen Erben 

hinterlässt, der denselben Bevollmächtigten einsetzt, besteht kein Zweifel, dass er haftbar ist. Und wenn mit ihm ein Vertrag 

geschlossen wurde, bevor die Erbschaft angetreten wurde, ist es nur gerecht, dass die Institorianische Klage jemandem 

gewährt wird, der von den Tatsachen keine Kenntnis hat. 

 

(18) Wenn aber mein Bevollmächtigter, Vormund oder Kurator einen Geschäftsführer bestellt, so ist die Anstaltsklage zu 

gewähren, wie wenn er von mir bestellt worden wäre. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Die Institorianische Klage soll auch gegen den Bevollmächtigten selbst bewilligt werden, wenn er für die Abwicklung aller 

Arten von Geschäften bestellt ist. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Und wenn jemand, der meine Geschäfte tätigt, einen Auftrag erteilt und ich ihn bestätige, so gilt dieselbe Regel. 

 

1. Es macht wenig Unterschied, wer der Handelsvertreter ist, ob er männlich oder weiblich ist, ob er ein freier Mann oder ein 

Sklave ist, ob er dein eigener Sklave ist oder der eines anderen. Es ist auch gleichgültig, wer ihn ernannt hat; denn wenn eine 

Frau die Ernennung vorgenommen hat, so findet die Institutionsklage statt, ebenso wie die Ausübungsklage gegen 

denjenigen, der die Kontrolle über ein Schiff hat; und wenn eine Frau ernannt wird, so ist sie selbst haftbar. Auch wenn eine 

Frau unter elterlicher Gewalt oder eine Sklavin ernannt wird, kann die Institorianische Klage erhoben werden. 

 

2. Ist der Handelsvertreter minderjährig, so bindet er denjenigen, der ihn ernannt hat, durch die Institutionsklage, da er sich 

die Ernennung selbst zuzuschreiben hat. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 
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Denn viele Personen ernennen Knaben und Mädchen für die Leitung von Geschäften. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn aber ein Minderjähriger selbst die Ernennung vornimmt, ist er haftbar, wenn dies mit der Zustimmung seines 

Vormunds geschah, sonst nicht. 

 

10. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Dennoch wird ihm eine Klage zugestanden, soweit er aus dem Geschäft einen finanziellen Nutzen gezogen hat. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn aber ein Minderjähriger Erbe desjenigen wird, der die Ernennung vorgenommen hat, ist es durchaus gerecht, dass der 

Minderjährige haftet, solange er seine Ernennung behält; denn er hätte von seinen Vormündern abgesetzt werden müssen, 

wenn sie seine Dienste nicht in Anspruch nehmen wollten. 

 

1. War aber derjenige, der die Ernennung vorgenommen hat, jünger als fünfundzwanzig Jahre, so kann er wegen seines 

Alters nur nach ordnungsgemäßer Untersuchung Entlastung verlangen. 

 

2. Es wird nicht angenommen, dass eine Partei die Stellung eines Beauftragten einnimmt, wenn öffentlich bekannt gegeben 

wurde, dass keine Verträge mit ihm geschlossen werden sollen; denn es soll nicht erlaubt sein, mit ihm als Beauftragten 

Geschäfte zu machen, und jeder, der nicht will, dass Verträge mit ihm geschlossen werden, kann dies verbieten; aber die 

Partei, die ihn ernannt hat, ist durch die Ernennung selbst gebunden. 

 

3. Unter öffentlicher Bekanntmachung verstehen wir, dass sie in deutlichen Buchstaben erfolgen soll, so dass sie vom Boden 

aus leicht zu lesen ist, d.h. vor dem Geschäft oder dem Ort, an dem das Geschäft betrieben wird, nicht an einem abgelegenen 

Ort, sondern an einem auffälligen Ort. Soll der Aushang in griechischen oder lateinischen Buchstaben erfolgen? Ich bin der 

Meinung, dass dies von der Beschaffenheit des Ortes abhängt, so dass sich niemand auf die Unkenntnis der Buchstaben 

berufen kann. Wenn sich jemand darauf beruft, dass er nicht lesen kann oder den Aushang nicht wahrgenommen hat, da viele 

Menschen lesen können, und der Aushang gut sichtbar angebracht war, wird er sicher nicht gehört werden. 

 

4. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass der Aushang dauerhaft angebracht ist; denn wenn der Vertrag vor der Anbringung 

des Aushangs geschlossen oder verheimlicht wurde, kann die Institorianische Klage erhoben werden. Wenn also der 
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Eigentümer der Ware einen Aushang angebracht hat, dieser aber von jemandem entfernt wurde, oder durch Alter, Regen oder 

ähnliches dazu geführt hat, dass es keinen Aushang gab oder dieser nicht sichtbar war, so haftet derjenige, der die Bestellung 

vorgenommen hat. Hat aber der Bevollmächtigte selbst den Zettel in der Absicht entfernt, mich zu täuschen, so soll seine 

böswillige Handlung denjenigen schädigen, der ihn bestellt hat, es sei denn, dass auch derjenige, der den Vertrag geschlossen 

hat, an dem Betrug teilgenommen hat. 

 

5. Die Bedingung, von der die Ernennung abhing, ist ebenfalls zu berücksichtigen; denn was wäre zu tun, wenn die Partei 

wünschte, dass die Geschäfte mit ihm unter einer bestimmten Bedingung oder durch die Vermittlung einer bestimmten 

Person oder unter einem Pfand oder in Bezug auf eine bestimmte Sache getätigt würden? Es ist nur recht und billig, dass das 

berücksichtigt wird, wozu die Partei bestellt wurde. Ebenso, wenn der Geschäftsherr mehrere Bevollmächtigte hat und 

wollte, dass mit allen oder nur mit einem von ihnen Verträge geschlossen würden, und wenn er jemanden warnte, nicht mit 

ihm zu kontrahieren, sollte er nicht der Institorianischen Klage unterliegen; denn wir können entweder einer bestimmten 

Person oder einer bestimmten Klasse von Männern oder Kaufleuten verbieten, einen Vertrag zu schließen, oder wir können 

es bestimmten Personen gestatten, dies zu tun. Hat aber der Geschäftsherr verboten, einen Vertrag mal mit dem einen, mal 

mit dem anderen zu schließen, wobei der Wechsel beständig ist, so soll die Klage allen gegen ihn zugestanden werden, weil 

die Vertragschließenden nicht getäuscht werden sollen. 

 

6. Hat der Geschäftsherr den Abschluss eines Vertrages mit ihm absolut untersagt, so wird er nicht als Handelsvertreter 

angesehen, da er eher die Stellung eines Verwahrers als die eines Vertreters einnimmt, und daher kann er keine Ware, auch 

nicht den geringsten Artikel, aus dem Geschäft verkaufen. 

 

7. Ist die Institorianische Klage ordnungsgemäß erhoben worden, so ist die Tributorische Klage von Rechts wegen 

ausgeschlossen, da die Tributorische Klage in Bezug auf die Waren des Eigentümers nicht zur Verfügung steht. Wenn die 

Partei jedoch nicht der Geschäftsvertreter für die Waren des Eigentümers war, bleibt die Tributorenklage bestehen. 

 

8. Wenn ich von deinem Sklaven die Dienste seines Sklaven in Anspruch nehme und ihn zum Handelsvertreter für meine 

Waren mache, und er dir irgendwelche Waren verkauft, so ist dies ein Kauf; denn wenn ein Herr von seinem Sklaven kauft, 

so ist dies ein Kauf, auch wenn der Herr nicht haftet, insofern der Herr als Käufer Eigentum besitzen und durch Usukaption 

erwerben kann. 

 

12. Julianus, Digest, Buch XI. 

 

Daher kann eine Institorianische Billigkeitsklage von dir gegen mich erhoben werden; oder aber ich kann dich entweder auf 

das peculium des Sklaven verklagen, der das Geschäft führt, und auch auf den Mietvertrag, wenn ich das will; oder auf das 

peculium des Untersklaven, weil ich ihm die Anweisung gegeben habe, die Ware zu verkaufen, und der Preis, zu dem du den 
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Kauf getätigt hast, kann als auf deine Angelegenheiten bezogen betrachtet werden, weil du deinem eigenen Sklaven 

gegenüber Schuldner geworden bist. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Ein Mann beauftragte einen Sklaven mit der Leitung eines Ölgeschäfts in Aries und ermächtigte ihn, Geld zu leihen, was er 

auch tat. Der Gläubiger, der annahm, das Geld sei für das Geschäft geliehen worden, erhob die hier behandelte Klage, konnte 

aber nicht beweisen, dass der Sklave es zu diesem Zweck erhalten hatte. Obwohl das Klagerecht erloschen ist und er nicht 

mehr als befugt gelten kann, sich Geld zu leihen, sagt Julianus, dass eine Billigkeitsklage zu seinen Gunsten möglich ist. 

 

1. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Kapitän nur dann für die Institorianische Klage haftet, wenn niemand die 

Verpflichtung erneuert, sei es durch den Bevollmächtigten oder durch eine andere Partei, die sich in der Absicht, sie zu 

erneuern, verpflichtet. 

 

2. Wenn zwei oder mehrere Personen ein Geschäft betreiben und sie einen Sklaven, den sie zu ungleichen Teilen besitzen, 

zum Handelsvertreter ernennen, fragt Julianus, ob sie im Verhältnis ihrer Anteile an dem Sklaven oder zu gleichen Teilen 

oder im Verhältnis ihrer Anteile an der Ware oder gar für den gesamten Betrag haften? Er sagt, dass die bessere Meinung zu 

sein scheint, wie im Fall von Parteien, die die Kontrolle über ein Schiff haben, sowie die Klage De peculio, dass jeder von 

ihnen für die gesamte Schuld verklagt werden kann, und dass, was auch immer derjenige, der verklagt wird, gezahlt hat, er 

durch die Klage auf Partnerschaft oder durch die auf die Teilung von gemeinsamem Eigentum zurückerhalten kann. Auch 

diese Meinung haben wir oben gebilligt. 

 

14. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Dasselbe gilt, wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, mit der Verwaltung eines gemeinsamen Geschäftes beauftragt 

wurde; denn die Klage auf den gesamten Betrag ist gegen jeden der Eigentümer zu richten, und was einer von ihnen gezahlt 

hat, kann er entweder mit der Teilhaberschaftsklage oder mit der Klage auf Teilung des gemeinsamen Vermögens einfordern. 

Es steht fest, dass überall dort, wo die Teilhaberklage oder die Klage auf Teilung des Gesamtgutes nicht in Betracht kommt, 

jeder Beteiligte nur wegen seines Anteils verurteilt werden kann; so zum Beispiel, wenn einer, dem ein Sklave Geld geliehen 

hatte, zwei Erben eingesetzt und dem Sklaven die Freiheit geschenkt hat; denn jeder Erbe kann nur wegen seines Anteils 

verklagt werden, weil die Klage auf Teilung des Gesamtgutes zwischen ihnen nicht erhoben werden kann. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 



992 

 

Abschließend sei daran erinnert, dass diese Klagen ohne zeitliche Begrenzung und sowohl zugunsten als auch gegen die 

Erben erhoben werden können. 

 

(16) Paulus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Vertrag mit dem Verwalter einer Person geschlossen wird, ist eine Klage gegen seinen Herrn nicht zulässig, weil 

ein Verwalter für die Einziehung der Einkünfte und nicht für den Gewinn bestellt ist. Wenn ich aber einen Verwalter habe, 

der auch für den Verkauf von Waren eingesetzt ist, ist es nicht ungerecht, dass ich für eine Klage haftbar gemacht werde, die 

der institorischen ähnelt. 

 

17. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wo jemand zum Kauf und Verkauf von Sklaven, Lasttieren oder Vieh bestellt wird, soll gegen denjenigen, der ihn bestellt 

hat, nicht nur die Institorianische Klage, sondern auch die Klage auf Vertragsaufhebung sowie die auf doppelten oder 

einfachen Schadensersatz für den gesamten Betrag zuerkannt werden. 

 

(1) Wenn du den Sklaven des Titius als Geschäftsführer hast, kann ich gegen dich nach diesem Edikt vorgehen oder gegen 

den Titius nach den nachfolgend genannten Edikten; wenn du aber verboten hast, mit ihm Verträge zu schließen, kann nur 

gegen den Titius geklagt werden. 

 

(2) Wenn ein noch nicht volljähriges Kind Erbe eines Vaters wird, der Handelsvertreter hatte, und dann mit ihnen Verträge 

geschlossen werden, so ist eine Klage gegen das Kind um des gewöhnlichen Handels willen zuzulassen; ebenso, wenn nach 

dem Tod eines Vormunds, mit dessen Zustimmung ein Vertreter bestellt worden ist, mit ihm Geschäfte getätigt werden. 

 

(3) Pomponius erklärte auch, dass eine Klage wegen eines Vertrages, der vor dem Eintritt in den Nachlass geschlossen 

wurde, durchaus zulässig sei, auch wenn der Erbe unzurechnungsfähig werden sollte; denn derjenige, der im Wissen um den 

Tod des Geschäftsherrn mit dem Bevollmächtigten, der die Geschäfte führt, Verträge abschließt, ist nicht schuldig. 

 

(4) Proculus sagt, dass, wenn ich dir mitteile, dass du einem von mir eingesetzten Sklaven kein Darlehen geben sollst, die 

Ausnahme "Wenn er ihm nicht mitgeteilt hat, dass er diesem Sklaven kein Darlehen geben soll", gewährt werden kann. 

Wenn er aber ein eigenes Vermögen hat oder irgendetwas aus dem Vertrag in meinem Geschäft eingesetzt wurde und ich 

nicht bereit bin, den Betrag zu zahlen, der mir finanziell zugute gekommen ist, sollte eine Replik auf böswillige Absicht 

eingereicht werden, denn ich muss mich der böswilligen Absicht schuldig machen, indem ich versuche, vom Verlust eines 

anderen zu profitieren. 
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(5) Es trifft zu, dass in diesem Fall auch eine persönliche Regressklage möglich ist. 

 

18. Das Gleiche, verschiedene Passagen. 

 

Ein Handelsvertreter ist jemand, der beauftragt ist, ein Geschäft oder einen Ort zum Kauf oder Verkauf zu führen, oder 

jemand, der zu diesem Zweck beauftragt wird, ohne dass ein Ort bestimmt ist. 

 

19. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

Eine Prätorianerklage wird, wie im Falle einer Institorianerklage, gegen eine Partei gewährt, die einen Agenten bestellt hat, 

um Geld zu leihen; und dies ist auch der Fall, wenn der Agent, der einer Partei, die einen Vertrag abschließt, Geld 

versprochen hat, zahlungsfähig ist. 

 

1. Wenn ein Herr einen Sklaven als Geschäftsführer an einem Tisch zur Entgegennahme von Geld hatte, und nachdem er ihm 

die Freiheit gegeben hatte, dasselbe Geschäft durch seinen Freigelassenen weiterführte, wird die Tatsache der 

Verantwortlichkeit nicht durch die Änderung des Zivilstandes beseitigt. 

 

2. Wenn ein Sohn, der von seinem Vater mit der Leitung des Geschäfts beauftragt wurde, sich für dieses Geschäft Geld leiht 

und sein Vater sich für ihn verbürgt, kann er mit der Institorianischen Klage belangt werden, da er durch die Bürgschaft das 

Leihen des Geldes mit dem Geschäft verbunden hat. 

 

3. Ein Sklave, der nur dazu bestellt ist, Geld gegen Zinsen zu leihen, macht seinen Herrn in seiner Eigenschaft als 

Geschäftsleiter nach dem Prätorianischen Recht nicht in vollem Umfang haftbar, indem er eine Schuld als Bürge übernimmt; 

soweit es sich aber um Geld handelt, das er einem anderen (als Gegenleistung für die Ablösung der Haftung) gegen Zinsen 

versprochen hat, kann der Herr wegen des Geldes, das er demjenigen geliehen hat, der die Ablösung vorgenommen hat, 

ordnungsgemäß verklagt werden. 

 

(20) Scaevola, Digest, Buch V. 

 

Lucius Titius ließ einen Freigelassenen mit der Leitung eines von ihm geführten Geldmaklergeschäfts beauftragen, der sich 

gegenüber Gaius Seius mit folgenden Worten verpflichtete: "Octavius Terminalis, der die Geschäfte des Octavius Felix mit 

Domitius Felis abwickelt, Gruß. Du hast tausend Denare auf der Bank meines Gönners, die ich dir am Tag vor den Kalenden 

des Mai zu zahlen habe." Es stellte sich die Frage, ob Terminalis, nachdem Lucius Titius ohne einen Erben gestorben war 

und sein Vermögen verkauft worden war, rechtmäßig wegen dieses Briefes verklagt werden konnte? Die Antwort lautete, 

dass er durch diese Worte nicht rechtlich gebunden war und dass es auch keinen Billigkeitsgrund gab, aus dem er verklagt 
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werden konnte, da er diesen Brief in Erfüllung seiner Pflicht als Geschäftsvertreter zum Zweck der Aufrechterhaltung des 

Kredits der Bank schrieb. 

 

 

 

Tit. 4. Betreffend die Tributorische Klage. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Der Vorteil dieses Edikts ist alles andere als geringfügig, denn der Herr, der sonst bei Verträgen, die ein Sklave abschließt, 

ein Privileg genießt (da er nur für den Betrag des peculium haftet, dessen Schätzung nach Abzug der dem Herrn zustehenden 

Beträge erfolgt), wird durch dieses Edikt dennoch wie jeder andere Gläubiger zu einem Beitrag aufgefordert, wenn er wusste, 

dass der Sklave mit dem Eigentum des peculium Geschäfte tätigte. 

 

1. Obwohl der Begriff "Ware" eine begrenzte Bedeutung hat und nicht auf Sklaven zutrifft, die Walker, Schneider, Weber 

oder Sklavenhändler sind, sagt Pedius im fünfzehnten Buch, dass das Edikt Geschäfte jeder Art umfassen muss. 

 

2. Unter Ware des peculium verstehen wir nicht dasselbe wie das peculium selbst, denn das letztere wird als der Rest nach 

Abzug dessen, was dem Herrn zusteht, betrachtet; aber Ware des peculium macht einen Herrn der Tributorianischen Klage 

unterworfen, auch wenn nichts in dem peculium sein mag, nur aber, wenn das Geschäft mit seinem Wissen getätigt wird. 

 

3. In diesem Fall verstehen wir das Wort "Wissen" so, dass es die Zustimmung einschließt, aber (wie ich meine) nicht nur die 

Zustimmung, sondern auch die Duldung, denn der Herr muss es nicht wollen, aber er darf nicht unwillig sein. Wenn er also 

von den Tatsachen Kenntnis hat und nicht protestiert und Widerstand leistet, ist er nach der Tributorenklage haftbar. 

 

4. Der Begriff "Beherrschung" muss auf beide Geschlechter ausgedehnt werden, und auch auf alle, die der Macht anderer 

unterworfen sind. 

 

5. Die Tributorenklage wird nicht nur auf Sklaven anwendbar sein, sondern auch auf solche, die uns in gutem Glauben 

dienen, seien sie frei geboren, Sklaven anderer oder solche, an denen wir ein Nießbrauchsrecht haben, 

 

(2) Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 
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Vorausgesetzt, dass die Waren, die mit dem Geld des peculium gehandelt werden, uns gehören. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn aber ein Sklave gemeinschaftlich gehalten wird und beide Eigentümer davon wissen, so wird gegen einen von ihnen 

geklagt; wenn aber einer von ihnen es weiß und der andere es nicht weiß, so wird gegen denjenigen geklagt, der es weiß; und 

was demjenigen zusteht, der es nicht weiß, wird in voller Höhe abgezogen. Wenn aber jemand den Eigentümer, der 

unwissend ist, verklagt, weil er wegen des peculium verklagt wird, wird das, was dem Wissenden zusteht, abgezogen, und 

zwar in vollem Umfang; denn wenn er selbst in der Klage wegen des peculium verklagt würde, würde das, was ihm zusteht, 

in vollem Umfang abgezogen werden. Dies erklärte Julianus im zwölften Buch der Digest. 

 

1. Wenn der Sklave eines Mündels oder eines Unzurechnungsfähigen mit Wissen seines Vormunds oder Kurators die Gelder 

des peculium für Geschäfte verwendet, bin ich der Meinung, dass der Betrug des Vormunds oder Kurators dem Mündel oder 

Unzurechnungsfähigen keinen Schaden zufügt und ihm auch keinen Gewinn bringt; daher soll er wegen des Betrugs des 

Vormunds nur insoweit nicht für die Tributorenklage haftbar sein, als er daraus einen Vorteil gezogen hat. Ich denke, dass 

dieselbe Regel für einen Unzurechnungsfähigen gilt, obwohl Pomponius im achten Buch der Briefe erklärt, dass, wenn ein 

Vormund zahlungsfähig ist, sein Mündel wegen seines Betrugs haftbar ist, und es ist offensichtlich, dass er in einem solchen 

Ausmaß haftbar sein wird, dass er das Klagerecht, das er gegen seinen Vormund hat, abtreten muss. 

 

2. Wurde der Betrug vom Mündel selbst begangen und ist er so alt, dass er dazu fähig ist, so hat dies die Wirkung, dass er 

haftbar ist, auch wenn sein Wissen für die Geschäftsabwicklung nicht ausreichend sein mag. Wie ist dann weiter 

vorzugehen? Die Kenntnis des Vormunds und des Kurators sollte den Grund für diese Klage bilden, und ich habe gezeigt, 

inwieweit Betrug einen Schaden verursachen kann. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn das Mündel, dessen Vormund die Tatsachen kannte, sich des Betrugs schuldig macht, nachdem es die Pubertät erreicht 

hat, oder der Unzurechnungsfähige, wenn er bei klarem Verstand ist, werden sie nach diesem Edikt haftbar sein. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Pomponius bezweifelt jedoch nicht, und wir auch nicht, dass das Wissen und die böswillige Absicht eines Agenten dem 

Prinzipal schadet. 
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1. Wenn der Untersklave meines Sklaven Geschäfte macht, und ich weiß es, so bin ich der Tributorianischen Klage 

unterworfen; wenn ich es aber nicht weiß, der Hauptsklave aber schon, so sagt Pomponius im sechzigsten Buch, daß eine 

Klage De peculio gewährt werden soll, und daß von dem peculium des Untersklaven nichts abgezogen werden soll, was er 

dem Hauptsklaven schuldet, während das, was mir zusteht, abgezogen werden soll. Wären wir aber beide in Kenntnis der 

Sachlage, so sagt er, dass sowohl die tributorische Klage als auch die auf das peculium in Frage kämen; die tributorische 

Klage wegen des Untersklaven und die auf das peculium wegen des Hauptsklaven; aber der Kläger muss sich entscheiden, 

nach welcher Klage er lieber vorgehen will, aber so, dass sowohl von dem, was mir zusteht, als auch von dem, was dem 

Hauptsklaven zusteht, ein Beitrag geleistet wird, während, wenn letzterer in Unkenntnis der Sachlage war, das, was ihm von 

dem Untersklaven zusteht, ganz abgezogen werden soll. 

 

2. Wenn eine Sklavin ein Geschäft abschließt, ist die Tributorianische Klage zulässig. 

 

3. Auch hier macht es keinen Unterschied, ob der Vertrag mit der Sklavin selbst oder mit ihrem Geschäftsleiter geschlossen 

wird. 

 

4. Die Formulierung "aufgrund des Geschäfts" wurde mit gutem Grund hinzugefügt, um zu verhindern, dass jede Art von 

Geschäft, das mit der Sklavin getätigt wird, einen Grund für die Tributorian-Klage darstellt. 

 

5. Mit dieser Klage wird festgelegt, dass alles, was mit der Ware zusammenhängt oder was für sie empfangen wurde, der 

Beitragspflicht unterliegt. 

 

6. Diejenigen, die Sklaven unter ihrer Kontrolle haben, werden zusammen mit den Gläubigern des Geschäfts zum Beitrag 

aufgefordert. 

 

7. Es stellt sich aber die Frage, ob der Herr nur in dem Maße an der Aufteilung der Ware teilhaben kann, wie sie ihm zusteht, 

oder ob er dies auch wegen anderer Dinge tun kann? Labeo sagt, dass dies der Fall ist, wenn ihm aus irgendeinem Grund 

Geld geschuldet wird, und dass es kaum einen Unterschied macht, ob der Sklave ihm vor oder nach Abschluss des Geschäfts 

schuldig geworden ist, denn es reicht aus, dass er das Vorrecht des Abzugs verloren hat. 

 

8. Was wäre aber, wenn diejenigen, die mit dem Sklaven kontrahierten, die Ware selbst als Pfand erhielten? Ich meine, man 

müsste sagen, dass sie durch das Pfandrecht gegenüber dem Herrn bevorzugt werden. 

 

9. Unabhängig davon, ob die Schuld dem Herrn oder denjenigen zusteht, die unter seiner Kontrolle stehen, muss in jedem 

Fall ein Beitrag geleistet werden. 
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10. Wenn es zwei oder mehr Herren gibt, soll der Beitrag für jeden von ihnen im Verhältnis zu seiner Schuld geleistet 

werden. 

 

11. Es ist aber nicht das ganze Pekulium beitragspflichtig, sondern nur das, was mit dem Geschäft zusammenhängt, sei es, 

daß es aus Waren besteht, sei es, daß der Preis für diese Waren in ein Pekulium eingelegt worden ist. 

 

12. Wenn wiederum Geld für Waren von Parteien geschuldet wurde, an die der Sklave gewohnt war, Verkäufe zu tätigen, 

wird auch dies in Höhe der Einnahmen beitragspflichtig sein. 

 

13. Wenn dieser Sklave außer den Waren auch die zum Geschäft gehörenden Geräte im Laden hat, sind diese dann auch 

beitragspflichtig? Labeo sagt, dass sie es sind, und das ist vollkommen richtig, denn im Allgemeinen, und eigentlich immer, 

stammen solche Werkzeuge aus dem Lager. Andere Gegenstände aber, die er im peculium hatte, sind nicht beitragspflichtig, 

wie zum Beispiel Silber oder Gold, es sei denn, er hat sie mit Geld aus dem Handel erworben. 

 

14. Wenn er außerdem Sklaven in dem Geschäft beschäftigte, die mit den Erträgen desselben erworben worden waren, sind 

auch diese beitragspflichtig. 

 

15. Wenn der Sklave mehrere Gläubiger hatte, aber einige von ihnen in bestimmten Geschäftszweigen tätig waren, sind dann 

alle heranzuziehen und zur Beteiligung an der Abgabe aufzufordern; zum Beispiel, wenn er in zwei Geschäftszweigen tätig 

war, wie in der Mantelherstellung und in der Leinenweberei, und verschiedene Gläubiger hatte? Ich bin der Meinung, dass 

sie einzeln zur Beteiligung an der Abgabe herangezogen werden sollten, da jeder von ihnen eher dem Geschäft als dem 

Beteiligten selbst Kredit gegeben hat. 

 

16. Wenn er außerdem zwei Geschäfte hat, die der gleichen Art von Geschäft gewidmet sind, und ich zum Beispiel in dem 

Geschäft im Bucinum einkaufe, während ein anderer in dem auf der anderen Seite des Tibers einkauft, wäre es meines 

Erachtens gerecht, die Beiträge getrennt zu erheben, um zu vermeiden, dass eine Gruppe von Gläubigern aus dem Vermögen 

der anderen entschädigt wird und letztere einen Verlust erleidet. 

 

17. Es liegt auf der Hand, dass, wenn Waren in demselben Geschäft zum Verkauf angeboten werden, auch wenn sie mit dem 

Geld eines der Gläubiger erworben wurden, alle Waren beitragspflichtig sind, es sei denn, sie wurden an den Gläubiger 

verpfändet. 

 

18. Wenn ich aber meine Ware zum Verkauf geliefert habe und sie noch vorhanden ist, so ist zu erwägen, ob es nicht 

ungerecht ist, dass ich zum Beitrag herangezogen werde? Wenn ich aber nur eine Forderung gegen den Sklaven habe, so ist 

der Grund für die Kontribution gegeben; wenn dies aber nicht der Fall ist, weil das verkaufte Gut nicht aufhört, mir zu 
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gehören, auch wenn ich es veräußert habe, es sei denn, dass das Geld bezahlt oder eine Bürgschaft geleistet oder auf andere 

Weise Genugtuung geleistet worden ist, so muss gesagt werden, dass ich eine Klage auf Rückerstattung erheben kann. 

 

19. Die Contribution wird aber im Verhältniß zu dem Betrage, der jedem zusteht, geleistet; und daher, wenn ein Gläubiger 

erscheint und die Contribution verlangt, wird er seinen Theil in vollem Umfange erhalten; da es aber vorkommen kann, daß 

es einen anderen oder mehrere andere Gläubiger des mit einem Peculium betriebenen Geschäfts gibt, so muß dieser 

Gläubiger die Sicherheit leisten, daß er anteilig zurückzahlen wird, wenn andere Gläubiger erscheinen sollten. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Denn diese Klage macht nicht, wie die auf das peculium, die Bedingung des früheren Klägers besser, sondern sie macht 

diejenige aller gleich, gleichgültig, wann sie ihre Ansprüche anmelden. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Er soll auch die Sicherheit leisten, dass er, wenn sich herausstellen sollte, dass dem Herrn etwas anderes zusteht, es ihm 

anteilig erstatten wird; denn angenommen, dass eine bedingte Schuld fällig wird oder dass es eine gibt, die verschwiegen 

wurde; auch das muss zugelassen werden, denn der Herr soll keinen Schaden erleiden, auch wenn er aufgefordert wird, sich 

an der Abgabe zu beteiligen. 

 

1. Was aber ist zu tun, wenn der Herr sich weigert, den Beitrag zu leisten oder diese Mühe auf sich zu nehmen, aber bereit ist, 

das peculium oder die Güter herauszugeben? Pedius sagt, dass er angehört werden soll, und diese Meinung ist gerecht; und 

im Allgemeinen soll der Prätor einen Schiedsrichter ernennen, durch dessen Vermittlung die zum peculium gehörenden 

Güter verteilt werden können. 

 

2. Wenn jemand durch böswillige Absicht nicht den richtigen Beitrag geleistet hat, wird gegen ihn die tributorische Klage 

erhoben, um ihn zu zwingen, den Betrag zu ersetzen, um den der Beitrag geringer ist, als er hätte sein müssen. Diese Klage 

dient dazu, die böswillige Absicht des Kapitäns zu unterbinden. Es wird davon ausgegangen, dass zu wenig eingezahlt 

wurde, wenn nichts eingezahlt wurde. Wenn er jedoch in Unkenntnis dessen, was der Sklave in Waren investiert hat, zu 

wenig beisteuert, wird er nicht als böswillig angesehen; wenn er aber, nachdem er die Tatsachen festgestellt hat, es unterlässt, 

einen angemessenen Beitrag zu leisten, ist er nicht mehr frei von Betrug. Wenn er sich also aus der Ware bezahlen lässt, wird 

er in Wirklichkeit als jemand angesehen, der arglistig zu wenig beigetragen hat. 
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3. Auch wenn er zulässt, dass das Gut zerstört oder zu einem unzulässigen Zweck umgewandelt wird, oder es absichtlich zu 

einem zu niedrigen Preis verkauft oder von den Käufern keine Zahlung verlangt, ist davon auszugehen, dass er für die 

Tributorian Action haftet, wenn betrügerische Absicht vorlag. 

 

4. Wenn der Kapitän bestreitet, dass irgendjemandem etwas geschuldet wird, ist außerdem zu prüfen, ob die Tributorian-

Klage begründet ist. Die Auffassung von Labeo, dass diese Klage zulässig ist, ist die bessere; andernfalls ist es zweckmäßig, 

dass der Kapitän eine Bestreitung vornimmt. 

 

5. Diese Klage ist sowohl unbefristet als auch gegen den Erben zulässig, aber nur für den Betrag, der in seine Hände fällt: 

 

(8) Julianus, Digest, Buch XI. 

 

Weil das Verfahren nicht auf Betrug beruht, sondern die Verfolgung eines Anspruchs beinhaltet, und daher, auch wenn der 

Sklave tot ist, der Herr, wie auch sein Erbe, für die Handlung des Verstorbenen ewig haftbar gemacht werden sollte; obwohl 

die Klage nur dann erhoben wird, wenn Betrug begangen wurde. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Was wir in Bezug auf den Erben sagen, gilt auch für andere Erben. 

 

1. Eine Partei muss wählen, mit welcher Art von Klage sie vorgehen will, ob mit der auf das peculium oder mit der 

tributorischen Klage, da sie weiß, dass sie die andere nicht in Anspruch nehmen kann. Es liegt auf der Hand, daß, wenn 

jemand für eine Forderung die Tributorianische Klage und für eine andere die De peculio-Klage erheben will, er angehört 

werden muß. 

 

2. Labeo sagt, dass, wenn das peculium einem testamentarisch entlassenen Sklaven vermacht wird, der Erbe nicht der 

Tributorianischen Klage unterliegt, da er weder etwas erlangt hat noch sich des Betrugs schuldig gemacht hat. Pomponius 

erklärt im Sechzigsten Buch, dass der Erbe der Tributorianischen Klage unterliegt, es sei denn, er hat sich von dem Sklaven 

eine Sicherheit verschafft oder von dem peculium abgezogen, was er hätte einbringen müssen. Diese Ansicht ist nicht 

unvernünftig, da derjenige, der so gehandelt hat, um den Beitrag zu vermeiden, sich selbst der arglistigen Täuschung schuldig 

gemacht hat. Denn die Klage gegen den Erben in Bezug auf das, was ihm in die Hände fällt, wird von uns zugestanden, so oft 

er wegen des Betrugs des Verstorbenen verklagt wird, nicht aber, wenn er wegen seines eigenen Betrugs verklagt wird. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 
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Die Klage De peculio kann auch gegen den Erwerber des Sklaven erhoben werden, die Tributorianische Klage aber nicht. 

 

11. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Manchmal ist es für die Parteien zweckmäßiger, mit der Klage De peculio zu klagen als mit der Tributorianischen Klage, 

denn in der einen, die wir behandeln, unterliegt nur das der Teilung, was zu der Ware gehört, mit der das Geschäft getätigt 

wird, und was für dieselbe empfangen wurde; bei der Klage De peculio aber ist der ganze Betrag des peculium (in dem auch 

die Ware enthalten ist) zu berücksichtigen, und es kann vorkommen, dass das Geschäft vielleicht mit der Hälfte oder einem 

Drittel oder sogar einem kleineren Teil des peculium betrieben wird; und es kann auch vorkommen, dass die Partei ihrem 

Vater oder Eigentümer nichts schuldet. 

 

12. Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Ein Mann klagt gegen den Herrn wegen des Sklaven nur auf das peculium, ein anderer erhebt Klage nach der tributorischen 

Klage; es stellt sich die Frage, ob der Herr von dem peculium abziehen soll, was er dem Kläger in der tributorischen Klage zu 

ersetzen hat? Die Antwort lautet, dass eine Klage nach dem Tributorium nur dann erhoben werden kann, wenn der Kapitän 

bei der Verteilung des Warenwerts die Bestimmungen des Prätor-Edikts nicht eingehalten hat, d. h. wenn er einen größeren 

Teil seiner eigenen Schuld abgezogen hat, als er unter den Gläubigern aufgeteilt hat; wie zum Beispiel, wenn die Ware 

dreißig Aurei wert war, von denen er selbst fünfzehn geliehen hatte, und zwei andere Gläubiger dreißig geliehen hatten, zog 

er die gesamten fünfzehn ab und gab den Gläubigern die restlichen fünfzehn, während er nur zehn hätte abziehen und jedem 

der Gläubiger zehn geben sollen. Wenn er also so gehandelt hat, ist es nicht so zu verstehen, dass er den Sklaven von der 

Haftung ihm gegenüber befreit hat, weil er noch fünf Aurei auf seine Rechnung in der Tributorenklage zahlen muss. Wenn er 

also ein Verfahren in Bezug auf das peculium einleitet (sollte zufällig ein anderes peculium als das in das Geschäft investierte 

vorhanden sein), hat er das Recht, fünf aurei abzuziehen, da er immer noch ein Gläubiger des Sklaven ist. 

 

 

 

Tit. 5. Von den Geschäften, die mit einer Person, die unter der Kontrolle eines anderen steht, stattgefunden haben sollen. 

 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Der Prokonsul trifft alle Vorkehrungen, damit eine Partei, die mit einer anderen, die unter der Kontrolle eines Dritten steht, 

einen Vertrag geschlossen hat, wo die oben erwähnten Handlungen (d.h. die exercitorianische, die institorianische und die 
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tributorianische) nicht anwendbar sind, dennoch ihre Rechte erhalten kann, soweit es die Umstände erlauben, aus Gründen 

der Billigkeit und Gerechtigkeit. Denn wenn das Geschäft im Auftrag desjenigen, dem der Betreffende untersteht, getätigt 

worden ist, verspricht er eine Klage über den gesamten Betrag, der sich auf dasselbe bezieht; wenn es aber nicht unter seiner 

Leitung stattgefunden hat, er aber dennoch davon profitiert hat, leitet der Prokonsul eine Klage in dem Umfang ein, in dem 

dies geschehen ist, und wenn keine dieser Bedingungen vorliegt, begründet er eine Klage über den Betrag des peculium. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich werde, wenn ein entsprechender Grund vorliegt, eine Klage in Höhe des Betrages zulassen, den die 

Partei zu zahlen vermag, und zwar gegen jeden, der emanzipiert oder enterbt ist oder der das Vermögen desjenigen, unter 

dessen Kontrolle er zur Zeit seines Todes stand, ausgeschlagen hat, gleichgültig, ob das Geschäft auf seine eigene 

Verantwortung oder mit Zustimmung desjenigen, unter dessen Kontrolle er stand, getätigt wurde, und ob dies zu Gunsten 

seines eigenen peculium oder zu Gunsten des Vermögens desjenigen, unter dessen Kontrolle er stand, geschah." 

 

1. Wenn er sein eigener Herr geworden ist, ohne sich zu emanzipieren, oder wenn er zur Adoption freigegeben wurde und 

sein leiblicher Vater danach gestorben ist, und wenn er außerdem zum Erben eines sehr geringen Anteils am Vermögen 

eingesetzt wurde, ist es vollkommen gerecht, dass nach einer Untersuchung eine Klage gegen ihn in Höhe des Betrags, den er 

zu zahlen vermag, zugelassen wird. 

 

3. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Sollte in diesem Fall darüber diskutiert werden, ob das, was anderen geschuldet wird, abgezogen werden sollte? Und in der 

Tat, wenn die Parteien, die mit ihm kontrahiert haben, als er unter der Kontrolle eines anderen stand, Gläubiger sind, kann 

man mit Recht davon ausgehen, dass die Position des vorrangigen Gläubigers die bevorzugte ist; es sei denn, es gibt einen 

privilegierten Gläubiger, denn nicht ohne Grund wird diesem vorrangigen Gläubiger eine Gegenleistung gezahlt werden. 

Wenn es aber Gläubiger gibt, die mit ihm einen Vertrag geschlossen haben, nachdem er sein eigener Herr geworden ist, 

sollten sie meiner Meinung nach berücksichtigt werden. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn aber der Sohn als Erbe eines größeren Teils des Nachlasses eingesetzt wird, liegt es im Ermessen des Gläubigers, ob er 

ihn auf den ihm zustehenden Teil des Nachlasses oder auf den gesamten Betrag der Forderung verklagt. Auch in diesem Fall 

ist es Aufgabe des Richters zu entscheiden, ob er nur auf den Betrag verklagt werden soll, den er zu zahlen in der Lage ist. 
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1. Manchmal jedoch, wenn der Sohn enterbt oder emanzipiert ist, wird eine Klage gegen ihn für den gesamten Betrag 

bewilligt; zum Beispiel, wenn er, als der Vertrag mit ihm geschlossen wurde, geleugnet hat, dass er das Oberhaupt des 

Haushalts ist; denn Marcellus erklärt im zweiten Buch der Digest, dass eine Klage gegen ihn wegen seiner Unwahrheit 

erhoben werden kann, auch wenn er nicht in der Lage ist zu zahlen. 

 

2. Obwohl er wegen seiner Verträge nur in Höhe des Betrages verklagt werden kann, den er zu zahlen imstande ist, kann er 

wegen seiner Vergehen dennoch auf den gesamten Betrag verklagt werden. 

 

3. Die Entlastung wird nur dem Sohn gewährt und nicht auch seinem Erben; denn Papinianus erklärt im Neunten Buch der 

Fragen, dass eine Klage für die gesamte Schuld gegen den Erben des Sohnes gewährt werden sollte. 

 

4. Sollte aber nicht der Zeitablauf berücksichtigt werden, so daß, wenn der Sohn unverzüglich verklagt wird, die Klage für 

das, was er zu zahlen vermag, gewährt werden kann, wenn aber viele Jahre verstrichen sind, sollte er nicht auf diese Weise 

verwöhnt werden? Meines Erachtens sollte dies in Betracht gezogen werden, denn die Untersuchung des Falles wird dies 

einschließen. 

 

5. Wenn eine Partei auf das peculium klagt, obwohl sie auf Grund einer ausdrücklichen Ermächtigung hätte klagen können, 

ist sie in der Lage, später nicht auf Grund einer besonderen Ermächtigung zu klagen; dies ist die Meinung von Proculus. 

Wenn aber der Kläger, nachdem er getäuscht worden ist, die Klage De peculio erhebt, meint Celsus, dass er Anspruch auf 

Entlastung hat, und diese Meinung ist vernünftig. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, verklagt wird und zu Lebzeiten seines Vaters ein Urteil gegen ihn 

ergeht, soll ihm eine Klage auf das Urteil in dem Maße zugestanden werden, in dem er zahlen kann, wenn er später 

emanzipiert oder enterbt wurde. 

 

1. Ist das Vermögen des Vaters einem enterbten Sohn nach dem Trebellianischen Dekret des Senats zurückgegeben worden, 

so ist er nicht nach Maßgabe seiner Leistungsfähigkeit, sondern in voller Höhe zu verurteilen, weil er in gewisser Hinsicht 

Erbe ist. 

 

2. Hat er aber, nachdem er dazu gezwungen worden ist, in den Nachlass eingegriffen, um ihn zu übertragen, so ist so zu 

verfahren, als ob er ihn ausgeschlagen hätte. 

 

(6) Ulpianus, Disputationen, Buch II. 
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Marcellus sagt, dass derjenige, der sich als Familienoberhaupt ausgibt und auf Anweisung von irgendjemandem einen 

Vertrag abschließt, auf Grund eines Mandats verklagt werden kann, auch wenn er den Betrag nicht zurückzahlen kann; und 

in der Tat muss er verklagt werden, weil er sich des Betrugs schuldig gemacht hat. Dies gilt auch für alle Klagen, die auf 

Treu und Glauben beruhen. 

 

7. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Vater erlaubte seinem Sohn, Geld zu borgen, und wies den Gläubiger brieflich an, es ihm zu leihen, und der Sohn wurde 

Erbe seines Vaters für einen sehr kleinen Teil des Vermögens. Ich antwortete, dass der Gläubiger entscheiden könne, ob er 

lieber den Sohn, dem er das Geld geliehen hatte, auf den gesamten Betrag verklagen wolle, oder die Erben, jeder im 

Verhältnis zu seinem Anteil, den er geerbt hatte. Das Urteil erging gegen den Sohn im Rahmen seiner Zahlungsfähigkeit. 

 

8. Paulus, Dekrete, Buch I. 

 

Titianus Primus setzte einen Sklaven ein, um Geld zu leihen und Pfänder zu nehmen; der besagte Sklave war auch gewohnt, 

sich zu verpflichten und die Verbindlichkeiten von Personen zu bezahlen, die mit Gerste handelten. Nachdem der Sklave 

weggelaufen war und derjenige, an den er zur Zahlung des Gerstenpreises verpfändet worden war, seinen Herrn wegen des 

Geschäftsführers verklagt hatte, bestritt dieser, dass er aus diesem Grund verklagt werden könne, weil er nicht für die 

Abwicklung dieses Geschäfts bestellt worden sei. Da aber bewiesen wurde, dass derselbe Sklave auch andere Geschäfte 

getätigt, Getreidespeicher vermietet und Geld an viele Leute gezahlt hatte, entschied der Präfekt für Subsistenz gegen den 

Herrn. Wir erklärten, dass er eine Art Bürge zu sein schien, da er die Schulden eines anderen bezahlte, denn er übernahm die 

Zahlung für andere, aber dass es nicht üblich war, dass eine Klage gegen einen Herrn aus einem solchen Grund gewährt 

wurde, noch schien es, dass der Herr ihn angewiesen hatte, dies zu tun. Da er aber den Sklaven anscheinend beauftragt hatte, 

bei all diesen Geschäften in seinem Namen zu handeln, bestätigte der Kaiser die Entscheidung. 

 

 

 

Tit. 6. Über das makedonische Dekret des Senats. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 
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Der Wortlaut des makedonischen Dekrets des Senats lautet wie folgt: "Da Macedo zu den anderen Ursachen des 

Verbrechens, die ihm die Natur mitgegeben hat, auch die Verschuldung hinzufügte, und da derjenige, der Geld auf 

zweifelhafte Sicherheiten hin verleiht (ohne mehr zu sagen), oft Material für Unrechtstaten an Parteien liefert, die böse 

gesinnt sind; wird hiermit verfügt, dass niemandem, der einem Sohn unter väterlicher Aufsicht Geld geliehen hat, eine Klage 

oder Forderung zugestanden wird, auch nicht nach dem Tod des Elternteils, dessen Autorität er unterstand, damit diejenigen, 

die durch das Verleihen von Geld gegen Zinsen ein äußerst schlechtes Beispiel geben, lernen, dass die Verpflichtung eines 

Sohnes unter väterlicher Aufsicht nicht zu einer gültigen Forderung werden kann, indem er den Tod seines Vaters abwartet. " 

 

(1) Wenn die Frage, ob der Sohn unter elterlicher Gewalt steht, in der Schwebe ist, z.B. weil sein Vater sich in den Händen 

des Feindes befindet, ist auch die Frage, ob das Dekret des Senats verletzt wurde, in der Schwebe; denn wenn er wieder unter 

elterlicher Gewalt steht, wird das Dekret des Senats wirksam, aber wenn nicht, gilt es nicht; und deshalb sollte in der 

Zwischenzeit eine Klage abgelehnt werden. 

 

(2) Es ist sicher, dass das Dekret des Senats anwendbar ist, wenn ein Verurteilter sich Geld leiht und später die 

Rückerstattung erhält, damit er emanzipiert werden kann, denn er war ein Sohn unter väterlicher Kontrolle. 

 

(3) Jedes Amt, das ein Sohn unter väterlicher Kontrolle innehat, führt nicht zur Unwirksamkeit des makedonischen 

Senatsbeschlusses; denn auch wenn er Konsul ist oder ein anderes Amt bekleidet, gilt der Senatsbeschluss, es sei denn, er 

hätte castrense peculium, denn in diesem Fall ist der Senatsbeschluss nicht anwendbar. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Soweit sich dies auf das castrense peculium bezieht, da die Söhne unter väterlicher Kontrolle die Funktionen der 

Familienoberhäupter ausüben, soweit es das castrense peculium betrifft. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn jemand glaubte, dass eine Person das Familienoberhaupt sei, und zwar nicht aus eitler Torheit oder Unkenntnis des 

Gesetzes, sondern weil er öffentlich von den meisten Personen als solches angesehen wurde, und als Oberhaupt eines 

Haushalts handelte, Verträge schloss und die Pflichten von Ämtern erfüllte, ist das Dekret des Senats nicht anwendbar. 

 

1. Daher erklärt Julianus im zwölften Buch der Digest, dass das Dekret des Senats im Falle einer Partei, die gewohnt war, die 

öffentlichen Einnahmen zu veräußern, nicht anwendbar ist, und dies wurde vom Kaiser häufig entschieden. 
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2. Daher sagt Julianus im zwölften Buch, dass das Dekret des Senats nicht anwendbar ist, wenn eine Person nicht wissen 

kann, ob ein anderer ein Sohn unter väterlicher Kontrolle ist oder nicht, wie z.B. im Fall eines Mündels oder eines 

Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren. Was aber den Minderjährigen betrifft, so soll der Prätor nach einer 

Untersuchung Erleichterung gewähren, aber im Falle des Mündels soll er sagen, dass das Dekret des Senats aus einem 

anderen Grund nicht anwendbar sei, nämlich weil das Geld, das der Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds zahlt, 

nicht zu einem Darlehen wird; so wie Julianus selbst im zwölften Buch der Digest erklärt, dass das Dekret des Senats nicht 

anwendbar ist, wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Darlehen gewährt, da das Geld nicht zu einem 

Darlehen wird, selbst wenn er die uneingeschränkte Verwaltung des peculium hätte. Denn der Vater hat ihm, als er ihm die 

Verwaltung des peculium übertrug, nicht die Erlaubnis gegeben, es zu verschwenden, und deshalb sagt er, das Recht, das 

Geld einzuklagen, bleibe beim Vater. 

 

3. Gegen das Dekret des Senats verstößt aber nur derjenige, der einem unter väterlicher Aufsicht stehenden Sohn Geld 

geliehen hat, nicht aber derjenige, der einen anderen Vertrag abgeschlossen hat, z.B. einen Verkauf, eine Verpachtung oder 

einen Vertrag anderer Art; denn es war die Geldvergabe, die als gefährlich für die Eltern angesehen wurde. Wenn ich also 

Gläubiger eines Sohnes geworden bin, der unter väterlicher Aufsicht steht, sei es durch Kauf, sei es durch einen anderen 

Vertrag, bei dem ich kein Geld gezahlt, sondern eine Bedingung gestellt habe, und das Geschäft zu einem Darlehen 

geworden ist, so ist das Dekret des Senats nicht anwendbar, da die Geldzahlung nicht stattgefunden hat. Dies kann aber nur 

gesagt werden, wenn kein Betrug an dem Dekret des Senats beabsichtigt ist; so dass derjenige, der kein Geld leihen konnte, 

es vorzog, an ihn zu verkaufen, damit er den Preis des Grundstücks anstelle eines Darlehens haben konnte. 

 

4. Wenn ich mit einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, eine Vereinbarung getroffen habe und ihm Geld geliehen 

habe, nachdem er das Familienoberhaupt geworden war, unabhängig davon, ob seine Änderung des Personenstandes durch 

den Tod seines Vaters eingetreten war oder er auf andere Weise sein eigener Herr geworden war, ohne dass seine 

bürgerlichen Rechte davon berührt worden wären, so ist festzustellen, dass das Dekret des Senats nicht wirksam ist, weil das 

Darlehen an jemanden gegeben wurde, der bereits das Familienoberhaupt war; 

 

4. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Denn was gemeinhin gesagt wird, nämlich dass es nicht rechtmäßig ist, einem Sohn unter väterlicher Aufsicht zu leihen, 

bezieht sich nicht auf die Bedingungen des Geschäfts, sondern auf die Zahlung des Geldes. 

 

5. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Daher wird er in diesem Fall für den gesamten Betrag verurteilt und nicht für das, was er zu zahlen vermag. 
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6. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Andererseits wird sehr richtig festgestellt, dass, wenn man mit dem Oberhaupt einer Familie eine Vereinbarung getroffen hat 

und ihm später das Geld leiht, wenn er ein Sohn unter väterlicher Aufsicht geworden ist, die Befugnis des Senatsbeschlusses 

ausgeübt werden sollte, weil der wesentliche Teil der Verpflichtung durch die Zahlung des Geldes erfüllt wurde. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Auch wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, Bürge wird, erklärt Neratius im Ersten und Zweiten Buch der 

Meinungen, dass das Dekret des Senats nicht anwendbar ist. Celsus sagt dasselbe im Vierten Buch, aber Julianus fügt hinzu, 

dass, wenn ein Vorwand gesucht wird, damit ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, der ein Darlehen erhalten sollte, ein Bürge 

wird, wobei eine andere Partei als Hauptschuldner auftritt, der Betrug, der gegen das Dekret des Senats begangen wurde, 

einen Schaden verursacht, und dass eine Ausnahme sowohl für den Sohn unter väterlicher Kontrolle als auch für den 

Hauptschuldner gewährt werden sollte, da die Befreiung auch dem Bürgen eines Sohnes gewährt wird. 

 

1. Er sagt auch, dass, wenn ich zwei Schuldner akzeptiere, einen Sohn unter väterlicher Kontrolle und Titius, wenn das Geld 

in die Hände des Ersteren kommen sollte, ich aber Titius als Hauptschuldner akzeptiere, damit er als Bürge keinen Vorteil 

aus dem Dekret des Senats ziehen kann, eine Ausnahme aufgrund dieser betrügerischen Handlung gewährt werden sollte. 

 

2. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, als sein Vater im Exil war oder lange Zeit abwesend, eine Mitgift für 

seine Tochter versprach und das Vermögen seines Vaters als Pfand gab, ist das Dekret des Senats nicht anwendbar, und das 

Vermögen des Vaters haftet nicht. Es liegt auf der Hand, dass der Sohn, wenn er Erbe seines Vaters wird und eine Klage auf 

Rückgabe des Pfandes erhebt, durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug ausgeschlossen ist. 

 

3. Es wäre zu überlegen, ob man nicht davon ausgehen sollte, dass ein Darlehen nicht nur die Zahlung von Geld, sondern in 

der Tat die Übergabe von allem, was verliehen werden kann, ist. Die Worte scheinen sich jedoch auf das gezahlte Geld zu 

beziehen, denn das Dekret des Senats sagt: "hat Geld geliehen". Wenn aber ein Betrug am Dekret des Senats begangen 

wurde, z.B. wenn Getreide, Wein oder Öl geliehen wurde, so dass, nachdem diese Dinge verkauft wurden, das daraus 

gewonnene Geld verwendet werden kann, sollte einem Sohn unter väterlicher Kontrolle Erleichterung gewährt werden. 

 

4. Wenn der Sohn zum Zeitpunkt der Verleihung unter der Kontrolle einer Partei stand und jetzt unter der Kontrolle einer 

anderen Partei steht, bleibt die Absicht des Senatsbeschlusses bestehen, und es wird daher eine Ausnahme gewährt. 

 

5. War es aber nicht der Tod des Vaters, sondern etwas anderes, das mit ihm geschah und durch das sich sein Personenstand 

änderte, muss gesagt werden, dass das Dekret des Senats wirksam ist. 
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6. Die Klage sollte nicht nur demjenigen verweigert werden, der das Geld geliehen hat, sondern auch seinen Nachfolgern. 

 

7. Wenn also eine Person das Geld gezahlt hat und eine andere die Vereinbarung getroffen hat, würde die Ausnahme gegen 

die letztere gewährt werden, auch wenn sie die Zahlung nicht geleistet hat. Wenn aber der eine oder der andere nicht wusste, 

dass er unter der Kontrolle seines Vaters stand, gilt die strenge Regel, dass die Rechte beider beeinträchtigt werden. Dies ist 

auch der Fall, wenn zwei Schuldner die Vereinbarung treffen. 

 

8. Wenn ich zwei Söhne, die unter väterlicher Aufsicht stehen, als Schuldner annehme, aber denke, dass einer von ihnen das 

Familienoberhaupt ist, wird es einen Unterschied machen, wer von ihnen das Geld erhält, so dass ich, wenn ich wusste, dass 

derjenige, an den das Geld ging, ein Sohn unter väterlicher Aufsicht war, durch eine Ausnahme ausgeschlossen werde; wenn 

ich aber nicht wusste, in wessen Hände es kam, werde ich nicht ausgeschlossen werden. 

 

9. Das Dekret des Senats gilt unabhängig davon, ob das Geld mit oder ohne Zinsen verliehen wurde. 

 

10. Auch wenn der Senat nicht angibt, wem er die Ausnahme gewährt, so ist doch zu bedenken, dass der Erbe eines Sohnes 

unter väterlicher Kontrolle, wenn er als Familienoberhaupt stirbt, und sein Vater, wenn er unter väterlicher Kontrolle stirbt, 

die Ausnahme in Anspruch nehmen können. 

 

11. Manchmal aber, wenn auch ein Grund für das Dekret des Senats vorliegt, wird dennoch eine Klage gegen einen Dritten 

gewährt; so zum Beispiel, wenn ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, der ein Geschäftsführer ist, Geld geliehen hat; denn 

Julianus erklärt im Zwölften Buch, dass der Geschäftsführer selbst von der Ausnahme aufgrund des Dekrets des Senats 

Gebrauch machen kann, wenn eine Klage gegen ihn erhoben wird; aber die Institorianische Klage wird gegen denjenigen 

erhoben, der ihn eingesetzt hat. Er sagt weiter, dass, wenn der Vater selbst ihn mit der Führung seiner Geschäfte beauftragt 

hätte, oder ihm erlaubt worden wäre, sein eigenes peculium zu verwalten, das Dekret des Senats nicht zur Verfügung stünde, 

da man davon ausgehen würde, dass er mit der Zustimmung des Vaters kontrahiert hätte; denn wenn dieser wusste, dass er 

Geschäfte tätigt, kann man davon ausgehen, dass er dies auch erlaubt hat, wenn er es nicht ausdrücklich untersagt hat. 

 

12. Hat er sich also Geld geliehen und es im Geschäft seines Vaters verwendet, so findet die Verordnung des Senats keine 

Anwendung, denn er hat es für seinen Vater und nicht für sich selbst geliehen. Wenn er es aber anfangs nicht zu diesem 

Zweck geliehen hat, sondern es später in den Geschäften seines Vaters verwendet hat, sagt Julianus im zwölften Buch der 

Digest, dass das Dekret des Senats nicht anwendbar ist, und dass man davon ausgehen muss, dass er es zunächst in der 

Absicht erhalten hat, es in den Geschäften seines Vaters zu verwenden. Von einer solchen Verwendung kann jedoch nicht die 

Rede sein, wenn er seinem Vater zur Begleichung seiner eigenen Schulden Geld zahlt, das er sich geliehen hat; wenn also 

sein Vater davon keine Kenntnis hatte, ist das Dekret des Senats dennoch wirksam. 



1008 

 

 

13. Wenn es heißt, dass das Dekret des Senats nicht auf eine Person anwendbar ist, die während ihrer Abwesenheit, um ihre 

Studien zu betreiben, Geld geliehen hat, so ist es anwendbar, wenn sie bei der Aufnahme des Geldes eine mäßige Grenze 

oder jedenfalls den Betrag nicht überschritten hat, mit dem ihr Vater sie zu versorgen pflegte. 

 

14. Wenn ein Sohn Geld geliehen hat, um jemanden zu befriedigen, der im Falle einer Klage nicht durch eine 

Ausnahmeregelung ausgeschlossen werden könnte, ist eine auf das Dekret des Senats gestützte Ausnahme nicht möglich. 

 

15. Auch hier gilt der Senatsbeschluss nicht, wenn der Vater mit der Rückzahlung des vom Sohn geliehenen Geldes beginnt, 

so als ob er die Tat ratifiziert hätte. 

 

16. Wenn er, nachdem er das Familienoberhaupt geworden ist, einen Teil der Schulden bezahlt, findet das Dekret des Senats 

keine Anwendung, und er kann das Gezahlte nicht zurückfordern. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn die Zahlung jedoch aus Unwissenheit von einem Kurator geleistet wurde, kann der Betrag zurückgefordert werden. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn er aber, wenn er Familienoberhaupt geworden ist, sein Eigentum verpfändet, muss man sagen, dass ihm die auf dem 

Senatsdekret beruhende Ausnahme in Höhe des Wertes des Pfandes verweigert werden sollte. 

 

1. Kann der Vater, wenn der Sohn dem Gläubiger Geld zahlt, das ihm geschenkt wurde, dieses Geld als sein Eigentum 

beanspruchen, oder kann er es durch eine persönliche Klage einfordern? Julianus sagt, wenn ihm das Geld tatsächlich unter 

der Bedingung gegeben worden sei, dass er es dem Gläubiger zahle, müsse man davon ausgehen, dass es unmittelbar vom 

Geber auf den Gläubiger übergegangen und Eigentum desjenigen geworden sei, der es erhalten habe; wenn es ihm aber nur 

geschenkt worden sei, habe der Sohn kein Recht, über das Geld zu verfügen, und deshalb sei, wenn er es gezahlt habe, in 

jedem Fall eine Klage auf dessen Rückgabe zugunsten des Vaters möglich. 

 

2. Dieses Dekret des Senats bezieht sich auch auf Töchter, die unter väterlicher Aufsicht stehen, und es ist auch nicht von 

Bedeutung, ob sie mit dem Geld Schmuck erworben haben sollen; denn eine Klage wird durch ein Dekret des höchsten 

Staatsordens einer Partei verweigert, die einem Sohn unter väterlicher Aufsicht Geld geliehen hat; und es macht keinen 

Unterschied, ob die Münzen verbraucht worden sind oder noch als Teil des peculium existieren. Umso mehr muss der 
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Vertrag desjenigen, der einer Tochter unter väterlicher Aufsicht Geld geliehen hat, durch die Strenge des Senatsdekrets 

missbilligt werden. 

 

3. Die Erleichterung wird nicht nur dem unter väterlicher Aufsicht stehenden Sohn und seinem Vater gewährt, sondern auch 

seinem Bürgen und demjenigen, unter dessen Leitung er gehandelt hat, und die ihrerseits auf die Klage im Auftrag 

zurückgreifen können, es sei denn, sie sind in der Absicht einer Schenkung eingeschritten; denn dann, da sie keinen 

Rückgriff auf ihn haben, ist das Dekret des Senats nicht anwendbar. Haben die Parteien jedoch nicht in der Absicht einer 

Schenkung, sondern auf Wunsch des Vaters interveniert, so gilt der gesamte Vertrag als von diesem genehmigt. 

 

4. Diejenigen, die für einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ohne die Zustimmung des Vaters eingetreten sind, 

können, nachdem sie gezahlt haben, ihr Geld nicht zurückfordern; denn dies wurde auch von dem göttlichen Hadrian verfügt, 

und man kann sagen, dass sie ihr Geld nicht zurückerhalten werden. Dennoch sind sie durch eine immerwährende Ausnahme 

geschützt, ebenso wie der Sohn selbst, aber er kann sein Geld nicht zurückerhalten, weil nur diejenigen nicht zurückerhalten 

können, die durch eine Strafe für die Gläubiger von einer Klage befreit sind, und nicht, weil das Gesetz beabsichtigt, dass sie 

absolut von der Haftung befreit sind. 

 

5. Auch wenn sie nach der Zahlung nichts zurückfordern können, 

 

(10) Paulus, Über das Edikt, Booh XXX. 

 

denn die natürliche Verpflichtung bleibt bestehen; 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn sie jedoch, ohne sich auf eine Ausnahme berufen zu haben, ein Urteil gegen sich ergehen lassen, können sie sich auf 

die Ausnahme berufen, die sich auf das Dekret des Senats stützt. Julianus erklärt dies für den Fall eines Sohnes, der selbst 

unter väterlicher Kontrolle steht, ebenso wie für den Fall einer Frau, die Bürge wird. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn einem Sohn mit dem bloßen Wissen seines Vaters Geld geliehen wird, muss gesagt werden, dass das Dekret des Senats 

nicht anwendbar ist. Wenn aber der Vater die Anweisung gab, dem Sohn Geld zu leihen, und danach seine Meinung änderte, 

ohne dass der Gläubiger davon wusste, gibt es keinen Grund für das Dekret des Senats, da der Beginn des Vertrags zu 

berücksichtigen ist. 
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13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Wenn wir mit einem Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, einen Vertrag über die Rückzahlung eines Darlehens 

schließen, das einem Dritten zum Zwecke der Erneuerung gewährt wurde, sagt Julianus, dass das Dekret des Senats kein 

Hindernis sein wird. 

 

14. Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Ich habe einen Sohn und einen Enkel von ihm; ein Darlehen wurde meinem Enkel auf Anweisung seines Vaters gewährt, und 

es stellte sich die Frage, ob dies gegen den Erlass des Senats verstieß? Ich erklärte, dass, obwohl die Söhne in die 

Bestimmungen des Senatsbeschlusses eingeschlossen sind, dieselbe Regel auch im Falle eines Enkels beachtet werden sollte; 

aber die Anweisung seines Vaters wird nicht verhindern, dass das Darlehen des Geldes als Verletzung des Senatsbeschlusses 

angesehen wird, da er selbst in einer solchen Position ist, dass er kein Geld leihen kann, wenn sein Vater nicht will. 

 

15. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Es macht keinen Unterschied, wer einem Sohn unter väterlicher Kontrolle ein Darlehen gewährt hat, ob es sich um eine 

Privatperson oder eine Stadt handelt; denn der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass das Dekret 

des Senats auch im Falle einer Stadt wirksam ist. 

 

(16) Paulus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, während der Abwesenheit seines Vaters Geld leiht, als hätte er ein 

Mandat von seinem Vater erhalten, und eine Verpflichtung eingeht, und Briefe an seinen Vater schickt, um das Geld in einer 

Provinz zu bezahlen, sollte sein Vater, wenn er die Handlung seines Sohnes missbilligt, sofort eine Erklärung seines 

gegenteiligen Wunsches schicken. 

 

17. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Geld leiht, um es als Mitgift für seine Schwester zu geben, ist sein Vater 

für das in seinen Angelegenheiten eingesetzte Vermögen haftbar; denn er hat das Recht, die Mitgift zurückzuerhalten, wenn 

das Mädchen während der Ehe stirbt. 

 

18. Venuleius, Stipulations, Buch II. 
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Julianus erklärt, dass der Gläubiger eines Sohnes, der unter väterlicher Kontrolle steht, nach dem Tod des letzteren keine 

Bürgschaft erhalten kann, weil keine zivilrechtliche oder natürliche Verpflichtung, mit der die Bürgschaft verbunden ist, 

fortbesteht; aber es ist offensichtlich, dass eine Bürgschaft vom Vater wegen der Klage auf das peculium, die gegen ihn 

erhoben werden kann, ordnungsgemäß erhalten werden kann. 

 

(19) Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch VII. 

 

Julianus erklärt, dass eine Ausnahme, die sich auf das makedonische Dekret des Senats stützt, niemandem ein Hindernis 

bietet, außer demjenigen, der wusste oder hätte wissen können, dass derjenige, dem er das Darlehen gab, ein Sohn unter 

väterlicher Kontrolle war. 

 

20. Derselbe, Über die Dekrete des Senats, Buch V. 

 

Wenn eine Person, der Geld geliehen wurde, während sie unter der Kontrolle ihres Vaters stand, nachdem sie selbst das 

Oberhaupt der Familie geworden ist, aus Unwissenheit ein Versprechen über das Geld in einer Weise abgibt, dass eine neue 

Verpflichtung entsteht, und eine Klage auf die Vereinbarung erhoben wird, sollte eine auf den Tatsachen beruhende 

Ausnahme eingereicht werden. 
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            Buch XV  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. über die Klage auf das peculium. 

 

2. Wenn die Klage auf das peculium auf ein Jahr beschränkt ist. 

 

3. Über die Klage auf den von einem Vater oder Meister erlangten Vorteil (..) 

 

4. Bezüglich der Klage, die auf der Ermächtigung des Vaters oder des Meisters beruht. 

 

 

 

 

Tit. 1. Bezüglich der Klage auf das peculium. 
 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Der Prätor hielt es für richtig, zuerst die Verträge derer zu erklären, die der Autorität eines anderen unterworfen sind, die ein 

Klagerecht auf den gesamten Betrag geben, und dann zu dem vorliegenden zu kommen, in dem eine Klage auf das peculium 

gewährt wird. 

 

(1) Dieses Edikt ist im Übrigen dreifach, denn aus ihm ergibt sich eine Klage auf das peculium, eine auf das in den 

Angelegenheiten eines anderen eingesetzte Vermögen und eine auf die Anordnung eines anderen gestützte Klage. 
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(2) Der Wortlaut des Edikts lautet wie folgt: "Jedes Geschäft, das mit demjenigen getätigt wird, der unter der Kontrolle eines 

anderen steht". 

 

(3) Es ist von ihm und nicht von ihr die Rede, dennoch wird durch dieses Edikt eine Klage wegen einer Person weiblichen 

Geschlechts zugelassen. 

 

(4) Wird ein Vertrag mit einem unter väterlicher Gewalt stehenden Sohn oder einem noch nicht volljährigen Sklaven 

geschlossen, so richtet sich die Klage auf das peculium entweder gegen den Herrn oder den Vater, wenn das peculium eines 

von beiden im Wert erhöht worden ist. 

 

(5) Das Wort "Herrschaft" ist sowohl auf den Sohn als auch auf den Sklaven anzuwenden. 

 

(6) Das Eigentum an den Sklaven darf nicht höher bewertet werden als das Recht, über sie zu herrschen; denn wir können 

nicht nur wegen unserer eigenen Sklaven verklagt werden, sondern auch wegen derer, die wir gemeinschaftlich halten, sowie 

wegen derer, die uns in gutem Glauben als Sklaven dienen, seien sie nun freie Menschen oder Sklaven anderer. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Die Klage aus dem peculium und die anderen prätorischen Klagen werden nur gegen den Nießbrauchs- oder 

Nutzungsberechtigten gewährt, wo der dem Nießbrauch oder der Nutzung unterworfene Sklave in der Regel erwerben würde, 

und in den anderen Fällen gegen den Eigentümer des Eigentums. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Obwohl der Prätor diese Klage verspricht, wenn das Geschäft mit einer Partei abgeschlossen wurde, die unter der Kontrolle 

von jemandem steht, muss dennoch daran erinnert werden, dass die Klage auf das peculium auch dann gewährt wird, wenn er 

unter der Kontrolle von niemandem steht; zum Beispiel, wenn ein Vertrag mit einem Sklaven, der zu einem Gut gehört, 

abgeschlossen wird, bevor das Gut betreten wird. 

 

(1) Daher sagt Labeo, dass, wenn ein Sklave im zweiten oder dritten Grad substituiert wird und ein Vertrag mit ihm 

geschlossen wird, während die Erben des ersten Grades beraten, und danach, wenn sie den Nachlass ausschlagen, er selbst 

frei und Erbe wird, man sagen kann, dass eine Klage auf das peculium gegen ihn erhoben werden kann, ebenso wie auf 

Grund von Eigentum, das in den Angelegenheiten eines anderen eingesetzt wird. 
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(2) Es ist von geringer Bedeutung, ob ein Sklave einem Mann oder einer Frau gehört, denn auch eine Frau kann mit einer 

Klage auf das peculium belangt werden. 

 

(3) Pedius führt aus, dass auch minderjährige Eigentümer auf das peculium verklagt werden können, da der Vertrag nicht mit 

den Minderjährigen selbst geschlossen wird und die Vollmacht des Vormunds zu berücksichtigen ist. Er sagt auch, dass ein 

Mündel sein peculium nicht ohne die Vollmacht seines Vormunds an einen Sklaven geben kann. 

 

(4) Wir sagen auch, dass die Klage auf das peculium gegen den Kurator eines Unzurechnungsfähigen zu gewähren ist; denn 

auch der Sklave eines Unzurechnungsfähigen kann ein peculium haben, und zwar nicht dort, wo ihm zugestanden wurde, 

dass er es haben sollte, sondern dort, wo es ihm nicht verboten war, es zu haben. 

 

(5) Es ist erörtert worden, ob, wenn ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn oder ein Sklave für jemanden bürgt oder 

auf andere Weise haftet oder einen Auftrag erteilt, eine Klage auf das peculium erhoben werden kann? Die bessere Meinung 

ist, dass im Falle eines Sklaven der Grund für die Bürgschaft oder das Mandat zu berücksichtigen ist; und Celsus im Sechsten 

Buch stimmt dieser Meinung im Falle eines Sklaven zu, der eine Bürgschaft übernimmt. Wenn also ein Sklave als Bürge und 

nicht als Verwalter des zum peculium gehörenden Eigentums auftritt, ist sein Herr nicht wegen des peculium gebunden. 

 

(6) Julianus erklärte im zwölften Buch der Digesta auch, dass, wenn ein Sklave anordnet, dass eine Zahlung an meinen 

Gläubiger zu leisten ist, festgestellt werden sollte, welchen Grund er für diese Anweisung hatte. Wenn er ihn angewiesen hat, 

die Zahlung an die Partei wie an seinen eigenen Gläubiger zu leisten, ist der Herr für das peculium haftbar, wenn er aber nur 

die Pflicht eines freiwilligen Bürgen erfüllt hat, ist der Herr nicht für das peculium haftbar. 

 

(7) Was derselbe Julianus gesagt hat, stimmt mit dem Folgenden überein, nämlich: Wenn ich von meinem Sohn eine 

Bürgschaft annehme, bin ich gezwungen, alles, was ich von dem besagten Bürgen erhalte, zurückzuerstatten, und zwar nicht 

wegen des Vermögens, das zu meinen Gunsten eingesetzt wird, sondern durch eine Mandatsklage in der Höhe des peculium. 

Sie werden verstehen, dass dieselbe Regel auch für die Bürgschaft eines Sklaven gilt und für den Fall, dass eine andere 

Person im Namen meines Sohnes, der mein Schuldner ist, an mich zahlt. Wenn mein Sohn nicht mein Schuldner ist, ist der 

Bürge berechtigt, eine Ausnahme wegen Betrugs geltend zu machen und persönlich auf Rückzahlung zu klagen, wenn er die 

Zahlung geleistet hat. 

 

(8) Wenn ein Sklave, von dem angenommen wird, dass er ein freier Mann ist, in ein Schiedsverfahren einwilligt, stellt sich 

die Frage, ob eine Klage auf das peculium wegen der Strafe für die Nichteinhaltung des Schiedsspruchs zu gewähren ist, da 

dies sozusagen ein Fall von freiwilliger Vertretung ist, so wie es bei einem Seedarlehen gewährt wird? Die bessere Meinung 

scheint sowohl Nerva, dem Sohn, als auch mir zu sein, dass eine Klage auf das peculium, die sich aus der Anrufung eines 
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Schiedsgerichts durch einen Sklaven ergibt, nicht gewährt werden sollte, da eine Klage gegen ihn nicht gewährt wird, wenn 

der Sklave vor Gericht verurteilt wird. 

 

(9) Wenn ein Sohn als Bürge akzeptiert wird oder sich freiwillig in irgendeiner Weise verpflichtet, stellt sich die Frage, ob er 

seinen Vater für das peculium haftbar macht? Die richtige Meinung ist die von Sabinus und Cassius, die meinen, dass der 

Vater immer auf dem peculium haftet und dass der Sohn sich in dieser Hinsicht vom Sklaven unterscheidet. 

 

(10) Daher haftet der Vater immer, wenn auf ein Schiedsgericht verwiesen wird. Auch Papinianus macht im Neunten Buch 

der Fragen eine ähnliche Aussage und sagt, dass es keinen Unterschied macht, welcher Punkt an das Schiedsgericht 

verwiesen wurde, ob es sich um einen handelt, bei dem eine Partei eine Klage auf das peculium gegen den Vater hätte 

erheben können, oder um einen, bei dem sie dies nicht hätte tun können, da der Vater aufgrund der Vereinbarung verklagt 

wird. 

 

(11) Er sagt auch, dass der Vater in Höhe des peculium für eine Urteilsklage haftet, und diese Ansicht vertritt Marcellus auch 

in einem Fall, wegen dem ein Vater nicht für eine Klage auf das peculium haftbar wäre; denn wie in einer stipulation ein 

Vertrag mit dem Sohn geschlossen wird, so wird auch in einem Prozess ein Vertrag geschlossen; daher ist nicht der Ursprung 

des Prozesses als Quelle der Verpflichtung anzusehen, sondern die Haftung aus dem Urteil. Er vertritt daher die gleiche 

Auffassung, wenn der Sohn als Verteidiger eines anderen eine Entscheidung gegen ihn erwirkt. 

 

(12) Es steht fest, dass gegen einen Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, eine persönliche Regressklage wegen 

Diebstahls erhoben werden kann. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Klage auf das peculium gegen den Vater oder gegen 

den Hausherrn zu richten ist, und die bessere Meinung ist, dass die Klage auf das peculium für den Betrag zu gewähren ist, 

um den der Hausherr durch den begangenen Diebstahl vermögensmäßig begünstigt worden ist. Labeo schließt sich dieser 

Meinung an, weil es höchst ungerecht ist, dass der Herr durch den Diebstahl des Sklaven profitiert, ohne dafür zur 

Rechenschaft gezogen zu werden. Denn die Klage auf das peculium wird auch in einem Fall erhoben, in dem Eigentum 

weggenommen wurde und eine Klage wegen eines Sohnes unter väterlicher Kontrolle in Höhe des Betrages erhoben wird, 

der in die Hände des Vaters gelangt ist. 

 

(13) Wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der ein duumvir ist, nicht dafür gesorgt hat, dass eine Sicherheit für das 

Eigentum eines Mündels geleistet wird, sagt Papinianus im Neunten Buch der Fragen, dass die Klage De peculio erhoben 

wird. Ich glaube nicht, dass die Frage, ob der Sohn mit Zustimmung seines Vaters zum Dekurio gemacht wurde, etwas 

ändert, denn der Vater war verpflichtet, für das öffentliche Wohl zu sorgen. 

 

4. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 
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Das peculium ist nicht das, worüber der Sklave getrennt von seinem Herrn Buch führt, sondern das, was der Herr selbst 

beiseite gelegt hat, indem er ein von dem des Sklaven getrenntes Konto führt; denn da der Herr dem Sklaven den gesamten 

Betrag des peculium wegnehmen oder ihn erhöhen oder vermindern kann, ist die zu betrachtende Frage nicht, was der 

Sklave, sondern was der Herr getan hat, um dem Sklaven ein peculium zu verschaffen. 

 

1. Ich glaube aber, dass dies richtig ist, wenn ein Herr den Sklaven von einer Schuld befreien will, so dass, wenn der Herr 

das, was der Sklave schuldete, durch seinen bloßen Willen erlassen hat, der Sklave aufhört, sein Schuldner zu sein; wenn 

aber der Herr seine Bücher so führt, dass er sich dem Sklaven gegenüber als schuldig erscheinen lässt, obwohl er in 

Wirklichkeit nicht sein Schuldner ist, so glaube ich, dass die gegenteilige Meinung richtig ist, denn ein peculium soll nicht 

durch Worte, sondern durch Geschäfte erhöht werden. 

 

2. Aus diesen Regeln geht hervor, dass nicht das, was ein Sklave ohne Wissen seines Herrn hat, zum peculium gehört, 

sondern das, was er mit dessen Zustimmung hat, sonst würde das, was ein Sklave seinem Herrn stiehlt, zum peculium 

gehören, was nicht stimmt. 

 

3. Es kommt aber oft vor, dass das peculium eines Sklaven ohne Wissen seines Herrn geschmälert wird, zum Beispiel wenn 

ein Sklave sein Eigentum beschädigt oder einen Diebstahl begeht. 

 

4. Wenn du mit Hilfe meines Sklaven einen Diebstahl gegen mich begehst, muss dies vom peculium in dem Maße abgezogen 

werden, in dem es geringer ist als das, was ich wegen des gestohlenen Gutes zurückerhalten kann. 

 

5. Wenn das peculium des Sklaven durch die dem Herrn geschuldeten Schulden erschöpft ist, bleibt das Eigentum dennoch 

im Zustand des peculium; denn wenn der Herr dem Sklaven eine Schuld gibt oder jemand anderes im Namen des Sklaven an 

den Herrn zahlt, wird das peculium aufgefüllt, und es bedarf keiner neuen Zuwendung durch den Herrn. 

 

6. Zum peculium eines Sklaven gehört nicht nur das, worüber er getrennt vom Herrn Rechenschaft ablegt, sondern auch das, 

was er getrennt vom Vermögen eines Sklaven hat, zu dessen peculium er gehört. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Der Vater oder der Herr kann wegen einer Einlage nur in Höhe des peculium verklagt werden, und wenn mir durch irgendein 

unrechtmäßiges Verhalten von ihnen ein Vorteil verschafft worden ist. 

 

1. Außerdem haftet der Vater oder Herr nur bis zur Höhe des peculium, wenn ein Gut einem Sohn unter väterlicher Aufsicht 

oder einem Sklaven zur Duldung übergeben wurde. 
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2. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, einen Eid geleistet hat und dieser geleistet wurde, soll eine Klage auf 

das Peculium gewährt werden, als ob ein Vertrag geschlossen worden wäre; aber bei einem Sklaven ist es anders. 

 

3. Das peculium wird so genannt, weil es sich um eine kleine Geldsumme oder einen kleinen Vermögenswert handelt. 

 

4. Tubero hingegen definiert das peculium (wie Celsus im sechsten Buch der Digesten sagt) als das, was der Sklave getrennt 

von den Konten seines Herrn und mit dessen Erlaubnis hat, nachdem er davon alles abgezogen hat, was seinem Herrn 

zusteht. 

 

(6) Celsus, Digest, Buch VI. 

 

Labeo sagt, dass die Definition des peculium, die Tubero gegeben hat, das peculium der Untersklaven nicht einschließt, aber 

das ist nicht richtig, denn durch die Tatsache, dass ein Herr seinem Sklaven peculium gewährt hat, muss es so verstanden 

werden, dass er es auch dem Untersklaven gewährt hat. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Celsus selbst billigt diese Meinung von Tubero. 

 

1. Und er fügt hinzu, dass ein Mündel eines Wahnsinnigen seinem Sklaven kein peculium gewähren kann, aber das peculium, 

das vorher gewährt wurde (d.h. bevor der Wahnsinn eintrat oder wenn es vom Vater des Mündels geschaffen wurde), wird 

durch diese Bedingungen nicht weggenommen. Diese Meinung ist richtig und stimmt mit dem überein, was Marcellus in 

einer Notiz über Julianus hinzufügt, nämlich dass es vorkommen kann, dass ein Sklave, der zwei Herren hat, ein peculium in 

Bezug auf den einen, aber nicht in Bezug auf den anderen hat; zum Beispiel, wenn einer der Herren wahnsinnig oder ein 

Mündel ist, wenn, wie er sagt, einige meinen, dass ein Sklave kein peculium haben kann, wenn es nicht von seinem Herrn 

gewährt wird. Ich meine aber, dass es für das Peculium des Sklaven nicht notwendig ist, dass es von seinem Herrn gewährt 

wird, sondern dass es ihm nicht entzogen werden kann. Anders verhält es sich mit der freien Verwaltung des peculium, die 

ausdrücklich gewährt werden muss. 

 

2. Es ist jedoch offensichtlich, dass es nicht notwendig ist, dass er alle Einzelheiten des peculium kennt, sondern dass er 

allgemein darüber informiert ist; und Pomponius neigt zu dieser Meinung. 
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3. Pedius sagt im fünfzehnten Buch, dass sowohl ein Minderjähriger als auch ein Sohn und ein Sklave ein peculium haben 

können, da er sagt, dass in diesem Fall alles von der Bewilligung des Herrn abhängt, und daher, wenn der Sklave oder der 

Sohn wahnsinnig werden sollte, er das peculium behalten wird. 

 

4. In das Peculium können Güter aller Art, sowohl Mobilien als auch Grundstücke, aufgenommen werden; die Partei kann 

auch Untersklaven in ihrem Peculium haben, ebenso wie das Peculium der letzteren, und darüber hinaus sogar Forderungen 

gegenüber ihren Schuldnern. 

 

5. Außerdem wird alles, was dem Sklaven in einer Diebstahlsklage oder in einer anderen Klage geschuldet wird, zum 

peculium gerechnet, und, wie Labeo sagt, auch ein Vermögen und ein Vermächtnis. 

 

6. Auch hat er in seinem peculium alles, was ihm sein Herr schuldet; denn angenommen, er hat Geld in den Geschäften 

seines Herrn verausgabt, und dieser ist bereit, sein Schuldner zu bleiben, oder sein Herr hat gegen einen seiner Schuldner 

Klage erhoben. Wenn also z.B. der Eigentümer wegen eines Kaufs durch den Sklaven eine doppelte Entschädigung für die 

Räumung erhalten hat, muss der Betrag in sein peculium umgewandelt werden, es sei denn, der Herr hätte die Absicht 

gehabt, dass dies nicht zum peculium des Sklaven gehören sollte. 

 

7. In gleicher Weise wird, wenn ein Mitsklave ihm etwas schuldet, es zum peculium gehören, vorausgesetzt, dass er ein 

peculium hat oder später eines erwerben wird. 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Was der Herr von seinem eigenen Eigentum dem peculium zukommen lassen will, das macht er nicht sogleich, sondern erst, 

nachdem er es abgeliefert oder, wenn es im Besitz des Sklaven war, als abgeliefert behandelt hat; denn Eigentum setzt 

tatsächliche Ablieferung voraus. Andererseits aber hört der Besitz des Sklaven auf, peculium zu sein, wenn er sich unwillig 

zeigt. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn aber der Herr seinem Sklaven irgendeinen Schaden zufügt, wird dies dem peculium nicht angerechnet, ebenso wenig 

wie wenn er es gestohlen hätte. 

 

1. Es ist klar, dass, wenn ein Mitsklave irgendeinen Schaden an einem Eigentum begangen oder es dem anderen gestohlen 

hat, dies als Teil des peculium betrachtet wird, und Pomponius vertritt im Elften Buch dieselbe Meinung, denn wenn der Herr 



1019 

 

entweder etwas von einer Partei, die Eigentum aus dem peculium gestohlen hat, wiedererlangt hat oder wiedererlangen kann, 

muss ihm dies, so sagt Neratius im Zweiten Buch der Meinungen, angerechnet werden. 

 

2. Das peculium aber ist nach Abzug dessen, was dem Herrn zusteht, zu berechnen; denn es wird vermutet, dass der Herr 

sorgfältiger gewesen ist und gegen seinen Sklaven vorgegangen ist. 

 

3. Zu dieser Erklärung fügt Servius hinzu: "Wenn er denen, die ihm unterstellt sind, etwas schuldet", denn niemand zweifelt 

daran, dass dies auch dem Herrn zusteht. 

 

4. Darüber hinaus wird auch das abgezogen, was denjenigen zusteht, die unter der Vormundschaft oder der Obhut des Herrn 

oder Vaters stehen oder deren Geschäfte er besorgt, vorausgesetzt, er ist frei von Betrug; denn wenn er das peculium durch 

betrügerische Handlungen vernichtet oder vermindert, haftet er; Denn wenn von dem Herrn immer angenommen wird, dass 

er sorgfältiger ist und Klage erhebt, warum kann man dann nicht sagen, dass er in diesem Fall auch gegen sich selbst 

vorgegangen ist, wofür er entweder aufgrund der Vormundschaft oder aufgrund der getätigten Geschäfte oder im Rahmen 

einer Billigkeitsklage haftbar wäre? Denn, wie Pedius sehr richtig sagt, wird der Betrag des peculium um das vermindert, was 

dem Herrn oder Vater geschuldet ist, weil es unwahrscheinlich ist, dass der Herr zustimmen würde, dass der Sklave in 

seinem peculium das hat, was ihm geschuldet ist. Und da wir in anderen Fällen sagen, dass derjenige, der ein Geschäft für 

einen anderen erledigt oder eine Vormundschaft ausübt, Geld von sich selbst eingezogen hat, warum sollte er in diesem Fall 

des peculium nicht auch das eingezogen haben, was er hätte tun sollen? Daher kann diese Meinung verteidigt werden, so als 

ob er den Betrag an sich selbst gezahlt hätte, wenn jemand versucht, das peculium einzuklagen. 

 

5. Auch der Gläubiger des Sklaven, der Erbe seines Herrn geworden ist, zieht von dem peculium ab, was er ihm schuldet, 

wenn er verklagt wird, ob der Sklave seine Freiheit erhalten hat oder nicht. Dasselbe gilt, wenn der Sklave absolut vererbt 

wird; denn er kann das, was ihm zusteht, auf diese Weise abziehen, als ob er gegen sich selbst aufgetreten und vorgegangen 

wäre, obwohl er zu keiner Zeit das Eigentum an dem Sklaven hatte, der bedingungslos entlassen oder vererbt wurde; und das 

sagt Julianus im zwölften Buch der Digest. Julianus sagt an der gleichen Stelle, dass es sicher ist, dass, wenn der Sklave seine 

Freiheit unter einer Bedingung erhalten hat, der Erbe den Abzug vornehmen kann, da er der Herr geworden ist. Um seine 

Meinung zu bestätigen, sagt Julianus auch, dass, wenn ich der Erbe einer Partei werde, die nach dem Tod des Sklaven oder 

des Sohnes innerhalb eines Jahres auf das peculium hätte verklagt werden können, kein Zweifel daran besteht, dass ich das, 

was mir geschuldet wird, abziehen kann. 

 

6. Der Herr wird den Abzug vornehmen, egal ob der Sklave ihm etwas aus einem Vertrag oder aus unbezahlten Rechnungen 

schuldet. Und auch wenn er ihm etwas wegen eines Vergehens schuldet, wie zum Beispiel wegen eines Diebstahls, den er 

begangen hat, wird der Abzug vorgenommen. Die Frage ist jedoch, ob der Betrag des Diebstahls selbst, d.h. nur der Schaden, 

den der Herr erlitten hat, abgezogen werden soll, oder tatsächlich nur so viel, wie verlangt werden könnte, wenn der Sklave 
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eines anderen die Straftat begangen hätte, d.h. mit den Strafen für Diebstahl. Die erstgenannte Auffassung ist die 

zutreffendere, nämlich dass nur der Betrag des Diebstahls selbst abgezogen werden kann. 

 

7. Wenn ein Sklave sich selbst verwundet hat, soll der Herr diesen Schaden ebenso wenig abziehen, als wenn er sich selbst 

getötet oder über einen Abgrund gestürzt hätte; denn auch Sklaven haben ein natürliches Recht, sich Verletzungen am Körper 

zuzufügen. Wenn aber der Herr den Sklaven, der sich selbst verwundet hat, gepflegt hat, so bin ich der Meinung, dass er 

seinem Herrn für die entstandenen Kosten schuldig ist; wenn er ihn aber gepflegt hätte, als er krank war, so hätte er sich eher 

um sein eigenes Eigentum gekümmert. 

 

8. Auch wenn ein Herr sich für einen Sklaven verpflichtet hat, oder, nachdem er dies getan hat, eine Zahlung geleistet hat, 

wird dies vom peculium abgezogen; ebenso, wenn ihm auf Anweisung seines Herrn Geld geliehen worden ist; denn Julianus 

sagt im zwölften Buch der Digesta, dass dies abgezogen werden soll. Ich denke, dass dies nur dann zutrifft, wenn das 

Empfangene nicht in die Hände des Meisters oder Vaters gelangt ist; andernfalls muss er es sich selbst anrechnen. Marcellus 

aber sagt, dass es in beiden Fällen, wenn der Herr noch nichts verloren hat, besser ist, dass das Geld dem Gläubiger 

ausgezahlt wird, vorausgesetzt, dass er eine Sicherheit für die Rückzahlung leistet, wenn der Herr deswegen verklagt wird 

und etwas zahlt, als dass der Abzug von vornherein vorgenommen wird, damit der Gläubiger in der Zwischenzeit von den 

Zinsen des Geldes profitiert. Wenn aber der Herr, nachdem er verklagt worden ist, ein Urteil gegen sich erwirkt hat, soll in 

einer späteren Klage über das peculium ein Abzug vorgenommen werden, da der Herr oder Vater aufgrund des Urteils 

haftbar geworden ist; denn wenn er, ohne dass ein Urteil gegen ihn ergangen wäre, dem Gläubiger etwas für den Sklaven 

gezahlt hätte, könnte er auch dies abziehen. 

 

10. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Ist aber die erste Klage auf das peculium noch in der Schwebe, und wird in der folgenden Klage ein Urteil gefällt, so darf die 

erste Klage bei der Entscheidung der zweiten in keiner Weise berücksichtigt werden; denn die Stellung des ersten Gläubigers 

in einer Klage auf das peculium ist die bessere, denn nicht derjenige, der zuerst geklagt hat, sondern derjenige, der zuerst eine 

gerichtliche Entscheidung erlangt hat, wird als derjenige angesehen, der den Vorzug hat. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Herr, der in einem Schadensersatzprozess verklagt wurde, den festgesetzten Schadenersatz bezahlt hat, soll dieser 

vom peculium abgezogen werden; wenn er aber den Sklaven als Wiedergutmachung herausgegeben hat, soll nichts 

abgezogen werden. 
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1. Hat sich der Herr außerdem verpflichtet, für den Sklaven etwas zu zahlen, so soll dies abgezogen werden; ebenso, wenn 

der Sklave versprochen hat, seinem Herrn gegenüber die Verpflichtung eines Schuldners zu übernehmen. Das Gleiche gilt, 

wenn der Sklave als Gegenleistung für seine Freiheit eine Verpflichtung gegenüber seinem Herrn übernommen hat, so dass 

er gewissermaßen ein Schuldner seines Herrn geworden ist, aber nur, wenn er nach seiner Freilassung verklagt wird. 

 

2. Wenn aber ein Sklave von einem Schuldner seines Herrn eine Zahlung verlangt hat, stellt sich die Frage, ob er sich selbst 

zum Schuldner seines Herrn gemacht hat? Julianus sagt im zwölften Buch der Digest, dass der Herr nicht berechtigt ist, einen 

Abzug vorzunehmen, es sei denn, er hat der Einziehung des Geldes zugestimmt, und dasselbe muss auch im Falle eines 

Sohnes unter väterlicher Aufsicht gesagt werden. Ich denke, dass die Meinung von Julianus richtig ist, denn wir 

berücksichtigen die natürlichen Schulden bei den Abzügen vom peculium; denn die natürliche Billigkeit verlangt, dass ein 

Sohn oder ein Sklave von der Haftung befreit wird, weil er anscheinend etwas verlangt hat, was nicht geschuldet war. 

 

3. Es ist aber eine Frage, ob das, was der Herr einmal abgezogen hat, wenn er verklagt worden ist, er wieder vom peculium 

abziehen soll, wenn er verklagt wird; oder ob, wenn einmal abgezogen worden ist, er als befriedigt gelten soll. Neratius und 

Nerva meinen, und auch Julianus sagt im zwölften Buch der Digest, dass, wenn er es wirklich aus dem peculium entfernt hat, 

es nicht abgezogen werden soll, wenn er aber das peculium in der Tat in demselben Zustand gelassen hat, soll er einen Abzug 

vornehmen. 

 

4. Er sagt weiter, wenn ein Sklave in seinem peculium einen Untersklaven im Wert von fünf Aurei hat und er dem Herrn fünf 

schuldet, wofür der Herr den Untersklaven abgezogen hat, und dieser nachher gestorben ist und der Sklave einen anderen im 

gleichen Wert gekauft hat, so hört er nicht auf, dem Herrn zu schulden, als ob der Untersklave für ihn ein Verlust gewesen 

wäre, es sei denn, er ist gestorben, nachdem er ihn dem Sklaven weggenommen und sich selbst bezahlt hat. 

 

5. Derselbe Autor sagt sehr richtig, dass, wenn der Untersklave zehn Aurei wert war, der Herr, der auf das peculium verklagt 

wurde, fünf auf Rechnung des Sklaven bezahlte, weil fünf ihm zustanden, und der Untersklave danach starb, der Herr zehn 

Aurei gegen einen anderen Kläger auf das peculium abziehen kann, weil er den Sklaven auch in Bezug auf die fünf Aurei, die 

er auf seine Rechnung bezahlt hatte, zu seinem Schuldner gemacht hatte. Diese Meinung ist richtig, es sei denn, er hat den 

Untersklaven weggenommen, um sich selbst zu bezahlen. 

 

6. Was wir aber gesagt haben, nämlich dass das, was demjenigen zusteht, der auf das peculium verklagt wird, abgezogen 

werden soll, ist so zu verstehen, dass er es auf keine andere Weise eintreiben konnte. 

 

7. Julianus sagt dann, wenn ein Verkäufer, der einen Sklaven zusammen mit seinem peculium verkauft hat, auf das peculium 

verklagt wird, soll er das, was ihm zusteht, nicht abziehen, denn er hätte es von der Rechnung des peculium abziehen können; 

und er kann nun eine persönliche Klage erheben, um es als nicht geschuldet zurückzuerhalten, da das, was dem Herrn 
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zusteht, nicht in das peculium einzurechnen ist. Er kann auch, so sagt er, eine Verkaufsklage erheben. Dies ist zu billigen, 

wenn das peculium beim Verkauf so viel enthielt, dass der Herr seine Schuld befriedigen konnte; wenn aber nachher zu 

seiner Forderung noch etwas hinzukam und die Bedingung der Schuld erfüllt war, welche der Herr nicht befriedigt hat, muss 

die gegenteilige Meinung vertreten werden. 

 

8. Er fragt auch: Wenn jemand einen Sklaven erworben hat, wegen dem er eine Klage auf das peculium hatte, kann er dann 

das, was er ihm schuldet, abziehen, da er zu einer Klage De peculio gegen den Verkäufer berechtigt ist? Er sagt sehr richtig, 

dass er das kann, denn auch jeder andere kann wählen, ob er den Verkäufer oder den Käufer verklagt, und diese Partei wählt 

daher den Abzug statt der Klage. Ich sehe nicht, was die Gläubiger zu beanstanden haben, da sie selbst den Verkäufer 

verklagen können, wenn sie meinen, dass vielleicht etwas an dem peculium dran sein könnte. 

 

9. Aber nicht nur das, was dem Verklagten geschuldet wird, soll abgezogen werden, sondern auch das, was seinem Partner 

geschuldet werden kann, und Julianus vertritt diese Meinung im zwölften Buch der Digest; denn nach demselben Prinzip, 

nach dem einer von beiden auf den gesamten Betrag verklagt werden kann, hat er das Recht, das abzuziehen, was dem 

anderen geschuldet wird. Diese Meinung wird angenommen: 

 

12. Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Aus dem Grund, dass in diesem Fall gegen denjenigen geklagt werden kann, gegen den kein peculium vorliegt. 

 

(13) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Dass aber keine der beiden Parteien das, was der anderen zusteht, in Abzug bringen kann, gilt nicht für Käufer und 

Verkäufer, für Nießbraucher und bloße Eigentümer und für andere, die nicht Teilhaber sind, sowie für den alleinigen 

Eigentümer und den gutgläubigen Erwerber; und das stellt Julianus im Zwölften Buch fest. 

 

14. Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Und wenn testamentarisch verfügt ist, dass ein Sklave sofort frei werden soll, so ist die Klage auf das peculium gegen alle 

Erben zu richten, und keiner von ihnen kann mehr abziehen, als ihm selbst zusteht. 

 

(1) Stirbt der Sklave noch zu Lebzeiten seines Herrn, und stirbt dieser dann innerhalb eines Jahres und hinterlässt mehrere 

Erben, so werden sowohl die Klage auf das peculium als auch das Recht auf Abzug geteilt. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 
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Sind aber zwei gutgläubige Besitzer vorhanden, so kann keiner von ihnen mehr abziehen, als ihm zusteht; dasselbe gilt für 

zwei Nießbraucher, weil zwischen ihnen keine Partnerschaft besteht. Dieselbe Regel gilt zuweilen auch für Gesellschafter, 

wenn sie zufällig getrennte peculia unter sich haben, so dass einer von ihnen nicht wegen des peculium des anderen verklagt 

werden kann. Ist das peculium jedoch gemeinsam, so können sie auf den gesamten Betrag verklagt werden, wobei das, was 

jedem von ihnen zusteht, abgezogen wird. 

 

(16) Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Wie verhält es sich nun, wenn das peculium eines gemeinen Sklaven einem seiner Herren allein gehört? Erstens, wenn 

jemand einen halben Anteil an einem Sklaven verkauft und ihm kein peculium gewährt, und dann, wenn jemand einem 

Sklaven, der im gemeinsamen Besitz ist, Geld oder Güter irgendeiner Art in der Weise gibt, dass er das Eigentum an diesen 

Gütern behält, aber dem Sklaven die Verwaltung derselben gewährt; Marcellus sagt in einer Anmerkung, dass dies ein Fall 

ist, in dem ein Eigentümer das peculium weggenommen hat, oder in dem ein Eigentümer tatsächlich ein peculium gewährt 

hat, aber die Gewährung gilt für die Verpflichtungen seiner Schuldner. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn mein gewöhnlicher Sklave Untersklaven hat, kann ich dann von dem peculium meines gewöhnlichen Sklaven 

abziehen, was die Untersklaven mir schulden? Und die erste Frage ist, ob ihre peculia in denen des gewöhnlichen Sklaven 

enthalten sind. Proculus und Atilicinus meinen, dass die Untersklaven zusammen mit ihren eigenen peculia zum peculium 

gehören, und dass das, was ihr Besitzer (also der gewöhnliche Sklave) mir schuldet, von ihrem peculium abgezogen werden 

kann, das aber, was die Untersklaven selbst schulden, nur von ihrem eigenen peculium abgezogen werden kann. Und wenn 

sie nicht mir, sondern dem gewöhnlichen Sklaven etwas schulden, so wird der geschuldete Betrag von ihrem peculium 

abgezogen, als wenn er einem Mitsklaven geschuldet wäre. Was aber der gewöhnliche Sklave ihnen schuldet, wird nicht vom 

peculium des ersteren abgezogen, weil ihr peculium in dem seinen enthalten ist. Servius war dieser Meinung, ich aber bin der 

Meinung, dass ihr peculium erhöht wird, so wie wenn ein Herr seinem Sklaven etwas schuldet. 

 

18. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Daraus ergibt sich, dass, wenn sein eigenes peculium dem Stichus hinterlassen wird und er aufgrund des Testaments Klage 

erhebt, er nicht gezwungen wird, das herauszugeben, was sein Untersklave dem Erblasser schuldet, es sei denn, der 

Untersklave hat ein peculium. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 
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Daraus ergibt sich die Frage, ob, wenn eine Klage auf ein peculium wegen des gewöhnlichen Sklaven erhoben wird, auch ein 

Verfahren in Bezug auf den Untersklaven eingeleitet werden kann, und ich denke, dies ist nicht möglich. Wenn aber eine 

Klage auf das peculium eines Untersklaven erhoben worden ist, kann auch eine Klage auf das peculium des gewöhnlichen 

Sklaven erhoben werden. 

 

1. Es kann in meinen Händen ein peculium sein, das unter zwei verschiedenen Rechtstiteln gehalten wird; so kann z.B. ein 

Dotalsklave ein peculium haben, an dem ich beteiligt bin, und er kann auch eines haben, an dem meine Frau beteiligt ist; 

denn was er durch das Geschäft des Mannes oder durch seine Arbeit erlangt hat, gehört dem Mann; und deshalb sagt 

Pomponius, wenn er als Erbe eingesetzt worden ist oder ihm ein Vermächtnis mit Bezug auf den Mann vermacht worden ist, 

dass er nicht verpflichtet ist, es herauszugeben. Kann ich also, wenn ich wegen eines Vertrages, an dem ich beteiligt bin, 

verklagt werde, alles abziehen, was mir geschuldet wird, ob es sich nun um mein eigenes Geschäft oder das meiner Frau 

handelt? Oder sind die Fälle des Ehemannes und der Ehefrau, soweit es sich um die beiden peculia handelt, zu trennen, damit 

der Ursprung der Schuld, auf die geklagt wird, berücksichtigt werden kann; so dass ich, wenn tatsächlich eine Klage wegen 

des peculium erhoben wird, an dem die Ehefrau beteiligt ist, das abziehen kann, was aus diesem Vertrag geschuldet wird, 

wenn ich wegen eines Vertrags, an dem ich beteiligt bin, das abziehen kann, was mir gehört? Diese Frage wird im Fall eines 

Nießbrauchers deutlicher behandelt: Kann die Klage auf das peculium nur auf den Vertrag, der ihn betrifft, erhoben werden, 

oder kann sie auf jeden Vertrag erhoben werden? Marcellus sagt, dass auch der Nießbraucher haftet, und zwar für jeden 

Vertrag, denn derjenige, der den Vertrag schließt, betrachtet das gesamte peculium des Sklaven als sein Eigentum. Er sagt, es 

sei offensichtlich, dass man auf jeden Fall zugeben müsse, dass, wenn derjenige, der an der Sache interessiert sei, zuerst 

verklagt werde, derjenige, der nichts erhalten habe, für den Rest verklagt werden könne. Diese Ansicht ist die vernünftigere 

und wird von Papinianus gebilligt. Sie ist auch im Falle zweier gutgläubiger Erwerber zu vertreten. Im Falle des Ehemannes 

aber ist es besser, einfach zu sagen, dass er für die Klage auf das peculium haftet. Wenn aber der Ehemann etwas für eine 

solche Sklavin bezahlt hat, kann er es dann gegenüber der Klage der Ehefrau wegen ihrer Mitgift abziehen? Und er sagt, 

wenn das, was an den Gläubiger gezahlt wurde, sich auf das peculium jeder Art bezieht, soll es anteilig von dem peculium 

beider abgezogen werden, und daraus ist zu verstehen, dass, wenn der Vertrag sich auf eines der beiden peculium bezog, 

einerseits ein Abzug für die Frau allein vorgenommen wird, und andererseits keiner, wenn der Vertrag sich auf das peculium 

bezog, das beim Ehemann blieb. 

 

2. Zuweilen wird dem Nießbraucher selbst eine Klage auf das peculium gegen den Herrn zugestanden; so etwa, wenn der 

Sklave in Bezug auf den ersteren ein peculium hat, in Bezug auf den letzteren aber keins, oder weniger als das, was dem 

Nießbraucher zusteht. Umgekehrt geschieht dasselbe, obwohl bei zwei Eigentümern eine Klage auf Teilhaberschaft oder eine 

auf Teilung des gemeinsamen Eigentums ausreicht; 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 
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Denn die Teilhaber können die Klage auf peculium nicht gegeneinander erheben. 

 

21. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Der Prätor hat auch, aus den besten Gründen, dem peculium alles angerechnet, was der Herr in böser Absicht getan hat, 

wodurch das peculium vermindert wird. Wir müssen aber unter böser Absicht verstehen, wo er ihm das peculium 

vorenthalten hat, und auch, wo er ihm erlaubt hat, die Angelegenheiten des peculium zum Schaden der Gläubiger zu 

verwickeln; und Mela schreibt, dass dies eine mit böser Absicht ausgeführte Handlung ist. Und wenn jemand den Gedanken 

hegt, dass ein anderer ihn verklagen und das Peculium auf einen anderen übertragen wird, ist er nicht frei von Betrug. Zahlt 

er jedoch die Schuld an einen Dritten, so ist er zweifellos nicht haftbar, denn er zahlt an einen Gläubiger, und es ist 

rechtmäßig, dass ein Gläubiger sich bemüht, das, was ihm gehört, wiederzuerlangen. 

 

(1) Wenn die Tat durch den Betrug eines Vormunds, des Kurators einer geisteskranken Person oder eines Bevollmächtigten 

begangen wurde, ist zu prüfen, ob das Mündel, die geisteskranke Person oder der Auftraggeber auf das peculium verklagt 

werden sollte. Ich denke, dass, wenn der Vormund zahlungsfähig ist, der Mündel das ersetzen soll, was durch seinen Betrug 

verloren gegangen ist, und besonders ist dies der Fall, wenn etwas in seine Hände gekommen ist; und so sagt es Pomponius 

im achten Buch der Briefe. Dasselbe gilt für den Fall eines Verwalters oder Bevollmächtigten. 

 

(2) Der Erwerber haftet nicht für den Betrug des Verkäufers, auch nicht der Erbe oder ein anderer Rechtsnachfolger, es sei 

denn, das Eigentum ist durch den Betrug in seine Hände gelangt. 

 

(3) Der Betrug ist unabhängig davon, ob er vor oder nach dem Erbfall begangen worden ist, in die Zuständigkeit des Gerichts 

gefallen. 

 

(4) Weigert sich der Ehegatte oder der Vater, auf die Klage zu antworten, so ist er nicht zu vernehmen, sondern wie bei jeder 

anderen persönlichen Klage zur Klageerhebung zu zwingen. 

 

22. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn der Hausherr in Bezug auf ein Haus, das Teil des peculium ist, eine Sicherheit gegen drohenden Schaden geleistet hat, 

ist dies zu berücksichtigen, und daher ist die Sicherheit von der Partei zu leisten, die auf das peculium klagt. 

 

23. Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 
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Derjenige, der gegen einen drohenden Schaden in Bezug auf ein zum peculium gehörendes Haus Sicherheit leistet, muss 

diese für den gesamten Betrag erbringen, ebenso wie eine Noxenklage wegen eines Untersklaven für den gesamten Betrag 

verteidigt werden muss, weil der Kläger, wenn die Verteidigung nicht ordnungsgemäß erfolgt, das Eigentum wegnimmt oder 

es als Pfand in Besitz hält. 

 

24. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Der Pfleger eines Unzurechnungsfähigen kann sowohl dem Sklaven als auch dem Sohn des Unzurechnungsfähigen die 

Verwaltung des peculium übertragen oder verweigern. 

 

25. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Zum peculium gehören alle Kleidungsstücke, die der Herr dem Sklaven zum dauernden Gebrauch überlassen und ihm mit 

der Maßgabe ausgehändigt hat, dass sie von niemandem sonst benutzt und von ihm unter diesen Bedingungen aufbewahrt 

werden sollen. Kleidungsstücke hingegen, die der Herr dem Sklaven zum vorübergehenden Gebrauch gegeben hat und die er 

nur zu bestimmten Zeiten zu bestimmten Zwecken verwendet, zum Beispiel, wenn er ihn bedient oder ihn bei Tisch bedient, 

werden nicht Teil des peculium. 

 

(26) Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn der Herr einmal in einem solchen Fall, d.h. wenn er sich eines Betrugs schuldig gemacht hat, den Betrag des peculium 

nach seiner Verklagung ersetzt hat, ist er nicht gezwungen, aus demselben Grund etwas an andere zu zahlen. Und wenn der 

Sklave ihm so viel schuldet, wie er in betrügerischer Weise vermindert hat, darf er nicht verurteilt werden. Aus dem 

Gesagten folgt, dass der Sklave auch dann, wenn er entmannt oder entfremdet worden ist, innerhalb eines Jahres wegen 

Betrugs haftbar gemacht werden kann. 

 

27. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Die Klage auf das peculium wird sowohl für weibliche Sklaven als auch für Töchter, die unter väterlicher Aufsicht stehen, 

gewährt, und vor allem, wenn die Frau eine Schneiderin oder eine Weberin ist oder irgendein gewöhnliches Gewerbe 

betreibt, kann diese Klage gegen sie erhoben werden. Julianus sagt, dass die Pfandklage und auch die Leihklage in Bezug auf 

sie zu gewähren sind, und dass die Mitwirkungsklage zu gewähren ist, wenn sie mit Wissen des Vaters oder des Meisters mit 

Waren, die dem peculium gehören, Geschäfte gemacht haben. Dies ist noch sicherer, wenn das Eigentum zum Nutzen des 

Vaters oder Meisters verwendet wurde und der Vertrag unter seiner Leitung geschlossen wurde. 
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1. Es steht fest, dass der Erbe des Herrn auch solche zum Nachlass gehörende Sachen abziehen muss, die der Sklave, wegen 

dessen Peculium er verklagt wird, vor dem Eintritt in den Nachlass entweder entfernt, verbraucht oder beschädigt hat. 

 

2. Wenn ein Sklave veräußert worden ist, obwohl der Prätor eine Klage auf das peculium innerhalb eines Jahres gegen 

denjenigen verspricht, der ihn veräußert hat, wird dennoch eine Klage gegen den neuen Herrn gewährt; und es macht keinen 

Unterschied, ob er ein anderes peculium mit ihm erworben hat, oder ob er demselben Sklaven gewährt hat, was er damals mit 

ihm gekauft oder als Geschenk erhalten hat. 

 

3. Es ist auch entschieden worden (und Julianus stimmt dem zu), dass es den Gläubigern in jedem Fall erlaubt sein soll, 

entweder gegen einzelne Personen oder gegen eine einzige Partei wegen des gesamten Betrags zu klagen. 

 

4. Julianus ist jedoch nicht der Meinung, dass es demjenigen, der den Sklaven verkauft hat, erlaubt sein sollte, eine Klage auf 

das peculium gegen den Käufer in Bezug auf das, was er dem Sklaven vor dem Verkauf geliehen hat, zu erheben. 

 

5. Und wenn ich einem anderen den Sklaven leihe, ihn kaufe und dann verkaufe, so ist er auch nicht der Meinung, dass mir 

eine Klage gegen den Käufer zustehen sollte. 

 

6. Er ist jedoch der Meinung, dass mir eine Klage gegen den Verkäufer zusteht, aber nur innerhalb eines Jahres, das vom Tag 

des Kaufs an gerechnet wird, für den Betrag, den ich ihm geliehen habe, während er noch einem anderen gehörte, wobei 

dieser Betrag von dem abgezogen wird, was der Sklave als peculium mir gegenüber hat. 

 

7. Wie aber Julianus nicht meint, dass mir, wenn er entfremdet worden ist, eine Klage gegen den Erwerber zugestanden 

werden soll, was ich selbst meinem eigenen Sklaven geliehen habe, so lehnt er auch ab, dass ich gegen den Erwerber klagen 

darf wegen dessen, was mein eigener Sklave einem anderen meiner eigenen Sklaven geliehen hat, wenn derjenige, dem das 

Darlehen gegeben wurde, entfremdet worden ist. 

 

8. Hat jemand mit einem Sklaven, der zwei oder mehreren Personen gehört, einen Vertrag geschlossen, so soll er die gesamte 

Summe gegen jeden der Eigentümer einklagen können, den er will; denn es ist ungerecht, dass derjenige, der mit einem 

Vertrag geschlossen hat, seine Klage gegen mehrere Gegner aufteilen muss, und dass nicht nur das Vermögen, das der 

besagte Sklave gegenüber demjenigen hat, gegen den geklagt wird, sondern auch dasjenige, an dem der oder die anderen 

Eigentümer interessiert sind, berücksichtigt wird. Derjenige, gegen den das Urteil ergangen ist, erleidet dadurch jedoch 

keinen Schaden, da er selbst von seinem oder seinen Teilhabern im Wege der Teilhaberschaft oder der Teilung des 

gemeinsamen Vermögens das zurückfordern kann, was er über seinen Anteil hinaus gezahlt hat. Julianus sagt, dass dies gilt, 

wenn der andere Eigentümer ein Recht auf irgendein peculium hatte, denn in diesem Fall wird jeder, indem er zahlt, so 
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angesehen, als habe er seinen Partner von der Schuld befreit; aber wenn es kein peculium gibt, an dem der andere interessiert 

ist, gilt die gegenteilige Regel, weil er nicht so verstanden wird, dass er ihn in irgendeiner Weise von der Schuld befreit. 

 

28. Julianus, Digest, Buch XI. 

 

Wenn also niemand Erbe oder Besitzer des Vermögens des Partners geworden ist, soll derjenige, gegen den die Klage 

erhoben wurde, über den Betrag des Peculiums, das ihm zusteht, zusätzlich zu dem, was er aus dem Vermögen erlangen 

kann, verurteilt werden. 

 

29. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Hat jemand testamentarisch verfügt, dass ein Sklave frei sein soll, und hinterlässt er als Erben Personen, die mit dem Sklaven 

einen Vertrag geschlossen haben, so können die Miterben mit der Klage De peculio gegeneinander vorgehen; denn jeder 

haftet dem anderen, der Klage erhebt, in Höhe des ihm zustehenden peculium. 

 

1. Auch wenn ein Herr den Abschluss eines Vertrages mit einem Sklaven untersagt, kann er auf das peculium verklagt 

werden. 

 

30. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Es stellt sich die Frage, ob die Klage auf das peculium auch dann erhoben werden kann, wenn das peculium zum Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht vorhanden ist, sofern es nur zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung vorhanden ist? Proculus und 

Pegasus sagen, dass die Klage dennoch zulässig ist, weil der Anspruch ordnungsgemäß geltend gemacht wird, auch wenn das 

peculium nichts enthält. Es wurde festgestellt, dass dieselbe Regel für eine Klage auf Herausgabe und eine dingliche Klage 

gilt. Diese Meinung wird auch von uns bestätigt. 

 

1. Wird die Klage gegen jemanden erhoben, der Erbe eines Anteils am Vermögen seines Herrn oder Vaters ist, so ist er nur in 

Höhe des Peculiums zu verurteilen, das dem verklagten Erben zusteht. Dasselbe gilt für den Fall, dass das Vermögen zu 

seinen Gunsten verwendet wurde, und zwar anteilig, es sei denn, er hat etwas zu Gunsten des Erben selbst verwendet; auch 

kann der Erbe nicht wie einer der Miteigentümer verklagt werden, sondern nur auf seinen Anteil. 

 

2. Ist aber der Sklave selbst zum Erben eines Anteils eingesetzt, so kann die Klage auch gegen ihn in gleicher Weise erhoben 

werden. 
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3. Ist aber der Sohn, wenn auch nur für einen Anteil, zum Erben berufen, so ist er dennoch für den ganzen Betrag 

klagepflichtig; will er aber die anteilige Verpflichtung seines Miterben erhalten, so ist er zu hören; denn was ist, wenn das 

Gut zum Nutzen des Vaters verwendet worden ist? Warum sollte der Sohn nicht von seinem Miterben das zurückfordern, 

was zum Nachlass seines Vaters gehört? Die Regel ist dieselbe, wenn das peculium sehr wertvoll ist. 

 

4. Derjenige, der einmal auf das peculium geklagt hat, kann den Rest der Schuld erneut einklagen, wenn das peculium erhöht 

worden ist. 

 

5. Ist ein Gläubiger von einem Veräußerer durch eine auf den Ablauf eines Jahres gestützte Ausnahme geschlagen worden, so 

soll ihm gegen den Erwerber Entlastung gewährt werden; ist dies aber durch eine andere Ausnahme geschehen, so soll er nur 

insoweit entlastet werden, als er den Betrag, den er von dem Veräußerer hätte erlangen können, von dem Erwerber 

zurückfordern kann, wenn dieser den Rest abgezogen hat. 

 

6. Wird Betrug geltend gemacht, so ist die Zeit zu berücksichtigen; denn der Prätor könnte nicht zulassen, dass die Einrede 

des Betrugs nach Ablauf der Frist für die Erhebung der Betrugsklage erhoben wird, da diese Klage nach Ablauf der 

gesetzlich festgelegten Frist nicht mehr zulässig ist. 

 

7. Im Falle des Erben ist die Betrugsklausel jedoch in Bezug auf das, was in seine Hände gelangt ist, und nicht darüber hinaus 

zu formulieren. 

 

31. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn jedoch der Erbe selbst einen Betrug begangen hat, muss er den gesamten Betrag ersetzen. 

 

(32) Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn einer von zwei oder mehreren Erben einer Partei, die innerhalb eines Jahres hätte verklagt werden können, verklagt 

wird und der Sklave entlassen wurde oder dies angeordnet wurde oder er verkauft wurde oder gestorben ist, werden alle 

Erben von der Haftung befreit, auch wenn derjenige, der verklagt wird, nicht über einen höheren Betrag als den des 

peculium, das er in Händen hat, verurteilt werden kann, was auch Julianus feststellt. Dieselbe Regel gilt, wenn das Vermögen 

zum Nutzen eines der Erben verwendet wurde. Wenn aber mehrere Nießbraucher oder gutgläubige Besitzer vorhanden sind 

und einer von ihnen verklagt wird, entlässt er die anderen, ohne dass gegen ihn ein Urteil über einen größeren Betrag des 

peculium ergeht als den, den er in Händen hat. Aber wenn dies auch nach der strengen Rechtsregel geschieht, so verlangt 

doch die Billigkeit, dass gegen diejenigen, die durch einen Zufall des Gesetzes entlassen werden, eine Klage zugestanden 
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wird, so dass die Wiedererlangung und nicht die Klageerhebung sie entlastet; denn derjenige, der den Vertrag mit dem 

Sklaven abschließt, hat als sein Eigentum den gesamten Betrag seines peculium im Sinn, wo immer er sich befinden mag. 

 

1. Aber obgleich in dieser Klage die erstere wiederhergestellt wird, so ist doch sowohl die Vermehrung als die Verminderung 

zu berücksichtigen; und daher ist der gegenwärtige Stand des peculium zu betrachten, gleichgültig, ob jetzt nichts in dem 

peculium ist oder etwas dazugekommen ist. Was also sowohl den Verkäufer als auch den Erwerber betrifft, so scheint uns 

dies die bessere Meinung zu sein, nämlich: dass wir vom Erwerber das zurückfordern können, was dem peculium 

zugewachsen ist, und dass die Forderung des Erwerbers nicht als rückwirkend auf den Zeitpunkt der Klage gegen den 

Verkäufer und als in demselben Rechtsverfahren enthalten anzusehen ist. 

 

2. Wenn der Verkäufer des Sklaven ihn zusammen mit dem peculium verkauft und das peculium abliefert, kann er auch 

innerhalb eines Jahres nicht auf dasselbe verklagt werden; denn, wie Neratius erklärt hat, ist dieser Preis des Sklaven kein 

peculium. 

 

(33) Javolenus, Über Cassius, Buch XII. 

 

Wenn aber jemand einen Sklaven verkauft hat mit der Übereinkunft, dass er einen Preis für das peculium erhalten sollte, so 

gilt das peculium als in den Händen desjenigen, an den der Preis dafür gezahlt wurde. 

 

34. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch XII. 

 

Und nicht in den Händen desjenigen, der das Eigentum besitzt, das das peculium ausmacht. 

 

35. Javolenus, Über Cassius, Buch XII. 

 

Wenn aber der Erbe angewiesen wurde, das peculium bei Erhalt einer bestimmten Summe abzuliefern, wird das peculium 

nicht als in den Händen des Erben befindlich angesehen. 

 

36. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Es ist eine Frage, ob bei gutgläubig abgeschlossenen Verträgen der Vater oder Herr nur für das peculium oder für den ganzen 

Betrag haftet; so wie bei der Mitgiftklage, wenn dem Sohn eine Mitgift gegeben wird, erörtert wurde, ob der Vater nur für 

den Betrag des peculium verklagt werden kann? Ich meine aber, dass die Klage nicht nur auf den Betrag des peculium 

erhoben werden kann, sondern auch in dem Maße, in dem die Frau durch die arglistige List des Vaters getäuscht und 

betrogen worden ist; denn wenn er das Gut besitzt und nicht bereit ist, es herauszugeben, ist es nur gerecht, dass er über den 
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Betrag, den es wert ist, verurteilt wird; denn Pomponius sagte, dass das, was ausdrücklich für einen Sklaven gesagt wird, dem 

das Gut als Pfand gegeben worden ist, auch für andere gutgläubige Handlungen gelten muss. Denn wenn einem Sklaven 

Eigentum verpfändet worden ist, kann die Klage nicht nur auf das peculium und auf das, was im Geschäft des Herrn 

verwendet worden ist, erhoben werden, sondern sie hat auch diesen zusätzlichen Satz: "In dem Maße, in dem der Kläger 

durch die arglistige List des Herrn getäuscht und betrogen worden ist." Es wird davon ausgegangen, dass der Kapitän in 

betrügerischer Absicht gehandelt hat, wenn er nicht bereit ist, eine Rückerstattung zu leisten, obwohl er die Möglichkeit dazu 

hat. 

 

(37) Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Wenn ein Gläubiger deines Sohnes dich zu seinem Erben einsetzt und du den Nachlass verkaufst, haftest du für das peculium 

gemäß dieser Klausel des Vertrages, nämlich: "Jede Geldsumme, die aus dem Nachlass stammt und in Ihre Hände gelangt." 

 

1. Wenn du deinem Sklaven erlaubst, einen Untersklaven für acht Aurei zu kaufen, und er ihn für zehn kauft und dir schreibt, 

dass er ihn für acht gekauft hat, und du ihm erlaubst, acht von deinem Geld zu bezahlen, und er zehn bezahlt, kannst du nur 

zwei Aurei aus diesem Grund zurückfordern, und diese werden dem Verkäufer nur in Höhe des Peculiums des Sklaven 

ersetzt. 

 

2. Ich habe an Titius einen Sklaven verkauft, den ich entweder mit ihm oder mit Sempronius gemeinsam besaß. Bevor eine 

Klage De peculio wegen dieses Sklaven gegen mich erhoben wurde, stellte sich die Frage, ob bei einer Klage auf das 

peculium gegen Titius oder gegen Sempronius das peculium, das sich in meinen Händen befand, berücksichtigt werden 

sollte? Ich erklärte, dass im Falle einer Klage gegen Sempronius auf keinen Fall über das Pekulium, das sich in meinen 

Händen befand, Rechenschaft abgelegt werden sollte, da er kein Klagerecht gegen mich hätte, mit dem er das Gezahlte 

zurückfordern könnte. Und wenn gegen Titius mehr als ein Jahr, nachdem ich den Verkauf getätigt habe, eine Klage erhoben 

wird, so soll das Peculium in meinen Händen nicht berücksichtigt werden, denn eine Klage De peculio kann jetzt nicht gegen 

mich erhoben werden. Wird aber die Klage innerhalb des Jahres erhoben, so soll auch dieses peculium berücksichtigt 

werden; denn es steht fest, dass der Gläubiger, wenn der Sklave veräußert worden ist, sowohl gegen den Verkäufer als auch 

gegen den Erwerber vorgehen können soll. 

 

3. Wurde eine Klage auf das Eigentumsrecht gegen denjenigen erhoben, der den Nießbrauch an dem Sklaven hat, und hat der 

Gläubiger weniger als den ihm zustehenden Betrag erhalten, so ist es nicht ungerecht, wenn er von dem gesamten 

Eigentumsrecht, gleichviel ob es sich in den Händen des Nießbrauchers oder des Eigentümers befindet, den ihm zustehenden 

Betrag erhält. Es macht keinen Unterschied, ob der Sklave seine eigenen Dienste vom Nießbraucher gemietet hat oder ob er 

sich Geld von ihm geliehen hat. Daher ist ihm eine Klage gegen den Eigentümer des Grundstücks zu gewähren, und es ist das 

abzuziehen, was der Sklave als peculium gegenüber dem Nießbraucher hat. 
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38. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ich habe zehn aurei bei einem Sohn unter väterlicher Aufsicht hinterlegt und erhebe Klage auf Hinterlegung des peculium. 

Obwohl der Sohn dem Vater nichts schuldet und diese zehn Aurei besitzt, meint er dennoch, dass das Urteil nicht mehr gegen 

den Vater ergehen sollte, als wenn es kein Peculium außer diesem gäbe; denn da dieses Geld meins bleibt, ist es nicht im 

Peculium enthalten. Er sagt auch, dass, wenn eine andere Person, wer auch immer, das peculium einklagt, nicht der geringste 

Zweifel bestehen soll, dass es nicht berechnet werden darf. Daher soll ich eine Klage auf Herausgabe erheben, und wenn das 

Gut herausgegeben ist, eine auf dessen Rückgabe. 

 

(1) Wenn ein Mädchen, das im Begriff ist, einen Sohn unter väterlicher Aufsicht zu heiraten, ihm eine bestimmte Geldsumme 

als Mitgift verspricht, und nachdem eine Scheidung erwirkt worden ist, klagt sie den gesamten Betrag gegen den Vater ein; 

sollte sie von dem gesamten Versprechen befreit werden, oder sollte das, was der Sohn dem Vater schuldet, abgezogen 

werden? Er antwortet, dass sie von dem gesamten Versprechen entbunden werden sollte, da sie, wenn sie wegen des 

Versprechens verklagt würde, sich sicherlich durch die Ausnahme der Arglist schützen könnte. 

 

(2) Stichus hat in seinem peculium Pamphilus, der zehn Aurei wert ist, und der besagte Pamphilus schuldet dem Herrn fünf 

Aurei. Wenn eine Klage auf das peculium wegen Stichus erhoben wird, so soll der Wert von Pamphilus geschätzt werden, 

und zwar der gesamte Wert, ohne Abzug dessen, was Pamphilus dem Herrn schuldet, denn niemand kann als er selbst in 

seinem peculium verstanden werden; und daher wird der Herr in diesem Fall einen Verlust erleiden, genauso wie wenn er 

einem anderen seiner Sklaven, der kein peculium hat, ein Darlehen gegeben hätte. Er sagt, dass es offensichtlicher erscheinen 

wird, dass dies wahr ist, wenn angegeben wird, dass das peculium Stichus hinterlassen wurde, der, wenn er aufgrund des 

Testaments Klage erhebt, sicherlich nicht gezwungen sein wird, einen Abzug für den Betrag zu erleiden, den sein 

Untersklave schuldet, es sei denn, dieser wird aus seinem eigenen peculium genommen; andernfalls wird das Ergebnis sein, 

dass, wenn der Untersklave dem Herrn genauso viel schuldet, er selbst so verstanden wird, als hätte er nichts in dem 

peculium, was sicherlich absurd ist. 

 

(3) Ich habe einem Sklaven, den ich an Sie verkauft habe, Geld geliehen. Es stellte sich die Frage, ob mir die Klage De 

peculio gegen Sie zugestanden werden sollte, damit das, was von dem peculium in meinen Händen blieb, abgezogen werden 

sollte. Das ist in der Tat nicht im Geringsten der Fall, und es macht auch keinen Unterschied, ob ich innerhalb eines Jahres 

nach dem Verkauf oder danach Klage erhebe; denn eine Klage gegen mich wird anderen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihm 

kontrahiert haben, nicht gewährt. Andererseits kann ich, wenn diejenigen, die zuvor mit diesem Sklaven einen Vertrag 

geschlossen hatten, mich verklagen, nicht das abziehen, was er mir danach zu schulden begann. Daraus geht hervor, dass die 

Verbindlichkeit des peculium, das in meinen Händen verblieben ist, in keiner Weise durch später geschlossene Verträge 

berührt wird. 
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39. Florentinus, Institute, Buch XI. 

 

Das peculium besteht auch aus dem, was jemand durch eigene Sparsamkeit erspart hat oder was er durch die Verrichtung 

irgendeines Dienstes als Geschenk von jemandem verdient hat, wenn der Geber beabsichtigte, dass der Sklave dies als sein 

eigenes Eigentum haben sollte. 

 

40. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Das peculium entsteht, wächst, nimmt ab und stirbt, und deshalb sagt Papirius Fronto sehr richtig, dass das peculium einem 

Menschen gleicht. 

 

1. Es stellte sich die Frage, wie ein peculium entsteht. Die Alten machten in dieser Hinsicht einen Unterschied, denn wenn 

der Sklave etwas erworben hat, wozu der Herr nicht verpflichtet war, so ist dies peculium, wenn er aber eine Tunika oder 

etwas dergleichen erworben hat, womit der Herr verpflichtet ist, ihn zu versorgen, so ist es nicht peculium. Das peculium 

entsteht also auf diese Weise, es wächst, wenn es vermehrt wird, es nimmt ab, wenn die Untersklaven aufhören zu existieren 

oder das Eigentum zerstört wird, es stirbt, wenn es weggenommen wird. 

 

41. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Ein Sklave kann nichts schulden, noch kann einem Sklaven etwas geschuldet werden; aber wenn wir dieses Wort falsch 

gebrauchen, so weisen wir eher auf eine Tatsache hin, als dass wir die Verpflichtung auf das Zivilrecht beziehen. Daher kann 

der Herr mit Recht von Fremden verlangen, was er dem Sklaven schuldet, und in Bezug auf das, was der Sklave selbst 

schuldet, wird eine Klage aus diesem Grund gegen den Herrn auf das peculium gewährt; und auch in dem Maße, in dem das 

Eigentum in den Angelegenheiten des Herrn eingesetzt wurde. 

 

42. Derselbe, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Einige Autoritäten halten es für richtig, dass eine Klage auf das peculium gegen einen arrogator gewährt wird; Sabinus und 

Cassius meinen jedoch, dass eine Klage auf das peculium nicht wegen früher getätigter Geschäfte gewährt werden sollte. 

 

43. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn du, nachdem ich dich wegen des peculium verklagt habe, und bevor der Fall entschieden ist, einen Sklaven verkauft 

hast, so sagt Labeo, dass du auch wegen des peculium, das er erworben hat, während er in den Händen eines Käufers war, 
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verurteilt werden musst, und dass dir keine Erleichterung gewährt werden darf; denn dies geschah durch deine eigene Schuld, 

da du den Sklaven verkauft hast. 

 

44. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Wenn jemand mit einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, einen Vertrag geschlossen hat, hat er zwei Schuldner, den 

Sohn für den gesamten Betrag und den Vater nur für den Betrag des peculium. 

 

45. Paulus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Und wenn also der Vater dem Sohn das peculium weggenommen hat, können die Gläubiger dennoch den Sohn verklagen. 

 

(46) Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Derjenige, der die Verwaltung des peculium gewährt, wird so verstanden, dass er im Allgemeinen erlaubt, was er im 

Besonderen zu erlauben bereit wäre. 

 

(47) Derselbe, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wenn in einem Laden ein Aushang angebracht ist, der wie folgt lautet: "Ich verbiete jedes Geschäft mit meinem Sklaven 

Januarius", so steht fest, dass der Herr nur eine Befreiung von der Haftung nach der Institorianischen Klage und nicht nach 

der auf das peculium erhalten hat. 

 

1. Sabinus vertrat die Meinung, dass, wenn ein Sklave Bürge geworden war, eine Klage De peculio gegen den Herrn nicht 

gewährt werden sollte, es sei denn, die Bürgschaft war für das Geschäft des Herrn oder für ein dem peculium gehörendes Gut 

geleistet worden. 

 

2. Ist die Klage de peculio einmal erhoben worden, so ist zwar bei der Urteilsverkündung festgestellt worden, dass das 

peculium geringer ist, als er schuldet, doch ist festgestellt worden, dass es keinen Grund gibt, eine Sicherheit für eine 

künftige Erhöhung des peculium zu leisten, wie dies bei der Klage auf Teilhaberschaft geschieht, weil der Teilhaber den 

ganzen Betrag schuldet. 

 

3. Wenn ein Gläubiger des Sklaven einen Teil der Schuld vom Erwerber zurückerhalten hat, sagt Proculus, dass eine 

Billigkeitsklage gegen den Verkäufer für den Rest erhoben werden kann, aber dem Kläger darf nicht erlaubt werden, am 

Anfang die Klage zu teilen, um gleichzeitig gegen den Erwerber und den Verkäufer vorzugehen; denn es genügt, dass ihm 
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dies allein zugestanden wird; so dass, wenn er, nachdem er einen Beklagten ausgewählt hat, weniger als die Schuld 

zurückerhält, ihm eine Klage gegen den anderen zugestanden wird, wobei die frühere Klage aufgehoben wird. Dies ist die 

heutige Praxis. 

 

4. Nicht nur jeder beliebige Gläubiger kann gegen den Verkäufer wegen früherer Geschäfte klagen, sondern auch der 

Erwerber selbst (und diese Meinung vertrat Julianus), obwohl er selbst gegen einen anderen Kläger einen Abzug machen 

kann, sofern er das, was er in Händen hat, berücksichtigt. 

 

5. Wird ein Sklave ohne sein peculium verkauft, so hat das zur Folge, dass der Verkäufer den Abzug in Anspruch nehmen 

kann; und wenn der Sklave nach dem Verkauf dem Verkäufer etwas schuldet, so mindert das das peculium nicht, weil er 

seinem Herrn nichts schuldet. 

 

6. Was wir in bezug auf den Käufer und den Verkäufer gesagt haben, ist dasselbe, wie wenn das Eigentum auf andere Weise, 

wie durch ein Vermächtnis oder durch die Schenkung einer Mitgift, geändert würde; denn das peculium des Sklaven, wo 

immer es sein mag, wird so verstanden, daß es dem Eigentum eines freien Mannes gleicht. 

 

48. Derselbe, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Die freie Verfügung über das peculium bleibt nicht bei einem flüchtigen oder gestohlenen Sklaven, auch nicht bei einem, von 

dem man nicht weiß, ob er lebt oder tot ist. 

 

1. Jeder, dem die Verwaltung des peculium übertragen worden ist, kann seinen eigenen Schuldner ersetzen. 

 

49. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Nicht nur das peculium, das ein Eigentümer seinem Sklaven gewährt hat, sondern auch das, was ohne sein Wissen erworben 

worden ist, was er aber, wenn er davon gewusst hätte, in das peculium hätte aufnehmen lassen. 

 

1. Wenn mein Sklave ohne mein Wissen mein Geschäft betreibt, so gilt er als mein Schuldner in demselben Umfange, in dem 

er schuldig gewesen wäre, wenn er als freier Mann es besorgt hätte. 

 

2. Damit ein Sklave als Schuldner des Herrn oder der Herr als Schuldner des Sklaven angesehen werden kann, müssen die 

Vorschriften des bürgerlichen Rechts beachtet werden; wenn also der Herr in seiner Abrechnung angegeben hat, dass er 

seinem Sklaven etwas schuldet, obwohl er in Wirklichkeit weder Geld geliehen hatte noch ein anderer Grund für die Schuld 

vorlag, macht die bloße Abrechnung ihn nicht zum Schuldner. 
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50. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Zu der Zeit, wo nichts im peculium ist, verbirgt sich der Vater, und ich, der ich im Begriff bin, eine Klage De peculio gegen 

ihn zu erheben, kann nicht in den Besitz seines Vermögens gesetzt werden, um es zu erhalten; denn derjenige, der berechtigt 

wäre, von der Haftung befreit zu werden, wenn er sich mit dem Erben verbunden hätte, verbirgt sich nicht in der Absicht, 

einen Betrug zu begehen. Es macht auch keinen Unterschied, wenn ein Urteil gegen ihn ergehen könnte; denn auch wenn 

eine Schuld zu einer bestimmten Zeit oder unter einer bestimmten Bedingung fällig ist, wird derjenige nicht wegen Betrugs 

verurteilt, der sich verbirgt, auch wenn er vom Richter zu Unrecht verurteilt wird. Julianus meint jedoch, dass eine 

Bürgschaft, die zu einem Zeitpunkt geleistet wird, zu dem das peculium nicht vorhanden ist, haftbar ist, da die Bürgschaft für 

ein zukünftiges Klagerecht angenommen werden kann, wenn sie auf diese Weise angenommen wird. 

 

1. Wenn ein Gläubiger einen Vater als Erben einsetzt, der auf dem peculium haftet, wird, da der Zeitpunkt des Todes für die 

Anwendung der Lex Falcidia betrachtet wird, das zu diesem Zeitpunkt bestehende peculium berücksichtigt. 

 

2. Auch nachdem der Herr auf das peculium verklagt worden ist, kann für den Sklaven eine Bürgschaft übernommen werden; 

und deshalb wird aus demselben Grund, aus dem ein Sklave, wenn er das Geld nach der Klageerhebung zahlt, es nicht mehr 

zurückerhalten kann, als wenn die Klageerhebung nicht erfolgt wäre, eine Bürgschaft als rechtmäßig angenommen 

angesehen, weil die natürliche Verpflichtung, die auch ein Sklave hat, nicht zum Streitgegenstand gemacht wird. 

 

3. Ein Sklave, der einem anderen gehörte, zahlte mir, während er mir in gutem Glauben diente, Geld, das er von Titius 

geliehen hatte, damit ich ihn freilasse, was ich auch tat; der Gläubiger fragte, wen er auf das peculium verklagen könne. Ich 

sagte, dass der Gläubiger zwar in anderen Fällen die Wahl habe, in dem genannten Fall aber gegen den Herrn klagen müsse, 

und dass er mich auf Herausgabe des Geldes verklagen könne, das er erhalten habe und das wegen des Geschäfts, das in 

Bezug auf den zivilrechtlichen Zustand des Sklaven stattgefunden haben soll, nicht veräußert worden sei; noch sollte die 

Unterscheidung derjenigen zugelassen werden, die meinen, dass, wenn ich den Sklaven nicht freilasse, das Geld seinem 

Herrn gehören sollte, aber wenn die Freilassung stattfindet, das Geld als von mir erworben gilt, da es mir eher aufgrund 

meines Geschäfts gegeben wird, als dass es aus meinem Eigentum stammt. 

 

51. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

In Bezug auf das, was einem Sklaven von Fremden geschuldet wird, soll der Herr auf keinen Fall über den Betrag der Schuld 

verurteilt werden, wenn jemand das peculium einklagt; denn sowohl die Kosten der Klage als auch das Ergebnis der 

Vollstreckung können ungewiss sein, und die Zeit, die denjenigen, die gerichtlich haftbar gemacht werden, gewährt wird, 

oder die, die bei der Veräußerung des Eigentums verbraucht wird, soll berücksichtigt werden, wenn dies das Bessere ist; 
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daher wird er entlastet, wenn die Partei bereit ist, ihre Rechte auf die Klage abzutreten. Was bei einer Klage gegen einen von 

mehreren Gesellschaftern gesagt wird, dass nämlich das ganze peculium berechnet werden muss, weil das Verfahren gegen 

den Gesellschafter gerichtet ist, wird dasselbe Ergebnis haben, wenn die Partei bereit ist, ihre Klagerechte abzutreten; und bei 

allen, von denen wir sagen, dass sie aus diesem Grund haften, weil sie ein Klagerecht haben, tritt die Substitution an die 

Stelle der gesetzlichen Zahlung. 

 

52. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Es wird eine Frage gestellt, die sich auf eine tatsächliche Begebenheit bezieht, nämlich: Wenn eine Partei, die eine 

Vormundschaft als freier Mann ausübte, für einen Sklaven erklärt wurde, ob dann, wenn sein Herr von dem Mündel verklagt 

wird, dessen Forderung durch ein Reskript als vorrangig vor den Forderungen anderer Gläubiger des Sklaven erklärt wurde, 

das, was dem Herrn geschuldet wird, von dem peculium abgezogen werden sollte. Und wenn Sie der Meinung sind, dass es 

abgezogen werden kann, ob es einen Unterschied macht, ob er sich dem Herrn verschuldet hat, während er noch seine 

Freiheit genoss, oder danach; und wird die Klage auf das peculium zugunsten eines Jungen erhoben, der die Pubertät noch 

nicht erreicht hat? Ich habe geantwortet, dass keine privilegierte Forderung vor der des Vaters oder des Herrn Vorrang haben 

kann, wenn er wegen des Sohnes oder des Sklaven auf das peculium verklagt wird. Es liegt auf der Hand, dass bei anderen 

Gläubigern die privilegierten Forderungen berücksichtigt werden müssen, denn was ist, wenn ein Sohn eine Mitgift erhalten 

oder eine Vormundschaft geführt hat? Dies wurde in einem Reskript in Bezug auf einen Sklaven, der als Vormund fungierte, 

sehr treffend dargelegt, und aus dem Grund, dass die Position des fleißigeren Gläubigers in der Regel besser ist als die der 

anderen, wird die Klage, soweit sie betroffen sind, verjährt sein. Wenn er Geld aus dem Vermögen des Mündels geliehen 

oder in einer Truhe deponiert hat, wird ihm natürlich eine Klage auf Rückerstattung desselben zugestanden, ebenso wie eine 

Billigkeitsklage gegen den Schuldner; das heißt, wenn sie das Geld verbraucht haben, denn er hatte keine Befugnis, es zu 

veräußern. Dies sollte auch im Falle eines Vormunds gelten. Ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied macht, ob er, 

als er sich dem Herrn verschuldete, im Besitz seiner Freiheit war, oder ob dies später geschah; denn wenn ich dem Sklaven 

des Titius ein Darlehen gebe und dann sein Herr werde, kann ich das, was ich ihm vorher geliehen habe, abziehen, wenn ich 

wegen des peculium verklagt werde. Welcher Weg ist dann einzuschlagen? Da das peculium nicht eingeklagt werden kann, 

ist eine Billigkeitsklage, die auf der Vormundschaft beruht, gegen den Herrn zuzulassen, so dass das, was dieser als sein 

Eigentum hatte, als sein peculium verstanden werden kann. 

 

1. Ist einem Sohn unter väterlicher Gewalt eine Mitgift gegeben worden, oder hat er eine Vormundschaft geführt, so soll über 

die privilegierten Ansprüche in einer Klage auf das peculium Rechenschaft abgelegt werden, und in der Zwischenzeit, 

nachdem in der Klage anderer Gläubiger Fortbestand gewährt, oder Sicherheit geleistet worden ist, soll, wenn diejenigen, die 

kein Privileg haben, zuerst Klage erheben, das, was sie erhalten haben, zurückerstattet werden, wenn später Klage auf den 

privilegierten Anspruch gegen den Vater erhoben wird. 
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53. Derselbe, Fragen, Buch XI. 

 

Wenn Stichus das peculium bei seiner Freilassung nicht entzogen wurde, gilt es als gewährt; er kann aber die Schuldner nicht 

verklagen, es sei denn, dass ihm das Klagerecht übertragen worden ist. 

 

54. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Erblasser vermachte einem seiner Erben zusätzlich zu seinem Anteil bestimmte, bereits ausgestattete Ländereien mitsamt 

den Sklaven; diese Sklaven waren die Schuldner des Herrn. Es stellte sich die Frage, ob eine Klage auf das peculium gegen 

ihn zugunsten des anderen Erben erhoben werden könnte? Die Antwort lautete, dass dies nicht der Fall ist. 

 

55. Neratius, Meinungen, Buch I. 

 

Derjenige, den ich auf das peculium verklagte, wurde von euch gewaltsam weggeführt; was das peculium zu der Zeit war, als 

ihr ihn gewaltsam entfernt habt, muss berücksichtigt werden. 

 

(56) Paulus, Über Neratius, Buch II. 

 

Was mein Sklave mir für einen meiner Schuldner zu zahlen versprochen hat, soll von dem peculium abgezogen werden und 

ist dennoch dem Schuldner geschuldet. Doch wollen wir sehen, ob die Verpflichtung desjenigen, für den das Versprechen 

gegeben wurde, nicht als Teil des peculium angesehen werden sollte. Paulus sagt, wenn der Herr, wenn jemand das peculium 

einklagt, dies abziehen will, macht er die Forderung zweifellos zu einem Teil des peculium. 

 

57. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Stirbt ein Sohn oder ein Sklave, gegen den allein eine Klage auf das peculium erhoben worden ist, bevor der Fall 

abgeschlossen ist, so wird das peculium berücksichtigt, das eine der Parteien bei seinem Tod besaß. 

 

1. Julianus sagt, dass, wenn jemand testamentarisch verfügt, dass sein Sklave freigelassen werden soll, und ihm sein 

peculium vermacht, es so verstanden wird, dass er es zu dem Zeitpunkt vermacht, an dem er frei wird; und daher wird jeder 

Zuwachs des peculium, welcher Art auch immer, der vor dem Eintritt in das Vermögen erworben wurde, dem freigelassenen 

Sklaven gehören. 

 

2. Wo aber jemand das peculium des Sklaven einem Fremden vermacht, ist die Frage nach dem mutmaßlichen Willen des 

Erblassers; und die wahrscheinlichere Meinung ist, daß alles, was zur Zeit seines Todes in dem peculium war, vermacht wird, 
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mit dem Verständnis, daß alles, was bei Eintritt des Erbfalls zum Vermögen des peculium hinzukommt, wie zum Beispiel die 

Nachkommenschaft der Sklavinnen und die Vermehrung der Herden, geschuldet wird, daß aber alles, was dem Sklaven 

gegeben wurde oder was er durch seine eigene Arbeit erwirbt, dem Vermächtnisnehmer nicht gehört. 

 

58. Scaevola, Digest, Buch V. 

 

Eine Partei hinterließ einem ihrer Erben bestimmte Ländereien, wie sie ausgestattet waren, zusammen mit Sklaven und 

anderen Gütern und allem, was sich dort befand. Diese Sklaven waren dem Hausherrn u.a. wegen ihrer monatlichen 

Abrechnungen verschuldet. Es stellte sich die Frage, ob die Klage auf das peculium zu Gunsten der anderen Erben gegen ihn 

wegen des von ihnen geschuldeten Geldes erhoben werden könnte? Die Antwort lautete, dass dies nicht der Fall ist. 

 

 

 

Tit. 2: Wenn die Klage auf das peculium auf ein Jahr beschränkt ist. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Der Prätor sagt: "Nach dem Tod desjenigen, der unter der Kontrolle eines anderen stand, oder nachdem er emanzipiert, 

entmündigt oder entfremdet wurde, werde ich eine Klage nur in Höhe des Peculiums zugestehen, und zwar innerhalb eines 

Jahres von dem Zeitpunkt an, an dem die Klage in Bezug auf die Angelegenheit hätte eingeleitet werden können, wenn etwas 

durch die böswillige Absicht desjenigen, unter dessen Kontrolle die Partei stand, getan wurde, wodurch der Wert des 

Peculiums vermindert wurde." 

 

1. Solange der Sklave oder der Sohn unter der Herrschaft steht, ist die Klage auf das peculium zeitlich nicht begrenzt, aber 

nach seinem Tod oder nachdem er emanzipiert, entmannt oder entfremdet worden ist, wird sie zeitlich begrenzt, d.h. auf ein 

Jahr. 

 

2. Das Jahr wird jedoch in dem Maße berechnet, wie es zur Verfügung steht, und deshalb sagt Julianus, dass, wenn die 

Verpflichtung bedingt ist, das Jahr nicht von dem Zeitpunkt an berechnet werden muss, an dem die Partei emanzipiert wurde, 

sondern von dem Zeitpunkt an, an dem, wenn die Bedingung erfüllt wurde, eine Klage eingereicht werden konnte. 

 

3. Der Prätor hat mit gutem Grund die Klage in diesem Fall befristet, denn da das peculium durch Tod oder Veräußerung 

erlischt, genügt es, wenn die Verpflichtung um ein Jahr verlängert wird. 
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4. Die Entfremdung und die Manumission beziehen sich jedoch auf Sklaven und nicht auf Söhne, der Tod aber sowohl auf 

Sklaven als auch auf Söhne, die Emanzipation aber nur auf Söhne. Wenn er auf andere Weise aus der Herrschaft ausscheidet, 

ohne sich zu emanzipieren, gilt die Klage nur für die Dauer eines Jahres. Auch wenn der Sohn durch den Tod oder die 

Deportation seines Vaters sein eigener Herr wird, haftet der Erbe seines Vaters oder der Fiskus innerhalb eines Jahres für die 

Klage auf das peculium. 

 

5. Im Falle der Entfremdung ist zweifellos ein Verkäufer eingeschlossen, der der Klage auf das peculium innerhalb eines 

Jahres unterliegt. 

 

6. Aber auch, wenn er den Sklaven verschenkt, ausgetauscht oder als Mitgift gegeben hat, befindet er sich in der gleichen 

Lage. 

 

7. Ebenso ist der Erbe dessen, der den Sklaven vermacht hat, aber nicht mit seinem peculium; denn wenn er ihn mit seinem 

peculium vermacht oder angeordnet hätte, dass er frei sein soll, könnte sich eine Frage ergeben; und es scheint mir die 

bessere Meinung zu sein, dass die Klage De peculio weder gegen einen entlassenen Sklaven noch gegen denjenigen, dem das 

peculium vermacht wurde, gewährt werden soll. Wird der Erbe dann haftbar sein? Caecilius sagt, dass er haftet, weil das 

peculium in den Händen desjenigen ist, der sich von der Verpflichtung befreit hat, indem er es dem Vermächtnisnehmer 

übergab. Pegasus aber sagt, dass der Erbe von demjenigen, dem das Peculium vermacht worden ist, eine Sicherheit zu leisten 

hat, weil die Gläubiger sich an ihn wenden, und daher, wenn er es ohne Sicherheit aushändigt, eine Klage gegen ihn erhoben 

werden kann. 

 

8. Wenn der Erbe aufgefordert wird, den Nachlass herauszugeben, wobei der Sklave und das Peculium vorbehalten sind, und 

eine Klage auf das Peculium gegen ihn erhoben wird, kann er sich nicht auf die trebellianische Ausnahme berufen; wie 

Marcellus bei der Erörterung dieses Punktes einräumt. Derjenige aber, dem das Gut übergeben wird, ist nicht haftbar, wie 

Scaevola sagt, da er das peculium nicht hat und auch keine betrügerische Handlung begangen hat, um es nicht zu haben. 

 

9. Auch Pomponius sagt im einundsechzigsten Buch, dass, wenn ein Nießbrauch erloschen ist, die Klage gegen den 

Nießbraucher innerhalb eines Jahres erhoben werden soll. 

 

10. Die Frage wurde von Labeo aufgeworfen, ob man, wenn man zu Lebzeiten des totgeglaubten Sohnes Klage erhebt und, 

weil das Jahr verstrichen ist, durch eine Ausnahme abgewiesen wird, die Erlaubnis haben sollte, erneut Klage zu erheben, 

nachdem der Irrtum entdeckt worden ist? Er sagt, man solle dies nur für den Betrag des peculium tun dürfen, nicht aber für 

das, was zum Nutzen des Vermögens der anderen Partei verwendet worden sei; denn im ersten Fall sei die Klage in Bezug 

auf jeden Vorteil, der durch seine Verwendung erlangt worden sei, ordnungsgemäß erhoben worden, weil sich die auf den 



1041 

 

Ablauf eines Jahres gestützte Ausnahme auf das peculium beziehe und nicht auf das, was zum Nutzen des Vermögens 

verwendet worden sei. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Da nach dem Tode eines Sohnes, der unter väterlicher Gewalt steht, eine auf ein Jahr beschränkte Klage gegen den Vater 

erhoben werden kann, ebenso wie eine ewige Klage zu Lebzeiten des Sohnes; daher muss eine Klage De peculio, wenn es 

sich um eine Vertragsauflösung handelt, innerhalb von sechs Monaten nach dem Tode des Sohnes erhoben werden; und das 

Gleiche gilt für alle anderen Klagen, die vorübergehender Natur sind. 

 

1. Befindet sich ein Sklave, dem Geld geliehen worden ist, in den Händen des Feindes, so ist die Klage auf das peculium 

gegen den Herrn nicht auf ein Jahr beschränkt, solange der Sklave nach dem Recht des postliminium zurückkehren kann. 

 

3. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Der Begriff peculium muss manchmal auch dann verwendet werden, wenn der Sklave im Laufe der Natur aufgehört hat zu 

existieren, und der Prätor innerhalb eines Jahres eine Klage auf das peculium gewährt; denn auch in diesem Fall sind sowohl 

die Zunahme als auch die Abnahme als zum peculium gehörig zu betrachten, obwohl es als solches durch den Tod oder die 

Freilassung des Sklaven aufgehört hat zu existieren; so dass es wie bei einem peculium einen Zuwachs durch die Ernte oder 

den Ertrag der Herden oder durch die Nachkommenschaft der Sklavinnen geben kann, und eine Verminderung, etwa wenn 

ein Tier gestorben oder auf andere Weise verloren gegangen ist. 

 

 

 

Tit. 3. Über die Klage wegen des Vorteils, den ein Vater oder ein Herr in Bezug auf sein Eigentum erlangt hat. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn diejenigen, die unter der Kontrolle eines anderen stehen, nichts am peculium haben oder etwas haben, aber nicht den 

ganzen Betrag, so haften die Personen, die sie unter ihrer Kontrolle haben, wenn das, was sie erhalten haben, zum Nutzen 

ihres Eigentums verwendet wurde, wobei der Vertrag als vielmehr mit ihnen geschlossen gilt. 
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1. Auch scheint die Klage, die sich auf die Verwendung des Vermögens in den Angelegenheiten eines anderen bezieht, ohne 

Wirkung versprochen worden zu sein, da die auf das peculium ausreichen würde; denn Labeo sagt sehr richtig, dass das 

Vermögen so verwendet werden kann und die Klage auf das peculium nicht anwendbar ist; denn was sollte getan werden, 

wenn der Eigentümer das peculium ohne böswillige Absicht weggenommen hätte? Was, wenn das peculium durch den Tod 

des Sklaven beendet wird und das Jahr, in dem die Klage erhoben werden kann, verstrichen ist? Denn die Klage, die sich auf 

die Verwendung des Eigentums in den Angelegenheiten eines anderen bezieht, ist immerwährend und wird erhoben, ob die 

Partei das peculium ohne böswillige Absicht weggenommen hat oder die Klage auf das peculium durch den Ablauf eines 

Jahres beendet ist. 

 

2. Außerdem, wenn mehrere auf das peculium klagen, soll derjenige begünstigt werden, dessen Geld in dem Geschäft des 

Meisters verwendet worden ist, damit er die vorteilhaftere Klage hat. Wenn jemand vorgetreten ist und auf das peculium 

geklagt hat, so ist sicherlich zu prüfen, ob die Klage, die auf die Verwendung des Vermögens zu Gunsten eines anderen 

gegründet ist, nicht zulässig ist. Pomponius erklärt, dass Julianus der Meinung ist, dass die Klage aufgrund der Verwendung 

des Eigentums zu Gunsten eines anderen durch die Klage auf das peculium vernichtet wird, weil das, was zu Gunsten des 

Herrn verwendet und auf Rechnung des Sklaven bezahlt wurde, in das peculium eingekauft wurde, so als ob es vom Herrn an 

den Sklaven selbst bezahlt worden wäre, aber nur insoweit, als der Herr in der Klage auf das peculium bezahlt hat, was der 

Sklave in seinen Angelegenheiten verwendet hat; andernfalls, wenn er es nicht bezahlt hat, bleibt die Klage auf die 

Verwendung des Vermögens bestehen. 

 

2. Javolenus, Über Cassius, Buch XII. 

 

Wer einen Sklaven gegen Entgelt freigelassen hat, kann nicht wegen der Verwendung des Eigentums für einen anderen 

verklagt werden, weil er durch die Freilassung des Sklaven nicht um das Geld bereichert ist. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn aber der Sklave seinem Herrn eine gewisse Summe Geldes zahlt, die er sich von mir geliehen hat, um ihn freizulassen, 

so soll die besagte Summe nicht als Teil des peculium gerechnet werden, sondern es wird angenommen, dass der Betrag, der 

den Wert des Sklaven übersteigt und den der Herr gezahlt hat, für das Geschäft des Herrn verwendet worden ist. 

 

1. Das Vermögen gilt als im Geschäft des Herrn verwendet, wenn der Sklave den Gegenstand, den er erhalten hat, im 

Geschäft seines Herrn verwendet, z. B. (wenn er Weizen erhalten hat und ihn als Nahrung für die Sklaven seines Herrn 

verwendet) oder wenn er einem Gläubiger seines Herrn Geld zahlt, das er von einem anderen Gläubiger geliehen hat. Wenn 

er aber bei der Zahlung einen Irrtum beging und einen anderen für einen Gläubiger hielt, der keiner war, so sagt Pomponius 

im einundsechzigsten Buch, dass auch dies Eigentum ist, das zum Nutzen des Herrn verwendet wird, soweit es das Recht des 
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letzteren betrifft, es als nicht fällig zurückzufordern; oder wenn der Sklave, um die Geschäfte seines Herrn zu betreiben oder 

zu verwalten, irgendeine Handlung vorgenommen hat (z.B. wenn er Geld geliehen hat, um Getreide für den Unterhalt seiner 

Sklaven zu kaufen oder um sie zu kleiden), oder wenn er, nachdem er für das peculium geliehen hat, das Geld später zum 

Nutzen seines Herrn verwendet hat; denn das gegenwärtig geltende Recht sieht vor, dass eine Klage wegen eines Vermögens, 

das für einen anderen verwendet wird, auch dann zulässig ist, wenn er es zunächst für das peculium und danach für das 

Geschäft seines Herrn verwendet. 

 

2. Wir halten als allgemeine Regel fest, dass eine Klage, die sich auf die Verwendung eines Vermögens in einem fremden 

Geschäft gründet, in den Fällen zulässig ist, in denen ein Bevollmächtigter auf Grund eines Mandats oder eine Person, die ein 

Geschäft getätigt hat, ohne dazu bevollmächtigt zu sein, auf Grund einer freiwilligen Vertretung klagen könnte; und immer 

dann, wenn der Sklave etwas verbraucht hat, damit das Vermögen des Eigentümers verbessert oder nicht verschlechtert wird. 

 

3. Wenn also ein Sklave Geld erhalten hat, um sich nach der Gewohnheit seines Herrn zu ernähren und zu kleiden, d.h. in 

dem Maße, in dem sein Herr ihn mit diesen Dingen zu versorgen pflegte, so wird er nach Labeo dafür gehalten, das Geld zum 

Nutzen seines Herrn zu verwenden, und dies ist auch bei einem Sohn der Fall. 

 

4. Wenn er aber, nachdem er sich Geld geliehen hat, das Haus seines Herrn mit Stuckarbeiten und einigen anderen Dingen 

schmückt, die mehr dem Vergnügen als dem Nutzen dienen, wird man nicht davon ausgehen, dass er das Geld auf diese 

Weise verwendet hat; denn ein Beauftragter hätte dies nicht in Rechnung stellen können, es sei denn, er hätte zufällig den 

Befehl des Herrn oder dessen Zustimmung gehabt, noch sollte der Herr für etwas belastet werden, was er selbst nicht getan 

hätte. Welcher Weg sollte dann eingeschlagen werden? Der Hausherr sollte dem Gläubiger gestatten, diese Dinge zu 

entfernen - natürlich ohne das Haus zu beschädigen -, damit der Eigentümer nicht gezwungen ist, es zu verkaufen, um den 

Betrag zu ersetzen, um den sein Wert gestiegen ist. 

 

5. Labeo sagt auch, dass, wenn ein Sklave, der von mir Geld geliehen hat, es einem anderen leiht, der Eigentümer der Klage 

über das für einen anderen benutzte Gut unterliegt, weil er eine Verpflichtung erworben hat; und diese Meinung wird von 

Pomponius gebilligt, wenn er die Verpflichtung nicht zu einer Verbindlichkeit des peculium macht, sondern sie als für 

Rechnung seines Herrn erworben behandelt. Aus diesem Grunde wird der Herr insofern gebunden sein, als er, wenn er es für 

sich selbst nicht für vorteilhaft hielt, die Verpflichtung des Schuldners zu halten, die Klagerechte an seinen Gläubiger 

abtreten und ihn zu seinem Vertreter machen konnte. 

 

6. Labeo sagt, dass es auch ein Beispiel für die Verwendung von Eigentum für das Geschäft des Herrn ist, wenn ein Sklave, 

nachdem er Geld geliehen hat, es mit der Zustimmung seines Herrn verwendet, um Luxusartikel zu kaufen, z.B. Salben oder 

irgendetwas, das er zum Vergnügen oder zu irgendeinem unehrenhaften Zweck erhalten hat; denn wir betrachten nicht, ob 

das, was verbraucht wurde, für das Wohl des Herrn war, sondern ob es in seinen Angelegenheiten verwendet wurde. 
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7. Daher wird auch sehr richtig gesagt, daß, wenn ein Sklave Getreide für die Ernährung der Sklaven seines Herrn beschafft 

und es in den Speicher seines Herrn gelegt hat und es zerstört, verdorben oder verbrannt wurde, es als für die 

Angelegenheiten des Herrn verwendet gilt. 

 

8. Wenn er außerdem einen notwendigen Sklaven für seinen Herrn gekauft hat und der Sklave stirbt, oder wenn er ein 

Gebäude gestützt hat und es eingestürzt ist, so wird eine Klage wegen des Eigentums, das zum Nutzen eines anderen 

eingesetzt wurde, erhoben. 

 

9. Wenn er es aber in der Absicht erhalten hat, es in den Angelegenheiten seines Herrn zu verwenden, dies aber nicht getan 

und den Gläubiger getäuscht hat, so gilt es nicht als verwendet, und der Herr ist nicht haftbar, damit nicht die 

Leichtgläubigkeit des Gläubigers dem Herrn schadet oder die List des Sklaven ihn schädigt. Was wäre aber, wenn der Sklave 

die Gewohnheit hätte, das, was er erhält, für die Angelegenheiten seines Herrn zu verwenden? Selbst in diesem Fall glaube 

ich nicht, dass der Herr dadurch geschädigt wird, wenn der Sklave das Geld in einer anderen Absicht erhält oder wenn er es 

in dieser Absicht erhält, es aber später zu einem anderen Zweck verwendet; denn der Gläubiger sollte darauf achten, dass er 

die Art der Verwendung feststellt. 

 

10. Wenn der Sklave sich Geld geliehen hat, um sich Kleidung zu kaufen, und das Geld verloren geht, wer kann dann die 

Klage für das Eigentum erheben, das zu Gunsten eines anderen verwendet wurde, der Gläubiger oder der Verkäufer? Ich 

denke jedoch, dass, wenn der Preis bezahlt wurde, der Gläubiger Anspruch auf die Klage hat, die sich auf das zum Nutzen 

eines anderen eingesetzte Vermögen stützt, auch wenn die Kleidung zerstört wurde; wenn aber der Preis nicht bezahlt wurde, 

sondern das Geld für den Kauf von Kleidung gegeben wurde und das Geld verloren ging, die Kleidung aber unter den 

Sklaven aufgeteilt wurde, hat der Gläubiger zweifellos Anspruch auf die Klage wegen des zum Nutzen eines anderen 

eingesetzten Geldes. Aber hat nicht auch der Verkäufer ein Klagerecht, weil sein Eigentum für die Geschäfte des Herrn 

verwendet wurde? Die Vernunft verlangt, dass er haftbar gemacht wird, was zur Folge hat, dass der Eigentümer gegenüber 

zwei Parteien für ein Geschäft haftet. Selbst wenn sowohl das Geld als auch die Kleidung vernichtet worden sind, haftet der 

Hausherr also beiden gegenüber, da beide die Absicht hatten, die Gegenstände in seinen Angelegenheiten zu verwenden. 

 

 

4. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Es muss aber gesagt werden, dass die Position der fleißigeren Partei die bessere sein sollte, denn es ist ungerecht, dass der 

Hausherr zu Gunsten beider verurteilt wird, weil er die Gegenstände zu seinen Gunsten verwendet hat. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 
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Wenn ein Sklave Gegenstände kauft, die nicht notwendig sind, als ob sie von seinem Herrn benötigt würden, wie z.B. 

Sklaven, sagt Pomponius, dass sie als in seinen Angelegenheiten eingesetzt angesehen werden, und zwar in Höhe des wahren 

Wertes der Sklaven; wenn er aber Gegenstände kauft, die wirklich notwendig sind, wird der Herr für den gesamten Betrag, 

für den sie verkauft wurden, haftbar gemacht. 

 

(1) Er sagt auch, dass unabhängig davon, ob der Herr den Vertrag mit dem Sklaven ratifiziert oder nicht, die Klage wegen 

des zu seinen Gunsten eingesetzten Vermögens zulässig ist. 

 

(2) Eine Klage auf seinen Befehl kann für das, was der Sklave für seinen Herrn gekauft hat, erhoben werden, wenn er dies 

auf seinen Wunsch hin getan hat; wenn er den Kauf aber nicht auf seinen Wunsch hin getätigt hat, sondern der Herr seine 

Handlung tatsächlich ratifiziert hat, oder wenn er andererseits etwas Notwendiges oder Nützliches für den Herrn gekauft hat, 

wird eine Klage wegen des zu seinem Nutzen eingesetzten Vermögens erhoben; wenn aber keine dieser Bedingungen 

vorliegt, wird eine Klage auf das peculium erhoben. 

 

(3) Es steht fest, dass nicht nur das Geld, das sofort vom Gläubiger auf den Herrn übergeht, zu dessen Gunsten verwendet 

wird, sondern auch dasjenige, das sich ursprünglich im peculium befand. Dies gilt aber in jedem Fall, in dem der Sklave, der 

die Geschäfte seines Herrn betreibt, diesen mit dem Geld des peculium reicher macht. Andernfalls, wenn der Herr dem 

Sklaven das peculium entzieht oder ihn zusammen mit ihm verkauft oder über das zum peculium gehörende Gut verfügt und 

den Preis dafür kassiert, wird dies nicht als Beschäftigung im Geschäft des Herrn angesehen. 

 

6. Tryphoninus, Disputationen, Buch I. 

 

Denn wäre dies wahr, so wäre er für das zu seinem Nutzen eingesetzte Gut klagepflichtig, noch bevor er das, was das 

peculium ausmacht, verkauft hat; denn gerade dadurch, dass der Sklave das Eigentum am peculium hat, würde er reicher 

werden, was offenkundig falsch ist. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Und wenn also der Sklave seinem Herrn Dinge gibt, die zum peculium gehören, so ist die Klage auf das in seinen 

Angelegenheiten eingesetzte Vermögen nicht zulässig; und das ist wahr. 

 

1. Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Sklave Geld borgt und es seinem Herrn in der Absicht zahlt, es ihm zu geben, sofern 

er ihn nicht zum Schuldner des peculium machen will, eine Klage auf das in den Angelegenheiten des Herrn eingesetzte 

Vermögen erhoben werden kann. 
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2. Was Mela sagt, ist nicht wahr: Wenn du meinem Sklaven Silber gibst, damit er aus dem Silber seiner Wahl Becher 

herstellt, und der Sklave stirbt, nachdem er die Becher hergestellt hat, hast du das Recht, eine Klage auf ein fremdes 

Vermögen gegen mich zu erheben, denn ich kann die Becher einklagen. 

 

3. Was Labeo sagt, ist völlig richtig, d.h. wenn der Sklave Parfüm und Salben kauft und sie bei einer Beerdigung verwendet, 

die seinen Herrn betrifft, wird er so angesehen, als habe er sie im Geschäft seines Herrn verwendet. 

 

4. Er sagt auch, dass, wenn ich von deinem Sklaven ein Gut kaufe, das dir gehörte, und ich den Gläubigern Geld zahle, und 

du mir dann das Gut wegnimmst, ich es durch eine Kaufklage zurückerhalten kann; denn es wird angenommen, dass es in 

deinen Angelegenheiten verwendet wurde. Wenn ich außerdem ein Gut von einem Sklaven kaufe, um das, was mir von 

diesem Sklaven geschuldet wird, zu verrechnen, kann ich, auch wenn ich nichts bezahlt habe, mit einer Kaufklage das 

zurückfordern, was in die Hände des Herrn gelangt ist. Ich bin jedoch nicht der Ansicht, dass der Erwerber das Recht hat, auf 

das Eigentum zu klagen, das in den Angelegenheiten eines anderen eingesetzt wurde, es sei denn, der Sklave hatte die 

Absicht, es in den Angelegenheiten seines Herrn einzusetzen. 

 

5. Wenn ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, nachdem er sich Geld geliehen hat, es als Mitgift für seine Tochter gibt, wird 

es als in den Angelegenheiten seines Vaters verwendet angesehen, insofern der Großvater die Mitgift für die Enkelin geben 

wollte. Diese Auffassung scheint mir nur dann richtig zu sein, wenn er das Geld in der Absicht gab, die Geschäfte seines 

Vaters zu betreiben. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Und Pomponius sagt, dass es keinen Unterschied macht, ob er es für seine Tochter oder für seine Schwester oder für eine 

Enkelin, die von einem anderen Sohn abstammt, gibt. Wir werden also dasselbe sagen, wenn ein Sklave Geld geliehen hat 

und es als Mitgift für die Tochter seines Herrn gegeben hat. 

 

9. Javolenus, Über Cassius, Buch XII. 

 

Wenn der Vater in der Tat nicht vorhatte, eine Mitgift zu geben, wird sie nicht als in seinem Geschäft eingesetzt betrachtet. 

 

(10) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Sohn für seinen Vater bürgt und den Gläubiger bezahlt hat, gilt er als derjenige, der das Geld für die Geschäfte 

seines Vaters verwendet hat, weil er ihn von der Haftung befreit hat. 
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1. Ein ähnlicher Fall wird von Papinianus im Neunten Buch der Fragen angeführt: Wenn ein Sohn als freiwilliger Verteidiger 

seines Vaters die Prozessführung übernommen hat und ein Urteil gegen ihn ergangen ist, wird der Vater für das in seinem 

Namen eingesetzte Vermögen verklagt, weil der Sohn ihn durch die Übernahme der Verteidigung von der Haftung befreit 

hat. 

 

2. Papinianus erörtert auch den Fall, in dem ich mit dem Sohn vereinbarte, was der Vater zu zahlen hatte, und dann den Sohn 

verklagte; denn auch in diesem Fall wird eine Klage auf Geld erhoben, das zu Gunsten eines anderen verwendet wurde, es sei 

denn, der Sohn wollte, als er sich verpflichtete, seinem Vater ein Geschenk machen. 

 

3. Daher kann man sagen, dass, wenn er in einer Klage auf das peculium als Verteidiger seines Vaters auftritt, letzterer in der 

Klage für das zu seinen Gunsten eingesetzte Vermögen in Höhe des peculium haftet; und der Vorteil, der sich aus dieser 

Ansicht ergibt, wird sein, dass, wenn die Klage De peculio beendet sein sollte, er in dieser auf das zu seinen Gunsten 

eingesetzte Geld verklagt werden kann. Ich bin der Meinung, dass der Vater für eine Klage auf Geld, das zu seinen Gunsten 

verwendet wurde, haftbar ist, auch bevor eine ablehnende Entscheidung ergangen ist, nachdem die Angelegenheit zu Gunsten 

des Vaters verbunden wurde. 

 

4. Das Vermögen gilt in dem Maße als in den Angelegenheiten des Vaters verwendet, in dem ein Teil davon verwendet 

wurde; wenn also ein Teil verwendet wurde, kann eine Klage für diesen Teil erhoben werden. 

 

5. Wird aber der Herr nur für das Kapital oder auch für die Zinsen haftbar gemacht? Wenn der Sklave Zinsen versprochen 

hat, sagt Marcellus im fünften Buch der Digest, dass der Herr sie zahlen muss; wenn er sie aber nicht versprochen hat, sind 

sie sicher nicht fällig, weil sie nicht im Vertrag enthalten waren. Es liegt auf der Hand, dass ich, wenn ich im Sinne des Herrn 

einem Sklaven Geld gezahlt habe, der nicht die Geschäfte seines Herrn führte, sondern ich selbst sie führte, in der Lage sein 

werde, auch die Zinsen durch eine auf Freiwilligkeit beruhende Klage einzutreiben. 

 

6. Wir verstehen, dass ein Vermögen in den Geschäften eines Herrn verwendet wird, wenn es weiterhin in diesen Geschäften 

verwendet wird; daher kann eine Klage wegen eines in seinen Geschäften verwendeten Vermögens nur dann erhoben 

werden, wenn der Herr keine Zahlung an den Sklaven oder den Sohn geleistet hat. Ist dies aber zum Nachteil des Gläubigers 

geschehen, d.h. ist das Geld an den Sklaven oder den Sohn gezahlt worden, der es zu verlieren hat, so hört es auf, zu diesem 

Zweck verwendet worden zu sein; aber es ist durchaus gerecht, daß die Klage wegen Arglist entweder gegen den Vater oder 

den Herrn erhoben wird; denn auch ein Schuldner des peculium wird nicht von der Haftung befreit, wenn er dem Sklaven 

das, was er ihm schuldete, betrügerisch zahlt. 
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7. Ist der Sklave ein Schuldner des Herrn und zahlt ihm, nachdem er sich von einem anderen Geld geliehen hat, so setzt er es 

nicht in dem Maße in dessen Geschäft ein, wie er es ihm schuldet, sondern nur, soweit es den Überschuss betrifft. Wenn er 

also, nachdem er seinem Herrn dreißig Aurei geschuldet und vierzig geliehen hatte, die Summe an seinen Gläubiger zahlte 

oder für die Sklaven ausgab, so ist zu sagen, dass eine Klage auf Verwendung des Geldes in den Geschäften eines anderen in 

Höhe von zehn Aurei zulässig ist; wenn er aber den ganzen Betrag schuldet, so gilt er nicht als auf diese Weise verwendet 

worden; Denn, wie Pomponius sagt, wird angenommen, dass die Entlastung gegen den Gewinn des Herrn gewährt wird, und 

daher wird, wenn er dem Herrn schuldig war, als er das Vermögen in seinen Geschäften verwendete, angenommen, dass 

nichts zu diesem Zweck verwendet wurde, aber wenn er ihm danach schuldig wurde, hört es auf, zu diesem Zweck 

verwendet zu werden; und dieselbe Regel wird gelten, wenn er ihn bezahlen sollte. Er sagt ferner, dass, wenn ein Meister ihm 

ein Geschenk in Höhe des Betrages macht, den er dem Gläubiger für ihn gezahlt hat, und dies in der Absicht geschah, ihn zu 

entlohnen, das Geld nicht als zu seinem Nutzen verwendet angesehen wird. Hat er es ihm jedoch in anderer Weise gegeben, 

so bleibt die Verwendung des Geldes zu diesem Zweck bestehen. 

 

8. Er stellt auch die folgende Untersuchung an. Wenn er zehn Aurei in den Geschäften seines Herrn verwendet hat und 

danach denselben Betrag von ihm geliehen hat und darüber hinaus ein Peculium von zehn Aurei besitzt, ist dann davon 

auszugehen, dass die Verwendung des Geldes in den Geschäften seines Herrn aufgehört hat? Oder soll man ihm das 

Klagerecht für das in seinen Angelegenheiten eingesetzte Vermögen nicht abnehmen, da es ein peculium gibt, aus dem die 

Schuld bezahlt werden kann, oder soll man lieber von jedem anteilig den Abzug vornehmen? Ich denke jedoch, dass die 

Klage auf Geld, das zu Gunsten des Herrn verwendet wurde, nicht mehr möglich ist, da er ein Schuldner des Herrn geworden 

ist. 

 

9. Er fragt auch, ob, wenn er Geld in Ihren Angelegenheiten eingesetzt hat und Ihr Schuldner und dann Ihr Gläubiger für 

denselben Betrag geworden ist, den er Ihnen geschuldet hat, die Klage aufgrund der Verwendung von Geld zugunsten eines 

anderen wieder auflebt, oder ob sie nicht rückwirkend wiederhergestellt werden kann? Die letztgenannte Auffassung ist 

richtig. 

 

10. Er erörtert auch die Frage, ob ein Sohn sein Vermögen in den Angelegenheiten seines Vaters einsetzen kann, je nachdem, 

was sich ergibt, z. B. wenn Vater und Sohn Mitschuldner sind und der Sohn, nachdem er sich Geld geliehen hat, es in seinem 

eigenen Namen bezahlt; oder wenn Sie dem Sohn auf Anweisung des Vaters Geld geliehen haben und der Sohn Ihnen die 

Schuld bezahlt hat. Wenn das Geld tatsächlich in die Hände des Vaters gelangt ist, wird davon ausgegangen, dass es in 

seinem Geschäft verwendet wurde; war dies jedoch nicht der Fall und hat der Sohn gezahlt, während er seinen eigenen 

Geschäften nachging, so ist eine Klage wegen des im Geschäft eines anderen verwendeten Vermögens nicht zulässig. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 
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Was ein Sklave zu diesem Zweck geliehen hat, nämlich um es an seinen eigenen Gläubiger zu zahlen, wird nicht im Geschäft 

seines Herrn verwendet, obwohl dieser von der Haftung für eine Klage auf das peculium befreit ist. 

 

(12) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Sklave ein Grundstück für seinen Vater oder Herrn erwirbt, 

wird dieses als in seinen Geschäften eingesetzt betrachtet, aber in der Weise, dass, wenn es weniger wert ist als die Summe, 

für die es gekauft wurde, es als in seinem Geschäft eingesetzt betrachtet wird, und zwar in Höhe seines Wertes; wenn es 

jedoch mehr wert ist, wird keine höhere Summe als die, für die es gekauft wurde, als zu diesem Zweck eingesetzt betrachtet. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Gut im Geschäft eines von zwei Herren verwendet wurde, stellt sich die Frage, ob nur derjenige verklagt werden 

kann, zu dessen Nutzen es verwendet wurde, oder auch sein Partner? Julianus sagt, dass nur derjenige verklagt werden kann, 

in dessen Angelegenheiten das Geld verwendet wurde, ebenso wie derjenige, der den Vertrag geschlossen hat; und ich halte 

diese Meinung für richtig. 

 

14. Julianus, Digest, Buch XI. Anmerkung von Marcellus. 

 

 

Zuweilen kann auch ein Miteigentümer für sein Vermögen, das er in den Angelegenheiten eines anderen eingesetzt hat, 

verklagt werden, und zwar aus dem Grund, weil ein solcher Einsatz des Vermögens stattgefunden hat und er, nachdem er 

verklagt worden ist, von seinem Teilhaber den Betrag zurückfordern kann, über den er verurteilt worden ist. Was aber ist zu 

sagen, wenn dem Sklaven das peculium von einem der Eigentümer entzogen worden ist? Paulus sagt, dass sich diese Frage 

nur stellt, wenn eine Klage auf das peculium nicht möglich ist. 

 

15. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, sich bereit erklärt hat, das zu zahlen, was sein Vater schuldet, ist zu 

prüfen, ob die Klage auf Verwendung des Vermögens in den Angelegenheiten eines anderen zu gewähren ist. Er hat jedoch 

seinen Vater nicht entlassen, denn wer eine solche Vereinbarung trifft, bindet sich zwar selbst, entlässt aber seinen Vater 

nicht aus der Haftung. Es liegt auf der Hand, dass, wenn er nach Abschluss der Vereinbarung zahlt, obwohl er dies in seinem 

eigenen Namen, d. h. aufgrund der Vereinbarung, getan haben soll, er dennoch als derjenige gilt, der das Vermögen in den 

Angelegenheiten seines Vaters verwendet hat. 
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(16) Alfenus, Digest, Buch II. 

 

Ein Mann verpachtete seinem Sklaven ein Stück Land zur Bewirtschaftung und gab ihm Ochsen. Da diese Ochsen für die 

Arbeit nicht geeignet waren, befahl er, sie zu verkaufen und mit dem erhaltenen Geld andere zu beschaffen. Der Sklave 

verkaufte die Ochsen und kaufte andere, zahlte aber das Geld nicht an den Verkäufer und geriet daraufhin in eine finanzielle 

Schieflage. Derjenige, der die Ochsen verkauft hatte, verklagte den Herrn auf das peculium und auf das Geld, das für sein 

Geschäft verwendet worden war, da die Ochsen, für die das Geld verlangt wurde, im Besitz des Herrn waren. Die Antwort 

lautete, dass es kein peculium gebe, außer dem, was nach Abzug der Schulden des Sklaven gegenüber dem Herrn übrig 

geblieben sei, und dass es ihm so erscheine, als ob die Ochsen tatsächlich in den Geschäften des Herrn eingesetzt worden 

seien, dass er aber aus diesem Grund den Betrag bezahlt habe, für den die ersten Ochsen verkauft worden seien, und dass der 

Herr wegen des Mehrwerts der letzten Ochsen zu verurteilen sei. 

 

17. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ein Sklave, der sich Geld für das Geschäft seines Herrn geliehen hatte, verlor es ohne Fahrlässigkeit; es wurde entschieden, 

dass trotzdem eine Klage für Geld, das für das Geschäft eines anderen verwendet wurde, gegen den Herrn erhoben werden 

kann. Denn ebenso, wenn mein Beauftragter, der im Begriff ist, Geld für mein Geschäft auszugeben, und der sich Geld 

geliehen hat, es ohne Fahrlässigkeit verloren hat, kann er mit Recht eine Klage gegen mich auf Grund des Auftrags oder auf 

Grund des getätigten Geschäfts einreichen. 

 

1. Ich habe mit Stichus, dem Untersklaven deines Sklaven Pamphilus, einen Vertrag geschlossen; die Klage auf das peculium 

und die auf das in den Geschäften eines anderen eingesetzte Vermögen soll so gewährt werden, dass alles, was in deinen 

Geschäften oder in Bezug auf das peculium des Pamphilus eingesetzt worden ist, in dasselbe einbezogen wird, also auch 

dann, wenn sie nach Stichus' Tod oder nach seiner Entfremdung erhoben wird. Wenn ich aber nach dem Tode des Pamphilus 

Klage erhebe, so ist die bessere Meinung, dass, auch wenn Stichus noch lebt, die Klage in Bezug auf das, was zu Gunsten des 

peculium des Pamphilus verwendet worden ist, nur innerhalb eines Jahres von der Zeit an, in der er gestorben ist, bewilligt 

werden soll; denn dann soll ich sozusagen in Bezug auf das peculium des Pamphilus Klage erheben, ebenso wie wenn ich in 

Bezug auf das, was ich auf seine Anweisung geliehen habe, Klage erhebe. Dass Stichus, auf dessen peculium geklagt wird, 

lebt, soll uns nichts angehen, da dieses Eigentum nicht in seinem peculium sein kann, wenn nicht das des Pamphilus noch 

vorhanden ist. Derselbe Grundsatz zwingt uns zu der Feststellung, dass das, was zu Gunsten des peculium des Pamphilus 

verwendet worden ist, in der Weise zu ersetzen ist, dass zunächst das, was Pamphilus dir schuldet, abgezogen wird, das aber, 

was tatsächlich in deinem Geschäft verwendet worden ist, auch dann zu ersetzen ist, wenn das, was Pamphilus dir schuldet, 

nicht abgezogen worden wäre. 

 

(18) Neratius, Pergamente, Buch VII. 
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Auch wenn du dich für meinen Sklaven in einem Vertrag verbürgt hast, der mit Bezug auf mein Geschäft geschlossen wurde, 

z.B. wenn ein Sklave Getreide für den Unterhalt der gesamten Sklavenschar gekauft hat, hast du dem Verkäufer des 

Getreides eine Sicherheit gegeben; dennoch ist die bessere Meinung, dass du die Klage De peculio aus diesem Grund erheben 

kannst, nicht aber eine Klage, die auf die Verwendung von Eigentum in den Angelegenheiten eines anderen beruht; so dass 

eine Klage aus dem letzteren Grund in jedem Vertrag nur zugunsten desjenigen möglich ist, der eben jenes Eigentum 

geliehen hat, das in den Angelegenheiten der Angelegenheit verwendet worden ist. 

 

19. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, kaufte eine Toga und benutzte sie nach dem Tod seines Vaters, der dies nicht 

wusste und annahm, dass sie ihm gehöre, bei seiner Beerdigung. Neratius erklärt im zweiten Buch der Meinungen, dass dies 

als Verwendung des Eigentums in den Angelegenheiten des Vaters angesehen wird, dass aber bei der Klage auf das peculium 

nur in einem Fall berechnet werden soll, was nicht vorhanden ist, nämlich wenn dies durch den arglistigen Betrug desjenigen, 

gegen den geklagt wird, verursacht wurde. Wenn aber der Vater verpflichtet war, eine Toga für seinen Sohn zu kaufen, 

wurde sie in den Angelegenheiten des Vaters verwendet, nicht jetzt, wo sie bei der Beerdigung benutzt wurde, sondern zu der 

Zeit, als er sie kaufte; denn die Beerdigung des Sohnes ist eine Schuld des Vaters. Auch Neratius, der der Meinung war, dass 

der Vater aufgrund des in seinem Geschäft eingesetzten Vermögens haftet, erklärt, dass dieser Vorgang (d.h. die Beerdigung 

und das Begräbnis des Sohnes) eine Schuld des Vaters und nicht des Sohnes darstellt. Er kann daher, nachdem er Schuldner 

des peculium geworden ist, obwohl das Vermögen nicht vorhanden ist, auch auf das peculium verklagt werden; und in diese 

Klage wird auch das einbezogen, was in seinen Geschäften verwendet worden ist; diese Hinzufügung ist jedoch notwendig, 

nachdem ein Jahr nach dem Tod des Sohnes verstrichen ist. 

 

20. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Vater versprach seiner Tochter eine Mitgift und verpflichtete sich, für ihren Unterhalt zu sorgen. Da er sein Versprechen 

nicht einhielt, lieh sich die Tochter Geld von ihrem Mann und starb während der Ehe. Ich vertrat die Auffassung, dass, wenn 

das geliehene Geld für etwas ausgegeben wurde, ohne das sie sich nicht selbst ernähren oder die Sklaven ihres Vaters nicht 

unterhalten konnte, eine Billigkeitsklage auf der Grundlage des im Geschäft des Vaters eingesetzten Vermögens gewährt 

werden sollte. 

 

(1) Die Sklavin einer Partei, die auf einer öffentlichen Veranstaltung abwesend war, lieh den Sklaven eines Mündels Geld, 

wobei der Vormund die Vereinbarung unterzeichnete, die besagte, dass letzterer für den Vertrag verantwortlich war. Es 

stellte sich die Frage, ob das Mündel verklagt werden kann. Ich antwortete, dass, wenn das Vermögen für das Geschäft des 

Mündels gegeben wurde, es zu diesem Zweck verwendet wurde; und obwohl der Vormund, um den Vertrag in Bezug auf die 
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Sklaven besser zu bestätigen, das Versprechen gegeben hatte, sollte dennoch gesagt werden, dass eine Klage für Vermögen, 

das in dem Geschäft eines anderen verwendet wurde, gegen das Mündel erhoben werden kann. 

 

21. The Same, Digest, Buch V. 

 

Ein Mann heiratete ein Mädchen, das unter väterlicher Obhut stand, wobei der Vater eine Mitgift versprochen hatte und 

zwischen allen Parteien vereinbart war, dass entweder der Vater oder sie selbst für ihren Unterhalt aufkommen sollte. Der 

Ehemann lieh ihr Geld, da er zu Recht davon ausging, dass der Vater ihr eine Zuwendung in der Höhe gewähren würde, die 

er seiner Tochter zu geben gedachte. Sie verwendete dieses Geld für notwendige Zwecke für sich selbst und für die Sklaven, 

die sie bei sich hatte, und da ihr die Verwaltung der häuslichen Angelegenheiten übertragen worden war, verwendete sie 

einen gewissen Teil des Geldes ihres Mannes für denselben Zweck. Noch bevor der Vater die Zuwendung gezahlt hatte, starb 

die Tochter, der Vater weigerte sich, die Kosten zu übernehmen, und der Ehemann behielt das Vermögen seiner Frau. Ich 

frage, ob eine Klage auf Geld, das zu seinen Gunsten verwendet wurde, gegen den Vater möglich ist. Die Antwort lautete, 

dass, wenn das geliehene Geld für Gegenstände ausgegeben wurde, ohne die sie sich selbst nicht ernähren oder die Sklaven 

ihres Vaters unterstützen konnte, eine Billigkeitsklage für Eigentum, das zu Gunsten eines anderen verwendet wurde, 

gewährt werden sollte. 

 

 

 

Tit. 4. Über die Klage, die sich auf die Ermächtigung des Vaters oder des Herrn stützt. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Die Klage gegen den Hausherrn auf den gesamten Betrag ist sehr wohl zulässig, weil er einen Vertrag genehmigt hat; denn 

ein Vertrag wird gewissermaßen mit demjenigen geschlossen, der ihn anordnet. 

 

1. Unter Vollmacht ist jedoch zu verstehen, ob jemand sie in Gegenwart eines Zeugen oder durch einen Brief oder mündlich 

oder durch einen Boten erteilt, oder ob die Vollmacht in einem bestimmten Vertrag oder in allgemeiner Form erteilt wurde; 

wenn also eine Partei eine Erklärung wie folgt abgibt: "Macht mit meinem Sklaven Stichus, was ihr wollt, auf mein Risiko", 

so wird angenommen, dass er angeordnet hat, alles zu tun, es sei denn, eine besondere Vereinbarung verbietet etwas. 
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2. Ich frage jedoch, ob er diese Genehmigung widerrufen kann, bevor eine Schuld entstanden ist. Ich denke, dass er das kann, 

so als ob er einen Auftrag erteilt hätte, und dann, nachdem er seine Meinung geändert hatte, bevor der Vertrag zustande 

gekommen war, den Auftrag widerrufen und mich benachrichtigt hätte. 

 

3. Auch wenn ein Vater oder ein Herr eine Vollmacht erteilt hat, gilt dies als Erteilung einer Vollmacht. 

 

4. Und wenn ein Herr den schriftlichen Vertrag des Sklaven unterschrieben hat, ist er in dem oben genannten Verfahren 

haftbar. 

 

5. Was aber, wenn er sich für den Sklaven verbürgt? Marcellus sagt, dass er in diesem Fall nicht haftet, weil er als Fremder 

aufgetreten ist; und er sagt dies nicht deshalb, weil der Herr wegen der Bürgschaft haftet, sondern weil es eine Sache ist, eine 

Vollmacht zu erteilen, und eine andere, Bürge zu werden; und er sagt weiter, dass er auch dann nicht haftet, wenn die 

Bürgschaft wertlos ist, weil er eine Vollmacht erteilt hat; und dies ist die richtigere Meinung. 

 

6. Wenn jemand ein Geschäft ratifiziert, das von seinem Sklaven oder seinem Sohn getätigt wurde, wird eine Klage aus 

diesem Grund gegen ihn zugelassen. 

 

7. Wenn ein Mündel, das der Eigentümer ist, eine Vollmacht erteilt, ist er zweifellos nicht haftbar, es sei denn, er hat dies mit 

Zustimmung seines Vormunds getan. 

 

8. Wenn ein Vertrag mit einem Sklaven mit der Vollmacht des Nießbrauchers oder mit der einer Person, der er in gutem 

Glauben als Sklave dient, geschlossen wird, so meint Marcellus, dass diese Klage gegen ihn zulässig ist, und ich schließe 

mich dieser Meinung an. 

 

9. Wenn ein Vertrag mit einem Sklaven durch die Vollmacht des Vormunds eines Minderjährigen, eines 

Unzurechnungsfähigen oder eines Verschwenderischen geschlossen wird, so meint Labeo, die Klage sei gegen denjenigen 

zuzulassen, dessen Sklave er war, und dasselbe gilt für einen wirklichen Agenten. Ist dieser aber kein echter 

Bevollmächtigter, so sagt auch Labeo, dass die Klage vorzugsweise gegen den Beteiligten selbst zu richten ist. 

 

(2) Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn ein Darlehen an den Sklaven eines Mündels mit der Genehmigung seines Vormunds gewährt wird, und wenn das 

Darlehen zum Nutzen des Mündels war, denke ich, dass eine Klage aufgrund der Genehmigung des Vormunds gegen den 

Mündel gewährt werden sollte. 

 



1054 

 

1. Wenn ein Darlehen mit der Genehmigung des Herrn einer Sklavin oder des Vaters eines Mädchens gewährt wird, sollte 

eine Klage aus diesem Grund gegen ihn zugelassen werden. 

 

2. Wenn ein Vertrag mit einer fremden Sklavin durch meine Vollmacht geschlossen wird und ich die Sklavin danach kaufe, 

bin ich für diese Klage nicht haftbar, damit nicht ein Vorgang, der anfangs keine Wirkung hatte, durch den Eintritt des 

Ereignisses gültig gemacht wird. 

 

3. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Herr, der angeordnet hat, dass seinem Sklaven Geld zu sechs Prozent Zinsen geliehen werden soll, haftet für den Betrag, 

den er genehmigt hat; und eine Pfandverpflichtung betrifft nicht Grundstücke, die ein Sklave ohne die Zustimmung seines 

Herrn belastet hat. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn mit einem Sklaven, der einer Stadt angehört, durch die Autorität des für die Verwaltung ihrer Angelegenheiten 

ernannten Beamten irgendein Geschäft getätigt wird, sagt Pomponius, dass eine Klage aus diesem Grund gegen ihn erhoben 

werden kann. 

 

5. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wenn ein Herr oder ein Vater, der ein Gelddarlehen erhalten soll, anordnet, dass es an seinen Sklaven oder seinen Sohn 

ausgezahlt wird, kann zweifellos eine persönliche Klage auf Rückzahlung gegen ihn selbst erhoben werden; und es ist sicher, 

dass in diesem Fall die vorliegende Klage nicht zulässig ist. 

 

1. Hat einer der Herren eines Sklaven angeordnet, dass ein Vertrag mit ihm geschlossen werden soll, so haftet er allein; haben 

aber zwei dies angeordnet, so kann gegen jeden von ihnen eine Klage auf den gesamten Betrag erhoben werden, weil sie 

zwei Parteien gleichen, die einen Auftrag erteilt haben. 
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            Buch XVI  
 

 

 

 

 

 

1. Über das Velleianische Dekret des Senats. 

 

2. Über die Aufrechnung. 

 

3. Über die direkten und konträren Klagen auf Kaution. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über das Velleianische Dekret des Senats. 
 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Das Velleianische Dekret des Senats sieht sehr ausführlich vor, dass Frauen für niemanden bürgen können. 

 

(1) Denn so wie die Frauen nach unseren Sitten von bürgerlichen Ämtern ausgeschlossen sind und sehr viele Dinge, die sie 

tun, von Rechts wegen nichtig sind, so sollten sie erst recht von der Befugnis ausgeschlossen werden, eine Handlung 

vorzunehmen, bei der es nicht nur um ihre Dienste und die bloße Beschäftigung mit ihnen geht, sondern auch um das Risiko 

ihres gesamten Privateigentums. 

 

(2) Es scheint gerecht zu sein, einer Frau auf diese Weise zu Hilfe zu kommen, so dass einer Klage gegen einen alten 

Schuldner oder gegen denjenigen, der eine Frau für ihn haftbar gemacht hat, mit der Begründung stattgegeben wird, dass er, 

und nicht der Gläubiger, sie ausgenutzt hat. 
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2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Zunächst während der Herrschaft des göttlichen Augustus und später während der des Claudius war es durch kaiserliche 

Edikte verboten, dass Frauen für ihre Ehemänner bürgen. 

 

1. Danach wurde ein Senatsdekret erlassen, durch das allen Frauen die vollkommenste Erleichterung gewährt wurde. Der 

Wortlaut dieses Senatsbeschlusses lautet wie folgt: "Marcus Silanus und Velleius Tutor, Konsuln, haben sich zu den 

Verpflichtungen von Frauen geäußert, die für die Schulden anderer Personen haften, und haben Ratschläge zu diesem Thema 

gegeben, was zu tun sei; in der Erwägung, dass sich diese Angelegenheit auf Sicherheiten und die Gewährung von Darlehen 

für andere bezieht, für die Frauen verpflichtet wurden, und obwohl es scheint, dass früher gesetzlich entschieden wurde, dass 

keine Forderung aus diesem Grund an sie gestellt werden konnte, noch irgendeine Klage gegen sie erhoben werden konnte, 

wenn sie die Pflichten von Männern erfüllten, und da es nicht gerecht ist, dass sie für Verpflichtungen dieser Art haften; 

Daher hat der Senat verfügt, dass diejenigen, an die ein Antrag vor Gericht gestellt wird, ordnungsgemäß und in 

Übereinstimmung mit der festgelegten Verfahrensweise handeln und sich dafür einsetzen müssen, dass der Wille des Senats 

in dieser Angelegenheit befolgt wird. " 

 

2. Prüfen wir also den Wortlaut dieses Senatsbeschlusses, nachdem wir zuvor die Voraussicht dieser höchst angesehenen 

Körperschaft von Männern gepriesen haben, die den Frauen aufgrund der Schwäche ihres Geschlechts in vielen 

vermeintlichen und tatsächlichen Fällen Erleichterung verschafft hat. 

 

3. Erleichterung wird ihnen jedoch nur gewährt, wenn sie sich nicht des Betrugs schuldig gemacht haben, und dies haben der 

göttliche Pius und Severus in einem Reskript erklärt, denn Hilfe wird denen gewährt, die getäuscht wurden, nicht aber denen, 

die sich des Betrugs schuldig gemacht haben; und dies wird in dem in griechischer Sprache verfassten Reskript des Severus 

dargelegt, das besagt, dass dieser Senatsbeschluss nicht dazu dient, Frauen zu helfen, die sich des Betrugs schuldig gemacht 

haben, denn es ist die Schwäche der Frauen und nicht ihre List, die Hilfe verdient. 

 

4. Jede Art von Verpflichtung ist in der Velleianischen Verordnung des Senats enthalten, ob die Frauen sich mündlich, durch 

die Übergabe von Eigentum oder durch irgendeinen anderen Vertrag verpflichtet haben. 

 

5. Wenn eine Frau sogar freiwillig zur Verteidigung von jemandem auftritt, besteht kein Zweifel, dass sie sich zu seinen 

Gunsten verpflichtet, denn sie übernimmt die Verpflichtung eines anderen, da sie sich der Gefahr aussetzt, dass in einer 

solchen Angelegenheit ein Urteil gegen ihn gefällt wird. Daher ist es einer Frau nicht erlaubt, die Verteidigung ihres Mannes, 

ihres Kindes oder ihres Vaters zu übernehmen. 
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(3) Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn aber eine Frau zur Verteidigung einer Partei auftritt, die im Falle eines Urteils gegen sie in Anspruch genommen wird 

(z. B. wenn sie zur Verteidigung des Verkäufers eines Grundstücks auftritt, das sie an ihn oder an einen ihrer Bürgen verkauft 

hat), so wird nicht angenommen, dass sie sich für ihn verpflichtet hat. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn ich aber zu Beginn einen Vertrag abschließe, ohne zu wissen, für wen sie das tun will, so gilt das Dekret des Senats 

zweifellos nicht; und das haben der göttliche Pius und unser jetziger Kaiser in einem Reskript erklärt. 

 

1. Wenn sie also, als sie Titius etwas schenken wollte, eine Geldsumme von mir geliehen und sie Titius geschenkt hat, wird 

das Dekret des Senats nicht gelten; wenn sie aber im Begriff war, sie dir zu schenken, und das Geld an deinen Gläubiger 

zahlt, bindet sie sich nicht selbst, denn der Senat wollte eine Frau entlasten, die sich selbst verpflichtet hat, und nicht eine, die 

eine Schenkung gemacht hat; und das geschah aus dem Grund, dass eine Frau leichter eine Verpflichtung eingeht als eine 

Schenkung macht. 

 

(5) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob die Frau das Geld zum Zwecke der Schuldentilgung gezahlt oder irgendetwas von ihrem 

Vermögen in Zahlung gegeben hat; denn selbst wenn sie ihr Vermögen verkauft und den dafür erhaltenen Preis entweder für 

einen anderen bezahlt oder den Käufer an die Stelle eines anderen Gläubigers gesetzt hätte, glaube ich nicht, dass das Dekret 

des Senats wirksam ist, soweit es den Gläubiger einer anderen Partei betrifft. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn sich Personen als Bürgen für den Verteidiger eines abwesenden Sohnes auf Anweisung seiner Mutter verpflichten, 

stellt sich die Frage, ob ihnen auch durch dieses Dekret des Senats Entlastung gewährt wird? Papinianus sagt im Neunten 

Buch der Fragen, dass sie sich auf eine Ausnahme berufen können, und dass es keinen großen Unterschied macht, dass sie für 

den Verteidiger Sicherheit geleistet haben, da sie dies mit Blick auf die Anweisung der Mutter taten. Er sagt, es sei 

offensichtlich, dass, wenn die Partei, die die besagten Bürgschaften angenommen hat, nicht wusste, dass die Mutter sie 

angewiesen hat, die Verpflichtung zu übernehmen, die auf das Dekret des Senats gestützte Ausnahme mit dem Argument des 

Betrugs beantwortet werden kann. 

 

(7) Papinianus, Fragen, Buch IX. 
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Wenn also der Bürge, der eine Replik wegen Betrugs eingereicht hat, die auf die Ausnahme gestützte Verteidigung verliert, 

hat er dennoch kein Recht auf eine Replik gegen die Frau, weil er sich nicht auf Unkenntnis der Tatsachen berufen kann. Es 

wäre jedoch nicht ungerecht, wenn dem Verteidiger eine Klage wegen eines getätigten Geschäftes zugestanden würde; denn 

es ist durch das Dekret des Senats festgelegt, dass eine Klage wegen eines Mandats nichtig ist, und er wird durch die Zahlung 

des Geldes durch den Bürgen befreit. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Obwohl die Verpfändung eine Verpflichtung begründet, erklärt Julianus im zwölften Buch der Digesten, dass die Rückgabe 

eines Pfandes keine Sicherheitsleistung darstellt, wenn eine Frau, die Gläubigerin ist, dem Schuldner das Eigentum, das sie 

als Pfand erhalten hat, freigibt. 

 

1. Wenn eine Frau vor den Vormündern ihres Sohnes erscheint, um sie am Verkauf seines Grundstücks zu hindern, und 

verspricht, sie zu entschädigen, so meint Papinianus im Neunten Buch der Fragen, dass sie sich nicht selbst als Bürge 

verpflichtet habe, denn sie habe weder die alte noch die neue Verpflichtung mit Bezug auf einen anderen übernommen, 

sondern sie habe diese Verpflichtung selbst eingegangen. 

 

2. Wenn eine Frau sich für Secundus an Primus bindet und sich danach für Primus an seinen Gläubiger bindet, sagt Julianus 

im zwölften Buch der Digesten, dass sie sich zweimal gebunden hat, einmal für Primus an Secundus und dann wieder für 

Primus an seinen Gläubiger, und dass sie daher eine Verpflichtung sowohl für Primus als auch gegen ihn eingegangen ist. 

Marcellus weist jedoch darauf hin, dass hier ein Unterschied besteht, nämlich ob man darunter versteht, dass die Frau anfangs 

an die Stelle eines anderen getreten ist und sich verpflichtet hat, die Last des Schuldners zu übernehmen, von dem der 

Gläubiger die Übertragung der Verpflichtung wünschte, oder ob sie als Schuldnerin getreten ist, so dass, wenn dies der Fall 

war, nur eine einzige Sicherheitsleistung vorliegt. In Übereinstimmung mit dieser Unterscheidung, die auf den ersten Blick 

bestand, wenn sie sozusagen als Schuldnerin ersetzt wurde, wird Marcellus ihr daher keine auf das Dekret des Senats 

gestützte Ausnahme gewähren. Nach der Verurteilung oder auch schon vorher hat sie jedoch das Recht auf eine persönliche 

Klage gegen denjenigen, von dem sie vertreten wurde. 

 

3. Manchmal kann eine Frau, die eine Sicherheit leistet, auf Rückerstattung des von ihr gezahlten Betrages oder, wenn sie 

noch nichts gezahlt hat, auf Befreiung von der Haftung verklagt werden, z. B. wenn sie sich unter Verletzung des 

Senatsdekrets gebunden hat und an die Stelle ihres Schuldners tritt; in diesem Fall kann sie gegen ihren Gläubiger persönlich 

auf Rückerstattung verklagt werden, wie wenn sie das von ihr gezahlte Geld einklagen würde, denn jeder, der an die Stelle 

eines Schuldners tritt, zahlt. 
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4. Ist aber derjenige, für den die Frau eingetreten ist, ihr nicht schuldig, so kann er sich auf die Ausnahme des 

Senatsbeschlusses berufen, wie er es hätte tun können, wenn er ihr Bürge gewesen wäre. 

 

5. Es liegt auf der Hand, dass, wenn eine Frau, die im Begriff ist, sich selbst zu verpflichten, für ihren Schuldner einspringt, 

das Dekret des Senats nicht anwendbar ist, weil es, auch wenn sie das Geld bezahlt hat, nicht anwendbar ist; denn der Frau 

wird durch das Dekret des Senats Erleichterung gewährt, aber sie gibt das verlorene Vermögen nicht zurück. 

 

6. Wenn sie jedoch jemanden ersetzt hat, der nicht ihr Schuldner war, wird davon ausgegangen, dass ein Betrug gegen das 

Dekret des Senats begangen wurde, und daher wird eine Ausnahme gewährt. 

 

7. Wenn eine Frau sich für einen Schuldner verpflichtet, wird die frühere Klage gegen ihn zugelassen, auch wenn er durch 

eine Freigabe von der Haftung befreit worden ist, bevor die Frau sich verpflichtet hat. 

 

8. Wenn ein Gläubiger mit seinem Schuldner vereinbart hat, dass dieser an seiner Stelle jemanden stellt, und dieser 

Vorschlag angenommen wird, er daraufhin freigelassen wird, und er dann eine Frau als Bürgschaft stellt, die sich auf das 

Dekret des Senats berufen kann, kann eine persönliche Klage gegen ihn erhoben werden, so als ob er keine Bürgschaft 

gestellt hätte; denn welcher Unterschied besteht zwischen der Nichtstellung einer Bürgschaft und der Stellung einer solchen? 

Daher ist eine Prätorianerklage nicht notwendig, da eine persönliche Klage auf Wiedergutmachung möglich ist. 

 

9. Marcellus sagt auch, dass, wenn ein Gläubiger eine Frau freilässt, nachdem sie eine Bürgschaft übernommen hat, dem 

Gläubiger dennoch eine Rückforderungsklage zugestanden werden muss, weil er eine nichtige Verpflichtung freigelassen hat. 

 

10. Wenn eine Frau, nachdem sie eine Bürgschaft übernommen hat, in einer Weise zahlt, die sie nicht eintreiben kann, kann 

sich der frühere Schuldner mit Recht weigern, eine gegen ihn erhobene Klage abzuwehren; da aber der Hauptschuldner 

entlassen wird und die Frau in einer Weise zahlt, die sie nicht eintreiben kann, kann er auch von ihr nichts eintreiben, wenn er 

zahlen sollte, und der Gläubiger sollte ihn in gleicher Weise entlassen. 

 

11. Obwohl die Klage gegen alle Freigelassenen wiederhergestellt wird, geschieht dies jedoch nicht zugunsten aller 

Gläubiger; wenn z. B. zwei Gläubiger eine Vereinbarung treffen und eine Frau für einen von ihnen bürgt, wird die 

Verpflichtung nur für denjenigen wiederhergestellt, für den sie gebürgt hat. 

 

12. Wenn ein Gläubiger Erbe einer Frau wird, die eine solche Verpflichtung übernommen hat, ist zu prüfen, ob die 

Rückgabeklage nicht möglich ist. Julianus sagt im Zwölften Buch, dass ihm die Rückgabeklage dennoch zusteht, und das ist 

nicht unvernünftig, denn er ist tatsächlich Erbe einer Frau geworden, die nicht rechtlich gebunden war, und daher wird diese 

Schuld bei der Verwaltung der Lex Falcidia nicht berücksichtigt. 
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13. Wenn Sie mir den Fall einer Frau vorschlagen, die einem ursprünglichen Schuldner als Erbin nachgefolgt ist, muss man 

natürlich sagen, dass sie sowohl im Rahmen einer Restitutionsklage als auch im Rahmen einer Direktklage verklagt werden 

kann, denn es macht keinen Unterschied, in welchem Verfahren die Klage erhoben wird. 

 

14. Wenn ich im Begriff bin, mit Ihnen einen Vertrag zu schließen, und eine Frau erscheint, mit der ich lieber einen Vertrag 

schließe, so gilt sie als Bürgin, und in diesem Fall wird eine Klage gegen Sie zugelassen, die eher die Entstehung als die 

Wiederherstellung einer Verpflichtung zur Folge hat, so dass Sie durch dieselbe Art von Verpflichtung gebunden sind wie 

die Frau; wenn z. B. die Frau durch einen Vertrag gebunden ist, können auch Sie wie durch einen Vertrag verklagt werden. 

 

15. Es ist zu erwägen, ob eine Frau, die sich als Bürgin für eine Partei anbietet, die nicht gebunden war, als ein Vertrag mit 

ihr geschlossen wurde, für diese Klage haftbar gemacht werden kann; dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn eine Frau ohne 

die Zustimmung des Vormunds für ein Mündel bürgen würde. Meines Erachtens wäre der Mündel nicht gebunden, es sei 

denn, er hätte einen finanziellen Vorteil aus dem Vertrag gezogen. Darüber hinaus kann derjenige, für den die Frau die 

Bürgschaft übernommen hat, wenn er unter fünfundzwanzig Jahre alt ist, die vollständige Rückerstattung verlangen, oder 

wenn er als Sohn unter väterlicher Aufsicht einen Vertrag geschlossen hat, der gegen das Dekret des Senats verstößt, steht 

ihm dasselbe Privileg zu. 

 

9. Paulus, Regeln, Buch VI. 

 

Wenn eine Frau für den Sklaven eines anderen bürgt, wird die Klage gegen den Herrn wiederhergestellt, so wie es gegen das 

Familienoberhaupt als Hauptschuldner der Fall gewesen wäre. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Diese Klagen, die gegen diejenigen, für die eine Frau Bürge geworden ist, und gegen ihre Erben erhoben werden, sind 

immerwährend; denn sie zielen auf die Wiedererlangung des Eigentums ab, und sie werden auch zu Gunsten der Nachfolger 

der Prätorianer und gegen sie erhoben. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn eine Frau Geld unter dem Vorwand leiht, es für ihre eigenen Zwecke zu verwenden, in Wirklichkeit aber mit der 

Absicht, es einem anderen zu leihen, gibt es keinen Grund für die Anwendung des Senatsdekrets, da sonst niemand mit 

Frauen Verträge abschließen würde, weil er nicht wüsste, was ihre Absichten sind. 
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12. Derselbe, Verkürzungen, Buch VI. 

 

Das Dekret des Senats wird jedoch mit Sicherheit Anwendung finden, wenn der Gläubiger weiß, dass die Frau eine 

Bürgschaft übernommen hat. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Es kommt vor, dass eine Frau, obwohl sie eine Verpflichtung für einen anderen übernommen hat, nicht von diesem 

Senatsbeschluss begünstigt wird, nämlich dann, wenn eine Frau eine Verpflichtung übernimmt, die auf den ersten Blick zwar 

die eines anderen zu sein scheint, in Wirklichkeit aber ihre eigene ist; wie z.B. wenn eine Sklavin aufgrund eines Vertrages, 

der mit ihrer Freiheit zusammenhängt, einen anderen Schuldner versorgt hat und nach ihrer Freilassung eben die 

Verpflichtung übernimmt, die der Schuldner schuldet; oder wenn eine Frau ein Landgut erwirbt und die Schulden des 

Landgutes selbst übernimmt, oder wenn sie die Bürgin ihrer eigenen Bürgschaft wird. 

 

1. Der Gläubiger braucht keine neue Klage auf die Pfandrechte eines früheren Schuldners, da in solchen Fällen die 

Servianische Klage (auch Hypothekarklage genannt) zur Verfügung steht, da zwar eine Vereinbarung über die Pfandrechte 

getroffen wurde, das Geld aber nicht bezahlt wurde. 

 

2. Wenn eine Frau für einen anderen unter einer bestimmten Bedingung oder auf eine bestimmte Zeit als Bürgin auftritt, so 

soll, solange die Bedingung anhängig ist, dem Gläubiger, wenn er es wünscht, eine Klage auf Rückgabe gegen den früheren 

Schuldner zugebilligt werden; denn was nützt es, die Erfüllung der Bedingung oder den Ablauf der Zeit abzuwarten, da der 

frühere Schuldner sich in einer solchen Lage befindet, dass er die gegen ihn erhobene Klage unbedingt abwehren muss? 

 

14. Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Wenn eine Frau in Verletzung des Senatsdekrets für einen anderen bürgt, ist es nur gerecht, dass die Klage zugunsten des 

Gläubigers nicht nur gegen den ursprünglichen Schuldner, sondern auch gegen seine Bürgen wiederhergestellt wird; denn 

wenn die Verantwortung der Frau dem Gläubiger aufgrund des Senatsdekrets entzogen wurde, muss der frühere Klagegrund 

ungeschmälert wiederhergestellt werden. 

 

(15) Derselbe, Digest, Buch XV. 

 

Wenn ich einer Frau bezahle, was ich dir schulde, und ich mit ihr vereinbare, dass du ihre Handlung bestätigst, und du tust es 

nicht, kann ich aufgrund der Vereinbarung Klage erheben, und die Ausnahme, die sich auf das Dekret des Senats stützt, das 

in Bezug auf die Verpflichtungen der Frauen erlassen wurde, wird ihr keinen Vorteil bringen; Denn sie kann nicht so 
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angesehen werden, als ob sie sich weigerte, die Verpflichtung eines anderen zu übernehmen, wenn ich für die Schuld 

verpflichtet bleibe und sie selbst von dem Geschäft profitiert; und sie kann eher dafür gehalten werden, das zurückzugeben, 

was nicht geschuldet war, als es für einen anderen bezahlt zu haben. 

 

16. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch IV. 

 

Wenn eine Frau entgegen dem Velleianischen Dekret des Senats für mich bei Titius bürgt und Titius sie wegen des Geldes 

verklagt, das ich ihr gezahlt habe, kann sie sich nicht auf die Ausnahmeregelung des Senatsdekrets berufen, denn sie war 

nicht in Gefahr, das Geld zu verlieren, da sie es bereits in ihrem Besitz hat. 

 

(1) Wenn ich eine Bürgschaft für eine Frau angenommen habe, die sich unter Verletzung des Senatsbeschlusses gebunden 

hat, antwortete Gaius Cassius, dass eine Ausnahme für die besagte Bürgschaft nur insoweit gewährt werden sollte, als die 

Frau ihn gebeten hatte, für sie zu haften. Julianus hingegen meint, dass dem Bürgen eine Ausnahme zugestanden werden 

sollte, auch wenn er nicht berechtigt ist, gegen die Frau zu klagen, weil der Senat die gesamte Verpflichtung missbilligt und 

die Haftung des ehemaligen Schuldners gegenüber dem Gläubiger durch den Prätor wiederhergestellt wird. 

 

17. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Ein Ehemann, der seiner Frau ein Geschenk machen wollte, verkaufte ihren Besitz zu einem sehr niedrigen Preis und ersetzte 

sie für diesen Preis an einen seiner Gläubiger. Die Antwort lautete, dass der Verkauf keine Wirkung habe, und wenn der 

Gläubiger die Frau auf das Geld verklagt, sei eine Ausnahme möglich, auch wenn der Gläubiger die Frau für die Schuldnerin 

ihres Mannes gehalten habe. Dies scheint nicht im Widerspruch zu dem feststehenden Grundsatz zu stehen, wonach, wenn 

eine Frau Geld geliehen hat, um es ihrem Mann zu leihen, keine Ausnahme gemacht werden kann, wenn der Gläubiger nicht 

wusste, in welcher Absicht sie es geliehen hat; denn es macht in der Tat einen großen Unterschied, ob jemand mit einer Frau 

überhaupt einen Vertrag schließt oder die Verpflichtung eines anderen auf sie überträgt, denn dann sollte der Gläubiger 

sorgfältiger sein. 

 

(1) Wenn eine Frau sagt, sie habe ein bestimmtes Gut als Pfand erhalten, um ihre Mitgift und die Zahlung einer Geldsumme 

zu sichern, und ein Gläubiger, der dasselbe Gut als Pfand nehmen wollte, sieht, dass die Mitgift bezahlt wurde, und, da er im 

Besitz ist, sich ihr widersetzt, wenn sie die Servianische Klage erhebt, mit der Begründung, das Pfand sei nicht mit ihrer 

Zustimmung gegeben worden; eine Replik, die sich auf das Dekret des Senats stützt, wird der Frau keinen Vorteil bringen, es 

sei denn, der Gläubiger wusste, dass ihr außer der Mitgift noch andere Gelder zustanden. 

 

(2) Eine Frau und Titius haben sich Geld geliehen, um es für ein ihnen gemeinsam gehörendes Gut auszugeben, und sie 

wurden Gesamtschuldner für dieses Geld. Ich habe gesagt, dass die Frau keinesfalls als Sicherheit für den Anteil ihres 
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Partners angesehen werden kann; denn wenn sie das Geld für einen Zweck geliehen hätten, für den der Gläubiger es nicht 

verliehen hat, würde die Frau den größeren Verlust erleiden (wie zum Beispiel, wenn ein Haus, das ihnen gemeinsam 

gehörte, nicht gestützt wurde, oder wenn ein Stück Land, das ihnen gemeinsam gehörte, beschlagnahmt wurde), und es 

müsste eher davon ausgegangen werden, dass es keinen Grund für die Anwendung des Senatsbeschlusses gab. Wurde aber 

das geliehene Geld für einen Kauf erworben, so wird sie als Bürgin für ihren Anteil angesehen, und der Gläubiger kann daher 

nur einen Teil des Geldes von ihr eintreiben; denn wenn er den gesamten Betrag einforderte, wäre er durch eine Ausnahme in 

Bezug auf einen Teil desselben gehindert. 

 

18. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn Titius und die Frau als zwei Schuldner für meinen Schuldner bürgen. 

 

19. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Der Vormund eines Mündels starb, nachdem er Titius zu seinem Erben eingesetzt hatte. Dieser zögerte, die Erbschaft 

anzunehmen, weil die Vormundschaft angeblich schlecht verwaltet worden war, und nachdem die Mutter des Mündels Titius 

überredet hatte, auf ihr Risiko in die Erbschaft einzutreten, tat er dies und vereinbarte mit ihr, dass sie ihn für jeden Verlust, 

den er erleiden könnte, entschädigen würde. Sollte Titius gezwungen sein, dem Mündel wegen des Nachlasses etwas zu 

zahlen, und die Mutter verklagen, so wurde eine auf das Senatsdekret gestützte Ausnahme verneint, denn es ist kaum 

anzunehmen, dass eine Frau in seiner Gegenwart für eine Partei bürgen würde. 

 

1. Ein Vorschlag, der dem oben erwähnten nicht unähnlich ist, wurde vorgeschlagen, nämlich: Ein Prätorianer starb und 

hinterließ zwei Söhne, von denen der eine noch nicht volljährig war und der andere der Vormund des ersten war. Ersterer 

wollte das Erbe seines Vaters ablehnen, wurde aber von der Frau des Verstorbenen, der Mutter des Mündels, überredet, es 

anzunehmen, da letzterer es abgelehnt hatte. Julianus sagt, dass er sich ähnlich geäußert hätte, wenn der Vormund in einem 

vom Mündel angestrengten Verfahren wegen dieser Sache verurteilt worden wäre, und dass er durch das Dekret des Senats 

nicht daran gehindert worden wäre, von der Frau Schadenersatz zu verlangen. 

 

2. In diesem Zusammenhang ist der folgende Punkt zu erörtern: Wenn derjenige, der auf Anweisung der Frau in den 

Nachlass eingetreten ist, einen Verlust erleidet, weil die Schuldner des Nachlasses zahlungsunfähig sind, wäre dann das 

Dekret des Senats anwendbar, da die Frau gewissermaßen deren Verpflichtungen übernommen hat? Die bessere Meinung ist 

jedoch, dass das Dekret des Senats aus diesem Grund nicht anwendbar wäre, da sie nicht die Absicht hatte, für sie zu bürgen, 

sondern den Vormund gegenüber dem Mündel und vielleicht den Nachlass gegenüber anderen Gläubigern absichern wollte. 
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3. Nimmt man schließlich an, dass die Frau durch den Kauf des Nachlasses einen gewissen Verlust erlitten hat, weil die 

Schuldner desselben nicht zahlungsfähig waren, so kann meines Erachtens kein Zweifel daran bestehen, dass das Dekret des 

Senats nicht anwendbar ist, auch wenn sie verpflichtet war, den Gläubigern einen bestimmten Betrag zu zahlen. 

 

4. Was aber, wenn Titius zögern sollte, in die Verlassenschaft einzutreten, weil die Verpflichtungen der Schuldner von 

zweifelhaftem Wert zu sein scheinen, und die Frau versprochen hat, dass sie selbst alles wiedergutmachen würde, was er von 

einem der besagten Schuldner nicht eintreiben kann? Es ist wahrscheinlich, dass sie in diesem Fall haftbar geworden ist. 

 

5. Du hast Titius als Schuldner, und die Frau will für ihn bürgen, und du hast sie wegen des Senatsbeschlusses nicht 

akzeptiert; daraufhin hat sie sich an mich gewandt, um sich Geld zu leihen, mit dem sie dich bezahlen kann, und da ich den 

Grund für ihr Darlehen nicht kannte, versprach sie mir, es zu bezahlen, und wies mich an, dir das Geld zu zahlen. Da ich die 

Summe nicht zur Verfügung hatte, verpflichtete ich mich, sie an Sie zu zahlen. Es stellte sich die Frage, ob ich dieses Geld 

von der Frau eintreiben konnte, oder ob sie sich wirksam auf eine Ausnahme aufgrund des Senatsbeschlusses berufen 

konnte? Die Antwort lautete, es sei zu prüfen, ob nicht vernünftigerweise gesagt werden könne, dass ich anstelle desjenigen, 

der für die Frau gebürgt habe, haftbar gemacht werden könne, und dass, ebenso wie eine Ausnahme gegen einen Gläubiger 

gewährt werde, obwohl er nicht wisse, dass eine Frau für ihn gebürgt habe, damit gegen die Frau keine Mandatsklage 

möglich sei, eine gültige Ausnahme gegen Sie gewährt werden könne und mir eine Klage gegen die Frau verweigert werde, 

da diese Verpflichtung auf ihr Risiko gehe. Dies ist umso leichter festzustellen, wenn ich, bevor ich Ihnen das Geld gezahlt 

habe, erfahre, dass die Frau die Bürgschaft übernommen hat; sollte ich aber vorher an Sie gezahlt haben, so ist zu erwägen, 

ob der Frau gleichwohl eine Ausnahme gegen mich zugestanden wird und ich eine persönliche Klage gegen Sie erheben 

kann, um das Geld zurückzuerhalten, oder ob in der Tat davon auszugehen ist, dass ich das Geld anfangs der Frau geliehen 

habe und Sie mir danach ein Darlehen gewährt haben. Dies wurde in der Tat als die bessere Meinung angesehen, so dass es 

keinen Grund für das Dekret des Senats gab, genauso wie es keinen Grund gibt, eine Frau, die ihren Schuldner ersetzt, als 

Sicherheit zu betrachten. Die Autorität sagt, dass diese beiden Beispiele nicht richtig miteinander verglichen werden können, 

da, wenn die Substitution der Schuld erfolgt, die Frau nicht gebunden ist; aber in dem genannten Fall überträgt sie die 

Verpflichtung eines anderen auf sich selbst, was der Senat sicher nicht wollte, dass es geschieht. 

 

20. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn eine Frau für einen Schuldner bürgt, wo es zwei gibt, wird die Klage gegen beide an den Gläubiger zurückgegeben. 

 

21. Callistratus, Institute, Buch III. 

 

Wenn eine Frau für einen anderen bürgt und das Gezahlte zu ihren Gunsten verwendet wird, gilt die auf den Senatsbeschluss 

gestützte Ausnahme nicht, weil sie keinen Schaden erlitten hat. 
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1. Ebenso wird eine Frau nicht durch das Dekret des Senats geschützt, wenn sie eine großzügige Handlung begangen hat, wie 

z. B. wenn sie sich für ihren Vater verbürgt, um zu verhindern, dass er durch die Zahlung eines gegen ihn ergangenen Urteils 

belästigt wird; denn der Senat entlastet die Lasten solcher Personen. 

 

(22) Paulus, Regeln, Buch VI. 

 

Wenn ich einer Frau Geld gebe, damit sie meinen Gläubiger bezahlt, oder sie verspricht, die Schuld zu bezahlen, so sagt 

Pomponius, dass, wenn sie ein solches Versprechen abgibt, das Dekret des Senats nicht zur Verfügung steht, weil sie sich 

selbst für eine Mandatsklage haftbar gemacht hat und sich in Bezug auf ihre eigenen Angelegenheiten verpflichtet hat. 

 

23. Derselbe, Über das Velleianische Dekret des Senats. 

 

Wenn eine Frau, die vor Gericht befragt wird, antwortet, dass sie die Erbin sei, und sie tut dies wohl wissend, dass sie nicht 

die Erbin ist, so wird keineswegs angenommen, dass sie sich an einen anderen gebunden hat, weil sie sich der Täuschung 

schuldig gemacht hat; wenn sie aber dachte, dass sie die Erbin sei, und, da sie darüber getäuscht wurde, so antwortete, so sind 

viele Autoritäten der Meinung, dass ihr eine Klage zugestanden wird, dass sie sich aber auf eine auf das Dekret des Senats 

gestützte Ausnahme berufen kann. 

 

24. Dasselbe, was die von Frauen für andere eingegangenen Verpflichtungen betrifft. 

 

Hat eine Frau, die von einem Gläubiger als Schuldnerin vertreten wurde, ein Versprechen für die Partei abgegeben, für die 

sie vertreten wurde, kann sie sich nicht auf eine Ausnahme berufen, 

 

1. Hat sie aber versprochen, Geld zu zahlen, um zu vermeiden, dass sie ersetzt wird, so gilt sie als verpflichtet und kann dies 

tun. 

 

2. In einem Fall, in dem der Senatsbeschluss in Anspruch genommen werden kann, stellt sich die Frage, ob der frühere 

Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Frau verpflichtet hat, verklagt werden kann, oder ob der letztere auf 

Rückzahlung des gezahlten Betrags klagen kann. Meines Erachtens kann dies sofort geschehen, und es ist nicht notwendig, 

die Zahlung abzuwarten. 

 

3. Wenn eine Frau für einen Schuldner bürgt, der zu einer zeitlich begrenzten Klage verpflichtet war, wird diese zeitlich 

begrenzte Klage dem Gläubiger zurückgegeben, so dass die Frist nach dem Zeitpunkt der Rückgabe der Klage, die sich aus 
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den vorangegangenen Umständen ergibt, läuft, obwohl er sie in dem Augenblick hätte in Anspruch nehmen können, in dem 

die Frau die Bürgschaft übernommen hat. 

 

25. Modestinus, Über die Bürgschaft. 

 

Wenn eine Frau anordnet, dass ihrem Sklaven ein Kredit gegeben wird, ist sie einer Prätorianerklage ausgesetzt. 

 

(1) Hat sie für ihn gebürgt und wird sie verklagt, so kann sie sich durch die Ausnahmeregelung des velleianischen 

Senatsbeschlusses schützen, es sei denn, sie hat dies wegen einer eigenen Angelegenheit getan. 

 

26. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn eine Frau in der Absicht, sich für einen anderen zu verpflichten, vor Gericht erklärt, dass der Sklave eines anderen ihr 

gehöre, kann sie die Hilfe des Senatsdekrets mit der Begründung in Anspruch nehmen, sich für einen anderen verpflichtet zu 

haben. Es liegt auf der Hand, dass, wenn sie diese Antwort in Bezug auf einen Sklaven gegeben hat, der ihr in gutem 

Glauben als Sklave gedient hat, nicht davon ausgegangen wird, dass sie sich für einen anderen verpflichtet hat. 

 

27. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn eine Partei, die mit einer Frau in gutem Glauben einen Vertrag geschlossen hat, gegen sie vorgeht, weil das Geld, das 

sie geliehen hat, für Geschäfte zwischen Ehemann und Ehefrau verwendet wurde, wird sie nicht durch eine Ausnahme, die 

sich auf das Dekret des Senats stützt, daran gehindert. 

 

1. Wenn ein Sklave, der für die Abwicklung von Geschäften eingesetzt wurde, indem er einen Vertrag mit einem anderen 

abschloss, eine Frau verklagt, deren Verpflichtung er für gültig hält, wird eine auf das Dekret des Senats gestützte Ausnahme 

seinen Eigentümer nicht ausschließen; auch wird die Stellung des letzteren nicht als durch die Handlung des Sklaven 

beeinträchtigt angesehen, denn der Eigentümer hat nichts erlangt, ebenso wenig wie ein Sklave, der ein Grundstück kauft, das 

Gegenstand eines Rechtsstreits ist, oder ein Mann, der frei ist. 

 

2. Eine Ehefrau hat eine andere Frau als Schuldnerin für ihren Mann eingesetzt, und der Mann hat das Geld an ihren 

Gläubiger gezahlt. Wenn sie für die Zahlungsfähigkeit der Frau bürgt, die an die Stelle ihres Mannes getreten ist, kann die 

auf den Senatsbeschluss gestützte Ausnahme nicht in Anspruch genommen werden, da die Frau ein eigenes Geschäft 

betreibt. 

 

28. Scaevola, Meinungen, Buch I. 
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Seia kaufte einige Sklaven, lieh sich mit ihrem Mann als Bürgen Geld und bezahlte den Verkäufer. Ihr Mann starb später 

zahlungsunfähig und gab in seinem Testament an, er schulde den gesamten Betrag, um seinen Gläubiger zu betrügen. Ich 

antwortete, dass sie sich nach dem festgestellten Sachverhalt nicht gebunden hatte. Ein Ehemann verpfändete Sempronius ein 

Stück Land, das seiner Frau gehörte, um sich eine Pacht zu sichern. Die Frau lieh sich daraufhin auf eigene Rechnung Geld 

von Numerius, belastet mit demselben Stück Land, und zahlte Sempronius sofort für ihren Mann. Es stellte sich die Frage, ob 

sie diese Verpflichtung entgegen dem Dekret des Senats eingegangen war. Ich antwortete, dass, wenn Numerius wusste, dass 

sie sich für einen anderen verpflichtet hatte, das Dekret des Senats in dem genannten Fall anwendbar wäre. 

 

29. Paulus, Meinungen, Buch XVI. 

 

Ein gewisser Mann wollte mit den Erben des Lucius Titius einen Vertrag schließen und ihnen Geld leihen; da er aber 

vermutete, dass sie nicht zahlungsfähig waren, zog er es vor, es der Witwe des Erblassers zu leihen und für sie ein Pfand zu 

nehmen. Die Frau lieh dasselbe Geld den Erben und nahm ein Pfand von ihnen. Ich frage, ob man davon ausgeht, dass sie 

sich für einen anderen verpflichtet hat, und ob die Pfänder, die sie genommen hat, für den Gläubiger haftbar sind? Paulus 

antwortet, dass, wenn der Gläubiger, der einen Vertrag mit den Erben des Lucius Titius abschließen wollte, es vermied, dies 

mit ihnen zu tun, und es vorzog, die Witwe als Schuldnerin zu haben, das Dekret des Senats, das in Bezug auf die von Frauen 

für andere eingegangenen Verpflichtungen erlassen wurde, gegen ihn anwendbar ist, und dass die von ihr gegebenen 

Pfandrechte nicht haftbar sein werden. Das Vermögen, das die Frau als Pfand von denjenigen erhalten hat, für die sie sich 

verpflichtet hat, haftet dem Gläubiger der Frau, und der Prätor handelt nicht unbillig, wenn er eine Klage gegen die 

Hauptgläubiger zulässt, um die Frau von der Haftung zu befreien, und auch gegen das Vermögen, das sie ihr belastet haben. 

 

1. Paulus erklärt, dass alles, was nachweislich geplant wurde, um die Bestimmungen des Senatsdekrets zu umgehen, das in 

Bezug auf die von Frauen für andere eingegangenen Verpflichtungen erlassen wurde, nicht als gültig angesehen werden 

sollte. 

 

30. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn eine Frau in Täuschungsabsicht für einen anderen bürgt, oder wenn sie wusste, dass sie nicht haftbar gemacht werden 

kann, wird ihr keine Ausnahme aufgrund des Senatsdekrets gewährt; denn der edelste Senatsbeschluss schließt die Klage 

wegen des von einer Frau begangenen Betrugs nicht aus. 

 

1. Verpflichtet sich ein Vertreter durch die Anweisung eines Weibes für einen anderen, so kann er sich auf die auf den 

velleianischen Senatsbeschluss gestützte Ausnahme berufen, damit das Klagerecht nicht erlischt. 
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(31) Derselbe, Über Neratius, Buch I. 

 

Paulus sagt, wenn eine Frau das, was sie aufgrund ihrer Bindung an einen anderen gezahlt hat, nicht zurückfordern will, 

sondern es vorzieht, eine Mandatsklage zu erheben und sich für die Entschädigung des Schuldners zu entschädigen, soll sie 

angehört werden. 

 

32. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch I. 

 

Wenn eine Frau in das Vermögen einer Person eintritt, um die Bezahlung der daraus fälligen Schulden zu übernehmen, wird 

es für sie schwierig sein, Befreiung zu erlangen, es sei denn, dies wurde durch Betrug der Gläubiger herbeigeführt; denn eine 

Frau sollte nicht in jeder Hinsicht als eine Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren angesehen werden, die übervorteilt 

wurde. 

 

(1) Wenn eine Frau das Eigentum, das sie als Pfand gegeben hat, als sie für einen anderen bürgte, zurückerhalten will, soll sie 

auch die Ernte und die Nachkommenschaft der Sklaven erhalten, und wenn das Eigentum verfallen ist, soll eine größere 

Summe dafür gezahlt werden. Wenn aber der Gläubiger, der das Pfand zur Sicherung der Verbindlichkeit erhalten hat, es an 

einen Dritten verkauft hat, so ist die richtige Meinung die derjenigen, die meinen, dass ihr eine Klage auch gegen einen 

gutgläubigen Erwerber zugestanden werden muss; denn die Stellung des Erwerbers darf nicht besser sein als die des 

Veräußerers. 

 

(2) Wenn eine Frau dem Gläubiger ihres Mannes ein Grundstück verkauft und es unter der Bedingung übergibt, dass der 

Käufer das erhaltene Geld zur Begleichung der Schulden ihres Mannes verwendet, und sie Klage auf Rückerstattung dieses 

Grundstücks erhebt, kann ihr eine Einrede wegen des verkauften und übergebenen Grundstücks entgegengehalten werden; sie 

kann aber erwidern, dass der Verkauf entgegen den Bestimmungen des Senatsbeschlusses erfolgt ist. Dies gilt sowohl für den 

Fall, dass der Gläubiger das Grundstück selbst erwirbt, als auch für den Fall, dass er eine andere Person damit beauftragt, um 

der Frau das Grundstück auf diese Weise zu entziehen. Das Gleiche gilt, wenn die Frau ihr Vermögen nicht für ihren 

Ehemann, sondern für einen anderen Schuldner übertragen hat. 

 

(3) Wenn eine Frau, um zu vermeiden, dass sie sich für einen anderen bindet, einen Dritten anweist, dies für sie zu tun, gilt 

dann das Dekret des Senats für diese Person, die auf Wunsch der Frau gehandelt hat? Der gesamte Inhalt des 

Senatsbeschlusses bezieht sich auf die Ablehnung der Klage gegen die Frau selbst, und ich denke, dass hier eine 

Unterscheidung gemacht werden sollte; wie zum Beispiel, wenn ein Gläubiger, an den ich mich auf Anweisung einer Frau 

gebunden habe, sich diesen Plan ausgedacht hat, um den Senatsbeschluss zu umgehen, da die Frau sich nicht in Verletzung 

dieses Beschlusses gebunden zu haben scheint, sondern einen anderen angeboten hat; er sollte durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen werden, die auf Betrug gegen den Senatsbeschluss beruht. Wenn er aber die Tatsachen nicht kennt, ich aber 
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sie kenne, so bin ich, wenn ich die Frau im Auftrag verklagt habe, ausgeschlossen, aber ich bin dem Gläubiger gegenüber 

noch haftbar. 

 

(4) Wenn eine Frau bereit ist, für die Partei einzutreten, für die sie sich verpflichtet hat, damit eine Klage gegen den 

Erstschuldner nicht zugelassen wird, da sie sich auf die Ausnahme aufgrund des Senatsbeschlusses berufen kann, muss sie 

die Sicherheit leisten, dass sie von der Ausnahme keinen Gebrauch machen wird, und dann vor Gericht gehen. 

 

(5) Eine Frau kann sich auch für einen anderen verpflichten, selbst wenn sie dies für jemanden tut, der nicht verpflichtet 

werden kann, wie zum Beispiel, wenn sie sich für einen Sklaven verpflichtet, der einem anderen gehört, aber ihre 

Verpflichtung erlischt, wenn die Klage gegen den Herrn des Sklaven wiederhergestellt wird. 

 

 

 

Tit. 2. über die Aufrechnung. 

 

 

 

1. Modestinus, Pandekten, Buch VI. 

 

Die Aufrechnung ist ein Beitrag, der zwischen einer Schuld und einem Kredit geleistet wird. 

 

2. Julianus, Digest, Buch XC. 

 

Jeder kann seinen Gläubiger, der auch sein Schuldner ist, von einer Klage gegen ihn abhalten, wenn er bereit ist, seine 

Forderung zu verrechnen. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Die Aufrechnung ist deshalb notwendig, weil es mehr in unserem Interesse liegt, nicht zu zahlen, als zu klagen, um das 

Gezahlte zurückzuerhalten. 

 

(4) Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Die Meinung des Neratius, die auch von Pomponius vertreten wird, ist richtig, dass nämlich das, was der Hauptschuldner als 

Aufrechnung einbehalten kann, die Bürgschaft von Rechts wegen bei jedem Vertrag von der Haftung befreit ist; so wie ich, 
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wenn ich einen Schuldner auf die gesamte Summe klage, nicht richtig vorgehe, und die Bürgschaft daher nach dem strengen 

Recht nicht für einen größeren Betrag haftet, als der Hauptschuldner als Urteil zu zahlen hat. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Wenn eine Forderung von einem Bürgen verlangt wird, ist es völlig gerecht, dass dieser wählen kann, ob er lieber mit dem 

verrechnet, was ihm selbst zusteht, oder mit dem, was dem Hauptschuldner zusteht. Er soll auch gehört werden, wenn er 

gegen die Forderungen beider verrechnen will, 

 

6. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Was immer aufgrund einer natürlichen Verpflichtung geschuldet wird, kann auch Gegenstand einer Aufrechnung sein. 

 

(7) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Was zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig ist, kann nicht vor diesem Zeitpunkt verrechnet werden, auch wenn es notwendig 

ist, es zu bezahlen. 

 

1. Wenn der Richter die Aufrechnung nicht in Betracht zieht, bleibt dem Gläubiger das Klagerecht erhalten, denn eine auf 

eine ergangene Entscheidung gestützte Einrede kann nicht erhoben werden. Anders verhält es sich, wenn der Richter die 

Aufrechnung mit der Begründung abgelehnt hat, dass keine Schuld bestehe; in diesem Fall würde ein auf eine ergangene 

Entscheidung gestützter Einwand meine Klage beeinträchtigen. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Auch das gehört zu einer Aufrechnung, auf deren Einziehung der Kläger bereits verklagt worden ist, um zu verhindern, dass 

sich die Lage der fleißigeren Partei verschlechtert, wenn ihr die Aufrechnung verweigert werden sollte. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Vertrag mit einem Sohn unter väterlicher Aufsicht oder einem Sklaven geschlossen wurde und der Vater oder der 

Herr Klage erhebt, rechnen wir den gesamten Betrag zur Aufrechnung an; sollten wir jedoch Klage erheben, so ist nur das zu 

ersetzen, was sich auf das peculium bezieht. 
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1. Wird aber ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, verklagt, so stellt sich die Frage, ob der Sohn im Wege der 

Aufrechnung verlangen kann, was er dem Vater schuldet? Es ist besser, dies zu bejahen, weil es nur einen Vertrag gibt, aber 

unter der Bedingung, dass er die Sicherheit gibt, dass sein Vater seine Handlung ratifiziert, d.h. dass er in Zukunft nicht das 

verlangen wird, was sein Sohn aufgerechnet hat. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Wenn zwei von uns, die Partner sind, sich in Angelegenheiten, die die Partnerschaft betreffen, derselben Nachlässigkeit 

schuldig gemacht haben, muss gesagt werden, dass wir aufhören, einander verpflichtet zu sein, wobei die Aufrechnung für 

die Nachlässigkeit in diesem Fall von Rechts wegen erfolgt. In gleicher Weise wird festgestellt, dass, wenn ein Partner sich 

etwas angeeignet hat, das zum gemeinsamen Eigentum gehört, und der andere sich einer solchen Fahrlässigkeit schuldig 

gemacht hat, dass sie auf den gleichen Betrag geschätzt werden kann, eine Aufrechnung stattgefunden hat, ebenso wie die 

Befreiung beider Parteien voneinander von Rechts wegen. 

 

1. Daher kann jeder, der in der Lage ist, eine Aufrechnung vorzunehmen, Klage erheben, um das Geld zurückzuerhalten, das 

er gezahlt hat, obwohl es nicht fällig war. 

 

2. Wann immer ein Anspruch aus einer Rechtsverletzung entsteht, wie z. B. bei Diebstahl und anderen Straftaten, kann, wenn 

nur eine Geldklage erhoben wird, eine Aufrechnung zugelassen werden. Das Gleiche gilt, wenn eine Klage auf 

Wiedererlangung gestohlener Sachen erhoben wird. Wird jedoch eine Partei in einer Schadensersatzklage verklagt, kann sie 

eine Aufrechnung verlangen. 

 

3. Die Aufrechnung kann auch in Verträgen erfolgen, die bestimmten Klageformen ähneln, nämlich den 

Prätorianerverträgen; und nach Julianus kann die Aufrechnung sowohl in Bezug auf einen Vertrag selbst als auch in der 

darauf gestützten Klage geltend gemacht werden. 

 

11. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn eine Partei einer anderen eine unverzinsliche Summe schuldet und diese der anderen eine verzinsliche Summe 

schuldet, so hat der göttliche Severus verfügt, dass die beiden Parteien einander keine Zinsen schulden. 

 

12. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIV. 
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Dieses Gesetz gilt nicht nur für die Angelegenheiten von Privatpersonen, sondern auch für die der Staatskasse. Wenn jedoch 

das Geld, das sich die Parteien gegenseitig geliehen haben, verzinst wird, die Zinsen aber unterschiedlich hoch sind, kann 

dennoch eine Aufrechnung in Bezug auf die den Parteien jeweils zustehenden Beträge erfolgen. 

 

(13) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Labeo sagt nicht ohne Grund, dass, wenn eine Aufrechnung ausdrücklich für eine bestimmte Forderung vorgesehen ist, ihre 

Anwendung auf andere Forderungen nicht angefochten werden darf. 

 

(14) Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Jede Forderung, die durch eine Ausnahme vernichtet werden kann, kann nicht in eine Aufrechnung einbezogen werden. 

 

15. Derselbe, Episteln, Buch II. 

 

Ich habe vereinbart, dass Titius eine bestimmte Geldsumme an einem bestimmten Ort zahlen soll; er fordert von mir eine 

Geldsumme, die ich ihm schulde; ich frage, ob das Interesse, das ich daran hatte, dass mir der Betrag an einem bestimmten 

Ort, wie oben erwähnt, gezahlt wird, in die Aufrechnung einbezogen werden sollte? Die Antwort lautete: Wenn Titius die 

Forderung stellt, muss auch die Summe, die er versprochen hat, an einem bestimmten Ort zu zahlen, in die Aufrechnung 

einbezogen werden; dies muss aber auch in Bezug auf seinen Fall geschehen, d.h. das Interesse, das Titius daran hatte, dass 

die ihm geschuldete Geldsumme an einem vereinbarten Ort gezahlt wird, muss berücksichtigt werden. 

 

16. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Hat ein Soldat zwei Erben, von denen der eine sein peculium castrense und der andere den Rest seines Vermögens erbt, so 

soll derjenige, der einem der Erben etwas schuldet und mit dem, was er dem anderen schuldet, aufrechnen will, nicht gehört 

werden. 

 

1. Wenn eine Partei, gegen die ein Urteil zu Gunsten des Titius ergangen ist, innerhalb der für die Vollstreckung des Urteils 

gewährten Frist eine Klage gegen denselben Titius erhebt, der seinerseits zuvor zu Gunsten der anderen Partei verurteilt 

worden war, wird die Aufrechnung zugelassen; denn es ist eine Sache, wenn der Tag der Verpflichtung nicht eintritt, und 

eine andere, aus Gründen der Menschlichkeit eine Zahlungsfrist zu gewähren. 

 

17. Derselbe, Meinungen, Buch I. 
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Ein Ädil, der verurteilt worden ist, weil er während seiner Amtszeit einen geringeren Vorrat an Lebensmitteln verteilt hat, als 

er hätte verteilen sollen, kann nicht als Schuldner des für Getreide ausgegebenen Geldes angesehen werden; er ist daher zur 

Aufrechnung berechtigt. 

 

18. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Wird ein Bevollmächtigter mit der Führung seiner eigenen Rechtssache vor Gericht betraut und wird er nach der 

Klageerhebung wegen eines Darlehens verklagt, so hat er zu Recht Anspruch auf eine Aufrechnung. 

 

1. Ein Gläubiger ist nicht verpflichtet, mit dem, was er einem anderen als seinem Schuldner schuldet, aufzurechnen, auch 

wenn der Gläubiger desjenigen, in dessen Namen die Partei wegen ihrer eigenen Schuld verklagt wird, von der Aufrechnung 

Gebrauch machen will. 

 

19. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Wenn ein Schuldner eine Steuer an einen öffentlichen Sklaven gezahlt hat, aber ohne die Zustimmung derjenigen, an die er 

die Schuld ordnungsgemäß hätte zahlen müssen, bleibt die frühere Verpflichtung in Kraft; aber eine Aufrechnung wird in 

dem Umfang des peculium gewährt, den der öffentliche Sklave in seinem Besitz hat. 

 

20. Derselbe, Meinungen, Buch XIII. 

 

Wenn eine Person, die mit der Versorgung der Truppen eines Feldzuges beauftragt ist, aus diesem Grunde verurteilt wird, 

kann sie das Geld nicht durch das Recht der Aufrechnung zurückhalten, da es diesem nicht unterliegt. 

 

21. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Da nach allgemeiner Auffassung das, was Personen einander schulden, schon von Rechts wegen verrechnet wird, braucht der 

Bevollmächtigte einer abwesenden Person, wenn er verklagt wird, keine Sicherheit zu leisten, dass seine Handlung bestätigt 

wird, weil nichts verrechnet werden kann, sondern zunächst eine geringere Summe von ihm verlangt werden kann. 

 

22. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Wenn du jemandem zehntausend Sesterzen oder einen Sklaven schuldest, was er auch wählen mag, wird die Aufrechnung 

der Schuld zugelassen, wenn er offen sagt, was er vorzieht. 
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23. Paulus, Meinungen, Buch IX. 

 

Wenn ein Vormund im Namen seiner Mündel fordert, was er ihnen schuldet, kann der Schuldner nicht verlangen, dass seine 

Schuld mit einer Schuld verrechnet wird, die der Vormund ihm selbst schuldet. 

 

24. Derselbe, Dekrete, Buch III. 

 

Der Kaiser ordnete an, dass eine Partei gehört werden sollte, die beweisen wollte, dass sie aus der Staatskasse einen Betrag 

schuldete, der dem Betrag entsprach, auf den sie selbst verklagt wurde. 

 

 

 

Tit. 3. Über die direkten und gegenteiligen Klagen auf Kaution. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Eine Kaution ist das, was einem anderen zur Verwahrung gegeben wird. Der Begriff leitet sich von dem Wort ponere ab, d.h. 

"hinterlegen", und die Präposition de ergänzt die Bedeutung des Begriffs und zeigt an, dass alles, was mit der Verwahrung 

der betreffenden Sache zu tun hat, dem guten Glauben der Partei anvertraut wird. 

 

1. Der Prätor sagt: "Wo Eigentum hinterlegt wurde, werde ich eine Klage auf einfachen Schadenersatz zugestehen, aus jeder 

anderen Ursache als einem Tumult, einem Feuer, der Zerstörung eines Gebäudes oder einem Schiffsuntergang. Ich gewähre 

eine Klage auf doppelten Schadenersatz gegen den Verwahrer in den oben erwähnten Fällen. Ich gewähre eine einfache 

Schadensersatzklage gegen den Erben desjenigen, dem Bösgläubigkeit in Bezug auf das hinterlegte Vermögen vorgeworfen 

wird, und ich gewähre eine Klage auf doppelten Schadensersatz, wenn der Erbe selbst sich des Betrugs schuldig gemacht 

hat." 

 

2. Der Prätor hat die Fälle der Hinterlegung, die sich aus einer durch zufällige Umstände hervorgerufenen Notwendigkeit 

ergeben und nicht vom Willen desjenigen abhängen, der sie vornimmt, sehr treffend als solche bezeichnet. 

 

3. Es wird davon ausgegangen, dass jemand eine Kaution wegen eines Aufruhrs, eines Brandes oder aus anderen Gründen 

hinterlegt hat, wenn er keinen anderen Grund hat, sie zu leisten, als die drohende Gefahr, die sich aus den oben genannten 

Katastrophen ergibt. 
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4. Diese Unterscheidung der Gründe ist vernünftig, denn wenn jemand auf den Glauben des Verwahrers vertraut und die 

Einlage nicht zurückgegeben wird, muss er sich mit einer Klage auf die bloße Wiedererlangung der Sache oder ihres Wertes 

begnügen. Wenn er jedoch eine Einlage aus der Not heraus tätigt, wird das Verbrechen der Untreue noch schwerwiegender, 

und das öffentliche Wohl verlangt Vergeltung, denn es ist schädlich, in solchen Fällen ein Vertrauen zu verletzen. 

 

5. Das Zubehör des hinterlegten Gutes wird nicht mitgezählt; wenn z.B. ein bekleideter Sklave hinterlegt wird, so gilt dies 

nicht für seine Kleidung, und auch ein Halfter wird nicht mit einem Pferd hinterlegt, denn das Pferd allein wird hinterlegt. 

 

6. Wenn vereinbart wird, daß derjenige, der die Hinterlegung vornimmt, für die Fahrlässigkeit haftet, ist die Vereinbarung 

gültig; denn das Vertragsrecht hängt von der Vereinbarung ab. 

 

7. Es wird nicht anerkannt, dass ein Schaden, der durch Betrug entstanden ist, nicht ersetzt werden soll, auch wenn dies 

vereinbart wurde; denn ein solcher Vertrag widerspricht Treu und Glauben und den guten Sitten und sollte daher nicht 

eingehalten werden. 

 

8. Gehen Kleidungsstücke verloren, die dem Wärter eines Bades zur Pflege überlassen worden sind, und hat er für die Pflege 

keine Entschädigung erhalten, so haftet er meines Erachtens nur dann für die Kaution, wenn er sich der Bösgläubigkeit 

schuldig gemacht hat; hat er aber eine Entschädigung erhalten, so kann er aus dem Grunde der Miete verklagt werden. 

 

9. Wenn jemand einen ihm zur Bewachung anvertrauten Sklaven zwingt, in einer Mühle zu arbeiten, und für die Bewachung 

ein Entgelt erhält, so kann meines Erachtens gegen den Müller eine Klage wegen Anmietung erhoben werden. Wenn ich 

jedoch selbst ein Entgelt für den Sklaven erhalten habe, den der Müller in die Mühle gebracht hat, kann ich wegen 

Vermietung verklagt werden. Wenn die Arbeit des Sklaven mit der Entschädigung für seine Verwahrung verrechnet wurde, 

liegt eine gewisse Art von Vermietung und Verpachtung vor, aber da kein Geld gezahlt wird, wird eine Klage nach den 

Bedingungen des Vertrages gewährt. Hat die Partei dem Sklaven jedoch nichts anderes als Nahrung zur Verfügung gestellt 

und wurde keine Vereinbarung über seine Arbeitskraft getroffen, liegt eine Klage auf Hinterlegung vor. 

 

10. Bei Vermietung und Verpachtung und in den Fällen, in denen eine Klage nach dem Vertrag zu gewähren ist, sind die 

Parteien, die den Sklaven erhalten haben, für Betrug und Fahrlässigkeit verantwortlich; wenn sie ihm aber nur Nahrung zur 

Verfügung gestellt haben, sind sie nur für Betrug verantwortlich, denn, wie Pomponius sagt, müssen wir das befolgen, was 

vorgeschrieben oder vereinbart wurde, sofern wir wissen, was es ist; und wenn etwas vorgeschrieben wurde, sind die 

Parteien, die den Sklaven erhalten haben, nur für den Betrug verantwortlich, der in der Kaution enthalten ist. 
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11. Wenn ich dich bitte, einen Gegenstand von mir zu Titius zu bringen, damit er sich darum kümmert, fragt Pomponius, wie 

ich gegen dich vorgehen kann? Er meint, ich hätte das Recht auf eine Mandatsklage gegen dich, aber auf eine 

Hinterlegungsklage gegen denjenigen, der die Sache erhalten hat; wenn er sie aber in deinem Namen erhalten hat, so bist du 

und er mir gegenüber in einer Mandatsklage haftbar, und er dir gegenüber in einer Hinterlegungsklage, und dieses Klagerecht 

kannst du mir abtreten, wenn ich dich in einem Mandat verklage. 

 

12. Wenn ich dir etwas unter der Bedingung gegeben habe, dass du dich darum kümmerst, falls Titius nicht bereit sein sollte, 

es anzunehmen, und er es nicht annimmt, so ist zu prüfen, ob nur eine Klage auf Hinterlegung oder auch eine Mandatsklage 

in Frage kommt. Pomponius ist in diesem Punkt im Zweifel, aber ich denke, dass eine Klage auf Mandat zulässig ist, weil das 

Mandat in Bezug auf die Bedingung der Verwahrung von größerer Tragweite ist. 

 

13. Pomponius fragt auch: Wenn ich dir auftrage, etwas, das du von einem anderen in meinem Namen erhalten hast, sicher zu 

verwahren, und du tust dies, bist du dann einer Mandatsklage oder einer Hinterlegungsklage unterworfen? Er ist eher der 

Meinung, dass eine Auftragsklage zu erheben ist, weil dies der erste Vertrag ist. 

 

14. Pomponius fragt auch, wenn du bereit bist, dass ich eine Kaution bei dir hinterlege, und du anweist, dass sie bei deinem 

Freigelassenen hinterlegt wird, ob ich dann mit einer Klage auf Kaution gegen dich vorgehen kann? Er sagt, wenn ich das 

Gut in deinem Namen hinterlegt hätte, d.h. mit der Maßgabe, dass du es in Verwahrung nimmst, so hätte ich eine Klage 

gegen dich auf Hinterlegung; wenn du mich aber überredest, dass ich es lieber bei dem Freigelassenen hinterlege, so kann 

keine Klage gegen dich erhoben werden, da die Klage auf Hinterlegung gegen ihn erhoben werden muss; oder wirst du auf 

Mandat haftbar sein, weil ich meine eigenen Geschäfte getätigt habe? Wenn Sie mich aber angewiesen haben, die Kaution 

bei dem Freigelassenen auf Ihr Risiko zu hinterlegen, sehe ich nicht ein, warum eine Mandatsklage nicht möglich sein soll. 

Labeo sagt, dass es offensichtlich ist, dass, wenn Sie eine Sicherheit geleistet haben, der Bürge auf jeden Fall haftet, nicht 

nur, wenn derjenige, der die Kaution erhalten hat, sich des Betrugs schuldig gemacht hat, sondern auch, wenn dies nicht der 

Fall ist, ist das Vermögen immer noch in seinen Händen; denn was ist, wenn derjenige, bei dem die Kaution hinterlegt wurde, 

geisteskrank oder ein Mündel wird oder stirbt, ohne einen Erben, einen Besitzer oder einen Nachfolger für sein Vermögen zu 

hinterlassen? Er wird daher verpflichtet sein, das zu ersetzen, was bei einer Klage auf Hinterlegung üblich ist. 

 

15. Es stellt sich die Frage, ob eine Klage auf Hinterlegung gegen ein Mündel, bei dem eine Hinterlegung ohne die 

Vollmacht seines Vormunds vorgenommen wurde, zulässig ist? Es ist davon auszugehen, dass der Mündel eine Klage wegen 

Betrugs erheben kann, wenn die Einlage bei ihm gemacht wurde, als er alt genug war, um sich der Straftat schuldig zu 

machen, denn ihm wird eine Klage in Höhe des Betrages zugebilligt, um den er finanziell begünstigt worden wäre, wenn er 

sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hätte. 
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16. Wird das hinterlegte Gut in verschlechtertem Zustand zurückgegeben, so kann eine Klage auf Hinterlegung gewährt 

werden, als ob es überhaupt nicht zurückgegeben worden wäre; denn wenn das Gut in einem schlechteren Zustand 

zurückgegeben wird, als es ursprünglich war, kann gesagt werden, dass es wegen Betrugs überhaupt nicht zurückgegeben 

worden ist. 

 

17. Wenn mein Sklave eine Kaution hinterlegt hat, habe ich dennoch das Recht auf eine Klage auf Kaution. 

 

18. Wenn ich eine Kaution bei einem Sklaven hinterlegt habe und nach seiner Freilassung Klage gegen ihn erhebe, sagt 

Marcellus, dass die Klage nicht zulässig ist; obwohl wir gewohnt sind, zu sagen, dass jeder für einen Betrug, der auch in der 

Knechtschaft begangen wurde, haftbar gemacht werden kann, weil sowohl Verbrechen als auch Schadenersatz die Person des 

Schuldigen verfolgen, und daher muss in diesem Fall auf andere Klagen zurückgegriffen werden, die erhoben werden 

können. 

 

19. Diese Klage wird zu Gunsten des Besitzers von Gütern und anderen Besitzern erhoben, sowie zu Gunsten desjenigen, 

dem die Rückerstattung eines Vermögens nach dem trebellianischen Dekret des Senats gewährt wird. 

 

20. Nicht nur früher begangene Betrügereien sind Gegenstand einer Hinterlegungsklage, sondern auch solche, die später, d. 

h. nach der Klageerhebung, begangen werden können. 

 

21. Daher erklärt Neratius, dass, wenn ein hinterlegtes Gut ohne betrügerische Absicht verloren geht und nach der 

Klageerhebung wiedererlangt wird, der Beklagte dennoch ordnungsgemäß zur Rückerstattung verpflichtet ist, und dass er 

nicht von der Haftung befreit werden darf, wenn er dies nicht tut. Neratius sagt auch, dass, selbst wenn die Klage auf 

Hinterlegung zu einer Zeit gegen Sie erhoben wurde, als Sie nicht die Befugnis hatten, die Rückgabe zu leisten, wie z.B. als 

die Lagerhäuser geschlossen wurden, Sie dennoch, wenn Sie die Befugnis hatten, die Rückgabe zu leisten, bevor das Urteil 

gegen Sie erging, verurteilt werden sollten, wenn Sie dies nicht tun, weil das Eigentum in Ihren Händen ist; denn dann sollte 

untersucht werden, ob Sie in bösem Glauben gehandelt haben, da Sie das Eigentum nicht hatten. 

 

22. Julianus erklärt im dreizehnten Buch der Digest, dass jeder, der ein Gut hinterlegt, sofort eine Klage auf Hinterlegung 

einreichen kann, da derjenige, der es erhalten hat, sich der Bösgläubigkeit schuldig macht, weil er es nicht zurückgibt, wenn 

es verlangt wird. Marcellus erklärte jedoch, dass derjenige, der es nicht an denjenigen zurückgibt, der es beansprucht, nicht 

immer als betrügerisch handelnd angesehen werden kann; denn was wäre, wenn das Gut in der Provinz oder in einem 

Lagerhaus läge, das zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht geöffnet werden könnte, oder wenn die Bedingung, von der 

die Hinterlegung abhing, nicht erfüllt worden wäre? 

 

23. Es besteht kein Zweifel, dass es sich um eine gutgläubige Klage handelt. 
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24. Und aus diesem Grund sollten die Ernte, alles Zubehör und der Ertrag der Herden in diese Klage einbezogen werden, 

damit nicht nur die bloße Ware selbst erfasst wird. 

 

25. Wenn Sie das hinterlegte Gut verkauft haben und es später aufgrund der Hinterlegung gekauft haben, haften Sie für die 

Hinterlegung, auch wenn es danach ohne Ihre Bösgläubigkeit vernichtet wird, weil Sie beim Verkauf des Gutes einmal 

betrügerisch gehandelt haben. 

 

26. Auch bei einer Kautionsklage wird ein gerichtlicher Eid in Bezug auf den Wert der Immobilie geleistet. 

 

27. Es scheint vollkommen gerecht zu sein, dass mir diese Klage nicht nur zugestanden wird, wenn mein Sklave, sondern 

wenn einer, der mir in gutem Glauben als Sklave dient, das Gut hinterlegt, wenn er es als mir gehörend hinterlegt. 

 

28. Ebenso kann ich diese Klage erheben, wenn ich ein Nießbrauchrecht an einem Sklaven habe und das, was er hinterlegt 

hat, ein Teil seines peculium war, das mir gehörte oder mein Eigentum war. 

 

29. Und wenn ein Sklave, der zu einem Gut gehört, eine Einlage macht, kann der Erbe, der danach in das Gut eintritt, die 

Klage erheben. 

 

30. Wenn ein Sklave ein Pfand hinterlegt, ob er lebt oder stirbt, kann der Herr diese Klage zu Recht erheben; wird der Sklave 

jedoch entlassen, kann er sie nicht erheben. Wird der Sklave jedoch veräußert, so hat derjenige, der ihn zur Zeit der 

Hinterlegung besaß, noch ein Klagerecht, denn es ist auf den Beginn des Vertrages abzustellen. 

 

31. Wenn ein Sklave, der zwei Parteien gehört, eine Kaution hinterlegt, kann jeder seiner Herren eine Kautionsklage für 

seinen Anteil erheben. 

 

32. Wenn du dem Titius ein Gut zurückgibst, das ein Sklave bei dir hinterlegt hat, von dem du dachtest, er sei sein Herr, 

obwohl er es nicht war, so bist du, wie Celsus sagt, nicht klagepflichtig, weil kein Betrug deinerseits vorliegt; aber der Herr 

des Sklaven kann den Titius verklagen, dem das Gut übergeben wurde. Wenn er das Gut vorlegt, kann es eingeklagt werden; 

wenn er es aber verbraucht hat, obwohl er wusste, dass es einem anderen gehört, wird er verurteilt, weil er in betrügerischer 

Absicht gehandelt hat, um nicht im Besitz zu bleiben. 

 

33. Die folgende Frage wird von Julianus sehr treffend gestellt. Wenn ein Diener Geld bei mir hinterlegt, damit ich es seinem 

Herrn für seine Freiheit zahle, und ich das Geld bezahle, bin ich dann für eine Klage auf Hinterlegung verantwortlich? Im 

dreizehnten Buch des Digest erklärt er, dass, wenn ich auf diese Weise Geld zahle, das sozusagen zu diesem Zweck bei mir 
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hinterlegt wurde, und ich Sie davon in Kenntnis setze, Sie kein Recht auf eine Klage auf Hinterlegung haben, weil Sie das 

Geld in Kenntnis der Tatsache erhalten haben und ich mich daher nicht des Betrugs schuldig gemacht habe; wenn ich aber 

das Geld so zahle, als ob es mir gehörte, um die Freiheit des Sklaven zu erlangen, werde ich haftbar sein. Diese Meinung 

scheint mir richtig zu sein; denn in diesem Fall hat der Verwahrer das Eigentum nicht nur nicht ohne Bösgläubigkeit 

zurückgegeben, sondern er hat es überhaupt nicht zurückgegeben, denn es ist eine Sache, es zurückzugeben, und eine andere, 

es auszuzahlen, als ob es einem selbst gehörte. 

 

34. Wenn Geld bei Ihnen mit der Maßgabe hinterlegt worden ist, dass Sie darüber verfügen können, wenn Sie es für richtig 

halten, sind Sie für eine Klage auf Hinterlegung haftbar, bevor Sie davon Gebrauch machen. 

 

35. Es kommt häufig vor, dass eine Sache oder ein Geld, das hinterlegt wurde, demjenigen überlassen wird, dem es 

anvertraut wurde, zum Beispiel wenn die Parteien dies ausdrücklich vereinbart haben. Julianus erklärt jedoch, dass, wenn 

sich jemand als Verwahrer angeboten hat, er das Risiko der Hinterlegung übernimmt, so dass er nicht nur für Betrug, sondern 

auch für Nachlässigkeit und Verwahrung, nicht aber für Unfälle verantwortlich sein muss. 

 

36. Wenn Geld in einem versiegelten Beutel hinterlegt wird und einer der Erben des Hinterlegers auftaucht und es einfordert, 

ist zu überlegen, in welcher Weise der Verwahrer ihn befriedigen muss. Das Geld soll entweder in Anwesenheit des Prätors 

oder in Anwesenheit angesehener Personen aus dem Beutel entnommen werden, und der Anspruchsteller soll entsprechend 

seinem Anteil am Nachlass ausgezahlt werden. Wenn jedoch der Verwahrer das Siegel bricht, steht dies nicht im 

Widerspruch zur Absicht der Hinterlegung, da diese mit der Vollmacht des Prätors oder in Anwesenheit angesehener 

Personen erfolgt ist. Wenn er das, was in seinen Händen bleibt, behalten will, nachdem der Prätor oder die Personen, in deren 

Gegenwart die anderen Siegel gebrochen wurden, neue Siegel angebracht haben, kann er dies tun; weigert er sich, es zu 

behalten, kann es in einem Tempel hinterlegt werden. Ist das Gut jedoch so beschaffen, dass es nicht geteilt werden kann, so 

soll der Verwahrer es dem Antragsteller ganz aushändigen, nachdem dieser eine angemessene Sicherheit dafür geleistet hat, 

dass er für alles, was über seinen Anteil hinausgeht, haftet; wird aber keine Sicherheit geleistet, so soll der Verwahrer das Gut 

in einem Tempel hinterlegen und von jeglicher Haftung befreit sein. 

 

37. Ein weiteres Beispiel wird von Julianus im dreizehnten Buch der Digest gegeben. Er sagt, dass, wenn der Hinterleger 

stirbt und zwei Personen erscheinen, die miteinander streiten und jeder behauptet, er sei der einzige Erbe, das Gut 

demjenigen übergeben werden soll, der bereit ist, es gegen den anderen zu verteidigen, d.h. demjenigen, der die Hinterlegung 

erhalten hat. Wenn aber keiner von beiden diese Verantwortung übernehmen wolle, so sei es am günstigsten, wenn er nicht 

vom Prätor gezwungen werde, die Verteidigung zu übernehmen. Daher ist es notwendig, dass das Vermögen in irgendeinem 

Tempel deponiert wird, bis das Recht auf den Nachlass gerichtlich entschieden ist. 
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38. Wenn jemand in Anwesenheit mehrerer Personen ein bei ihm hinterlegtes Testament verliest, sagt Labeo, dass gegen ihn 

wegen des Testaments eine Hinterlegungsklage erhoben werden kann; ich bin aber der Meinung, dass auch eine Klage wegen 

Schädigung erhoben werden kann, wenn der Inhalt des Testaments in Anwesenheit dieser Personen in der Absicht verlesen 

wurde, die geheimen Verfügungen des Erblassers zu vereiteln. 

 

39. Wenn ein Plünderer oder ein Dieb eine Kaution hinterlegt, erklärt Marcellus im Sechsten Buch der Digest, dass jeder von 

ihnen rechtmäßig zu einer Klage auf Kaution berechtigt ist; denn es ist in seinem Interesse, sie zu haben, weil er haftbar 

gemacht werden kann. 

 

40. Wenn jemand ein Pfand aus Gold oder Silber verlangt, soll dann nur die Ware bezeichnet werden oder soll auch das 

Gewicht angegeben werden? Die bessere Meinung ist, dass beides enthalten sein soll; so soll zum Beispiel die Schale oder 

der Becher oder die Schüssel genannt werden, und das Material und das Gewicht sollen hinzugefügt werden. Handelt es sich 

bei dem Gegenstand jedoch um Purpur, der nicht verwendet wurde, oder um Wolle, so ist auch das Gewicht hinzuzufügen, es 

sei denn, es besteht Unklarheit über die Höhe des Gewichts und es wird auf einen Eid zurückgegriffen. 

 

41. Wenn eine versiegelte Truhe hinterlegt wird, aber die Truhe allein beansprucht wird, soll dann ihr Inhalt mitgerechnet 

werden? Trebatius sagt, dass die Truhe beansprucht werden kann und dass die einzelnen Gegenstände der Hinterlegung nicht 

eingeklagt werden dürfen; wenn aber das Gut erst ausgestellt und dann hinterlegt wird, muss die Beschreibung der Kleidung 

hinzugefügt werden. Labeo meint jedoch, dass derjenige, der die Truhe hinterlegt hat, auch die darin enthaltenen einzelnen 

Gegenstände hinterlegt hat, so dass wir auf das Eigentum klagen müssen. Was aber, wenn derjenige, der die Kiste in 

Empfang genommen hat, nicht wusste, dass sich die Gegenstände darin befanden? Es macht keinen großen Unterschied, da 

er die Kaution erhalten hat; und ich denke, dass eine Klage auf die in der Kaution enthaltenen Gegenstände erhoben werden 

kann, auch wenn die Truhe versiegelt war, als sie in die Hände des Verwahrers kam. 

 

42. Es steht fest, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, für eine Kaution haftet, weil er auch für andere 

Handlungen haftet; aber eine Klage kann auch gegen seinen Vater erhoben werden, aber nur in Bezug auf das peculium des 

Sohnes. Dasselbe gilt für den Sklaven, denn er kann zusammen mit seinem Herrn verklagt werden. Es ist offensichtlich, wie 

Julianus sagte und wie es uns erscheint, dass, wenn Personen verklagt werden, die unter der Kontrolle von irgendjemandem 

stehen, der Fall verhandelt werden kann, so dass, wenn irgendeine Täuschung oder ein Betrug von demjenigen, unter dessen 

Autorität sie stehen, oder von den Parteien, mit denen der Vertrag geschlossen wurde, begangen worden ist, ihre 

Bösgläubigkeit offenbar werden kann. 

 

43. Ist ein Gut bei zwei Personen hinterlegt, so kann gegen eine von ihnen geklagt werden, und eine von ihnen wird nicht 

frei, wenn gegen die andere geklagt wird; denn sie werden nicht durch die Wahl des Hinterlegers, sondern durch die Zahlung 

von der Haftung befreit. Wenn sich also beide des Betrugs schuldig machen und einer von ihnen den Betrag der Forderung 



1081 

 

bezahlt, kann der andere nicht verklagt werden; genauso wie im Fall von zwei Vormündern. Kann jedoch einer von ihnen 

entweder gar nichts oder einen geringeren Betrag als die Forderung zahlen, so kann der andere in Anspruch genommen 

werden. Dasselbe gilt für den Fall, dass einer von ihnen sich des Betrugs nicht schuldig gemacht hat und deshalb entlastet 

wurde; in diesem Fall kann der andere in Anspruch genommen werden. 

 

44. Haben jedoch zwei Parteien eine Einlage gemacht und klagen beide, so kann derjenige, der die Einlage in der Absicht 

gemacht hat, dass der eine die gesamte Einlage abheben kann, den gesamten Betrag einklagen; war aber die Absicht, dass nur 

der Anteil, an dem jeder von ihnen ein Interesse hat, von ihm abgehoben werden kann, so ist zu sagen, dass ein Verwahrer 

für den Anteil eines jeden zu verurteilen ist. 

 

45. Wenn ich bei Ihnen eine Einlage mit der Vereinbarung mache, dass sie nach Ihrem Tod zurückgegeben werden soll, kann 

ich gegen Sie und gegen Ihren Erben eine Einlageklage erheben, denn ich kann meine Meinung ändern und die Einlage vor 

Ihrem Tod einfordern. 

 

46. Wenn ich also bei Ihnen eine Kaution hinterlege, die nach meinem Tod zurückgegeben werden soll, können sowohl ich 

als auch mein Erbe eine Kautionsklage einreichen, wenn ich es mir anders überlegt habe. 

 

47. Da es in diesem Verfahren nur um Bösgläubigkeit geht, stellt sich die Frage, ob der Erbe haftet, wenn er das beim 

Erblasser hinterlegte oder ihm zum Gebrauch überlassene Gut verkauft, obwohl er nicht wusste, dass es hinterlegt oder 

überlassen worden war. Da er nicht bösgläubig gehandelt hat, haftet er nicht für das Vermögen. Haftet er dennoch zumindest 

für den Preis, den er für das Gut bezahlt hat, das ihm in die Hände gefallen ist? Die bessere Meinung ist, dass er haftet, denn 

er war bösgläubig, weil er das, was ihm in die Hände fiel, nicht herausgegeben hat. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Was aber, wenn er das Kaufgeld noch nicht eingezogen oder den Besitz für einen geringeren Betrag verkauft hat, als er hätte 

tun müssen? Dann muss er nur seine Rechte abtreten. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Es ist klar, dass er nicht frei von Fahrlässigkeit ist, wenn er das Gut zurückkaufen und zurückgeben könnte, dies aber nicht 

tun will; ebenso wenig, wenn er es nicht zurückgeben will, wenn es zurückgekauft wurde oder auf andere Weise in seinen 

Besitz gekommen ist, und als Entschuldigung anführt, dass er es einmal in Unkenntnis der Sachlage verkauft hat. 

 

(4) Paulus, Über Plautius, Buch V. 
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Auch wenn der Betreffende nicht der Erbe ist, sich aber dafür hält und das Gut verkauft, muss ihm der Gewinn, den er erzielt 

hat, auf dieselbe Weise entrissen werden. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Die Pfandgegenklage wird zu Gunsten desjenigen erhoben, bei dem das Pfand angeblich hinterlegt wurde, und bei dieser 

Klage ist es nicht notwendig, dass ein Eid über den Betrag geleistet wird; denn das Verfahren wird nicht wegen Untreue 

eingeleitet, sondern damit derjenige, der das Pfand erhalten hat, entschädigt werden kann. 

 

1. Die Klage auf Hinterlegung kann gegen den Zwangsverwalter erhoben werden, wenn jedoch mit diesem vereinbart wurde, 

dass er das hinterlegte Gut an einem bestimmten Ort vorlegen soll, und er dies nicht tut, ist klar, dass er haftbar ist. Hat sich 

die Vereinbarung aber auf mehrere Orte bezogen, so steht es in seinem Ermessen, an welchem von ihnen er die Sache 

vorlegt; ist aber keine Vereinbarung getroffen worden, so ist er zu benachrichtigen, um die Sache vor dem Prätor vorzulegen. 

 

2. Wie ist zu verfahren, wenn der Sequester auf sein Amt verzichten will? Pomponius sagt, er müsse vor dem Prätor 

erscheinen und, nachdem er mit dessen Einverständnis die Parteien, die ihn ausgewählt haben, benachrichtigt hat, das Gut an 

denjenigen zurückgeben, der erschienen ist. Ich glaube aber nicht, dass dies immer richtig ist, denn oft darf er ein Amt, das er 

einmal übernommen hat, nicht aufgeben, was der Vereinbarung, mit der die Hinterlegung vorgenommen wurde, 

widersprechen würde, es sei denn, es liegt ein sehr gerechter Grund vor; und wenn es erlaubt ist, darf das Vermögen nur sehr 

selten demjenigen zurückgegeben werden, der erschienen ist, sondern es muss in irgendeinem Tempel gemäß der 

Entscheidung eines Gerichts hinterlegt werden. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Bei einem Sequester wird ordnungsgemäß ein Pfand hinterlegt, das von mehreren Personen in seiner Gesamtheit übergeben 

wird, um es sicher zu verwahren und unter einer bestimmten Bedingung zurückzugeben. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn ein Sklave bei einem Sequester deponiert wird, um ihn auf die Folter zu spannen, und weil er angekettet oder an einem 

unbequemen Ort eingesperrt ist, lässt er ihn aus Mitleid frei; ich bin der Meinung, dass diese Handlung fast einem Betrug 

gleichkommt, denn da er wusste, wozu der Sklave bestimmt war, hat er sein Mitleid zu einem unpassenden Zeitpunkt 

gezeigt, denn er hätte eine solche Aufgabe lieber nicht übernehmen sollen, als sich des Betrugs schuldig zu machen. 
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1. Die Kautionsklage wird für den gesamten Betrag gegen einen Erben wegen der Arglist des Verstorbenen gewährt, denn 

obwohl wir gewöhnlich nicht für die betrügerische Handlung eines Verstorbenen haften, außer in Bezug auf den Teil des 

Nachlasses, der in unsere Hände gelangt; dennoch stammt in diesem Fall die Arglist aus einem Vertrag, der Anlass zu einer 

Klage auf Wiedererlangung des Vermögens gibt, und daher haftet ein einzelner Erbe für den gesamten Betrag, aber wenn es 

mehrere Erben gibt, haftet jeder für seinen Anteil. 

 

2. Wenn die Bankiers in Konkurs gehen, müssen in erster Linie die Konten der Einleger betrachtet werden, d. h. die Konten 

derjenigen, die Geld eingezahlt haben, das sie nicht verzinst bei den Bankiers angelegt oder ihnen zur Verfügung gestellt 

haben. Wenn also das Vermögen der Bankiers verkauft wird, haben die Einleger vor den privilegierten Gläubigern Anspruch 

auf ihr Geld; dies geschieht aber nur, wenn die Parteien danach keine Zinsen erhalten haben, da sie als Verzichter auf ihre 

Einlagen betrachtet werden. 

 

3. Es stellt sich auch die Frage, ob die Reihenfolge, in der die Parteien ihre Einlagen getätigt haben, zu berücksichtigen ist, 

oder ob alle Einlagen zusammen zu berücksichtigen sind. Und es wurde festgestellt, dass sie alle gleichberechtigt waren, 

denn dies wurde durch ein kaiserliches Reskript festgelegt. 

 

8. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Der Verwahrer kann sein Privileg nicht nur in bezug auf den Rest der Einlage ausüben, der sich im Vermögen des Bankiers 

befindet, sondern auch in bezug auf alle anderen Güter des Bankiers, der sich des Betrugs schuldig gemacht hat; und diese 

Regel wurde aus Gründen des öffentlichen Nutzens angenommen. Es liegt auf der Hand, dass die zwangsläufig entstandenen 

Kosten immer bevorzugt geltend gemacht werden, da es üblich ist, nach Abzug dieser Kosten eine Schätzung des Vermögens 

vorzunehmen. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Wird bei der Hinterlegungsklage einer von mehreren Erben wegen einer Handlung des Verstorbenen verklagt, so muss ich 

ihn auf seinen Anteil am Nachlass verklagen; wenn ich ihn aber wegen eines Vergehens, das er begangen hat, nicht auf einen 

Anteil verklagt habe, so ist dies vernünftig, denn das Maß des Schadensersatzes richtet sich nach dem Vergehen, das der Erbe 

selbst begangen hat. 

 

10. Julianus, Über Minicius, Buch II. 

 

Die Hinterlegungsklage kann nicht gegen Miterben erhoben werden, die sich nicht des Betrugs schuldig gemacht haben. 
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11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn ein Sklave eine Kaution hinterlegt, ist derjenige, bei dem sie hinterlegt wurde, nach Treu und Glauben und mit Recht 

berechtigt, das Eigentum an den Sklaven zurückzugeben; denn es ist nicht mit Treu und Glauben vereinbar, die Herausgabe 

dessen, was jemand erhalten hat, zu verweigern, sondern es soll demjenigen zurückgegeben werden, von dem er es erhalten 

hat, und dies soll so geschehen, dass es ohne Bösgläubigkeit zurückgegeben wird, das heißt, dass nicht einmal der Verdacht 

der Fahrlässigkeit bestehen darf. Sabinus erklärt dies weiter, indem er hinzufügt, dass es für den Verwahrer keinen Grund 

geben darf, anzunehmen, dass der Herr nicht gewillt war, das Eigentum an den Sklaven zurückzugeben; und dies ist richtig, 

es sei denn, er wurde durch irgendeinen guten Grund beeinflusst, den Sklaven zu verdächtigen, aber es ist ausreichend, wenn 

er guten Glauben zeigte. Wenn sich der Sklave jedoch zuvor eines Diebstahls schuldig gemacht hat und derjenige, bei dem 

die Kaution hinterlegt wurde, dies nicht wusste oder glaubte, dass der Herr nicht abgeneigt war, das Eigentum 

herauszugeben, wird er von der Haftung befreit, denn es ist immer guter Glaube erforderlich. Der Verwahrer wird nicht nur 

durch die Rückgabe des Gutes an den Sklaven befreit, wenn dieser in der Knechtschaft verblieben ist, sondern auch, wenn er 

entlassen oder entfremdet wurde, sofern er dies aus guten und ausreichenden Gründen getan hat; zum Beispiel, wenn er es 

zurückgegeben hat, ohne zu wissen, dass der Sklave entlassen oder entfremdet worden war. Pomponius erklärt, dass dieselbe 

Regel bei allen Schuldnern beachtet werden sollte. 

 

12. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wurde in Asien eine Kaution hinterlegt, die in Rom zurückgegeben werden sollte, so wird angenommen, dass dies auf 

Kosten desjenigen geschehen sollte, der die Kaution hinterlegt hatte, und nicht auf Kosten desjenigen, bei dem sie hinterlegt 

worden war. 

 

1. Eine Kaution muss an den Ort zurückgegeben werden, an dem sie sich befindet, ohne dass eine betrügerische Handlung 

desjenigen vorliegt, bei dem sie deponiert wurde. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Hinterlegung erfolgt ist. Die gleichen 

Grundsätze gelten generell für alle gutgläubigen Handlungen. Wenn der Kläger jedoch wünscht, dass das Gut auf seine 

Kosten und sein Risiko nach Rom transportiert wird, muss er gehört werden; dies geschieht auch bei der Klage auf 

Herausgabe. 

 

2. Eine Klage auf Hinterlegung kann ordnungsgemäß gegen einen Sequester erhoben werden, und sie wird auch gegen seinen 

Erben gewährt. 

 

3. Ebenso wie ein Gut, das gemäß einer Vereinbarung oder einem Testament herauszugeben ist, nach der Klageerhebung 

vernichtet wird, geht auch eine Kaution von dem Tag an, an dem sie geleistet wurde, auf das Risiko der Partei, in deren 
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Hände sie gelegt wurde, wenn der Beklagte sie zur Zeit der Klageerhebung hätte zurückgeben können, dies aber nicht getan 

hat. 

 

(13) Paulus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Wer sich weigert, eine Sache nicht dem Eigentümer, sondern jemandem zurückzugeben, der sie verlangt und den er nicht für 

den echten Bevollmächtigten oder Erben des Hinterlegers hält, macht sich nicht der Bösgläubigkeit schuldig. Erfährt er 

jedoch später, dass der Antragsteller bevollmächtigt war, kann er verklagt werden, da er sich nun der Bösgläubigkeit schuldig 

macht, wenn er sich weigert, die Sache zurückzugeben. 

 

1. Eine persönliche Rückforderungsklage kann auch wegen hinterlegter Sachen erhoben werden, jedoch nicht, bevor ein 

Betrug begangen wurde; denn niemand ist einer persönlichen Rückforderungsklage unterworfen, nur weil er die Hinterlegung 

erhalten hat, sondern nur, wenn er sich des Betrugs schuldig gemacht hat. 

 

14. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Gibt es mehrere Erben desjenigen, der die Kaution hinterlegt hat, so soll, wenn die Mehrheit von ihnen erscheint, der Besitz 

an die Anwesenden zurückgegeben werden. Unter der Mehrheit ist nicht die größere Anzahl von Personen zu verstehen, 

sondern der größere Anteil am Nachlass, und es muss eine angemessene Sicherheit geleistet werden. 

 

1. Wenn ein Verfahren gegen denjenigen eingeleitet wird, bei dem das Gut hinterlegt wurde, oder gegen seinen Erben, und 

das Gut auf natürliche Weise untergegangen ist, bevor eine Entscheidung ergangen ist, z. B. wenn ein Sklave, dessen 

Eigentum strittig war, stirbt, sagen Sabinus und Cassius, dass die Partei, gegen die die Klage erhoben wurde, entlastet werden 

sollte, weil es nur gerecht ist, dass der natürliche Verlust des Gutes vom Kläger getragen wird, da es auch dann 

untergegangen wäre, wenn es ihm zurückgegeben worden wäre. 

 

15. Julianus, Digest, Buch III. 

 

Wer sein Eigentum bei sich hinterlegen lässt oder um Erlaubnis bittet, es zu gebrauchen, ist weder auf Hinterlegung noch auf 

Leihe zum Gebrauch klagepflichtig, ebenso wenig wie jemand, der sein Eigentum mietet oder um Duldung bittet, denn er ist 

in beiden Fällen nicht haftbar. 

 

16. Africanus, Fragen, Buch VII. 
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Wenn derjenige, bei dem du ein Gut hinterlegst, dasselbe bei einem anderen hinterlegt und dieser sich des Betrugs schuldig 

macht, so haftet derjenige, bei dem du das Gut hinterlegt hast, für die Bösgläubigkeit desjenigen, bei dem es später hinterlegt 

wurde, insoweit, als er ihm sein Klagerecht abtreten muss. 

 

(17) Florentinus, Institute, Buch VII. 

 

Eine Hinterlegung ist für mehrere Personen ebenso zulässig wie für eine einzige; allerdings können nur mehrere Personen 

eine Hinterlegung bei einem Sequester vornehmen, denn dies geschieht, wenn das Vermögen streitig ist, und daher wird in 

diesem Fall jeder als derjenige angesehen, der die Hinterlegung in ihrer Gesamtheit vorgenommen hat. Anders verhält es 

sich, wenn mehrere Miteigentümer ein gemeinschaftliches Gut hinterlegen. 

 

1. Das Eigentum an der hinterlegten Sache verbleibt bei dem Hinterleger, ebenso wie der Besitz, es sei denn, sie wird bei 

einem Zwangsverwalter hinterlegt; dann hat dieser den Besitz; denn bei der Hinterlegung ist beabsichtigt, daß keiner von 

beiden während der Zeit, in der sie verwahrt wird, den Besitz haben soll. 

 

18. Neratius, Pergamente, Buch II. 

 

Wird eine Kaution wegen eines Aufruhrs, eines Brandes, der Zerstörung eines Hauses oder eines Schiffbruchs hinterlegt, so 

ist die Klage, die gegen den Erben wegen des Betrugs des Verstorbenen erhoben wird, auf seinen Anteil am Nachlass und auf 

einfachen Schadenersatz gerichtet und muss ebenfalls innerhalb eines Jahres erhoben werden; wird sie aber gegen den Erben 

selbst erhoben, so wird sie auf den gesamten Betrag, auf doppelten Schadenersatz und ohne Rücksicht auf die Zeit gewährt. 

 

(19) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Julianus und Marcellus sind der Meinung, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Klage auf Hinterlegung 

einreichen kann. 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn du, ohne dich eines Betrugs schuldig gemacht zu haben, ein bei dir hinterlegtes Gut verloren hast, so bist du weder zu 

einer Klage auf Hinterlegung verpflichtet, noch sollst du eine Sicherheit für die Rückgabe des Gutes leisten, wenn du es 

wieder in deinen Besitz bringen solltest. Fällt es Ihnen jedoch ein zweites Mal in die Hände, so sind Sie für eine 

Hinterlegungsklage haftbar. 

 

21. Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 
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Ist ein Gut bei einem Sohn unter väterlicher Gewalt hinterlegt worden und behält er es nach seiner Emanzipation noch, so 

kann der Vater nicht innerhalb eines Jahres auf das peculium verklagt werden, wohl aber der Sohn. 

 

1. Trebatius geht noch weiter, denn er meint, wenn das Pfand beim Sklaven hinterlegt wurde und dieser, nachdem er 

freigelassen wurde, das Eigentum behält, sollte eine Klage gegen ihn und nicht gegen seinen Herrn zugelassen werden; 

obwohl eine Klage gegen einen Freigelassenen ?in anderen Fällen nicht zugelassen wird. 

 

 

(22) Marcellus, Digest, Buch V. 

 

Wenn zwei Erben in betrügerischer Weise in ein Vermögen eingreifen, das beim Verstorbenen hinterlegt worden ist, haften 

sie in manchen Fällen nur für einen Teil desselben; denn wenn sie zehntausend Aurei, die beim Verstorbenen hinterlegt 

worden sind, teilen und fünftausend davon veruntreuen und beide zahlungsfähig sind, haftet jeder von ihnen für die Hälfte, 

weil der Kläger kein weiteres Interesse hat. Haben sie aber eine Platte eingeschmolzen oder dies durch einen anderen 

zugelassen oder eine andere Art von Betrug begangen, so können sie auf den gesamten Betrag verklagt werden, so als ob sie 

selbst mit der Verwahrung des Vermögens beauftragt gewesen wären; denn es steht fest, dass jeder von ihnen sich des 

Betrugs schuldig gemacht hat, und wenn sie nicht für den gesamten Betrag haften würden, könnte die Wiederherstellung des 

Vermögens nicht erfolgen. Es erscheint auch nicht abwegig, wenn man meint, dass derjenige, gegen den geklagt wurde, ohne 

Rückgabe des gesamten Vermögens nicht entlastet werden kann, sondern gegen ihn verurteilt werden muss, wenn das 

Vermögen nicht nach dem Verhältnis des ihm zustehenden Anteils am Vermögen zurückgegeben wurde. 

 

23. Modestinus, Differenzen, Buch II. 

 

Wenn jemand in einer Pfandklage verklagt wird, kann er vor demselben Richter ordnungsgemäß Klage wegen der einem 

Sklaven zur Verfügung gestellten Lebensmittel erheben. 

 

24. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Lucius Titius an Sempronius Gruß: "Ich teile dir mit diesem eigenhändig geschriebenen Brief mit, dass die hundert 

Geldstücke, die du mir heute geliehen hast und die von dem Sklaven Stichus, deinem Bevollmächtigten, gezählt worden sind, 

in meinen Händen sind und dass ich sie dir auf Verlangen auszahlen werde, wann und wo du es wünschst." Es stellt sich die 

Frage, ob eine Erhöhung durch Zinsen in Betracht zu ziehen ist? Ich habe geantwortet, dass es sich um eine Klage auf 

Hinterlegung handelt, denn was ist das Ausleihen von etwas zum Gebrauch, wenn nicht das Hinterlegen? Dies ist richtig, 

wenn die Absicht bestand, dass dieselben Münzen zurückgegeben werden sollten, denn wenn es so verstanden wurde, dass 
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nur der Betrag gezahlt werden sollte, überschreitet die Vereinbarung die Grenzen der Einlage. Wenn in dem genannten Fall 

eine Klage auf Hinterlegung nicht in Betracht kommt, weil nur die Zahlung desselben Betrags, nicht aber der gleichen 

Münzen vereinbart wurde, ist es nicht leicht zu bestimmen, ob die Zinsen berücksichtigt werden müssen. Es ist nämlich 

festgestellt worden, dass es bei Klagen nach Treu und Glauben die Pflicht des Richters ist, zu entscheiden, dass in Bezug auf 

die Zinsen nur das gezahlt werden kann, was in der Vereinbarung vorgesehen ist. Es verstößt jedoch gegen Treu und Glauben 

und gegen die Natur einer Einlage, dass Zinsen gefordert werden, bevor die Partei, die den Gefallen getan und das Geld 

entgegengenommen hat, mit der Rückgabe in Verzug ist. Wurde jedoch vereinbart, dass die Zinsen von Anfang an gezahlt 

werden sollten, so ist die Bedingung des Vertrages zu beachten. 

 

(25) The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn ein Vater die Geschenke, die seiner Tochter, die ihre eigene Geliebte war, am Tag ihrer Verlobung oder danach 

gegeben wurden, erhalten hat, kann sein Erbe ordnungsgemäß mit einer Hinterlegungsklage verklagt werden, um ihn zu 

zwingen, das Eigentum herauszugeben. 

 

1. Wer Geld, das bei ihm hinterlegt, aber nicht versiegelt worden ist, zu seinem eigenen Gebrauch umwandelt, mit der 

Maßgabe, dass er denselben Betrag zurückgeben soll, und im Rahmen einer Einlageklage wegen der Zinsen von dem 

Zeitpunkt an, zu dem er in Verzug war, verurteilt wird. 

 

26. Paulus, Meinungen, Buch IV. 

 

Als Publia Maevia im Begriff war, zu ihrem Gatten zu reisen, vertraute sie Gaia Seia ein verschlossenes Kästchen mit 

Kleidern und Schriftstücken an und wandte sich an sie wie folgt: "Wenn ich wohlbehalten zurückkomme, gibst du mir das 

zurück, aber wenn mir etwas zustoßen sollte, gib es meinem Sohn, den ich von meinem ersten Mann hatte." Da die Frau von 

Todes wegen gestorben war, möchte ich wissen, wem das Vermögen, das sie dem anderen anvertraut hatte, übergeben 

werden sollte: ihrem Sohn oder ihrem Mann? Paulus antwortete: an ihren Sohn. 

 

(1) Lucius Titius gab die folgende Erklärung ab: "Ich habe die Summe von zehntausend Denaren Silber erhalten und halte sie 

als Pfand in meinen Händen, und ich verspreche und verpflichte mich, die gesamte Summe, wie zwischen uns vereinbart, 

zurückzugeben; und gemäß dem abgeschlossenen Vertrag werde ich dir jeden Monat vier Oboli für jedes Pfund als Zinsen 

zahlen, bis die gesamte Summe bezahlt ist." Ich frage, ob Zinsen verlangt werden können? Paulus antwortet, dass der 

Vertrag, auf den Bezug genommen wurde, die Grenze einer Geldeinlage überschreitet und daher gemäß der Vereinbarung 

Zinsen in einer Klage auf Einlage gefordert werden können. 
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(2) Titus, an die Mitglieder der Familie des Sempronius, Gruß: "Ich habe von euch das Gewicht von etwa zehn Goldstücken, 

zwei Scheiben und einen versiegelten Sack erhalten, wovon ihr mir zehn Stück schuldet, die ihr bei Titius hinterlegt habt, 

und ihr schuldet auch Trophimas zehn Stück; und ihr schuldet auch zehn Stück auf Rechnung eures Vaters, und noch etwas 

mehr." Ich fragte, ob sich aus einem solchen Schriftstück irgendeine Verpflichtung ergebe, insbesondere eine, die sich auf 

dieses Geld beziehe? Die Antwort lautete, dass sich aus dem Schreiben, das Gegenstand der Untersuchung war, in der Tat 

keine Verpflichtung zu ergeben scheint, sondern dass es nur als Beweis für die Hinterlegung eines Vermögens dienen kann. 

Der Richter muss feststellen, ob derjenige, der sich in demselben Brief für zehn Goldstücke verpflichtet hat, beweisen kann, 

was er geschrieben hat. 

 

27. The Same, Meinungen, Buch VII. 

 

Lucius Titius hatte eine Tochter namens Seia, die er einem Sklaven namens Pamphilus zur Frau gab, der ihm nicht gehörte, 

und er gab dem letzteren die Mitgift, wobei er sich von ihm bestätigen ließ, dass sie ihm nur als Pfand überlassen worden 

war; und dann, da der Herr des Sklaven von diesem Pfand nichts erfahren hatte, starb der Vater und bald darauf auch 

Pamphilus, der Sklave. Ich frage, mit welchen Mitteln kann Seia das Geld zurückfordern, da sie die Erbin ihres Vaters war? 

Paulus antwortet, dass das Geld, da die Mitgift nicht wirklich konstituiert war, durch eine action de peculio auf Grund einer 

Einlage zurückgefordert werden kann. 

 

(28) Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Quintus Caecilius Candidus schrieb einen Brief an Paccius Rogatianus mit folgendem Wortlaut: "Caecilius Candidus an 

seinen Freund Paccius Rogatianus, Gruß. Ich teile dir mit diesem Brief mit, dass ich die Quittungen über die fünfundzwanzig 

Geldstücke, die du mir überwiesen hast, erhalten und in mein Kontobuch eingetragen habe, und dass ich bei der ersten 

Gelegenheit dafür sorgen werde, dass dieses Geld nicht ungenutzt bleibt, d.h. dass du darauf Zinsen erhältst." Es stellte sich 

die Frage, ob auch für diesen Brief Zinsen erhoben werden können. Ich antwortete, dass die Zinsen bei einer gutgläubigen 

Klage fällig werden, wenn die Partei sie eingezogen oder das Geld für ihre eigenen Zwecke verwendet hat. 

 

29. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn ich Silber in einem Beutel oder in einem Siegel deponiere und derjenige, bei dem ich es deponiert habe, es ohne meine 

Zustimmung verwendet, habe ich das Recht auf eine Klage auf Hinterlegung sowie auf eine Klage wegen Diebstahls gegen 

ihn. 

 

(1) Wenn derjenige, bei dem ich das Geld deponiert habe, es mit meiner Erlaubnis verwendet, ist er verpflichtet, mir dafür 

Zinsen zu zahlen, wie bei anderen gutgläubigen Klagen. 
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30. Neratius, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn dein Bürge wegen der bei dir hinterlegten Sachen zu Schadenersatz verurteilt wird, geht die Sache in deinen Besitz 

über. 

 

31. Tryphoninus, Disputationen, Buch IX. 

 

Der gute Glaube, der in den Verträgen gefordert wird, verlangt ein Höchstmaß an Billigkeit; aber sollen wir diese Billigkeit 

nach dem Völkerrecht oder nach den bürgerlichen und prätorianischen Vorschriften beurteilen? Ein Beispiel: Ein eines 

Kapitalverbrechens Angeklagter hat bei Ihnen hundert Aurei hinterlegt, er wurde verbannt und sein Vermögen 

beschlagnahmt. Sollte das hinterlegte Geld an ihn zurückgegeben oder in die Staatskasse eingezahlt werden? Betrachtet man 

nur das Natur- und Völkerrecht, so soll es demjenigen zurückgegeben werden, der es gegeben hat; betrachtet man aber das 

bürgerliche Recht und die Bestimmungen von Rechtsverordnungen, so muss es der Staatskasse übergeben werden, denn 

derjenige, der sich um das Volk verdient gemacht hat, soll durch Armut unterdrückt werden, um den anderen als Beispiel zur 

Verhütung von Verbrechen zu dienen. 

 

1. Hier ist noch ein weiterer Punkt zu prüfen, nämlich die Frage, ob man den guten Glauben auf die Parteien beschränken 

sollte, die miteinander einen Vertrag geschlossen haben, ohne auf andere Personen zu achten, die an der fraglichen Sache 

interessiert sind. Wenn z. B. ein Dieb bei Seius, der von seinem Verbrechen nichts wusste, eine Beute deponiert, die er mir 

entwendet hat, soll Seius sie dem Dieb oder mir zurückgeben? Betrachtet man nur den Geber und den Empfänger, so gebietet 

es der gute Glaube, dass derjenige, der das Gut in fremde Obhut gegeben hat, es erhält; betrachtet man aber die Gerechtigkeit 

der Sache, die allen an diesem Geschäft Beteiligten zusteht, so soll mir das zurückgegeben werden, was mir durch eine 

höchst böse Tat entzogen wurde. Ich halte das für eine Gerechtigkeit, die jedem das Seine gibt, so dass niemand, der einen 

besseren Anspruch hat, dessen beraubt werden kann. Wenn ich also nicht auftrete, um das Eigentum zu beanspruchen, muss 

es dennoch demjenigen zurückgegeben werden, der es hinterlegt hat, auch wenn er dies tat, nachdem er es unrechtmäßig 

erlangt hatte. Marcellus sagt dasselbe in Bezug auf einen Plünderer und einen Dieb. Wenn aber der Dieb, der nicht weiß, wer 

der Vater oder der Herr des Sohnes oder des Sklaven ist, dem er das Gut entwendet hat, es bei einem von ihnen hinterlegt, 

weil sie es nicht wissen, so ist dies nach dem Völkerrecht keine Hinterlegung; denn der Charakter einer Hinterlegung besteht 

darin, dass das eigene Gut als fremdes Gut jemandem, der nicht sein Eigentümer ist, zur Verwahrung übergeben werden 

muss. Wenn ein Dieb bei mir mein eigenes Eigentum hinterlegt, das er ohne mein Wissen genommen hat, da ich von seinem 

Verbrechen nichts weiß, so wird mit Recht angenommen, dass keine Hinterlegung erfolgt ist; denn es entspricht nicht dem 

guten Glauben, dass ein Eigentümer gezwungen wird, sein eigenes Eigentum einem Dieb zu überlassen. Wenn aber in einem 

solchen Fall ein hinterlegtes Gut von seinem Eigentümer, der von den Tatsachen keine Kenntnis hatte, aufgegeben wird, ist 

eine persönliche Klage auf Rückerstattung des nicht geschuldeten Betrages zulässig. 
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32. Celsus, Digest, Buch XI. 

 

Während eine Aussage Nervas, dass grobe Fahrlässigkeit betrügerisch ist, von Proculus nicht akzeptiert wird, scheint sie mir 

vollkommen richtig zu sein. Denn auch wenn jemand nicht so fleißig ist, wie es die menschliche Natur verlangt, so ist er 

doch nicht frei von Betrug, wenn er in Bezug auf eine Kaution nicht die Sorgfalt an den Tag legt, die bei ihm üblich ist; denn 

der gute Glaube wird nicht gewahrt, wenn er in Bezug auf diese Kaution weniger Sorgfalt an den Tag legt als in Bezug auf 

sein eigenes Vermögen. 

 

33. Labeo, Letzte Epitome des Javolenus, Buch VI. 

 

Euer Sklave hinterlegte bei Attius im Haus des Maevius eine bestimmte Summe Geldes unter Sequestration, unter der 

Bedingung, dass es Euch ausgehändigt werden sollte, wenn Ihr beweist, dass es Euch gehört, wenn Ihr es aber nicht beweist, 

sollte es Attius ausgehändigt werden. Ich habe erklärt, dass derjenige, bei dem das Geld hinterlegt wurde, auf einen 

unbestimmten Betrag verklagt werden kann, d.h. auf dessen Herausgabe, und dass, nachdem es herausgegeben wurde, auf 

dessen Rückgabe geklagt werden kann, weil dein Sklave durch die Hinterlegung deine Rechte nicht beeinträchtigen konnte. 

 

(34) Derselbe, Wahrscheinlichkeiten, Buch II. 

 

Ihr könnt eine Klage auf Kaution gegen jeden erheben, der sich weigert, Eure Kaution unter einer anderen Bedingung 

zurückzugeben, als dass Ihr ihm Geld zahlt, auch wenn er bereit ist, sie unter dieser Bedingung ohne Verzug und ohne 

Schaden zurückzugeben. 
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           Buch XVII  
 

 

 

 

 

 

1. Über die Mandatsklage und die Gegenklage. 

 

2. Betreffend die Klage auf Partnerschaft. 

 

 

 

Tit. 1. Betreffend die Klage auf Mandat und die Gegenklage. 
 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Die Verpflichtung des Mandats beruht auf dem Einverständnis der Vertragsparteien. 

 

(1) Daher kann ein Mandat sowohl durch einen Boten als auch durch einen Brief empfangen werden. 

 

(2) Darüber hinaus kann eine Klage auf Mandat erhoben werden, wenn die Partei entweder sagt: "Ich bitte, ich wünsche, ich 

befehle", oder wenn sie es in einer anderen Sprache schriftlich formuliert. 

 

(3) Die Verpflichtung aus einem Mandat kann auch vertraglich vereinbart werden, um zu einem bestimmten Zeitpunkt und 

unter einer bestimmten Bedingung wirksam zu werden. 

 

(4) Das Mandat ist nichtig, wenn es nicht unentgeltlich ist, da es aus Pflicht und Freundschaft entstanden ist; daher steht die 

Entschädigung im Gegensatz zur Pflicht; denn wenn Geld im Spiel ist, handelt es sich eher um eine Vermietung und 

Verpachtung. 
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2. Gaius, Tageszeitung oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Die Verpflichtung des Auftrags wird zwischen uns geschlossen, ob ich dich nur mit meinem Geschäft betraue, oder ob ich 

dich nur mit dem eines anderen beauftrage, oder mit dem seinen zusammen mit dem meinen, oder mit meinem und deinem 

Geschäft oder mit deinem und dem eines anderen. Weise ich dich an, eine Angelegenheit zu erledigen, die nur dich betrifft, 

so ist der Auftrag überflüssig, und es entsteht keinerlei Verpflichtung daraus. 

 

1. Ein Mandat bezieht sich nur dann auf eine Angelegenheit, die mich betrifft, wenn ich dich zum Beispiel anweise, meine 

Geschäfte zu tätigen oder ein Grundstück für mich zu kaufen oder für mich zu bürgen. 

 

2. Ein Mandat bezieht sich nur auf die Angelegenheiten eines anderen, wenn ich dich zum Beispiel anweise, die Geschäfte 

von Titius zu führen oder ein Grundstück für ihn zu kaufen oder für ihn zu bürgen. 

 

3. Sie bezieht sich auf meine Angelegenheiten und die eines anderen, wenn ich dich z.B. anweise, die Geschäfte von Titius 

und mir zu tätigen oder ein Grundstück für mich und Titius zu kaufen oder für ihn zu bürgen. 

 

4. Sie bezieht sich auf Ihre und meine Angelegenheiten, wenn ich Sie zum Beispiel anweise, jemandem, der ein Darlehen für 

mich aushandelt, Geld gegen Zinsen zu leihen. 

 

5. Sie bezieht sich auf Ihre Angelegenheiten und die eines anderen, wenn ich Sie zum Beispiel anweise, Titius Geld gegen 

Zinsen zu leihen, wenn ich Sie aber anweise, es ihm ohne Zinsen zu leihen, wird die Verpflichtung des Mandats nur 

zugunsten eines Dritten eingegangen. 

 

6. Die Mandatsverpflichtung wird nur zu deinen Gunsten eingegangen, wenn ich dich zum Beispiel anweise, dein Geld lieber 

für den Kauf von Grundstücken auszugeben, als es verzinslich zu verleihen; oder andererseits, es lieber verzinslich zu 

verleihen, als es in Grundstücken anzulegen. Eine solche Anweisung ist eigentlich eher ein Ratschlag als ein Auftrag, und 

deshalb ist sie nicht verpflichtend, weil niemand durch einen Ratschlag gebunden ist, auch wenn er für denjenigen, dem er 

gegeben wird, nicht vorteilhaft ist; denn es steht jedem frei, zu prüfen, ob der Ratschlag für ihn vorteilhaft ist oder nicht. 

 

(3) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Außerdem kommt es vor, dass bei einem Mandat der Zustand desjenigen, der es erteilt, manchmal nicht verbessert werden 

kann, und manchmal, wenn er verbessert wird, aber niemals schlechter werden kann. 
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1. Wenn ich dich nämlich angewiesen habe, etwas für mich zu kaufen, und nichts über den Preis gesagt habe, und du kaufst 

die Ware, dann haben beide Seiten ein Klagerecht. 

 

2. Wenn ich den Preis festgesetzt habe und Sie die Ware zu einem höheren Preis gekauft haben, leugnen einige Autoritäten, 

dass Sie ein Recht auf eine Klage im Auftrag haben, auch wenn Sie bereit sind, den überschüssigen Betrag zu zahlen; denn es 

ist ungerecht, dass ich eine Klage gegen Sie habe, wenn Sie nicht bereit sind, die Zahlung zu leisten, aber dass Sie eine Klage 

gegen mich haben, wenn Sie bereit sind, sie zu leisten. 

 

4. Gaius, Tagebuch oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Proculus hingegen meint, dass er den Betrag des festgesetzten Preises einklagen kann; und diese Meinung ist in der Tat die 

nachsichtigere. 

 

(5) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Die Grenzen des Mandats müssen also genau eingehalten werden, denn wer sie überschreitet, wird für etwas anderes gehalten 

als das, was ihm aufgetragen wurde. 

 

1. Und wenn er nicht ausführt, was er sich vorgenommen hat, wird er haftbar gemacht. 

 

2. Wenn ich dir also auftrage, das Haus des Seius für hundert Aurei zu kaufen, und du kaufst das des Titius für einen viel 

höheren Preis, oder für hundert Aurei, oder sogar für eine geringere Summe, so wird man dich nicht für die Ausführung des 

Auftrags halten. 

 

3. Wenn ich euch anordne, mein Land für hundert Aurei zu verkaufen, und ihr verkauft es für neunzig, und ich erhebe eine 

Klage, um das Land zurückzubekommen, werde ich nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen, es sei denn, ihr zahlt mir 

den Restbetrag, der im Auftrag fehlt, und entschädigt mich für allen Verlust. 

 

4. Und wenn ein Herr seinem Sklaven befiehlt, ein Grundstück für einen bestimmten Betrag zu verkaufen, und er es für 

weniger verkauft, kann der Herr auch eine Klage auf Wiedererlangung des Grundstücks erheben; er ist auch nicht durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen, es sei denn, er wird entschädigt. 

 

5. Die Position des Auftraggebers kann verbessert werden, wenn ich dich zum Beispiel anweise, Stichus für zehn Aurei zu 

kaufen, und du ihn für weniger kaufst, oder für den gleichen Betrag und einen gewissen Zuwachs an dem Sklaven erhältst; 

denn in beiden Fällen hast du den Kauf nicht für mehr als den vereinbarten Preis, sondern innerhalb dieses Preises getätigt. 
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(6) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn eine Ehre als Entgelt gewährt wird, ist eine Klage auf Mandat möglich. 

 

1. Wenn jemand angewiesen worden ist, ein bestimmtes Geschäft zu tätigen, kann er mit dieser Klage verklagt werden, und 

es kann nicht richtig gegen ihn vorgegangen werden, weil er nur insoweit verpflichtet ist, als er das Geschäft getätigt hat; 

aber in diesem Fall haftet er, weil er den Auftrag angenommen hat, auch wenn er das Geschäft nicht getätigt hat. 

 

2. Wenn ich jemandem erlaubt habe, meine Bürgschaft zu übernehmen oder in irgendeiner anderen Weise zu meinen 

Gunsten einzugreifen, bin ich für eine Klage auf Mandat haftbar. Es sei denn, dass sich jemand für einen anderen verbürgt 

hat, der dies nicht wollte, oder in der Absicht, ihm ein Geschenk zu machen oder sein Geschäft zu betreiben, so ist eine 

Mandatsklage zulässig. 

 

3. Es kann kein Mandat für ein unehrenhaftes Geschäft geben, und daher kann mit dieser Klage kein Verfahren eingeleitet 

werden. 

 

4. Wenn ich euch anordne, etwas zu tun, womit ich nichts zu tun habe, wie z.B. für Seius zu bürgen oder Titius ein Darlehen 

zu gewähren, habe ich ein Klagerecht auf Mandat, wie Celsus im siebten Buch der Digesten sagt, und ich bin euch gegenüber 

haftbar. 

 

5. Es ist offensichtlich, dass, wenn ich euch anweise, etwas zu tun, woran ihr ein Interesse habt, die Mandatsklage nicht 

zulässig ist, es sei denn, ich habe auch ein Interesse an der Sache; oder, wenn ihr das Geschäft nicht getätigt hättet, wenn ich 

euch nicht angewiesen hätte, es zu tun, auch wenn ich kein Interesse daran hätte, wird eine Mandatsklage dennoch möglich 

sein. 

 

6. Die Frage wird von Julianus im dreizehnten Buch der Digest gestellt, ob, wenn ein Auftraggeber seinen Bevollmächtigten 

anweist, eine bestimmte Geldsumme zu nehmen und sie auf sein Risiko gegen Zinsen zu verleihen, vorausgesetzt, dass er 

dem Auftraggeber bestimmte Zinsen zahlt, und der Bevollmächtigte sie zu einem höheren Zinssatz verleihen kann, er selbst 

Anspruch auf den Gewinn hat; denn, wie Julianus sagt, wird davon ausgegangen, dass er das Geld als Darlehen erhalten hat. 

Es liegt jedoch auf der Hand, dass er, wenn er mit der Verwaltung des gesamten Geschäfts betraut wäre, auch für eine 

Mandatsklage haftbar wäre, so wie ein Schuldner, der die Geschäfte seines Gläubigers führt, gewöhnlich für eine 

Mandatsklage haftbar gemacht wird. 
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7. Ein gewisser Marius Paulus bürgte für eine Partei namens Daphnis, und es wurde vereinbart, dass er dafür entschädigt 

werden sollte. Es wurde auch vereinbart, dass ihm unter einem anderen Namen eine bestimmte Geldsumme gezahlt werden 

sollte, falls der Prozess positiv abgeschlossen würde. Claudius Saturninus, der Prätor, befahl ihm, einen viel höheren Betrag 

als den oben genannten zu zahlen, und derselbe Saturninus verbot ihm, als Anwalt vor Gericht aufzutreten. Es schien mir, 

dass er eine Sicherheit für die Zahlung des Urteils geleistet hatte und als Käufer des Prozesses auftrat, und Marius Paulus 

schien zu wünschen, dass eine Mandatsklage gegen Daphnis über den Betrag, über den gegen ihn geurteilt worden war, 

erhoben werden sollte. Die Göttlichen Brüder erklärten jedoch in einem Reskript, dass Daphnis wegen seines betrügerischen 

Verhaltens nicht klageberechtigt sei, da er sich gegen eine finanzielle Entschädigung bereit erklärt habe, die Verantwortung 

zu übernehmen. Andererseits sagt Marcellus in Bezug auf denjenigen, der ein Versprechen gegen Geld gegeben hatte, dass, 

wenn die Absicht tatsächlich darin bestand, sich auf eigenes Risiko zu binden, er keine Klage erheben konnte, aber wenn dies 

nicht die Absicht war, konnte eher eine Prätorianerklage erhoben werden. Diese Auffassung scheint dem öffentlichen Wohl 

zu entsprechen. 

 

7. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Anwalt mit der Führung eines Prozesses beauftragt wird und ein höheres Honorar verlangt, ist zu prüfen, ob sein 

Mandant ihn für seine Dienste entlohnen wollte, und in diesem Fall muss er sich an die Vereinbarung halten; oder ob der 

Anwalt das Klagerecht in der Erwartung erworben hat, eine größere Geldsumme zu erhalten, was gegen die guten Sitten 

verstößt. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn ich einen Anwalt beauftrage und er mir die Urkunden, die sich auf den Fall beziehen, nicht zurückgibt, in welchem 

Fall wird er mir gegenüber haftbar sein? Labeo meint, dass er mit einer Mandatsklage haftbar gemacht werden kann, und 

dass die Meinung derer, die meinen, dass aus diesem Grund eine Kautionsklage erhoben werden kann, nicht richtig ist; denn 

der Ursprung eines jeden Vertrages und seine Ursache müssen immer berücksichtigt werden. 

 

1. Wo aber der Gegner des Bevollmächtigten durch Absprache entlassen wird, ist dieser der Mandatsklage unterworfen; ist 

aber der Bevollmächtigte nicht zahlungsfähig, so sei eine Klage wegen Betrugs gegen den durch Absprache Entlassenen 

zuzulassen. 

 

2. Es steht fest, dass ein Anwalt, der einen Fall, zu dessen Führung er sich verpflichtet hat, nicht weiterverfolgt, einer 

Mandatsklage unterliegt. 
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3. Wenn jemand einen anderen anweist, die Geschäfte desjenigen zu führen, der ihn selbst damit beauftragt hat, ist er zu einer 

Mandatsklage berechtigt, weil er selbst auch haftbar ist; denn obwohl allgemein gesagt wird, dass ein Anwalt einen anderen 

nicht beauftragen kann, bevor die Sache verbunden ist, wird dennoch eine Mandatsklage erhoben, weil er dies nur zum 

Zweck der Führung der Sache tun kann. 

 

4. Wenn einige Vormünder ihren Mitvormund angewiesen haben, einen Sklaven für ihr Mündel zu kaufen, und er dies nicht 

tut, ist dann eine Mandatsklage möglich? Und ist nur eine Mandatsklage möglich, oder kann auch eine Vormundschaftsklage 

erhoben werden? Julianus macht hier eine Unterscheidung, da er sagt, dass die Art des Sklaven, den die Vormünder einem 

von ihnen zu kaufen auftrug, berücksichtigt werden sollte, denn wenn der Sklave überflüssig oder sogar lästig war, haftet der 

Vormund nur für eine Mandatsklage, nicht aber für eine Vormundschaftsklage. War aber der Sklave notwendig, so wird er 

mit einer Vormundschaftsklage belegt, und zwar nicht nur er selbst, sondern auch die anderen; denn wenn sie ihn nicht 

angewiesen haben, den Kauf zu tätigen, werden sie mit einer Vormundschaftsklage belegt, weil sie einen Sklaven, der für ihr 

Mündel notwendig war, nicht gekauft haben; sie werden also nicht entlastet, weil sie ihren Mitvormund beauftragt haben, 

denn sie hätten den Kauf selbst tätigen müssen. Es liegt auf der Hand, dass sie dennoch Anspruch auf eine Mandatsklage 

haben, weil das Mandat nicht befolgt wurde. Julianus sagt auch, dass andererseits ein Vormund, der einen Kauf tätigt, zu 

einer Mandatsklage gegen seine Mitvormünder berechtigt sein wird. 

 

5. Wenn ein freier Mann, der in gutem Glauben als Sklave dient, Titius anweist, ihn zu kaufen, und ihm zu diesem Zweck 

Geld von seinem peculium gibt, das ihm folgen und in den Händen eines gutgläubigen Käufers verbleiben soll, und Titius 

nach Zahlung des Preises den freien Mann freigibt, der später gerichtlich als frei geboren erklärt wird; Julianus sagt, dass ihm 

eine Mandatsklage gegen denjenigen zusteht, den er angewiesen hat, den Sklaven zu kaufen; aber dass alles, was er in dieser 

Mandatsklage erreichen kann, darin besteht, denjenigen zu zwingen, ihm die Klagerechte zu übertragen, die er gegen 

denjenigen besitzt, von dem er den Sklaven gekauft hat. Es ist offensichtlich, dass er, wenn er ihm Geld gegeben hat, das aus 

dem peculium eines gutgläubigen Käufers stammt, keine Klagerechte auf ihn übertragen kann (so sagt Julianus), weil er 

keine hat, da der Käufer ihm sein Geld gegeben hat; und er sagt weiter, dass er wegen des Verkaufs gebunden ist und diese 

Klage keine Wirkung hat, weil er alles, was er wiedererlangt hat, in einer Verkaufsklage wiedergutmachen müsste. 

 

6. Die Mandatsklage wird dann erhoben, wenn das Interesse desjenigen, der sie erteilt hat, zu bestehen beginnt; hat er aber 

kein Interesse, so ist die Klage unwirksam, denn sie wird nur in dem Umfang seines Interesses erhoben; wie zum Beispiel, 

wenn ich Sie angewiesen habe, ein Stück Land für mich zu kaufen, da Sie, wenn ich ein Interesse an dem Kauf hatte, haften, 

wenn ich aber dasselbe Land selbst gekauft habe oder ein anderer dies für mich getan hat, da ich kein Interesse habe, ist die 

Mandatsklage nicht möglich. Ich habe Ihnen aufgetragen, meine Geschäfte zu tätigen, aber auch wenn niemand sie tätigt, ist 

eine Klage nicht möglich, wenn kein Schaden entstanden ist, aber wenn jemand anderes die Geschäfte ordnungsgemäß tätigt, 

ist die Mandatsklage nicht möglich. Diese Regel ist auch in ähnlichen Fällen anwendbar. 
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7. Wenn die Bürgen, die nicht wussten, dass ihr Schuldner gezahlt hatte oder durch eine Quittung oder eine Vereinbarung 

freigestellt worden war, die vom Schuldner geschuldete Forderung erneut bezahlt haben, sind sie nicht klagebefugt. 

 

8. Dies gilt auch für die dem Bürgen zustehende Klage, die sich aus einem Reskript der Göttlichen Brüder ergibt, das wie 

folgt an Catullus Julianus gerichtet ist: "Wenn die Parteien, die sich für dich verbürgt haben, ein Urteil über einen höheren 

Betrag als die geforderte Schuld erhalten haben, und wenn sie es in Kenntnis der Sachlage versäumt haben, Berufung 

einzulegen, kannst du dich schützen, indem du die Billigkeit des Gerichts in Anspruch nimmst, wenn sie eine Mandatsklage 

erheben." Wenn sie also die Tatsachen nicht kannten, ist ihre Unwissenheit entschuldbar, aber wenn sie sie kannten, hätten 

sie Berufung einlegen müssen, und es war bösgläubig, dies nicht zu tun. Was aber, wenn sie durch Armut daran gehindert 

waren? Wenn sie aber mit dem Hauptschuldner in Anwesenheit von Zeugen eine Vereinbarung getroffen haben, dass er 

einen Rechtsbehelf einlegen sollte, wenn er es für ratsam hält, dann haben sie meiner Meinung nach richtig gehandelt. 

 

9. Wer nicht zurückgibt, was er zurückgeben kann, handelt bösgläubig. 

 

10. Wenn ich dir also aufgetragen habe, einen Sklaven zu kaufen, und du hast es getan, bist du für seine Lieferung 

verantwortlich. Wenn du es aber in betrügerischer Absicht unterlassen hast, ihn zu kaufen (oder, nachdem du vielleicht Geld 

dafür erhalten hast, es einem anderen gegeben hast, damit er den Kauf tätigt), oder wenn du dich einer groben Nachlässigkeit 

schuldig gemacht hast (z.B. wenn du, durch eine Gunst veranlasst, einem anderen erlaubt hast, ihn zu kaufen), bist du 

haftbar. Wenn jedoch der Sklave, den Sie gekauft haben, weggelaufen ist, sind Sie verantwortlich, wenn dies durch Ihre 

Bösgläubigkeit geschah. Liegt aber weder Bösgläubigkeit noch Fahrlässigkeit vor, so bist du nur insoweit haftbar, als du eine 

Sicherheit leisten musst, um den Sklaven auszuliefern, wenn er in deine Gewalt kommt. Sollten Sie ihn aber ausliefern, so 

müssen Sie mir den Besitz an ihm überlassen; und wenn eine Sicherheit gegen seine Wiedererlangung durch Räumung 

geleistet wird oder Sie das Recht haben, zu verlangen, dass Ihnen eine Sicherheit geleistet wird, so wird es meines Erachtens 

genügen, wenn Sie mir dieses Klagerecht abtreten, so dass Sie mich zu Ihrem Bevollmächtigten ernennen können, um in 

meinen eigenen Angelegenheiten zu handeln, und Sie werden nicht verpflichtet sein, mehr zu ersetzen, als Sie tatsächlich 

erhalten werden. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Ihr sollt auch eine Sicherheit für Eure Handlungen leisten. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Dieselbe Regel gilt auch für Immobilien, wenn der Makler ein Grundstück erwirbt; denn derjenige, der ihn bestellt hat, ist 

nur für Treu und Glauben verantwortlich. 
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1. Wenn aber dem Makler eine Sicherheit für den Gesundheitszustand eines Sklaven gegeben wird, oder eine solche 

Sicherheit gegeben werden kann, oder wenn dies für andere Mängel geschieht, gilt dieselbe Regel, oder die Partei wird gegen 

ihn verurteilt, wenn er aus Nachlässigkeit keine Sicherheit leistet. 

 

2. Wenn von einem Grundstück, das mein Bevollmächtigter für mich gekauft hat, Ernten geerntet werden, ist es die Pflicht 

des Richters, auch diese zur Wiederherstellung zu zwingen. 

 

3. Hat mein Bevollmächtigter Geld, das mir gehört, in seinen Händen, so schuldet er mir von dem Tage an, an dem er es 

nicht bezahlt, Zinsen. Hat er aber Geld gegen Zinsen verliehen und die Zinsen kassiert, so ist er nach unserer Auffassung 

verpflichtet, den Gewinn, den er daraus gezogen hat, zu ersetzen, gleichgültig, ob ich ihn angewiesen habe, das Geld zu 

verleihen oder nicht, weil es Treu und Glauben gebietet, dass er aus dem Vermögen eines anderen keinen Gewinn zieht. Hat 

er das Geld jedoch nicht verwendet, sondern sich selbst angeeignet, so kann er auf die Zinsen zu dem in diesem Bezirk 

üblichen gesetzlichen Satz verklagt werden. Schließlich sagt Papinianus, dass der Bevollmächtigte auch dann, wenn er 

Zinsen einnimmt und sie sich für seinen eigenen Gebrauch aneignet, sie zurückzahlen muss. 

 

4. Wenn jemand Titius anweist, Geld von denen zu leihen, die ihn beschäftigen, kann er nicht auf Mandat verklagt werden 

(wie Papinianus im Dritten Buch der Meinungen sagt), weil er wegen des Darlehens haftet, und daher kann er nicht auf 

Zinsen gleichsam auf Mandatsbasis verklagt werden, wenn dies nicht ausdrücklich in der Vereinbarung festgelegt wurde. 

 

5. Papinianus sagt in demselben Buch auch, dass, wenn ein Bürge, der die Haftung übernommen hat, weil sein Auftraggeber 

ihn als seinen Bevollmächtigten angewiesen hat, das Geld zu leihen, gegen ihn ein Urteil ergeht, eine Billigkeitsklage in der 

Art eines institorischen Verfahrens gewährt werden sollte, weil er sozusagen als derjenige angesehen werden kann, der ihn 

zum Zweck der Darlehensgewährung beauftragt hat. 

 

6. Wenn ich jemanden anweise, eine Summe von Titius zu fordern, kann ich eine Mandatsklage gegen denjenigen erheben, 

den ich angewiesen habe, dies zu tun, um ihn zu zwingen, ihn freizugeben, wenn ich dies wünsche; oder, wenn ich es 

vorziehe, kann ich eine Klage erheben, um ihn zu zwingen, mir oder einem anderen, den ich wünsche, eine Substitution 

vorzunehmen. Papinianus erklärt in demselben Buch, dass, wenn eine Mutter eine Mitgift für ihre Tochter gibt und dann auf 

Anweisung ihrer Tochter zu diesem Zeitpunkt oder sogar danach eine Bestimmung trifft, sie einer Mandatsklage unterliegt, 

obwohl sie selbst diejenige ist, die die Mitgift gegeben hat. 

 

7. Wenn jemand behauptet, dass das Geschäft, das er seinem Bevollmächtigten und seinem Sklaven aufgetragen hat, nur 

dann zustande kommt, wenn Sempronius dabei anwesend ist, und eine uneinbringliche Schuld entsteht, haftet Sempronius, 

der sich des Betrugs nicht schuldig gemacht hat, nicht; und es ist wahr, dass derjenige, der sich um die Angelegenheiten eines 
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anderen kümmert, ohne die Absicht, als Bevollmächtigter zu handeln, sondern nur aus Motiven der Zuneigung und 

Freundschaft, um die Bevollmächtigten und Verwalter zu beraten und sie durch seinen Rat zu leiten, nicht für eine 

Mandatsklage haftbar ist; aber wenn er sich der Bösgläubigkeit schuldig machen sollte, wird er nicht für eine Mandatsklage, 

sondern für eine Betrugsklage haftbar sein. 

 

8. Wenn ich meinen Bevollmächtigten anweise, Titius mein Geld zinslos zu leihen, und er es ihm nicht zinslos leiht, wollen 

wir prüfen, ob er mir die Zinsen zurückzahlen muss? Labeo meint, er müsse sie zurückzahlen, auch wenn ich ihn angewiesen 

habe, das Geld ohne Zinsen zu verleihen; wenn er das Geld aber auf eigenes Risiko verliehen hat, sagt Labeo, dass eine 

Klage auf Rückzahlung der Zinsen nicht möglich ist. 

 

9. Labeo sagt auch, und es ist richtig, dass diese Klage auch eine Rückerstattung zulässt, und da eine Partei, die als Agent 

handelt, verpflichtet ist, die Ernte abzuliefern, kann er auch alle Kosten abziehen, die er bei der Ernte gemacht hat; aber wenn 

er etwas für den Transport ausgegeben hat, während er über das Land ging, denke ich, dass diese Kosten auch an ihn 

zurückerstattet werden sollten, es sei denn, er war gegen ein Gehalt angestellt, und es war vereinbart, dass er seine eigenen 

Kosten für Reisen dieser Art bezahlen sollte, das heißt, er sollte sie von seinem Gehalt bezahlen. 

 

10. Er sagt auch, dass, wenn ein Vertreter außerhalb seines Mandats zum Vergnügen Ausgaben macht, sein Auftraggeber ihm 

gestatten soll, den Gegenstand, für den sie gemacht wurden, zu entfernen, wenn dies ohne Schaden für ihn möglich ist, es sei 

denn, der Auftraggeber möchte, dass er für diese Ausgaben verantwortlich ist. 

 

11. Die Bürgen und Mandatare haben das Recht auf eine Mandatsklage, auch wenn sie die Zahlung ohne gerichtliches 

Verfahren geleistet haben. 

 

12. Julianus sagt, dass im Allgemeinen, wenn ein Bürge es versäumt hat, eine persönliche Ausnahme zu machen, von der der 

Hauptschuldner keinen Gebrauch machen konnte, er dennoch zu einer Klage auf Mandat berechtigt ist, wenn die Ausnahme 

nicht ehrenhaft hätte angewendet werden können. Hat er dies wissentlich in einem Fall getan, in dem der Hauptschuldner von 

dem Verfahren hätte Gebrauch machen können, so hat er keinen Anspruch auf eine Mandatsklage, sofern er die Möglichkeit 

hatte, die Angelegenheit zu regeln und die Partei zu fragen, ob sie es vorziehen würde, die Verteidigung in eigenem Namen 

oder durch einen Anwalt zu übernehmen. 

 

13. Wenn ein Gläubiger einem Bürgen eine Quittung schenkt, hat dieser, wenn er den Bürgen entlohnen will, meines 

Erachtens das Recht auf eine Vollmachtsklage; dies gilt erst recht, wenn der Gläubiger ihm die Quittung von Todes wegen 

schenkt oder ihm eine Freigabe vermacht. 

 

11. Pomponius, Über Plautius, Buch III. 
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Wenn ich später der Erbe einer Partei werde, zu deren Gunsten ein Urteil gegen mich wegen einer Sicherheit ergangen ist, 

habe ich das Recht auf eine Klage auf Mandat. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn aber ein Gläubiger die Klage gegen einen Bürgen nicht um des Entgelts willen, sondern hauptsächlich als Geschenk 

abweist, ist dieser nicht berechtigt, gegen den Schuldner zu klagen. 

 

(1) Marcellus vertritt jedoch die Auffassung, dass, wenn jemand in der Absicht, einem Bürgen eine Schenkung zu machen, 

einen Gläubiger in dessen Namen bezahlt, der Bürge berechtigt ist, eine Klage im Auftrag zu erheben. 

 

(2) Es ist offensichtlich, sagt er, dass, wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht oder ein Sklave der Bürge ist und ich für ihn 

bezahle, ich ihm ein Geschenk mache; und weder der Vater noch der Herr können eine Mandatsklage einreichen. Dies ist der 

Fall, weil derjenige, der die Zahlung geleistet hat, nicht die Absicht hatte, dem Vater eine Schenkung zu machen. 

 

(3) Es ist klar, dass, wenn ein Knecht, der Bürge ist, den Gläubiger bezahlt, sein Herr das Recht hat, auf Mandat zu klagen. 

 

(4) Marcellus sagt an der gleichen Stelle, dass, wenn ein Sohn unter väterlicher Kontrolle ohne die Autorität seines Vaters 

Bürgschaft geleistet hat, eine Mandatsklage nicht möglich ist, wenn das peculium nicht vorhanden ist; aber wenn er auf 

Anweisung seines Vaters Bürgschaft geleistet hat oder die Zahlung aus dem peculium erfolgt ist, gibt es noch mehr Grund, 

dass sein Vater das Recht auf eine Mandatsklage hat. 

 

(5) Wenn ich einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, anweise, für mich zu zahlen, so sagt Neratius, dass sein Vater 

das Recht hat, auf Mandat zu klagen, unabhängig davon, ob er selbst oder sein Sohn aus dem peculium zahlt, und das ist 

vernünftig, denn es macht für mich keinen Unterschied, wer meine Schulden bezahlt. 

 

(6) Wenn ich einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, anweise, für mich zu zahlen, und er dies tut, nachdem er 

emanzipiert wurde, sollte dem Sohn zwar eine Klage in factum zugestanden werden, aber der Vater hat Anspruch auf eine 

Klage wegen freiwilliger Vertretung, wenn er nach der Emanzipation seines Sohnes zahlt. 

 

(7) Mit der Gegenklage gehen diejenigen vor, die das Mandat angenommen haben, wie zum Beispiel diejenigen, die die 

Vertretung einer Sache im Allgemeinen oder eines einzelnen Geschäfts übernommen haben. 
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(8) Papinianus fragt also, ob ein Patron, der ein Stück Land gekauft und zwei Drittel des Kaufpreises bezahlt hat und 

anordnet, dass das besagte Land seinem Freigelassenen übergeben wird, damit dieser den Rest bezahlt, und nachdem dies 

geschehen ist und der Freigelassene zugestimmt hat, dass das Land vom Patron verkauft wird, kann der Freigelassene das 

Drittel des Kaufpreises zurückfordern? Er sagt, wenn der Freigelassene das Mandat anfangs angenommen hat, hat er keine 

Schenkung erhalten, und er kann das Drittel des Kaufgeldes im Wege der Gegenklage zurückfordern, nachdem er die 

Gewinne, die er in der Zwischenzeit gesammelt hat, abgezogen hat; aber wenn der Patron dies seinem Freigelassenen als 

Schenkung gegeben hat, wird letzterer so angesehen, als hätte er es seinem Patron später geschenkt. 

 

(9) Wenn Sie mich angewiesen haben, etwas für Sie zu kaufen, und ich es mit meinem eigenen Geld kaufe, kann ich Sie auf 

Rückerstattung des Preises verklagen; wenn ich es aber mit Ihrem Geld bezahle und noch ein gutgläubiger Saldo für den 

Kauf der Sache besteht, oder wenn Sie sich weigern, sie nach dem Kauf entgegenzunehmen, ist die gegenteilige Klage auf 

Mandat zulässig. Ähnlich verhält es sich, wenn Sie mich anweisen, etwas anderes zu tun, und mir dafür Kosten entstehen; 

denn ich kann nicht nur den Betrag zurückfordern, den ich ausgezahlt habe, sondern auch Zinsen darauf. Die Zinsen sollen 

übrigens nicht nur vom Zeitpunkt des Verzugs an zu laufen beginnen, sondern der Richter soll auch eine Schätzung der 

Kosten vornehmen, wenn eine Partei von ihrem Schuldner Zahlung verlangt und dieser zahlt, wenn er einen sehr hohen 

Zinssatz erhält (denn es ist durchaus gerecht, dass in Angelegenheiten dieser Art die Vernunft berücksichtigt wird), oder 

wenn der Schuldner selbst Geld zu einem hohen Zinssatz geliehen hat und es zahlt. Wenn aber der Bevollmächtigte den 

Hauptschuldner nicht von der Zahlung der Zinsen befreit hat, sondern die Zinsen selbst verloren sind, oder wenn er ihn von 

einem niedrigen Zinssatz befreit hat und, um sein Vertrauen zu erfüllen, einen höheren Zinssatz erhalten hat, kann er die 

Zinsen zweifellos durch eine Mandatsklage zurückfordern, und (wie bereits festgestellt wurde) sollte ein Richter dies alles 

nach den Grundsätzen der Billigkeit und des guten Glaubens entscheiden. 

 

(10) Ich habe dir Geld gegeben, damit du meinen Gläubiger bezahlst, du hast es nicht getan, und du schuldest mir Zinsen; in 

diesem Fall kann mein Gläubiger das von mir geschuldete Geld mit Zinsen zurückfordern, wie Kaiser Severus in einem 

Reskript an Hadrianus Demonstratus erklärt hat. 

 

(11) Wenn ein ausschweifender junger Mann dich beauftragt, für eine Hure Bürgschaft zu leisten, und du dich in Kenntnis 

ihres Charakters verpflichtest, den Auftrag auszuführen, hast du kein Recht auf eine Mandatsklage; denn der Fall gleicht 

dem, in dem du jemandem Geld leihst, der weiß, dass er es verlieren wird. Wenn er dich aber darüber hinaus direkt 

beauftragt, einer Hure Geld zu leihen, bist du nicht an das Mandat gebunden, da es gegen Treu und Glauben erteilt wurde. 

 

(12) Ein gewisser Mann schrieb einen Brief an seinen Freund wie folgt: "Ich bitte dich, Sextilius Crescens, meinen Freund, 

als dir empfohlen zu betrachten", so ist er nicht durch ein Mandat gebunden, weil der Brief eher in der Absicht geschrieben 

wurde, den Mann zu empfehlen, als wegen des Mandats. 
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(13) Wenn eine Partei eine andere anweist, einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Geld zu leihen, so ist dies nicht 

so zu betrachten, als ob der Sohn es in Verletzung des Senatsbeschlusses geliehen hätte; aber aus dem Grund, dass der Vater 

entweder für eine Klage auf das peculium oder für Geld, das zu seinem eigenen Nutzen ausgegeben wurde, oder aufgrund 

einer Handlung, die in seinem Auftrag ausgeführt wurde, haftbar ist, wird das Mandat gültig sein. Ich sage weiter, dass, wenn 

ich im Zweifel sein sollte, ob er das Darlehen entgegen dem Dekret des Senats angenommen hat oder nicht, und ich mich 

weigere, ihm das Geld entgegen dem Dekret des Senats zu leihen, und dann jemand auftauchen sollte, der behauptet, dass 

dies nicht der Fall ist, und er auch zu dem Gläubiger sagt: "Machen Sie das Darlehen auf mein Risiko, Sie werden ein gutes 

Darlehen machen." Ich denke, dass es einen Grund für ein Mandat gibt, und dass die Partei für die Klage haftbar sein wird. 

 

(14) Wenn ich den Gläubiger anweise, ein Darlehen zu gewähren, nachdem das Geld bereits geliehen wurde, sagt Papinianus 

sehr richtig, dass kein Mandat vorliegt. Wenn ich dich anweise, dem Schuldner einen Aufschub zu gewähren, damit du 

warten kannst und ihn nicht zur Zahlung drängst, und wenn ich sage, dass das Geld auf mein Risiko geht, dann ist es wohl 

richtig, dass das gesamte Risiko der Forderung auf denjenigen übergeht, der den Auftrag erteilt. 

 

(15) Er sagt auch, dass ein Vormund, der anordnet, dass eine Verpflichtung, die er eingegangen ist, angenommen oder 

genehmigt werden soll, einer Mandatsklage unterliegt, d. h. demjenigen, der sein Mündel war, oder seinem Kurator. 

 

(16) Wenn ich anordne, dass Geld eingezogen wird, und dann meine Meinung ändere, kann dann eine Mandatsklage gegen 

mich oder gegen meinen Erben erhoben werden? Marcellus sagt, dass die Mandatsklage nicht möglich ist, weil das Mandat 

durch den Sinneswandel erloschen ist. Wenn man jedoch anordnet, dass das Geld eingezogen wird, und es dann verbietet, 

dies zu tun, und es trotzdem eingezogen wird, wird der Schuldner befreit. 

 

(17) Marcellus sagt auch, dass, wenn jemand anordnet, dass nach seinem Tod ein Denkmal für ihn errichtet wird, sein Erbe 

eine Mandatsklage einreichen kann. Wenn aber derjenige, der den Auftrag erhalten hat, das Denkmal mit seinem eigenen 

Geld errichtet hat, kann er meines Erachtens eine Mandatsklage erheben, auch wenn er nicht beauftragt war, das Denkmal 

mit seinem eigenen Geld zu errichten; denn die Klage wird auch zu seinen Gunsten gegen denjenigen erhoben, der ihn 

angewiesen hat, sein eigenes Geld für die Errichtung des Denkmals zu verwenden, und das ist besonders dann der Fall, wenn 

er bereits Vorbereitungen für diesen Zweck getroffen hatte. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Die Regel ist dieselbe, wenn ich dich angewiesen habe, nach meinem Tod ein Stück Land von meinen Erben zu kaufen. 

 

(14) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 
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Es besteht kein Zweifel daran, dass der Erbe einer Bürgschaft zu einer Klage auf Mandat berechtigt ist, wenn er die Zahlung 

geleistet hat. Wenn er jedoch den Nachlass verkauft hat und der Erwerber die Zahlung geleistet hat, stellt sich die Frage, ob 

er zu einer Mandatsklage berechtigt ist. Julianus sagt im dreizehnten Buch, dass der Erbe eine solche Klage erheben kann, 

weil er wegen des Kaufs verklagt werden kann, um ihn zu zwingen, seine Rechte abzutreten, und dass daher eine Kaufklage 

zulässig ist, da er die Befugnis dazu hat. 

 

1. Hinterlässt ein Bürge zwei Erben und erwirbt einer von ihnen den Nachlass von seinem Miterben und zahlt dann an den 

Erben alles, wofür der Verstorbene gebürgt hat, so kann er seinen Miterben entweder aus dem Vertrag oder aus dem Kauf 

haftbar machen. Er ist daher zu einer Mandatsklage berechtigt. 

 

(15) Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ich dich anweise, ein Stück Land zu kaufen, und dir danach schreibe, es nicht zu tun, und du den Kauf getätigt hast, 

bevor du erfahren hast, dass ich ihn widerrufen habe, bin ich dir gegenüber haftbar, weil derjenige, der sich verpflichtet hat, 

den Auftrag auszuführen, keinen Verlust erleiden sollte. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn mir jemand befiehlt, eine Ausgabe auf mein eigenes Vermögen zu tätigen, und ich das tue, stellt sich die Frage, ob eine 

Mandatsklage möglich ist. Celsus sagt im siebten Buch der Digesten, dass er folgende Meinung vertrat, als Aurelius Quietus 

einen Arzt, bei dem er wohnte, angewiesen haben soll, auf eigene Kosten einen Tennisplatz, ein heißes Bad und andere 

Gebäude für seine Gesundheit in den Gärten zu errichten, die er in Ravenna besaß und in die er sich jedes Jahr zu begeben 

pflegte. Celsus vertrat daher die Ansicht, dass er nach Abzug aller Kosten, die seine Gebäude wertvoller machten, auf den 

Restbetrag verklagt werden könne. 

 

17. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ich dir auftrage, zehn Aurei von Titius einzutreiben, und bevor sie eingetrieben sind, erhebe ich eine Mandatsklage 

gegen dich, und du treibst den Betrag ein, bevor der Fall entschieden ist, so steht fest, dass das Urteil gegen dich ergehen 

muss. 

 

 

18. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 
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Wenn jemand sich von einem anderen anweisen lässt, ihm Geld zu leihen, wird davon ausgegangen, dass er ein Mandat 

erhalten hat. 

 

19. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn mein Sklave jemanden anweist, ihn zu kaufen, um ihn freizukaufen, erörtert Pomponius sehr treffend die Frage, ob 

derjenige, der den Sklaven freiwillig freigelassen hat, den Verkäufer verklagen kann, um ihn zu zwingen, ihn 

zurückzunehmen; denn die Handlung des Mandats ist eine gegenseitige. Pomponius sagt jedoch, dass es höchst ungerecht ist, 

mich zu zwingen, einen Sklaven zurückzunehmen wegen der Handlung des Sklaven, über den ich für immer verfügen will; 

noch sollte ich in diesem Fall für eine Mandatsklage haftbar sein, genauso wenig wie wenn ich ihn an dich verkauft hätte. 

 

20. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Derjenige, der sich verpflichtet hat, einen Auftrag auszuführen, kann daraus keinen Gewinn ziehen, ebenso wenig wie er 

einen Verlust erleiden darf, wenn er geliehenes Geld nicht einziehen kann. 

 

1. Eine Klage wegen eines getätigten Geschäfts kann von einem Bürgen erhoben werden, wenn er sich für eine abwesende 

Partei verpflichtet hat; denn eine Auftragsklage kann nicht erhoben werden, wenn der Auftrag ihr nicht vorausgegangen ist. 

 

(21) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn ich auf Anweisung eines anderen für dich bürge, kann ich dich nicht auf Mandat verklagen, so wie es geschieht, wenn 

jemand ein Versprechen im Hinblick auf das Mandat eines anderen abgibt. Wenn ich dies aber nicht im Auftrag einer Person, 

sondern im Auftrag von zwei Personen tue, kann ich auch eine Mandatsklage gegen Sie erheben, so wie ich, wenn zwei 

Parteien mich angewiesen hätten, Ihnen Geld zu leihen, gegen beide klagen könnte. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ich dir auftrage, für eine bestimmte Zeit für mich zu bürgen, und du tust es unbedingt und zahlst, so ist die richtige 

Antwort, dass du erst nach Ablauf der Zeit Anspruch auf eine Mandatsklage hast. 

 

1. Es ist auch erörtert worden, ob Sie, wenn Sie auf meine Anweisung hin für eine bestimmte Zeit Sicherheit für eine Summe 

leisten, die ich während dieser Zeit geschuldet habe, und Sie diese Summe vor Ablauf der Frist bezahlen, sofort zu einer 

Mandatsklage berechtigt sind? Einige Autoritäten sind der Ansicht, dass das Klagerecht sofort erworben wird, allerdings in 

Höhe eines geringeren Betrages als mein Interesse an der Zahlung am Tag der Fälligkeit. Es ist jedoch besser zu sagen, dass 
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in der Zwischenzeit die Mandatsklage über diese Summe nicht erhoben werden kann, wenn es mir nicht möglich ist, sie vor 

dem festgesetzten Termin zu zahlen. 

 

2. Es kommt manchmal vor, dass ich, wenn ich mein eigenes Geschäft betreibe, auch zu einer Mandatsklage berechtigt bin, 

etwa wenn mein Schuldner auf eigenes Risiko einen seiner eigenen Leute zu meinen Gunsten einsetzt, oder wenn ich auf 

Wunsch des Bürgen gegen den Hauptschuldner klage; denn obwohl ich meine eigene Schuld eintreibe, betreibe ich doch sein 

Geschäft, und daher kann ich das, was ich nicht eintreibe, durch eine Mandatsklage einfordern. 

 

3. Wo Personen, deren Eigentum verpfändet und verkauft worden ist, betrügerische Käufer einführen und sie anweisen, das 

Eigentum zu kaufen, wird das Mandat als erteilt angesehen, obwohl ein Mandat unter solchen Umständen nicht existiert; 

denn wenn man sein eigenes Eigentum kauft, ist ein solcher Kauf null und nichtig. 

 

4. Julianus sagte, dass sich die Mandatsverpflichtung auch auf das Vermögen desjenigen bezieht, der sie übernommen hat, 

und dass sie deshalb unbedingt bewiesen werden muss; denn wenn ich einen von mehreren Erben, die einen Verkauf tätigen, 

anweise, für mich das Vermögen des Nachlasses zu kaufen, ist der besagte Erbe für den ihm zustehenden Anteil am Nachlass 

klagepflichtig, und die Verpflichtung beruht auf Gegenseitigkeit; Denn wenn er aus diesem Grund (d.h. weil er sich zur 

Erfüllung des Auftrags verpflichtet hat) das Gut nicht einem anderen Bieter überlässt, gebietet es der gute Glaube, ihm den 

Preis zu zahlen, zu dem es verkauft werden könnte. War dagegen der Erwerber bei der Versteigerung nicht anwesend, um das 

von ihm benötigte Gut zu kaufen, weil er den Erben beauftragt hatte, es für ihn zu erwerben, so ist es durchaus gerecht, dass 

er eine Klage auf Mandat erhebt, um sich für sein Interesse am Kauf des Gutes zu entschädigen. 

 

5. Derjenige, dessen Vermögen beschlagnahmt worden ist, kann jedermann anweisen, es zu kaufen, und wenn er dies tut, 

wird eine Billigkeitsklage auf Mandat erhoben, wenn er sich nicht daran hält. Diese Regel wurde aufgestellt, weil das 

eingezogene Vermögen, wenn es später erworben wird, nicht an den Fiskus fällt. 

 

6. Wenn jemand sich verpflichtet hat, einen Auftrag auszuführen, der ihn anweist, einen Tempel auszurauben oder einen 

Menschen zu verletzen oder zu töten, kann er wegen des schändlichen Charakters des Auftrags nichts in einer Klage auf 

Mandat einfordern. 

 

7. Wenn ich dir hundert Aurei gebe, damit du sie dem Titius gibst, und du tust es nicht, sondern nimmst sie selbst, so sagt 

Proculus, dass du sowohl für eine Auftragsklage als auch für eine Diebstahlsklage haftbar bist; wenn ich sie dir aber so gebe, 

dass du sie jedem übergeben kannst, den du willst, so ist nur eine Auftragsklage möglich. 

 

8. Wenn ich deinen Sklaven anweise, auf meine Rechnung eine Geldsumme zu bezahlen, die ich dir schulde, so sagt 

Neratius, dass, auch wenn der Sklave das Geld geliehen und die Zahlung in deinen Büchern als von mir erhalten eingetragen 
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hat, wenn er es nicht von dem Gläubiger erhalten hat, um es mir gutzuschreiben, ich nicht befreit werde, und du keine 

Mandatsklage gegen mich erheben kannst; Wenn er es aber in der Absicht geliehen hat, es auf meine Rechnung zu zahlen, so 

ist beides der Fall; denn es macht keinen Unterschied, ob ein anderer Sklave oder derselbe das auf meine Rechnung zu 

zahlende Geld in deinem Namen erhalten hat, und das ist um so richtiger, als die Befreiung des Schuldners nicht eintritt, 

wenn der Gläubiger sein eigenes Geld erhält. 

 

9. Ein flüchtiger Sklave von mir hat, während er sich in den Händen eines Diebes befand, Geld erlangt und damit andere 

Sklaven gekauft, die Titius durch Übergabe von dem Verkäufer erhalten hat. Mela sagt, dass ich Titius durch eine Klage auf 

Mandat zur Rückerstattung an mich veranlassen kann, weil mein Sklave Titius angewiesen haben soll, die Sklaven durch 

Lieferung zu empfangen, sofern er dies auf Wunsch des Sklaven tat. Wenn aber der Verkäufer die Lieferung an Titius ohne 

seine Zustimmung vorgenommen hat, kann ich eine Kaufklage erheben, um den Verkäufer zu zwingen, mir die Sklaven 

auszuliefern, und der Verkäufer hat einen persönlichen Regressanspruch gegen Titius für die Lieferung von Sklaven, die er 

ihm nicht schuldete, obwohl er glaubte, dass er sie schuldete. 

 

10. Trebatius, Ofilius und Labeo sind der Meinung, dass, wenn der Vermögensverwalter einen Verkauf durchführt, aber den 

Erlös nicht an die Gläubiger auszahlt, eine Mandatsklage gegen ihn zugunsten der erschienenen Gläubiger erhoben werden 

kann, und dass eine Klage wegen der getätigten Geschäfte von den abwesenden Gläubigern erhoben werden kann; Wenn er 

aber, nachdem er das Mandat der Anwesenden ausgeführt hat, den Verkauf vornimmt, kann eine Klage wegen der getätigten 

Geschäfte von den abwesenden Gläubigern nicht erhoben werden, es sei denn vielleicht gegen diejenigen, die den Kurator 

angewiesen haben, das Gut zu verkaufen, so als ob sie die Geschäfte der ersteren getätigt hätten. Haben sie ihn jedoch in dem 

Glauben, die einzigen Gläubiger zu sein, angewiesen, dies zu tun, so ist eine Klage in factum zugunsten der abwesenden 

Gläubiger gegen diejenigen zuzulassen, die den Auftrag erteilt haben. 

 

11. Aber wie es einem freisteht, ein Mandat nicht anzunehmen, so muss es, wenn es angenommen wird, ausgeführt werden, 

sofern es nicht widerrufen wird. Außerdem kann er in der Weise widerrufen werden, dass demjenigen, der den Auftrag erteilt 

hat, das Recht vorbehalten bleibt, entweder selbst oder durch einen anderen über die Angelegenheit zu verfügen, oder dass 

derjenige, der die Ausführung des Auftrags übernommen hat, ausgenutzt werden könnte. Und wenn derjenige, dem der 

Auftrag erteilt wurde, etwas zu kaufen, dies nicht tut und nicht erklärt, dass er es nicht kaufen wird, ist er für seine eigene 

Nachlässigkeit verantwortlich und nicht für die eines anderen; und es ist festgelegt, dass er für eine Auftragsklage haftbar ist. 

Er haftet weiterhin (wie auch Mela gesagt hat), wenn er den Auftrag in betrügerischer Absicht zu einem Zeitpunkt widerruft, 

zu dem er den Kauf nicht ordnungsgemäß tätigen konnte. 

 

23. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 



1108 

 

Wenn aber der Mandatar als Entschuldigung für die Nichterfüllung des Mandats das Vorhandensein einer Krankheit oder die 

tödliche Feindschaft seines Gegners geltend macht. 

 

24. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Oder dass die gegen den Schuldner erhobenen Klagen keine Kraft oder Wirkung haben werden. 

 

(25) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Oder ein anderer gerechter Grund, er soll gehört werden. 

 

26. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Der Tod des Mandatsträgers gehört zu den Gründen für die Nichterfüllung des Mandats, denn ein Mandat endet mit dem 

Tod. Wird das Mandat jedoch von einer Partei ausgeführt, die diese Tatsache nicht kennt, so wird die Klage der Einfachheit 

halber für zulässig erklärt. Julianus erklärte auch, dass ein Mandat mit dem Tod desjenigen, der es erteilt hat, endet, dass aber 

die Verpflichtung, die sich daraus ergibt, manchmal fortbesteht. 

 

1. Wenn eine Partei ihren Schuldner anweist, für ihn an Titius zu zahlen, und der Schuldner das Geld nach dem Tod von 

Titius bezahlt, muss er entlassen werden, obwohl er nichts davon wusste. 

 

2. Geld gilt als von einem Bürgen verloren, wenn ein Schuldner von ihm zugunsten des Gläubigers ersetzt worden ist, 

obwohl er nicht zahlungsfähig war; denn der Gläubiger, der einen ersetzten Schuldner annimmt, macht die Sicherheit gut. 

 

3. Wenn derjenige, der einen Bürgen beschenken will, seinen Gläubiger, der sein eigener Schuldner ist, entlastet, kann der 

Bürge sofort auf Mandat klagen, da es keinen Unterschied macht, ob er das Geld an den Gläubiger gezahlt oder diesen von 

seiner Verpflichtung befreit hat. 

 

4. Außerdem ist zu bedenken, dass ein Bürge bei einer Mandatsklage nicht mehr zurückfordern kann, als er gezahlt hat. 

 

5. Ich bin auf Ihre Anweisung hin für den Betrag von zehn Aurei Bürge geworden und habe den Beauftragten des Gläubigers 

bezahlt. Wenn dieser Bevollmächtigte der wahre Bevollmächtigte war, habe ich sofort Anspruch auf eine Mandatsklage, 

wenn er es aber nicht war, kann ich eine Rückforderungsklage gegen ihn erheben. 
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6. Der Bevollmächtigte kann nicht alle Kosten, die ihm entstanden sind, geltend machen, wie zum Beispiel, wenn er von 

Dieben beraubt worden ist oder sein Eigentum durch einen Schiffbruch verloren hat oder wenn er oder die Mitglieder seiner 

Familie von einer Krankheit befallen worden sind und er gezwungen war, Kosten zu tragen; denn diese Dinge sind eher dem 

Zufall als der Vollmacht zuzuschreiben. 

 

7. Wenn aber ein Sklave dir stiehlt, was du auf meine Anweisung hin gekauft hast, so sagt Neratius, dass du eine 

Mandatsklage erheben kannst, um zu erzwingen, dass der Sklave dir zur Wiedergutmachung übergeben wird, wenn dies ohne 

dein Verschulden geschehen ist; wenn ich aber wusste, dass der Sklave unehrlich war, und dich nicht gewarnt habe, damit du 

dagegen vorsorgen konntest, so muss ich dir den Betrag deines Interesses ersetzen. 

 

8. Ein Handwerker kaufte auf Anweisung eines Freundes einen Sklaven für zehn Aurei und lehrte ihn sein Handwerk; dann 

verkaufte er ihn für zwanzig Aurei, die er durch eine Klage auf Mandat bezahlen musste. Danach wurde er zugunsten des 

Käufers verurteilt, weil der Sklave nicht gesund war. Mela sagt, dass der Mandatar nicht verpflichtet ist, ihm den gezahlten 

Betrag zu erstatten, es sei denn, der Sklave wurde nach dem Kauf ohne seine Bösgläubigkeit untauglich. Hätte er ihm jedoch 

im Auftrag des Auftraggebers Anweisungen gegeben, wäre das Gegenteil der Fall, denn dann könnte er das, was er 

aufgewendet hat, sowie das, was er für den Unterhalt des Sklaven bezahlt hat, zurückfordern, es sei denn, er wäre gebeten 

worden, ihn unentgeltlich zu unterrichten. 

 

27. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Wenn jemand an einen anderen schreibt, dass er seinen Schuldner entlässt und ihm das Geld, das er ihm schuldet, selbst 

bezahlt, so ist er einer Mandatsklage unterworfen. 

 

1. Wenn ich dir einen Sklaven mit der Maßgabe überlassen habe, dass du ihn nach meinem Tod freilassen wirst, wird die 

Verpflichtung begründet. Außerdem habe ich selbst das Recht, Sie zu verklagen, wenn ich, nachdem ich meine Meinung 

geändert habe, den Sklaven zurückfordern möchte. 

 

2. Wenn eine Partei sich zur Erfüllung eines Mandats verpflichtet hat und es ausführen kann, sollte sie nicht versäumen, das 

zu tun, was sie versprochen hat, andernfalls wird gegen sie ein Urteil in Höhe der Zinsen des Auftraggebers gefällt. Wenn er 

jedoch weiß, dass er die Leistung nicht erbringen kann, sollte er den Auftraggeber so schnell wie möglich davon in Kenntnis 

setzen, damit dieser einen anderen beauftragen kann, wenn er dies wünscht. Hat er es versäumt, ihn zu benachrichtigen, 

obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, so haftet er für den Zinsbetrag des Auftraggebers; war er jedoch aus irgendeinem 

Grund nicht in der Lage, ihn zu benachrichtigen, so ist er sicher. 
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3. Ein Mandat erlischt mit dem Tod desjenigen, dem es erteilt wurde, wenn er stirbt, ohne es in irgendeiner Weise erfüllt zu 

haben; und sein Erbe, auch wenn er das Mandat ausgeführt hat, hat aus diesem Grund kein Recht auf eine Klage auf Mandat. 

 

4. Die Kosten, die durch die Ausführung des Auftrags entstanden sind, sollen, wenn sie in gutem Glauben entstanden sind, 

auf jeden Fall bezahlt werden; und es macht keinen Unterschied, ob derjenige, der den Auftrag erteilt hat, weniger bezahlt 

hätte, wenn er das Geschäft selbst ausgeführt hätte. 

 

5. Wenn ihr Titius auf meine Anweisung hin ein Darlehen gebt und mich verklagt, soll ich nicht verurteilt werden, es sei 

denn, ihr übertragt mir die Rechte, die ihr gegen Titius habt. Solltet ihr aber Titius verklagen, so werde ich selbst nicht 

befreit, sondern hafte euch gegenüber nur in dem Maße, in dem ihr von Titius nichts erlangen konntet. 

 

28. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Papinianus sagt im dritten Buch der Fragen, dass der Bevollmächtigte eines Schuldners, der zahlt, den Hauptschuldner nicht 

von Rechts wegen entlässt; denn er zahlt aufgrund seines eigenen Mandats in seinem eigenen Namen, und deshalb meint er, 

dass die Klagerechte gegen den Hauptschuldner an den Bevollmächtigten abgetreten werden sollten. 

 

29. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn ein Bürge verklagt wird und er, ohne zu wissen, dass das Geld nicht an den Schuldner geliefert wurde, eine Zahlung 

aufgrund seiner Bürgschaft leistet, stellt sich die Frage, ob er den Betrag, den er gezahlt hat, in einer Mandatsklage 

zurückfordern kann? Und wenn er es in Kenntnis der Sachlage unterlässt, einen Einspruch wegen Betrugs oder wegen 

Nichtzahlung des Geldes einzulegen, wird er als Teilnehmer am Betrug angesehen, da grobe Fahrlässigkeit dem Betrug sehr 

nahe kommt. War er jedoch in Unkenntnis der Sachlage, kann er nicht zur Verantwortung gezogen werden. Nach demselben 

Grundsatz gilt, dass, wenn ein Schuldner Anspruch auf eine Ausnahme hat, zum Beispiel aufgrund einer Vereinbarung oder 

aus einem anderen Grund, und er, ohne dies zu wissen, von dieser Ausnahme keinen Gebrauch macht, er Anspruch auf eine 

Mandatsklage hat, denn der Hauptschuldner hätte seinen Bürgen warnen können und müssen, um ihn daran zu hindern, 

unwissentlich zu zahlen, was nicht geschuldet war. 

 

1. Es ist ein diskussionswürdiger Punkt, ob ein Bürge, der in Unkenntnis der Tatsache, dass er sich rechtswidrig verpflichtet 

hat, eine Zahlung leistet, eine Mandatsklage erheben kann. Wenn er die Tatsachen nicht kannte, ist seine Unwissenheit eine 

Entschuldigung, wenn er aber das Recht nicht kannte, muss die gegenteilige Meinung vertreten werden. 

 

2. Wenn der Bürge, ohne zu wissen, dass der Schuldner gezahlt hat, die Zahlung selbst vornimmt, hat er meines Erachtens 

das Recht auf eine Mandatsklage; denn er wäre entschuldigt, wenn er nicht gewusst hätte, dass der Schuldner gezahlt hat, 
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denn dieser sollte seinen Bürgen sofort benachrichtigen, sobald er gezahlt hat, um zu verhindern, dass der Gläubiger ihn 

übervorteilt und unter Ausnutzung seiner Unwissenheit den Betrag, für den er sich verbürgt hat, von ihm erhält. 

 

3. Auch dies ist in Bezug auf den Bürgen zu erörtern, nämlich: wenn er bei seiner Zahlung den Hauptschuldner nicht 

benachrichtigt hat und dieser dann die Verpflichtung erfüllt hat, was er nicht hätte tun dürfen. Wenn er ihn hätte 

benachrichtigen können und dies nicht getan hat, sollte er meines Erachtens ausgeschlossen sein, wenn der Bürge eine 

Mandatsklage erhebt; denn wenn er den Schuldner nicht benachrichtigt hat, nachdem er gezahlt hat, macht er sich einer 

betrugsähnlichen Handlung schuldig. Außerdem sollte der Hauptschuldner sein Klagerecht an den Bürgen abtreten, um zu 

verhindern, dass der Gläubiger eine doppelte Zahlung erhält. 

 

4. Auch wenn der Bürge bestimmte Handlungen unterlässt, macht er sich nicht des Betrugs schuldig; so z. B. wenn er es 

unterlässt, von einer auf der Vertretung beruhenden Ausnahme Gebrauch zu machen, unabhängig davon, ob er sein Recht 

kannte oder nicht. Denn in diesem Fall handelt es sich um Treu und Glauben, und es entspricht nicht dem guten Glauben, 

sich mit schönen Unterscheidungen des Gesetzes herumzuschlagen, sondern nur festzustellen, ob die Partei ein Schuldner ist 

oder nicht. 

 

5. In allen oben erwähnten Fällen, in denen der Gläubiger Geld erhalten hat, das er dem Schuldner nicht geliehen hat, oder 

das er ein zweites Mal erhalten hat, kann er auf Rückzahlung verklagt werden, es sei denn, dass das Geld aufgrund eines 

Urteils an ihn gezahlt wurde; denn in diesem Fall kann er nicht aufgrund des Urteils auf Rückzahlung verklagt werden, 

sondern muss wegen seiner Doppelzüngigkeit wegen Betrugs bestraft werden. 

 

6. Wenn ein Bürge, der durch Verjährung entlassen wird, dennoch an den Gläubiger zahlt, ist er von Rechts wegen 

berechtigt, den Hauptschuldner zu verklagen; denn obwohl er bereits durch Treu und Glauben entlassen worden ist, hat er 

den Schuldner entlassen. Wenn er also bereit ist, den Hauptschuldner gegen seinen Gläubiger zu verteidigen, ist es 

vollkommen gerecht, dass er das, was er bezahlt hat, durch eine Mandatsklage zurückerhält. Und diese Meinung vertrat auch 

Julianus. 

 

30. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn ich dir einen Sklaven mit der Zusage gebe, dass du ihn freilassen wirst, und mein Bevollmächtigter dir danach 

verbietet, ihn freizulassen, kann ich dann eine Mandatsklage erheben, wenn du ihm die Freiheit gewährst? 

 

(1) Ich antwortete, dass, wenn der Bevollmächtigte einen guten Grund hatte, die Freilassung des Sklaven zu verhindern, den 

ich nur zu dem Zweck erhalten hatte, ihn freizulassen, z. B. wenn er später festgestellt hat, dass er Konten gefälscht oder sich 

gegen das Leben seines früheren Herrn verschworen hat, ich haftbar bin, wenn ich die Mitteilung des Bevollmächtigten nicht 
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beachte. Wurde aber die Anzeige vom Bevollmächtigten ohne triftigen Grund gemacht, sondern nur, um die Freilassung des 

Sklaven zu verhindern, so kann ich nicht verklagt werden, auch wenn ich ihm die Freiheit geben sollte. 

 

31. Derselbe, Digest, Buch XIV. 

 

Übertrage ich die Erledigung meiner Geschäfte einem, der mir (innerhalb eines Jahres) auf vierfachen Schadenersatz, nach 

Ablauf des Jahres aber nur auf einfachen Schadenersatz haftet, so ist er, auch wenn ich ihn nach Ablauf des Jahres auf sein 

Mandat hin verklagen sollte, verpflichtet, mir vierfachen Schadenersatz zu zahlen; denn wer die Verwaltung eines fremden 

Geschäfts übernimmt, ist verpflichtet, ihm das zu zahlen, was er auch anderen hätte zahlen müssen. 

 

(32) Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Wenn ich nicht bereit bin, ein Gut zu betreten, wenn mir nicht die Sicherheit gegeben wird, dass ich für jeglichen Verlust 

entschädigt werde, und unter solchen Umständen ein Mandat erteilt wird, denke ich, dass eine Klage auf Mandat möglich ist. 

Wenn jedoch eine Partei eine andere angewiesen hat, ein Vermächtnis nicht auszuschlagen, liegt der Fall ganz anders; denn 

wenn ein Vermächtnis erworben wird, kann es demjenigen, der es erhält, keinen Schaden zufügen, aber die Annahme einer 

Erbschaft ist manchmal schädlich. Mit einem Wort: Wann immer solche Verträge geschlossen werden und wann immer ein 

Bürge für die Parteien bürgt, wird meines Erachtens die Verpflichtung des Mandats begründet; denn es macht keinen großen 

Unterschied, wer derjenige ist, der, nachdem er befragt wurde, Bürge wurde, oder ob ein Abwesender dies anordnet. 

Außerdem ist zu bemerken, dass es häufig vorkommt, dass Nachlässe, die als zahlungsunfähig gelten, auf Anweisung von 

Gläubigern betreten werden; und es besteht kein Zweifel daran, dass dies eine Haftung für eine Klage auf Mandat begründet. 

 

33. Derselbe, Über Minicius, Buch IV. 

 

Wenn jemand gebeten wird, eine Bürgschaft zu übernehmen, und sich für eine kleinere Summe verpflichtet, ist er rechtlich 

haftbar; wenn er sich aber für eine größere Summe verpflichtet, meint Julianus sehr richtig - und das ist auch die Meinung 

vieler Autoritäten -, dass er bei einer Mandatsklage nicht für eine größere Summe haftet, als er gebeten wurde, eine 

Bürgschaft zu übernehmen, sondern nur für die Summe, die in der Aufforderung enthalten ist; denn er hat getan, was ihm 

aufgetragen wurde; denn es wird gesagt, dass derjenige, der ihn gebeten hat, auf seinen guten Glauben in dem Umfang 

vertraut hat, in dem er gebeten wurde, zu haften. 

 

 

34. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 



1113 

 

Ein Mann hatte die Gewohnheit, die Geschäfte des Lucius Titius als dessen Bevollmächtigter zu betreiben, und nachdem er 

Geld von den Schuldnern des Ersteren eingezogen hatte, schickte er ihm ein Schreiben, in dem er erklärte, dass eine 

bestimmte Summe, die aus der Verwaltung seiner Geschäfte stamme, in seinen Händen verblieben sei, und dass er selbst 

diese Summe geliehen habe und dafür mit sechs Prozent Zinsen verschuldet sei. Es stellte sich die Frage, ob dieses Geld 

unter diesen Umständen als geliehen eingeklagt und die Zinsen eingezogen werden konnten. Die Antwort lautete, dass das 

Geld nicht geliehen war, da andernfalls behauptet werden könnte, dass Geld in jedem Vertrag als geliehen gilt, wenn keine 

Gegenleistung vorliegt. Dieser Fall ist nicht vergleichbar mit dem, in dem eine Vereinbarung getroffen wird, dass Sie Geld, 

das bei Ihnen eingezahlt wurde, als Darlehen erhalten sollen, und es wird verliehen, denn dann wird das Geld, das mir 

gehörte, zu Ihrem. Und wenn ich dir befehle, Geld von meinem Schuldner zu leihen, wird es zu einem Darlehen, denn das ist 

die nachsichtige Auslegung; und der Beweis dafür ist, dass, wenn eine Partei, die einem anderen Geld leihen will, ihm Silber 

zum Verkauf gibt, er nicht rechtlich auf geliehenes Geld klagen kann, und dennoch geht das Geld, das er für das Silber erhält, 

auf das Risiko der Partei, die das Silber erhalten hat. In dem genannten Fall ist daher davon auszugehen, dass der Beauftragte 

für eine Mandatsklage haftet, so dass er, obwohl das Geld auf sein Risiko ging, dennoch die vereinbarten Zinsen zahlen 

muss. 

 

1. Ich habe Sie als Erben eines Anteils an einem Nachlass beauftragt, für mich ein zu diesem Nachlass gehörendes 

Grundstück zu einem bestimmten Preis zu kaufen, was Sie auch getan haben. Es besteht kein Zweifel, dass zwischen uns eine 

Mandatsklage in Bezug auf die Anteile der anderen Miterben erhoben wird. Was jedoch Ihren Anteil betrifft, so kann ein 

Zweifel aufkommen, ob eine Kauf- oder eine Mandatsklage erhoben werden sollte, denn es ist nicht unvernünftig zu glauben, 

dass der Kauf in Bezug auf diesen Anteil unter Vorbehalt erfolgt ist; denn die Frage ist in der Tat sehr wichtig, ob mein Erbe 

Ihnen gegenüber haftbar wäre, wenn ich vor Abschluss des Geschäfts sterben sollte und Sie, in Kenntnis meines Todes, den 

Verkauf an einen anderen aufgrund meines Mandats verweigern würden? Und andererseits, wenn Sie an einen anderen 

verkaufen sollten, wären Sie dann meinem Erben gegenüber haftbar? Denn wenn der Kauf als unter einer Bedingung erfolgt 

angesehen wird, kann das Verfahren genauso eingeleitet werden, wie wenn eine andere Bedingung nach dem Tod erfüllt 

worden wäre. Wäre aber ein Verfahren unter einer Bedingung eingeleitet worden, wenn ich zum Beispiel den Kauf eines 

Grundstücks angeordnet hätte, das einem anderen gehörte, und der Tod eingetreten wäre, so könnte, da Sie dies wussten und 

die Bedingung erloschen war, keine Klage zu Ihren Gunsten gegen meinen Erben erhoben werden; wäre aber ein Verfahren 

unter der Bedingung eingeleitet worden, so wäre das Verfahren dasselbe wie bei einem Kauf. 

 

(35) Neratius, Pergamente, Buch V. 

 

Wenn ich dich angewiesen habe, für mich ein Stück Land zu kaufen, an dem du einen Anteil hast, so bist du zwar 

verpflichtet, mir in Erfüllung dieses Auftrags auch deinen Anteil zu liefern, nachdem die übrigen Anteile gekauft worden 

sind. Sollte ich Sie jedoch anweisen, die besagten Anteile zu einem bestimmten Preis zu kaufen, und Sie haben einen Teil 

davon zu einem beliebigen Preis gekauft, so wird Ihr Anteil am Erlös gemindert, so dass der Gesamtbetrag nicht den Betrag 
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übersteigt, zu dem ich den Kauf des Grundstücks angeordnet habe. Wenn ich Sie aber angewiesen habe, den Kauf ohne 

Festsetzung eines Preises vorzunehmen, und Sie die Anteile der anderen Parteien zu unterschiedlichen Preisen kaufen, sollten 

Sie auch Ihre Anteile zu einem Betrag verkaufen, der nach dem Urteil eines guten Bürgers zulässig wäre. 

 

36. Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Eine solche Person sollte alle Beträge, große und kleine, zusammenbringen und auf diese Weise den Anteil ermitteln, der von 

der Partei zu zahlen ist, die das Mandat erhalten hat. Viele Autoritäten übernehmen diese Regel. 

 

1. In gleicher Weise wird in dem folgenden Fall, in dem ich dich angewiesen habe, etwas für mich zu einem bestimmten 

Preis zu kaufen, und du das Geschäft mit Rücksicht auf die anderen Miteigentümer gewinnbringend abgewickelt und den 

Kauf zu einem niedrigen Preis getätigt hast, dir der Betrag deines Anteils zustehen, sofern er innerhalb der im Auftrag 

enthaltenen Summe liegt; was aber, wenn die Parteien, die das Land gemeinsam mit dir besaßen, gezwungen waren, es zu 

einem niedrigen Preis zu veräußern, sei es wegen des schlechten Zustands ihrer Geschäfte oder aus einem anderen Grund? 

Ihr solltet nicht dasselbe Opfer bringen, noch solltet Ihr von diesem Umstand profitieren, da ein Mandat unentgeltlich sein 

muss, noch solltet Ihr aus diesem Grund den Verkauf verhindern dürfen, weil Ihr wusstet, dass der Erwerber mehr darauf 

bedacht war, das Grundstück zu erhalten, als zu dem Zeitpunkt, als er Euch anwies, es zu kaufen. 

 

2. Wenn ich Sie beauftrage, für mich ein Stück Land zu kaufen, das von bestimmten Parteien verkauft wird, und zwar in der 

Weise, dass ich durch den Auftrag nur dann gebunden bin, wenn Sie das ganze Stück kaufen, und Sie nicht in der Lage sind, 

es ganz zu kaufen, so werden Sie in Bezug auf die Anteile, die Sie gekauft haben, ein eigenes Geschäft betreiben, unabhängig 

davon, ob Sie ein Interesse an dem Land haben oder nicht. Die Folge wird auch sein, dass derjenige, dem ein solcher Auftrag 

erteilt wurde, in der Zwischenzeit die verschiedenen Anteile auf eigenes Risiko kauft, und wenn er sie nicht alle kauft, 

bleiben sie in seinen Händen, obwohl er sie nicht will. Es ist wahrscheinlicher, dass eine Partei, die sich freiwillig zur 

Ausführung eines mit solchen Unannehmlichkeiten verbundenen Mandats verpflichten kann, ihre Pflicht durch den Kauf der 

einzelnen Aktien erfüllt, so wie sie es durch den Kauf aller Aktien hätte tun müssen. 

 

3. Wenn ich dir auftrage, ein Stück Land für mich zu kaufen, und nicht hinzufüge, dass ich aus dem Mandat nur haftbar bin, 

wenn du es ganz kaufst, und du kaufst einen oder mehrere Teile desselben, dann sind wir zweifellos berechtigt, uns 

gegenseitig auf Mandat zu verklagen, auch wenn du die übrigen Teile des Landes nicht kaufen könntest. 

 

(37) Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ich habe mich für dich verbürgt, dass ein bestimmter Sklave ausgeliefert wird, und ich habe mich an die Vereinbarung 

gehalten. Wenn ich eine Vollmachtsklage gegen Sie erhebe, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem ich die Zahlung 
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geleistet habe, und nicht auf den Zeitpunkt, zu dem die Klage erhoben wurde; und deshalb wird, auch wenn der Sklave 

danach sterben sollte, eine Billigkeitsklage dennoch erhoben. 

 

1. Anders verhält es sich bei einer Vereinbarung, denn dann wird auf den Zeitpunkt der Klageerhebung abgestellt, es sei 

denn, der Versprechende hat die Zahlung nicht rechtzeitig geleistet oder der Gläubiger hat es versäumt, sie in Empfang zu 

nehmen; denn das Versäumnis keiner der Parteien soll ihm zugute kommen. 

 

38. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius erlaubte Publius Maevius, seinem Sohn, ein gemeinschaftlich genutztes Haus an den Gläubiger seines Sohnes 

zu verpfänden, aber nicht in der Absicht, ihm dasselbe zu schenken; und nachdem Maevius gestorben war und eine 

minderjährige Tochter hinterlassen hatte, traten die Vormünder dieser Tochter gegen Titius auf, wie Titius es in einem 

Verfahren zur Einziehung eines Darlehens tat. Ich frage, ob der Teil des Hauses, den Titius seinem Sohn zu belasten erlaubte, 

durch ein Gerichtsurteil freigegeben werden sollte? Marcellus vertrat die Auffassung, dass der Richter die Freigabe unter 

Berücksichtigung des Charakters des Schuldners und der Absicht der Vertragsparteien sowie des Zeitpunkts der Verpfändung 

des streitgegenständlichen Grundstücks bestimmen sollte, denn die Entscheidung einer solchen Rechtsfrage hängt von einer 

gerichtlichen Entscheidung ab. 

 

1. Nicht anders verhält es sich mit der Frage, ob ein Bürge seine Freigabe einklagen kann, bevor er die Zahlung geleistet hat. 

Man sollte nicht immer abwarten, bis der Schuldner zahlt oder bis ein Urteil gegen ihn ergeht, nachdem die Sache verhandelt 

worden ist; denn wenn der Hauptschuldner die Zahlung lange hinausgezögert oder sein Vermögen vergeudet hat, und vor 

allem, wenn der Bürge das Geld nicht in seinen Händen hat, um es an den Gläubiger auszuzahlen, kann er dann gegen den 

Schuldner mit einer Mandatsklage vorgehen. 

 

39. Neratius, Pergamente, Buch VII. 

 

Sowohl Aristo als auch Celsus, der Vater, vertraten die Ansicht, dass unter der folgenden Bedingung ein Vermögen hinterlegt 

und die Erfüllung eines Mandats angenommen werden könne, nämlich: "Das Eigentum sollte auf das Risiko desjenigen 

gehen, der die Hinterlegung entgegennimmt oder die Erfüllung des Auftrags übernimmt." Dies scheint mir richtig zu sein. 

 

40. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn ich in eurer Gegenwart und gegen euren Willen für euch bürge, ist weder eine Klage auf Mandat noch eine auf Grund 

eines getätigten Geschäfts möglich. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass eine Billigkeitsklage gewährt werden sollte, 

aber ich stimme nicht mit ihnen überein und denke, dass die von Pomponius vertretene Meinung richtig ist. 
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41. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Denn wenn derjenige, der sich zur Erfüllung des Mandats verpflichtet hat, dessen Grenzen überschreitet, hat er kein Recht 

auf eine Mandatsklage, und derjenige, der ihm das Mandat erteilt hat, hat ein Recht auf eine Klage gegen ihn. 

 

42. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ich dich beauftrage, die Umstände eines Grundstücks zu erforschen, und du kaufst es von mir, indem du behauptest, es 

sei weniger wert, als es tatsächlich ist, bist du mir gegenüber in einer Mandatsklage haftbar. Das Gleiche gilt, wenn ich Sie 

beauftrage, die finanziellen Verhältnisse einer Person zu prüfen, der ich ein Darlehen gewähren will, und Sie mir 

fälschlicherweise erklären, dass sie zahlungsfähig ist. 

 

43. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Eine Person, die sich verpflichtet, einen Auftrag zu erfüllen, "Geld für eine bestimmte Zeit zu platzieren", und dies tut, kann 

auf den Auftrag verklagt werden und muss alle durch Verzug erworbenen Rechte abtreten. 

 

(44) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Es ist eine betrügerische Handlung, wenn jemand sich weigert, gegen einen Schuldner vorzugehen, den er verklagen kann, 

oder wenn er die Zahlung nicht verlangt, wenn sie eingefordert werden kann. 

 

(45) Paulus, Über Plautius, Buch V. 

 

Wenn du ein Grundstück auf meine Anweisung hin gekauft hast, kannst du dann eine Vollmachtsklage gegen mich erheben, 

nachdem du den Kaufpreis bezahlt hast, oder bevor du das tust, um den Verkauf deines eigenen Eigentums zu vermeiden? Es 

wird zu Recht davon ausgegangen, dass in diesem Fall eine Mandatsklage möglich ist, um mich zu zwingen, die 

Verpflichtung zu übernehmen, die Sie gegenüber dem Verkäufer eingegangen sind; denn ich selbst könnte gegen Sie klagen, 

um Sie zu zwingen, Ihre Rechte gegenüber dem Verkäufer abzutreten. 

 

1. Wenn Sie auf meine Anweisung hin die Verteidigung in einer noch anhängigen Rechtssache übernommen haben, können 

Sie nicht ohne triftigen Grund rechtliche Maßnahmen ergreifen, um die Verteidigung auf mich zu übertragen, denn Sie haben 

das Mandat noch nicht ausgeführt. 
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2. Wenn Sie sich außerdem, während Sie meine Geschäfte betreiben, einem meiner Gläubiger gegenüber verpflichten, 

müssen Sie sagen, dass Sie, bevor Sie die Zahlung leisten, das Recht haben, mich zu verklagen, um mich zu zwingen, die 

Verpflichtung zu übernehmen, und wenn der Gläubiger sich weigert, die Verpflichtung zu ändern, bin ich verpflichtet, eine 

Sicherheit zu leisten, um Sie gegen ihn zu verteidigen. 

 

3. Wenn ich mich verpflichte, vor Gericht zu erscheinen, und Sie nicht erscheinen, oder wenn ich Ihre Verpflichtung 

übernommen habe, kann ich Sie mit einer Vollmachtsklage zwingen, mich freizulassen, bevor ich die Zahlung leiste. 

 

4. Wenn ich Sie anweisen würde, an meinen Gläubiger zu zahlen, und Sie sich dazu verpflichten würden, und infolgedessen 

ein Urteil gegen Sie ergehen würde, so ist die humanere Meinung, dass in diesem Fall eine Mandatsklage zu Ihren Gunsten 

gegen mich erhoben werden würde. 

 

5. Wo wir gesagt haben, dass eine Mandatsklage erhoben werden kann, bevor das Geld gezahlt ist, haftet der Mandatar nicht 

für die Nichtzahlung, sondern nur für seine Handlung; und wie es gerecht ist, dass wir, wenn wir ein Klagerecht gegen einen 

Mandatar erlangt haben, gezwungen sind, es an den Mandator abzutreten, so sollten wir nach demselben Prinzip in einer 

Mandatsklage verpflichtet sein, ihn von der Haftung zu befreien. 

 

6. Wenn der Bürge wegen angemessener Kosten eine höhere Summe als die, für die er sich verpflichtet hat, bezahlt, muss 

derjenige, für den er sich verbürgt hat, den gesamten Betrag ersetzen. 

 

7. Ich habe mit deinem Schuldner einen Vertrag über die Zahlung dessen, was du mir schuldest, auf dein Risiko geschlossen. 

Nerva und Atilicinus sagen, dass ich gegen dich eine Mandatsklage einreichen kann, die sich auf das bezieht, was ich bisher 

nicht von ihm eintreiben konnte, auch wenn sich das Mandat auf deine Angelegenheiten bezog. Das ist vernünftig, denn dann 

wird derjenige, der den Schuldner vertreten hat, nicht entlastet, wenn sein Gläubiger der Forderung nachkommt, und es wird 

von ihm nicht gesagt, dass dies auf das Risiko des Schuldners geht. 

 

8. Die Regel ist dieselbe, wenn ich auf Anweisung des Bürgen den Hauptschuldner verklagen würde, weil der Bürge durch 

die Ausführung des Mandats von seiner früheren Haftung befreit würde. 

 

46. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wo jemand sich für eine Partei bindet, die folgendes verspricht, nämlich: "Wenn ich den Stichus nicht liefere, werde ich 

hunderttausend Sesterze zahlen", und er kauft den Stichus zu einem niedrigeren Preis und zahlt, damit die Bedingung von 

hunderttausend Sesterzen nicht in Kraft tritt, so steht fest, dass er eine Klage auf Mandat erheben kann. Es ist daher am 

zweckmäßigsten, dass in allen Fällen des Mandats die richtige Form eingehalten wird, so dass, wenn das Mandat sicher ist, 
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seine Bedingungen nicht verletzt werden dürfen; wenn es aber unbestimmt ist oder mehrere Alternativen enthält, dann kann, 

obwohl seine Bestimmungen durch die Ausführung anderer Handlungen als die im Mandat selbst vorgeschriebenen erfüllt 

worden sind, wenn dies für den Auftraggeber vorteilhaft war, die Klage auf Mandat erhoben werden. 

 

47. Pomponius, Über Plautius, Buch III. 

 

Julianus sagt, dass, wenn eine Frau ihrem Bürgen ihre Mitgift verspricht, weil sie ihm wegen seiner Bürgschaft etwas 

schuldet, der Ehemann nach der Eheschließung sofort eine Mandatsklage gegen den Schuldner erheben kann; denn es wird 

davon ausgegangen, dass er Geld verloren hat, mit dem er die während der Ehe entstandenen Kosten hätte bezahlen können. 

 

1. Hat sich jemand für die Übergabe eines Sklaven verbürgt und übergibt einen anderen Sklaven an den Verpfänder, so wird 

er weder selbst freigelassen, noch gibt er dich frei; daher kann er nicht gegen dich auf Mandat klagen. Hat aber der stipulator 

den besagten Sklaven durch usucaption erlangt, so sagt Julianus, dass von einer Freilassung auszugehen ist und folglich eine 

Mandatsklage möglich ist, aber erst nachdem die usucaption stattgefunden hat. 

 

48. Celsus, Digest, Buch VII. 

 

Quintus Mucius Scaevola sagt, dass, wenn jemand eine Sicherheit für Geld gegeben hat, das gegen Zinsen geliehen wurde, 

und der Hauptschuldner, nachdem er verklagt wurde, versucht zu leugnen, dass das Geld gegen Zinsen geliehen wurde, und 

der Bürge, indem er die Zinsen zahlt, dem Hauptschuldner die Möglichkeit nimmt, die Zahlung zu verweigern, er dieses Geld 

nicht vom Hauptschuldner zurückfordern kann. Hatte dieser jedoch dem Bürgen mitgeteilt, dass er die Zahlung des 

geschuldeten Betrags mit Zinsen verweigern würde, und war der Bürge nicht bereit, die Zahlung aufgrund seines guten Rufs 

zu verweigern, kann er vom Hauptschuldner den Betrag zurückfordern, den er aus diesem Grund gezahlt hat. Diese Ansicht 

hält Scaevola für begründet; denn im ersten Fall hat der Bürge nur wenig auf Treu und Glauben geachtet, als er dem 

Hauptschuldner die Möglichkeit zu nehmen schien, von seinem Recht Gebrauch zu machen; im zweiten Fall aber hätte er 

dem Bürgen keinen Schaden zufügen dürfen, wenn er auf sein eigenes Ehrgefühl Rücksicht genommen hätte. 

 

1. Wenn ich Sie beauftrage, ein Geschäft für mich zu tätigen, indem Sie mir Geld leihen, mit der Maßgabe, dass Sie die 

Forderung auf mein Risiko an mich abtreten, und dass der Gewinn, wenn überhaupt, mir zufällt, so denke ich, dass das 

Mandat gültig ist. 

 

2. Wenn ich Sie aber anweise, das Geschäft für sich selbst zu tätigen, so dass die Forderung in Ihrem Besitz bleibt, d.h. dass 

Sie jedem, der Ihnen gefällt, Geld leihen und die Zinsen erhalten können, und dass ich allein das Risiko trage, so liegt dieses 

Geschäft außerhalb des Mandats, genauso wie wenn ich Sie anweisen würde, irgendein Grundstück für mich zu kaufen. 
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49. Marcellus, Digest, Buch VI. 

 

Ich kaufe einen Sklaven von Titius in gutem Glauben und habe ihn in meinem Besitz. Titius hat ihn auf meine Anweisung 

hin verkauft, ohne zu wissen, dass er ihm wirklich gehört; oder aber ich selbst habe ihn auf Anweisung von Titius verkauft, 

der der Erbe desjenigen geworden ist, der ihn gekauft hat; dann stellt sich die Frage, ob eine Klage auf Grund eines höheren 

Rechts und eine auf Grund eines Mandats zulässig ist? Ich bin der Meinung, dass Titius, obwohl er den Verkauf als 

Bevollmächtigter tätigte, dem Käufer gegenüber haftet; und dass er nicht berechtigt wäre, eine Rückforderungsklage zu 

erheben, selbst wenn er den Besitz übergeben hätte, und dass daher eine Mandatsklage zulässig ist, wenn er daran interessiert 

war, dass der Sklave nicht verkauft wird. Andererseits ist der Bevollmächtigte, wenn er das Eigentum von ihm erhalten will, 

durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen und hat als Erbe Anspruch auf eine Klage gegen den Verkäufer, die 

sich auf den Kauf des Erblassers stützt, der ihm das Eigentum hinterlassen hat. 

 

50. Celsus, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn jemand, der das Geschäft einer Bürgschaft betreibt, den Bürgen in der Absicht bezahlt hat, den Schuldner und die 

Bürgschaft von der Haftung zu befreien, und er dies in Übereinstimmung mit dem Gesetz tut, kann er die Bürgschaft in einer 

Klage aufgrund freiwilliger Vertretung haftbar machen; es macht auch keinen Unterschied, ob die Bürgschaft ihre Handlung 

ratifiziert hat oder nicht, denn er ist dennoch berechtigt, eine Klage aufgrund eines Mandats zu erheben, sobald er sie 

ratifiziert hat, und sogar bevor er das Geld an den Beauftragten bezahlt. 

 

1. Wenn eine bestimmte Menge Getreide geschuldet wird und der Bürge afrikanisches Getreide liefert, oder wenn er, durch 

die Notwendigkeit der Zahlung getrieben, etwas gibt, das einen höheren Wert hat als der Preis des zu liefernden Gutes, oder 

wenn er Stichus überträgt und dieser stirbt oder durch Schwäche oder Laster wertlos wird, kann der Betrag durch eine 

Mandatsklage eingefordert werden. 

 

51. Javolenus, Über Cassius, Buch IX. 

 

Ein Bürge kann, auch wenn er das Geld irrtümlich vor der Fälligkeit bezahlt hat, den Gläubiger nicht verklagen; er kann auch 

keine Mandatsklage, zu der er berechtigt wäre, gegen den Hauptschuldner erheben, bevor der Tag der Zahlung gekommen 

ist. 

 

52. Derselbe, Episteln, Buch I. 

 

Wenn jemand für einen anderen eine Bürgschaft für eine bestimmte Menge Weizen übernommen hat, ohne dass es auf die 

Qualität ankommt, so kann er meines Erachtens den Hauptschuldner befreien, indem er irgendeine Art von Weizen liefert, 
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aber er kann vom Hauptschuldner keine andere Art von Weizen zurückfordern, es sei denn, es handelt sich um die 

minderwertigste Qualität, durch deren Lieferung er sich von der Forderung des Schuldners hätte befreien können. Wenn also 

der Hauptschuldner bereit ist, der Bürgschaft dieselbe Art von Weizen zu geben, durch deren Lieferung an den Gläubiger er 

sich selbst hätte befreien können, und die Bürgschaft eine Klage auf dieselbe Art von Weizen erhebt, die sie geliefert hat, d. 

h. auf Getreide von höherer Qualität, so kann sie meines Erachtens durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen 

werden. 

 

53. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn jemand für einen anderen bürgt, indem er sich auf die Ehre eines Dritten verlässt, der anwesend ist und keinen 

Einspruch erhebt, kann er beide für eine Mandatsklage haftbar machen. Wenn er aber in Erfüllung eines Mandats einer der 

Parteien ungewollt oder in Unkenntnis der Sachlage die Bürgschaft übernimmt, kann er nur denjenigen verklagen, der ihm 

das Mandat erteilt hat, und nicht denjenigen, der die Verpflichtung eingegangen ist. Es betrifft mich nicht, weil der 

Hauptschuldner durch das Geld des Bürgen befreit wird, denn dies geschieht auch dann, wenn du auf meine Anweisung hin 

für einen anderen zahlst. 

 

(54) Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Sklave jemanden anweist, ihn zu kaufen, ist der Auftrag ungültig. Wenn aber die Vollmacht zum Zweck der 

Freilassung des Sklaven erteilt wurde und die betreffende Partei ihn nicht freilässt, können der Herr und der Verkäufer auf 

Rückerstattung des Kaufgeldes klagen, und es kann eine Klage aus Zuneigung erhoben werden, denn es wird angenommen, 

dass der Sklave ein natürlicher Sohn oder ein Bruder war. Nach Ansicht gelehrter Rechtsgelehrter ist in gutgläubigen Fällen 

auf den Gesichtspunkt der Zuneigung zu achten. Wenn der Käufer den Preis aus seinem eigenen Geld bezahlt hat (denn sonst 

könnte er nicht von der Haftung für eine Verkaufsklage befreit werden), wird häufig die Frage gestellt, ob er ordnungsgemäß 

eine Klage auf das peculium erheben kann? Die korrektere und vernünftigere Meinung scheint zu sein, dass der Prätor nicht 

an Verträge dieser Art dachte, die von Sklaven abgeschlossen wurden, mit denen sie versuchten, der schlechten Behandlung 

ihrer Herren zu entkommen. 

 

1. Wenn ein freier Mann, der in gutem Glauben als Sklave dient, jemanden beauftragt, ihn freizukaufen, und dies mit dem 

Geld des Erwerbers geschieht, so steht fest, dass die gegenteilige Mandatsklage zulässig ist; vorausgesetzt jedoch, dass die 

Rechte, die der Erwerber gegen den Verkäufer hat, abgetreten werden, vorausgesetzt, dass der Erwerber den freien Mann 

nicht freigelassen hat. 

 

55. The Same, Meinungen, Buch I. 
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Ein Bevollmächtigter, der sich ein verschlossenes Gut nicht aneignet, sondern es nicht zurückgibt, nachdem es ihm 

übergeben worden ist, haftet für eine Auftragsklage, nicht aber für eine Diebstahlsklage. 

 

56. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn jemand die Anweisung gegeben hat, Geld zu leihen, kann der Mandatar den Mandatar verklagen, ohne den 

Hauptschuldner in Anspruch zu nehmen und ohne die Pfänder zu verkaufen, und der Gläubiger kann ihn sogar in Anspruch 

nehmen, wenn in dem Schreiben angegeben ist, dass er dazu berechtigt ist, selbst wenn die Pfänder verkauft werden; denn 

was auch immer in einen Vertrag eingefügt wird, um jeden Zweifel zu beseitigen, schränkt die Wirkung des gemeinen Rechts 

in keiner Weise ein. 

 

(1) Hat ein Bürge das Geld vor Gericht angeboten und es wegen des Alters des Klägers versiegelt und öffentlich hinterlegt, 

so kann er sofort mit einer Mandatsklage vorgehen. 

 

(2) Die Gutgläubigkeit des Bevollmächtigten während der gesamten Zeit ist umso weniger zu prüfen, wenn der Eigentümer 

des Vermögens nach fünfjähriger Abwesenheit in die Provinz zurückkehrt, weil er gezwungen war, sich geschäftlich in den 

Staat zu begeben, obwohl er das Mandat erneuert haben kann, ohne eine Abrechnung erhalten zu haben. Da es die Pflicht des 

Bevollmächtigten ist, alles, was während der ersten Verwaltung des Geschäfts getan wurde, in die Abrechnung der zweiten 

zu übertragen, wird er die Angelegenheiten, die während der ersten Periode erledigt wurden, mit denen der zweiten 

kombinieren. 

 

(3) Ein Gehalt, das von einem ungewissen Versprechen abhängt, kann nicht rechtmäßig durch ein außerordentliches 

Verfahren eingezogen werden, noch haben Sie das Recht, es durch eine Mandatsklage feststellen zu lassen. 

 

(4) Die Mandatsklage ist erforderlich, um die in gutem Glauben entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten, auch wenn 

der Bevollmächtigte die ihm anvertrauten Geschäfte nicht abgeschlossen hat. 

 

57. The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Es steht fest, dass ein Auftrag zum Verkauf von Sklaven mit dem Tod desjenigen endet, der sich zu seiner Ausführung 

verpflichtet hat; Auch wenn die Erben die Sklaven aus Versehen und nicht in der Absicht des Diebstahls, sondern der 

Erfüllung einer Pflicht, die der Verstorbene sich selbst auferlegt hatte, verkaufen sollten, so können die Käufer sie durch 

Usukaption erwerben, doch kann der Sklavenhändler, nachdem er aus der Provinz zurückgekehrt ist, die Publicianische 

Klage nicht rechtmäßig in Anspruch nehmen, wenn ihm bei Vorliegen eines triftigen Grundes eine Ausnahme aufgrund 

seines rechtmäßigen Eigentums an den Sklaven gewährt wird; denn es ist nicht angemessen, dass derjenige, der sich auf den 
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guten Glauben einer bestimmten Person verlassen hat, wegen des Irrtums oder der Unerfahrenheit der Erben einen Verlust 

erleidet. 

 

58. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn Sie Titius gemäß einem Ihnen zuvor erteilten Mandat verteidigen, selbst wenn er tot wäre und Sie davon nichts 

wüssten, haben Sie meines Erachtens das Recht auf eine Mandatsklage gegen den Erben des Titius, denn ein Mandat endet 

mit dem Tod des Auftraggebers, die Mandatsklage jedoch nicht. Wenn Sie jedoch die Verteidigung des Falles ohne Mandat 

übernommen haben, haben Sie sozusagen die Geschäfte des Verstorbenen übernommen, und Sie sind berechtigt, ihn 

aufgrund einer freiwilligen Vertretung zu verklagen, so als ob Sie ihn von der Haftung befreit hätten. Man kann auch sagen, 

dass sein Erbe in gleicher Weise in Anspruch genommen werden kann. 

 

1. Lucius Titius erteilte seinem Gläubiger eine Vollmacht; nachdem der Schuldner gestorben war und die Mehrheit der 

Gläubiger zugestimmt hatte, verfügte der Prätor, dass sie einen Teil ihrer Forderungen von dem Erben erhalten sollten, da der 

Gläubiger, für den die Vollmacht erteilt worden war, zu diesem Zeitpunkt abwesend war. Ich fragte, ob dieser Mandator, 

wenn er verklagt würde, Anspruch auf die gleiche Ausnahme hätte wie der Erbe des Schuldners? Ich antwortete, dass, wenn 

er selbst vor dem Prätor anwesend gewesen wäre und seine Zustimmung gegeben hätte, die Vereinbarung als ordnungsgemäß 

begründet gelten würde, und dass diese Ausnahme sowohl dem Bürgen als auch dem Mandatar gewährt werden sollte. Da er 

aber in dem genannten Fall abwesend war, ist es ungerecht, ihm sein Wahlrecht zu entziehen, denn wäre er anwesend 

gewesen, hätte er sein Pfand oder Privileg einfordern und sich weigern können, die Anordnung des Prätors anzunehmen. 

Denn niemand kann sagen, dass im Falle des Ausschlusses des Gläubigers der Erbe begünstigt würde, wohl aber der 

Mandator oder der Bürge, da er gezwungen wäre, ihnen denselben Anteil im Rahmen einer Mandatsklage zu erstatten. Wenn 

aber der Gläubiger seinen Anteil an der Schuld vom Erben erhalten hätte, wäre es dann nicht zweifelhaft, dass er den Rest 

gegen die Bürgschaft einklagen könnte? Allein die Tatsache, dass er den Erben verklagt hat, würde bedeuten, dass er dem 

Erlass zugestimmt hat. 

 

59. The Same, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn Calpurnius sich für die Zahlung von Geld verbürgt hat, das auf Anweisung des Titius geliehen, aber nicht in der 

Absicht gegeben wurde, es zu verschenken, kann der Erbe des Titius eine Mandatsklage gegen ihn erheben, um ihn zu 

zwingen, seine Rechte abzutreten. Die gleiche Regel gilt, wenn das Geld von Calpurnius verlangt wurde. 

 

1. Paulus vertrat die Ansicht, dass, wenn der Bürge vom Gläubiger ein vom Schuldner verpfändetes Gut erworben habe, der 

Erbe des Schuldners ihn auf Rückgabe des Gutes verklagen und ihn zur Herausgabe des Erlöses und der gesamten Schuld 
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zwingen könne; denn er dürfe nicht einem Fremden, der zum Käufer geworden sei, gleichgestellt werden, da er bei jedem 

Vertrag Treu und Glauben beweisen müsse. 

 

2. Paulus vertrat auch die Meinung, dass, wenn der Tag, an dem Lucius Titius schriftlich erklärt hat, dass er das Gut abliefern 

werde, in das Mandat aufgenommen wird, dies kein Hindernis für die Erhebung einer Mandatsklage gegen ihn nach Ablauf 

der Frist darstellt. 

 

3. Er sagt auch, dass einer von zwei Mandataren, die für den gesamten Betrag verpflichtet sind, ausgewählt werden kann, 

auch wenn dies nicht im Mandat erwähnt wurde; aber dass, nachdem das Urteil gegen beide ergangen ist, die Vollstreckung 

gegen jeden von ihnen nur für die Hälfte des Urteils ausgestellt werden kann und sollte. 

 

4. Ein Gläubiger hat ein Pfand verkauft; ich frage, ob der Gläubiger, wenn dem Erwerber der Besitz aufgrund eines 

höherwertigen Titels entzogen wurde, den Mandator in Anspruch nehmen kann? Und macht es einen Unterschied, ob er den 

Verkauf aufgrund seines Rechts als Gläubiger tätigte, oder ob er den Titel nach dem Gewohnheitsrecht verbürgte? Paulus 

vertrat die Ansicht, dass die Bürgschaft nicht freigegeben werden kann, wenn der Gläubiger aus dem Verkauf der Pfänder 

nicht genug erlösen kann, um die Schuld zu begleichen. Aus dieser Stellungnahme geht hervor, dass er nicht aufgrund der 

Räumung haftet, sondern dass dies zu seiner Freilassung beiträgt. 

 

5. So-und-So an So-und-So, Gruß: "Ich weise dich an, Blaesius Severus, meinem Verwandten, acht Aurei zu leihen, und 

zwar unter diesem und jenem Pfand, und ich werde für die besagte Summe, wie auch für die Zinsen, die dazu kommen, 

verantwortlich sein; und du wirst dafür entschädigt, solange Blaesius Severus lebt." Der Mandator, der danach mehrfach 

verklagt wurde, antwortete nicht, und ich frage, ob er durch den Tod des Schuldners entlassen wird? Paulus antwortete, dass 

die Verpflichtung aus dem Mandat eine ewige sei, auch wenn in das Mandat eingefügt worden sei, dass der Mandatar für den 

Betrag entschädigt werde, solange Blaesius Severus lebe. 

 

6. Paulus stellte auch fest, dass eine Person die Bedingungen eines Mandats nicht erfüllte, wenn in das Mandat eingefügt 

wurde, dass eine angemessene Sicherheit vom Schuldner verlangt werden sollte, wenn weder eine Bürgschaft noch ein Pfand 

erhalten wurde. 

 

60. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Gläubiger verklagte einen Schuldner, gegen den ein Urteil erging, gegen das er Berufung einlegte. Es stellt sich die 

Frage, ob der Schuldner vom Gläubiger verklagt werden kann, während das Rechtsmittel anhängig ist? Ich habe geantwortet, 

dass er das kann. 
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1. Titius schrieb an eine Partei, die im Begriff war zu heiraten, wie folgt: "Titius an Seius, Gruß. Du kennst meine Einstellung 

zu Sempronia, und da du sie mit meinem Einverständnis heiraten willst, wünsche ich, dass du zufrieden bist, dass du die Ehe 

in Übereinstimmung mit deinem Rang eingehst. Und obwohl ich weiß, dass Titia, ihre Mutter, dem Mädchen eine 

angemessene Mitgift versprechen wird, zögere ich dennoch nicht, für dich zu bürgen, um deine Freundschaft zu meinem 

Haus besser zu sichern. Nimm daher zur Kenntnis, dass ich dich für alles entschädigen werde, was du mit ihr in dieser Sache 

vereinbart hast, und dass ich dies nach meinem guten Glauben angeordnet habe." Auf diese Weise versprach Titia, die Titius 

nicht angewiesen hatte, das zu tun, was er schriftlich versprochen hatte, und es auch nicht nachträglich ratifiziert hatte, dem 

Seius eine Mitgift. Ich fragte, ob der Erbe des Titius, falls er die Zahlung leisten sollte, das Recht hätte, eine Mandatsklage 

gegen den Erben der Titia zu erheben? Ich antwortete, dass er nach dem festgestellten Sachverhalt kein Recht auf eine solche 

Klage hätte. Es stellte sich auch die Frage, ob er ein Klagerecht aufgrund der getätigten Geschäfte hätte? Ich antwortete, dass 

er aus diesem Grund keine Klage erheben könne, da es offensichtlich sei, dass Titius das Mandat nicht so sehr im Namen von 

Titia erteilt habe, sondern weil er sich nach seiner eigenen Neigung gerichtet habe. Es wurde auch gefragt, ob, wenn der 

Ehemann eine Klage gegen den Mandatar erheben sollte, er durch eine Ausnahme ausgeschlossen wäre? Ich habe 

geantwortet, dass nichts angegeben wurde, wodurch er ausgeschlossen werden könnte. 

 

2. Es stellte sich die Frage, ob in einem Fall, in dem jemand zwei Personen bevollmächtigt hat, sein Geschäft zu betreiben, 

jeder von ihnen in einer Mandatsklage auf den gesamten Betrag verklagt werden kann? Ich antwortete, dass jeder von ihnen 

getrennt auf den gesamten Betrag verklagt werden kann, vorausgesetzt, dass nicht mehr von beiden zurückgefordert wird, als 

geschuldet ist. 

 

3. Wenn zwischen einem Ehemann und seinem Schwiegervater vereinbart oder stillschweigend vereinbart wurde, dass die 

Last des Unterhalts der Ehefrau vom Ehemann getragen werden sollte, wenn der Vater Zinsen auf die Mitgift zahlt, kann der 

Ehemann nicht auf Rückerstattung des Betrags klagen, den er nicht verbraucht hat, aber wenn der Vater des Mädchens 

beweist, dass er seinen Schwiegersohn angewiesen hat, seine Tochter zu unterstützen, ist eine Mandatsklage möglich. 

 

4. Lucius Titius übertrug die Leitung seiner Geschäfte dem Sohn seines Bruders mit den folgenden Worten: "Seius an seinen 

Sohn, Gruß. Ich denke, dass es der Natur der Sache entspricht, dass ein Sohn die Geschäfte seines Vaters und seines Bruders 

ohne ausdrückliches Zugeständnis führt. Ich erteile dir jedoch die Vollmacht, alle meine Geschäfte zu tätigen, die du 

wünschst, wenn es notwendig ist, ob du nun Verkäufe tätigen, Verträge abschließen, Einkäufe tätigen oder sonst etwas 

erledigen willst, so als ob du der Eigentümer meines gesamten Besitzes wärst, und ich werde alles, was du getan hast, 

bestätigen, ohne dir bei einer deiner Handlungen zu widersprechen." Es stellte sich die Frage, ob, wenn die Partei Eigentum 

veräußern oder einen Auftrag erteilen würde, nicht in der Absicht, das Geschäft zu tätigen, sondern in betrügerischer Absicht, 

ihre Handlung gültig wäre? Ich antwortete, dass derjenige, der das fragliche Mandat erteilt hatte, sicherlich einen großen 

Spielraum hatte, aber dass er erwartet hatte, dass das Geschäft in gutem Glauben abgewickelt werden würde. Ich frage auch, 

ob Lucius Titius, wenn Seius in Ausübung seines Amtes Verpflichtungen eingegangen ist, aus diesem Grund verklagt werden 
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kann, oder ob sein Vermögen aufgrund der oben erwähnten Worte des Briefes haftbar gemacht werden kann? Ich antwortete, 

dass er nicht verklagt werden könne und dass sein Vermögen nicht haftbar sei. 

 

61. Paulus, Über Neratius, Buch II. 

 

Wenn ich einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, angewiesen habe, eine Schuld einzuklagen, und er, nachdem er 

emanzipiert wurde, sie eintreibt, kann ich das peculium innerhalb eines Jahres einklagen; aber Paulus sagt, die Klage müsse 

gegen den Sohn selbst erhoben werden. 

 

62. Scaevola, Digest, Buch VI. 

 

In einem Streit über den Nachlass eines Verstorbenen zwischen dem eingesetzten Erben einerseits und Maevius, dem Onkel 

väterlicherseits, und den Tanten väterlicherseits des Erblassers andererseits hat Maevius in einem Brief an seine Schwestern 

erklärt, dass alles, was er im Falle eines günstigen Urteils erhalte, ihnen allen gemeinsam gehöre; aber es wurde keine 

Vereinbarung gemäß den Bestimmungen des Briefes getroffen. Es stellte sich die Frage, ob Maevius von seinen Schwestern 

auf der Grundlage seines Schreibens verklagt werden konnte, wenn er mit dem Erben eine Vereinbarung getroffen hatte, 

wonach bestimmte Immobilien und andere Vermögenswerte in seinen Besitz übergehen sollten. Die Antwort lautete, dass 

dies möglich ist. 

 

1. Ich habe ein Mandat mit folgendem Wortlaut erteilt: "Lucius Titius an seinen Freund Gaius, Gruß. Ich bitte dich und weise 

dich an, dich Sempronius als Bürge für Publius Maevius anzubieten, und was immer dir von Publius nicht gezahlt wird, 

werde ich ausgleichen; und ich benachrichtige dich durch diesen Brief, der mit meiner eigenen Hand geschrieben ist." Ich 

frage, ob Gaius, wenn er nicht als Bürge auftritt, sondern den Gläubiger lediglich anweist und anders handelt als im Mandat 

festgelegt, im Rahmen einer Mandatsklage haftbar wäre? Die Antwort lautete, dass er haftbar wäre. 

 

 

Tit. 2. über die Klage auf Partnerschaft. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Eine Gesellschaft kann entweder auf Dauer, d.h. während des Lebens der Parteien, oder für eine bestimmte Zeit, oder ab 

einem bestimmten Zeitpunkt, oder unter einer bestimmten Bedingung gegründet werden. 

 

(1) Bei der Gründung einer offenen Handelsgesellschaft gehört das gesamte Vermögen der Partner sofort allen gemeinsam. 
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2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Denn auch wenn die Übergabe nicht tatsächlich stattfindet, wird sie doch stillschweigend als solche vorausgesetzt. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Die bestehenden Schulden bleiben in demselben Zustand, aber die Klagerechte sollen gegenseitig abgetreten werden. 

 

1. Wenn eine offene Handelsgesellschaft ausdrücklich eingegangen wurde, werden Nachlässe, Vermächtnisse, Schenkungen 

und auf irgendeine Weise erworbenes Vermögen gemeinsam erworben. 

 

2. Es stellt sich die Frage, was unter dem Begriff "rechtmäßiger Nachlass" zu verstehen ist, wenn ein rechtmäßiger Nachlass 

an einen der Gesellschafter fällt, um gemeinsam gehalten zu werden? Ist darunter ein Erbe zu verstehen, das von Rechts 

wegen auf eine Partei übergeht, oder ein Erbe, das durch Testament vererbt wird? Es ist wahrscheinlicher, dass damit nur der 

gesetzliche Nachlass gemeint ist. 

 

3. Wenn eine Partnerschaft in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, einen Betrug zu begehen, abgeschlossen wird, ist 

sie von Rechts wegen nichtig, weil Treu und Glauben im Gegensatz zu Betrug und Täuschung stehen. 

 

4. Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass eine Gesellschaft durch mündliche Übergabe des Eigentums und durch einen Boten gegründet 

werden kann. 

 

1. Partnerschaften werden durch Verzicht, Tod, Verwirkung der bürgerlichen Rechte und Armut aufgelöst. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Partnerschaften werden entweder allgemein gegründet, wenn das gesamte Eigentum gemeinsam gehalten wird, oder speziell 

für eine bestimmte Art von Geschäft, für die Erhebung von Steuern oder sogar für ein einzelnes Geschäft. 

 

1. Eine gültige Gesellschaft kann auch von Parteien gegründet werden, die nicht über die gleichen Mittel verfügen; denn 

häufig gleicht der weniger Begüterte durch seine Arbeit aus, was ihm an Vermögen fehlt. 
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2. Eine Gesellschaft kann nicht rechtmäßig zum Zwecke einer Schenkung geschlossen werden. 

 

6. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn du mit mir eine Partnerschaft eingehst, mit der Übereinkunft, dass du die Kontrolle über die Anteile der Partnerschaft 

haben sollst, sollte diese Kontrolle so sein, wie sie von einem guten Bürger ausgeübt werden würde, und sollte nach dem 

Urteil eines Einzelnen erfolgen, da wir vielleicht nicht gleichberechtigte Partner sind; zum Beispiel, wenn einer von uns mehr 

Arbeit, Fleiß oder Kapital in die Partnerschaft eingebracht hat. 

 

(7) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Es ist rechtmäßig, eine einfache Teilhaberschaft zu schließen, und dann, wenn keine andere Bestimmung getroffen wird, wird 

sie als eine angesehen, die alles einschließt, was durch Gewinn erworben wurde, d.h. wo jeglicher Gewinn aus Kauf, 

Verkauf, Vermietung und Verpachtung erzielt wird. 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Unter Gewinn wird alles verstanden, was aus dem Fleiß eines jeden Gesellschafters stammt. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Sabinus fügt nicht hinzu, dass eine solche Partnerschaft eine Erbschaft, ein Vermächtnis, eine Schenkung mortis causa oder 

non mortis causa einschließen sollte, und dies vielleicht aus dem Grund, dass diese Dinge nicht ohne Grund kommen, 

sondern aufgrund von Verdiensten gewährt werden. 

 

10. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Und aus dem Grund, dass ein Erbe sehr oft als Schuld von einem Elternteil oder einem Freigelassenen auf uns übergeht. 

 

(11) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Quintus Mucius vertritt die gleiche Meinung in Bezug auf Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen. 

 

12. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 
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Eine Schuld, die einem Gesellschafter geschuldet wird, gehört nicht zum Kapital der Gesellschaft, es sei denn, sie stammt aus 

dem Gewinn, den einer der Gesellschafter erzielt hat. 

 

13. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn in den Gesellschaftsverträgen festgelegt ist, dass die Gewinne und Erträge gemeinschaftlich sein sollen, so ist klar, 

dass dies nur für solche Erträge zu verstehen ist, die aus den Bemühungen der Partner stammen. 

 

(14) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn die Gesellschafter vereinbart haben, dass das gemeinsame Vermögen erst nach Ablauf einer bestimmten Frist geteilt 

werden soll, wird nicht angenommen, dass sie vereinbart haben, nicht vor Ablauf dieser Frist aus der Gesellschaft 

auszuscheiden. Welche Auswirkungen hätte es jedoch, wenn eine Vereinbarung getroffen würde, nicht aus der Partnerschaft 

auszuscheiden? Wäre sie gültig? Pomponius stellt sehr richtig fest, dass eine solche Vereinbarung nichtig wäre, denn wenn 

sie nicht getroffen wurde und einer der Partner zur Unzeit ausscheidet, kann er mit einer Partnerschaftsklage belangt werden; 

und selbst wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, nicht innerhalb einer bestimmten Frist aus der Partnerschaft 

auszuscheiden, und ein Partner vor Ablauf dieser Frist ausscheidet, wäre sein Ausscheiden gültig; Ebenso wenig wäre 

derjenige in einer Partnerschaftsklage haftbar, der mit der Begründung ausscheidet, dass die Bedingung, unter der die 

Partnerschaft gegründet wurde, nicht erfüllt wurde oder dass sein Partner ihm so viel Schaden und Verlust zugefügt hat, dass 

es für ihn nicht vorteilhaft war, sie zu ertragen; 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Oder weil es ihm nicht möglich war, das Vermögen zu genießen, um dessentwillen das Geschäft der Partnerschaft 

unternommen wurde. 

 

16. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Dasselbe gilt, wenn ein Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheidet, weil er, auch gegen seinen Willen, gezwungen ist, 

für längere Zeit im öffentlichen Dienst abwesend zu sein; obgleich er sich manchmal dagegen wehren kann, weil er die 

Geschäfte der Gesellschaft durch eine andere Person führen oder seinen Gesellschafter damit beauftragen kann, so kann dies 

doch nicht geschehen, es sei denn, dass sein Gesellschafter für die Geschäfte besonders geeignet ist oder dass der abwesende 

Gesellschafter leicht einen anderen für die Leitung der Gesellschaft gewinnen kann. 
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(1) Wenn also vereinbart wurde, dass das Gesellschaftsvermögen nicht geteilt werden soll, kann es nicht verkauft oder auf 

andere Weise veräußert werden, um eine Teilung zu ermöglichen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. Man kann 

sogar sagen, dass eine Veräußerung nicht absolut verboten ist, sondern dass gegen den Erwerber ein Einspruch eingelegt 

werden kann, wenn er das Vermögen aufteilt, bevor der Veräußerer dazu berechtigt war. 

 

17. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Ein Partner, der sein Eigentum unter solchen Umständen veräußert, verstößt gegen die diesbezügliche Vereinbarung und ist 

für eine Klage auf Teilhaberschaft oder auf Teilung des gemeinsamen Eigentums verantwortlich. 

 

(1) Wird eine Gesellschaft in Abwesenheit eines Gesellschafters aufgelöst, so bleibt das Eigentum solange gemeinschaftlich, 

bis dieser feststellt, was der aus der Gesellschaft Ausgeschiedene erworben hat; denn jeder Verlust ist von dem 

Ausgeschiedenen allein zu tragen; was aber der Ausgeschiedene erworben hat, gehört ihm allein, und der sich daraus 

ergebende Verlust ist gemeinschaftlich aufzuteilen. 

 

(2) Bei der Gründung einer Personengesellschaft wird nichts dadurch gewonnen, dass der Gesellschafter die Sicherheit 

leistet, nicht auszuscheiden; denn ein unzeitgemäßer Austritt führt von Rechts wegen zu einer Schadensersatzpflicht im 

Rahmen einer Gesellschaftsklage. 

 

18. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn ein Sklave eine Teilhaberschaft eingeht, genügt es nicht, wenn er von seinem Herrn aufgefordert wird, aus der 

Teilhaberschaft auszutreten, sondern sein Verzicht auf die Teilhaberschaft muss dem Herrn mitgeteilt werden. 

 

(19) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn jemand in eine Gesellschaft aufgenommen wird, ist er allein der Partner, der ihn aufgenommen hat. Das ist völlig 

richtig; denn da eine Partnerschaft durch Zustimmung entsteht, kann nicht derjenige mein Partner sein, den ich nicht als 

solchen will. Was wäre aber, wenn mein Partner ihn aufnehmen würde? Dann wäre er allein sein Partner; 

 

20. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Denn der Partner meines Partners ist nicht der meine. 

 

21. Derselbe, Über Sabinus, Buch XX. 
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Und was immer ein solcher Partner von unserer Gesellschaft erhält, wird er mit demjenigen teilen, der ihn aufgenommen hat; 

denn wir werden unseren Anteil nicht gemeinsam mit ihm halten, und derjenige, der ihn aufgenommen hat, wird der 

Gesellschaft gegenüber für ihn verantwortlich sein; das heißt, der besagte Partner wird ein Klagerecht gegen ihn haben und 

wird der Gesellschaft das zahlen, was er zurückerhält. 

 

22. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Andererseits ist derjenige, der ihn aufgenommen hat, ihm gegenüber sowohl für die Handlungen der anderen Gesellschafter 

als auch für seine eigenen verantwortlich, weil er selbst ein Klagerecht gegen sie hat. Es steht auch fest, dass nichts dagegen 

spricht, dass ein Verfahren in einer Partnerschaftsklage zwischen dem Partner, der ihn aufgenommen hat, und demjenigen, 

der aufgenommen wurde, eingeleitet wird, bevor dies zwischen den anderen Partnern und demjenigen, der ihn aufgenommen 

hat, geschieht. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Pomponius ist im Zweifel, ob es ausreicht, dass der genannte Gesellschafter seinen Gesellschaftern das Klagerecht abtritt, das 

er im Falle eines Verlustes gegen den Neuling hat, wenn dieser sich nicht als zahlungsfähig erweisen sollte, oder ob er sie 

vollständig entschädigen muss. Meines Erachtens ist derjenige, der den neuen Gesellschafter aufgenommen hat, verpflichtet, 

sie in vollem Umfang schadlos zu halten, denn es wäre schwer zu bestreiten, dass ihn ein Verschulden daran trifft. 

 

1. Er fragt auch, ob etwaige Gewinne, die aufgrund der Aufnahme des besagten Partners entstanden sind, mit einem Verlust 

verrechnet werden können, der durch seine Fahrlässigkeit verursacht wurde? Denn Marcellus sagt im sechsten Buch der 

Digest, dass, wenn der Sklave eines von mehreren Gesellschaftern, dem sein Herr die Geschäfte der Gesellschaft übertragen 

hat, diese nachlässig führt, derjenige, der ihm die Leitung übertragen hat, der Gesellschaft den Verlust ersetzen muss; auch 

können etwaige Gewinne, die der Gesellschaft durch den Sklaven entstanden sind, nicht mit dem Verlust verrechnet werden. 

Er sagt auch, dass der göttliche Markus entschieden hat, dass ein Partner nicht zu einem anderen sagen kann: "Verzichte auf 

die Gewinne, die durch deinen Sklaven entstanden sind, wenn du für den Verlust entschädigt werden willst." 

 

(24) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Es ist offensichtlich, dass, wenn zwei Partner den Sklaven eines von ihnen mit den Geschäften der Partnerschaft betrauen, der 

Herr des Sklaven nicht verantwortlich ist, außer in Höhe des peculium; denn beide sollten für das gleiche Risiko haften, da 

sie ihn beide beauftragt haben. 
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25. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Ein Gesellschafter haftet gleichwohl für den Schaden, den seine Mitgesellschafter durch seine Nachlässigkeit erlitten haben, 

auch wenn der Wert des Gesellschaftsvermögens durch seinen Fleiß auf andere Weise erhöht worden sein mag. Der Kaiser 

Antoninus hat diese Entscheidung in einem Fall getroffen, der ihm in der Berufung vorgelegt wurde. 

 

(26) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn also ein Partner Geschäfte, die die Gesellschaft betreffen, nachlässig ausführt, aber in vielerlei Hinsicht der 

Gesellschaft finanziell zugute kommt, wird der Gewinn nicht mit der Nachlässigkeit verrechnet, wie Marcellus im sechsten 

Buch der Digest erklärt. 

 

27. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Alle Schulden, die während des Bestehens der Partnerschaft eingegangen wurden, müssen aus dem gemeinsamen Fonds 

bezahlt werden, auch wenn die Zahlung erst nach der Auflösung der Partnerschaft erfolgte. Wenn also ein Partner einen 

Vertrag unter einer Bedingung geschlossen hat und die Bedingung erst nach der Auflösung der Gesellschaft eingetreten ist, 

muss die Schuld aus dem gemeinsamen Vermögen beglichen werden. Wird die Gesellschaft in der Zwischenzeit aufgelöst, 

sollten sich die Partner daher gegenseitig Sicherheiten stellen. 

 

28. Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn wir Teilhaber sind und einer von uns eine Geldsumme schuldet, die innerhalb einer bestimmten Zeit fällig ist, und die 

Teilhaberschaft wird aufgelöst, kann der Teilhaber diese Summe nicht abziehen, als ob sie zu diesem Zeitpunkt fällig wäre, 

sondern sie muss unter allen Teilhabern aufgeteilt werden, die eine Sicherheit leisten sollen, um ihren anderen Teilhaber zu 

verteidigen, wenn der Tag der Zahlung kommt. 

 

29. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn die Aufteilung der Anteile bei der Gründung der Gesellschaft nicht erwähnt wird, wird davon ausgegangen, dass sie 

gleich sind. Wenn jedoch vereinbart wird, dass der eine zwei oder drei Anteile und der andere einen Anteil haben soll, ist 

dies dann gültig? Es wird festgestellt, dass dies der Fall ist, wenn die Parteien mehr Geld oder Arbeit in die Partnerschaft 

eingebracht haben oder wenn ein anderer guter Grund vorliegt. 
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1. Cassius ist der Meinung, dass eine Gesellschaft so gegründet werden kann, dass zwar einer der Partner nicht für einen 

Verlust haftet, der Gewinn aber allen gemeinsam zusteht. Dies gilt jedoch nur (wie Sabinus sagt), wenn der Wert der Dienste 

des Partners gleich dem Verlust ist; denn es kommt häufig vor, dass der Fleiß eines Partners für die Gesellschaft von 

größerem Nutzen ist als das investierte Kapital. Dasselbe gilt, wenn ein Partner allein eine Reise zu Wasser oder zu Lande 

unternimmt, da nur er der Gefahr ausgesetzt ist. 

 

2. Aristo sagt, dass Cassius der Meinung war, dass eine Partnerschaft nicht so gebildet werden könne, dass ein Partner den 

Gewinn und der andere den Verlust übernimmt, und eine Partnerschaft dieser Art wird gewöhnlich "leoninisch" genannt. 

Auch wir sind der Meinung, dass eine solche Partnerschaft nichtig ist, wenn einer der Partner den Gewinn einstreicht und der 

andere überhaupt keinen Gewinn erhält, sondern den Verlust trägt; eine Partnerschaft ist äußerst ungerecht, wenn ein Partner 

den Verlust erleidet und keinen Nutzen daraus zieht. 

 

30. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Mucius sagt im vierzehnten Buch, dass eine Partnerschaft nicht so gebildet werden kann, dass ein Partner einen bestimmten 

Teil des Verlustes erleidet und ein anderer einen anderen Teil des Gewinns erhält. Servius sagt in seinen Anmerkungen zu 

Mucius, dass eine solche Partnerschaft rechtlich nicht gebildet werden kann, denn darunter wird nur der Gewinn verstanden, 

der nach Abzug aller Verluste übrig bleibt, und es gibt auch keinen Verlust, wenn nicht zuvor alle Gewinne abgezogen 

wurden. Eine Personengesellschaft kann jedoch in der Weise gegründet werden, dass den Gesellschaftern verschiedene 

Beträge des Gewinns, der nach Abzug aller Verluste in den Mitteln der Gesellschaft verbleibt, ausgezahlt werden können; 

und ebenso können, wenn ein Verlust erlitten wurde, verschiedene Anteile davon unter den einzelnen Gesellschaftern 

aufgeteilt werden. 

 

(31) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Damit eine Klage auf Partnerschaft erhoben werden kann, muss die Partnerschaft dem Verfahren beitreten, denn es reicht 

nicht aus, dass das Eigentum gemeinsam ist, wenn die Partnerschaft nicht als Partei der Klage auftritt, denn eine Klage kann 

auch außerhalb der Partnerschaft gemeinsam erhoben werden; wie z. B. wenn wir zufällig gemeinsam Eigentum besitzen, 

ohne die Absicht, eine Gesellschaft zu bilden, was der Fall ist, wenn ein Grundstück zwei Parteien vermacht wird, und auch, 

wenn eine Sache von zwei Personen gleichzeitig gekauft wird; oder wenn ein Vermögen oder eine Schenkung übergeht oder 

uns gemeinsam gegeben wird, oder wenn wir die Anteile von zwei Miteigentümern getrennt erwerben, ohne die Absicht, 

Partner zu werden: 

 

32. Derselbe, Über das Edikt, Buch II. 
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Denn wenn eine Gesellschaft durch eine ausdrückliche Vereinbarung gebildet wird, ist eine Klage auf Partnerschaft möglich; 

wo aber keine Vereinbarung besteht, kann eine Klage auf das Vermögen selbst erhoben werden, und das Geschäft wird als 

gemeinsam getätigt angesehen. 

 

33. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wie bei den Bauern des Ertrages, so auch bei mehreren Käufern; denn wenn sie nicht miteinander streiten wollen, sind sie 

gewohnt, das Gut gemeinschaftlich durch Boten zu erwerben, und das ist etwas ganz anderes als eine Gesellschaft. Wenn 

also ein Mündel ohne die Ermächtigung des Vormunds eine Gesellschaft eingeht, so ist er dennoch wegen gemeinschaftlicher 

Geschäfte einklagbar. 

 

34. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XX. 

 

In den Fällen, in denen eine Partei zufällig Geld für das gemeinsame Gut ausgegeben oder die Ernte oder den Ertrag 

desselben eingezogen oder seinen Wert gemindert hat, besteht kein Grund für eine Klage auf Teilhaberschaft; aber unter 

Miterben wird eine Klage auf Teilhaberschaft am Vermögen und unter anderen eine Klage auf Teilung des gemeinsamen 

Vermögens erhoben. Eine Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens kann auch zwischen denjenigen erhoben 

werden, denen es von Rechts wegen gehört. 

 

35. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Niemand kann eine Gesellschaft in der Weise eingehen, dass sein Erbe Teilhaber wird. Gegen den Erben eines 

Gesellschafters kann jedoch eine Klage erhoben werden, um ihn zu zwingen, die Verpflichtung des Verstorbenen zu erfüllen; 

 

36. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Und er muss auch die Folgen einer Nachlässigkeit desjenigen, dessen rechtmäßiger Nachfolger er ist, ausgleichen, auch wenn 

er selbst kein Teilhaber ist. 

 

(37) Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Es ist klar, dass, wenn die Erben von Gesellschaftern die Absicht haben, durch eine neue Zustimmung eine Gesellschaft in 

der Erbschaft zu bilden, alles, was sie danach tun, einen Grund für eine Klage auf Partnerschaft liefert. 

 

38. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 
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Der Schiedsrichter bei einer Partnerschaftsklage sollte darauf achten, dass während des Bestehens der Partnerschaft eine 

Sicherheit für künftige Verluste oder Gewinne gewährt wird. Sabinus ist der Meinung, dass dies in allen gutgläubigen Fällen 

geschehen sollte, ob sie nun allgemeiner Natur sind, wie z.B. solche, die sich aus einer Partnerschaft oder aus einer 

freiwilligen Vertretung oder aus einer Vormundschaft ergeben, oder ob sie einen besonderen Charakter haben, wie z.B. wenn 

sie auf einem Mandat, auf einem Gebrauchsdarlehen oder auf einer Kaution beruhen. 

 

1. Wenn du und ich eine Gesellschaft gebildet haben und das daraus stammende Vermögen gemeinsam gehalten wird, so sagt 

Proculus, dass ich alle Kosten, die ich für das besagte Vermögen aufgewendet habe, und alle Gewinne, die du daraus erzielt 

hast, durch eine Gesellschaftsklage oder durch eine Klage auf Teilung des gemeinsamen Vermögens zurückfordern kann; 

und dass eine dieser Klagen der anderen ein Ende setzt. 

 

(39) Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn du und ich einen Acker gemeinsam besitzen und du eine Leiche darin vergräbst, kann ich dich auf Teilhaberschaft 

verklagen. 

 

40. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Der Erbe eines Teilhabers, obwohl er kein Teilhaber ist, soll dennoch das vollenden, was der Verstorbene unvollständig 

hinterlassen hat; und in diesem Fall kann jede Bösgläubigkeit, die er sich zuschulden kommen lässt, in Betracht gezogen 

werden. 

 

41. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Wenn ein Teilhaber mit einem anderen eine Vereinbarung über eine Vertragsstrafe getroffen hat, kann er keine 

Partnerschaftsklage erheben, wenn die Höhe der Vertragsstrafe nur dem Betrag seines Anteils entspricht. 

 

(42) Derselbe, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Hat er jedoch die Vertragsstrafe nach der Erhebung der Partnerschaftsklage erhalten, so hat er Anspruch auf einen viel 

geringeren Betrag, da die Vertragsstrafe gegen ihn auf die Hauptforderung angerechnet wird. 

 

43. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVIII. 
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Ist eine Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens erhoben worden, so erlischt das Recht auf die 

Partnerschaftsklage nicht, denn diese bezieht sich auf die Partnerschaft und die dadurch eingegangenen Verpflichtungen und 

kann nicht entschieden werden; wird aber danach eine Partnerschaftsklage erhoben, so wird mit ihr weniger eingefordert als 

mit der ersten. 

 

44. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn ich dir Perlen zum Verkauf gebe, mit der Abmachung, dass du, wenn du sie für zehn Aurei verkaufst, mir zehn zahlen 

musst, aber wenn du sie für mehr verkaufst, kannst du den Überschuss haben; es scheint mir, dass, wenn dies mit der Absicht 

getan wurde, eine Partnerschaft zu bilden, eine Klage auf Partnerschaft liegen wird, andernfalls kann eine auf einen 

mündlichen Vertrag gebracht werden. 

 

(45) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Eine Klage wegen Diebstahls von Gemeinschaftseigentum kann gegen einen Gesellschafter erhoben werden, wenn er 

entweder durch Betrug oder böswillig das besagte Eigentum entfernt oder zum Zwecke der Verheimlichung darüber verfügt 

hat, aber er ist auch für die Klage auf Partnerschaft haftbar, da eine Klage die andere nicht vernichtet. Die gleiche Regel gilt 

für alle gutgläubigen Handlungen. 

 

46. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Dieselbe Regel gilt auch für einen Pächter und für eine Partei, die das Geschäft eines anderen betreibt, sowie für einen, der 

einen Auftrag von uns ausführt, und für einen Vormund. 

 

47. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn ich auf Wiedererlangung gestohlener Sachen klage, so erlischt das Klagerecht der Gesellschaft, es sei denn, dass ich 

noch ein weiteres Interesse an der Sache habe. 

 

(1) Wenn ein Partner einen Schaden am Gemeinschaftseigentum verursacht hat, sagen Celsus, Julianus und Pomponius, dass 

er nach der Lex Aquilia haftbar ist; 

 

48. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Aber er wird dennoch auch für eine Partnerschaftsklage haftbar sein, 
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(49) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn er die Gesellschaft durch seine Handlung geschädigt hat, z.B. wenn er einen Sklaven verwundet oder getötet hat, der 

zu ihr gehörte und ihre Geschäfte tätigte. 

 

50. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Das Ergebnis der Erhebung der Partnerschaftsklage ist, dass der Partner mit dem einen oder dem anderen Verfahren 

zufrieden sein muss; denn beide haben die Wiedererlangung des Eigentums zum Ziel, und nicht, wie bei einer 

Diebstahlsklage, nur die Einziehung der Strafe. 

 

51. Ulpianus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es wird auch sehr richtig hinzugefügt, dass eine Klage wegen Diebstahls nur dann erhoben werden kann, wenn der Partner 

das Eigentum in betrügerischer Absicht und mit böser Absicht entfernt hat", denn wenn er es ohne böse Absicht getan hat, 

wäre er nicht für eine Klage wegen Diebstahls haftbar. Und in der Tat wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass eine 

Partei, die einen Anteil an der Immobilie besitzt, es vorzieht, diese rechtmäßig zu genießen, anstatt die Absicht zu haben, sie 

zu stehlen. 

 

1. Daher wollen wir sehen, ob er nach der Lex Fabia haftbar ist; und obwohl die Vernunft nahelegt, dass er nicht 

verantwortlich gemacht werden sollte, wird er dennoch, wenn er den Sklaven entführt oder versteckt hat, nach der Lex Fabia 

haftbar sein. 

 

52. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn ein Grundstück, das an zwei andere angrenzt, verkauft werden soll und einer der Beteiligten einen anderen bittet, es zu 

kaufen, damit er ihm den Teil, der an sein eigenes Grundstück angrenzt, übertragen kann, und bald darauf selbst das 

Grundstück kauft, ohne dass der besagte Nachbar von dem Geschäft weiß, stellt sich die Frage, ob der Nachbar ein 

Klagerecht gegen ihn hat. Julianus erklärte, dass es sich hier um eine verwirrende Tatsachenfrage handelt, denn wenn es die 

Absicht war, dass der Nachbar das Land von Lucius Titius kaufen und es mir übertragen sollte, hätte der Nachbar kein 

Klagerecht gegen mich, der den Kauf getätigt hat; aber wenn es wirklich die Absicht war, dass ein Kauf von 

Gemeinschaftseigentum getätigt werden sollte, wäre ich einer Klage auf Partnerschaft ausgesetzt, um mich zu zwingen, 

Ihnen den Rest des Landes zu übertragen, nachdem ich den Teil abgezogen habe, den ich Sie zum Kauf angewiesen habe. 
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1. Treu und Glauben ist ein wichtiges Element dieser Klage auf Partnerschaft. 

 

2. Es stellt sich die Frage, ob ein Gesellschafter nur für Betrug oder auch für Fahrlässigkeit haftet? Celsus erklärt im siebten 

Buch der Digest, dass die Partner einander sowohl für Fahrlässigkeit als auch für Betrug verantwortlich sind. Und er sagt, 

dass, wenn einer von ihnen bei der Gründung einer Partnerschaft versprochen hat, seine Fähigkeiten und seine Arbeit zur 

Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel, wenn eine Herde, die gemeinsam gehalten wird, geweidet werden soll; oder wir 

geben einem Partner ein Feld, um es zu verbessern, und von dem die Ernte gemeinsam geerntet werden soll; in diesem Fall 

wird er sicherlich für Fahrlässigkeit verantwortlich sein, denn die Gegenleistung ist der Wert seiner Arbeit und seiner 

Fähigkeiten. Wenn ein Partner das Gemeinschaftseigentum beschädigt, haftet er auch für Fahrlässigkeit. 

 

3. Die Gesellschafter haften nicht für unvorhergesehene Unfälle, d.h. für solche, die unvermeidbar sind. Wenn also eine 

Herde, nachdem sie begutachtet worden ist, an einen Teilhaber geliefert wird und durch einen Raubüberfall oder durch Feuer 

verloren geht, muss der Verlust gemeinsam getragen werden, wenn demjenigen, der die Herde nach der Begutachtung 

erhalten hat, kein Betrug oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. Wurde sie jedoch von Dieben gestohlen, muss derjenige den 

Schaden tragen, dem sie anvertraut wurde, da derjenige, der die Herde nach ihrer Schätzung erhalten hat, verpflichtet war, für 

sie zu sorgen. Diese Auffassungen sind zutreffend, so dass eine Partnerschaftsklage zulässig ist, sofern die Herde, auch wenn 

sie geschätzt worden war, in der Absicht, eine Partnerschaft zu bilden, zur Beweidung übergeben wurde. 

 

4. Zwei Parteien gründeten eine Gesellschaft, die sich mit der Herstellung von Soldatenmänteln befasste. Als einer von ihnen 

eine Reise unternahm, um Material zu kaufen, geriet er in die Hände von Dieben, und sein Geld wurde gestohlen, seine 

Sklaven wurden verletzt, und er verlor sein Privateigentum. Julianus sagt, dass der Verlust gemeinschaftlich getragen werden 

muss und dass daher der Partner Anspruch auf eine Klage auf Teilhaberschaft für die Hälfte des Verlustes nicht nur des 

Geldes, sondern auch des anderen Eigentums hat, das der Partner nicht mitgenommen hat, es sei denn, er hat die Reise zu 

dem Zweck unternommen, Waren für die Teilhaberschaft zu kaufen. Julianus vertritt zu Recht die Auffassung, dass der 

andere Teilhaber für seinen Anteil haftet, wenn Kosten für Ärzte entstanden sind. Wenn also Eigentum durch Schiffbruch 

verloren geht und es sich um Waren handelt, die üblicherweise nicht per Schiff transportiert werden, müssen beide Parteien 

für den Verlust aufkommen; denn er muss ebenso wie der Gewinn gemeinsam geteilt werden, wenn er nicht durch die 

Fahrlässigkeit eines Partners entstanden ist. 

 

5. Wenn zwei Bankiers Teilhaber sind und einer von ihnen durch ein Geschäft allein profitiert und sich den Gewinn daraus 

aneignet, stellt sich die Frage, ob der Gewinn geteilt werden muss? Kaiser Severus gab in einem Reskript an Flavius Felix 

folgende Antwort: "Wenn eine Gesellschaft zur Ausübung von Bankgeschäften ausdrücklich zu diesem Zweck gegründet 

wurde, gehört jeder Gewinn, den ein Partner auf irgendeine Weise erzielt, die nicht mit den genannten Bankgeschäften 

zusammenhängt, nach dem Gesetz nicht zur Gesellschaft." 
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6. Papinianus sagt auch im Dritten Buch der Meinungen: "Wenn Brüder die Güter ihrer Eltern ungeteilt zurückbehalten, um 

die Gewinne und Verluste derselben unter sich aufzuteilen, gehören alle Erwerbe, die sie aus einer anderen Quelle erhalten, 

nicht zum gemeinsamen Fonds." 

 

7. Ebenfalls im Dritten Buch der Meinungen erklärt er, dass er, nachdem er zu bestimmten Tatsachen befragt worden war, die 

folgende Meinung vertrat: "Zwischen Flavius Victor und Vellicus Asianus wurde eine Vereinbarung getroffen, wonach mit 

dem Geld von Victor ein Grundstück gekauft und mit der Arbeit und dem Geschick von Asianus bestimmte Gebäude 

errichtet werden sollten, und nach dem Verkauf der besagten Gebäude sollte Victor das Geld, das er investiert hatte, sowie 

eine bestimmte Summe erhalten, und Asianus, der seine Arbeit in die Partnerschaft eingebracht hatte, sollte Anspruch auf 

den Rest haben." In diesem Fall wird eine Klage auf Partnerschaft erhoben. 

 

8. Papinianus erklärt in demselben Buch auch, dass im Falle einer freiwilligen Partnerschaft zwischen zwei Brüdern die 

Gehälter und andere Entschädigungen in den gemeinsamen Fonds der Partnerschaft eingebracht werden sollten; obwohl ein 

Sohn, der emanzipiert ist, nicht gezwungen wäre, das, was er auf diese Weise erhalten hat, seinem Bruder zu geben, der unter 

der Kontrolle seines Vaters geblieben ist, denn, so sagt er, selbst wenn er unter der väterlichen Kontrolle bleiben sollte, wären 

diese Dinge immer noch sein Privateigentum. 

 

9. Er vertrat auch die Ansicht, dass eine Partnerschaft nicht über den Tod der Partner hinaus bestehen könne und dass daher 

niemandem die Befugnis genommen werden könne, testamentarisch zu verfügen oder sein Vermögen auf einen entfernteren 

Verwandten zu übertragen als auf andere, die näher verwandt seien. 

 

10. Papinianus vertrat auch die Ansicht, dass, wenn ein Gesellschafter bestimmte Teile eines Gebäudes, das der Gesellschaft 

gehörte und baufällig geworden war, reparierte, er als privilegierter Gläubiger entweder das aufgewendete Kapital zusammen 

mit den Zinsen innerhalb von vier Monaten nach Beendigung der Arbeiten zurückfordern oder das Gebäude nach dieser Zeit 

als sein Eigentum erwerben konnte, und dass er dennoch das Recht hatte, eine Klage auf Gesellschaft zur Wiedererlangung 

seines Anteils zu erheben; zum Beispiel, wenn er es vorzog, das zu erhalten, was ihm gehörte, anstatt das Eigentum an der 

Immobilie. In einer Adresse des Göttlichen Markus wurde eine Frist von vier Monaten für das Erlöschen des Anteils 

festgelegt, da der Partner nach dieser Zeit das Eigentum erwerben würde. 

 

11. Wenn Personen eine Gesellschaft gründen, um etwas zu kaufen, und der Kauf dann aufgrund des Betrugs oder der 

Fahrlässigkeit eines von ihnen nicht zustande kommt, ist eine Klage auf Teilhaberschaft zulässig. Es ist klar, dass, wenn die 

Bedingung hinzugefügt wird, nämlich: "Wenn die Immobilie innerhalb einer bestimmten Frist verkauft wird", und die Frist 

verstreicht, ohne dass der Partner sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat, die Klage auf Partnerschaft nicht erhoben 

werden kann. 
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12. Cassius erklärte, dass die Klage auf Teilhaberschaft auch für die Erstattung von Kosten zur Verfügung steht, die einem 

der Teilhaber bei der Reparatur eines im gemeinsamen Eigentum stehenden Wasserlaufs entstanden sind. 

 

13. Mela sagt auch, dass, wenn zwei Nachbarn jeweils einen halben Fuß Land zum Zweck der Errichtung einer gemeinsamen 

Mauer beisteuern, die dazu bestimmt ist, Gebäude zu stützen, die jedem von ihnen gehören, und nachdem die Mauer errichtet 

wurde, einer von ihnen dem anderen nicht erlaubt, ihre Stütze zu benutzen, eine Klage auf Partnerschaft möglich ist. Dieselbe 

Behörde vertrat die Auffassung, dass in dem Fall, in dem zwei Parteien ein unbebautes Grundstück kauften, um zu 

verhindern, dass ihnen das Licht abgestellt wird, und es einer von ihnen übergeben wurde, die dem anderen nicht gestattete, 

das vereinbarte Grundstück zu nutzen, eine Klage auf Partnerschaft erhoben werden kann. 

 

14. Wenn mehrere Personengesellschaften von denselben Personen gegründet werden, reicht ein einziges Urteil aus, um alle 

Streitigkeiten zu entscheiden, die in Bezug auf sie entstehen können. 

 

15. Wenn ein Partner eine Reise unternimmt, die mit dem Geschäft der Partnerschaft zusammenhängt, z.B. für den Kauf von 

Waren, werden ihm nur die Kosten erstattet, die ihm für die Partnerschaft entstanden sind. Er kann daher die ihm 

entstandenen angemessenen Reisekosten für Hotelübernachtungen, für Lasttiere und die Anmietung von Fahrzeugen sowie 

für den Transport seiner selbst und seiner Warenballen einschließlich des Preises für diese Waren geltend machen. 

 

16. Neratius sagt, wenn jemand Komplementär sei, solle er sein gesamtes Vermögen in den Fonds der Gesellschaft 

einbringen; deshalb vertritt er die Meinung, dass die Gesellschaft nach aquilanischem Recht für jeden Schaden haftet, der 

ihm selbst zugefügt wird, oder wenn ihm oder seinem Sohn ein persönliches Unrecht zugefügt wird. 

 

17. Er sagt auch, dass ein Partner, der in eine offene Handelsgesellschaft eingetreten ist, nicht verpflichtet ist, etwas in den 

gemeinsamen Fonds einzubringen, das er mit unrechtmäßigen Mitteln erworben hat. 

 

18. Andererseits wird von den antiken Autoritäten die Frage erörtert, ob ein persönlich haftender Gesellschafter, der in einer 

Klage wegen eines begangenen Schadens verurteilt worden ist, die Gesellschaft auf dem Rechtsweg zum Ausgleich des 

Urteils zwingen kann? Atilicinus, Sabinus und Cassius antworteten, dass er, wenn er zu Unrecht verurteilt worden sei, zu 

einer solchen Klage berechtigt sei; wenn aber die Verletzung auf eine eigene unerlaubte Handlung zurückzuführen sei, müsse 

er allein für den Schaden aufkommen; was mit der Meinung des Servius übereinstimmt, die Aufidius vertritt, nämlich dass, 

wenn es zwei Teilhaber gibt und einer von ihnen wegen Nichterscheinens vor Gericht verurteilt wird, er den Betrag des 

Urteils nicht aus dem Vermögen der Teilhaber zurückfordern kann; wenn er aber, obwohl er anwesend ist, ein ungerechtes 

Urteil erleidet, muss er aus dem Vermögen der Teilhaber entschädigt werden. 

 

53. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXX. 
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Es ist klar, dass der Erlös eines Diebstahls oder eines anderen Rechtsbruchs nicht in das Vermögen der Partnerschaft 

eingebracht werden sollte, weil eine Partnerschaft im Verbrechen niederträchtig und unehrenhaft ist. Dennoch ist es 

offensichtlich, dass der Gewinn geteilt werden muss, wenn das auf diese Weise erlangte Vermögen Teil des gemeinsamen 

Vermögens wird: 

 

54. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Denn wenn ein Gesellschafter den Erlös eines Verbrechens in das Gesellschaftsvermögen einbringt, kann er ihn nicht 

zurückfordern, es sei denn, er wird durch eine gerichtliche Entscheidung gezwungen, ihn herauszugeben. 

 

55. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn also eine Partei, die eine rechtswidrige Handlung begangen hat, verklagt wird, kann sie entweder nur das herausgeben, 

was sie veruntreut hat, oder sie kann dies unter Androhung einer Strafe tun. Er kann das Eigentum, das er sich angeeignet hat, 

allein herausgeben, wenn der andere Teilhaber nicht wusste, dass er es mit dem Eigentum der Gesellschaft zusammengelegt 

hatte. Wenn er jedoch davon wusste, ist auch er strafbar, denn es ist nur gerecht, dass derjenige, der am Gewinn beteiligt war, 

auch den Verlust mittragen muss. 

 

56. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Es macht auch keinen Unterschied, ob der Partner gezwungen wird, das durch Diebstahl erlangte Vermögen herauszugeben, 

während die Gesellschaft noch besteht oder nachdem sie aufgelöst wurde. Dieselbe Regel gilt für alle Klagen, die sich aus 

unehrenhaftem Verhalten ergeben, wie z.B. solche wegen Körperverletzung, Raub mit Gewalt, Bestechung von Sklaven und 

andere dieser Art, sowie für alle Geldstrafen, die bei der Verfolgung von Verbrechen verhängt werden. 

 

57. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Pomponius sagt, man dürfe nicht aus den Augen verlieren, dass diese Regeln nur dann gelten, wenn eine Partnerschaft zu 

einem ehrbaren und rechtmäßigen Zweck eingegangen wurde; wenn sie nämlich zu dem Zweck eingegangen wurde, das 

Gesetz zu brechen, ist sie nichtig, da es nach allgemeiner Auffassung keine Partnerschaft in unehrenhaften Angelegenheiten 

geben kann. 

 

58. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 
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Es ist zu prüfen, ob eine Klage auf Partnerschaft erhoben werden kann, wenn das Vermögen, das einer der Partner in den 

gemeinsamen Fonds eingebracht hat, verloren gegangen ist. Dieser Punkt wurde von Celsus im siebten Buch der Digesten 

unter Bezugnahme auf einen Brief von Cornelius Felix wie folgt erörtert: "Du hast drei Pferde und ich habe eines; wir 

schließen eine Partnerschaft mit der Vereinbarung, dass du mein Pferd nimmst, das Viergespann verkaufst und mir ein 

Viertel des Erlöses auszahlst." Wenn also mein Pferd vor dem Abschluss des Verkaufs stirbt, sagt Celsus, dass er nicht 

glaubt, dass die Partnerschaft fortbesteht, und dass kein Teil des Wertes deiner Pferde fällig ist, denn die Partnerschaft wurde 

nicht eingegangen, um ein Gespann aus vier Pferden zu bilden, sondern um eines zu verkaufen. Wenn aber die Absicht der 

Parteien darin bestand, ein Viergespann zu bilden und dieses gemeinsam zu halten, und Sie einen Anteil von drei Vierteln 

und ich einen Anteil von einem Viertel daran haben sollten, dann besteht kein Zweifel, dass wir in diesem Umfang Partner 

sind. 

 

(1) Celsus erörtert auch den Punkt, dass, wenn wir Geld zum Kauf von Waren beigesteuert haben und mein Geld verloren 

gegangen ist, auf wessen Risiko dies geschehen würde? Er sagt, dass, wenn das Geld verloren gegangen ist, nachdem es in 

die Partnerschaftskasse eingezahlt wurde, was nicht geschehen wäre, wenn die Partnerschaft nicht zustande gekommen wäre, 

beide Parteien den Verlust tragen müssen; genauso wie in dem Fall, dass Geld verloren geht, das zum Kauf von Waren an 

einen entfernten Ort gebracht wurde. Wenn das Geld jedoch verloren gegangen ist, bevor es in den gemeinsamen Fonds 

eingezahlt wurde, aber nachdem Sie es für diesen Zweck bestimmt hatten, sagt er, dass Sie aus diesem Grund nichts 

zurückerhalten können, weil es nicht zur Partnerschaft gehörte, als es verloren ging. 

 

(2) Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Partnerschaft eingeht und danach von seinem Vater emanzipiert 

wird, stellt Julianus die Frage, ob die gleiche Partnerschaft weiter besteht? Julianus erklärt im vierzehnten Buch der Digest, 

dass die Partnerschaft fortbesteht, weil bei Verträgen dieser Art auf den Beginn des Geschäfts abgestellt werden muss. Es 

gibt jedoch Grund für zwei Klagen, eine gegen den Vater und die andere gegen den Sohn. Die Klage gegen den Vater ist für 

das zu erheben, wofür er am Tag vor der Emanzipation nicht mehr haftet, denn er haftet nicht für die Zeit, in der die 

Gesellschaft nach der Emanzipation bestand; die Klage gegen den Sohn umfasst jedoch beide Zeiträume, d.h. die gesamte 

Zeit, die die Gesellschaft umfasste; denn er sagt, dass, wenn der Partner des Sohnes sich nach der Emanzipation des 

Letzteren einer betrügerischen Handlung schuldig gemacht hat, eine Klage aus diesem Grund dem Sohn und nicht dem Vater 

gewährt werden sollte. 

 

(3) Wenn mein Sklave eine Partnerschaft mit Titius eingeht und diese nach der Veräußerung des Sklaven fortbesteht, kann 

man sagen, dass die erste Partnerschaft durch die Veräußerung des Sklaven beendet wurde und eine völlig neue begonnen 

hat, und dass daher eine Klage auf Partnerschaft sowohl zu meinen Gunsten als auch zu Gunsten des Erwerbers des Sklaven 

erhoben werden kann. Eine Klage sollte auch sowohl gegen mich als auch gegen den besagten Erwerber zugelassen werden, 

und zwar für alle Ursachen, die vor der Veräußerung des besagten Sklaven entstanden sind; aber in Bezug auf alles, was 

danach stattgefunden hat, sollte eine Klage nur gegen den Erwerber zugelassen werden. 
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59. Pomponius, Über Sabinus, Buch XII. 

 

In einem solchen Ausmaß wird eine Partnerschaft durch den Tod aufgelöst, dass wir nicht einmal zugeben können, dass ein 

Erbe in die Partnerschaft eintreten kann. Sabinus sagt, dies gelte für private Partnerschaften, aber bei solchen, die die 

Erhebung von Steuern zum Gegenstand haben, bestehe die Partnerschaft dennoch nach dem Tod eines Partners weiter; aber 

nur unter der Voraussetzung, dass der Anteil des Verstorbenen auf den Erben übertragen wurde, so dass auch der andere 

Partner mit dem Erben teilen muss, und auch dies hängt von den Umständen ab; denn was ist, wenn derjenige stirbt, um 

dessentwillen die Partnerschaft besonders gebildet wurde oder ohne den ihre Angelegenheiten nicht verwaltet werden 

konnten? 

 

(1) Was ein Partner durch Glücksspiel oder durch Ehebruch verliert, kann nicht dem Gesellschaftsvermögen zugerechnet 

werden, aber wenn ein Partner aufgrund unserer betrügerischen Handlungen etwas verloren hat, kann er es von uns 

zurückfordern. 

 

60. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Labeo sagt, dass ein Teilhaber, der es unterlässt, der Gesellschaft den Gewinn, den er erzielt hat, zu melden, oder der das 

Geld zu seinem eigenen Vorteil verwendet, dafür Zinsen zahlen muss, nicht als gewöhnliche Zinsen, sondern als 

Entschädigung für das, was sein Teilhaber durch seine Säumnis erlitten hat. Hat er das Geld jedoch nicht verwendet oder war 

er nicht in Verzug, gilt die gegenteilige Regel. Darüber hinaus kann nach dem Tod eines Gesellschafters kein Schadensersatz 

für Handlungen des Erben geltend gemacht werden, da die Gesellschaft durch den Tod des Gesellschafters aufgelöst wurde. 

 

(1) Ein Gesellschafter wurde verwundet, als er versuchte, die Sklaven, die zum Bestand der Gesellschaft gehörten, an der 

Flucht zu hindern; Labeo sagt, dass die Kosten, die ihm infolgedessen für ärztliche Leistungen entstanden sind, nicht durch 

eine Klage wegen der Gesellschaft geltend gemacht werden können, weil sie nicht tatsächlich durch die Tätigkeit der 

Gesellschaft verursacht wurden, obwohl sie auf deren Rechnung erfolgten; ebenso wie jemand, der es unterlassen hat, eine 

Partei zum Erben einzusetzen, oder der ein Vermächtnis übergangen hat, oder der sein Vermögen wegen der Partnerschaft 

nachlässiger verwaltet hat, nicht verpflichtet wäre, den Gewinn, den er selbst wegen der Partnerschaft erzielt hat, in den 

gemeinsamen Fonds einzulegen, wie zum Beispiel, wenn er wegen der Partnerschaft zum Erben eingesetzt worden wäre oder 

ihm aus diesem Grund etwas geschenkt worden wäre. 

 

61. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 
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Nach Julianus kann er jedoch in einem solchen Fall das zurückfordern, was er selbst für ärztliche Leistungen bezahlt hat; und 

das ist richtig. 

 

62. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn Titius, mit dem ich eine Gesellschaft gebildet habe, stirbt und ich der Meinung bin, dass sein Vermögen dem Seius 

gehört, und ich das gemeinsame Vermögen verkaufe und die Hälfte des Verkaufserlöses nehme und Seius die andere Hälfte, 

so kannst du, der du in Wirklichkeit der Erbe des Titius bist, das Geld, das ich ausgezahlt habe, nicht von mir zurückfordern, 

wie es Neratius und Aristo getan haben, weil ich nur den Wert meines Anteils erhalten habe. Es macht auch keinen 

Unterschied, ob ich über meinen Anteil getrennt oder zusammen mit dem Anteil verfüge, den die andere Partei als den ihren 

behauptet. Andernfalls würde das Ergebnis sein, dass, selbst wenn zwei Partner das Eigentum der Partnerschaft verkaufen 

sollten, jeder von ihnen dem anderen in einer Partnerschaftsklage für die Hälfte dessen, was in seine Hände gelangt ist, 

haftbar wäre. Du aber wärst nicht verpflichtet, mir in einer Erbschaftsklage alles zu ersetzen, was du von Seius erhalten hast, 

denn das, was in seinen Besitz gelangte, war der Preis für deinen Anteil, und ich könnte nichts von ihm zurückfordern, da ich 

bereits erhalten habe, was mir gehört. 

 

63. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Die Meinung von Sabinus ist richtig, nämlich dass die Parteien, wenn sie nicht Komplementäre sind, sondern sich nur zu 

einem bestimmten Zweck zusammengeschlossen haben, oder wenn sie bösgläubig gehandelt haben, um sich ihrer 

Verantwortung zu entziehen, dennoch in Höhe ihrer Mittel verurteilt werden können. Dies ist durchaus vernünftig, da eine 

Personengesellschaft in mancher Hinsicht einer Bruderschaft ähnelt. 

 

(1) Es sollte überlegt werden, ob nur der Bürge eines Partners entschädigt werden sollte, oder ob dies tatsächlich einen 

persönlichen Vorteil für alle darstellt. Ich halte die letztere Meinung für die bessere; wenn aber der Bürge sich verpflichtet, 

die Klage des Partners zu verteidigen, kann er davon profitieren; denn Julianus sagt im vierzehnten Buch der Digest, dass der 

Verteidiger des Partners nur in Höhe der Mittel des Partners verurteilt werden kann. Und er fügt hinzu, dass dieselbe Regel 

für denjenigen gilt, der als Verteidiger eines Mäzens auftritt. Diese Regel gilt auch allgemein für alle, die nach Maßgabe der 

ihnen zur Verfügung stehenden Mittel verklagt werden. 

 

(2) Diese Ausnahme soll jedoch nicht dem Vater oder dem Herrn eines Teilhabers gewährt werden, wenn der Vertrag auf 

Veranlassung eines von beiden geschlossen wurde; denn sie wird den Erben und anderen Rechtsnachfolgern des Teilhabers 

nicht gewährt, weil wir den Erben oder Rechtsnachfolgern nicht dasselbe Vorrecht zugestehen, nicht über den Umfang ihrer 

Mittel hinaus verklagt zu werden. 
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(3) Wie aber kann die Höhe der finanziellen Mittel eines Gesellschafters geschätzt werden? Es wurde festgestellt, dass die 

Schulden eines Gesellschafters nicht abgezogen werden dürfen, was Marcellus im siebten Buch der Digest feststellt, es sei 

denn, die Schulden wurden, wie er sagt, in Bezug auf die Gesellschaft selbst eingegangen. 

 

(4) Es ist auch zu erwägen, ob der Gesellschafter in einem solchen Fall für das, was er nicht bezahlen kann, eine Sicherheit 

leisten, d.h. ein bloßes Versprechen abgeben soll. Meines Erachtens ist dies die bessere Auffassung. 

 

(5) Wenn bei drei Gesellschaftern einer von ihnen gegen einen der anderen klagt und seinen gesamten Anteil zurückerhält 

und dann ein anderer gegen den verbleibenden Gesellschafter klagt, aber seinen gesamten Anteil nicht zurückerhalten kann, 

weil dieser Gesellschafter nicht zahlungsfähig ist stellt sich die Frage, ob derjenige, der nicht den gesamten ihm zustehenden 

Anteil erhalten hat, gegen denjenigen, der den gesamten Betrag seines Anteils erhalten hat, Klage erheben kann, um eine 

Teilung vorzunehmen, d. h. alle Anteile gleichzustellen, da es ungerecht ist, dass der eine mehr und die anderen weniger von 

derselben Gesellschaft erhalten? Diese Auffassung beruht auf der Billigkeit. 

 

(6) Um festzustellen, ob ein Gesellschafter in der Lage ist, den von ihm geschuldeten Betrag zu zahlen, muss man den 

Zeitpunkt berücksichtigen, zu dem das Urteil ergangen ist. 

 

(7) Es wird davon ausgegangen, dass jeder zur Zahlung in der Lage ist, der eine betrügerische Handlung begangen hat, um 

dies zu vermeiden, denn es ist nicht gerecht, dass jemand durch seinen eigenen Betrug profitiert. Dies sollte so verstanden 

werden, dass es für alle gilt, gegen die eine Klage erhoben wird, soweit sie über die entsprechenden Mittel verfügen. Ist 

jedoch eine Partei nicht wegen Betrugs, sondern wegen eigener Nachlässigkeit zahlungsunfähig, so ist davon auszugehen, 

dass sie nicht verurteilt werden darf. 

 

(8) Eine Gesellschaftsklage kann auch gegen den Erben eines Gesellschafters erhoben werden, auch wenn dieser kein 

Gesellschafter ist, denn selbst wenn er kein Gesellschafter ist, ist er dennoch der Erbe der Gewinne der Gesellschaft. Dieselbe 

Regel gilt für die Steuererhebungsgesellschaften und andere Gesellschaften gleicher Art, d. h. der Erbe ist kein 

Gesellschafter, solange er nicht in die Gesellschaft aufgenommen wurde; dennoch gehören ihm alle Gewinne der 

Gesellschaft, und zwar in dem Maße, wie er für die Verluste haftet, die entweder während der Dauer der Gesellschaft bei der 

Steuererhebung oder danach entstehen. Diese Regel gilt nicht für freiwillige Partnerschaften. 

 

(9) Wenn einer von zwei Herren einem gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven ein Vermächtnis ohne seine Freiheit vermacht, 

gehört dieses Vermächtnis vollständig dem überlebenden Partner. Es stellt sich jedoch die Frage, ob er den Erben des 

verstorbenen Partners auf Teilung des Vermächtnisses verklagen kann? Julianus sagt, dass Sextus Pomponius behauptet, die 

Meinung von Sabinus sei, dass das Vermächtnis nicht geteilt werden kann. Julianus sagt, dass es gute Gründe für diese 

Meinung gibt, denn das, was erworben wurde, ist nicht aufgrund der Partnerschaft, sondern aufgrund des Anteils der 
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Partnerschaft an dem Sklaven geschehen. Das, was ein Gesellschafter nicht durch die Gesellschaft, sondern durch sein 

eigenes Vermögen erwirbt, muss nicht aufgeteilt werden. 

 

(10) Eine Personengesellschaft wird durch das Nichtbestehen derjenigen, die sie bilden, durch den Verlust ihres Vermögens, 

durch den Willen der Gesellschafter und durch gerichtliche Verfahren beendet. Eine Personengesellschaft gilt daher als 

aufgelöst, wenn entweder die sie bildenden Personen, das zu ihr gehörende Vermögen, die Vereinbarung der Gesellschafter 

oder ein gerichtliches Verfahren, das sich auf sie bezieht, beendet sind. Die Gesellschafter hören auf zu existieren, sei es 

durch die Änderung der bürgerlichen Ehrenrechte im höchsten, mittleren oder niedrigsten Grad oder durch den Tod. Das 

Vermögen gilt als verloren, wenn keins mehr vorhanden ist oder sich sein Zustand geändert hat; denn niemand kann 

Teilhaber an einem Vermögen sein, das nicht mehr vorhanden ist, noch an einem solchen, das zu religiösen Zwecken geweiht 

oder dem Staat verfallen ist. Eine Gesellschaft wird durch den Willen der Parteien, durch Austritt, beendet. 

 

64. Callistratus, Fragen, Buch I. 

 

Wenn also die Partner beginnen, getrennt zu handeln, und jeder von ihnen auf eigene Rechnung Geschäfte tätigt, besteht kein 

Zweifel, dass die Partnerschaft aufgelöst ist. 

 

65. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Sie wird durch ein gerichtliches Verfahren beendet, wenn der Zweck, zu dem sie gegründet wurde, entweder durch eine 

Vereinbarung oder durch eine gerichtliche Entscheidung geändert wird; denn Proculus sagt, dass eine Gesellschaft, ob sie 

allgemein oder speziell ist, aufgelöst wird, wenn rechtliche Schritte unternommen werden, um sie zu beenden. 

 

(1) Labeo sagt, dass eine Gesellschaft aufgelöst ist, wenn das Vermögen eines der Gesellschafter von seinen Gläubigern 

verkauft wird. 

 

(2) Labeo sagt auch, dass, wenn die Gesellschaft zu dem Zweck gegründet wurde, etwas zu kaufen oder zu pachten, dass 

dann alle Gewinne, die entstanden sind, oder alle Verluste, die eingetreten sind, nach dem Tod eines der Partner gemeinsam 

geteilt werden müssen. 

 

(3) Wir haben festgestellt, dass eine Personengesellschaft durch den Dissens der Parteien aufgelöst werden kann, d.h. wenn 

sie alle in dieser Hinsicht einer Meinung sind. Was aber, wenn sich nur einer von ihnen zurückzieht? Cassius erklärte, dass 

derjenige, der aus der Partnerschaft ausscheidet, seine Partner von der Verantwortung entbindet, soweit es ihn selbst betrifft, 

aber nicht von der Haftung ihnen gegenüber. Diese Regel ist jedoch nur dann zu beachten, wenn der Austritt aus 

betrügerischen Motiven erfolgt, wie zum Beispiel, wenn wir eine offene Handelsgesellschaft gründen und danach eine 
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Erbschaft auf einen der Partner übergeht und er aus diesem Grund ausscheidet; wenn die Erbschaft einen Verlust verursacht, 

muss dieser von dem Partner getragen werden, der aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, aber er kann durch eine 

Gesellschaftsklage gezwungen werden, den Gewinn, der daraus entsteht, mit den anderen zu teilen. Sollte er nach seinem 

Ausscheiden ein Vermögen erwerben, so wird dieses nicht mit den anderen Gesellschaftern geteilt, da in Bezug auf dieses 

Vermögen kein Betrug begangen wurde. 

 

(4) Wenn wir eine Partnerschaft für den Kauf einer bestimmten Immobilie bilden und Sie diese später selbst erwerben wollen 

und aus diesem Grund aus der Partnerschaft ausscheiden, haften Sie mit meinem Anteil an der Immobilie. Wenn Sie aber 

zurücktreten, weil Ihnen der Kauf nicht gefällt, sind Sie nicht haftbar, auch wenn ich den Kauf tätige; denn in diesem Fall 

liegt kein Betrug vor. Diese Meinung vertrat auch Julianus. 

 

(5) Auch Labeo hat in seinem Werk über neuere Fälle erklärt, dass, wenn ein Partner zu einem Zeitpunkt aus der 

Partnerschaft ausscheidet, zu dem es im Interesse des anderen liegt, dass sie nicht aufgelöst wird, er der Partnerschaftsklage 

unterliegt; denn wenn wir eine Partnerschaft für den Kauf von Sklaven gründen und du danach zu einem Zeitpunkt aus der 

Vereinigung ausscheidest, der für den Verkauf des Sklaven ungünstig ist, bist du in diesem Fall der Partnerschaftsklage 

unterworfen, weil du meine Position verschlechtert hast. Proculus hält diese Ansicht nur dann für richtig, wenn es im 

Interesse der Gesellschaft liegt, nicht gekündigt zu werden; denn in der Regel wird auf das, was der Gesellschaft nützt, mehr 

Rücksicht genommen als auf den privaten Vorteil eines der Partner. Diese Regeln sind nur dann anwendbar, wenn bei der 

Gründung der Gesellschaft nichts in Bezug auf diese Angelegenheiten vereinbart wurde. 

 

(6) Ist eine Personengesellschaft für eine bestimmte Zeit gegründet worden, so entbindet einer der Gesellschafter durch sein 

Ausscheiden vor Ablauf der Zeit seinen Partner von der Haftung gegenüber sich selbst, nicht aber sich selbst von der Haftung 

gegenüber seinem Partner. Wird also nach seinem Ausscheiden ein Gewinn erzielt, so hat er keinen Anspruch darauf; sind 

aber Kosten entstanden, so hat er auch seinen Anteil zu zahlen, es sei denn, sein Ausscheiden erfolgte aufgrund einer 

Notwendigkeit. Ist jedoch die Frist verstrichen, so steht es beiden Parteien frei, zurückzutreten, da dies ohne betrügerische 

Absicht geschehen kann. 

 

(7) Man kann auch durch die Vertretung eines anderen aus einer Gesellschaft austreten, und deshalb gilt, dass ein Vertreter 

auch im Namen seines Geschäftsherrn austreten kann. Es ist jedoch zu prüfen, ob das Gesagte auf denjenigen zutrifft, dem 

die allgemeine Verwaltung des Gesellschaftsvermögens anvertraut wurde, oder auf denjenigen, dem diesbezüglich besondere 

Weisungen erteilt wurden, oder ob der Rücktritt in beiden Fällen rechtmäßig ist. Letzteres ist die zutreffendere Auffassung, 

es sei denn, der Geschäftsherr hat dem Bevollmächtigten den Rücktritt ausdrücklich untersagt. 

 

(8) Es ist auch geklärt, dass mein Partner seinen Rücktritt gegenüber meinem Vertreter erklären kann. Servius sagt in einer 

Anmerkung zu Alfenus, dass es in der Macht des Geschäftsherrn liegt, wenn die Rücktrittserklärung seinem Vertreter 
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zugestellt wird, diese nach seinem Belieben zu bestätigen oder abzulehnen; daher wird derjenige, dem die Rücktrittserklärung 

zugestellt wurde, als von der Haftung befreit angesehen; aber auch derjenige, der dem Vertreter seine Rücktrittserklärung 

zugestellt hat, wird befreit, wenn er es wünscht; wie wir in Bezug auf einen Gesellschafter, der dem anderen persönlich 

seinen Rücktritt mitteilt, festgestellt haben. 

 

(9) Eine Gesellschaft wird durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst, auch wenn sie mit Zustimmung aller gegründet 

wurde und mehrere überleben, es sei denn, dass bei der Gründung der Gesellschaft eine andere Vereinbarung getroffen 

wurde; auch kann der Erbe eines Gesellschafters nicht in die Gesellschaft eintreten, aber er kann später am Gewinn der 

Gesellschaft teilhaben. Darüber hinaus muss jeder Verlust, der durch Betrug oder Fahrlässigkeit bei der Ausübung des 

Geschäfts vor dem Tod des Gesellschafters entstanden ist, sowohl dem Erben als auch ihm selbst ersetzt werden. 

 

(10) Außerdem endet eine zu einem bestimmten Zweck gegründete Gesellschaft mit der Beendigung des Geschäfts, für das 

sie eingegangen wurde. Stirbt jedoch einer der Gesellschafter, während die Geschäfte der Gesellschaft noch unverändert 

waren, und der Grund für die Gründung der Gesellschaft stellt sich erst nach seinem Tod heraus, so ist dieselbe 

Unterscheidung zu treffen wie bei einem Mandat: Wenn der Tod eines der Gesellschafter den anderen nicht bekannt war, 

bleibt die Gesellschaft bestehen; war er aber bekannt, so wird sie aufgelöst. 

 

(11) So wie die Gesellschaft nicht auf die Erben eines Gesellschafters übergeht, so geht sie auch nicht auf einen Arrogator 

über, damit nicht ein Gesellschafter gegen seinen Willen mit Personen verbunden wird. Derjenige, der sich etwas angemaßt 

hat, bleibt jedoch in der Gesellschaft, denn selbst wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, emanzipiert wird, 

bleibt er weiterhin ein Partner. 

 

(12) Wir haben festgestellt, dass eine Gesellschaft auch durch die Beschlagnahme des Vermögens aufgelöst werden kann, die 

sich auf den Verfall des gesamten Vermögens eines Gesellschafters an den Staat bezieht, denn dieser gilt als tot, wenn ein 

anderer Gesellschafter an seine Stelle tritt. 

 

(13) Werden nach der Auflösung der Gesellschaft Ausgaben für das Vermögen der Gesellschaft getätigt, so kann ein 

Gesellschafter diese Ausgaben nicht im Rahmen einer Gesellschaftsklage geltend machen, da es nicht zutrifft, dass dies im 

Namen des anderen Gesellschafters oder aufgrund des Gesellschaftsanteils geschah; im Rahmen einer Klage auf Teilung des 

gemeinschaftlichen Vermögens sind diese Ausgaben jedoch zu berücksichtigen, da die Gesellschaft zwar aufgelöst wurde, 

die Teilung des Vermögens jedoch bestehen bleibt. 

 

(14) Befindet sich Geld, das einer Personengesellschaft gehört, in den Händen eines der Gesellschafter und wird das Kapital 

eines von ihnen in gewissem Umfang gemindert, so ist nur derjenige Gesellschafter zu verklagen, der über das Geld verfügt; 

nach Abzug der ihm zustehenden Beträge können alle Gesellschafter den jedem von ihnen zustehenden Restbetrag einklagen. 
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(15) Zuweilen ist es erforderlich, eine Klage gegen eine noch bestehende Gesellschaft zu erheben, wie z. B. wenn diese zum 

Zwecke der Steuererhebung gegründet wurde, wenn aufgrund verschiedener Verträge keiner der Gesellschafter aus der 

Gesellschaft ausscheidet und einer von ihnen es versäumt, das von ihm eingezogene Geld in den gemeinsamen Fonds 

einzuzahlen. 

 

(16) Ist einer der Partner verheiratet und wird die Gesellschaft während der Ehe aufgelöst, so kann der besagte verheiratete 

Partner die Mitgift seiner Frau aus dem Gesellschaftsvermögen nehmen, und zwar vor allen anderen Ansprüchen; denn sie 

soll in den Händen desjenigen sein, der die Lasten der Ehe trägt. Wird die Partnerschaft jedoch aufgelöst, nachdem die Ehe 

nicht mehr besteht, soll er die Mitgift an dem Tag erhalten, an dem sie ausgezahlt werden soll. 

 

66. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Wenn zum Zeitpunkt der Teilung des Vermögens der Partnerschaft Umstände vorliegen, die es als sicher erscheinen lassen, 

dass die Mitgift oder auch nur ein Teil davon nicht herausgegeben werden soll, soll der Richter anordnen, dass sie unter den 

Partnern aufgeteilt wird. 

 

67. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn einer der Teilhaber das Eigentum der Gesellschaft mit Zustimmung der anderen verkauft, soll der Preis geteilt und eine 

Sicherheit geleistet werden, um ihn für die Zukunft zu entschädigen; und wenn der besagte Teilhaber bereits einen Verlust 

erlitten hat, muss ihm dieser ersetzt werden. Wenn aber die Kaufsumme geteilt wird, ohne dass eine Sicherheit geleistet wird, 

und der Teilhaber, der den Verkauf getätigt hat, gezwungen war, etwas dafür zu zahlen, kann er dann von einigen Teilhabern 

das zurückfordern, was er von den anderen nicht hat eintreiben können, wenn nicht alle zahlungsfähig sind? Proculus ist der 

Meinung, dass diese Last von den anderen getragen werden muss, wenn sie nicht von einigen von ihnen eingezogen werden 

kann, und dass dies mit der Begründung verteidigt werden kann, dass bei der Gründung der Gesellschaft eine Gemeinschaft 

sowohl für den Gewinn als auch für den Verlust geschaffen wurde. 

 

(1) Wenn einer von mehreren Gesellschaftern, die nicht zu einer offenen Handelsgesellschaft gehören, Geld leiht, das allen 

gehört, und die Zinsen kassiert, darf er die Zinsen nur dann teilen, wenn er das Geld im Namen der Handelsgesellschaft 

geliehen hat; wenn er dies in seinem eigenen Namen getan hat, hat er das Recht, die Zinsen zu behalten, da er das Risiko 

eingeht, das Kapital zu verlieren. 

 

(2) Wenn ein Gesellschafter im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft notwendige Ausgaben tätigt, 

kann er die Zinsen einklagen, wenn er das Geld gegen Zinsen geliehen haben sollte. Wenn er jedoch sein eigenes Geld für 
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diesen Zweck verwendet hat, hat er nach der Rechtsprechung nicht ohne Grund das Recht, den gleichen Betrag an Zinsen zu 

verlangen, den er hätte erhalten können, wenn er das Geld jemand anderem geliehen hätte. 

 

(3) Ein Gesellschafter kann in Höhe seiner Mittel nicht verurteilt werden, es sei denn, er hat anerkannt, dass er Gesellschafter 

ist. 

 

68. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Kein Teilhaber kann, auch wenn es sich um eine offene Handelsgesellschaft handelt, einen größeren Betrag veräußern als 

den, der seinen Anteil ausmacht. 

 

(1) Es stellt sich die Frage, ob derjenige, der sein Vermögen in betrügerischer Absicht veräußert, um eine künftige Klage zu 

vermeiden, oder der eine sich ihm bietende Gelegenheit zur Erzielung von Gewinnen nicht nutzt, als Täter angesehen wird, 

um die Zahlung des Betrages, für den er haftet, zu vermeiden. Die bessere Meinung ist, dass der Prokonsul in diesem Fall 

eine Partei im Auge hatte, die über ihr Eigentum verfügt hat, und dies können wir aus den Verboten schließen, in denen der 

Satz "Weil du Betrug begangen hast, um dich dem Besitz zu entziehen" eingefügt ist. 

 

69. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn eine Gesellschaft gebildet wird, um Einkäufe zu tätigen, und vereinbart wird, dass einer der Gesellschafter die anderen 

mit Vorräten versorgt und ihnen die Abwicklung des Geschäfts überlässt, wenn er sie nicht mit Vorräten versorgt, kann 

gegen ihn sowohl eine Partnerschaftsklage als auch eine Kaufklage erhoben werden. 

 

70. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Eine ewige Gesellschaft kann nicht gebildet werden. 

 

71. Derselbe, Epitome der Digest von Alfenus, Buch III. 

 

Zwei Personen gründeten eine Gesellschaft, um Grammatik zu lehren und den Gewinn, den sie aus diesem Beruf erzielten, 

unter sich aufzuteilen. Nachdem sie in den Gesellschaftsverträgen vereinbart hatten, was sie zu tun wünschten, vereinbarten 

sie untereinander Folgendes: "Was oben geschrieben steht, muss ausgeführt werden und kann nicht angefochten werden, und 

wenn die genannten Bestimmungen nicht eingehalten werden, sollen zwanzigtausend Sesterze gezahlt werden." Es stellte 

sich die Frage, ob bei einem Verstoß gegen eine dieser Bestimmungen eine Partnerschaftsklage erhoben werden konnte? Die 

Antwort lautete, dass, wenn sie nach ihrer Vereinbarung über die Partnerschaft folgendes vereinbart hätten: "Versprechen 
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Sie, dass diese Bestimmungen wie hier dargelegt eingehalten werden?" Das Ergebnis wäre, dass, wenn die Parteien dies mit 

dem Ziel getan hätten, ihren Vertrag zu ändern, eine Partnerschaftsklage nicht möglich wäre, sondern die ganze 

Angelegenheit als eine Vereinbarung angesehen würde. Hätten sie aber nicht so formuliert: "Versprichst du, dass diese 

Bestimmungen wie hier festgelegt eingehalten werden?", sondern wie folgt: "Wenn diese Bestimmungen nicht eingehalten 

werden, sollen zehn aurei gezahlt werden", dann sei die Sache nicht zu einer Vereinbarung geworden, sondern nur das, was 

sich auf die Strafe beziehe, sei geändert worden, weil der Versprechende sich nicht verpflichtet habe, beides zu tun, d.h. 

sowohl die Zahlung zu leisten als auch den Vertrag zu erfüllen, und dass er, wenn er dies nicht tue, die Strafe erleiden würde; 

und deshalb sei eine Partnerschaftsklage möglich. 

 

(1) Zwei Freigelassene schlossen eine Partnerschaft mit dem Ziel, alle "Gewinne, Gewinne und Bezüge" zu teilen, und 

nachdem einer von ihnen von seinem Gönner als Erbe eingesetzt worden war, wurde dem anderen ein Vermächtnis 

hinterlassen. Die Antwort lautete, dass keiner von ihnen verpflichtet war, das, was er erhielt, in den Partnerschaftsfonds 

einzuzahlen. 

 

72. Gaius, Diurnal, oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Ein Gesellschafter haftet dem anderen wegen Fahrlässigkeit, d.h. wegen Untätigkeit und mangelnder Sorgfalt. Unter 

Nachlässigkeit wird in diesem Fall jedoch nicht der Mangel an genauester Sorgfalt verstanden, denn es genügt, wenn er in 

den Angelegenheiten der Gesellschaft die gleiche Sorgfalt anwendet, die er in seinen eigenen Angelegenheiten anzuwenden 

pflegt; denn wenn jemand einen Gesellschafter nimmt, der sehr wenig Sorgfalt an den Tag legt, hat er nur sich selbst zu 

beschuldigen. 

 

73. Ulpianus, Meinungen, in Antwort auf Maximin, Buch I. 

 

Wenn Personen ihr gesamtes Vermögen zusammenlegen, d.h. jedes Vermögen, das einer von ihnen später erwirbt, muss ein 

Vermögen, das einem von ihnen zufällt, in den gemeinsamen Fonds eingelegt werden. 

 

(1) Er erklärte Maximin auch, dass, wenn Personen ihr gesamtes Vermögen in der Weise zusammenlegen, dass alles, was sie 

ausgeben oder gewinnen, dem gemeinsamen Gewinn oder Aufwand dient, alle Beträge, die für die Kinder eines der beiden 

ausgegeben werden, beiden zugerechnet werden müssen. 

 

74. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn jemand eine Gesellschaft gegründet hat und etwas kauft, gehört es ihm allein und nicht dem gemeinsamen Fonds, aber 

er kann durch eine Gesellschaftsklage gezwungen werden, es zum gemeinsamen Eigentum zu machen. 
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75. Celsus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn eine Gesellschaft mit der Übereinkunft gegründet wurde, dass Titius die Regelung der Anteile haben soll, und Titius 

stirbt, bevor er eine Entscheidung getroffen hat, ist die Gesellschaft nichtig; denn die Absicht war, dass keine andere 

Gesellschaft bestehen sollte als die, die der Entscheidung des Titius unterliegt. 

 

76. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Ihr seid mit mir eine Partnerschaft eingegangen unter der Bedingung, dass Nerva, unser gemeinsamer Freund, über die 

Anteile entscheiden sollte; und Nerva hat entschieden, dass Ihr zu einem Drittel und ich zu zwei Dritteln des Kapitals 

Teilhaber sein solltet. Du fragst, ob dies nach den Rechten der Partnerschaft ratifiziert werden soll, oder ob wir trotzdem 

gleichberechtigte Partner sind? Ich denke, es wäre besser gewesen, Sie hätten sich erkundigt, ob wir Partner im Umfang der 

Anteile sind, die er festgelegt hat, oder im Umfang der Anteile, die ein guter Bürger zugewiesen hätte; denn es gibt zwei 

Arten von Schiedsrichtern: einen, dessen Schiedsspruch wir befolgen müssen, ob er nun gerecht oder ungerecht ist, und diese 

Regel muss beachtet werden, wenn ein Schiedsverfahren im gemeinsamen Einverständnis der Parteien in Anspruch 

genommen wird. Es gibt eine andere Art von Schiedsrichtern, deren Schiedsspruch mit dem eines guten Bürgers zu 

vergleichen ist, auch wenn die Partei, die ihn fällen soll, ausdrücklich ausgewählt wurde; 

 

77. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Zum Beispiel, wenn es um die Absicht eines Mietvertrages geht und die Entscheidung des Vermieters erforderlich ist. 

 

78. Proculus, Episteln, Buch V. 

 

Ich denke, dass in diesem Fall das Urteil eines guten Bürgers befolgt werden sollte, und zwar umso mehr, als es sich bei einer 

Entscheidung in einer Partnerschaftsklage um eine Entscheidung handelt, die den guten Glauben betrifft. 

 

79. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn also der Schiedsspruch des Nerva so unangemessen ist, dass seine offensichtliche Ungerechtigkeit offensichtlich ist, 

kann er durch ein Urteil nach Treu und Glauben korrigiert werden. 

 

80. Proculus, Briefe, Buch V. 
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Was wäre das Ergebnis, wenn Nerva beschlösse, dass die eine Partei mit eintausend Anteilen und die andere mit zweitausend 

Anteilen Teilhaber sein sollte? Die Entscheidung eines guten Bürgers könnte nicht anders lauten, als dass wir nicht in 

gleichem Maße Teilhaber sind, zum Beispiel, wenn einer von uns mehr Arbeit, Geschicklichkeit, Kredit und Geld in die 

Partnerschaft einbringt als der andere. 

 

81. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein Gesellschafter für seine Tochter eine Mitgift versprochen hatte und, bevor er sie ausbezahlt hatte, starb und sie als 

Erbin hinterließ, und sie danach ihren Mann auf ihre Mitgift verklagte, wurde sie durch eine Quittung ihres Mannes entlastet. 

Es stellte sich die Frage, ob sie, wenn sie eine Klage auf Partnerschaft einreichte, den Betrag der Mitgift als bevorzugte 

Forderung erhalten sollte, wenn zwischen den Partnern vereinbart worden war, dass die Mitgift aus dem gemeinsamen Fonds 

genommen werden sollte? Ich behaupte, dass der Vertrag nicht ungerecht war, vorausgesetzt, dass das Mädchen ihn nicht nur 

in Bezug auf einen der Partner geschlossen hatte; denn wenn die Vereinbarung auf Gegenseitigkeit beruhte, machte es keinen 

Unterschied, wenn nur einer der Partner eine Tochter hatte. Sollte der Vater die Mitgift, die er nach dem Tod seiner Tochter 

während der Ehe gegeben hatte, zurückerhalten, so sollte das Geld an die Partnerschaft zurückgegeben werden, da der 

Vertrag in diesem Sinne gerecht ausgelegt werden sollte. Sollte die Ehe jedoch während des Bestehens der Partnerschaft 

durch eine Scheidung aufgelöst werden, würde die Mitgift mit ihrem Zubehör zurückgefordert werden, so dass sie erneut 

einem anderen Ehemann gegeben werden könnte. War der erste Ehemann jedoch nicht in der Lage, die Mitgift 

zurückzuerstatten, konnte eine andere nicht aus den Mitteln der Partnerschaft entnommen werden, es sei denn, dies war 

ausdrücklich vereinbart worden. In dem vorgeschlagenen Beispiel scheint es jedoch am wahrscheinlichsten zu sein, dass die 

Mitgift tatsächlich gezahlt oder zumindest versprochen wurde. Denn wenn die Tochter die Mitgift von Rechts wegen erhalten 

hätte, nachdem sie Erbin ihres Vaters geworden war, dürfte das Geld nicht in den Gesellschaftsfonds fließen, da sie auch 

dann Anspruch darauf hätte, wenn es einen anderen Erben gäbe. Wurde sie jedoch durch eine Quittung ihres Ehemannes 

entlassen, sollte das Geld nicht der Gesellschaft gutgeschrieben werden, wenn es nicht bezahlt wurde. 

 

82. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Teilhaber haftet nicht für die Schulden, die ein anderer nach dem Recht der Teilhaberschaft eingegangen ist, es sei denn, 

das Geld wurde in der gemeinsamen Kasse deponiert. 

 

83. Paulus, Handbücher, Buch I. 

 

Es stellte sich die Frage, ob ein Baum, der auf der Grenzlinie wächst, oder ein Stein, der sich beiderseits der Linie zweier 

aneinander grenzender Grundstücke erstreckt, dem Eigentümer eines jeden Grundstücks anteilig gehört, oder ob es, wenn der 

Baum gefällt oder der Stein entfernt wird, ungeteilt bleibt; wie es geschieht, wenn zwei Metallmassen, die zwei Eigentümern 
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gehören, zusammengeschmolzen werden, so wird die ganze Masse gemeinsames Eigentum beider; und so gibt es in diesem 

Fall, wo ein Baum vom Boden getrennt wird, um so mehr Grund, ihn als beiden Eigentümern zugehörig zu betrachten, als es 

bei einer Metallmasse der Fall ist; denn sie bildet nur einen Körper, der aus demselben Stoff besteht. Es entspricht aber der 

natürlichen Vernunft, dass nach der Trennung des Steins oder des Baums jeder der beiden Eigentümer den gleichen Anteil an 

demselben hat, der ihm zustand, solange er in der Erde blieb. 

 

84. Labeo, Abkürzungen von Javolenus, Buch VI. 

 

Wann immer eine Gesellschaft auf Anweisung von jemandem gegründet wird, entweder mit dem Sohn des letzteren oder mit 

einer anderen Person, kann eine direkte Klage gegen denjenigen erhoben werden, der bei der Gründung der Gesellschaft im 

Blick war. 
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           Buch XVIII  
 

 

 

 

 

 

1. Über den Kaufvertrag und die Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer (..) 

 

2. Über einen bedingten Verkauf während einer bestimmten Zeit. 

 

3. Betreffend die bedingte Aufhebung eines Verkaufs. 

 

4. In Bezug auf den Verkauf einer Immobilie oder einer Forderung. 

 

5. Über die Rückgängigmachung eines Verkaufs und wann ein Rücktritt vom Kauf zulässig ist. 

 

6. Über das Risiko und die Vorteile, die mit dem verkauften Gut verbunden sind. 

 

7. Über die Entfernung von Sklaven (..) 

 

 

 

 

Tit. 1. Über den Kaufvertrag und die Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer und 

darüber, welche Dinge nicht Gegenstand desselben werden können. 
 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 
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Der Ursprung des Kaufs und Verkaufs kommt vom Tausch; denn früher kannte man kein Geld, und es gab keinen Namen für 

Waren oder den Preis von irgendetwas, sondern jeder tauschte nach den Erfordernissen der Zeit und der Umstände Dinge, die 

ihm nutzlos waren, gegen andere Dinge, die er brauchte; denn es kommt oft vor, dass, was der eine im Überfluss hat, dem 

anderen fehlt. Weil es aber nicht immer und ohne weiteres geschah, daß, wenn du hattest, was ich wollte, oder ich 

andererseits hatte, was du zu nehmen bereit warst, so wurde eine Substanz gewählt, deren allgemeiner und bleibender Wert 

durch ihre Einheitlichkeit als Tauschmittel die Schwierigkeiten des Tausches überwand, und diese Substanz, nachdem sie 

von der öffentlichen Gewalt geprägt worden war, repräsentierte Gebrauch und Besitz, nicht so sehr wegen des Materials 

selbst als wegen ihres Wertes, und beide Artikel wurden nicht mehr als Waren bezeichnet, sondern einer von ihnen wurde der 

Preis des anderen genannt. 

 

(1) Man kann jedoch bezweifeln, ob heute ein echter Verkauf ohne die Verwendung von Münzen stattfinden kann, wenn ich 

z. B. eine Toga gebe und dafür eine Tunika erhalte; Sabinus und Cassius meinen, dass in diesem Fall ein echter Kauf und 

Verkauf vorliegt, Nerva und Proculus aber sind der Meinung, dass es sich um einen Tausch und nicht um einen Kauf handelt. 

Sabinus führt als Beispiel Homer an, der berichtet, dass das Heer der Griechen Wein mit Kupfer, Eisen und Sklaven erkauft 

hat, und zwar wie folgt: "Die langhaarigen Griechen kauften hier Wein, einige von ihnen mit Kupfer, andere mit glitzerndem 

Eisen, andere mit Fellen, wieder andere mit Vieh und wieder andere mit Sklaven." Diese Verse scheinen jedoch auf einen 

Tausch und nicht auf einen Kauf hinzuweisen, wie die folgenden: "Jupiter, der Sohn des Saturn, verdunkelte die Fähigkeiten 

des Glaukos, bis er mit Diomedes, dem Sohn des Tydeus, die Waffen tauschte." Zur Untermauerung der Meinung des 

Sabinus kann mit größerer Wirkung folgendes zitiert werden, nämlich dort, wo derselbe Dichter sagt: "Er kaufte mit seinem 

Besitz." Die Meinung von Nerva und Proculus ist jedoch die bessere, denn es ist eine Sache, zu verkaufen, und eine andere, 

zu kaufen; eine Sache, Käufer zu sein, und eine andere, Verkäufer zu sein; so wie der Preis eine Sache ist, und die Ware eine 

andere; aber bei einem Tausch kann nicht festgestellt werden, wer der Käufer und wer der Verkäufer ist. 

 

(2) Der Kauf wird aus dem Völkerrecht abgeleitet, und daher wird er durch Zustimmung vollzogen, und kann zwischen 

Parteien, die abwesend sind, sowohl durch einen Boten als auch durch Briefe abgeschlossen werden. 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Ein Kauf kann nicht zwischen Vater und Sohn geschlossen werden, es sei denn, es handelt sich um ein castrense peculium. 

 

1. Kein Verkauf kann ohne einen Preis stattfinden. Es ist jedoch nicht notwendig, dass der Kaufpreis tatsächlich gezahlt wird, 

sondern ein Vertrag vollendet den Verkauf, ohne dass er schriftlich niedergelegt wurde. 

 

(3) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVIII. 
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Wird eine Sache mit der Maßgabe verkauft, dass sie, wenn sie dem Käufer nicht gefällt, nicht als gekauft gilt, so wird 

festgelegt, dass sie nicht unter einer Bedingung verkauft wird, sondern dass der Kauf unter einer Bedingung rückgängig 

gemacht werden kann. 

 

4. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Ein Kauf liegt vor, wenn es sich bei dem Gegenstand um einen freien Mann oder um einen heiligen oder religiösen Ort 

handelt, der nicht veräußerbar ist, wenn er von einer Partei gekauft wird, die davon nichts weiß: 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Denn ein freier Mann ist nicht leicht von einem Sklaven zu unterscheiden. 

 

(6) Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Celsus, der Sohn, sagt, dass man keinen Menschen kaufen kann, von dem man weiß, dass er frei ist, und auch kein anderes 

Eigentum, von dem man weiß, dass es nicht der Veräußerung unterliegt, wie z.B. heilige und religiöse Stätten oder solche, 

die nicht Gegenstand des Handels, sondern öffentliches Eigentum sind, die, obwohl sie nicht unbedingt dem Volk gehören, 

für öffentliche Zwecke genutzt werden, wie z.B. der Campus Martius. 

 

1. Wenn ein Stück Land auf drei jährliche Zahlungen verkauft wurde, mit der Vereinbarung: "Wenn das Geld nicht zu den 

angegebenen Zeiten gezahlt wird, ist der Verkauf des Grundstücks nichtig, und wenn der Käufer in der Zwischenzeit das 

Grundstück bebaut und die Früchte davon erntet, werden sie zurückgegeben, wenn der Verkauf annulliert wird, und der 

Käufer muss dem Verkäufer den fehlenden Betrag ersetzen, wenn er das Grundstück später nicht an jemand anderen 

verkauft"; wenn das Geld nicht zu den angegebenen Zeiten gezahlt wird, steht fest, dass der Verkäufer berechtigt ist, aus 

diesem Grund Klage zu erheben. Wir sollten es nicht als verwirrend ansehen, dass im Falle der Aufhebung eines Kaufs eine 

Verkaufsklage erhoben werden kann, denn sowohl bei einem Kauf als auch bei einem Verkauf muss eher auf die Absicht der 

Parteien als auf die verwendete Sprache geachtet werden; und nach dem, was in Bezug auf die Absicht gesagt wurde, ist es 

offensichtlich, dass die Vereinbarung lediglich darin bestand, dass der Verkäufer dem Käufer gegenüber nicht verpflichtet 

sein sollte, wenn das Geld nicht zum festgelegten Zeitpunkt gezahlt wurde, und nicht, dass die gegenseitigen Verpflichtungen 

von Käufer und Verkäufer aufgehoben werden sollten. 

 

2. Eine Bedingung, die zu Beginn eines Vertrages festgelegt wurde, kann später durch eine andere Vereinbarung geändert 

werden; ebenso können beide Parteien einen Verkauf absolut rückgängig machen, wenn die Handlungen, die von beiden zu 

vollziehen waren, noch nicht ausgeführt wurden. 
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(7) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Der Verkauf eines Sklaven wurde mit folgenden Worten abgeschlossen, nämlich "Nachdem er nach dem Willen seines Herrn 

seine Rechenschaft abgelegt hat", ist er bedingt. Bedingte Verkäufe werden erst abgeschlossen, wenn die Bedingungen erfüllt 

sind. Bildet sich der Hausherr in der genannten Verkaufsbedingung selbst ein Urteil nach seinem eigenen Willen, oder ist 

dies eher als allgemeines Urteil eines guten Bürgers zu verstehen? Denn wenn wir den Willen des Herrn darunter verstehen, 

so ist der Verkauf nichtig, wie wenn jemand einen Verkauf unter der Bedingung tätigt: "Wenn er willig ist", oder wenn eine 

Partei einem Stipulator verspricht: "Ich werde zehn aurei zahlen, wenn ich will"; denn es soll nicht vom Willen des 

Schuldners abhängen, ob er gebunden ist oder nicht. Die alten Autoritäten vertraten daher die Auffassung, dass diese Klausel 

sich eher auf das Urteil eines guten Bürgers als auf das des Sklavenhalters bezog. Hätte dieser die Rechnung des Sklaven 

annehmen können, hat es aber nicht getan, oder hat er sie angenommen und gibt vor, es nicht getan zu haben, so ist die 

Bedingung des Verkaufs erfüllt, und der Verkäufer kann mit einer Kaufklage belangt werden. 

 

1. Ein Kauf, der mit folgenden Worten erfolgt: "Ich kaufe es Ihnen zum gleichen Preis ab, den Sie dafür bezahlt haben, oder 

ich gebe Ihnen den Betrag, den ich in meiner Kasse habe", ist gültig. Denn der Preis ist nicht ungewiss, da der beim Verkauf 

gezahlte Betrag leicht festgestellt werden kann, da über die Summe, für die der Gegenstand gekauft wurde, mehr Zweifel 

bestehen als über die Sache selbst. 

 

2. Wenn jemand einen Kauf mit folgendem Wortlaut abschließt: "Ich kaufe dein Land für hundert Aurei und so viel mehr, als 

ich dafür verkaufen kann", so ist der Verkauf gültig und wird sofort abgeschlossen; denn der Preis, hundert Aurei, ist sicher, 

das heißt, dieser Preis wird erhöht, wenn der Käufer das Land für eine höhere Summe verkaufen sollte. 

 

8. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Weder ein Kauf noch ein Verkauf kann ohne ein veräußerbares Gut stattfinden; dennoch können die Ernte und der Ertrag des 

Viehs als Gegenstand des Kaufs angesehen werden; und wenn die Geburten stattgefunden haben, wird der Verkauf als 

abgeschlossen betrachtet. Wenn jedoch der Verkäufer dafür gesorgt hat, dass die Ernte nicht eingebracht oder das Vieh nicht 

geboren wird, ist eine Kaufklage möglich. 

 

1. Ein Kauf wird jedoch zuweilen auch dann als abgeschlossen betrachtet, wenn das Eigentum nicht Gegenstand desselben 

ist, wie z. B. bei einem Kauf, der vom Zufall abhängt; dies ist der Fall, wenn Fische oder Vögel gekauft werden, die noch 

gefangen werden müssen, oder Geld, das dem Volk zugeworfen werden soll. Ein Kauf wird auch dann abgeschlossen, wenn 

nichts geschieht, weil er sich auf die Erwartung bezieht. Bezieht sich der Kauf auf Geld, das der Bevölkerung zugeworfen 
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wird, und wird dem Käufer das, was er sich gesichert hatte, durch Räumung entzogen, so entsteht keine Verpflichtung aus 

dem Kaufgrund, weil man davon ausgeht, dass dies die Absicht der Parteien war. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Es ist klar, dass bei allen Käufen und Verkäufen die Zustimmung beider Parteien erforderlich ist. Wenn sie aber entweder 

über den Preis oder über etwas anderes, das mit dem Verkauf zusammenhängt, nicht übereinstimmen, ist er unvollständig. 

Wenn ich also der Meinung bin, dass ich das Cornelianische Feld kaufe, und Sie der Meinung sind, dass Sie mir das 

Sempronische Feld verkaufen, weil wir uns über den Gegenstand des Geschäfts nicht einig sind, ist der Verkauf nichtig. 

Dasselbe gilt für den Fall, dass ich der Meinung war, du hättest mir Stichus verkauft, und du glaubtest, du hättest mir den 

abwesenden Pamphilus verkauft; denn wenn Uneinigkeit über den Gegenstand des Geschäfts besteht, ist der Verkauf 

offensichtlich nichtig. 

 

1. Wenn wir uns über den Namen uneinig sind, aber nicht über den Gegenstand, so ist der Kaufvertrag zweifellos gültig; 

denn ein Irrtum über den Namen ist ohne Bedeutung, wenn der Gegenstand selbst vereinbart ist. 

 

2. Daher stellt sich die Frage, ob ein Kauf- und Verkaufsgeschäft vorliegt, wenn zwar kein Irrtum über die Sache selbst, wohl 

aber über die Substanz, aus der sie besteht, vorliegt, z.B. wenn Essig für Wein, Kupfer für Gold oder Blei für Silber oder 

etwas anderes, das Silber ähnelt, verkauft wird. Marcellus sagt im sechsten Buch der Digest, dass in diesem Fall ein Kauf und 

Verkauf vorliegt, weil der Gegenstand vereinbart wurde, obwohl ein Irrtum über den Stoff vorlag, aus dem er sich 

zusammensetzte. Dieselbe Meinung vertrete ich, was den Wein und den Essig betrifft; denn da sie fast dasselbe sind, d.h. 

dieselbe Substanz, sofern der Wein sauer wird, wenn er aber nicht sauer geworden ist, sondern von Anfang an sauer war, d.h. 

wenn er Essig enthielt, wird man sagen, dass eine Sache für eine andere verkauft worden ist. In den anderen Fällen war der 

Verkauf meines Erachtens jedoch nichtig, wenn ein Irrtum über die Substanz, aus der die Gegenstände bestanden, vorlag. 

 

10. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Anders verhält es sich, wenn jemand tatsächlich Gold verkauft hat und der Käufer dachte, es handele sich um ein Metall von 

geringerem Wert; dann ist der Verkauf gültig. 

 

11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Was können wir sonst sagen, wenn ein Blinder der Käufer war, oder wenn er sich in der Substanz geirrt hat, oder wenn er 

nicht in der Lage war, die Beschaffenheit der Substanzen zu erkennen; sollen wir dann sagen, dass die Parteien sich über das 

Eigentum geeinigt haben? Und wie kann derjenige zustimmen, der sie nicht gesehen hat? 
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1. Wenn ich glaube, eine jungfräuliche Sklavin zu kaufen, obwohl sie in Wirklichkeit eine Frau ist, so ist der Kauf gültig; 

denn es liegt kein Irrtum über ihr Geschlecht vor. Wenn ich dir aber eine Frau verkaufe und du denkst, du kaufst einen 

Knaben, weil ein Irrtum über das Geschlecht vorliegt, so sind Kauf und Verkauf ungültig. 

 

12. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Denn wenn mein Sklave oder mein Sohn, der unter meiner Aufsicht steht, in meinem Beisein einen Kauf in seinem eigenen 

Namen tätigt, so ist nicht zu fragen, was ich denke, sondern was derjenige denkt, der den Vertrag geschlossen hat. 

 

(13) Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn du einen Sklaven verkaufst, obwohl du weißt, dass er die Angewohnheit hat, wegzulaufen, entweder an einen meiner 

Sklaven oder an einen, den ich angewiesen habe, ihn zu kaufen, und der letztere weiß nichts davon und ich nicht, so ist es 

sicher, dass du nicht für eine Klage auf Kauf haftest. 

 

14. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Was aber ist zu sagen, wenn beide Parteien sich sowohl über die Substanz als auch über die Art des Kaufgegenstandes irren, 

wie z.B. wenn ich glaube, Gold zu verkaufen, und Sie glauben, Gold zu kaufen, während es sich in Wirklichkeit um Messing 

handelt, oder wenn z.B. zwei Miterben ein Armband, das angeblich aus Gold ist, zu einem hohen Preis an einen anderen 

Miterben verkaufen, und sich herausstellt, dass es zum größten Teil aus Kupfer ist? Denn wenn die Ware vergoldet ist, 

obwohl ich sie für Gold halte, ist der Verkauf gültig, aber wenn Kupfer für Gold verkauft wird, ist der Verkauf nicht gültig. 

 

(15) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Auch wenn sich die Parteien über den Gegenstand des Verkaufs einig sind, ist der Kauf ungültig, wenn er nach dem Lauf der 

Natur vor Abschluss des Verkaufs aufhört zu existieren. 

 

1. Der Käufer kann sich auf seine Unkenntnis berufen, sofern es sich nicht um die Unkenntnis eines äußerst nachlässigen 

Menschen handelt. 

 

2. Wenn du mir mein Eigentum verkaufst, ohne dass ich es weiß, und du es auf meine Anweisung hin einem anderen 

übergibst, so geht nach Pomponius mein Eigentum nicht über, denn es war nicht beabsichtigt, dass mein Eigentum auf den 
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anderen übergeht, sondern das deine. Daher gilt die gleiche Regel, wenn ich beabsichtige, einem anderen etwas von mir zu 

überlassen, und du lieferst es ihm auf meine Anweisung hin. 

 

(16) Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Der Kauf meines eigenen Besitzes ist nicht gültig, ob ich ihn wissentlich oder unwissentlich getätigt habe; wenn ich ihn aber 

in Unkenntnis der Tatsache kaufe, kann ich das, was ich bezahlt habe, zurückfordern, weil keine Verpflichtung entstanden 

ist. 

 

1. Es ist jedoch kein Hinderungsgrund für den Verkauf, wenn der Erwerber nur den Nießbrauch an dem betreffenden 

Grundstück genossen hat. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Es ist jedoch die Pflicht des Richters, in einem solchen Fall den Preis zu reduzieren. 

 

18. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Steht das gekaufte Gut im Miteigentum des Käufers und eines anderen, so ist der Preis im Verhältnis zu mindern, und der 

Kauf ist in Bezug auf einen Teil des Gutes gültig, in Bezug auf den Rest aber nichtig. Wenn ein Sklave auf Anweisung seines 

Herrn die Grenzen eines verkauften Feldes entweder irrtümlich oder durch Betrug mehr Land einbezieht, als in dem Traktat 

enthalten ist, muss davon ausgegangen werden, dass er die Grenzen dort markiert hat, wo sein Herr dies wollte. Alfenus 

vertritt die gleiche Meinung, wenn der Besitz von einem Sklaven übergeben wird. 

 

19. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XLI. 

 

Was ich verkauft habe, geht nicht in das Eigentum des Käufers über, es sei denn, der Preis ist an mich gezahlt oder eine 

Sicherheit für die Zahlung geleistet worden, oder wir verlassen uns auf den guten Glauben des Käufers ohne jede Sicherheit. 

 

20. Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Sabinus vertrat die Meinung, dass, wenn wir wünschen, dass etwas für uns angefertigt wird, wie z.B. eine Statue, eine Vase 

oder ein Kleidungsstück, mit der Maßgabe, dass wir nichts anderes als Geld dafür geben, dies ein echter Verkauf ist, und dass 

es nicht als Vermietung angesehen werden kann, wenn das Material nicht von demjenigen zur Verfügung gestellt wird, für 
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den der Gegenstand angefertigt werden soll. Anders verhält es sich, wenn ich den Boden zur Verfügung stelle, auf dem Sie 

ein Haus bauen sollen; denn in diesem Fall wird das, was die Substanz des Bauwerks ausmacht, von mir bereitgestellt. 

 

21. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Labeo sagt, dass die Zweideutigkeit eines Vertrages eher den Verkäufer, der die Bedingungen genannt hat, als den Käufer 

benachteiligen sollte; denn der Erstere hätte sie klarer formulieren können, bevor etwas geschehen ist. 

 

(22) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Es ist nicht überflüssig, in einen Kaufvertrag den folgenden Satz einzufügen, nämlich "Wenn das Grundstück in irgendeiner 

Hinsicht heilig oder religiös ist, wird es nicht einbezogen", da dies nur für bestimmte Grundstücke von begrenztem Umfang 

gilt; denn wenn das gesamte Grundstück religiös, heilig oder öffentlich ist, ist der Kauf ungültig. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Der Käufer kann das, was er bezahlt hat, mit der Begründung widerrufen, es sei nicht fällig gewesen. 

 

24. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Bei kleinen Teilen eines Grundstücks, wie oben erwähnt, ist eine Kaufklage möglich; denn auch wenn der Ort nicht 

ausdrücklich heilig oder religiös ist, so ist er doch mit dem größeren Teil des Kaufgegenstandes als Zubehör enthalten. 

 

25. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wenn der Verkauf mit den folgenden Worten erfolgt: "Entweder dieses oder jenes Gut", so gilt der Kauf für das Gut, das der 

Verkäufer auswählt. 

 

1. Derjenige, der das Grundstück verkauft, ist nicht verpflichtet, es auf den Käufer zu übertragen, wie derjenige, der einem 

Stipulanten ein Grundstück verspricht. 

 

(26) Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn ich wissentlich etwas von einer Person kaufe, deren Eigentum zu verkaufen verboten ist, oder von jemandem, dem Zeit 

eingeräumt wurde, um zu entscheiden, ob er eine Erbschaft annimmt oder nicht, und zwar so, dass er keine Befugnis hat, das 
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Vermögen der Erbschaft zu schmälern, werde ich nicht Eigentümer des genannten Eigentums. Anders verhält es sich jedoch, 

wenn ich eine Immobilie von einem Schuldner kaufe, der weiß, dass sein Gläubiger betrogen wurde. 

 

27. Paulus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wer ein Gut von einem beliebigen Menschen kauft, weil er glaubt, es gehöre ihm, kauft es gutgläubig; wer aber von einem 

Mündel etwas kauft, ohne die Vollmacht seines Vormunds zu haben, oder wenn er von einem Betrüger angestiftet wird, von 

dem er weiß, dass er nicht sein Vormund ist, wird nicht als gutgläubiger Käufer angesehen; und diese Meinung vertrat auch 

Sabinus. 

 

28. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass jeder das Eigentum eines anderen verkaufen kann, denn in diesem Fall gibt es einen 

Verkauf und einen Kauf, aber der Käufer kann durch ein Gerichtsverfahren des Eigentums beraubt werden. 

 

29. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Sklave verkauft wird, wird sein peculium nicht mitverkauft, und deshalb gilt er nicht als mit seinem peculium 

verkauft, ob dieses nicht vorbehalten wurde oder ob ausdrücklich erklärt wurde, dass der Verkauf das peculium nicht 

einschließt. Wenn also etwas, das zum peculium gehört, vom Sklaven gestohlen worden ist, kann es wie jedes andere 

gestohlene Gut durch eine Klage zurückgefordert werden, vorausgesetzt, das besagte Gut ist in die Hände des Käufers 

gelangt. 

 

30. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Ich denke, dass der Verkäufer dennoch zu einer Klage auf Herausgabe berechtigt ist, ebenso wie zu einer Klage auf Verkauf. 

 

31. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn dem peculium nachträglich etwas hinzugefügt wurde, muss es an den Verkäufer zurückgegeben werden, wie zum 

Beispiel die Nachkommen einer Sklavin und alles, was durch die Arbeit eines Untersklaven gewonnen wurde. 

 

32. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 
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Wenn jemand Läden verkauft, die zu Bankzwecken benutzt werden, oder andere, die auf öffentlichem Grund gebaut sind, 

verkauft er nicht den Grund, sondern nur das Recht; denn da es sich um öffentliche Läden handelt, gehört der Gebrauch von 

ihnen allein den Privatpersonen. 

 

33. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wo die folgende Klausel in einen Kaufvertrag eingefügt wurde: "Die Wasserläufe und Rinnsteine sollen so bleiben, wie sie 

jetzt sind", und es wird nicht hinzugefügt, welche Wasserläufe oder Rinnsteine gemeint sind, muss zunächst die Absicht der 

Parteien betrachtet werden. Ist dies nicht ersichtlich, so wird die für den Verkäufer nachteilige Auslegung angenommen, da 

die Formulierung mehrdeutig ist. 

 

34. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn bei einem Verkauf eines Grundstücks gesagt wird, dass: "Der Sklave Stichus ist eingeschlossen", und es lässt sich 

nicht feststellen, welcher gemeint ist, wenn es mehrere Sklaven dieses Namens gibt und der Käufer einen und der Verkäufer 

einen anderen im Sinn hatte, so steht fest, dass der Verkauf des Grundstücks dennoch gültig ist. Labeo sagt jedoch, dass 

derjenige Stichus geliefert werden sollte, den der Verkäufer im Sinn hatte, und es macht keinen großen Unterschied, welchen 

Wert der Sklave hatte, ob er mehr oder weniger wert war als das Grundstück, zu dem er gehörte, denn manchmal kauft man 

ein Grundstück wegen seines Zubehörs, z. B. wenn ein Haus wegen der Marmore, Statuen und Gemälde gekauft wird, die es 

enthält. 

 

(1) Man kann rechtmäßig alles Eigentum verkaufen, das jemand besitzt oder später erwirbt; aber man kann nicht das 

verkaufen, was das Natur- oder Völkerrecht oder die Staatsgewohnheiten dem Handel entzogen haben. 

 

(2) Man kann nicht wissentlich einen freien Menschen kaufen, noch kann ein Kauf oder eine Vereinbarung zugelassen 

werden, die auf der Annahme beruht, dass er ein Sklave werden könnte; obwohl wir gesagt haben, dass Eigentum, das noch 

nicht vorhanden ist, gekauft werden kann; denn es ist nicht richtig, eine solche Eventualität vorwegzunehmen. 

 

(3) Wenn sowohl der Käufer als auch der Verkäufer wissen, dass das verkaufte Gut gestohlen wurde, wird auf beiden Seiten 

keine Verpflichtung eingegangen. Hat nur der Erwerber davon Kenntnis, so haftet der Veräußerer nicht; dennoch kann er 

nichts aus dem Verkauf erlangen, es sei denn, er liefert freiwillig, wozu er sich verpflichtet hat. Wenn aber der Verkäufer 

wusste, dass das Gut gestohlen worden war, der Käufer aber nichts davon wusste, wird eine Verpflichtung auf beiden Seiten 

eingegangen; und dies wurde auch von Pomponius festgestellt. 
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(4) Der Kauf des eigenen Eigentums ist nur dann gültig, wenn der Käufer von Anfang an die Absicht hatte, es vom Verkäufer 

in Besitz zu nehmen, und es auf keine andere Weise erlangen konnte. 

 

(5) Es ist eine Sache, etwas zu probieren, und eine andere, etwas, das zum Verkauf angeboten wird, zu messen; denn das 

Probieren ist ein Vorteil, weil es dem Käufer die Möglichkeit gibt, es zu verwerfen; das Messen aber ermöglicht es ihm nur, 

den Betrag des Kaufs festzustellen, nicht aber, ob die Ware für eine zu große oder zu kleine Summe verkauft wird. 

 

(6) Wenn ein Kauf mit folgendem Wortlaut abgeschlossen wird: "Ich kaufe entweder Stichus oder Pamphilus", so hat der 

Verkäufer das Recht, denjenigen auszuliefern, der ihm gefällt, wie es in den Verträgen der Fall ist; aber wenn einer von ihnen 

stirbt, muss der Überlebende ausgeliefert werden, und daher geht das Risiko des ersten Sklaven auf den Verkäufer und das 

des zweiten auf den Käufer über. Wenn aber beide sterben, ist der Preis trotzdem fällig, denn derjenige, der den anderen 

überlebt, geht immer auf das Risiko des Erwerbers. Dasselbe gilt, wenn der Erwerber das Recht hätte, zu wählen, welches er 

haben möchte, vorausgesetzt, dass es ihm nur überlassen bliebe, welches er kauft, und nicht, ob er überhaupt etwas kauft. 

 

(7) Ein Vormund kann das Eigentum eines Mündels nicht kaufen. Dieselbe Regel erstreckt sich auf ähnliche Fälle, d.h. auf 

die von Kuratoren, Bevollmächtigten und Personen, die die Geschäfte anderer betreiben. 

 

35. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Aus der Tatsache, dass bei Käufen oft eine Sicherheit geleistet wird, folgt nicht, dass der Vertrag nichtig ist, wenn dies nicht 

geschieht, sondern nur, dass es leichter zu beweisen ist, dass der Preis vereinbart wurde. 

 

(1) Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Geschäft unvollständig, wenn der Verkäufer zu einem Kaufinteressenten sagt: "Sie 

können dies zu jedem Preis kaufen, den Sie zu zahlen wünschen, oder zu dem, den Sie für gerecht halten, oder zu dem, den 

Sie für den Wert der Sache halten." 

 

(2) Einige Behörden vertreten die Auffassung, dass ein Vertrag über den Kauf von tödlichem Gift nicht geschlossen werden 

kann, da weder eine Partnerschaft noch ein Mandat in einem Fall, in dem es um Kriminalität geht, Gültigkeit hat. Diese 

Meinung kann in der Tat mit Recht vertreten werden, wenn es sich um Stoffe handelt, die auch durch Hinzufügung von etwas 

anderem für uns nicht nützlich gemacht werden können. Bei Stoffen aber, die nach Vermischung mit anderen ihren 

schädlichen Charakter so weit verlieren, dass aus ihnen Gegenmittel und andere gesunde Drogen hergestellt werden können, 

muss eine andere Meinung vertreten werden. 

 

(3) Wenn jemand einen Freund, der im Begriff war, eine Reise anzutreten, anweist, seinen flüchtigen Sklaven zu suchen und 

ihn, wenn er ihn gefunden hat, zu verkaufen, so kann man nicht sagen, er habe gegen das Dekret des Senats verstoßen, weil 
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er ihn nicht verkauft hat, und auch nicht sein Freund, wenn er ihn in seiner Gegenwart verkauft hat. Auch ein Käufer, der 

einen anwesenden Sklaven kauft, hat ein Rechtsgeschäft getätigt. 

 

(4) Geht eine gekaufte Sache durch Diebstahl verloren, so ist zunächst zu prüfen, was zwischen den Parteien hinsichtlich 

ihrer Verwahrung vereinbart worden ist. Wurde offensichtlich keine Vereinbarung getroffen, so ist vom Verkäufer die 

gleiche Sorgfalt bei der Verwahrung zu verlangen, die ein guter Hausherr in Bezug auf sein eigenes Eigentum walten lassen 

würde. Hat er diese Sorgfalt walten lassen und ist die Sache dennoch verloren gegangen, so ist er in Sicherheit, denn er kann 

sein Klagerecht auf Wiedererlangung der Sache sowie sein persönliches Klagerecht an den Erwerber abtreten. Wir müssen 

daher die Rechtsstellung desjenigen betrachten, der eine fremde Sache verkauft, da ihm weder eine Klage auf 

Wiedererlangung der Sache noch eine persönliche Klage zusteht. Aus diesem Grund müsste er verurteilt werden, denn wenn 

er sein eigenes Eigentum verkauft hätte, hätte er die Möglichkeit gehabt, diese Rechte an den Erwerber abzutreten. 

 

(5) Bei Gegenständen, die nach Gewicht, Zahl und Maß bestimmt werden (wie z.B. Getreide, Wein, Öl und Silber), gilt der 

Verkauf in diesen wie in anderen Fällen nur dann als vollendet, wenn eine Vereinbarung über den Preis getroffen wurde; und 

manchmal wird der Verkauf auch bei einer Vereinbarung über den Preis nicht als vollendet angesehen, wenn die 

Gegenstände nicht gemessen, gewogen oder gezählt wurden. Denn wenn der gesamte Wein, das Öl, das Getreide oder das 

Silber, egal wie viel es sein mag, zu einem bestimmten Preis verkauft wird, gilt dieselbe Regel wie bei anderen Gütern. Wenn 

aber der Wein in getrennten Krügen, das Öl in getrennten Gefäßen, das Getreide in getrennten Maßen und das Silber in 

getrennten Gewichten verkauft wurde, wobei für jedes ein bestimmter Preis festgesetzt wurde, stellt sich die Frage, zu 

welchem Zeitpunkt der Kauf vollendet war. Diese Frage könnte auch in Bezug auf Gegenstände gestellt werden, die gezählt 

werden, wo der Preis nach einer bestimmten Anzahl dieser Gegenstände festgelegt wurde. Sabinus und Cassius sind der 

Ansicht, dass der Kauf vollendet wurde, als die Gegenstände gezählt, gemessen oder gewogen wurden; denn der Verkauf gilt 

als unter der Bedingung erfolgt, dass man sie in einzelnen Gefäßen abmessen oder Pfund für Pfund wiegen oder einzeln 

zählen sollte. 

 

(6) Wenn also eine Herde als Ganzes für einen bestimmten Betrag verkauft wird, so gilt der Verkauf als vollkommen, 

nachdem der Preis vereinbart worden ist; wenn aber die Tiere einzeln zu einem bestimmten Preis verkauft werden, so gelten 

die Regeln, die wir soeben dargelegt haben. 

 

(7) Wenn Wein aus einem Weinkeller verkauft wird, z.B. hundert Maß, ist es vollkommen richtig (und dies scheint auch 

festzustehen), dass er vor der Messung vollständig auf Risiko des Verkäufers ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Preis für 

die hundert Maß festgelegt wurde oder ob für jedes einzelne Maß ein Preis vereinbart worden ist. 

 

(8) Wenn jemand beim Verkauf eines Grundstücks dem Käufer den Namen seines Nachbarn verschweigt und dieser, 

nachdem er ihn erfahren hat, das Grundstück nicht erwirbt, haften wir, dass der Verkäufer haftet. 
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36. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wenn jemand beim Verkauf einen Preis auf das Gut setzt, von dem er nicht erwartet, dass er ihn verlangt, weil er 

beabsichtigt, das Gut zu verschenken, wird er nicht als Verkäufer angesehen. 

 

37. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn jemand ein Stück Land, das ihm durch Erbrecht zugefallen ist, mit den folgenden Worten verkauft: "Du kannst dieses 

Land für denselben Betrag kaufen, für den es der Erblasser gekauft hat", und es stellt sich später heraus, dass es gar nicht 

vom Erblasser gekauft, sondern ihm geschenkt worden ist, so gilt der Verkauf als ohne jeden Preis erfolgt und gleicht daher 

einem Verkauf unter einer Bedingung, der nichtig ist, wenn die Bedingung nicht eingetreten ist. 

 

38. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn jemand ein Gut zu einem niedrigen Preis verkauft, um es zu verschenken, so ist der Verkauf gültig; denn wir meinen, 

dass ein Verkauf des gesamten Betrags einer Sache nicht gültig ist, wenn er nur um einer Schenkung willen erfolgt; wenn 

aber das Gut wegen einer Schenkung zu einem niedrigeren Preis verkauft wird, so besteht kein Zweifel, dass der Verkauf 

gültig ist. Diese Regel gilt für Geschäfte zwischen Privatpersonen; wenn aber ein Verkauf zu einem niedrigen Preis aufgrund 

einer Schenkung zwischen Eheleuten erfolgt, hat sie keine Kraft oder Wirkung. 

 

(39) Julianus, Digest, Buch XV. 

 

Hat ein Schuldner ein seinem Gläubiger verpfändetes Gut eingelöst, so kann er nicht als Erwerber seines eigenen Gutes 

verklagt werden, und alle Rechte seines Gläubigers bleiben unberührt. 

 

1. Es ist wahrscheinlich, dass jemand, der Oliven verkauft, die noch an den Bäumen hängen, und sich verpflichtet, zehn 

Pfund Öl aus ihnen zu gewinnen, die Absicht hat, von dem, was aus ihnen gewonnen wird, bis zu zehn Pfund Öl bezahlt zu 

werden. Wenn der Käufer also nur fünf Pfund Öl aus den besagten Oliven gewinnen kann, haftet er nach Ansicht mehrerer 

Behörden nicht für mehr als die fünf Pfund des von ihm gewonnenen Öls. 

 

40. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch IV. 

 

Ein Mann, der ein Stück Land verkaufte, legte im Vertrag fest: "Der Käufer sollte das Land innerhalb der nächsten dreißig 

Tage vermessen und ihm die Messung mitteilen, und wenn er dies nicht innerhalb dieser Zeit tat, sollte der Verkäufer von 



1167 

 

seiner Verpflichtung befreit werden." Der Käufer teilte die Vermessung innerhalb der angegebenen Frist mit, die ergab, dass 

das Grundstück weniger groß war als angenommen, und dafür erhielt er Geld vom Verkäufer. Später verkaufte er das Land, 

und als er es selbst für seinen eigenen Käufer vermaß, stellte er fest, dass der Trakt sehr viel weniger Land umfasste, als er 

angenommen hatte. Es stellte sich die Frage, ob der Betrag des Fehlbetrags von seinem Verkäufer zurückgefordert werden 

konnte. Die Antwort lautete, dass die Vertragsbestimmungen geprüft werden sollten. Wäre nämlich festgelegt worden, "dass 

der Käufer das Land innerhalb der nächsten dreißig Tage vermessen und dem Eigentümer mitteilen sollte, wie viel bei der 

Vermessung fehlte", und er hätte ihm dies erst nach Ablauf des dreißigsten Tages mitgeteilt, so wäre dies für ihn nicht von 

Vorteil gewesen; Wenn aber in der Vereinbarung festgelegt worden wäre, "dass der Käufer das Land innerhalb der nächsten 

dreißig Tage vermessen und ihm die Vermessung desselben mitteilen sollte", obwohl er ihm mitteilte, dass das Grundstück 

kleiner war als angenommen, könnte er auch nach mehreren Jahren eine Klage auf Erstattung des Wertes des Fehlbetrages 

erheben. 

 

(1) In einem Grundstückskaufvertrag räumte der Verkäufer das Recht ein, Wasser zu beziehen, und es stellte sich die Frage, 

ob auch ein Wegerecht zum Wasser enthalten war. Die Antwort lautete, dass dies offenbar die Absicht der Parteien war und 

dass der Verkäufer daher gezwungen war, ein Wegerecht einzuräumen. 

 

(2) Eine Partei, die ein Feld verkaufte, gab an, dass es achtzehn Jugera enthalte, und vereinbarte, dass sie nach der 

Vermessung einen bestimmten Preis für jedes Jugerum erhalten sollte. Es wurde festgestellt, dass der Acker zwanzig Jugera 

enthielt, und es wurde entschieden, dass die Zahlung für zwanzig Jugera fällig war. 

 

(3) Der Verkäufer eines Grundstücks behielt sich das mit der Hand gesäte Getreide vor, und auf dem Grundstück war eine 

Ernte aus vom Halm gefallenen Körnern gewachsen. Es stellte sich die Frage, ob dies in den Vertrag aufgenommen wurde. 

Die Antwort lautete, dass die Absicht sorgfältig geprüft werden sollte, aber nach dem Wortlaut der Vereinbarung schien die 

Absicht zu sein, dass das, was vom Halm gefallen war, nicht einbezogen werden sollte, ebenso wenig wie das, was aus dem 

Sack des Sämanns gefallen war oder aus von Vögeln fallen gelassenen Samen gewachsen war. 

 

(4) Verkaufte eine Partei ein Stück Land und behielt sich die gesamte Ernte desselben vor, so wurde festgestellt, dass Schilf 

und Holz, das geschnitten wurde, zu dieser Ernte gehörten. 

 

(5) Ein Sklave behauptete, dass Fässer, die sich auf dem Land seines Herrn befanden, zu diesem gehörten. Es wurde 

entschieden, dass die Fässer, die von dem Sklaven, der das Land bewirtschaftet hatte, gekauft worden waren und zu seinem 

peculium gehörten, an den Erwerber abgeliefert werden sollten. 

 

(6) Auch das Rad, mit dem das Wasser geschöpft wird, ist Teil des Gebäudes, ebenso wie der Eimer. 
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41. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Eine bestimmte Person versuchte, ein Stück Land von einem anderen zu kaufen, der es belastet hatte, mit der Abmachung, 

"dass es als von ihm gekauft betrachtet werden sollte, wenn der Verkäufer das Land freigibt, vorausgesetzt, er tat dies vor 

den Kalenden des Juli." Es stellte sich die Frage, ob er auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung ordnungsgemäß eine 

Kaufklage erheben konnte, um den Verkäufer zu zwingen, die Belastung des Grundstücks zu entfernen. Die Antwort lautete, 

dass die Absicht des Käufers und des Verkäufers festgestellt werden müsse, denn wenn beabsichtigt gewesen sei, dass der 

Verkäufer das Pfandrecht vor den Kalenden des Juli unbedingt von dem Grundstück entfernen sollte, müsse die Kaufklage 

erhoben werden, um ihn zu zwingen, dies zu tun, und dass der Kauf nicht als unter einer Bedingung getätigt verstanden 

worden sei; so zum Beispiel, wenn der Käufer den Verkäufer wie folgt angesprochen habe: "Ich werde Ihr Land kaufen, 

wenn Sie das Pfandrecht darauf vor den Kalenden des Juli entfernen" oder "Wenn Sie es vor diesem Datum von Titius 

ablösen". Wurde der Kauf unter einer Bedingung getätigt, so kann das Verfahren erst eingeleitet werden, wenn die 

Bedingung erfüllt ist. 

 

1. Sie haben mir einen mit Silber überzogenen Tisch verkauft, in der Annahme, dass er massiv sei, wobei wir beide nicht 

wussten, dass er es nicht war. Der Verkauf ist nichtig, und das dafür bezahlte Geld kann zurückgefordert werden. 

 

42. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Die Herren können weder selbst noch durch ihre Beauftragten über Sklaven verfügen, auch wenn sie sich eines Verbrechens 

schuldig gemacht haben, um sie mit wilden Tieren kämpfen zu lassen. Dies haben auch die Göttlichen Brüder in einem 

Reskript festgestellt. 

 

43. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Was auch immer beim Verkauf zum Lobe des Eigentums gesagt wird, bindet den Verkäufer nicht, wenn die Wahrheit klar 

ersichtlich ist; wie zum Beispiel, wenn der Verkäufer sagt, ein Sklave sei schön oder ein Haus gut gebaut. Behauptet er 

jedoch, der Sklave sei gut erzogen oder ein geschickter Handwerker, so muss er für seine Behauptungen einstehen, denn er 

hat die Sache deshalb zu einem höheren Preis verkauft. 

 

1. Es gibt gewisse Versprechungen, die den Verkäufer nicht binden, wenn das Gut in einem solchen Zustand ist, dass der 

Käufer nicht in Unkenntnis darüber sein kann; so zum Beispiel, wenn jemand einen Sklaven kauft, dem die Augen 

ausgerissen wurden, und der Verkäufer vereinbart, dass er gesund ist; denn es wird angenommen, dass er für jeden anderen 

Teil seines Körpers etwas vereinbart hat, mit Ausnahme des Teils, in dem er sich selbst täuscht. 
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2. Der Verkäufer muss versichern, dass er sich nicht der Arglist schuldig gemacht hat; und dies gilt nicht nur, wenn er sich 

zweideutig ausdrückt, um zu täuschen, sondern auch, wenn er sich heimtückisch und kunstvoll verstellt. 

 

44. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn jemand zwei Sklaven zu gleicher Zeit für ein und denselben Preis kauft und einer von ihnen stirbt, bevor der Verkauf 

abgeschlossen ist, ist der Kauf des überlebenden nichtig. 

 

45. Dasselbe, Regeln, Buch IV. 

 

Labeo erklärt im Buch der neueren Fälle, dass, wenn jemand ein renoviertes Kleidungsstück als neu kauft, nach Trebatius der 

Käufer bis zur Höhe seines Interesses entschädigt werden muss, wenn er das renovierte Kleidungsstück unwissentlich 

gekauft hat. Dieser Meinung schließt sich auch Pomponius an, dem Julianus beipflichtet, denn er sagt, dass der Verkäufer, 

wenn er nicht wusste, dass das Kleidungsstück nicht neu war, nur für den Wert der Sache selbst haftet, wenn er aber davon 

wusste, haftet er auch für den Schaden, den der Käufer deswegen erlitten hat, so wie wenn er unwissentlich eine mit Gold 

überzogene Vase für eine massive verkauft hätte, denn er muss das Gold, das er verkauft hat, ersetzen. 

 

46. Dasselbe, über Informanten. 

 

Es ist nicht erlaubt, dass jemand, der ein öffentliches Amt bekleidet, Eigentum, das zu diesem Amt gehört, entweder selbst 

oder durch eine andere Person erwirbt; andernfalls verliert er nicht nur das Eigentum, sondern er kann auch auf vierfachen 

Schadenersatz verklagt werden, gemäß der Konstitution von Severus und Antoninus. Diese Regel gilt auch für den 

Haushofmeister des kaiserlichen Hauses. Sie kann jedoch nur durchgesetzt werden, wenn dem betreffenden Beamten die 

Erlaubnis zu einem solchen Kauf nicht ausdrücklich erteilt worden ist. 

 

(47) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn die Dienstbarkeit eines Wasserlaufs mit einem Acker verbunden ist, geht das Recht, das Wasser zu nehmen, auf den 

Käufer über, auch wenn nichts darüber gesagt wurde; ebenso wie die Leitungen, durch die das Wasser geleitet wird, 

 

(48) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Auch wenn sie sich außerhalb des Hauses befinden. 

 

49. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 
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Und wenn auch das Recht, das Wasser zu nehmen, nicht folgt, weil es verloren gegangen ist, so gehören doch die Leitungen 

und die Gräben, solange sie angeschlossen sind, dem Käufer als Teil des Grundstücks. Dies erklärt auch Pomponius im 

Zehnten Buch. 

 

50. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Labeo schreibt, dass, wenn Ihr mir eine Bibliothek unter der Bedingung verkauft, dass die kampanischen Dekurionen mir ein 

Grundstück verkaufen, auf dem ich sie errichten kann, und ich nicht schuld daran bin, dass ich letzteres nicht erhalte, es 

keinen Zweifel gibt, dass eine Klage De praescriptis verbis erhoben werden kann, um mich zur Erfüllung zu zwingen. Meines 

Erachtens kann auch eine Kaufklage erhoben werden, so als ob die Bedingung erfüllt worden wäre, da der Erwerber dafür 

verantwortlich ist, dass sie nicht erfüllt worden ist. 

 

51. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Die Ufer, die an ein verkauftes Grundstück angrenzen, werden bei der Bemessung des Grundstücks nicht berücksichtigt, weil 

sie niemandem gehören, sondern nach dem Völkerrecht allen offenstehen; das gilt auch für die Straßen und die religiösen und 

heiligen Orte. Daher ist es üblich, für jeden Vorteil des Verkäufers vorzusorgen, indem man ausdrücklich festlegt, dass die 

Landstraßen, die Ufer der Bäche und die öffentlichen Plätze nicht in die Messung des Grundstücks einbezogen werden. 

 

52. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Der Senat ordnete an, dass niemand ein Gebäude in der Stadt oder auf dem Land abreißen dürfe, um mehr dafür zu erhalten, 

und dass niemand die Materialien desselben im Handel kaufen oder verkaufen dürfe. Die Strafen für diejenigen, die gegen 

dieses Dekret des Senats verstoßen, sind, dass derjenige, der den Kauf getätigt hat, gezwungen wird, den doppelten Betrag 

des Preises in die Staatskasse zu zahlen, und in Bezug auf denjenigen, der die Materialien verkauft hat, wird der Verkauf als 

nichtig betrachtet. Es ist klar, dass Sie, wenn Sie mir das Kaufgeld zahlen, da Sie verpflichtet sind, den doppelten Betrag in 

die Staatskasse einzuzahlen, denselben von mir zurückfordern können, da der Verkauf, soweit es mich betrifft, nichtig ist. 

Dieses Dekret des Senats gilt nicht nur für den Fall, dass eine Partei ihren Landsitz oder ihren Stadtsitz verkauft, sondern 

auch für den Fall, dass sie einen anderen Sitz verkauft. 

 

53. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVIII. 

 

Damit das Eigentum auf den Erwerber übergeht, ist es unerheblich, ob der Preis bezahlt oder eine Bürgschaft dafür geleistet 

wird. Das, was wir in Bezug auf die Bürgschaft gesagt haben, muss weiter gefasst werden, wenn dem Verkäufer auf 
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irgendeine Weise eine Sicherheit für das Kaufgeld gegeben wird, zum Beispiel durch einen anderen Schuldner oder durch die 

Übergabe eines Pfandes; und in diesen Fällen ist es dasselbe, als ob der Preis tatsächlich bezahlt worden wäre. 

 

54. Paulus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wenn ein Gut in gutem Glauben verkauft wird, darf der Verkauf nicht aus einem geringfügigen Grund annulliert werden. 

 

55. Derselbe, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch II. 

 

Ein Verkauf, der ohne Gegenleistung und nur zum Schein erfolgt, gilt als nicht erfolgt, und daher wird die Veräußerung des 

Eigentums nicht berücksichtigt. 

 

56. Derselbe, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn jemand eine Sklavin unter der Bedingung verkauft, dass sie nicht prostituiert werden darf, und wenn diese Bedingung 

verletzt wird, hat er das Recht, sie zurückzunehmen; er hat die Macht dazu, auch wenn die Sklavin durch die Hände mehrerer 

Käufer gegangen ist. 

 

57. Paulus, Über Plautius, Buch V. 

 

Ich kaufte ein Haus, ohne dass der Verkäufer und ich wussten, dass es niedergebrannt worden war. Nerva, Sabinus und 

Cassius sagen, dass nichts verkauft wurde, auch wenn das Grundstück übrig blieb, und dass das gezahlte Geld auf dem 

Rechtsweg zurückgefordert werden konnte. Wenn jedoch ein Teil des Gebäudes übrig geblieben ist, sagt Neratius, dass es in 

Fragen dieser Art wichtig ist, festzustellen, wie viel davon nicht verbrannt ist, und wenn der größere Teil verbrannt ist, kann 

der Käufer nicht gezwungen werden, den Vertrag zu erfüllen, und kann sogar das zurückfordern, was er bezahlt hat. Wenn 

jedoch die Hälfte des Hauses oder sogar weniger als die Hälfte verbrannt ist, wird der Käufer gezwungen sein, die 

Bedingungen des Verkaufs zu erfüllen, nachdem eine Schätzung des Eigentums nach dem Urteil eines guten Bürgers 

vorgenommen wurde; und die Wertminderung, die durch das Feuer verursacht wurde, sollte von dem vom Käufer zu 

zahlenden Betrag abgezogen werden. 

 

1. Wenn aber der Verkäufer wusste, dass das Haus abgebrannt war, und der Käufer dies nicht wusste, hat der Verkauf keinen 

Bestand, wenn das gesamte Gebäude vor dem Geschäftsabschluss zerstört wurde. Bleibt jedoch ein Teil des Gebäudes übrig, 

so ist der Verkauf gültig, und der Verkäufer muss dem Erwerber den Betrag seines Anteils an dem zerstörten Teil erstatten. 
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2. In gleicher Weise ist die Frage auch unter dem umgekehrten Gesichtspunkt zu erörtern, d.h. wenn der Erwerber wusste, 

dass das Haus abgebrannt war, der Verkäufer aber nichts davon wusste; in diesem Fall muss der Verkauf gültig sein und der 

gesamte Preis vom Erwerber an den Verkäufer gezahlt werden, wenn dies nicht bereits geschehen ist; denn wenn er gezahlt 

wurde, kann er nicht zurückgefordert werden. 

 

3. Wenn sowohl der Käufer als auch der Verkäufer wussten, dass das Haus ganz oder teilweise durch ein Feuer zerstört 

worden war, ist das Geschäft wegen der beiderseitigen Arglist unwirksam, und ein Vertrag, der von Treu und Glauben 

abhängt, kann keinen Bestand haben, wenn sich beide Parteien der Täuschung schuldig gemacht haben. 

 

58. Papinianus, Fragen, Buch X. 

 

Der Kauf eines Grundstücks gilt nicht als abgeschlossen, wenn die darauf befindlichen Bäume vom Wind umgeworfen oder 

vom Feuer verbrannt wurden, wenn er als Gegenleistung für diese Bäume (wie z. B. bei Olivenbäumen) geschlossen wurde, 

und zwar unabhängig davon, ob der Verkäufer von dieser Tatsache wusste oder sie nicht kannte. Denn unabhängig davon, ob 

der Erwerber davon wusste oder nicht, oder ob beide Parteien davon wussten, gilt dieselbe Regel, die in früheren Fällen in 

Bezug auf Gebäude aufgestellt wurde. 

 

59. Celsus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn man ein Grundstück verkauft und nicht angibt, dass es sich im allerbesten Zustand befindet, ist die von Quintus 

Mucius vertretene Meinung richtig, dass nämlich der Verkäufer das Grundstück nicht frei von allen Lasten, sondern so, wie 

es zu dem Zeitpunkt war, liefern muss. Dasselbe gilt auch für städtische Grundstücke. 

 

(60) Marcellus, Digest, Buch VI. 

 

In den Bedingungen eines Grundstücksverkaufs wurde festgehalten, dass der Käufer Anspruch auf sechzig Fässer als 

Zubehör zu demselben haben sollte, und da es hundert davon gab, wurde entschieden, dass der Verkäufer die Befugnis hatte, 

diejenigen auszuwählen, die er zur Verfügung stellen wollte. 

 

61. The Same, Digest, Buch XX. 

 

Ich denke, dass ich mein eigenes Eigentum unter einer Bedingung kaufen kann, weil ein Fall eintreten könnte, in dem es 

aufhören würde, mir zu gehören. 

 

62. Modestinus, Regeln, Buch V. 
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Wenn jemand in einer Provinz ein öffentliches Amt ausübt oder dort als Soldat dient, kann er in dieser Provinz kein Land 

erwerben, es sei denn, der Fiskus verkauft ein Grundstück, das seinen Vorfahren gehörte. 

 

1. Wenn jemand unwissentlich heilige, religiöse oder öffentliche Stätten erwirbt, in der Annahme, sie gehörten 

Privatpersonen, wird der Kauf für nichtig erklärt, und der Käufer kann gegen den Verkäufer eine Kaufklage erheben, um den 

Betrag des Interesses zurückzuerhalten, das er daran hatte, nicht getäuscht worden zu sein. 

 

2. Wird ein Grundstück als Ganzes gekauft, so geschieht dies auf Gefahr des Käufers, sofern der Verkäufer sich nicht des 

Betrugs schuldig gemacht hat, auch wenn das Grundstück nicht übertragen worden ist. 

 

 

(63) Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Wenn ein Herr seinem Sklaven befiehlt, etwas an eine bestimmte Person zu verkaufen, und dieser verkauft es an eine andere, 

ist der Verkauf nicht gültig. Die gleiche Regel gilt für eine freie Person, da ein Verkauf an eine Person, an die der Eigentümer 

den Verkauf nicht wollte, nicht möglich ist. 

 

1. Ist der Inhalt eines Grundstücks beschrieben worden, so ist es überflüssig, die Grenzen der angrenzenden Grundstücke zu 

nennen. Werden sie erwähnt, so ist es auch notwendig, die Namen der Verkäufer desselben anzugeben, falls einer von ihnen 

zufällig angrenzende Grundstücke besitzt. 

 

64. Derselbe, Episteln, Buch II. 

 

"Das Stück Land ist für mich und Titius gekauft." Ich frage, ob sich der Verkauf auf einen Teil des besagten Landes oder auf 

das ganze Land bezieht, oder ob er nichtig ist? Ich habe geantwortet: Ich denke, dass die Erwähnung von Titius überflüssig 

ist, und dass daher der Kauf des gesamten Grundstücks mir gehört. 

 

65. Derselbe, Briefe, Buch XI. 

 

Zwischen Ihnen und mir wurde eine Vereinbarung getroffen, dass Sie mir eine bestimmte Anzahl von Fliesen zu einem 

besonderen Preis verkaufen würden. Was würden Sie in einem solchen Fall tun, würden Sie es als Verkauf oder als Pacht 

betrachten? Die Antwort lautete: Wenn vereinbart wurde, dass ich Ihnen das Material für die auf meinem Grundstück 

herzustellenden Ziegel liefern sollte, würde es sich meiner Meinung nach um einen Kauf und nicht um einen Pachtvertrag 

handeln; denn ein Pachtvertrag liegt nur dann vor, wenn das Material, aus dem etwas hergestellt wird, immer im Eigentum 
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derselben Partei bleibt; wenn es aber verändert und veräußert wird, sollte das Geschäft eher als Kauf denn als Pachtvertrag 

verstanden werden. 

 

66. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Beim Verkauf eines Grundstücks sollten bestimmte Dinge garantiert werden, auch wenn sie nicht im Vertrag enthalten sind; 

zum Beispiel, dass der Käufer das Grundstück oder den Nießbrauch daran nicht durch die Geltendmachung eines höheren 

Rechts verliert. Auch gibt es bestimmte Dinge, zu denen der Verkäufer nicht verpflichtet ist, es sei denn, sie werden 

ausdrücklich erwähnt, wie z. B. ein Wegerecht, ein Pfad, eine Straße zum Treiben des Viehs und ein Wasserlauf. Diese Regel 

gilt auch für städtische Dienstbarkeiten. 

 

1. Wenn ein verkauftes Grundstück mit einer Dienstbarkeit belastet ist und der Verkäufer dies nicht erwähnt, sondern in 

Kenntnis der Tatsache geschwiegen hat, und der Erwerber des Grundstücks die Dienstbarkeit aus Unkenntnis während der 

gesetzlich festgelegten Frist nicht in Anspruch genommen hat und sie deshalb verloren hat, wird der Verkäufer nach Ansicht 

einiger Behörden zu Recht wegen Betrugs angeklagt. 

 

2. Quintus Mucius sagt, dass jeder, der von Rohstoffen spricht, die nicht zu einem Haus oder einem Grundstück gehören, 

dasselbe zweimal sagt; denn Rohstoffe sind Dinge, die weder zu einem Haus noch zu einem Grundstück gehören. 

 

67. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXIX. 

 

Wenn wir ein Gut veräußern, so übertragen wir das Eigentum an demselben mit allem Zubehör auf die andere Partei, und 

zwar in demselben Zustand, als ob das Gut in unseren Händen geblieben wäre; und diese Regel gilt für alle Fälle des 

bürgerlichen Rechts, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 

68. Proculus, Briefe, Buch VI. 

 

Wenn ihr beim Verkauf eines Grundstücks im Vertrag festhaltet, dass alles, was ihr vom Pächter als Pacht erhebt, dem 

Käufer gehören soll, so solltet ihr meiner Meinung nach nicht nur guten Glauben zeigen, sondern auch Sorgfalt bei der 

Erhebung der Pacht walten lassen, d.h. ihr sollt nicht nur jede betrügerische Absicht, sondern auch jede Nachlässigkeit 

vermeiden. 

 

1. Manche Leute sind gewohnt, diese Worte hinzuzufügen: "Der Verkäufer ist ohne betrügerische Absicht", und selbst wenn 

dies nicht hinzugefügt wird, sollte keine betrügerische Absicht vorliegen. 
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2. Der Verkäufer gilt nicht als frei von Arglist, wenn er eine Handlung vornimmt oder etwas unternimmt, um den Erwerber 

daran zu hindern, den Besitz des Grundstücks zu erlangen. In diesem Fall kann also eine Kaufklage erhoben werden, nicht 

um den Verkäufer zur Übergabe des bloßen Besitzes zu zwingen, da er dazu aus vielerlei Gründen nicht in der Lage sein 

könnte, sondern um, falls er sich der Bösgläubigkeit schuldig gemacht hat oder jetzt schuldig macht, den Schadenersatz dafür 

zu bemessen. 

 

69. Derselbe, Episteln, Buch XI. 

 

Rutilia Polla hat den See an der Ecke des sabatinischen Anwesens und zehn Fuß Boden um den See herum gekauft. Ich frage, 

wenn der See größer werden sollte, ob die zehn Fuß Land, die Rutilia Polla zustehen, diejenigen sind, die unter Wasser sind, 

oder die zehn Fuß um das Wasser herum, nachdem der See größer geworden ist? Proculus antwortete: "Ich denke, dass der 

See, den Rutilia Polla gekauft hat, ihr in dem Zustand verkauft wurde, in dem er sich zu der Zeit befand, mit den zehn Fuß 

Land, die ihn damals umgaben, und weil der See sich später vergrößerte, sollte sie kein Recht auf den Besitz von mehr Land 

haben, als sie gekauft hat." 

 

 

70. Licinius Rufinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Viele Autoritäten vertraten die Ansicht, dass der Kauf eines freien Mannes möglich sei, sofern die Transaktion unter Parteien 

stattfand, die von den Tatsachen nichts wussten. Es ist entschieden worden, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn der 

Verkäufer weiß, dass dies der Fall ist, und der Käufer es nicht weiß; denn wenn der Käufer einen Mann in dem Wissen, dass 

er frei ist, kauft, ist der Kauf nichtig. 

 

71. Papirius Justus, Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus haben sich in einem an Sextus Verus gerichteten Reskript folgender Worte bedient: "Es 

liegt in der Macht der Vertragsparteien, den Preis und das Maß des Weins, über den sie verhandeln, festzulegen; denn 

niemand kann zum Verkauf gezwungen werden, wenn er mit dem Preis oder dem Maß der Ware nicht zufrieden ist; vor 

allem, wenn kein Verstoß gegen die Landessitte vorliegt." 

 

(72) Papinianus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn die Parteien nach Abschluss des Vertrages etwas von der gekauften Sache abziehen, wird dies als Teil des 

ursprünglichen Vertrages betrachtet, aber wenn sie etwas hinzufügen, sind wir der Meinung, dass dies nicht Teil des 

Vertrages ist. Dies ist der Fall, wenn etwas hinzugefügt wird, das den Kauf unterstützt, z. B. wenn eine Bürgschaft über den 
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doppelten Betrag oder eine Bürgschaft zusammen mit einer Bürgschaft gestellt wird. Erhebt jedoch der Käufer eine Klage, 

obwohl der Vertrag nicht gültig ist, und 

 

der Verkäufer ebenfalls eine Klage erhebt, hat er ebenfalls das Recht, sich auf eine Ausnahme zu berufen. Es ist zu Recht die 

Frage gestellt worden, ob dieselbe Regel auch dann gilt, wenn der Preis nachträglich erhöht oder herabgesetzt wurde, da die 

Substanz des Kaufs aus dem Preis besteht. Paulus stellt in einer Anmerkung fest, dass, wenn alles in seinem ursprünglichen 

Zustand bleibt und später eine Vereinbarung über die Erhöhung oder Verringerung des Preises getroffen wird, die Parteien 

als von ihrem früheren Vertrag zurückgetreten und ein neuer Kauf abgeschlossen wird. 

 

1. Papinianus sagt, dass, wenn ein Verkauf mit folgendem Wortlaut abgeschlossen wird, nämlich: "Dieser Verkauf ist 

ungültig, wenn er sich auf etwas Heiliges, Religiöses oder Öffentliches bezieht", und das Grundstück nicht öffentlich genutzt 

wird, sondern dem Fiskus gehört, ist der Verkauf gültig, und der Verkäufer kann sich nicht auf eine Ausnahme berufen, weil 

diese nicht wirksam ist. 

 

73. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn ein Tempel durch ein Erdbeben zerstört wird, ist der Standort des Gebäudes nicht profan und kann daher nicht verkauft 

werden. 

 

1. Wenn der Boden innerhalb der Mauer, die ein Grabmal umschließt, für einen Garten oder eine andere Art der Kultivierung 

verwendet wurde, ist er profan und gehört dem Käufer, wenn der Verkäufer ihn nicht ausdrücklich ausgenommen hat. 

 

74. The Same, Definitionen, Buch I. 

 

Der Besitz gilt als übertragen, wenn die Schlüssel eines Lagers, in dem sich Waren befinden, ausgehändigt worden sind, 

vorausgesetzt, dass sie in dem besagten Lager aufgegeben werden; und wenn dies geschieht, erwirbt der Käufer sofort das 

Eigentum und den Besitz an denselben, auch wenn er das Lager nicht öffnet; und wenn die Waren nicht dem Verkäufer 

gehören, beginnt das Recht der Usukaption sofort zu laufen. 

 

75. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn jemand ein Grundstück unter der Bedingung verkauft, dass er es selbst in Pacht hält oder eine bestimmte Summe zahlt, 

oder dass der Käufer es an niemand anderen als an den Verkäufer selbst verkaufen kann, oder wenn eine ähnliche 

Bestimmung vereinbart wird, hat der Verkäufer das Recht, eine Kaufklage zu erheben, um den Käufer zur Erfüllung seines 

Vertrags zu zwingen. 
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(76) Paulus, Meinungen, Buch VI. 

 

Fässer, die in Lagerhäusern vergraben sind, gelten als mit dem Verkauf des ersteren übergegangen, wenn sie nicht 

ausdrücklich ausgenommen sind. 

 

1. Derjenige, der in die Rechte eines Erwerbers eintritt, kann sich auf dieselbe Einrede berufen, die der Erwerber selbst hätte 

geltend machen können, einschließlich der Verjährung, die sich auf den langen Besitz stützt, wenn der Besitz der beiden 

Erwerber während der gesetzlich festgelegten Zeit gedauert hat. 

 

77. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IV. 

 

In einem Vertrag über den Verkauf eines Grundstücks wurden die Steinbrüche auf dem besagten Grundstück, wo auch immer 

sie sein mochten, vorbehalten, und nach langer Zeit wurden Steinbrüche auf dem besagten Grundstück gefunden. Tubero 

vertrat die Ansicht, dass sie dem Verkäufer gehörten; Labeo vertrat die Ansicht, dass die Absicht berücksichtigt werden 

müsse, und wenn diese nicht festgestellt werden könne, könnten die besagten Steinbrüche nicht als reserviert betrachtet 

werden, denn niemand würde etwas verkaufen oder reservieren, das nicht vorhanden ist, und Steinbrüche sind nicht 

vorhanden, wenn sie nicht sichtbar sind und bearbeitet werden. Im Falle einer anderen Auslegung würde das gesamte Gebiet 

einen Steinbruch darstellen, wenn sich unter dem gesamten Gebiet Stein befindet. Ich schließe mich dieser Meinung an. 

 

(78) Labeo, Letzte Werke, Epitome des Javolenus, Buch IV. 

 

In einem Vertrag wurde festgehalten, dass bestimmte Wasserrohre, auf die sich ein Verkauf bezog, dem Käufer gehörten. Es 

stellte sich die Frage, ob das Gebäude, aus dem das Wasser durch die Rohre geleitet wurde, Zubehör war? Ich antwortete, 

dass es offenbar die Absicht war, dass es Zubehör sein sollte, obwohl dies nicht in der schriftlichen Urkunde enthalten war. 

 

1. Sie haben von einer bestimmten Person, deren Vormundschaft Sie später übernahmen, ein Stück Land gekauft, aber Sie 

haben den Besitz dieses Grundstücks nicht erhalten. Ich erklärte, dass Sie den Besitz erlangen könnten, indem Sie den 

Mündel und seine Familie veranlassen, das Grundstück zu verlassen, und dass Sie dann in den Besitz desselben gelangen 

könnten. 

 

2. Ein Mann kaufte ein Stück Land unter der Bedingung, dass der Besitz an ihn übergeben werden sollte, sobald der Preis 

bezahlt sei. Stirbt er und hinterlässt zwei Erben, so kann er, wenn einer von ihnen die gesamte Summe bezahlt, seinen Anteil 

in einer Teilungsklage behalten; bezahlt er aber nur einen Teil des Preises, so kann er keine Kaufklage gegen den Verkäufer 

erheben, da eine auf diese Weise eingegangene Schuld nicht geteilt werden kann. 
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3. Wenn Sie ungeschnittenes Getreide verkaufen und sich verpflichten, den durch Gewalt oder Unwetter entstandenen 

Schaden zu ersetzen, und das besagte Getreide durch Schnee vernichtet wird, kann gegen Sie eine Kaufklage erhoben 

werden, wenn der Schneefall sehr groß war und über das hinausging, was gewöhnlich zu dieser Jahreszeit vorkommt. 

 

79. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch V. 

 

Du hast die Hälfte eines Grundstücks unter der Bedingung verkauft, dass der Käufer dir die andere Hälfte pachtet, die du dir 

für die Dauer von zehn Jahren zu einem bestimmten, jährlich zu zahlenden Pachtzins vorbehalten hast. Labeo und Trebatius 

bestreiten, dass eine Kaufklage erhoben werden kann, um den Käufer zu zwingen, das zu erfüllen, was er vereinbart hat. Ich 

bin der gegenteiligen Meinung, auch wenn Sie das Land zu einem sehr niedrigen Preis verkauft haben, damit dieser 

Pachtvertrag mit Ihnen geschlossen werden konnte; denn dies wird als Teil des Preises des Landes angesehen, da es unter 

dieser Vereinbarung verkauft wurde. Das ist die gegenwärtige Rechtslage. 

 

80. Labeo, Letzte Werke, Epitome des Javolenus, Buch V. 

 

Wenn der Verkäufer bei einem Verkauf alle mit der Hand gesäten Feldfrüchte zurückbehält, so gelten nicht die dauerhaft 

gepflanzten als zurückbehalten, sondern nur die, die gewöhnlich jedes Jahr gesät werden, damit ihr Ertrag geerntet werden 

kann; denn wenn dies anders ausgelegt würde, würden alle Weinstöcke und Bäume als zurückbehalten gelten. 

 

(1) Ich habe dargelegt, dass ein Eigentumserwerb nicht mit folgender Formulierung erfolgen kann, nämlich "Ich habe das 

Recht, mein Haus über das Ihre hinausragen zu lassen", und dass aus diesem Grund eine Kaufklage erhoben werden kann. 

 

(2) Das Recht, Holz zu schlagen, wurde für die Dauer von fünf Jahren verkauft, und es stellte sich die Frage, wem die 

Eicheln, die möglicherweise fallen, gehören würden. Ich weiß, dass Servius die Meinung vertrat, dass in diesem Fall die 

Absicht der Parteien zugrunde gelegt werden müsse. Wenn dies jedoch nicht festgestellt werden kann, gehören die Eicheln, 

die von den nicht gefällten Bäumen fallen, dem Verkäufer, und die Eicheln, die auf den gefällten Bäumen verbleiben, sind 

Eigentum des Käufers. 

 

(3) Niemand kann als Verkäufer eines Grundstücks angesehen werden, dessen Eigentum in Frage steht, es sei denn, es wurde 

dem Käufer übergeben; denn dies ist entweder ein Pachtvertrag oder eine andere Art von Vertrag. 

 

81. Scaevola, Digest, Buch VII. 
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Als Titius eine bestimmte Summe gegen Zinsen aufnahm, verpfändete oder verpfändete er Ländereien und gab Lucius als 

Bürgen, dem er versprach, ihn innerhalb der nächsten drei Jahre aus der Haftung zu entlassen, und wenn er dies nicht zur 

festgesetzten Zeit täte und der Bürge die Schuld bezahlte, wies er ihn an, als Käufer die Ländereien, die er belastet hatte, 

seinen Gläubigern zu überlassen. Ich frage, wenn Lucius als Bürge nicht von Titius freigelassen würde und den Gläubiger 

bezahlen würde, ob er dann der Käufer der genannten Ländereien wäre? Die Antwort war, dass, wenn der Bürge das Land als 

Kauf und nicht wegen der Verpflichtung haben sollte, der Kauf unter einer Bedingung erfolgte und eine Verpflichtung 

eingegangen wurde. 

 

1. Lucius Titius versprach, jährlich hunderttausend Maß Getreide von seinem eigenen Land an das von Gaius Seius 

abzuliefern. Lucius Titius verkaufte daraufhin sein Land und fügte in den Vertrag folgende Worte ein: "Das Land von Lucius 

Titius wird heute verkauft und soll mit denselben Rechten und zu denselben Bedingungen wie jetzt vom Verkäufer gehalten 

werden." Ich frage, ob der Käufer gegenüber Gaius Seius für die Lieferung des Getreides verantwortlich ist. Die Antwort 

lautet, dass der Erwerber nach dem festgestellten Sachverhalt nicht verpflichtet ist, das Getreide zu liefern. 

 

 

Tit. 2. über einen bedingten Verkauf während einer bestimmten Zeit. 

 

 

(1) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Ein Verkauf unter Vorbehalt während einer bestimmten Zeit wird wie folgt vorgenommen: "Dieses und jenes Stück Land soll 

von euch gekauft werden, wenn ich nicht bis zum ersten Kalenden des nächsten Januars bessere Bedingungen erhalte, durch 

die ich auf das Eigentum an demselben verzichten kann." 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus. Buch XXVIII. 

 

Wann immer Land für eine bestimmte Zeit verkauft wird, sollte festgestellt werden, ob der Verkauf absolut oder unter einer 

Bedingung erfolgt, und es sollte untersucht werden, ob er nicht zweifellos bedingt ist. Es scheint mir die bessere Meinung zu 

sein, dass die Auslegung des Vertrages davon abhängt, was die Absicht der Parteien war, denn wenn es so verstanden wurde, 

dass der Verkauf annulliert werden sollte, wenn vorteilhaftere Bedingungen angeboten werden, ist der Kauf absolut und wird 

rückgängig gemacht, wenn die Bedingung eintritt. Wenn jedoch die Absicht bestand, dass der Kauf vollzogen werden sollte, 

wenn keine besseren Bedingungen angeboten werden, ist der Kauf ein bedingter Kauf. 
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1. Wenn also nach der von uns getroffenen Unterscheidung der Verkauf absolut ist, sagt Julianus, dass derjenige, an den das 

Gut unter solchen Bedingungen verkauft wurde, es durch Usukaption erwerben kann und ein Recht auf die Ernte und alles 

Zubehör hat, und dass er den Verlust trägt, wenn das Gut zerstört wird. 

 

(3) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Denn nach der Zerstörung des Eigentums kann der Zustand des Verkäufers nicht verbessert werden. 

 

4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Bei einem bedingten Verkauf bestreitet Pomponius, dass der Käufer das Recht der Nutznießung hat und dass die Feldfrüchte 

nicht ihm gehören. 

 

(1) Julianus stellt im fünfzehnten Buch die folgende Frage, nämlich: Wenn während der für den Verkauf festgesetzten Zeit 

der Besitz zerstört wird oder eine Sklavin stirbt, kann dann die Hinzufügung ihrer Nachkommen oder des Gewinns erlaubt 

werden? Julianus verneint dies, weil es nicht üblich ist, dass die Hinzufügung von anderen Gütern als den verkauften 

gestattet wird. 

 

(2) Julianus fragt auch in demselben Buch. Wenn zwei Sklaven für zwanzig Aurei unter Vorbehalt für eine bestimmte Zeit 

verkauft worden sind und einer von ihnen flieht, und danach ein Käufer erscheint, um den überlebenden Sklaven zu kaufen, 

und ein Angebot von mehr als zwanzig Aurei macht, wird dann der erste Vertrag annulliert? Er sagt, dass dieses Beispiel sich 

von dem der Nachkommenschaft des Sklaven unterscheidet, und dass daher in diesem Fall der erste Kauf rückgängig 

gemacht wird und der zweite abgeschlossen werden kann. 

 

(3) Marcellus hingegen sagt im fünften Buch der Digest, dass, wenn ein Grundstück unter der Bedingung eines besseren 

Angebots verkauft wird und dieses Angebot angenommen wird, wenn der Käufer das Grundstück verpfändet hat, es aufhört, 

belastet zu sein; daraus kann gefolgert werden, dass der Käufer während der Zwischenzeit der Eigentümer ist, da sonst das 

Pfand nicht gültig ist. 

 

(4) Julianus sagt auch im achtzigsten Buch der Digest, dass derjenige, der ein Grundstück kauft, das davon abhängt, dass 

innerhalb einer bestimmten Zeit bessere Bedingungen angeboten werden, sich auf das Interdikt Quod vi aut clam berufen 

kann, denn zu diesem Interdikt ist derjenige berechtigt, dessen Interesse es ist, dass ein solches Ereignis nicht eintritt. Er sagt 

jedoch, dass, wenn ein Grundstück unter einer solchen Bedingung verkauft wird, sowohl seine Vorteile als auch seine 

Nachteile dem Erwerber gehören, bevor ein Verkauf an einen Dritten erfolgt; und dass daher, wenn irgendeine gewaltsame 

oder heimliche Handlung vorgenommen wird, der erste Erwerber ein Interdikt beanspruchen kann, auch wenn bessere 
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Bedingungen angeboten worden wären; aber er sagt auch, dass er diese Klage erheben kann, ebenso wie er die Ernte, die er 

von dem verkauften Grundstück geerntet hat, einfordern kann. 

 

(5) Wenn also der Verkauf annulliert wird, nachdem er absolut abgeschlossen wurde, oder wenn die Bedingung, unter der er 

abgeschlossen wurde, nicht erfüllt wird, wenn bessere Bedingungen angeboten werden (unter der Annahme, dass es einen 

Scheinkäufer gibt), erklärt Sabinus sehr richtig, dass das Eigentum dem ersten Käufer gehört, weil bessere Bedingungen nicht 

angeboten zu werden scheinen, da ein anderer echter Käufer nicht erschienen ist. Wenn aber ein anderer Käufer erscheint, 

aber keine besseren Bedingungen als der erste anbietet, muss man auch sagen, dass alles so bleibt, wie wenn er nicht 

erschienen wäre. 

 

(6) Bessere Bedingungen gelten als angeboten, wenn ein Zuschlag zum Preis gemacht wird. Wird jedoch der Preis nicht 

erhöht, so gelten bessere Bedingungen als angeboten, wenn die Zahlung des Preises erleichtert oder beschleunigt wird. Auch 

wenn ein günstigerer Ort für die Zahlung genannt wird, gelten bessere Bedingungen als angeboten, was Pomponius im 

Neunten Buch über Sabinus feststellt. Er sagt auch, dass bessere Bedingungen als angeboten gelten, wenn sich ein 

zahlungskräftigerer Käufer meldet. Wenn also ein anderer Käufer bereit ist, denselben Preis zu zahlen, sich aber bereit 

erklärt, das Gut unter weniger belastenden Bedingungen zu kaufen, oder keine Sicherheiten verlangt, gelten bessere 

Bedingungen als angeboten. Die gleiche Auffassung ist zu vertreten, wenn er bereit ist, die Immobilie zu einem niedrigeren 

Preis zu erwerben, den Verkäufer aber von Bedingungen befreit, die für ihn beim ersten Geschäft belastend waren. 

 

5. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Denn alles, was zur Bequemlichkeit des Verkäufers beiträgt, sollte als vorteilhaftere Bedingungen angesehen werden. 

 

(6) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Im Übrigen gilt das Gesagte, dass die in der Zwischenzeit geernteten Feldfrüchte dem ersten Käufer gehören, nur so lange, 

wie kein Käufer auftaucht, der bessere Bedingungen anbietet, oder wenn einer auftaucht, der sich als falsch erweist. Tritt 

jedoch ein anderer Käufer auf, so ist festgelegt, dass der erste Käufer die Ernte an den Verkäufer zurückgeben muss, was 

Julianus im achtundvierzigsten Buch der Digest feststellt. 

 

1. Wenn jemand auftaucht, der bessere Bedingungen anbietet, und dann der erste Käufer gegen ihn bietet, und der Besitz in 

seinen Händen bleibt, kann es zweifelhaft sein, ob er ein Recht auf die Ernte hat, wie er es gehabt hätte, wenn keine besseren 

Bedingungen angeboten worden wären; oder ob sie dem Verkäufer gehört, obwohl der erste Käufer derjenige ist, der das 

bessere Angebot gemacht hat. Ich denke, dass die letzte Schlussfolgerung vernünftig erscheint, aber dennoch ist es wichtig, 

wie Pomponius sagt, festzustellen, was die Absicht der Parteien war. 
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7. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Der Verkäufer kann das Eigentum dem letzten Käufer zusprechen, wenn bessere Bedingungen angeboten werden, es sei 

denn, dieser ist bereit, eine höhere Summe zu bieten. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Der Verkäufer ist verpflichtet, den ersten Erwerber zu benachrichtigen, wenn bessere Bedingungen angeboten werden, damit 

er, wenn der andere den Preis erhöht hat, dies ebenfalls tun kann. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Sabinus sagt, dass der Verkäufer die angebotenen besseren Bedingungen ablehnen und beim ersten Angebot bleiben kann, 

wenn er es für besser hält, und wir haben diese Regel übernommen. Was aber ist zu tun, wenn die Absicht der Parteien 

ausdrücklich darin besteht, dass der Käufer sein Angebot zurückziehen kann, wenn ein besseres Angebot gemacht wird? Es 

muss gesagt werden, dass der erste Kauf annulliert wird, auch wenn der Verkäufer das zweite Angebot nicht annimmt. 

 

10. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn aber ein Pfand von einem Gläubiger unter Vorbehalt verkauft wurde, kann er nicht als gutgläubig angesehen werden, 

wenn er den erhöhten Preis nicht akzeptiert. Was aber, wenn der neue Erwerber arm war und nur zu dem Zweck interveniert 

hatte, den Verkauf zu verhindern? Der Gläubiger kann dem ersten Erwerber das Eigentum zusprechen, ohne ein Risiko 

einzugehen. 

 

(11) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Die Meinung des Sabinus, dass ein Grundstück nicht ein zweites Mal verkauft werden kann, wenn es unter einer solchen 

Bedingung steht, verteidigt er mit folgendem Argument. Er ist der Meinung, dass das Land sofort in das Eigentum des ersten 

Käufers übergeht, so als ob keine besseren Bedingungen angeboten würden, wenn es dem zweiten Käufer nicht positiv 

zugesprochen wird, sondern nur in der Absicht, dass ein anderer den Preis erhöht. Julianus hingegen sagt im fünfzehnten 

Buch der Digest, dass die Absicht der Vertragsparteien von großer Bedeutung sei und dass nichts dagegen spreche, dass das 

Grundstück häufig übertragen werde, sofern dies vom Verkäufer nach dem ersten, zweiten oder dritten Gebot geschehe. 
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1. Sabinus sagt auch, dass, wenn von drei Verkäufern zwei das Grundstück dem letzten Erwerber zusprechen, einer aber 

nicht zugestimmt hat, der Anteil des letzteren dem ersten Erwerber gehört; und dies gilt auch, wenn die Verkäufer ihre 

Anteile an verschiedene Parteien verkauft haben, 

 

(12) Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Auch wenn die Anteile der Verkäufer ungleich waren. 

 

13. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Wenn alle drei Parteien ihre Anteile zum gleichen Preis verkauft haben, muss man sagen, dass der gesamte Besitz dem ersten 

Käufer gehört; gerade so, als ob jemand mir eine Zeit lang ein ganzes Stück Land unter dieser Bedingung verkauft hätte, und 

danach die Hälfte davon einer anderen Partei zu einem höheren Preis zugesprochen hätte. Celsus erklärt im achten Buch der 

Digest, dass Mucius, Brutus und Labeo der gleichen Meinung waren wie Sabinus. Auch Celsus schließt sich dieser Meinung 

an und fügt hinzu, er sei erstaunt, dass niemand bemerkt habe, dass ein Erstkäufer, der einen Vertrag mit der Maßgabe 

geschlossen habe, dass er nicht bereit sei, den Kauf zu tätigen, wenn nicht der gesamte Besitz inbegriffen sei, nicht 

gezwungen werden könne, den Teil zu kaufen, den einer der Miteigentümer einem späteren Erwerber nicht zugestehe. 

 

1. Es stimmt jedoch, dass einer der Verkäufer selbst bessere Bedingungen anbieten kann, denn wir können unseren Anteil 

auch zusammen mit dem Rest des gesamten Grundstücks kaufen. 

 

14. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Verkäufer vorgibt, es seien bessere Bedingungen geboten worden, während der Preis in Wirklichkeit niedriger war, 

und er das Gut demjenigen, der es gekauft hat, zu diesem Preis oder zu dem zuvor gebotenen Preis verkauft, haftet er beiden 

Käufern gegenüber für den gesamten Betrag. 

 

1. Wenn der Erwerber einen anderen, der nicht zahlungsfähig ist, stellt und ihm das Grundstück zugesprochen wird, sagt 

Sabinus: "Ich sehe nicht, wie das Grundstück von dem ersteren erworben werden kann, da ein anderer und echter Verkauf 

danach stattgefunden hat." Es stimmt jedoch, dass dem Verkäufer, wenn er getäuscht wurde, eine Verkaufsklage gegen den 

Erstkäufer zusteht, soweit er ein Interesse daran hatte, dass dies nicht geschieht. Mit dieser Klage kann der Verkäufer die 

Ernte, die der Erstkäufer gesammelt hat, sowie den Schadenersatz in dem Maße zurückfordern, in dem die Immobilie durch 

die Fahrlässigkeit oder die betrügerischen Handlungen des Letzteren beeinträchtigt wurde. Diese Ansicht wurde auch von 

Labeo und Nerva vertreten. 
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2. Wenn aber keine der Parteien den neuen Erwerber gestellt hat, sondern ihm das Grundstück wegen des höheren Betrages, 

den er geboten hat, zugesprochen wurde, obwohl er nicht zahlungsfähig ist, wird der erste Kauf annulliert; denn das, was der 

Verkäufer gebilligt hat, wird als vorteilhafter angesehen, da er das Recht hatte, dem letzten Erwerber das Grundstück nicht 

zuzusprechen. 

 

3. Wenn aber ein Mündel ohne die Ermächtigung seines Vormunds ein Gut zu einem höheren Preis erwirbt, wird, wenn der 

Verkäufer sein Gebot annimmt, der erste Kauf annulliert; und dieselbe Regel gilt für den Fall eines Sklaven, der einem 

anderen gehört. Anders verhält es sich jedoch, wenn der Verkäufer den Besitz irrtümlich seinem eigenen Sklaven oder 

seinem Sohn, der unter seiner Aufsicht steht, oder dem Eigentümer des Besitzes selbst zuschreibt, denn unter solchen 

Umständen kann kein Verkauf stattfinden. Sollte er dagegen das Gut dem Sklaven eines anderen zuschreiben, von dem er 

glaubte, dass er frei sei, so wäre er haftbar; der Fall wäre ähnlich wie bei einem zahlungsunfähigen Schuldner. 

 

4. Wenn ein Käufer bessere Bedingungen anbietet, erwirbt er nichts als das verkaufte Gut. 

 

5. Aber auch dann, wenn ein anderer bereit ist, den gleichen Preis zu zahlen, werden keine besseren Bedingungen angeboten, 

weil er die dem ersten Erwerber gehörende Ernte nicht erhält, da diese nicht Gegenstand des Geschäfts zwischen einem 

zweiten Erwerber und dem Verkäufer ist. 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Grundstück auf diese Weise unter Vorbehalt verkauft wurde und der Verkäufer vor Ablauf der Frist stirbt oder sein 

Erbe später oder gar nicht erscheint, gehört das Grundstück dem ersten Käufer; denn es kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass bessere Bedingungen angeboten wurden, die der Eigentümer annehmen würde, da derjenige, der das 

Grundstück verkauft hat, nicht mehr lebt. Tritt jedoch der Erbe vor Ablauf der Frist auf, so können ihm bessere Bedingungen 

angeboten werden. 

 

(1) Wird ein Grundstück unter einer solchen Bedingung verkauft und ist dafür ein höherer Preis gezahlt worden, mit der 

Maßgabe, dass das Zubehör, das der erste Käufer nicht erhalten hat, dem zweiten geliefert wird, so ist der erste Verkauf 

gültig, wenn der Wert dieses Zubehörs nicht geringer ist als die Preiserhöhung des zweiten Verkaufs, denn wenn er geringer 

ist, sind die Bedingungen des zweiten Verkaufs nicht günstiger als die des ersten. Eine ähnliche Schätzung ist auch 

vorzunehmen, wenn dem zweiten Erwerber eine längere - Zahlungsfrist eingeräumt wird, damit die Zinsen für die zusätzliche 

Zeit berechnet werden können. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 
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Der Kaiser Severus erklärte in einem Reskript: "So wie bei einem Verkauf eines Hauses unter einer solchen Bedingung der 

Gewinn dem Verkäufer zurückgegeben werden muss, wenn er ein besseres Angebot erhält, so wird er berechtigt sein, die 

Einkünfte aus dem Grundstück zu behalten, wenn er nachweist, dass sie nicht ausreichen, um die notwendigen Ausgaben zu 

bezahlen, die der erste Käufer nachweislich in der Zwischenzeit getätigt hat." Ich denke, dass der Kaiser die Verkaufsklage 

im Sinn hatte. 

 

17. Julianus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn zwei Sklaven auf diese Weise unter Vorbehalt getrennt für zehn Aurei verkauft wurden und jemand auftaucht, der 

sagt, er wolle dreißig für beide bezahlen, sollte festgestellt werden, ob er zehn auf den Preis des einen oder fünf auf den Preis 

jedes Sklaven aufschlagen will. Im ersten Fall wird der Sklave, zu dessen Preis der Aufschlag gemacht wird, vom ersten 

Käufer nicht gekauft werden, und im zweiten Fall werden beide Sklaven dem zweiten Käufer gehören. Wenn es ungewiss ist, 

zu welchem Preis der Zuschlag erfolgt, wird der erste Kauf nicht für ungültig erklärt. 

 

18. Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ein Stück Land auf diese Weise an zwei Partner unter Vorbehalt verkauft wurde und einer von ihnen den Preis erhöht, 

wird der erste Verkauf zu Recht für ungültig erklärt, auch in Bezug auf den Anteil desjenigen, der den Betrag erhöht hat. 

 

19. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn ein Stück Land in Abhängigkeit von einem besseren Angebot verkauft wurde und später ein höherer Preis geboten 

wird und der Verkäufer dem zweiten Käufer das besagte Stück zusammen mit einem anderen, angrenzenden Stück zuspricht 

und dies ohne betrügerische Absicht tut; so haftet er dem ersten Erwerber auch dann nicht, wenn er ihm nicht nur das im 

Angebot enthaltene Grundstück zu einem höheren Preis verkauft hat, sondern auch noch ein weiteres Grundstück; dennoch 

ist, wenn der Verkäufer sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hat, das Geschäft mit dem ersten Erwerber beendet, denn es 

ist nur zu prüfen, ob die Übertragung an den zweiten Erwerber in gutem Glauben erfolgt ist. 

 

20. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

Der erste Erwerber kann, nachdem ihm ein anderer bessere Bedingungen angeboten hat, den zweiten Erwerber nicht auf das 

an den Verkäufer gezahlte Geld verklagen, es sei denn, dass der zweite Erwerber gemäß den Bedingungen der Vereinbarung 

an die Stelle des zweiten Erwerbers getreten ist. 
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Tit. 3. Über die konditionelle Aufhebung eines Kaufs. 

 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Wenn ein Grundstück unter Vorbehalt der Zahlung des Kaufpreises verkauft wird, wird es eher als unter einer Bedingung 

annulliert angesehen, als dass es unter einer Bedingung abgeschlossen wird. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn der Verkäufer eines Grundstücks in einem Vertrag vorsieht, dass das Grundstück nicht als verkauft gilt, wenn das Geld 

nicht zur festgesetzten Zeit gezahlt wird, wird diese Klausel so verstanden, dass sie bedeutet, wenn der Verkäufer wünscht, 

dass es nicht verkauft wird, weil diese Bestimmung zu seinem Vorteil getroffen wird. Wäre sie nämlich in einem anderen 

Sinne zu verstehen und würde das gekaufte Haus abgebrannt, so hätte es der Erwerber in der Hand, durch Nichtzahlung des 

Geldes den Verkauf des Eigentums, der auf sein eigenes Risiko erfolgte, rückgängig zu machen: 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Da die in den Vertrag eingefügte Klausel über die Aufhebung des Verkaufs im Falle der Nichtzahlung vom Willen des 

Verkäufers abhängt, kann er, wenn er nicht will, nicht gezwungen werden, sie auszuführen. 

 

(4) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Grundstück unter der Bedingung verkauft wurde, dass der Kaufpreis bezahlt wird, d.h. dass der Verkauf nichtig ist, 

wenn der Preis nicht innerhalb einer bestimmten Frist gezahlt wird, so ist zu erwägen, wie der Verkäufer mit dem Grundstück 

und den Gewinnen, die er daraus erhalten hat, verfahren kann, und auch für den Fall, dass das Grundstück durch die 

Handlung des Käufers verfallen ist. Der Kauf ist zwar beendet, aber es wurde bereits entschieden, dass eine Klage auf den 

Verkauf erhoben wird, wie es in den Reskripten des Kaisers Antoninus und des göttlichen Severus heißt. 

 

1. Was Neratius sagt, ist jedoch vernünftig, nämlich dass der Käufer manchmal Anspruch auf den Gewinn hat, wenn er den 

Preis, den er bezahlt hat, verliert. Daher gilt diese Meinung des Neratius, die gerecht ist, wenn der Käufer einen bestimmten 

Teil des Kaufpreises bezahlt hat. 
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2. Papinianus sagt im dritten Buch der Meinungen sehr richtig, daß der Verkäufer, sobald die Vertragsklausel in Kraft tritt, 

entscheiden muß, ob er die Aufhebung des Kaufs wünscht oder den Preis verlangt; denn wenn er sich für die Aufhebung des 

Kaufs entscheidet, kann er später nicht anders handeln. 

 

3. Es ist üblich, bei einem Verkauf dieser Art auch zu vereinbaren, "dass der Verkäufer, wenn er dasselbe Stück Land 

verkauft, vom ersten Käufer den fehlenden Preis einfordern kann." Daher kann in diesem Fall eine Verkaufsklage gegen den 

Erstkäufer erhoben werden. 

 

4. Marcellus bezweifelt im Zwanzigsten Buch, ob ein Vertrag dieser Art wirksam ist, wenn derjenige, der zur Zahlung 

aufgefordert wird, dies nicht tut, oder wenn er das Geld tatsächlich nicht zahlt. Meines Erachtens ist es besser, wenn er das 

Geld abliefert, wenn er von der Haftung aus dem Kaufvertrag befreit werden will. Wenn jedoch niemand erscheint, dem er 

das Geld anbieten kann, ist er sicher. 

 

5. Neratius, Pergamente, Buch V. 

 

Wenn im Vertrag über den Verkauf eines Grundstücks festgelegt ist, dass das Grundstück nicht als verkauft gilt, wenn der 

Preis nicht innerhalb einer bestimmten Frist gezahlt wird, so ist dies als Absicht zu verstehen, dass der Käufer in der 

Zwischenzeit Anspruch auf die Ernte des besagten Grundstücks hat; wenn es jedoch dem Verkäufer zurückgegeben wird, so 

ist Aristo der Meinung, dass ihm eine Klage auf Wiedererlangung der Ernte gegen den Käufer zugestanden werden sollte, 

weil nichts von dem Grundstück in den Händen desjenigen verbleiben sollte, der seinen Vertrag nicht erfüllt hat. 

 

(6) Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Auf die Frage nach einem entgeltlichen Grundstückskaufvertrag habe ich geantwortet, dass, wenn der Käufer etwas 

unternommen hat, um die Erfüllung des Vertrages zu verhindern, und der Verkäufer den Vertrag durchsetzen will, das 

Grundstück unverkauft bleibt, und dass alles, was als Anzahlung oder aus anderen Gründen gezahlt wurde, in den Händen 

des Verkäufers verbleibt. 

 

1. Die gleiche Meinung wurde vertreten, dass, wenn das Grundstück wegen Nichterfüllung des Vertrages unverkauft bleibt, 

alles, was als Zubehör bezeichnet werden könnte, nicht im Besitz des Käufers verbleiben sollte. 

 

2. Ein Verkäufer hat den Restbetrag des Kaufpreises nach dem im Kaufvertrag genannten Tag erhalten. Es wurde die 

Auffassung vertreten, dass der Verkäufer auf das Privileg des Vertrages verzichtet, wenn er dessen Erfüllung nicht erzwingt 

und den Restbetrag nach dem für die Zahlung festgelegten Tag erhält. 
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7. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Verlangt der Verkäufer den Preis, nachdem die im Vertrag für seine Zahlung festgesetzte Frist verstrichen ist, so wird er für 

einen Verzicht auf den Nutzen aus dem Vertrag gehalten, denn er kann nicht anders handeln und sich auf den Vertrag 

berufen. 

 

(8) Scaevola, Meinungen, Buch VII. 

 

Eine Frau verkaufte Gaius Seius einige Ländereien und erhielt dafür eine Geldsumme als Vorschuss, wobei eine Frist für die 

Zahlung des Restbetrages festgesetzt wurde; und es wurde vereinbart, dass der Käufer, wenn er die Bedingungen des 

Vertrages nicht einhalten würde, den Vorschuss verlieren und das Grundstück unverkauft bleiben sollte. Am vereinbarten 

Tag bot der Käufer in Anwesenheit von Zeugen an, den Restbetrag zu zahlen, und versiegelte den Beutel, der diesen Betrag 

enthielt, mit den Siegeln aller Parteien, doch der Verkäufer war nicht anwesend. Am nächsten Tag wurde der Käufer vom 

Schatzamt in Anwesenheit von Zeugen aufgefordert, die Frau nicht zu bezahlen, bis eine Forderung des Schatzamtes 

befriedigt sei. Es stellte sich die Frage, ob in diesem Fall die Grundstücke nicht von der Verkäuferin gemäß ihrer 

Vereinbarung eingezogen werden sollten. 

 

1. Die Antwort lautete, dass der Erwerber nach dem festgestellten Sachverhalt keine Verletzung des Kaufvertrags begangen 

hatte. 

 

 

Tit. 4. Über den Verkauf eines Grundstücks oder einer Forderung. 

 

 

1. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn das Recht, ein Gut zu erben, zu Lebzeiten des Eigentümers verkauft wird, oder wenn es verkauft wird, wo es wertlos 

ist, ist der Verkauf nichtig, weil nichts vorhanden war, was verkauft werden konnte. 

 

(2) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIX. 

 

Der Verkäufer eines Rechts an einem Gut ist nicht gezwungen, eine Sicherheit gegen die Wiedererlangung durch einen 

besseren Titel zu leisten, denn die stillschweigende Übereinkunft zwischen dem Käufer und dem Verkäufer besteht darin, 

dass der Erstere nicht mehr und nicht weniger haben soll, als dem Erben zustehen würde. Es ist klar, dass der Verkäufer 

gezwungen werden kann, eine Sicherheit für das zu leisten, was tatsächlich in seine Hände fällt. 
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1. Ist bei der Veräußerung eines Erbrechts zu prüfen, ob die Höhe des Nachlasses zum Zeitpunkt des Todes oder des Eintritts 

in den Nachlass oder das Vermögen zum Zeitpunkt der Veräußerung zu berücksichtigen ist? Die bessere Meinung ist, dass 

die Absicht der Parteien zu berücksichtigen ist, und es wird allgemein angenommen, dass die Absicht darin bestand, dass 

alles, was zum Zeitpunkt des Verkaufs zum Nachlass gehörte, als verkauft angesehen wird. 

 

2. Man kann sich auch fragen, ob das, was demjenigen, der den Nachlass des Erblassers veräußert hat, aus dem Nachlass des 

minderjährigen Erben in die Hände fällt, wenn er selbst an die Stelle eines minderjährigen Erben getreten ist, einen Grund für 

eine Kaufklage darstellen würde. Die bessere Meinung ist, dass dies nicht zutrifft, weil der Nachlass eines Minderjährigen 

ein anderer ist als der seines Vaters, denn obwohl es nur ein Testament gibt, gibt es doch zwei Nachlässe. Es ist 

offensichtlich, dass, wenn dies die Absicht war, davon auszugehen ist, dass auch der Nachlass des Minderjährigen in den 

Verkauf einbezogen wird; vor allem, wenn das Erbrecht verkauft wurde, während die Erbfolge des Minderjährigen noch 

intakt war. 

 

3. Es stellt sich die Frage nach der Auslegung dieser Klausel, nämlich "Alles, was in die Hände des Erben gelangt ist, der 

sein Erbrecht verkauft". Meines Erachtens gilt sie für den Fall, dass der Verkäufer noch nichts von dem zum Nachlass 

gehörenden Vermögen erlangt hat und dass er nur das Vorrecht erworben hat, seine Rechte an den Erwerber abzutreten; denn 

wenn er den Besitz an dem Nachlassvermögen erlangt oder die auf den Nachlass entfallenden Schulden eingezogen hat, so 

gilt das Vermögen im weiteren Sinne als in seinen Besitz gelangt. Hat er jedoch den Preis eines vor dem Verkauf seines 

Erbrechts verkauften Grundstücks erhalten, so ist klar, dass der Preis dieses Grundstücks in seinen Besitz gelangt ist. Dieser 

sollte von ihm einbehalten werden, da er tatsächlich in seinen Besitz gelangt zu sein scheint und nicht nur auf den ersten 

Blick den Anschein erweckt; daher gilt das, was er durch Vermächtnisse gezahlt hat, nicht als in seinen Besitz gelangt. 

Darüber hinaus gilt das, was er als Vermächtnis gezahlt hat, als nicht in seinen Besitz gelangt, wenn der Nachlass mit 

Schulden oder anderen Lasten jeglicher Art belastet ist. Die Billigkeitsvorschriften verlangen jedoch, dass der Erbe dem 

Erwerber den Wert aller zum Nachlass gehörenden Gegenstände, die er vor dem Verkauf verschenkt hat, zu zahlen hat. 

 

4. Wiederum muss nicht nur das, was in die Hände des Verkäufers des Erbrechts gelangt ist, sondern auch das, was in die 

Hände seines Erben aus dem Nachlass gelangt ist, an den Erwerber herausgegeben werden; und nicht nur das, was er bereits 

erlangt hat, sondern auch das, was zu einem späteren Zeitpunkt in seinen Besitz gelangen kann, muss herausgegeben werden. 

 

5. 5. Wenn die Parteien in betrügerischer Absicht gehandelt haben, um zu verhindern, dass das Vermögen in die Hände des 

Erben gelangt, muss auch dies dem Erwerber ersetzt werden. Arglistig handelt, wer verhindert, dass das Vermögen in die 

Hände des Erben gelangt, indem er Nachlassgegenstände veräußert, einen Schuldner durch eine Quittung von der Haftung 

befreit oder den Erwerb des Besitzes arglistig verhindert, sofern dies möglich ist. Eine Partei haftet nicht nur, wenn sie in 
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betrügerischer Absicht gehandelt hat, sondern auch, wenn sie grob fahrlässig gehandelt hat. Was jedoch ohne Arglist des 

Verkäufers abhanden gekommen ist oder an Wert verloren hat, muß nicht ersetzt werden. 

 

6. Es wurde die Frage gestellt, ob der Verkäufer des Erbrechts an einem Nachlass dem Erwerber für eine Schuld seines 

Sohnes, der unter seiner Kontrolle stand, oder seines Sklaven gegenüber demjenigen, dessen Recht am Nachlass er verkauft 

hat, verantwortlich sein sollte? Es wird entschieden, dass er ihm nur für das Rechenschaft ablegen muss, was nachweislich 

zum Vermögen seines Sohnes gehörte oder zum Nutzen seines eigenen Vermögens verwendet wurde. 

 

7. Es wird oft die Frage gestellt, ob der Verkäufer des Rechts an einem Gut, wenn er einen Gewinn daraus gezogen hat, 

diesen dem Erwerber erstatten muss? Dieser Punkt wird von Julianus im sechsten Buch der Digest erörtert. Er sagt, dass der 

Erbe alles behalten kann, was er gesammelt hat, was nicht fällig war, und dass er nicht zur Rechenschaft gezogen werden 

kann, wenn er bezahlt hat, was nicht fällig war; denn die Regel, dass der Erbe nicht verpflichtet ist, dem Erwerber eine 

Schuld zu ersetzen, die er gesammelt hat, die nicht fällig war, muss beachtet werden, und dass er von ihm nichts einfordern 

kann, was er bezahlt hat, obwohl es nicht fällig war. Zahlt der Erbe jedoch, nachdem ein Urteil gegen ihn ergangen ist, so 

reicht es für ihn aus, dass er eine nachteilige Entscheidung erlitten hat, ohne dass ein Betrug seinerseits vorlag, auch wenn der 

Gläubiger nicht die Partei war, zu deren Gunsten die Entscheidung ergangen ist. Ich schließe mich dieser Meinung an. 

 

8. Der Erbe muss dem Erwerber nicht nur die zum Nachlass gehörenden Rechte, sondern auch die Verpflichtungen abtreten, 

die er selbst zu seinen Gunsten eingegangen ist und die er aus dem Nachlass bezogen hat; hat also der Erbe eine Bürgschaft 

von einem Nachlassschuldner angenommen, so muss er dem Erwerber alle Ansprüche abtreten, die er gegen diese Bürgschaft 

hat. Hat er jedoch die Verpflichtung erneuert oder ein gerichtliches Verfahren in Bezug auf sie eingeleitet, so muss er das 

Recht, das er erlangt hat, abtreten. 

 

9. Da der Erwerber den gesamten Erlös aus dem Nachlass erwirbt, muss er auch den daraus entstehenden Schaden tragen. 

 

10. Wenn also ein Erbe sein Erbrecht verkauft und infolgedessen ein Urteil gegen ihn ergeht, kann er nicht gegen den 

Erwerber klagen, weil das Urteil gegen ihn ergangen ist, nicht weil er der Erbe ist, sondern weil er den Verkauf 

vorgenommen hat. Wenn er jedoch dem Erben den für das verkaufte Grundstück erhaltenen Preis zahlt, ist zu prüfen, ob eine 

Verkaufsklage begründet ist. Ich denke, dass dies der Fall sein wird. 

 

11. Hat der Veräußerer selbst, sein Bevollmächtigter oder eine andere Person, die mit seinem Geschäft befasst war, etwas für 

den Nachlass gezahlt, so kann eine Klage auf Veräußerung erhoben werden, sofern die Zahlung aus dem Vermögen des 

Veräußerers des Erbrechts erfolgt ist. Hat der Veräußerer jedoch keine Kosten auf eigene Rechnung getragen, so ist eine 

Klage zu seinen Gunsten ausgeschlossen. 
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12. Julianus führt aus, dass, wenn der Verkäufer eines Erbrechts einen Sklaven ohne sein peculium zurückbehält und eine 

Klage De peculio wegen dieses peculium gegen ihn erhoben wird, oder er auf Geld verklagt wird, das zugunsten des 

Vermögens des Verstorbenen aufgewendet wurde, nur der Betrag zurückgefordert werden kann, den er wegen dieses 

peculium gezahlt hätte und der auf den Erwerber übergegangen wäre, oder der Betrag, der tatsächlich für das Vermögen des 

Verstorbenen aufgewendet wurde; denn in diesen Fällen hat er die Schulden des Erwerbers bezahlt, und. in allen anderen 

Fällen wird der Verkäufer in seinem eigenen Namen verurteilt. 

 

13. Was aber, wenn der Verkäufer des Erbrechts an einem Gut einen Sklaven zusammen mit seinem peculium zurückbehält 

und er wegen des peculium verklagt wird, muss er dann zahlen? Marcellus sagt im Sechsten Buch der Digest, dass dies nicht 

von ihm zurückgefordert werden kann, wenn die Absicht der Parteien war, dass der Verkäufer Anspruch auf das hat, was von 

dem peculium nach der Zahlung der Forderung übrig bleibt. War die Absicht jedoch eine andere, so sagt er sehr richtig, dass 

der Erwerber ihn auf Rückerstattung verklagen kann. Wenn zwischen den Parteien nichts ausdrücklich vereinbart wurde, 

sondern nur von dem pecidium die Rede war, ist eine Klage auf Verkauf nicht zulässig. 

 

14. Wenn der Verkäufer eines Erbrechts ein Haus vorbehält, für das eine Sicherheit zur Verhinderung eines drohenden 

Schadens geleistet wurde, ist die Absicht der Parteien von Bedeutung; denn wenn der Vorbehalt in der Weise gemacht 

wurde, dass er sowohl die Last des Verlustes als auch die der Sicherheit gegen den Schaden zu tragen hat, kann nichts vom 

Erwerber zurückgefordert werden; wenn aber die Absicht war, dass der Erwerber diese Schuld bezahlen sollte, wird die Last 

der Vereinbarung auf ihm lasten. Lässt sich die Absicht nicht feststellen, so ist es wahrscheinlich, dass es so verstanden 

wurde, dass der Erwerber für Schäden, die vor dem Verkauf eingetreten sind, haftet, der Erbe aber für Schäden, die zu einem 

anderen Zeitpunkt eintreten, einstehen muss. 

 

15. Wenn Titius sein Erbrecht auf den Nachlass des Maevius an Seius verkauft und danach, nachdem er zum Erben des Seius 

ernannt wurde, sein Erbrecht an Attius verkauft, kann dann eine Klage gegen Attius wegen des früheren Verkaufs erhoben 

werden? Julianus sagt, dass der Verkäufer des Erbrechts alles, was er von einem fremden Erben einfordern kann, auch vom 

Erwerber des Erbrechts einfordern kann. Es ist klar, dass, wenn ein anderer Erbe des Seius auftaucht, der Verkäufer alles, 

was er für den Nachlass des Maevius gezahlt hat, in einer Kaufklage von diesem Erben zurückfordern kann; denn wenn ich 

mit dem Seius den doppelten Betrag des Wertes eines Sklaven vereinbart habe, und ich werde sein Erbe und verkaufe den 

Nachlass an Titius, und der Sklave wird von einem anderen aufgrund eines besseren Titels erworben, muss ich den Besitz an 

Titius zurückgeben. 

 

16. Hat der Verkäufer des Erbrechts an einem Nachlaß etwas an öffentlichen Abgaben gezahlt, so ist folglich zu sagen, daß 

der Erwerber verpflichtet ist, ihm dies zu ersetzen; denn es handelt sich um Lasten, die den Nachlaß belasten. Und wenn der 

Erbe zufällig etwas an Abgaben bezahlt hat, gilt dieselbe Regel. 
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17. Wenn der Erbe nach der Beerdigung seine Rechte am Nachlass verkauft, kann er dann die Beerdigungskosten vom 

Erwerber zurückfordern? Labeo sagt, dass der Erwerber die Beerdigungskosten zurückerstatten muss, weil auch sie zu den 

Nachlassverbindlichkeiten gehören. Javolenus hält diese Ansicht für richtig, und ich stimme ihm zu. 

 

18. Wenn jemand Erbe eines Schuldners wird, hört er durch die Verwechslung auf, ein Gläubiger zu sein. Veräußert er aber 

sein Erbrecht auf den Nachlass, so wird es für vollkommen gerecht gehalten, dass der Erwerber an die Stelle des Erben tritt 

und daher dem Veräußerer entweder für das, was der Erblasser zur Zeit seines Todes schuldete (obwohl seine Schuld mit 

dem Eintritt des Veräußerers in den Nachlass erloschen ist), oder für das, was innerhalb einer bestimmten Zeit oder unter 

einer Bedingung geschuldet wurde, nachdem die Bedingung erfüllt war, haftet; jedoch mit der Maßgabe, dass der Erbe des 

Schuldners verklagt werden kann, da der Erwerber nicht aus einem Grund verklagt werden darf, aus dem ein Erbe verklagt 

werden könnte. 

 

19. Verliert ein eingesetzter Erbe durch den Eintritt in einen Nachlass irgendwelche Dienstbarkeiten, so kann er gegen den 

Erwerber eine Kaufklage erheben, um ihn zur Wiederherstellung der Dienstbarkeiten zu zwingen. 

 

20. Hat aber der Verkäufer noch nichts bezahlt, sondern sich in irgendeiner Weise wegen des Nachlasses verpflichtet, so 

kann er dennoch gegen den Erwerber vorgehen. 

 

(3) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Verliert der Verkäufer einer Erbschaft Geld, das ihm gehört und das er eingezogen hat, ohne sich des Betrugs oder der 

Fahrlässigkeit schuldig zu machen, so haftet er dem Erwerber nicht. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn eine Forderung verkauft wird, erklärt Celsus im neunten Buch der Digest, dass der Verkäufer nicht verpflichtet ist, für 

die Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu bürgen, sondern nur dafür, dass er ein rechtmäßiger Schuldner ist, es sei denn, es 

wurde etwas anderes vereinbart. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Und das ist ohne Ausnahme der Fall, es sei denn, es wurde etwas anderes beabsichtigt. Wird aber behauptet, dass eine Partei 

für eine bestimmte Summe schuldig ist, so haftet der Verkäufer für diesen Betrag; wird aber gesagt, dass die Summe 

ungewiss ist und nichts geschuldet wird, so haftet er in Höhe der Zinsen des Käufers, 
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6. The Same, Fragen, Buch V. 

 

Das Klagerecht auf Herausgabe eines Pfandes ist auch dann dem Erwerber zuzuerkennen, wenn der Verkäufer das Pfand 

nach dem Verkauf erhalten hat; denn die Vorteile des Verkäufers müssen dem Erwerber zukommen. 

 

7. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn eine Partei das Erbrecht an einem Gut verkauft, muss tatsächlich ein Gut vorhanden sein, damit ein Kauf stattfinden 

kann; denn in diesem Fall wird der Kauf nicht zufällig getätigt, wie bei der Jagd und anderen Fällen dieser Art; denn wo kein 

Gut vorhanden ist, kann kein Kaufvertrag geschlossen werden, und daher kann der Preis durch eine Klage eingefordert 

werden. 

 

8. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Hat der Verkäufer kein Erbrecht an einem Gut, so ist bei der Feststellung des Betrages, den er dem Erwerber zu zahlen hat, 

ein Unterschied zu machen, und zwar: Wenn ein Erbrecht tatsächlich besteht, aber nicht dem Verkäufer gehört, so ist es zu 

schätzen; besteht aber überhaupt kein Erbrecht, auf das sich der Vertrag zu beziehen scheint, so kann der Erwerber vom 

Verkäufer nur den Preis verlangen, den er bezahlt hat, und die Kosten, die ihm wegen des Gutes entstanden sind. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Und das Interesse, das der Erwerber am Abschluss des Verkaufs hatte. 

 

10. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn beim Verkauf der Erbschaft eines Anwesens vereinbart wurde, dass alle Rechte des Verkäufers verkauft werden 

sollten, aber dass danach nichts von ihm garantiert werden sollte, und obwohl das Erbrecht nicht dem Verkäufer gehörte, 

wäre er dennoch nicht haftbar, weil es offensichtlich die Absicht war, dass, da jeder Gewinn aus dem Geschäft dem Käufer 

gehören sollte, er auch das Risiko tragen musste. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Denn es wird zugegeben, dass ein Verkauf des Erbrechts an einem Gut mit folgenden Worten erfolgen kann: "Wenn ich 

irgendwelche Rechte an dem Gut habe, werden sie an dich verkauft", so als ob die Erwartung eines Rechts gekauft würde; 
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denn auf diese Weise kann alles verkauft werden, was unsicher ist, wie zum Beispiel alles, was sich in einem Netz verfangen 

kann. 

 

12. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Dies gilt aber nur, wenn der Käufer nicht weiß, dass er kein Recht auf die verkaufte Erbschaft hat; denn wenn er es wüsste, 

wäre er wegen Betrugs haftbar. 

 

13. Paulus, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn ein Erbrecht besteht, obwohl nicht vereinbart wurde, dass dem Erwerber alle Rechte zustehen, die der Veräußerer 

besaß, so muss dieser garantieren, dass er der Erbe ist. Wird dies in den Vertrag aufgenommen, so wird der Verkäufer befreit, 

wenn sich herausstellt, dass er kein Recht auf die Erbschaft hat. 

 

14. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn jemand Forderungen gegen einen Sohn unter väterlicher Kontrolle verkauft, muss er auch die Rechte abtreten, die er 

gegen den Vater des Schuldners hat. 

 

(1) Wird das Erbrecht an einem Nachlass verkauft, so hat der Verkäufer die dazu gehörenden Sachen herauszugeben; dabei 

ist es gleichgültig, wie hoch ihr Wert ist. 

 

15. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. Es sei denn, der Verkäufer hat den Betrag angegeben. 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn du als Erbe das Erbrecht an einem Gut verkaufst, haftest du in Höhe des Anteils des Käufers, da dir das Gut gemäß 

dem Trebellischen Dekret des Senats zurückgegeben werden muss. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wir sind gewohnt, Forderungen von Schuldnern, die unter bestimmten Bedingungen fällig sind oder innerhalb einer 

bestimmten Frist fällig werden, sowohl zu kaufen als auch zu verkaufen; denn dies ist Eigentum, das gekauft und verkauft 

werden kann. 

 

18. Julianus, Digest, Buch XV. 
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Wenn einer von mehreren Erben eine Geldsumme, die vom Erblasser unter einer Strafe geschuldet wurde, vollständig 

bezahlt, bevor die anderen Erben in den Nachlass eingetreten sind, und danach sein Erbrecht an diesem Nachlass verkauft, 

und er von seinen Miterben wegen deren Vermögen nichts zurückerhalten kann, so kann er gegen den Erwerber des 

Erbrechts entweder auf der Grundlage der Vereinbarung oder auf der Grundlage des Verkaufs vorgehen, da offensichtlich ist, 

dass das gesamte Geld von ihm für den Nachlass gezahlt wurde; denn es gilt derselbe Grundsatz wie bei einer Teilungsklage, 

bei der jeder Erbe nur das zurückerhalten kann, was er in seiner Eigenschaft als Erbe aufgewendet hat. 

 

19. The Same, Digest, Buch XXV. 

 

Es macht einen großen Unterschied, ob eine Forderung unter einer Bedingung verkauft wird, oder ob die Verpflichtung unter 

einer Bedingung eingegangen wird und der Verkauf absolut ist. Im ersten Fall ist der Verkauf ungültig, wenn die Bedingung 

nicht erfüllt wird; im zweiten Fall wird der Verkauf sofort nach Vertragsabschluss vollzogen; denn wenn Titius dir unter 

einer Bedingung zehn Aurei schuldet und ich seinen Schuldschein von dir kaufe, kann ich sofort eine Kaufklage erheben, um 

dich zu zwingen, ihn freizugeben. 

 

20. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn du mir dein Recht auf die Nachfolge des Lucius Titius verkaufst und du danach der Erbe seines Schuldners wirst, bist 

du einer Kaufklage ausgesetzt. 

 

(1) Dies ist viel einfacher in dem Fall, in dem eine Partei Erbe ihres Gläubigers wird und ihr Erbrecht an der Erbschaft 

verkauft. 

 

21. Paulus, Fragen, Buch XVI. 

 

Ein Verkäufer verkaufte einem anderen sein Erbrecht an einem Nachlass und verpflichtete sich, ihm alles, was zum Nachlass 

gehörte, zu übertragen. Es stellte sich die Frage, was er gemäß der Vereinbarung zu liefern hatte; denn eine Vereinbarung ist 

keineswegs doppelt bindend, so dass sowohl das Eigentum als auch der Preis geschuldet sind. Wenn die Partei die Immobilie 

später verkauft hat und die Vereinbarung getroffen wurde, ist der Preis unserer Meinung nach in der Vereinbarung enthalten. 

Wenn jedoch die Vereinbarung vorher getroffen wurde und die Partei dann das Eigentum erlangt hat, ist sie in diesem Fall 

das Eigentum schuldig. Wenn er einen Sklaven verkauft und dieser stirbt, schuldet er dann den Preis für diesen Sklaven? 

Wenn derjenige, der Stichus versprochen hatte, ihn zu verkaufen, und der Sklave ist zu diesem Zeitpunkt tot, würde er den 

Preis nicht schulden, wenn er nicht in Verzug gewesen wäre. Habe ich aber das Erbrecht an einem Gut verkauft und danach 

über die dazu gehörenden Güter verfügt, so wird man sagen, dass ich das Geschäft des Erwerbers und nicht das des Gutes 
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betrieben habe. Dies gilt aber nicht für den Fall, dass es sich um ein bestimmtes Gut handelt; denn wenn ich Ihnen einen 

Sklaven verkaufe und ihn, bevor er ausgeliefert wird, wieder an einen Dritten verkaufe und den Preis erhalte, und der Sklave 

stirbt; Wenn ich Ihnen einen Sklaven verkaufe und, bevor ich ihn an einen Dritten weiterverkauft habe, den Preis dafür 

erhalte und der Sklave stirbt, dann prüfen wir, ob ich Ihnen nicht etwas wegen des Kaufs schulde, da ich mit der Lieferung 

nicht in Verzug war; denn der Preis für den Sklaven, der an den zweiten Käufer verkauft wurde, wurde nicht wegen der 

Sache, sondern wegen des Geschäfts erhoben. Wird aber ein Erbrecht verkauft, so gilt es als stillschweigend vereinbart, dass 

ich, wenn ich als Erbe etwas tue, es dem Erwerber ersetzen muss, so als ob ich sein Geschäft abwickeln würde; so wie der 

Verkäufer eines Grundstücks nach Treu und Glauben verpflichtet ist, die Ernte abzuliefern, auch wenn ihn keine Schuld 

trifft, weil er die Ernte eines anderen vernachlässigt hat, es sei denn, er könnte wegen Nachlässigkeit zur Rechenschaft 

gezogen werden. Was aber, wenn ich ein Grundstück verkaufe, während ein anderer es in Besitz hat, und ich den geschätzten 

Schaden akzeptiere, schulde ich dann dem anderen das Grundstück oder den Preis dafür? Auf jeden Fall schulde ich ihm den 

Besitz, denn ich wäre nicht gezwungen, ihm meine Rechte zu übertragen, sondern den Besitz selbst. Wenn mir die Sache 

gewaltsam entzogen oder ich wegen Diebstahls zu doppeltem Schadenersatz verurteilt worden wäre, würde dies den 

Erwerber in keiner Weise berühren; denn wenn der Verkäufer ohne sein Verschulden aufhörte, die Sache zu besitzen, wäre er 

verpflichtet, seine Klagerechte und auch den erhaltenen Schadenersatz abzutreten, nicht aber die Sache selbst; und wenn ein 

Gebäude durch Feuer verbrannt würde, müsste er den Boden abtreten, auf dem es stand. 

 

 

22. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Der Verkäufer des Erbrechts an einem Grundstück erhielt einen Teil des Preises, aber der Erwerber zahlte ihm den Rest nicht 

aus. Es stellte sich die Frage, ob das zur Erbschaft gehörende Grundstück aufgrund eines Pfandrechts in Besitz genommen 

werden konnte? Ich habe geantwortet, dass der Sachverhalt nichts dagegen spricht, dass sie verpfändet wird. 

 

23. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Der Verkäufer einer Forderung, die er gegen einen Hauptschuldner hat, ist verpflichtet, jedes Klagerecht aus dieser 

Forderung abzutreten, und zwar nicht nur gegen den Schuldner selbst, sondern auch gegen die Bürgen dieser Forderung, es 

sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. 

 

(1) Der Verkäufer einer Forderung ist verpflichtet, alles, was er durch Aufrechnung oder durch Einziehung erlangt hat, 

unversehrt an den Erwerber abzuliefern. 

 

24. Labeo, Letzte Werke, Epitome des Javolenus, Buch IV. 
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Sie haben Ihr Erbrecht an der Erbschaft des Cornelius verkauft; dann starb Attius (dem Cornelius ein Vermächtnis vermacht 

hatte, mit dem Sie als Erbe belastet waren), bevor er das Vermächtnis vom Käufer erhalten hatte, und machte Sie zu seinem 

Erben. Meines Erachtens können Sie zu Recht Klage auf Auszahlung des Vermächtnisses an Sie erheben, da das Erbrecht zu 

einem niedrigeren Preis verkauft wurde, damit der Erwerber das Vermächtnis auszahlen konnte; es macht auch keinen 

Unterschied, ob das Geld dem Attius, der Sie zu seinem Erben eingesetzt hat, oder dem Vermächtnisnehmer zustand. 

 

25. Derselbe, Wahrscheinlichkeiten, Buch II. 

 

Wird das Erbrecht an einem Gut mit Ausnahme eines dazu gehörenden Grundstücks verkauft und erwirbt dann der Verkäufer 

etwas wegen dieses Grundstücks, so muss er es dem Erwerber des Erbrechts abtreten. Paulus sagt, dass in einem solchen Fall 

immer nach dem Willen der Parteien gefragt werden muss. Kann diese jedoch nicht festgestellt werden, so muss der 

Verkäufer das von ihm auf diese Weise erworbene Gut an den Erwerber abtreten; denn es scheint, dass es aufgrund der 

Erbfolge und nicht auf andere Weise in seine Hände gelangt ist, so als ob er bei der Verfügung über die Erbfolge das besagte 

Stück Land nicht ausgenommen hätte. 

 

 

Tit. 5. Von der Rückgängigmachung eines Verkaufs, und wann es erlaubt ist, von einem Kauf zurückzutreten. 

 

 

1. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Celsus, der Jüngere, war der Meinung, dass, wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht mir ein Gut verkaufe, das zu seinem 

peculium gehöre, ein Vertrag über die Rückgängigmachung des Kaufs zwischen dem Vater, dem Sohn und mir geschlossen 

werden müsse; denn wenn ich den Vertrag nur mit dem Vater abschlösse, würde der Sohn nicht von der Haftung befreit; und 

es wurde gefragt, ob ein solcher Vertrag nicht absolut nichtig wäre, oder ob nicht ich entlassen würde und der Sohn gebunden 

bliebe; wie etwa in dem Fall, dass ein Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds einen Vertrag schließt, er selbst 

entlassen würde, aber derjenige, mit dem er den Vertrag schließt, nicht. Denn es stimmt nicht, was Aristo gesagt hat, nämlich 

dass ein Vertrag so geschlossen werden könnte, dass nur eine der Vertragsparteien haftet, weil eine von ihnen einen 

Kaufvertrag nicht aufheben kann; daher wird ein solcher Vertrag, wenn er von einer Partei erneuert wird, für ungültig erklärt. 

Es muss jedoch gesagt werden, dass, wenn ein Vater einen Vertrag abschließt und die andere Partei von der Haftung befreit 

wird, gleichzeitig auch der Sohn befreit wird. 

 

2. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIV. 
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Wenn ich, nachdem ich etwas von dir gekauft habe, es wieder von dir zu einem höheren oder niedrigeren Preis kaufe, so 

versteht man, dass der erste Verkauf aufgehoben ist; denn der Verkauf wird durch unsere Vereinbarung noch als 

unvollständig angesehen, solange die Dinge unverändert bleiben, und so bleibt der spätere Verkauf bestehen, als ob ihm kein 

anderer vorausgegangen wäre. Derselbe Grundsatz kann jedoch nicht angewandt werden, wenn der Verkauf nach der 

Zahlung des Preises erneuert wird, da wir den Verkauf nach der Zahlung nicht mehr für unvollständig erklären können. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Kauf und Verkauf werden in gegenseitigem Einvernehmen geschlossen und können daher auch in gegenseitigem 

Einvernehmen aufgehoben werden, bevor das Geschäft abgeschlossen ist. Daher stellt sich die Frage, ob die Verpflichtung 

durch den bloßen Willen der Parteien aufgehoben werden kann, wenn der Käufer eine Bürgschaft angenommen hat oder der 

Verkäufer eine Vereinbarung getroffen hat. Julianus meint, dass dann in der Tat keine Kaufklage möglich wäre, weil die 

Ausnahmen aus dem Vertrag in einem gutgläubigen Vertrag enthalten sind. Es ist jedoch zu prüfen, ob eine Ausnahme für 

die Freigabe der Bürgschaft möglich wäre. Ich bin der Meinung, dass, wenn der Hauptverpflichtete entlassen wird, auch die 

Bürgschaft entlassen wird. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Verkäufer aufgrund der Vereinbarung Klage erhebt und durch 

eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann. Dasselbe gilt, wenn der Erwerber die Übergabe der Sache in die Vereinbarung 

aufgenommen hat. 

 

4. Paulus, Anmerkungen zum Digest des Julianus, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vertrag über den Kauf einer Toga oder einer Schale abgeschlossen wurde und der Verkäufer zugestimmt hat, dass 

einer der genannten Gegenstände nicht verkauft werden soll, wird meines Erachtens nur die Verpflichtung in Bezug auf 

diesen Gegenstand aufgehoben. 

 

5. Julianus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn der Erwerber den Verkäufer oder der Verkäufer den Erwerber von der Verbindlichkeit entbunden hat, scheint es die 

Absicht beider Parteien zu sein, das Geschäft zu beenden; und das Ergebnis ist dasselbe, als wenn zwischen ihnen vereinbart 

worden wäre, dass keiner von ihnen etwas von dem anderen fordern sollte. In diesem Fall ist es jedoch offensichtlicher, dass 

die Freigabe nicht aufgrund ihrer Natur, sondern aufgrund der Kraft der Vereinbarung gültig ist. 

 

(1) Ein Verkauf wird durch die bloße Vereinbarung der Parteien annulliert, wenn das Geschäft nicht zustande gekommen ist. 
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(2) Stirbt ein verkaufter Sklave, so wird der Verkauf so behandelt, als wäre er ausgeliefert worden, d.h. der Verkäufer ist von 

der Haftung befreit, und der Verlust des Sklaven muss vom Käufer getragen werden. Daher ist die Klage auf Kauf und 

Verkauf zulässig, sofern nicht eine andere rechtmäßige Vereinbarung getroffen wurde. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn zwischen den Parteien vereinbart wurde, dass das verkaufte Gut innerhalb einer bestimmten Frist zurückgegeben wird, 

wenn es nicht passt, meint Sabinus, dass eine Kaufklage vorliegt oder dass eine Klage in factum, die einer Kaufklage ähnelt, 

gewährt werden sollte. 

 

7. Das Gleiche, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ich etwas, das ich bereits absolut gekauft habe, ein zweites Mal unter einer Bedingung kaufe, ist der spätere Kauf 

nichtig. 

 

(1) Wenn ein Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds persönlich einen Vertrag abschließt und danach mit dessen 

Zustimmung einen Kauf tätigt, obwohl der Verkäufer bereits durch einen Vertrag mit ihm gebunden ist, wird der Verkauf 

dennoch, weil der Mündel nicht haftet, erneuert, damit sie gegenseitig gebunden sind. Wenn die Vollmacht des Vormunds 

zuerst dazwischengeschaltet war und der Mündel danach einen Kauf ohne seine Vollmacht tätigt, ist der zweite Kauf nichtig. 

Es kann auch die Frage aufgeworfen werden, ob der Kauf annulliert werden kann, wenn der Mündel einen Vertrag ohne die 

Vollmacht seines Vormunds geschlossen hat, da ein solcher Vertrag die gleiche Wirkung hat, als ob der Mündel den Kauf 

zunächst ohne die Vollmacht seines Vormunds getätigt hätte, und er daher selbst nicht haftet; aber wenn er die Sache 

einklagt, kann der Verkäufer sie zurückbehalten, bis sie bezahlt ist? Man kann jedoch mit Fug und Recht behaupten, dass es, 

da der Kauf von Anfang an ordnungsgemäß vereinbart wurde, kaum mit Treu und Glauben vereinbar ist, an einer 

Vereinbarung festzuhalten, wenn dadurch die andere Partei benachteiligt wird; dies gilt insbesondere dann, wenn diese durch 

einen glaubhaften Irrtum getäuscht wurde. 

 

8. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Titius, der Bevollmächtigte des Seius, wurde nach dessen Tod zu dessen Erben eingesetzt, und Titius verkaufte in 

Unkenntnis des Todes des Seius ein Stück Land durch einen Sklaven, der zum Anwesen gehörte, und unterschrieb mit 

seinem Namen als Bevollmächtigter. Es stellte sich die Frage, ob der Bevollmächtigte den Verkauf hätte annullieren können, 

wenn er vor Abschluss des Kaufs vom Tod des Sklaven gewusst hätte? Die Antwort lautete, dass Titius, wenn er das 

Grundstück nicht selbst verkauft hätte, nicht zivilrechtlich belangt werden könnte, da er den Vertrag des Sklaven, der den 

Verkauf getätigt hatte, unterschrieben hatte, sondern dass er im Namen des Sklaven für eine Prätorianerklage haftbar wäre. 
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9. Derselbe, Digest, Buch IV. 

 

Ein gewisses Stück Land, das Lucius Titius gehörte, wurde wegen einer öffentlichen Steuer verkauft. Lucius Titius, der sich 

als Schuldner zu erkennen gab, erklärte sich bereit, die gesamte Steuer zu zahlen. Da der Verkauf des Grundstücks nicht 

ausreichte, um den gesamten Betrag zu begleichen, hob der Statthalter der Provinz den Verkauf auf und ordnete die 

Rückgabe des Grundstücks an Lucius Titius an. Es stellte sich die Frage, ob das Land nach der Entscheidung des 

Gouverneurs und vor der Rückgabe zum Eigentum von Lucius Titius gehörte? Die Antwort lautete, dass dies nicht der Fall 

war, bevor der Preis dem Käufer erstattet worden war, oder wenn der Preis von ihm noch nicht gezahlt worden war, bevor die 

Steuerforderung erfüllt war. 

 

10. The Same, Digest, Buch VII. 

 

Seius kaufte von Lucius Titius ein Stück Land unter der Bedingung, dass das Grundstück unverkauft bleiben würde, wenn 

die Zahlung nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgte. Nachdem Seius einen Teil des Preises sofort bezahlt hatte und 

der Verkäufer gestorben war, wurde er zusammen mit anderen zum Vormund der minderjährigen Kinder des Titius ernannt, 

zahlte aber den Rest des Preises nicht vertragsgemäß an seine Mitvormünder und rechnete den Betrag nicht zum Vermögen 

der Vormundschaft. Es stellte sich die Frage, ob der Kauf nichtig war. Die Antwort lautete, dass der Verkauf aufgrund des 

dargelegten Sachverhalts als unwirksam angesehen wurde. 

 

(1) Der Käufer bestimmter Ländereien, der vermutete, dass Numeria und Sempronia einen Streit über den Verkauf derselben 

entfachen würden, vereinbarte mit dem Verkäufer, dass ein bestimmter Teil des Preises in seinen Händen verbleiben sollte, 

bis der Verkäufer ihm eine Bürgschaft stellen würde. Der Verkäufer fügte daraufhin folgende Bestimmung in den Vertrag 

ein, nämlich "Wenn das gesamte Geld nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gezahlt wurde und der Verkäufer den 

Verkauf der Grundstücke nicht wünscht, bleiben sie unverkauft." In der Zwischenzeit setzte sich der Verkäufer gegen eine 

seiner Widersacherinnen durch und schloss mit der anderen einen Vergleich, so dass der Käufer ohne Streit in den Besitz der 

Ländereien gelangen konnte. Es stellte sich die Frage, ob das Land unverkauft blieb, da keine Bürgschaft gestellt und die 

gesamte Geldsumme nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt gemäß den Vertragsbedingungen gezahlt wurde. Die Antwort 

lautete, dass der letzte Teil des Vertrages nicht vollstreckt werden konnte, wenn die Vereinbarung lautete, dass das Geld nicht 

gezahlt werden sollte, bevor eine Bürgschaft für den Verkauf gestellt worden war, und der Käufer nichts unternommen hatte, 

um die Erfüllung des Vertrages zu verhindern. 

 

 

 

Tit. 6. Über das Risiko und die Vorteile, die mit dem verkauften Gut verbunden sind. 
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1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Wenn der Wein nach dem Verkauf sauer wird oder einen anderen Schaden erleidet, muss der Käufer den Verlust tragen, 

ebenso wie wenn er verschüttet wird, weil die Gefäße, in denen er sich befand, zerbrochen sind oder aus einem anderen 

Grund. Übernimmt der Verkäufer jedoch die Gefahr, so muss er sie für die Zeit tragen, in der er sich ihr aussetzt; hat er aber 

die Zeit nicht bestimmt, so trägt er die Gefahr bis zum Verbrauch des Weines, denn dann ist der Verkauf vollständig 

abgeschlossen. Unabhängig davon, ob vereinbart wurde, dass der Wein auf seine Gefahr geht oder nicht, haftet er also bis zu 

seinem Verbrauch für ihn. Werden jedoch die Gefäße oder Fässer, in denen sich der Wein befindet, vor dem Verbrauch durch 

den Käufer versiegelt, so bleibt der Wein auf Gefahr des Verkäufers, es sei denn, es wird eine andere Vereinbarung getroffen. 

 

(1) Der Verkäufer muss auch für die Aufbewahrung des Weins bis zur Messung verantwortlich sein, denn vor der Messung 

gilt der Wein in gewissem Maße nicht als verkauft. Nach der Messung geht der Wein nicht mehr in das Risiko des 

Verkäufers über, und auch vor der Messung wird er von der Verantwortung befreit, wenn er ihn nicht nach Maß, sondern in 

Gläsern oder Fässern verkauft hat. 

 

(2) Wurde ein Fass vom Käufer versiegelt, so gilt es nach Trebatius als an ihn geliefert; Labeo hingegen ist der gegenteiligen 

Meinung. Die Meinung des letzteren ist richtig, denn es ist üblich, ein Fass zu versiegeln, damit der Wein nicht verändert 

werden kann, und nicht davon auszugehen, dass es zu diesem Zeitpunkt geliefert wurde. 

 

(3) Der Verkäufer hat das Recht, den Wein auszugießen, wenn er eine bestimmte Zeit für das Abmessen des Weins bestimmt 

hat und dies nicht an dem dafür vorgesehenen Tag geschieht. Er darf ihn jedoch nicht ausschenken, bevor er den Erwerber in 

Gegenwart von Zeugen aufgefordert hat, den Wein zu entfernen, oder ihn gewarnt hat, dass er ihn ausschenken wird, wenn er 

dies nicht tut. Es ist jedoch lobenswerter, wenn er ihn nicht ausschüttet, obwohl er das Recht dazu hatte. Er kann also eine 

gewisse Entschädigung für die Benutzung der Fässer verlangen, aber nur dann, wenn es in seinem Interesse liegt, dass die 

Fässer, in denen sich der Wein befand, leer sind, z.B. wenn er sie verpachten wollte oder wenn es notwendig war, dass er 

stattdessen andere pachtet. Es ist jedoch zweckmäßiger, andere Gefäße zu verpachten und den Wein nicht abzuliefern, bevor 

der Käufer die Miete für die anderen Gefäße bezahlt hat, oder den Wein in gutem Glauben zu verkaufen, das heißt, alles zu 

tun, ohne sich selbst Unannehmlichkeiten zu bereiten, damit dem Käufer der geringstmögliche Schaden entsteht. 

 

(4) Wenn Sie Wein in Fässern kaufen und nichts über den Zeitpunkt der Lieferung vereinbart wurde, wird davon 

ausgegangen, dass der Wein abgefüllt werden soll, bevor die Fässer für die nächste Weinlese benötigt werden. Sind die 

Fässer bis dahin nicht geleert, so soll der Verkäufer den Wein mit einem Korb abmessen und ihn ablaufen lassen, denn die 
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alten Autoritäten haben diese Regel wegen des Abmessens aufgestellt, damit der Betrag des Abmessens nicht ersichtlich ist, 

sondern der Verlust des Käufers bekannt ist. 

 

2. Gaius, Tägliche Begebenheiten, Buch II. 

 

Wenn der Verkäufer die Gefäße für die neue Weinlese benötigt und es sich um einen Kaufmann handelt, der gewöhnlich 

Wein kauft und verkauft, muss der Zeitpunkt berücksichtigt werden, zu dem der Wein bequem aus dem Besitz des 

Verkäufers entfernt werden kann. 

 

(1) Außerdem ist zu prüfen, in welcher Weise der Verkäufer den Wein vor dem Zeitpunkt, zu dem er ihn abmessen soll, zu 

behandeln hat; muss er die genaue oder gewöhnliche Sorgfalt walten lassen, oder haftet er nur wegen Betrugs? Meines 

Erachtens muss der Verkäufer nur die gewöhnliche Sorgfalt walten lassen und ist entschuldbar, wenn es sich um einen 

unvermeidbaren Unfall oder um das Auftreten einer höheren Gewalt handelt. 

 

3. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Der Verkäufer muss die gleiche Sorgfalt walten lassen wie bei einer Leihgabe zum Gebrauch, d.h. er muss eine größere 

Sorgfalt walten lassen als bei seinem eigenen Eigentum. 

 

4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Wenn jemand seinen Wein verkauft und sagt, er müsse ihn innerhalb einer bestimmten Zeit probieren, und er ist dann schuld 

daran, dass dies nicht geschieht, trägt dann der Verkäufer das Risiko für den Säuregehalt oder den Schimmel des Weins nur 

für die Zeit, die vor dem festgesetzten Tag vergangen ist? Oder haftet er auch nach Ablauf dieser Zeit; oder muss der 

Verkäufer das Risiko tragen, wenn der Wein nach dieser Zeit verdorben ist? Oder ist vielmehr davon auszugehen, dass der 

Kaufvertrag unter einer Bedingung geschlossen wurde, nämlich dass der Wein vor einem bestimmten Zeitpunkt geprüft 

werden sollte? Es kommt auf die Absicht der Parteien an. Kann dieser Wille jedoch nicht festgestellt werden, so ist meines 

Erachtens davon auszugehen, dass der Kaufvertrag fortbesteht und dass der Verkäufer das Risiko auch nach Ablauf des für 

die Verkostung des Weins festgesetzten Termins tragen muss, da dieser von ihm selbst verursacht wurde. 

 

(1) Wird der Wein in loser Schüttung verkauft, so haftet der Verkäufer nur für die Aufbewahrung des Weins; daraus ergibt 

sich, dass der Verkäufer, wenn er nicht unter der Bedingung der Verkostung verkauft wird, nicht für seinen Säuregehalt oder 

seinen Schimmel haftet, sondern dass der Käufer das gesamte Risiko zu tragen hat. Es ist jedoch unüblich, dass jemand Wein 

kauft, ohne ihn zu verkosten; daher kann der Käufer, wenn kein Tag zu diesem Zweck bestimmt worden ist, den Wein 

verkosten, wann er will, und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er dies tut, muss der Verkäufer für seinen Säuregehalt oder 
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Schimmel haften; denn wenn der Tag für die Verkostung festgesetzt worden ist, wird die Lage des Käufers dadurch 

verbessert. 

 

(2) Ist der Wein in loser Schüttung verkauft worden, so endet seine Verwahrung mit dem Zeitpunkt, zu dem er abtransportiert 

werden soll; dies ist zu verstehen, wenn der Zeitpunkt genannt ist. Wird dieser Zeitpunkt jedoch nicht genannt, so ist zu 

prüfen, ob der Verkäufer verpflichtet ist, den Wein auf unbestimmte Zeit zu verwahren. Die bessere Meinung ist (in 

Übereinstimmung mit dem, was wir oben erklärt haben), dass entweder die Absicht der Parteien in Bezug auf die Zeit 

festzustellen ist, oder der Erwerber aufgefordert werden muss, den Wein zu entfernen. Es ist sicher, dass der Wein entfernt 

werden muss, bevor die Fässer für die Weinlese benötigt werden. 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn der Käufer schuld daran ist, dass der Wein nicht rechtzeitig abtransportiert wurde, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, 

nachträglich dafür zu haften, es sei denn, die Verzögerung ist auf eine betrügerische Absicht seinerseits zurückzuführen. 

Wenn zum Beispiel hundert Krüge Wein in einem bestimmten Keller verkauft wurden, muss der Verkäufer das Risiko 

tragen, bis sie abgemessen sind, es sei denn, der Käufer hat die Verzögerung verschuldet. 

 

6. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ich einen bestimmten Wein kaufe, von dem der saure und schimmelige ausgenommen ist, sagt Proculus, dass, obwohl 

diese Ausnahme zugunsten des Käufers gemacht wird, wenn er bereit ist, den sauren Wein anzunehmen, dennoch der saure 

und schimmelige Wein nicht in den Verkauf eingeschlossen wird; denn was der Käufer nicht annehmen will, soll er nicht 

gezwungen werden zu nehmen, denn das ist ungerecht, und dem Verkäufer soll nicht erlaubt werden, den Wein an einen 

anderen zu verkaufen. 

 

7. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn nach dem Verkauf das Land durch Anschwemmung vergrößert oder durch dieselbe Ursache verkleinert wird, hat der 

Käufer den Vorteil oder den Nachteil. Denn wenn nach dem Verkauf das gesamte Feld von einem Fluss bedeckt wird, muss 

der Käufer den Verlust tragen, und daher hat er in gleicher Weise Anspruch auf jeden daraus entstehenden Vorteil. 

 

(1) Alles, was verkauft wird, muss mit dem Land übertragen werden, es sei denn, es wurde vereinbart, dass dies nicht 

geschehen soll. Alles, was nicht gemessen werden kann, muss ebenfalls übertragen werden, wenn dies vereinbart wurde, wie 

z. B. Straßen, Grenzen und Gehölze, die an das Grundstück angrenzen. Wurde jedoch nichts darüber vereinbart, so brauchen 
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diese nicht übertragen zu werden; daher ist es üblich, ausdrücklich vorzusehen, dass Gehölze und öffentliche Straßen, die 

zum Grundstück gehören, alle vermessen und in die Übertragung einbezogen werden sollen. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Es ist notwendig, festzustellen, wann der Verkauf abgeschlossen ist, denn dann wissen wir, wer das Risiko zu tragen hat; 

denn wenn der Verkauf vollendet ist, muss der Käufer es übernehmen. Wenn die Qualität und die Quantität der zu 

verkaufenden Sache sowie der Preis derselben bestimmt sind und sie ohne jede Bedingung verkauft wird, ist das Geschäft 

abgeschlossen. Wenn es jedoch unter einer Bedingung verkauft wird und die Bedingung nicht erfüllt wird, ist der Verkauf 

nichtig, genau wie im Falle einer Vereinbarung. Proculus und Octavenus sagen, dass das Eigentum auf das Risiko des 

Käufers übergeht, sobald die Bedingung erfüllt ist, und Pomponius stimmt dieser Meinung im Neunten Buch zu. Wenn aber, 

während die Bedingung noch läuft, entweder der Käufer oder der Verkäufer stirbt, so steht fest, dass, wenn die Bedingung 

erfüllt ist, auch ihre Erben gebunden sind, gerade so, als ob das Geschäft mit Bezug auf eine vergangene Zeit abgeschlossen 

worden wäre. Wird aber das Gut während der Dauer der Bedingung übergeben, so kann der Erwerber als solcher es nicht 

durch Nutznießung erwerben und den von ihm gezahlten Preis zurückfordern, während die in der Zwischenzeit geernteten 

Früchte dem Veräußerer gehören; ebenso erlöschen Klauseln und bedingte Vermächtnisse, wenn das Gut zerstört wird, 

während die Bedingung nicht erfüllt ist. Es ist klar, dass der Erwerber den Verlust zu tragen hat, wenn die Sache, wenn auch 

in beschädigtem Zustand, fortbesteht. 

 

(1) Wenn ein Verkauf mit folgendem Wortlaut abgeschlossen wird: "Dieser Sklave wird verkauft, ob ein bestimmtes Schiff 

aus Asien eintrifft oder nicht." Julianus ist der Meinung, dass der Verkauf sofort abgeschlossen ist, da es sicher ist, dass der 

Vertrag vollständig ist. 

 

(2) Wenn du mir den Nießbrauch an einem bestimmten Gut verkaufst, so macht es einen Unterschied, ob du nur über das 

Recht verfügst, es zu nutzen und zu genießen, das allein dir gehört, oder ob du, wenn du Eigentümer des Gutes bist, mir den 

Nießbrauch daran verkaufst; denn im ersten Fall schuldet mir dein Erbe nichts, auch wenn du sofort stirbst; lebst du aber, so 

geht das Recht auf meinen Erben über. Im zweiten Fall wird nichts auf meinen Erben übergehen, aber dein Erbe wird die 

Verpflichtung übernehmen. 

 

9. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Wenn nach der Besichtigung eines Grundstücks und vor Abschluss des Kaufvertrags die Bäume auf dem Grundstück durch 

die Kraft des Windes umgestürzt werden, stellt sich dann die Frage, ob auch sie an den Käufer übergeben werden müssen? 

Die Antwort lautet, dass dies nicht der Fall ist, weil er sie nicht gekauft hat, da sie vor dem Kauf des Grundstücks nicht mehr 

zu diesem gehörten. Wenn jedoch der Erwerber nicht wusste, dass die Bäume umgestürzt waren, der Verkäufer dies aber 
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wusste und ihn nicht informierte, ist er in Höhe der Zinsen des Erwerbers schadensersatzpflichtig, sofern der Verkauf 

stattfindet. 

 

10. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn bei einem bedingten Verkauf auch vereinbart wurde, dass das Eigentum auf das Risiko des Käufers verbleibt, ist die 

Vereinbarung meiner Meinung nach gültig. 

 

(1) Scaevola sagt in einer Anmerkung zum siebten Buch des Julianus, dass ein Käufer nicht auf Rückgabe eines verkauften 

Grundstücks klagen kann, wenn ein Teil des Grundstücks vor seiner Vermessung durch eine Überschwemmung, ein 

Erdbeben oder einen anderen Unfall zerstört wurde. 

 

11. Alfenus Verus, Digest, Buch II. 

 

Wie lautet das Gesetz, wenn ein verkauftes Haus abgebrannt ist, denn ein Brand kann nicht stattfinden, ohne dass jemand 

dafür verantwortlich ist? Die Antwort lautet: Da ein Brand auch ohne Verschulden des Hausherrn entstehen kann, wenn er 

nicht durch die Nachlässigkeit seiner Sklaven verursacht wurde, trägt der Hausherr nicht unbedingt die Schuld. Wenn also 

der Verkäufer bei der Pflege des Hauses die gleiche Sorgfalt walten lässt, wie es sparsame und fleißige Menschen zu tun 

pflegen, und ein Unglück geschieht, ist er nicht verantwortlich. 

 

12. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch III. 

 

Der Ädil zertrümmerte einige Betten, die eine Partei gekauft hatte und die auf der Landstraße zurückgelassen worden waren. 

Wenn sie dem Käufer zugestellt worden waren oder wenn er schuld daran war, dass sie nicht zugestellt worden waren, muss 

er den Verlust tragen. 

 

13. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Dem Käufer stünde eine Klage nach der Lex Aquilia gegen den Ädilen zu, wenn dieser rechtswidrig gehandelt hat; oder er 

wird sicherlich eine Kaufklage gegen den Verkäufer haben, um ihn zu zwingen, die Rechte, die er gegen den Ädilen hat, an 

ihn abzutreten. 

 

14. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch III. 
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Wären die Betten nicht geliefert worden und hätte der Käufer die Lieferung nicht durch Verzug verhindert, müsste der 

Verkäufer den Schaden tragen. 

 

(1) Wenn das gekaufte Material nach der Lieferung durch Diebstahl verloren geht, muss nach der Rechtsprechung der Käufer 

den Verlust tragen; andernfalls muss der Verkäufer dafür aufkommen. Die Hölzer gelten als geliefert, sobald der Käufer sie 

gekennzeichnet hat. 

 

15. Gaius, Tägliche Vorkommnisse, Buch II. 

 

Wird Wein in Fässern verkauft und verdirbt dieser aufgrund seiner Beschaffenheit, bevor er vom Käufer entfernt wird, und 

hat der Verkäufer für die gute Qualität des Weins gebürgt, so haftet er dem Käufer gegenüber; hat er aber nichts darüber 

gesagt, so hat der Käufer den Schaden zu tragen, entweder weil er den Wein nicht gekostet hat, oder, wenn er ihn gekostet 

hat, sich eine falsche Meinung gebildet hat und nur sich selbst die Schuld gibt. Es liegt auf der Hand, dass der Verkäufer, 

wenn er wusste, dass die gute Qualität des Weins nicht bis zu dem Tag, an dem er abtransportiert werden sollte, anhalten 

würde, und dies dem Käufer nicht mitteilte, in dem Umfang haftet, in dem der Käufer ein Interesse daran hatte, gewarnt zu 

werden. 

 

16. Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Wenn der Käufer eines Sklaven um die Erlaubnis bittet, ihn zu mieten, bis er seinen Preis bezahlen kann, erwirbt er nichts 

durch die Dienste des Sklaven, da er nicht als ausgeliefert gilt, dessen Besitz der Verkäufer durch die Miete behält. Der 

Erwerber haftet für den Sklaven, wenn ihm etwas zustößt, ohne dass der Verkäufer es verschuldet hat. 

 

17. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Es ist zu beachten, dass der Verkäufer, sobald der Käufer in Verzug gerät, nicht für Fahrlässigkeit, sondern nur für Betrug 

haftet. Sollten sowohl der Verkäufer als auch der Käufer in Verzug geraten, so wird nach Labeo der Käufer dadurch stärker 

geschädigt als der Verkäufer. Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht derjenige, der sich zuletzt in Verzug befindet, den größeren 

Schaden erleidet, denn was wäre, wenn ich den Verkäufer benachrichtige und er die von mir gekaufte Sache nicht liefert und 

ich dann, wenn er sie mir später anbietet, die Annahme verweigere? Es liegt auf der Hand, dass ich in diesem Fall derjenige 

wäre, der unter dem Verzug zu leiden hätte. Wenn aber der Käufer den Verzug verursacht hat und der Verkäufer dann, 

obwohl alles unversehrt war, in Verzug gerät, als er die Lieferung vornehmen kann, ist es nur gerecht, dass er unter dem 

späteren Verzug leidet. 

 

18. Papinianus, Meinungen, Buch III. 
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Erlischt die Verpflichtung, den Freigelassenen eine Unterkunft zu gewähren, durch deren Tod, so ist der Erwerber des 

Grundstücks dem Veräußerer gegenüber nicht haftbar, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde, als dass den 

Freigelassenen gemäß dem Willen des Verstorbenen eine Unterkunft zusätzlich zu dem gezahlten Preis gewährt werden 

sollte. 

 

(1) Entsteht vor der Zahlung des Preises ein Rechtsstreit über das Eigentum an einem Grundstück, so ist der Erwerber nicht 

verpflichtet, den Preis zu zahlen, es sei denn, daß der Veräußerer eine solvente Sicherheit gegen seine Räumung leistet. 

 

19. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Ist der Käufer mit der Zahlung des Preises gegenüber dem Verkäufer in Verzug, so hat er ihm nur die Zinsen zu zahlen und 

haftet nicht für das, was der Verkäufer ohne Verzug hätte erlangen können; z. B. wenn der Verkäufer ein Kaufmann war und 

der Preis bezahlt war, so hätte er aus dem Verkauf seiner Ware mehr gewinnen können als aus den Zinsen. 

 

 

Tit. 7. Über die Verbringung von Sklaven, und wo ein Sklave unter der Bedingung verkauft wird, dass er entmannt wird, oder 

das Gegenteil. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Sklave unter der Bedingung verkauft wird, dass er nicht an einem bestimmten Ort bleiben darf, kann derjenige, der 

ihn unter dieser Bedingung verkauft hat, diesen Teil des Vertrages aufheben und ihm erlauben, in Rom zu bleiben. 

Papinianus sagt im dritten Buch, daß diese Bedingung um der Sicherheit des Herrn willen eingehalten werden soll, um ihn 

nicht in Gefahr zu bringen. 

 

2. Marcianus, Öffentliche Angelegenheiten, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave unter der Bedingung verkauft wird, dass er aus Italien entfernt wird, kann er in einer Provinz bleiben, es sei 

denn, dies wurde ausdrücklich verboten. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch L. 
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Wird ein Sklave unter der Bedingung verkauft, dass er innerhalb einer bestimmten Frist freigelassen wird, so wird er, wenn 

er nicht freigelassen wird, frei, auch wenn derjenige, der ihn verkauft hat, noch an seiner ursprünglichen Absicht festhalten 

kann. Es ist nicht erforderlich, den Willen des Erben zu ermitteln. 

 

4. Marcellus, Digest, Buch XXIV. 

 

Wenn ein Minderjähriger, der noch nicht zwanzig Jahre alt ist, dir einen Sklaven verkauft und ihn unter der Bedingung 

übergibt, dass du ihn freilässt, so hat die Übergabe keine Wirkung, auch wenn er ihn mit der Absicht übergeben hat, dass du 

ihn freilässt, wenn er zwanzig Jahre alt ist; denn es macht wenig aus, wenn der Zeitpunkt seiner Freiheit hinausgeschoben 

wird, denn das Gesetz lehnt eine solche Bestimmung als nicht begründet ab. 

 

5. Papinianus, Fragen, Buch X. 

 

Wenn einem Sklaven durch eine Vereinbarung mit dem Verkäufer verboten wird, sich in den Vororten einer bestimmten 

Stadt aufzuhalten, so wird er auch als verboten angesehen, sich in der Stadt selbst aufzuhalten. Und obwohl dies in den 

kaiserlichen Edikten vorgeschrieben wurde, ist die Bedeutung offensichtlich, denn wer in den weniger wichtigen Teilen einer 

Stadt keinen Wohnsitz hat, kann auch keinen in den wichtigeren Teilen derselben haben. 

 

6. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Verkäufer von einem Käufer die Sicherheit verlangt, dass er eine Sklavin nicht entmannen oder der Prostitution 

unterwerfen wird, und wenn irgendeine Handlung gegen diese Bestimmung begangen wird, kann sie von ihrem Herrn 

zurückgeholt oder als frei betrachtet werden, und eine Strafe kann aufgrund einer Vereinbarung verlangt werden; einige 

Autoritäten sind der Meinung, dass eine Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit geltend gemacht werden kann, aber Sabinus 

meint, dass dies nicht möglich ist. Die Vernunft legt jedoch nahe, dass eine Vereinbarung nicht rechtmäßig sein kann, wenn 

die Bedingung, "dass sie nicht freigelassen werden soll", weggelassen wird, denn es ist unglaublich, dass jemand die Absicht 

hatte, eine Sklavin freizulassen, und nicht eine Handlung im Sinn hatte, die dies bewirkte. Wenn aber vorgesehen ist, dass der 

Sklave nicht der Prostitution unterworfen werden soll, gibt es keinen Grund, warum die Strafe nicht eingeklagt und 

eingezogen werden sollte, da der Käufer Schande über den Sklaven gebracht und gleichzeitig die Absichten des Verkäufers 

angezweifelt hätte; denn es ist erwiesen, dass eine Verkaufsklage zulässig ist, wenn man die Klausel völlig außer Acht lässt. 

 

(1) Für den Fall, dass der Erwerber eine Handlung begeht oder nicht begeht, die den für den Verkauf geltenden 

Bestimmungen zuwiderläuft, ist zuweilen entschieden worden, dass der Veräußerer nicht auf Bestrafung klagen kann, es sei 

denn, der Veräußerer hatte ein finanzielles Interesse an der Sache, etwa weil er selbst eine Strafe versprochen hatte; aber es 

ist nicht zweckmäßig zu glauben, dass ein guter Bürger der Ansicht wäre, dass es im Interesse des Veräußerers läge, seinen 
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Zorn auf diese Weise zu besänftigen. Die Meinung von Sabinus veranlasst mich jedoch zum Gegenteil, denn er ist der 

Meinung, dass eine Klage ordnungsgemäß erhoben werden kann, da der Sklave aufgrund der Bedingung zu einem 

niedrigeren Preis verkauft worden zu sein scheint. 

 

7. The Same, Questions, Book X. 

 

Ein Sklave wurde unter der Bedingung verkauft, dass er nicht in Italien bleiben dürfe, und es wurde zwischen den Parteien 

vereinbart, dass der Käufer eine Strafe zahlen sollte, wenn die Bedingung nicht erfüllt würde. Es ist schwer anzunehmen, daß 

der Verkäufer aus Rachegelüsten eine Klage aus diesem Grund erheben kann; er kann dies jedoch zu Recht tun, wenn die 

Bedingung nicht eingehalten wird und die Haftung für die versprochene Strafe eintreten sollte. Dies hat zur Folge, dass er nur 

den Betrag einklagen kann, den der Erwerber zu zahlen verpflichtet ist, denn alles, was darüber hinausgeht, ist eine 

Vertragsstrafe und kein Versuch, das Eigentum wiederzuerlangen. War jedoch vereinbart worden, dass der Sklave nicht als 

Strafe weggenommen werden sollte, so kann die Klage ordnungsgemäß aus Zuneigung erhoben werden; auch scheinen diese 

beiden Fälle nicht widersprüchlich zu sein, da es im Interesse des einen liegt, dass der andere begünstigt wird; denn die 

Demütigung der Strafe, die nicht verhängt wird, hat nur den Charakter der Grausamkeit. 

 

8. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Es stellte sich die Frage, ob ein Mann, der seinen eigenen Sklaven verkaufte und anordnete, dass er innerhalb einer 

bestimmten Frist entmannt werden sollte, und danach seine Meinung änderte, und der Käufer ihn trotzdem entmannte, zu 

einer Klage aus diesem Grund berechtigt wäre. Ich erklärte, dass das Klagerecht aus dem Verkaufsgrund erlischt, wenn der 

Sklave manumitiert wird oder der Verkäufer seine Meinung ändert. 

 

9. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Titius verkaufte einen Sklaven unter der Bedingung, dass er ihn festhalten dürfe, wenn er in Rom bleibe. Der Käufer 

verkaufte ihn an einen anderen unter der gleichen Bedingung, und der Sklave entkam dem zweiten Käufer und blieb in Rom. 

Ich fragte, ob er verhaftet werden könne, und wenn dies der Fall sei, von wem? Ich antwortete, es bestehe kein Zweifel daran, 

dass, da er ein Flüchtling sei, nichts als Verstoß gegen die Bedingung gewertet würde, da er kein Recht habe, seinen Herrn zu 

verlassen; auch könne er, nur weil er ein Flüchtling sei, seinen Wohnsitz nicht in Rom begründen. Wenn er jedoch mit 

Zustimmung des zweiten Erwerbers dort geblieben ist, ist derjenige zu bevorzugen, der die Bedingung gestellt hat, und es 

wird angenommen, dass der zweite Verkäufer sich nur zu dem Zweck auf die Bedingung berufen hat, um den Erwerber zu 

warnen und sich selbst von der Haftung zu befreien; denn er konnte seinem Verkäufer den durch die Bedingung gewährten 

Vorteil in keiner Weise entziehen, da er, wenn er eine Strafe versprochen hätte, auch dann haftbar wäre, wenn er selbst 

dieselbe Strafe vorgesehen hätte. Wenn aber eine Strafe versprochen wird, liegen zwei Klagen vor, und der Sklave kann 
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verhaftet werden. Wenn jedoch der erste Verkäufer den Verkauf unter der Bedingung tätigte, dass die Sklavin, falls sie sich 

prostituieren würde, frei sein sollte, und der zweite, dass sie beschlagnahmt werden könnte, wird die Freiheit dem Recht auf 

Verhaftung vorgezogen. Es ist klar, dass, wenn die erste Bedingung das Recht der Beschlagnahme und die letzte das der 

Freiheit enthielt, diejenige, die die Freiheit gewährt, den Vorzug erhält; denn beide Bedingungen sind zum Nutzen der 

Sklavin hinzugefügt worden, und wie die Beschlagnahme durch den Verkäufer sie von Schaden befreit, so hat die Freiheit 

dieselbe Wirkung. 

 

10. Scaevola, Digest, Buch VII. 

 

Ein gewisser Mann verkaufte Pamphilus und Stichus und fügte in den Kaufvertrag ein, dass die Sklaven, da er sie zu einem 

niedrigen Preis verkauft hatte, keiner anderen Knechtschaft als der des Seius unterworfen sein sollten, und dass sie nach 

seinem Tod in Freiheit bleiben sollten. Es stellte sich die Frage, ob die Sklaven, über die diese Vereinbarung zwischen dem 

Käufer und dem Verkäufer getroffen worden war, nach dem Tod des Käufers von Rechts wegen frei werden würden? Die 

Antwort lautete, dass die Sklaven Pamphilus und Stichus nach der diesbezüglich erlassenen Verfassung des göttlichen 

Hadrian nicht frei würden, wenn sie nicht entlassen würden. Claudius sagt, der göttliche Marcus habe entschieden, dass die 

Sklaven, wenn eine Freiheitsbedingung in den Kaufvertrag aufgenommen worden sei, in sechs Monaten frei würden, auch 

wenn sie nicht entmannt würden, obwohl der Verkäufer ihre Freiheit bis zum Tod des Käufers aufgeschoben habe. 
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              Buch XIX  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Handlungen bei Kauf und Verkauf. 

 

2. Über die Verpachtung und Vermietung. 

 

3. Betreffend die Handlungen für die Schätzung des Wertes des Eigentums. 

 

4. Betreffend den Tausch von Eigentum. 

 

5. Bezüglich der Handlungen praescriptis verbis und in factum. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Ueber die Handlungen des Kaufs und Verkaufs. 
 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

Wird das verkaufte Gut nicht geliefert, so hat der Käufer das Recht, den Betrag seines Interesses an der Übergabe 

einzuklagen. Dieses Interesse ist manchmal höher als der Preis der Sache selbst, wenn es dem Käufer mehr wert ist als der 

Wert der Sache oder der Wert, mit dem sie gekauft wurde. 
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(1) Wenn der Verkäufer wusste, dass das Grundstück mit einer Dienstbarkeit belastet war, und dies verschwiegen hat, kann 

er sich einer Kaufklage nicht entziehen, sofern der Käufer davon nichts wusste; denn alles, was gegen Treu und Glauben 

verstößt, fällt unter eine Kaufklage. Wir gehen davon aus, dass der Verkäufer die Belastung kennt und verheimlicht, und 

zwar nicht nur dann, wenn er den Käufer nicht benachrichtigt, sondern auch dann, wenn er auf Befragen bestreitet, dass die 

besagte Servitut fällig ist. Wenn Sie als Beispiel anführen, dass der Verkäufer gesagt hat: "Es ist keine Servitut geschuldet, 

aber falls eine solche unerwartet auftauchen sollte, bin ich nicht haftbar", so ist er meines Erachtens für eine Kaufklage 

haftbar, da die Servitut geschuldet war und er sie kannte. Wenn der Verkäufer jedoch Maßnahmen ergriffen hat, um zu 

verhindern, dass der Erwerber feststellt, dass eine Servitut geschuldet war, bin ich der Ansicht, dass er für eine Kaufklage 

haftbar ist. Und ganz allgemein würde ich sagen, dass er haftbar gemacht werden sollte, wenn er in betrügerischer Absicht 

gehandelt hat, indem er das Vorhandensein der Servitut verschwiegen hat, jedoch nicht, nachdem er der Leistung der 

Sicherheit zugestimmt hat. Diese Grundsätze sind richtig, wenn der Käufer nicht wusste, dass die Dienstbarkeiten existierten, 

denn es wird nicht davon ausgegangen, dass er etwas verheimlicht hat, wenn die andere Partei davon weiß, noch sollte 

derjenige informiert werden, der nicht in Unkenntnis der Tatsachen ist. 

 

2. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn die Abmessungen eines Grundstücks beim Verkauf genannt werden und der Betrag nicht geliefert wird, ist eine 

Kaufklage zulässig. Es wird nicht davon ausgegangen, dass der volle Besitz eines Grundstücks auf den Käufer übergeht, 

wenn ein Vermächtnisnehmer oder ein zu seiner Erhaltung eingesetzter Treuhänder dasselbe innehat oder ein Gläubiger es 

besitzt. Dasselbe gilt, wenn ein ungeborenes Kind im Besitz ist, denn der Begriff des Vollbesitzes gilt auch für diesen Fall. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Die Übergabe des Besitzes, die durch den Verkäufer erfolgen soll, ist so beschaffen, dass der Besitz nicht als übergeben gilt, 

wenn jemand ihn dem Käufer rechtmäßig entziehen kann. 

 

(1) Wenn der Käufer die vollständige Übergabe des Besitzes vereinbart und aufgrund dieser Vereinbarung eine Klage erhebt, 

werden die Erträge nicht in diese Klage einbezogen; denn wenn jemand die Übergabe eines Grundstücks vereinbart, wird 

davon ausgegangen, dass der vollständige Besitz desselben übergeben werden muss, und die Übergabe der Feldfrüchte wird 

von einer solchen Vereinbarung nicht umfasst, da sie nicht mehr als die bloße Übergabe des Grundstücks umfassen sollte; 

aber eine Kaufklage auf Übergabe der Feldfrüchte wird erhoben. 

 

(2) Wenn ich einen Weg, einen Viehweg, ein allgemeines Wegerecht oder das Recht, Wasser durch Ihr Grundstück zu leiten, 

kaufe, liegt keine Übergabe des bloßen Besitzes vor; daher sollten Sie mir die Sicherheit geben, dass Sie nichts unternehmen 

werden, um die Ausübung meines Rechts zu verhindern. 
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(3) Wenn ein Weinverkäufer mit der Lieferung in Verzug ist, soll er dazu verurteilt werden, den höchsten Preis für den Wein 

zu zahlen, der entweder zur Zeit des Verkaufs oder bei der gerichtlichen Schadensfeststellung erzielt wurde, und auch den 

höchsten Wert, der entweder am Ort des Verkaufs oder am Ort der Klageerhebung erzielt wurde. 

 

(4) Hat der Käufer den Verzug verschuldet, so ist der Wert des Weins zum Zeitpunkt der Klageerhebung zu schätzen, und 

zwar unter Berücksichtigung des niedrigsten Preises desselben am Ort der Klageerhebung. Verzug liegt vor, wenn der 

Verkäufer durch keine Schwierigkeiten an der Lieferung des Weins gehindert wird, insbesondere wenn er stets bereit war, 

ihn zu liefern. Im Übrigen ist nicht auf den Preis des Weins am Ort der Klageerhebung abzustellen, sondern auf den Ort, an 

dem der Wein zu liefern ist; denn wenn der Wein in Brindisi verkauft wird, auch wenn der Vertrag anderswo geschlossen 

wurde, muss er in Brindisi geliefert werden. 

 

4. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn du mir einen Sklaven verkaufst, obwohl du weißt, dass er ein Dieb ist oder einen Schaden begangen hat, und ich das 

nicht weiß, obwohl du mir den doppelten Schadenersatz versprochen hast, so haftest du mir bei einer Kaufklage in dem 

Maße, wie mein Interesse gewesen wäre, wenn ich den Charakter des Sklaven gekannt hätte; denn ich kann dich nicht auf 

Grund der Vereinbarung verklagen, bevor ich selbst etwas verloren habe. 

 

1. Wenn sich herausstellt, dass die Vermessung eines Ackers geringer ist als angegeben, haftet der Verkäufer für den Betrag 

des Mangels; denn wenn die Vermessung zu gering ist, kann die Qualität des Bodens, der nicht vorhanden ist, nicht 

festgestellt werden. Der Erwerber ist nicht nur dann klageberechtigt, wenn die Vermessung eines Ackers insgesamt zu gering 

ist, sondern auch in Bezug auf einen Teil desselben, wenn zum Beispiel angegeben wird, dass ein Weinberg oder ein 

Olivenhain so und so viele Jugera hat, und sich herausstellt, dass die Menge geringer ist. In diesen Fällen sollte daher eine 

Schätzung mit Bezug auf die gute Qualität des Bodens vorgenommen werden. 

 

(5) Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Erbe testamentarisch beauftragt wird, zum Nachlass gehörende Güter zu verkaufen, und er dies tut, kann gegen ihn 

eine Klage entweder auf Verkauf oder auf Grund des Testaments erhoben werden, und zwar für alles Zubehör, das zu dem 

erworbenen Gut gehört. 

 

1. Verkauft er aber in dem Irrtum, dass er mit dem Verkauf des Gutes beauftragt sei, so ist festzustellen, dass eine 

Verkaufsklage gegen ihn nicht erhoben werden kann, da er durch eine Einrede der Arglist ausgeschlossen werden kann; 

ebenso wie er, wenn er in einem Irrtum ist und versprochen hat, das Gut unter einer solchen Belastung zu liefern, den 
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anderen Teil von der Klage ausschließen kann, indem er sich auf eine Einrede der Arglist beruft. Pomponius ist sogar der 

Ansicht, dass er auf einen unbestimmten Betrag klagen kann, um seine Freilassung zu erreichen. 

 

(6) Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Ein Verkäufer haftet für eine Verkaufsklage, auch wenn er nicht wusste, dass die Größe des Feldes geringer war als 

angegeben. 

 

1. Wenn ich Ihnen ein Haus für einen bestimmten Betrag unter der Bedingung verkaufe, dass Sie ein anderes Haus, das mir 

gehört, reparieren, kann ich eine Kaufklage erheben, um Sie zu zwingen, es zu reparieren. Wenn aber nur vereinbart worden 

ist, dass Sie das Haus reparieren, so gilt ein Kauf und Verkauf, wie Neratius sagt, nicht als abgeschlossen. 

 

2. Wenn ich dir außerdem ein unbebautes Grundstück zu einem bestimmten Preis verkauft und unter der Bedingung 

übergeben habe, dass du mir die Hälfte desselben zurückübereignest, nachdem du ein Haus gebaut hast, ist es sicher, dass mir 

eine Kaufklage zusteht, um dich zu zwingen, zu bauen und auch die Übereignung an mich vorzunehmen, nachdem der Bau 

abgeschlossen ist; denn solange irgendeine Bedingung in Bezug auf das verkaufte Grundstück von dir nicht erfüllt wird, steht 

fest, dass mir eine Kaufklage zusteht. 

 

3. Wenn Sie ein Grundstück für eine Begräbnisstätte kaufen und der Verkäufer in der Nähe dieser Stätte ein Haus baut, bevor 

dort eine Beisetzung erfolgt, können Sie ihn verklagen. 

 

4. Wenn Sie mir ein Gefäß irgendeiner Art verkaufen und angeben, dass es ein bestimmtes Fassungsvermögen oder ein 

bestimmtes Gewicht hat, kann ich, wenn es in einem der beiden Punkte mangelhaft ist, eine Kaufklage gegen Sie erheben. 

Wenn Sie mir aber eine Vase verkaufen und mir garantieren, dass sie einwandfrei ist, und sich herausstellt, dass dies nicht 

der Fall ist, müssen Sie mir den Schaden ersetzen, den ich dadurch erlitten habe; wenn es aber nicht so verstanden wird, dass 

Sie garantieren, dass sie einwandfrei ist, haften Sie nur wegen Betrugs. Labeo ist anderer Meinung und meint, dass die Partei 

nur dann für die Unversehrtheit der Vase garantieren muss, wenn das Gegenteil nicht vereinbart wurde; und diese Meinung 

ist richtig. Minicius gibt an, dass Sabinus die Meinung vertrat, dass eine ähnliche Garantie bei der Miete von Fässern zu 

verstehen sei. 

 

5. Wenn ich dir ein Wegerecht verkaufe, kannst du mich nur dann benachrichtigen, dass ich mein Recht darauf beweise, 

wenn das Land, für das du die Dienstbarkeit erwerben willst, dein eigenes ist; denn es wäre ungerecht, wenn ich dafür haften 

würde, wenn du die Dienstbarkeit nicht erwerben könntest, weil du nicht der Eigentümer des angrenzenden Landes bist. 
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6. Wenn ich Ihnen aber ein Stück Land verkaufe und sage, dass damit ein Wegerecht verbunden ist, so hafte ich sicherlich 

wegen des Wegerechts, weil ich als Verkäufer dieser beiden Eigentumsrechte verpflichtet bin. 

 

7. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, mir ein Grundstück verkauft und übergibt, so haftet er, als ob er das 

Oberhaupt eines Haushalts wäre. 

 

8. Wenn der Verkäufer in Bezug auf das verkaufte Gut eine betrügerische Handlung begangen hat, ist der Käufer berechtigt, 

aus diesem Grund eine Kaufklage zu erheben. Es ist nämlich notwendig, die Arglist bei der Verhandlung des Falles zu 

berücksichtigen, und was immer der Verkäufer versprochen hat, muss er dem Erwerber liefern. 

 

9. Wenn der Verkäufer wissentlich ein Grundstück verkauft, das belastet ist oder einem anderen gehört, und im Vertrag 

festgelegt ist, dass er sich aus diesem Grund zu nichts verpflichtet, muss sein arglistiges Verhalten berücksichtigt werden, das 

bei einem gutgläubigen Verkauf stets ausgeschlossen sein muss. 

 

7. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Als Sie mir ein Stück Land verkauften, an dem Sie sich den Nießbrauch vorbehalten hatten, gaben Sie an, der Nießbrauch 

gehöre Titius, während er in Wirklichkeit in Ihren Händen blieb. Sollten Sie eine Klage auf Wiedererlangung des 

Nießbrauchs einreichen, kann ich Sie nicht in Anspruch nehmen, solange Titius lebt; und er befindet sich nicht in einer Lage, 

in der er den Nießbrauch, selbst wenn er ihm gehörte, verlieren würde, denn dann (d.h. wenn Titius seine bürgerlichen 

Rechte verwirken oder sterben sollte) könnte ich Sie als Verkäufer in Anspruch nehmen. Die gleiche Rechtsregel gilt, wenn 

Sie behaupten, der Nießbrauch gehöre Titius, während er in Wirklichkeit Seius gehört. 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ich Ihnen einen Acker frei von jeder Belastung übergebe, obwohl ich ihn in Wirklichkeit mit einer Dienstbarkeit hätte 

belegen müssen, habe ich das Recht, eine Klage auf Rückzahlung eines unbestimmten Betrags zu erheben, um Sie zu 

zwingen, die geschuldete Dienstbarkeit zuzulassen. 

 

1. Wenn ich ein mit einer Dienstbarkeit belastetes Feld übertrage, das ich Ihnen unentgeltlich übereignen sollte, haben Sie 

das Recht, eine Kaufklage zu erheben, um die Dienstbarkeit, mit der Sie nicht belastet werden sollten, zu lösen. 

 

9. Pomponius, Über Sabinus, Buch XX. 
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Wenn derjenige, der Steine auf einem Grundstück gekauft hat, sich weigert, sie zu entfernen, kann eine Kaufklage gegen ihn 

erhoben werden, um ihn zu zwingen, dies zu tun. 

 

10. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein und dieselbe Person gleichzeitig für zwei Verpflichtungen in Bezug auf dieselbe Sache 

haftet; denn wenn einer, der einen Verkäufer verpflichtet hat, Erbe eines anderen wird, dem derselbe Verkäufer haftet, steht 

fest, dass in ein und derselben Person zwei konkurrierende Klagerechte vereinigt sind, von denen er das eine als sein eigenes 

hat und das andere aus dem Nachlass abgeleitet ist; und der eingesetzte Erbe muss, wenn er die beiden Klagen getrennt 

geltend machen will, seine eigene Klage gegen den Verkäufer erheben, bevor er in die Verlassenschaft eintritt, und dann, 

nachdem er dies getan hat, die Klage erheben, die von der Verlassenschaft abgeleitet ist. Tritt er zuerst in die Erbschaft ein, 

so kann er nur eine Klage erheben, doch kann er dies so tun, dass er aus beiden Verträgen den größten Vorteil zieht. Wird 

dagegen der eine Verkäufer Erbe des anderen, so ist klar, dass er dem Erwerber eine doppelte Sicherheit gegen die Räumung 

geben muss. 

 

11. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Derjenige, der einen Kauf tätigt, kann sich auf die Kaufklage berufen. 

 

1. Zunächst ist zu bedenken, dass in einem solchen Fall nur das eingebracht werden darf, was ordnungsgemäß Gegenstand 

einer Bürgschaft sein kann; denn da es sich um eine gutgläubige Klage handelt, entspricht nichts mehr dem guten Glauben, 

als dass das, was zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurde, auch ausgeführt wird. Wurde jedoch nichts besonders 

vereinbart, so haften sie einander für alles, was natürlich in den Rahmen des Geschäfts fällt. 

 

2. Erstens muss der Verkäufer die Sache selbst übertragen, d.h. ausliefern, und das Eigentum an dieser Sache geht auf den 

Käufer über, wenn sie tatsächlich dem Verkäufer gehört hat. Gehörte sie ihm nicht, so ist der Verkäufer nur im Falle einer 

Räumung verpflichtet, sofern der Preis bezahlt oder eine Sicherheit für ihn geleistet wurde. Der Erwerber kann jedoch zur 

Zahlung des Kaufpreises an den Veräußerer gezwungen werden. 

 

3. Sowohl Labeo als auch Sabinus vertreten die Ansicht, dass die Rückerstattung des Kaufpreises im Falle eines 

Rechtsmangels ebenfalls zum Kaufgeschäft gehört. 

 

4. Der Verkäufer soll auch für die Gesundheit der Tiere bürgen, und derjenige, der Lasttiere verkauft, verspricht gewöhnlich, 

dass sie fressen und trinken werden, wie es sich gehört. 
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5. Wenn jemand glaubt, er kaufe eine Sklavin als Jungfrau, obwohl sie eine Frau ist, und der Verkäufer ihm wissentlich 

diesen Irrtum erlaubt, so ist eine Klage auf Rückerstattung des Preises in diesem Fall nicht möglich, wohl aber eine Klage auf 

Rückgängigmachung des Vertrages beim Kauf, und wenn der Preis zurückerstattet wird, soll die Sklavin zurückgegeben 

werden. 

 

6. Wenn jemand Wein kauft und eine bestimmte Summe als Vorschuss bezahlt, und danach vereinbart wird, dass der Kauf 

nichtig sein soll, sagt Julianus, dass eine Kaufklage auf die Rückerstattung des Vorschusses erhoben werden kann, und dass 

eine Billigkeitsklage auf den Kauf auch zum Zweck der Aufhebung des Verkaufs zulässig ist. Ich schlage folgende Frage 

vor, nämlich: Angenommen, ein Ring wird als Pfand gegeben, der Verkauf wird abgeschlossen, der Preis bezahlt und das 

Eigentum übergeben, aber der Ring wird nicht zurückgegeben: Welches Verfahren sollte eingeleitet werden? Sollte es eine 

persönliche Klage auf Rückgabe sein, wenn etwas für einen bestimmten Zweck gegeben wurde und der Zweck erfüllt wurde, 

oder sollte eine Kaufklage erhoben werden? Julianus sagt, dass eine Kaufklage zulässig ist. Es ist sicher, dass eine 

persönliche Rückforderungsklage erhoben werden kann, denn der Ring befindet sich jetzt ohne Grund in den Händen des 

Verkäufers. 

 

7. Neratius sagt, dass der Verkäufer dem Käufer gegenüber haftet, wenn er ihm einen Sklaven verkauft, der nicht die 

Angewohnheit hat, wegzulaufen, auch wenn er sich dieser Tatsache nicht bewusst ist. 

 

8. Neratius sagt, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn man einen Sklaven verkauft, der einem anderen gehört, und dass 

man verpflichtet ist, ihm zu garantieren, dass er nicht wegen Diebstahls oder Schadenersatz jeglicher Art belangt werden 

kann; und dass nach allgemeiner Auffassung aller Instanzen eine Kaufklage erhoben wird, um dem Käufer die Sicherheit zu 

geben, dass er den Sklaven ungestört halten kann, und auch, dass ihm der Besitz übergeben werden kann. 

 

9. Er sagt auch, dass, wenn der Verkäufer den Sklaven nicht ausliefert, er in Höhe des Interesses des Käufers zu verurteilen 

ist; und wenn er keine Sicherheit leistet, ist er in Höhe des höchsten Betrages zu verurteilen, für den ein Verkäufer haftbar 

sein kann. 

 

10. Neratius sagt auch, dass in all diesen Fällen eine Sicherheit in Höhe des größten Betrages geleistet werden muss, der 

beigetrieben werden kann, d.h. im Falle einer späteren Klage muss der Schadenersatz nach Abzug des Betrages der 

Sicherheit bemessen werden. 

 

11. Er stellt auch sehr richtig fest, dass, wenn die Sicherheit für einen Gegenstand nicht geleistet wird, während sie für andere 

geleistet wurde, das Urteil ohne jeden Abzug zu fällen ist. 
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12. Er sagt auch im Zweiten Buch der Meinungen: "Wenn ein Käufer in einer Schadensersatzklage verurteilt wurde, kann er 

in einer Kaufklage nur den geringsten Betrag zurückfordern, für den er freigestellt werden könnte." Er vertritt ebenfalls die 

Auffassung, dass, wenn der Erwerber eine Verpflichtungsklage erhoben hat, unabhängig davon, ob er sich gegen die 

Schädigungsklage gewehrt hat oder nicht, weil es offensichtlich war, dass der Sklave einen Schaden begangen hat, er 

dennoch mit einer Verpflichtungsklage oder mit einer Kaufklage vorgehen kann. 

 

13. Neratius sagt auch, dass der Verkäufer bei der Übergabe des Eigentums den Käufer in eine Lage versetzen soll, in der er 

bei einem Streit um den Besitz den Vorteil hat. Julianus hingegen erklärt im fünfzehnten Buch der Digest, dass das Gut nicht 

als übergeben gilt, wenn der Erwerber nicht den besseren Anspruch auf den Besitz hat. Daher ist eine Kaufklage zulässig, 

wenn dieser Vorteil nicht gewährt wird. 

 

14. Cassius sagt, dass derjenige, der eine auf einer doppelten Vereinbarung beruhende Schadensersatzfeststellung erwirkt hat, 

nichts wegen anderer Sachen zurückfordern kann, für die bei Verkäufen üblicherweise eine Sicherheit geleistet wird. Julianus 

ist der Ansicht, dass in Fällen, in denen keine doppelte Vereinbarung vorliegt, eine Kaufklage erhoben werden sollte. 

 

15. Schließlich sagt er im Zehnten Buch über Minicius: "Wenn jemand einen Sklaven unter der Bedingung verkauft, dass er 

innerhalb von dreißig Tagen den doppelten Schadenersatz zahlt, wenn der Titel nicht gut ist, und dass er nach dieser Zeit für 

nichts mehr haftet", und der Käufer den Betrag nicht innerhalb der festgesetzten Frist verlangt, haftet der Verkäufer nicht, 

sofern er unwissentlich einen Sklaven verkauft hat, der einem anderen gehört; denn in diesem Fall ist er nur verpflichtet, dem 

Käufer zu garantieren, dass der Titel weder von ihm selbst noch von seinen Erben bestritten wird. Verkauft jemand 

wissentlich einen Sklaven, der einem anderen gehört, so ist der Verkäufer nicht frei von Betrug und haftet daher für eine 

Klage auf Kauf. 

 

16. Ich glaube, dass auch die Meinung des Julianus in Bezug auf Pfandrechte vollkommen richtig ist; denn wenn der 

Gläubiger ein Pfandrecht rechtmäßig verkauft und der Erwerber es später von jemandem mit einem besseren Rechtstitel 

entzogen bekommt, ist er nicht haftbar und kann in einer Kaufklage nicht auf Rückerstattung des Preises verklagt werden; 

denn dieser Punkt ist in mehreren Reichsverfassungen geregelt. Es ist klar, dass der Verkäufer eine Garantie gegen Betrug 

geben muss; denn er verpflichtet sich ausdrücklich in dieser Hinsicht, aber selbst wenn er dies nicht tut und die Immobilie 

verkauft, obwohl er weiß, dass er keinen Anspruch darauf hat oder dass sie nicht demjenigen gehört, der sie ihm verpfändet 

hat, haftet er für eine Kaufklage, weil wir gezeigt haben, dass er für Bösgläubigkeit verantwortlich sein sollte. 

 

17. Wenn jemand eine Sache verkauft und dabei erklärt, dass das Zubehör auf den Käufer übergeht, so gilt in diesem Fall 

alles, was wir über den Verkauf von Sachen gesagt haben, mit der Ausnahme, dass der Verkäufer im Falle der Räumung 

nicht für doppelten Schadenersatz haftet, sondern nur verpflichtet ist, den Käufer im Besitz zu halten, und das gilt nicht nur 

für ihn selbst, sondern für alle anderen. 



1219 

 

 

18. Inwieweit der Verkäufer haftet, wenn er sich verpflichtet, den Erwerber in seinem Besitz zu halten, ist zu prüfen. Ich 

denke, es macht einen erheblichen Unterschied, ob er verspricht, dass der Käufer weder von ihm noch von seinen 

Nachkommen gestört werden soll, oder ob er zusagt, dass sein Besitz von niemandem angefochten werden soll; denn wenn er 

das Versprechen für sich selbst macht, wird er nicht als Garant des Eigentumsrechts gegenüber anderen angesehen. Wenn 

also das Eigentum von jemandem mit einem besseren Rechtstitel wiedererlangt wird oder eine Vereinbarung getroffen wird, 

haftet der Verkäufer nicht aufgrund der Vereinbarung; oder, wenn keine Vereinbarung getroffen wird, haftet er nicht 

aufgrund des Kaufs. Julianus erklärt jedoch im fünfzehnten Buch der Digest, dass, selbst wenn der Verkäufer eindeutig 

erklärt, dass der Käufer ungestörten Besitz haben soll, soweit er und seine Erben betroffen sind, die Einrede erhoben werden 

kann, dass die Partei beim Kauf nicht für den Betrag des Interesses des Käufers haftet, sondern nur für die Rückerstattung des 

Preises verantwortlich ist. Die gleiche Regel gelte, wenn im Kaufvertrag eindeutig festgelegt sei, dass keine 

Räumungsgarantie gegeben werde und dass der Verkäufer im Falle einer Räumung für den gezahlten Preis, nicht aber für 

eine Entschädigung hafte, da gutgläubig geschlossene Verträge keine Vereinbarung zuließen, durch die der Käufer die 

Immobilie verlieren und der Verkäufer den Preis einbehalten könne; es sei denn, dass, wie er sagt, jemand zustimmt, sich an 

alle oben genannten Vereinbarungen zu halten, so wie es der Fall ist, wenn der Verkäufer das Geld erhält und die Ware nicht 

in die Hände des Käufers kommt, wie z.B. beim Kauf eines Netzes, das ein Fischer in Zukunft auswirft, oder eines Wildes, 

das ein Jäger in einer Schlinge fängt, oder eines Vogels, den ein Vogelfänger fängt; denn selbst wenn nichts gefangen wird, 

muss der Käufer dennoch den Preis zahlen. Das Gegenteil ist jedoch bei den oben erwähnten Verträgen festzustellen, es sei 

denn, der Verkäufer hat wissentlich das Eigentum eines anderen verkauft; denn dann ist er nach der von uns oben zitierten 

Meinung des Julianus wegen Betruges auf den Kauf zu verklagen. 

 

12. Celsus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ich den Wurf des Netzes eines Fischers kaufe und dieser sich weigert, sein Netz auszuwerfen, muss die Ungewissheit 

des Ergebnisses bei der Bemessung des Schadens berücksichtigt werden. Wenn der Fischer sich weigert, mir die gefangenen 

Fische abzuliefern, ist zu schätzen, was er gefangen hat. 

 

(13) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Julianus unterscheidet im fünfzehnten Buch bei der Entscheidung einer Kaufklage zwischen demjenigen, der wissentlich 

verkauft hat, und demjenigen, der dies unwissentlich getan hat; er sagt nämlich, dass derjenige, der eine kranke Herde oder 

einen schadhaften Balken verkauft hat und dies unwissentlich getan hat, bei einer Kaufklage den Anspruch in dem Maße 

geltend machen muss, in dem der Käufer weniger bezahlt hätte, wenn er die Mängel gekannt hätte. Wenn er sie jedoch 

kannte und verschwieg und den Käufer täuschte, ist er verpflichtet, den gesamten Schaden zu ersetzen, den der Käufer durch 

den Verkauf erlitten hat. Wenn also ein Gebäude wegen des oben erwähnten Holzmangels einstürzt, muss bei der Bemessung 
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des Schadensersatzes sein gesamter Wert geschätzt werden; oder wenn die Herde durch die Ansteckung mit der Krankheit 

stirbt, muss der Käufer in dem Umfang entschädigt werden, in dem er ein Interesse daran hatte, dass das Grundstück in 

gutem Zustand verkauft wird. 

 

1. Wenn jemand einen Sklaven verkauft, der ein Dieb ist oder die Angewohnheit hat, wegzulaufen, und dies wissentlich tut, 

muss er den Käufer in Höhe seines Interesses daran, nicht getäuscht zu werden, entschädigen. Wenn er dies jedoch nicht 

wusste, als er ihm den Sklaven verkaufte, haftet er für einen Sklaven, der die Angewohnheit hat, wegzulaufen, in Höhe des 

geringeren Betrags, den der Käufer gezahlt hätte, wenn er gewusst hätte, dass er eine solche Angewohnheit hat; er haftet aber 

überhaupt nicht, wenn der Sklave ein Dieb ist. Der Grund für diese Unterscheidung liegt darin, dass ein flüchtiger Sklave 

nicht in Gewahrsam genommen werden kann und der Verkäufer sozusagen auf Grund einer Räumung haftbar gemacht wird; 

ein Sklave, der ein Dieb ist, kann jedoch zurückgehalten werden. 

 

2. In der erwähnten Klausel ist sehr viel enthalten, nämlich: "In Höhe des Interesses des Käufers, nicht getäuscht zu werden", 

wenn er zum Beispiel andere aufgefordert hat, mit ihm zu fliehen, oder wenn er bei seiner Flucht etwas gestohlen hat. 

 

3. Was wäre aber, wenn der Verkäufer nicht wüsste, dass der Sklave ein Dieb ist, und ihm versichert, dass er genügsam und 

treu ist, und ihn zu einem hohen Preis verkauft? Sehen wir uns an, ob er für eine Kaufklage haftbar wäre. Ich denke, dass er 

haftbar wäre, aber nehmen wir an, dass er den Charakter des Sklaven nicht kannte? Er sollte nicht etwas behaupten, was er 

nicht wusste. Es besteht also ein Unterschied zwischen diesem Fall und dem, in dem der Verkäufer den Charakter des 

Sklaven kannte, denn wer ihn kennt, sollte den Käufer warnen, dass er ein Dieb ist, aber im anderen Fall sollte er nicht so 

bereit sein, eine unüberlegte Behauptung aufzustellen. 

 

4. Wenn der Verkäufer eine betrügerische Handlung begangen hat, um das Gut zu einem höheren Preis zu verkaufen, z.B. 

wenn er in Bezug auf die Fähigkeiten des Sklaven oder in Bezug auf sein peculium gelogen hat, haftet er in einer Kaufklage 

für den zusätzlichen Betrag, der ihm für den Sklaven in der Annahme gezahlt wurde, dass er Privateigentum besitze oder in 

irgendeinem Gewerbe geschickt sei. 

 

5. Andererseits sagt Julianus auch, dass Terentius Victor starb und seinen Bruder als Erben hinterließ, und dass ein Verwalter 

aus dem Besitz des Anwesens bestimmte Gegenstände, Dokumente und Sklaven entnahm, und nachdem diese 

weggenommen worden waren, konnte das Anwesen leicht als wertlos erscheinen; und der Verwalter überredete den Erben, 

ihm seine Rechte an demselben zu übertragen. Wäre er dann für eine Verkaufsklage verantwortlich? Julianus sagt, dass eine 

Verkaufsklage nur in dem Maße möglich ist, in dem der Nachlass wertvoller gewesen wäre, wenn das besagte Gut nicht 

weggenommen worden wäre. 
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6. Julianus sagt auch, dass der Verkäufer in der Regel für Betrug verantwortlich ist, und er erklärt dies anhand des folgenden 

Falles. Wenn ein Verkäufer wusste, dass das Grundstück, das er zum Verkauf anbot, mit Vermächtnissen an mehrere 

Gemeinden belastet war, und in der Annonce angab, dass es nur an eine Gemeinde verschuldet war, aber später in den 

Kaufvertrag einfügte, dass, wenn irgendwelche Abgaben, Steuern oder irgendetwas in Form von Abgaben oder für die 

Reparatur von Straßen fällig sein sollten, der Käufer die Zahlung leisten, die genannten Handlungen ausführen und dafür 

haften müsse, ist der Verkäufer bei einer Kaufklage haftbar, da er den Käufer getäuscht hat. Diese Meinung ist richtig. 

 

7. Da aber in der Tat behauptet wurde, dass bestimmte Vormünder, die einem Mündel gehörendes Eigentum verkauften, auf 

diese Weise gehandelt hätten, sei die Frage, ob der Mündel für den Betrug seiner Vormünder haftbar gemacht werden sollte? 

Wenn die besagten Vormünder die Immobilie tatsächlich verkauft haben, besteht kein Zweifel daran, dass sie für eine 

Kaufklage verantwortlich sind. Wenn jedoch das Mündel das Grundstück mit ihrer Vollmacht verkauft hat, haftet es nur für 

den Betrag, den es aus dem Geschäft gezogen hat, und für den Rest sollten die Vormünder verurteilt werden, ohne dass es auf 

die Verjährung ankommt, weil die Haftung für betrügerische Handlungen seiner Vormünder dem Mündel nach Erreichen der 

Volljährigkeit nicht mehr zukommt. 

 

8. Wenn der Käufer eine Kaufklage erhebt, muss er den gesamten Preis zahlen; auch wenn er nur einen Teil des Preises zahlt, 

kann keine Kaufklage erhoben werden, da der Verkäufer das Recht hat, das verkaufte Gut als Pfand zu behalten. 

 

9. Es stellt sich daher die Frage, ob der Erwerber, wenn er einen Teil des Preises gezahlt hat und die Sache übergeben wurde, 

diese aber später durch den Nachweis eines höheren Eigentumsrechts verloren geht, mit einer Kaufklage den gesamten Preis 

der Sache oder nur den von ihm gezahlten Betrag einfordern kann. Meines Erachtens ist es besser, wenn er nur den gezahlten 

Betrag zurückerhält; andernfalls würde ihm eine Ausnahme aufgrund von Betrug entgegengehalten. 

 

10. Wenn ein Feld verkauft wird, auf dem die Früchte bereits reif sind, müssen sie nach ständiger Rechtsprechung auch an 

den Käufer geliefert werden, es sei denn, es wurde eine andere Vereinbarung getroffen. 

 

11. Wurde das Feld jedoch verpachtet, so ist der Pachtzins an den Verpächter zu entrichten. Dieselbe Regel gilt für städtische 

Grundstücke, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

 

12. Hatte der Verkäufer jedoch irgendwelche Rechte für Schäden erworben, die an dem Grundstück begangen wurden, z. B. 

für die Verhinderung drohender Schäden oder für die Pflege des Regenwassers oder aufgrund der Lex Aquilia oder eines 

Interdikts gegen heimlichen oder gewaltsamen Besitz, so müssen sie an den Erwerber abgetreten werden. 
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13. Wenn ein Gewinn aus der Arbeit der Sklaven oder aus dem Transport mit Lasttieren oder Schiffen erzielt worden ist, 

muß er dem Erwerber übergeben werden, ebenso wie eine eventuelle Erhöhung des peculium der Sklaven; nicht aber, wenn 

ein Gewinn aus dem Eigentum des Verkäufers erzielt worden ist. 

 

14. Titius verkaufte ein Stück Land, das neunzig Jugera umfasste, und im Kaufvertrag wurde angegeben, dass es hundert 

Jugera in dem besagten Stück gab, und bevor die Messung vorgenommen wurde, wurden zehn Jugera durch Anschwemmung 

hinzugefügt; ich stimme der Meinung von Neratius zu, der meinte, dass, wenn der Verkäufer den Mangel kannte, als er das 

Land verkaufte, eine Kaufklage gegen ihn erhoben werden konnte, obwohl zehn Jugera zu dem Stück hinzugefügt worden 

waren; denn er war des Betrugs schuldig, der durch die Hinzufügung nicht beseitigt wurde. Hat er den Verkauf jedoch 

unwissentlich getätigt, ist eine Kaufklage nicht zulässig. 

 

15. Wenn du mir ein Stück Land verkaufst, das einem anderen gehört, und es danach durch ein gutes Recht meins wird, habe 

ich dennoch das Recht, gegen dich eine Kaufklage zu erheben. 

 

16. Was aber die Sachen betrifft, die gewöhnlich mit dem gekauften Gut geliefert werden, so glaube ich, daß der Verkäufer 

nicht nur wegen Betrugs, sondern auch wegen Fahrlässigkeit haftet; denn Celsus sagt im achten Buch der Digesta, daß, wenn 

vereinbart ist, daß der Verkäufer die fällige Miete einziehen und dem Käufer auszahlen soll, er nicht nur wegen Betrugs, 

sondern auch wegen Fahrlässigkeit haftet, wenn er dies nicht tut. 

 

17. In demselben Buch sagt Celsus auch: Ihr habt euren Anteil an einem Stück Land verkauft, das ihr gemeinsam mit Titius 

besessen habt, und bevor ihr den Besitz übergebt, seid ihr gezwungen worden, eine Teilungsklage zu erheben. Wenn das 

Stück Land vollständig Ihrem Miteigentümer zugesprochen wurde, können Sie von Titius den Betrag zurückfordern, den Sie 

an den Käufer zu zahlen verpflichtet sind; Ist aber das ganze Grundstück Ihnen zugesprochen worden, so sagt er, dass Sie es 

ganz auf den Erwerber übertragen können, allerdings in der Weise, dass dieser dem Titius den Betrag zu zahlen hat, über den 

Sie in dieser Sache verurteilt worden sind, und dass Sie für den Teil, den Sie verkauft haben, Sicherheit gegen die Räumung 

leisten müssen; was aber den Rest betrifft, so haften Sie nur wegen Betrugs. Denn es ist nur gerecht, dass der Erwerber so 

gestellt wird, als wäre die Teilungsklage gegen ihn erhoben worden. Wenn aber der Richter das Grundstück durch bestimmte 

Grenzen zwischen Ihnen und Titius aufgeteilt hat, müssen Sie dem Erwerber zweifellos das aushändigen, was Ihnen 

zugesprochen worden ist. 

 

18. Wenn ein Verkäufer einem Sklaven, der vor seiner Übergabe verkauft wurde, etwas gegeben hat, muss auch dies dem 

Käufer übergeben werden, ebenso wie alle Güter und alle Vermächtnisse, die der Sklave erworben hat; es darf auch kein 

Unterschied gemacht werden, von wem diese Dinge hinterlassen wurden. Außerdem muß alles, was durch die Arbeit des 

Sklaven erworben worden ist, dem Erwerber übergeben werden, es sei denn, der Tag der Übergabe ist durch Vereinbarung 

aufgeschoben worden, damit der Erlös aus der Arbeit des Sklaven dem Veräußerer gehört. 
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19. Der Verkäufer hat das Recht, mit einer Kaufklage vom Erwerber alles zu fordern, was dieser ihm zu geben verpflichtet 

ist. 

 

20. Zu dieser Klage gehören alle nachstehend genannten Punkte: erstens der Preis, zu dem das Gut verkauft worden ist, sowie 

die Zinsen auf dasselbe nach dem Tag der Übergabe; denn wenn der Erwerber in den Genuss des Gutes kommt, ist es nur 

recht und billig, dass er Zinsen auf das Kaufgeld zahlt. 

 

21. Unter Übergabe des Besitzes ist auch dann zu verstehen, wenn der Besitz unsicher ist; denn es ist nur zu prüfen, ob der 

Erwerber die Macht hat, die Früchte zu ernten. 

 

22. Auch kann der Verkäufer die Kosten, die ihm im Zusammenhang mit dem verkauften Gut entstanden sind, mit einer 

Kaufklage geltend machen, z. B. wenn etwas für die veräußerten Gebäude aufgewendet wurde; denn sowohl Labeo als auch 

Trebatius sagen, dass eine Kaufklage aus diesem Grund erhoben werden kann. Die gleiche Regel gilt, wenn Kosten für die 

Heilung eines kranken Sklaven vor seiner Auslieferung aufgewendet wurden, oder wenn etwas für die Ausbildung 

aufgewendet wurde, von dem man annehmen kann, dass der Käufer es so haben wollte. Labeo geht noch weiter und sagt, 

dass alles, was für die Beerdigung eines toten Sklaven aufgewendet wurde, in einer Verkaufsklage zurückgefordert werden 

muss, vorausgesetzt, der Sklave ist gestorben, ohne dass den Verkäufer ein Verschulden trifft. 

 

23. Wenn außerdem beim Verkauf der Immobilie vereinbart wurde, dass der Käufer einen solventen Schuldner stellen sollte, 

kann der Verkäufer mit einer Kaufklage vorgehen, um ihn zu zwingen, dies zu tun. 

 

24. Wurde zwischen dem Erwerber und dem Veräußerer bestimmter Grundstücke vereinbart, dass der Erwerber oder sein 

Erbe, wenn er die Grundstücke zu einem höheren Preis als dem von ihm gezahlten verkauft, dem Veräußerer die Hälfte des 

übersteigenden Betrages zurückerstattet, und verkauft der Erbe des Erwerbers die Grundstücke zu einem höheren Preis, so 

kann der Veräußerer den Betrag seines Anteils an dem übersteigenden Betrag, zu dem das Grundstück verkauft worden war, 

durch eine Kaufklage zurückfordern. 

 

25. Wenn ein Makler den Verkauf vornimmt und dem Käufer eine Sicherheit leistet, stellt sich die Frage, ob eine Klage 

zugunsten oder gegen den Eigentümer zulässig ist. Papinianus meint im Dritten Buch der Meinungen, dass eine 

Billigkeitsklage auf Kauf gegen den Eigentümer in der gleichen Weise wie eine Institorianische Klage erhoben werden kann, 

sofern der Eigentümer den Verkauf des Eigentums angeordnet hat. Daher muss man andererseits sagen, dass eine 

Billigkeitsklage auf Kauf vom Eigentümer erhoben werden kann. 
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26. Papinianus sagt an gleicher Stelle, er sei der Meinung, dass, wenn vereinbart worden sei, dass, wenn der Preis nicht zur 

festgesetzten Zeit gezahlt werde, der doppelte Betrag an den Verkäufer gezahlt werden solle, eine solche Bestimmung 

verfassungswidrig sei, weil sie das rechtmäßige Interesse überschreite; und er erklärt auch, dass der Fall eines bedingten 

Rücktritts von einem Verkauf sich von diesem unterscheide; denn in diesem Fall sei kein unrechtmäßiges Interesse vereinbart 

worden, und die Bedingungen des Vertrags würden nicht als unehrenhaft angesehen. 

 

27. Kann jemand, der in kollusiver Absprache mit meinem Vertreter einen Kauf von ihm tätigt, eine Kaufklage gegen mich 

erheben? Ich denke, das kann er, insofern er mich zwingt, entweder den Kauf einzuhalten oder ihn rückgängig zu machen. 

 

28. Wenn jemand einen anderen, der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt ist, ausnutzt, gewähren wir ihm eine Kaufklage, 

und zwar in demselben Umfang, wie wir ihn im vorigen Fall erwähnt haben. 

 

29. Wenn jemand von einem Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds kauft, ist der Vertrag nur auf einer Seite gültig; 

denn derjenige, der den Kauf tätigt, ist dem Mündel gegenüber haftbar, aber er macht das Mündel ihm gegenüber nicht 

haftbar. 

 

30. Wo ein Verkäufer sich eine Wohnung vorbehält, etwa dass es einem Pächter erlaubt sein soll, in dem Haus zu wohnen, 

oder dass ein Pächter, der Bauer war, für eine bestimmte Zeit ein Recht auf die Ernte haben soll, meint Servius, dass eine 

Kaufklage die bessere Meinung sei. Schließlich sagt Tubero, dass, wenn der besagte Pächter einen Schaden verursacht, der 

Käufer durch eine Kaufklage den Verkäufer zwingen kann, gegen den Pächter mit einer Pachtklage vorzugehen und dem 

Käufer das zu zahlen, was er zurückerhält. 

 

31. Wenn ein Haus verkauft oder verschenkt wird, pflegt man zu sagen, dass alles zum Haus gehört, was als Teil desselben 

betrachtet wird oder zu seinem Nutzen dient, wie z.B. der Steinrand eines Brunnens. 

 

(14) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Das heißt, durch die Nutzung des Brunnens. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Zu den Brunnen gehören die Brunnenseile und -becken, die vorspringenden Rinnen und auch die mit ihnen verbundenen 

Rohre, obwohl sie weit über das Gebäude hinausragen können, ebenso wie die Rinnen. Fische hingegen, die sich in einem 

Reservoir befinden, gehören weder zum Haus noch zum Grundstück; 
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(16) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

ebensowenig wie die Hühner oder andere Tiere auf dem Grundstück. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Nichts gehört zum Land, es sei denn, es ist mit dem Boden verbunden. Es darf nicht vergessen werden, dass viele Dinge zu 

einem Gebäude gehören, die nicht mit demselben verbunden sind, wie zum Beispiel Schlösser, Schlüssel und Riegel. Es gibt 

auch viele Dinge, die in der Erde vergraben sind, die nicht zum Land oder zu einem Bauernhaus gehören, z.B. Weinfässer 

und Pressen, denn da diese eher als Geräte betrachtet werden, sind sie auch mit den Gebäuden verbunden. 

 

1. Außerdem ist festgelegt, dass Wein und geerntetes Getreide nicht zum Haus gehören. 

 

2. Wird ein Grundstück verkauft oder verschenkt, so gehören die Misthaufen und das Stroh dem Erwerber oder dem 

Vermächtnisnehmer, das Holz aber dem Veräußerer oder dem Erben; und zwar aus dem Grunde, weil es nicht zum 

Grundstück gehört, auch wenn es zu dessen Gunsten gesammelt worden ist. Hinsichtlich der Dunghaufen macht Trebatius 

eine Unterscheidung, indem er sagt, dass sie, wenn sie zum Zweck der Düngung des Bodens angelegt wurden, dem Erwerber 

gehören, wenn sie aber zum Zweck des Verkaufs angelegt wurden, dem Veräußerer zustehen, es sei denn, es wurde eine 

andere Vereinbarung getroffen; und dass es keinen Unterschied macht, ob der Dung in einem Stall bleibt oder auf einen 

Haufen gelegt wurde. 

 

3. Die an der Wand angebrachten Gemälde und der darauf befindliche Marmor gehören zum Haus. 

 

4. Netze an den Säulen und Sofas an den Wänden sowie Vorhänge aus Haartüchern gehören nicht zum Haus. 

 

5. Auch alles, was für ein Haus vorbereitet, aber noch nicht fertiggestellt ist, wird nicht als Teil des Hauses angesehen, auch 

wenn es in das Gebäude gestellt wird. 

 

6. Wenn bei einem Verkauf alles, was entnommen oder abgeholzt worden ist, unter Vorbehalt gestellt wird, so gelten Sand, 

Kalk und andere Dinge dieser Art als entnommen, und gefällte Bäume, Holzkohle und andere ähnliche Gegenstände als 

abgeholzt. Gallus Aquilius aber, dessen Meinung von Mela wiedergegeben wird, sagt sehr richtig, dass eine Bestimmung 

über entnommene und abgeschlagene Gegenstände ohne Wirkung in einen Kaufvertrag aufgenommen wird; denn wenn sie 

nicht ausdrücklich verkauft werden, kann eine Klage erhoben werden, um ihre Herausgabe zu erzwingen; denn ein Verkäufer 

ist nicht verpflichtet, für ein abgeschlagenes Material oder für Stein oder Sand eine Sicherheit zu leisten, ebenso wenig wie 

für andere Dinge, die wertvoller sind. 
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7. Labeo sagt als allgemeinen Satz, dass alles, was sich in einem Gebäude zum ständigen Gebrauch befindet, dazu gehört, 

das, was nur zum vorübergehenden Gebrauch dient, aber nicht; so gehören zum Beispiel Rohre, die nur eine Zeit lang daran 

befestigt sind, nicht zum Haus, aber wenn sie dauerhaft daran befestigt sind, bilden sie einen Teil davon. 

 

8. Mit Blei ausgekleidete Behälter, Brunnen und deren Abdeckungen, die auf dem Grundstück liegen, aber nicht mit ihm 

verbunden sind, gehören nach der Rechtsprechung zum Haus. 

 

9. Es wird auch bestimmt, dass kleine Bilder, Säulen und Figuren, durch deren Mündungen das Wasser zu fließen pflegt, zum 

Haus gehören. 

 

10. Alles, was von einem Gebäude in der Absicht entfernt wurde, es zu ersetzen, ist ein Teil davon; aber alles, was 

vorbereitet wurde, um darauf gestellt zu werden, ist es nicht. 

 

11. Pfähle, die für einen Weinberg vorbereitet worden sind, gehören nicht zum Grundstück, bevor sie an ihren Platz gestellt 

worden sind; sie gehören aber zum Grundstück, wenn sie in der Absicht gekauft worden sind, dass sie so gestellt werden. 

 

18. Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Getreidespeicher, die gewöhnlich aus Brettern bestehen, gehören zum Gebäude, wenn ihre Fundamente in der Erde sind; sind 

sie aber oberirdisch, so sind sie als bewegliche Sachen zu betrachten. 

 

1. Ziegel, die noch nicht auf einem Gebäude angebracht sind, obwohl sie zu diesem Zweck dorthin gebracht wurden, gehören 

zu den persönlichen Gegenständen. Etwas anderes gilt für Fliesen, die in der Absicht entfernt wurden, sie wieder 

anzubringen, denn sie sind Zubehör des Hauses. 

 

19. Gaius, Über das Edikt des Prätors, Titel "Zöllner". 

 

Die Alten haben, wenn sie von Kauf und Verkauf sprachen, diese Begriffe ohne Unterschied verwendet. 

 

20. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. Dieselbe Regel gilt für die Fälle der Vermietung und Verpachtung. 

21. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn eine Sklavin mit ihren Nachkommen verkauft wird und sich herausstellt, dass sie unfruchtbar oder über fünfzig Jahre 

alt ist, und der Käufer dies nicht wusste, ist der Verkäufer für eine Verkaufsklage haftbar. 
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(1) Unterlässt der Verkäufer eines Grundstücks wissentlich den Hinweis auf eine fällige Steuer, so haftet er mit einer 

Kaufklage. Hat er sie jedoch aus Unkenntnis nicht angegeben, weil das Grundstück beispielsweise zu einer Erbschaft 

gehörte, ist er nicht haftbar. 

 

(2) Obwohl wir oben gesagt haben, dass ein Verkauf stattfindet, auch wenn wir in Bezug auf den Verkaufsgegenstand 

übereinstimmen, aber in Bezug auf seine Qualität nicht übereinstimmen, sollte der Verkäufer dennoch für den Betrag des 

Interesses haften, das der Käufer daran hatte, nicht getäuscht zu werden, auch wenn der Verkäufer ebenfalls in Unkenntnis 

der Tatsachen ist, wie zum Beispiel, wenn Tische als aus Zedernholz hergestellt verkauft werden, obwohl sie es in 

Wirklichkeit nicht sind. 

 

(3) Ist der Verkäufer schuldig, die Sache nicht zu liefern, so ist das gesamte Interesse des Käufers an der Lieferung, das sich 

nur auf die Sache selbst bezieht, zu berücksichtigen; wenn er z. B. durch den Verkauf von Wein hätte profitieren können, so 

ist dies ebensowenig zu berücksichtigen, wie wenn er Weizen gekauft hätte und, weil er nicht geliefert wurde, seine Sklaven 

Hunger litten; denn der Wert des Weizens und nicht derjenige der Sklaven, die zu verhungern drohten, war der Gegenstand 

der Forderung. Auch wird die Verpflichtung nicht größer, wenn später ein Verfahren eingeleitet wird, auch wenn der Wein 

an Wert gewonnen hat. Das ist vernünftig, denn wenn der Wein geliefert worden wäre, hätte der Käufer ihn in Besitz 

genommen; wo dies aber nicht geschehen ist, ist der Verkäufer auf jeden Fall verpflichtet, jetzt zu liefern, was er schon lange 

vorher hätte liefern müssen. 

 

(4) Wenn ich Ihnen ein Stück Land unter der Bedingung verkaufe, dass ich es von Ihnen für eine bestimmte Summe pachten 

kann, habe ich Anspruch auf eine Kaufklage, weil dieses Geschäft sozusagen ein Teil des Preises ist. 

 

(5) Auch wenn ich Ihnen ein Grundstück unter der Bedingung verkauft habe, dass Sie es an niemanden außer an mich selbst 

veräußern, ist deshalb eine Kaufklage zulässig, wenn Sie es an einen anderen verkaufen sollten. 

 

(6) Ein Mann verkaufte ein Haus und behielt sich darin eine Wohnung vor, solange er lebte, oder als Gegenleistung für die 

Zahlung von zehn Aurei pro Jahr. Im ersten Jahr zog es der Käufer vor, die zehn Aurei zu zahlen, im zweiten Jahr stellte er 

die Wohnung zur Verfügung. Trebatius sagt, er habe das Recht, seine Meinung zu ändern, und könne jedes Jahr eine der 

beiden Bedingungen erfüllen, und solange er dazu bereit sei, gäbe es keinen Grund zur Klage. 

 

22. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn der Verkäufer eine falsche Angabe über die Beschaffenheit des Grundstücks macht, nicht aber über den Betrag, so 

haftet er dennoch gegenüber dem Erwerber. Angenommen, er behauptet, es gäbe fünfzig jugera Weinberg und fünfzig jugera 
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Wiese, und es stellt sich heraus, dass der Weinberg weniger und die Wiese mehr davon hat, so sind es dennoch insgesamt 

hundert jugera. 

 

23. Derselbe, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn jemand einen Sklaven freigibt, nachdem er ihn mitsamt seinem peculium verkauft hat, haftet er nicht nur für das 

peculium, das der Sklave zur Zeit der Freigabe hatte, sondern auch für das, was er danach erworben hat; außerdem muss er 

eine Sicherheit leisten, um alles zurückzugeben, was ihm aus dem Vermögen des Freigelassenen in die Hände fällt. 

Marcellus sagt in einer Anmerkung, dass der Verkäufer bei einer Verkaufsklage gezwungen ist, das zu liefern, was der 

Käufer erhalten hätte, wenn der Sklave nicht manumitiert worden wäre. Daher ist nichts eingeschlossen, was er erworben 

hätte, wenn der Sklave nicht entlassen worden wäre. 

 

24. Julianus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn ein Sklave, an dem Sie ein Nießbrauchsrecht hatten, ein Stück Land kauft und Sie vor der Zahlung des Kaufpreises 

Ihre bürgerlichen Rechte verlieren, obwohl Sie den Preis bezahlt haben, haben Sie wegen des Verlustes Ihrer bürgerlichen 

Rechte kein Recht auf eine Kaufklage, aber Sie können den Verkäufer verklagen, um das Geld zurückzuerhalten, das nicht 

fällig war. Es macht keinen Unterschied, ob Sie oder der Sklave die Zahlung aus dem Ihnen gehörenden peculium geleistet 

haben, wenn dies vor dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte geschah, denn in beiden Fällen haben Sie Anspruch auf eine 

Kaufklage. 

 

1. Ich habe deinen Sklaven von einem Dieb in gutem Glauben gekauft, ohne zu wissen, dass er gestohlen worden war, und 

der besagte Sklave hat mit dem dir gehörenden peculium einen anderen gekauft und ihn mir übergeben; Sabinus sagt, dass du 

eine persönliche Klage gegen mich erheben kannst, um den letzteren Sklaven zurückzubekommen. Wenn ich aber durch das 

Geschäft, das er ausgehandelt hat, etwas verloren habe, kann ich andererseits wegen des peculium gegen dich klagen. Cassius 

erklärt, dass diese Meinung des Sabinus richtig ist, und ich stimme ihr zu. 

 

2. Wenn ein Sklave, nachdem er einen anderen verkauft hat, eine Bürgschaft leistet, soll dieser für die Gültigkeit des 

Verkaufs bürgen, wodurch er in gleichem Maße gebunden wird, als wenn er für einen freien Mann bürgt; denn dem Käufer 

wird eine Klage gegen den Herrn zugestanden, um alles zurückzubekommen, was er hätte zurückbekommen können, wenn 

der Verkauf von einem freien Mann getätigt worden wäre; aber der Herr kann nicht über einen Betrag, der den Wert des 

peculium übersteigt, gegen ihn geurteilt werden. 

 

(25) Derselbe, Digest, Buch LIV. 

 



1229 

 

Wenn jemand eine Weinlese kauft, die noch nicht geerntet ist, und ihm vom Verkäufer verboten wird, die Trauben zu ernten, 

so kann er sich auf eine Ausnahme gegen ihn berufen, wenn er auf den Kaufpreis geklagt wird und nicht auf die 

Wiedererlangung des verkauften, aber nicht gelieferten Gutes. Wird dem Käufer aber nach erfolgter Lieferung verboten, die 

geernteten Trauben zu keltern oder den Jungwein zu entnehmen, so kann er auf Herstellung oder Schadensersatz klagen, wie 

wenn ihm verboten würde, irgendeine andere Sache, die ihm gehört, zu entnehmen. 

 

26. Alfenus Verus, Digest, Buch II. 

 

Wenn jemand beim Verkauf eines Grundstücks angibt, dass sich auf dem Grundstück hundert Fässer befinden, die zu 

demselben gehören, so ist er, auch wenn nur ein Fass vorhanden ist, gezwungen, dem Käufer hundert Fässer zu liefern. 

 

27. Paulus, Epitome des Alfenus, Buch III. 

 

Was der Verkäufer als Zubehör angibt, muss gesund und in gutem Zustand geliefert werden; wenn er z.B. sagt, dass eine 

bestimmte Anzahl von Fässern zum Grundstück gehört, muss er sie ganz und nicht zerbrochen liefern. 

 

28. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Ihr habt mir einige Ländereien verkauft, und es wurde zwischen uns vereinbart, dass ich eine bestimmte Leistung erbringen 

sollte, und dass ich, wenn ich sie nicht erbringe, eine Strafe zu zahlen hätte. Es wurde die Auffassung vertreten, dass der 

Verkäufer eine Kaufklage erheben kann, bevor er die Vertragsstrafe einklagt, und wenn er einen Betrag in Höhe der 

festgelegten Vertragsstrafe zurückerhält, wird er durch eine Einrede wegen Betrugs ausgeschlossen, wenn er eine Klage auf 

der Grundlage der Vereinbarung erhebt. Sollten Sie die Vertragsstrafe durch eine Klage auf der Grundlage der Vereinbarung 

eintreiben, sind Sie von Rechts wegen daran gehindert, eine Klage auf den Verkauf zu erheben, es sei denn, der Betrag des 

Urteils ist geringer als das Interesse des Verkäufers an der Ausführung der Vereinbarung. 

 

29. Derselbe, Über Minicius, Buch IV. 

 

Wenn jemandem ein Gut unter einer Bedingung vermacht worden ist und dieser es in Unkenntnis der Tatsache vom Erben 

kauft, kann der Erwerber den Preis durch eine Kaufklage einfordern, weil er nicht im Besitz des Gutes ist, das aus dem 

Vermächtnis stammt. 

 

30. Africanus, Fragen, Buch VIII. 
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Ein Sklave, den du von mir zusammen mit seinem peculium gekauft hast, hat einen Diebstahl gegen mich begangen, bevor er 

dir übergeben wurde. Obwohl das Eigentum, das er gestohlen hat, zerstört wurde, habe ich dennoch das Recht, seinen Wert 

aus dem peculium einzubehalten, d.h. die Tat des Sklaven vermindert das peculium in dem Maße, in dem er wegen seines 

Verbrechens mein Schuldner geworden ist. Denn selbst wenn er mir nach seiner Übergabe etwas stehlen sollte, oder ich aus 

diesem Grunde nicht zu einer Klage auf Rückerstattung des peculium berechtigt sein sollte, oder ich in dem Maße dazu 

berechtigt sein sollte, wie das peculium durch die Hinzufügung des gestohlenen Gutes erhöht wurde, hätte ich in dem 

vorgeschlagenen Fall immer noch ein Recht, das peculium zu behalten, und ich könnte eine persönliche Klage auf 

Rückerstattung mit der Begründung erheben, dass ich mehr bezahlt habe, als geschuldet war, wenn das gesamte Risiko auf 

Sie überging. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass, wenn der besagte Sklave mir Geld gestohlen hätte und Sie es in 

Unkenntnis der Tatsache, dass es gestohlen worden war, als Teil des Peculiums nehmen und verwenden würden, ich zu einer 

Rückforderungsklage gegen Sie berechtigt wäre, weil ein mir gehörendes Gut ohne jede Gegenleistung in Ihre Hände gelangt 

wäre. 

 

1. Wenn du mir wissentlich ein fremdes Gut verkaufst, ohne dass ich es weiß, kann ich nach Julianus zu Recht eine 

Kaufklage gegen dich erheben, noch bevor mir das Gut aufgrund eines besseren Titels entzogen wird, und zwar in Höhe des 

Betrages, der meinem Interesse daran entspricht, dass es mein Eigentum wird; Denn wenn es auch wahr ist, dass der 

Verkäufer nur für die Übergabe des Eigentums an den Käufer haftet, nicht aber für die Übertragung des Eigentums an ihn, so 

haftet doch derjenige, der wissentlich das Eigentum eines anderen an jemanden verkauft, der nicht weiß, dass es ihm nicht 

gehört, aus dem Grund, dass er dafür garantieren muss, dass er keinen Betrug begeht. Diese Regel ist besonders anwendbar, 

wenn er einen Sklaven aushändigt oder eine Sache verkauft, die als Pfand gegeben werden sollte. 

 

31. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Wenn mir das Eigentum, das ich gemäß dem Kaufvertrag abzuliefern verpflichtet bin, gewaltsam entzogen wird, obwohl ich 

für seine Verwahrung verantwortlich sein soll, ist es noch angemessener, dass ich nur verpflichtet bin, dem Käufer meine 

Rechte auf die Wiedererlangung des Eigentums zu übertragen; denn seine Verwahrung ist von sehr geringem Nutzen, wenn 

Gewalt angewendet wird. Ich sollte Ihnen nicht nur die Rechte abtreten, die sich auf den Gewinn beziehen, sondern auch 

solche, die sich auf den Verlust beziehen, so dass Sie sowohl den gesamten Gewinn erhalten als auch für die Kosten 

aufkommen können. 

 

1. Ich übertrage Ihnen nicht nur das, was ich selbst mit dem besagten Eigentum erworben habe, sondern auch das, was der 

Erwerber erworben hätte, wenn ihm der Sklave sofort übergeben worden wäre. 

 

2. Zwei von uns haben dieselbe Sache von einer Partei gekauft, die nicht der Eigentümer war, der Kauf und der Verkauf 

wurden ohne Bösgläubigkeit abgeschlossen. und die Sache wurde geliefert. Unabhängig davon, ob wir beide von derselben 
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Person oder von zwei verschiedenen Personen gekauft haben, ist derjenige zu schützen, der sein Recht zuerst erworben hat, 

d. h. derjenige, an den die Lieferung zuerst erfolgt ist. Wenn eine von zwei Parteien von dem Eigentümer der Sache kauft, 

muss sie auf jeden Fall geschützt werden. 

 

(32) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn jemand Öl von mir kauft und es annimmt, nachdem er falsche Gewichte verwendet hat, um mich zu täuschen, oder 

wenn der Käufer vom Verkäufer durch die Verwendung von zu leichten Gewichten übervorteilt wird, sagt Pomponius, dass 

der Verkäufer das Recht hat, den Käufer zu zwingen, den Wert des Überschusses zu zahlen, was vernünftig ist. Der Käufer 

hat also auch das Recht auf eine Kaufklage zur Erlangung der Befriedigung. 

 

33. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wenn mehrere Gegenstände zu einem einzigen Preis gekauft werden, kann eine Klage auf Kauf und Verkauf in Bezug auf 

jeden einzelnen von ihnen erhoben werden. 

 

(34) Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Stück Land verkauft wird und ein Betrug in Bezug auf die Qualität der Jugera begangen wird, ist eine Kaufklage 

zulässig. 

 

35. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wenn jemand ein Stück Land kauft, von dem er annimmt, dass es frei von Wegerechten ist, und es ihm verboten wird, es zu 

durchqueren, und er vor Gericht unterliegt, hat er das Recht auf eine Kaufklage. Denn auch wenn keine 

Räumungsvereinbarung getroffen wurde, weil das Urteil über die Servitut nicht rechtskräftig ist, soweit es das Grundstück 

selbst betrifft, so ist doch eine Kaufklage zulässig. 

 

36. Paulus, Über Plautius, Buch VII. 

 

Der Verkäufer eines Hauses soll vor der Übergabe einen Vertrag über die drohenden Schäden abschließen, weil er 

verpflichtet ist, vor der Übergabe des Besitzes die nötige Sorgfalt walten zu lassen, und zu dieser Sorgfalt gehört es, einen 

solchen Vertrag abzuschließen, so dass er, wenn er dies unterlässt, dem Käufer haftet. 

 

37. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 
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Denn wie es nur gerecht ist, dass ein gutgläubiger Käufer nicht durch den Betrug eines anderen geschädigt wird, so ist es 

ungerecht, dass der Verkäufer selbst durch seinen eigenen Betrug profitiert. 

 

(38) Celsus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn der Verkäufer eines Sklaven erklärt, sein peculium bestehe aus zehn aurei, er wolle ihm nichts davon vorenthalten, und 

wenn es mehr umfasse, wolle er alles herausgeben; wenn es mehr sei, müsse er alles herausgeben, es sei denn, es sei 

beabsichtigt, dass er nur die zehn aurei herausgeben solle; wenn es weniger sei, müsse er die zehn bezahlen und einen 

Sklaven geben, der ein peculium in dieser Höhe besitze. 

 

1. Ist der Käufer schuld an der Nichtablieferung des Sklaven an ihn selbst, so haben Sextus Aelius und Drusus erklärt, dass er 

durch ein Schiedsverfahren gezwungen werden kann, den Verkäufer für den Unterhalt des Sklaven zu entschädigen; und 

diese Meinung scheint mir vollkommen gerecht zu sein. 

 

2. Firmus fragte Proculus, ob die Rohre, die das Wasser aus einem unterirdischen bleiernen Reservoir in ein an den Seiten 

eines Hauses angebautes Messinggefäß leiten, als Teil des Hauses zu betrachten seien? Oder sind sie als persönliches 

Eigentum zu betrachten, das fest mit dem Haus verbunden ist und nicht zu ihm gehört? Er antwortete, dass die Absicht der 

Parteien zu berücksichtigen sei. Was aber, wenn weder der Erwerber noch der Veräußerer dem Thema Aufmerksamkeit 

geschenkt haben, was in solchen Fällen sehr häufig vorkommt? Wäre es dann nicht besser, wenn wir davon ausgehen, dass 

das, was in ein Gebäude eingefügt und eingeschlossen ist, einen Teil desselben bildet? 

 

39. Modestinus, Regeln, Buch V. 

 

Ich frage, wenn jemand ein Stück Land unter der Bedingung verkauft, dass alles als verkauft gilt, was er innerhalb 

bestimmter Grenzen besitzt, und der Verkäufer dennoch wusste, dass er einen bestimmten Teil des besagten Landes nicht 

besaß, und dies dem Käufer nicht mitteilte, wäre er dann einer Verkaufsklage ausgesetzt, da diese allgemeine Regel nicht für 

die Teile des Landes gelten sollte, von denen der Verkäufer wusste, dass sie ihm nicht gehörten, und sie dennoch nicht 

ausgenommen hat? Andernfalls würde der Käufer übervorteilt, der, wenn er dies gewusst hätte, das Grundstück vielleicht gar 

nicht gekauft hätte oder es zu einem niedrigeren Preis gekauft hätte, wenn er über den wahren Wert informiert worden wäre; 

denn dieser Punkt ist von den alten Autoritäten in Bezug auf eine Person, die eine Ausnahme gemacht hat, mit folgenden 

Worten geregelt worden: "Alle Dienstbarkeiten, die fällig sind, bleiben fällig." Denn die Rechtsgelehrten vertraten die 

Ansicht, dass ein Verkäufer, der wusste, dass bestimmten Personen Dienstbarkeiten zustanden, und dies dem Käufer nicht 

mitteilte, einer Kaufklage ausgesetzt war; denn diese allgemeine Ausnahme bezieht sich nicht auf Dinge, die der Verkäufer 

kannte und von denen er ausdrücklich absehen konnte und sollte, sondern auf Dinge, von denen er nichts wusste und die er 
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dem Käufer nicht mitteilen konnte. Herennius Modestinus vertrat die Auffassung, dass der Verkäufer, wenn er in dem 

genannten Fall etwas in der Absicht tat, den Käufer zu täuschen, im Rahmen einer Kaufklage verklagt werden konnte. 

 

(40) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Quintus Mucius führte folgenden Fall an. Der Eigentümer eines Grundstücks verkaufte die darauf stehenden Bäume und 

weigerte sich, nachdem er das Geld für das Grundstück erhalten hatte, es zu liefern. Der Käufer fragte, wie er sich verhalten 

solle, da er befürchtete, dass die besagten Bäume nicht als sein Eigentum betrachtet werden würden. Pomponius entgegnete, 

dass die auf dem Grundstück stehenden Bäume nicht von diesem getrennt seien und der Käufer daher nicht als Eigentümer 

der Bäume klagen könne, sondern ihm eine Kaufklage zustehe. 

 

41. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

In einem Kaufvertrag wurde nichts über die jährliche Zahlung für ein unter einem Haus in Rom verlaufendes Aquädukt 

vereinbart. Der Käufer, der getäuscht worden sei, habe Anspruch auf eine Kaufklage aus diesem Grund; wenn er also in einer 

Kaufklage auf den Preis verklagt werde, müsse die unerwartete Belastung, die ihm auferlegt worden sei, berücksichtigt 

werden. 

 

42. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn der Verkäufer von zwei Grundstücken Erklärungen über die Maße der beiden Grundstücke abgibt und dann beide zu 

einem einzigen Preis verkauft, und der volle Betrag fehlt einem der Grundstücke, aber das andere enthält mehr; zum Beispiel, 

wenn er angibt, dass das eine hundert Jugera enthält und das andere zweihundert, wäre es für ihn nicht von Vorteil, wenn 

eines von ihnen zweihundert enthält und das andere zehn weniger. Eine Entscheidung zu diesem Punkt findet sich bei Labeo. 

Kann aber bezweifelt werden, dass der Verkäufer eine Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit geltend machen kann? Wenn 

zum Beispiel ein sehr kleiner Teil des Waldes fehlte und das Grundstück einen größeren Weinberg umfasste, als versprochen 

worden war, wäre dann nicht derjenige, der von seinem ewigen Recht Gebrauch machte, des Betrugs schuldig? Denn wenn 

sich herausstellt, dass der Umfang des Grundstücks größer ist als angegeben, kommt dies nicht dem Verkäufer, sondern dem 

Käufer zugute, und der Verkäufer haftet, wenn sich herausstellt, dass das Maß zu gering war. Es ist jedoch zu prüfen, ob der 

Verkäufer keinen Grund hat, sich über dasselbe Grundstück zu beschweren, wenn sich herausstellt, dass der Weinberg mehr 

als die Wiese umfasst und die Messung des Ganzen korrekt ist. Dieselbe Frage kann sich bei zwei Grundstücken stellen, wie 

wenn jemand zwei bedingt freiheitsberechtigte Sklaven um einen Preis verkauft und behauptet, der eine habe zehn Aurei 

zahlen müssen, obwohl er fünfzehn hätte zahlen müssen; denn er wird sich einer Verkaufsklage schuldig machen, auch wenn 

der Käufer zwanzig Aurei von den beiden erhalten haben sollte. Gerechter ist es aber in allen oben genannten Fällen, dass der 
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Gewinn mit dem Verlust verrechnet wird, und wenn dem Käufer etwas fehlt, sei es in der Vermessung oder in der 

Beschaffenheit des Bodens, so soll er dafür entschädigt werden. 

 

43. Derselbe, Fragen, Buch V. 

 

Als Titius starb, vermachte er Stichus, Pamphilus und Arescusa treuhänderisch an Seia und verfügte, dass sie alle nach 

Ablauf eines Jahres in die Freiheit entlassen werden sollten. Da die Vermächtnisnehmerin nicht bereit war, die 

Treuhandschaft anzunehmen, und den Erben auch nicht von der Forderung entbinden konnte, die sie gegen ihn hatte, 

verkaufte der Erbe die besagten Sklaven an Sempronius, ohne zu erwähnen, dass ihre Freiheit durch die Bedingungen der 

Treuhandschaft vermacht worden war. Nachdem der Käufer die Arbeitskraft der genannten Sklaven mehrere Jahre lang in 

Anspruch genommen hatte, entließ er Arescusa; und als die anderen Sklaven, nachdem sie sich über die Absichten des 

Verstorbenen informiert hatten, ihre durch die Treuhand gewährte Freiheit verlangten und den Erben vor den Prätor brachten, 

wurden die Sklaven auf Anordnung des Prätors von diesem entlassen. Arescusa antwortete, dass sie den Erwerber nicht zu 

ihrem Gönner haben wolle. Als der Erwerber eine Kaufklage einleitete, um vom Verkäufer den für die Sklaven gezahlten 

Preis zurückzuerhalten, wurde ein Gutachten von Domitius Ulpianus verlesen, in dem es hieß, dass, wenn Arescusa den 

Erwerber nicht zu ihrem Schutzherrn haben wollte, ihre Handlung durch ein Reskript der kaiserlichen Konstitutionen 

gerechtfertigt sei, dass aber der Erwerber nach ihrer Manumission nichts vom Verkäufer zurückfordern könne. Ich erinnere 

mich, dass Julianus unter Bezugnahme auf dieses Gutachten die Auffassung vertrat, dass das Recht auf eine Kaufklage auch 

nach der Manumission fortbesteht, und ich frage, welche Auffassung richtig ist? In diesem Verfahren wurde im Namen des 

Käufers beantragt, dass ihm die Kosten, die er für die Ausbildung eines der Sklaven aufgewendet hatte, erstattet werden 

sollten. Ich frage auch, da Arescusa sich weigerte, den Erwerber zu ihrem Patron zu haben, durch wessen Handlung sie 

befreit wurde, und ob sie entweder den Vermächtnisnehmer, der sie nicht befreit hat, oder den Erben zu ihrem Patron haben 

könnte, denn die beiden anderen Sklaven wurden vom Erben entmannt. Ich antwortete, dass ich immer der Meinung von 

Julianus zugestimmt habe, der meinte, dass das Klagerecht auf diese Weise nicht durch die Freilassung erloschen sei. Was 

aber die Kosten betrifft, die der Erwerber für die Unterweisung des Sklaven aufgewandt hat, so ist ein Punkt zu 

berücksichtigen, denn ich denke, dass in einem solchen Fall eine Kaufklage ausreicht, da es nicht nur um den Preis geht, 

sondern um das gesamte Interesse des Erwerbers, den Sklaven nicht durch Räumung zu verlieren. Es ist klar, dass, wenn die 

in dem von Ihnen vorgeschlagenen Fall entstandenen Kosten den Preis so weit übersteigen, dass der Verkäufer nicht damit 

gerechnet hat, dass sie so hoch ausfallen würden, wie zum Beispiel, wenn wir annehmen, dass der Sklave für eine geringe 

Summe gekauft und als Wagenlenker oder Schauspieler ausgebildet wurde, und der Eigentümer ihn danach durch Räumung 

verliert, wäre es ungerecht, wenn der Verkäufer für einen höheren Betrag haftet. 

 

44. Africanus, Fragen, Buch VIII. 
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Und angenommen, der Verkäufer wäre nur in mäßigen Verhältnissen, so kann er nicht gezwungen werden, mehr als den 

doppelten Preis zu zahlen. 

 

45. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Africanus gibt an, dass Julianus dieselbe Meinung vertrat, und das ist richtig, denn der zu zahlende Betrag wird sich 

verringern, wenn der Wert des Sklaven gesunken ist, während er sich in den Händen des Käufers befand, wenn er durch 

einen besseren Titel wiedererlangt wird. 

 

1. Das Folgende wird für günstiger gehalten, nämlich wenn Sie mir ein freies Grundstück verkaufen, das einem anderen 

gehört, und ich es bebaue, und der Eigentümer des Grundstücks es durch Räumung wiedererlangt; denn da der letztere, wenn 

er eine Klage auf Wiedererlangung des genannten Grundstücks erhebt, durch die Einrede der Bösgläubigkeit ausgeschlossen 

werden kann, es sei denn, dass er die Kosten der Gebäude bezahlt, so ist die bessere Meinung, dass der Verkäufer dafür nicht 

verantwortlich ist. Auch bei einem Sklaven gilt, dass, wenn er unter einem besseren Rechtstitel wiedererlangt wird, solange 

er sich noch in der Sklaverei befindet und nicht, nachdem er freigelassen wurde, der Eigentümer für die ihm entstandenen 

Auslagen und Kosten aufkommen muss. Wenn der Käufer nicht im Besitz des Gebäudes oder des Sklaven ist, hat er das 

Recht auf eine Klage auf Erwerb. In all diesen Fällen ist derjenige, der wissentlich fremdes Eigentum verkauft, zweifellos 

haftbar. 

 

2. Bleibt noch der dritte Punkt, nämlich die Frage, wer der Patron der Freigelassenen Arescusa sein soll, die sich weigerte, 

den Käufer als solchen zu akzeptieren. Es wird nicht zu Unrecht behauptet, dass sie die Freigelassene desjenigen wird, von 

dem sie verkauft wurde, also des Erben, weil dieser selbst der Kaufklage unterliegt. Dies gilt nur, wenn Arescusa den 

Erwerber nicht als ihren Gönner wählt; denn wenn sie es tut, bleibt sie seine Freifrau, und er hat kein Recht auf eine 

Kaufklage, weil er kein Interesse mehr hat, da er sie als seine Freifrau hat. 

 

46. Derselbe, Fragen, Buch XXIV. 

 

Wenn jemand ein fremdes Gut verkauft und in der Zwischenzeit der Erbe des Eigentümers dieses Gutes wird, ist er 

gezwungen, den Verkauf abzuschließen. 

 

47. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Lucius Titius, der Geld als Bezahlung für Materialien erhalten hatte, die gegen eine festgesetzte Strafe verkauft worden 

waren, mit der Maßgabe, dass die Strafe eingezogen werden könne, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist in gutem 

Zustand geliefert würden, starb, nachdem ein Teil der Materialien geliefert worden war. Da der Erblasser nun für die 
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Vertragsstrafe haftet und sein Erbe das restliche Material nicht abliefern wird, kann er dann auf die Vertragsstrafe und die 

Zinsen verklagt werden, insbesondere wenn der Käufer das Geld zu einem sehr hohen Zinssatz geliehen hatte? Paulus 

antwortete, dass der Erbe des Verkäufers nach dem genannten Vertrag auf die Vertragsstrafe verklagt werden könne und dass 

das Gericht bei einer Kaufklage auch die Zinsen ab dem Tag berücksichtigen würde, an dem der Verkäufer in Verzug geraten 

sei. 

 

(48) Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Titius, der Erbe des Sempronius, verkaufte ein Stück Land an Septicius wie folgt: "Ich verkaufe dir das Feld, das Sempronius 

gehörte, zusammen mit allen Rechten, die Sempronius daran hatte, für so viel Geld." Er übergab den bloßen Besitz des 

besagten Landes, ohne jedoch die Grenzen desselben zu benennen. Es stellte sich die Frage, ob er in einer Kaufklage 

gezwungen werden konnte, anhand von Urkunden, die zum Nachlass gehörten, nachzuweisen, welche Rechte der 

Verstorbene an dem besagten Land hatte, und dessen Grenzen aufzuzeigen? Ich antwortete, dass alles im Rahmen dieses 

schriftlichen Vertrages geschehen sollte, den die Parteien als beabsichtigt verstanden haben. Wenn dies nicht festgestellt 

werden kann, muss der Verkäufer die Urkunden über das Grundstück vorlegen und seine Grenzen angeben, denn dies 

entspricht dem guten Glauben an den Vertrag. 

 

(49) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn jemand in der Absicht, den Käufer zu täuschen, einen falschen Pächter vorstellt, der mit ihm unter einer Decke steckt, 

ist er einer Kaufklage ausgesetzt; er kann sich auch nicht damit verteidigen, dass er die Verantwortung für den Pächter und 

den Pachtzins für fünf Jahre übernimmt, wenn er auf diese Weise den Betrug leichter zu verbergen vermochte. 

 

1. Wenn die Hauptsumme des Preises gezahlt wurde, obwohl dies nach dem Verzug geschah, können die Zinsen darauf nicht 

verlangt werden, weil sie nicht in der Verpflichtung enthalten sind, sondern von der Entscheidung des Gerichts abhängen. 

 

50. Labeo, Spätere Epitome von Javolenus, Buch IV. 

 

Der gute Glaube duldet es nicht, dass, wenn ein Käufer durch die Nachsicht eines Gesetzes nicht gezwungen ist, den Preis 

der gekauften Sache zu zahlen, bevor sie ihm geliefert wird, der Verkäufer gezwungen ist, sie zu liefern und den Besitz 

derselben aufzugeben. Ist jedoch der Besitz bereits übergeben worden, so hat dies zur Folge, daß der Verkäufer die Sache 

verliert, z. B. wenn der Käufer dem Verkäufer, der die Sache beansprucht, mit der Ausnahme des Verkaufs und der Übergabe 

entgegentritt; der Fall ist also derselbe, als wenn der Kläger die Sache weder verkauft noch übergeben hätte. 

 

51. Das Gleiche, spätere Epitome von Javolenus, Buch V. 



1237 

 

 

Wenn sowohl der Käufer als auch der Verkäufer mit der Lieferung und der Annahme in Verzug sind, ist das Ergebnis 

dasselbe, als ob der Käufer allein verantwortlich wäre. Denn der Verkäufer kann nicht in Bezug auf den Käufer in Verzug 

gesetzt werden, wenn dieser selbst auch in Verzug ist. 

 

1. Wenn Sie ein Grundstück unter der Bedingung gekauft haben, dass Sie den Kaufpreis am ersten Juliwochenende zahlen 

würden, obwohl nach Ablauf der Frist der Verkäufer schuldig war, das Geld nicht an ihn zu zahlen, und Sie danach schuldig 

waren, es nicht zu zahlen, habe ich festgestellt, dass der Verkäufer sich auf die im Vertrag genannte Bedingung Ihnen 

gegenüber berufen kann, weil es die Absicht der Parteien war, dass der Käufer, wenn er mit der Zahlung des Geldes in 

Verzug gerät, die im Vertrag genannte Strafe zu zahlen hat. Ich halte diese Auffassung für richtig, es sei denn, der Verkäufer 

hat sich bei dem Geschäft eines Betrugs schuldig gemacht. 

 

52. Scaevola, Digest, Buch VII. 

 

Ein Gläubiger besaß ein Grundstück, das auf ihm lastete, und hatte auch Quittungen über die vom Schuldner zuvor gezahlten 

Steuern in seinem Besitz, die bei ihm hinterlegt worden waren; er verkaufte das Grundstück an Maevius unter der 

Bedingung, dass der Käufer alle fälligen Steuern zahlen sollte. Das besagte Grundstück wurde vom Steuereinnehmer des 

Bezirks, in dem es sich befand, wegen der bereits gezahlten Steuern verkauft; derselbe Maevius kaufte es und bezahlte den 

Betrag. Es stellte sich die Frage, ob der Käufer den Verkäufer in einer Kaufklage oder in einem anderen Verfahren verklagen 

und ihn zur Herausgabe der Quittungen für die oben genannten Zahlungen zwingen konnte. Die Antwort lautete, daß der 

Käufer im Wege einer Kaufklage die Herausgabe der betreffenden Dokumente erzwingen kann. 

 

1. Ein Vater hatte seiner Tochter als Mitgift ein bestimmtes Grundstück geschenkt, dessen Wert geschätzt worden war, und 

es wurde festgestellt, dass dieses Grundstück für einen Gläubiger belastet war. Es stellte sich die Frage, ob der Sohn, der den 

Nachlass seines Vaters angenommen hatte, mit einer Kaufklage die Freigabe des Gläubigers erwirken und dem Ehemann das 

Grundstück lastenfrei zur Verfügung stellen konnte, da die Tochter, die sich mit ihrer Mitgift begnügt hatte, es abgelehnt 

hatte, ihren Anteil am Nachlass anzunehmen. Die Antwort lautete, dass er haften würde. 

 

2. Zwischen dem Verkäufer und dem Erwerber eines Heeresamtes wurde vereinbart, dass das dem Ersteren zustehende 

Gehalt an den Erwerber gezahlt werden sollte. Es stellte sich die Frage, welchen Betrag der Erwerber verlangen sollte und 

was der Verkäufer bei einem solchen Geschäft an den Erwerber zahlen sollte. Die Antwort lautete, dass der Verkäufer das 

außerordentliche Klagerecht, das er in dieser Angelegenheit hatte, abtreten sollte. 

 

3. Jemand, der ein Haus am Meer besaß, errichtete eine Mauer, so dass sowohl das Ufer als auch das Haus davon 

umschlossen waren, und verkaufte dann das Haus an Gaius Seius. Ich frage, ob das Ufer, das vom Verkäufer mit dem Haus 
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umschlossen wurde, auch dem Käufer durch das Kaufrecht zusteht? Die Antwort lautete, dass das Haus in demselben 

Zustand verkauft wird, in dem es sich vor dem Kaufabschluss befand. 

 

53. Labeo, Wahrscheinlichkeiten, Buch I. 

 

Wenn in einem Vertrag festgelegt ist, dass die Miete eines Hauses dem Käufer gehören soll, so ist dem Käufer zu zahlen, 

wofür das Haus gemietet wurde. Paulus sagt, dass dies nicht ganz richtig ist, denn wenn du ein ganzes Haus an einen Mieter 

für eine bestimmte Summe vermietest und der Mieter es für einen höheren Betrag untervermietet, und du beim Verkauf des 

Hauses sagst, dass die Miete an den Käufer zu zahlen ist, ist nur das enthalten, was der Mieter dir für das ganze Haus 

schuldet. 

 

1. Wenn Sie ein Grundstück verkaufen, auf dem Sie eine Grabstätte haben, und diese nicht ausdrücklich ausnehmen, haben 

Sie keine Sicherheit dafür. Paulus sagt, dass diese Meinung keineswegs gerecht ist, sofern eine öffentliche Straße neben der 

Grabstätte verläuft. 

 

2. Wenn beim Verkauf eines Hauses den Bewohnern desselben gemäß den Verkaufsbedingungen Wohnungen vorbehalten 

werden, so ist dieser Vorbehalt ordnungsgemäß für alle Bewohner des Hauses mit Ausnahme des Eigentümers gemacht. 

Paulus sagt aber, wenn man in dem Haus, das man verkauft hat, irgendjemandem eine freie Wohnung gegeben hat, und man 

den Vorbehalt so macht, dass die Bewohner oder irgendeiner von ihnen zu einer bestimmten Zeit Miete zu zahlen hat, so 

wird man dafür nicht ordnungsgemäß sorgen; denn es ist notwendig, einen ausdrücklichen Vorbehalt in Bezug auf sie zu 

machen. Der Erwerber kann also ungestraft verhindern, dass die Bewohner in dem Haus wohnen. 

 

54. Derselbe, Wahrscheinlichkeiten, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave, den du verkauft hast, sich ein Bein bricht, während er etwas auf deinen Befehl hin tut, so liegt das Risiko 

nicht bei dir, wenn du ihn angewiesen hast, etwas zu tun, was er vor dem Verkauf zu tun gewohnt war, und wenn du ihn 

angewiesen hast, etwas zu tun, was du ihm auch befohlen hättest, wenn er nicht verkauft worden wäre. Paulus sagt, dass 

diese Meinung keineswegs richtig ist; denn wenn der Sklave vor dem Verkauf gewohnt war, eine gefährliche Arbeit zu 

verrichten, wird man sagen, dass du dafür verantwortlich bist; wie zum Beispiel, wenn du gewohnt warst, deinen Sklaven zu 

zwingen, in ein Gewölbe oder in eine Kanalisation hinabzusteigen. Die gleiche Rechtsregel gilt, wenn Sie es gewohnt waren, 

ihm etwas zu befehlen, was ein weises und sorgfältiges Familienoberhaupt seinem Sklaven nicht befehlen würde. Was wäre, 

wenn dies zum Grund für eine Ausnahme gemacht würde? Er kann den Sklaven dennoch anweisen, eine neue Aufgabe zu 

erfüllen, die er ihm nicht befohlen hätte, wenn er nicht verkauft worden wäre; zum Beispiel, wenn er ihm befehlen würde, 

zum Haus des Käufers zu gehen, der an einem weit entfernten Ort wohnt, denn dies würde sicherlich nicht auf Ihre Gefahr 

geschehen. Die ganze Angelegenheit bezieht sich also nur auf den Betrug und die Fahrlässigkeit des Verkäufers. 
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1. Wenn im Vertrag steht, dass achtzig Fässer im Boden vergraben waren, die zum Grundstück gehörten, und es sind mehr 

als diese, so muss der Verkäufer dem Käufer die oben genannte Zahl geben, wobei er aus allen anderen nach Belieben 

auswählen kann, sofern er die gesunden liefert. Sind es nur achtzig, so gehören sie dem Erwerber, wie sie sind; und der 

Verkäufer ist nicht verpflichtet, ihm für die nicht einwandfreien etwas zu bezahlen. 

 

55. Pomponius, Briefe, Buch X. 

 

Ist ein gekaufter oder versprochener Sklave in der Gewalt des Feindes, so hält Octavenus es für die bessere Meinung, dass 

der Verkauf und der Vertrag gültig sind, weil es sich um ein Geschäft zwischen Käufer und Verkäufer handelt; denn die 

Schwierigkeit besteht eher in der Erbringung des Vereinbarten als in der Art des Geschäfts; denn selbst wenn die Übergabe 

des Sklaven vom Richter angeordnet wird, muss sie aufgeschoben werden, bis sie stattfinden kann. 

 

 

Tit. 2. über die Vermietung und Verpachtung. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Die Verpachtung und Vermietung ist ein natürliches Geschäft, das allen Völkern gemeinsam ist, und sie wird nicht durch 

Worte, sondern durch Zustimmung abgeschlossen, genau wie Kauf und Verkauf. 

 

(2) Gaius, Tägliche Ereignisse, Buch II. 

 

Die Vermietung und Verpachtung ähnelt dem Kauf und Verkauf und wird durch dieselben Rechtsregeln begründet. Denn wie 

Kauf und Verkauf durch eine Vereinbarung über den zu zahlenden Preis abgeschlossen werden, so wird auch die Vermietung 

und Verpachtung als Vertrag verstanden, wenn eine Vereinbarung über die Miete getroffen wird. 

 

1. Der Kauf und Verkauf wird als so ähnlich wie die Miete und Pacht angesehen, dass es in manchen Fällen üblich ist, die 

Frage zu stellen, ob es sich um einen Kauf und Verkauf oder um eine Miete und Pacht handelt; z.B. wenn ich einen Vertrag 

mit einem Goldschmied habe, dass er mir Ringe von einem bestimmten Gewicht und einer bestimmten Form anfertigt, und er 

sich bereit erklärt, sie für dreihundert Aurei anzufertigen: ist das ein Kauf und Verkauf oder eine Miete und Pacht? Es wird 

behauptet, es handele sich nur um ein einziges Geschäft und sei eher ein Kauf und Verkauf als eine Vermietung und 

Verpachtung. Wenn ich ihm jedoch das Gold zur Verfügung stelle und eine Entschädigung für seine Arbeit vereinbart wird, 

besteht kein Zweifel, dass es sich um ein Leasing und eine Miete handelt. 
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3. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Stück Land verpachtet wird und der Pächter die Geräte für die Bewirtschaftung erhält, nachdem sie geschätzt 

worden sind, sagt Proculus, dass die Absicht der Parteien darin besteht, dass der Pächter die Geräte als gekauft erhält, 

genauso wie wenn irgendein Eigentum, nachdem es geschätzt worden ist, als Mitgift gegeben wird. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Ein Pachtvertrag oder ein prekäres Pachtverhältnis wird folgendermaßen abgeschlossen, nämlich "Solange derjenige, der das 

Gut verpachtet oder verschenkt, willens ist", und sie endet mit dem Tod des Eigentümers des Gutes. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn ich dir eine Wohnung vermiete und dir danach die Miete erlasse, ist eine Klage auf Vermietung und Verpachtung 

zulässig. 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Wenn jemand eine Sache gemietet hat, ist er nicht verpflichtet, das herauszugeben, was er wegen dieser Sache bei einer 

Klage wegen Diebstahls erlangt hat. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn ich dir ein Haus, das einem anderen gehört, für fünfzig Aurei vermiete, und du dasselbe Haus an Titius für sechzig 

vermietest, und Titius vom Eigentümer verboten wird, es zu bewohnen, so steht fest, dass du eine Mietklage gegen mich 

erheben kannst, um sechzig Aurei zurückzuerhalten, weil du selbst dem Titius für sechzig haftest. 

 

8. Tryphoninus, Disputationen, Buch IX. 

 

Wir wollen sehen, ob weder sechzig noch fünfzig Aurei zu zahlen sind, sondern ein Betrag, der dem Interesse entspricht, das 

der Pächter an der Nutzung des gepachteten Gutes hat, so dass der zweite Verpächter nur die Summe zurückfordern kann, die 

er demjenigen schuldet, der das Gut von ihm gepachtet hat; und da der Gewinn aus der Pacht nach der Höhe des höheren 

Pachtzinses zu berechnen ist, ergibt sich, dass die Summe, die er zurückfordert, größer sein muss. Der erste Vermieter hat 
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immer noch das Recht, die fünfzig Aurei zu fordern, die er vom ersten Mieter erhalten hätte, wenn der Eigentümer dem 

letzten Mieter nicht verboten hätte, das Haus zu bewohnen. Dies ist unsere Praxis. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn jemand mir ein Haus oder ein Stück Land vermietet, das er in gutem Glauben erworben hat, und ohne Betrug oder 

Nachlässigkeit seinerseits aus demselben vertrieben wird, sagt Pomponius, dass der Vermieter dennoch zu einer Pachtklage 

verpflichtet ist, damit der Mieter in den Genuss des ihm vermieteten Eigentums kommen kann. Es ist klar, dass, wenn der 

Eigentümer ihm nicht erlaubt, das Haus zu bewohnen, und der Vermieter bereit ist, ihm ein anderes Haus zu geben, das 

genauso bequem ist, er sagt, dass es für den Vermieter vollkommen gerecht wäre, von seiner Verpflichtung befreit zu 

werden. 

 

1. Es kann hinzugefügt werden, was Marcellus im sechsten Buch der Digest gesagt hat, nämlich: "Wenn ein Nießbraucher 

ein Grundstück, das einem Nießbrauch unterliegt, für fünf Jahre pachtet und dann stirbt, ist sein Erbe nicht verpflichtet, ihm 

den Genuss desselben zu gestatten, ebenso wenig wie ein Verpächter gegenüber einem Pächter haftet, nachdem ein Haus 

durch Feuer zerstört worden ist. Aber ob der Pächter bei einer Klage auf den Pachtvertrag haftbar ist, um den Pachtzins 

während der Zeit, in der er das besagte Eigentum genossen hat, einzutreiben, ist eine Frage, die Marcellus stellt; genauso wie 

er gezwungen gewesen wäre, zu zahlen, wenn er die Dienste eines Sklaven mit einem Nießbrauch oder einer Unterkunft 

gepachtet hätte. Er erklärt, die bessere Meinung sei, dass er haftbar sei, und das sei vollkommen gerecht. Er fragt auch, ob der 

Pächter, wenn er in der Erwartung, das Land fünf Jahre lang zu nutzen, irgendwelche Kosten für das Land auf sich nimmt, 

diese zurückfordern kann. Er sagt, dass er das nicht kann, denn er hätte vorhersehen müssen, dass dies eintreten würde. Was 

aber, wenn der Nießbraucher ihm das Grundstück nicht als solches, sondern als Eigentümer verpachtet hätte? Dann ist er 

sicherlich haftbar, denn er hat den Pächter getäuscht; und das haben die Kaiser Antoninus und Severus in einem Reskript 

festgestellt. Sie erklärten auch, dass, wenn das Haus durch Feuer zerstört wurde, die Miete für die Zeit, in der das Gebäude 

stand, zu zahlen ist. 

 

2. Julianus sagt im fünfzehnten Buch der Digest, dass, wenn jemand ein Grundstück unter der Bedingung verpachtet, dass er 

für den Fall, dass ihm durch die Ausübung unwiderstehlicher Gewalt etwas zustößt, dafür verantwortlich ist, er sich an den 

Vertrag halten muss. 

 

3. Wenn der Pächter in den Bedingungen eines Pachtvertrags über ein Grundstück darauf hingewiesen wurde, sich vor Feuer 

zu hüten, und ein Unfall eine Feuersbrunst verursacht, ist er nicht gezwungen, den Schaden zu ersetzen. Wird der Schaden 

jedoch durch eine Fahrlässigkeit des Pächters verursacht, für die er verantwortlich ist, so haftet er. 
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4. Der Kaiser Antoninus hat zusammen mit seinem Vater in einem Reskript in Bezug auf eine Ziegenherde, die jemand 

gepachtet hatte und die ihm gestohlen worden war, erklärt: "Wenn bewiesen werden kann, dass die Räuber die Ziegen 

weggetrieben haben, ohne dass ein Betrug Ihrerseits vorlag, sind Sie nicht gezwungen, in einer Pachtklage für den Vorfall 

einzustehen, und Sie können die Pacht für die Zeit nach dem Diebstahl als gezahltes Geld zurückfordern, das nicht fällig 

war." 

 

5. Celsus erklärt im achten Buch des Digest auch, dass mangelndes Geschick der Fahrlässigkeit gleichgestellt werden sollte. 

Wenn jemand Kälber zum Füttern, Stoffe zum Ausbessern oder einen Gegenstand zum Polieren mietet, muss er für 

Fahrlässigkeit haften, und jeder Fehler, den er durch mangelnde Geschicklichkeit begeht, ist Fahrlässigkeit, weil er das 

Eigentum in der Eigenschaft eines Handwerkers mietet. 

 

6. Wenn Sie mir ein Haus vermieten, das einem anderen gehört und mir vermacht oder geschenkt wurde, bin ich Ihnen 

gegenüber nicht für die Miete haftbar, wenn es sich um eine Mietklage handelt. Es ist jedoch zu prüfen, ob für die Zeit, die 

bis zum Zeitpunkt des Vermächtnisses verstrichen ist, ein Anspruch besteht. Ich bin der Meinung, dass die Miete für diese 

Zeit zu zahlen ist. 

 

10. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Und ich kann ordnungsgemäß eine Mietklage erheben, oder mit dem Ziel, Sie zu zwingen, mich aus dem Vertrag zu 

entlassen. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Lasst uns sehen, ob der Pächter für die Fahrlässigkeit seines Sklaven und derjenigen, an die er den Besitz untervermietet hat, 

haftet, und auch in welchem Umfang er verantwortlich ist; muss er den Sklaven als Wiedergutmachung herausgeben, oder 

haftet er in seinem eigenen Namen; und in Bezug auf diejenigen, an die er die Räumlichkeiten untervermietet hat, muss er 

nur die Rechte, die er gegen sie hat, an den Eigentümer abtreten, oder ist er genauso verantwortlich, als ob die Fahrlässigkeit 

seine eigene wäre? Ich bin der Meinung, dass er im eigenen Namen für die Fahrlässigkeit seiner Untermieter haftet, auch 

wenn darüber nichts vereinbart worden ist: vorausgesetzt, er hat bei der Untervermietung an solche Personen, seien es seine 

eigenen Sklaven oder Mieter, fahrlässig gehandelt. Pomponius billigt dies im dreiundsechzigsten Buch des Edikts. 

 

1. Wenn bei der Verpachtung vereinbart wurde, dass der Pächter kein Feuer haben darf, und er es trotzdem hat, ist er haftbar, 

auch wenn ein Unfall eine Feuersbrunst verursacht, weil er kein Recht hatte, es zu haben. Anders verhält es sich, wenn er ein 

Feuer haben darf, das keinen Schaden verursacht, denn in diesem Fall darf er es haben, sofern es keinen Schaden verursacht. 
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2. Der Mieter muss auch darauf achten, dass er das Eigentum oder ein damit verbundenes Recht nicht beschädigt und dies 

auch nicht zulässt. 

 

3. Wenn jemand seine Dienste für den Transport von Wein aus Kampanien in Anspruch genommen hat und dann, nachdem 

ein Streit zwischen ihm und einem anderen entstanden ist, die Fässer mit seinem eigenen Siegel und dem des anderen 

versiegelt und den Wein in ein Lagerhaus gebracht hat, ist er im Rahmen einer Mietklage verpflichtet, den Besitz des Weins 

an seinen Arbeitgeber zurückzugeben, ohne dass es zu einem Streit kommt, es sei denn, der Angestellte hat sich der 

Fahrlässigkeit schuldig gemacht. 

 

4. Zwischen einem Verpächter und einem Pächter wurde vereinbart, dass das Heu nicht in einem Gebäude in einer Stadt 

gelagert werden sollte. Dennoch wurde es dort gelagert, und ein Sklave, der das Heu anschließend in Brand setzte, brachte 

sich um. Labeo sagt, dass der Pächter klagepflichtig ist, weil er selbst die Ursache des Unglücks war, indem er das Heu 

entgegen den Bestimmungen des Pachtvertrags einbrachte. 

 

12. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Und selbst wenn ein Fremder das Feuer angezündet hätte, wäre der Pächter für den entstandenen Schaden haftbar. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Es wird auch die Frage gestellt, wie zu verfahren ist, wenn der Fahrer eines Fahrzeugs, während er versucht, andere zu 

überholen, eines umwirft und einen Sklaven verletzt oder tötet. Ich denke, dass eine Klage auf Einstellung gegen ihn erhoben 

wird, denn er hätte vorsichtiger sein müssen. Außerdem wird ihm eine Prätorianerklage nach der Lex Aquilia zugestanden 

werden. 

 

1. Wenn der Kapitän eines Schiffes eine Ladung erhält, die nach Minturn? gebracht werden soll, und, da sein Schiff nicht in 

der Lage ist, den Fluss hinaufzufahren, die Ware auf ein anderes Schiff überträgt, das an der Mündung des Flusses verloren 

geht, ist der erste Kapitän in diesem Fall haftbar. Labeo sagt, dass er nicht haftet, wenn er nicht fahrlässig gehandelt hat; aber 

wenn er gegen die Zustimmung des Eigentümers gehandelt hat, oder die Ladung zu einem Zeitpunkt umgeladen hat, zu dem 

er es nicht hätte tun sollen, oder sie in ein Schiff geladen hat, das weniger seetüchtig war als sein eigenes, kann eine Klage 

auf Anmietung gegen ihn erhoben werden. 

 

2. Führt der Kapitän eines Schiffes dieses ohne Lotsen in einen Fluss, und kann er das Schiff wegen eines Sturms nicht 

steuern und verliert es, so können die Eigentümer der Ladung eine Mietklage gegen ihn erheben. 
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3. Wenn jemand einen Sklaven mietet, um ihn zu unterrichten, und ihn in ein fremdes Land bringt, wo er entweder vom 

Feind gefangen genommen wird oder sein Leben verliert, so wird gesagt, dass eine Klage auf Anmietung möglich ist, 

vorausgesetzt, dass er ihn nicht zu dem Zweck angemietet hat, ihn in ein fremdes Land zu bringen. 

 

4. Julianus sagt auch im sechsundachtzigsten Buch der Digest, dass, wenn ein Schuhmacher, der mit einem bei ihm 

angestellten Jungen unzufrieden ist, ihm mit einem Leisten so hart auf den Nacken schlägt, dass er ihm das Auge aussticht, 

der Vater eine Mietklage erheben kann; denn obwohl es den Meistern erlaubt ist, leichte Strafen zu verhängen, ist dies doch 

unangemessen. Wir haben oben festgestellt, dass auch eine Klage nach der Lex Aquilia zulässig ist. Julianus bestreitet, dass 

eine Klage wegen Körperverletzung erhoben werden kann, weil die Partei die Tat nicht in der Absicht begangen hat, Schaden 

zuzufügen, sondern im Rahmen des Unterrichts. 

 

5. Wenn ein Edelstein, der einem Handwerker zum Einfassen oder Gravieren übergeben wurde, zerbrochen wird, kann, wenn 

dies durch einen Fehler des Steins verursacht wurde, keine Klage auf Anstellung erhoben werden, aber wenn es durch 

mangelnde Geschicklichkeit geschah, kann sie erhoben werden. Dieser Auffassung ist hinzuzufügen: "es sei denn, der 

Handwerker hat das Risiko übernommen", denn in diesem Fall ist auch dann, wenn der Unfall durch einen Mangel verursacht 

wurde, eine Mietklage zulässig. 

 

6. Wenn ein Fuller Kleidungsstücke zum Reinigen erhält und diese von Mäusen angenagt werden, ist er für eine Mietklage 

haftbar, weil er dagegen hätte vorsorgen müssen. Wechselt ein Fuller die Mäntel und gibt einen, der einer anderen Person 

gehört, so ist er der Mietklage unterworfen, auch wenn er dies unwissentlich getan hat. 

 

7. Ein Mieter verlässt das Haus, als ein Heer heranrückt, und die Soldaten entfernen daraufhin die Fenster und andere Dinge 

aus dem Haus; wenn der Mieter den Eigentümer nicht benachrichtigt hat, als er das Haus verließ, ist er für eine Mietklage 

haftbar. Labeo sagt, dass er haftbar ist, wenn er sich hätte wehren können und dies nicht getan hat; diese Meinung ist richtig. 

Aber wenn er den Vermieter nicht benachrichtigen konnte, wäre er meiner Meinung nach nicht haftbar. 

 

8. Wenn jemand Maße mietet und ein Richter befiehlt, sie zu zerstören, wenn sie falsch waren, macht Sabinus einen 

Unterschied, ob der Mieter davon wusste oder ob er es nicht wusste. Wenn er wußte, daß sie falsch waren, kann er eine 

Mietklage erheben, andernfalls nicht. Wenn die Maßnahmen richtig waren, haftet er nur, wenn er die Handlung des Ädilen 

verschuldet hat. Diese Ansicht vertreten auch Labeo und Mela. 

 

9. Zwei Pächter können für den gesamten Betrag haftbar gemacht werden. 

 

10. Wenn der Vertrag über die Miete von Arbeitskräften vorsieht, dass der Gegenstand, wenn er nicht bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt ist, an einen anderen übergeben werden kann, haftet der erste Mieter nicht für eine 
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Mietklage, es sei denn, der Gegenstand wird aufgrund desselben Vertrags an einen anderen übergeben; dies kann auch nicht 

vor dem Tag geschehen, der für die Fertigstellung festgelegt wurde. 

 

11. Bleibt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit in den Räumen, so gilt nicht nur der Mietvertrag als erneuert, sondern auch 

die zur Sicherheit gegebenen Pfandrechte gelten als belastet. Dies gilt jedoch nur, wenn eine andere Partei das Grundstück 

zum Zeitpunkt des ursprünglichen Mietvertrags nicht belastet hatte; andernfalls ist ihre erneute Zustimmung erforderlich. Die 

gleiche Regel gilt für Grundstücke, die an die Regierung verpachtet wurden. Die Feststellung, dass der Pächter durch das 

Schweigen beider Parteien einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen hat, ist so zu verstehen, dass der Pachtvertrag, wenn 

beide Parteien geschwiegen haben, um ein Jahr verlängert wird; dies gilt jedoch nicht für die folgenden Jahre, auch wenn die 

Laufzeit des Pachtvertrags anfangs fünf Jahre betragen haben sollte. Wurde im zweiten Jahr nach Ablauf der Fünfjahresfrist 

keine gegenteilige Vereinbarung getroffen, so gilt der Pachtvertrag für dieses Jahr als verlängert, da davon ausgegangen wird, 

dass die Parteien für das Jahr, in dem sie geschwiegen haben, zugestimmt haben. Diese Regel ist auch danach für jedes 

weitere Jahr zu beachten. Für städtische Grundstücke gilt jedoch eine andere Regel: Der Mieter haftet für die gesamte Zeit, in 

der er die Räumlichkeiten bewohnt, es sei denn, in der schriftlichen Urkunde ist eine bestimmte Frist für die Dauer des 

Mietverhältnisses festgelegt. 

 

(14) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wer ein Grundstück für eine bestimmte Zeit pachtet, bleibt auch nach Ablauf dieser Zeit Pächter; denn es wird davon 

ausgegangen, dass ein Eigentümer, der einem Pächter erlaubt, auf dem Grundstück zu bleiben, es ihm wieder verpachtet. Ein 

solcher Vertrag bedarf zu seiner Begründung weder des Wortes noch der Schrift, sondern er wird durch bloße Zustimmung 

gültig. Wenn also der Eigentümer des Grundstücks in der Zwischenzeit wahnsinnig wird oder stirbt, kann nach Marcellus 

nicht davon ausgegangen werden, dass der Pachtvertrag erneuert wird; und das ist richtig. 

 

15. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Die Klage auf Verpachtung wird dem Pächter zugestanden. 

 

1. Außerdem wird die Klage bis zu einem gewissen Grad in den folgenden Fällen erhoben; zum Beispiel, wenn die Partei 

nicht in der Lage ist, das gepachtete Gut zu nutzen, vielleicht weil ihr der Besitz eines ganzen Feldes oder eines Teils 

desselben nicht gegeben wurde; oder ein Haus oder ein Stall oder der Ort, an dem das Vieh gehalten werden muss, nicht 

repariert wurde; oder wenn etwas nicht geliefert wird, was nach den Bedingungen des Pachtvertrags vereinbart wurde, wird 

eine Klage auf Verpachtung erhoben. 
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2. Es ist zu prüfen, ob der Verpächter verpflichtet ist, etwas für den Pächter zu tun, wenn dieser durch schlechtes Wetter 

einen Schaden erlitten hat. Servius sagt, dass der Verpächter den Pächter für jede Gewalttätigkeit entschädigen muss, die 

nicht abgewehrt werden konnte, wie zum Beispiel die, die durch das Überlaufen von Flüssen, durch Vögel verschiedener Art 

oder durch ein ähnliches Unglück verursacht wird, oder wenn eine Invasion von Feinden stattfindet. Tritt ein Mangel an der 

Sache selbst auf, so hat der Pächter den Schaden zu tragen, z.B. wenn der Wein sauer wird oder die Ernte durch Unkraut 

verdorben wird. Wenn jedoch ein Erdbeben auftritt und die gesamte Ernte vernichtet, geht der Schaden nicht zu Lasten des 

Pächters, denn er kann nicht gezwungen werden, neben dem Verlust des Saatguts auch noch die Pacht für das Land zu 

zahlen. Ist jedoch die Olivenernte durch Feuer oder durch ungewöhnliche Sonnenhitze verdorben worden, so hat der 

Eigentümer des Landes den Schaden zu tragen; geschieht aber nichts Außergewöhnliches, so ist der Pächter dafür 

verantwortlich. Dasselbe gilt für den Fall, dass ein vorbeiziehendes Heer aus reiner Willkür etwas abträgt. Wenn aber ein 

Feld durch ein Erdbeben so verwüstet wird, dass nichts mehr davon übrig bleibt, muss der Eigentümer den Schaden tragen, 

denn er ist verpflichtet, dem Pächter das Land in einem Zustand zu übergeben, in dem er es genießen kann. 

 

3. Als ein Pächter behauptete, dass auf dem Grundstück ein Feuer ausgebrochen war, und den Erlass des Pachtzinses 

verlangte, wurde in einem Reskript festgestellt: "Wenn Sie das Grundstück bewirtschaftet haben, haben Sie Anspruch auf 

eine angemessene Entschädigung wegen eines unerwarteten Brandes." 

 

4. Papinianus sagt im Vierten Buch der Meinungen, dass, wenn ein Vermieter einem Pächter die Pacht für ein Jahr wegen 

Unfruchtbarkeit erlassen hat und im darauffolgenden Jahr ein großer Ertrag erzielt wurde, der Vermieter durch den Erlass der 

Pacht nichts verloren hat und er sogar die Pacht für das Jahr, das er erlassen hat, verlangen kann. Die gleiche Auffassung 

vertrat er in Bezug auf den Verlust bei einem unbefristeten Pachtvertrag. Wenn der Vermieter jedoch die Miete für ein Jahr 

wegen Unfruchtbarkeit als Schenkung erlassen hat, gilt die gleiche Regel, da es sich eher um eine Vereinbarung als um eine 

Schenkung handelt. Was aber, wenn er die Miete wegen Unfruchtbarkeit während des letzten Jahres des Mietvertrags 

erlassen hat? Wenn die vorangegangenen Jahre fruchtbar waren und der Vermieter dies wusste, sollte er den Mieter nicht für 

das Jahr der Unfruchtbarkeit zur Rechenschaft ziehen. 

 

5. In einem Reskript des göttlichen Antoninus heißt es, dass einem Pächter, der sich über die geringe Ernte beschwert, keine 

Beachtung geschenkt werden soll. In einem anderen Reskript heißt es: "Du verlangst etwas Ungewöhnliches, wenn du 

verlangst, dass dir der Pachtzins wegen des Alters der Rebstöcke erlassen werden soll." 

 

6. Wiederum wurde in einem Reskript des Kaisers Antoninus festgestellt, dass der kaiserliche Prokurator beim Verlust eines 

Schiffes die Fracht nicht zu Unrecht vom Eigentümer des Schiffes verlangt hatte, da dieser seine Pflicht zur Beförderung des 

Gutes nicht erfüllt hatte. Diese Regel muss auch bei allen anderen Personen beachtet werden. 
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7. Liegt ein Grund für den Erlass des Pachtzinses aus den oben genannten Gründen vor, so kann der Pächter die ihm 

zustehenden Zinsen nicht zurückfordern, wird aber von der Zahlung des Pachtzinses nach Maßgabe der Zeit befreit. 

Schließlich wurde bereits festgestellt, daß der Verlust des Saatguts vom Pächter getragen werden muß. 

 

8. Es liegt auf der Hand, dass der Eigentümer des Grundstücks, wenn er dem Pächter nicht erlaubt, das Grundstück zu nutzen, 

sei es, weil er es selbst gepachtet hat, sei es, weil jemand das Grundstück eines anderen gepachtet hat, der als sein 

Bevollmächtigter handelt, oder als ob es sein eigenes wäre, den Pächter in Höhe seines Interesses entschädigen muss. 

Proculus vertrat diese Ansicht, wenn eine Partei sich als Bevollmächtigter ausgab. 

 

9. Julianus sagt im fünfzehnten Buch der Digest, dass manchmal eine Klage auf Verpachtung erhoben wird, um die 

Vertragsparteien zu entlasten; so zum Beispiel, wenn ich Titius Land verpachtet habe und er starb, nachdem er ein Mündel zu 

seinem Erben eingesetzt hatte, und da der Vormund das Mündel veranlasst hatte, das Erbe auszuschlagen, verpachtete ich das 

besagte Land zu einem höheren Pachtzins an eine andere Partei; und danach erhielt das Mündel den Besitz des Anwesens 

seines Vaters. Im Rahmen einer Mietklage kann er nur die Entlassung aus dem Vertrag verlangen, denn ich hatte einen guten 

Grund, das Grundstück erneut zu verpachten: 

 

16. Julianus, Digest, Buch XV. 

 

Da mir seinerzeit kein Klagerecht gegen das Mündel zugestanden wurde. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Er sagt auch, dass der Mündel das Recht hat, gegen seinen Vormund zu klagen, wenn dieser das Erbe nicht hätte ablehnen 

dürfen. 

 

18. Julianus, Digest, Buch XV. 

 

In diese Klage werden auch alle Gewinne einbezogen, die der Mündel aus der Verpachtung des Landes hätte erzielen 

können. 

 

(19) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Der Meinung des Julianus ist jedoch hinzuzufügen, dass ich, wenn ich mich mit dem Vormund abgesprochen hätte, in Höhe 

des Interesses des Mündels auf Verpachtung verklagt werden könnte. 
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1. Wenn jemand schadhafte Fässer mietet, ohne zu wissen, dass sie schadhaft sind, und der Wein danach ausläuft, haftet er in 

Höhe des Interesses des Mündels, und seine Unwissenheit ist nicht entschuldbar. Diese Meinung wurde von Cassius 

vertreten. Anders verhält es sich, wenn man ein Stück Land zur Beweidung gepachtet hat, auf dem giftige Kräuter wuchsen; 

denn in diesem Fall muss man, wenn das Vieh stirbt oder an Wert verliert und man von der Existenz der Kräuter weiß, den 

Pächter in Höhe seines Anteils entschädigen; und wenn man von ihrer Existenz nichts wusste, kann man die Pacht nicht 

einfordern. Dies wurde auch von Servius, Labeo und Sabinus behauptet. 

 

2. Wenn jemand ein Stück Land verpachtet, müssen wir überlegen, welche Geräte er dem Pächter zur Verfügung stellen 

muss, und wenn er dies nicht tut, ob er bei einer Pachtklage haftbar gemacht werden kann. Zu diesem Punkt ist ein Brief des 

Neratius an Aristo überliefert, in dem es heißt, dass dem Pächter Fässer sowie eine Wein- und eine Olivenpresse zur 

Verfügung gestellt werden müssen, die ?mit Seilen versehen sind, und wenn diese fehlen, muss der Eigentümer sie zur 

Verfügung stellen, und er muss auch eine Presse reparieren, wenn sie nicht in Ordnung ist. Wenn eines der Geräte durch das 

Verschulden des Pächters beschädigt wird, haftet er mit einer Pachtklage. Neratius sagt, dass der Pächter auch verpflichtet ist, 

die Gefäße zur Verfügung zu stellen, die wir zum Pressen der Oliven verwenden. Wird das Öl mit Hilfe von Körben gepresst, 

muss der Eigentümer die Presse, die Winde, die Körbe, das Rad und die Rollen, mit denen die Presse angehoben wird, zur 

Verfügung stellen. Er muss auch den Messingkessel zur Verfügung stellen, in dem das Öl mit warmem Wasser gewaschen 

wird, sowie die anderen notwendigen Utensilien zur Handhabung des Öls, zusammen mit den Weinfässern, die der Pächter 

für den gegenwärtigen Gebrauch mit Pech bedecken muss. Alle diese Dinge müssen auf diese Weise bereitgestellt werden, es 

sei denn, es wurde eine andere besondere Vereinbarung getroffen. 

 

3. Wenn der Verpächter in den Pachtvertrag aufgenommen hat, dass er Anspruch auf eine bestimmte Menge Getreide zu 

einem bestimmten Preis hat, und er sich weigert, sie anzunehmen, und nicht bereit ist, irgendeinen Abzug von der Pacht zu 

machen, kann er eine Klage erheben, um den gesamten Betrag zurückzuerhalten; aber das Ergebnis wird sein, dass der 

Richter bei der Erfüllung seiner Pflicht das Interesse berücksichtigen muss, das der Pächter an der Lieferung des Getreides 

hatte, anstatt Geld in Form von Pacht zu zahlen. Dasselbe gilt auch für die Klage auf Pacht. 

 

4. Welche Klage kann erhoben werden, wenn ein Mieter eine Tür oder etwas anderes an einem Haus anbringt? Die bessere 

Meinung ist die von Labeo vertretene, dass nämlich eine Mietklage zulässig ist, um dem Mieter die Entfernung zu gestatten, 

vorausgesetzt, er leistet Sicherheit gegen drohenden Schaden, damit das Haus nicht in irgendeiner Hinsicht an Wert verliert, 

wenn er das Hinzugesetzte entfernt, sondern nur, dass er den ursprünglichen Zustand des Gebäudes wiederherstellen wird. 

 

5. Bringt ein Mieter eine Metallkiste in ein Haus und der Eigentümer verkleinert daraufhin den Eingang, so ist es eine 

Tatsache, dass gegen den Eigentümer sowohl eine Klage auf Miete als auch eine auf Herausgabe des Eigentums erhoben 

werden kann, unabhängig davon, ob er von dieser Tatsache wusste oder nicht. Es ist die Pflicht des Richters, ihn zu 

verpflichten, einen Durchgang zu schaffen, damit der Mieter die Truhe entfernen kann, natürlich auf Kosten des Vermieters. 
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6. Wenn jemand ein Haus für ein Jahr mietet und die Miete für die gesamte Dauer zahlt und das Haus sechs Monate später 

einstürzt oder vom Feuer verzehrt wird, sagt Mela ganz richtig, dass er zu einer Mietklage auf Rückforderung der Miete für 

die verbleibende Zeit berechtigt ist, aber nicht zu einer auf Rückforderung von Geld, das nicht fällig war; denn er hat nicht 

aus Versehen mehr bezahlt, sondern damit er in Bezug auf den Mietvertrag begünstigt wird. Anders verhält es sich, wenn 

jemand ein Grundstück für zehn Aurei pachtet und fünfzehn zahlt; denn wenn er diese Summe irrtümlich gezahlt hat, weil er 

den Eindruck hatte, er habe das Grundstück für fünfzehn Aurei gepachtet, hat er kein Recht auf eine Pachtklage, sondern 

kann nur auf die Rückzahlung des Geldes klagen; denn es besteht ein großer Unterschied zwischen jemandem, der irrtümlich 

zahlt, und jemandem, der die gesamte Pacht im Voraus bezahlt. 

 

7. Wenn jemand einen Vertrag über die Beförderung einer Frau auf dem Meer abschließt und ihr danach auf dem Schiff ein 

Kind geboren wird, ist festgestellt worden, dass wegen des Kindes nichts geschuldet wird; denn die Beförderung war nicht 

teurer, und das Kind hat auch nichts verbraucht, was für den Gebrauch der Schiffsleute vorgesehen war. 

 

8. Es ist klar, dass eine Klage auf Vermietung auch auf einen Erben übergehen kann. 

 

9. Als ein gewisser Kopist seine Dienste verpachtete und derjenige, der sie in Anspruch genommen hatte, starb, erklärten die 

Kaiser Antoninus und Severus in einem Reskript auf einen Antrag des Kopisten folgendes: "Da du behauptest, dass dich 

keine Schuld trifft, weil du die Dienste, für die du bei Antoninus Aquilia angestellt warst, nicht geleistet hast, ist es nur 

gerecht, dass der Vertrag erfüllt wird, wenn du während des Jahres keinen Lohn von einem anderen erhalten hast." 

 

10. Papinianus erklärt im Vierten Buch der Meinungen, dass, wenn ein Gesandter des Kaisers stirbt, seine Diener für die 

restliche Zeit ihres Dienstes bezahlt werden müssen, vorausgesetzt, dass die besagten Diener während dieser Zeit nicht in den 

Diensten anderer standen. 

 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Ein Pachtvertrag kann, wie ein Verkauf, unter einer Bedingung abgeschlossen werden. 

 

(1) Er kann jedoch nicht als Schenkung abgeschlossen werden. 

 

(2) Manchmal ist nicht der Verpächter, sondern der Pächter verpflichtet, z. B. wenn der Käufer ein Stück Land pachtet, bis er 

den Kaufpreis bezahlt hat. 
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21. Javolenus, Briefe, Buch XI. 

 

Als ich ein Stück Land verkaufte, wurde vereinbart, dass der Käufer es bis zur Zahlung des gesamten Betrags für einen 

bestimmten Pachtzins pachten sollte. Wenn das Geld bezahlt ist, sollte dann eine Quittung über die Pacht ausgestellt werden? 

Die Antwort lautete, dass es nach Treu und Glauben erforderlich ist, dass die Vereinbarung eingehalten wird, dass aber der 

Käufer dem Verkäufer gegenüber nicht für einen höheren Betrag haftet, als der Pachtzins während der Zeit, in der das Geld 

nicht gezahlt wurde, betragen würde. 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wird in den Vertrag aufgenommen, dass bei Nichtzahlung des Preises das Grundstück nicht erworben wird, so ist eine 

Pachtklage zulässig. 

 

1. Sooft ein Werk zur Ausführung gegeben wird, ist es eine Pacht. 

 

2. Wenn ich einen Vertrag über den Bau eines Hauses abschließe, mit dem Einverständnis, dass die von mir beschäftigte 

Person für alle Kosten aufkommt, überträgt sie mir das Eigentum an allen verwendeten Materialien, und dennoch ist das 

Geschäft ein Mietvertrag; denn der Handwerker vermietet mir seine Dienste, d.h. die Notwendigkeit, die Arbeit auszuführen. 

 

3. Wie bei Kauf und Verkauf natürlich zugestanden wird, dass die Parteien entweder etwas mehr oder weniger kaufen oder 

kaufen können, und sich daher gegenseitig zurückhalten, so ist die Regel bei Pacht und Miete dieselbe. 

 

(23) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Daher kann ein einmal geschlossener Pachtvertrag nicht unter dem Vorwand, die Entschädigung sei zu niedrig, aufgehoben 

werden, wenn kein Betrug der Gegenpartei nachgewiesen werden kann. 

 

24. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn der Pachtvertrag vorsieht, dass die Arbeiten vom Eigentümer genehmigt werden müssen, wird davon ausgegangen, 

dass dies bedeutet, dass sie dem Urteil eines guten Bürgers entsprechen. Die gleiche Regel gilt, wenn das Urteil einer anderen 

Person, von wem auch immer, in Anspruch genommen werden soll; denn Treu und Glauben verlangen, dass ein solches 

Urteil nach dem Urteil eines guten Bürgers gefällt wird. Ein solches Urteil bezieht sich auf die Qualität des Werks und nicht 

auf die Verlängerung der vertraglich festgelegten Frist, es sei denn, diese wurde selbst in die Vereinbarung aufgenommen. 
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Dies hat zur Folge, dass die Genehmigung des Werkes, wenn sie durch Betrug des Arbeitnehmers erlangt wurde, keine 

Wirkung hat und eine Pachtklage erhoben werden kann. 

 

1. Wenn ein Pächter ein Stück Land pachtet, ist das Eigentum des Unterpächters nicht an den Eigentümer gebunden, sondern 

die Ernten bleiben als Pfand bestehen, als ob der erste Pächter sie geerntet hätte. 

 

2. Wird ein Haus oder ein Grundstück für die Dauer von fünf Jahren gemietet, so kann der Eigentümer sofort Klage gegen 

den Mieter erheben, wenn dieser die Bewirtschaftung des Bodens aufgibt oder das Haus räumt. 

 

3. Er kann auch in Bezug auf die Dinge klagen, die der Mieter unverzüglich zu tun hat, wie zum Beispiel einige Arbeiten, die 

er ausführen soll, wie das Pflanzen von Bäumen. 

 

4. Wenn ein Pächter nicht in der Lage ist, das Grundstück zu nutzen, kann er rechtmäßig sofort eine Klage für die gesamte 

Dauer von fünf Jahren einreichen, auch wenn der Eigentümer ihm erlaubt hat, das Grundstück für die restlichen Jahre zu 

nutzen, da der Eigentümer nicht immer aus dem Grund entlassen wird, dass er dem Pächter erlaubt hat, das Grundstück für 

das zweite oder dritte Jahr zu nutzen. Denn wenn der Pächter aufgrund des Pachtvertrags vertrieben wurde und sich auf einen 

anderen Hof begeben hat, kann er nicht beide bewirtschaften, noch ist er gezwungen, den Pachtzins zu zahlen, und er kann 

den Betrag des Gewinns zurückfordern, den er erzielt hätte, wenn er unbehelligt geblieben wäre; denn die Erlaubnis, das Gut 

zu nutzen, kommt zu spät, wenn sie zu einem Zeitpunkt angeboten wird, zu dem der Pächter, da er mit anderen Dingen 

beschäftigt ist, sie nicht nutzen kann. Wenn der Vermieter den Mieter an der Nutzung des Grundstücks hindert und dann 

seine Meinung ändert, gelten die Angelegenheiten des Mieters als unverändert, und die Verspätung von ein paar Tagen 

mindert die Verpflichtung in keiner Weise. Auch kann eine Partei, der bestimmte Gegenstände nicht vertragsgemäß zur 

Verfügung gestellt wurden, oder die vom Eigentümer an der Nutzung des Eigentums gehindert wird, oder die von einem 

Fremden, den der Eigentümer kontrollieren kann, daran gehindert wird, ordnungsgemäß eine Mietklage erheben. 

 

5. Wenn ein Vermieter ein Grundstück für mehrere Jahre pachtet und seinen Erben testamentarisch beauftragt, den Pächter zu 

entlassen, und der Erbe diesem nicht gestattet, das Grundstück für die restliche Zeit zu nutzen, liegt eine Pachtklage vor. 

Lässt er ihn gewähren, ohne ihm den Pachtzins zu erlassen, so ist er für eine Testamentsklage haftbar. 

 

(25) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Wenn der Pachtzins in allgemeiner Form versprochen wurde, über den ein Dritter zu entscheiden hat, gilt ein Pachtvertrag 

nicht als abgeschlossen. Wenn aber gesagt wird, dass die Höhe des Pachtzinses von Titius geschätzt werden soll, ist der 

Pachtvertrag unter dieser Bedingung gültig; und wenn die genannte Partei den Pachtzins festlegt, muss er auf jeden Fall 

gemäß seiner Schätzung gezahlt werden, und der Pachtvertrag wird wirksam. Weigert er sich jedoch, dies zu tun, oder ist er 
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nicht in der Lage, den Pachtzins festzulegen, so ist der Pachtvertrag unwirksam, so als ob die Höhe des Pachtzinses nicht 

festgelegt worden wäre. 

 

1. Wenn jemand ein Stück Land zur Bewirtschaftung oder ein Haus zur Bewohnung gepachtet hat und aus irgendeinem 

Grund das Land oder das Haus verkauft, muss er dafür sorgen, dass der Erwerber dem Pächter erlaubt, das Land zu nutzen 

oder das Haus zu bewohnen, und zwar gemäß den Bedingungen desselben Vertrags; andernfalls kann er, wenn er daran 

gehindert wird, eine Pachtklage gegen den Verkäufer erheben. 

 

2. Wenn ein Nachbar beim Bau eines Hauses das Licht in einem Zimmer abschneidet, ist der Vermieter dem Mieter 

gegenüber haftbar. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Mieter in einem solchen Fall den Mietvertrag aufgeben kann; 

außerdem muss bei einer Klage auf Zahlung der Miete eine Entschädigung in Betracht gezogen werden. Wir gehen davon 

aus, dass die gleiche Regel gilt, wenn der Vermieter beschädigte oder zerstörte Türen oder Fenster nicht repariert. 

 

3. Der Pächter sollte alles in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Pachtvertrags tun, und vor allem sollte er darauf 

achten, die Arbeiten auf dem Hof zur richtigen Zeit auszuführen, damit der Anbau außerhalb der Saison nicht zu einer 

Verschlechterung des Bodens führt. Er muss auch auf die Gebäude achten, damit sie nicht beschädigt werden. 

 

4. Er wird auch als schuldig angesehen, wenn sein Nachbar aus Feindschaft die Bäume fällen würde. 

 

5. Fällt er sie selbst, so unterliegt er nicht nur der Pachtklage, sondern auch den Bestimmungen der Lex Aquilia und des 

Zwölftafelgesetzes über das heimliche Fällen von Bäumen sowie dem Verbot, das auf einer gewaltsamen oder 

heimtückischen Handlung beruht. Es gehört zweifellos zu den Aufgaben des Richters, der über die Pachtsache entscheidet, 

darauf zu achten, dass der Verpächter auf die anderen Klagen verzichtet. 

 

6. Die höhere Gewalt, die die Griechen "göttliche Macht" nennen, darf dem Pächter keinen Schaden zufügen, wenn die Ernte 

in ungewöhnlichem Maße geschädigt wird; andernfalls muss er jeden mäßigen Schaden unbesorgt hinnehmen, wenn ihm 

kein außerordentlicher Gewinn entzogen wird. Es ist jedoch offensichtlich, dass es sich um einen Pächter handelt, der seine 

Pacht in bar bezahlt; wenn er hingegen die Ernte teilt, wie im Falle einer Partnerschaft, muss er auch den Verlust und den 

Gewinn mit dem Eigentümer des Landes teilen. 

 

7. Wer den Transport einer Säule übernimmt und sie beim Aufrichten, beim Transport oder beim Abladen beschädigt, haftet 

für den Schaden, wenn er oder einer der von ihm beschäftigten Arbeiter ihn verschuldet hat. Er trägt jedoch keine Schuld, 

wenn alle Vorkehrungen getroffen werden, die ein sorgfältiger und umsichtiger Mensch treffen sollte. Es versteht sich von 

selbst, dass die gleiche Regel gilt, wenn jemand den Transport von Fässern oder Holz sowie anderen Dingen, die von einem 

Ort zum anderen befördert werden sollen, übernimmt. 
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8. Wenn ein Fuller oder ein Schneider Kleidungsstücke verliert und den Eigentümer derselben befriedigt, muss dieser ihm 

seine Rechte auf Wiedererlangung des Eigentums abtreten. 

 

26. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn jemand seine Dienste zwei Arbeitgebern gleichzeitig vermietet hat, muss er denjenigen befriedigen, der ihn zuerst 

beschäftigt hat. 

 

(27) Alfenus, Digest, Buch II. 

 

Es ist nicht immer notwendig, einen Abzug von der Miete vorzunehmen, wenn den Mietern in Bezug auf einen Teil ihrer 

Wohnung eine kleine Unannehmlichkeit entstanden ist; denn der Mieter ist in einer solchen Lage, dass er, wenn etwas auf 

das Gebäude fällt und der Eigentümer deshalb gezwungen ist, einen Teil desselben abzureißen, die kleine Unannehmlichkeit, 

die sich daraus ergibt, tragen muss; aber dabei darf der Eigentümer nicht den Teil des Hauses öffnen, von dem der Mieter am 

meisten Gebrauch zu machen pflegt. 

 

1. Wiederum wird die Frage gestellt, ob ein Mieter, der aus Furcht auszieht, verpflichtet ist, die Miete zu zahlen oder nicht. 

Die Antwort lautet: Wenn er guten Grund hatte, sich zu fürchten, obwohl keine Gefahr bestand, schuldet er den Mietzins 

nicht; wenn es aber keinen berechtigten Grund für die Furcht gab, ist er trotzdem fällig. 

 

(28) Labeo, Spätere Epitome des Javolenus, Buch IV. 

 

Wenn der Mieter das Haus jedoch weiterhin nutzt, muss er die Miete zahlen. 

 

1. Labeo ist der Meinung, dass die Miete auch dann fällig ist, wenn das Haus nicht mehr in Ordnung ist. 

 

2. Die gleiche Rechtsregel gilt, wenn der Mieter die Befugnis hat, das Haus zu mieten und die Miete zu zahlen. Erteilt der 

Vermieter dem Mieter jedoch keine Vollmacht, das Haus, in dem er wohnt, zu mieten, und mietet er es dennoch, so muss er 

ihm nach Ansicht von Labeo den gesamten Betrag erstatten, den er ohne betrügerische Absicht gezahlt hat. Wenn der Mieter 

das Haus jedoch unentgeltlich bewohnte, sollte ein Abzug im Verhältnis zu der noch verbleibenden Zeit des Mietvertrags 

vorgenommen werden. 

 

(29) Alfenus, Digest, Buch VII. 
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In den Pachtvertrag wurde Folgendes eingefügt: "Der Pächter darf weder Bäume fällen noch umgürten oder verbrennen, noch 

darf er zulassen, dass jemand sie umgürten, fällen oder verbrennen darf." Es stellte sich die Frage, ob der Pächter jeden, den 

er dabei sah, daran hindern sollte, etwas in dieser Art zu tun, oder ob er die Bäume so bewachen sollte, dass niemand dies tun 

konnte. Ich antwortete, dass das Wort "erlauben" beide Bedeutungen umfasst, dass aber der Verpächter offenbar beabsichtigt 

hatte, dass der Pächter nicht nur verhindern sollte, dass jemand, den er sah, Bäume fällte, sondern auch vorsichtig sein und 

solche Vorkehrungen treffen sollte, dass niemand sie fällen konnte. 

 

30. Derselbe, Auszug aus den Epitome von Paulus, Buch III. 

 

Ein Mann, der ein Haus für dreißig Aurei gemietet hatte, vermietete die einzelnen Zimmer zu solchen Bedingungen weiter, 

dass er für alle vierzig Aurei kassierte. Der Eigentümer des Hauses ließ es abreißen, weil er meinte, dass es einzustürzen 

drohte. Es stellte sich die Frage, wie hoch der Schadenersatz sein sollte und ob derjenige, der das gesamte Haus gemietet 

hatte, eine Mietklage erheben konnte. Die Antwort lautete, dass, wenn sich das Gebäude in einem so schlechten Zustand 

befand, dass es abgerissen werden musste, ein Kostenvoranschlag erstellt und der Schaden im Verhältnis zu dem Betrag, für 

den der Eigentümer die Räumlichkeiten gemietet hatte, bemessen werden sollte, wobei auch die Zeit berücksichtigt werden 

sollte, in der die Mieter nicht in der Lage waren, sie zu bewohnen. War es jedoch nicht notwendig, das Haus abzureißen, 

sondern hat der Eigentümer dies getan, weil er ein besseres Haus bauen wollte, so ist das Urteil in Höhe des Interesses zu 

fällen, das der Mieter daran hatte, dass seine Untermieter nicht gezwungen waren, die Räumlichkeiten zu verlassen. 

 

1. Ein Ädil mietete in einer bestimmten Stadt Bäder für die Dauer eines Jahres, damit sie von den Bürgern unentgeltlich 

benutzt werden konnten. Nachdem das Bad nach drei Monaten durch einen Brand zerstört worden war, wurde entschieden, 

dass eine Pachtklage gegen den Eigentümer des Bades auf Rückerstattung eines Teils des Preises im Verhältnis zu der Zeit, 

in der das Bad nicht zur Verfügung stand, erhoben werden konnte. 

 

2. Man erkundigte sich nach der Klage, die zu erheben ist, wenn ein Mann Maultiere gemietet hat, um sie mit einem 

bestimmten Gewicht zu beladen, und derjenige, der sie gemietet hat, sie mit schwereren Lasten verletzt. Die Antwort lautete, 

dass der Eigentümer entweder nach der Lex Aquilia oder mit einer Pachtklage rechtlich vorgehen kann, dass er aber nach der 

Lex Aquilia nur denjenigen verklagen kann, der die Maultiere zu der Zeit gefahren hat; mit einer Pachtklage kann er aber 

ordnungsgemäß gegen denjenigen vorgehen, der sie gemietet hat, auch wenn jemand anderes sie verletzt hat. 

 

3. Ein Mann, der einen Vertrag über den Bau eines Hauses abschloss, erklärte in dem Vertrag: "Ich werde den Stein liefern, 

der für das Werk notwendig ist, und der Eigentümer soll dem Bauunternehmer sieben Sesterzen für jeden Fuß zahlen, und 

zwar so viel für den Stein wie für die Arbeit." Es stellte sich die Frage, ob das Werk vor oder nach seiner Fertigstellung 

gemessen werden sollte. Die Antwort lautete, dass es gemessen werden sollte, solange es noch unvollendet war. 
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4. Ein Pächter erhielt ein Haus unter der Bedingung, dass er es unbeschädigt zurückgeben würde, sofern nicht durch Gewalt 

oder Alter ein Schaden entstehen würde. Ein Sklave des Mieters verbrannte das Haus, aber nicht versehentlich. Es wurde die 

Meinung vertreten, dass diese Art von Gewalt nicht ausgenommen zu sein scheint und dass nicht vereinbart wurde, dass der 

Pächter nicht dafür verantwortlich sein sollte, wenn ein Sklave das Haus anzündet, sondern dass beide Parteien 

beabsichtigten, dass Gewalt, die von Fremden ausgeübt wird, ausgenommen sein sollte. 

 

31. Derselbe, Epitome der Digest von Paulus, Buch V. 

 

Mehrere Personen beluden das Schiff des Saufeius mit Getreide, ohne es zu trennen; Saufeius übergab einem von ihnen sein 

Getreide aus dem gemeinsamen Haufen, und das Schiff ging danach verloren. Es stellte sich die Frage, ob die anderen den 

Kapitän des Schiffes wegen ihres Anteils an dem Getreide verklagen konnten, weil er die Ladung abgezweigt hatte. Die 

Antwort lautete, dass es zwei Arten der Verpachtung von Eigentum gibt, von denen die eine darin besteht, dass die Sache 

selbst zurückgegeben werden muss, wie z. B. bei der Übergabe von Kleidung an einen Walker zur Reinigung, oder wenn 

etwas Gleichartiges zurückgegeben werden muss, wie z. B. bei der Übergabe einer Silbermasse an einen Handwerker zur 

Herstellung von Vasen oder von Gold zur Herstellung von Ringen. Im ersten Fall gehört das Eigentum noch dem 

Eigentümer, im zweiten Fall wird er zum Gläubiger für den Wert. Dieselbe Rechtsregel gilt für Einlagen; denn wenn jemand 

eine Geldsumme hinterlegt hat, ohne sie in irgendetwas einzuschließen oder zu versiegeln, sondern nur, nachdem er sie 

gezählt hat, ist derjenige, dem sie überlassen wird, zu nichts anderem verpflichtet als zur Rückzahlung des gleichen 

Geldbetrags. Demnach scheint das Getreide in den Besitz von Saufeius übergegangen zu sein, und er hat ganz richtig einen 

Teil davon abgegeben. Wäre jedoch das Getreide jeder der Parteien getrennt mit Brettern, in Säcken oder in Fässern 

eingeschlossen gewesen, so dass das, was jedem gehörte, unterschieden werden konnte, konnte es nicht verändert werden; 

Denn dann könnte der Eigentümer des Weizens, den der Kapitän des Schiffes geliefert hatte, auf dessen Wiedererlangung 

klagen, und deshalb billigen die Behörden in diesem Fall keine Klagen wegen Abzweigung der Ladung, weil die Ware, die 

dem Kapitän geliefert wurde, entweder alle von derselben Art waren und sofort ihm gehörten und der Eigentümer sein 

Gläubiger wurde (denn es wird nicht behauptet, dass eine Abzweigung der Ladung vorlag, da sie Eigentum des Kapitäns 

wurde); oder der identische Gegenstand, der geliefert wurde, muss zurückgegeben werden, und in diesem Fall würde eine 

Klage wegen Diebstahls gegen den Kapitän erhoben werden, so dass eine Klage wegen Umleitung der Ladung überflüssig 

wäre. Wurde die Ware jedoch mit der Abmachung geliefert, dass dieselbe Art zurückgegeben werden sollte, so wäre der 

Empfänger nur für Fahrlässigkeit haftbar, da die Haftung für Fahrlässigkeit besteht, wenn der Vertrag zugunsten beider 

Parteien geschlossen wurde, und keine Fahrlässigkeit vorliegen kann, wenn der Kapitän einem der Eigentümer einen Teil des 

Getreides zurückgegeben hat, da es für ihn notwendig war, seinen Anteil an einen von ihnen vor den anderen zu liefern, auch 

wenn er dadurch in einem besseren Zustand als die anderen sein würde. 

 

32. Julianus, Über Minicius, Buch IV. 
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Ein Mann, der ein Stück Land gepachtet hatte, um es für mehrere Jahre zu bewirtschaften, starb und vererbte das besagte 

Land. Cassius bestritt, dass der Pächter gezwungen werden könne, das Land zu bewirtschaften, da der Erbe kein Interesse 

daran habe. Wenn jedoch der Pächter das Land bebauen wollte und von demjenigen, dem es vermacht worden war, daran 

gehindert wurde, hätte er das Recht, den Erben zu verklagen, und der Erbe müsste für den Verlust aufkommen, ebenso wie 

jemand, der etwas verkauft und es einem anderen vermacht, bevor er es übergibt; denn in diesem Fall haftet der Erbe sowohl 

gegenüber dem Käufer als auch gegenüber dem Vermächtnisnehmer. 

 

33. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Stück Land, das du mir verpachtet hast, beschlagnahmt wird, bist du durch eine Pachtklage verpflichtet, mir zu 

gestatten, es zu nutzen, auch wenn es nicht dein Verschulden ist, dass ich es nicht nutzen kann; genauso wie du, wenn du 

einen Vertrag für den Bau eines Hauses abschließt und der Boden, auf dem es errichtet werden soll, zerstört wird, trotzdem 

haftest. Denn wenn Sie mir ein Stück Land verkaufen und es vor der Übergabe beschlagnahmt wird, haften Sie im Rahmen 

einer Kaufklage; und zwar insoweit, als Sie den Preis zurückzahlen müssen, nicht aber, als Sie verpflichtet sind, mich für 

mehr als mein Interesse an der Übergabe des freien Stücks Land zu entschädigen. Wenn Ihr Pächter nämlich durch Sie oder 

durch einen anderen, den Sie daran hindern können, das Grundstück zu nutzen, daran gehindert wird, müssen Sie ihn in Höhe 

seines Interesses an der Nutzung des Grundstücks entschädigen, und dazu gehört auch sein Gewinn. Wird er jedoch von 

jemandem gehindert, den Sie aufgrund seiner höheren Gewalt oder Autorität nicht kontrollieren können, so sind Sie ihm 

gegenüber nur verpflichtet, die nicht gezahlte Miete zu erlassen oder die gezahlte zu erstatten. 

 

(34) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Gerade so, als ob dies durch einen Überfall von Räubern geschehen wäre. 

 

35. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Diese Unterscheidung entspricht der von Servius eingeführten und von fast allen Autoritäten gebilligten; das heißt, wenn ein 

Vermieter einen Mieter durch Reparaturen an der Nutzung des Hauses hindert, ist zu berücksichtigen, ob das Haus aus 

Notwendigkeit abgerissen wurde oder nicht; denn welchen Unterschied würde es machen, ob der Vermieter eines Gebäudes 

gezwungen ist, es wegen seines Alters zu reparieren, oder ob der Vermieter eines Grundstücks gezwungen ist, eine 

Schädigung durch eine Partei zu ertragen, die er nicht daran hindern kann, sie zu verursachen? Es ist jedoch zu verstehen, daß 

wir diese Unterscheidung in bezug auf eine Person machen, die ihr Land zum Genuß gepachtet hat und das Geschäft in 

gutem Glauben getätigt hat, und nicht in bezug auf eine Person, die in betrügerischer Weise Land gepachtet hat, das einem 

anderen gehört, und sich nicht gegen den Eigentümer desselben wehren kann, wenn dieser den Pächter am Genuß des Landes 

hindert. 
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(1) Wenn wir ein gemeinsames Grundstück besitzen und zwischen uns vereinbart ist, dass wir es abwechselnd in einem 

bestimmten Jahr für einen bestimmten Betrag pachten sollen, und du nach Ablauf deines Jahres die Ernte des 

darauffolgenden Jahres absichtlich vernichtest, kann ich gegen dich mit zwei Klagen vorgehen, von denen die eine auf das 

Eigentum und die andere auf die Pacht gestützt ist; denn mein Anteil ist in der Eigentumsklage betroffen, deiner nur in der 

Pachtklage. Wird dann, so wird gefragt, der Schaden, den ich für Sie erlitten habe, was meinen Anteil betrifft, nicht durch 

eine Teilungsklage ersetzt werden müssen? Diese Meinung ist richtig, aber ich denke, dass auch die von Servius richtig ist, 

nämlich: "Wenn ich von einer der beiden oben genannten Klagen Gebrauch mache, wird die andere vernichtet." Diese Frage 

ist einfacher zu beantworten, wenn man davon ausgeht, dass, wenn zwischen zwei Parteien, die getrennte Grundstücke 

besitzen, vereinbart wurde, jede Partei das Recht hat, das Grundstück der anderen zu pachten, mit der Vereinbarung, dass die 

Ernte als Pacht abgeliefert wird. 

 

36. Florentinus, Institute, Buch VII. 

 

Wird ein Werk auf Grund eines Vertrages ausgeführt, so geht es bis zur Abnahme auf das Risiko des Auftragnehmers. Wenn 

aber vertraglich vereinbart wurde, dass das Werk nach Fuß oder nach Maß bezahlt wird, trägt der Unternehmer das Risiko, 

bis es abgenommen ist; und in beiden Fällen muss der Unternehmer das Risiko tragen, wenn er schuld daran ist, dass das 

Werk nicht abgenommen oder abgemessen wurde. Wird das Werk jedoch vor der Abnahme durch höhere Gewalt zerstört, so 

geht es auf Gefahr des Auftraggebers, es sei denn, es wird eine andere Vereinbarung getroffen. Der Auftragnehmer ist nicht 

verpflichtet, dem Auftraggeber für mehr zu haften, als er durch seine Sorgfalt und Arbeit hätte erreichen können. 

 

37. Javolenus, Über Cassius, Buch VIII. 

 

Wenn ein Werk durch höhere Gewalt zerstört wird, bevor es vom Arbeitgeber angenommen wurde, muss er den Verlust 

tragen, wenn das Werk so beschaffen war, dass er es hätte annehmen müssen. 

 

38. Paulus, Regeln. 

 

Ein Mann, der seine Dienste gemietet hat, hat Anspruch auf Entschädigung für die gesamte Zeit, in der er beschäftigt war, 

wenn er die Arbeit unverschuldet nicht geleistet hat. 

 

1. Auch Anwälte sind nicht gezwungen, ihr Honorar zurückzugeben, wenn sie nicht schuldig sind, einen Fall nicht zu 

bearbeiten. 

 

39. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 
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Ein Pachtvertrag ändert in der Regel nicht das Eigentum an einer Sache. 40. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

Derjenige, der eine Entschädigung für die Verwahrung eines Gutes erhält, ist für die Aufbewahrung desselben 

verantwortlich. 

 

41. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Julianus aber sagt, dass eine Person nicht für einen Schaden verklagt werden kann, der von einer anderen begangen wurde; 

denn mit welchem Grad an Sorgfalt kann sie verhindern, dass ein anderer einen unrechtmäßigen Schaden verursacht? 

Marcellus hingegen sagt, dass dies manchmal möglich ist, wenn derjenige, der den Schaden verursacht hat, den Schaden 

nicht hätte verhindern können, oder wenn er selbst den Schaden verursacht hat, weil er die Verantwortung für das Gut hatte. 

Dieser Meinung von Marcellus ist zuzustimmen. 

 

(42) Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn du einen Sklaven stiehlst, der dir verpachtet worden ist, stehen dir zwei Klagen zur Verfügung: die Pachtklage und die 

Diebstahlsklage. 

 

43. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wenn du einen gepachteten Sklaven verwundest, kann wegen der Verwundung die Klage nach der Lex Aquilia oder die 

Pachtklage erhoben werden, aber der Kläger muss sich mit der einen oder der anderen begnügen; und dies gehört zu den 

Pflichten des Richters, vor dem ein Verfahren aufgrund der Pacht eingeleitet wird. 

 

44. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. Niemand kann eine Leibeigenschaft verpachten. 

45. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn ich dir ein Haus verpachte und meine Sklaven dir einen Schaden zufügen oder einen Diebstahl begehen, bin ich dir 

nicht aus dem Pachtvertrag, sondern mit einer Klage wegen Unzucht verantwortlich. 

 

1. Wenn ich dir einen Sklaven vermiete, damit er in deinem Laden arbeitet, und er begeht einen Diebstahl, so kann man 

bezweifeln, ob in diesem Fall eine Mietklage ausreicht; denn es entspricht bei weitem nicht dem guten Glauben, den der 

Vertrag voraussetzt, dass du wegen des Eigentums, das du gemietet hast, einen Schaden erleidest; oder soll man sagen, dass 

es neben dem Klagerecht aus der Miete auch eines aus dem Verbrechen des Diebstahls gibt und dass dieses Vergehen ein 

eigenes Klagerecht begründet? Dies ist die bessere Auffassung. 
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46. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn jemand ein Gut für eine Münze von geringem Wert verpachtet, ist der Pachtvertrag nichtig, denn dies gleicht einer 

Schenkung. 

 

47. Marcellus, Digest, Buch VI. 

 

Wenn festgestellt wird, dass ein Käufer oder Pächter das Gut an mehrere andere verkauft oder verpachtet hat, so dass jeder 

von ihnen für den gesamten Betrag haftet, können sie nur dann zur Zahlung ihres Anteils gezwungen werden, wenn 

festgestellt wird, dass sie alle zahlungsfähig sind; obwohl es vielleicht gerechter wäre, dass, selbst wenn sie alle 

zahlungsfähig sind, dem Kläger nicht das Recht genommen wird, jeden von ihnen zu verklagen, den er will, wenn er sich 

nicht weigert, die Rechte, die er gegen die anderen hat, abzutreten. 

 

(48) Derselbe, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn ich mit jemandem einen Vertrag abschließe, um eine Arbeit zu verrichten, zu der ich mich selbst verpflichtet habe, so 

steht mir nach der Rechtsprechung eine Pachtklage gegen ihn zu. 

 

1. Weigert sich jemand, mir einen Sklaven oder ein anderes bewegliches Gut, das ich ihm verpachtet habe, zurückzugeben, 

so wird gegen ihn ein Urteil in Höhe des von mir vor Gericht beschworenen Schadensersatzes gefällt. 

 

49. Modestinus, Ausreden, Buch VI. 

 

Wo Vormünder oder Kuratoren ernannt wurden, ist es ihnen verboten, irgendeine dem Kaiser gehörende Sache zu vermieten, 

bevor sie ihre Abrechnung gemacht haben. Und wenn jemand unter Verheimlichung der Tatsache erscheint, um dem Kaiser 

gehörende Ländereien zu pachten, soll er als Fälscher bestraft werden. Diese Entscheidung wurde auch von Kaiser Severus 

gebilligt. 

 

(1) Infolgedessen ist es Personen, die eine Vormundschaft oder Kuratie verwalten, verboten, etwas aus der Schatzkammer zu 

mieten. 

 

50. Derselbe, Pandekten, Buch X. 
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Wenn jemand aus Unwissenheit einem Soldaten etwas vermietet, weil er ihn für einen Zivilisten hält, kann er die Miete von 

ihm eintreiben, denn da er nicht wusste, dass er Soldat ist, macht er sich nicht der Verletzung der militärischen Disziplin 

schuldig. 

 

51. Javolenus, Briefe, Buch XI. 

 

Ich verpachtete ein Stück Land unter der Bedingung, dass ich das Recht haben sollte, es wieder an einen anderen zu 

verpachten, wenn es nicht gemäß den Bedingungen des Pachtvertrags bewirtschaftet würde, und dass der Pächter mich für 

jeden Verlust entschädigen sollte, den ich erleiden könnte. In diesem Fall wurde nicht vereinbart, dass, wenn ich das Land für 

mehr Geld verpachte, der Überschuss an Sie gezahlt werden sollte; und da niemand das Land bebaute, verpachtete ich es 

trotzdem für mehr. Ich fragte, ob ich den Überschuss an den ersten Pächter auszahlen solle. Die Antwort lautete, dass man 

bei Verpflichtungen dieser Art besonders darauf achten sollte, was zwischen den Parteien vereinbart wurde. In diesem Fall 

wurde jedoch stillschweigend vereinbart, dass nichts gezahlt werden sollte, wenn das Land für mehr Geld gepachtet wurde; 

das heißt, diese Bestimmung wurde nur zugunsten des Verpächters in den Vertrag aufgenommen. 

 

(1) Ich habe eine Arbeit unter der Bedingung in Auftrag gegeben, dass ich für diese Arbeit jeden Tag einen bestimmten 

Betrag an den Arbeitnehmer zahle. Kann ich den Auftragnehmer wegen mangelhafter Ausführung der Arbeiten aus dem 

Mietvertrag in Anspruch nehmen? Die Antwort lautet: Wenn Sie die Arbeiten unter der Bedingung in Auftrag gegeben 

haben, dass der beauftragte Unternehmer Ihnen gegenüber für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten haftet, obwohl 

vereinbart wurde, dass für jedes Stück Arbeit ein bestimmter Betrag gezahlt wird, haftet der Unternehmer Ihnen gegenüber 

auch dann, wenn die Arbeiten schlecht ausgeführt wurden. Es macht nämlich keinen Unterschied, ob die Arbeiten zu einem 

einzigen Preis ausgeführt werden oder ob die Zahlung für jeden einzelnen Teil erfolgt, vorausgesetzt, der Auftragnehmer 

muss die Arbeiten insgesamt ausführen. Daher kann derjenige, der das Werk schlecht ausgeführt hat, mit einer Pachtklage 

belangt werden, es sei denn, die Bezahlung wurde für einzelne Teile des Werks vereinbart, damit es nach dem Willen des 

Eigentümers ausgeführt werden konnte; denn in diesem Fall wird nicht davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer dem 

Eigentümer die Qualität des gesamten Werks garantiert. 

 

52. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Wenn ich dir ein Stück Land für zehn aurei verpachte und du denkst, dass ich es dir für fünf verpachte, ist der Vertrag 

nichtig. Wenn ich aber denke, dass ich es dir für weniger verpachte, und du denkst, dass du es für mehr verpachtest, kann der 

Pachtvertrag nicht für eine höhere Summe abgeschlossen werden, als ich dachte, dass er es sei. 

 

53. Papinianus, Meinungen, Buch XI. 
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Wenn ein Bürge für einen Pächter öffentlicher Ländereien vor einem Beamten erscheint, der für dieselben zuständig ist, und 

die der besagte Beamte an den Pächter verpachtet hat, ist er der Regierung gegenüber nicht haftbar; aber die Ernten bleiben in 

diesem Fall als Pfand. 

 

(54) Paulus, Meinungen, Buch V. 

 

Ich frage, ob ein Bürge, der für einen Pächter auftritt, auch für die Zinsen der nicht gezahlten Pacht haftet, oder ob er sich auf 

die Verfassungen berufen kann, die vorsehen, dass derjenige, der für andere Geld zahlt, nur für die geschuldete Hauptsumme 

haften muss. Paulus antwortet, dass der Bürge, auch wenn er sich für alles, was mit dem Pachtvertrag zusammenhängt, 

verpflichtet, auch die Zinsen zu zahlen, genauso wie der Pächter, wenn er mit der Zahlung des Pachtzinses in Verzug ist. 

Denn auch wenn bei Verträgen, die in gutem Glauben geschlossen wurden, die Zinsen nicht so sehr aus der Verpflichtung 

erwachsen, sondern von der Entscheidung des Richters abhängen, so scheint es doch nur gerecht, dass der Bürge, der sich für 

alles, was mit dem Vertrag des Mieters zusammenhängt, verantwortlich macht, auch die Zinslast trägt, wenn er sich wie folgt 

verpflichtet hat: "Binden Sie sich an den Betrag eines zu Recht ergangenen Urteils?" Oder mit diesen Worten: "Versprechen 

Sie, mich zu entschädigen?" 

 

1. Zwischen dem Verpächter und dem Pächter eines Grundstücks wurde vereinbart, dass der Pächter Seius während der 

Dauer des Pachtvertrags nicht gegen seinen Willen vertrieben werden dürfe, und wenn er vertrieben werde, solle der 

Verpächter Titius ihm eine Strafe von zehn Aurei zahlen; oder wenn der Pächter Seius während der Dauer des Pachtvertrags 

zurücktreten wolle, solle er gezwungen werden, zehn Aurei an den Verpächter Titius zu zahlen, und die Parteien trafen 

hierüber eine gegenseitige Vereinbarung. Ich frage, da der Pächter, Seius, die Pacht für zwei aufeinanderfolgende Jahre nicht 

bezahlt hat, ob er hinausgeworfen werden kann, ohne dass Titius befürchten muss, die Strafe auf sich zu nehmen. Paulus 

antwortete, dass in der Strafbestimmung zwar nichts über die Zahlung des Pachtzinses gesagt wurde, dass aber 

wahrscheinlich vereinbart wurde, dass der Pächter während der Laufzeit des Pachtvertrags nicht vertrieben werden sollte, 

wenn er den Pachtzins zahlte und das Land bewirtschaftete, wie er es tun sollte; so dass der Verpächter eine Ausnahme 

wegen Bösgläubigkeit in Anspruch nehmen konnte, wenn er es verstand, die Strafe einzuklagen, und den Pachtzins nicht 

bezahlt hatte. 

 

2. Paulus vertrat die Meinung, dass, wenn jemand seinem Pächter einen Sklaven überlässt, nachdem er seinen Wert geschätzt 

hat, dieser auf das Risiko des Pächters geht; und deshalb muss, wenn er stirbt, sein geschätzter Wert vom Erben des Pächters 

ersetzt werden. 

 

55. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 
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Wenn ein Kornspeicher aufgebrochen und geplündert wurde, ist der Eigentümer nicht haftbar, es sei denn, er war mit der 

Verwahrung des Inhalts beauftragt. Aber die Sklaven desjenigen, mit dem der Vertrag geschlossen wurde, können wegen der 

Kenntnis des Gebäudes, die sie besitzen, zum Zwecke der Folterung in Anspruch genommen werden. 

 

(1) Wenn ein Grundstück gepachtet wird und der Pächter durch seine Arbeitskraft etwas Notwendiges oder Nützliches dazu 

beiträgt oder ein Gebäude errichtet oder eine nicht vereinbarte Verbesserung vornimmt, kann er mit einer Pachtklage gegen 

den Eigentümer des Grundstücks vorgehen, um den Betrag, den er aufgewendet hat, zurückzuerhalten. 

 

(2) Gibt ein Pächter entgegen den Bestimmungen seines Pachtvertrags das Grundstück ohne triftigen Grund vor Ablauf der 

Pachtzeit auf, so kann er im Wege der Pachtklage auf Zahlung des Pachtzinses für die gesamte Pachtzeit und auf 

Entschädigung des Verpächters in Höhe seines Anteils verklagt werden. 

 

56. Derselbe, Über die Pflichten des Präfekten der Nachtwache. 

 

Wenn die Eigentümer von Magazinen und Lagerhäusern die Öffnung derselben wegen Nichterscheinens der Pächter und 

deren Nichtzahlung des Pachtzinses während der Dauer des Pachtverhältnisses begehren und eine Bestandsaufnahme des 

Inhalts durch die dazu verpflichteten Beamten wünschen, so sind sie zu hören. Die Frist, die in solchen Fällen zu 

berücksichtigen ist, sollte zwei Jahre betragen. 

 

(57) Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IX. 

 

Ein Mann, der ein Haus besaß, vermietete einen leeren Platz, der an dasselbe angrenzte, an seinen nächsten Nachbarn. Der 

besagte Nachbar, der auf seinem eigenen Grund und Boden baute, warf die Erde für den Aushub auf den besagten freien 

Platz und schüttete sie höher auf als das steinerne Fundament des Vermieters; und die Erde, die durch ständigen Regen nass 

geworden war, schwächte die Mauer des Vermieters durch die Feuchtigkeit so sehr, dass das Gebäude einstürzte. Labeo 

meint, dass nur eine Klage auf Pacht in Betracht kommt, weil nicht die Aufschüttung der Erde selbst, sondern die daraus 

resultierende Feuchtigkeit den Schaden verursacht hat, dass aber eine Klage wegen unrechtmäßiger Beschädigung nur dann 

in Betracht kommt, wenn der Schaden nicht durch eine äußere Ursache verursacht wurde. Ich schließe mich dieser 

Auffassung an. 

 

58. Labeo, Spätere Epitome des Javolenus, Buch IV. 

 

Sie haben ein ganzes Haus für einen Bruttobetrag gemietet und es dann unter der Bedingung verkauft, dass die Miete der 

Mieter dem Käufer gehören soll. Auch wenn der Pächter das besagte Haus für einen höheren Betrag untervermietet hat, 

gehört es dennoch dem Käufer, weil der Pächter es Ihnen geschuldet hat. 
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1. In einem Arbeitsvertrag wurde festgelegt, dass die Arbeit bis zu einem bestimmten Tag zu verrichten sei, und wenn dies 

nicht geschehe, hafte der Mieter für einen Betrag in Höhe der Zinsen des Vermieters. Meiner Meinung nach ist diese 

Verpflichtung insoweit vertraglich festgelegt, als ein ordentlicher Bürger den Schadenersatz in Bezug auf die Zeit festsetzen 

würde; denn die Absicht der Parteien scheint gewesen zu sein, dass die Arbeiten innerhalb der Zeit, in der sie ausgeführt 

werden konnten, abgeschlossen werden sollten. Eine gewisse Person mietete ein Bad in einer Stadt für vierzig Drachmen im 

Monat, und es wurde vereinbart, dass er hundert Drachmen für die Reparatur des Ofens, der Rohre und anderer Teile des 

Bades erhalten sollte, und der Mieter verlangte die hundert Drachmen. Ich denke, dass sie ihm geschuldet wurden, wenn er 

die Sicherheit gab, dass das Geld für die Reparaturen ausgegeben werden würde. 

 

59. Javolenus, Über die verlorenen Werke des Labeo, Buch V. 

 

Marcius wurde von Flaccus beauftragt, ein Haus zu bauen. Nachdem die Arbeiten teilweise abgeschlossen waren, wurde das 

Gebäude durch ein Erdbeben zerstört. Massurius Sabinus sagt, dass Flaccus das Risiko übernehmen muss, wenn das Unglück 

durch eine Naturgewalt, wie zum Beispiel ein Erdbeben, verursacht wurde. 

 

60. Labeo, Letzte Epitome des Javolenus, Buch V. 

 

Wenn ein Haus für mehrere Jahre gemietet wird, muss der Vermieter dem Mieter nicht nur gestatten, es von den Kalenden 

des Juli eines jeden Jahres an zu bewohnen, sondern auch, dass er es während der Dauer seines Mietverhältnisses 

untervermietet, wenn er dies wünscht. Bleibt also das besagte Haus von den Kalenden des Januars bis zu den Kalenden des 

Juli in einem baufälligen Zustand, so dass niemand es bewohnen kann und es niemandem gezeigt werden kann, so ist der 

Mieter nicht verpflichtet, dem Vermieter eine Miete zu zahlen. Er kann auch nicht gezwungen werden, das Haus zu 

bewohnen, wenn es nach den Kalenden des Juli repariert worden ist, es sei denn, der Vermieter war bereit, ihm ein anderes, 

für seine Wohnung geeignetes Haus zur Verfügung zu stellen. 

 

1. Ich denke, dass der Erbe eines Mieters, auch wenn er kein Mieter ist, dennoch den Besitz für den Eigentümer des 

Grundstücks innehat. 

 

2. Wenn ein Abfüller Ihre Kleidung verliert und Sie die Mittel haben, sie wiederzuerlangen, aber nicht davon Gebrauch 

machen wollen, können Sie dennoch eine Pachtklage gegen den Abfüller einreichen. Der Richter muss jedoch entscheiden, 

ob es für Sie nicht besser ist, den Dieb zu verklagen und Ihr Eigentum von ihm zurückzuerhalten, natürlich auf Kosten des 

Walkers. Sollte er dies jedoch für unmöglich halten, muss er ein Urteil zu Ihren Gunsten gegen den Abfüller fällen und Sie 

zwingen, Ihre Rechte an ihn abzutreten. 
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3. Es wurde ein Vertrag geschlossen, der den Bau eines Hauses von der Zustimmung oder Ablehnung des Eigentümers oder 

seines Erben abhängig macht. Der Auftragnehmer nahm mit Zustimmung der Gegenpartei bestimmte Änderungen am 

Bauwerk vor. Ich bin der Meinung, dass die Arbeiten offenbar nicht vertragsgemäß ausgeführt wurden, aber da die 

Änderungen mit Zustimmung des Eigentümers vorgenommen wurden, sollte der Auftragnehmer entlassen werden. 

 

4. Ich wies Sie an, einen Kostenvoranschlag für den Bau eines Hauses zu machen, und Sie antworteten mir, Sie würden es für 

zweihundert Aurei bauen. Ich gab Ihnen den Auftrag für eine bestimmte Summe, und ich stellte später fest, dass das Haus 

nicht für weniger als dreihundert Aurei gebaut werden konnte. Ich hatte Ihnen bereits hundert Aurei gezahlt, von denen Sie 

einen Teil bereits ausgegeben hatten, und ich verbot Ihnen daraufhin, mit den Arbeiten fortzufahren. Ich war der Ansicht, 

dass ich, wenn Sie die Arbeiten fortsetzen würden, berechtigt wäre, eine Pachtklage gegen Sie zu erheben, um Sie zu 

zwingen, mir den Rest des Geldes zu erstatten. 

 

5. Sie entfernen eine Ernte vor den Augen des Mieters, obwohl Sie wissen, dass sie einem anderen gehört. Labeo sagt, dass 

der Eigentümer Sie für das Getreide verklagen kann und dass der Pächter aufgrund seines Pachtvertrags das Recht hat, den 

Eigentümer zu verklagen, um ihn zu zwingen, dies zu tun. 

 

6. Der Vermieter eines Lagerhauses hatte darauf hingewiesen, dass er auf eigenes Risiko keine Gold-, Silber- oder 

Juweleneinlagen entgegennimmt, und danach ließ er wissentlich zu, dass Gegenstände dieser Art in dem besagten Lagerhaus 

zurückgelassen wurden. Daher habe ich erklärt, dass er Ihnen gegenüber so haftet, als wäre die Klausel in der 

Bekanntmachung gestrichen worden. 

 

7. Sie haben einen meiner Sklaven beschäftigt, der Maultiertreiber war, und Sie haben durch seine Nachlässigkeit ein 

Maultier verloren. Wenn er sich selbst verdingt hat, bin ich der Meinung, dass ich Ihnen den Schaden wegen des zu meinen 

Gunsten eingesetzten Vermögens ersetzen muss, aber nur bis zum Umfang des peculium des Sklaven. Wenn ich ihn jedoch 

selbst gemietet habe, bin ich Ihnen gegenüber nur für Betrug und Fahrlässigkeit verantwortlich. Wenn du aber einen 

Maultiertreiber von mir gemietet hast, ohne seine Person zu bezeichnen, und ich dir denjenigen ausliefere, durch dessen 

Nachlässigkeit das Tier umgekommen ist, so sage ich, dass ich dir gegenüber für die Nachlässigkeit verantwortlich sein 

muss, weil ich den Sklaven ausgewählt habe, der dir einen solchen Verlust zugefügt hat. 

 

8. Sie haben ein Fahrzeug gemietet, um Ihr Gepäck zu transportieren und eine Reise zu unternehmen. Als eine Brücke 

überquert wurde und der Brückenwärter eine Maut verlangte, stellte sich die Frage, ob der Fahrer die Maut nur für seinen 

Wagen zahlen sollte. Ich denke, wenn er bei der Anmietung seines Fahrzeugs wusste, dass er die Brücke überqueren würde, 

sollte er die Maut bezahlen. 
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9. Ich vertrete die Auffassung, dass der Mieter eines ganzen Lagerhauses dem Eigentümer desselben gegenüber nicht für die 

Verwahrung von Sachen haftet, für die der Eigentümer selbst gegenüber denjenigen haftet, die ihn gemietet haben, es sei 

denn, im Mietvertrag wurde etwas anderes vereinbart. 

 

61. Scaevola, Digest, Buch VII. 

 

Ein Pächter, obwohl in seinem Pachtvertrag nicht vorgesehen war, dass er Weinreben pflanzen sollte, pflanzte sie dennoch 

auf dem Land an, und wegen des Ertrags derselben wurde das Feld jedes Jahr für zehn Aurei mehr verpachtet. Es stellte sich 

die Frage, ob der Eigentümer den Pächter, der wegen Nichtzahlung des Pachtzinses von dem Grundstück vertrieben worden 

war, mit der Begründung verklagen konnte, der Pachtzins sei fällig, oder ob er die durch die Anpflanzung der Reben 

entstandenen Kosten zurückfordern konnte, wenn eine Einrede wegen Betrugs erhoben wurde. Die Antwort lautete, dass er 

entweder die Kosten zurückfordern kann oder dass er für nichts mehr haftet. 

 

1. Ein Mann mietete für eine bestimmte Summe ein Schiff, um von der Provinz Kyrene nach Aquileia zu fahren; es war mit 

dreitausend Maß Öl und achttausend Scheffel Getreide beladen. Es geschah jedoch, dass das beladene Schiff neun Monate 

lang in der genannten Provinz festgehalten und die Ladung beschlagnahmt wurde. Es stellte sich die Frage, ob der 

Eigentümer des Schiffes die vereinbarte Fracht von demjenigen, der es gemietet hatte, vertragsgemäß einfordern konnte. Die 

Antwort lautete, dass dies in Übereinstimmung mit dem festgestellten Sachverhalt möglich war. 

 

62. Labeo, Wahrscheinlichkeiten, Buch I. 

 

Wenn man einen Vertrag über das Graben eines Kanals abschließt und ihn fertigstellt und er, bevor er abgenommen wird, 

durch einen Unfall zerstört wird, so liegt das Risiko bei einem selbst. Paulus sagt, dass, selbst wenn der Unfall durch ein 

Verschulden des Bodens eingetreten ist, derjenige, der das Werk in Auftrag gegeben hat, dafür verantwortlich sein muss; 

wenn er aber durch einen Mangel des Werks eingetreten ist, müsst ihr den Schaden tragen. 

 

 

Tit. 3. Über die Klagen zur Schätzung des Wertes von Gütern. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Die Klage auf Schätzung des Wertes von Gütern wurde erfunden, um Zweifel zu beseitigen. Denn wenn ein geschätztes Gut 

einem anderen zum Verkauf überlassen wurde, war es zweifelhaft, ob eine auf den geschätzten Wert gestützte Kaufklage in 

Frage käme; oder ob eine Pachtklage möglich wäre, da ich das Gut zum Zweck des Verkaufs gepachtet zu haben schien; oder 
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ob eine Mietklage erhoben werden könnte, da ich die Dienste desjenigen in Anspruch nahm, der es verkaufen sollte, oder ob 

auf eine Mandatsklage zurückgegriffen werden könnte? Es schien daher, dass die Miete ausdrücklich angegeben werden 

musste und nicht nur ein Anteil an dem, was erwirtschaftet werden konnte. 

 

(1) Die Schätzung des Eigentums erfolgt jedoch auf Risiko des Empfängers, der daher entweder das Eigentum selbst in 

unbeschädigtem Zustand wiederherstellen oder den Betrag der vereinbarten Schätzung zahlen muss. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Diese Klage ist eine Billigkeitsklage und beinhaltet eine Entschädigung. 

 

 

Tit. 4. Über den Austausch von Eigentum. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wie es eine Sache ist, zu verkaufen, und eine andere, zu kaufen, und wie ein Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer 

besteht, so ist der Preis eine Sache, und das Eigentum eine andere. Bei einem Tausch kann jedoch nicht festgestellt werden, 

wer der Käufer und wer der Verkäufer ist. Der Tausch ist ein großer Unterschied, denn der Erwerber haftet für eine 

Verkaufsklage, wenn er nicht den Kaufpreis an den Veräußerer zahlt; und es genügt, dass der Veräußerer sich für den Fall 

der Räumung verpflichtet, den Besitz zu übergeben und frei von Betrug zu sein, und daher schuldet er nichts, wenn das 

verkaufte Gut nicht durch einen besseren Titel verloren geht. Bei einem Tausch hingegen muss, wenn das Eigentum jeder 

Partei als Preis für das Eigentum der anderen Partei angesehen wird, das Eigentum an jeder Sache übergehen; wird sie jedoch 

als Ware betrachtet, so ist keine der beiden Parteien verpflichtet, das Eigentum zu übertragen. Während aber bei einem 

Verkauf sowohl das Eigentum als auch der Preis vorhanden sein müssen, kann bei einem Tausch nicht festgestellt werden, 

welches das Eigentum und welches der Preis ist, und die Vernunft erlaubt es auch nicht, dass ein und dieselbe Sache zugleich 

das verkaufte Eigentum und der Preis des Gekauften ist. 

 

(1) Wenn also eine der Sachen, die ich erhalten oder gegeben habe, später durch einen besseren Titel weggenommen wird, 

soll eine Klage in factum gewährt werden. 

 

(2) Außerdem werden Kauf und Verkauf durch den bloßen Willen der Vertragsparteien geschlossen; ein Tausch hingegen 

führt zu einer Verpflichtung durch die Übergabe der Sache. Andernfalls, wenn die Sache nicht übergeben würde, könnte eine 
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Verpflichtung durch bloße Zustimmung eingegangen werden, was nur auf Verträge dieser Art zutrifft, die ihre eigenen 

Bezeichnungen haben, wie Kauf, Verkauf, Miete und Mandat. 

 

(3) Daher sagt Pedius, dass ein Tausch nicht zustande kommt, wenn eine Partei eine Sache übergibt, die einer anderen gehört. 

 

(4) Wenn also eine Partei liefert und die andere sich weigert, ihr Eigentum herauszugeben, können wir nicht mit der 

Begründung klagen, dass es in unserem Interesse liegt, die Sache, über die der Vertrag geschlossen wurde, erhalten zu haben; 

aber es gibt einen Grund für eine persönliche Rückforderungsklage, um zu erzwingen, dass das Eigentum an uns 

zurückgegeben wird, als ob das Geschäft nicht stattgefunden hätte. 

 

2. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 

 

Aristo sagt, dass ein Austausch einem Verkauf ähnelt, wenn eine Garantie gegeben werden muss, dass ein Sklave gesund ist 

und nicht wegen Diebstahls oder Beschädigung verhaftet werden kann, und dass er kein Flüchtling ist, der aus diesem Grund 

ausgeliefert werden muss. 

 

 

Tit. 5. Über Handlungen praescriptis verbis, und in factum. 

 

 

1. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Es kommt manchmal vor, dass bestehende und gewöhnliche Handlungen nicht liegen, und wir den richtigen Namen für den 

Vorgang nicht finden können; so greifen wir gerne auf die in factum bezeichneten zurück. Damit es nicht an Beispielen 

mangelt, will ich einige anführen. 

 

(1) Labeo erklärt, dass eine Zivilklage in factum dem Eigentümer einer Ware gegen den Kapitän eines Schiffes zugestanden 

werden sollte, wenn es ungewiss ist, ob er das Schiff gepachtet oder die Dienste des Kapitäns für den Transport seiner Waren 

in Anspruch genommen hat. 

 

(2) Ebenso kann eine zivilrechtliche Klage in factum gegen denjenigen erhoben werden, der einem anderen eine Sache zur 

Prüfung übergibt, um den Preis derselben festzustellen, wobei es sich weder um eine Einlage noch um ein Gebrauchsdarlehen 

handelt, und derjenige nicht gutgläubig ist. 

 

2. Celsus, Digest, Buch VIII. 
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Denn wenn es an gewöhnlichen und gewöhnlichen Klagegründen fehlt, muss nach diesen ein Verfahren eingeleitet werden, 

um die Bedingungen des Vertrages zu klären. 

 

3. Julianus, Digest, Buch XIV. 

 

Diese Klage muss überall dort erhoben werden, wo es Verträge gibt, deren Namen das Zivilrecht nicht kennt: 

 

4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Denn es liegt in der Natur der Sache, dass es mehr Geschäfte gibt als Begriffe, um sie zu bezeichnen. 

 

5. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Mein leiblicher Sohn ist in eurem Dienst, und euer Sohn ist in meinem. Wir sind übereingekommen, dass du den meinen 

entmannen sollst und ich den deinen entmannen soll. Ich habe das getan, Sie aber nicht. Es stellte sich die Frage, in welcher 

Weise Sie mir gegenüber haftbar sind. Bei der Prüfung dieses Punktes muss jede Art von Transaktion in Bezug auf die 

Übergabe von Eigentum berücksichtigt werden, was in dem folgenden Beispiel gezeigt wird, nämlich: Entweder gebe ich dir, 

damit du mir etwas gibst, oder ich gebe dir, damit du etwas tust, oder ich tue etwas, damit du mir etwas gibst, oder ich tue 

etwas für dich, damit du etwas anderes für mich tust. In diesen Fällen kann man sich fragen, welche Verpflichtung sich 

daraus ergibt. 

 

(1) Wenn ich tatsächlich Geld gebe, damit ich im Gegenzug eine Sache erhalte, handelt es sich um einen Kauf und Verkauf. 

Gebe ich jedoch eine Sache, um eine andere zu erhalten, so entsteht zweifellos eine zivilrechtliche Verpflichtung, wegen 

derer eine Klage erhoben werden kann, und zwar nicht, um Sie zur Rückgabe des Empfangenen zu zwingen, sondern damit 

Sie mich in Höhe meines Interesses an der Entgegennahme der Sache, die Gegenstand des Vertrages war, entschädigen; oder 

wenn ich es vorziehe, mein Eigentum zu erhalten, kann eine Klage auf Rückerstattung des Gegebenen erhoben werden, weil 

auf der einen Seite Eigentum gegeben wurde, auf der anderen aber nicht. Wenn ich Ihnen aber bestimmte Tassen gegeben 

habe, damit Sie mir Stichus geben, so geht Stichus auf meine Gefahr, und Sie haften nur für Fahrlässigkeit. Das ist die 

Erklärung für die Vereinbarung: "Ich gebe, damit du gibst". 

 

(2) Wenn ich aber gebe, damit du eine Leistung erbringst, und die Leistung so beschaffen ist, dass sie gemietet werden kann, 

z. B. dass du ein Bild malst, und dafür Geld gezahlt wird, dann handelt es sich um eine Miete, so wie im ersten Fall ein Kauf 

getätigt wurde. Handelt es sich nicht um eine Vermietung, entsteht entweder eine Zivilklage in Bezug auf mein Interesse oder 

eine Klage auf Wiedererlangung des Eigentums. Wenn aber die Handlung so beschaffen ist, dass sie nicht Gegenstand eines 



1269 

 

Mietvertrags sein kann, wie zum Beispiel, dass Sie einen Sklaven manumitieren, ob eine bestimmte Zeit hinzugefügt wird, 

innerhalb derer er manumitiert werden muss, und wenn er hätte manumitiert werden können, die Zeit während der Lebenszeit 

des Sklaven verstrichen ist; oder ob die Zeit nicht verstrichen war, aber ein ausreichender Zeitraum verstrichen war, in dem 

er hätte manumitiert werden können und sollen, kann eine Klage auf seine Wiedererlangung oder eine auf die Auslegung des 

Vertrags erhoben werden. Für diese Fälle gilt, was wir bereits gesagt haben. Wenn ich dir aber einen Sklaven gegeben habe, 

damit du deinen Sklaven freilässt, und du hast das getan, und der, den ich dir gegeben habe, ist durch einen besseren Titel 

verloren gegangen; wenn ich ihn dir in dem Wissen gegeben habe, dass er das Eigentum eines anderen ist, sagt Julianus, dass 

eine Klage wegen Betrugs gegen mich zulässig ist. War ich in Unkenntnis der Tatsache, kann eine Zivilklage in factum 

gegen mich erhoben werden. 

 

(3) Wenn ich eine Handlung vornehme, damit du mir etwas gibst, und du dich weigerst, es mir zu geben, nachdem ich die 

Handlung vorgenommen habe, ist eine Zivilklage nicht möglich, und deshalb wird eine Klage wegen Bösgläubigkeit 

zugelassen. 

 

(4) Wenn ich eine Handlung vornehme, damit Sie eine andere vornehmen können, so umfasst dies mehrere Geschäfte. Denn 

wenn du und ich vereinbaren, dass du eine Forderung von meinem Schuldner in Karthago und ich eine von deinem in Rom 

einziehen kann, oder dass du auf meinem Grundstück ein Haus bauen darfst, damit ich auf deinem eines bauen kann, und ich 

baue meins, du aber deines nicht baust, so wird gesagt, dass in dem ersteren Beispiel gleichsam ein Auftrag erteilt wird, ohne 

den kein Geld im Namen eines anderen eingezogen werden kann. Denn auch wenn auf beiden Seiten Kosten anfallen, so 

erbringt doch jeder von uns einen Dienst für den anderen, und ein Mandat, das auf einer Vereinbarung beruht, kann über 

seine natürlichen Grenzen hinausgehen. Denn ich kann euch anweisen, dass ihr für die Aufbewahrung des Vermögens 

verantwortlich seid, und anordnen, dass ihr bei der Eintreibung der Schuld nicht mehr als zehn Aurei ausgeben dürft. Wenn 

wir beide denselben Betrag ausgeben, kann es keinen Grund zum Streit geben; wenn aber nur einer die Handlung vornimmt, 

so dass in diesem Fall ein Auftrag erteilt zu sein scheint, zum Beispiel, dass er dem anderen die von jedem getätigten 

Ausgaben erstatten soll, gebe ich euch keinen Auftrag in Bezug auf euer eigenes Vermögen. Es wird aber sowohl beim Bau 

von Häusern als auch bei der Eintreibung von Schulden sicherer sein, eine Klage auf Vertragsauslegung zuzulassen, die einer 

Auftragsklage ähnelt, so wie in den ersteren Fällen eine Ähnlichkeit zwischen der Miet- und der Kaufklage besteht. 

 

(5) Wenn also diese Dinge wahr sind, wenn beide Parteien vereinbart haben, gegenseitige Handlungen vorzunehmen, kann 

das Gleiche in Bezug auf die vorgeschlagene Frage gesagt werden; und daraus folgt notwendigerweise, dass ein Urteil gegen 

Sie in dem Umfang meines Interesses an dem Sklaven, den ich freigelassen habe, gefällt werden muss. Sollte ein Abzug 

vorgenommen werden, weil ich jetzt einen Freigelassenen habe? Dies kann jedoch nicht in Betracht gezogen werden. 

 

6. Neratius, Meinungen, Buch I. 
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Ich habe dir ein Haus unter der Bedingung verkauft, dass du ein anderes reparierst. Es wurde die Meinung vertreten, dass 

kein Verkauf vorlag, sondern dass eine Zivilklage auf einen unbestimmten Schadensersatzbetrag erhoben werden konnte. 

 

7. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn ich dir zehn aurei gegeben habe, damit du Stichus manumit machst, und du hast es nicht getan, kann ich sofort eine 

Klage praescriptis verbis einreichen, um dich zu zwingen, den Betrag meiner Zinsen zu zahlen; und wenn ich keine Zinsen 

habe, kann ich eine Klage gegen dich einreichen, um dich zu zwingen, die zehn aurei zurückzugeben. 

 

8. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Herr, nachdem er den Wert seines Sklaven angegeben hat, ihn ausliefert, um ihn auf die Folter zu spannen, wenn er 

des Diebstahls beschuldigt wird, und er nicht für schuldig befunden wird, und derjenige, dem er ausgeliefert wurde, ihn nicht 

zurückgeben will, kann eine Zivilklage gegen ihn aus diesem Grund erhoben werden; obwohl unter bestimmten Umständen 

eine Partei, der ein Sklave ausgeliefert wurde, ihn behalten kann. Denn er kann einen Sklaven behalten, wenn der Eigentümer 

es vorzieht, stattdessen das Geld zu erhalten, oder wenn er beim Begehen eines Verbrechens ertappt worden ist; denn dann 

muss der Betrag, auf den er geschätzt worden ist, von seinem Herrn bezahlt werden. Es stellt sich jedoch die Frage, auf 

welche Weise das Geld zurückgefordert werden kann, wenn der Herr es vorzieht, den geschätzten Wert des Sklaven zu 

erhalten. Ich habe erklärt, dass, auch wenn das, was zwischen den Parteien vereinbart wurde, nicht durch einen Vertrag 

vorgeschrieben ist, in diesem Fall eine Klage praescriptis verbis erhoben werden kann, wenn die Absicht des Vertrages nicht 

unklar ist, und dass nicht davon ausgegangen werden darf, dass eine bloße Vereinbarung ohne Gegenleistung getroffen 

wurde, da nachgewiesen werden kann, dass das Eigentum unter einer bestimmten Bedingung gegeben wurde. 

 

9. The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Wenn jemand unter der Bedingung von der Haftung befreit wird, dass er seine Verpflichtung auf Titius als Schuldner 

überträgt, und er die Bedingung des Vertrages nicht einhält, wird er für einen unbestimmten Schadensersatz haftbar gemacht. 

Daher ist es die Aufgabe des Richters, nicht dafür zu sorgen, dass die alte Verpflichtung wiederhergestellt wird, sondern dass 

das Versprechen erfüllt wird oder ein Urteil ergeht. 

 

10. Javolenus, Episteln, Buch XIII. 

 

Ein Mann vererbte den Nießbrauch an einem Drittel seines Vermögens. Das Vermögen seines Erben wurde von seinen 

Gläubigern verkauft, und die Frau, der das Vermächtnis gemacht worden war, erhielt anstelle des Nießbrauchs den Betrag 

der Schätzung des dritten Teils des Nachlasses, und aus Unkenntnis wurde die ordentliche Bestimmung unterlassen. Ich 
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frage, ob der Erbe der Frau das Geld, das sie anstelle des Nießbrauchs erhalten hat, einklagen kann, und wenn ja, welche Art 

von Klage? Ich habe geantwortet, dass einer Klage in factum stattgegeben werden sollte. 

 

11. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXIX. 

 

Weil die Zahl der Klagen nicht in jedem Fall ausreicht, wird im Allgemeinen auf die Klagen in factum zurückgegriffen. Was 

die von den Gesetzen vorgeschriebenen Klagen anbelangt, so sorgt der Prätor, wenn eine solche gerecht und notwendig ist, 

für sie, wenn die Gesetzgebung für diesen Fall keine Vorkehrungen getroffen hat. Dies tut er nach der Lex Aquilia, indem er 

die Klagen in factum gewährt, die dem Zweck entsprechen, den die Nützlichkeit des genannten Gesetzes erfordert. 

 

12. Proculus, Briefe, Buch XI. 

 

Wenn ein Mann seiner Frau bestimmte Ländereien verkauft hat und damals eine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Frau 

im Falle der Auflösung der Ehe ihrem Mann die besagten Ländereien zum gleichen Preis übertragen sollte, wenn er dies 

wünscht, so denke ich, dass eine Klage in factum zu gewähren ist, und dass diese Regel auch in Bezug auf andere Personen 

beachtet werden sollte. 

 

13. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn ich dir ein Gut zum Verkauf für einen bestimmten Preis gebe, mit der Abmachung, dass du den Überschuss behalten 

darfst, wenn du es für mehr verkaufst, wird gesagt, dass weder eine Klage auf Mandat noch eine Klage auf Teilhaberschaft 

möglich ist, sondern dass eine Klage in factum erhoben werden muss, wie im Falle einer freiwilligen Vertretung; aus dem 

Grund, dass ein Mandat unentgeltlich sein muss und eine Teilhaberschaft nicht in Bezug auf eine Person entsteht, die dich 

nicht als Teilhaber beim Verkauf zulässt, sondern einen bestimmten Teil des Erlöses für sich behält. Julianus sagt im elften 

Buch der Digest: "Wenn ich dir das Eigentum an einem unbewohnten Stück Land, das mir gehört, unter der Bedingung 

übertrage, dass du mir, nachdem du darauf ein Haus gebaut hast, einen Anteil an demselben überlässt, so ist dieses Geschäft 

kein Verkauf, weil ich anstelle des Preises einen Teil meines eigenen Eigentums erhalte; es ist auch kein Auftrag, weil es 

nicht unentgeltlich ist, und auch keine Partnerschaft, weil niemand, der eine Partnerschaft eingeht, aufhört, Eigentümer seines 

eigenen Eigentums zu sein." Wenn ich Ihnen aber das besagte Land zum Zwecke der Ausbildung eines Jungen oder zum 

Weiden einer Herde oder zum Unterhalt eines Jungen übergebe, mit der Abmachung, dass, wenn es nach Ablauf einer 

bestimmten Anzahl von Jahren verkauft werden sollte, das Kaufgeld zwischen uns geteilt werden soll, so ist dies ein ganz 

anderes Geschäft als dasjenige, das sich auf das unbewohnte Land bezieht, denn in diesem Fall hört derjenige, der das 

Eigentum zuvor besaß, nicht auf, der Eigentümer desselben zu sein, und daher wird eine Klage auf Teilhaberschaft erhoben. 

Wenn ich Ihnen jedoch das Eigentum an einem jungen Sklaven übertrage, gilt dieselbe Regel wie im Falle des Grundstücks, 

weil das Eigentum auf den früheren Eigentümer übergeht. Was ist also die Regel? Julianus ist der Meinung, dass eine Klage 
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in factum, d. h. eine Klage auf Auslegung des Vertrags, zulässig sein sollte. Wenn also die Partei das Eigentum an dem 

Grundstück nicht überträgt, sondern Ihnen erlaubt, darauf zu bauen, mit der Abmachung, dass entweder das Grundstück oder 

der Preis desselben, wenn es verkauft wird, geteilt wird, dann handelt es sich um eine Partnerschaft. Der gleiche Grundsatz 

gilt, wenn der Eigentümer das Eigentum an einem Teil des Grundstücks überträgt, sich das Eigentum an dem Rest vorbehält 

und den Bau eines Hauses unter den gleichen Bedingungen gestattet. 

 

 

 

14. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn jemand fremde Waren ins Meer wirft, um seine eigenen zu retten, kann er nicht belangt werden. Tut er es aber ohne 

Grund, so wird er in factum verklagt; tut er es aber in böser Absicht, so wird er aus diesem Grunde verklagt. 

 

(1) Wenn jemand einen Sklaven, der einem anderen gehört, auszieht und dieser vor Kälte stirbt, kann sowohl eine Klage 

wegen Diebstahls seiner Kleidung als auch eine Klage in factum wegen des Sklaven erhoben werden; das Recht, 

strafrechtlich gegen den Dieb vorzugehen, bleibt davon unberührt. 

 

(2) Wenn jemand einen silbernen Becher, der einem anderen gehört, ins Meer wirft, sagt Pomponius im Siebzehnten Buch 

über Sabinus, dass weder eine Klage wegen Diebstahls noch eine wegen unrechtmäßiger Beschädigung, sondern eine in 

factum erhoben werden kann. 

 

(3) Wenn Eicheln von einem Baum, der dir gehört, auf mein Land fallen und ich meinem Vieh erlaube, sie zu fressen, sagt 

Aristo, dass er keine Klage kennt, mit der ich vorgehen kann, weil eine Klage wegen des Weidegangs des Viehs nicht nach 

dem Gesetz der Zwölftafel erhoben werden kann, da es nicht auf deinem Grundstück geweidet hat, und auch keine Klage 

wegen Hausfriedensbruch oder unrechtmäßiger Beschädigung. Daher sollte eine Klage in factum erhoben werden. 

 

15. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wer weiß, wo flüchtige Sklaven versteckt sind, soll es seinen Herren mitteilen, und das macht ihn nicht des Diebstahls 

schuldig; denn es ist üblich, dass er dafür eine Belohnung erhält, wenn er das Versteck der Sklaven preisgibt, und die 

Schenkung wird in diesem Fall nicht als unrechtmäßig angesehen; daher braucht derjenige, der die Belohnung erhält, keine 

Klage auf ihre Rückgabe zu fürchten, weil er sie aus einem guten Grund erhalten hat und nicht aus einem, der unehrenhaft 

ist. Wenn jedoch nichts gezahlt wurde, sondern eine Vereinbarung bezüglich der Information getroffen wurde, nämlich dass 

eine bestimmte Summe an denjenigen gezahlt werden sollte, der das Versteck des Sklaven verrät, und dieser festgenommen 

wird, ist zu prüfen, ob eine Klage erhoben werden kann. Es handelt sich nämlich nicht um eine Vereinbarung ohne 
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Gegenleistung, aus der sich keine Klage ergeben könnte, sondern sie beinhaltet ein bestimmtes Geschäft und kann daher den 

Grund für eine Zivilklage bilden, d.h. eine Klage praescriptis verbis, es sei denn, jemand würde sagen, dass in diesem Fall 

eine Klage wegen Betrugs möglich ist, wenn Bösgläubigkeit nachgewiesen werden kann. 

 

16. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Ihr habt mir erlaubt, auf eurem Land Kreide zu graben, unter der Bedingung, dass ich die Stelle, von der ich sie genommen 

habe, wieder auffülle. Ich nahm die Kreide mit, füllte aber die Grube nicht auf. Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen 

Sie ergreifen können. Es ist sicher, dass eine Zivilklage auf Schadensersatz in unbestimmter Höhe erhoben wird. Wenn Sie 

mir jedoch die Kreide verkauft haben, können Sie mit einer Verkaufsklage vorgehen. Wenn ich, nachdem ich die Kreide 

entnommen habe, die Grube wieder auffülle und Sie mir nicht gestatten, die Kreide zu entfernen, habe ich ein Recht auf 

Herausgabe gegen Sie, denn sie gehört mir, da ich sie mit Ihrer Zustimmung gegraben habe. 

 

(1) Sie haben mir die Erlaubnis erteilt, auf Ihrem Land Getreide zu säen und die Ernte zu entfernen. Ich habe es gesät, aber 

du hast mir nicht erlaubt, das Getreide zu entfernen. Aristo sagt, dass eine Zivilklage nicht in Frage kommt, und dass es eine 

Frage sein kann, ob eine Klage in factum gewährt werden sollte, aber dass eine Klage wegen Bösgläubigkeit sicherlich 

möglich ist. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn ich dir eine unentgeltliche Unterkunft in meinem Haus gewähre, kann ich dann gegen dich wegen eines 

Gebrauchsleihens vorgehen? Vivianus sagt, dass ich das kann; aber es ist sicherer, auf die Auslegung des Vertrages zu 

klagen. 

 

(1) Wenn ich dir ein Juwel gebe, dessen Wert geschätzt worden ist, unter der Bedingung, dass du es mir zurückgibst oder mir 

den Preis dafür bezahlst, und es wird zerstört, bevor der Verkauf abgeschlossen ist, wer muss den Verlust tragen? Labeo sagt, 

und auch Pomponius meint, dass, wenn ich als Verkäufer dich bitte, darüber zu verfügen, das Risiko bei mir liegt, wenn du 

mich aber darum bittest, bei dir; und wenn keiner den anderen bittet, sondern wir nur eine Vereinbarung treffen, haftest du 

nur für Betrug und Fahrlässigkeit, und in diesem Fall wird sicherlich eine Klage praescriptis verbis erhoben. 

 

(2) Papinianus sagt im Achten Buch der Fragen: "Wenn ich dir einen Gegenstand zur Untersuchung gegeben habe und du 

behauptest, dass du ihn verloren hast, so ist eine Klage auf Vertragsauslegung nur dann zulässig, wenn ich nicht weiß, wo 

sich der Gegenstand befindet. Denn wenn ich weiß, dass sie sich in Ihrem Besitz befindet, kann ich eine Klage auf Diebstahl, 

auf Wiedererlangung der Sache oder auf deren Herstellung erheben. Habe ich den Gegenstand also jemandem zur 

Untersuchung oder zu seinem eigenen oder unser beider Nutzen überlassen, so muss er mir wegen des ihm erwachsenden 
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Vorteils für Betrug und Fahrlässigkeit haften, nicht aber für seinen Verlust. Habe ich ihm den Gegenstand jedoch zu meinem 

eigenen Vorteil überlassen, so haftet er nur wegen Betrugs, weil dieses Geschäft einer Einlage sehr ähnlich ist." 

 

(3) Wenn mein Nachbar und ich je einen Ochsen haben und zwischen uns vereinbart wird, dass ich ihm meinen für zehn 

Tage leihe und er mir seinen für die gleiche Zeit, um unsere Arbeit zu verrichten, und einer der Ochsen stirbt, während er im 

Besitz der anderen Partei ist, kann keine Klage auf Gebrauchsleihe erhoben werden, weil die Leihe nicht unentgeltlich war, 

sondern es kann eine Klage auf Auslegung des Vertrages erhoben werden. 

 

(4) Wenn ich, als Sie mir ein Kleidungsstück verkaufen wollten, Sie gebeten habe, es mir zu überlassen, damit ich es 

anderen, die in solchen Dingen geschickter sind als ich, zeigen kann, und es durch Feuer oder eine andere unwiderstehliche 

Kraft zerstört wurde, bin ich Ihnen gegenüber nicht im Geringsten für seinen Wert verantwortlich. Daraus ergibt sich, dass 

ich nur für den Mangel an gewöhnlicher Sorgfalt hafte. 

 

(5) Wer Ringe als Sicherheit für eine Wette erhält und sie dem Gewinner nicht aushändigt, kann mit einer actio praescriptis 

verbis belangt werden. Der Meinung von Sabinus, der meint, dass in diesem Fall eine Klage auf Rückgabe und eine auf 

Diebstahl in Frage kommt, ist nicht zu folgen. Denn wie kann er eine Klage wegen Diebstahls in Bezug auf eine Sache 

erheben, deren Besitz oder Eigentum er nie genossen hat? Es ist jedoch klar, dass, wenn die Wette unehrenhaft war, die 

erfolgreiche Partei nur ihren eigenen Ring zurückfordern kann. 

 

18. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn ich bei dir eine Geldsumme hinterlege, die du Titius geben sollst, wenn er meinen entlaufenen Sklaven zurückbringt, 

und du sie ihm nicht gibst, weil er den Sklaven nicht zurückgebracht hat, und du mir das Geld nicht zurückgibst, ist es am 

besten, mit einer Klage auf Erfüllung des Vertrages vorzugehen, da derjenige, der den entlaufenen Sklaven verfolgt, und ich 

das Geld nicht hinterlegt haben, wie es bei der Sequestration geschieht. 

 

19. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Ihr habt mich gebeten, euch Geld zu leihen, und da ich es nicht hatte, habe ich euch bestimmte Güter zum Verkauf gegeben, 

damit ihr den Erlös nutzen könnt. Wenn du dieses Eigentum nicht verkauft hast oder es verkauft hast und den erhaltenen 

Preis nicht als Darlehen genommen hast, ist es sicherer, wie Labeo sagt, mit einer Klage auf Vertragsauslegung vorzugehen, 

als ob es eine bestimmte Vereinbarung zwischen uns gegeben hätte. 
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(1) Wenn ich ein Grundstück zu Ihren Gunsten mit einer Hypothek belaste und danach zwischen uns vereinbart wird, dass 

Sie mir eine Bürgschaft stellen, und Sie dies nicht tun, ist es besser, eine Klage auf Vertragsauslegung zu erheben, es sei 

denn, es handelt sich um eine Entschädigung, denn in diesem Fall wäre eine Pachtklage zulässig. 

 

20. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Labeo fragt: "Wenn ich dir Pferde, die ich zum Verkauf habe, zur Probe gebe, unter der Bedingung, dass du sie innerhalb von 

drei Tagen zurückgibst, wenn sie dir nicht gefallen, und du, der du im Zirkus auftrittst, diese Pferde reitest und den Preis 

gewinnst, und dich dann weigerst, sie zu kaufen, kann dann eine Klage auf Verkauf gegen dich erhoben werden?" Ich denke, 

die bessere Meinung ist, dass eine Klage wegen der Auslegung des Vertrages erhoben werden sollte, denn es wurde zwischen 

uns vereinbart, dass Sie die besagten Pferde zum Zweck der unentgeltlichen Erprobung übernehmen sollten, und nicht, dass 

Sie mit ihnen an einem Rennen teilnehmen sollten. 

 

(1) Mela stellt folgende Frage: "Wenn ich dir einige Maultiere zum Zwecke der Erprobung überlasse, mit der Abmachung, 

dass du sie kaufst, wenn sie dir gefallen, aber wenn sie dir nicht gefallen, dass du mir eine bestimmte Summe für jeden Tag 

zahlst, und die Maultiere werden von Räubern innerhalb der für die Erprobung vorgesehenen Zeit gestohlen, was muss dann 

ersetzt werden, das Geld und die Maultiere oder die Maultiere allein?" Mela sagt, dass es einen Unterschied macht, ob der 

Kauf bereits abgeschlossen war oder erst später abgeschlossen werden sollte, denn wenn das Geschäft abgeschlossen war, 

kann der Preis eingeklagt werden; wenn nicht, kann er nur für die Maultiere eingeklagt werden. Er erwähnt jedoch nicht, 

welche Klagen zur Verfügung stehen, aber ich denke, dass, wenn der Kauf vollendet war, eine Klage auf Verkauf möglich 

ist; wenn dies aber nicht der Fall war, kann eine solche Klage wie die gegen den Zirkusartisten erhoben werden. 

 

(2) Wenn du Silberplatten kaufen willst und ein Silberschmied dir welche bringt und sie zurücklässt, und du sie, da sie dir 

nicht passen, deinem Diener zur Rückgabe gibst, und sie ohne Betrug oder Fahrlässigkeit deinerseits verloren gehen, muss 

der Verlust vom Silberschmied getragen werden, weil sie sowohl zu seinem als auch zu deinem Nutzen geschickt wurden. 

Labeo sagt, dass es sicher ist, dass Sie für die Fahrlässigkeit derjenigen verantwortlich sind, denen die Gegenstände zur 

Aufbewahrung und Auslieferung übergeben wurden; und ich denke, dass in diesem Fall eine Klage auf Auslegung des 

Vertrages möglich ist. 

 

21. Derselbe, Disputationen, Buch II. 

 

Wo immer eine gewöhnliche Klage oder Ausnahme nicht möglich ist, steht eine prätorische Klage oder Ausnahme zur 

Verfügung. 

 

22. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 
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Wenn ich dir ein Kleidungsstück zum Reinigen oder Reparieren gebe und du dich verpflichtest, die Arbeit unentgeltlich zu 

verrichten, entsteht eine Verpflichtung aus dem Mandat; wenn aber eine Entschädigung gegeben oder vereinbart wurde, 

handelt es sich um eine Vermietung und Verpachtung. Haben Sie sich jedoch nicht unentgeltlich verpflichtet, und wurde 

weder eine Entschädigung gewährt noch versprochen, sondern wurde das Geschäft in der Erwartung abgeschlossen, dass 

später eine Zahlung in der zwischen uns vereinbarten Höhe erfolgen sollte, so ist nach ständiger Rechtsprechung eine Klage 

in factum, d. h. eine Klage auf Vertragsauslegung, wie bei einem neuen Geschäft zuzulassen. 

 

23. Alfenus, Epitome der Digesta des Paulus, Buch III. 

 

Zwei Personen gingen am Tiber spazieren; der eine forderte den anderen auf, ihm seinen Ring zu zeigen, was dieser auch tat, 

und während er ihn untersuchte, fiel er ihm aus der Hand und rollte in den Tiber. Es wurde die Auffassung vertreten, dass 

eine Klage in factum möglich sei. 

 

24. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Titius lieh Sempronius dreißig Aurei, und es wurde zwischen ihnen vereinbart, dass Sempronius bei Rückgabe des Geldes die 

Steuern zahlen sollte, die Titius schuldete, wobei die Zinsen mit sechs Prozent berechnet wurden; und falls die Zinsen mehr 

als die Steuern betrugen, sollte Sempronius den Überschuss der Zinsen an Titius zurückgeben, und wenn die Steuern mehr 

als die Zinsen waren, sollte der Überschuss von der Hauptsumme abgezogen werden; Sollte jedoch der Betrag der Steuern 

sowohl das Kapital als auch die Zinsen übersteigen, so sollte Titius den Betrag an Sempronius zurückzahlen; eine förmliche 

Vereinbarung darüber wurde zwischen den Parteien nicht getroffen. Titius bat um ein Gutachten darüber, welche Klage er 

erheben könne, um von Sempronius den Rest der Zinsen nach Zahlung der Steuern zurückzuerhalten. Die Antwort lautete, 

dass die Zinsen für das geliehene Geld eigentlich nicht geschuldet seien, es sei denn, es sei eine Vereinbarung darüber 

getroffen worden; in dem genannten Fall sei jedoch zu prüfen, ob das Geschäft nicht als ein zwischen den Parteien 

vereinbartes Mandat und nicht als ein zinsbringendes Darlehen anzusehen sei, es sei denn, die erhobenen Zinsen überstiegen 

sechs Prozent. Die Klage auf Rückerstattung des Kapitals würde in der Tat nicht auf geliehenem Geld beruhen; denn wenn 

Sempronius das Geld entweder ohne Böswilligkeit verloren oder arbeitslos gehalten hätte, müsste man sagen, dass er aus 

diesem Grund überhaupt nicht haftbar wäre. Es ist daher sicherer, eine Klage in factum auf die Auslegung des Vertrages 

zuzulassen, zumal wenn auch vereinbart ist, dass die Steuern, wenn sie die Zinsen übersteigen, von der Hauptsumme 

abgezogen werden sollen, was über die gesetzlichen Bestimmungen und die Bedingungen des Vertrages für geliehenes Geld 

hinausgeht. 

 

25. Marcianus, Regeln, Buch III. 
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Wenn jemand die Dienste seines Sklaven, der Handwerker ist, einem anderen zur Verfügung stellt und dafür die Dienste 

eines gleichartigen Sklaven, der dem letzteren gehört, für die gleiche Zeitspanne erhält, kann ein Verfahren durch eine actio 

praescriptis verbis eingeleitet werden, genauso wie in dem Fall, in dem eine Partei Mäntel gegen Tuniken gibt. Dies gilt auch 

nicht, wenn irrtümlich Leistungen erbracht werden, die nicht geschuldet sind, da diese nicht zurückgefordert werden können; 

denn wenn man eine Sache als Gegenleistung für eine andere gibt, geht man eine Verpflichtung nach dem Völkerrecht ein; 

wenn aber etwas gegeben wird, das nicht geschuldet ist, muss entweder die Rückgabe rechtlich gefordert werden, oder es 

muss eine gleiche Menge derselben Sache zurückgegeben werden, und auf keinem dieser Wege können die oben genannten 

Leistungen zurückgefordert werden. 

 

26. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn ich dir einige Becher mit der Maßgabe gegeben habe, dass du sie mir zurückgibst, liegt eine Leihgabe zum Gebrauch 

vor. Wenn ich sie dir aber unter der Bedingung gegeben habe, dass du mir ihr Gewicht in Silber lieferst, was auch immer das 

sein mag, so muss die Rückforderung dieses Gewichts durch eine Klage auf Vertragsauslegung sowie eine Klage auf Silber 

von gleichem Feingehalt wie das, aus dem die Becher bestanden, erfolgen. Wurde jedoch vereinbart, dass Sie die Becher 

oder eine ihrem Gewicht entsprechende Menge Silber zurückgeben sollten, so gilt die gleiche Regel 
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            Buch XX  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über Verpfändungen und Verpfändungen und die Art und Weise, wie sie eingegangen werden (..) 

 

2. In welchen Fällen ein Pfand oder eine Verpfändung stillschweigend eingegangen wird. 

 

3. Welche Sachen rechtlich nicht verpfändet oder verpfändet werden können. 

 

4. Welche Gläubiger bei einer Verpfändung oder Verpfändung bevorzugt werden (..) 

 

5. Über den Verkauf von verpfändeten und verpfändeten Gegenständen. 

 

6. Auf welche Weise das Pfandrecht an verpfändeten oder verpfändeten Sachen freigegeben wird. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über Verpfändungen und Hypotheken und die Art und Weise, wie sie abgeschlossen 

werden, sowie über die Vereinbarungen, durch die sie getroffen werden. 
 

 

 

1. Papinianus, Meinungen, Buch XI. 
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Ein allgemeiner Vertrag über die Verpfändung von Gütern, auch wenn er nachträglich geschlossen wird, ist gültig. Wenn 

aber eine Vereinbarung über ein fremdes Gut getroffen wurde, das nicht dem Verpfänder zustand, sondern dem Schuldner 

nachträglich zustand, so wird der Gläubiger, wenn er nicht wusste, dass das Gut einem anderen gehörte, kaum zu einer 

Billigkeitsklage berechtigt sein, sondern die Zurückbehaltung des Gutes in seinem Besitz wird das bessere Verfahren sein. 

 

(1) Wird ein Sklave verpfändet, so kann der Gläubiger sein Eigentum nicht veräußern, es sei denn, dass darüber eine 

ausdrückliche Vereinbarung getroffen worden ist. Es macht keinen Unterschied, wann der Sklave oder sein Herr das 

Eigentum erworben hat. 

 

(2) Wird ein Grundstück verpfändet und ausdrücklich vereinbart, dass auch die Ernte verpfändet werden soll, und hat ein 

gutgläubiger Erwerber diese Ernte verzehrt, so kann er nicht gezwungen werden, sie durch eine Billigkeitsklage nach der Lex 

Servia zurückzuerstatten; denn nach der Rechtsprechung wird das Pfandrecht des Pfandes durch die Usukaption nicht 

aufgehoben, da die Frage des Pfandes von der Absicht des Eigentümers verschieden ist. Der Fall ist anders gelagert als bei 

den Feldfrüchten, da diese nie dem Schuldner gehörten. 

 

(3) In einem Vertrag wurde vereinbart, dass im Falle der Nichtzahlung von Schuldzinsen bei Fälligkeit die Ernte des 

verpfändeten Grundstücks mit den Zinsen verrechnet werden sollte, und zwar bis zur Grenze des gesetzlich Zulässigen. 

Obwohl die Vereinbarung zum Zeitpunkt ihres Zustandekommens weniger wichtige Punkte enthielt, ist sie nicht nichtig, da 

die Parteien für den Fall, dass der niedrigere Zinssatz nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt gezahlt werden sollte, zu Recht die 

Zahlung eines höheren als des gesetzlichen Zinssatzes vereinbaren konnten. 

 

(4) Wenn eine Frau ihrem Mann ein Grundstück geschenkt und dieser es verpfändet hatte und die Frau nach der Scheidung 

wieder in den Besitz ihres Grundstücks gelangte und es dem Gläubiger wegen der Schulden verpfändete, scheint in diesem 

Fall die Verpfändung nur in Bezug auf das Geld ordnungsgemäß erfolgt zu sein, das sie ihrem Mann für die Verbesserung 

des Grundstücks schuldete; Das heißt, wenn er höhere Kosten als den Wert der Ernte hatte, die er von dem Land genommen 

hatte; denn die Frau hat nur ihre eigenen Geschäfte in dieser Höhe getätigt und sich nicht verpflichtet, die eines anderen zu 

tätigen. 

 

2. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn ein Bürge, der sich Pfandrechte oder Hypotheken hat abtreten lassen, nachdem er eine Schuld für geliehenes Geld 

bezahlt hat, gegen den Schuldner im Wege des Mandats vorgeht oder ihn als seinen Gläubiger verklagt, so ist dies zu 

berücksichtigen, wenn er sich in Bezug auf die Pfandrechte einer Nachlässigkeit schuldig gemacht hat. Er kann ihn jedoch 

nicht im Wege der unmittelbaren Pfandklage verklagen. 
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3. The Same, Questions, Book XX. 

 

Wenn ein Schuldner, der sein Eigentum eingeklagt hat, seinen Prozess verloren hat, weil er nicht bewiesen hat, dass das 

Eigentum ihm gehörte, wird die Servianische Klage auch dem Gläubiger zugestanden, wenn er beweist, dass diese auf alle 

Leihgaben von persönlichem Eigentum anwendbar war, wenn die Rückgabe in specie erfolgte, andernfalls war es ein 

Verkauf. Das Eigentum befand sich in den Händen des Schuldners, als der Pfandvertrag geschlossen wurde. Wenn jedoch der 

Schuldner, der einen Nachlass beansprucht hat, unterliegt, muss der Richter, der in der Servitutenklage den Vorsitz führt, 

ohne auf die in Bezug auf den Nachlass ergangene Entscheidung zu achten, die Gründe prüfen, aus denen das Eigentum 

verpfändet wurde. Anders verhält es sich in Fällen, die sich auf Vermächtnisse und Freigelassene beziehen, wo zugunsten 

desjenigen entschieden wird, der eine rechtmäßige Erbschaft geltend gemacht hat. Dennoch kann ein Gläubiger nicht in jeder 

Hinsicht mit einem Vermächtnisnehmer verglichen werden, da Vermächtnisse in der Tat nicht gültig sind, wenn nicht auch 

das Testament als solches beschlossen wird; denn es kann vorkommen, dass ein Pfand zu Recht genommen und die Klage 

auf dasselbe zu Unrecht erhoben wird. 

 

(1) Ein Mann, der eine Klage auf Wiedererlangung seines Vermögens einreichte, unterlag durch eine ungerechte 

Entscheidung und verpfändete danach das Vermögen. Der Gläubiger kann kein größeres Recht an dieser Sache haben als 

derjenige, der sie verpfändet hat; daher wird er durch eine Ausnahme ausgeschlossen, weil die Sache bereits entschieden ist, 

obwohl derjenige, der die Sache gewonnen hat, keineswegs eine Klage auf Wiedererlangung dessen erheben kann, was ihm 

nicht gehört; denn in diesem Fall ist nicht zu berücksichtigen, was er nicht hatte, sondern welches Recht der Schuldner an der 

verpfändeten Sache hätte. 

 

4. Gaius, Über die Hypothekenformel. 

 

Eine Hypothek wird durch einen formlosen Vertrag geschlossen, in dem eine Partei zustimmt, dass ihr Eigentum wegen einer 

bestimmten Verpflichtung mit einer Hypothek belastet wird. Es kommt nicht darauf an, in welchem Wortlaut die 

Vereinbarung getroffen wird, wie dies bei Verpflichtungen der Fall ist, die im Einvernehmen der Parteien eingegangen 

werden; wenn also ohne schriftliche Urkunde vereinbart wird, dass eine Immobilie verpfändet werden soll, und dies 

nachgewiesen werden kann, wird die Immobilie im Umfang der Vereinbarung gebunden. Die Urkunden werden zu diesem 

Zweck errichtet, damit der Wille der Parteien leichter festgestellt werden kann, und das, was vereinbart wurde, ist auch ohne 

sie gültig, wenn es bewiesen werden kann, so wie eine Ehe gültig ist, auch wenn es keinen schriftlichen Beweis für sie gibt. 

 

5. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Es ist zu bedenken, dass ein Grundstück für jede Art von Verpflichtung verpfändet werden kann, sei es für eine Geldleihe, 

eine Mitgift, einen Kauf oder Verkauf, einen Mietvertrag oder ein Mandat, sei es für eine absolute Verpflichtung, für eine 
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bestimmte Zeit oder unter einer bestimmten Bedingung, sei es für eine Vereinbarung oder zur Sicherung einer gegenwärtigen 

oder früher eingegangenen Schuld. Die Verpfändung von Sachen kann auch für eine spätere Verpflichtung erfolgen, sie kann 

nicht nur zur Sicherung der Zahlung einer ganzen Geldsumme, sondern auch nur eines Teils derselben erfolgen, und sie ist 

sowohl bei zivilen oder prätorischen als auch bei rein natürlichen Verpflichtungen möglich. Die Verpfändung eines 

bedingten Schuldverhältnisses ist jedoch nicht bindend, solange die Bedingung nicht erfüllt ist. 

 

(1) Der Unterschied zwischen einem Pfand und einer Verpfändung besteht nur in der Formulierung. 

 

(2) Eine Partei kann eine Sache nicht nur für eine eigene Verpflichtung, sondern auch für die eines anderen verpfänden. 6. 

Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Bei einer allgemeinen Verpflichtung, die sich auf alle Güter bezieht, die der Schuldner jetzt hat oder in Zukunft haben wird, 

sind die Dinge nicht eingeschlossen, die man wahrscheinlich nicht besonders belasten würde, wie zum Beispiel Hausrat. 

Auch die Kleidung muss dem Schuldner belassen werden, und unter den Sklaven diejenigen, die er so sehr benutzt, dass es 

sicher ist, dass er sie nicht verpfändet hätte, weil ihre Dienste für ihn sehr notwendig sind, oder er sie wegen der Zuneigung, 

die er zu ihnen hegt, schätzt. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Die Servianische Aktion ist in Bezug auf Gegenstände des täglichen Gebrauchs nicht verfügbar. 

 

(8) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Schließlich ist festgelegt, dass eine Konkubine, leibliche Kinder und Lehrlinge oder andere Bedienstete dieser Art nicht in 

eine allgemeine Verpflichtung einbezogen werden. 

 

9. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Diese Regel ist auch in Bezug auf das Vermögen zu beachten, das dem Schuldner zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

gehörte. Alles, was gekauft und verkauft werden kann, kann auch zum Gegenstand eines Pfandes gemacht werden. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Verpfändet ein Schuldner sein Eigentum gleichzeitig an zwei Personen, so dass es an jede von ihnen vollständig gebunden 

ist, können beide die Servianische Klage für den gesamten Betrag gegen die anderen Personen geltend machen. Wenn es zu 
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einem Streit zwischen ihnen kommt, ist der Zustand des Besitzers der bessere, und er hat das Recht auf die Ausnahme: "Du 

könntest die Sache haben, wenn nicht vereinbart worden wäre, dass sie auch an mich verpfändet werden sollte." War es 

jedoch der Wille der Parteien, dass das Grundstück jedem zu gleichen Teilen belastet werden sollte, so ist eine 

Billigkeitsklage zwischen ihnen und gegen Dritte zulässig, mit der sie jeweils die Hälfte des Grundstücks in Besitz nehmen 

können. 

 

11. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn derjenige, der ein dem Staat gehörendes Gut verwaltet, dafür Geld leiht, kann er das Gut belasten. 

 

1. Wenn eine Vereinbarung getroffen wird, dass der Gläubiger über die verpfändete Sache verfügen kann, und jemand das 

Grundstück oder das Haus in Verwahrung nimmt, kann er es anstelle des Pfandes in Besitz nehmen, bis ihm das Geld 

ausgezahlt wird; denn er kann die Erträge anstelle der Zinsen nehmen, indem er sie entweder verpachtet oder selbst einzieht 

oder das Haus bewohnt. Wenn er also den Besitz der Sache verliert, ist es üblich, eine Klage in factum zu erheben. 

 

2. Es stellte sich die Frage, ob ein Nießbrauch durch Verpfändung oder Hypothek eingeräumt werden kann, wenn der 

Eigentümer des Grundstücks dem zustimmt, oder ob nur derjenige, dem der Nießbrauch zusteht, seine Zustimmung gibt? 

Papinianus sagt im Elften Buch der Meinungen, "dass der Gläubiger geschützt werden muss, und wenn der Eigentümer 

gegen ihn vorgehen will, um ihn daran zu hindern, das Nießbrauchsrecht gegen seine Zustimmung zu nutzen, wird der Prätor 

ihn durch eine Ausnahme schützen, wenn zwischen dem Gläubiger und dem Nießbrauchsberechtigten nicht vereinbart 

worden war, dass der Nießbrauch verpfändet werden sollte; denn wie der Prätor den Erwerber des Nießbrauchs schützt, 

warum sollte er nicht auch den Gläubiger schützen?" Nach demselben Prinzip kann eine Ausnahme gegen den Schuldner 

geltend gemacht werden. 

 

3. Die Dienstbarkeiten der städtischen Grundstücke können nicht verpfändet werden, und daher kann auch keine 

Vereinbarung über ihre Verpfändung getroffen werden. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Pomponius sagt, dass ein Vertrag über die Verpfändung eines Wegerechts und des Rechts, Vieh zu treiben oder Wasser zu 

leiten, in der Weise geschlossen werden kann, dass der Gläubiger, wenn das Geld nicht gezahlt wird, von diesen 

Dienstbarkeiten Gebrauch machen kann, sofern er angrenzende Grundstücke besitzt; und wenn das Geld nicht innerhalb einer 

bestimmten Zeit gezahlt wird, kann er die genannten Dienstbarkeiten verkaufen. Diese Auffassung sollte wegen ihres 

Nutzens für die Vertragsparteien übernommen werden. 
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13. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Ist eine Herde verpfändet, so haftet auch jede künftige Vermehrung derselben. Wenn jedoch die gesamte Herde durch den 

Tod der zuvor Verpfändeten erneuert wird, haftet sie weiterhin wie verpfändet. 

 

1. Ein Sklave, der bedingt frei werden soll, kann verpfändet werden, obwohl das Recht auf das Pfand als Sicherheit erlischt, 

sobald die Bedingung erfüllt ist. 

 

2. Da das Pfandgut auch vom Gläubiger belastet werden kann, so ist das Pfand, solange beide Schulden fällig sind, an den 

zweiten Gläubiger gebunden, und es ist ihm eine Ausnahme sowie eine Billigkeitsklage zu gewähren. Wenn jedoch der 

Eigentümer die Schuld bezahlt, wird auch das Pfand freigegeben. Es kann jedoch bezweifelt werden, ob dem Gläubiger eine 

Billigkeitsklage zugestanden werden sollte, weil das Geld bezahlt worden ist oder nicht. Denn was ist, wenn die 

Verpflichtung erfüllt ist? Es ist richtig, was Pomponius im siebten Buch des Edikts geschrieben hat: Wenn derjenige, der das 

Gut verpfändet hat, Geld schuldet, soll er, nachdem es eingezogen worden ist, seinen eigenen Gläubiger damit bezahlen. Hat 

er aber eine Sache geschuldet und sie übergeben, so soll sie dem zweiten Gläubiger als Pfand verbleiben. 

 

3. Ein Gläubiger kann alles, was sich auf der Oberfläche des Grundstücks befindet, gegen jeden beliebigen Besitzer 

rechtmäßig einfordern, unabhängig davon, ob ein bloßer formloser Vertrag über die Belastung des Grundstücks geschlossen 

wurde, oder ob der Besitz daran übergeben wurde, der später verloren ging. 

 

4. Auch wenn der Gläubiger ein Urteil gegen seinen Schuldner erwirkt, bleibt die Hypothek bestehen, denn die 

Hypothekarklage hat ihre eigene Bedingung, d. h. sie bleibt wirksam, wenn das Geld nicht gezahlt oder die Sicherheit nicht 

geleistet wird. Wenn ich persönlich gegen den Verteidiger einer Klage vorgehe, bleibt die Hypothek bestehen, auch wenn er 

mir eine Sicherheit geleistet hat und seinen Prozess verliert. Umso begründeter ist es, dass die Hypothekenverpflichtung 

bestehen bleibt, wenn entweder gegen den Hauptschuldner oder gegen den Bürgen oder gegen beide zusammen ein 

Verfahren eingeleitet wird, auch wenn gegen sie ein Urteil ergangen ist. Daraus ergibt sich, dass der Gläubiger nicht 

befriedigt worden ist, weil er ein Klagerecht aus dem Urteil erhalten hat. 

 

5. Ist ein Grundstück wegen einer Schuld bedingt belastet, so kann die Klage nicht vor dem Eintritt der Bedingung erhoben 

werden, da in der Zwischenzeit nichts geschuldet wird. Tritt aber die Bedingung, von der die Schuld abhängt, ein, so kann die 

Partei, wenn sie unter einer Bedingung eingegangen ist, Klage erheben. Wenn aber die Schuld sofort fällig ist und die 

Verpfändung unter einer Bedingung erfolgt ist und der Gläubiger die Hypothekarklage erhoben hat, bevor die Bedingung 

eingetreten ist, ist das Geld zwar nicht bezahlt worden, aber es wäre ungerecht, wenn das Pfandrecht aufgehoben würde. 

Daher sollte durch Gerichtsbeschluss eine Bürgschaft ausgefertigt werden, die vorsieht, dass bei Eintritt der Bedingung und 

Nichtzahlung des Geldes die verpfändete Sache, sofern sie vorhanden ist, aufgegeben werden muss. 



1284 

 

 

6. Wurde die Verpfändung auch zur Sicherung der Zinsen vorgenommen, so sind die Zinsen zu zahlen. Wir sagen, dass die 

gleiche Regel für eine Strafe gilt. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Es stellt sich die Frage, ob es erlaubt ist, wenn der Tag der Zahlung noch nicht gekommen ist, in Bezug auf die Pfänder tätig 

zu werden? Ich bin der Meinung, dass die Erlaubnis dazu erteilt werden sollte, da die Partei ein Interesse daran hat, dies zu 

tun. Auch Celsus vertritt diese Meinung. 

 

1. In den Fällen, in denen eine natürliche Verpflichtung besteht, gilt es als ausgemacht, dass das Pfand belastet bleibt. 

 

(15) Gaius, Über die Hypothekenformel. 

 

Güter, die noch nicht vorhanden sind, aber in Zukunft vorhanden sein werden, können verpfändet werden, wie z.B. die 

Früchte an den Bäumen, die Nachkommenschaft einer Sklavin, der Zuwachs der Herden und andere Dinge, die erzeugt 

werden können, unterliegen der Verpfändung. Dieselbe Regel ist zu beachten, ob der Eigentümer eines Grundstücks eine 

Vereinbarung über den Nießbrauch desselben oder über alles, was darauf entstehen kann, trifft, oder ob derjenige, der den 

Nießbrauch hat, dies tut, wie Julianus erklärte. 

 

1. Wenn es heißt, dass der Gläubiger beweisen muss, dass der betreffende Gegenstand bei Vertragsabschluss zum Vermögen 

des Schuldners gehörte, so bezieht sich dies auf eine ausdrücklich getroffene Vereinbarung und nicht auf diejenige, die man 

täglich in Verpflichtungserklärungen einzufügen pflegt, nämlich dass, wenn ein bestimmter Gegenstand ausdrücklich 

verpfändet worden ist, alles andere, was sich jetzt im Besitz des Schuldners befindet oder was er in Zukunft erwerben kann, 

haftet, ebenso wie wenn der besagte Gegenstand ausdrücklich belastet worden wäre. 

 

2. Wenn die Parteien, die ihr Vermögen bereits belastet haben, sich auch an einen zweiten Gläubiger binden, ist es zur 

Vermeidung des Risikos, das diejenigen einzugehen pflegen, die dieselbe Sache mehrmals verpfänden, üblich, dass sie 

vorsehen, dass das Vermögen an niemand anderen verpfändet wird, außer z.B. an Lucius Titius, und dass es in einem solchen 

Umfang haftet, dass die Belastung die frühere Verpflichtung übersteigt, so dass es in Höhe des Überschusses oder für den 

gesamten Betrag verpfändet wird, wenn das Vermögen vom Pfandrecht für die erste Schuld befreit wird. In diesem Fall ist zu 

prüfen, ob die Immobilie auf diese Weise belastet wird, wenn eine solche Vereinbarung getroffen wurde, oder ob lediglich 

vereinbart wurde, dass nur der Überschuss Gegenstand der Verpfändung sein soll. Es wird davon ausgegangen, dass das 

gesamte Vermögen in die Vereinbarung einbezogen wird, nachdem es vom ersten Gläubiger freigegeben wurde. Ist nicht 

noch ein Teil desselben belastet? Die von uns zuerst dargelegte Meinung ist die bessere. 
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(16) Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn ein verpfändetes Grundstück nachher durch eine Anschwemmung vermehrt wird, so haftet es ganz. 

 

1. Wenn ein Grundstück ohne Wissen des Eigentümers verpfändet wird und dieser das Geschäft nachträglich ratifiziert, so ist 

davon auszugehen, dass das, was er ratifiziert hat, auf den Zeitpunkt der Vereinbarung zurückwirken soll; es wird aber nur 

der Wille derjenigen beachtet, die ein Recht haben, das Grundstück zu verpfänden. 

 

2. Wird eine Sache verpfändet und ändert sich danach ihre Form, so bleibt die Hypothekarklage bestehen, so wie wenn ein 

Haus verpfändet wird und sein Grundstück danach zu einem Garten wird. Dasselbe gilt, wenn der Vertrag über ein 

unbebautes Grundstück geschlossen wurde und später ein Haus darauf gebaut wird oder wenn Weinstöcke auf einem 

Grundstück gepflanzt wurden, das bei der Verpfändung unbebaut war. 

 

3. Bei einer Klage auf Einziehung eines Pfandes stellt sich die Frage, ob derjenige, der verklagt wird, im Besitz der Sache ist, 

die Gegenstand der Klage ist. Ist er nämlich nicht im Besitz der Sache und hat er sich nicht durch Betrug dem Besitz 

entzogen, so ist er zu entlasten. Wenn er aber im Besitz ist und entweder die Schuld bezahlt oder das Gut herausgibt, ist er 

ebenfalls freizusprechen; tut er aber nichts von beidem, so ist gegen ihn zu entscheiden. Ist er bereit, die Sache 

herauszugeben, kann dies aber nicht tun, weil sie nicht zur Hand ist oder sich in der Ferne oder in einer Provinz befindet, so 

ist es üblich, dass eine Sicherheit geleistet wird, denn wenn die Partei eine Sicherheit für die Herausgabe leistet, wird sie 

entlastet. Hat er aber durch Betrug aufgehört, den Besitz zu haben, und ist er trotz aller Bemühungen nicht in der Lage, die 

Sache herauszugeben, so wird gegen ihn ein Urteil in Höhe des Betrages gefällt, den der Kläger vor Gericht schwören wird, 

wie in anderen wirklichen Klagen; denn wenn gegen ihn ein Urteil in Höhe des geschuldeten Betrages gefällt würde, was 

würde eine wirkliche Klage nützen, da er denselben Betrag durch eine persönliche Klage erlangen könnte? 

 

4. Der Richter sollte manchmal nach den Gewinnen entscheiden, die der Betroffene aus dem Grundstück, das Gegenstand der 

Klage ist, erzielt hat, und ihn wegen der Gewinne ab dem Zeitpunkt der Klageerhebung verurteilen. Was aber, wenn das 

Grundstück weniger wert ist als die Schuld? Der Richter kann nämlich nicht über den zuvor erzielten Gewinn entscheiden, es 

sei denn, dieser ist noch vorhanden und das Grundstück reicht nicht aus, um die Forderung zu befriedigen. 

 

5. Es wird die Frage gestellt: "Wie kann ein Gläubiger die verpfändete Sache, die ihm durch ein Gerichtsurteil zugesprochen 

wurde, für sich selbst erlangen?" Er kann nicht klagen, um das Eigentum wiederzuerlangen, aber er kann eine 

Hypothekarklage erheben; und wenn ihm der Besitzer mit der Begründung entgegentritt, dass der Fall bereits entschieden ist, 

kann er antworten, dass "diese Entscheidung für mich günstig ist". 
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6. Wenn gegen einen Schuldner ein Urteil über eine höhere Summe als die Hauptforderung und die Zinsen zusammen 

ergangen ist, weil er sich geweigert hat, das Pfand zurückzugeben, und wenn er nur den Betrag der Schuld bezahlt, wird dann 

die Hypothek freigegeben? Ich stimme dem nicht zu, soweit es die Spitzfindigkeit des Gesetzes und die Autorität des 

Gutachtens betrifft; denn die gesamte Verpflichtung scheint auf die Entscheidung übertragen zu werden, und daher ist das 

Geld fällig; aber ich denke, es ist gerechter, dass die Hypothek freigegeben wird, wenn die Partei nur den Betrag zahlt, den 

sie tatsächlich schuldet. 

 

7. Das Eigentum eines anderen kann rechtmäßig unter der Bedingung verpfändet werden, dass es in das Eigentum des 

Schuldners übergeht. 

 

8. Wenn zwei Gläubiger eine Vereinbarung über ein verpfändetes Gut treffen, stellt sich die Frage, inwieweit jeder von ihnen 

ein Pfandrecht an diesem Gut hat, sei es für den gesamten Betrag der Schuld oder für einen gleichen Teil mit dem anderen? 

Es ist die bessere Meinung, dass jeder ein Pfandrecht am Pfandgut in Höhe der Schuld hat. Wie verhält es sich aber, wenn 

beide gegen den Besitzer klagen: wird die Sache für den jedem von ihnen geschuldeten Betrag oder für den gesamten Betrag 

belastet, als ob sie jedem von ihnen für den gesamten Betrag verpflichtet wäre? Es ist davon auszugehen, dass sie nur einen 

Teil einklagen können, wenn das Grundstück am selben Tag an beide getrennt verpfändet wurde. Wenn jedoch vereinbart 

wurde, dass es an beide gleichzeitig verpfändet werden sollte, kann jeder von ihnen rechtmäßig in Bezug auf das gesamte 

Vermögen klagen; andernfalls kann jeder nur in Bezug auf einen Teil davon klagen. 

 

9. Ein Pfand oder eine Verpfändung kann wie folgt vorgenommen werden: "Wird die Schuld nicht innerhalb einer 

bestimmten Frist beglichen, so kann der Gläubiger die Sache durch das Recht eines Käufers in Besitz nehmen, und es muss 

dann eine Schätzung des Wertes derselben zu einem angemessenen Preis vorgenommen werden." In diesem Fall wird das 

Geschäft als eine Art bedingter Verkauf betrachtet. Der göttliche Severus und Antoninus stellten dies in einem Reskript fest. 

 

(17) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Das Recht, von seinem Pfand Gebrauch zu machen, verleiht dem Gläubiger eine dingliche Klage. 

 

18. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn ich ein Pfand von jemandem erhalte, der sich der Publicianischen Klage bedienen kann, weil er nicht das Eigentum 

daran hat, wird der Prätor mich durch die Servianische Klage in gleichem Maße schützen wie den Schuldner durch die 

Publicianische. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXI. 
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Wenn eine Partei mehrere Gegenstände als Pfand erhält, ist sie nicht gezwungen, einen von ihnen freizugeben, es sei denn, 

sie erhält den gesamten Betrag, der ihr zusteht. 

 

20. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Wenn vereinbart wird, dass derjenige, der Geld für die Reparatur eines Hauses geliehen hat, das geliehene Geld aus den 

Mieten als Pfand erhält, hat er auch das Recht auf eine gerechte Klage gegen die Mieter; genauso wie bei einer Sicherheit, die 

der Schuldner dem Gläubiger als Pfand gegeben hat. 

 

21. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Wenn ein Vertrag zwischen einem Pächter und meinem Bevollmächtigten bezüglich eines Pfandes geschlossen wird und ich 

den Vertrag bestätige oder anordne, dass er geschlossen wird, so gilt er als zwischen dem Pächter und mir geschlossen. 

 

1. Wenn ein Schuldner in gutem Glauben einen Sklaven von jemandem kauft, der nicht sein Herr ist, und ihn verpfändet und 

in seinem Besitz behält, ist die Servianische Klage begründet; und wenn der Gläubiger gegen ihn vorgeht, kann er die 

Ausnahme durch eine Erwiderung auf den Grund des Betrugs erfüllen. Dies war die Meinung von Julianus, und sie ist 

vernünftig. 

 

2. Jeder andere Vorteil oder Nachteil, der zufällig in Bezug auf das Pfand entsteht, muss dem Schuldner zugute kommen oder 

von ihm getragen werden. 

 

3. Wenn die verpfändete Sache nicht zurückgegeben wird, muss der Schadenersatz vor Gericht gegen den Besitzer festgesetzt 

werden; aber es ist offensichtlich, dass der Betrag nicht derselbe sein wird, wenn das Verfahren gegen den Schuldner 

eingeleitet wird, wie wenn dies gegen jeden anderen Besitzer geschieht; Denn was den Schuldner betrifft, so kann der 

Gläubiger nicht mehr eintreiben, als der Schuldner schuldet, weil er kein höheres Interesse hat; aber von anderen Besitzern 

kann er den Wert des Pfandes über den Betrag der Schuld hinaus eintreiben, und er muss ihn dem Schuldner zurückgeben, 

wenn eine Pfandklage gegen ihn erhoben wird. 

 

22. Modestinus, Differenzen, Buch VII. 

 

Wenn jemand ohne mein Wissen mein Eigentum an Titius, seinen Gläubiger, verpfändet und ich Erbe des Titius werde, so 

wird das Pfand, das ja zunächst nicht gültig war, nicht sofort gültig, sondern dem Gläubiger wird eine gerechte Pfandklage 

gewährt. 
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(23) Derselbe, Regeln, Buch III. 

 

Ein Gläubiger kann die ihm verpfändeten Grundstücke rechtmäßig pachten. 

 

1. Die Verpflichtung zur Verpfändung kann auch zwischen abwesenden Parteien rechtmäßig vereinbart werden. 

 

24. Derselbe, Regeln, Buch V. 

 

Wo es jemandem verboten ist, innerhalb bestimmter Grenzen Eigentum zu erwerben, ist es ihm nicht verboten, dieses 

Eigentum als Pfand zu erhalten. 

 

25. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ist der Pfandvertrag nichtig oder wertlos, so kann der Gläubiger das Pfand nicht zurückbehalten, auch dann nicht, wenn das 

Vermögen des Gläubigers dem Fiskus gehört. 

 

26. The Same, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Bürge erhielt vom Gericht die Erlaubnis, vor der Begleichung der Schuld in den Besitz des Pfandes zu gelangen, sofern 

er die Gläubiger befriedigte. Er befriedigte sie nicht, und daraufhin bot der Erbe des Schuldners an, die Gläubiger zu 

bezahlen. Ich frage, ob der Bürge gezwungen werden kann, die Pfänder zurückzugeben; und Modestinus antwortet, dass er 

dazu gezwungen werden kann. 

 

1. Ein Vater überredete seinen emanzipierten Sohn Seius, der sich von Septicius eine Geldsumme geliehen hatte, leicht dazu, 

eigenhändig ein Schuldanerkenntnis zu schreiben, weil er selbst dazu nicht in der Lage war, um ein Haus, das seinem Sohn 

gehörte, seinem Gläubiger als Pfand zu geben. Es stellte sich die Frage, ob Seius rechtmäßig den Besitz dieses Hauses mit 

seinem übrigen Vermögen behalten konnte, da er auf das Vermögen seines Vaters verzichtet hatte und allein deshalb 

angegriffen werden konnte, weil er die besagte Urkunde auf Anweisung seines Vaters eigenhändig geschrieben hatte, da er 

seinem Vater weder unter seinem eigenen Siegel noch durch eine andere schriftliche Erklärung seine Zustimmung gegeben 

hatte. Modestinus entgegnete, wenn Seius eigenhändig geschrieben habe, dass sein Haus verpfändet werden solle, sei es 

offensichtlich, dass er der Verpflichtung zugestimmt habe. 

 

2. Lucius Titius verpfändete einige Ländereien und die dazu gehörenden Sklaven. Seine Erben teilten die Grundstücke unter 

sich auf und ersetzten die verstorbenen Sklaven durch andere. Der Gläubiger verkaufte daraufhin die Grundstücke zusammen 
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mit den Sklaven, und es stellte sich die Frage, ob der Käufer die Sklaven, die kürzlich auf die Grundstücke gesetzt worden 

waren, mit Recht einklagen konnte. Modestinus antwortete, dass die Sklaven, wenn sie nicht selbst verpfändet waren und 

nicht von Sklavinnen abstammten, die verpfändet worden waren, keineswegs an den Gläubiger gebunden waren. 

 

(27) Marcellus, Digest, Buch V. 

 

Ein Mann verpfändete einen Sklaven, legte ihn dann wegen eines geringfügigen Vergehens in Ketten und ließ ihn danach 

wieder frei; und weil der Schuldner die Schuld nicht bezahlte, verkaufte der Gläubiger den Sklaven zu einem geringeren 

Preis, als er bei der Verpfändung wert war. Kann der Gläubiger den Schuldner verklagen, weil die Klage auf das Darlehen 

nicht ausgereicht hat, um den Fehlbetrag einzutreiben? Was wäre, wenn der Schuldner den Sklaven getötet oder geblendet 

hätte? Hätte er ihn getötet, wäre er verpflichtet, ihn vor Gericht zu stellen; hätte er ihn aber geblendet, würden wir eine Klage 

wegen arglistiger Täuschung in Höhe der Zinsen des Gläubigers zulassen, weil der Schuldner durch die Behinderung oder 

das Einsperren des Sklaven den Wert des Pfandes gemindert hat. Nehmen wir an, dass eine Klage aufgrund eines Darlehens 

nicht möglich ist, weil der Fall verloren ist. Ich denke nicht, dass die Angelegenheit der Aufmerksamkeit und des Beistands 

des Prätors unwürdig ist. Ulpianus sagt in einer Anmerkung, dass, wenn der Schuldner den Sklaven in Ketten legte, um den 

Gläubiger zu schädigen, er haftbar gemacht wird; wenn er es aber tat, weil er eine Strafe verdiente, wird er nicht haftbar 

gemacht. 

 

28. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn einem Sohn unter väterlicher Aufsicht ein Vermächtnis unter einer bestimmten Bedingung hinterlassen wurde, erhielt 

der Vater von dem Erben sein eigenes Vermögen als Pfand. Nach dem Tod des Vaters oder der Emanzipation des Sohnes und 

der Erfüllung der Bedingung, an die das Vermächtnis geknüpft war, fällt das Vermächtnis dem Sohn zu. Der Vater konnte 

das Pfand rechtlich nicht einklagen, ebenso wenig wie der Sohn, der jetzt ein entsprechendes Verfahren eingeleitet hat; er 

konnte auch kein Recht auf das Pfand haben, das in der vorangegangenen Zeit erworben wurde, wie dies im Fall einer 

Bürgschaft festgestellt wurde. 

 

29. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Paulus vertrat die Auffassung, dass ein allgemeiner Vertrag über das gesamte Vermögen des Schuldners ausreicht, um eine 

Pfandverpflichtung zu begründen; dass aber dasjenige Vermögen, das nicht zum Vermögen des Verstorbenen gehörte, 

sondern später vom Erben auf andere Weise erworben wurde, von einem Gläubiger des Erblassers nicht eingeklagt werden 

kann. 
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1. Wenn Sklavinnen verpfändet werden, gelten auch die von ihnen geborenen Kinder als belastet. Das, was wir in Bezug auf 

die Haftung ihrer Kinder gesagt haben, gilt jedoch nur, wenn derjenige, der sie belastet hat, oder sein Erbe das Eigentum an 

ihnen erwirbt, unabhängig davon, ob eine ausdrückliche Vereinbarung in Bezug auf sie getroffen wurde oder nicht. Wurden 

die Kinder jedoch geboren, während sich die Sklavinnen im Besitz eines anderen Herrn befanden, so besteht für sie keine 

Haftung aus dem Pfandrecht. 

 

2. Ein Haus, das verpfändet war, wurde niedergebrannt; Lucius Titius kaufte das Grundstück, auf dem es gestanden hatte, 

und errichtete darauf ein Gebäude. Es stellte sich die Frage, was aus dem Pfand wurde? Paulus antwortete, das Pfandrecht 

bleibe bestehen, und daher folge das Recht des Bodens dem Nießbrauch, d. h. dem Pfandrecht; aber die redlichen Besitzer 

seien nicht gezwungen, das Haus herauszugeben, es sei denn, der Bauherr erhalte die Kosten für den Bau, soweit das 

Grundstück dadurch wertvoller geworden sei. 

 

3. Schließt ein Sklave mit Wissen und Zustimmung seines Herrn einen Vertrag über die Verpfändung seines gesamten 

Vermögens, so wird der Sklave selbst, der den Vertrag geschlossen hat, Teil des verpfändeten Vermögens sein. 

 

30. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Das Risiko einer durch ein Pfand gesicherten Forderung, die vom Gläubiger verkauft wird, muss vom Erwerber übernommen 

werden, wenn dieser beweist, dass die Sache tatsächlich belastet war. 

 

31. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Die Bedingung, unter der ein bestimmtes Grundstück an den Staat verpfändet wurde, war, dass das Grundstück an den 

Eigentümer zurückfällt, wenn nach einer bestimmten Zeit der Pachtzins nicht gezahlt wird. Daraufhin verpfändete der 

Eigentümer das Land, und es stellte sich die Frage, ob dies rechtmäßig war. Die Antwort lautete, dass das Pfandrecht gültig 

ist, wenn es um die Zahlung von Geld geht. Die Frage wurde auch gestellt, wenn sowohl der Schuldner als auch der 

Gläubiger mit der Zahlung des Pachtzinses in Verzug waren und aus diesem Grund ein Gerichtsurteil ergangen war, dass das 

Grundstück vertragsgemäß dem Eigentümer gehörte, wessen Position dann vorzuziehen war? Die Antwort lautete, dass der 

Eigentümer, da der Pachtzins gezahlt worden war, von seinem Vorrecht Gebrauch machen konnte und das Recht auf das 

Pfand erloschen war. 

 

32. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Ein Schuldner vereinbarte, dass alles, was zu seinem Grundstück gehört, und alles, was ihm hinzugefügt, darauf gesetzt, 

darauf gebracht, darauf geboren oder davon abgeleitet wurde, belastet werden sollte. Ein Teil des besagten Landes war ohne 
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Pächter, und der Schuldner überließ es deshalb seinem Verwalter zur Bewirtschaftung und stattete ihn gleichzeitig mit den 

dazu notwendigen Sklaven aus. Es stellt sich die Frage, ob der Sklave Stichus, der der Verwalter war, und die anderen 

Sklaven, die für die Bewirtschaftung des Landes bestimmt waren, sowie die Untersklaven von Stichus, belastet wurden. Die 

Antwort lautet, dass nur diejenigen, die mit der Absicht des Herrn dorthin gebracht wurden, dauerhaft dort zu bleiben, und 

nicht diejenigen, die nur vorübergehend beschäftigt wurden, dem Pfand unterliegen. 

 

33. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn jemand verspricht, entweder dich oder Titius zu bezahlen, kann er das, was er an Titius bezahlt hat, nicht 

zurückfordern; wenn er ihm aber ein Pfand gegeben hat und dieser es vor der Bezahlung erhalten hat, kann er es 

zurückfordern. 

 

34. Scaevola, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Schuldner seinem Gläubiger ein Geschäft verpfändet, stellt sich die Frage, ob das Geschäft nichtig ist, oder ob 

unter der Bezeichnung "Geschäft" das gesamte darin enthaltene Vermögen verpfändet ist. Und wenn die Partei die besagten 

Waren von Zeit zu Zeit verkaufte und andere Waren kaufte und sie in dem besagten Laden unterbrachte und dann starb, 

konnte der Gläubiger durch eine Hypothekarklage alles, was sich dort befand, zurückfordern, da die Waren verändert und 

durch andere Gegenstände ersetzt worden waren? Die Antwort lautete, dass alles, was sich zum Zeitpunkt des Todes des 

Schuldners in dem Geschäft befand, als verpfändet galt. 

 

(1) Es wurde auch gefragt, wo ein Brief wie der folgende abgeschickt wurde, nämlich: "Als ich fünfhundert Denare von 

Ihnen geliehen habe, habe ich Sie gebeten, keine Bürgschaft zu übernehmen, sondern ein Pfand von mir anzunehmen, denn 

Sie wissen genau und mit Sicherheit, dass mein Geschäft und meine Sklaven niemand anderem als Ihnen selbst belastet sind 

und dass Sie Vertrauen in mich als ehrlichen Mann haben." Ist die Verpflichtung eines Pfandes entstanden? Oder ist dieses 

Schreiben nicht gültig, weil es kein Datum und keinen Hinweis auf den Konsul enthält? Die Antwort lautete: Da offenbar 

eine Vereinbarung über die Verpfändung getroffen wurde, ist die aus einem Pfand abgeleitete Verpflichtung nicht allein 

deshalb nichtig, weil das Datum und der Name des Konsuls fehlen und dem Dokument keine Siegel beigefügt sind. 

 

(2) Ein Gläubiger nahm von einem Schuldner das gesamte Vermögen, das dieser hatte oder später haben könnte, als Pfand 

an. Es stellte sich die Frage, ob das Geld, das der besagte Schuldner von der Gegenpartei geliehen hatte, da es zu seinem 

Vermögen gehörte, dem Gläubiger durch das Pfandrecht gebunden war? Die Antwort lautete, dass dies der Fall ist. 

 

35. Labeo, Wahrscheinlichkeiten der Epitome, von Paulus, Buch I. 
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Wenn ein Haus, zu dessen Verkauf Ihr aufgrund eines Pfandvertrags berechtigt seid, durch ein Feuer zerstört und danach von 

Eurem Schuldner wieder aufgebaut wird, habt Ihr das Recht in Bezug auf das neue Gebäude. 

 

 

 

Tit. 2. in welchen Fällen ein Pfandrecht an einer Hypothek stillschweigend vereinbart wird. 

 

 

 

(1) Papinianus, Meinungen, Buch X. 

 

Nach einem Senatsbeschluss, der unter Kaiser Markus erlassen wurde, erstreckt sich das Pfandrecht an einem Haus, das 

einem Gläubiger gegeben wurde, der das Geld für die Reparatur des Gebäudes geliehen hatte, auch auf denjenigen, der das 

Geld auf Anweisung des Eigentümers an den Handwerker, der die Reparaturen ausgeführt hat, gegeben hat. 

 

2. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Pomponius, im Vierzigsten Buch der verschiedenen Auszüge, sagt, dass "alles, was ein Mieter in ein Haus bringt, verpfändet 

wird, nicht nur für die Miete, sondern auch für jede Verschlechterung des Eigentums, die durch die Nachlässigkeit des 

Mieters verursacht wird, weswegen der Eigentümer berechtigt ist, eine Pachtklage gegen ihn zu erheben." 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Neratius ist der Meinung, dass bei der Verpachtung eines Lagerhauses, unabhängig davon, ob sich der Vertrag auf andere 

Dinge oder nur auf den belegten Raum bezieht, eine stillschweigende Vereinbarung in Bezug auf alles, was darin 

untergebracht ist, besteht, und dass die Regel auch in diesem Fall gilt; was richtig ist. 

 

4. Neratius, Pergamente, Buch I. 

 

Es ist unsere Praxis, dass alles, was sich auf städtischen Grundstücken befindet, als gleichsam stillschweigend verpfändet 

angesehen wird; bei ländlichen Grundstücken wird jedoch die gegenteilige Regel beachtet. 

 

(1) Kann man bezweifeln, dass Ställe, die nicht mit anderen Gebäuden verbunden sind, als zu diesen Grundstücken gehörig 

betrachtet werden sollten? Bei städtischen Grundstücken stellt sich diese Frage nicht, da sie von anderen Gebäuden getrennt 
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sind. In Bezug auf eine solche stillschweigende Zusage unterscheiden sie sich jedoch nicht wesentlich von städtischen 

Grundstücken. 

 

5. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Pomponius erklärt im dreizehnten Buch der verschiedenen Auszüge, dass, wenn ein Mieter mir unentgeltlich Unterkunft in 

einem von ihm gemieteten Haus gewährt, alle von mir dorthin gebrachten persönlichen Gegenstände nicht als 

stillschweigend an den anderen des Hauses verpfändet angesehen werden. 

 

1. Er sagt auch, es sei zu bedenken, dass ein Pfand mit Zustimmung des Eigentümers so eingebracht werden kann, dass es für 

einen Teil der Schuld haftet. 

 

2. Wenn jemand eine Bürgschaft übernimmt und sein Eigentum von dem Schuldner, für den er haftet, verpfändet wurde, so 

wird durch diesen Akt der Bürgschaft gewiss verstanden, dass er sozusagen sein Eigentum zur Haftung für die Schuld 

bestimmt hat. Wird sein Vermögen jedoch nach seiner Bürgschaftsübernahme verpfändet, so wird es nicht rechtlich belastet. 

 

(6) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Obwohl man bei städtischen Gütern gewöhnlich davon ausgeht, dass eine stillschweigende Übereinkunft dahingehend 

getroffen wurde, dass das Eigentum, das in das Haus gebracht oder dort untergebracht wird, ebenso haftet, als ob ein 

ausdrücklicher Vertrag darüber geschlossen worden wäre, ist es sicher, dass ein solches Pfand die Freiheit des Sklaven nicht 

beeinträchtigt. Dieser Meinung schließt sich Pomponius an, denn er sagt, dass es die Freilassung in keiner Weise behindert, 

wenn das Pfand für die Miete haftet. 

 

7. Pomponius, Verschiedene Auszüge, Buch XIII. 

 

Die Ernten auf den Bauernhöfen werden stillschweigend an den Eigentümer des gepachteten Landes verpfändet, auch wenn 

es keine ausdrückliche Vereinbarung dazu gibt. 

 

1. Überlegen wir, ob alles, was in ein Haus gebracht oder dort untergebracht wurde, verpfändet ist, oder nur die Sachen, die 

zur Aufbewahrung dorthin gebracht wurden. Letzteres ist die bessere Auffassung. 

 

8. Paulus, Sentenzen, Buch II. 
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Wenn ein Schuldner das ihm geliehene Geld zinslos verwendet, kann der Gläubiger den Ertrag des belasteten Gutes bis zur 

Höhe des gesetzlichen Zinssatzes für sich behalten. 

 

9. Derselbe, Über die Pflichten des Präfekten der Nachtwache. 

 

Es besteht ein Unterschied zwischen dem Eigentum, das stillschweigend für die Miete haftet, und demjenigen, das durch 

Vereinbarung aufgrund eines offensichtlichen Pfandes belastet ist; denn man kann verpfändete Sklaven nicht freilassen, wohl 

aber diejenigen, die in einem Haus wohnen und stillschweigend für die Miete haften; vorausgesetzt, man tut dies, bevor sie 

wegen Nichtbezahlung der Miete gepfändet werden; denn dann kann man Sklaven, die als Pfand zurückgehalten wurden, 

nicht befreien. Nerva, der Rechtsgelehrte, verdient Spott für seine Behauptung, dass Sklaven, die als Sicherheit für die Miete 

festgehalten wurden, befreit werden können, wenn man sie nur am Fenster zeigt. 

 

10. Scaevola, Digest, Buch VI. 

 

Der Erbe eines Vormunds schloss einen Vertrag mit dem Erben des Mündels, und als er den größeren Teil der Schuld bezahlt 

hatte, gab er ein Pfand für den Rest. Es stellte sich die Frage, ob die Immobilie aufgrund des ursprünglichen Vertrags 

rechtmäßig belastet war. Die Antwort lautete, dass es nach dem festgestellten Sachverhalt belastet war. 

 

 

 

Tit. 3. Welches Eigentum nicht rechtmäßig verpfändet oder verpfändet werden kann. 

 

 

 

1. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Ein Mündel kann ohne die Vollmacht seines Vormunds kein Vermögen verpfänden. 

 

1. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Sklave ein zu seinem peculium gehörendes Gut für einen 

anderen verpfändet, muss man sagen, dass das Gut nicht haftbar ist, auch wenn er die freie Verwaltung seines peculium 

haben mag, ebenso wie solche Personen ihr peculium nicht verschenken dürfen; denn keiner von ihnen hat die freie 

Verwaltung seines Gutes. Es handelt sich hier jedoch um eine Tatsachenfrage, inwieweit jedem von ihnen die Verwaltung 

seines peculium gestattet worden zu sein scheint. 
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2. Der göttliche Pius hat in einem an Claudius Saturninus gerichteten Reskript erklärt, dass ein Gut, das man nicht kaufen 

kann, weil es kein Handelsobjekt ist, nicht verpfändet werden kann. Was aber, wenn jemand ein Grundstück als Pfand erhält, 

dessen Eigentumsrecht strittig ist, wäre er dann durch eine Ausnahme ausgeschlossen? Octavenus war der Meinung, dass 

eine Ausnahme auch im Falle eines Pfandes möglich sei. Scaevola sagt im Dritten Buch der verschiedenen Fragen, dass dies 

die Verfahrensweise ist, da eine Ausnahme immer dann möglich ist, wenn das Grundstück, dessen Eigentum streitig ist, 

beweglich ist. 

 

2. Gaius, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn jemand ein Vermögen für eine Frau verpfändet, die sich für einen anderen verbürgt hat, oder für einen Sohn, der der 

väterlichen Kontrolle unterliegt und dem entgegen dem Dekret des Senats Geld geliehen wurde, stellt sich die Frage, ob er 

Anspruch auf Entlastung hat. In dem Fall, in dem er sein eigenes Vermögen für die Frau verpfändet hat, kann man ohne 

weiteres sagen, dass er Anspruch auf Entlastung hat, ebenso wie dem Bürgen einer solchen Frau eine Ausnahme gewährt 

wird. Hat er jedoch sein Vermögen für einen Sohn verpfändet, der unter väterlicher Aufsicht steht, so sind dieselben Regeln 

anzuwenden, die unter solchen Umständen für den Bürgen eines Sohnes gelten. 

 

(3) Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Aristo schrieb an Neratius Priscus, dass auch bei einem Vertrag mit einem Gläubiger, dem Geld geliehen wurde, das an einen 

anderen für den Gläubiger ausgezahlt werden sollte, dieser nicht in das Pfandrecht eintreten kann, es sei denn, er hat 

ausdrücklich zugestimmt, dass dasselbe Gut an ihn verpfändet werden soll; denn der zweite Gläubiger kann nicht in die 

Rechte des ersten eintreten, der selbst keine Vereinbarung über ein Pfand getroffen hat; und in diesem Fall wird die Position 

des Käufers bevorzugt. Wenn schließlich der erste Gläubiger mit dem Schuldner einen Vertrag über den Verkauf des Pfandes 

geschlossen hat und der zweite es versäumt hat, sich dasselbe Verkaufsrecht zu sichern, und zwar nicht aus Vergesslichkeit, 

sondern weil man davon ausging, dass das Pfand nicht verkauft werden kann, so ist zu prüfen, ob das Recht des ersten 

Gläubigers auf den zweiten übergeht, so dass dieser das Pfand verkaufen kann. Meiner Meinung nach ist dies zu bejahen, 

denn es kommt häufig vor, dass jemand durch einen Dritten etwas beanspruchen kann, worauf er persönlich keinen Anspruch 

hat. 

 

(4) Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Als Titius sich von Maevius Geld leihen wollte, verpflichtete er sich und gab an, dass er bestimmte Güter als Pfand erhalten 

würde, und nachdem er einen Teil dieser Güter verkauft hatte, erhielt er das Geld. Es stellte sich die Frage, ob die verkaufte 

Immobilie dem Gläubiger gegenüber haftbar war? Die Antwort lautete: Da es in der Macht des Schuldners lag, das Geld nach 

der Sicherheitsleistung nicht in Empfang zu nehmen, schien die Verpflichtung in Bezug auf das Pfand zum Zeitpunkt der 
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Zahlung des Geldes eingegangen worden zu sein; daher sollte das Eigentum, das der Schuldner zum Zeitpunkt der Zahlung 

des Geldes in seinem Besitz hatte, berücksichtigt werden. 

 

5. The Same, Sätze, Buch V. 

 

Ein Gläubiger, der wissentlich einen unter elterlicher Gewalt stehenden Sohn als Pfand von seinem Vater annimmt, soll zu 

einer Verweisung verurteilt werden. 

 

 

 

Tit. 4. Welche Gläubiger bei Verpfändung oder Verpfändung bevorzugt werden, und über diejenigen, die auf frühere 

Gläubiger übergegangen sind. 

 

 

 

1. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ein Mann, der für eine Frau eine Mitgift versprochen hatte, nahm ein Pfand oder eine Verpfändung an, um sich die Rückgabe 

der Mitgift zu sichern. Nachdem er einen Teil der Mitgift bezahlt hatte, verpfändete der Ehemann dasselbe Gut an eine 

andere Partei, und danach wurde der Rest der Mitgift bezahlt. In Bezug auf die Verpfändung stellte sich eine Frage. Da 

derjenige, der die Mitgift versprochen hat, aufgrund seines Versprechens zur Zahlung des gesamten Betrags verpflichtet ist, 

sollten nicht die Zahlungszeitpunkte berücksichtigt werden, sondern der Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtung eingegangen 

wurde. Es kann nicht behauptet werden, dass es in der Macht des Versprechenden liegt, den Rest des Geldes nicht zu zahlen, 

da die Frau unter diesen Umständen nicht beschenkt zu sein scheint. 

 

1. Anders verhält es sich mit demjenigen, der ein Pfand empfängt, wenn dies geschieht, um die Bezahlung einer Schuld 

innerhalb einer bestimmten Zeit zu sichern; wenn zum Beispiel das Eigentum an einen anderen verpfändet wurde, bevor das 

Geld bezahlt wurde. 

 

2. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Derjenige, der im Allgemeinen das Vermögen eines Schuldners als Pfand erhalten hat, befindet sich in einer besseren Lage 

als derjenige, dem ein zum Vermögen des Schuldners gehörendes Grundstück später verpfändet wird. Wurde jedoch mit dem 

ersten Gläubiger vereinbart, dass ein anderes Grundstück nur dann verpfändet werden soll, wenn sein Recht an dem 

Grundstück, das er im Rahmen einer allgemeinen Verpfändung angenommen hat, zur Sicherung der Schuld nicht ausreicht, 
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und scheitert die zweite Vereinbarung, so wird der zweite Gläubiger hinsichtlich des später gegebenen Pfandes als alleiniger 

und nicht als bevorzugter Gläubiger angesehen. 

 

3. The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Erhielt ein Gläubiger Pfandrechte, die auch ein zweiter Gläubiger aufgrund einer anderen Vereinbarung erhalten hatte, und 

fügte er nach einer Erneuerung den früheren Pfandrechten weitere Pfandrechte hinzu, so wurde entschieden, dass der erste 

Gläubiger den Vorrang behält, da er praktisch an sich selbst abgetreten wurde. 

 

1. Wenn ein Grundstück aufgrund eines Mandats an Titius geschuldet war und derjenige, für den das Geschäft getätigt 

worden war, es verpfändete, bevor ihm der Besitz desselben übergeben worden war, und nach der Übergabe dasselbe 

Grundstück erneut an einen anderen verpfändete, scheint die Stellung des ersten Gläubigers vorteilhafter zu sein, wenn der 

zweite Gläubiger den Preis des Grundstücks nicht an denjenigen gezahlt hat, der das Geschäft getätigt hat, und es wird davon 

ausgegangen, dass seine Position in Abhängigkeit von dem von ihm gezahlten Betrag und den darauf entfallenden Zinsen 

vorteilhafter ist, es sei denn, der erste Gläubiger hat ihm angeboten, das Geld zurückzugeben. Zahlt der Schuldner jedoch 

Geld aus einer anderen Quelle, so ist der erste Gläubiger zu bevorzugen. 

 

2. Nachdem ein Grundstück durch bestimmte Grenzen geteilt worden war, wurde zwischen zwei Brüdern vereinbart, dass, 

falls einer von ihnen seinen ungeteilten Anteil an dem Grundstück, der einem Gläubiger als Pfand gegeben worden war, nicht 

freigeben sollte, der andere Bruder die Hälfte des durch die Teilung erhaltenen Anteils seines Bruders verkaufen könne. Ich 

war der Meinung, dass ein Verpfändungsvertrag geschlossen wurde, dass aber der erste Gläubiger nicht gegenüber dem 

zweiten bevorzugt werden sollte, da sich das zweite Pfandrecht auf den Teil zu beziehen schien, den der Bruder ohne die 

Zustimmung seines Miteigentümers nicht über seinen eigenen Anteil hinaus belasten konnte. 

 

4. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Schuldner, bevor er sein Pfand von seinem ersten Gläubiger einlöst, dasselbe Gut einem anderen für geliehenes 

Geld verpfändet und, bevor er einem der beiden Gläubiger zahlt, ein anderes Gut an den ersten Gläubiger verkauft, um die 

Schuld mit dem Preis des verkauften Gutes zu verrechnen, so hat dies dieselbe Wirkung, als wenn das Geld an den ersten 

Gläubiger gezahlt worden wäre; denn es macht keinen Unterschied, ob er die Schuld durch Zahlung oder durch Verrechnung 

beglichen hat, und daher ist die Stellung des zweiten Gläubigers vorzuziehen. 

 

5. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 
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Manchmal ist die Stellung des zweiten Gläubigers der des ersten vorzuziehen, z.B. wenn das Geld, das der zweite Gläubiger 

geliehen hat, für die Erhaltung der Sache selbst ausgegeben wurde, wie z.B. wenn ein Schiff verpfändet wurde und ich Geld 

geliehen habe, um es auszurüsten oder zu reparieren. 

 

6. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Das Geld des zweiten Gläubigers versichert also die Sicherheit des gesamten Pfandes. Dies ist auch der Fall, wenn Geld für 

den Unterhalt der Seeleute geliehen wird, ohne die das Schiff nicht sicher an sein Ziel gelangen könnte. 

 

1. Und wenn jemand Geld auf eine Ware geliehen hat, die er entweder zu ihrer Erhaltung oder zur Bestreitung der 

Transportkosten verpfändet hat, wird er bevorzugt, auch wenn er ein zweiter Gläubiger ist; denn die Transportkosten sind ein 

vorrangiges Pfandrecht. 

 

2. Dasselbe gilt, wenn die Miete eines Lagers oder eines Grundstücks oder die Beförderung von Waren durch Lasttiere 

geschuldet wird; denn unter solchen Umständen wird dieser Gläubiger bevorzugt. 

 

7. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Die gleiche Regel gilt für Güter, die mit dem Geld eines Mündels gekauft wurden. Wenn also das Gut mit dem Geld von 

zwei Mündeln gekauft wurde, hat jeder von ihnen ein Recht auf das Pfand im Verhältnis zu den für den Kauf aufgewendeten 

Summen. Wurde die Immobilie jedoch nicht vollständig mit dem Geld eines Gläubigers erworben, hat jeder Gläubiger ein 

Recht auf Beteiligung, d. h. der erste Gläubiger und derjenige, mit dessen Geld die Immobilie erworben wurde. 

 

1. Wenn ich euch ein Grundstück verpfände, das ich später erwerben werde, und ausdrücklich ein bestimmtes Stück Land an 

Titius verpfände, vorausgesetzt, dass ich es mit der Zeit in meinen Besitz bringe, und ich es dann auch erwerbe, dann haben 

nach Marcellus beide Gläubiger ein Recht auf das Pfand. Denn es kommt nicht darauf an, ob der Schuldner das Grundstück 

aus eigenen Mitteln bezahlt hat oder nicht; da es mit Geld gekauft wurde, das er als Pfand erhalten hat, ist das Grundstück 

nicht als verpfändet anzusehen, nur weil das Geld aus einer solchen Quelle stammt. 

 

(8) Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Wo die Regierung ausdrücklich ein Gut als Pfand nimmt, muss gesagt werden, dass es dem Fiskus vorgezogen wird, wenn 

der Schuldner danach dem Fiskus gegenüber verpflichtet wird; denn Privatpersonen würden in einem solchen Fall 

vorgezogen werden. 
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9. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ein gewisser Mann mietete ein Bad von den nächsten Kalenden, und es wurde vereinbart, dass der Sklave Eros vom 

Vermieter als Pfand gehalten werden sollte, bis die Miete bezahlt war. Der Pächter gab denselben Eros einer anderen Person 

als Pfand für Geld, das er vor den Kalenden des Juli geliehen hatte. Es wurde darüber beraten, ob der Prätor den Verpächter 

schützen solle, wenn dieser Gläubiger Klage auf Rückgabe von Eros erhebt, und es wurde die Meinung vertreten, dass er dies 

tun solle; denn obwohl der Sklave zu einem Zeitpunkt verpfändet wurde, als noch keine Miete fällig war, war Eros zu diesem 

Zeitpunkt bereits in einer solchen Position, dass das Pfandrecht an ihm nicht ohne die Zustimmung des Verpächters 

aufgehoben werden konnte, und seine Position sollte als vorteilhaft angesehen werden. 

 

1. Die Autorität geht noch weiter und sagt, dass ein Gläubiger, wenn Geld unter einer Bedingung geliehen wird, gegen einen 

späteren Gläubiger geschützt werden sollte, sofern die Bedingung nicht eine ist, die ohne die Zustimmung des Schuldners 

nicht erfüllt werden kann. 

 

2. Wenn jedoch ein Erbe einen Vertrag über die Verpfändung seines Vermögens wegen eines unter einer Bedingung 

hinterlassenen Vermächtnisses abschließt und später dasselbe Vermögen, das bereits wegen eines geliehenen Geldes belastet 

ist, verpfändet und die Bedingung, von der das Vermächtnis abhängt, später erfüllt wird, muss derjenige, dem das Pfand 

zuerst gegeben wurde, geschützt werden, heißt es. 

 

3. Titia hat ein Stück Land, das ihr nicht gehörte, an Titius verpfändet und später an Maevius verpfändet; nachdem sie 

Eigentümerin des Grundstücks geworden war, schenkte sie es ihrem Mann als Mitgift, nachdem der Wert geschätzt worden 

war. Es wurde entschieden, dass, wenn das Geld an Titius ausgezahlt würde, Maevius aus diesem Grund keinen besseren 

Anspruch auf das Pfand hätte; denn wenn das Recht des ersten Gläubigers aufgehoben wurde, wurde das des zweiten 

bestätigt, da das Gut als Eigentum des Schuldners befunden wurde. Im vorliegenden Fall nimmt der Ehemann jedoch die 

Stellung eines Erwerbers ein, und da das Gut weder zum Zeitpunkt der Verpfändung an Maevius noch zum Zeitpunkt der 

Zahlung an Titius Eigentum der Frau war, konnte das Pfand an Maevius zu keinem Zeitpunkt gültig sein. Dies gilt jedoch 

nur, wenn der Ehemann das Grundstück als Mitgift annahm, nachdem es geschätzt worden war, und dies in gutem Glauben 

tat, d.h. wenn er nicht wusste, dass es an Maevius verpfändet war. 

 

10. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn nach der Urteilsverkündung ein Pfand in einer Sache von jemandem genommen wird, der dies anordnen kann, wird 

der Erbe desjenigen, dem das Pfand gegeben wurde, durch das Vorrecht des Zeitvorrangs bevorzugt. 

 

(11) Gaius, Über die Hypothekenformel. 
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Bei einer Verpfändung ist der Gläubiger, der zuerst das Geld geliehen und die Verpfändung angenommen hat, zu 

bevorzugen, auch wenn der Schuldner vorher mit einem anderen vereinbart hatte, dass, wenn er von ihm Geld leiht, dasselbe 

Gut verpfändet werden soll, auch wenn er später das Geld von ihm erhalten hat; denn obwohl er vorher zugestimmt hatte, 

war er nicht verpflichtet, das Geld zu nehmen. 

 

1. Wir wollen sehen, ob derselbe Grundsatz gilt, wenn ein Vertrag unter einer Bedingung geschlossen und eine Hypothek 

bestellt wird und, während das Geschäft noch anhängig war, ein anderer Gläubiger ein absolutes Darlehen gewährt und 

dieselbe verpfändete Sache als Sicherheit erhält; hat dann, wenn die Bedingung des ersten Vertrags erfüllt ist, der Gläubiger, 

der danach Geld geliehen hat, Anspruch auf den Vorzug? Ich fürchte jedoch, dass in diesem Fall eine andere Auffassung 

vertreten werden muss; denn wenn die Bedingung einmal erfüllt ist, hat sie im Ergebnis dieselbe Wirkung, als wenn bei 

Abschluss der Vereinbarung keine Bedingung vorgeschrieben worden wäre. Dies ist die bessere Auffassung. 

 

2. Wenn ein Pächter vereinbart, dass alles, was auf das Grundstück gebracht wird oder von dort stammt, verpfändet werden 

soll, und bevor er etwas dorthin bringt, verpfändet er sein Eigentum an einen anderen und bringt es dann auf das Grundstück, 

wird derjenige Gläubiger bevorzugt, der das Pfand absolut und ausdrücklich erhalten hat, weil das Eigentum nicht nach der 

ersten Vereinbarung haftet, sondern nach derjenigen, in der es auf das Grundstück gebracht wird, was in dem späteren 

Geschäft geschehen ist. 

 

3. Wenn ein Vertrag mit Bezug auf die Verpfändung von später entstehenden Sachen geschlossen wird, wie zum Beispiel mit 

Bezug auf die Nachkommen einer Sklavin, stellt sich die Frage, ob die Sklavin zur Zeit des Vertragsabschlusses zum 

Vermögen des Schuldners gehörte; und bei Feldfrüchten, für die ein Pfandrecht vereinbart wurde, ist ebenfalls zu prüfen, ob 

das Land oder das Nießbrauchsrecht dem Schuldner gehörte, als der Vertrag geschlossen wurde. 

 

4. Ist der zweite Gläubiger bereit, dem ersten zu zahlen, was er ihm schuldet, so ist zu prüfen, ob ihm die Hypothekarklage 

zusteht, wenn der erste Gläubiger sich weigert, das Geld anzunehmen. Wir sind der Ansicht, dass der erste Gläubiger die 

Klage nicht erheben kann, da er dafür verantwortlich war, dass das Geld nicht gezahlt wurde. 

 

12. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn ein erster Gläubiger eine Sache als Pfand erhalten hat oder im Besitz derselben ist, und ein anderer klagt, um sie 

mittels der Hypothekarklage zu erhalten, kann sich der erste Gläubiger rechtmäßig auf die Ausnahme berufen: "Wenn die 

Sache mir nicht vorher durch ein Pfand oder eine Hypothek belastet worden ist. Oder, wenn die Gegenpartei im Besitz ist, 

kann der erste Gläubiger eine Klage erheben, um die Sache mit Hilfe der Hypothekarklage zurückzuerhalten, und wenn ihm 

die Ausnahme entgegengehalten wird: "Wenn keine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Sache ihm belastet werden 
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sollte", kann er in der oben genannten Weise antworten. Geht jedoch der zweite Gläubiger gegen einen anderen Besitzenden 

vor, so kann er dies rechtmäßig tun, und die verpfändete Sache kann ihm zugesprochen werden, jedoch in der Weise, dass der 

erste Gläubiger sie ihm durch eine Klage entziehen kann. 

 

1. Wenn gegen einen Besitzer ein Urteil ergangen ist, weil er die verpfändete Sache nicht zurückgegeben hat, und er zur 

Zahlung des festgesetzten Schadensersatzes verurteilt worden ist, stellt sich die Frage, ob er dem zweiten Gläubiger auch 

dann noch haftet, wenn das Geld an den ersten Gläubiger gezahlt worden ist? Meines Erachtens sollte diese Auffassung 

vertreten werden. 

 

2. Wenn der erste Gläubiger Geld ohne Sicherheit geliehen hat und der zweite dasselbe getan hat, aber eine Sicherheit 

genommen hat, und dann der erste dieselbe Sache als Pfand für seine Schuld erhalten hat, besteht kein Zweifel, dass der 

zweite Gläubiger zum Vorzug berechtigt ist. Wurde also innerhalb einer bestimmten Frist ein Vertrag über die Verpfändung 

einer Sache an den ersten Gläubiger geschlossen, so wird seine Forderung zweifellos bevorrechtigt, auch wenn der Schuldner 

vor Ablauf dieser Frist einen absoluten Vertrag über die Verpfändung derselben Sache an den anderen Gläubiger geschlossen 

hat. 

 

3. Wenn ein und derselbe Gläubiger zwei Geldbeträge zu verschiedenen Zeitpunkten, d. h. vor und nach dem zweiten 

Gläubiger, leiht, wird er dem zweiten Gläubiger vorgezogen, während er im anderen Fall der dritte Gläubiger ist. 

 

4. Wenn ein Schuldner Ihnen eine Sache verpfändet und dann dieselbe Sache mit Ihrer Zustimmung einem anderen 

verpfändet, wird der zweite Gläubiger bevorzugt. Es stellt sich zu Recht die Frage: Wenn das Geld an den zweiten Gläubiger 

gezahlt wird, ist die Immobilie dann immer noch an Sie verpfändet? Es handelt sich hier um eine Tatsachenfrage, die von der 

Absicht der Parteien abhängt; denn wenn der erste Gläubiger die Belastung der Sache an einen anderen zulässt, geht es 

darum, ob die Sache vollständig vom Pfandrecht befreit wurde oder ob die übliche Reihenfolge eingehalten werden sollte 

und der erste Gläubiger an die Stelle des zweiten treten sollte. 

 

5. Papinianus erklärt im Elften Buch, dass, wenn der erste Gläubiger nach einer Erneuerung der Verpflichtung dieselben 

Pfänder zusammen mit anderen nimmt, er dann an sich selbst übergeht; wenn aber der zweite Gläubiger ihm das Geld nicht 

anbietet, kann er das Pfand so verkaufen, dass er nur das zuerst ausgegebene Geld erhält, nicht aber das, was er später 

geliehen hat; und jeden Überschuss über das erste Darlehen, den er erhält, muss er an den zweiten Gläubiger zahlen. 

 

6. 6. Es ist zu bedenken, dass das Vermögen, auch wenn der Schuldner nicht will, dem zweiten Gläubiger nicht nur für seine 

eigene Schuld, sondern auch für die des ersten Gläubigers haftet, ebenso für die Zinsen und das, was er dem ersten Gläubiger 

gezahlt hat; wenn aber der zweite Gläubiger die dem ersten geschuldeten Zinsen bezahlt hat, erhält er seine eigenen Zinsen 
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nicht zurück, denn er hat nicht das Geschäft eines anderen, sondern wirklich sein eigenes betrieben. Dies sagt auch 

Papinianus im dritten Buch der Meinungen, und es ist richtig. 

 

7. Wenn der zweite Gläubiger eine einfache Verpfändung vereinbart hat, kann er die verpfändete Sache von jedem anderen 

Besitzer mit Ausnahme des ersten Gläubigers und jedem, der sie von ihm kauft, zurückfordern. 

 

8. Ein Mann, der von Titius Geld geliehen hatte, vereinbarte mit ihm, dass sein Grundstück entweder verpfändet oder an ihn 

verpfändet werden sollte. Danach borgte er sich Geld von Maevius und vereinbarte mit ihm, dass, wenn das besagte 

Grundstück nicht mehr auf Titius belastet sein sollte, es auf ihn belastet werden sollte. Dann leiht ein Dritter dem Schuldner 

Geld unter der Bedingung, dass er an Titius zahlt, und schließt mit ihm eine Vereinbarung, dass dasselbe Grundstück 

entweder an ihn verpfändet oder verpfändet wird und dass er an Titius abgetreten wird. Es stellt sich die Frage, ob der zweite 

Gläubiger gegenüber dem dritten Gläubiger zu bevorzugen ist, der vereinbart hat, dass die Bedingung erfüllt wird, nachdem 

das Geld an Titius gezahlt wurde, und der dritte Gläubiger sich nur seine eigene Nachlässigkeit zurechnen lassen muss. In 

diesem Fall ist der dritte Gläubiger dem zweiten Gläubiger vorzuziehen. 

 

9. Wenn ein dritter Gläubiger zulässt, dass ein ihm verpfändetes Gut verkauft wird, damit der Erlös an den ersten Gläubiger 

ausgezahlt werden kann, und damit er in Bezug auf andere Pfandrechte an den ersten Gläubiger abgetreten wird, sagt 

Papinianus im Elften Buch der Meinungen, dass er an ihn abgetreten wird, und dass der zweite Gläubiger in der Tat kein 

anderes Recht hat, als die Forderung des ersten zu begleichen und an seine Stelle zu treten. 

 

10. Wenn eine Sache an den ersten Gläubiger verpfändet ist, aber nichts über ihren Verkauf vereinbart wurde, und mit einem 

späteren Gläubiger eine Vereinbarung über den Verkauf derselben getroffen wurde, ist es die bessere Meinung, dass die 

Forderung des ersten Gläubigers bevorzugt werden sollte. Denn nach ständiger Rechtsprechung hat bei einem Pfandrecht, 

wenn eine Vereinbarung mit dem ersten Gläubiger getroffen wurde, der erste Gläubiger den Vorrang, auch wenn die Sache 

an den zweiten Gläubiger geliefert werden sollte. 

 

13. Paulus, Über Plautius, Buch V. 

 

Ich habe dir ein Haus verkauft, mit der Abmachung, dass die Miete des ersten Jahres mir und die der folgenden Jahre dir 

gehören sollte, und dass das Recht eines jeden von uns von den vom Mieter gegebenen Pfandrechten abhängen sollte. Nerva 

und Proculus sind der Meinung, dass, wenn die Pfandrechte nicht ausreichen, um den Pachtzins zu sichern, der sowohl dem 

Verkäufer als auch dem Käufer zusteht, das Recht auf alle Pfandrechte zuerst mir zusteht, weil nicht klar festgelegt wurde, ob 

die Summen im Verhältnis zu allen Pfandrechten geteilt werden sollen oder nicht, und wenn nach dem ersten Jahr ein 

Überschuss übrig bleibt, gehört er euch. Paulus sagt, dies sei eine Frage des Sachverhalts, aber es sei wahrscheinlich, dass es 

die Absicht der Parteien war, dass das Recht an den Pfandrechten dem ersten fälligen Pachtzins folgen sollte. 
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14. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn jemand, der nicht der Eigentümer ist, dasselbe Gut an zwei Personen zu verschiedenen Zeiten verpfändet, so hat der 

erste den Vorzug; wenn wir aber ein Pfand von verschiedenen Personen erhalten, die nicht die Eigentümer sind, so ist die 

Stellung des Besitzers des genannten Gutes die bessere. 

 

15. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Ein Gebäude, das auf dem Grund und Boden eines anderen errichtet ist, kann verpfändet werden, jedoch in der Weise, dass 

die Forderung des Eigentümers des Grund und Bodens bevorzugt wird, wenn das Eigentumsrecht an demselben nicht von 

ihm übertragen worden ist. 

 

16. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Claudius Felix verpfändete dasselbe Stück Land an drei verschiedene Personen, zuerst an Eutychiana, dann an Turbo und 

schließlich an einen dritten Gläubiger. Eutychiana, die von dem dritten Gläubiger verklagt worden war, stritt vor Gericht um 

ihr Recht und legte, nachdem sie unterlegen war, keine Berufung ein, während Turbo, der seinen Prozess vor einem anderen 

Richter ebenfalls verlor, Berufung einlegte. Es stellte sich die Frage, ob die dritte Gläubigerin, die ein Urteil gegen die erste 

Gläubigerin erwirkt hatte, auch gegen Turbo unterliegen sollte, oder ob Turbo, falls sie aus dem Verfahren ausscheidet, den 

Vorzug vor der dritten Gläubigerin erhalten sollte. Es ist klar, dass der dritte Gläubiger, wenn er den ersten Gläubiger aus 

seinem eigenen Geld bezahlt, in Höhe des von ihm gezahlten Betrages in Anspruch genommen wird. Einige Autoritäten 

vertraten die Auffassung, dass auch in diesem Fall der dritte Gläubiger Anspruch auf den Vorrang haben sollte, aber dies 

scheint mir keineswegs gerecht zu sein. Denn angenommen, der erste Gläubiger hätte gegen den dritten geklagt und wäre 

durch eine Ausnahme oder auf andere Weise unterlegen, könnte dann der dritte Gläubiger, der den ersten unterlegen hatte, 

eine Ausnahme aufgrund eines Urteils gegen Turbo geltend machen, der das Geld an zweiter Stelle geliehen hatte? Oder 

könnte andererseits der zweite Gläubiger, wenn er nach der ersten Entscheidung, mit der der erste Gläubiger durch den 

dritten besiegt worden war, ein Urteil zu seinen Gunsten gegen den dritten erwirken würde, einen Einspruch gegen den ersten 

Gläubiger auf der Grundlage einer ergangenen Entscheidung geltend machen? Meines Erachtens auf keinen Fall; daher geht 

der dritte Gläubiger nicht auf den ersten über, den er besiegt hat, denn wenn eine Sache zwischen zwei Parteien entschieden 

worden ist, kann sie einen Dritten weder begünstigen noch schädigen, sondern sein ganzes Recht bleibt dem zweiten 

Gläubiger erhalten, ohne dass dem ersten Urteil ein Nachteil entsteht. 

 

17. The Same, Meinungen, Buch VI. 
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Wer ein Grundstück erwirbt, das der Schuldner an einen anderen verpfändet hat, soll nur in dem Umfang geschützt werden, 

in dem der Verkaufserlös in die Hände des ersten Gläubigers gelangt ist. 

 

18. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Lucius Titius hat demselben Schuldner Geld gegen Zinsen geliehen und dafür Pfänder erhalten, und Maevius hat demselben 

Schuldner Geld gegen dieselben Pfänder geliehen. Ich frage, ob nicht Titius der Vorzug zu geben sei, und zwar nicht nur in 

Bezug auf das Kapital und die Zinsen, die vor dem Darlehen des Maevius angefallen sind, sondern auch in Bezug auf die 

später angefallenen Zinsen. Die Antwort lautete, dass Lucius Titius in Bezug auf alles, was ihm geschuldet wurde, der 

Vorzug zusteht. 

 

19. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Eine Frau schenkte ihrem Mann ein Grundstück, das als Mitgift verpfändet worden war, und setzte testamentarisch ihren 

Mann und ihre Kinder von ihm und von einem früheren Mann als Erben ein. Obwohl der Gläubiger die zahlungsfähigen 

Erben hätte verklagen können, nahm er das Grundstück in Anspruch. Ich frage, ob ein rechtmäßiger Eigentümer, der ihm den 

Betrag der Schuld anbietet, gezwungen wäre, seine Rechte auf ihn zu übertragen. Die Antwort lautet, dass die Frage nicht 

ungerecht zu sein scheint. 

 

20. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Es stellte sich die Frage, wenn Seius, nachdem du mit einer Partei einen Vertrag geschlossen und bevor du ihr noch mehr 

Geld geliehen hast, demselben Schuldner fünfzig Aurei leihen würde, und der Schuldner würde ihm das Eigentum in einer 

Höhe verpfänden, die den Wert dessen übersteigt, was dir verpfändet worden war, und dann würdest du demselben Gläubiger 

zum Beispiel vierzig Aurei leihen, was den Wert des Eigentums übersteigt, das du zuerst verliehen hast; würde dann der 

Überschuss des Pfandes ihm für die fünfzig Aurei oder dir für die vierzig Aurei, die du geliehen hast, zustehen? 

Angenommen, Seius wäre bereit, Ihnen den ursprünglich geliehenen Betrag zu überlassen. Ich vertrat die Auffassung, dass 

Seius in Bezug auf den überschüssigen Wert des Pfandes bevorzugt würde, und dass er, wenn er den zuerst geliehenen Betrag 

zusammen mit den Zinsen anbietet, gegenüber dem ersten Gläubiger bevorzugt würde, soweit es sich um den Betrag handelt, 

den er später an denselben Schuldner geliehen hat. 

 

(21) Scaevola, Digest, Buch XXVII. 

 

Titius verpfändete Seia alle Güter, die er besaß oder später erwerben würde, wegen eines Urteils, das gegen ihn wegen einer 

Geldsumme ergangen war, die er aufgrund seiner Vormundschaft schuldete. Nachdem er sich Geld aus der Staatskasse 
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geliehen hatte, verpfändete er sein gesamtes Vermögen und zahlte Seia einen Teil des ihr zustehenden Betrages und 

versprach, ihr den Rest nach Erneuerung der Verpflichtung zu zahlen; und wie zuvor wurde eine Vereinbarung über 

Pfandrechte getroffen. Es stellte sich die Frage, ob Seia gegenüber dem Schatzamt sowohl in Bezug auf das Vermögen, das 

Titius zur Zeit der ersten Verpflichtung besaß, als auch in Bezug auf das Vermögen, das er nach dem Eingehen dieser 

Verpflichtung erworben hatte, bevorzugt werden sollte, bis seine gesamte Schuld getilgt war. Die Antwort lautete, dass nichts 

in dem Gesagten der Bevorzugung entgegenstehe. 

 

1. Ein Gläubiger gewährte einem Marmorhändler ein Darlehen gegen Verpfändung von Grabsteinen, deren Preis den 

Verkäufern aus dem von den Gläubigern zur Verfügung gestellten Geld gezahlt worden war. Der Schuldner war Pächter 

bestimmter Lagerhäuser, die dem Kaiser gehörten, und da die Miete für dieselben seit einigen Jahren nicht bezahlt worden 

war, ging der mit der Einziehung beauftragte Beamte dazu über, die Grabsteine zu verkaufen. Es stellte sich die Frage, ob der 

Gläubiger ein Recht hatte, sie aufgrund des Pfandes zurückzubehalten. Die Antwort lautete, dass ihm dieses Recht nach dem 

festgestellten Sachverhalt zustand. 

 

 

 

Tit. 5. Über den Verkauf von verpfändetem und verpfändetem Eigentum. 

 

 

 

1. Papinianus, Fragen, Buch XXVI. 

 

Ein Gläubiger hat einige Grundstücke als Pfand erhalten, ein anderer Gläubiger hat demselben Schuldner Geld geliehen und 

einen Vertrag geschlossen, durch den das gesamte Vermögen des Schuldners verpfändet wurde; dann hat der erste Gläubiger 

den letzteren gezwungen, eine ähnliche Verpflichtung in Bezug auf sein gesamtes Vermögen einzugehen, um entweder einen 

anderen oder denselben Vertrag zu sichern. Bevor der zweite Gläubiger bezahlt wurde, veräußerte der erste das andere 

Vermögen mit der Begründung, es sei verpfändet worden, ohne dazu berechtigt zu sein; aus diesem Grund konnte weder eine 

persönliche Klage gegen den Schuldner zugunsten des Gläubigers erhoben werden, noch konnte ihm eine Billigkeitsklage 

zugestanden werden, um seine Pfänder zurückzuerhalten. Er könnte auch nicht ordnungsgemäß wegen Diebstahls der 

persönlichen Gegenstände verklagt werden, weil der Gläubiger bei der Klageerhebung in seinem eigenen Namen gehandelt 

hat, da er sich über die Reihenfolge des Verkaufs der Gegenstände geirrt hat, zumal der andere Gläubiger durch den 

Diebstahl nicht den Besitz von Sachen verloren hat, die sich nie in seinen Händen befanden. Der zweite Gläubiger kann nicht 

auf Herausgabe klagen, weil der erste Gläubiger nicht im Besitz ist und nicht in betrügerischer Absicht gehandelt hat, um 

sich dem Besitz zu entziehen. Daraus folgt, dass der zweite Gläubiger denjenigen verklagen muss, der im Besitz der Sache 

ist. 
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2. The Same, Opinions, Book II. 

 

In einem Fall, in dem ein Bürge verklagt wurde, erwirkte er eine gerichtliche Anordnung, das an den Gläubiger verpfändete 

Grundstück aufgrund des Kaufrechts zu besitzen. Ein zweiter Gläubiger, der zu einem späteren Zeitpunkt einen Vertrag über 

dasselbe Pfand abgeschlossen hatte, hat jedoch das Vorrecht, das Geld, das der Bürge gezahlt hatte, zusammen mit den in der 

Zwischenzeit aufgelaufenen Zinsen anzubieten; denn ein solcher Verkauf, der zum Zweck der Übertragung des Besitzes an 

der verpfändeten Sache abgeschlossen wird, erfolgt in der Regel aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

3. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Veräußert der erste Gläubiger das Pfand vertragsgemäß, so hat der zweite Gläubiger nach ständiger Rechtsprechung kein 

Recht, das Geld zu fordern. 

 

1. Verkauft aber der Schuldner ein Pfand, ohne seine Gläubiger zu befragen, und zahlt er den Preis dafür an den ersten 

Gläubiger, so kann der zweite Gläubiger dem Erwerber den an den ersten gezahlten Betrag nebst den in der Zwischenzeit 

aufgelaufenen Zinsen anbieten; denn es macht keinen Unterschied, ob der Schuldner die verpfändete Sache verkauft oder ein 

zweites Mal verpfändet. 

 

(4) The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Wird die Frist für die Zahlung des Geldes einvernehmlich verlängert, so gilt es als vereinbart, dass die Befugnis zum Verkauf 

des Pfandes nicht vor Ablauf der Frist ausgeübt werden darf. 

 

5. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn ein zweiter Gläubiger, nachdem er die Forderung des ersten bezahlt hat, auf diesen übergegangen ist, kann er das 

Pfand rechtmäßig wegen des Geldes, das er bezahlt und geliehen hat, verkaufen. 

 

1. Nimmt ein zweiter Gläubiger oder ein Bürge, nachdem er die Schuld bezahlt hat, die dafür gegebenen Pfänder in Empfang, 

so kann der Schuldner ihm den bezahlten Betrag rechtmäßig anbieten, auch wenn die Pfänder unter dem Titel des Kaufs 

gehalten werden. 

 

(6) Modestinus, Regeln, Buch VIII. 
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Erwirbt ein zweiter Gläubiger ein Pfand von dem ersten, so wird davon ausgegangen, dass er ihm das Geld nicht bezahlt hat, 

um das Eigentum an demselben zu erwerben, sondern um das Pfand zu seinem eigenen Nutzen zu halten; daher kann ihm das 

Geld vom Schuldner angeboten werden. 

 

7. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn ein Gläubiger ein Pfand oder ein verpfändetes Grundstück unter der Bedingung verkauft, dass er das Recht hat, das 

Geld zurückzuzahlen und das Pfand zurückzuerhalten, kann er das tun, wenn der Schuldner bereit ist, das Geld zu zahlen? 

Julianus erklärt im elften Buch der Digest, dass das Pfand zwar ordnungsgemäß verkauft worden zu sein scheint, dass aber 

der Schuldner den Gläubiger verklagen kann, um ihn zu zwingen, ihm die Rechte, die er möglicherweise hat, abzutreten. Was 

Julianus in Bezug auf das Pfand sagt, gilt auch für die Verpfändung. 

 

1. Es ist zu prüfen, ob es dem Schuldner im Falle des Verkaufs der verpfändeten Sache gestattet werden sollte, diese durch 

Zahlung des Geldes an den Käufer zurückzuerhalten. Wurde die Sache tatsächlich unter der Bedingung verkauft, dass der 

Kauf rückgängig gemacht wird, so kann der Schuldner die verpfändete Sache zurückerhalten, wenn er das Geld innerhalb 

einer bestimmten Frist zurückzahlt und es innerhalb dieser Frist bezahlt wird. Ist aber die Frist verstrichen und ist diese 

Angelegenheit nicht durch eine Vereinbarung geregelt worden, so kann der Verkauf nicht mehr rückgängig gemacht werden, 

es sei denn, der Schuldner ist unter fünfundzwanzig Jahre alt oder ein Mündel oder befindet sich in einer öffentlichen 

Angelegenheit in Abwesenheit oder es liegt ein anderer Grund vor, wegen dessen das Edikt Erleichterung gewährt. 

 

2. Wenn der Gläubiger eine Vereinbarung getroffen hat, dass der Schuldner die verpfändeten Sachen nicht verkaufen darf, 

stellt sich die Frage, wie das Gesetz lautet und ob eine solche Vereinbarung nichtig ist, weil sie gegen das Gesetz verstößt, 

und die Sachen daher verkauft werden können. Es steht fest, dass sich die Parteien an eine solche Vereinbarung halten 

müssen und dass ein Verkauf, der gegen diese Vereinbarung verstößt, nichtig ist. 

 

8. Modestinus, Regeln, Buch IV. 

 

Der Gläubiger hat das Recht, jedes Pfand, auf das er einen Anspruch hat, nach Belieben zu verkaufen, um das zu erhalten, 

was ihm zusteht. 

 

(9) Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Es stellte sich die Frage, ob der Schuldner freigelassen wird, wenn der Gläubiger den Preis für das Pfand nicht vom Erwerber 

erhalten kann. Ich denke, dass der Schuldner auch dann haftbar bleibt, wenn den Gläubiger kein Verschulden trifft; denn ein 

Verkauf entbindet den Schuldner nicht notwendigerweise, es sei denn, er hat das Kaufgeld erhalten. 
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1. Außerdem sagt Pomponius im zweiten Buch der Auszüge, dass es üblich ist, bei Verpfändungen hinzuzufügen, dass 

nämlich, wenn ein Pfand verkauft wird und der Preis die Forderung nicht befriedigt, der Schuldner den Mangel ausgleichen 

muss, was überflüssig ist, weil dies von Rechts wegen geschieht und daher nicht hinzugefügt werden sollte. 

 

10. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn auch derjenige, der ein Grundstück unter der Bedingung des Pfandes erwirbt, den Verkäufer nicht in Anspruch nehmen 

kann, wenn ihm das Grundstück durch einen besseren Titel entzogen wird, so darf doch der Gläubiger, der das Grundstück 

verkauft hat, nicht gehört werden, wenn er versucht, aus einem anderen Grund wegen desselben Grundstücks Klage zu 

erheben. 

 

(11) Scaevola, Rechtsprechung, Buch I. 

 

Ein für die Teilung eines Nachlasses bestellter Schiedsrichter wies bei der Aufteilung des zu diesem gehörenden Vermögens 

bestimmte Forderungen als Ganzes zu, die von einzelnen Schuldnern des Nachlasses geschuldet wurden. Es stellte sich die 

Frage, ob, falls die Schuldner nicht zahlten, jeder der Erben das verpfändete Vermögen verkaufen konnte, um den gesamten 

Preis zu erhalten. Ich habe geantwortet, dass er das kann. 

 

12. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

In einem Reskript des Kaisers, das auf einen Antrag von Papinianus antwortet, heißt es, dass ein Gläubiger ein Pfand von 

seinem Schuldner kaufen kann, weil es noch dem Schuldner gehört. 

 

1. Wenn eine fremde Sache verpfändet ist und der Gläubiger sie verkauft, so ist zu prüfen, ob der Preis, den der Gläubiger 

erhält, den Schuldner von einer persönlichen Klage wegen des geliehenen Geldes befreit. Und in der Tat könnte man 

antworten, dass dies zutrifft, wenn der Verkauf unter der Bedingung erfolgt, dass im Falle einer Räumung keine 

Verpflichtung eingegangen wird, denn der unter solchen Umständen gezahlte Preis würde sicherlich eher dem Schuldner 

zugute kommen und auch eine Quelle des Gewinns für den Gläubiger sein, wenn dieser aus einem Vertrag oder einer vom 

Schuldner übernommenen Verpflichtung resultiert; Der Schuldner wird jedoch nur gegenüber dem Gläubiger entlastet, haftet 

aber weiterhin gegenüber dem Eigentümer der Sache, wenn das Pfand noch nicht durch Räumung verloren gegangen ist, oder 

er haftet dem Erwerber nach der Räumung im Rahmen einer Billigkeitsklage, um zu verhindern, dass dieser durch den 

Verlust eines anderen profitiert. Wenn z. B. ein Gläubiger gegen den Besitzer des Pfandes vorgeht und ihm einen größeren 

Teil der Ernte entzieht, als ihm zusteht, so soll er sie als Befriedigung seiner Schuld erhalten. Und wenn ein Gläubiger 

aufgrund einer ungerechtfertigten gerichtlichen Entscheidung dem Eigentümer eine Sache entzogen hat, die dem Schuldner 



1309 

 

nicht gehörte, und zwar unter dem Vorwand, dass sie auf ihm lastete, und die Frage gestellt wurde, ob sie dem Schuldner 

zurückgegeben werden sollte, wenn die Forderung beglichen wurde, hat unsere Scaevola entschieden, dass sie 

zurückgegeben werden sollte. Wenn aber der Gläubiger, der die Sache verkauft hat, dies nicht in der Weise getan hat, dass er 

sich des Erlöses absolut sicher sein konnte, sondern unter bestimmten Umständen gezwungen war, sie zurückzugeben, so 

kann meines Erachtens in der Zwischenzeit nichts von seinem Schuldner zurückgefordert werden, sondern seine Freigabe 

würde in der Schwebe bleiben. Wird der Gläubiger jedoch im Rahmen einer Verkaufsklage verklagt und muss er den 

Erwerber entschädigen, kann er den Betrag der Schuld vom Schuldner zurückfordern, denn es ist offensichtlich, dass er nicht 

freigestellt wurde. 

 

(13) Paulus, Dekrete, Buch I. 

 

Ein Gläubiger, der unter Inanspruchnahme seines Privilegs ein Pfand verkauft, ist verpflichtet, seine Rechte abzutreten; und 

wenn er im Besitz eines Pfandes ist, muss er es auf jeden Fall übertragen. 

 

14. Scaevola, Digest, Buch VI. 

 

Die Schiedsrichter, die für die Teilung eines Nachlasses unter den Erben ernannt wurden, traten nach der Aufteilung des 

Vermögens desselben bestimmte Forderungen, die mehreren Erben des Nachlasses zustanden, in großer Zahl an die 

einzelnen Erben ab. Es stellte sich die Frage, ob in dem Fall, dass der an einen Erben abgetretene Anteil eines Schuldners 

nicht bezahlt wurde, dieser Erbe das vom Schuldner gegebene Pfand veräußern kann, damit der Preis auf den Gesamtbetrag 

der Forderung angerechnet werden kann. Ich habe geantwortet, dass er dies tun kann. 

 

 

 

Tit. 6. Auf welche Weise das Pfandrecht an verpfändeten oder verpfändeten Gütern aufgehoben wird. 

 

 

 

(1) Papinianus, Meinungen, Buch XI. 

 

Der Freund eines abwesenden Schuldners übernahm dessen Geschäft und löste mit seinem eigenen Geld die Pfänder, ohne 

dass sie zum Verkauf angeboten worden waren. Man ist der Ansicht, dass der Eigentümer in seinen früheren Zustand 

zurückversetzt wurde, und daher kann derjenige, der sein Geschäft übernommen hat, nicht mit Recht verlangen, dass ihm 

eine Prätorianerklage nach der Lex Servia gewährt wird. Wenn er jedoch im Besitz der verpfändeten Sache ist, kann er sich 

durch eine Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit schützen. 
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1. In einem Fall, in dem ein Verkäufer ein Grundstück verkaufte und es als Sicherheit für einen Teil des Kaufpreises als 

Pfand erhielt und anschließend den Rest des Preises durch ein an ihn gerichtetes Schreiben an den Erwerber übergab, wurde 

entschieden, dass eine auf diese Weise erfolgte Schenkung nichtig ist. Der Fiskus, der die Nachfolge des Verkäufers 

angetreten hatte, trat als Kläger auf, konnte aber das Grundstück nicht einklagen, weil es verpfändet worden war und das 

Pfandrecht durch das Testament des Schenkers aufgehoben worden war, da das Gesetz die Schenkung von Geld für nichtig 

erklärt, wenn es keinen Grund für die Aufhebung eines Pfandes gibt. 

 

2. Eine Partei, die zur Verteidigung eines anderen, der abwesend war, auftrat, verpflichtete sich, das Urteil zu vollstrecken. 

Da die Prozessführung danach auf die Hauptpartei selbst übergegangen ist, haften die Bürgschaften, die von der Partei, die 

zur Verteidigung aufgetreten ist, für die Vollstreckung des Urteils gegeben wurden, ebenso wenig wie die von ihnen 

gegebenen Pfandrechte. 

 

(2) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Wenn ein Gläubiger eine Klage erhebt, um ein Pfand vom Besitzer nach der Servianischen Klage zurückzuerhalten, und der 

Besitzer eine Schätzung des Besitzes vor Gericht erwirkt, und der Schuldner eine Klage gegen ihn erhebt, um den Besitz 

zurückzuerhalten, wird ihm dies nicht gestattet, es sei denn, er zahlt zuerst, was er dem Gläubiger schuldig ist. 

 

3. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Gut unter der Bedingung verkauft worden ist, dass der Verkauf bestehen bleibt, wenn kein besseres Angebot 

gemacht wird, und das Gut geliefert wird, und der Käufer, bevor die Zeit für das Angebot eines besseren Preises verstrichen 

ist, das besagte Gut verpfändet, sagt Marcellus im fünften Buch der Digest, dass das Recht auf das Pfand erloschen ist, wenn 

bessere Bedingungen angeboten werden; obwohl er, wenn das Gut unter der Bedingung verkauft wird, dass es dem Käufer 

gefällt, nicht denkt, dass das Recht auf das Pfand erloschen ist. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Wenn ein Schuldner, dessen gesamtes Vermögen verpfändet war, einen Sklaven, den er gekauft hatte, als untauglich 

zurückgibt, ist dann die Servianische Klage nicht mehr verfügbar? Die bessere Meinung ist, dass dies nicht der Fall ist, es sei 

denn, dies geschah mit Zustimmung des Gläubigers. 

 

1. Wenn ein Gläubiger dem Verkauf eines Pfandes zustimmt, oder dass der Schuldner das Gut austauschen, verschenken oder 

als Mitgift geben kann, so muss man sagen, dass das Pfand freigegeben ist, es sei denn, dass er dem Verkauf oder anderen 
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Dingen mit Ausnahme des Pfandes zugestimmt hat; denn viele Gläubiger sind gewohnt, ihre Zustimmung mit diesem 

Vorbehalt zu geben. Verkauft jedoch der Gläubiger selbst die Sache mit der Maßgabe, dass er das Pfand erst dann freigibt, 

wenn er befriedigt ist, so ist davon auszugehen, dass ihm eine Ausnahme nicht zum Nachteil gereicht. Stimmt er jedoch nicht 

zu, dass das Pfand verkauft wird, sondern ratifiziert den Verkauf, nachdem er stattgefunden hat, so ist die gleiche Auffassung 

zu vertreten. 

 

2. Eine schöne Frage stellt sich bei der Veräußerung eines besonders belasteten Grundstücks: ob sie gültig ist, oder ob das 

Geschäft den Gläubiger benachteiligt, weil er zugestimmt hat; etwa wenn ein Rechtsgrundsatz die Veräußerung verhindert. 

Es ist davon auszugehen, dass die Veräußerung gültig ist. 

 

5. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Das mit einer Hypothek belastete Vermögen wird freigegeben, wenn der Gläubiger entweder auf sein Recht verzichtet oder 

sich bereit erklärt, das Geld nicht einzufordern, es sei denn, es wird behauptet, es sei eine Vereinbarung getroffen worden, 

dass die Schuld nicht persönlich beim Schuldner eingezogen werden soll. Wie aber ist zu verfahren, wenn eine andere Person 

im Besitz der verpfändeten Sache ist? Wenn jedoch eine Vereinbarung zu einer ewigen Ausnahme führt, kann auch in diesem 

Fall gesagt werden, dass die Partei auf ihr Recht an der verpfändeten Sache verzichtet hat. 

 

1. Wenn der Gläubiger zustimmt, das Geld nicht innerhalb eines Jahres einzufordern, wird davon ausgegangen, dass die 

Vereinbarung auch für die verpfändete Sache gilt. 

 

2. Wird zwischen den Parteien vereinbart, dass anstelle einer Verpfändung eine Bürgschaft gestellt werden soll, und wird 

dies getan, so wird davon ausgegangen, dass der Gläubiger befriedigt wird und das Pfandrecht an der verpfändeten Sache 

aufgehoben wird. Anders verhält es sich, wenn der Gläubiger sein Recht auf die Forderung verkauft und das Geld erhält; 

denn in diesem Fall bleiben alle Verpflichtungen unberührt, weil das Geld als Preis für die Forderung und nicht als Zahlung 

empfangen wird. 

 

3. Es wird davon ausgegangen, dass der Gläubiger befriedigt wurde, wenn ein Eid geleistet wurde und die Partei schwört, 

dass das Gut nicht verpfändet wurde. 

 

(6) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Ein Pfand wird auch freigegeben, wenn die Schuld entweder bezahlt oder der Gläubiger in Bezug auf sie befriedigt wurde. 

Dieselbe Regel gilt auch für den Fall, dass das Pfand durch Zeitablauf erlischt oder die Verbindlichkeit auf irgendeine Weise 

beseitigt wird. 
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1. Ist der Schuldner zahlungsbereit, so kann man mit gutem Grund annehmen, dass das Pfand ausgelöst worden ist; anders 

verhält es sich jedoch, wenn er nicht zu zahlen bereit ist, sondern seine Gläubiger auf andere Weise befriedigen will. Es ist 

daher für den Schuldner von Vorteil, wenn er seinen Gläubiger befriedigt hat, denn dieser muss sich einen Vorwurf machen, 

wenn er die Befriedigung anstelle der Zahlung annimmt. Derjenige, der keine andere Befriedigung annimmt, sondern 

Zahlung verlangt, ist dagegen nicht zu tadeln. 

 

2. Was die Sicherheiten betrifft, so schließen wir uns nicht der Meinung des Atilicinus an, der meinte, dass, wenn ein 

Schuldner jemandem eine Sicherheit für geliehenes Geld gibt, dieser seine Pfänder als freigegeben betrachtet werden müssen. 

 

(7) Gaius, Über die Hypothekenformel. 

 

Stimmt ein Gläubiger dem Verkauf der verpfändeten Sache zu, so wird das Pfandrecht an dieser Sache freigegeben. In 

solchen Fällen ist jedoch die Zustimmung eines Mündels nicht zu berücksichtigen, es sei denn, dass er sie mit der Vollmacht 

seines anwesenden Vormunds erteilt hat oder dass der Vormund selbst zugestimmt hat; vorausgesetzt, der Richter ist der 

Ansicht, dass durch den Verkauf der Sache irgendein Vorteil erlangt oder die Forderung befriedigt wird. 

 

1. Es ist zu prüfen, ob ein Generalbevollmächtigter oder ein Sklave, der die Angelegenheiten seines Herrn verwaltet, an den 

die Zahlung erfolgen kann und der zu diesem Zweck ernannt wurde, zustimmen kann. Es ist festzustellen, dass seine 

Zustimmung nicht ausreicht, es sei denn, er ist ausdrücklich zum Handeln ermächtigt worden. 

 

2. Wird mit dem Bevollmächtigten des Schuldners vereinbart, daß ein bestimmtes Vermögen nicht belastet werden soll, so 

kann der Schuldner eine Ausnahme wegen Arglist in Anspruch nehmen. Wenn aber eine solche Vereinbarung mit seinem 

Sklaven getroffen wird, kann er sich auf eine Ausnahme aufgrund der Vereinbarung selbst berufen. 

 

3. Wird zwischen den Parteien vereinbart, dass die Hälfte des ungeteilten Pfandes veräußert werden soll, und handelt es sich 

um ein bestimmtes Vermögen, so kann gesagt werden, dass das Verfahren in Bezug auf den verbleibenden Teil von Anfang 

an eingeleitet werden muss und dass eine Ausnahme nicht dazwischengeschoben werden kann, um es zu verhindern. 

 

4. Es ist festzustellen, dass, wenn jemand seinen ungeteilten Anteil an einer gemeinsamen Sache verpfändet und eine Teilung 

derselben mit seinem Miteigentümer vorgenommen wird, nicht nur der Teil belastet wird, der demjenigen zufällt, der ihn 

verpfändet hat, sondern die Hälfte des Anteils eines jeden Miteigentümers dem Pfandrecht unterliegt. 

 

8. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 
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Wie das Eigentum und der Nießbrauch aufhören zu existieren, so erlischt aus demselben Grund auch das Recht der 

Verpfändung oder Hypothek. 

 

1. Ein Gläubiger kann vereinbaren, dass das belastete Gut nicht mehr verpfändet oder verpfändet werden soll, und daher 

kommt diese Vereinbarung, wenn sie mit dem Erben getroffen wurde, auch demjenigen zugute, dem der Nachlass nach den 

Bestimmungen des trebellianischen Senatsdekrets übergeben wird. 

 

2. Wenn der Bevollmächtigte des Schuldners eine derartige Vereinbarung in Bezug auf sein Vermögen trifft, kann meines 

Erachtens nicht bezweifelt werden, dass die Vereinbarung den Gläubiger benachteiligt. Und auch wenn ein Bevollmächtigter 

in eigenem Namen für den Gläubiger auftritt und einen Vertrag abschließt, macht er die Hypothekarklage in einem solchen 

Ausmaß nichtig, dass man meines Erachtens mit Recht davon ausgehen kann, dass die Ausnahme in diesem Fall die Sache 

des Geschäftsherrn beeinträchtigt. 

 

3. Wenn zwischen den Parteien vereinbart wird, dass die ungeteilte Hälfte des fraglichen Grundstücks nicht mehr als Pfand 

haftet, und ein beliebiger Teil des betreffenden Grundstücks in einer Klage gegen einen beliebigen Besitzer geltend gemacht 

werden soll, kann nur die Hälfte davon eingeklagt werden. 

 

4. Verpfänden mehrere Miteigentümer eines Grundstücks ihre ungeteilten Anteile an demselben und vereinbart der Gläubiger 

mit einem von ihnen, dass sein Anteil nicht verpfändet wird, und klagt er ihn später ein, so kann er, auch wenn derjenige, mit 

dem er die Vereinbarung getroffen hat, im Besitz des gesamten ungeteilten Grundstücks ist, nicht von der Geltendmachung 

des gesamten Grundstücks ausgeschlossen werden, weil der Gläubiger eine Vereinbarung in Bezug auf einen Teil desselben 

getroffen hat. 

 

5. Es ist zu prüfen, ob ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Sklave, der über sein Eigentum frei verfügen 

kann, mit dem Schuldner eine Vereinbarung über die Freigabe des verpfändeten Eigentums treffen kann, das sie als 

besonders verpfändetes Eigentum erhalten haben. Oder ist es ihnen, da sie ihr peculium nicht verschenken können, auch 

verboten, zu vereinbaren, dass das ihnen verpfändete Gut nicht freigegeben werden soll? Es ist davon auszugehen, dass sie 

eine solche Vereinbarung treffen können, sofern sie dafür eine Gegenleistung erhalten haben, so als ob sie die verpfändete 

Sache verkauft hätten. 

 

6. Wird das belastete Grundstück mit Zustimmung des Gläubigers veräußert, so kann dieser sich nicht darauf berufen, dass er 

noch für die Schuld haftet, wenn der Verkauf zustande kommt; denn wenn er nicht zustande kommt, wird der Gläubiger nicht 

um sein Recht gebracht, nur weil er seine Zustimmung zum Verkauf des Grundstücks gegeben hat. 
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7. Es ist überflüssig zu prüfen, ob ein besonders verpfändetes Grundstück mit Zustimmung des Gläubigers verkauft worden 

ist, wenn der Schuldner zu der Zeit im Besitz des Grundstücks war; es sei denn, dass der Schuldner es mit Zustimmung des 

Gläubigers verkauft und dann nach Treu und Glauben von dem Erwerber oder einem anderen, auf den das Grundstück durch 

Erbfolge übergegangen ist, zurückgekauft hat; auch wenn der Schuldner selbst der Erbe des Erwerbers geworden ist. Wurde 

das Geld jedoch nicht gezahlt, so entsteht der Verdacht der Bösgläubigkeit, der sich bis in die Gegenwart erstreckt, so dass 

der Gläubiger das Recht hat, eine Erwiderung wegen Betrugs einzulegen. 

 

8. Betrachten wir den folgenden Fall. Wenn Titius, der Schuldner war, mit Zustimmung seines Gläubigers oder eines 

anderen, von dem er es gekauft hat, ein an Maevius verpfändetes Gut verkauft, und Maevius danach Erbe des Titius wird, 

und der Gläubiger die Schuld bei ihm eintreibt, wie lautet dann das Recht? Es wäre ungerecht, wenn der Gläubiger dem 

Erwerber das Eigentum entziehen würde, da er es nicht durch das Erbrecht, sondern auf andere Weise erworben hat. Man 

kann jedoch sagen, dass Titius sich der Bösgläubigkeit schuldig gemacht hat, indem er den Gläubiger daran gehindert hat, 

das Geld vom Besitzer einzutreiben, und dass es sehr ungerecht ist, ihn auf diese Weise auszunutzen. 

 

9. Sollte aber das Grundstück, das Maevius besaß, von ihm an jemanden verpfändet worden sein, dessen Forderung noch 

nicht befriedigt worden war, so kann man mit Recht eine Ausnahme einwenden, weil das Grundstück nicht mit Zustimmung 

des Gläubigers verkauft worden ist; denn wenn auch der Schuldner bösgläubig war, weil er nicht zahlte, so sollte doch der 

zweite Gläubiger, der das Grundstück als Pfand erhalten hat, bevorzugt werden. 

 

10. Verlangt der Schuldner von seinem Gläubiger die Erlaubnis, das Pfand zu veräußern, um ihn leichter bezahlen zu können, 

so ist es sicherer, den Erwerber zu zwingen, sich zu verpflichten, dem Gläubiger den Preis des verkauften Gegenstandes in 

Höhe der Schuld zu zahlen. 

 

11. Der Begriff "Verkauf" ist in einem allgemeinen Sinn zu verstehen, so dass, wenn der Gläubiger dem Schuldner erlaubt, 

die verpfändete Sache zu vererben, das, was er gewährt hat, gültig sein kann; und dies ist so zu verstehen, dass, wenn das 

Vermächtnis ausgeschlagen wird, das Pfand trotzdem in Kraft bleibt. 

 

12. Wenn ein Schuldner eine Sache verkauft, aber noch nicht übergeben hat, ist dann der Gläubiger daran gehindert, eine 

Klage zu erheben, weil die Sache noch zum Besitz des Schuldners gehört, oder ist das Recht auf das Pfand erloschen, weil 

der Schuldner der Kaufklage unterliegt? Letzteres ist die bessere Auffassung. Was aber, wenn der Verkäufer den Preis nicht 

erhalten hat und der Käufer nicht bereit ist, ihn zu zahlen? In diesem Fall kann dasselbe gesagt werden. 

 

13. Wenn aber der Gläubiger den Verkauf der Sache erlaubt hat, der Schuldner sie aber verschenkt hat, ist er dann durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen? Oder ist dies eher eine Frage der Tatsache, dass er in den Verkauf eingewilligt hat, damit die 

Zahlung des Preises ihm einen Vorteil verschafft? In diesem Fall darf ihm seine Zustimmung nicht zum Nachteil gereichen. 
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Wenn er die Immobilie jedoch als Mitgift gegeben hat, wird man zu Recht annehmen, dass er sie wegen der Lasten der Ehe 

verkauft hat. Hat dagegen der Gläubiger ihm die Schenkung gestattet und verkauft der Schuldner die Sache, so ist der 

Gläubiger von der Verfolgung seiner Forderung ausgeschlossen, es sei denn, er hat die Schenkung gestattet, weil der 

Beschenkte ein Freund des Gläubigers war. 

 

14. Wenn der Gläubiger zugestimmt hat, dass die Sache für zehn Aurei verkauft wird, und der Schuldner sie für fünfzehn 

Aurei verkauft, ist der Gläubiger nicht an der Verfolgung seiner Forderung gehindert. Hingegen kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass der Schuldner die Sache rechtmäßig verkauft hat, wenn er durch das Geschäft mehr erhalten hat, 

als der Gläubiger ihm zugestanden hat, sie zu verkaufen. 

 

15. Der Gläubiger wird nicht als zustimmend angesehen, wenn der Schuldner die Sache mit seinem Wissen veräußert; denn 

er hat dies nur geduldet, weil er wusste, dass sein Recht auf das Pfand unter allen Umständen erhalten bleiben würde. Hat er 

jedoch den Kaufvertrag unterschrieben, so gilt seine Zustimmung als erteilt, es sei denn, es ist ganz offensichtlich, dass er 

getäuscht wurde. Diese Regel ist auch dann zu beachten, wenn er seine Zustimmung gegeben hat, ohne ein Dokument zu 

unterzeichnen. 

 

16. Wurde dem Schuldner die Zustimmung zum Verkauf erteilt und hat sein Erbe die Immobilie verkauft, kann sich die 

Frage stellen, welche Absicht der Gläubiger hatte. Es ist davon auszugehen, dass der Verkauf ordnungsgemäß erfolgt ist, 

denn diese Feinheiten werden von den Gerichten nicht berücksichtigt. 

 

17. Wenn ein Schuldner, der die Erlaubnis erhalten hat, die verpfändete Sache zu verkaufen, nicht mehr im Besitz derselben 

ist und ein neuer Besitzer sie verkauft, bleibt dann das Recht auf das Pfand bestehen, so als ob der Gläubiger dem Schuldner 

persönlich die Erlaubnis erteilt hätte? Dies ist die bessere Auffassung, denn wenn der Gläubiger dem neuen Besitzer die 

Erlaubnis zum Verkauf der Sache erteilt hat, nicht aber dem Schuldner, dem sie verpfändet wurde, so ist davon auszugehen, 

dass er durch eine Ausnahme ausgeschlossen wird. 

 

18. Stimmt der Gläubiger jedoch zu, dass die Sache innerhalb eines Jahres oder innerhalb von zwei Jahren verkauft wird, und 

wird sie nach dieser Zeit verkauft, so wird dem Gläubiger sein Recht auf das Pfand nicht entzogen. 

 

19. Wenn ein Gläubiger von der Hypothekarklage Gebrauch gemacht und vom Besitzer Schadenersatz erhalten hat und 

danach die Schuld vom Schuldner einfordert, kann er meines Erachtens durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug 

ausgeschlossen werden. 

 

9. Modestinus, Meinungen, Buch IV. 
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Titius verpfändete ein Stück Land an Sempronius und danach an Gaius Seius; dann verkaufte Titius das gleiche Land als 

Ganzes an Sempronius und Gaius Seius, denen er es zuvor jeweils als Ganzes verpfändet hatte. Ich frage, ob das Recht der 

Verpfändung durch den Verkauf erloschen ist, oder ob aus diesem Grund den beiden Gläubigern nur ein Kaufrecht verbleibt? 

Modestinus antwortet, dass das Eigentum durch das Kaufrecht auf die genannten Parteien übergeht, da nach dem 

festgestellten Sachverhalt beide in den Verkauf eingewilligt haben, dass sie aber nicht das Recht haben, gegeneinander auf 

das Pfand zu klagen. 

 

1. Titius lieh Seius Geld auf ein Pfandrecht an einem Grundstück, das zuvor an den Staat verpfändet worden war; der zweite 

Gläubiger zahlte das dem Staat geschuldete Geld, aber Maevius erschien und behauptete, das Grundstück sei ihm verpfändet 

worden, bevor es an den Staat verpfändet worden sei. Es wurde jedoch festgestellt, dass Maevius anwesend war und die von 

Seius gegenüber der Regierung abgegebene Verpflichtungserklärung unterschrieben hatte, mit der Seius garantierte, dass das 

Grundstück nicht an jemand anderen verpfändet wurde. Ich frage, ob Maevius irgendeine Klage in Bezug auf das Grundstück 

erheben kann. Modestinus antwortet, dass er auf keinen Fall ein Recht an dem fraglichen Pfand behalten könne, nachdem er 

dem oben genannten Geschäft zugestimmt habe. 

 

(10) Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Ein Schuldner verkaufte mit Zustimmung seines Gläubigers ein Pfand, und danach wurde zwischen ihm und dem Käufer 

vereinbart, dass der Verkauf rückgängig gemacht werden sollte. Das Recht an dem Pfand blieb dem Gläubiger erhalten, denn 

wie dem Schuldner die früheren Rechte wiedergegeben wurden, so wurden sie auch dem Gläubiger wiedergegeben. Denn der 

Gläubiger hat seinen Anspruch auf das Pfand nicht völlig aufgegeben, sondern nur insoweit, als der Erwerber die Sache 

behalten und nicht an den Veräußerer zurückgeben sollte. Wenn also der Verkäufer in einem gerichtlichen Verfahren 

entlastet oder in Höhe der Zinsen des Käufers verurteilt wird, weil er die Sache nicht herausgegeben hat, bleibt das Recht des 

Gläubigers auf das Pfand unberührt; dies kann auch dann geschehen, wenn die Sache nicht mit Zustimmung des Gläubigers 

verkauft wurde. 

 

1. Veräußert ein Gläubiger ein Pfand und wird der Verkauf rückgängig gemacht oder wird die Sklavin, die Gegenstand des 

Verkaufs war, als unbrauchbar zurückgegeben, so fällt das Eigentum an den Schuldner zurück. Dieselbe Regel gilt in allen 

Fällen, in denen die Erlaubnis erteilt wird, ein fremdes Gut zu verkaufen; denn die Parteien erhalten ihre Rechte nicht aus den 

Händen des Käufers, nur weil sie das Eigentum übertragen haben, sondern das Gut kehrt in seinen früheren Zustand zurück, 

wenn der Verkauf aufgehoben wird. 

 

11. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 
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Lucius Titius war seiner Frau Gaia Seia Geld schuldig, das er auf ein Pfand oder auf ein verpfändetes Grundstück geliehen 

hatte, und er gab dasselbe Grundstück zusammen mit seiner Frau als Mitgift an Sempronius, der im Begriff war, ihre Tochter 

Seia Septitia zu heiraten. Nach dem Tod von Lucius Titius lehnte seine Tochter Septitia die Annahme des Nachlasses ihres 

Vaters ab, und ich frage, ob ihre Mutter Anspruch auf das ihr verpfändete Grundstück erheben kann? Paulus antwortete, dass 

Gaia Seia die Verpflichtung des verpfändeten Grundstücks, in das sie eingewilligt hatte, dass ihr Mann es ihrer Tochter als 

Mitgift geben sollte, mit der Übergabe des besagten Grundstücks an die besagte Tochter losgeworden sei, dass aber die 

persönliche Haftung weiter bestehe; die Klage könne jedoch nicht gegen diejenige erhoben werden, die sich geweigert habe, 

den Nachlass ihres Vaters anzunehmen. 

 

12. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Paulus vertrat die Ansicht, dass, wenn Sempronius, ein erster Gläubiger, zustimmte, dass der Schuldner dieselbe Sache, die 

ihm verpfändet war, einem dritten Gläubiger verpfändete, er sein Recht auf das Pfand freigab, dass aber der dritte Gläubiger 

nicht auf ihn übertrat und somit die Stellung des zweiten Gläubigers verbessert wurde. Die gleiche Regel ist zu beachten, 

wenn der Staat als Drittgläubiger Geld leiht. 

 

1. Wenn jemand seinen Anspruch auf eine Sache durch das Pfandrecht verfolgt, ist er gewöhnlich von einer Klage auf 

Rückgabe der verpfändeten Sache ausgeschlossen, wenn der Besitzer ihm den Betrag seiner Forderung anbietet; denn wenn 

das Recht des Klägers durch die Freigabe des Pfandes erloschen ist, darf keine Untersuchung über den Titel des Besitzers 

durchgeführt werden. 

 

13. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Schuldner nach der Eidesleistung seines Gläubigers schwört, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet sein soll, wird 

das Pfand freigegeben, weil dieses Vorgehen dieselbe Wirkung hat, als ob der Schuldner vor Gericht von der Haftung 

entbunden worden wäre; denn wenn er vom Richter entbunden wurde, auch wenn dies zu Unrecht geschah, wird das Pfand 

dennoch freigegeben. 

 

(14) Labeo, Spätere Epitome des Javolenus, Buch V. 

 

Wenn zwischen dir und deinem Pächter vereinbart ist, dass alles, was er auf dein Land bringt, als verpfändet gilt, bis der 

Pachtzins an dich gezahlt wird oder du auf andere Weise befriedigt bist, und du dann eine Bürgschaft des Pächters für die 

Zahlung des Pachtzinses annimmst, so denke ich, dass du befriedigt bist und dass daher das persönliche Eigentum, das der 

Pächter auf dein Land bringt, aufhört, belastet zu sein. 
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15. Scaevola, Digest, Buch VI. 

 

Der Nachlass eines ersten Gläubigers, der ein bestimmtes Grundstück als Sicherheit erhalten hatte, und der Nachlass eines 

zweiten Gläubigers, dem ebenfalls ein Teil des Grundstücks verpfändet worden war, gingen durch Erbschaft auf dieselbe 

Person über. Der Schuldner bot dem genannten Erben an, ihm den Betrag zu zahlen, den er von dem zweiten Gläubiger 

geliehen hatte. Es wurde die Auffassung vertreten, dass er gezwungen werden sollte, das Geld anzunehmen, wobei sein Recht 

auf das Pfandrecht aus dem ersten Vertrag unberührt blieb. 
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               Buch XXI  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über das Edikt der Ädilen (..) 

 

2. Über die Zwangsräumung und die Bestimmung des doppelten Schadensersatzes. 

 

3. Betreffend die Ausnahme aufgrund von verkauftem und übergebenem Eigentum. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über das Edikt der Ädilen und die Klagen, den Verkäufer zu zwingen, das Eigentum 

zurückzunehmen, wenn er mehr erhalten hat, als es wert war. 
 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Labeo stellt fest, dass sich das Edikt der Curule Aediles auf den Verkauf von Gütern bezieht, egal ob es sich dabei um 

Grundstücke, tragbare Gegenstände oder um solche handelt, die sich selbst bewegen. 

 

(1) Die Ädilen sagen: "Diejenigen, die Sklaven verkaufen, sollen den Käufern mitteilen, ob sie irgendwelche Krankheiten 

oder Mängel haben, ob sie die Angewohnheit haben, wegzulaufen oder umherzuziehen, oder ob sie nicht von der Haftung für 

Schäden, die sie begangen haben, befreit wurden. All diese Dinge müssen zum Zeitpunkt des Verkaufs der Sklaven öffentlich 

bekannt gegeben werden. Wird ein Sklave unter Verletzung dieser Bestimmung oder entgegen den beim Verkauf 

abgegebenen Erklärungen und Versprechungen verkauft, so dass der Käufer und alle Beteiligten entschädigt werden müssen, 
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geben wir einer Klage statt, mit der wir den Verkäufer zwingen, den Sklaven zurückzunehmen. Wenn jedoch nach dem 

Verkauf und der Übergabe der Wert der Sklavin durch die Handlungen der Sklaven des Käufers oder seines 

Bevollmächtigten gemindert worden ist, oder wenn eine Sklavin nach dem Verkauf ein Kind bekommen hat, oder wenn dem 

Eigentum, das aus dem Verkauf erwachsen ist, irgendetwas hinzugefügt worden ist, oder wenn der Käufer irgendeinen 

Gewinn aus dem Eigentum gezogen hat, muss er das Ganze zurückgeben. Wenn er selbst etwas zu dem Eigentum 

hinzugefügt hat, kann er es vom Verkäufer zurückfordern. Auch wenn der Sklave eine unerlaubte Handlung begangen hat, 

die mit dem Tode bestraft wurde, wenn er sich einer Handlung gegen das Leben eines Menschen schuldig gemacht hat oder 

wenn er in die Arena eingeführt wurde, um gegen wilde Tiere zu kämpfen; all diese Dinge müssen beim Verkauf angegeben 

werden; denn in diesen Fällen gewähren wir eine Klage auf Rückgabe des Sklaven. Außerdem werden wir einer Klage 

stattgeben, wenn nachgewiesen wird, dass eine Partei wissentlich und in böser Absicht einen Sklaven unter Verstoß gegen 

diese Bestimmungen verkauft hat." 

 

(2) Der Grund für die Verkündung dieses Edikts war, den Betrug der Verkäufer zu verhindern und den Käufern, die von den 

Verkäufern getäuscht wurden, zu helfen. Das ist nicht ungerecht, denn ein Verkäufer kann sich leicht Kenntnis von diesen 

Dingen verschaffen, und für den Käufer macht es keinen Unterschied, ob er durch Unwissenheit oder durch die List des 

Verkäufers getäuscht wird. 

 

(3) Es sei daran erinnert, dass sich dieses Edikt nicht auf Verkäufe durch den Fiskus bezieht. 

 

(4) Wenn jedoch die Regierung den Verkauf vornimmt, ist dieses Dekret anwendbar. 

 

(5) Es gilt auch für den Verkauf von Eigentum, das den Mündeln gehört. 

 

(6) Wenn der Mangel oder die Krankheit eines Sklaven offensichtlich ist, wie es sehr häufig der Fall ist, wenn die Mängel 

aus bestimmten Anzeichen ersichtlich sind, kann gesagt werden, dass das Edikt nicht anwendbar ist. Es sollten nur 

Vorkehrungen getroffen werden, um eine Täuschung des Käufers zu verhindern. 

 

(7) Es sei darauf hingewiesen, dass Krankheit nach der Definition von Sabinus ein Zustand des Körpers ist, der ihn weniger 

fähig macht, die Funktionen zu erfüllen, für die uns die Natur die körperliche Gesundheit gegeben hat. In einigen Fällen 

betrifft die Krankheit den ganzen Körper, in anderen nur einen Teil desselben, z. B. die Schwindsucht, d. h. eine Auszehrung; 

das Fieber ist eine Krankheit des ganzen Körpers; die Blindheit z. B. ist die Krankheit eines Teils, obwohl ein Mensch in 

diesem Zustand geboren werden kann. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem Defekt und einer Krankheit, wie 

z.B. bei einem Stotterer, denn das ist eher ein Makel als ein Krankheitszustand. Ich denke, dass die Ädilen den Begriff 

"derselbe" verwendet haben, um jeden Zweifel in diesem Punkt auszuräumen, damit keine Unklarheit bestehen bleibt. 
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(8) Wenn also der Mangel oder die Krankheit so beschaffen ist, dass sie den Gebrauch und die Dienste des Sklaven 

beeinträchtigt, so ist dies ein Grund für die Klage, ihn zur Rücknahme zu zwingen; aber wir müssen bedenken, dass eine sehr 

geringfügige Zuneigung oder ein Fehler nicht dazu führen kann, dass der Sklave als krank oder unzurechnungsfähig 

angesehen wird. Daher kann ein leichtes Fieber oder ein altes Quartanfieber, das gerade verschwindet, oder eine kleine 

Wunde nicht dazu führen, dass der Verkäufer als schuldig angesehen wird, weil er nicht darauf aufmerksam gemacht hat; 

denn solche Dinge können übergangen werden. Wir werden nun einige Beispiele von Sklaven anführen, die krank und 

ungesund sind. 

 

(9) Vivianus fragt, ob ein Sklave, der nicht immer Anzeichen von Geisteskrankheit zeigte und manchmal vernünftig sprach, 

noch als gesund angesehen werden sollte. Vivianus sagt, dass er dennoch zurechnungsfähig sei; denn wir sollten verstehen, 

dass einige Personen bei klarem Verstand sind, auch wenn sie manchmal geistige Defekte aufweisen; andernfalls würde das 

Ergebnis sein, dass wir nach diesem Prinzip eine unendliche Anzahl von Personen als zurechnungsfähig abweisen würden, 

wie zum Beispiel diejenigen, die schwindlig, abergläubisch, jähzornig und unverschämt sind, sowie andere, die ähnliche 

geistige Defekte aufweisen. In Bezug auf die körperliche Unversehrtheit ist jedoch mehr gewährleistet als in Bezug auf 

geistige Mängel. Denn er behauptet, dass ein körperlicher Defekt sich manchmal auf den Geist ausdehnt und diesen 

beeinträchtigt, zum Beispiel, wenn man sagt, dass der Geist eines Menschen durch Fieber beeinträchtigt ist. Was ist in einem 

solchen Fall zu tun? Wenn der geistige Mangel so beschaffen ist, dass der Verkäufer darauf hätte aufmerksam gemacht 

werden müssen, und er dies nicht getan hat, obwohl er von seinem Vorhandensein wusste, ist er für eine Kaufklage haftbar. 

 

(10) Vivianus meint auch, dass ein Sklave, auch wenn er verwirrt in den Tempeln herumgelaufen ist und orakelhafte 

Antworten gegeben hat, kein Mangel ist, wenn er nicht gewohnt war, sich so zu verhalten, als er verkauft wurde, und dass 

auch keine Klage erhoben werden kann, weil er sich gelegentlich so verhalten hat, ebenso wenig wie eine Klage erhoben 

werden kann, wenn er früher Fieber hatte. Wenn er aber weiterhin dieser lasterhaften Gewohnheit anhängt und gewohnt ist, 

unruhig in den Schläfen herumzulaufen und orakelhafte Antworten zu geben, als ob er wahnsinnig wäre, auch wenn er dies 

aus Spaß tut, so ist dies ein Mangel, aber ein Mangel des Geistes und nicht des Körpers, und deshalb kann er nicht 

zurückgegeben werden; denn die Ädilen erwähnen nur körperliche Mängel; dennoch kann eine Kaufklage gegen den 

Verkäufer erhoben werden. 

 

(11) Er sagt auch, dass dieselbe Regel für Sklaven gilt, die über die Maßen ängstlich, gierig, geizig oder jähzornig sind, 

 

2. Paulus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. Oder Schwermut, 

3. Gaius, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Oder frech, bucklig, krumm, mit einer Hautkrankheit behaftet, oder mit Juckreiz, oder stumm oder taub: 

 



1322 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt der Ädilen von Curule, Buch I. 

 

Und er bestreitet, dass ein Sklave wegen dieser Mängel zurückgegeben werden kann, aber er gewährt eine Klage auf Kauf. 

 

(1) Wenn jedoch ein körperlicher Defekt den Geist beeinflusst, z.B. wenn ein Sklave wegen Fiebers unzusammenhängend 

spricht oder in der Öffentlichkeit lächerliche Reden hält, wie ein Wahnsinniger, wo der geistige Defekt durch einen 

körperlichen verursacht wird, kann er zurückgegeben werden. 

 

(2) Pomponius sagt, dass einige Autoritäten der Meinung waren, dass Sklaven, die spielsüchtig und dem Wein zugeneigt 

sind, nicht unter das Edikt fallen, ebenso wenig wie solche, die Völlerei, Betrug, Lüge oder Zank treiben. 

 

(3) Pomponius sagt auch, dass der Verkäufer zwar nicht garantieren muss, dass sein Sklave sehr intelligent ist, dass aber, 

wenn er ihn verkauft, er so dumm oder töricht ist, dass man ihn nicht gebrauchen kann, dies als ein Mangel angesehen wird. 

Wir sehen, dass die Regel angenommen wurde, dass die Begriffe "Defekt" und "Krankheit" nur auf den Körper anwendbar 

sind, aber der Verkäufer nicht verpflichtet ist, zu garantieren, dass ein Sklave frei von einem geistigen Defekt ist, es sei denn, 

er hat die Tatsache besonders angegeben, andernfalls ist er nicht haftbar; und daher wurde eine ausdrückliche Ausnahme in 

Bezug auf Sklaven gemacht, die Wanderer sind und die es gewohnt sind, wegzulaufen, denn dies sind geistige und nicht 

körperliche Defekte. Daher sind einige Autoritäten der Ansicht, dass Tiere, die ängstlich sind und die Gewohnheit haben, zu 

treten, nicht zu den unzurechnungsfähigen Tieren gezählt werden sollten, da es sich um geistige und nicht um körperliche 

Mängel handelt. 

 

(4) Mit einem Wort: Wie schwerwiegend der geistige Mangel auch sein mag, er rechtfertigt keine Rückgabe der Sache, es sei 

denn, er wurde als nicht vorhanden dargestellt, obwohl er tatsächlich vorhanden war. Eine Kaufklage kann jedoch erhoben 

werden, wenn der Verkäufer den geistigen Mangel wissentlich verschwiegen hat. Handelt es sich jedoch um einen rein 

körperlichen Mangel oder um einen Mangel, der sowohl den Körper als auch die Psyche betrifft, so kann der Besitz aus 

diesem Grund zurückgegeben werden. 

 

(5) Es ist anzumerken, dass hier allgemein von Krankheit und nicht von einem gefährlichen Leiden die Rede ist. Pomponius 

sagt, dass dies nicht ungewöhnlich erscheinen sollte, da sich nichts auf Dinge bezieht, denen eine Krankheit dieser Art im 

Wege steht. 

 

(6) Er sagt auch, dass nicht jede Krankheit einen Grund für die Rückgabe des Eigentums darstellt, wie zum Beispiel ein 

unbedeutendes Augenlaufen oder ein geringfügiger Schmerz in den Zähnen oder im Ohr oder eine kleine Wunde, noch fällt 

in der Tat jedes leichte Fieber in den Anwendungsbereich dieses Edikts. 
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5. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Zwischen diesen Schönheitsfehlern, die die Griechen "Fehlerhaftigkeit" nennen, und den Störungen, Krankheiten oder 

Leiden besteht ein ebenso großer Unterschied wie zwischen den körperlichen Unvollkommenheiten und den Leiden, die 

einen Sklaven dienstuntauglich machen. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Pomponius sagt sehr richtig, dass sich dieses Edikt nicht nur auf chronische Krankheiten bezieht, sondern auch auf solche, 

die vorübergehender Natur sind. 

 

(1) Trebatius sagt, dass die Fesselung keine Krankheit ist, wenn der Sklave das Glied, an dem sie auftritt, genauso gut 

gebrauchen kann wie das andere. Diese Meinung von Trebatius scheint mir richtig zu sein. 

 

(2) Ein Sklave, der kastriert worden ist, ist meiner Meinung nach nicht krank oder defekt, sondern gesund; genauso wie einer, 

der nur einen Hoden hat, aber noch fortpflanzungsfähig ist. 

 

7. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wenn aber ein Sklave so kastriert worden ist, dass irgendein Teil seines Körpers, der für die Fortpflanzung erforderlich ist, 

völlig fehlt, wird er als krank betrachtet. 

 

(8) Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob ein Sklave, dem die Zunge abgeschnitten wurde, als gesund zu betrachten ist. Diese Frage 

wird von Ofilius in Bezug auf ein Pferd gestellt, und er sagt, dass das Pferd nicht als gesund betrachtet werden sollte. 

 

9. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Sabinus sagt, dass ein stummer Mensch krank ist, denn es ist offensichtlich, dass es eine Krankheit ist, der Sprache beraubt 

zu sein. Ein Mensch, der schwer spricht, ist jedoch nicht krank, ebenso wenig wie jemand, der schwer zu verstehen ist; und 

es ist klar, dass jemand, dessen Worte ohne jeden Sinn sind, krank ist. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 
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Ofilius sagt auch, dass ein Sklave, dem ein Finger abgetrennt oder ein Teil eines seiner Glieder zerfetzt wurde, auch wenn er 

sich von der Verletzung erholt, nicht als gesund gilt, wenn seine Dienste deswegen weniger verfügbar sind. 

 

1. Ich habe auch gelesen, dass Cato Folgendes gesagt hat: "Wenn einem Sklaven ein Finger von der Hand oder eine Zehe 

vom Fuß abgeschnitten wurde, ist er krank." Das ist richtig, nach der oben erwähnten Unterscheidung. 

 

2. Wenn ein Sklave mehr als die gewöhnliche Anzahl von Fingern oder Zehen hat und seine Bewegungen durch ihre Anzahl 

in keiner Weise behindert werden, gibt es keinen Grund für seine Rückkehr; denn die Anzahl seiner Finger oder Zehen sollte 

nicht berücksichtigt werden, sondern ob er in der Lage ist, eine größere oder kleinere Anzahl ohne Schwierigkeiten zu 

benutzen. 

 

3. Es ist die Frage gestellt worden, ob ein kurzsichtiger Sklave gesund ist, und ich denke, dass er zurückgeschickt werden 

sollte. 

 

4. Man hält die partielle Blindheit für eine Krankheit, d.h. wenn ein Sklave weder morgens noch abends sehen kann; diese 

Art von Leiden nennen die Griechen Sehschwäche. Manche meinen, diese Krankheit sei dieselbe wie die, bei der ein Mensch 

nichts sieht, wenn man ihm ein Licht nahe bringt. 

 

5. Es ist gefragt worden, ob ein Stotterer, einer, der lispelt oder unartikuliert oder sehr langsam spricht, oder der 

Knieschmerzen oder O-Beine hat, gesund ist, und ich denke, dass er es ist. 

 

11. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wer einen Zahn verloren hat, ist nicht krank, denn der größte Teil der Menschheit hat einige Zähne verloren und wird 

deshalb nicht als krank angesehen, zumal wir ohne Zähne geboren werden und deshalb nicht weniger gesund sind, bis wir sie 

haben; sonst würde kein alter Mensch als gesund gelten. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wer einen Tumor hat, ist krank, ebenso wie jemand, der einen Polypus hat, 

 

1. Pedius sagt, dass ein Sklave, bei dem ein Auge oder eine Wange größer ist als die andere, wenn er sie gleich gut 

gebrauchen kann, als gesund gilt; denn er erklärt, dass jede Ungleichheit der Wangen, Augen oder Arme, wenn sie die 

Dienste des Sklaven nicht beeinträchtigt, keinen Grund für seine Rückgabe darstellt. Aber wenn eine Seite kleiner oder ein 

Bein kürzer ist, kann dies ein Hindernis darstellen, und daher kann der Sklave in diesem Fall zurückgegeben werden. 
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2. Wenn ein Sklave mit einem Kropf geboren wird oder hervorstehende Augen hat, wird er als gesund angesehen. 

 

3. Man sollte auch daran denken, dass ein linkshändiger Sklave nicht krank oder defekt ist, es sei denn, er benutzt seine linke 

Hand häufiger wegen der Schwäche seiner rechten, aber dann ist er nicht linkshändig, sondern verkrüppelt. 

 

4. Es stellt sich die Frage, ob ein Sklave, der einen schlechten Atem hat, gesund ist. Trebatius sagt, dass ein Mensch, dessen 

Atem stinkt, nicht kranker ist als einer, der wie eine Ziege riecht oder der schielt; denn das kann jedem passieren, wenn er 

einen schmutzigen Mund hat. Wo dies aber durch einen körperlichen Defekt geschieht, z. B. an der Leber oder der Lunge 

oder durch eine andere ähnliche Ursache, ist der Sklave krank. 

 

13. Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. Ein Sklave, der lahm ist, gilt ebenfalls als krank. 

14. Ulpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob eine Sklavin krank sei, die immer tote Kinder zur Welt bringt. 

 

Sabinus sagt, wenn dies durch eine Gebärmutterkrankheit verursacht wurde, müsse sie als krank gelten. 

 

1. Wenn eine Sklavin, die schwanger ist, verkauft wird, gilt sie nach Ansicht aller Autoritäten als gesund, denn es ist die 

größte und wichtigste Aufgabe einer Frau, ein Kind zu empfangen und zu erhalten. 

 

2. Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ist ebenfalls gesund, vorausgesetzt, es geschieht nichts anderes, was ihr eine 

körperliche Krankheit verursachen würde. 

 

3. Caelius sagt, Trebatius unterscheide bei der Unfruchtbarkeit, denn wenn eine Frau von Natur aus unfruchtbar sei, sei sie 

gesund, aber wenn dies durch einen Fehler des Körpers geschehe, sei sie es nicht. 

 

4. Die Frage stellt sich auch in Bezug auf jemanden, der an Harninkontinenz leidet, und Pedius sagt, dass ein Mann deswegen 

nicht weniger gesund ist, wenn er im Bett, während er vom Schlaf oder Wein überwältigt ist, Harn lässt, oder wenn dies 

durch Trägheit beim Aufstehen geschieht. Wenn er aber wegen eines Defekts seiner Blase die gesammelte Flüssigkeit nicht 

zurückhalten kann, kann ein Sklave zurückgeschickt werden, nicht weil er im Bett uriniert hat, sondern weil er eine defekte 

Blase hat; und diese Meinung ist richtig. 
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5. Pedius sagt auch, dass die Amputation des Gaumenzäpfchens bei jemandem die Rückgabe eines Sklaven eher verhindert 

als fordert, weil der krankhafte Zustand vermindert ist. Ich denke, wenn der krankhafte Zustand verschwindet, gibt es keinen 

Grund für die Rückgabe, aber wenn der Defekt bleibt, gibt es einen Grund dafür. 

 

6. Wenn jemand mit zusammengewachsenen Fingern geboren wird, gilt er nicht als gesund, wenn er daran gehindert wird, 

seine Hände zu benutzen. 

 

7. Wenn die Vagina einer Sklavin so eng ist, dass sie nicht zur Frau werden kann, so gilt sie als nicht gesund. 

 

8. Wenn ein Sklave vergrößerte Mandeln hat, stellt sich die Frage, ob er als untauglich zurückgegeben werden kann. Wenn 

dies in dem Sinne verstanden wird, in dem ich denke, dass es so ist, d.h. wenn der Zustand schon so lange besteht, dass die 

entstandenen Tumore des Rachens nicht mehr entfernt werden können, ist der Sklave untauglich. 

 

9. Wenn der Verkäufer ausdrücklich erklärt, dass der Sklave an einer bestimmten Krankheit leidet, ansonsten aber gesund ist, 

müssen sich die Parteien an das halten, was vereinbart wurde; denn wenn sie ihre Rechte aufgegeben haben, können sie sie 

nicht wieder einfordern, es sei denn, der Verkäufer hat die Krankheit wissentlich und absichtlich verschwiegen; in diesem 

Fall müsste eine Antwort wegen Betrugs gewährt werden. 

 

10. Wenn das Vorhandensein eines Makels vom Verkäufer nicht ausdrücklich erwähnt wurde, er aber so beschaffen war, 

dass er für jedermann offensichtlich war, z.B. wenn der Sklave blind war oder eine offensichtliche und gefährliche Narbe auf 

dem Kopf oder an irgendeinem anderen Körperteil hatte, sagt Caecilius, dass der Verkäufer aus diesem Grund nicht mehr 

haftet, als wenn er den Mangel ausdrücklich erwähnt hätte, denn er ist der Ansicht, dass sich das Edikt der Ädilen nur auf 

solche Krankheiten und Mängel bezieht, die der Käufer nicht kannte oder kennen konnte. 

 

15. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Eine Sklavin, die zweimal im Monat ihre Periode hat, ist nicht gesund. Dasselbe gilt für eine Sklavin, die keinen Ausfluss 

hat, es sei denn, dies ist auf das Alter zurückzuführen. 

 

(16) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Sklave gründlich geheilt ist, so dass er seinen früheren Zustand wiedererlangt, muss er als nie krank angesehen 

werden. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 
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Ofilius definiert einen flüchtigen Sklaven als einen, der sich außerhalb des Hauses seines Herrn aufhält, um zu fliehen oder 

sich zu verstecken. 

 

(1) Caelius sagt, dass ein flüchtiger Sklave einer ist, der seinen Herrn in der Absicht verlässt, nicht zu ihm zurückzukehren, 

auch wenn er es sich anders überlegt und zurückkehrt; denn er sagt, dass bei einem solchen Vergehen die Reue die Schuld 

nicht beseitigt. 

 

(2) Auch Cassius sagt, dass ein flüchtiger Sklave einer ist, der seinen Herrn in der Absicht verlässt, nicht zurückzukehren. 

 

(3) Auch Vivianus erklärt, dass ein Sklave eher aufgrund seiner Absicht als aufgrund der Tatsache seiner Flucht als 

Flüchtling gilt, denn ein Sklave, der wegläuft, um einem Feind oder einem Räuber zu entkommen oder um einem Feuer oder 

der Zerstörung eines Hauses zu entgehen, ist zwar auf der Flucht, aber kein Flüchtling. Ebenso ist ein Sklave, der vor einem 

Lehrer flieht, dem er zum Zwecke der Unterweisung übergeben wurde, kein Flüchtling, wenn er vielleicht flieht, weil er von 

ihm schlecht behandelt wurde. Die gleiche Meinung vertritt er, wenn ein Sklave vor demjenigen flieht, dem er ausgeliehen 

wurde, wenn er dies aus demselben Grund getan hat. Vivianus vertritt die gleiche Meinung, wenn der Sklave wegläuft, weil 

er zu streng behandelt wurde. Dies gilt jedoch nur, wenn er von diesen Personen wegläuft und zu seinem Herrn zurückkehrt; 

wenn er aber nicht zu seinem Herrn zurückkehrt, sagt er, dass es keinen Zweifel gibt, dass er als Flüchtling zu betrachten ist. 

 

(4) Proculus, der zu einem Sklaven befragt wurde, der sich im Haus seines Herrn versteckt hatte, um eine Gelegenheit zur 

Flucht zu finden, sagt, dass jemand, der im Haus bleibt, zwar nicht als weggelaufen gelten kann, aber dennoch ein Flüchtling 

ist. Wenn er sich aber nur deshalb versteckt hat, um zu warten, bis sich der Zorn seines Herrn gelegt hat, ist er kein 

Flüchtling; ebenso, wenn jemand, den sein Herr auspeitschen will, sich zu einem Freund begibt, um ihn zu bewegen, für ihn 

einzutreten. Er ist auch nicht als Flüchtling zu betrachten, der weggegangen ist, um Selbstmord zu begehen; sonst könnte 

man einen Sklaven als Flüchtling bezeichnen, der auf das Dach des Hauses hinaufgestiegen ist, um sich von dort 

hinunterzustürzen, denn er müsste eher zu denen gezählt werden, die Selbstmord begehen wollen; denn er sagt, dass die von 

vielen Unvernünftigen vertretene Meinung, dass derjenige ein flüchtiger Sklave sei, der eine Nacht lang ohne die 

Zustimmung seines Herrn wegbleibt, nicht richtig ist; denn das Vergehen muss nach der Absicht des Sklaven bestimmt 

werden. 

 

(5) Vivianus sagt auch, wenn ein junger Sklave das Haus seines Herrn verlassen hat und zu seiner Mutter zurückgekehrt ist 

und die Frage gestellt wird, ob er ein Flüchtling ist oder nicht, dann ist er einer, wenn er weggegangen ist, um sich zu 

verbergen, damit er nicht zu seinem Herrn zurückkehren muss; wenn er es aber getan hat, um leichter durch seine Mutter 

Verzeihung für irgendein Vergehen zu erlangen, ist er kein Flüchtling. 
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(6) Caelius erklärte auch, dass ein Sklave, der sich in den Tiber gestürzt und seinen Herrn nur in der Absicht verlassen hatte, 

Selbstmord zu begehen, kein Flüchtling ist, wenn man ihn kauft. Wenn er jedoch zunächst die Absicht hatte, wegzulaufen, 

und sich dann, nachdem er seine Meinung geändert hatte, in den Tiber stürzte, ist er ein Flüchtling. Die gleiche Meinung 

vertritt er im Fall eines Sklaven, der sich von einer Brücke gestürzt hat. Alle diese von Caelius vertretenen Meinungen sind 

richtig. 

 

(7) Er sagt auch, dass, wenn dein Sklave wegläuft und seinen Untersklaven mitnimmt und dieser ihn unwillig oder in 

Unkenntnis seines Vorhabens begleitet und, nachdem er eine Gelegenheit erhalten hat, zu dir zurückzukehren, es versäumt, 

dies zu tun, er nicht als Flüchtling angesehen wird. Wenn er jedoch zur Zeit seiner Flucht wusste, was vor sich ging, oder 

später die Absicht des Sklaven erfuhr und zu Ihnen zurückkehren konnte, dies aber nicht wollte, ist es etwas anderes. Er ist 

auch der Meinung, dass dieselbe Regel für einen Sklaven gelten sollte, der von einem Dieb gestohlen wurde. 

 

(8) Caelius sagt auch, dass, wenn ein Sklave, der sich auf dem Land seines Herrn befand, das Haus in der Absicht verlässt, 

wegzulaufen, und jemand ihn ergreift, bevor er dein Land verlässt, er als Flüchtling zu betrachten ist; denn es ist die Absicht, 

die einen Sklaven zum Flüchtling macht. 

 

(9) Er sagt auch, dass ein Sklave, der nur einen oder zwei Schritte gemacht hat, um zu fliehen, oder der sogar begonnen hat 

zu laufen, kein Flüchtling ist, wenn er auf seiner Flucht seinem Herrn, der ihn verfolgt, nicht entkommen kann. 

 

(10) Er sagt auch sehr richtig, dass die Flucht eine Art von Freiheit ist, mit anderen Worten, dass er für eine gewisse Zeit frei 

von der Macht seines Herrn ist. 

 

(11) Wenn ein Sklave verpfändet wird, hat er immer noch den Schuldner als seinen Herrn; aber wenn er, nachdem der 

Gläubiger von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, sich seiner zu bemächtigen, von ihm wegläuft, kann er als Flüchtling 

betrachtet werden. 

 

(12) Labeo und Caelius fragen, ob der Sklave ein Flüchtling ist, wenn er in ein Asyl flieht oder sich an einen Ort begibt, an 

dem Sklaven gewöhnlich verkauft oder zum Verkauf ausgesetzt werden. Ich denke, dass jemand, der so handelt, kein 

Flüchtling ist, denn es wird als rechtmäßig angesehen, dies öffentlich zu tun. Ich glaube auch nicht, dass derjenige ein 

Flüchtling ist, der sich zum Standbild des Kaisers flüchtet, weil er dies nicht in der Absicht tut, zu fliehen. Dieselbe Meinung 

vertrete ich auch in Bezug auf denjenigen, der in irgendeinem Asyl oder an einem anderen Ort Zuflucht sucht, denn er tut 

dies nicht in der Absicht zu fliehen. Wenn er aber anfangs weggelaufen ist und sich dann in die Anstalt begeben hat, ist er 

deswegen nicht weniger ein Flüchtling. 
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(13) Caelius sagt auch, dass es feststeht, dass derjenige ein Flüchtling ist, der sich an einen Ort zurückzieht, von dem sein 

Herr ihn nicht zurückholen kann, und dass er noch mehr ein Flüchtling ist, der sich an einen Ort begibt, von dem er nicht 

entfernt werden kann. 

 

(14) Labeo definiert einen wandernden Sklaven als einen kleinen Vagabunden, einen Flüchtling dagegen als einen großen 

Wanderer. Wir definieren einen wandernden Sklaven richtigerweise als einen, der zwar nicht wegläuft, aber häufig grundlos 

umherstreift und, nachdem er seine Zeit mit unbedeutenden Dingen vergeudet hat, spät nach Hause zurückkehrt. 

 

(15) Caelius berichtet, dass ein Freigelassener mit seinem Gönner zusammenlebte, wobei das ganze Haus von beiden 

bewohnt wurde. Der Sklave des Freigelassenen ging mit der Absicht weg, nicht zu ihm zurückzukehren, blieb aber die ganze 

Nacht über in der Wohnung des Gönners verborgen, und Caelius sagt, er sei ein Flüchtling. Caelius sagt, es sei offensichtlich, 

dass die gegenteilige Meinung vertreten werden müsse, wenn nicht das ganze Haus in der Obhut beider Personen war und der 

Freigelassene in einer Wohnung lebte, die als gemeinsamer und vielseitiger Durchgang für alle Zimmer genutzt wurde; und 

Labeo stimmt dem zu. 

 

(16) Caelius sagt auch, dass ein Sklave, der von seinem Herrn in eine Provinz geschickt wurde und, nachdem er erfahren 

hatte, dass dieser tot war und er durch seinen Willen befreit worden war, in derselben Beschäftigung blieb und anfing, sich 

wie ein Freigelassener zu verhalten, kein Flüchtling ist; denn er sagt, dass er nicht dadurch zum Flüchtling wurde, dass er 

fälschlicherweise behauptete, er sei frei, weil er dies ohne die Absicht zu fliehen tat. 

 

(17) Wo die Ädilen sagen: "Wenn der Sklave nicht von der Haftung für den begangenen Schaden befreit ist", so ist dies so zu 

verstehen, dass der Verkäufer nicht verpflichtet ist, zu erklären, dass er keinen Schaden begangen hat, sondern nur, dass er 

von der Haftung für den begangenen Schaden befreit ist, das heißt, dass er keiner schädigenden Handlung unterworfen ist. 

Hat der Sklave also einen Schaden begangen, der wiedergutgemacht worden ist, so gilt er als von der Haftung für diesen 

Schaden befreit. 

 

(18) Es ist zu verstehen, dass die Schäden, die gegen Einzelpersonen begangen werden, solche sind, die aus Straftaten 

resultieren, die keine öffentlichen Verbrechen sind, und solche sind, aus denen sich schädliche Handlungen ergeben, da das 

Edikt insbesondere für Kapitalverbrechen vorgesehen ist; aber private Verletzungen geben Anlass zu finanziellen Schäden, 

wenn eine Partei sich weigert, den Sklaven als Wiedergutmachung herauszugeben, und es vorzieht, den vom Gericht 

festgesetzten Schaden zu bezahlen. 

 

(19) Wenn es sich um einen Sklaven handelt, der nicht gemäß den kaiserlichen Verfassungen freigelassen werden kann, oder 

wenn er von seinem Herrn unter der Bedingung verkauft wurde, dass er in Ketten gehalten wird, oder wenn er von einer 
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Autorität verurteilt wurde, oder wenn er außer Landes geschickt werden soll, ist es vollkommen gerecht, dass dies bei seinem 

Verkauf angegeben wird. 

 

(20) Wenn jemand behauptet, dass ein Sklave einige gute Eigenschaften hat, die er in Wirklichkeit nicht hat, oder dass er frei 

von schlechten Gewohnheiten ist, und dies ist nicht der Fall; wenn er zum Beispiel sagt, dass er kein Dieb war, und er ist 

einer, oder wenn er sagt, dass er ein geschickter Arbeiter ist, und er ist es nicht; denn Parteien dieser Art, die nicht liefern, 

was sie zu tun vereinbaren, werden als entgegen ihren Erklärungen und Versprechen gehandelt. 

 

18. Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wenn ein Verkäufer behauptet, dass ein Sklave eine gute Eigenschaft hat, und der Käufer beklagt, dass dies nicht stimmt, ist 

er berechtigt, eine Klage auf Rückgabe oder Schätzung des Sklaven zu erheben, um den Mangel an seinem Wert zu ersetzen; 

z.B. wenn er behauptet, der Sklave sei beständig und fleißig, schnell zu Fuß oder wachsam, oder dass er sein peculium wegen 

seiner Genügsamkeit vermehrt habe; und im Gegenteil festgestellt wird, dass er wankelmütig, frech, faul, schlafsüchtig und 

ein Vielfraß ist. All diese Dinge werden als Zeichen dafür angesehen, dass das, was der Verkäufer behauptet hat, nicht 

rigoros von ihm verlangt werden kann, sondern dass er mit einem gewissen Maß an Mäßigung behandelt werden muss; wenn 

er also zum Beispiel erklärt, dass der Sklave beständig ist, darf man von ihm keine solche Ernsthaftigkeit und Beständigkeit 

erwarten, wie sie ein Philosoph an den Tag legen würde; und wenn er behauptet, er sei fleißig und wachsam, so soll von ihm 

nicht ununterbrochene Arbeit bei Tag und Nacht verlangt werden; aber alle diese Eigenschaften soll er bis zu einem gewissen 

Grade besitzen, je nachdem es angemessen und gerecht ist. Diese Regel gilt auch für alle anderen Erklärungen, die der 

Verkäufer abgibt. 

 

(1) Wenn der Verkäufer sagt, dass der Sklave ein ausgezeichneter Koch ist, muss er einen der besten Köche für diesen Beruf 

liefern. Sagt er jedoch nur, dass er ein Koch sei, so gilt seine Erklärung als erfüllt, wenn er einen Koch mit mäßigen 

Fähigkeiten liefert. Die gleiche Regel gilt für andere Facharbeiter. 

 

(2) Auch wenn jemand nur behauptet, der Sklave habe ein peculium, so genügt es, wenn er nur ein sehr kleines peculium hat. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Man muss jedoch bedenken, dass es gewisse Dinge gibt, die der Verkäufer nicht zu liefern verpflichtet ist, auch wenn er 

behauptet, dass sie vorhanden sind, z.B. solche, die sich auf das bloße Lob des Sklaven beziehen, z.B. wenn er sagt, dass er 

sparsam, ehrlich und aufmerksam ist; denn, wie Pedius sagt, ist es ein großer Unterschied, wenn der Verkäufer eine 

Erklärung abgibt, in der er den Sklaven lobt, und wenn er verspricht, dass er das liefern wird, was er gesagt hat. 
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1. Wenn er sagt, dass der Sklave weder ein Spieler noch ein Dieb war und sich nie zum Standbild des Kaisers geflüchtet hat, 

muss er diese Behauptungen natürlich wahr machen. 

 

2. Es ist ein Unterschied zwischen einer Aussage und einem Versprechen, denn unter einer Aussage verstehen wir nur das, 

was in der Rede geäußert wird und durch die Worte selbst abgeschlossen wird; ein Versprechen hingegen kann entweder eine 

bloße Zusicherung sein, dass etwas getan wird, oder eine, die verlangt werden kann, oder eine, die auf einer Vereinbarung 

beruht. Dementsprechend kann derjenige, der in einem solchen Fall einem Verpflichteten etwas versprochen hat, entweder 

mit einer Verpflichtungsklage oder mit einer Klage auf Rückgabe der Sache verklagt werden, was nicht ungewöhnlich ist; 

denn eine Partei, die mit einer Kaufklage verklagt werden kann, kann auch mit einer Klage auf Rückgabe der Sache belangt 

werden. 

 

3. Als erklärt oder versprochen gilt nur das, was zur Begründung einer Verpflichtung, nicht aber als Lob ausgesprochen wird. 

 

4. Es ist zu beachten, dass, wenn eine Partei einen Sklaven verspricht, der ein geschickter Handwerker ist, oder angibt, dass 

der Sklave ein solcher ist, sie keineswegs verpflichtet ist, einen vollkommenen Sklaven zu liefern, sondern einen, der in 

gewissem Maße geschickt ist, so dass man nicht glauben kann, dass er entweder sehr geschickt ist, oder andererseits, dass er 

keine Kenntnisse in seinem Handwerk hat. Es genügt daher, wenn der Sklave zu der Klasse gehört, die man gemeinhin 

Handwerker nennt. 

 

5. Die Ädilen sagen weiter: "Wir werden dem Erwerber und all denen, die diese Angelegenheit betrifft, eine Klage 

gewähren." Sie versprechen also dem Erwerber und seinen Rechtsnachfolgern, denen alle seine Rechte zustehen, eine Klage. 

Wir sollten den Erwerber als denjenigen betrachten, der das Eigentum für einen Preis kauft; wenn jedoch jemand einen 

Tausch vornimmt, muss man sagen, dass er sowohl die Position des Erwerbers als auch des Verkäufers einnimmt, und beide 

können nach diesem Edikt vorgehen. 

 

6. Die Frist für die Rückgabe des Eigentums beträgt sechs verfügbare Monate. Wird der Sklave jedoch nicht zurückgegeben, 

sondern der Minderwert eingeklagt, kann dies innerhalb eines Jahres geschehen. Außerdem beginnt die Frist für die 

Rückgabe mit dem Tag des Verkaufs oder, wenn etwas erklärt oder versprochen wurde, mit dem Tag, an dem die Erklärung 

oder das Versprechen abgegeben wurde. 

 

20. Gaius, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wurde die Erklärung jedoch einige Zeit vor dem Verkauf abgegeben und einige Tage danach eine Vereinbarung getroffen, 

kann der Käufer laut Caelius Sabinus vom Tag des Verkaufs des Sklaven an aus diesem Grund Klage erheben. 
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21. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Die Rückgabe des Eigentums bedeutet, den Verkäufer zu veranlassen, das, was er ursprünglich besaß, wieder an sich zu 

nehmen, und weil dies durch Verzicht geschieht, nennt man dies sozusagen eine Übergabe oder Rückgabe des Eigentums. 

 

1. Pomponius sagt, dass, wenn ein Sklave vom Käufer an den Verkäufer zurückgegeben wird, dieser versprechen muss, den 

Schaden zu ersetzen, der aus seiner Bösgläubigkeit resultiert; und deshalb ist eine Sicherheit notwendig, um zu verhindern, 

dass der Sklave vom Käufer verpfändet wurde oder dass ihm befohlen wurde, einen Diebstahl zu begehen oder demjenigen, 

dem er überlassen wurde, einen Schaden zuzufügen. 

 

2. Pomponius sagt auch, dass die Sicherheit manchmal auf beiden Seiten geleistet werden muss, nicht nur für die 

Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft, z.B. wenn der Käufer oder sein Bevollmächtigter für den zurückgegebenen 

Sklaven eintritt, oder wenn ein Verfahren gegen den Sklaven eingeleitet wird, oder wenn er selbst in seinem eigenen Namen 

Klage erhebt. Er sagt ferner, dass eine Sicherheit geleistet werden muss, wenn der Erwerber ein Urteil gegen ihn erwirkt hat, 

ohne dass er bösgläubig war, oder wenn er zahlt, denn in diesen Fällen ist es nur recht und billig, dass er eine Bürgschaft 

leistet; oder wenn er etwas aus dem von ihm eingeleiteten Verfahren erwirbt; oder wenn er sich des Betrugs oder der 

Nachlässigkeit schuldig gemacht hat, um zu verhindern, dass das Eigentum in seine Hände gelangt, so ist dies dem Verkäufer 

gleichzeitig zu übergeben. 

 

3. Er sagt auch, dass der Erwerber demjenigen, der ihm wissentlich einen Sklaven verkauft hat, der zu fliehen gewohnt war, 

für die Zukunft Sicherheit leisten soll, wenn der Sklave ohne Verschulden des Erwerbers geflohen ist und der Veräußerer 

dennoch ein Urteil gegen ihn erwirkt hat; denn der Erwerber muss dann die Sicherheit leisten, dass er den Sklaven verfolgen 

und, wenn er ihn wiederfindet, ihn dem Veräußerer zurückgeben wird: 

 

22. Gaius, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Und dass weder er noch sein Erbe etwas tun werden, um den Verkäufer an der Wiedererlangung seines Sklaven zu hindern. 

 

(23) Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wenn der Sklave bei der Rückgabe durch den Käufer an Leib und Seele geschädigt wurde, muss er dem Verkäufer den 

Schaden ersetzen, z.B. wenn der Sklave durch die grausame Behandlung des Käufers verderbt oder flüchtig geworden ist. 

Daher muss, wie Pomponius sagt, vom Richter festgestellt werden, inwieweit der Sklave im Wert gemindert wurde, und der 

Betrag muss dem Verkäufer ersetzt werden. Wurde der Sklave jedoch ohne gerichtliches Verfahren zurückgegeben und 
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weigert sich der Erwerber, die anderen erwähnten Güter herauszugeben, so reicht eine Klage auf Verkauf aus, um die Rechte 

des Verkäufers zu sichern. 

 

1. Die Ädilen ordnen an, dass auch alle Zugänge zum Verkauf zurückgegeben werden müssen, und dass alle Zugänge, die der 

Verkäufer selbst beigesteuert hat, ebenfalls ersetzt werden müssen, so dass keine Partei, wenn der Verkauf rückgängig 

gemacht wird, etwas mehr erhält, als sie erhalten hätte, wenn der Verkauf nicht stattgefunden hätte. 

 

2. Wenn ein Sklave ein Kapitalverbrechen begangen hat, muss dies ebenfalls erwähnt werden. Ein Kapitalverbrechen zu 

begehen bedeutet, sich einer Straftat schuldig zu machen, die mit dem Tode bestraft wird, denn die Alten waren gewohnt, das 

Verbrechen für die Strafe einzusetzen. Unter einem Kapitalverbrechen verstehen wir ein Verbrechen, das durch Betrug und 

böswillige Absicht begangen wird; wo aber jemand aus Versehen oder zufällig eine Straftat begeht, gilt das Edikt nicht. 

Daher sagt Pomponius, dass eine Person, die noch nicht die Pubertät erreicht hat, oder eine Person, die wahnsinnig ist, nicht 

für ein Kapitalverbrechen gehalten werden kann. 

 

3. Wenn ein Sklave versucht hat, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, muss dies ebenfalls erwähnt werden. Als 

schlechter Sklave gilt, wer eine Handlung begangen hat, um seinem Leben ein Ende zu setzen, wie z.B. jemand, der aus 

einem Strick eine Schlinge gemacht oder ein giftiges Mittel eingenommen hat oder sich von einem hohen Platz 

hinuntergestürzt hat oder etwas anderes getan hat, von dem er erwartet, dass es seinen Tod herbeiführt; denn er wird 

wahrscheinlich versuchen, einem anderen das anzutun, was er gegen sich selbst versucht hat. 

 

4. Ist derjenige, der einen unzureichenden Sklaven verkauft hat, entweder selbst ein Sklave oder ein Sohn, der unter 

väterlicher Gewalt steht, so kann eine auf das Edikt der Ädilen gestützte Klage de peculio gegen den Herrn oder den Vater 

erhoben werden; denn obwohl diese Klagen strafrechtlich zu sein scheinen, muss doch gesagt werden, dass sie im Namen 

derjenigen erhoben werden können, die unter fremder Gewalt stehen, da sie aus einem Vertrag hervorgehen. Wenn also ein 

Sohn, der der väterlichen Autorität untersteht, oder eine Sklavin den Verkauf getätigt hat, sind auch die durch das Edikt der 

Ädilen festgelegten Klagen möglich. 

 

5. Die Klagen, die sich aus diesem Edikt ergeben, können auch gegen alle Arten von Erben erhoben werden. 

 

6. Auch wenn freie Männer uns in gutem Glauben als Sklaven dienen oder Sklaven, die einem anderen gehören, den Verkauf 

getätigt haben, kann festgestellt werden, dass auch sie von diesem Edikt erfasst werden. 

 

7. Julianus sagt, dass das Urteil in einem Fall, in dem es um die Rückgabe von Eigentum geht, beide Parteien, d.h. sowohl 

den Verkäufer als auch den Käufer, vollständig in ihren früheren Zustand zurückversetzt. 
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8. Wenn also der Sklave entweder dem Käufer oder einem anderen etwas gestohlen hat und der Käufer deshalb zur Rückgabe 

gezwungen werden kann, wird er nicht zur Rückgabe des Sklaven an den Verkäufer verurteilt, es sei denn, dieser entschädigt 

ihn. Was aber, so Julianus, wenn der Verkäufer sich weigern sollte, den Sklaven entgegenzunehmen? Er ist der Ansicht, dass 

er nicht gezwungen wäre, ihn in irgendeinem Umfang zu entschädigen, ebenso wenig wie er gezwungen wäre, sich wegen 

des Preises verurteilen zu lassen; und dass der Käufer diesen Verlust durch seine eigene Nachlässigkeit erleiden muss, weil 

er, obwohl er den Sklaven als Wiedergutmachung hätte herausgeben können, es vorgezogen hat, den vom Gericht 

festgesetzten Schaden zu bezahlen. Mir scheint, dass die Meinung von Julianus die gerechtere ist. 

 

9. Wenn bei der Rückgabe des Sklaven irgendetwas in die Hände des Käufers durch den Sklaven gelangt ist oder durch sein 

eigenes Verschulden nicht in seine Hände gelangt ist, muss es zurückgegeben werden; und dazu gehört nicht nur der Gewinn, 

den er möglicherweise erzielt hat, oder der Lohn, den er von dem Sklaven oder von jemandem, dem er den Sklaven 

überlassen hat, erhalten hat, sondern auch das, was er vom Verkäufer selbst erworben hat, weil er ihm den Sklaven nicht 

rechtzeitig überlassen hat; aber auch wenn der Käufer von irgendeinem anderen Besitzer irgendeinen Gewinn erhalten hat, 

muss er alles herausgeben. Es wird nicht berücksichtigt, ob der Verkäufer diese Dinge hätte erwerben können oder nicht, 

wenn er den Sklaven nicht verkauft hätte; denn wenn man annimmt, dass der Verkäufer ein Mensch war, der nichts 

willentlich erhalten konnte, wird diese Tatsache ihn in keiner Weise beeinträchtigen. Pedius ist sogar der Meinung, dass es 

nicht darauf ankommt, ob der Erblasser, als er den Sklaven zu seinem Erben einsetzte oder ihm ein Vermächtnis zukommen 

ließ, diese Tatsache im Auge hatte; denn der Verkauf selbst bleibt bestehen, und diese Tatsache kommt dem Erwerber nicht 

zugute. Andererseits sagt er, dass, wenn der Erbe als Gegenleistung für den Verkäufer eingesetzt worden wäre, der Erwerber 

den Nachlass nicht an diesen zurückgeben dürfe, wenn er nicht bereit sei, den Sklaven zurückzugeben. 

 

24. Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Generell gilt, dass alles, was der Sklave vom Erwerber auf andere Weise als durch die Verwaltung seines Besitzes erworben 

hat, zurückgegeben werden muss, was gerecht erscheint. 

 

25. Ulpianus, Über das Edikt der Ädilen von Curule, Buch I. 

 

Die Ädilen wollen auch, dass der Erwerber den Verkäufer für jede Wertminderung des Sklaven entschädigt, aber nur, wenn 

diese nach dem Verkauf und der Übergabe stattgefunden hat. Geschah sie aber vorher, so würde sie nicht unter dieses 

Verfahren fallen. 

 

1. Wenn also der Erwerber selbst oder ein Mitglied seines Haushalts oder sein Beauftragter für die Wertminderung 

verantwortlich war, ist er für die Klage haftbar. 
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2. Der Begriff "Haushalt" umfasst alle Personen, die sich in einem Dienstverhältnis befinden, nicht nur freie Personen, die in 

gutem Glauben als Sklaven dienen, sondern auch die Sklaven anderer; auch die Personen, die unter der Kontrolle des Käufers 

stehen, sind nach unserem Verständnis in dieser Definition enthalten. 

 

3. In dieser Klage wird ein Vertreter erwähnt. Neratius sagt jedoch, dass in diesem Fall nicht jede Art von Beauftragtem zu 

verstehen ist, sondern einer, der das gesamte Geschäft des Käufers leitet, oder der die Leitung desjenigen Zweiges hat, durch 

den der Verfall des Sklaven verursacht wurde. 

 

4. Pedius führt aus, dass der Erwerber nur dann für die Handlungen seines Beauftragten und seines Haushalts verantwortlich 

ist, wenn der Sklave den Schaden nicht hätte erleiden können, wenn er nicht an ihn verkauft worden wäre. Hätte er ihn aber 

auch dann erlitten, wenn er nicht verkauft worden wäre, so habe der Erwerber in diesem Fall das Recht, den Sklaven zur 

Wiedergutmachung des begangenen Schadens herauszugeben, und er sagt, dass der Erwerber in Bezug auf den vom Vertreter 

begangenen Schaden nur gezwungen sei, dem Verkäufer die Rechte abzutreten, die er gegen seinen Vertreter habe. 

 

5. Was aber, wenn die Sklavin durch die Nachlässigkeit, nicht aber durch die Arglist des Erwerbers beschädigt worden wäre? 

Auch in diesem Fall wird er verurteilt werden. 

 

6. Der Schaden, den der Sklave erlitten hat, bezieht sich nicht nur auf seinen Körper, sondern auch auf die Entwürdigung 

seines Geistes, etwa wenn er durch das Beispiel seiner Mitsklaven im Haushalt des Käufers verdorben und zum Spieler, 

Trunkenbold oder Vagabunden geworden ist. 

 

7. Es ist jedoch zu beachten, dass es dem Erwerber aus solchen Gründen nicht gestattet ist, den Sklaven zur 

Wiedergutmachung herauszugeben, denn er haftet weder persönlich für die Handlungen seines Sklaven noch für die seines 

Beauftragten. 

 

8. Es ist auch daran zu denken, dass er all die Dinge wiedergutmachen muss, die im Edikt der Ädilen genannt sind, wenn sie 

vor der Erteilung der Erlaubnis stattgefunden haben; denn es ist notwendig, dass sie aufgezählt werden, damit sie 

berücksichtigt werden können, wenn etwas davon vor der Erteilung der Erlaubnis in der Sache geschehen ist. Nach der 

Anklageerhebung muss jedoch die gesamte Frage der Rückgabe des Sklaven vor Gericht geklärt werden, und dabei werden 

sowohl die erzielten Gewinne als auch die Tatsache des Verfalls des Sklaven und alle anderen Aspekte berücksichtigt. Denn 

sobald der Richter die Zuständigkeit für den Fall erlangt hat, ist es seine Pflicht, über alles zu entscheiden, was mit dem Fall 

zusammenhängt. Die Fragen jedoch, die vor der Klageerhebung aufgetaucht sind, fallen nicht in seine Zuständigkeit, es sei 

denn, sie wurden ihm ausdrücklich zur Entscheidung zugewiesen. 
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9. Das Edikt fügt hinzu: "Das Geld, das für den Sklaven an den Verkäufer gezahlt wurde, und alles, was wegen des Zubehörs 

abgegeben wurde, wird nicht zurückgegeben, und derjenige, der für die Zahlung dieses Geldes haftet, wird nicht 

freigelassen." 

 

10. Die Ädilen haben die Vorschrift aufgestellt, dass der Käufer dem Verkäufer all die oben erwähnten Dinge abliefern muss, 

und dass er ihm dann das Kaufgeld zurückzahlen muss. 

 

(26) Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Lasst uns sehen, ob es nicht ungerecht ist, dass der Käufer gezwungen ist, das Eigentum herauszugeben und die Urteilsklage 

zu erheben, wenn er wegen des Eigentums des Verkäufers nichts erlangen konnte; und sollten die Dinge nicht so geregelt 

werden, dass der Käufer eine Sicherheit für die Rückgabe des Sklaven leisten kann, wenn ihm das Kaufgeld innerhalb einer 

bestimmten Zeit zurückerstattet wird? 

 

27. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Der Käufer sollte das Geld erhalten, das er für den Sklaven bezahlt hat, sowie alles andere, was unter den Begriff Zubehör 

fällt. Darunter ist nicht nur der Preis zu verstehen, der an den Verkäufer gezahlt wurde, wie zum Beispiel das Kaufgeld und 

die Zinsen dafür, sondern auch alles, was für den Verkauf ausgegeben worden ist. Dies ist jedoch nur dann zu zahlen, wenn 

die Ausgaben mit Zustimmung des Verkäufers getätigt wurden; wenn aber etwas freiwillig gegeben wurde, hat der Käufer 

keinen Anspruch darauf, denn er darf vom Verkäufer nicht verlangen, was dieser aus freien Stücken gegeben hat. Was ist 

aber, wenn ein Geldbetrag als Steuer gezahlt wurde, der in Wirklichkeit dem Erwerber zusteht? Wir sind der Meinung, dass 

auch dieses Geld zurückgegeben werden muss, da der Erwerber entschädigt werden muss. 

 

28. Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wenn ein Verkäufer in Bezug auf die im Edikt der Ädilen genannten Dinge keine Sicherheit leistet, versprechen sie eine 

Klage gegen ihn auf Rückgabe des Eigentums innerhalb von zwei Monaten; oder eine in Höhe des Interesses des Käufers 

innerhalb von sechs Monaten. 

 

29. Ulpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Es versteht sich von selbst, dass der Erwerber, wenn er dem Veräußerer nicht alles liefert, was in dieser Klage gefordert wird, 

kein Urteil zu seinen Gunsten gegen den Veräußerer erwirken kann. Wenn jedoch der Verkäufer dem Erwerber nicht das 

Erforderliche zur Verfügung stellt, wird gegen ihn ein Urteil gefällt. 
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1. Auch hier muss der Erwerber von der Haftung für das ihm geschuldete Geld befreit werden, unabhängig davon, ob er dem 

Verkäufer selbst oder jemand anderem gegenüber haftet. 

 

2. Außerdem wird der Verkäufer in Höhe des Interesses des Erwerbers verurteilt. Es ist also zu prüfen, ob dieser den Preis 

übersteigen kann oder nicht. Und in der Tat umfasst das Urteil sowohl den Kaufpreis als auch das Zubehör; aber sollte der 

Erwerber auch die Zinsen auf den Preis zurückfordern, weil er Anspruch darauf hat, als Teil dessen, was ihm geschuldet 

wird, zumal er einen etwaigen Gewinn zurückerstattet, den er erworben hat? Es ist unstreitig, dass er Anspruch darauf hat. 

 

3. Hat der Erwerber wegen des Sklaven einen Schaden erlitten oder Geld aufgewendet, so kann er es durch gerichtliche 

Entscheidung zurückerhalten, jedoch so, wie Julianus sagt, dass der Verkäufer wegen dieser Dinge nicht verurteilt werden 

darf; der Erwerber aber darf nicht gezwungen werden, den Sklaven an den Verkäufer herauszugeben, es sei denn, er 

entschädigt ihn. 

 

30. Paulus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wenn der Erwerber in einer Klage auf Rückgabe eines Sklaven sich der Sache anschließt oder selbst in eigenem Namen 

klagt, müssen beide Parteien Sicherheit dafür leisten, dass der Verkäufer den Betrag des gegen ihn ergangenen Urteils 

bezahlt, sofern er nicht bösgläubig ist, und dass der Erwerber dem Verkäufer alles aushändigt, was ihm in die Hände fällt 

oder was er wegen seiner Bösgläubigkeit durch die Klage, die er für den Sklaven erhoben hat, nicht erlangen konnte. 

 

1. Der Erwerber hat Anspruch auf alle notwendigen Kosten, die ihm wegen der Krankheit des Sklaven nach der Ausgabe 

entstanden sind, und Pedius sagt, dass die vorher entstandenen Kosten besonders erwähnt werden sollten; Aristo meint 

jedoch, dass die Verpflegung des Sklaven nicht berücksichtigt werden sollte, weil für die Zeit, in der der Sklave im Dienst 

war, nichts verlangt wird. 

 

31. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Wenn der Verkäufer sich weigert, den Sklaven zurückzunehmen, soll er nicht über einen höheren Betrag als den Preis 

verurteilt werden; daher gewähren wir in Bezug auf den Schaden, den der Käufer durch den Sklaven erlitten hat, nur das 

Recht, seine Person zu behalten, und der Verkäufer kann sich der Haftung dafür entziehen, wenn er sich weigert, den Sklaven 

anzunehmen, aber dadurch entgeht er nicht der Haftung für das Kaufgeld sowie für das Zubehör desselben. 
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1. Hat der Verkäufer erklärt oder garantiert, dass der Sklave kein Dieb ist, so haftet er aufgrund seiner Garantie, wenn der 

Sklave einen Diebstahl begeht; denn in diesem Fall ist er nicht nur dann als Dieb zu betrachten, wenn er einen Fremden 

bestiehlt, sondern auch, wenn er sich das Eigentum seines Herrn aneignet. 

 

2. Wird eine Sklavin zurückgegeben, so müssen auch die Kinder, die ihr nach dem Verkauf geboren worden sind, aufgegeben 

werden, gleichviel, ob es sich um ein Kind oder um mehrere handelt. 

 

3. Ist aber zum bloßen Eigentum an der Sache noch der Nießbrauch hinzugekommen, so muss er zweifellos auch 

zurückgegeben werden. 

 

4. Wenn der Sklave ein peculium erworben hat, während er im Besitz des Erwerbers war, was soll man dann darüber sagen? 

Wenn es durch die Verwaltung des Eigentums des Erwerbers erworben wurde, muss es bei diesem verbleiben; wenn es aber 

aus einer anderen Quelle erworben wurde, muss es dem Verkäufer zurückgegeben werden. 

 

5. Hinterlässt der Erwerber mehrere Erben, so ist zu prüfen, ob alle der Rückgabe des Sklaven zustimmen müssen. 

Pomponius sagt, dass die Zustimmung aller nicht erforderlich ist, und dass sie einen Bevollmächtigten ernennen können, der 

für sie handelt, damit der Verkäufer keinen Schaden erleidet, wenn er den Anteil des Sklaven erhält, der einer Partei gehört, 

und gegen ihn ein Urteil über die Anteile der anderen in Höhe des Wertmangels des Sklaven ergeht. 

 

6. Er sagt auch, dass, wenn der Sklave tot ist oder vom Verkäufer zurückgenommen wurde, jeder der Erben seinen jeweiligen 

Anteil einklagen kann. Außerdem erhalten sie ihren Anteil am Kaufgeld und am Zubehör sowie an den Erträgen der Ernte 

und des Zubehörs; und sollte die Sklavin verfallen, so haftet jeder von ihnen anteilig, es sei denn, dass eine Teilung nicht 

möglich ist, wie zum Beispiel bei den Nachkommen einer Sklavin; denn dann gilt dieselbe Regel wie beim Verkauf der 

Mutter selbst, da wir verneint haben, dass sie selbst teilweise zurückgegeben werden kann. 

 

7. Marcellus sagt auch, dass, wenn ein gemeinschaftlich gehaltener Sklave selbst einen Sklaven erwirbt, und wenn er 

zurückgegeben werden soll, einer seiner Herren nicht klagen kann, um den Verkäufer zu zwingen, seinen Anteil an dem 

Sklaven zurückzunehmen, ebenso wenig wie wenn ein Käufer mehrere Erben hinterlässt und nicht alle ihre Zustimmung zur 

Rückgabe eines Sklaven geben. 

 

8. Marcellus sagt auch, dass einer von zwei Miteigentümern eines Sklaven keine Kaufklage erheben kann, um den Verkäufer 

zu zwingen, ihm seine Hälfte des Sklaven herauszugeben, wenn er ihm seinen Teil des Preises bezahlt; und er fügt hinzu, 

dass diese Regel auch bei den Käufern beachtet werden muss, denn der Verkäufer, der eine verpfändete Sache verkauft, hat 

das Recht, diese zu behalten, bis der Käufer sie bezahlt. 
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9. Pomponius vertritt die Ansicht, dass, wenn ein Erbe des Käufers, seine Familie oder sein Bevollmächtigter durch 

Nachlässigkeit oder böswillige Absicht eine Handlung begeht, die den Wert der Sache mindert, es nur gerecht ist, dass er 

durch ein Gerichtsurteil für den gesamten Betrag haftet. Außerdem ist es für alle Erben vorteilhafter, einen einzigen 

Bevollmächtigten zu benennen, der für sie Klage erhebt; denn wenn der Sklave durch das Verschulden eines der genannten 

Erben beschädigt wird, wird dies von allen ausgeglichen, und die anderen sind berechtigt, eine Teilungsklage gegen ihn zu 

erheben, weil sie den Verlust auf seine Rechnung erlitten haben und an der Rückgabe des Sklaven gehindert wurden. 

 

10. Hinterlässt der Verkäufer mehrere Erben, so kann der Sklave an jeden von ihnen im Verhältnis zu seinem Anteil am 

Nachlass zurückgegeben werden. Die gleiche Regel gilt, wenn der Sklave an mehrere Parteien verkauft wird. Denn wenn 

eine Einzelperson einen Sklaven von mehreren Eigentümern oder mehrere von einem Eigentümer gekauft haben oder 

mehrere Sklaven von einem einzigen Eigentümer gekauft wurden, ist nach der besseren Meinung, wenn es mehrere 

Verkäufer gibt, jeder von ihnen absolut verpflichtet, den Sklaven zurückzunehmen; aber wenn verschiedene Anteile an dem 

Sklaven von den einzelnen Inhabern gekauft wurden, kann man zu Recht davon ausgehen, dass einer von ihnen gezwungen 

werden kann, seinen Anteil zurückzunehmen, und dass eine Klage gegen einen anderen erhoben werden kann, um den für 

den Sklaven gezahlten Mehrwert zurückzuerhalten. Kaufen mehrere Personen einen Sklaven von einem Verkäufer, so kann 

jeder von ihnen seinen Anteil einklagen; kaufen sie den Sklaven jedoch gemeinsam, so kann jeder von ihnen eine Klage auf 

Rückgabe des gesamten Sklaven erheben. 

 

11. Stirbt der Sklave, der zurückgegeben werden soll, so stellt sich die Frage, ob er durch das Verschulden des Käufers, 

seiner Familie oder seines Bevollmächtigten ums Leben gekommen ist; war dies der Fall, so gilt er als noch lebendig, und es 

muss alles auf den Verkäufer übertragen werden, was erforderlich gewesen wäre, wenn der Sklave gelebt hätte. 

 

12. Unter Fahrlässigkeit ist nicht nur die grobe Fahrlässigkeit zu verstehen, sondern auch diejenige, die dem Erwerber zur 

Last gelegt werden muss, wenn er in irgendeiner Weise den Tod des Sklaven herbeigeführt hat, z. B. wenn er nicht für einen 

Arzt gesorgt hat, damit der Sklave geheilt werden konnte, oder wenn er aus eigenem Verschulden einen untauglichen Arzt 

gestellt hat. 

 

13. Wir halten diese Regel für anwendbar, wenn der Sklave stirbt, bevor der Erbfall eingetreten ist; wenn aber sein Tod nach 

dem Erbfall eingetreten ist, muss der Richter entscheiden, wie der Sklave gestorben ist; denn nach der Meinung von Pedius 

muss alles, was nach dem Erbfall in einer Klage geschieht, von der Weisheit des Richters bestimmt werden. 

 

14. Was wir über einen Bevollmächtigten gesagt haben, gilt auch für Vormünder, Kuratoren und andere, die für andere 

auftreten sollen. Dies ist auch die Meinung von Pedius, und er fügt hinzu, dass es nicht ungerecht ist, den Geschäftsherrn für 

die Nachlässigkeit derjenigen verantwortlich zu machen, denen die Führung seiner Geschäfte anvertraut wurde. 

 



1340 

 

15. Pedius sagt auch, dass die Kinder, die unter väterlicher Aufsicht stehen, ebenfalls unter den Begriff "Haushalt" fallen, da 

die Klage auf Rückgabe des Eigentums alle Mitglieder des Haushalts für ihre Handlungen verantwortlich macht. 

 

16. Wenn jemand eine Klage auf Schadenersatz für die Wertminderung eines Sklaven erhebt, weil er geflohen ist, und 

danach klagt, weil der Sklave unzurechnungsfähig ist, wie hoch ist dann das Urteil? Es besteht kein Zweifel, dass die Klage 

auf Schadensersatz wegen der Flucht des Sklaven mehrmals erhoben werden kann. Julianus sagt jedoch, dass darauf geachtet 

werden muss, dass der Erwerber keinen Gewinn macht und den Wert desselben Gutes zweimal einfordert. 

 

17. Eine Klage in factum auf Rückerstattung des Preises wird erhoben, wenn der Sklave zurückgegeben wird; in diesem Fall 

wird nicht untersucht, ob es einen guten Grund für die Rückgabe des Sklaven gab, sondern nur, wo er zurückgegeben wurde. 

Dies ist nicht unangemessen, da es ungerecht wäre, nachdem der Verkäufer durch die Rücknahme des Sklaven anerkannt hat, 

dass es einen Grund dafür gab, denn die Frage, die zu stellen ist, ist, ob er hätte zurückgegeben werden müssen oder nicht, 

und es wird auch nicht untersucht, ob die Rückgabe innerhalb der vom Gesetz festgelegten Frist erfolgte. 

 

18. Es ist offensichtlich, dass diese Klage die Rücknahme des Sklaven voraussetzt. Andernfalls würde die Klage scheitern, 

wenn er nicht zurückgenommen würde, auch wenn die Parteien lediglich vereinbart haben, dass er zurückgegeben werden 

sollte. Es ist also nicht die Vereinbarung, ihn zurückzunehmen, die den Grund für dieses Verfahren bildet, sondern die 

Rückgabe selbst. 

 

19. Alles, was der Sklave zum Zeitpunkt des Verkaufs bei sich hatte, soll mit dieser Klage ebenfalls zurückgegeben werden. 

 

20. Da die Bestimmung über den doppelten Schadenersatz immerwährend ist, kann die Klage auf Verkauf auch dann erhoben 

werden, wenn der Verkäufer keine Sicherheit in Höhe des doppelten Wertes des Sklaven geleistet hat; denn die 

Gewohnheiten und Gebräuche müssen immer in die gutgläubigen Klagen einbezogen werden. 

 

21. Personen, die Sklaven verkaufen, sollten beim Verkauf immer ihre Staatsangehörigkeit angeben, denn sehr oft zieht der 

Geburtsort eines Sklaven den Käufer entweder an oder schreckt ihn ab, und daher ist es in unserem Interesse, zu wissen, in 

welchem Land er geboren wurde; denn man nimmt an, dass einige Sklaven gut sind, weil sie von einer Nation abstammen, 

die keinen schlechten Ruf hat, und andere werden als schlecht angesehen, weil sie von einer Nation abstammen, die eher in 

Verruf ist als sonst. Wurde die Herkunft des Sklaven nicht genannt, so steht dem Erwerber und allen an der Sache 

Interessierten eine Klage aus diesem Grund zu, mit der der Erwerber die Rücknahme des Sklaven erzwingen kann. 

 

22. Wird eine Sache mit der Maßgabe verkauft, dass sie bei Nichtgefallen innerhalb einer bestimmten Frist zurückgegeben 

werden kann, so wird diese Vereinbarung als gültig angesehen. Wurde jedoch nichts in Bezug auf die Zeit vereinbart, so wird 

dem Käufer innerhalb von sechzig verfügbaren Tagen eine Klage in factum zugestanden, um die Rücknahme des Eigentums 
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zu erzwingen; jedoch nicht über diese Frist hinaus. Sollte jedoch vereinbart worden sein, dass das Eigentum ohne zeitliche 

Begrenzung zurückgegeben werden kann, so ist der Vertrag meiner Meinung nach gültig. Auch wenn die für die Rückgabe 

der Sache festgesetzte Frist von sechzig Tagen verstrichen ist, wird dem Käufer bei Vorliegen eines triftigen Grundes eine 

Klage zugestanden. 

 

23. Bei der Untersuchung des Grundes ist festzustellen, ob der Verkäufer für die Verzögerung verantwortlich war oder ob er 

nicht anwesend war, so dass ihm der Sklave zurückgegeben werden konnte, oder ob es einen anderen triftigen Grund gab, 

den Sklaven nicht innerhalb der festgesetzten Frist zu liefern, weil er nicht zufriedenstellend war. 

 

24. Dieselbe Regel muss bei diesen Klagen beachtet werden wie bei den Nachkommen einer Sklavin, wie auch bei den 

Erträgen und den anderen erwähnten Hilfsmitteln, wenn die zurückzugebende Sklavin stirbt, bevor dies geschehen ist. 

 

25. Die Rechtsgelehrten sind der Meinung, dass jeder Zuwachs zum Kauf ein Teil des Verkaufs ist. 

 

(32) Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch II. 

 

Daher ist, wie bereits erwähnt, der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer jede Krankheit, jeden Defekt oder jeden anderen 

Fehler mitzuteilen, die im Edikt aufgeführt sind; und da es dort heißt, dass er garantieren muss, dass der Sklave keinen dieser 

Mängel aufweist, ist der Verkäufer auch bei der Übertragung eines Sklaven an eine andere Partei als Zubehör zum Eigentum 

gezwungen, dieselbe Erklärung und Garantie abzugeben. Dies ist nicht nur dann erforderlich, wenn ausdrücklich erklärt wird, 

dass der Sklave Stichus Zubehör des übertragenen Grundstücks ist, sondern auch dann, wenn ganz allgemein alle Sklaven auf 

dem Grundstück Zubehör des Verkaufs sind. 

 

33. Ulpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. 

 

Daher sagt Pomponius, dass es nur gerecht ist, dass, wenn etwas als Zubehör zu einem Verkauf behauptet wird, es in einem 

so perfekten Zustand geliefert werden muss, wie es hätte sein müssen, wenn es der Hauptgegenstand des Verkaufs gewesen 

wäre; denn nach dem Zivilrecht kann eine Kaufklage erhoben werden, um zu erzwingen, dass das als Zubehör bezeichnete 

Eigentum in gutem Zustand geliefert wird; zum Beispiel, wenn bestimmte Fässer als Zubehör zu einem Grundstück erwähnt 

werden. Diese Regel gilt aber nur, wenn etwas ausdrücklich als Zubehör bezeichnet wird; denn wenn ein Sklave zusammen 

mit seinem peculium verkauft wird, ist der Verkäufer nicht gezwungen, für die Unversehrtheit der Sklaven, die zu diesem 

peculium gehören, zu bürgen, weil er kein bestimmtes Gut als Zubehör bezeichnet hat und es nur notwendig war, das 

peculium in einem wie auch immer gearteten Zustand zu liefern; und so wie er nicht verpflichtet war, eine bestimmte Menge 

an peculium zu liefern, so war er auch nicht gezwungen, diese Garantie zu geben. Pomponius sagt, dass dieselbe Regel zu 

beachten ist, wenn entweder ein Gut oder das peculium eines Sklaven verkauft wird; denn das Edikt der Ädilen gilt nicht für 
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Güter, die zu einem Gut oder einem peculium gehören. Er ist der gleichen Meinung, wenn ein Stück Land mit allen Mitteln 

zu seiner Bewirtschaftung verkauft wird, und Sklaven sind in dieser Bezeichnung enthalten. Meines Erachtens ist diese 

Auffassung richtig, es sei denn, die Parteien haben eine andere ausdrückliche Absicht bekundet. 

 

(1) Wenn ein verkauftes Grundstück zurückgegeben wird, muss ein Sklave, der dabei mitgewirkt hat, ebenfalls 

zurückgegeben werden, auch wenn er keinen Mangel hatte. 

 

34. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn mehrere Sachen derselben Art gleichzeitig verkauft werden, wie z.B. Sklaven, Komödianten oder Sänger, so muss 

nach der Auffassung des Africanus geprüft werden, ob für alle ein einziger Preis gezahlt wurde oder für jede einzelne, da 

manchmal von einem Verkauf und dann wieder von mehreren die Rede ist. Es ist wichtig, dass diese Frage gestellt wird, 

damit, wenn einer der Sklaven krank oder ungesund ist, bestimmt werden kann, ob alle gleichzeitig zurückgegeben werden 

müssen. 

 

1. 1. Manchmal, obwohl die Preise für jeden Kopf festgesetzt worden sind, gibt es nur einen Kauf, so dass alle von ihnen 

wegen des Mangels eines einzelnen zurückgegeben werden können oder sollten; zum Beispiel, wenn es offensichtlich ist, 

dass die Absicht war, sie alle zusammen zu kaufen oder zu verkaufen, wie es häufig vorkommt, wenn Sklaven Schauspieler 

sind; oder wenn vierspännige Gespanne oder ein Paar Maultiere verkauft werden; so dass es für die Parteien vorteilhaft sein 

kann, alle oder keines von ihnen zu haben. 

 

35. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Es kommt häufig vor, dass gesunde Sklaven zusammen mit kranken zurückgegeben werden, wo sie nicht getrennt werden 

können, ohne dass sie Unannehmlichkeiten erleiden oder der natürlichen Zuneigung Gewalt antun; denn was wäre, wenn der 

Käufer es vorzöge, einen Sohn zu behalten und seine Eltern zurückzugeben, oder umgekehrt? Dieselbe Regel ist auch bei 

Brüdern und Sklaven zu beachten, die in der Ehe vereint sind. 

 

(36) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn mehrere Sklaven zu einem Preis verkauft werden und wir die Klage nach dem Edikt der Ädilen in Bezug auf einen von 

ihnen einreichen, wird eine Schätzung des Wertes dieses Sklaven nur dann vorgenommen, wenn der Preis für die gesamte 

Anzahl unterschiedslos festgelegt wurde. Wenn aber nach der Festsetzung des Preises für jeden einzelnen Sklaven alle zu 

einem Betrag verkauft wurden, der dem Gesamtpreis der einzelnen Sklaven entsprach, müssen wir den Gesamtpreis 

annehmen, der für jeden Sklaven festgesetzt wurde, unabhängig davon, ob er mehr oder weniger wert ist. 
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37. Ulpianus, Über das Edikt der Ädilen von Curule, Buch I. 

 

Die Ädilen ordnen an, dass ein Sklave, der im Dienst alt geworden ist, nicht als ein an die Knechtschaft Ungewohnter 

verkauft werden darf. Diese Bestimmung des Edikts wurde formuliert, um die Tricks der Verkäufer zu vermeiden, denn sie 

achten in jedem Fall darauf, dass die Käufer nicht von den Verkäufern getäuscht werden. Zum Beispiel sind viele Verkäufer 

gewohnt, Sklaven als Neulinge zu verkaufen, die keine sind, um sie für mehr Geld zu veräußern, da man annimmt, dass 

unerfahrene Sklaven einfacher, besser zum Dienst geeignet, gefügiger und geschickter für jede Art von Arbeit sind, während 

erfahrene Sklaven, die in der Knechtschaft alt geworden sind, schwer zu ändern und an die eigenen Gewohnheiten 

anzupassen sind. Weil die Sklavenhändler wissen, dass die Menschen eher geneigt sind, Sklaven zu kaufen, die Anfänger 

sind, mischen sie aus diesem Grund die Erfahrenen unter sie und verkaufen sie alle für die Anfänger. Die Ädilen schreiben in 

diesem Edikt vor, dass dies nicht geschehen darf; wenn also ein Sklave auf diese Weise an einen Käufer verkauft wird, der 

von den Tatsachen keine Kenntnis hat, kann er zurückgegeben werden. 

 

38. Derselbe, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch II. 

 

Die Ädilen sagen: "Diejenigen, die Lasttiere verkaufen, sollen offen und ehrlich angeben, ob sie irgendeine Krankheit oder 

einen Defekt haben; und wenn sie zum Zweck des Verkaufs prächtig zugerichtet wurden, sollen sie den Käufern in diesem 

Zustand übergeben werden. Ist dies nicht geschehen, so gewähren wir innerhalb von sechzig Tagen eine Klage auf Rückgabe 

des Schmucks oder auf Rückgabe der Tiere wegen des Schmucks; oder, wenn der Verkauf wegen einer Krankheit oder eines 

Mangels rückgängig gemacht werden soll, innerhalb von sechs Monaten; oder auf Rückgabe des Kaufgeldes, wenn die Tiere 

weniger wert waren, als sie innerhalb eines Jahres verkauft wurden. Wenn ein Paar Lasttiere verkauft wird und eines von 

ihnen in einem solchen Zustand ist, dass es zurückgegeben werden muss, gewähren wir eine Klage, um die Rückgabe beider 

Tiere zu ermöglichen." 

 

(1) Die Ädilen erwähnen in diesem Edikt die Rückgabe von Lasttieren. 

 

(2) Der Grund für den Erlass dieses Edikts ist derselbe wie der für die Rückgabe der Sklaven. 

 

(3) Für sie gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln wie für die Sklaven, was Krankheiten und Mängel betrifft. Daher gilt 

auch hier, was wir bereits zu diesem Punkt gesagt haben, und wenn das Tier sterben sollte, kann es auf die gleiche Weise 

zurückgegeben werden, wie es bei einem Sklaven geschieht. 

 

(4) Doch wollen wir sehen, ob alle Arten von Rindern unter den Begriff "Lasttiere" fallen. Es ist schwierig, sie alle 

einzuschließen, denn der Begriff "Lasttiere" bedeutet eine Sache, der Begriff "Vieh" eine andere. 
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(5) Daher wurde diesem Edikt eine Klausel mit folgendem Wortlaut angefügt: "Für alle Arten von Vieh müssen die 

Verkäufer die gleichen Regeln beachten, die wir für die Gesundheit der Lasttiere festgelegt haben." 

 

(6) Daher kann es keinen Zweifel mehr geben, ob Ochsen in den Begriff dieses Edikts eingeschlossen sind, denn obwohl sie 

nicht in der Bezeichnung der Lasttiere enthalten sind, ist es sicher, dass sie im Begriff des Rindes enthalten sind. 

 

(7) Es gibt gewisse Dinge, die beim Menschen als Krankheiten gelten, beim Tier aber nicht; so wird z. B. die Kastration eines 

Pferdes weder als Krankheit noch als Defekt angesehen, weil sie weder seine Kraft noch seine Nützlichkeit beeinträchtigt, 

auch wenn es nie zur Fortpflanzung taugt. Caelius stellte auch fest, dass alle Tiere, die kastriert wurden, aus diesem Grund 

nicht defekt sind, es sei denn, sie sind durch den Eingriff schwächer geworden, und daher ist ein Maultier nicht ungesund. Er 

sagt, dass Ofilius dieselbe Meinung vertrat, nämlich dass ein kastriertes Pferd gesund ist, ebenso wie ein Eunuch gesund ist; 

aber wenn der Käufer dies nicht wusste und der Verkäufer es wusste, ist eine Klage auf Kauf möglich. Was Ofilius sagt, ist 

richtig. 

 

(8) Wenn ein Maultier so beschaffen ist, dass es sich beim Anspannen nicht verändern lässt, stellt sich die Frage, ob es 

gesund ist. Pomponius sagt, dass dies der Fall ist, denn sehr viele Fuhrwerke sind so beschaffen, dass ihre Position im 

Geschirr nicht verändert werden kann. 

 

(9) Er sagt auch, dass ein Tier, das mit einer solchen Veranlagung oder Körperform geboren wird, dass es nicht mit einem 

anderen aufgezäumt werden kann, nicht gesund ist. 

 

(10) Ein Tier kann nicht nur wegen einer Krankheit zurückgegeben werden, sondern auch dann, wenn ein Grund dafür 

vorliegt, weil es nicht den Zusicherungen oder der Garantie des Verkäufers entspricht, so wie es bei Sklaven der Fall ist. 

 

(11) Caelius sagt, dass die Regel in Bezug auf das Schmücken von Pferden zum Zwecke eines besseren Verkaufs nicht gilt, 

wenn dies vor dem Zeitpunkt des Verkaufs, d.h. zwei Tage vorher, geschehen ist, sondern zu dem Zeitpunkt, an dem der 

Verkauf stattfindet, oder wenn das Pferd, wenn es zum Verkauf angeboten wird, in dieser Weise geschmückt denjenigen 

gezeigt wird, denen es verkauft werden soll. Und jedes Mal, wenn eine solche Ausschmückung stattfindet, wird sowohl in 

der Klage als auch im Erlass vermerkt, dass die Tiere hervorgebracht und zum Zwecke des Verkaufs in die Ausrüstung 

gesteckt wurden, so wie ein Tier hervorgebracht und in die Ausrüstung gesteckt werden kann, um eine Reise zu machen und 

danach verkauft zu werden. 

 

(12) Sind mehrere Tiere verkauft worden, so können nicht alle wegen der Ausrüstung eines Tieres zurückgegeben werden; 

denn auch wenn ein Gespann mangelhaft ist, darf das andere deswegen nicht zurückgegeben werden. 
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(13) Wird ein Paar Maultiere veräußert, von denen eines nicht in Ordnung ist, so ist der Wert des letzteren bei der Schätzung 

der Differenz nicht zu berücksichtigen, wohl aber der Wert des Gespanns; denn wenn beide zum gleichen Preis verkauft 

wurden, so darf dieser nicht durch zwei geteilt werden, sondern es ist der Wertverlust beider zusammen zu berücksichtigen 

und nicht nur die Verschlechterung des einen, das mangelhaft ist. 

 

(14) Für den Fall, dass ein Paar Streichholzpferde verkauft wird, heißt es in der Verordnung, dass, wenn es einen Grund für 

die Rückgabe eines von ihnen gibt, beide zurückgegeben werden müssen; in diesem Fall muss sowohl das Interesse des 

Käufers als auch das des Verkäufers berücksichtigt werden, da die Tiere nicht getrennt sind. Ebenso sind beim Verkauf eines 

Gespanns von drei oder vier Pferden alle zurückzugeben. Wenn jedoch zwei Maultierpaare vorhanden sind und ein Maultier 

nicht gesund ist, so ist nur das Paar, zu dem es gehört, zurückzugeben, nicht aber die anderen. Sind sie aber nicht in Paare 

aufgeteilt, sondern werden nur vier Maultiere zu einem Preis verkauft, so ist nur ein Maultier zurückzugeben und nicht alle, 

wie wir auch meinen, wenn mehrere Pferde zu Zuchtzwecken verkauft werden, dass, wenn eines von ihnen untauglich ist, 

nicht alle zurückgegeben werden müssen. Die gleiche Meinung vertreten wir, wenn mehrere Sklaven zu einem Preis verkauft 

werden, es sei denn, sie können nicht getrennt werden, wie zum Beispiel, wenn es sich um Schauspieler oder Possenreißer 

handelt. 

 

39. Paulus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch I. Oder Brüder; 

 

40. Ultpianus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch II. 

 

Denn diese sollten nicht getrennt werden. 

 

1. Als nächstes sagen die Ädilen: "Dass ein Hund, ein Schwein, ein kleines Wildschwein, ein Wolf, ein Bär, ein Panther, ein 

Löwe," 

 

41. Paulus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch II. 

 

Und, allgemein gesprochen, "oder jedes andere Tier, das Schaden anrichten könnte, sei es auf freiem Fuß oder angebunden, 

aber nicht in der Lage, sich so zu bändigen, dass es keinen Schaden anrichtet," 

 

42. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch II. 

 

Es darf nicht an einem Ort gehalten werden, an dem ständig Menschen vorbeigehen und wo das besagte Tier jemanden 

verletzen oder Schaden anrichten kann. Wird gegen diese Bestimmungen verstoßen und verliert ein freier Mann sein Leben, 
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so sind zweihundert solidi zu zahlen; wird ein freier Mann verletzt, so ist der Schuldige zu einer Summe zu verurteilen, die 

der Richter nach seiner Weisheit und Gerechtigkeit für angemessen hält; wird eine andere Person oder ein Gut verletzt, so ist 

der Schuldige zur Zahlung des doppelten Betrags des verursachten Schadens verpflichtet. 

 

43. Paulus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Die meisten Autoritäten sagen, dass ein Ochse, der mit seinen Hörnern zuschlägt, bösartig ist, ebenso wie Maultiere, die 

treten. Auch Pferde, die sich ohne Grund erschrecken und weglaufen, werden als bösartig bezeichnet. 

 

1. Ein Sklave, der bei einem Freund seines Herrn Zuflucht sucht, um dessen Fürsprache bei ihm zu erlangen, ist kein 

Flüchtling; auch dann nicht, wenn er die Absicht hat, nicht zurückzukehren, wenn er nicht begnadigt wird. Er ist noch kein 

Flüchtling, weil der Begriff "Flucht" sich nicht nur auf die Absicht, sondern auch auf die Tat selbst bezieht. 

 

2. Wenn ein Sklave, der von einem anderen dazu angestiftet wurde, seinen Herrn zu verlassen, die Flucht ergreift, ist er ein 

Flüchtling, auch wenn er ohne den Rat desjenigen, der ihn überredet hat, nicht geflohen wäre. 

 

3. Wenn ein Sklave von mir, der dir in gutem Glauben gedient hat, wegläuft, ist er ein Flüchtling, ob er weiß, dass er mir 

gehört, oder ob er es nicht weiß, es sei denn, er hat die Absicht, zu mir zurückzukehren. 

 

4. Ein Sklave, der versucht, sich das Leben zu nehmen, wenn er es wegen eines Vergehens, einer schlechten Gewohnheit 

oder eines Verbrechens, das er begangen hat, tut; aber nicht, wenn er es tut, weil er nicht imstande ist, körperliche Leiden zu 

ertragen. 

 

5. Wer einen Sklaven erwirbt und ihm mit Gewalt entzogen wird, kann den vierfachen Schadenersatz wegen Raubes 

verlangen und kann den Sklaven später zurückgeben, wobei der Verkäufer ihm den erhaltenen Preis erstatten muss. Hat er 

aber durch den Sklaven einen Schaden erlitten und deswegen Klage erhoben, so kann er ihn nicht an den Verkäufer 

zurückgeben, es sei denn, dass der Erwerber gegen denjenigen Klage erhebt, der den Sklaven mit der Peitsche geschlagen 

oder gequält hat. 

 

6. Ein Sklave muss manchmal zurückgegeben werden, auch wenn wir eine Klage auf Schätzung, d.h. auf Schätzung des 

Preises, der über seinen wahren Wert hinausgeht, eingereicht haben. Denn wenn er wertlos ist, so dass es für seinen Herrn 

nicht vorteilhaft ist, einen solchen Sklaven zu haben, wie z.B. wenn er Wutanfälle hat oder wahnsinnig ist, ist es trotz einer 

eventuellen Schätzungsklage die Pflicht des Richters, das Kaufgeld nach der Rückgabe des Sklaven zurückzuerstatten. 
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7. Wenn jemand die Rückgabe eines Sklaven in der Absicht veranlasst, seine Gläubiger zu betrügen, und ihn nicht 

zurückgegeben hätte, wenn er nicht die Absicht gehabt hätte, sie zu betrügen, ist der Verkäufer den Gläubigern gegenüber für 

den Wert des Sklaven haftbar. 

 

8. Wenn ein Sklave verpfändet ist, bleibt er auch dann gebunden, wenn er zurückgegeben wird; ebenso kann er, wenn er oder 

der Nießbrauch an ihm veräußert worden ist, nicht rechtmäßig zurückgegeben werden, es sei denn, er wird eingelöst und frei 

von der durch das Pfand eingegangenen Verpflichtung zurückgegeben. 

 

9. Wird ein Sklave unter einer Bedingung gekauft und ein Verfahren auf Rückgabe eingeleitet, bevor die Bedingung erfüllt 

ist, so ist es nichtig, weil der Kauf noch nicht vollzogen ist und nicht durch eine richterliche Entscheidung aufgehoben 

werden kann; wird daher eine Kauf- oder Verkaufsklage oder eine Rückgabeklage erhoben, bevor die Bedingung erfüllt ist, 

so kann die Klage später ein zweites Mal erhoben werden. 

 

10. 10. In einigen Fällen, selbst wenn ein rechtskräftiger Verkauf stattgefunden hat, bleibt er aufgrund einer gesetzlichen 

Bedingung in der Schwebe; so zum Beispiel, wenn ein Sklave, an dem eine Partei den Nießbrauch und die andere das 

Eigentum hat, etwas kauft; denn solange ungewiss ist, aus wessen Eigentum er den Preis bezahlt, bleibt das Eigentumsrecht 

in der Schwebe, und daher kann keine der Parteien eine Klage auf Rückgabe des Sklaven erheben. 

 

44. Derselbe, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch II. 

 

Die Ädilen weigern sich mit großer Gerechtigkeit, einem Sklaven zu gestatten, Zubehör zu einem Eigentum zu sein, das 

weniger wert ist als er selbst, um zu verhindern, dass ein Betrug gegen das Edikt oder gegen das Zivilrecht begangen wird, 

und auch, wie Pedius sagt, gegen die Würde der Menschen; andernfalls würde dieselbe Regel gelten wie in den anderen 

Angelegenheiten, da es lächerlich wäre, ein Stück Land als Zubehör zu einer Tunika zu betrachten. Beim Verkauf eines 

Sklaven kann jedoch alles als Zubehör zugelassen werden, denn sehr oft ist das peculium wertvoller als der Sklave selbst, 

und manchmal ist ein Untersklave, der als Zubehör gilt, mehr wert als der verkaufte Hauptsklave. 

 

1. Nach diesem Edikt wird eine Klage gegen denjenigen gewährt, der das größte Interesse am Verkauf des Sklaven hatte, 

denn die Sklavenhändler bilden in der Regel Partnerschaften, so dass alles, was sie tun, als gemeinsames Geschäft betrachtet 

wird; denn es schien den Ädilen gerecht, dass die Klagen, die sie einführten, entweder gegen denjenigen erhoben werden 

sollten, der den größeren Anteil am Eigentum besaß ? oder der wenigstens nicht weniger besaß als die anderen, damit der 

Käufer nicht gezwungen sei, sich mit vielen Personen zu streiten; obgleich eine Kaufklage gegen jeden einzelnen Teilhaber 

im Verhältnis zu seinem Anteil erhoben werden kann; denn diese Art von Menschen neigen sehr zum Gewinn und zur 

Begehung von unehrenhaften Handlungen. 
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2. Bei einer Klage auf Rückgabe oder Schätzung des Eigentums stellt sich die Frage, ob derjenige, der einen Sklaven 

verkauft hat, der einem anderen gehört, gleichzeitig wegen Räumung, Unzurechnungsfähigkeit oder Flucht des Sklaven 

haftbar ist. Denn man kann sagen, dass der Käufer kein weiteres Interesse hat, wenn ihm der Besitz des Sklaven durch einen 

besseren Titel entzogen wurde, gleichgültig, ob er gesund oder flüchtig ist; aber es liegt im Interesse des Käufers, dass er 

gesund war, als er ihn wegen seiner Dienste besaß, und die Verpflichtung erhöht sich nicht durch das, was später geschehen 

sein mag; denn sobald der Sklave ausgeliefert ist, wird die Bestimmung, die sich auf das Interesse des Käufers bezieht, 

wirksam. 

 

 

45. Gaius, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Eine Klage auf Rückgabe eines Sklaven hat eine doppelte Wirkung, denn manchmal wird der Verkäufer wegen doppelten 

Schadensersatzes, manchmal nur wegen einfachen Schadensersatzes verurteilt. Weigert er sich nämlich, den Preis für den 

Sklaven oder das Zubehör zu erstatten und befreit ihn nicht von seiner Schuld, so wird er zur Zahlung des doppelten Betrages 

des Preises und des Zubehörs verurteilt. Gibt er jedoch den Preis und das Zubehör zurück oder befreit er den Sklaven von der 

zu seinen Gunsten eingegangenen Verpflichtung, so ist er zum einfachen Schadensersatz zu verurteilen. 

 

(46) Pomponius, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn du mir einen Sklaven zurückgibst, bist du nicht verpflichtet, dafür zu bürgen, dass er nicht für Diebstähle oder Schäden 

haftet, es sei denn, er hat sie auf deinen Befehl hin begangen oder auf den desjenigen, an den du ihn vielleicht verkauft hast. 

 

(47) Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wenn du einen Sklaven, den du gekauft hast, aushändigst, sagt Labeo, wird dir weder eine Klage auf Rückgabe noch eine auf 

Rückerstattung des von dir gezahlten Mehrwerts zugestanden; ebenso ist das Recht auf Klage auf doppelten Schadenersatz 

erloschen. Daher geht auch das Klagerecht verloren, das auf etwas beruht, das vertreten oder garantiert wurde. 

 

1. Die Ansprüche aus dem Edikt der Ädilen bestehen auch nach dem Tod des Sklaven fort; 

 

48. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Vorausgesetzt, der Sklave stirbt ohne Verschulden des Käufers, seiner Familie oder seines Vertreters. 

 



1349 

 

1. Derjenige, der sich über die Unversehrtheit oder Krankheit eines gekauften Sklaven beschwert und ihn behalten will, bis 

ihm Genugtuung geleistet wird, soll angehört werden. 

 

2. Die Rechte des Käufers werden nicht beeinträchtigt, wenn er, nachdem er von der Erhebung einer Klage auf Rückgabe des 

Sklaven innerhalb von sechs Monaten ausgeschlossen war, innerhalb eines Jahres eine Klage auf Feststellung des Wertes des 

Sklaven erheben will. 

 

3. Es ist gerecht, daß das Edikt der Ädilen nicht auf denjenigen Anwendung findet, der einen Sklaven in Ketten verkauft hat; 

denn es ist weitaus wirksamer, dies zu tun, als nur festzustellen, daß er in Ketten gewesen ist. 

 

4. Bei Klagen, die sich auf das Edikt der Ädilen stützen, ist es nur recht und billig, dass der Verkäufer sich auf eine 

Ausnahme berufen kann, wenn der Käufer wusste, dass der Sklave die Angewohnheit hatte, wegzulaufen, oder in Ketten lag 

oder andere ähnliche Fehler aufwies, die den Verkäufer zur Freilassung berechtigen würden. 

 

5. Die auf das Edikt der Ädilen gegründete Klage kann sowohl zugunsten als auch gegen einen Erben erhoben werden; es ist 

jedoch zu prüfen, ob die Erben spätere Handlungen begangen haben und ob sie das Recht hatten, eine solche Klage zu 

erheben. 

 

6. Diese Klagen können nicht nur in Bezug auf Sklaven, sondern auch in Bezug auf jede Art von Tieren erhoben werden, so 

dass sie gegen mich erhoben werden können, selbst wenn ich nur den Nießbrauch an einem Sklaven erworben hätte. 

 

7. Wenn eine Klage auf Rückgabe eines Sklaven wegen seiner Unversehrtheit erhoben wird, ist es erlaubt, einen Mangel 

geltend zu machen, und wenn später ein anderer auftaucht, kann eine zweite Klage in Bezug auf diesen erhoben werden. 

 

8. Bei einfachen Verkäufen ist es nicht üblich, die Klage auf Rückgabe des Eigentums zu erheben. 

 

49. Ulpiamis, Disputationen, Buch VIII. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die Rückgabeklage auch beim Verkauf eines Grundstücks erhoben werden kann, wie z.B. beim 

Verkauf eines gesundheitsschädlichen Grundstücks, das zurückgegeben werden muss. Und es ist nur gerecht, wenn man 

feststellt, dass der Erwerber zu keinem Zeitpunkt nach der Rückgabe des Grundstücks für die Steuern haftet. 

 

50. Julianus, Über Minicius, Buch IV. 

 

Ein Sklave mit Krampfadern ist nicht gesund. 
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51. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave einen anderen kauft, der krank oder ungesund ist, und sein Herr eine Klage auf Kauf oder Rückgabe des 

Sklaven erhebt, so ist nicht zu prüfen, ob der Herr, sondern ob der Sklave diese Mängel kannte, so daß es keinen Unterschied 

macht, ob er den Sklaven gekauft hat, um ihn seinem peculium hinzuzufügen, oder ob er ihn im Namen seines Herrn 

erworben hat; oder ob er einen bestimmten Sklaven oder einen allgemeinen Sklaven im Auftrag seines Herrn gekauft hat; 

denn dann wird es eine Frage des guten Glaubens, ob der Sklave von demjenigen, mit dem er das Geschäft gemacht hat, nicht 

getäuscht worden ist; und andererseits, ob das Vergehen, das der Sklave beim Abschluss des Vertrages begangen hat, seinem 

Herrn schaden sollte. Hat der Sklave den Untersklaven jedoch im Auftrag seines Herrn gekauft und wusste dieser, dass er 

unzurechnungsfähig war, so ist der Verkäufer nicht haftbar. 

 

1. Wird ein solches Geschäft mit einem Bevollmächtigten getätigt, so kann dieser, wenn er wusste, dass der Sklave krank 

oder unzurechnungsfähig war, zweifellos nicht klagen; er selbst haftet jedoch bei einer Klage, die sich auf freiwillige 

Vermittlung stützt. Wenn jedoch der Agent selbst nicht wusste, dass der Sklave nicht gesund war, und ihn auf Anweisung 

seines Geschäftsherrn kaufte, der dies wusste, und er vor der Rückgabe des Sklaven im Namen seines Geschäftsherrn Klage 

erhebt, kann ihm keine gültige Ausnahme entgegengehalten werden. 

 

52. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn ein Sklave einen Diebstahl gegen seinen Herrn begeht, ist es nicht notwendig, dies beim Verkauf des Sklaven 

anzugeben, denn eine Rückgabe wird aus diesem Grund nicht gewährt. Wenn er aber gesagt hat, dass dieser Sklave kein Dieb 

war, ist er aufgrund einer solchen Erklärung und Garantie haftbar. 

 

53. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave tertianisches oder quartanisches Fieber oder Gicht oder Epilepsie hat, gilt er nicht als rechtlich gesund, auch 

nicht an Tagen, an denen er frei von diesen Krankheiten ist. 

 

54. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Es gibt keinen Grund für eine Klage auf Rückgabe eines Sklaven, wenn dieser für eine gute Gegenleistung gekauft wurde 

und wegläuft, wenn er dies nicht schon vorher getan hat. 

 

55. The Same, Meinungen, Buch XII. 
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Für die Klage auf Rückgabe eines Sklaven werden sechs verfügbare Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem das Verfahren hätte 

eingeleitet werden müssen, gewährt, und es wird nicht davon ausgegangen, dass die Befugnis zur Klageerhebung bestand, 

wenn die Partei nicht wusste, dass der Sklave weggelaufen war, und dieses Verschulden verschwiegen wurde. Dennoch darf 

die grobe Unkenntnis des Käufers in diesem Punkt nicht entschuldigt werden. 

 

56. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Latinus Largus: "Ich frage, ob ein Sklave an eine Bürgschaft des Verkäufers zurückgegeben werden kann." Ich antwortete, 

dass Marcellus meint, dass der Sklave an den Bürgen zurückgegeben werden kann, wenn die Bürgschaft in Bezug auf alles, 

was mit dem Verkauf zusammenhängt, genommen wird. 

 

57. Derselbe, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ein Sklave einen anderen kauft und sein Herr auf Rückgabe klagt, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, ihm zu zahlen, 

es sei denn, er liefert ihm alles, was zu dieser Klage gehört, den ganzen Betrag in der Tat und nicht nur das, was sich auf das 

peculium bezieht; denn wenn der Herr eine Kaufklage erhebt, wird er nichts erreichen, wenn er nicht den ganzen Kaufbetrag 

zahlt. 

 

1. Wenn aber ein Sklave oder ein Sohn einen Verkauf tätigt, so betrifft eine Klage auf Rückgabe des Sklaven sein peculium, 

und der Grund für die Rückgabe ist auch in dem peculium enthalten. Es ist auch nicht von Belang, dass der Sklave vor seiner 

Rückgabe nicht zum peculium gehörte, denn ein Sklave kann nicht zum peculium gehören, der noch Eigentum des Käufers 

ist, aber der Grund für die Rückgabe selbst wird als Teil des peculium betrachtet. Wenn also ein Sklave, der für zehntausend 

Sesterzen gekauft wurde, nur fünftausend wert ist, sagen wir, dass die letztere Summe zum peculium gehört. Dies ist der Fall, 

wenn er seinem Herrn nichts schuldet oder ihm das peculium nicht entzogen worden ist. Wenn er aber seinem Herrn mehr 

schuldet, so hat das zur Folge, dass er den Sklaven herausgeben muss und nichts zurückerhält. 

 

(58) Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Ich frage, wenn ein Sklave vor dem Käufer geflohen ist und entschieden wurde, dass es einen guten Grund für seine 

Rückgabe gibt, ob der Verkäufer nicht den geschätzten Wert des vom Sklaven weggetragenen Eigentums bezahlen sollte, 

bevor dieser ihm zurückgegeben wird. Paulus antwortet, dass der Verkäufer nicht nur den Preis des Sklaven, sondern auch 

den geschätzten Wert dessen, was ihm gestohlen wurde, zahlen muss, es sei denn, er ist bereit, den Sklaven als 

Entschädigung für das gestohlene Gut herauszugeben. 

 



1352 

 

1. Ich frage auch, wenn der Verkäufer sich weigert, den geschätzten Wert des Eigentums und das Kaufgeld zu zahlen, ob der 

Sklave zurückbehalten und eine Klage auf das peculium bewilligt werden sollte, oder ob das Doppelte des Preises für den 

Sklaven, der zurückgegeben werden soll, auf Grund einer Vereinbarung verlangt werden sollte. Paulus antwortete, dass eine 

Klage auf Rückerstattung des Preises für den Sklaven und auch auf den doppelten Wert des Sklaven aufgrund der Klausel 

möglich ist. Zu den vom Sklaven gestohlenen Sachen wurde bereits Stellung genommen. 

 

2. Ich kaufte einen Sklaven unter der Bedingung des doppelten Wertes, wenn er zurückgegeben würde, und er lief dann mit 

einem Teil meines Eigentums davon. Als ich ihn später aufsuchte und in Anwesenheit angesehener Männer befragte, ob er 

zuvor aus dem Haus des Verkäufers weggelaufen sei, antwortete er, dass dies der Fall sei. Ich frage, ob diese Antwort des 

Sklaven in Betracht gezogen werden kann. Paulus entgegnete, wenn es nicht an anderen Beweisen für seine frühere Flucht 

fehle, müsse man der Antwort des Sklaven glauben. 

 

59. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wenn ein Sklave in einem solchen Zustand verkauft wird, dass er zurückgegeben werden muss, ist es ungerecht, dass der 

Verkäufer seinen Preis erhält. 

 

1. Wenn jemand zwei Sklaven zu einem Preis erwirbt und einer von ihnen in einem solchen Zustand ist, dass er 

zurückgegeben werden muss, und der Verkäufer daraufhin eine Klage auf den gesamten Betrag erhebt, sollte eine Einrede zu 

seiner Verteidigung erhoben werden. Wird jedoch nur ein Teil des Preises eingeklagt, so ist die bessere Meinung, dass eine 

Einrede kein Hindernis darstellt, es sei denn, der Sachverhalt ist so, dass beide Sklaven wegen der Unversehrtheit eines von 

ihnen zurückgegeben werden müssten. 

 

(60) Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Nach der Rückgabe des Sklaven soll alles in den früheren Zustand versetzt werden, als ob es keinen Verkauf gegeben hätte. 

 

61. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Wenn es sich um eine Dienstbarkeit handelt und der Verkäufer unterliegt, soll er dem Käufer den Betrag des von ihm 

gezahlten Überschusses zurückerstatten, wenn er wusste, dass die besagte Dienstbarkeit dem Gut auferlegt worden war. 

 

62. Modestinus, Differenzen, Buch VIII. 

 



1353 

 

Es ist festzustellen, dass sich das Edikt der Curule Aediles nicht auf geschenkte Güter bezieht. Denn warum sollte sich der 

Schenker verpflichten, etwas zurückzunehmen, wenn kein Preis an der Transaktion beteiligt ist? Was aber, wenn das Gut von 

demjenigen, dem es geschenkt wurde, verbessert wurde? Kann der Schenker für den Wert der Verbesserungen verklagt 

werden? Das ist keineswegs der Fall, denn der Schenker soll für seine Großzügigkeit nicht bestraft werden. Daher ist es nicht 

notwendig, bei der Schenkung von Gütern die Garantien zu leisten, die die Ädilen beim Verkauf von Gütern verlangen. Es ist 

klar, dass der Schenker sich in Bezug auf den Betrug verpflichten muss (und das tut er in der Regel auch), damit er nicht in 

betrügerischer Absicht das widerrufen kann, was er aus Freundlichkeit geschenkt hat. 

 

63. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch I. 

 

Es ist anzumerken, dass sich dieses Edikt ausschließlich auf Verkäufe bezieht, und zwar nicht nur von Sklaven, sondern auch 

von jeder anderen Art von Eigentum. Es erscheint merkwürdig, dass nichts über die Verpachtung gesagt wird. Dies wird 

damit begründet, dass sie nie in den Zuständigkeitsbereich der Ädilen fielen oder dass Pacht- und Kaufverträge nicht unter 

denselben Umständen abgeschlossen werden. 

 

64. Pomponius, Briefe, Buch XVII. 

 

Labeo sagt, dass man, wenn man mehrere Sklaven zu einem Preis kauft und einen von ihnen verklagen will, eine Schätzung 

aller Sklaven vornehmen sollte, so wie man es bei der Schätzung von Grundstücken macht, wenn man wegen des Verlusts 

eines Teils des Landes durch Räumung klagt. 

 

1. Er sagt auch, dass, wenn Sie mehrere Sklaven zu einem Preis verkauft und garantiert haben, dass sie gesund sind, und nur 

ein Teil von ihnen gesund ist, eine Klage ordnungsgemäß in Bezug auf alle erhoben werden kann, wegen der Zusicherung 

und Garantie. 

 

2. Er sagt auch, dass ein Lasttier sich verirren und entkommen kann, dass aber eine Klage nicht mit der Begründung erhoben 

werden kann, dass es ein Wanderer oder ein Flüchtling ist. 

 

65. Venuleius, Handlungen, Buch V. 

 

Es ist eher ein geistiger als ein körperlicher Defekt, wenn ein Sklave ständig auf Ausstellungen anwesend sein will oder 

Gemälde sorgfältig untersucht, oder sogar unehrlich ist oder ähnliche Fehler hat. 
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1. Wann immer von einer chronischen Krankheit die Rede ist, meint Cassius damit eine schädliche. Das Wort sollte jedoch 

so verstanden werden, dass es eine Affektion bedeutet, die konstant ist und nicht durch die Zeit beendet wird. Eine 

chronische Krankheit ist eine, die einen Menschen nach seiner Geburt befällt, denn das Wort chronisch bedeutet beständig. 

 

2. Ein Sklave kann als erfahren oder als Neuling bezeichnet werden. Caelius sagt, dass ein erfahrener Sklave nicht aufgrund 

der Zeit, die er in der Knechtschaft verbracht hat, sondern aufgrund seiner Fähigkeiten und Qualifikationen geschätzt werden 

sollte; denn wenn jemand beim Verkauf einen Sklaven kauft, der ein Novize ist, und ihn in irgendeinem Dienst einsetzt, wird 

er sofort in die Zahl der Erfahrenen aufgenommen, da die Unerfahrenheit nicht vom unentwickelten Zustand des Geistes, 

sondern von der Bedingung der Knechtschaft abhängt. Es macht keinen Unterschied, ob er Latein versteht oder nicht, denn 

ein Sklave gilt nicht als erfahren, nur weil er zufällig in den freien Künsten und Wissenschaften gelehrt ist. 

 

 

Tit. 2. über die Räumung und die Bestimmung der doppelten Entschädigung. 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Verliert ein Käufer das ganze Gut, das er gekauft hat, oder nur einen Teil davon wegen eines besseren Titels, so hat er 

Rückgriff auf den Verkäufer. Verliert er einen Teil davon oder ein ungeteiltes Stück Land, so hat er Rückgriff auf den Betrag, 

den er verloren hat. Verliert er jedoch einen bestimmten Teil des Grundstücks und nicht einen ungeteilten Teil desselben, so 

hat er ein Rückgriffsrecht entsprechend der Qualität des Grundstücks, das ihm entzogen wurde. Was aber, wenn ihm 

entweder der beste oder der schlechteste Teil des Grundstücks entzogen wird? Die Beschaffenheit des Grundstücks ist 

festzustellen, und er hat Anspruch auf Rückgriff nach Maßgabe seines Wertes. 

 

2. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn die doppelte Entschädigung nicht versprochen wird und eine Klage wegen Räumung erhoben wird, sollte der Beklagte 

zum doppelten Schadenersatz verurteilt werden. 

 

3. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Bei dem Verkauf eines Sklaven wird sein peculium immer als vorbehalten verstanden. Wenn ein verkaufter Sklave einen 

bestimmten Teil seines peculium mitgenommen hat und der Erwerber deswegen wegen Diebstahls verklagt wird, kann er den 

Verkäufer nicht aufgrund einer Vereinbarung auf doppelten Schadenersatz in Anspruch nehmen, weil der Verkäufer beim 
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Verkauf garantieren sollte, dass der Sklave weder für Diebstahl noch für Schaden haftet. Dieses Klagerecht entsteht jedoch 

erst nach dem Verkauf. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Es stellt sich die Frage, ob derjenige, der den Sklaven verkauft hat, eine Bürgschaft gegen die Räumung leisten muss, die 

gemeinhin als zweite Bürgschaft bezeichnet wird. Es wurde entschieden, dass er dies nicht tun muss, es sei denn, es wurde 

vereinbart. 

 

(1) Wenn ein Vormund einen Verkauf im Namen eines Minderjährigen tätigt und die Räumung folgt, sagt Papinianus im 

Dritten Buch der Meinungen, dass eine Billigkeitsklage gegen denjenigen gewährt wird, zu dessen Gunsten die 

Vormundschaft ausgeübt wird. Er fügt jedoch hinzu, dass dies nur für das gilt, was zu diesem Zeitpunkt in seinem Vermögen 

enthalten war. Wir werden sehen, ob der Mündel für den gesamten Betrag haftet, wenn der Vormund nicht zahlungsfähig 

sein sollte. Dies halte ich für die bessere Meinung, denn ein mit einem Vormund geschlossener Vertrag ist nicht nichtig. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Der Verkäufer eines Sklaven erklärte, dass sein peculium ein Zubehör sei. Wenn ein Untersklave durch Räumung 

weggenommen wurde, sagt Labeo, dass der Verkäufer dafür nicht haftet, denn wenn der Sklave nicht zum peculium gehörte, 

wäre er nicht akzessorisch, aber wenn er es war, erlitt der Käufer einen Schaden durch die Entscheidung des Richters; aber 

der Fall ist anders, wenn der Verkäufer ausdrücklich erklärt hatte, dass der Sklave akzessorisch war, denn in diesem Fall 

wäre er verpflichtet, dafür zu garantieren, dass der Sklave Teil des peculium war. 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Wenn ein Stück Land verkauft wird, ist es notwendig, eine Sicherheit gegen die Räumung zu leisten, wie es in dem Teil des 

Landes üblich ist, in dem die Transaktion stattgefunden hat. 

 

7. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn jemand von einem Mündel einen Sklaven kauft, der an seine Stelle getreten ist, kann er sowohl eine Kaufklage gegen 

den Stellvertreter als auch eine Klage gemäß der Vereinbarung wegen Räumung erheben; gegen das Mündel selbst steht ihm 

aber keine dieser Klagen zu. 

 

8. The Same, Digest, Buch XV. 
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Der Verkäufer eines Sklaven muss dem Erwerber eine Bürgschaft in Höhe des Interesses leisten, das dieser daran hatte, dass 

der Sklave dem Verkäufer gehört. Wenn also der Käufer die Nachkommenschaft einer Sklavin oder ein Grundstück, das die 

Sklavin in seinem Auftrag betreten hatte, durch Vertreibung verliert, kann er eine Kaufklage erheben. Und so wie der 

Verkäufer verpflichtet ist, ihm die Sklavin zu liefern, die er ihm verkauft hat, so ist er auch verpflichtet, dem Käufer alles zu 

ersetzen, was er durch die Sklavin hätte erwerben können, wenn sie ihm nicht entzogen worden wäre. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Wenn du mir einen Sklaven verkaufst, der Titius gehört, und Titius mich danach als seinen Erben einsetzt, sagt Sabinus, dass 

im Falle einer Räumung das Klagerecht verloren ist, da mir der Sklave nicht weggenommen werden kann, sondern dass auf 

eine Kaufklage zurückgegriffen werden muss. 

 

(10) Celsus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand ein Wegerecht, das er mit einem anderen gemeinschaftlich hat, verkauft und mir überträgt, als ob er der 

alleinige Eigentümer desselben wäre, so haftet er mir gegenüber auf Räumung, wenn der andere sich weigert, mir sein Recht 

zu übertragen. 

 

11. Paulus, Meinungen, Buch VI. 

 

Lucius Titius kaufte in Deutschland, jenseits des Rheins, Ländereien und zahlte einen Teil des Kaufpreises. Als der Erbe des 

Käufers auf den Restbetrag verklagt wurde, erhob dieser eine Gegenklage, in der er behauptete, diese Besitztümer seien zum 

Teil auf Befehl des Kaisers verkauft und zum Teil als Belohnung an altgediente Soldaten verteilt worden. Ich frage, ob dieses 

Risiko vom Verkäufer übernommen werden muss? Paulus antwortete, dass künftige Fälle von Räumung, die nach dem 

Kaufvertrag eintreten, den Verkäufer nicht betreffen; daher könne nach dem festgestellten Sachverhalt der Rest des 

Grundstückspreises eingeklagt werden. 

 

1. Der Verkäufer kann weder auf doppelten noch auf einfachen Schadensersatz verklagt werden, und zwar wegen solcher 

Vergehen, die üblicherweise mit der öffentlichen Gerichtsbarkeit geahndet werden, wenn in einer Vereinbarung die 

folgenden Worte eingefügt sind, nämlich "Der betreffende Sklave ist von der Haftung für den begangenen Schaden befreit." 

 

(12) Scaevola, Meinungen, Buch II. 
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Eine bestimmte Person, die zum Erben eines halben Anwesens eingesetzt worden war, verkaufte das gesamte dazugehörige 

Grundstück, und seine Miterben nahmen den Preis an. Da das Grundstück durch Räumung verloren gegangen ist, frage ich, 

ob die Miterben für eine Kaufklage haftbar gemacht werden können. Ich antworte, dass, wenn die Miterben anwesend waren 

und nicht widersprochen haben, jeder von ihnen seinen Anteil als verkauft betrachtet wurde. 

 

13. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Proculus hat mit Recht gesagt, dass, wenn ein Teil eines Grundstücks durch Räumung verloren geht, die Qualität des 

Grundstücks zu dem Zeitpunkt geschätzt werden muss, zu dem es verkauft wurde, und nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem es 

dem Käufer entzogen wurde; 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Und dass nicht nur die Hälfte des Preises in Betracht gezogen werden darf. 

 

15. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn das Land jedoch später durch Anschwemmung hinzugekommen ist, ist der Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem dies 

geschehen ist. 

 

(1) Geht ein Nießbrauch durch Räumung verloren, so ist der Wert der Ernte zu schätzen. 

 

(2) Geht jedoch eine Sklavin oder ein Sklave durch Räumung für den Erwerber verloren, so ist vor Gericht zu schätzen, 

inwieweit der Wert des Grundstücks dadurch gemindert wird. 

 

16. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn das verkaufte Grundstück von jemandem, der ein besseres Recht hat, wiedererlangt worden ist, kann die Kaufklage auf 

alles, was dazugekommen ist, gestützt werden, ebenso wie die Dinge, die ausdrücklich als Zubehör des gekauften 

Grundstücks bezeichnet werden, vom Verkäufer einfach zu ersetzen sind, wenn sie durch Räumung verloren gehen. 

 

1. Eine Vereinbarung über doppelten Schadensersatz gilt als wirksam, wenn die Sache dem Kläger zurückgegeben wird, oder 

wenn gegen ihn ein Urteil über den Wert der Sache ergeht, oder wenn der Besitzer, nachdem er vom Käufer verklagt wurde, 

entlassen wird. 
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2. Wenn ein Sklave, für den wir die Zahlung des doppelten Schadensersatzes vereinbart haben, uns verloren geht, weil er 

flüchtig oder unzurechnungsfähig ist, stellt sich die Frage, ob wir ihn trotzdem einklagen können. Proculus sagt, es sei zu 

erwägen, ob nicht ein Unterschied bestehe, wenn er zur Zeit der Räumung nicht mein Eigentum war, und wenn er zu dieser 

Zeit mein Eigentum geworden war; denn in dem Fall, wo er mein Eigentum wurde, erwarb ich aus diesem Grund sofort ein 

Interesse an dem Betrag, bis zu dem er verschlechtert wurde, und ich erwarb sofort ein Klagerecht auf den Vertrag, das ich 

weder durch Räumung, noch durch Tod, Freilassung oder Flucht des Sklaven oder aus irgendeinem anderen ähnlichen Grund 

verlieren kann. Wäre er aber nicht Teil meines Eigentums geworden, so wäre ich nicht ärmer, weil der Sklave ein Flüchtling 

ist; denn er war nicht in mein Vermögen einbezogen. Wenn ich aber vereinbart habe, dass er gesund ist und nicht 

umherzuwandern pflegt, so bezieht sich mein Interesse nur auf den gegenwärtigen Gebrauch, auch wenn er unbestimmt sein 

mag; ebenso, wenn nicht bekannt ist, wie lange ich ihn haben werde und ob ihn jemand entweder von mir oder von 

demjenigen, an den ich ihn verkauft und dem ich ebenfalls eine Bürgschaft gegeben habe, durch Räumung wiedererlangen 

wird. Die Schlussfolgerung von Proculus ist, dass ich nur auf den Vertrag verklagt werden konnte, nachdem er in Kraft 

getreten war, und zwar in dem Umfang meines Interesses, dass der besagte Sklave nicht die Gewohnheit haben sollte, 

wegzulaufen. 

 

 

(17) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Niemand bezweifelt, dass ein Verkäufer, der versucht, eine Sache zurückzuerlangen, die er selbst verkauft hat, durch eine 

Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden kann, auch wenn er das Eigentum daran unter einem anderen Titel erlangt 

hat; denn er versucht in unlauterer Weise, eine Sache zu erlangen, über die er selbst verfügt hat. Darüber hinaus sollte der 

Verkäufer abwägen, ob er es vorzieht, das Eigentum zu behalten, indem er das Verfahren durch eine Ausnahmeregelung 

stoppt, oder ob er, wenn ihm das Eigentum entzogen wurde, eine Klage auf doppelten Schadensersatz gemäß der 

Vereinbarung erhebt. 

 

18. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Auch wenn keine Einrede erhoben wurde oder wenn der Erwerber nach erfolgreicher Einrede dennoch vertrieben wird, kann 

der Veräußerer auf doppelten Schadensersatz gemäß der stipulation verklagt werden, da gegen ihn eine Kaufklage erhoben 

werden kann. 

 

19. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn jedoch keine Vereinbarung getroffen wurde, sind wir in Bezug auf die Kaufklage der gleichen Meinung. 
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(1) Wenn ein freier Mann, der dem Titius in gutem Glauben als Sklave gedient hat, an mich verkauft wird und der Titius ihn 

zu seinem Erben macht, als wäre er frei, und er sich deshalb mit mir zusammentut, bin ich berechtigt, ihn als Erben des Titius 

haftbar zu machen. 

 

20. Pomponius, Über Sabinus, Buch X. 

 

Ich habe ein Stück Land, das mir gehört, mit einem Pfand belastet und es dann an dich verkauft unter der Bedingung, dass du 

es nicht belastest. Wenn ich danach das besagte Land von Ihnen kaufe und Sie mir eine Bürgschaft für den Fall der Räumung 

ausstellen, muss in der Bürgschaft angegeben werden, dass das Land auf meine Rechnung belastet wurde, denn wenn dies 

nicht geschieht und ich Sie aus diesem Grund verklagen will, kann ich durch eine auf Betrug gestützte Ausnahme 

ausgeschlossen werden. 

 

(21) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn ein verkaufter Sklave stirbt, bevor er von jemandem mit einem besseren Rechtstitel zurückgeholt wird, wird die 

Vereinbarung nicht wirksam, weil niemand ihn zurückgeholt hat und das Geschehene nur das Schicksal der Menschen ist. 

Wenn jedoch ein Betrug vorlag, kann der Erwerber eine Klage aus diesem Grund einreichen. 

 

1. Daher legt Julianus im Dreiundvierzigsten Buch sehr richtig fest, dass die Bestimmung über den doppelten Schadenersatz 

immer dann wirksam wird, wenn das Eigentum so verloren geht, dass der Erwerber wegen der Räumung selbst keinen 

Anspruch darauf hat. 

 

2. Daher sagt er, wenn ein Streit über das Eigentum an einem Sklaven entsteht und der Käufer den Verkäufer zu seinem 

Bevollmächtigten ernennt und dieser, nachdem er unterlegen ist, schadensersatzpflichtig wird, wird die Vereinbarung über 

den doppelten Betrag nicht wirksam, weil der Verkäufer, der gleichzeitig Bevollmächtigter des Käufers ist, kein Klagerecht 

auf Mandat hat, das es ihm ermöglicht, den Betrag des Schadens vom Käufer zurückzufordern. Da also der Käufer weder 

Eigentum noch Geld verloren hat, ist es nicht notwendig, dass der Vertrag vollstreckt wird; wenn er jedoch nach der 

Klageerhebung unterlegen wäre und den festgesetzten Schadenersatz bezahlt hätte, würde der Vertrag wirksam werden, was 

Julianus selbst in demselben Buch feststellt, denn der Käufer wird nicht als Besitzer eines Sklaven betrachtet, der ihm von 

seinem Gegner entzogen worden wäre, wenn er den Preis nicht bezahlt hätte. Denn der Käufer erwirbt das Recht auf den 

Sklaven eher durch den zweiten Kauf, d.h. durch die Zahlung seines geschätzten Wertes vor Gericht, als durch die erste 

Transaktion. Julianus sagt in demselben Buch auch, dass, wenn in einem Fall die Sache geteilt wurde und der Sklave durch 

die Nachlässigkeit des Besitzers entkommt, dieser gegen ihn verurteilt werden soll; aber er kann nicht sofort den Verkäufer in 

Anspruch nehmen, sondern muss nach der Vorschrift des doppelten Schadensersatzes vorgehen, weil er in der Zwischenzeit 

nicht durch die Sicherheit gegen die Räumung, sondern wegen der Flucht Anspruch auf den Sklaven hatte. Es sei 
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offensichtlich, dass die Vereinbarung wirksam wurde, als er den Besitz des Flüchtigen erlangte. Denn wenn der Sklave ohne 

das Verschulden des Besitzers geflohen wäre, würde er freigelassen werden, wenn eine Sicherheit geleistet wurde, und die 

Vereinbarung würde nicht wirksam werden, es sei denn, er würde den Sklaven zurückgeben, nachdem er gefangen worden 

war. Wenn er also die Höhe des Schadensersatzes anbietet, reicht dies aus, um den Sklaven zu behalten, aber wenn er eine 

Sicherheit leistet, kann dies nicht geschehen, bevor er ihn zurückgibt. 

 

 

(22) Pomponius, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn ein Vormund den Schadenersatz, der wegen eines für sein Mündel gekauften Gegenstandes festgesetzt wurde, nicht 

aus dem Geld, das dem Mündel gehört, sondern aus seinem eigenen Vermögen bezahlt, wird ein Räumungsvertrag zu 

Gunsten des Mündels und gegen den Verkäufer wirksam. 

 

1. Wenn eine Frau sich gegen die Räumung eines von ihr gekauften Grundstücks absichert und es ihrem Mann als Mitgift 

überlässt und dieser es später durch eine Klage entzieht, kann die Frau sofort gegen die Bürgschaft wegen des Kaufs 

vorgehen, da sie den Betrag ihrer Mitgift verringert oder wertlos gemacht hat, vorausgesetzt, der Mann hat der Klägerin den 

Wert des besagten Grundstücks angeboten. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn jedoch das Grundstück nach dem Tod der Frau durch Räumung verloren geht, muss auf die Vereinbarung über den 

doppelten Schadensersatz zurückgegriffen werden, weil der Ehemann aufgrund des Versprechens der Mitgift gegen die 

Erben der Frau klagen kann und diese ihrerseits auf der Grundlage der Vereinbarung vorgehen können. 

 

24. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Dennoch kann man nicht sagen, dass die Bestimmung wirksam wird, wenn die Frau im Begriff ist, den wahren Besitzer des 

Sklaven zu heiraten, und ihn als Mitgift gibt, obwohl sie in diesem Fall keine Mitgift hat; denn es ist zwar wahr, dass sie kein 

Recht auf den Sklaven hat, aber es ist keine Tatsache, dass er ihr durch ein gerichtliches Verfahren entzogen wurde; und sie 

wird dennoch zu einer Kaufklage gegen den Verkäufer berechtigt sein. 

 

25. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 
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Wenn du einen Sklaven aushändigst, für den du eine doppelte Entschädigung vereinbart hast, kannst du wegen der 

Vereinbarung nichts einfordern; denn du bist nicht um etwas beraubt, worauf du Anspruch hast, da du selbst freiwillig darauf 

verzichtet hast. 

 

26. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Der Erwerber hat das Recht auf eine Verkaufsklage mit der Begründung, dass er ihn nicht zu seinem Freigelassenen gemacht 

hat, wenn der Verkäufer wusste, dass er einen fremden Sklaven verkaufte. War der Käufer jedoch aufgrund einer 

Treuhandschaft gezwungen, den Sklaven freizugeben, so hat er Anspruch auf eine Kaufklage. 

 

(27) Pomponius, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wir nehmen die Regel an, dass der Verkäufer nicht haftet, wenn Ausnahmen gegen den Erwerber geltend gemacht werden 

und diese überwiegen; wenn sie sich aber auf die Handlung des Verkäufers beziehen, gilt die gegenteilige Regel. Denn es 

steht fest, dass der Käufer weder auf Kauf noch auf doppelten oder gar einfachen Schadenersatz klagen kann, wenn er sich 

mit Erfolg auf eine Ausnahme beruft, die sich auf sein eigenes Handeln bezieht. 

 

28. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Werden aber Einwendungen geltend gemacht, die sich auf die Handlungen sowohl des Verkäufers als auch des Käufers 

stützen, so kommt es darauf an, festzustellen, auf Grund welcher Einwendung der Richter sein Urteil fällen wird, und daher, 

ob die Vereinbarung wirksam ist oder nicht. 

 

(29) Pomponius, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wenn du mir etwas verkaufst, das einem anderen gehört, und ich es von dem wahren Besitzer zurückkaufe, sagt Celsus, der 

Sohn, dass die Meinung Nervas nicht richtig ist, dass du nämlich, wenn du eine Verkaufsklage erhebst, den Preis von mir 

zurückfordern kannst, weil ich sozusagen das Recht auf das Eigentum hatte, da es nicht mit Treu und Glauben vereinbar ist, 

dass ich das Eigentum unter einem Titel halte, der einem anderen gehört. 

 

1. Wenn derjenige, der die doppelte Entschädigung fordert, nicht der Besitzer ist, sondern der Kläger, und den Prozess 

verliert, hätte er, wenn er im Besitz der Sache gewesen wäre, diese behalten können, aber er kann sie nicht rechtlich 

einklagen, da derjenige, der die doppelte Entschädigung versprochen hat, von Rechts wegen gesichert ist, oder er kann sich 

zweifellos durch eine Ausnahme wegen Betrugs schützen. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn der Besitz durch 

Fahrlässigkeit oder mit Zustimmung des Versprechers des doppelten Schadensersatzes verloren wurde. 
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2. Der Verkäufer kann zu jeder Zeit benachrichtigt werden, wenn die Sache vor Gericht verhandelt wird, da ein bestimmter 

Termin durch diese Bestimmung nicht festgelegt ist; vorausgesetzt jedoch, dass dies nicht vor dem Zeitpunkt der 

Urteilsverkündung geschieht. 

 

30. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn derjenige, der mit dem Erwerber vereinbart hat, dass der Sklave von der Haftung für Diebstahl oder Schadenersatz 

befreit ist, und derjenige, dem der Sklave das Gut gestohlen hat, Erbe des Erwerbers wird, hat er sofort das Recht, aufgrund 

der Vereinbarung zu klagen, so als ob er selbst den Betrag eines an einem anderen begangenen Diebstahls erstattet hätte. 

 

31. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wenn jemand dem Vertragspartner das Versprechen gibt, dass der Sklave gesund ist, kein Dieb, kein Grabschänder usw. ist, 

scheint der Vertrag nach Ansicht einiger Autoritäten nichtig zu sein, denn wenn der Sklave diesen Charakter hat, ist das 

Versprechen unmöglich, und wenn er es nicht hat, ist das Versprechen wirkungslos. Meines Erachtens ist die folgende 

Klausel richtiger, nämlich: "Dass der Sklave kein Dieb ist, keine Gräber schändet und gesund ist", und das ist 

gesetzeskonform, denn es enthält, was der Käufer des Sklaven haben muss und was nicht. Wenn man aber zu einer dieser 

Aussagen eine Garantie hinzufügt, wird die Bestimmung noch gültiger; andernfalls ist die von den Ädilen eingeführte 

Bestimmung nichtig, weil kein vernünftiger Mensch sie gutheißen würde. 

 

32. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Weil man sagt, dass, wenn mehrere Dinge in einem Vertrag festgelegt sind, es mehrere Verträge sind, wollen wir sehen, ob 

dies auch für einen Vertrag gilt, der doppelten Schadenersatz fordert, zum Beispiel, wenn jemand festlegt, dass der Sklave 

nicht die Angewohnheit hat, wegzulaufen, und dass er kein Wanderer ist, und die anderen Dinge, die im Edikt der Ädilen von 

Curule genannt werden; ist es in diesem Fall ein Vertrag oder mehrere? Es ist vernünftig, anzunehmen, dass es mehrere sind. 

 

1. Daher ist es richtig, was Julianus im fünfzehnten Buch der Digesten sagt. Denn er sagt, dass, wenn ein Käufer eine Klage 

wegen der Wertminderung eines Sklaven erhebt, weil er die Angewohnheit hatte, wegzulaufen, und dann eine andere wegen 

einer Krankheit, mit der er behaftet war, erhebt, man sich davor hüten muss, dass der Käufer einen Gewinn erzielt und 

zweimal Schadenersatz für denselben Mangel erlangt. Nehmen wir an, ein Sklave wurde für zehn Aurei gekauft, und der 

Käufer hätte ihn für mindestens zwei weniger erwerben können, wenn er nur gewusst hätte, dass er die Angewohnheit hat, 

wegzulaufen; und nachdem er diese Summe wegen dieser Angewohnheit erhalten hat, stellt er später fest, dass er nicht 

gesund ist, und dass er ihn für zwei Aurei weniger hätte kaufen können, wenn er gewusst hätte, dass er krank ist. Er sollte 
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daher wieder zwei Aurei zurückerhalten, denn wenn er gleichzeitig wegen beider Klagen geklagt hätte, hätte er vier 

zurückerhalten können, da er den Sklaven, der nicht gesund war und die Gewohnheit hatte, wegzulaufen, für nur sechs Aurei 

hätte kaufen können. Nach dem Grundsatz kann er häufig nach der Vorschrift verfahren, denn er tut es nicht nur wegen einer 

Vorschrift, sondern wegen mehrerer. 

 

(33) Derselbe, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Wenn ich einen Sklaven kaufe und ihn verkaufe, und nachher ein Urteil gegen mich zu Gunsten des Käufers ergeht, weil ich 

den Sklaven wegen der Räumung nicht ausliefern konnte, so wird die stipulation wirksam. 

 

34. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wenn du eine Sklavin unter der Bedingung kaufst, dass sie sich nicht prostituiert, und wenn sie es tut, soll sie frei werden, 

und du verstößt gegen die Bedingung des Verkaufs, erhält die Sklavin ihre Freiheit, und du bist in der gleichen Lage, als 

hättest du sie manumitiert, und daher hast du keinen Regressanspruch gegen den Verkäufer. 

 

1. Wenn gegen mich ein Verfahren zur Teilung des Eigentums an einer Sklavin eingeleitet wurde und diese meinem Gegner 

zugesprochen wird, weil er bewiesen hat, dass die besagte Sklavin gemeinschaftlich gehalten wurde, habe ich das Recht auf 

eine Klage auf doppelten Schadensersatz gemäß der Vereinbarung, weil es keinen Unterschied macht, durch welche Art von 

Urteil die Räumung erreicht wird, wenn ich kein Recht auf das Eigentum habe. 

 

2. Eine Klausel für doppelten Schadensersatz umfasst nicht nur die Räumung, wenn jemand das Eigentum an einer Sache 

beansprucht und wiedererlangt, sondern gilt auch, wenn ein Verfahren nach der Servianischen Klage eingeleitet wird. 

 

35. Paulus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch II. 

 

Das Eigentum gilt als von einem Gläubiger durch Räumung erlangt, wenn die Erwartung, es zu besitzen, für den Erwerber 

fast verloren ist. Wenn also die Räumung im Rahmen der Servianischen Aktion stattgefunden hat, wird die Vereinbarung in 

der Tat wirksam; aber da der Käufer, wenn das Geld vom Schuldner bezahlt wird, die Sklaven halten kann, wenn das Pfand 

freigegeben wird, kann er, wenn der Verkäufer verklagt wird, eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit in Anspruch nehmen. 

 

36. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 
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Wenn ein Schiff oder ein Haus gekauft worden ist, werden die Steine des Fundaments und die verschiedenen Planken nicht 

als getrennt gekauft verstanden; daher haftet der Verkäufer nicht wegen Räumung, wie es der Fall wäre, wenn ein Teil des 

Schiffes oder des Hauses durch den Nachweis eines besseren Eigentumsrechts wiedererlangt worden wäre. 

 

37. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Das Doppelte des Preises muss der Verkäufer dem Käufer versprechen, es sei denn, es wird eine andere Vereinbarung 

getroffen; dennoch ist es nicht notwendig, dass er eine Sicherheit leistet, es sei denn, es wird eine besondere Vereinbarung 

dazu getroffen, sondern der Verkäufer haftet nur. 

 

(1) Wenn er außerdem sagt, dass doppelter Schadenersatz versprochen werden muss, so ist dies nicht auf jede Art von 

Geschäften anwendbar, sondern nur auf solche, bei denen die verkauften Gegenstände von großem Wert sind, wie zum 

Beispiel Juwelen oder kostbare Ornamente oder seidene Gewänder oder alles andere, was nicht zu einem niedrigen Preis 

verkauft wird. Durch das Curule-Edikt wird der Verkäufer auch verpflichtet, beim Verkauf eines Sklaven eine Sicherheit zu 

leisten. 

 

(2) Wenn der Käufer irrtümlich einen einfachen statt eines doppelten Schadensersatzes vereinbart hat und ihm das Eigentum 

durch Räumung entzogen wird, kann er nach Neratius den Mangel der Vereinbarung durch eine Kaufklage geltend machen, 

sofern der Käufer alles tut, was die Vereinbarung verlangt. Tut er dies nämlich nicht, so kann er den Verkäufer nur durch 

eine Kaufklage zwingen, ihm das zu versprechen, was in der Vereinbarung von vornherein unterlassen wurde. 

 

38. Derselbe, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn ein Gläubiger ein Pfand verkauft hat, kann die Frage aufgeworfen werden, ob der Verkäufer im Falle einer 

Räumungsklage gezwungen werden kann, das Klagerecht, das er gegen den Schuldner hat, abzutreten. Ihm steht jedoch eine 

Pfandgegenklage zu, und die bessere Meinung ist, dass er die Abtretung vornehmen muss, denn erscheint es ihm nicht 

gerechter, dass der Erwerber wenigstens diesen Vorteil erlangt, was er tun kann, ohne dem Gläubiger irgendwelche Kosten 

zu verursachen? 

 

39. Julianus, Digest, Buch LVII. 

 

Ein Minderjähriger, der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt war, verkaufte ein Stück Land an Titius, und Titius verkaufte es 

an Seius. Der Minderjährige behauptete, er sei beim Verkauf übervorteilt worden, und erwirkte eine gerichtliche 

Untersuchung, nicht nur gegen Titius, sondern auch gegen Seius. Seius bat den Prätor, ihm eine Billigkeitsklage gegen Titius 

wegen der Zwangsräumung zu gewähren. Ich war der Meinung, dass ihr stattgegeben werden sollte, und erklärte, dass Seius 
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nur das verlangte, was angemessen war, denn wenn ihm das Land durch eine Entscheidung des Prätors weggenommen 

werden sollte, wäre es nur gerecht, wenn ihm im Falle einer Vertreibung durch denselben Prätor eine Rückerstattung gewährt 

würde. 

 

(1) Wenn dein Sklave einen anderen kauft und ihn dann an Titius verkauft, nachdem er das Doppelte seines Wertes für den 

Fall der Räumung versprochen hat, und du auch mit dem Verkäufer des Sklaven eine Vereinbarung triffst und Titius den 

Sklaven beansprucht und die Klage mit der Begründung abgewiesen wird, dass dein Sklave das Eigentum an einem anderen 

Sklaven nicht ohne deine Zustimmung übertragen kann, hätte Titius Anspruch auf die Publicianische Klage, und aus diesem 

Grund würde eine Vereinbarung über doppelte Entschädigung in Bezug auf ihn nicht wirksam werden. Wenn Sie also auf der 

Grundlage der Vereinbarung Klage erheben, können Sie durch eine von Ihrem Verkäufer eingebrachte Ausnahme wegen 

Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden. Anders verhält es sich jedoch, wenn der besagte Sklave einen anderen kauft und ihn, 

nachdem er sich auf doppelten Schadensersatz geeinigt hat, verkauft; denn wenn er dem Käufer durch Räumung entzogen 

wurde, hat der Eigentümer das Recht, den Verkäufer auf Rückerstattung der gesamten Summe zu verklagen, den Käufer aber 

nur in Höhe des peculium. Außerdem sollte der Erwerber den Sklaven und nicht seinen Herrn von der Räumung 

benachrichtigen, denn wenn ihm der Sklave aufgrund eines besseren Titels entzogen wird, kann er rechtmäßig eine Klage auf 

das peculium erheben. Stirbt jedoch der Sklave, so ist sein Herr zu benachrichtigen. 

 

(2) Wenn du zwei Drittel eines Grundstücks von mir und ein Drittel von Titius kaufst und dann jemand die Hälfte des 

Grundstücks von dir beansprucht, ist Titius nicht haftbar, wenn die Hälfte, die von dir beansprucht wird, in den zwei Dritteln 

enthalten ist, die du von mir erhalten hast. Wenn aber die Forderung das Drittel betrifft, das Titius dir verkauft hat, und das 

Sechstel in den zwei Dritteln enthalten ist, die du von mir erhalten hast, so haftet Titius dir gegenüber für ein Drittel und ich 

für ein Sechstel im Falle einer Räumung. 

 

(3) Ein Vater, der sich seiner Verantwortung bewusst war, verkaufte seinen Sohn, den er unter seiner Kontrolle hatte, an 

einen Käufer, der davon nichts wusste, und es stellte sich die Frage, ob er im Fall der Räumung haftbar war. Die Antwort 

lautete: Wer wissentlich oder unwissentlich einen freien Mann als Sklaven verkauft, haftet im Falle einer Zwangsräumung. 

Daher haftet der Vater, der seinen Sohn als Sklaven verkauft hat, im Falle einer Zwangsräumung. 

 

(4) Wer einen Sklaven verkauft und ausliefert, der unter einer bestimmten Bedingung frei werden soll, und nicht angibt, dass 

dies der Fall ist, haftet im Fall der Räumung, ohne dass es auf den Zeitablauf ankommt. 

 

(5) Wenn jemand einen Sklaven verkauft und ausliefert und erklärt, dass der Nießbrauch an ihm dem Seius gehört, während 

er in Wirklichkeit dem Sempronius gehört, und der Sempronius den Nießbrauch beansprucht; so haftet er ebenso, als wenn er 

bei der Übergabe erklärt hätte, dass er dem Seius wegen des Nießbrauchs nicht haftet, und wenn der Nießbrauch tatsächlich 

dem Seius gehört, aber so vererbt wurde, dass er, wenn er ihm nicht mehr gehört, in das Eigentum des Sempronius übergeht, 
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und der Sempronius ihn einklagt, so haftet er; wenn aber der Seius die Klage erhebt, kann er sich rechtlich der 

Verantwortung entziehen. 

 

40. Derselbe, Digest, Buch LVIII. 

 

Wenn jemand, der von mir eine Sicherheit gegen die Räumung genommen hat, mir das Land als Erben vermacht, werden die 

Bürgen sofort freigelassen, denn auch wenn derjenige, dem es vermacht wurde, bis zu einem gewissen Grad geräumt worden 

ist, wird keine Klage gegen die Bürgen erhoben. 

 

41. Paulus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch II. 

 

Wenn ich einen Sklaven verkauft und dem Käufer für den Fall der Räumung den doppelten Wert versprochen habe und er 

sich bereits durch dieselbe Bestimmung an mich gebunden hatte, und ich danach sein Erbe werde und der Sklave durch einen 

höheren Titel verloren geht, wird die Bestimmung in keiner Weise wirksam. Da ich ihn verkauft habe, wird er mir nicht 

durch Räumung entzogen, noch ist er demjenigen entzogen worden, dem ich die Bürgschaft gegeben habe, denn man könnte 

mit sehr geringem Recht behaupten, dass ich mir selbst doppelten Schadenersatz zu leisten habe. 

 

(1) Wenn der Erwerber Erbe des Eigentümers des Sklaven wird, kann der Sklave weder von ihm weggenommen werden, 

noch kann er ihn von sich wegnehmen, so dass die Vereinbarung über den doppelten Wert des Sklaven nicht wirksam wird. 

Daher sollte in diesen Fällen eine Klage auf Verkauf erhoben werden. 

 

(2) Wenn jemand ein Grundstück erwirbt und sich gegen die Räumung absichert und dieses Grundstück an einen Erwerber 

verkauft, der sein Erbe wird, oder wenn andererseits der Erwerber der Erbe des Verkäufers wird, stellt sich die Frage, ob 

gegen die Bürgen Klage erhoben werden kann, falls das Grundstück durch Räumung verloren geht. Meines Erachtens haften 

die Bürgen in beiden Fällen, denn wenn ein Schuldner Erbe seines Gläubigers wird, wird eine Art Rechnung zwischen dem 

Erben und dem Nachlass eröffnet, und es wird davon ausgegangen, dass sich der Nachlass für den Schuldner vergrößert hat, 

da das Geld, das dem Nachlass geschuldet wurde, gezahlt wurde und das Vermögen des Erben insoweit geschmälert wurde. 

Wird hingegen ein Gläubiger Erbe seines Schuldners, so wird das Vermögen des Nachlasses als vermindert angesehen, so als 

ob der Nachlass selbst den Gläubiger befriedigt hätte. Daher haften die Bürgen unabhängig davon, ob der Verkäufer, der sich 

gegen die Räumung abgesichert hatte, selbst den Verkauf an den Erwerber vorgenommen hat oder ob dieser Erbe des 

Verkäufers wird, und wenn das Vermögen des Verkäufers und des Erwerbers in die Hände ein und derselben Person 

übergeht, kann diese die Bürgen verklagen. 

 

42. Paulus, Über das Edikt, Buch LIII. 
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Wenn eine schwangere Sklavin verkauft und entbunden wird und ihr Nachwuchs vertrieben wird, kann der Verkäufer nicht 

wegen der Vertreibung verklagt werden, weil der Nachwuchs verkauft wurde. 

 

43. Julianus, Digest, Buch LVIII. 

 

Der Käufer einer Kuh, deren nach dem Verkauf geborenes Kalb vertrieben wurde, kann nicht auf doppelten Schadenersatz 

nach dem Vertrag klagen, weil weder die Sache selbst noch der Nießbrauch an derselben vertrieben wurde; denn wenn wir 

sagen, ein Kalb sei die Frucht der Kuh, so meinen wir nicht das Recht, sondern die Sache selbst, so wie wir mit Recht Korn 

und Wein als Frucht des Bodens bezeichnen, da es feststeht, dass diese Dinge nicht richtig Nießbrauch genannt werden. 

 

(44) Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch II. 

 

Es wird gesagt, dass ein Boot kein Teil eines Schiffes ist und keine Verbindung mit ihm hat, denn ein Boot ist selbst ein 

kleines Schiff; aber alles, was an einem Schiff befestigt ist, wie z.B. das Ruder, der Mast, die Rahen und die Segel, sind 

gleichsam die Glieder des Schiffes. 

 

45. Derselbe, Epitome der Digest von Paulus, Buch IV. 

 

Wenn jemand ein Stück Land mit hundert Jugera verkauft und geliefert hat und dem Käufer ein viel größeres Stück gezeigt 

hat, ist der Verkäufer verpflichtet, den Betrag im Verhältnis zur Qualität des Bodens zu ersetzen, auch wenn der verbleibende 

Teil hundert Jugera umfasst. 

 

46. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Du hast mir ein Stück Land verkauft, dessen Nießbrauch dem Attius gehörte, aber du hast nicht erwähnt, dass er Anspruch 

auf den Nießbrauch hat. Ich habe das besagte Stück Land an Maevius verkauft, nachdem ich mir den Nießbrauch vorbehalten 

hatte. Attius wurde seiner bürgerlichen Rechte beraubt, und es wurde festgestellt, dass der Nießbrauch an das Grundstück 

zurückfiel, da er mir nicht zu einem Zeitpunkt übertragen werden konnte, zu dem es einem anderen gehörte. Ich könnte Sie 

jedoch als Verkäufer auf Räumung verklagen, denn es ist nur gerecht, dass ich mich in der Position befinde, auf die ich ein 

Recht habe, wenn der Nießbrauch vom Grundstück getrennt wurde. 

 

(1) Wenn Sie mir ein Wegerecht über das Grundstück eines anderen einräumen, so haften Sie im Falle der Räumung; denn 

wo immer ein Wegerecht über das Grundstück desjenigen, der es einräumt, oder über das Grundstück eines anderen 

eingeräumt wird, haftet er für die Räumung. 
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(2) Wenn ich dir Stichus verkaufe und erkläre, dass er unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, und dass seine 

Freilassung von der Ankunft eines Schiffes aus Asien abhängt, während die Bedingung in Wirklichkeit lautet, dass er 

freigelassen wird, wenn Titius Konsul wird, stellt sich die Frage, ob ich, wenn das Schiff zuerst aus Asien kommt und Titius 

danach Konsul wird und das Eigentum an dem Sklaven dadurch verloren geht, dass er seine Freiheit erlangt, wegen 

Räumung haften würde? Die Antwort lautete, dass ich nicht haften würde, weil der Käufer bösgläubig war, da die Bedingung 

erfüllt war, bevor er das Eigentum durch Räumung verlor. 

 

(3) Und wenn ich sagen würde, dass ein Sklave nach zwei Jahren frei sein würde, während er in Wirklichkeit nach einem 

Jahr frei werden sollte und nach Ablauf von zwei Jahren seine Freiheit erlangt; oder wenn ich sagen würde, dass er gegen 

Zahlung von fünf Aurei Anspruch auf seine Freiheit hätte, während er in Wirklichkeit zur Zahlung von zehn Aurei verurteilt 

worden war und nach Zahlung der zehn Aurei seine Freiheit erlangt; in diesen Fällen bin ich nach der besseren Meinung 

nicht haftbar. 

 

47. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ich von dir zwei Sklaven für je fünf Aurei kaufe und einer von ihnen vertrieben wird, so besteht kein Zweifel, dass ich 

dich rechtmäßig mit einer Kaufklage wegen Vertreibung belangen kann, auch wenn der übrige Sklave zehn Aurei wert ist; 

auch macht es keinen Unterschied, ob ich sie getrennt oder beide auf einmal kaufe. 

 

(48) Neratius, Pergamente, Buch VI. 

 

Wenn ein Stück Land als absolut unbelastet gekauft wird und der Käufer vom Verkäufer etwas wegen irgendeiner 

Dienstbarkeit erhält, der das Land unterworfen war, und danach das ganze Stück Land geräumt wird, soll der Verkäufer den 

Betrag zurückerstatten, der von der doppelten Entschädigung wegen der besagten Räumung übrig bleibt. Denn wenn diese 

Regel nicht beachtet wird, kann der Verkäufer im Falle einer Räumung mehr als das Doppelte der für das Grundstück 

gezahlten Summe zurückfordern, und zwar zunächst wegen bestimmter Dienstbarkeiten und danach wegen des Eigentums. 

 

49. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn ein Nießbrauch vom Erwerber verlangt wird, soll er den Verkäufer davon in Kenntnis setzen, ebenso wie er es tun soll, 

wenn er einen Teil des Grundstücks zurückerhalten will. 

 

50. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 
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Wenn Pfänder von Prätoratsbeamten aufgrund außerordentlicher Urteile verkauft werden, hat noch nie jemand gesagt, dass 

gegen sie eine Räumungsklage zulässig sei. Wenn sie jedoch in betrügerischer Absicht den Verkauf des Eigentums für eine 

unbedeutende Summe zugelassen haben, wird gegen sie eine Klage zugunsten des Eigentümers des Eigentums wegen 

Betrugs zugelassen. 

 

51. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Wenn der Erwerber einer Sache durch die Unwissenheit oder den Irrtum des Richters seinen Prozess verliert, lehnen wir ab, 

dass der Verkäufer den Schaden erleidet, denn welchen Unterschied macht es, ob die Sache durch die Niedertracht oder die 

Torheit des Richters verloren wurde? Denn der Verkäufer soll nicht den Schaden erleiden, der dem Käufer zugefügt wurde. 

 

1. Wenn Titius Stichus verkauft, der nach seinem Tod frei sein sollte, und Stichus dadurch seine Freiheit erlangt, ist dann ein 

Vertrag, der mit Bezug auf die Räumung geschlossen wurde, gültig? Julianus sagt, dass die Vereinbarung wirksam wird, und 

selbst wenn der Käufer in diesem Fall nicht in der Lage war, Titius die Räumung mitzuteilen, kann er dennoch seinen Erben 

benachrichtigen. 

 

2. Wenn jemand ein Grundstück verkauft und der Verkäufer selbst dort von seinem Erben mit Zustimmung des Käufers 

begraben wird, kann eine Räumungsklage nicht erhoben werden; denn unter diesen Umständen verliert der Käufer das 

Eigentum. 

 

3. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass bei der Räumung eines Sklaven der Erbe für die Räumung haftet, auch wenn der 

Verstorbene nicht auf diese Weise zur Rechenschaft gezogen wurde; denn in manchen Fällen entsteht eine größere 

Verpflichtung gegen oder für den Erben, als sie den Verstorbenen getroffen hätte; so zum Beispiel, wenn ein Sklave nach 

dem Tode des Käufers zum Erben eingesetzt wurde und auf Anordnung des Erben des letzteren in das Gut eintrat; denn er 

muss das Gut in einer Kaufklage herausgeben, obwohl gegen den Verstorbenen nur eine Prätorianerklage hätte erhoben 

werden können, um die Herausgabe des Sklaven zu erzwingen. 

 

4. Wenn mir im Falle einer Räumung mehrere Parteien für den gesamten Betrag haften und ich dann, nachdem die Räumung 

stattgefunden hat, gegen eine von ihnen vorgehe, sagt Labeo, dass ich, wenn ich die anderen verklagen würde, durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen sein müsste. 

 

52. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Es ist zu bedenken, dass, wenn eine Vereinbarung über doppelten Schadenersatz getroffen wurde, es keinen Unterschied 

macht, ob sie wegen des Verkaufs oder wegen irgendeines anderen Geschäfts wirksam werden kann. 
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53. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn ein Teil eines übertragenen Grundstücks geräumt wird und jedes Jugerum davon zu einem bestimmten Preis verkauft 

worden ist, dann soll das, was geräumt worden ist, nicht nach seiner Beschaffenheit, sondern im Verhältnis zu dem Betrag, 

für den es verkauft worden ist, entschädigt werden, auch wenn die Teile, die geräumt worden sind, besser sind als der Rest. 

 

1. Wenn der Käufer, der den Verkäufer hätte benachrichtigen können, dies nicht getan hat und vor Gericht unterliegt, weil er 

die erforderlichen Informationen nicht erhalten hat, wird er als bösgläubig angesehen und kann sich nicht auf die 

Vereinbarung berufen. 

 

54. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand ein fremdes Grundstück verkauft, nachdem er das Recht durch Verjährung oder Nutznießung erworben hat, ist 

er dem Käufer gegenüber nicht mehr zur Räumung verpflichtet. 

 

(1) Verkauft ein Erbe einen Sklaven, dessen Freilassung unter der Bedingung angeordnet wurde, dass er eine bestimmte 

Geldsumme zahlt, und stellt er fest, dass der in der Bedingung genannte Betrag höher ist als der, den er zu zahlen angewiesen 

war, so haftet er dem Erwerber gegenüber für die Räumungsklage, sofern die Bedingung so beschaffen ist, dass sie auf den 

Erwerber übergegangen wäre, d.h. wenn der Sklave angewiesen war, dem Erben zu zahlen; Denn wenn er angewiesen war, 

an einen anderen zu zahlen, so haftet er, auch wenn er den Geldbetrag richtig angegeben hat, wegen Räumung, wenn er dem 

Erwerber nicht mitgeteilt hat, dass er angewiesen war, an einen anderen zu zahlen. 

 

55. Ulpianus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch II. 

 

Wenn ein Urteil gegen einen Käufer ergangen ist, weil er nicht erschienen ist, wird die Vereinbarung nicht wirksam, und er 

wird eher wegen seiner Abwesenheit als wegen einer schlechten Sache als unterlegen angesehen. Was aber, wenn derjenige, 

gegen den das Urteil ergangen ist, bei der Verhandlung nicht anwesend war, sondern eine andere Partei anwesend war und 

den Prozess führte? Wie ist dann zu entscheiden? Wenn z.B. einem Mündel, das von seinem Vormund bevollmächtigt wurde, 

ein Prozess gemacht wurde, der Vormund aber abwesend war, und das Urteil gegen ihn erging, warum sollten wir in diesem 

Fall nicht feststellen, dass die Vereinbarung wirksam war, da es offensichtlich ist, dass der Fall verhandelt wurde? Es reicht 

aus, wenn der Fall von der Partei verhandelt wurde, die das Recht dazu hatte. 

 

(1) Der Verkäufer sollte benachrichtigt werden, wenn er anwesend ist; ist er jedoch abwesend oder tut er etwas, um die 

Benachrichtigung zu verhindern, so wird die Vereinbarung wirksam. 
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56. Paulus, Über das Edikt der curulischen Ädilen, Buch II. 

 

Wenn dem Verkäufer erklärt wurde, dass er sich verpflichten muss, entweder einfachen, dreifachen oder vierfachen 

Schadenersatz zu zahlen, kann er in einer Kaufklage ohne Rücksicht auf den Zeitablauf verklagt werden; denn derjenige, der 

doppelten Schadenersatz zahlt, ist nicht gezwungen, eine Sicherheit zu leisten, wie allgemein angenommen wird, sondern das 

bloße Versprechen ist ausreichend, es sei denn, es wird etwas anderes vereinbart. 

 

(1) Wenn ich eine Frage dem Schiedsgericht vorlege und der Schiedsspruch gegen mich ergeht, soll mir eine Räumungsklage 

gegen den Verkäufer nicht zugestanden werden, denn ich habe nicht aus Not gehandelt. 

 

(2) Wird ein Sklave unter der Bedingung des doppelten Schadensersatzes verkauft, so ist im Falle seiner Räumung ein Zusatz 

bezüglich der Räumung eines Teils des Sklaven erforderlich, denn ein Sklave kann nicht als geräumt angesehen werden, 

wenn es sich nur um einen Anteil an ihm handelt. 

 

(3) Hätte der Erwerber die Möglichkeit gehabt, das Eigentum durch Nutznießung zu erwerben, und hat er dies nicht getan, so 

wird davon ausgegangen, dass er dies aus eigenem Verschulden getan hat, so dass der Verkäufer im Falle der Räumung des 

Sklaven nicht haftet. 

 

(4) Wird der Bevollmächtigte des Versprechenden benachrichtigt (und ist dieser zu diesem Zeitpunkt anwesend) und hat er 

sich in Bezug auf die Räumung verpflichtet und ist er nicht unwissend, so haftet der Versprechende dennoch. 

 

(5) Es haftet auch derjenige, der Maßnahmen ergriffen hat, um eine Benachrichtigung zu vermeiden. 

 

(6) Wenn jedoch der Käufer nicht in der Lage war, den Aufenthaltsort des Verkäufers festzustellen, obwohl dieser nichts 

unternommen hat, um sich zu verbergen, wird die Vereinbarung dennoch wirksam. 

 

(7) Trebatius sagt, es sei aus Billigkeitsgründen festgelegt worden, dass ein Mündel im Falle einer Vereinbarung über 

doppelten Schadensersatz ohne die Vollmacht seines Vormunds benachrichtigt werden kann, wenn dieser nicht erscheint. 

 

57. Gaius, Über das Edikt der Curule Aediles, Buch II. 

 

Der Erwerber hat ein Recht auf den Besitz des Grundstücks, wenn derjenige, der ihm das Grundstück entzogen hat, stirbt, 

ohne einen Nachfolger zu hinterlassen, bevor das Grundstück weggenommen oder entfernt wird, sofern es nicht dem Fiskus 
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gehört oder von privaten Gläubigern veräußert werden kann; denn dann hätte der Erwerber kein Recht auf eine Klage aus 

dem Vertrag, weil er ein Recht auf den Besitz des Grundstücks hat. 

 

(1) Da dies der Fall ist, ist zu prüfen, ob eine Klage aufgrund des Vertrages auch dann ausscheidet, wenn das Grundstück 

dem Erwerber von demjenigen, der ihn besiegt hat, geschenkt oder vererbt worden ist. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn 

er die Sache geschenkt oder vermacht hat, bevor er sie weggeschafft hat; andernfalls kann die einmal wirksam gewordene 

Vereinbarung nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

 

58. Javolenus, Über Plautius, Buch I. 

 

Ein Erbe übergab einen Sklaven, der nicht ausdrücklich vermacht worden war, und gab eine Garantie gegen Betrug ab, 

woraufhin der Sklave enteignet wurde. Der Vermächtnisnehmer konnte den Erben aufgrund des Testaments verklagen, auch 

wenn dieser nicht wusste, dass der Sklave Eigentum eines anderen war. 

 

59. Pomponius, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn ich ein Gut, das ich von Titius erworben habe, vermache und der Vermächtnisnehmer vom Eigentümer desselben 

verklagt wird, kann er meinen Verkäufer nicht von der Räumung benachrichtigen, es sei denn, dass ihm das Klagerecht 

abgetreten wird oder dass er das Gut durch eine Hypothek gesichert hat. 

 

60. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn beim Verkauf nicht angegeben ist, in welchem Umfang der Verkäufer im Falle der Räumung haftet, haftet er aus 

diesem Grund nur für den einfachen Schaden und für den Betrag des Interesses des Käufers, der von der Art der Kaufsache 

abhängt. 

 

61. Marcellus, Digest, Buch VIII. 

 

Wenn ich etwas von dir gekauft und an Titius verkauft habe, und du lieferst es mit meinem Einverständnis an Titius aus, so 

ist es ausgemacht, dass du mir im Falle einer Räumung genauso haftest, als hätte ich die Sache selbst erhalten und geliefert. 

 

62. Celsus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ich dir ein Gut verkaufe, das sich in deinem Besitz befindet, so ist vereinbart, dass ich im Falle der Räumung haftbar 

bin, weil es als übergeben gilt. 
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(1) Hinterlässt derjenige, der mir ein Grundstück verkauft hat, mehrere Erben, so gilt die Verpflichtung zur Räumung für alle, 

und alle müssen benachrichtigt werden und die Klage verteidigen. Wenn sie absichtlich nicht vor Gericht erscheinen oder 

einer von ihnen für alle in der Sache erscheint, werden alle erfolgreich sein oder aufgrund der Wirkung der Benachrichtigung 

und der oben erwähnten Abwesenheit unterlegen sein, und ich kann rechtmäßig gegen die anderen vorgehen, weil sie wegen 

der Räumung unterlegen waren. 

 

(2) Wenn Sie mir ein Stück Land mit dem Vorbehalt des Nießbrauchs daran verkaufen und der besagte Nießbrauch Titius 

gehörte, dem er zu Lebzeiten überlassen worden war, und ich davon nichts weiß, und Titius seine bürgerlichen Rechte 

verwirkt, sie aber später wiedererlangt hat, und behauptet, dass ihm das Recht auf Nutzung und Genuss des Grundstücks 

zusteht, wird eine Klage gemäß der Vereinbarung wegen Räumung zu meinen Gunsten gegen Sie erhoben; obwohl ich, wenn 

das, was Sie mir zum Zeitpunkt des Verkaufs gesagt haben, wahr wäre, mit Fug und Recht bestreiten könnte, dass Titius zum 

Gebrauch und zur Nutzung des besagten Grundstücks berechtigt war. 

 

63. Modestinus, Digest, Buch V. 

 

Herennius Modestinus vertrat die Auffassung, dass der Erwerber bei der Erhebung einer Kaufklage nicht daran gehindert sei, 

weil ihm die Räumungsmitteilung nicht zugestellt worden sei, wenn die Notwendigkeit der Mitteilung durch die 

Vereinbarung aufgehoben worden sei. 

 

(1) Gaia Seia kaufte von Lucius Titius ein Grundstück, und nachdem gegen sie im Namen des Fiskus ein Verfahren 

eingeleitet worden war, nahm sie den Verkäufer in Anspruch, und nachdem die Räumung stattgefunden hatte, wurde ihr das 

Grundstück entzogen, das dem Fiskus zugesprochen wurde, wobei der Verkäufer zugegen war. Da die Käuferin keine 

Berufung eingelegt hat, stellt sich die Frage, ob sie den Verkäufer verklagen kann. Herennius Modestinus antwortete, dass, 

wenn das Land zum Zeitpunkt des Verkaufs einem anderen gehörte oder wenn es zum Zeitpunkt der Räumung verpfändet 

war, es keinen Grund gibt, warum die Käuferin nicht berechtigt sein sollte, gegen den Verkäufer zu klagen. 

 

(2) Herennius Modestinus vertrat die Meinung, dass der Erwerber, wenn er Berufung eingelegt hat und durch Verjährung aus 

eigenem Verschulden einen guten Fall verloren hat, keinen Rückgriff auf den Verkäufer nehmen kann. 

 

64. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Ein Fluss hat zweihundert Jugera von einem Stück Land weggeschwemmt, das bei der Übertragung tausend Jugera enthielt. 

Wenn danach zweihundert Jugera des ungeteilten Restes weggeschwemmt werden, so gilt die Bestimmung über den 

doppelten Schadenersatz für den fünften und nicht für den vierten Teil des besagten Grundstücks; denn den Verlust des 
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weggeschwemmten Teils hat der Erwerber zu tragen, nicht der Verkäufer. Wird das gesamte durch den Fluss geschwemmte 

Grundstück geräumt, so wird die Räumungsverpflichtung durch das Gesetz ebenso wenig gemindert, wie wenn ein 

Grundstück oder ein Sklave durch Vernachlässigung an Wert verliert; wie andererseits der Betrag, für den der Verkäufer im 

Falle der Räumung haftet, nicht erhöht wird, wenn das Grundstück verbessert worden ist. 

 

(1) Bleibt die übertragene Grundstücksmenge ungeschmälert und kommen durch Anschwemmung zweihundert Jugera hinzu 

und wird danach ein Fünftel des gesamten ungeteilten Grundstücks geräumt, so ist allein der fünfte Teil vom Verkäufer zu 

ersetzen, ebenso wie es der Fall wäre, wenn von den tausend gelieferten Jugera zweihundert Jugera geräumt würden, denn 

der Verkäufer haftet nicht für einen Verlust durch Anschwemmung. 

 

(2) Wenn zweihundert Jugera von tausend, die übertragen wurden, verloren gingen und danach zweihundert weitere durch 

Anschwemmung in einem anderen Teil des Grundstücks hinzukamen und dann ein ungeteiltes Fünftel des gesamten 

Grundstücks geräumt werden sollte, stellte sich die Frage, für welchen Anteil der Verkäufer haftet. Ich habe erklärt, dass der 

Verkäufer nach dem bisher Gesagten weder für den fünften noch für den vierten Teil der tausend Jugera wegen Räumung 

haftet, sondern nur dann, wenn von den achthundert Jugera nur hundertundsechzig geräumt werden, denn die restlichen 

vierzig, die dem gesamten Traktat entnommen wurden, gehören anteilig zu dem hinzugekommenen Land. 

 

(3) Auch wenn ein bestimmter Teil eines separaten Grundstücks geräumt wird, obwohl eine bestimmte Anzahl von Jugera 

übertragen wurde, muss der geräumte Betrag entschädigt werden, und zwar nicht im Verhältnis zur Menge des Grundstücks, 

sondern im Verhältnis zu seiner Qualität. 

 

(4) Wenn eine Partei, die einen halben Anteil an einem ungeteilten Jugerum Land besaß, dieses verkaufte und übergab, 

übertrug sie nach Ansicht der Behörden nicht das gesamte Eigentum, sondern nur die ungeteilte Hälfte desselben; genauso, 

als ob sie auf diese Weise ein bestimmtes Stück Land oder einen Acker übertragen hätte. 

 

65. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 

 

Einige Erben verkauften ein zum Nachlass gehörendes Grundstück, das verpfändet worden war, und verpflichteten sich für 

den Fall der Räumung in Höhe ihrer jeweiligen Anteile. Einer von ihnen löste das Pfand, soweit es seinen Anteil betraf, und 

der Gläubiger erwarb die Immobilie durch Räumung; es stellte sich die Frage, ob beide Erben verklagt werden konnten. Dies 

wurde wegen der Unteilbarkeit des Pfandes bejaht, und es schien kein Rechtsbehelf zu geben, der angewandt werden könnte, 

um durch die Einrede der Arglist die Rechte auf den Erben zu übertragen, der das Geld an den Gläubiger gezahlt hat; denn es 

könnte geltend gemacht werden, dass beide Parteien für die gesamte Schuld haftbar geworden sind, doch stünde ihnen 

deswegen eine Teilungsklage zu. Denn was macht es für einen Unterschied, ob einer der Erben das Pfand ganz auslöst, oder 

ob er es nur in Bezug auf seinen Anteil tut, da die Nachlässigkeit eines Erben seinen Miterben nicht schaden darf? 



1375 

 

 

66. The Same, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Wenn der Verkäufer den Erwerber benachrichtigt, daß er die öffentliche Klage oder die Klage, die für steuerpflichtige 

Grundstücke vorgesehen ist, erheben soll, und der Erwerber es unterläßt, dies zu tun, so schadet er sich durch seine 

Bösgläubigkeit nur selbst, und die Vereinbarung wird nicht wirksam. Diese Regel gilt nicht für die Servianische Klage, denn 

obwohl es sich um eine echte Klage handelt, entzieht sie der Partei doch den bloßen Besitz, und nachdem das Geld an den 

Verkäufer gezahlt worden ist, wird sie veräußert; daher kann der Erwerber sie nicht im eigenen Namen erheben. 

 

(1) Erhebt jemand, der in einer öffentlichen Angelegenheit abwesend ist, Klage auf Wiedererlangung eines Grundstücks, so 

kann sich der Besitzer im Falle der Räumung auf eine Billigkeitsklage berufen. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn derjenige, 

der von einem Soldaten seines Eigentums beraubt wurde, Klage erhebt; denn dieselbe Billigkeit verlangt, dass dem Erwerber 

im Falle der Räumung die Klage auf Rückerstattung zugestanden wird. 

 

(2) Wenn der zweite Erwerber eines Sklaven den Verkäufer, der selbst der erste Erwerber war, zu seinem Bevollmächtigten 

ernennt, und der Sklave nicht herausgegeben wird, und ein Urteil gegen ihn ergangen ist; Die Kosten, die dieser Anwalt auf 

das Urteil gezahlt hat, als ob er in eigenem Namen gehandelt hätte, können aufgrund der Vereinbarung nicht zurückgefordert 

werden; da aber der Erwerber den durch die Räumung entstandenen Schaden persönlich zu tragen hat und in einer 

Mandatsklage nichts erlangen könnte, kann er rechtmäßig eine Kaufklage auf Erstattung des vom Gericht festgesetzten 

Schadens erheben. 

 

(3) Wenn eine Teilung unter Miterben erfolgt ist und der Bevollmächtigte des Abwesenden für ihn auftritt und der 

Geschäftsherr des Abwesenden seine Handlung bestätigt, wird im Falle der Räumung des Grundstücks gegen den 

Geschäftsherrn dieselbe Klage erhoben, die gegen denjenigen erhoben worden wäre, der seine Geschäfte in seiner 

Abwesenheit getätigt hat, und der Kläger kann den Betrag seines Anteils einfordern, d. h. den Betrag, um den das Grundstück 

vermindert oder vermehrt wurde, ausgehend von dem Wert, den es zur Zeit der Teilung hatte, je nachdem, ob das Grundstück 

mehr oder weniger wertvoll geworden ist. 

 

67. The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Nach der Vertreibung eines Sklaven, den der eigentliche Eigentümer dem Erwerber weggenommen hat, kann sich der 

Verkäufer nicht damit verteidigen, dass er später denselben Sklaven anbietet, um die Entschädigung des Erwerbers für seinen 

Anteil zu vermeiden. 

 

68. The Same, Meinungen, Buch XI. 
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Wird ein Pfand unter der Bedingung verkauft, dass der Gläubiger im Falle der Räumung nicht haftet, auch wenn der 

Erwerber den Preis nicht bezahlt, sondern dem Veräußerer eine Sicherheit leistet, so kann der Erwerber im Falle der 

Räumung keine Ausnahme machen, um die Zahlung des Preises für die Sache zu vermeiden. 

 

(1) Hat ein Gläubiger es vorgezogen, eine Forderung, die dem Schuldner gehört, anstelle des geschuldeten Geldes zu 

übernehmen, und werden die Pfänder, die der frühere Gläubiger übernommen hat, geräumt, so kann er gegen den Schuldner, 

den er befreit hat, nicht vorgehen. 

 

69. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Behält sich der Verkäufer beim Verkauf eines Sklaven die Frage der Freiheit vor, so haftet er nicht aus dem Grund der 

Räumung, wenn der Sklave zur Zeit der Übergabe frei wird oder seine Freiheit erlangt, wenn eine testamentarisch festgelegte 

Bedingung erfüllt ist. 

 

(1) Wenn ein Verkäufer bei der Übergabe eines Sklaven angibt, dass er unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, so 

wird davon ausgegangen, dass nur die Art von Freiheit gemeint ist, die sich aus der Erfüllung einer bereits durch ein 

Testament vorgeschriebenen Bedingung ergeben kann; wenn also die Freiheit sofort durch das Testament verliehen wurde 

und der Verkäufer sagt, dass der Sklave unter einer Bedingung befreit wird, so haftet er im Falle der Räumung. 

 

(2) Andererseits, wenn jemand einen Sklaven verkauft, der die Aussicht auf Freiheit hat, und die Bedingung angibt, unter der 

er das Recht haben wird, frei zu sein, und dadurch bewirkt, dass seine Bedingung als schlechter angesehen wird, weil er nicht 

jede Bedingung, unter der der Sklave frei sein würde, ausgenommen hätte, sondern nur die, die er angegeben hat; wie zum 

Beispiel, wenn jemand sagen würde, dass der Sklave zehn Aurei zahlen sollte, um frei zu werden, und er seine Freiheit nach 

Ablauf eines Jahres erhalten sollte, weil seine Freiheit in den folgenden Bedingungen gewährt worden war: "Stichus soll nach 

einem Jahr frei sein", so haftet der Verkäufer im Falle der Räumung. 

 

(3) Aber was wäre, wenn ein Sklave, den der Verkäufer für frei erklärt hatte, wenn er zwanzig Aurei zahlt, in Wirklichkeit 

zur Zahlung von zehn Aurei verurteilt worden wäre? Es ist wahr, dass er in Bezug auf die Bedingung eine falsche Aussage 

gemacht hat, und daher haben einige Juristen die Auffassung vertreten, dass die Vereinbarung auch in diesem Fall im Falle 

einer Räumung wirksam wird. Die Autorität von Servius hat sich jedoch durchgesetzt, der der Meinung war, dass unter 

diesen Umständen eine Kaufklage zulässig sei, weil er der Meinung war, dass derjenige, der angegeben hatte, dass der Sklave 

zur Zahlung von zwanzig Aurei verpflichtet war, die Bedingung, die von der Zahlung abhing, ausgeschlossen hatte. 
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(4) Ein Sklave wurde nach seiner Abrechnung in die Freiheit entlassen; der Erbe verkaufte und übergab ihn und erklärte, er 

sei angewiesen worden, hundert Aurei für seine Freiheit zu zahlen. Wenn nichts übrig blieb, was der Sklave bei seiner 

Abrechnung zu zahlen hatte, wurde er also frei, sobald der Nachlass betreten wurde, und die Haftung für die Räumung wurde 

aus dem Grund eingegangen, dass ein freier Mann als jemand verkauft wurde, dessen Freiheit von einer Bedingung abhängig 

war. Wenn der Sklave in Höhe von hundert Aurei säumig war, kann davon ausgegangen werden, dass der Erbe nicht die 

Unwahrheit gesagt hat; und da der Sklave aufgefordert wurde, Rechenschaft abzulegen, wird davon ausgegangen, dass er 

angewiesen wurde, den eingezogenen, aber noch nicht bezahlten Betrag zu begleichen. Daraus ergibt sich, dass, wenn er mit 

weniger als hundert Aurei in Verzug war, z.B. nur mit fünfzig, so dass er seine Freiheit erlangen würde, wenn er diese 

Summe bezahlte, der Erwerber berechtigt ist, die restlichen fünfzig Aurei mit einer Kaufklage einzufordern. 

 

(5) Wer beim Verkauf unbestimmt angibt, dass ein Sklave bedingt frei sein wird, aber die Bedingung seiner Freiheit 

verschweigt, haftet für eine Verkaufsklage, wenn der Käufer diese Tatsache nicht kennt; denn in diesem Fall ist festgelegt, 

dass derjenige, der sagt, dass ein Sklave Aussicht auf Freiheit hat, und keine Bedingung erwähnt, zwar nicht wegen Räumung 

haftet, wenn die Bedingung eintritt und der Sklave seine Freiheit erlangt; Er haftet jedoch für eine Räumungsklage, wenn er 

die Bedingung, von der er wusste, dass sie gestellt worden war, verschwiegen hat; ebenso wie jemand, der ein Grundstück 

verkauft und in Kenntnis der Tatsache, dass es mit einer bestimmten Dienstbarkeit belastet war, auf unbestimmte Zeit erklärt, 

"dass alle Wegerechte jeglicher Art weiterhin von den Berechtigten genossen werden", sich zwar von der Räumungshaftung 

befreit hat, aber wegen Täuschung des Käufers für eine Räumungsklage haftet. 

 

(6) Wenn der angegebene Wert eines verkauften Grundstücks nicht ausreicht, wird ein Teil des Preises im Verhältnis zum 

Wert der gesamten Jugera, die das Grundstück enthalten sollte, abgezogen. 

 

70. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Bei der Räumung eines Grundstücks ist die Kaufklage nicht nur auf die Rückzahlung des Preises, sondern auch auf die Höhe 

der Zinsen des Käufers gerichtet. Wenn das Grundstück also an Wert verloren hat, muss der Käufer für den Verlust 

aufkommen. 

 

71. The Same, Fragen, Buch XVI. 

 

Ein Vater schenkte seiner Tochter ein Stück Land als Mitgift. Nachdem dieses geräumt worden ist, entsteht (nicht zu 

Unrecht) der Zweifel, ob eine Kaufklage oder eine Klage auf doppelten Schadensersatz aufgrund der Vereinbarung erhoben 

wird, so als ob der Vater selbst einen Schaden erlitten hätte. Denn da die Mitgift der Frau gehört, kann man nicht sagen, dass 

sie Eigentum des Vaters ist, und sie kann auch nicht gezwungen werden, während des Fortbestehens der Ehe die von ihm 

stammende Mitgift mit ihren Brüdern zu teilen. Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit gesagt 
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werden kann, dass die Bestimmung unter diesen Umständen wirksam wird; denn es liegt im Interesse des Vaters, dass seine 

Tochter beschenkt wird, und wenn sie unter seiner Kontrolle bleibt, kann er erwarten, dass er die Mitgift eines Tages 

zurückerhält. Wenn sie jedoch emanzipiert wurde, kann kaum behauptet werden, dass die Vereinbarung sofort wirksam wird, 

weil die Mitgift in einem Fall an ihn zurückfallen kann. Kann er also den Verkäufer verklagen, da er, wenn seine Tochter 

während der Ehe stirbt, die Mitgift zurückerhalten kann, falls das Grundstück nicht geräumt wird? Oder hat der Vater in 

diesem Fall ein Interesse daran, dass seine Tochter beschenkt wird, so dass er sofort gegen den Versprecher klagen kann? 

Diese Ansicht ist die bessere, da hier väterliche Zuneigung im Spiel ist. 

 

72. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn mehrere Grundstücke verkauft werden, die in ein und demselben Kaufvertrag ausdrücklich und spezifisch beschrieben 

sind, wird jedes dieser Grundstücke nicht als Teil eines anderen betrachtet, sondern alle Grundstücke sind in einem einzigen 

Kauf enthalten. Und ebenso wie beim Verkauf mehrerer Sklaven durch einen einzigen Kaufvertrag die Räumungsklage jedes 

einzelne Stück dieser Sklaven umfasst; und ebenso wie es beim Kauf mehrerer anderer Gegenstände durch einen einzigen 

Kaufvertrag so viele Räumungsklagen gibt, wie verschiedene Arten von Gütern in dem Kauf enthalten sind, ist es dem 

Käufer in dem genannten Fall gewiss nicht untersagt, den Verkäufer zu verklagen, wenn eines der genannten Grundstücke 

geräumt wird, weil das Geschäft mehrere Grundstücke umfasste, die durch eine einzige Kaufurkunde übertragen wurden. 

 

73. Paulus, Meinungen, Buch VII. 

 

Seia gab als Mitgift unter anderem die Güter von Maevian und Seian mit. Ihr Ehemann Titius behielt zu Lebzeiten der Seia 

den Besitz dieser Ländereien, ohne dass es zu irgendwelchen Streitigkeiten kam, aber nach dem Tod der Seia stellte 

Sempronia, die ihre Erbin war, die Frage nach dem Eigentum an den Ländereien. Ich frage, da Sempronia selbst die Erbin 

von Seia war, ob sie einen solchen Anspruch rechtlich geltend machen konnte? Paulus antwortete, dass sie dies aus eigenem 

Recht tun könne, aber als Erbin von Seia keinen Anspruch auf das betreffende Grundstück erheben könne; wenn aber das 

Grundstück geräumt werde, könne der Erbe von Seia Sempronia verklagen, oder sie könne durch eine Ausnahme wegen 

Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden. 

 

74. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn vereinbart wird, dass im Falle einer Räumung mehr oder weniger als der Preis gezahlt werden soll, müssen sich die 

Parteien an diese Vereinbarung halten. 

 

(1) Wird ein Pfand, das zur Sicherung der Zwangsvollstreckung aufgenommen worden ist, auf gerichtliche Anordnung 

verkauft und danach geräumt, so wird dem Beklagten, der durch Zahlung des Preises entlassen worden ist, eine Kaufklage 
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zuerkannt, und zwar nicht in Höhe des Zinses des Käufers, sondern allein in Höhe des Preises und der Zinsen, die aus dem 

Erlös zu zahlen sind, sofern der Käufer nicht verpflichtet war, dieses Geld demjenigen zu erstatten, der die Sache durch 

Räumung erhalten hat. 

 

(2) Wird eine Forderung förmlich geltend gemacht, so kann der Verkäufer verklagt werden, nicht um den Kaufpreis 

zurückzuerhalten, sondern um ihn zu zwingen, die Klage abzuwehren. 

 

(3) Wer eine Forderung ohne Bürgschaft verkauft, kann nur gezwungen werden, das Bestehen der Forderung nachzuweisen, 

nicht aber, dass sie einklagbar ist; er haftet jedoch wegen Betrugs. 

 

75. Venuleius, Stipulationen, Buch XVI. 

In Bezug auf ländliche Dienstbarkeiten, die dem Land stillschweigend folgen und von einem Dritten eingezogen werden, 

sind Quintus Mucius und Sabinus der Meinung, dass der Verkäufer nicht für die Räumung haftbar gemacht werden kann, da 

niemand aus diesem Grund haftbar gemacht werden kann, wenn ein stillschweigender Beitritt zum Eigentum vorliegt; es sei 

denn, das Land wird als absolut und völlig unbelastet übertragen, denn dann sollte gewährleistet werden, dass es frei von 

allen Dienstbarkeiten ist. Verlangt der Erwerber jedoch ein Wegerecht oder eine Zufahrt, so kann der Verkäufer nicht haftbar 

gemacht werden, es sei denn, er hat ausdrücklich erklärt, dass ein Wegerecht in irgendeiner Form mit dem Grundstück 

verbunden ist; in diesem Fall haftet derjenige, der die Erklärung abgegeben hat. Die Meinung von Quintus Mucius, der 

feststellte, dass eine Partei, die ein Grundstück als absolut und vollständig unbelastet überträgt, garantiert, dass es frei von 

jeder Dienstbarkeit ist, ist richtig; denn andere Dienstbarkeiten sind nicht geschuldet, wenn der Verkäufer nicht ausdrücklich 

erklärt hat, dass sie Zubehör sind. 

 

76. The Same, Stipulations, Book XVII. 

Wenn Sie mir ein fremdes Grundstück verkaufen und ich es verlasse, so ist es ausgemacht, dass meine Handlungsfähigkeit, 

d.h. mein Recht, Klage wegen Räumung zu erheben, verloren geht. 

 

 

Tit. 3. Über die Ausnahme wegen des verkauften und übergebenen Eigentums. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

Marcellus sagt, wenn du ein Stück Land verkaufst, das einem anderen gehört, und nachher, nachdem es deines geworden ist, 

den Käufer auf Rückgabe verklagst, so bist du durch diese Ausnahme sehr wohl ausgeschlossen. 

 

(1) Die gleiche Regel muss für den Eigentümer des Grundstücks gelten, wenn er Erbe des Verkäufers wird. 
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(2) Wenn jemand auf meine Anweisung hin ein mir gehörendes Gut verkauft und ich es einklagen will, bin ich durch diese 

Ausnahme ausgeschlossen, es sei denn, es wird bewiesen, dass ich angeordnet habe, dass das Gut nicht vor der Zahlung des 

Kaufpreises übergeben werden soll. 

 

(3) Celsus sagt, wenn jemand mein Eigentum für eine geringere Summe veräußert, als ich angeordnet habe, gilt es als nicht 

veräußert, und wenn ich es einklagen will, kann ich durch diese Ausnahme nicht ausgeschlossen werden, und das ist richtig. 

 

(4) Wenn ein Sklave eine Ware mit Geld kauft, das zu seinem peculium gehört, und sein Herr ihn testamentarisch freilässt, 

bevor er das Eigentum an der Sache erlangt, und ihm sein peculium vermacht, und der Verkäufer Klage erhebt, um die Ware 

von dem Sklaven zurückzuerhalten, so kann eine exception in factum mit der Begründung geltend gemacht werden, dass er 

zur Zeit des Vertragsabschlusses ein Sklave war. 

 

(5) Wer eine Sache erwirbt, die ihm nicht übergeben worden ist, die er aber ohne Betrug in Besitz genommen hat, kann sich 

auf eine Ausnahme gegen den Verkäufer berufen, es sei denn, dass dieser einen triftigen Grund hat, die Sache einzuklagen; 

denn selbst wenn er den Besitz übergeben hätte und er einen triftigen Grund für die Einziehung hätte, könnte er sich auf die 

Ausnahme berufen. 

 

2. Pomponius, Über Plautius, Buch II. 

Wenn du von Titius ein Stück Land kaufst, das eigentlich Sempronius gehörte, und er es dir nach der Zahlung des Preises 

übergibt, und Titius dann der Erbe von Sempronius wird und dasselbe Land an Maevius verkauft und übergibt, sagt Julianus, 

dass es gerechter ist, denn du hast das vorrangige Pfandrecht, denn wenn Titius selbst versucht hätte, das Land von dir 

zurückzubekommen, wäre er durch eine Ausnahme ausgeschlossen gewesen; und wenn Titius selbst den Besitz daran gehabt 

hätte, könntest du die Publicianische Klage in Anspruch nehmen. 

 

3. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

Die Ausnahme aufgrund des verkauften und übergebenen Eigentums steht nicht nur demjenigen zu, dem es übergeben 

wurde, sondern auch seinen Nachfolgern sowie einem zweiten Erwerber, selbst wenn es ihm nicht übergeben wurde; denn es 

liegt im Interesse des ersten Erwerbers, dass dem zweiten das Eigentum nicht durch Räumung entzogen wird. 

 

(1) Nach demselben Grundsatz können die Rechtsnachfolger eines Verkäufers ausgeschlossen werden, unabhängig davon, ob 

sie in alle seine Rechte oder nur in die Rechte, die sich auf das betreffende Grundstück beziehen, eingetreten sind. 
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            Buch XXII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Von Zinsen, Gewinnen, Zuschlägen und allem Zubehör und Verzug. 

 

2. Bezüglich der Seezinsen. 

 

3. Bezüglich der Beweise und Vermutungen. 

 

4. Über die Echtheit von Urkunden und deren Verlust. 

 

5. Bezüglich der Zeugen. 

 

6. Bezüglich der Unkenntnis des Gesetzes und des Vertrages. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Von Zinsen, Gewinnen, Zuschlägen, und allem Zubehör und Verzug. 
 

 

1. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wird ein Urteil nach Treu und Glauben gefällt, so wird der Zinssatz durch Gerichtsbeschluss nach den Gepflogenheiten des 

Ortes, an dem der Vertrag geschlossen wurde, festgesetzt, sofern er den gesetzlich festgelegten Betrag nicht übersteigt. 
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(1) Wird ein Gesellschafter verurteilt, weil er Gelder der Gesellschaft veruntreut und für sich selbst verwendet hat, so hat er 

auf jeden Fall Zinsen zu zahlen, auch wenn er sich nicht im Verzug befindet. 

 

(2) Ein Richter, der den Vorsitz in einer gutgläubigen Klage führt, kann jedoch nicht ordnungsgemäß anordnen, dass der 

Beklagte eine Sicherheit dafür leistet, dass er im Falle des Unterliegens bis zur Vollstreckung des Urteils Zinsen zahlt, da es 

in der Macht des Klägers liegt, die Vollstreckung zu veranlassen. Paulus stellt in einer Anmerkung fest, dass es nicht zu den 

Aufgaben des Richters gehört, sich mit dem zu befassen, was nach der Urteilsverkündung geschieht. 

 

(3) Papinianus meint, dass die von einem Vormund zugunsten seines Mündels vorgenommene Rückerstattung weiter 

ausgelegt werden sollte. Denn niemand bezweifelt heute, dass ein Vormund, wenn er seine Rechnung vorlegt, Zinsen bis zu 

dem Zeitpunkt zahlen muss, an dem er die Rückerstattung vornimmt, unabhängig davon, ob der Richter sie bis zu dem Tag 

erhält, an dem die Entscheidung ergangen ist, oder ob dies außergerichtlich geschieht. Es ist klar, dass der Vormund, wenn 

der Mündel es ablehnt, eine Vormundschaftsklage zu erheben, und der Vormund freiwillig eine Vereinbarung mit ihm trifft, 

ihm das Geld aushändigt und es in einem versiegelten Beutel hinterlegt, ab diesem Zeitpunkt keine Zinsen mehr zahlen muss. 

 

2. The Same, Questions, Book VI. 

 

Es ist allgemein anerkannt, dass, obwohl eine persönliche Klage nach der Klageerhebung erhoben werden kann, die Haftung 

für alle an der Sache Beteiligten gilt. Der Grund für diese Ansicht ist, dass das Eigentum in demselben Zustand übergeben 

werden muss, in dem es sich befand, als die Klage auf seine Wiedererlangung erhoben wurde, und dass daher alle 

gewonnenen Ernten und alle Nachkommen von Sklaven herausgegeben werden müssen. 

 

3. Das Gleiche, Fragen, Buch XX. 

 

Im Falle einer Forderung an einen Bürgen, wenn ein Erbe nach einer gerichtlichen Entscheidung säumig war, ordnete Kaiser 

Marcus Antoninus an, dass der Bürge, wenn die gesetzlich festgelegte Frist zugunsten der Parteien, die ihren Prozess 

verloren hatten, verstrichen war, alles zurückfordern konnte, was sein Auftraggeber bis zum Zeitpunkt des Urteils erworben 

hatte. Dieses Urteil ist so zu verstehen, dass es auch dann gilt, wenn die Partei vor der Entscheidung des Richters nicht in 

Verzug war, obwohl es nicht ohne weiteres möglich ist, das Gericht anzurufen, wenn der Verzug nicht vorher eingetreten ist, 

etwa wenn der Grundsatz der Lex Falcidia zur Anwendung kommt. Ist der Erbe jedoch vor der Anrufung des Richters in 

Verzug, so haftet er von diesem Zeitpunkt an für die Herausgabe des Erlöses; wird er deshalb, da er den Prozess bereits 

verloren hat, nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von der Haftung für den Erlös befreit, da ihm diese Frist zur 

Erfüllung des Urteils und nicht zur Erlangung irgendeines Vorteils für sich selbst eingeräumt wird? 
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(1) In einem solchen Verfahren, das nicht der Schiedsgerichtsbarkeit unterliegt und keine gutgläubige Klage ist, muss nach 

der Klageerhebung alles, was mit dem Gegenstand der Klage zusammenhängt, bis zum Zeitpunkt des Urteils an den Kläger 

herausgegeben werden. Es ist sicher, dass die Partei nach der Entscheidung von der Haftung für den Gewinn befreit ist. 

 

(2) Manchmal kommt es vor, dass die Erträge eines Nachlasses oder die Zinsen eines Geldes zwar nicht ausdrücklich 

vermacht werden, aber dennoch geschuldet sind; so zum Beispiel, wenn jemand verlangt, dass ein Teil seines Vermögens 

nach seinem Tod an Titius abgeliefert werden soll; denn da gutgläubig vorgenommene Verminderungen nicht in dieses 

Vertrauen einbezogen werden, müssen, wenn verhältnismäßige Verminderungen anderer Güter stattgefunden haben, die 

verbleibenden Erträge gemäß dem Willen des Erblassers aufgegeben werden. 

 

(3) Als Pollidius von einer seiner weiblichen Verwandten als Erbe eingesetzt worden war, wurde er von ihr gebeten, der 

Tochter der Frau, sobald sie ein bestimmtes Alter erreicht hatte, alle zu ihrem Nachlass gehörenden Güter zu übergeben, die 

ihm in die Hände fallen könnten; und die Mutter erklärte in ihrem Testament, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen 

hatte, um zu verhindern, dass das Vermögen unter die Kontrolle von Vormündern gestellt würde, und dass sie es vorzog, dass 

ein naher Verwandter die Aufsicht darüber haben sollte. Sie wies den besagten Pollidius an, ein bestimmtes Stück Land für 

sich selbst zu behalten, und ich teilte dem Prätorianerpräfekten mit, dass alle Erträge, die Pollidius in gutem Glauben aus dem 

Vermögen der Verstorbenen erworben hatte, an ihn abzuliefern seien, und zwar nicht nur, weil die Mutter ihm das Stück 

Land vermacht hatte, sondern auch aus dem Grund, dass sie diese Art der Treuhandschaft der weniger zuverlässigen der 

Vormundschaft vorgezogen hatte. 

 

(4) Wenn Gold- oder Silberwaren treuhänderisch überlassen werden und es zu einem Verzug kommt, entsteht gewöhnlich 

eine Diskussion darüber, ob eine Zinsschätzung vorgenommen werden sollte. Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Erblasser 

das Metall, aus dem die Gegenstände bestehen, mit der Absicht hinterlassen hat, es zu verkaufen und die Treuhandschaft mit 

dem erzielten Geld zu erfüllen oder Unterhalt zu leisten, ein etwaiges betrügerisches Verhalten des Erben nicht ungestraft 

bleiben sollte. Wenn der Erblasser die Vasen jedoch seinem Erben zur Nutzung überlassen hat, wäre es unangemessen, 

Zinsen zu verlangen, und sie können daher nicht verlangt werden. 

 

4. Der Gleiche, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn Sie eine Vereinbarung treffen, wonach Ihnen das Eigentum übergeben und der vollständige Besitz desselben 

überlassen werden soll, so liegt es aufgrund der letzten Worte der Klausel nahe, dass Sie später die Erträge des besagten 

Eigentums, die eingezogen wurden, durch eine allgemeine Leistungsklage erhalten. Es ist zu prüfen, ob in einem solchen Fall 

dieselbe Regel auch für die Nachkommen einer Sklavin gilt; denn die ersten Worte der Klausel, ob sie sich nun auf die 

Tatsache des Versprechens des Eigentums oder auf die Wirkung der Übergabe durch den Eigentumsübergang beziehen, 

schließen die Nachkommen nicht ein. Wenn aber der Erwerber in der Absicht, die Verpflichtung zu erneuern, mit dem 
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Veräußerer eine solche Vereinbarung getroffen hat, wurde die Tatsache der Übergabe als vereinbart angesehen, weil es 

unwahrscheinlich ist, dass der Veräußerer mehr versprochen hat, als er im Rahmen einer Kaufklage zu erbringen hätte. 

Dennoch kann aufgrund der Worte "And complete possession to be delivered" davon ausgegangen werden, dass die 

Abrechnung der Nachkommenschaft aufgrund des allgemeinen Charakters der Vereinbarung wirksam wird; denn nach der 

Übergabe der Sklavin wäre die Vertragspartei berechtigt, jedes später in ihren Räumlichkeiten geborene Kind einzubeziehen. 

 

1. Wird einer Sklavin nach dem Kaufvertrag, aber vor dem Abschluss des Vertrages ein Kind geboren oder erwirbt der 

Verkäufer durch die Sklavin ein Vermögen, so kann er es mit einer Kaufklage zurückfordern, nicht aber mit einer auf den 

Vertrag gestützten Klage; denn alles, was nicht auf eine neue Verpflichtung übertragen wird, kann aus dem früheren Recht 

zurückgefordert werden. 

 

(5) Derselbe, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Es ist angebracht, allgemein festzustellen, dass bei einer gutgläubigen Klage keine Bürgschaft, die gegen die guten Sitten 

verstößt, akzeptiert wird. 

 

6. Derselbe, Fragen, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Streit mit einem Erben entstand, der sich auf ein Geschäft bezog, das das Vermögen eines Vaters oder Meisters 

betraf, und die Frage der Zinsen erörtert wurde, entschied Kaiser Antoninus, dass die Zinsen gezahlt werden sollten, weil der 

Meister selbst oder der Vater sie seit langem gezahlt hatte. 

 

(1) Unser Kaiser Severus ordnete auch an, dass der Tochter des Flavius Athenagoras, deren Vermögen beschlagnahmt 

worden war, aus der Schatzkammer zehntausend Sesterzen als Mitgift gezahlt werden sollten, weil sie behauptete, ihr Vater 

habe ihr Zinsen auf ihre Mitgift gezahlt. 

 

7. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Schuldner, der eine verzinste Geldsumme schuldete, bot seinem Gläubiger den Betrag an, und als dieser sich weigerte, 

ihn anzunehmen, steckte er ihn in einen Beutel, versiegelte und hinterlegte ihn. Die Vernunft verlangt, dass von diesem Tag 

an keine Zinsen mehr fällig sind. Sollte jedoch später eine Klage erhoben werden, um den Schuldner zur Zahlung zu 

zwingen, und sollte er dies nicht tun, so ist das Geld von diesem Zeitpunkt an nicht mehr untätig. 

 

8. The Same, Meinungen, Buch VII. 
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Wenn Pferde treuhänderisch überlassen worden sind, muss nach dem Verzug das erste Fohlen als Gewinn, ein zweites aber 

als Nebenleistung erbracht werden, ebenso wie bei der Nachkommenschaft einer Sklavin. 

 

9. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Wenn Geld gegen Zinsen geliehen und das Doppelte des Betrages für den Fall vereinbart wurde, dass es nicht innerhalb einer 

bestimmten Zeit gezahlt wird, habe ich die Meinung vertreten, dass der Schuldner nicht für mehr als den gesetzlichen 

Zinssatz haftet; daher wird die Vereinbarung im Verhältnis zu der Zeit wirksam, die nach Abzug der überschüssigen Zinsen 

verstrichen ist. 

 

1. Die Zinsvereinbarung ist auch dann wirksam, wenn der Schuldner nicht verklagt werden kann; ebenso wenig ist eine 

Vereinbarung über gesetzliche Zinsen nichtig, wenn sie unter der Bedingung getroffen wird, dass sie fällig werden, wenn die 

Zinsen zu einem niedrigeren Zinssatz nicht zum festgesetzten Zeitpunkt gezahlt werden; denn es handelt sich nicht um eine 

Strafe, sondern um einen höheren Zinssatz, der aus einem rechtmäßigen Grund versprochen wird. Gab es jedoch niemanden, 

an den das Geld nach dem Tod des Gläubigers gezahlt werden konnte, steht fest, dass der Schuldner während dieser Zeit 

nicht in Verzug ist. Wenn also ein höherer Zinssatz verlangt wird, der von vornherein vereinbart war, kann eine Ausnahme 

wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht werden. 

 

10. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Der Besitzer muss ein Kind, das einer Sklavin nach der Geburt geboren wurde, herausgeben, aber er ist nicht verpflichtet, es 

herauszugeben, wenn es geboren wurde, bevor ein Verfahren zur Wiedererlangung der Mutter eingeleitet wurde, es sei denn, 

der Kläger hat die Klage ausdrücklich wegen des Kindes erhoben. 

 

11. Derselbe, Fragen, Buch XXV. 

 

Gaius Seius, der die Gewohnheit hatte, öffentliche Geschäfte zu tätigen, verlieh Geld, das der Regierung gehörte, zum 

gewöhnlichen Zinssatz, aber es bestand die Gewohnheit, einen höheren Satz zu verlangen, wenn die Zinsen nicht innerhalb 

einer bestimmten Zeit gezahlt wurden. Einige der Schuldner waren mit der Zahlung ihrer Zinsen in Verzug, andere zahlten 

mehr als sie schuldeten, und so wurden alle Zinsschulden beglichen, auch die derjenigen, die nichts gezahlt hatten. Es stellte 

sich die Frage, ob die überschüssigen Zinsen, die von einigen der Schuldner als Strafe eingezogen wurden, nach dem 

vorherrschenden Brauch Seius selbst zugute kommen oder der Regierung zugute kommen sollten? Ich antwortete, dass, wenn 

Gaius Seius von den Schuldnern Zinsen verlangte, nur diese an die Regierung gezahlt werden müssten, die man nach der 

Regel von ihnen einzutreiben pflegte, auch wenn alle Forderungen gut waren. 
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1. Was ist, wenn ein öffentlicher Sklave eine verzinsliche Verbindlichkeit zugunsten des Staates erworben haben sollte? Es 

ist gerecht, dass, obwohl diese Zinsen nach dem Gesetz der Regierung zustehen, dennoch wegen bestimmter Forderungen, 

die uneinbringlich sind, eine Verrechnung des Zinsüberschusses vorgenommen wird, wenn die Regierung nicht bereit war, 

das Eigentum aller Schuldner zu beschlagnahmen. Marcellus vertritt in Bezug auf die Vormünder fast dieselbe Meinung. 

 

12. The Same, Meinungen, Buch XII. 

 

Seia borgte sich Geld von Septitius, und man einigte sich über die Zinsen: "Wenn die oben genannten Zinsen nicht zu den 

verschiedenen angegebenen Zeitpunkten oder innerhalb von drei Monaten gezahlt würden, würde Seia einen höheren 

Zinssatz zahlen müssen, und danach sollte bei jeder Zahlung, wenn die Zinsen nicht gemäß der vorgeschriebenen Bedingung 

gezahlt würden, die genannte Bedingung eingehalten werden, bis die gesamte geschuldete Summe gezahlt wurde." Ich frage, 

ob die folgenden Worte: "Und danach, bei jeder Zahlung, wenn die Zinsen nicht gemäß der vorgeschriebenen Bedingung 

anfallen, soll die genannte Bedingung beachtet werden", bedeuten, dass die Schuldnerin, auch wenn die erste Bestimmung 

wirksam wird, nicht auf einen höheren Zinsbetrag verklagt werden kann, als zu dem für die erste Zahlung festgesetzten 

Zeitpunkt, als sie in Verzug war, fällig war. Paulus entgegnete, dass die Vereinbarung mehrere Bedingungen enthalte und 

dass sie die Zahlung eines höheren Zinssatzes voraussetze, d.h. dass die Bedingung in Bezug auf jede Zahlung eines 

niedrigeren Zinssatzes zu betrachten sei, die hätte erfolgen müssen, aber nicht zur rechten Zeit erfolgt sei, und dass daher die 

Strafe für die spätere Zahlung vermieden werden könne. 

 

13. Scaevola, Schlussanträge, Buch I. 

 

Wenn ein Schuldner versprochen hat, sechs Prozent Zinsen zu zahlen, und viele Jahre lang einen niedrigeren Zinssatz gezahlt 

hat, und der Erbe des Gläubigers sechs Prozent einklagt, obwohl der Schuldner nichts getan hat, um die Zahlung des 

niedrigeren Zinssatzes zu verhindern, frage ich, ob eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit oder eine auf den Vertrag gestützte 

Ausnahme geltend gemacht werden kann? Ich habe geantwortet, dass, wenn der Schuldner nicht so lange mit der Zahlung 

des niedrigeren Zinssatzes in Verzug war, wie es seine Gewohnheit war, eine Ausnahme gemäß dem festgestellten 

Sachverhalt geltend gemacht werden kann. 

 

(1) Es stellte sich die Frage, ob ein Bevollmächtigter Zinsen auf nicht genutztes Geld zahlen muss, wenn sein Auftraggeber 

nicht die Gewohnheit hatte, Geld gegen Zinsen zu verleihen, wenn eine Klage auf der Grundlage einer freiwilligen 

Vertretung oder auf der Grundlage eines Mandats erhoben wurde. Die Antwort lautete, dass er, wenn er das Geld aufbewahrt 

hat und dies in Übereinstimmung mit den Gepflogenheiten des Auftraggebers getan hat, nicht verpflichtet ist, Zinsen zu 

zahlen. 

 

14. Paulus, Meinungen, Buch XIV. 
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Paulus vertrat die Ansicht, dass die Nachkommenschaft von Sklavinnen aufgegeben werden muss, wenn eine Partei mit der 

Erfüllung eines Treuhandverhältnisses in Verzug ist. 

 

(1) Ein Erbe wurde aufgefordert, den Nachlass nach seinem Tod jemandem ohne die Einkünfte aus demselben zu überlassen. 

Es stellte sich die Frage, ob die Nachkommen von Sklavinnen, auch wenn sie zu Lebzeiten des Erben geboren wurden, 

aufgrund der Worte des Testaments, mit denen der Erblasser zum Ausdruck bringen wollte, dass nur die Einkünfte des 

Nachlasses vorbehalten sein sollten, aufgegeben werden sollten. Paulus entgegnete, dass Kinder von Sklavinnen, die vor dem 

Inkrafttreten der Treuhandschaft geboren wurden, nicht dazugehören. Auch Neratius sagt im Ersten Buch, dass ein Erbe, der 

aufgefordert wurde, eine Sklavin auszuliefern, nicht verpflichtet ist, deren Nachkommen auszuliefern, es sei denn, das Kind 

wurde geboren, während er mit der Erfüllung der Treuhandschaft in Verzug war. Ich glaube auch nicht, dass es einen 

Unterschied macht, ob die Sklavin der besondere Gegenstand der Treuhandschaft war oder ob sie lediglich ein Teil des 

treuhänderisch hinterlassenen Vermögens war. 

 

15. The Same, Opinions, Buch XVI. 

 

Paulus vertritt die Auffassung, dass weder Zinsen auf Gewinne zu zahlen sind, die nach dem Erbfall erzielt wurden und deren 

Herausgabe der Richter in Erfüllung seiner Pflicht anordnet, noch auf solche, die vor diesem Zeitpunkt eingezogen wurden 

und von denen behauptet wird, dass sie vom Besitzer in betrügerischer Weise erlangt worden sind. 

 

(16) Derselbe, Dekrete, Buch I. 

 

Auf Gelder, die der Regierung aus Freigebigkeit gegeben werden, werden keine Zinsen erhoben. 

 

1. Als Zinsen auf den Preis eines Grundstücks von einer Partei verlangt wurden, die es vom Schatzamt gekauft hatte, und der 

Käufer leugnete, dass ihm der Besitz übergeben worden war, entschied der Kaiser, dass es ungerecht sei, Zinsen von 

jemandem zu verlangen, der die Ernte nicht eingebracht hatte. 

 

17. Dasselbe, über die Zinsen. 

 

Wenn ein Mann sich verpflichtete, fünf Prozent Zinsen pro Jahr zu zahlen, und wenn er dies ein Jahr lang nicht tat, musste er 

sechs Prozent auf die gesamte Geldsumme zahlen, und zwar von dem Tag an, an dem er sie geliehen hatte, und nachdem er 

die Zinsen einige Jahre lang gezahlt hatte, wurde die Vereinbarung schließlich wirksam; der göttliche Markus erklärte in 

einem an Fortunatus gerichteten Reskript "Gehe zum Statthalter der Provinz, der die Bestimmung, über deren 

Ungerechtigkeit du dich beklagst, auf das Maß ihrer gerechten Erfordernisse reduzieren wird." Diese Verfassung geht weit 
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über das angemessene Maß hinaus. Welcher Weg soll nun eingeschlagen werden? Die Angelegenheit muss so geregelt 

werden, dass die Zinsen in Zukunft nur noch vom Tag des Verzugs an steigen werden. 

 

1. Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript: "Du forderst die fälligen Zinsen mit sehr wenig Recht ein, da der lange 

Zeitraum darauf hindeutet, dass du es versäumt hast, sie einzutreiben, und zwar aus dem Grund, dass du beabsichtigt hast, 

dich bei deinem Schuldner angenehmer zu machen, indem du sie nicht einforderst." 

 

2. Für den Fall einer stillschweigenden Treuhandschaft hat der göttliche Pius in einem Reskript festgelegt, dass dem Erben 

alle Erträge entzogen und an den Schuldner ausgekehrt werden sollen, so dass der Erbe nicht in den Genuss der Zinsen 

kommt. 

 

3. Für den Fall, dass eine Treuhandschaft zugunsten eines Mündels nicht ausgeführt werden kann, weil es keinen Vormund 

hat, hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt, dass der Erbe nicht als säumig betrachtet wird. Derjenige, der wegen 

einer öffentlichen Angelegenheit abwesend war oder durch einen anderen gerechten Grund daran gehindert wurde, eine 

Klage auf Rückerstattung einzureichen, ist daher nicht verpflichtet. Denn wie kann eine Partei schuldig sein, die nicht zahlen 

kann, selbst wenn sie es will? In diesem Fall gilt nicht derselbe Grundsatz wie bei der Entschädigung von Minderjährigen, 

die es versäumt haben, einen Vorteil zu erlangen, denn die Zinsen werden nicht wegen des Gewinns des Klägers, sondern 

wegen der Verspätung derjenigen erhoben, die die Zahlung leisten sollten. 

 

4. Wenn eine Partei einen Pachtvertrag abschließt, ist der Pächter nur im Falle des Verzugs zur Zahlung von Zinsen 

verpflichtet, es sei denn, es wurde vereinbart, dass auf den nicht rechtzeitig gezahlten Pachtzins Zinsen zu zahlen sind. 

 

5. Der Fiskus zahlt keine Zinsen aufgrund eines von ihm abgeschlossenen Vertrages, sondern zieht sie ein, wie es bei den 

Verwaltern öffentlicher Toiletten, die ihre Miete nicht rechtzeitig zahlen, und auch bei den Steuerschuldnern üblich ist. Tritt 

aber der Fiskus an die Stelle einer Privatperson, so ist es üblich, dass er auch die Zinsen zahlt. 

 

6. Wenn die Schuldner weniger als sechs Prozent Zinsen zahlen, und sie dann Schuldner des Fiskus werden, nachdem ihre 

Verpflichtungen auf den Fiskus übertragen worden sind, werden sie gezwungen, sechs Prozent zu zahlen. 

 

7. Es ist sehr bekannt, dass diejenigen, die wegen ihrer Misswirtschaft mit öffentlichen Geldern verklagt werden, zur Zahlung 

von Zinsen verpflichtet sind. Dasselbe gilt für Personen, die mit öffentlichen Arbeiten betraut sind, wenn Geld in ihren 

Händen verbleibt; aber in Bezug auf das, was sie an Auftragnehmer gezahlt haben, werden ihnen die Zinsen erlassen, auch 

wenn sie es nachlässig gezahlt haben. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn kein Betrug vorliegt, andernfalls werden ebenfalls 

Zinsen fällig. 
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8. Wenn Personen, die Statuen oder Gemälde vermacht haben, die an einem öffentlichen Ort aufgestellt oder aufgehängt 

werden sollen, keine bestimmte Frist angegeben haben, wird die Frist vom Gouverneur festgelegt; und wenn die Erben diese 

Frist nicht einhalten, müssen sie der Regierung Zinsen in Höhe eines Drittels eines Prozentes pro Monat zahlen. 

 

18. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn zu Beginn vereinbart wurde, dass der Verkäufer im Falle der Räumung bestimmter Grundstücke den Preis 

zurückerstatten soll, müssen auch nach der Räumung Zinsen gezahlt werden, auch wenn der Erwerber seinem Gegner alle 

Gewinne gezahlt hat, die er nach Beginn des Prozesses um das Eigentum an dem Grundstück eingezogen hat; denn alle 

Unannehmlichkeiten, die während der Zwischenzeit entstanden sind, müssen vom Erwerber getragen werden. 

 

1. Stirbt der Verkäufer nach Übergabe des Besitzes und ist sein Nachfolger ungewiss, so sind die Zinsen auf den Kaufpreis 

zu zahlen, wenn dieser nicht hinterlegt wurde. 

 

19. Gaius, Über das Recht der Zwölftafel, Buch VI. 

 

Wir wollen sehen, ob auch der Besitzer in jedem Fall, in dem eine Klage auf den Gewinn erhoben wird, verurteilt wird. Denn 

was wäre, wenn er wegen Silber, Kleidung oder etwas anderem dieser Art oder wegen des Nießbrauchs oder wegen des 

bloßen Eigentums an der Sache, wenn der Nießbrauch einem anderen gehört, Klage erheben würde? Denn aus dem bloßen 

Eigentum kann kein Gewinn, auf den dieser Begriff mit Recht angewandt werden kann, abgeleitet werden; auch der 

Nießbrauch kann nicht richtig als Gewinn angesehen werden. Was aber, wenn eine Klage erhoben wird, um das bloße 

Eigentum zurückzuerhalten? Die Gewinne werden von dem Tag an, an dem der Nießbraucher seinen Nießbrauch verloren 

hat, in den Anspruch einbezogen. Und wenn der Nießbrauch eingeklagt wird, sagt Proculus, dass der Beklagte für alle 

eingezogenen Gewinne verurteilt werden kann. Gallus Aelius wiederum ist der Ansicht, dass bei einer Klage wegen eines 

Kleidungsstücks oder eines Bechers alles, was als Miete eingenommen werden könnte, wenn die Gegenstände verpachtet 

wären, als Gewinn zu betrachten ist. 

 

(1) Bei einer Klage auf Rückerstattung eines Wegerechts wird es schwierig sein, den sich daraus ergebenden Gewinn zu 

schätzen, es sei denn, ein Vorteil, den der Kläger aus der Dienstbarkeit hätte ziehen können, wäre er zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht daran gehindert gewesen, ist als Gewinn zu werten; dies sollte als richtig anerkannt werden. 

 

20. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Es steht fest, dass, wenn unrechtmäßige Zinsen mit der Hauptsache verbunden sind, die besagten Zinsen nicht geschuldet 

werden, was aber die Hauptsache nicht berührt. 
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21. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Es ist zu bedenken, dass nicht alles, was aus gutem Grund getan wird, um die Zahlung aufzuschieben, als Verzug anzusehen 

ist. Denn was ist, wenn der Schuldner wünscht, dass seine Freunde anwesend sind oder seine Bürgen zu dem Zeitpunkt, an 

dem die Schuld bezahlt wird, vorgeladen werden, oder wenn er beabsichtigt, eine Ausnahme zu machen? Es wird nicht 

behauptet, dass er sich des Verzugs schuldig gemacht hat; 

 

22. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Vorausgesetzt, dass dies nicht in betrügerischer Absicht geschieht, um einen Betrug zu begehen. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Schuldner plötzlich gezwungen ist, in einer öffentlichen Angelegenheit abwesend zu sein, und seine Verteidigung 

niemandem anvertrauen kann, wird er nicht als säumig betrachtet; und das ist der Fall, wenn er sich in der Gewalt des 

Feindes befindet. 

 

(1) Manchmal ist es üblich, dass eine Partei als säumig angesehen wird, wenn es niemanden gibt, gegen den eine Klage 

erhoben werden kann. 

 

24. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wer mit der Zahlung im Verzug ist, aber bereit ist, sich an der Klage zu beteiligen, wird nicht als säumig angesehen, 

zumindest wenn er einen berechtigten Grund hat, das Gericht anzurufen. 

 

1. Wenn der Hauptschuldner in Verzug ist, haftet auch der Bürge. 

 

2. Ein Schuldner gerät gegenüber seinem Gläubiger in Verzug, wenn er weder an den Gläubiger selbst noch an eine Person, 

die er mit der Entgegennahme des Geldes beauftragt hat, oder an denjenigen, der gewöhnlich seine Geschäfte abwickelt, 

zahlt. In diesem Fall wird nicht behauptet, dass er etwas durch eine freie Person erwirbt, weil diese Parteien nur ihre Pflichten 

erfüllen; ebenso wie jemand, der einen Dieb festhält, wenn er mich bestiehlt, mein Geschäft betreibt und für mich ein 

Klagerecht wegen offenkundigen Diebstahls erwirbt. Und wenn ein Bevollmächtigter von einem Versprecher eine Sklavin 

fordert, so macht er den Vertrag für immer gültig. 
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25. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Wer weiß, dass ein Stück Land ihm und einem anderen gemeinschaftlich gehört, und ohne Wissen oder Zustimmung seines 

Mitbesitzers die Ernte erntet, erwirbt kein Recht auf einen größeren Teil davon, als ihm sein Anteil an dem Land zusteht. Es 

macht auch keinen Unterschied, ob er oder sein Miteigentümer oder beide den Samen aussäen; denn das Eigentum an jeder 

Art von Ernte wird nicht durch das Recht am Samen, sondern durch das am Boden erworben; Und wie derjenige, der 

wissentlich ein Stück Land besitzt, das einem anderen gehört, nicht das Eigentum an einem Teil der Ernte erwerben kann, 

ganz gleich, auf welche Weise das Land besät worden ist, so erwirbt auch derjenige, der ein Stück Land besitzt, das ihm und 

einem anderen gehört, kein Recht auf die Ernte auf dem Teil des Landes, der seinem Mitbesitzer gehört. 

 

1. Ich habe auf einem fremden Grundstück, das Titius gutgläubig gekauft hat, Weizen gesät; hat Titius, der gutgläubige 

Erwerber, ein Recht auf die Ernte, wenn sie abgeerntet ist? Ich antwortete, dass der Gewinn, der aus einem Stück Land erzielt 

wird, demjenigen, den Sklaven durch ihre Arbeit erwerben, sehr ähnlich ist; denn bei der Ernte wird mehr auf das geachtet, 

was sie hervorbringt, als auf das Saatgut, aus dem sie stammt, und deshalb kann niemand daran zweifeln, dass, wenn ich 

Euren Weizen auf meinem eigenen Grund und Boden säen sollte, die Ernte und alles, was von der Ernte eingenommen wird, 

mir gehören wird. Auch ein gutgläubiger Besitzer hat das gleiche Recht auf die Ernte, das dem eigentlichen Eigentümer des 

Bodens zusteht. Da außerdem jede Art von Feldfrüchten, gleichgültig von wem sie gesät worden sind, dem Nießbraucher 

gehören, gilt dies umso mehr für den gutgläubigen Besitzer, der ein noch besseres Recht auf die Feldfrüchte hat, da sie nicht 

dem Nießbraucher gehören, bis sie von ihm geerntet worden sind, sondern dem gutgläubigen Besitzer gehören, ohne 

Rücksicht darauf, wie sie vom Boden getrennt worden sind; ebenso wie bei demjenigen, der ein Grundstück unter der 

Bedingung besitzt, dass er eine Steuer entrichtet, die Feldfrüchte sein Eigentum werden, sobald sie vom Boden getrennt sind. 

 

2. Ein gutgläubiger Erwerber sät ein Grundstück aus, das in seinem Besitz ist, und stellt vor der Ernte fest, dass das 

Grundstück einem anderen gehört. Es stellt sich die Frage, ob er nach der Ernte Anspruch auf die Ernte hat. Ich habe 

geantwortet, dass ein gutgläubiger Erwerber so zu verstehen ist, dass er ein Recht auf die Ernte hat, solange das Land nicht 

vertrieben worden ist; denn alles, was ein Sklave, der einem anderen gehört und den ich gutgläubig erworben habe, durch 

mein Eigentum oder durch seine eigene Arbeit für mich erwirbt, gehört mir, solange er nicht vertrieben wird. 

 

26. Derselbe, Über Minicius, Buch VI. 

 

Julianus leugnet, dass das Wild den Ertrag des Bodens ausmacht, es sei denn, der Ertrag des Bodens besteht aus Wild. 

 

27. Africanus, Fragen, Buch VIII. 
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Wenn ein Schuldner gegenüber dem Vorsteher eines Hauses in Verzug ist, wird nicht untersucht, ob er gegenüber seinem 

Erben in Verzug ist; denn das Recht geht durch Vererbung auf den nächsten Erben über und wird daher auch auf alle anderen 

in der Erbfolge übertragen. 

 

28. Gaius, Tägliche Begebenheiten, Buch II. 

 

Der Ertrag der Herden, wie Milch, Haare und Wolle, wird ebenfalls als Gewinn betrachtet. Daher gehen Lämmer, Zicklein 

und Kälber bei ihrer Geburt sofort in das uneingeschränkte Eigentum eines gutgläubigen Besitzers oder eines Nießbrauchers 

über. 

 

1. Die Nachkommenschaft einer Sklavin wird jedoch nicht als Gewinn betrachtet und gehört daher dem Eigentümer des 

Grundstücks. Denn es wäre absurd, einen Menschen unter den Begriff "Gewinn" zu fassen, wo doch die Natur die Früchte 

von allem zum Nutzen des Menschengeschlechts bereitet hat. 

 

(29) Marcianus, Institutio, Buch XIV. 

 

Es steht fest, dass dort, wo jemand Zinsen über dem gesetzlichen Zinssatz oder Zinseszinsen vereinbart hat, das, was 

unrechtmäßig hinzugefügt wurde, nicht als hinzugefügt gilt, und dass die gesetzlichen Zinsen eingezogen werden können. 

 

30. Paulus, Regeln. 

 

Die Zinsen für das von den Gemeinden geliehene Geld werden ihnen auch bei einem Vertrag ohne Gegenleistung geschuldet. 

 

(31) Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn ein Vertrag mit dem Zusatz "und ggf. Zinsen" versehen ist, ist er ungültig, wenn der Zinssatz nicht genannt wird. 

 

32. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Der Verzug bezieht sich nicht auf die Sache, sondern auf die Person, d.h. wenn die Partei, nachdem sie an der richtigen Stelle 

benachrichtigt wurde, nicht zahlt; dies sollte vom Gericht untersucht werden, denn, wie Pomponius im Zwölften Buch der 

Briefe sagt, ist die Definition dieses Begriffs schwierig. Der göttliche Pius erklärte in einem an Tullius Balbus gerichteten 

Reskript, dass die Bedeutung des Wortes "Verzug" weder durch Bezugnahme auf irgendeine Verfassung noch durch 

Nachforschung bei juristischen Autoritäten bestimmt werden kann, da es sich eher um eine Frage der Tatsache als des Rechts 

handelt. 
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1. Der Verzugsnachweis ist nicht ausreichend, wenn der Gläubiger oder sein Bevollmächtigter einem Sklaven des 

abwesenden Schuldners eine Mahnung zustellt, da nach der Rechtsprechung der Herr selbst benachrichtigt werden muss. 

Wenn aber der Gläubiger später, wenn er die Befugnis dazu hat, es unterlässt, die zur Eintreibung der Schuld eingeleitete 

Klage zu verfolgen, wird der Schuldner von diesem Zeitpunkt an nicht mehr als säumig angesehen. 

 

2. Bei gutgläubigen Verträgen werden die Zinsen durch Verzug fällig. 

 

3. Was aber, wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, und sein Vater, auf den die Haftung des ersteren 

übergegangen ist, eine Schuld schulden, die im Auftrag des Vaters eingegangen wurde, oder wenn das Geld zu seinen 

Gunsten ausgegeben wurde, oder wenn es Teil des Vermögens des Sohnes geworden ist, welche der Parteien ist dann als 

verzugsfähig anzusehen? Wenn nur der Vater wegen Verzuges verklagt wird, kann er nicht haftbar gemacht werden; dennoch 

wird eine Klage gegen den Sohn zugunsten des Gläubigers bewilligt, um ihn zu zwingen, das zu zahlen, was der Gläubiger 

vom Vater nicht eingezogen hat. Ist jedoch der Sohn in Verzug, so kann der Gläubiger ihn auf die gesamte Summe 

verklagen, oder er kann seinen Vater nur auf den Betrag des Peculiums verklagen. 

 

4. Haben sich aber zwei Schuldner gemeinschaftlich verpflichtet, so berührt der Verzug des einen die Rechte des anderen 

nicht. 

 

5. Und wenn ein Bürge allein säumig ist, so haftet er nicht; wie wenn er seinen Sklaven Stichus getötet hätte, den er 

auszuliefern versprochen hatte, aber eine Prätorianerklage wird gegen ihn erhoben. 

 

33. Ulpianus, Über die Pflichten des Verwalters der Regierung. 

 

Wo das Geld der Regierung gut angelegt ist, soll der Schuldner wegen des Kapitals nicht beunruhigt sein, und das ist 

besonders der Fall, wenn das Geld verzinst wird; oder wenn es das nicht tut, soll der Statthalter der Provinz für die Sicherheit 

der Regierung sorgen, nur darf er sich nicht als strenger und beleidigender Eintreiber zeigen, sondern er soll mit Mäßigung 

handeln und gütig und tüchtig, menschlich und fest sein; denn es ist ein großer Unterschied zwischen unverschämter 

Frechheit und Fleiß, der nicht vom Ehrgeiz getrieben ist. 

 

(1) Auch soll er darauf achten, dass die öffentlichen Gelder nicht ohne gute Pfänder oder Sicherheiten verliehen werden. 

 

34. Derselbe, Über das Edikt, Buch XV. 
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Der Zins tritt an die Stelle des Ertrages und soll daher nicht von ihm getrennt werden; daher wird diese Regel bei 

Vermächtnissen und Treuhandschaften, bei Vormundschaftsklagen und bei allen anderen redlichen Handlungen beachtet. 

Deshalb sagen wir, dass derselbe Grundsatz auch für alle anderen Akzessionen gilt. 

 

35. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Die Zinsen laufen nach dem Beitritt zu einer Sache. 

 

36. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Die Mieten der städtischen Ländereien werden als Gewinne betrachtet. 

 

(37) Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Die Zinsen sind in der Gegenklage enthalten, die sich auf den Grund der Freiwilligkeit stützt, wenn ich mir Geld leihe, um 

deinen Gläubiger zu bezahlen, weil er entweder in den Besitz deines Eigentums gelangt oder im Begriff war, deine Pfänder 

zu verkaufen. Was aber, wenn ich, da ich das Geld zu Hause habe, die Schuld aus einem der oben genannten Gründe 

bezahle? Ich denke, es ist richtig, dass dort, wo ich Sie von einer so großen Unannehmlichkeit befreit habe, Zinsen gezahlt 

werden sollten, aber nur solche, die in diesem Teil des Landes üblich sind, d.h. solche, die im Fall von gutgläubigen 

Handlungen festgelegt wurden. Wenn ich aber Geld zahle, nachdem ich es geliehen habe, können die Zinsen, die ich selbst 

gezahlt habe, eingezogen werden, vorausgesetzt, dass ich Ihnen damit einen größeren Nutzen gebracht habe als den Wert 

dieser Zinsen. 

 

38. Paulus, Über Plautius, Buch VI. 

 

Betrachten wir allgemein die Fälle, in denen der Ertrag des Vermögens in eine persönliche Klage einbezogen wird. 

 

1. Wenn nämlich ein Grundstück gegen irgendeine Gegenleistung übertragen wird, z. B. als Mitgift oder zum Verzicht auf 

die Ehe, so sind auch die Feldfrüchte abzutreten, d. h. diejenigen, die während der Dauer des Ehevertrags geerntet wurden; 

was aber die später geernteten betrifft, so sind sie auf jeden Fall einzubeziehen, wenn derjenige, der sie abzutreten hatte, mit 

dem Grundstück in Verzug war. Selbst wenn es die Schuld der Frau war, dass die Ehe nicht feierlich geschlossen wurde, ist 

die bessere Meinung, dass die Ernten aufgegeben werden sollten. Der Grund dafür ist, dass der Verlobte der Frau, wenn er 

nicht gezwungen war, die Ernte abzugeben, das Land vernachlässigen konnte. 
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2. Wenn ich für ein Grundstück Geld gezahlt habe, das nicht fällig war, und ich klage, um es zurückzubekommen, muss ich 

auch die Ernte zurückbekommen. 

 

3. Dasselbe gilt, wenn ein Grundstück sterblich übergeben wurde und der Übergeber wieder gesund wird, so dass ein Recht 

auf eine persönliche Klage auf Rückgabe des Grundstücks entsteht. 

 

4. Sowohl bei der Fabianischen als auch bei der Paulianischen Klage, durch die das Vermögen, das zum Betrug an den 

Gläubigern veräußert worden ist, wiedererlangt wird, müssen auch die Erträge dieses Vermögens zurückgegeben werden; 

denn der Prätor nutzt seine Befugnis, um alles so zu stellen, als ob nichts veräußert worden wäre; und das ist nicht ungerecht, 

denn die Worte "du sollst zurückgeben", die der Prätor in dieser Sache gebraucht, haben eine weite Bedeutung, so dass auch 

die Erträge des Vermögens herausgegeben werden müssen. 

 

5. Wenn also der Prätor der Rückgabe zustimmt, muss auch der Ertrag herausgegeben werden, wie in einem Verfahren nach 

dem Interdikt, das auf der Begehung von Gewalt beruht. 

 

6. Und wenn ich mit Gewalt oder aus Furcht auf das Eigentum verzichte, so wird es mir nicht zurückgegeben, wenn nicht 

auch der Ertrag desselben zurückgegeben wird; auch kann mich mein Versäumnis nicht meiner Rechte berauben. 

 

7. Wenn ich das Recht habe, auf etwas zu klagen, was mir nicht gehört, z. B. auf Grund eines Vertrages, so kann ich den 

Ertrag nicht zurückfordern, auch wenn die Gegenpartei in Verzug ist. Wenn aber ein Streitfall vorliegt, dann sind Sabinus 

und Cassius der Meinung, dass nach den Grundsätzen der Billigkeit alle Gewinne, die danach entstanden sind, herausgegeben 

werden müssen, damit die Sache in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden kann. Ich denke, dass diese Meinung sehr 

richtig wiedergegeben ist. 

 

8. Auch im Falle eines Erwerbers müssen die Gewinne aus dem Eigentum zurückgegeben werden. 

 

9. Bei einer Personengesellschaft hingegen muss der Gewinn unter den Gesellschaftern aufgeteilt werden. 

 

10. Wenn ich den natürlichen Besitz einer Sache aufhebe, bleibt sie mein; aber wir wollen sehen, ob dies auch für die 

Gewinne gilt. Und in der Tat, im Falle von Einlagen und Gebrauchsleihgaben müssen die Gewinne aufgegeben werden, wie 

wir bereits festgestellt haben. 

 

11. Auch im Falle eines Interdikts, das sich auf Gewalt und heimliches Handeln gründet, ist die bessere Meinung, dass alle 

Zuwendungen und Gewinne zurückgegeben werden müssen. 
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12. Ernten, die vor der Heirat auf dem Land geerntet wurden, werden Teil der Mitgift und müssen zusammen mit dieser 

zurückgegeben werden. 

 

13. Das gleiche Prinzip gilt für den Gewinn von städtischen Ländereien. 

 

14. Wenn ich ein Stück Land mit dir teilen möchte und du dich weigerst und ich das Land bebaue, sollten dann die Erträge 

nach Abzug der Kosten geteilt werden? Ich denke, dass sie geteilt werden sollten. 

 

15. Die Gewinne sollten immer in anderen gutgläubigen Handlungen geliefert werden. 

 

16. Wenn ein Ehemann seiner Frau eine Mitgift hinterlässt, gehören die vor der Heirat erzielten Erträge derselben zum 

Vermächtnis. 

 

39. Modestinus, Differenzen, Buch IX. 

 

Wenn Stuten treuhänderisch überlassen wurden, sind auch ihre Fohlen fällig, wenn der Erbe in Verzug ist. Wenn mehrere 

Pferde vererbt worden sind, gehört ihre Nachkommenschaft, auch wenn es keinen Verzug gibt, zum Zuwachs der Herde. 

 

40. Derselbe, Regeln, Buch IV. 

 

Die Berechnung der Zinsen erfolgt rechtlich bis zu dem Tag, an dem der Gläubiger seine Pfänder verkauft. 

 

41. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Nachdem ein Urteil gegen einen Vormund ergangen war, verzögerte er die Vollstreckung des Urteils durch Einlegung eines 

Rechtsmittels. Herennius Modestinus vertrat die Meinung, dass der Richter, der für die Berufung zuständig war, ihn auch für 

die Zinsen in der Zwischenzeit haftbar machen konnte, wenn er feststellte, dass die Berufung in betrügerischer Absicht zum 

Zweck der Verzögerung eingelegt worden war. 

 

1. Lucius Titius, der eine Summe von hundert Aurei und Zinsen für eine bestimmte Zeit schuldete, bot und versiegelte eine 

geringere Summe als er schuldete. Ich frage, ob Titius für das Geld, das er versiegelt hat, keine Zinsen schuldete. Modestinus 

antwortete, dass, wenn bei der Kreditvergabe nicht vereinbart wurde, dass der Schuldner die geliehene Summe in Raten 

zurückzahlen darf, die Zahlung von Zinsen für die gesamte Schuld nicht beeinträchtigt wird, wenn der Schuldner, der die 

gesamte Summe nicht bezahlt hat, nur einen Teil davon hinterlegt, wenn der Gläubiger bereit ist, den gesamten Betrag zu 

erhalten. 
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2. Gaius Seius hat von Aulus Agerius eine bestimmte Geldsumme mit folgendem Vermerk geliehen: "Der Unterzeichnete 

sagt, dass ich von ihm geliehenes Geld in Höhe von zehn Aurei erhalten habe, und ich erkenne an, dass ich es von ihm 

erhalten habe; ich verspreche, es ihm am Kalenden des nächsten Juli zu zahlen, zusammen mit den zwischen uns 

vereinbarten Zinsen." Ich frage, ob auf diese Urkunde Zinsen erhoben werden können, und wenn ja, in welcher Höhe. 

Modestinus antwortet, wenn nicht ersichtlich ist, wie viel Zinsen vereinbart wurden, können sie nicht eingezogen werden. 

 

42. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Herennius Modestinus vertrat die Meinung, dass Ernten, die von einem Grundstück genommen wurden, nachdem das 

Eigentum daran durch eine Treuhandschaft erworben worden war, dem Begünstigten gehören, auch wenn der größte Teil des 

Jahres verstrichen war, bevor die Treuhandschaft wirksam wurde. 

 

43. Derselbe, Meinungen, Buch XVIII. 

 

Herennius Modestinus vertrat die Ansicht, dass derjenige, der für den Fiskus klagt, die Zinsen, die nicht in der Vereinbarung 

enthalten waren, einfordern kann, nachdem er die dem Fiskus geschuldeten Beträge für die Zeit, in der der Schuldner in 

Verzug war, eingezogen hat. 

 

(44) The Same, Pandects, Buch X. 

 

Niemand kann anstelle von Zinsen eine Strafe über dem gesetzlichen Satz vereinbaren. 

 

(45) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXII. 

 

Eine Frau oder ein Mann erwirbt das Recht auf das, was der eine dem anderen geschenkt hat, d.h. auf das, was der eine durch 

seine Arbeit, z.B. durch Aussaat, erworben hat; wird aber ein Apfel gepflückt oder ein Baum gefällt, so geht er nicht in das 

Eigentum desjenigen über, der die Tat verschuldet hat, wie er auch keinem gutgläubigen Besitzer gehören würde, weil der 

Ertrag nicht aus seiner persönlichen Anstrengung stammt. 

 

46. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass das, was für die Ernte aufgewendet wurde, von der Ernte selbst abgezogen werden sollte. 

 

47. Scaevola, Digest, Buch IX. 
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Wenn eine Partei bereit ist, sich auf einen Rechtsstreit einzulassen, und ihr Gegner es versäumt, seine Klage einzureichen, 

wird sie nicht als säumig betrachtet. 

 

48. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

Ein Ehemann vermachte seiner Frau den Nießbrauch am dritten Teil seines Vermögens und das Eigentum an diesem dritten 

Teil, falls sie Kinder haben sollte. Die Erben beschuldigten die Ehefrau der Testamentsfälschung und anderer Verbrechen, 

wodurch sie daran gehindert wurden, die Vermächtnisse einzufordern. In der Zwischenzeit wurde der Frau ein Sohn geboren, 

und die Bedingung des Vermächtnisses war damit erfüllt. Wenn sich herausstellte, dass das Testament nicht gefälscht war, 

stellte sich die Frage, ob die Ernte an den Eigentümer ausgezahlt werden sollte. Die Antwort lautete, dass dies der Fall sein 

sollte. 

 

49. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Die Befugnis, Eigentum zu verpfänden, ist ein Produkt desselben. 

 

 

 

Tit. 2. über die Seezinsen. 

 

 

 

1. Modestinus, Pandekten, Buch X. 

 

Es wird Geld transportiert, das über das Meer befördert wird. Wenn es aber an demselben Ort ausgegeben wird, an dem es 

geliehen wurde, kann es nicht als transportiert bezeichnet werden. Es ist jedoch zu prüfen, ob die mit diesem Geld gekauften 

Waren die gleiche Stellung einnehmen. Es macht einen Unterschied, ob die Ware auf Risiko des Kreditgebers befördert wird, 

denn dann wird das Geld transportiert. 

 

2. Pomponius, Über Plautius, Buch III. 

 

Labeo sagt, wenn es niemanden gibt, der von Seiten des Versprechenden in Bezug auf das zu transportierende Geld 

benachrichtigt werden kann, sollte eine Urkunde in Anwesenheit von Zeugen aufgesetzt werden, die an die Stelle einer 

Benachrichtigung tritt. 
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3. Modestinus, Regeln, Buch IV. 

 

Bei Geld, das auf dem Seeweg transportiert wird, trägt der Gläubiger das Risiko ab dem Tag, an dem das Auslaufen des 

Schiffes vereinbart wurde. 

 

4. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob das zu transportierende Geld bei der Entgegennahme nicht auf Risiko des Gläubigers ist 

oder ob es nach einer bestimmten Zeit oder bei Erfüllung einer bestimmten Bedingung nicht mehr auf Risiko des Gläubigers 

ist; daher wird in beiden Fällen kein höherer als der gesetzliche Zinssatz fällig. Im ersten Fall kann niemals ein höherer 

Zinssatz verlangt werden; im zweiten Fall, wenn das Risiko weggefallen ist, können weder Pfandrechte noch Hypotheken 

zum Zwecke der Erhebung eines höheren Zinssatzes einbehalten werden. 

 

1. Werden mit dem transportierten Geld Sklaven mitgeschickt, um es bei Fälligkeit einzutreiben, so sind für jeden in der 

Vereinbarung genannten Tag Zinsen bis zu zwölf Prozent zu zahlen; mehr als der doppelte Betrag kann jedoch nicht 

eingezogen werden. Wurde in der Vereinbarung in Bezug auf die Zinsen gesondert angegeben, wann das Geld nicht mehr 

dem Risiko des Gläubigers unterliegt, so wird der Mangel an rechtmäßigen Zinsen in der einen Klausel durch die Wirkung 

der anderen Klausel ausgeglichen. 

 

5. Scaevola, Meinungen, Buch VI. 

 

Der Preis ist für das eingegangene Risiko und ähnelt dem Fall, in dem man das Recht hat, das zu erhalten, was man bezahlt 

hat, und darüber hinaus noch etwas zu erhalten, und zwar unter einer Bedingung (auch wenn es sich um eine strafbewehrte 

handelt), die nicht erfüllt wurde, sofern sie nicht vom Zufall abhängt, z. B. eine Bedingung, aus der sich persönliche Klagen 

zu ergeben pflegen, wie: "Wenn Sie einen Sklaven freilassen, wenn Sie eine bestimmte Handlung nicht ausführen, wenn ich 

meine Gesundheit nicht wiedererlange" usw. Wenn ich einem Fischer eine bestimmte Summe Geld gebe, um ihn 

auszurüsten, unter der Bedingung, dass er es mir zurückzahlt, wenn er einen guten Fang macht, oder wenn ich einem Sportler 

Geld gebe, damit er sich zeigt und seinen Beruf ausübt, unter der Bedingung, dass er es zurückzahlt, wenn er erfolgreich ist, 

so besteht kein Zweifel. 

 

1. In all diesen Fällen jedoch, in denen eine Vereinbarung ohne eine Bedingung getroffen wird, führt sie zu einer Erhöhung 

der Verpflichtung. 

 

6. Paulus, Fragen, Buch XXV. 
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Ein Makler, der Geld zu Seezinsen lieh, erhielt bestimmte Waren, die sich auf dem Schiff befanden, als Pfand, unter der 

Bedingung, dass er, wenn diese nicht ausreichten, um die gesamte Schuld zu begleichen, auf andere Waren zurückgreifen 

könne, die auf verschiedenen Schiffen geladen waren und die bereits an andere Makler verpfändet worden waren, mit der 

Maßgabe, dass, wenn etwas übrig bliebe, nachdem sie befriedigt worden waren, es als an den ersten Makler verpfändet gelten 

würde. Es stellte sich die Frage, ob im Falle des Verlustes des ersten Schiffes, das genügend Waren enthielt, um die gesamte 

Schuld zu begleichen, der Gläubiger den Verlust zu tragen hätte, wenn das Schiff innerhalb der für die Reise vorgesehenen 

Tage zerstört würde, oder ob er immer noch einen Anspruch auf die Waren hätte, die in den anderen Schiffen verblieben. Ich 

antwortete, dass in anderen Fällen die Verminderung der verpfändeten Güter auf das Risiko des Schuldners geht und den 

Gläubiger nicht betrifft, aber wenn das zu transportierende Geld unter einer solchen Bedingung gezahlt wird, dass der 

Gläubiger keinen Anspruch hat, wenn das Schiff nicht innerhalb der festgelegten Zeit sicher an seinem Bestimmungsort 

ankommt, wird die Verpflichtung des Darlehens selbst, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, als beendet angesehen; und 

daher wird das Recht des Gläubigers auch auf die Pfänder, die nicht verloren gegangen sind, erlöschen. Wenn das Schiff 

innerhalb der festgelegten Frist verloren geht und die Bedingung der Vereinbarung als nicht eingetreten gilt, kann die 

Verfügbarkeit der Pfänder, die sich in den anderen Schiffen befanden, nicht mehr in Frage gestellt werden. Wann aber kann 

der Gläubiger den Besitz der anderen Pfandstücke verlangen? Sicherlich dann, wenn die Bedingung der Verpflichtung erfüllt 

ist, oder wenn die Pfänder, die er zuerst erhalten hat, durch einen Unfall verloren gegangen sind oder zu einem zu niedrigen 

Preis verkauft wurden, oder wenn das Schiff nach Ablauf der Zeit, in der er das Risiko zu tragen hatte, verloren geht. 

 

(7) Derselbe, Über das Edikt, Buch III. 

 

Es gibt bestimmte Verträge, bei denen Zinsen fällig sind, wie bei einem Vertrag. Wenn ich nämlich zehn Aurei zur 

Beförderung auf dem Seeweg gebe, unter der Bedingung, dass ich, wenn das Schiff sicher ankommt, Anspruch auf die 

Hauptsumme und einen bestimmten Betrag an Zinsen habe, so ist davon auszugehen, dass ich die Hauptsumme und die 

Zinsen erhalten kann. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Servius sagt, dass eine Strafe für Geld, das auf dem Seeweg transportiert wird, nicht verlangt werden kann, wenn der 

Gläubiger schuld daran ist, dass er es nicht innerhalb der festgelegten Zeit erhält. 

 

9. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch V. 
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Wenn eine Strafe für die Nichtzahlung von Geld, das auf dem Seeweg transportiert wird, versprochen wird, wie es üblich ist, 

obwohl am ersten Tag, an dem sie fällig ist, niemand mehr lebt, der das Geld schuldet, kann die Strafe dennoch eingefordert 

werden, genauso wie wenn es einen Erben des Schuldners gäbe. 

 

 

 

Tit. 3. Von den Beweisen und Vermutungen. 

 

 

 

1. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wann immer eine Frage bezüglich der Familie oder der Rasse einer Person aufgeworfen wird, muss sie beweisen, ob sie dazu 

gehört oder nicht. 

 

(2) Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Der Beweis obliegt demjenigen, der eine Tatsache behauptet, nicht demjenigen, der sie leugnet. 

 

3. Papinianus, Meinungen, Buch IX. 

 

Wo ein stillschweigendes Vertrauen einer Partei auferlegt wird, die sowohl durch ein erstes als auch durch ein zweites 

Testament zum Erben eines gleichen oder größeren Anteils am Nachlass berufen wird, obliegt der Beweis des geänderten 

Willens des Erblassers demjenigen, gegen den Klage erhoben wird; denn oft veranlasst ein Motiv der Geheimhaltung die 

Eigentümer von Gütern, Personen als Erben einzusetzen, in deren guten Glauben sie Vertrauen haben. 

 

4. Paulus, Meinungen, Buch VI. 

 

Der Erwerber muss beweisen, dass der betreffende Sklave vor dem Kauf geflüchtet ist. 

 

5. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Wenn jemand behauptet, dass seinem Gegner durch ein bestimmtes Gesetz oder eine bestimmte Verfassung ein Recht 

vorenthalten wird, muss er dies beweisen. 
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1. Paulus ist auch der Meinung, dass jemand, der bestreitet, dass die Emanzipation rechtmäßig vollzogen wurde, den Beweis 

für seine Behauptung erbringen muss. 

 

6. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Gönner muss eindeutig nachweisen, dass sein Freigelassener ihm etwas zu dem Zweck gegeben hat, ihn zu betrügen, um 

einen Teil des betrügerisch Geschenkten widerrufen zu können. 

 

7. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn der Beweis für eine frühere Flucht fehlt, soll dem Sklaven geglaubt werden, wenn er auf die Folter gespannt wird; 

denn er soll in seinem eigenen Namen befragt werden und nicht für oder gegen seinen Herrn. 

 

8. Derselbe, Über Plautius, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, die Tatsache leugnet, muss der Prätor den Sohn anweisen, seine 

Behauptung zuerst zu beweisen, und diese Regel wurde wegen der Zuneigung, die er zu seinem Vater bekunden sollte, und 

weil der Sohn praktisch behauptet, dass er frei ist, aufgestellt. Wer also sein Recht auf Freiheit behauptet, muss es zunächst 

einmal beweisen. 

 

9. Celsus, Digest, Buch I. 

 

Wenn ein Vertrag geschlossen wird, in dem kein Erbe erwähnt wird, stellt sich die Frage, ob dies geschehen ist, damit nur die 

Person des Vertragspartners selbst in Betracht kommt. Es ist zwar richtig, dass derjenige, der sich auf eine Ausnahme beruft, 

einen guten Grund dafür nachweisen muss; dennoch muss der Kläger und nicht derjenige, der sich auf die Ausnahme berufen 

hat, beweisen, dass sich der Vertrag nur auf ihn selbst bezog und nicht auch seinen Erben einschloss; denn in solchen Fällen 

sorgt man gewöhnlich für seine Erben ebenso wie für sich selbst. 

 

10. Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Der Senat entschied, dass die Register des Zensors und die öffentlichen Aufzeichnungen bessere Beweise sind als die von 

Zeugen. 

 

11. Celsus, Digest, Buch XI. 
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Ein Mündel ist nicht verpflichtet zu beweisen, dass die von seinem Vormund geleisteten Bürgschaften nicht zahlungsfähig 

waren, als sie angenommen wurden, denn der Beweis dafür muss von denjenigen verlangt werden, deren Aufgabe es war, 

über den Mündel zu wachen und für ihn Sicherheit zu leisten. 

 

12. The Same, Digest, Buch XVII. 

 

Fünfzig Aurei wurden Ihnen testamentarisch vermacht, und dasselbe Vermächtnis wurde in Kodizillen aufgenommen, die 

später ausgeführt wurden. Es ist wichtig festzustellen, ob der Erblasser die Absicht hatte, das Vermächtnis zu verdoppeln 

oder es nur wiederholt zu erwähnen, oder ob er dies tat, weil er vergessen hatte, dass er das Vermächtnis bereits in seinem 

Testament gemacht hatte. Von welcher Partei muss nun der Beweis für die Absicht des Erblassers verlangt werden? Auf den 

ersten Blick scheint es gerechter zu sein, dass der Kläger beweist, was er behauptet, aber es besteht kein Zweifel daran, dass 

der Beweis manchmal vom Beklagten verlangt wird; denn wenn ich eine Forderung einklagen will und der Beklagte 

antwortet, dass das Geld gezahlt worden ist, muss er dies selbst beweisen. Wenn also im vorliegenden Fall der Kläger zwei 

Urkunden vorlegt und der Erbe behauptet, die letzte sei nichtig, so muss er dies vor Gericht beweisen. 

 

(13) The Same, Digest, Book XXX. 

 

Bei einer Untersuchung über das Alter eines Mannes erließ unser Kaiser das folgende Reskript: "Es ist hart und ungerecht, 

wenn eine Frage über das Alter einer Partei auftaucht und verschiedene Aussagen gemacht werden, dass diejenige 

angenommen wird, die nachteilig ist; aber bei der Verhandlung eines Falles sollte die Wahrheit berücksichtigt werden, und 

sein Alter sollte nach dem Dokument berechnet werden, das am glaubwürdigsten erscheint und das größte Vertrauen in die 

Untersuchung der Sache verdient." 

 

14. Ulpianus, Über das Amt des Konsuls, Buch II. 

 

Es sollten Nachforschungen über eine Person angestellt werden, die, nachdem sie als Freigelassener gelebt hat, nun 

behauptet, frei geboren zu sein, und die als Kläger auftreten möchte. Wenn er tatsächlich die Stellung eines Freigelassenen 

innehat, muss er zweifellos eine Klage einreichen, um sich für frei geboren erklären zu lassen, und dies nachweisen. Wenn er 

aber den Ruf genießt, frei geboren zu sein, und behauptet wird, ein Freigelassener zu sein (natürlich von demjenigen, der für 

den Streit verantwortlich ist), muss derjenige, der sagt, dass er sein Freigelassener ist, dies beweisen. Denn welchen 

Unterschied macht es, ob jemand behauptet, er sei sein Sklave oder sein Freigelassener? Wenn aber eine Partei so viel 

Vertrauen in ihre Behauptung hat, frei geboren zu sein, dass sie sich freiwillig verpflichtet, Beweise dafür zu erbringen, um 

eine Entscheidung zu erwirken, die sie als frei geboren erklärt (d.h. dass sie frei geboren wurde, wie sie behauptet), kann man 

fragen, ob man ihr dies gestatten sollte. Ich bin der Meinung, dass dies getan werden sollte, und dass er die Möglichkeit 
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haben sollte, zu beweisen, dass er frei geboren ist, und eine Entscheidung zu seinen Gunsten zu erwirken, da niemand durch 

ein solches Urteil benachteiligt werden kann. 

 

15. Modestinus, Meinungen, Buch XII. 

 

Ein gewisser Mann, der behauptete, er sei der Sohn von Seia und Gaius, bemächtigte sich des Nachlasses von Gaius, obwohl 

dieser Brüder hatte, und löste einige Treuhandschaften zugunsten dieser Brüder aus, wie auf Anweisung des Verstorbenen, 

und nahm eine Quittung. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass der angebliche Sohn nicht ihr Bruder war, fragten sie, 

ob sie ihn wegen der Quittung, die sie ihm als Sohn des Verstorbenen gegeben hatten, verklagen könnten, um den Nachlass 

zurückzuerhalten. Modestinus antwortete, dass die Stellung desjenigen, dem die Quittung in Erfüllung des 

Treuhandverhältnisses gegeben worden war und der von den Brüdern des Verstorbenen als nicht sein Sohn bewiesen werden 

konnte, durch diese Tatsache nicht im Geringsten festgelegt sei, sondern dass der Beweis von den Brüdern erbracht werden 

müsse. 

 

16. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Die Aussage einer Mutter über die Geburt ihrer Kinder muss ebenso wie die eines Großvaters akzeptiert werden. 

 

17. Celsus, Digest, Buch VI. 

 

Wenn eine Frage mit Bezug auf die Lex Falcidia aufgeworfen wird, muss der Erbe beweisen, dass dieses Gesetz anwendbar 

ist, denn wenn er dies nicht kann, wird das Urteil zu seinen Ungunsten ausfallen. 

 

18. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Wenn von einem Freigelassenen Dienste verlangt werden, muss derjenige, der behauptet, er sei sein Gönner, sein Recht dazu 

nachweisen; deshalb meint Julianus, dass, obwohl in einer strittigen Angelegenheit der Gönner als besitzberechtigt angesehen 

wird, nicht derjenige, der als Freigelassener bezeichnet wird, die Rolle des Klägers übernehmen soll, sondern derjenige, der 

behauptet, er sei der Gönner. 

 

(1) Wenn jemand behauptet, dass eine betrügerische Handlung begangen worden ist, muss er den Betrug beweisen, auch 

wenn er diese Behauptung in einer Ausnahme gemacht hat. 

 

(2) Der Kläger ist verpflichtet, die Wahrheit einer gestellten Frage zu beweisen, d. h. wenn behauptet wird, dass eine Partei, 

die vor Gericht befragt wurde, geantwortet hat, sie sei Alleinerbin; oder wenn sie, nachdem sie befragt worden ist, 
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geschwiegen haben soll, ist dieselbe Regel anzuwenden; und die Schuld ist nicht demjenigen aufzuerlegen, der in seiner 

Einrede erklärt hat, er habe nicht geantwortet, sondern dem Kläger. 

 

19. The Same, Disputationen, Buch VII. 

 

Zu den Einwendungen ist zu sagen, dass der Beklagte den Teil des Klägers zu erfüllen und seine Einwendung selbst zu 

beweisen hat, so wie der Kläger seine Forderung zu beweisen hat; z. B. muss er, wenn er eine Einwendung wegen eines 

abgeschlossenen Vertrages geltend macht, beweisen, dass der Vertrag tatsächlich geschlossen wurde. 

 

1. Wenn derjenige, der versprochen hat, vor Gericht zu erscheinen, als Grund für sein Nichterscheinen behauptet, dass er in 

einer öffentlichen Angelegenheit abwesend war, oder dass eine böswillige Handlung seines Gegners ihn am Erscheinen 

gehindert hat, oder dass seine Gesundheit oder ein Unwetter ihn daran gehindert hat, so muss er dies beweisen. 

 

2. Beruft sich eine Partei auf die Einrede, dass die Bestellung des Anwalts ihres Gegners ungültig sei, weil ihr Gegner keinen 

Anwalt bestellen oder bestellt werden könne, so muss sie die Wahrheit der von ihr vorgebrachten Einrede beweisen. 

 

3. Dasselbe gilt, wenn ein Geldbetrag eingeklagt wird, von dem behauptet wird, dass er gezahlt worden ist. 

 

4. Auch wenn eine Einrede wegen eines ergangenen Urteils erhoben wird oder weil ein Eid in Bezug auf die Sache geleistet 

worden sein soll, wegen der die Klage erhoben wird, oder weil der Streitgegenstand ein Glücksspiel betrifft, muss die Partei, 

die die Einrede erhoben hat, alle diese Behauptungen beweisen. 

 

(20) Julianus, Digest, Buch XLIII. 

 

Wer einen freien Mann mit Gewalt ergreift und ihn in Ketten hält, ist der Vorteile, die ein Besitzer genießt, höchst unwürdig, 

denn es kann nicht bewiesen werden, dass der Mann zur Zeit der ersten Klage frei war. 

 

21. Marcianus, Institutio, Buch VI. 

 

Ich glaube, die bessere Meinung ist, dass derjenige, der die Klage erhebt, also der Vermächtnisnehmer, beweisen muss, dass 

der Erblasser wusste, dass das vermachte Gut einem anderen gehörte oder belastet war, und dass der Erbe nicht zu beweisen 

braucht, dass es einem anderen gehörte oder belastet war, weil die Notwendigkeit, seine Behauptungen zu beweisen, immer 

auf dem Kläger liegt. 

 

22. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 
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Derjenige, der sagt, er habe seine Meinung geändert, muss dies beweisen. 

 

23. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Es muss vor allem bewiesen werden, dass zwischen dem Kläger und dem Schuldner die Verpfändung oder Verpfändung der 

Sache vereinbart wurde. Nachdem der Kläger dies bewiesen hat, muss er auch nachweisen, dass die Sache zum Zeitpunkt der 

Verpfändung dem Schuldner gehörte oder dass die Verpfändung mit seiner Zustimmung vorgenommen wurde. 

 

(24) Modestinus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn ein Schuldschein annulliert worden ist, kann der Schuldner trotz der Vermutung, dass er entlassen worden ist, 

rechtmäßig auf den Betrag verklagt werden, den der Gläubiger durch offensichtliche Beweise nachweisen kann, dass er ihm 

noch schuldet. 

 

25. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn sich eine Frage in Bezug auf Geld stellt, das nicht geschuldet ist, wer muss dies beweisen? Die Sache ist so zu regeln, 

dass, wenn derjenige, der das Geld erhalten haben soll, bestreitet, dass es nicht geschuldet ist, und derjenige, der es gezahlt 

hat, die Zahlung durch kompetente Beweise beweist, derjenige, der absolut leugnet, dass er das Geld erhalten hat, wenn er 

gehört werden will, gezwungen werden muss, den Beweis zu erbringen, dass das Geld ihm rechtmäßig geschuldet war; denn 

es wäre absurd, wenn derjenige, der anfangs leugnete, das Geld erhalten zu haben, und dem später nachgewiesen wurde, dass 

er es erhalten hat, von seinem Gegner den Beweis verlangen würde, dass es ihm nicht geschuldet war. Wenn aber der Kläger 

zunächst einräumt, das Geld erhalten zu haben, aber behauptet, es sei ihm geschuldet, so fällt die Vermutung zweifellos 

zugunsten desjenigen aus, der es erhalten hat; denn derjenige, der zahlt, ist niemals so nachlässig, sein Geld ohne Zögern 

wegzuwerfen und es zu zahlen, wenn es nicht geschuldet ist; und dies gilt besonders dann, wenn derjenige, der behauptet, das 

nicht geschuldete Geld gezahlt zu haben, ein fleißiger und sorgfältiger Haushaltsvorstand ist; denn es ist unglaublich, dass 

eine solche Person so leicht zu täuschen ist. Derjenige, der behauptet, nicht geschuldetes Geld gezahlt zu haben, muss daher 

den Beweis erbringen, dass das besagte Geld durch Betrug desjenigen, der es erhalten hat, oder aus einem berechtigten Grund 

der Unwissenheit gezahlt wurde, und wenn er dies nicht beweist, hat er kein Recht, es zurückzufordern. 

 

1. Ist aber derjenige, der die Zahlung von nicht geschuldetem Geld beanstandet, ein Mündel, ein Minderjähriger oder ein 

Weib, oder ein volljähriger Mann, der aber Soldat ist, oder ein Ackerbauer, der in öffentlichen Geschäften unerfahren ist, 

oder der ein einfaches Leben liebt und dem Müßiggang verfallen ist, so muss derjenige, der das Geld erhalten hat, beweisen, 

dass er es tatsächlich erhalten hat und dass es ihm geschuldet war, und wenn er dies nicht tut, muss er es zurückzahlen. 
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2. Dies gilt nur, wenn derjenige, der das Geld gezahlt hat, behauptet, dass der gesamte Betrag nicht fällig war. Beanstandet er 

jedoch die Zahlung nur eines Teils, weil nur ein Teil des gezahlten Geldes nicht geschuldet war, oder weil das Geld anfangs 

geschuldet war, die Schuld aber später beglichen wurde und er es unwissentlich ein zweites Mal gezahlt hat, oder weil er, 

geschützt durch eine Ausnahme, das Geld aus Versehen gezahlt hat; er selbst muss auf jeden Fall nachweisen, dass er 

entweder mehr gezahlt hat, als geschuldet war, oder dass er irrtümlich ein zweites Mal gezahlt hat, oder dass er, durch eine 

Ausnahme geschützt, das Geld irrtümlich gezahlt hat; gemäß der allgemeinen Regel, die denjenigen zum Beweis verpflichtet, 

der erklärt, dass er Ausnahmen anzubieten hat, oder der behauptet, dass er die Schuld bezahlt hat. 

 

3. In allen Fällen, die wir vorgeschlagen haben, soll demjenigen, auf dem die Beweislast ruht, die Erlaubnis erteilt werden, 

seinem Gegner den Eid auf die Wahrheit der Sache zu leisten, bevor er ihm den Eid pro calumnia leistet, damit der Richter 

seine Entscheidung nach dem Vertrauen, das er in den Eid des Klägers hat, richten kann, wobei dem Beklagten das Recht 

vorbehalten bleibt, seinem Gegner den Eid erneut zu leisten. 

 

4. Dieser Punkt bezieht sich auf die Zahlung von Geld, das nicht fällig ist. Wenn aber ein schriftliches Zahlungsversprechen 

für ein nicht fälliges Geld gegeben worden sein soll und die Bedingungen der Urkunde unbestimmt sind, dann ist derjenige, 

zu dessen Gunsten der Schuldschein ausgestellt wurde, gezwungen zu beweisen, dass die darin genannte Summe ihm zusteht, 

es sei denn, derjenige, der den Schuldschein ausgestellt hat, hat ausdrücklich seine Gründe dafür angegeben; denn dann muss 

er sich an sein Eingeständnis halten, es sei denn, er ist bereit, durch schlüssige Urkunden zu beweisen, dass er das 

Versprechen gegeben hat, Geld zu zahlen, das er nicht schuldet. 

 

(26) Papinianus, Fragen, Buch XX. 

 

Procula, der von ihrem Bruder im Rahmen eines Treuhandverhältnisses eine große Geldsumme geschuldet wurde, wollte 

diese Summe nach dessen Tod anteilig mit seinen Erben verrechnen; dem wurde entgegengehalten, dass sie das Geld von 

ihrem Bruder zu dessen Lebzeiten nie gefordert, sondern ihm selbst aus verschiedenen Gründen, die sich aus ihren 

gegenseitigen Konten ergaben, bestimmte Geldsummen gezahlt habe. Der göttliche Commodus ließ die Aufrechnung nicht 

zu, befand aber, sie habe ihren Bruder stillschweigend von der Erfüllung der Treuhandschaft befreit. 

 

27. Scaevola, Digest, Buch XXXIII. 

 

Ein Mann errichtete ein Testament und vermachte einen rechtmäßigen Anteil seines Vermögens einer Person, die nur 

Anspruch auf einen bestimmten Betrag hatte, und er verfügte dann Folgendes: "Ich schenke und vermache Titius hundert 

Aurei, die er in meine Hände gelegt hat, von denen ich ihm aber keinen schriftlichen Nachweis gegeben habe, weil ich das 

ganze Vermögen und die Güter, die er von seiner Mutter erhalten hat, ohne irgendeinen Vermerk in meinem Besitz gehalten 
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habe. Darüber hinaus möchte ich, dass Titius hundertfünfzig Aurei aus meinem Vermögen ausgehändigt und ausgezahlt 

werden, die ich als Pacht für Land erhalten habe, d.h. den Erlös der geernteten und verkauften Feldfrüchte, sowie alle 

Beträge, die in meinen Büchern als von Titius von seiner Mutter erhalten ausgewiesen sind und die ich für meinen eigenen 

Gebrauch verwendet habe." Ich frage, ob Titius dieses Geld eintreiben kann. Die Antwort lautete, dass Titius dies tun kann, 

wenn er nachweisen kann, dass das Vermögen in Übereinstimmung mit der oben genannten Erklärung in die Hände des 

Erblassers gelangt ist; denn es gilt, dass in einem Fall, in dem eine Partei nicht berechtigt ist, mehr als einen bestimmten 

Betrag durch ein Vermächtnis zu erhalten, solche Bestimmungen einem Testament in Verletzung des Gesetzes hinzugefügt 

werden. 

 

28. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten, von Paulus, Buch VII. 

 

Wenn es die Pflicht eines Schiedsrichters ist, einen Fall zu entscheiden, sollte er sich dann erkundigen, ob es eine 

Aufzeichnung über die geleistete Arbeit gibt oder ob sich jemand daran erinnert, dass die Arbeit geleistet worden ist? Paulus 

sagt, wenn in einem Schiedsverfahren gefragt wird, ob ein Protokoll über die geleistete Arbeit vorhanden ist oder nicht, soll 

nicht gefragt werden, ob sich jemand an die Zeit erinnert oder unter welchem Konsul die Arbeit geleistet wurde, sondern ob 

auf irgendeine Weise bewiesen werden kann, wann sie geleistet wurde. Und dies soll, wie die Griechen zu sagen pflegen, in 

allgemeiner Weise geschehen, denn es kann nicht im Gedächtnis behalten werden, dass das Werk getan worden ist, z.B. 

innerhalb eines bestimmten Jahres, da sich in der Zwischenzeit wahrscheinlich niemand daran erinnern wird, unter welchen 

Konsuln es ausgeführt wurde. Wenn aber alle Personen der Meinung sind, dass sie weder von der Ausführung des Werkes 

gehört, noch es gesehen, noch von jemandem, der es gesehen oder davon gehört haben könnte, davon erfahren haben, und 

wenn, wie weit man auch zurückgehen mag, kein Gedächtnisprotokoll über das ausgeführte Werk gefunden werden kann, so 

ist dies ausreichend. 

 

(29) Scaevola, Digest, Buch IX. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript an Claudius Apollinaris folgendes, nämlich: "Es wird verfügt, 

dass Beweise, die in Bezug auf Kinder erbracht werden, nicht nur aus den Aussagen von Zeugen bestehen sollen, sondern 

auch aus Briefen, die angeblich an Ehefrauen geschickt wurden, wenn ihre Echtheit festgestellt wird und sie als 

Urkundenbeweis eingeführt werden können." 

 

1. Eine Ehefrau, die während ihrer Schwangerschaft verstoßen worden war, brachte während der Abwesenheit ihres Mannes 

einen Sohn zur Welt und gestand im Laufe des daraufhin eingeleiteten Verfahrens, dass das Kind unehelich sei. Es stellte 

sich die Frage, ob der Sohn unter der Kontrolle seines Vaters stand und ob er nach dem Tod seiner Mutter auf Anordnung 

seines Vaters in ihren Nachlass eintreten konnte oder ob das Geständnis seiner wütenden Mutter seine Rechte beeinträchtigte. 

Die Antwort lautete, dass in Fällen dieser Art immer die Möglichkeit besteht, die Wahrheit herauszufinden. 
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(30) Labeo, Rechtsgutachten, Buch I. 

 

Labeo vertrat gegenüber Festus die Auffassung, dass eine Sklavin als Beweis für die von ihr beanspruchte Freiheit weder ein 

ihr testamentarisch vermachtes Treuhandvermögen noch die Tatsache vorbringen könne, dass ihr als Pflegerin des Erblassers 

eine Vorsorge für ihren Unterhalt vermacht worden war. 

 

31. Derselbe, an Mactorius Sabinus, Buch II. 

 

Die Erwähnung von Geld in einem Schuldschein, von dem behauptet wird, er sei aus einem anderen Grund fällig, hat nicht 

die Kraft einer Verpflichtung. 

 

 

 

Tit. 4. Über die Echtheit von Urkunden und deren Verlust. 

 

 

 

(1) Paulus, Sentenzen, Buch IV. 

 

Zu den Urkunden gehören alle Dinge, durch die ein Rechtsverfahren eingeleitet werden kann, also auch die Beweismittel und 

die Personen, die dazu gehören. 

 

2. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn jemand vor dem Fiskus verklagt wird, muss dies nicht durch einen Auszug oder eine Abschrift eines Schriftstücks 

geschehen, sondern durch das Original selbst, damit die Wahrheit des Vertrags festgestellt werden kann. Eine gefälschte 

Urkunde darf vor Gericht weder Kraft noch Wirkung haben. 

 

3. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus erklärt Folgendes: "Eine Verpflichtung darf nicht vordatiert werden, aber die Parteien, die dem zugestimmt haben, 

werden nicht der Fälschung für schuldig befunden, da die Handlung in Anwesenheit und mit Zustimmung der Parteien 

vorgenommen wurde, und der Schuldner ist eines größeren Vergehens schuldig als der Gläubiger." 
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4. Gaius, Über die Hypothekenformel. 

 

Bei der Verpfändung von Sachen kommt es nicht darauf an, in welcher Form dies geschieht, wie bei den Verpflichtungen, 

die im Einverständnis eingegangen werden. Wird also die Verpfändung von Sachen vereinbart, ohne dass dies schriftlich 

geschieht, und kann dies bewiesen werden, so wird die Sache, auf die sich die Vereinbarung bezieht, belastet; denn in diesen 

Angelegenheiten werden schriftliche Urkunden verfasst, damit das Vereinbarte leichter festgestellt werden kann. Das 

Geschäft ist jedoch auch ohne sie gültig, wenn der Beweis erbracht werden kann; ebenso wie eine Ehe gültig ist, wenn ein 

Zeugnis vorliegt, ohne dass eine schriftliche Urkunde ausgefertigt worden ist. 

 

5. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn ein Geschäft zeigt, dass es tatsächlich abgeschlossen wurde, ohne dass es einen urkundlichen Beweis gibt, so ist es 

dennoch gültig, weil es keine schriftliche Urkunde gibt, die sich auf dieses Geschäft bezieht. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn eine Frage bezüglich der Hinterlegung eines Testaments auftaucht und es Zweifel gibt, bei wem dies geschehen soll, 

ziehen wir es vor, dass es immer eher bei einem alten als bei einem jungen Menschen, eher bei einem Hochgestellten als bei 

einem Minderwertigen, eher bei einem Mann als bei einer Frau und eher bei einem Freigeborenen als bei einem 

Freigelassenen hinterlegt wird. 

 

 

 

Tit. 5. Bezüglich der Zeugen. 

 

 

 

(1) Arcadius, auch Charisius genannt, Über Zeugen. 

 

Der Einsatz von Zeugen ist häufig und notwendig, und das Zeugnis derer, deren Unbescholtenheit erwiesen ist, soll 

besonders beachtet werden. 

 

1. Zeugen können nicht nur in Strafsachen, sondern auch in Geldsachen nach Maßgabe der Umstände benannt werden, und es 

können auch diejenigen aussagen, denen es nicht verboten ist oder die durch ein Gesetz von der Aussagepflicht befreit sind. 
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2. Wenn auch durch gewisse Gesetze eine beträchtliche Anzahl von Zeugen vorgeschrieben ist, so ist doch nach den 

Konstitutionen der Kaiser dieses Erfordernis auf eine hinreichende Anzahl derselben beschränkt, damit die Richter es regeln 

und nur die Zahl der Zeugen zulassen, die sie für notwendig halten, damit nicht durch unbeschränkte Macht eine überflüssige 

Menge zum Ärgernis der Prozessparteien vorgeladen wird. 

 

(2) Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Der Rang, die Unbescholtenheit, das Benehmen und der Ernst der Zeugen müssen berücksichtigt werden, und deshalb sollen 

diejenigen, die widersprüchliche Aussagen machen oder bei ihrer Aussage zögern, nicht gehört werden. 

 

3. Callistratus, Über die gerichtlichen Untersuchungen, Buch IV. 

 

Die Unbescholtenheit der Zeugen soll sorgfältig geprüft werden, und bei der Betrachtung ihrer persönlichen Eigenschaften 

soll in erster Linie auf ihren Rang geachtet werden; ob der Zeuge ein Decurio oder ein Plebejer ist; ob sein Leben ehrenhaft 

und ohne Tadel ist, oder ob er mit Schande behaftet ist und dem Tadel unterliegt; ob er reich oder arm ist, damit er nicht 

leicht falsch schwört, um sich zu bereichern; ob er ein Feind desjenigen ist, gegen den er aussagt, oder ob er ein Freund 

desjenigen ist, zu dessen Gunsten er aussagt. Denn wenn der Zeuge frei von Verdacht ist, sei es, weil sein persönlicher 

Charakter über jeden Vorwurf erhaben ist, sei es, weil er weder durch die Erwartung eines Gewinns noch durch irgendwelche 

Anreize der Gunst oder der Feindschaft beeinflusst wird, ist er kompetent. Deshalb hat der göttliche Hadrian in einem 

Reskript an Vivius Verus, den Statthalter von Kilikien, erklärt, dass derjenige, der einen Fall verhandelt, am besten beurteilen 

kann, wie viel Vertrauen den Zeugen entgegengebracht werden sollte. Der Wortlaut des Reskripts lautet wie folgt: "Du bist 

am besten geeignet, um festzustellen, wie viel Vertrauen in die Zeugen gesetzt werden sollte, wer sie sind, welchen Rang und 

welches Ansehen sie haben, ob sie aufrichtig zu sprechen scheinen, ob sie dieselben Aussagen gemeinsam vereinbart und 

geplant haben und ob sie ohne Zögern angemessene Antworten auf die ihnen gestellten Fragen geben." 

 

1. Ein weiteres Reskript desselben Kaisers, das an Valerius Verus gerichtet ist und sich auf die Feststellung des Vertrauens 

bezieht, das den Zeugen entgegengebracht werden soll, ist erhalten und lautet wie folgt: "Es kann nicht genau festgelegt 

werden, welche Beweise für den Nachweis einer Sache ausreichen, so wie es auch nicht immer notwendig ist, das 

Vorhandensein einer Tatsache durch öffentliche Urkunden nachzuweisen, obwohl dies häufig geschieht. Andernfalls würden 

die Anzahl der Zeugen sowie ihr Rang und ihre Autorität und ihr allgemeiner Ruf dazu beitragen, den Beweis für den 

untersuchten Gegenstand zu bestätigen. "Ich kann Ihnen nur ganz allgemein sagen, dass eine gerichtliche Untersuchung sich 

nicht nur auf eine Art von Beweisen beschränken sollte, sondern dass Sie sich durch die Ausübung Ihres eigenen Urteils eine 

Meinung darüber bilden müssen, was Sie für bewiesen halten oder was Ihrer Meinung nach nicht zufriedenstellend bewiesen 

wurde." 
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2. Der göttliche Hadrian erklärte auch in einem Reskript an Julius Rufinus, Prokonsul von Makedonien, dass er den Zeugen 

mehr Aufmerksamkeit schenken müsse als ihren Beweisen. Der Wortlaut des Reskripts zu diesem Punkt lautet wie folgt: 

"Alexander hat Aper vor mir gewisser Verbrechen beschuldigt, aber er hat sie nicht bewiesen und keine Zeugen vorgelegt; 

aber er wollte Beweise verwenden, die ich nicht zuzulassen bereit bin, denn ich bin gewohnt, Zeugen zu prüfen, und ich habe 

ihn an den Statthalter der Provinz zurückgeschickt, damit er die Glaubwürdigkeit der Zeugen untersucht, und wenn er nicht 

beweist, was er behauptet, soll er in die Verbannung geschickt werden." 

 

3. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript an Gabinius Maximus Folgendes: "Es ist eine Sache, welches Gewicht dem 

mündlichen Zeugnis der anwesenden Zeugen beizumessen ist, und eine andere, welches dem schriftlichen Zeugnis, das zu 

lesen ist. Überlegt daher sorgfältig, ob ihr sie beibehalten wollt, und wenn ja, dann gebt ihnen ihre Kosten." 

 

4. Es ist durch die Lex Julia, die sich auf die Gewalt bezieht, bewiesen, dass diejenigen nicht gegen einen Angeklagten 

aussagen dürfen, die von ihm oder seinem Vater freigelassen worden sind; oder die noch nicht die Volljährigkeit erreicht 

haben; oder wer wegen eines öffentlichen Verbrechens verurteilt und nicht wiederhergestellt worden ist, oder wer in Ketten 

oder im Gefängnis ist oder sich zum Kampf mit wilden Tieren verdingt hat; oder jede Frau, die sich offen prostituiert oder 

dies bereits getan hat; oder wer verurteilt oder für schuldig befunden worden ist, Geld für die Erteilung oder Verweigerung 

eines Zeugnisses erhalten zu haben. Denn es gibt Personen, die wegen der Ehrfurcht vor ihrem Amt, andere wegen der 

Unzuverlässigkeit ihres Urteils und wieder andere wegen der berüchtigten Schande ihres Lebens nicht aussagen dürfen. 

 

5. Zeugen sollen nicht eilig aus großer Entfernung herbeigerufen werden, und noch weniger sollen Soldaten von ihrer 

Standarte oder ihrem Posten weggerufen werden, um Zeugnis abzulegen; das hat der göttliche Hadrian in einem Reskript 

erklärt. Die göttlichen Brüder haben auch in einem Reskript erklärt, dass: "Was die Vorladung von Zeugen betrifft, so soll 

der Richter sorgfältig prüfen, wie es in der Provinz, der er vorsteht, üblich ist; denn wenn sich herausstellt, dass Zeugen 

häufig in eine andere Stadt vorgeladen werden, um dort auszusagen, so besteht kein Zweifel daran, dass diejenigen 

vorgeladen werden können, die der Richter für notwendig hält, um in dem Fall vorgeladen zu werden." 

 

4. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Die Lex Julia sieht für die öffentliche Anklage vor, dass ein Mann, wenn er nicht will, nicht gezwungen werden kann, vor 

Gericht gegen seinen Schwiegervater, seinen Schwiegersohn, seinen Stiefvater, seinen Stiefsohn, seinen Vetter, ob männlich 

oder weiblich, das Kind seines Vetters oder irgendeinen von denen, die näher verwandt sind, auszusagen. Auch der 

Freigelassene von jemandem, seine Kinder, seine Eltern, seine Frau oder sein Mann dürfen nicht gegen ihn aussagen, wenn 

er angeklagt wird. Dasselbe gilt für einen Gönner und eine Gönnerin; keiner von ihnen kann gezwungen werden, gegen 

seinen Freigelassenen auszusagen, noch ein Freigelassener gegen seinen Gönner. 
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5. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

In den Gesetzen, in denen die Ausnahme gemacht wird, dass weder ein Schwiegersohn noch ein Schwiegervater, wenn er 

nicht will, zum Zeugnis gezwungen werden kann, wird behauptet, dass der Verlobte der Tochter unter den Begriff 

"Schwiegersohn" fällt, und dass auch der Vater der Verlobten unter den Begriff "Schwiegervater" fällt. 

 

6. Licinius Rufinus, Regeln, Buch II. 

 

Diejenigen Zeugen werden nicht als kompetent angesehen, denen befohlen werden kann, auszusagen. 

 

(7) Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Dem Zeugnis eines Sklaven muss geglaubt werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Wahrheit herauszufinden. 

 

8. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Alte Männer, Invaliden, Soldaten, Richter, die im Auftrag des Staates abwesend sind, und solche Personen, denen das 

Erscheinen verboten ist, können nicht gezwungen werden, auszusagen, wenn sie es nicht tun wollen. 

 

9. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Ein Vater ist kein kompetenter Zeuge für seinen Sohn, noch ein Sohn für seinen Vater. 

 

10. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Niemand wird als kompetenter Zeuge in seiner eigenen Sache angesehen. 

 

11. Derselbe, Dekrete, Buch XXXIII. 

 

Eine Partei, die nicht als Zeuge vorgeladen wurde, darf zum Beweis eines Vorgangs aussagen. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wo die Zahl der Zeugen gesetzlich nicht festgelegt ist, reichen zwei aus, denn der Begriff "mehrere" ist in der Zahl zwei 

enthalten. 
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(13) Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Ich weiß, dass die Frage aufgetaucht ist, ob diejenigen, die in öffentlichen Prozessen wegen Verleumdung verurteilt worden 

sind, in einem öffentlichen Verfahren aussagen können. Die Lex Remmia verbietet es ihnen jedoch nicht; und die Lex Julia, 

die sich auf Gewalttätigkeit, Erpressung und Bestechung bezieht, verbietet es nicht, dass solche Personen aussagen; dennoch 

sollte das, was die Gesetze auslassen, vom gewissenhaften Richter nicht ausgelassen werden, dessen Pflicht es ist, die 

Glaubwürdigkeit des Zeugen sorgfältig abzuwägen und festzustellen, ob er seine Aussage so macht, wie es sich für einen 

ehrbaren Mann gehört. 

 

14. Das Gleiche, über Ehebruch. 

 

Ich weiß, dass auch darüber diskutiert worden ist, ob jemand, der wegen Ehebruchs verurteilt worden ist, zum Beweis eines 

Testaments aussagen kann; und es ist klar, dass es ihm zu Recht untersagt ist, vor Gericht auszusagen. Daher bin ich der 

Meinung, daß ein Testament, das von einem solchen Zeugen bewiesen werden muß, weder nach dem bürgerlichen Recht 

noch nach dem ihm folgenden Prätorianerrecht gültig ist, so daß auf Grund eines solchen Zeugnisses weder ein Nachlaß 

betreten noch der Besitz des Vermögens des Verstorbenen gewährt werden kann. 

 

15. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Eine Person, die wegen Erpressung verurteilt worden ist, kann weder in einem Testament noch in einem Gerichtsverfahren 

aussagen. 

 

(1) Damit ein Hermaphrodit in einem Testamentsfall aussagen kann, muss nachgewiesen werden, welches Geschlecht 

vorherrscht. 

 

16. Der Gleiche, Sätze, Buch V. 

 

Diejenigen, die falsch aussagen, widersprüchliche Beweise liefern oder beide Seiten verraten, können von den zuständigen 

Richtern bestraft werden. 

 

17. Ulpianus, Regeln. 
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Ein Vater und ein Sohn, der ihm untersteht, und auch zwei Brüder, die der Autorität desselben Vaters unterworfen sind, 

können bei einem Testament oder bei ein und demselben Geschäft als Zeugen auftreten; denn nichts hindert mehrere Zeugen, 

die einem Haushalt angehören, daran, in einer Sache auszusagen, an der eine andere Partei interessiert ist. 

 

(18) Paulus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Da die Lex Julia de Adulteriis einer Frau, die wegen Ehebruchs verurteilt wurde, die Aussage untersagt, folgt daraus, dass 

auch Frauen das Recht haben, vor Gericht auszusagen. 

 

19. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Landwirte können nicht zur Aussage gezwungen werden, ebenso wenig wie jemand, der nicht abwesend ist, um sich der 

Aussage zu entziehen, und auch nicht jemand, der mit der Versorgung des Heeres beschäftigt sein kann. 

 

(1) Auch Mündel können nicht zum Zeugnis verpflichtet werden. 

 

20. Venuleius, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Ein Ankläger darf niemanden als Zeugen aufrufen, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde oder der unter zwanzig 

Jahre alt ist. 

 

(21) Arcadius, auch Charisius genannt, Über die Zeugen. 

 

Eine Person, die verurteilt worden ist, ein verleumderisches Gedicht geschrieben zu haben, ist unfähig, als Zeuge auszusagen. 

 

1. Es ist auch unbestreitbar, dass, wenn es der Fall erfordert, nicht nur Privatpersonen, sondern sogar Richter, wenn sie 

anwesend sind, gezwungen werden können, auszusagen. Der Senat hat auch verfügt, dass ein Prätor in einem Fall von 

Ehebruch ebenfalls aussagen muss. 

 

2. Wenn die Umstände so sind, dass wir gezwungen sind, einen Gladiator oder eine andere Person dieser Art als Zeuge zu 

akzeptieren, darf seine Aussage nicht geglaubt werden, es sei denn, er wird der Folter unterzogen. 

 

3. Wenn alle Zeugen von gleicher Integrität und gleichem Ansehen sind und die Art des Vorgangs sowie die Meinung des 

Gerichts mit ihren Aussagen übereinstimmen, sollten alle ihre Aussagen akzeptiert werden. Wenn jedoch einige von ihnen 

Aussagen machen, die sich von denen der anderen unterscheiden, kann auch der geringeren Anzahl von ihnen Glauben 



1416 

 

geschenkt werden. Wenn die Beweise der Natur des Vorgangs entsprechen und weder ein Verdacht auf Feindschaft noch auf 

Gunst besteht, muss der Richter die Eindrücke seines Verstandes durch die Argumente und Zeugenaussagen bestätigen, die 

auf den Fall am ehesten zutreffen und von denen er feststellt, dass sie der Wahrheit am nächsten sind. Denn es ist nicht 

notwendig, die Anzahl der Zeugen zu berücksichtigen, sondern vielmehr ihre Aufrichtigkeit sowie die Beweise, die mehr 

vom Licht der Wahrheit erhellt zu sein scheinen. 

 

22. Venuleius, Über das Amt des Prokonsuls, Buch II. 

 

Die Magistrate aller Bezirke sollen darauf bedacht sein, allen, die Testamente machen wollen, Erleichterungen zu gewähren 

und selbst Zeugen zu sein und mit anderen Testamente zu unterschreiben, wodurch die Dinge leichter erklärt werden können 

und der Beweis der Tatsachen gesichert ist. 

 

(23) Derselbe, Über die öffentliche Anklage, Buch I. 

 

Ein Zeuge kann nicht gegen einen Angeklagten vorgebracht werden, der bereits gegen ihn ausgesagt hat. 

 

24. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Es ist entschieden worden, dass Zeugen, die ein Ankläger aus seinem eigenen Haus mitbringt, nicht vernommen werden 

dürfen. 

 

(25) Arcadius, auch Charisius genannt, Über Zeugen. 

 

Die kaiserlichen Mandate sehen vor, dass die Statthalter darauf achten sollen, dass Gönner nicht in Fällen aussagen, die sie 

selbst leiten; und diese Regel muss auch bei denen beachtet werden, die die Geschäfte anderer führen. 

 

 

 

Tit. 6. Über die Unkenntnis des Gesetzes und des Paktes. 

 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIV. Die Unwissenheit ist entweder eine Tatsache oder ein Gesetz. 

 



1417 

 

1. Denn wo jemand nicht weiß, dass derjenige, auf dessen Besitz er Anspruch hat, tot ist, läuft die Zeit nicht gegen ihn. Wenn 

er zwar weiß, dass sein Verwandter tot ist, aber nicht weiß, dass sein Vermögen ihm zusteht, weil er der nächste Verwandte 

ist, oder wenn er weiß, dass er als Erbe eingesetzt ist, aber nicht weiß, dass der Prätor den Besitz des Vermögens eines 

Verstorbenen denjenigen zugesteht, die als seine Erben eingesetzt sind, so läuft die Zeit gegen ihn, weil er sich über das 

Recht irrt. Dasselbe gilt, wenn der Bruder des Verstorbenen meint, seine Mutter habe den Vorzug. 

 

2. Wenn jemand nicht weiß, dass er mit dem Verstorbenen verwandt ist, so irrt er manchmal in Bezug auf das Recht und 

manchmal in Bezug auf die Tatsache; denn wenn er weiß, dass er frei ist und wer seine Eltern waren, aber nicht weiß, dass 

ihm die Rechte der Verwandtschaft zustehen, so irrt er in Bezug auf das Recht. Wer als Findelkind nicht weiß, wer seine 

Eltern sind, und einem anderen als Sklave dient, weil er meint, er sei selbst ein Sklave, der irrt eher in der Tat als im Gesetz. 

 

3. Ebenso irrt, wer weiß, dass ein anderer zum Besitz eines Vermögens berechtigt ist, aber nicht weiß, dass die Zeit, in der er 

es hätte in Besitz nehmen müssen, verstrichen ist, über die Tatsache. Das Gleiche gilt, wenn er glaubt, den Besitz an der 

Sache erlangt zu haben. Weiß er jedoch, dass er den Nachlass nicht beansprucht hat, und hat er die Frist verstreichen lassen, 

ohne zu wissen, dass er aufgrund der Rechtsnachfolge zum Besitz der Sache berechtigt ist, so läuft die Zeit gegen ihn, weil er 

sich über das Recht irrt. 

 

4. Dasselbe gilt, wenn jemand zum Erben eines ganzen Vermögens eingesetzt ist, aber nicht glaubt, dass er das Recht hat, 

den Besitz desselben vor der Eröffnung des Testaments zu verlangen; wenn er aber nicht weiß, dass es ein Testament gibt, 

wird er sich in Bezug auf die Tatsache irren. 

 

2. Neratius, Pergamente, Buch V. 

 

Der Irrtum im Recht ist nicht in jedem Fall mit der Unkenntnis der Tatsache gleichzusetzen; denn das Recht kann und muss 

eindeutig geklärt sein, aber die Auslegung der Tatsache täuscht sehr oft selbst die weisesten Menschen. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es ist ein großer Unterschied, ob jemand über den Fall und die Handlungen eines anderen nicht informiert ist, oder ob er das 

Gesetz, das ihn selbst betrifft, nicht kennt. 

 

1. Cassius erklärt, dass Sabinus der Meinung ist, dass die Unwissenheit in diesem Fall nicht auf eine Person mit 

vernachlässigtem Charakter oder auf eine Person, die sich durch Nachlässigkeit für sicher hält, bezogen werden kann. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 
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Es wird geleugnet, dass die Unkenntnis der Gesetze bei der Verführung von Vorteil ist, aber es wird festgestellt, dass die 

Unkenntnis der Tatsachen von Vorteil ist. 

 

5. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Es scheint höchst ungerecht zu sein, dass das Wissen einem anderen mehr schadet als seinem Besitzer, oder dass die 

Unwissenheit einer Person einer anderen nützt. 

 

6. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

Weder soll grobe Unkenntnis der Tatsachen geduldet, noch gewissenhafte Nachforschung verlangt werden, sondern solche 

Kenntnisse, dass weder übertriebene Nachlässigkeit, noch zu große Unbekümmertheit, noch die für Spitzel charakteristische 

Wissbegierde an den Tag gelegt werden können. 

 

7. Papinianus, Fragen, Buch XIX. 

 

Die Unkenntnis des Gesetzes ist nicht vorteilhaft für diejenigen, die es sich aneignen wollen, aber sie schadet auch nicht 

denen, die ihr Recht einfordern. 

 

8. Derselbe, Definitionen, Buch I. 

 

Ein Irrtum in den Tatsachen beeinträchtigt in der Tat nicht die Rechte der Männer, wenn sie versuchen, Eigentum zu 

erwerben oder zu vermeiden, es zu verlieren; und die Unkenntnis des Gesetzes ist auch für die Frauen nicht von Vorteil, 

wenn sie versuchen, es zu erwerben. Ein Rechtsirrtum schadet jedoch niemandem, wenn er versucht, den Verlust von 

Eigentum zu vermeiden. 

 

9. Paulus, Über die Unkenntnis von Recht und Tat. 

 

Die gewöhnliche Regel lautet, dass die Unkenntnis des Rechts jemanden schädigt, die Unkenntnis der Tatsachen aber nicht. 

Wir wollen daher prüfen, in welchen Fällen diese Regel anwendbar ist. Zunächst ist festzustellen, dass es Minderjährigen 

unter fünfundzwanzig Jahren erlaubt ist, in Unkenntnis des Gesetzes zu sein; dies gilt auch für Frauen in bestimmten Fällen 

wegen der Schwäche des Geschlechts; solange also kein Verbrechen begangen wurde, sondern nur Unkenntnis des Gesetzes 

vorliegt, werden ihre Rechte nicht beeinträchtigt. Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren einem Sohn, der 
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unter der Aufsicht seines Vaters steht, Geld leiht, wird ihm nach demselben Grundsatz Entlastung gewährt, als ob er das Geld 

nicht einem Sohn geliehen hätte, der der väterlichen Gewalt untersteht. 

 

(1) Wird ein unter väterlicher Gewalt stehender Sohn, der Soldat ist, von einem Mitkämpfer zum Erben eingesetzt und weiß 

er nicht, dass er ohne Erlaubnis seines Vaters in die Erbschaft eintreten kann, so kann er sich nach der Reichsverfassung über 

das Gesetz hinwegsetzen; die für die Annahme der Erbschaft vorgeschriebene Frist läuft daher nicht gegen ihn. 

 

(2) Die Unkenntnis der Tatsache schadet aber niemandem, es sei denn, dass er sich einer groben Fahrlässigkeit schuldig 

macht; was wäre zum Beispiel, wenn jeder in der Stadt wüsste, was nur er nicht weiß? Labeo sagt sehr richtig, dass weder 

das Wissen des Wissbegierigsten noch des Nachlässigsten gemeint ist, sondern das desjenigen, der es durch sorgfältige 

Nachforschung erlangen kann. 

 

(3) Labeo ist jedoch der Meinung, dass die Unkenntnis des Gesetzes nicht als entschuldbar angesehen werden sollte, es sei 

denn, die Partei hat keinen Zugang zu einem Richter oder ist nicht intelligent genug, um leicht zu erkennen, dass die 

Unkenntnis des Gesetzes einen Nachteil für sie darstellt, was sehr selten der Fall ist. 

 

(4) Wenn jemand nicht weiß, dass der Verkäufer der Eigentümer der verkauften Sache ist, so ist mehr auf das Geschäft selbst 

als auf die Meinung des Käufers zu achten; auch wenn er glaubt, dass er die Sache von jemandem gekauft hat, der nicht ihr 

Eigentümer ist, gehört sie ihm, wenn sie ihm vom Eigentümer übergeben wird. 

 

(5) Wenn eine rechtsunkundige Partei sich nicht auf die Lex Falcidia beruft, wird sie laut einem Reskript des göttlichen Pius 

in ihren Rechten beeinträchtigt. Außerdem haben die Kaiser Severus und Antoninus in einem Reskript folgendes festgestellt 

"Wenn bei der Erfüllung einer Treuhandschaft Geld gezahlt wird, das nicht fällig ist, kann es nicht zurückgefordert werden, 

es sei denn, es wurde versehentlich gezahlt. Deshalb haben die Erben des Cargilianus, als sie das testamentarisch 

hinterlassene Geld zum Bau eines Aquädukts für die Republik Cirta auszahlten, nicht nur keine Bürgschaft verlangt, die 

üblicherweise ausgefertigt wird, um die Rückzahlung eines etwaigen Überschusses durch die Gemeinden zu erzwingen, der 

über das hinausgeht, was nach der Lex Falcidia erlaubt ist; sondern sie haben sogar vereinbart, dass die besagte Geldsumme 

für keinen anderen Zweck verwendet werden sollte, und sie haben wissentlich und absichtlich zugelassen, dass das besagte 

Geld für den Bau des Aquädukts verwendet wurde, so dass sie kein Recht hatten, von der Republik Cirta etwas 

zurückzufordern, weil sie mehr bezahlt hatten, als ihnen zustand; denn es wäre eine Ungerechtigkeit auf beiden Seiten, wenn 

das Geld zurückgefordert würde, das für den Bau eines Aquädukts gegeben wurde, und wenn die Republik gezwungen wäre, 

aus den ihr gehörenden Mitteln für ein Werk zu zahlen, das ganz und gar den Ruhm aus der Großzügigkeit eines anderen 

darstellt. "Wenn die Erben jedoch der Meinung sind, dass der Anspruch auf Rückerstattung des besagten Geldes begründet 

ist, weil sie es aus Mangel an Informationen versäumt haben, von den Bestimmungen der Lex Falcidia zu profitieren, sollten 

sie wissen, dass Unwissenheit in Bezug auf die Tatsachen für sie von Vorteil ist, Unwissenheit in Bezug auf das Gesetz 
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jedoch nicht; und dass die Erleichterung nicht den Dummköpfen gewährt wird, sondern denjenigen, die sich in Bezug auf die 

Tatsachen ehrlich irren." Obwohl die Gemeinden in diesem Reskript erwähnt werden, sollte dieselbe Regel in Bezug auf alle 

Arten von Personen beachtet werden. Und obwohl in dem genannten Fall von Geldern die Rede ist, die für den Bau eines 

Aquädukts hinterlassen wurden, muss allein in diesem Fall festgestellt werden, dass eine Klage auf Rückerstattung dieser 

Gelder nicht möglich ist, denn der Anfang dieser Verfassung ist von allgemeiner Bedeutung, da er zeigt, dass, wenn die 

Treuhandschaft aufgrund eines Irrtums nicht erfüllt wurde, alle nicht fälligen Gelder nicht zurückgefordert werden können. 

Darüber hinaus ist auch der Abschnitt von allgemeiner Bedeutung, der festlegt, dass die Parteien nicht zur Rückforderung 

berechtigt sind, die in Unkenntnis des Gesetzes nicht von der Lex Falcidia Gebrauch gemacht haben; demnach kann 

festgestellt werden, dass, wenn Geld, das treuhänderisch überlassen und ausgezahlt wurde, nicht für einen bestimmten Zweck 

überlassen wurde, auch wenn es nicht ausgegeben wurde, sondern in den Händen der Person verblieb, an die es ausgezahlt 

wurde, eine Klage auf Rückforderung nicht möglich ist. 

 

10. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Jugendliche, die noch nicht in der Pubertät sind und ohne die Autorität ihrer Vormünder handeln, gelten als nicht wissend. 
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            Buch XXIII  
 

 

 

 

 

 

1. Über die Verlobung. 

 

2. Über die Zeremonie der Eheschließung. 

 

3. Über das Recht der Mitgift. 

 

4. Bezüglich der dotalen Vereinbarungen. 

 

5. Bezüglich der als Mitgift gegebenen Grundstücke. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über Verlobungen. 
 

 

 

Florentinus, Institutio, Buch III. 

 

Ein Verlöbnis ist die Erwähnung und das Versprechen einer später zu feiernden Ehe. 

 

(1) Ulpianus, Über Verlobungen. 

 

"Verlobung" ist von dem Wort "Versprechen" abgeleitet, denn es war bei den Alten üblich, sich gegenseitig Ehefrauen zu 

versprechen und zu verpflichten. 
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2. Florentinus, Institutio, Buch III. 

 

Aus dieser Quelle leitet sich der Begriff "Verlobte" ab, der für beide Geschlechter gilt. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Die bloße Zustimmung reicht aus, um ein Verlöbnis zu schließen. 

 

(1) Es ist festgelegt, dass abwesende Parteien verlobt werden können, und dies geschieht jeden Tag. 5. Pomponius, Über 

Sabinus, Buch XVI. 

Vorausgesetzt, dass die abwesenden Parteien von der Verlobung Kenntnis haben oder sie nachträglich ratifizieren. 6. 

Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn die Vormünder eines Mädchens eine Mitteilung über die Beendigung eines Verlöbnisses schicken, reicht dies meiner 

Meinung nach nicht aus, um die Erwartung der Ehe zu zerstören, ebenso wenig wie es ausreichen würde, um sie zu 

begründen, es sei denn, dies geschieht mit der Zustimmung des Mädchens. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Im Falle einer Verlobung macht es keinen Unterschied, ob Zeugen anwesend sind oder ob die Partei ein mündliches 

Versprechen abgibt. 

 

0. Bei Verlobungen ist die Zustimmung derjenigen Personen erforderlich, die der Heirat zustimmen müssen. Julianus sagt, 

dass der Vater immer als zustimmend angesehen wird, es sei denn, es ist klar, dass er sich weigert, dies zu tun. 

 

(1) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Es ist völlig klar, dass Unzurechnungsfähigkeit ein Hinderungsgrund für die Verlobung ist, aber wenn sie danach auftritt, 

wird sie nicht annulliert. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Julianus erkundigt sich, ob eine vor dem zwölften Jahr geschlossene Ehe an die Stelle einer Verlobung tritt. Ich habe immer 

die Meinung von Labeo gebilligt, der meinte, dass eine Verlobung, die vor der Heirat geschlossen wurde, auch dann noch 
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besteht, wenn das Mädchen bereits mit ihrem Ehemann zusammenlebt; wenn sie aber nicht vorher geschlossen wurde und 

das Mädchen in das Haus ihres Mannes gebracht wurde, kann die Verlobung nicht als vollzogen angesehen werden. Auch 

Papinianus schließt sich dieser Meinung an. 

 

(1) Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Steht eine Tochter unter der Herrschaft ihres Vaters, so kann er ihrem Verlobten die Aufhebung des Verlöbnisses mitteilen; 

ist sie aber emanzipiert, so kann er dies nicht tun und auch keine Klage auf das als Mitgift gegebene Vermögen erheben, weil 

die Tochter selbst durch die Heirat die Mitgift bildet und das Recht auf Rückforderung derselben erlischt, das sich aus der 

Tatsache ergibt, dass die Ehe nicht vollzogen wurde; es sei denn, dass der Vater die Mitgift für seine emanzipierte Tochter 

unter der Bedingung gegeben hat, dass er, falls er der Heirat nicht zustimmt, und zwar unabhängig davon, ob die Ehe 

geschlossen wurde oder nicht, die von ihm gegebene Mitgift zurückfordern kann; in diesem Fall steht ihm eine persönliche 

Klage auf deren Rückforderung zu. 

 

7. Julianus, Digest, Buch XVI. 

 

Ein Verlöbnis wird wie eine Ehe mit Zustimmung der Vertragsparteien geschlossen, und deshalb muss ein Sohn, der unter 

väterlicher Aufsicht steht, wie bei der Ehe zustimmen. 

 

0. Ulpianus, Über Verlobungen. 

 

Ein Mädchen, das sich dem Willen des Vaters offensichtlich nicht widersetzt, gilt als zustimmend. Eine Tochter darf sich 

dem Willen ihres Vaters nur dann verweigern, wenn er einen Mann für sie auswählt, der aufgrund seiner Gewohnheiten 

unwürdig ist oder einen schändlichen Charakter hat. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, seine Zustimmung verweigert, kann die Verlobung nicht stattfinden, 

soweit es ihn betrifft. 

 

0. Modestinus, Differenzen, Buch IV. 

 

Beim Eingehen eines Verlöbnisses gibt es keine Altersgrenze für die Parteien, wie es bei der Ehe der Fall ist. Daher kann 

eine Verlobung auch schon in einem sehr frühen Alter geschlossen werden, vorausgesetzt, beide Personen verstehen, was 

getan wird, d. h. wenn sie nicht unter sieben Jahren alt sind. 
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23. The Same, Ausgewählte Fälle. 

 

Ein Vormund kann nicht selbst sein eigenes Mündel heiraten, noch kann er es mit seinem Sohn verheiraten. Es ist jedoch 

anzumerken, dass diese Regel auch auf Verlobungen anwendbar ist, obwohl wir die Ehe behandeln. 

 

23. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Ein Reskript der Kaiser Antoninus und Commodus, das den Senatoren verbot, bestimmte Personen zu heiraten, erwähnte 

nichts in Bezug auf Verlobungen; dennoch ist es richtig, dass Verlobungen, die unter solchen Bedingungen geschlossen 

wurden, von Rechts wegen nichtig sind; um das zu ergänzen, was im Reskript fehlt. 

 

23. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Es gibt oft gerechte und notwendige Gründe, um ein Verlöbnis um ein, zwei, drei oder vier Jahre und sogar noch länger 

hinauszuzögern, wie zum Beispiel die Krankheit einer der Parteien, der Tod der Eltern, die Anklage wegen eines 

Kapitalverbrechens oder eine lange Reise, die aus der Not heraus unternommen wird. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Bei der Schließung von Verlobungen macht es wenig Unterschied, ob dies von den Parteien in Gegenwart des anderen oder 

durch einen Vermittler oder schriftlich oder auf andere Weise geschieht; und sehr häufig werden die Bedingungen der Ehen 

durch die Vermittlung anderer als der Hauptbeteiligten geregelt. 

 

 

Tit. 2. über die Zeremonie der Eheschließung. 

 

 

0. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Die Ehe ist die Vereinigung eines Mannes und einer Frau, die während ihres ganzen Lebens eine Gemeinschaft bilden und in 

den gemeinsamen Genuss göttlicher und menschlicher Vorrechte kommen. 

 

(23) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 
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Die Ehe kann nicht geschlossen werden, wenn nicht alle Beteiligten zustimmen, d. h. sowohl die, die sich vereinigen, als 

auch die, unter deren Aufsicht sie stehen. 

 

16. Derselbe, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn ich einen Enkel, der von einem meiner Söhne abstammt, und eine Enkelin, die von einem anderen abstammt, unter 

meiner Kontrolle habe, sagt Pomponius, dass meine Zustimmung ausreicht, damit die Ehe zwischen ihnen geschlossen 

werden kann; was richtig ist. 

 

(1) Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Mädchen unter zwölf Jahren verheiratet wird, ist sie erst dann eine rechtmäßige Ehefrau, wenn sie dieses Alter 

erreicht hat und mit ihrem Ehemann zusammenlebt. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Es ist festgelegt, dass eine Frau mit einem Mann, der abwesend ist, entweder durch einen Brief oder durch einen Boten 

verheiratet werden kann, wenn sie danach in sein Haus geführt wird. Bleibt sie aber abwesend, kann sie weder durch einen 

Brief noch durch einen Boten getraut werden; denn sie muss nicht in ihr eigenes Haus, sondern in das ihres Mannes gebracht 

werden, da dies gleichsam der Sitz der Ehe ist. 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Schließlich sagt Cinna, dass, wenn ein Mann eine Frau heiratet, die abwesend ist, und dann, von einem Festmahl jenseits des 

Tibers zurückkehrend, sein Leben verliert, seine Frau um ihn trauern soll. 

 

2. Paulus, Über die Lex Falcidia. 

 

Daher könnte es in diesem Fall vorkommen, dass eine Jungfrau Anspruch auf ihre Mitgift und eine Klage auf Rückerstattung 

derselben hat. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Ein Freigelassener kann weder seine Mutter noch seine Schwester heiraten, die aus der Sklaverei befreit worden ist, weil das 

Verbot auf den guten Sitten und nicht auf dem Gesetz beruht. 
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4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Großvater unzurechnungsfähig ist und sein Enkel heiraten will, ist die Zustimmung des Vaters unbedingt 

erforderlich; wenn aber der Vater unzurechnungsfähig ist, genügt die Zustimmung des Großvaters, wenn dieser bei klarem 

Verstand ist. 

 

5. Ein Sohn kann heiraten, wenn sein Vater in den Händen des Feindes ist und nicht innerhalb von drei Jahren zurückkehrt. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es ist zweifelhaft, was zu tun ist, wenn der Vater abwesend ist und man nicht weiß, wo er sich aufhält oder ob er überhaupt 

noch lebt. Wenn drei Jahre von dem Zeitpunkt an vergehen, an dem der Aufenthaltsort oder das Leben des Vaters nicht mehr 

bekannt ist, werden seine Kinder beiderlei Geschlechts nicht daran gehindert, eine Ehe zu schließen. 

 

6. Julianus, Digest, Buch LXIII. 

 

Wenn das Kind eines gefangenen oder abwesenden Mannes heiratet, bevor die drei Jahre der Gefangenschaft oder der 

Abwesenheit verstrichen sind, wird die Ehe meiner Meinung nach rechtmäßig geschlossen, vorausgesetzt, dass entweder der 

Sohn oder die Tochter eine Person heiratet, deren Zustand dem Vater sicher nicht zuwider ist. 

 

7. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ich eine Frau habe und sie, nachdem sie von mir verstoßen wurde, Seius heiratet, den ich dann adoptiere, ist die Ehe 

nicht inzestuös. 

 

8. Zwischen mir und einer Frau, die mit meinem Vater verlobt ist, kann keine gesetzliche Ehe geschlossen werden, auch 

wenn sie nicht als meine Stiefmutter angesehen werden kann. 

 

9. Dagegen kann eine Frau, die mit mir verlobt ist, meinen Vater nicht heiraten, obwohl sie nicht richtig als seine 

Schwiegertochter bezeichnet werden kann. 

 

10. Wenn meine Frau, nachdem sie geschieden wurde, einen anderen Mann heiratet und von ihm eine Tochter bekommt, so 

meint Julianus, dass diese nicht meine Stieftochter ist, so darf ich sie dennoch nicht heiraten. 
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11. Ich kann die Tochter meiner Adoptivschwester heiraten, denn sie ist nicht mit mir verwandt, da niemand durch Adoption 

ein Onkel wird. Durch Adoption werden nur solche Beziehungen begründet, die rechtmäßig sind, d. h. die die Rechte der 

Agnation besitzen. Nach demselben Prinzip kann ich die Schwester meines Adoptivvaters heiraten, wenn sie nicht von 

derselben Mutter wie er geboren wurde. 

 

12. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn eine Gönnerin so erniedrigt ist, dass sie die Ehe mit ihrem Freigelassenen sogar für ehrenhaft hält, darf sie nicht von 

einem Richter verboten werden, bei dem ein Antrag auf Verhinderung der Ehe gestellt wird. 

 

13. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Adoptivsohn emanzipiert wird, kann er die Witwe seines Adoptivvaters nicht heiraten, weil sie die Stellung einer 

Stiefmutter einnimmt. 

 

14. Dasselbe gilt, wenn jemand einen Sohn adoptiert, denn er kann dessen Witwe nicht heiraten, da sie auch nach der 

Emanzipation des Sohnes die Stellung einer Schwiegertochter einnimmt. 

 

15. Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die dienstbaren Verhältnisse zu betrachten; so kann ein Sklave, der freigelassen 

wird, seine Mutter nicht heiraten, und dasselbe gilt für den Fall einer Schwester und ihrer Tochter. Andererseits kann ein 

Vater seine Tochter nicht heiraten, wenn beide entmündigt wurden, auch wenn es zweifelhaft ist, ob der angebliche Vater ihr 

Elternteil ist. Daher kann ein leiblicher Vater seine außerehelich geborene Tochter nicht rechtmäßig heiraten, da bei der 

Eheschließung das Naturrecht und die Sittsamkeit zu beachten sind; denn es widerspricht der Sittsamkeit, wenn ein Mann 

seine eigene Tochter heiratet. 

 

16. Dieselbe Regel, die für die Blutsverwandtschaft gilt, muss auch für die Blutsverwandtschaft beachtet werden; so kann ich 

zum Beispiel nicht eine Frau heiraten, mit der mein Vater im Konkubinat gelebt hat, weil sie gewissermaßen die Stellung 

einer Stiefmutter einnimmt; und umgekehrt kann ein Vater nicht eine Frau heiraten, die mit seinem Sohn im Konkubinat 

gelebt hat, weil sie gewissermaßen die Stellung einer Schwiegertochter einnimmt. Ebenso wenig kann jemand die Mutter 

einer Frau heiraten, mit der er in Sklaverei gelebt hat, da sie sozusagen seine Schwiegermutter ist; und da die sklavische 

Verwandtschaft anerkannt ist, warum sollte für die Verwandtschaft nicht dieselbe Regel gelten? Im Zweifelsfall ist es immer 

besser und anständiger, Ehen dieser Art zu vermeiden. 

 

17. Nun wollen wir sehen, was die Begriffe Stiefmutter, Stieftochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter bedeuten, damit 

wir feststellen können, wen man nicht heiraten darf. Einige Autoritäten verstehen unter einer Stiefmutter die Frau des Vaters, 
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unter einer Schwiegertochter die Frau des Sohnes und unter einer Stieftochter das Kind der Frau von einem früheren 

Ehemann. Im vorliegenden Fall ist es jedoch richtiger zu sagen, dass ein Mann nicht die Frau seines Großvaters oder seiner 

Urgroßmutter heiraten kann, so dass es zwei oder sogar mehrere Stiefmütter gibt, die er nicht heiraten kann. Das ist nicht 

verwunderlich, denn ein Adoptivsohn kann die Witwe seines leiblichen oder Adoptivvaters nicht heiraten. Wenn sein Vater 

mehrere Frauen hatte, kann er keine von ihnen heiraten. Die Bezeichnung "Schwiegermutter" gilt also nicht nur für die 

Mutter meiner Frau, sondern auch für ihre Großmutter und Urgroßmutter, und ich kann keine von ihnen heiraten. Der Begriff 

"Schwiegertochter" gilt nicht nur für die Ehefrau eines Sohnes, sondern auch für die Ehefrau eines Enkels und Urenkels, 

obwohl einige Behörden diese als Schwiegertöchter bezeichnen. Unter einer Stieftochter versteht man nicht nur die Tochter 

meiner Frau, sondern auch ihre Enkelin und Urenkelin; und ich kann keine von ihnen heiraten. Augustus hat entschieden, 

dass ich keine Frau heiraten kann, deren Mutter mit mir verlobt ist, denn sie hat die Stellung meiner Schwiegermutter 

eingenommen. 

 

18. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Mann kann nicht die frühere Frau seines Stiefsohns heiraten, noch kann eine Frau einen Mann heiraten, der früher der 

Ehemann ihrer Stieftochter war. 

 

19. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Ein Reskript des göttlichen Markus bestimmt, dass die Ehe nichtig ist, wenn die Tochter eines Senators einen Freigelassenen 

heiratet; daraufhin erließ der Senat ein Dekret mit demselben Inhalt. 

 

20. Ein Sohn soll in die Heirat des Enkels einwilligen, aber wenn die Enkelin geheiratet werden soll, genügt die Zustimmung 

und Vollmacht des Großvaters. 

 

21. Die Unzurechnungsfähigkeit verhindert den Abschluss der Ehe, weil die Zustimmung erforderlich ist; sie macht sie aber 

nicht ungültig, nachdem sie rechtmäßig geschlossen worden ist. 

 

22. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Wo die Verwandtschaft von Bruder und Schwester durch Adoption erworben wurde, ist sie ein Hindernis für ihre Ehe, 

solange die Adoption andauert; daher kann ich ein Mädchen heiraten, das mein Vater adoptiert und danach emanzipiert hat. 

Wir können auch in der Ehe vereint werden, wenn ich emanzipiert wurde und mein Vater sie unter seiner Kontrolle behalten 

hat. 
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23. Daher wurde einem Mann, der seinen Schwiegersohn adoptieren will, geraten, seine Tochter zu emanzipieren; und in 

gleicher Weise wird einem, der seine Schwiegertochter adoptieren will, geraten, seinen Sohn zu emanzipieren. 

 

24. Wir verbieten auch jemandem, seine Tante väterlicherseits oder mütterlicherseits oder seine Großtante väterlicherseits 

oder mütterlicherseits zu heiraten, auch wenn sie mit ihm im vierten Grad verwandt sind. Wir verbieten auch einem Mann, 

seine Tante väterlicherseits und seine Großtante mütterlicherseits zu heiraten, auch wenn sie mit uns durch Adoption 

verbunden sind. 

 

25. Julianus, Digest, Buch XVI. 

 

Die zwischen diesen Personen geschlossene Ehe ist nicht rechtmäßig, es sei denn, die Verwandten stimmen ihr zu. 

 

26. Marcianus, Institute, Buch XVI. 

 

Im fünfunddreißigsten Abschnitt der Lex Julia werden Personen, die ihre Kinder, die ihrer Autorität unterstehen, zu Unrecht 

an der Heirat hindern oder sich weigern, sie zu stiften, von den Prokonsuln oder Statthaltern der Provinzen gemäß einer 

Verfassung des göttlichen Severus und Antoninus gezwungen, ihre besagten Kinder zu heiraten oder zu stiften. Sie sind auch 

gehalten, ihre Heirat zu verhindern, wenn sie sie nicht zu fördern suchen. 

 

27. Paulus, Über das Reskript des göttlichen Severus und Commodus. 

 

Es muss daran erinnert werden, dass es nicht zu den Aufgaben eines Kurators gehört, dafür zu sorgen, dass sein Mündel 

heiratet oder nicht; denn seine Pflichten beziehen sich nur auf die Abwicklung der Geschäfte. Dies erklärten Severus und 

Antoninus in einem Reskript mit folgenden Worten: "Es ist die Pflicht eines Kurators, die Angelegenheiten seines Mündels 

zu regeln, aber das Mündel kann heiraten oder nicht, wie es ihm beliebt." 

 

28. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann nicht zur 

Heirat gezwungen werden. 

29. Celsus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn ein Sohn unter dem Zwang seines Vaters eine Frau heiratet, die er nicht geheiratet hätte, wenn es ihm überlassen 

gewesen wäre, seinen eigenen freien Willen auszuüben, wird die Ehe dennoch rechtmäßig geschlossen; denn sie wurde nicht 

gegen den Willen der Parteien geschlossen, und der Sohn wird so angesehen, als hätte er es vorgezogen, diesen Weg zu 

gehen. 
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30. Derselbe, Digest, Buch XXX. 

 

Die Lex Papia bestimmt, dass alle frei geborenen Männer, mit Ausnahme der Senatoren und ihrer Kinder, freie Frauen 

heiraten können. 

 

31. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Lebt ein Mann mit einer freien Frau zusammen, so gilt dies nicht als Konkubinat, sondern als echte Ehe, wenn sie sich nicht 

mit ihrem Körper bereichert. 

 

32. Derselbe, Regeln, Buch II. 

 

Ein Sohn, der emanzipiert wurde, kann ohne die Zustimmung seines Vaters heiraten, und jeder Sohn, den er haben wird, ist 

sein Erbe. 

 

33. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Modestinus sagt, dass Frauen, die des Ehebruchs beschuldigt werden, zu Lebzeiten ihres Mannes nicht heiraten können, auch 

wenn sie verurteilt worden sind. 

 

34. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Wenn ein Mann von senatorischem Rang eine Frau zur Frau hat, die entmündigt worden ist, so ist sie zwar in der 

Zwischenzeit rechtlich nicht seine Frau, aber sie nimmt eine solche Stellung ein, dass sie seine Frau wird, wenn er seinen 

Rang verlieren sollte. 

 

35. Marcianus, Institute, Buch X. 

 

Ein Patron kann seine Freifrau nicht gegen ihr Einverständnis heiraten. 

 

36. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Es heißt, dass Ateius Capito während seines Konsulats ein Dekret dieser Art erlassen hat. Es ist jedoch zu beachten, dass 

diese Regel nicht gilt, wenn ein Patron eine Sklavin emanzipiert hat, um sie zu heiraten. 
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37. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. Eine vorgetäuschte Ehe ist ohne Kraft und Wirkung. 

38. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Darf ein Senator mit Zustimmung des Kaisers eine Freigelassene heiraten, so ist sie seine rechtmäßige Ehefrau. 

 

39. Marcellus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Es ist zu beachten, dass ein Freigelassener, der sich von einem frei geborenen Mann adoptieren lässt, obwohl er in der 

Adoptivfamilie die Rechte eines frei Geborenen erhält, da er ein Freigelassener ist, dennoch nicht die Erlaubnis erhält, eine 

Ehe mit der Tochter eines Senators einzugehen. 

 

40. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Viele Autoritäten sind der Meinung, dass eine Frau, die nach einer Trennung zu ihrem Ehemann zurückkehrt, dieselbe Ehe 

ist. Ich stimme dieser Meinung zu, vorausgesetzt, dass sie sich versöhnen, bevor eine lange Zeit verstrichen ist, und dass 

keiner von ihnen in der Zwischenzeit jemanden geheiratet hat, und vor allem, wenn der Mann die Mitgift nicht 

zurückgegeben hat. 

 

41. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn jemand einen allgemeinen Auftrag an einen Mann erteilt hat, einen Ehemann für seine Tochter zu suchen, ist dies kein 

ausreichender Grund für den Abschluss einer Ehe. Deshalb ist es notwendig, dass der Auserwählte dem Vater vorgestellt 

wird und er der Ehe zustimmt, damit sie rechtmäßig geschlossen werden kann. 

 

42. Wenn ein Mann seine Frau gemäß seinem Recht als Ehemann des Ehebruchs beschuldigt hat, ist es ihm nicht verboten, 

nach der Aufhebung der Ehe erneut zu heiraten. Wenn er jedoch seine Frau nicht als ihr Ehemann beschuldigt, bleibt die 

geschlossene Ehe gültig. 

 

43. Eine Ehe kann zwischen Stiefkindern geschlossen werden, auch wenn sie einen gemeinsamen Bruder haben, der aus der 

neuen Ehe ihrer Eltern hervorgegangen ist. 

 

44. Wenn die Tochter eines Senators einen Freigelassenen heiratet, wird sie durch diese unglückliche Handlung ihres Vaters 

nicht zur Ehefrau, denn die Kinder dürfen nicht wegen eines Vergehens ihrer Eltern ihres Standes beraubt werden. 

 

45. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 
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Ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der Soldat ist, kann nicht ohne die Zustimmung seines Vaters eine Ehe 

eingehen. 

 

46. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Ein Vormund oder Kurator kann eine erwachsene Frau, die ihm anvertraut ist, nicht heiraten, es sei denn, sie ist mit ihm 

verlobt oder von ihrem Vater für ihn bestimmt worden, oder die Heirat erfolgt unter einer in seinem Testament genannten 

Bedingung. 

 

47. Derselbe, Meinungen, Buch VII. 

 

Der Freigelassene eines Kurators muss daran gehindert werden, das Mündel des Kurators zu heiraten. 

 

48. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Solange jemand ein Amt in einer Provinz ausübt, kann er keine Frau heiraten, die dort geboren ist oder wohnt, obwohl es ihm 

nicht verboten ist, sich mit ihr zu verloben; wenn aber die Frau sich nach Ablauf seiner Amtszeit weigert, ihn zu heiraten, 

kann sie es tun, nachdem sie alle Hochzeitsgeschenke, die sie erhalten hat, zurückgegeben hat. 

 

49. Wer ein Amt ausübt, kann eine Frau heiraten, mit der er zuvor verlobt war, wenn die Mitgift, die er erhalten hat, nicht 

beschlagnahmt werden soll. 

 

50. Wer in einer Provinz ein öffentliches Amt ausübt, ist nicht gehindert, dort seine Töchter zu heiraten und ihnen eine 

Mitgift zu geben. 

 

51. Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 

 

Ich kann die Enkelin meiner Schwester nicht heiraten, weil ich zu ihr in der Beziehung eines Elternteils stehe. 

 

52. Wenn jemand eine Frau zur Frau nimmt, die zu heiraten ihm die guten Sitten verbieten, so heißt es, er begehe Inzest. 

 

53. Pomponius, Über Plautius, Buch IV. 
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Aristo vertrat die Meinung, dass ein Mann die Tochter seiner Stieftochter ebenso wenig heiraten dürfe wie seine Stieftochter 

selbst. 

 

54. Marcellus, Digest, Buch XXVI. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass Frauen, die unkeusch leben und durch Prostitution Geld verdienen, in Ungnade fallen, auch 

wenn sie dies nicht offen tun. 

 

55. Wenn eine Frau mit einem anderen als ihrem Gatten im Konkubinat lebt, sage ich, dass sie nicht die Tugend einer 

Familienmutter besitzt. 

 

56. Modestinus, Über den Ritus der Eheschließung. 

 

Bei der Vereinigung der Geschlechter soll immer nicht nur das Gesetzliche, sondern auch das Anständige berücksichtigt 

werden. 

 

57. Wenn die Tochter, Enkelin oder Urenkelin eines Senators einen Freigelassenen oder einen Mann heiratet, der den Beruf 

eines Schauspielers ausübt, oder dessen Vater oder Mutter dies taten, ist die Ehe nichtig. 

 

58. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Wir sind der Meinung, dass eine Frau die Prostitution nicht nur dann offen ausübt, wenn sie dies in einem Haus mit 

schlechtem Ruf tut, sondern auch, wenn sie dies in Tavernen oder an anderen Orten zu tun pflegt, wo sie keine Rücksicht auf 

ihre Schamhaftigkeit nimmt. 

 

59. Wir verstehen das Wort "offen" im Sinne von wahllos, d.h. ohne Wahl, und nicht, wenn sie Ehebruch oder Unzucht 

begeht, sondern wenn sie die Rolle einer Prostituierten ausübt. 

 

60. Wenn eine Frau, nachdem sie Geld angenommen hat, nur mit einer oder zwei Personen Geschlechtsverkehr hat, wird 

nicht davon ausgegangen, dass sie sich offen prostituiert hat. 

 

61. Octavenus sagt jedoch sehr richtig, dass eine Frau, die sich öffentlich prostituiert, ohne dies für Geld zu tun, als Hure 

eingestuft werden sollte. 
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62. Das Gesetz brandmarkt nicht nur eine Frau, die der Prostitution nachgeht, sondern auch eine, die dies früher getan hat, 

auch wenn sie aufgehört hat, so zu handeln; denn die Schande wird nicht beseitigt, auch wenn die Praxis später aufgegeben 

wird. 

 

63. Eine Frau, die unter dem Vorwand der Armut ein lasterhaftes Leben führt, ist nicht zu entschuldigen. 

 

64. Der Beruf einer Kupplerin ist nicht weniger schändlich als die Ausübung der Prostitution. 

 

65. Wir bezeichnen jene Frauen als Zuhälterinnen, die andere Frauen für Geld prostituieren. 

 

66. Unter dem Begriff "Zuhälterin" verstehen wir eine Frau, die ein solches Leben auf Kosten einer anderen führt. 

 

67. Wenn eine Frau ein Wirtshaus betreibt und dort andere Frauen beherbergt, die sich prostituieren, wie es viele unter dem 

Vorwand zu tun pflegen, Frauen für den Dienst im Haus zu beschäftigen, so muss man sagen, dass sie zu den Zuhälterinnen 

gehören. 

 

68. Der Senat beschloss, dass es einem Senator nicht zusteht, eine Frau zu heiraten oder zu halten, die wegen einer Straftat 

verurteilt worden ist, die von einem beliebigen Volk angeklagt werden kann, es sei denn, es ist ihm gesetzlich verboten, eine 

solche Anklage vor Gericht zu erheben. 

 

69. Wurde eine Frau öffentlich wegen einer falschen Anschuldigung oder einer Täuschung verurteilt, so gilt sie nicht als 

wegen einer Straftat verurteilt. 

 

70. Wird eine Frau beim Ehebruch ertappt, so gilt sie als wegen einer Straftat verurteilt. Wenn ihr also nachgewiesen wird, 

dass sie sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat, wird sie mit Schande gebrandmarkt, nicht nur weil sie in flagranti ertappt 

wurde, sondern auch weil sie wegen einer Straftat verurteilt wurde. Wenn sie jedoch nicht ertappt, aber dennoch für schuldig 

befunden wurde, wird sie berüchtigt, weil sie wegen einer Straftat verurteilt wurde; und wenn sie zwar ertappt, aber nicht 

verurteilt wurde, wäre sie trotzdem berüchtigt. Ich denke, dass sie auch dann berüchtigt bleibt, wenn sie freigesprochen wird, 

nachdem sie ertappt wurde, denn es ist sicher, dass sie beim Ehebruch ergriffen wurde, und das Gesetz macht die Tat 

berüchtigt und macht dies nicht von der gerichtlichen Entscheidung abhängig. 

 

71. Hier wird nicht, wie in der Lex Julia über den Ehebruch, erwähnt, von wem oder wo die Frau ertappt werden muss; daher 

gilt sie als schändlich, ob sie von ihrem Mann oder von jemand anderem ertappt wurde. Sie ist auch dann nach dem Gesetz 

schändlich, wenn sie nicht im Haus ihres Mannes oder ihres Vaters ertappt wurde. 
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72. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

In der Lex Julia heißt es: "Ein Senator oder sein Sohn oder sein Enkel oder sein Urenkel von seinem Sohn oder Enkel darf 

sich nicht wissentlich oder in böser Absicht mit einer Freigelassenen oder einer Frau, deren Vater oder Mutter den Beruf 

eines Schauspielers ausübt oder ausgeübt hat, verloben oder sie heiraten. Ebenso wenig darf die Tochter eines Senators oder 

die Enkelin seines Sohnes oder die Urenkelin seines Enkels einen Freigelassenen oder einen Mann heiraten, dessen Vater 

oder Mutter den Beruf eines Schauspielers ausübt oder ausgeübt hat, sei es wissentlich oder in böswilliger Absicht. Ebenso 

wenig kann sich eine dieser Parteien wissentlich oder in böser Absicht mit der Tochter eines Senators verloben oder diese 

heiraten." 

 

73. In diesem Sinne ist es einem Senator verboten, eine Freigelassene zu heiraten, deren Vater oder Mutter zu irgendeiner 

Zeit den Beruf eines Schauspielers ausgeübt hat. Einem Freigelassenen ist es ebenfalls untersagt, die Tochter eines Senators 

zu heiraten. 

 

74. Wenn der Großvater oder die Großmutter der Frau dem Beruf des Schauspielers angehörte, ist dies kein Hindernis für die 

Heirat. 

 

75. Es wird kein Unterschied gemacht, ob der Vater die Tochter unter seiner Kontrolle hat oder nicht. Aber Octavenus sagt, 

dass der Vater ebenso legitim ist wie die Mutter, auch wenn das Kind unehelich ist. 

 

76. Auch hier macht es keinen Unterschied, ob der Vater ein leiblicher oder ein Adoptivvater ist. 

 

77. Wäre es ein Hindernis, wenn der Vater vor der Adoption dem Beruf des Theaters angehört hätte oder wenn der leibliche 

Vater vor der Geburt seiner Tochter mit diesem Beruf verbunden gewesen wäre? Wenn ein Mann von diesem niederen Stand 

ein Kind adoptiert und es danach emanzipiert, kann er es dann nicht heiraten, wie es auch der Fall wäre, wenn der leibliche 

Vater stirbt? Pomponius meint sehr richtig, dass die Meinung in diesem Fall dem Sinn des Gesetzes widerspricht und dass 

Kinder dieser Art nicht mit den anderen gleichgesetzt werden können. 

 

78. Wenn der Vater oder die Mutter einer frei geborenen Frau nach der Heirat der letzteren den Beruf der Bühne ausübt, wäre 

es höchst ungerecht, wenn die Tochter von ihrem Mann verstoßen würde, da die Ehe ehrenhaft geschlossen wurde und 

vielleicht schon Kinder geboren wurden. 

 

79. Es liegt auf der Hand, dass die Frau, wenn sie selbst den Beruf des Theaters ausübt, von ihrem Mann verstoßen werden 

muss. 
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80. Senatoren können keine Frauen heiraten, die andere frei geborene Männer nicht zur Ehefrau nehmen dürfen. 

 

81. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

In jenem Gesetz, das vorsieht, dass eine Freigelassene, die mit ihrem Gönner verheiratet war, nach der Trennung von ihm 

keinen anderen ohne dessen Zustimmung heiraten darf, verstehen wir unter dem Gönner denjenigen, der eine Sklavin unter 

der Bedingung der Freilassung gekauft hat (wie es im Reskript unseres Kaisers und seines Vaters heißt), weil sie nach der 

Freilassung die Freigelassene des Käufers wird. 

 

82. Diese Regel gilt nicht für jemanden, der geschworen hat, dass er der Schutzherr der Frau ist. 

 

83. Auch derjenige, der die Frau nicht mit seinem eigenen Geld gekauft hat, gilt nicht als ihr Gönner. 

 

84. Es ist klar, dass man nicht daran zweifeln darf, dass ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der Soldat ist, dieses Recht 

erwirbt, wenn er eine Sklavin mit Hilfe seines castrense peculium manumitiert; denn er wird nach den kaiserlichen 

Konstitutionen ihr Patron, und dieses Privileg gehört nicht seinem Vater. 

 

85. Dieser Abschnitt des Gesetzes bezieht sich nur auf eine Freigelassene, die verheiratet ist, und gilt nicht für eine, die 

verlobt ist; wenn also eine Freigelassene, die verlobt war, ihrem Patron ihre Ablehnung des Vertrages mitteilt, kann sie die 

Ehe mit einem anderen schließen, auch wenn ihr Patron nicht will. 

 

86. Das Gesetz sagt an der nächsten Stelle: "Wenn ihr Gönner unwillig ist", wobei unter "unwillig" derjenige zu verstehen ist, 

der in die Scheidung einwilligt, und daher ist diejenige, die sich von einem unzurechnungsfähigen Ehemann scheiden lässt, 

nicht von den Folgen dieses Gesetzes ausgenommen; auch nicht, wenn sie es in Unkenntnis des letzteren tut, denn ihr Gönner 

wird richtiger als unwillig bezeichnet als derjenige, der sich widersetzt. 

 

87. Wenn ein Patron von Feinden gefangen genommen wird, kann sie, wie ich meine, genauso heiraten, wie wenn ihr Patron 

tot wäre. Diejenigen, die die Meinung des Julianus vertreten, meinen, sie könne keine Ehe eingehen, denn er meint, dass die 

Ehe einer Freigelassenen auch während der Gefangenschaft ihres Patrons wegen der Achtung, die sie ihm schuldet, 

fortbesteht. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Ehe zweifellos aufgelöst würde, wenn ihr Gönner in eine andere Art von 

Knechtschaft versetzt würde. 

 

88. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 
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Kann man daran zweifeln, dass dieses Gesetz auch dann gilt, wenn ein Patron eine Freigelassene heiratet, an der eine andere 

Partei gemeinsam Rechte hat? Javolenus bestreitet, dass es Anwendung findet, weil sie nicht als Freigelassene eines Mannes 

angesehen werden kann, die auch die eines anderen ist. Andere hingegen sind der Meinung, dass nicht geleugnet werden 

kann, dass sie die Freigelassene eines Mannes ist, weil sie auch die Freigelassene eines anderen ist; und diese Meinung hat 

die Mehrheit der Juristen als richtig anerkannt. 

 

89. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Die Tochter eines Senators, die in der Prostitution gelebt oder den Beruf einer Schauspielerin ausgeübt hat oder wegen eines 

Verbrechens verurteilt worden ist, kann ungestraft einen Freigelassenen heiraten; denn wer sich einer solchen Verderbtheit 

schuldig gemacht hat, ist der Ehre nicht mehr würdig. 

 

90. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Dem Sohn eines Patrons werden bei der Heirat mit einer seinem Vater gehörenden Freigelassenen die gleichen Rechte 

zugestanden wie dem Patron selbst. Diese Regel findet Anwendung, wenn der Sohn eines Patrons zu Lebzeiten eines anderen 

Patrons die Freifrau beider heiratet. 

 

91. Wenn ein Patron seine Freifrau heiratet, die in Ungnade gefallen ist, hat er keinen Anspruch auf die von diesem Gesetz 

gewährten Vorteile, weil er sie unter Verletzung der Bestimmungen geheiratet hat. 

 

92. Wenn ein Sohn eine Freigelassene heiratet, die testamentarisch einem anderen zugesprochen wurde, hat er nicht die 

gleichen Rechte wie ein Patron. Er hat nämlich keine Verfügungsgewalt über sie, weil der Senat alle Rechte eines Patrons auf 

denjenigen übertragen hat, für den sein Vater sie bestimmt hat. 

 

93. Marcellus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Es ist anzumerken, dass Männer von niederem Rang Frauen heiraten können, mit denen andere von höherem Rang aufgrund 

ihrer höheren Würde gesetzlich verboten sind, eine Ehe einzugehen. Hingegen können Männer von hohem Rang keine 

Frauen zur Frau nehmen, deren Heirat für Männer von niedrigem Rang nicht erlaubt ist. 

 

94. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Es soll kürzlich entschieden worden sein, dass, wenn ein Mann seine Freigelassene heiratet, die er in Erfüllung eines 

Treuhandvertrages freigelassen hat, sie ohne seine Zustimmung die Ehe mit einem anderen eingehen kann; und ich halte dies 
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für richtig, weil er nicht das Privileg eines Gönners genießen sollte, der verpflichtet war, die Frau freizugeben, und dies nicht 

freiwillig getan hat, da er ihr eher die Freiheit gab, auf die sie Anspruch hatte, als dass er ihr irgendeinen Vorteil verschaffte. 

 

95. Licinius Rufinus, Regeln, Buch I. 

 

Wenn eine Sklavin zum Zwecke der Heirat freigelassen wurde, kann sie niemand anderen heiraten als denjenigen, von dem 

sie freigelassen wurde, es sei denn, ihr Gönner verzichtet auf das Recht, sie zu heiraten. 

 

96. Wenn jedoch ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Sklavin auf Befehl seines Vaters zum Zwecke der 

Eheschließung freigibt, ist sie nach Julianus in der gleichen Lage, als wäre sie vom Vater freigelassen worden, und er kann 

sie daher heiraten. 

 

97. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Inzestuöse Ehen gewähren kein Recht auf Mitgift, und deshalb kann dem Ehemann alles, was er erhält, entzogen werden, 

auch wenn es unter den Begriff des Gewinns fällt. 

 

98. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Die Ehe kann nicht zwischen Parteien geschlossen werden, die in der Verwandtschaft von Eltern und Kindern stehen, oder 

im nächsten Grad, oder in noch weiter entfernten Graden, ad infinitum. 

 

99. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob die Verwandtschaft aus einer rechtmäßigen Ehe stammt oder nicht; denn einem Mann ist es 

verboten, seine uneheliche Schwester zu heiraten. 

 

100. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Es gilt auch als abscheulich, eine Adoptivtochter oder -Enkelin zu heiraten, und diese Rechtsregel ist von solcher Kraft, dass 

sie auch dann noch gilt, wenn die Adoption durch Emanzipation aufgelöst wurde. 

 

101. Ich kann weder die Mutter meines Adoptivvaters, noch seine Tante mütterlicherseits, noch seine Enkelin, die von 

seinem Sohn abstammt, heiraten, solange ich in der Familie bleibe. Nach meiner Emanzipation wird mich jedoch zweifellos 
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nichts daran hindern, eine von ihnen zu heiraten, weil ich nach der Emanzipation nicht mehr als mit ihnen verwandt gelten 

werde. 

 

102. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn ein Mann die Tochter seiner Schwester als Konkubine hält, auch wenn sie eine Freigelassene ist, macht er sich des 

Inzests schuldig. 

 

103. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Wer ein Amt in einer Provinz verwaltet, kann der Heirat seines Sohnes in dieser Provinz nicht zustimmen. 

 

104. Marcianus sagt in einer Anmerkung im zweiten Buch über den Ehebruch von Papinianus, dass die göttlichen Kaiser 

Marcus und Lucius in einem Reskript, das an Flavia Turtulla gerichtet war, durch Mensor, einen Freigelassenen, erklärt 

haben: "Die lange Zeit, in der du in Unkenntnis des Gesetzes mit deinem Onkel in einer Ehe gelebt hast, und auch, weil du 

mit der Zustimmung deiner Großmutter verheiratet warst, sowie wegen deiner zahlreichen Nachkommenschaft sehen wir uns 

veranlasst, unter Berücksichtigung all dieser Umstände zu beschließen, dass der Rechtsstatus deiner Kinder, die aus einer vor 

vierzig Jahren geschlossenen Ehe hervorgegangen sind, bestätigt wird und dass sie daher als ehelich gelten sollen. " 

 

105. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

In einem Reskript des göttlichen Pius heißt es, dass, wenn eine Freigelassene, die sich als frei Geborene ausgibt, einen 

Senator betrügt und ihn heiratet, eine Klage gegen sie zugelassen wird, genau wie im Fall des Prätorianer-Edikts, mit der 

Begründung, dass sie keinen Vorteil aus ihrer Mitgift ziehen kann, da diese nichtig ist. 

 

106. Paulus, Über die Zuweisung von Freigelassenen. 

 

Mit dem Dekret des Senats, das vorsieht, dass ein Vormund sein Mündel weder seinem Sohn zur Frau geben noch selbst 

heiraten darf, ist auch sein Enkel gemeint. 

 

107. Derselbe, über die Ansprache des göttlichen Antoninus und Commodus. 

 

Ist jemand, der eigentlich kein Vormund ist, dem aber dennoch die Pflichten der Vormundschaft obliegen, von den 

Bestimmungen der Adresse erfasst, etwa wenn sein weibliches Mündel vom Feind gefangen genommen wird oder wenn er 

sich durch falsche Anschuldigungen der Vormundschaft entzieht, so dass er dennoch den Pflichten der Vormundschaft nach 
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den heiligen Konstitutionen unterliegt? Es muss gesagt werden, dass auch diese Fälle unter das Dekret des Senats fallen; 

denn es wurde festgestellt, dass eine derartige Haftung in einem Fall bestand, der drei Vormundschaften betraf. 

 

108. Wenn aber jemand für die Person eines anderen haftet, so ist zu prüfen, ob dies nicht über den Geltungsbereich des 

Senatsbeschlusses hinausgeht, wenn zum Beispiel ein Richter für eine Vormundschaft haftet oder eine Partei für einen 

Vormund oder Kurator bürgt; denn unter solchen Umständen werden diese Dinge nicht für eine dritte Vormundschaft gelten, 

so dass diese genehmigt werden muss. 

 

109. Was aber, wenn ein ehrenamtlicher Vormund bestellt wird, da eine solche Vormundschaft nicht zu den drei 

Vormundschaften gehört, wird sich dieselbe Frage stellen? Die Vernunft deutet auf das Gegenteil hin, denn es heißt, dass ein 

ehrenamtlicher Vormund die Verantwortung übernehmen muss, wenn er die Vormundschaft nicht ordnungsgemäß verwaltet 

werden lässt. 

 

110. Es besteht kein Zweifel, dass derjenige, der, nachdem er zum Vormund ernannt worden ist, sich nicht um die 

Verwaltung der Treuhandschaft kümmert, in den Anwendungsbereich der Adresse fällt, weil er nach den Heiligen 

Konstitutionen genauso haftbar ist, als hätte er sie verwaltet. 

 

111. Was aber, wenn der Vormund aus irgendeinem Grund entschuldigt werden wollte, aber keinen Beweis vorlegen konnte, 

so dass die Untersuchung seiner Entschuldigung aufgeschoben wurde, und sein Mündel in der Zwischenzeit heranwachsen 

sollte, wäre dann das Dekret des Senats auf ihn anwendbar? Die Frage hängt davon ab, ob, nachdem das Mündel in die 

Pubertät gekommen und die Vormundschaft beendet war, seine Entschuldigung akzeptiert werden konnte. Denn wenn sie 

angenommen wurde und er entlassen werden sollte, kann er sie ungestraft heiraten; wenn sie aber nach Beendigung der 

Vormundschaft nicht angenommen werden sollte, kann er sie nicht rechtmäßig heiraten. Papinianus sagt im Fünften Buch der 

Meinungen, dass, wenn das Amt eines Vormunds beendet ist, seine Entschuldigung nicht angenommen werden darf; und 

deshalb ist er für die verstrichene Zeit verantwortlich. Diese Meinung befriedigt mich jedoch keineswegs, denn es ist 

ungerecht, dass der Vormund nicht entschuldigt wird oder dass seine Heirat verhindert wird, wenn seine Entschuldigung 

angenommen wurde, weil die Verspätung nicht durch Betrug, sondern aus Notwendigkeit entstanden ist. 

 

112. Auch wenn die Adresse vorsieht, dass der Vormund sein Mündel nicht heiraten kann, so ist es doch so zu verstehen, 

dass er sich nicht einmal mit ihr verloben kann; denn sie kann sich im Allgemeinen nicht mit einer Person verloben, mit der 

sie nicht verheiratet werden kann, da diejenige, die verheiratet werden kann, sich rechtmäßig verloben kann. 

 

113. Was aber, wenn der Adoptivsohn eines Vormunds das Mündel unrechtmäßig heiratet und danach emanzipiert wird? Es 

ist anzunehmen, dass sich der Senat nicht auf die Adoption von emanzipierten Kindern bezog, da nach der Emanzipation die 

Adoptivfamilie völlig außer Acht gelassen wird. 
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114. Die leiblichen Kinder eines Vormunds, auch wenn sie zur Adoption freigegeben wurden, werden in das Dekret des 

Senats einbezogen. 

 

115. Wenn aber ein Vormund, nachdem er ernannt worden ist, Berufung einlegt und sein Erbe später unterliegt, ist er dann 

für die verstrichene Zeit verantwortlich? Und wenn der Erbe der Sohn des Vormunds ist und seinen Prozess verliert, fällt er 

dann in den Geltungsbereich der Ansprache? Daraus folgt, dass er dies tut, da er Rechenschaft ablegen muss. 

 

116. Papinianus, Fragen, Buch LII. 

 

Wenn eine Mitgift wegen einer unrechtmäßigen Heirat eingezogen wird, muss der Ehemann alles bezahlen, wozu er bei einer 

Mitgiftklage verpflichtet wäre, mit Ausnahme der notwendigen Ausgaben, die die Mitgift gewöhnlich von Rechts wegen 

mindern. 

 

117. The Same, Meinungen, Buch IV. 

 

Obwohl der Vater gewollt hat, dass die Heirat der Tochter ganz dem Urteil der Mutter überlassen wird, wird ihr nicht 

gestattet, den Vormund auszuwählen; denn es wird nicht vermutet, dass der Vater die Ernennung eines Vormunds im Sinn 

hatte; denn er hat vor allem den Wünschen der Mutter nachgegeben, um zu verhindern, dass sie die Tochter in die Ehe gibt. 

 

118. Es ist unanständig, wenn eine Frau den Freigelassenen ihres Mannes und Gönners heiratet. 

 

119. Wenn ein Vormund einem Kurator Rechenschaft ablegt, kann er sein Mündel nicht vor der vom Gesetz bestimmten Zeit 

verheiraten; auch dann nicht, wenn sie in der Zwischenzeit durch eine andere Ehe Mutter geworden ist. 

 

120. Derselbe, Definitionen, Buch I. 

 

Wenn der Präfekt einer Kohorte oder einer Kavallerie oder ein Tribun eine Frau aus der Provinz, in der er stationiert ist, 

heiratet, ist die Ehe ungültig, da dies gesetzlich verboten ist. Dieser Fall ist dem eines Mündels ähnlich, da die Ehe aufgrund 

der ausgeübten Autorität verboten ist. Aber kann man daran zweifeln, dass einer Jungfrau, die heiratet, das entzogen werden 

kann, was ihr testamentarisch hinterlassen wurde? Wie bei einem Mündel, das mit seinem Vormund verheiratet ist, kann die 

Ehefrau alles erwerben, was ihr vermacht wurde; dennoch muss das Geld, das als Mitgift hinterlassen wurde, dem Erben der 

Frau überlassen werden. 

 

121. Callistratus, Fragen, Buch II. 
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Der Senat verfügte, dass ein Freigelassener, der auch der Vormund der Tochter seines Gönners war, verbannt werden sollte, 

weil sie ihn oder seinen Sohn geheiratet hatte. 

 

122. Ich denke, dass der ausländische Erbe eines Vormunds in die Bestimmungen des Senatsdekrets aufgenommen werden 

sollte, das den Vormündern und ihren Söhnen verbietet, ihre Mündel zu heiraten; denn solche Ehen sind verboten, um zu 

verhindern, dass die Mündel von denen betrogen werden, die ihnen gegenüber Rechenschaft über die Verwaltung ihrer 

Vormundschaft ablegen müssen. 

 

123. Einem Vormund ist es nicht verboten, seine Tochter mit seinem Mündel zu verheiraten. 

 

124. Paulus, Meinungen, Buch VII. 

 

Personen, die in ihren Heimatprovinzen öffentliche Ämter ausüben, verstoßen nicht gegen das Gesetz, wenn sie in diesen 

Provinzen heiraten; dies ist auch in einigen kaiserlichen Dekreten vorgesehen. 

 

125. Paulus sagt an der gleichen Stelle: "Ich bin der Meinung, dass, auch wenn eine Ehe in einer Provinz im Widerspruch 

zum Gesetz geschlossen wird, die Ehe nach Ablauf der Amtszeit rechtmäßig wird, wenn die Parteien weiterhin denselben 

Willen haben, und daher werden alle später geborenen Kinder legitim sein, wie im Falle einer legalen Ehe." 

 

126. The Same, Sentences, Buch II. 

 

Wenn ein Vormund oder Kurator sein Mündel heiratet, bevor es das sechsundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat (wenn es 

nicht von seinem Vater verlobt oder von ihm testamentarisch jemandem zugeteilt worden ist), oder wenn er es seinem Sohn 

zur Frau gibt, werden beide Parteien deswegen schändlich und sollen je nach dem Rang des Mündels beliebig bestraft 

werden. Es macht in diesem Fall keinen Unterschied, ob der Sohn sein eigener Herr ist, oder ob er unter der Kontrolle seines 

Vaters steht. 

 

127. Es ist sehr unschicklich für den Freigelassenen eines Kurators, ein Mündel seines Gönners zu heiraten, der die 

Angelegenheiten der Kuratie verwaltet. 

 

128. Tryphoninus, Disputationen, Buch IX. 

 

Dem Sohn eines Vormunds ist es verboten, sein Mündel zu heiraten, während sein Vater verpflichtet ist, über die 

Vormundschaft Rechenschaft abzulegen, sei es zu Lebzeiten des Vormunds, sei es nach dessen Tod. Ich glaube nicht, dass es 
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einen Unterschied macht, ob der Sohn sein Erbe wird, oder ob er das Erbe seines Vaters ausschlägt, oder ob er nicht sein 

Erbe wird, weil er enterbt wurde, oder ob er, nachdem er emanzipiert wurde, im Testament übergangen wurde; denn er 

könnte gezwungen sein, das zur Vormundschaft gehörende Vermögen herauszugeben, das ihm von seinem Vater in 

betrügerischer Absicht gegeben wurde. 

 

129. Es gibt einen Punkt, bei dem Zweifel aufkommen können; wenn zum Beispiel ein Großvater die Vormundschaft für 

seine Enkelin verwaltet, die von einem emanzipierten Sohn geboren wurde, kann er sie dann mit einem Enkel eines anderen 

Sohnes verheiraten, unabhängig davon, ob dieser emanzipiert ist oder noch unter seiner Kontrolle steht, da seine Zuneigung 

zu beiden den Verdacht des Betrugs ausräumen wird? Obwohl das Dekret des Senats in seiner strengen Auslegung für alle 

Arten von Vormündern gilt, sollte eine solche Heirat in Anbetracht der großen Zuneigung, die ein Großvater hegt, dennoch 

erlaubt sein. 

 

130. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, der Vormund oder Pfleger eines Mädchens ist, gibt es meiner 

Meinung nach noch mehr Gründe, dass es ihr nicht erlaubt werden sollte, seinen Vater zu heiraten. Sollte es ihr erlaubt sein, 

seinen Bruder zu heiraten, der unter der Kontrolle desselben Vaters steht? 

 

131. Wenn der Sohn des Titius ein Mädchen heiratet, das Euer Mündel war, und Ihr dann den Titius oder seinen Sohn 

adoptiert, wollen wir sehen, ob die Ehe annulliert wird, wie es bei einem adoptierten Schwiegersohn üblich ist, oder ob die 

Adoption ein Hindernis für die Ehe darstellt. Letzteres ist die bessere Meinung, selbst wenn der Kurator, während er sein 

Amt ausübt, den Ehemann des Mädchens, dessen Kurator er ist, adoptieren sollte; denn sobald die Vormundschaft beendet 

und das Mädchen mit einem anderen verheiratet ist, müsste man, um die Adoption ihres Ehemannes zu verhindern, meiner 

Meinung nach nachweisen, dass sie arrangiert wurde, um die Rechenschaftslegung über die Vormundschaft zu verhindern, 

was die Adresse des göttlichen Markus als Grund für die Verhinderung von Ehen dieser Art aufführt. 

 

132. Wird ein Kurator für das Vermögen eines ungeborenen Kindes bestellt, so unterliegt er dem Verbot dieses 

Senatsbeschlusses, da auch er Rechenschaft ablegen muss. Die Zeit, die bei der Verwaltung eines Kuratoriums verbraucht 

wird, soll von uns nicht berücksichtigt werden, denn ob sie lang oder kurz ist, die Zeit, die die mit der Ausführung eines 

solchen Auftrags beauftragte Person benötigt, ist ohne Bedeutung. 

 

133. Während Titius die Vormundschaft über ein weibliches Mündel ausübte oder als ihr Kurator ihre Geschäfte erledigte, 

starb sie und hinterließ eine Tochter als Erbin, bevor eine Abrechnung erfolgt war. Es stellt sich die Frage, ob Titius sie 

seinem Sohn zur Frau geben konnte. Ich habe gesagt, dass er dies tun konnte, weil die dem Nachlass geschuldete Rechnung 

nur eine einfache Schuld war; andernfalls wäre es jedem Schuldner, der ihm gegenüber aus irgendeinem Grund haftbar war, 

verboten, sie selbst zu heiraten oder sie seinem Sohn zur Frau zu geben. 
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134. Wenn ein Vormund sein Mündel veranlasst, das Erbe seines Vaters auszuschlagen, soll er ihr einen guten Grund dafür 

geben, denn es könnte passieren, dass er aus diesem Grund verurteilt wird, wenn er unüberlegt handelt; auch wenn er nicht 

den Beistand des Prätors in Anspruch genommen hat, nachdem er den richtigen Rat eingeholt hat, weil der Vater des 

Mädchens zahlungsunfähig gestorben ist. Da dies jedoch vor Gericht bewiesen werden muss, wird die Heirat verhindert; 

denn wer eine Vormundschaft vorteilhaft und treu verwaltet hat, dem wird dennoch verboten, eine solche Ehe einzugehen. 

 

135. Paulus, Über das turpilische Dekret des Senats. 

 

Wenn ein Mann eine weibliche Verwandte in aufsteigender oder absteigender Linie heiratet, begeht er nach dem Völkerrecht 

Inzest. Wer eine weibliche Verwandte in der Seitenlinie heiratet (wo dies ausdrücklich verboten ist), oder eine Frau, die mit 

ihm durch Schwägerschaft verbunden ist, und er tut dies öffentlich, wird eine mildere Strafe auf sich nehmen, aber wenn er 

eine solche Tat heimlich begeht, wird er eine schwerere auf sich nehmen. Der Grund für diesen Unterschied in Bezug auf 

eine unrechtmäßig geschlossene Ehe mit einem Verwandten in der Seitenlinie liegt darin, dass diejenigen, die das Vergehen 

öffentlich begehen, nicht mit einer schwereren Strafe belegt werden, weil sie als unwissend angesehen werden, aber 

diejenigen, die es heimlich begehen, werden als ungehorsam schwer bestraft. 

 

 

Tit. 3. Über das Recht der Mitgift. 

 

 

136. Paulus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Das Recht auf die Mitgift ist immerwährend, und nach dem Wunsch desjenigen, der sie verleiht, wird der Vertrag in dem 

Sinne geschlossen, dass die Mitgift immer in den Händen des Ehemannes bleibt. 

 

137. Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Es liegt im Interesse des Staates, dass die Frauen ihre Mitgift behalten, damit sie wieder heiraten können. 

 

138. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Der Begriff Mitgift gilt nicht für Ehen, die nichtig sind, denn ohne Ehe kann es keine Mitgift geben. Wo also der Name der 

Ehe nicht existiert, gibt es auch keine Mitgift. 

 

139. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 
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Wenn zum bloßen Eigentum, das als Mitgift gegeben wurde, der Nießbrauch hinzukommt, so ist dies eine Vermehrung der 

Mitgift und nicht eine zweite; ebenso wie bei einem Zuwachs durch Anschwemmung. 

 

140. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Eine Mitgift ist eine Mitgift, die entweder aus dem Besitz oder aus der Handlung eines Vaters oder eines anderen Vorfahren 

stammt. 

 

141. Wenn also ein Vorfahre oder sein Bevollmächtigter eine Mitgift gibt oder einem anderen befiehlt, sie zu geben, oder 

wenn jemand, der sein Geschäft betreibt, sie gibt und der Vorfahre seine Handlung bestätigt, so ist dies eine profiktive 

Mitgift. 

 

142. Wenn jemand, der dem Vater etwas schenken will, die Mitgift gibt, sagt Marcellus im sechsten Buch der Digesten, dass 

auch diese Mitgift vom Vater kommt und eine Schenkung ist, was richtig ist. 

 

143. Und wenn der Pfleger eines Geisteskranken oder eines Verschwender oder eines anderen eine Mitgift gibt, so sagen wir, 

dass auch diese Mitgift profiktisch ist. 

 

144. Wenn aber der Prätor oder Gouverneur einer Provinz ein Dekret erlässt, in dem festgelegt wird, wie viel von dem 

Vermögen eines Vaters, der vom Feind oder von Räubern gefangen gehalten wird, seiner Tochter als Mitgift gegeben werden 

soll, so wird auch dies als Mitgift angesehen. 

 

145. Julianus sagt, dass eine Mitgift nicht profectitious ist, wenn ein Vater ein Gut zum Zweck der Mitgift ablehnt, weil der 

Ehemann seiner Tochter ersetzt worden ist, oder wenn er das Gut ab intestato beanspruchen könnte. Schlägt der Vater jedoch 

ein Vermächtnis aus, damit es seinem Schwiegersohn, der Erbe ist, als Mitgift verbleibt, so ist dies nach Julianus nicht aus 

seinem Vermögen abgeleitet, weil der Vater kein Geld ausbezahlt hat, das ihm selbst gehört, sondern nur den Erwerb des 

Vermächtnisses abgelehnt hat. 

 

146. Wenn ein Vater nicht als Elternteil, sondern als Bürge für einen anderen eine Mitgift verspricht und als Bürge zur 

Zahlung gezwungen wird, sagt Neratius, dass diese Mitgift nicht profitorientiert ist, obwohl der Vater das, was er bezahlt hat, 

vom Hauptschuldner nicht zurückfordern kann. 
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147. Verspricht aber der Vater die Mitgift und stellt einen Bürgen oder einen anderen Schuldner an seiner Stelle, so denke 

ich, daß die Mitgift profitorientiert ist; denn es genügt, daß der Vater entweder dem Hauptschuldner oder dem Bürgen 

gegenüber haftet. 

 

148. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Geld leiht und seinen Gläubiger auffordert, eine Mitgift für seine 

Tochter zu geben, oder wenn er das Geld erhält und es gibt, wird die Mitgift, wie Neratius sagt, als vom Großvater abgeleitet 

betrachtet; insofern wird dieser verpflichtet sein, seine Enkelin zu beschenken, denn das Geschäft scheint mit Bezug auf das 

Vermögen des Großvaters abgeschlossen worden zu sein. 

 

149. Julianus erklärt im siebzehnten Buch der Digest, dass, wenn jemand seinem Vater eine bestimmte Geldsumme schenkt, 

mit der Maßgabe, dass er sie seiner Tochter als Mitgift geben soll, dies keine fiktive Mitgift ist; denn der Vater ist 

verpflichtet, das Geld zu geben, und wenn er es nicht tut, ist er für eine Klage auf dessen Rückgabe verantwortlich. Die 

gleiche Regel gelte für die Mutter, denn wenn sie ihrem Mann eine Geldsumme unter der Bedingung gebe, dass er sie seinem 

Schwiegersohn als Mitgift für seine Tochter zahle, gelte es nicht als Schenkung der Frau an ihren Mann; Daher sagt er sehr 

richtig, dass diese Schenkung nicht zu denen gehört, die nach dem Zivilrecht verboten sind, da sie es ihrem Mann nicht 

gegeben hat, damit er es behalte, sondern damit er es an ihren Schwiegersohn zahle, damit er es zum Nutzen ihrer Tochter 

ausgibt; wenn er es also nicht zu diesem Zweck verwendet, ist er für die Rückforderung haftbar. Daher sagt Julianus, dass 

diese Mitgift zufällig ist, und wir halten sie für eine solche. 

 

150. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Mitgift verspricht und sie gibt, nachdem er sein eigener Herr 

geworden ist, so ist sie zufällig; denn er zahlt das Geld nicht als eine Schuld des väterlichen Vermögens, sondern als eine 

eigene Schuld, die er eingegangen ist, als er unter väterlicher Aufsicht stand, und von der er befreit ist, weil er das Oberhaupt 

eines Haushalts geworden ist. 

 

151. Wenn ein Vater für seine emanzipierte Tochter eine Mitgift gibt, zweifelt niemand daran, dass diese Mitgift dennoch 

faktisch ist, denn nicht das Recht der Autorität, sondern der Titel der Eltern macht die Mitgift faktisch. Dies gilt nur, wenn 

der Vater die Mitgift gibt, wenn er sie aber seiner Tochter schuldet und sie mit ihrer Zustimmung gibt, wird die Mitgift 

zufällig. 

 

152. Papinianus sagt im Zehnten Buch der Fragen, daß, wenn ein Vater als Vormund seiner Tochter, die ihre eigene Geliebte 

ist, eine Mitgift für sie festlegt, er dies eher als ihr Vater denn als Vormund getan hat. 

 

153. Julianus sagt im Neunzehnten Buch der Digest, dass ein Adoptivvater das Recht hat, eine Mitgift zurückzufordern, wenn 

er sie selbst gestiftet hat. 
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154. Wenn jemand der Tochter eines anderen eine Mitgift verspricht und ihr Vater Erbe des Versprechenden wird, sagt 

Julianus, dass ein Unterschied besteht, wenn der Vater Erbe wird und die Mitgift vor der Heirat gibt, und wenn er dies später 

tut. Wenn dies vor der Ehe geschah, gilt die Mitgift als faktisch, denn er könnte sie durch Kündigung zurückfordern; geschah 

es aber nach der Ehe, wäre sie nicht faktisch. 

 

155. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Das Gesetz gewährt dem Vater eine Erleichterung, wenn er, nachdem er seine Tochter verloren hat, Anspruch auf die 

Rückgabe der von ihm stammenden Mitgift hat, und zwar als Trostpflaster, damit er nicht sowohl den Verlust seiner Tochter 

als auch den des Geldes erleiden muss. 

 

156. Schenkt ein Vater als Mitgift ein Grundstück, das einem anderen gehört, das er aber in gutem Glauben erworben hat, so 

gilt die Mitgift als gewinnbringend. 

 

157. Wenn eine der Parteien bei der Verleihung der Mitgift gezwungen worden ist, so wird sie entlastet, auch wenn sie über 

fünfundzwanzig Jahre alt ist; denn es entspricht nicht dem, was recht und billig ist, wenn eine Person durch den Verlust einer 

anderen profitiert oder durch den Gewinn einer anderen einen Verlust erleidet. 

 

158. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Die Gerechtigkeit verlangt, dass der Gewinn einer Mitgift dem Ehemann zusteht; denn da er die Lasten der Ehe trägt, ist es 

nur gerecht, dass er den Gewinn erhält. 

 

159. Die Gewinne, die während der Ehe empfangen werden, gehören nicht zur Mitgift, aber wenn sie vor der Ehe empfangen 

werden, werden sie Teil der Mitgift, es sei denn, es wurde eine andere Vereinbarung zwischen dem zukünftigen Ehemann 

und der Ehefrau getroffen; denn dann werden die Gewinne nicht zurückgegeben, weil sie als Schenkung betrachtet werden. 

 

160. Wenn ein Nießbrauch als Mitgift gegeben wird, wollen wir sehen, ob die Erträge davon zurückgegeben werden müssen 

oder nicht. Celsus sagt im zehnten Buch der Digest, es müsse festgestellt werden, was die Absicht der Parteien gewesen sei; 

und wo es keine gegenteilige Vereinbarung gegeben habe, meint er, daß das Nießbrauchsrecht allein die Mitgift darstelle und 

daß die Gewinne daraus nicht dazugehörten. 

 

161. Wird ein Grundstück als Mitgift überlassen, so gehört es meines Erachtens zum Vermögen des Ehemannes, und der von 

der Ehefrau abgeleitete Zeitgewinn ist ihrem Ehemann zu gewähren. Das auf diese Weise geschenkte Vermögen gehört dem 

Ehemann, wenn es während des Bestehens der Ehe als Mitgift geschenkt wird. Was aber, wenn es vor der Ehe geschenkt 
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wurde? Wenn die Frau es in der Tat in dem Sinne geschenkt hat, dass es sofort ihm gehören sollte, so ist dies der Fall. Wenn 

sie es jedoch unter der Bedingung gegeben hat, dass es bei der Eheschließung ihm gehören würde, kann man zweifellos 

sagen, dass es ihm bei der Eheschließung gehören wird. Wenn also die Ehe aufgrund der Ablehnung nicht zustande kommt 

und die Frau das Gut mit der Maßgabe geschenkt hat, dass es sofort nach Zustellung der Ablehnungserklärung dem Ehemann 

gehören soll, hat sie das Recht, es zurückzufordern. Schenkte sie es jedoch unter der Bedingung, dass es ihm sofort nach der 

Eheschließung zufallen sollte, und wird die Ehe annulliert, kann sie das Eigentum sofort zurückfordern. Erhebt sie vor der 

Zustellung der Rücktrittserklärung Klage auf Rückerstattung, so kann ein Einwand wegen Bösgläubigkeit oder in factum 

entgegengehalten werden, da eine Klage auf Rückerstattung des als Mitgift bestimmten Vermögens nicht zulässig ist. 

 

162. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn jedoch offensichtlich ist, dass eine solche Handlung nicht vorgenommen wurde, muss davon ausgegangen werden, 

dass das Vermögen sofort auf den Verlobten übergeht, und wenn die Ehe nicht feierlich vollzogen wird, muss es 

zurückgegeben werden. 

 

163. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Wenn ich Seia ein bestimmtes Gut gebe, damit sie es für sich selbst als Mitgift gibt, geht es auf sie über, auch wenn es nicht 

als Mitgift geschenkt wird; aber sie muss es einklagen. Wenn ich etwas vor der Heirat in ihrem Namen gebe, macht es einen 

Unterschied, unter welcher Bedingung ich es gegeben habe, ob es ihrem Ehemann sofort oder erst nach der Heirat gehören 

sollte. Wenn die Schenkung mit der Absicht erfolgte, dass sie sofort dem Ehemann gehört, habe ich bei einer Ablehnung das 

Recht, sie zurückzufordern; ist dies aber nicht der Fall, kann ich sie mit der Begründung einfordern, dass sie mir noch gehört. 

Wenn also die Ehe wegen irgendeines rechtswidrigen Hindernisses nicht zustande kommt, bleibt das Gut in zweiter Instanz 

mein Eigentum. 

 

164. Wenn ich nach der Eheschließung jemandem ein Gut als Mitgift übergebe und vor der Eheschließung sterbe, gilt das 

Gut dann als Mitgift, wenn die Ehe danach vollzogen wird? Ich bin im Zweifel, ob sie auf denjenigen übergeht, dem sie 

geschenkt wurde, denn derjenige, der sie geschenkt hat, ist nach seinem Tod des Eigentums beraubt, da die Schenkung bis 

zum Tag der Eheschließung in der Schwebe war; und wenn die Bedingung der Eheschließung erfüllt ist, wird das Eigentum 

an der Sache bereits auf den Erben übergegangen sein, und es ist davon auszugehen, dass ihm dieselbe nicht ohne seine 

Zustimmung entzogen werden kann. Die gerechtere Meinung ist die für die Mitgift und dafür, dass der Erbe verpflichtet ist, 

der Handlung des Verstorbenen zuzustimmen; oder, wenn er seine Entscheidung aufschiebt, abwesend ist oder nicht will, soll 

das Eigentum von Rechts wegen auf den Ehemann übergehen, damit die Frau nicht ohne Mitgift bleibt. 

 

165. Man muss verstehen, dass das Eigentum, das als Mitgift gegeben wird, das ist, was als Mitgift gegeben wird. 
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166. Wenn wiederum ein Gut als das gegeben wird, was die Griechen parapherna und die Gallier peculium nennen, wollen 

wir sehen, ob das Recht darauf sofort dem Ehemann zusteht. Ich denke, dass es, wenn es ihm geschenkt wird, sofort auf den 

Ehemann übergeht; und wenn die Ehe aufgelöst wird, kann die Frau es nicht als ihr Eigentum beanspruchen, sondern muss es 

persönlich einklagen und nicht durch eine Mitgiftklage, wie der göttliche Marcus, unser Kaiser, und sein Vater in einem 

Reskript erklärt haben. Es ist offensichtlich, dass, wenn dem Ehemann ein Verzeichnis der Güter der Ehefrau übergeben 

wird, wie es in Rom üblich ist, denn eine Ehefrau pflegt die Güter, die sie im Haus ihres Mannes nutzen soll und die sie nicht 

als Mitgift gibt, in ein Verzeichnis einzutragen, damit er es unterschreiben kann, als habe er diese Güter erhalten, und damit 

sie das Dokument, das eine Beschreibung dessen enthält, was sie in sein Haus gebracht hat, in ihrem Besitz behalten kann. 

Prüfen wir, ob dies dem Ehemann gehört. Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist, und zwar nicht deshalb, weil sie ihm nicht 

ausgehändigt wurde, denn was macht es für einen Unterschied, ob sie ihm ausgehändigt wurde oder nicht, wenn sie mit 

seinem Einverständnis in sein Haus gebracht wurde, sondern weil ich nicht glaube, dass zwischen den Eheleuten vereinbart 

wurde, dass das Eigentum an diesen Gegenständen auf ihn übergeht, sondern weil es sicher ist, dass dies im Falle einer 

Trennung nicht verweigert werden kann, und weil der Ehemann häufig die Verantwortung für solche Gegenstände 

übernimmt, wenn sie nicht seiner Frau überlassen werden. Es ist zu prüfen, ob die Frau im Falle der Nichtrückgabe dieser 

Gegenstände eine Klage wegen Wegnahme, Hinterlegung oder Vollmacht erheben kann. Wurde die Verwahrung der Sachen 

dem Ehemann anvertraut, so kann sie eine Klage auf Hinterlegung oder Mandat erheben; andernfalls ist eine Klage auf 

entzogenes Vermögen möglich, wenn der Ehemann es in der Absicht zurückbehält, es sich anzueignen, oder es kann eine 

Klage auf Herausgabe erhoben werden, wenn er nicht versucht hat, die Sachen zu entfernen. 

 

 

167. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Es liegt im allgemeinen im Interesse des Ehemannes, daß das Gut, das er als Mitgift erhält, nicht geschätzt wird, damit er 

nicht gezwungen wird, für dasselbe zu haften; und besonders, wenn er Tiere oder Frauenkleider als Mitgift erhält. Denn wenn 

letztere geschätzt werden und die Frau sie abnutzt, haftet der Ehemann dennoch für den Betrag, mit dem sie geschätzt 

wurden. Wenn also ein Gut als Mitgift gegeben wird, ohne dass es geschätzt worden ist, so wird sie, wenn es im Wert 

gesteigert wird, davon profitieren, wenn es aber abgewertet wird, muss sie den Verlust tragen. 

 

168. Wenn ein Grundstück, das nicht geschätzt wurde, einen Wertzuwachs erfährt, so kommt dies der Frau zugute, und wenn 

es an Wert verliert, so ist dies ihr Verlust. 

 

169. Wenn Sklaven als Mitgift gegeben werden und Kinder haben, gehört dieser Gewinn nicht dem Ehemann. 
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170. Die Vermehrung des Viehs, das als Mitgift gegeben wird, gehört jedoch dem Ehemann, weil sie als Gewinn betrachtet 

wird; da es jedoch vor allem anderen notwendig ist, das Gut zu erhalten, und wenn Tiere sterben, muss die gleiche Anzahl 

von Tieren durch ihre Nachkommen ersetzt werden, hat der Ehemann nur Anspruch auf den Rest als Gewinn, weil der 

Gewinn aus der Mitgift ihm gehört. 

 

171. Wird das als Mitgift zu übergebende Vermögen vor der Eheschließung geschätzt, so ist diese Schätzung gleichsam 

bedingt, denn sie hängt davon ab, ob die Ehe geschlossen wird. Wenn also die Eheschließung vollzogen wird, ist die 

Schätzung des Vermögens vollendet, und es kommt zu einem echten Verkauf. 

 

172. Es stellt sich also die Frage, ob die Frau den Verlust zu tragen hat, wenn die geschätzten Sklaven vor ihrer Heirat 

sterben. Dazu ist zu sagen, dass, da der Verkauf bedingt ist, der Tod, wenn er eintritt, während die Bedingung noch nicht 

eingetreten ist, den Verkauf aufhebt; folglich muss der Verlust von der Frau getragen werden, weil der Verkauf noch nicht 

abgeschlossen war, denn die Schätzung tritt an die Stelle des Verkaufs. 

 

173. Wenn eine Sache als Mitgift gegeben wird, auch wenn sie geschätzt worden ist, aber eine Vereinbarung getroffen wird, 

dass entweder der Betrag der Schätzung oder die Sache selbst zurückgegeben werden soll, und diese Klausel hinzugefügt 

wird, nämlich: "Was auch immer die Frau wünscht", sie kann selbst wählen, ob sie lieber das Gut oder den Wert desselben 

verlangen will. Wenn jedoch diese Klausel hinzugefügt wird, nämlich: "Was immer ihr Ehemann wünscht", so hat er das 

Wahlrecht, oder, wenn nichts über die Wahl gesagt wird, ist der Ehemann berechtigt, zu wählen, ob er lieber das Gut 

herausgeben oder den Preis dafür zahlen will; denn wo das eine oder das andere versprochen wird, hat die Partei das Recht zu 

wählen, was sie geben will, aber wo das Gut nicht mehr vorhanden ist, muss der Ehemann auf jeden Fall seinen geschätzten 

Wert zahlen. 

 

174. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Es ist sicher, dass der Ehemann das Gut zurückgeben kann, auch wenn es verfallen ist. 

 

175. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wird das Gut nach der Eheschließung geschätzt und als Schenkung anerkannt, so ist die Schätzung nichtig, weil das Gut 

nicht zum Zwecke einer Schenkung verkauft werden kann, da ein solches Geschäft zwischen Mann und Frau keine Gültigkeit 

hat; das Gut bleibt daher als Teil der Mitgift bestehen. Wird eine ähnliche Schenkung vor der Eheschließung vorgenommen, 

so ist sie nach der besseren Meinung auf den Zeitpunkt der Eheschließung zu beziehen und daher nicht gültig. 
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176. Wenn eine Frau behauptet, dass sie bei der Schätzung ihres Vermögens getäuscht wurde, weil es zu niedrig ist, wie zum 

Beispiel, wenn sie in Bezug auf den Wert eines Sklaven, den sie geschenkt hat, getäuscht wurde, muss geprüft werden, ob sie 

bei der Übergabe des Sklaven übervorteilt wurde, in welchem Fall der Sklave an sie zurückgegeben werden sollte; In diesem 

Fall ist der Sklave an sie zurückzugeben; oder ob sie bei der Schätzung übervorteilt wurde, denn wenn sie bei der Schätzung 

nur getäuscht wurde, hat der Ehemann die Wahl, ob er ihr lieber den tatsächlichen Wert des Sklaven zahlen oder den Sklaven 

selbst herausgeben will. Diese Regel gilt, wenn der Sklave lebt; ist er aber tot, so sagt Marcellus, dass der Ehemann seinen 

Wert zahlen muss, nicht seinen wahren Wert, sondern den, der durch seine Schätzung ermittelt wurde, denn die Frau sollte 

sich beglückwünschen, dass der Sklave geschätzt wurde. Wenn aber die Frau den Sklaven einfach hergibt, bleibt das Risiko 

zweifellos bei ihr und nicht beim Ehemann; und Marcellus vertritt die gleiche Meinung, wenn ein Minderjähriger betrogen 

wurde. Es ist offensichtlich, dass, wenn die Frau einen Käufer hat, der bereit ist, einen angemessenen Preis zu zahlen, eine 

ordnungsgemäße Schätzung vorgenommen werden muss; und Marcellus sagt, dass dies nur geschehen muss, wenn die Frau 

minderjährig ist. Scaevola hingegen meint in Bezug auf den Ehemann, dass, wenn dieser bösgläubig ist, eine gerechte 

Schätzung vorgenommen werden muss, und ich denke, dass das, was Scaevola sagt, vollkommen richtig ist. 

 

177. Wenn eine Ehefrau mit ihrem Ehemann, der ihr Schuldner war, vereinbart hat, dass er das, was er ihr schuldete, als 

Mitgift erhalten sollte, kann sie meines Erachtens eine Mitgiftklage erheben; denn obwohl er nicht von Rechts wegen von der 

Haftung für eine frühere Schuld befreit wird, steht ihm doch eine Ausnahme zu. 

 

178. Modestinus, Über die Verschiedenheit der Mitgift. 

 

Wenn eine Frau nach einer Scheidung zu ihrem Mann zurückkehrt, bevor sie eine Klage auf Auszahlung ihrer Mitgift erhebt, 

kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Klage auf Auszahlung durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit 

ausgeschlossen ist, solange die Ehe andauert. 

 

179. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn eine Frau als Mitgift ein geschätztes Gut übergibt und danach mit der Übergabe in Verzug gerät und das Gut nicht 

mehr vorhanden ist, kann sie meines Erachtens keine Klage erheben. 

 

180. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn sie keine Schuld trifft, hat sie Anspruch auf den Preis, so als ob sie das Gut geliefert hätte, denn alles, was geschieht, 

geht auf das Risiko des Käufers. 

 

181. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 
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Wenn ein geschätztes Gut als Mitgift gegeben und dann weggenommen wird, kann der Ehemann eine Kaufklage gegen seine 

Frau erheben, und was er aus diesem Grund zurückerhält, muss er seiner Frau in einer Mitgiftklage herausgeben, wenn die 

Ehe aufgelöst wird. Wenn also der doppelte Betrag in die Hände des Ehemannes gelangt, muss der gesamte Betrag an seine 

Frau herausgegeben werden. Diese Auffassung entspricht der Billigkeit, denn da es sich nicht um einen gewöhnlichen 

Verkauf, sondern um ein Geschäft wegen der Mitgift handelt, darf der Ehemann nicht von dem Verlust seiner Frau 

profitieren, denn es reicht aus, wenn er entschädigt wird, und er darf keinen Gewinn erzielen. 

 

182. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

In Sachen der Mitgift ist der Ehemann sowohl für Betrug als auch für Fahrlässigkeit verantwortlich, weil er die Mitgift zu 

seinem eigenen Nutzen erhalten hat; er muss auch die gleiche Sorgfalt walten lassen, die er in seinen eigenen 

Angelegenheiten an den Tag legt. 

 

183. Wenn ein geschätztes Gut als Mitgift gegeben wurde und die Ehe nicht zustande kommt, ist zu prüfen, was 

zurückgefordert werden kann, das Gut selbst oder die Schätzung desselben. Es scheint die Absicht der Parteien gewesen zu 

sein, dass die Bewertung nur im Falle der Eheschließung vorgenommen werden sollte, da es keine andere Gegenleistung für 

den Vertrag gab. Folglich sollte die Immobilie zurückgefordert werden und nicht ihr Wert. 

 

184. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn du als Mitgift bestimmte Sklaven erhalten hast, deren Wert geschätzt wurde, und eine Vereinbarung getroffen wurde, 

dass du im Falle einer Scheidung andere Sklaven zurückgeben würdest, die mit dem gleichen Wert geschätzt wurden, sagt 

Labeo, dass die Nachkommen dieser Sklaven dir gehören werden, weil die Sklaven auf dein Risiko waren. 

 

185. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Auch wenn die Mitgift im Auftrag des Ehemannes an eine andere Person gegeben wird, ist dieser verpflichtet, sie 

zurückzugeben. 

 

186. Paulus. Über Sabinus, Buch VII. 

 

Julianus sagt, dass die folgende Vereinbarung gültig ist, nämlich: "Du gibst mir bei deinem Tod eine solche Summe als 

Mitgift", weil es üblich ist, eine Vereinbarung zu treffen, dass die Mitgift von der Ehefrau zu Lebzeiten nicht herausgegeben 

werden soll. Ich bin nicht der Meinung, dass es sich hier um einen ähnlichen Fall handelt, denn es ist eine Sache, die 
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Einziehung der geschuldeten Summe aufzuschieben, und eine andere, von vornherein zu vereinbaren, dass sie zu einem 

Zeitpunkt gezahlt werden soll, zu dem die Ehe nicht mehr besteht. Diese Meinung stimmt mit der von Aristo, Neratius und 

Pomponius überein. 

 

187. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Es steht fest, dass ein Vertrag, der wegen einer Mitgift geschlossen wurde und die Bedingung enthält: "Wenn die Ehe 

geschlossen wird", nur dann ein Grund für ein Gerichtsverfahren sein kann, wenn die Ehe vollzogen wird, auch wenn die 

Bedingung nicht genannt wurde. Wird also die Ablehnung zugestellt, so gilt die Bedingung des Vertrages als nicht erfüllt. 

 

188. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Und selbst wenn die Frau später denselben Mann heiratet, verliert der Vertrag seine Gültigkeit nicht. 

 

189. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Aber aus dem Grund, dass es nicht notwendig ist, diesen Zusatz in die Vereinbarung über die Mitgift aufzunehmen, halten 

wir es auch nicht für notwendig, ihn bei der Übergabe der Mitgift zu erwähnen. 

 

190. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn eine Tochter unter väterlicher Aufsicht, die im Begriff ist, sich zu verheiraten, ihrem zukünftigen Ehemann eine 

Mitgift aus ihrem eigenen peculium gibt, über das sie die Verwaltung hat, und dann, während das peculium in demselben 

Zustand bleibt, eine Scheidung stattfindet, kann die Mitgift rechtmäßig an sie zurückgezahlt werden, ebenso wie eine Schuld 

aus dem peculium eines anderen Schuldners. 

 

191. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Eine Frau, die im Begriff war, einen Mann zu heiraten, der ihr den Sklaven Stichus schuldete, schloss mit ihm folgende 

Vereinbarung: "Anstelle des Stichus, den du mir schuldest, sollen dir zehn Aurei als Mitgift gegeben werden", gemäß der 

Regel, die aufgestellt wurde, dass eine Art von Eigentum für ein anderes gegeben werden kann und die Parteien von der 

Haftung befreit werden; die zehn Aurei werden als Mitgift betrachtet, weil ein Wechsel der Mitgift durch Vereinbarung 

erfolgen kann. 

 

192. Modestinus, Regeln, Buch I. 
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Wir sind der Meinung, dass eine Mitgift nur dann geändert werden kann, solange der Ehestand besteht, wenn es für die Frau 

von Vorteil ist, wenn das Geld in Eigentum oder das Eigentum in Geld umgewandelt wird. Diese Regel wird allgemein 

angenommen. 

 

193. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn dies geschieht, wird das Land oder das persönliche Eigentum dotal. 

 

194. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ein Vater kann den Zustand seiner Tochter nach der Heirat nicht verschlechtern, weil die Mitgift ohne seine Zustimmung 

nicht an ihn zurückgegeben werden kann. 

 

195. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Vater seiner Tochter eine Mitgift verspricht und sie vermacht, sollte dann, wenn er sie ihrem Ehemann überlässt, 

geprüft werden, ob das Vermächtnis gültig ist oder nicht? Ich glaube nicht, dass es gültig ist; denn wenn ein Schuldner einem 

Gläubiger das vermacht, was er ihm schuldet, ist das Vermächtnis nichtig. Wenn er jedoch seiner Tochter das Vermächtnis 

macht, ist es gültig, denn die Mitgift war dem Ehemann aufgrund des Versprechens geschuldet, und das Vermächtnis steht 

der Tochter zu. Wenn die Tochter beweist, dass der Erblasser die Absicht hatte, das Vermächtnis zu verdoppeln, hat sie 

Anspruch auf beides, die Mitgift, auf die ihr Ehemann einen Anspruch hat, und das Vermächtnis aufgrund des 

Vermächtnisses. Hat der Erblasser jedoch beabsichtigt, dass sie nur das eine oder das andere erhalten soll, und beansprucht 

die Frau das Vermächtnis, so ist der Erbe nicht gezwungen, ihr das Vermächtnis auszuzahlen, es sei denn, sie hat ihn aus 

diesem Grund von der Klage ihres Ehemannes auf das gegebene Versprechen freigestellt. Erhebt jedoch der Ehemann Klage, 

so braucht sie den Erben nicht zu entschädigen; erhebt aber die Frau nach ihm Klage, so kann sie durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen werden, weil die Mitgift bereits gezahlt worden ist. 

 

196. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Es ist festzustellen, dass eine Mitgift, die bei einer früheren Heirat gegeben wurde, nicht zu einer Mitgift wird, wenn eine 

spätere Heirat stattfindet, es sei denn, dies ist die Absicht der Parteien; dennoch nehmen wir immer an, dass dies ihre Absicht 

war, es sei denn, es wird eine andere Vereinbarung bewiesen, die getroffen wurde. 

 

197. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 
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Wo keine Scheidung, sondern nur ein Streit stattfindet, bleibt eine Mitgift aus derselben Ehe bestehen. 

 

198. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wenn ein Ehemann mit dem Einverständnis seiner Frau Steine aus den Steinbrüchen des Grundstücks oder Bäume, die nicht 

zu den Erträgen zählen, oder Gebäude auf dem Grundstück verkauft, wird das Geld, das er aus dem Verkauf erhält, als Teil 

der Mitgift betrachtet. 

 

199. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn ein Fremder, der eine Mitgift versprochen hat, zahlungsunfähig wird, ist der Ehemann schuld, weil er ihn nicht 

verklagt hat, besonders wenn er die Mitgift nicht freiwillig, sondern unter Zwang versprochen hat. Denn wenn er das Gut 

geschenkt hat, ist es dem Ehemann zu verzeihen, dass er den Schenker nicht zur Zahlung gedrängt hat, gegen den er, wenn er 

geklagt hätte, ein Urteil im Umfang seiner Mittel hätte erwirken können; denn der göttliche Pius hat in einem Reskript 

erklärt, dass Personen, die wegen ihrer Freigebigkeit verklagt werden, über den vollen Betrag, den sie zu zahlen imstande 

sind, zu verurteilen sind. Wenn aber der Vater oder die Tochter selbst das Versprechen gegeben hat, sagt Julianus im 

Sechzehnten Buch der Digesten, dass, auch wenn der Vater es gegeben hat, das Risiko vom Ehemann getragen werden muss, 

was nicht gelten soll. Denn kein Richter wird eine Frau geduldig anhören, die behauptet, ihr Mann habe ihren Vater, der ihr 

eine Mitgift aus seinem Vermögen versprochen hatte, nicht zur Zahlung derselben gedrängt; und noch weniger, wenn er sie 

nicht verklagt hat. Sabinus vertritt daher zu Recht die Auffassung, dass, wenn der Vater oder die Frau selbst eine Mitgift 

versprochen hat, das Risiko nicht vom Ehemann getragen werden muss; wenn aber der Schuldner das Versprechen abgibt, 

muss das Risiko vom Ehemann getragen werden; und wenn jemand anderes dies durch Schenkung tut, ist der Begünstigte 

verantwortlich. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Vorteil der Frau zukommt, der der Nutzen des Vermögens zusteht. 

 

200. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Eine Mutter schenkte ihrer Tochter ein Gerät aus Gold zum Gebrauch; der Vater gab das besagte Gerät dem Ehemann des 

Mädchens als Mitgift, und die Mutter starb danach. Wenn der Vater den Gegenstand ohne das Wissen oder die Zustimmung 

seiner Frau als Mitgift gegeben hat, gehört er dem Erben der Mutter, und er kann ihn einklagen; und weil das Eigentum 

entzogen ist, wird angenommen, dass der Ehemann einen viel geringeren Teil der Mitgift gegeben hat, und er ist berechtigt, 

gegen seinen Schwiegervater zu klagen. 

 

201. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXV. 
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Wenn ein Ehemann zum Zwecke der Erneuerung einer Verpflichtung eine Bestimmung in Bezug auf eine vom Vater oder 

von jemand anderem versprochene Mitgift trifft, beginnt die Mitgift auf sein Risiko zu gehen, so wie sie früher auf das 

Risiko der Frau ging. 

 

202. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Der Schuldner einer Frau verpflichtete sich durch ihren Befehl, das Geld an ihren Mann zu zahlen, und dieser entließ ihn 

dann auf Befehl seiner Frau. Der Verlust wurde von der Frau getragen. Wie ist dies zu verstehen? Sollte es wegen der Mitgift 

oder aus einem anderen Grund geschehen? Die Entscheidung scheint in Bezug auf den Schuldner getroffen worden zu sein, 

der sich zur Zahlung der Mitgift verpflichtet hat. Es muss festgestellt werden, ob dies vor oder nach der Eheschließung 

geschah; denn es wird als wichtig erachtet, ob die Entlastung nach der Eheschließung erfolgte, da der Ehemann, wenn die 

Mitgift bereits feststand, sie durch die Entlastung des Schuldners verliert. Wenn dies jedoch vor der Eheschließung geschah, 

gilt die Mitgift als nicht zustande gekommen. 

 

203. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Die Frau verliert ihr Klagerecht nur dann, wenn die Heirat stattgefunden hat, denn wenn sie nicht stattgefunden hat, bleibt der 

Schuldner ihr gegenüber haftbar. 

 

204. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Es ist sicherlich zu überlegen, ob die Frau ihrem Mann gegenüber haftbar ist, wenn sie ihm befohlen hat, ihren Schuldner zu 

entlassen. Und ich denke, dass sie einer Mandatsklage unterliegt, und dass dieses Recht in eine Mitgift umgewandelt wird, 

weil die Frau der besagten Klage unterliegt, und weil sie als Folge davon ihr Eigentum verloren hat. Wenn sie jedoch eine 

Mitgiftklage erheben will, muss sie das, was sie ihrem Mann aufgetragen hat, mit ihrer eigenen Forderung verrechnen. 

 

205. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn eine Sklavin einem Sklaven ein Gut als Mitgift gibt, und nachher, während der Ehe, beide ihre Freiheit erlangen, ohne 

dass sie ihres peculium beraubt werden, und das Eheverhältnis fortsetzen, so wird die Sache so gehandhabt, dass, wenn etwas 

von dem, was als Mitgift gegeben wurde, während sie in Knechtschaft waren, übrig bleibt, es als stillschweigend in dotales 

Gut umgewandelt betrachtet wird, so dass der geschätzte Wert desselben der Frau zusteht. 

 

206. Wenn eine Frau einen Eunuchen heiratet, sollte meiner Meinung nach ein Unterschied gemacht werden, wenn er absolut 

kastriert wurde und wenn er nicht kastriert wurde, denn wenn er absolut kastriert wurde, kann man sagen, dass die Mitgift 
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nicht existiert; wenn dies aber nicht geschehen ist, weil die Ehe bestehen kann, ist die Mitgift gültig, und eine Klage auf ihre 

Rückforderung ist zulässig. 

 

207. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Der göttliche Severus erklärte in einem Reskript an Pontius Lucrianus, dass: "Wenn eine Frau, die eine Mitgift gegeben hat, 

zu ihrem Mann zurückkehrt, nachdem sie geschieden worden ist, ohne dass der Ehevertrag annulliert worden ist, soll der 

Richter, vor den die Sache gebracht wird, nicht zögern, zu ihren Gunsten zu entscheiden; denn sie hatte gewiss nicht die 

Absicht, in den ehelichen Zustand zurückzukehren, ohne beschenkt worden zu sein, und er muss seine richterliche Pflicht so 

erfüllen, wie die Mitgift erneuert worden war." 

 

208. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wo eine Mitgift versprochen wird, sind alle Parteien haftbar, unabhängig davon, welchem Geschlecht oder Stand sie 

angehören. 

 

209. Wenn die Ehe nicht zustande kommt, kann der Vertrag nicht angefochten werden, da die Taten und nicht die Worte der 

Parteien zu berücksichtigen sind. 

 

210. Eine Mitgift wird auch durch die Befreiung eines Gläubigers begründet, wenn der Ehemann, der Schuldner ist, zum 

Zwecke der Begründung einer Mitgift befreit wird. 

 

211. Wird eine Mitgift von einem Schuldner der Frau unter einer Bedingung versprochen und ist der Schuldner später nicht 

mehr zahlungsfähig, bevor der Ehemann die Mitgift einfordern kann, so hat nach ständiger Rechtsprechung die Ehefrau den 

Verlust zu tragen; denn es wird nicht angenommen, dass der Ehemann die Forderung zu einem Zeitpunkt angenommen hat, 

zu dem er sie nicht einfordern konnte. War der Schuldner jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem er das Versprechen unter einer 

Bedingung abgab, zahlungsunfähig, so hat der Ehemann den Schaden zu tragen, da davon ausgegangen wird, dass er die 

Forderung in dem Zustand, in dem sie sich zu dem Zeitpunkt befand, als die Verpflichtung eingegangen wurde, wissentlich 

angenommen hat. 

 

212. Wenn ein Schuldner einer Frau eine Mitgift verspricht und sie danach zu seinem Erben macht, sind nach Labeo die 

Umstände dieselben, als wenn die Frau selbst die Mitgift versprochen hätte. Auch Julianus schließt sich dieser Meinung an; 

denn er sagt, es wäre nicht gerecht, wenn er wegen des Geldes, das sie selbst schuldet, verurteilt würde, und es genüge, wenn 

sie von der Haftung befreit würde. 

 



1458 

 

213. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Wo gewogene, zählbare oder messbare Güter als Mitgift gegeben werden, geschieht dies auf Gefahr des Ehemannes, weil sie 

ihm gegeben werden, damit er sie nach Belieben verkaufen kann; und wenn die Ehe aufgelöst wird, muss er Gegenstände 

gleicher Art und Güte zurückgeben, oder sein Erbe muss dies tun. 

 

214. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Obwohl eine Mitgift durch die Befreiung des Ehemannes von einer Schuld begründet werden kann, sagt Scaevola, dass die 

Befreiung nichtig ist, da sie als Gegenleistung für die nicht erfolgte Eheschließung erfolgt ist, und die Verpflichtung daher 

ungeschmälert bleibt. Diese Meinung ist richtig. 

 

215. Wenn ein Fremder einen Schuldner als Mitgift entlässt und die Ehe nicht zustande kommt, hat die Entlassung keine 

Wirkung, es sei denn, sie erfolgte, weil der Gläubiger der Frau die gesamte Summe schenken wollte; denn dann ist davon 

auszugehen, dass sie von ihr durch eine fiktive Übergabe empfangen und dann an ihren Mann übertragen wurde. Das Recht 

auf eine persönliche Klage auf Rückerstattung kann die Frau jedoch nicht durch die Vermittlung einer freien Person 

erwerben. 

 

216. Es ist klar, dass, wenn die Ehe geschlossen und danach aufgelöst wird, die Frau das Recht hat, die Mitgift einzufordern, 

es sei denn, der Fremde hat den Ehemann von der Haftung befreit; und er selbst hat das Recht auf eine Rückforderungsklage, 

wenn die Ehe aus irgendeinem Grund aufgelöst werden sollte, denn dann hat die Frau kein Recht auf eine solche Klage. Wird 

also eine Mitgift durch die Befreiung des Ehemannes von der Verbindlichkeit begründet und die Ehe vollzogen, so hat die 

Klage auf Rückforderung der Mitgift zur Folge, dass, wenn die Verbindlichkeit, von der der Ehemann befreit ist, unbedingt 

ist, der frühere Zustand nicht wiederhergestellt wird, sondern die Mitgift nach den Gepflogenheiten gezahlt werden muss. 

War aber die Verpflichtung auf eine bestimmte Zeit begrenzt, so soll sie wiederhergestellt werden, wenn die Zeit, auf die sie 

begrenzt ist, nicht verstrichen ist, bevor die Ehe aufgelöst wurde, und wenn die Schuld gesichert war, soll die Sicherung 

erneuert werden. Ebenso ist, wenn die in eine Mitgift umgewandelte Verpflichtung bedingt ist und eine Scheidung erfolgt, 

während sie anhängig war, die bessere Meinung, dass die Verpflichtung unter derselben Bedingung wiederhergestellt werden 

muss. Wurde die Bedingung jedoch während des Bestehens der Ehe erfüllt, so soll die Zeit, während der das Geld verlangt 

werden kann, vom Tage der Scheidung an laufen. 

 

217. Julianus, Digest, Buch XVI. 
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Wenn ein Vater eine Mitgift für seine Tochter versprochen hat und sie vor der Eheschließung freilässt, wird er nicht von 

seinem Versprechen entbunden; denn selbst wenn der Vater vor der Eheschließung stirbt, bleiben seine Erben aufgrund 

seines Versprechens haftbar. 

 

218. Hat eine Frau einen Sohn, der unter väterlicher Gewalt steht, als Schuldner, und verspricht sie seinem Vater eine Mitgift 

wie folgt: "Was du mir schuldest oder was dein Sohn mir schuldet, soll dir als Mitgift gehören", so ist sie nicht gebunden; 

aber das Ergebnis wird sein, dass alles, was sie vom Vater in einer Klage De Peculio zurückerhalten kann, in ihrer Mitgift 

enthalten sein wird. Marcellus sagt, dass, wenn sie danach entweder gegen den Sohn oder den Vater klagen will, sie durch 

eine Ausnahme aufgrund eines geschlossenen Vertrages ausgeschlossen wird; wenn sie aber eine Mitgiftklage erhebt, kann 

sie das zurückfordern, was in dem peculium enthalten war, als die Mitgift versprochen wurde, und wenn sie nach der 

Eheschließung versprochen wurde, muss die Schätzung des peculium zur Zeit der Eheschließung vorgenommen werden. 

 

219. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn eine Frau, die im Begriff ist, einen Sohn unter väterlicher Aufsicht zu heiraten, der ihr Schuldner ist, als Mitgift nur 

das Klagerecht verspricht, das sie für sein peculium hat, muss der Betrag berücksichtigt werden, der ihr zur Zeit der Heirat 

aus diesem Grund zusteht. 

 

220. Wenn sie aber, da sie im Begriff ist, eine andere Person zu heiraten, den genannten Sohn, der ihr Schuldner ist, anweist, 

ihr die Mitgift aus seinem Vermögen zu versprechen, so ist der Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Mitgift versprochen 

wird, damit der Betrag des Vermögens geschätzt werden kann. 

 

221. Julianus, Digest, Buch XVI. 

 

So wie ein Sklave, der eine Abmachung getroffen hat, für seinen Herrn Eigentum erwirbt, ohne dass dieser zustimmt, so wird 

eine Verpflichtung für seinen Herrn erworben, wenn er zulässt, dass eine Mitgift im Namen seines Herrn versprochen wird. 

Dieser haftet jedoch nicht für irgendein Risiko oder für Fahrlässigkeit, wenn der Schuldner der Frau die Mitgift verspricht. 

Eine Mitgift wird auch durch die Übergabe des Dotalvermögens an einen Sklaven oder einen Sohn unter väterlicher Aufsicht 

begründet, aber weder der Herr noch der Vater haften für Risiko oder Fahrlässigkeit. Daher sage ich, dass diese Mitgift auf 

das Risiko der Frau geht, bis entweder der Herr oder der Vater das Versprechen oder die Schenkung ratifiziert; und daher 

kann während des Fortbestehens der Ehe das übergebene Vermögen durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden. 

Darüber hinaus kann es durch eine Klage auf unbestimmte Zeit zurückgefordert werden, damit die Partei von ihrem 

Versprechen befreit werden kann. 
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222. Wenn eine Frau, die im Begriff ist, ihren Schuldner zu heiraten, ihm eine Mitgift mit den folgenden Worten verspricht: 

"Du sollst als Mitgift das haben, was du mir schuldest, oder die sempronische Erbschaft", was auch immer die Frau wählt, 

wird ihre Mitgift sein, und wenn sie es vorzieht, dass die Schuld als Mitgift in den Händen ihres Mannes bleibt, kann sie sich 

durch eine Ausnahme gegen ihn schützen, wenn er die Erbschaft einklagt. Und wenn sie den Nachlass übergibt, kann sie das 

ihr zustehende Geld von ihrem Ehemann einfordern. 

 

223. Wenn ein Vater, der irrtümlich glaubt, er sei seiner Tochter etwas schuldig, ihr eine Mitgift verspricht, haftet er. 

 

224. Derselbe, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sklave, der vor der Heirat als Mitgift gegeben wurde, irgendeinen Besitz hat, der ihm vorher gegeben oder 

vermacht wurde, wird die Mitgift auf dieselbe Weise erhöht, wie im Falle der Ernte eines vor der Heirat übergebenen 

Grundstücks. 

 

225. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Es wurde eine Vereinbarung mit folgendem Wortlaut getroffen: "Du versprichst, im nächsten Jahr zehn Aurei als Mitgift zu 

zahlen." Es stellte sich die Frage, ab welchem Datum das Jahr gerechnet werden sollte: ab dem Tag, an dem die 

Vereinbarung getroffen wurde, oder ab dem Tag, an dem die Mitgift wirksam wurde, d. h. ab dem Tag der Heirat. Die 

Antwort lautete, dass das Jahr ab dem Tag der Eheschließung gerechnet werden sollte, denn wenn wir anders entschieden 

hätten und die Eheschließung nicht innerhalb des Jahres stattgefunden hätte, könnte die Mitgift als aufgrund der 

Verpflichtung fällig angesehen werden. 

 

226. Ein Schwiegervater machte seinem Schwiegersohn ein Vermächtnis wie folgt: "Mein Erbe soll dem Lucius Titius 

hundert Aurei für meine Tochter geben." Der Schwiegersohn sollte dieses Geld einfordern, und wenn es eingezogen wird, 

sollte es als Vermächtnis erhalten werden; aber Proculus ist der Meinung, dass es im Falle einer Scheidung durch eine 

Mitgiftklage an die Frau zurückgegeben werden muss; und trotzdem wird es ein Teil der Mitgift. Julianus erklärt in einer 

Anmerkung, dass eine solche Klage nicht einmal einer Tochter verweigert werden sollte, wenn sie sie erheben will. 

 

227. Derselbe, Über Minicius, Buch V. 

 

Ein Mann schloss mit einem anderen einen Vertrag über eine Geldsumme, die dieser seiner Frau als Mitgift geben wollte, 

und befreite ihn dann von der Haftung für diese Summe. Es stellte sich die Frage, ob dieses Geld Teil der Mitgift war oder 

nicht. Die Antwort lautete, dass, wenn der Ehemann den Versprecher nicht entlassen hätte und dieser zahlungsunfähig 

geworden wäre, man sich fragen müsste, ob das Geld nicht aufgrund der Nachlässigkeit des Ehemannes eingezogen wurde, 
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aber da der Ehemann den Schuldner entlassen hat, muss er auf jeden Fall die gesamte Verantwortung übernehmen; denn der 

Fall ist derselbe, als hätte er das Geld erhalten und es dann dem Versprecher übergeben. 

 

228. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Eine Frau gab ein Stück Land als Mitgift, kehrte nach einer Scheidung zu ihrem Mann zurück und vereinbarte mit ihm, dass 

er zehn Aurei als Mitgift erhalten und ihr das Land zurückgeben sollte. Die zehn Aurei wurden gezahlt, aber sie starb 

während der Ehe, bevor das Land zurückgegeben wurde. Es handelt sich um eine Frage von Treu und Glauben, und das Land 

kann in Übereinstimmung mit dem Vertrag zurückgefordert werden, da der Ehemann es ohne jegliche Gegenleistung besaß. 

 

229. Dieser Punkt wird vollkommen klar, wenn man sich auf die Pfandklage bezieht. Denn wenn ich Ihnen das Grundstück 

in Cornelius als Pfand übertrage und Ihnen danach das Grundstück in Tizian überlasse, mit der Vereinbarung, dass Sie mir 

das Grundstück in Cornelius zurückgeben, so besteht meines Erachtens kein Zweifel, dass ich sofort und ordnungsgemäß 

eine Pfandklage gegen Sie erheben kann, um das Grundstück in Cornelius zurückzuerhalten. 

 

230. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wird ein Gut, das ein Vater seiner emanzipierten Tochter geschenkt hat, später mit ihrem Einverständnis als Mitgift für sie 

gegeben, so gilt die Mitgift als von der Tochter und nicht vom Vater gegeben. 

 

231. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Frau in einer Klage auf Rückerstattung der Mitgift Eigentum zurückgibt, muss er alles, was er auf 

diese Weise erhalten hat, zurückgeben, und zwar nicht nur dann, wenn das als Mitgift gegebene Land geschätzt wurde, 

sondern auch dann, wenn dies nicht der Fall war, weil das Land in der Mitgift enthalten war; und ebenso, wenn sie 

versprochen hat, im Falle einer Räumung doppelten Schadenersatz zu zahlen, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet war. 

 

232. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Ein Mann wollte seiner Frau ein Geschenk machen, und ein Schuldner von ihr, der nicht zahlungsfähig war, versprach ihr 

eine Mitgift. Der Ehemann haftet nur in dem Maße, in dem der Schuldner zahlungsfähig war, und wenn dieser etwas erwirbt, 

das ihn in die Lage versetzen könnte, seine Verpflichtungen zu erfüllen, wächst die Haftung im Verhältnis zu dem Betrag, 

den er erworben hat. Und sie bleibt bestehen, auch wenn er später vermögender wird, denn als die Mitgift versprochen 

wurde, bestand die Schenkung nur aus dem, was vom Schuldner nicht eingezogen werden konnte, und als dieser 
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zahlungsfähig wurde, blieb die Verpflichtung wegen der Schenkung bestehen; denn die Sache ist in demselben Zustand, in 

dem sie wäre, wenn der Schuldner zur Zeit des Versprechens der Mitgift vermögend gewesen wäre. 

 

233. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors; Titel: "Käufer von Gütern". Das mit dem Geld einer Mitgift erworbene 

Vermögen wird als dotal betrachtet. 

234. Paulus, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn eine Verbindlichkeit aufgrund einer Mitgift entsteht, haftet eine Bürgschaft, die aus diesem Grund geleistet wird. 

 

235. Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 

 

Ein Mann, der einer Frau den Sklaven Stichus schuldete, wurde von ihr beauftragt, ihre Mitgift zu bilden, und bevor der 

Schuldner die Zahlung leistete, starb Stichus. Da der Schuldner die Zahlung nicht verschuldet hatte und der Ehemann nicht in 

Verzug war, muss der Schaden, der durch den Tod von Stichus entstanden ist, von der Frau getragen werden; aber selbst 

wenn ihr Ehemann in Verzug gewesen wäre, ihn einzufordern, und wenn Stichus gestorben wäre, während er sich in den 

Händen ihres Mannes befand, wäre er nicht für eine Mitgiftklage verantwortlich. 

 

236. Die Mitgift sollte unter der Kontrolle desjenigen sein, der die Lasten der Ehe trägt. 

 

237. Nach dem Tod des Vaters gehen die Lasten der Ehe sofort auf den Sohn über, ebenso wie die Kinder und die Witwe 

seiner Autorität unterstellt werden. 

 

238. Wenn gesagt wird, dass die Mitgift von Rechts wegen um die notwendigen Kosten vermindert wird, so gilt dies nur, 

wenn ein als Mitgift gegebenes Grundstück teilweise nicht mehr dotal ist; werden aber die Kosten nicht erstattet, so kann ein 

Teil des Grundstücks oder das ganze Grundstück einbehalten werden. Wenn jedoch Ausgaben, die den Wert des Grundstücks 

ausmachen, zu verschiedenen Zeitpunkten anfallen, hört es nach Scaevola auf, dotal zu sein, es sei denn, die Frau zahlt ihrem 

Mann den Betrag der Ausgaben innerhalb eines Jahres freiwillig aus. Wenn sowohl Geld als auch Land in der Mitgift 

enthalten sind und notwendige Ausgaben für das Land getätigt wurden, sagt Nerva, dass die Ausgaben von dem Geld, das 

Teil der Mitgift ist, abgezogen werden sollten. Was aber, wenn die Frau ihrem Mann die Kosten bezahlt, wird dann die 

Mitgift erhöht, oder gilt sie als unversehrt gegeben? Wenn die Mitgift aus einem Grundstück besteht, scheint die 

Ungerechtigkeit nach der Meinung von Scaevola noch größer zu sein, denn wenn es nicht mehr dotal ist, kann der Ehemann 

es veräußern. Wie aber kann das auf diese Weise gezahlte Geld dotal werden, oder wird das Geld nicht bereits als Teil der 

Mitgift betrachtet? Die bessere Meinung ist, dass das Land wieder in seinen früheren Zustand als Mitgift zurückfällt und dass 

seine Veräußerung in der Zwischenzeit verboten ist. 
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239. Javolenus, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn eine Frau im Begriff ist, einen Sohn zu heiraten, der unter väterlicher Kontrolle steht, und ihrem Schwiegervater eine 

Mitgift mit folgendem Wortlaut verspricht: "Was dein Sohn mir schuldet, soll dir als Mitgift gehören", so macht es meines 

Erachtens einen Unterschied, ob sich das Versprechen auf die Verpflichtung des Sohnes oder auf das Klagerecht bezieht, das 

die Frau gegen den Vater für das zu seinen Gunsten eingesetzte Vermögen hat; denn wenn das gemeint ist, was der Sohn zu 

zahlen hat, so ist das ganze Geld, für das er haftet, im Versprechen der Mitgift enthalten. Wenn aber das gemeint ist, was der 

Vater aus dem peculium für das zu seinen Gunsten eingesetzte Vermögen zu zahlen hat, so ist zu schätzen, wie hoch dieser 

Betrag zur Zeit des Versprechens war, und diese Summe wird als die Mitgift angesehen, für die der Vater im Namen des 

Sohnes zu dem oben genannten Zeitpunkt verurteilt werden kann. Wenn jedoch nicht ganz klar ist, welche Verpflichtung die 

Frau im Sinn hatte, wird vermutet, dass sie sich auf die Schuld des Sohnes bezog, es sei denn, das Gegenteil ist ganz 

offensichtlich der Fall. 

 

240. Celsus, Digest, Buch XIX. 

 

Wenn die Verlobung noch nicht stattgefunden hat und du Titius für Seia eine Mitgift versprichst, während sie sich weigert, 

ihn zu heiraten, und sie ihn trotzdem später heiratet, bist du die Mitgift schuldig, es sei denn, in der Zwischenzeit hat eine 

andere Ehe stattgefunden. 

 

241. Wenn eine Frau mit Titius einen Vertrag über die Sklavin Pamphila abschließt und ihm nachher, als sie ihn heiraten 

will, erlaubt, das, was er ihr schuldet, als Mitgift zu nehmen, würde dann Pamphila, auch wenn sie ihm nicht gehört, in die 

Mitgift einbezogen werden, und würde sie im Falle ihres Todes der Frau zum Risiko gereichen? Oder muss sie, falls sie ein 

Kind bekommt, an die Frau zurückgegeben werden? Bliebe die erste Bestimmung in Kraft, so dürfte die Nachkommenschaft 

der Sklavin nicht aufgegeben werden, es sei denn, es mache einen Unterschied, ob der Ehemann zur Zeit des 

Zustandekommens der Mitgift im Besitz des geschuldeten Vermögens war (denn man könnte annehmen, dass das Vermögen 

selbst in seine Hände gelangte) oder nicht; denn wenn letzteres der Fall war, so ist nach der besseren Meinung eher davon 

auszugehen, dass die Befreiung von der Verpflichtung in seine Hände gelangte als das Vermögen selbst, und dass daher die 

Nachkommenschaft der Sklavin der Frau nicht zusteht. 

 

242. Marcellus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn eine Frau eine Mitgift wie folgt versprechen sollte: "Zehn Aurei sollen dir oder Titius als Mitgift gehören", so kann 

man in diesem Fall sagen, dass sie die Summe Titius geben kann, ihr Mann aber immer für die Mitgift haftet, gerade so, als 

hätte er angeordnet, dass sie Titius gegeben wird. Das ist nichts Außergewöhnliches, denn eine Frau, die einem Mann eine 

Mitgift versprechen will, kann sich von ihm vertreten lassen, um das Versprechen an einen anderen abzugeben, obwohl man 
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gewöhnlich davon ausgeht, dass eine Frau für ihre Mitgift niemand anderem als ihrem Mann gegenüber haftet, da in diesen 

Fällen die Mitgift vom Ehemann erworben wird; denn wir glauben nicht, dass sie ein solches Versprechen gegeben hätte, als 

sie an ihre Heirat mit Titius dachte. 

 

243. Wenn ein Erbe für ein ganzes Vermögen eingesetzt wird und aufgefordert wird, drei Viertel davon an eine Frau zu 

übergeben, und auf ihre Anweisung hin ihrem Ehemann als Mitgift das verspricht, was er ihr schuldet, fürchte ich, dass er 

nicht haftbar sein wird. Er ist jedoch verpflichtet, der Frau bei der Übergabe des Nachlasses alle Rechte abzutreten, sowohl 

die zu seinen Gunsten als auch die, für die er verpflichtet ist; er kann diese Rechte aber nicht an jemand anderen abtreten als 

an denjenigen, dem er sie aufgrund des Treuhandverhältnisses schuldet. Ein anderer könnte sagen, dass der Ehemann ihn auf 

eine unbestimmte Summe verklagen könnte, um ihn zu zwingen, den geschätzten Betrag zu zahlen, der aufgrund des Trusts 

geschuldet wird. Dem kann ich nicht zustimmen, denn es ist gerecht, dass der Schuldner der Frau nur für den Betrag haftet, 

den der Ehemann von dem, was er schuldet, erhalten kann. Damit die Frau aber nicht ohne Mitgift dasteht, soll ihr nach dem 

trebellianischen Senatsbeschluss ein Teil des ihr hinterlassenen Vermögens zurückgegeben werden, so dass sie selbst ihrem 

Mann diesen als Mitgift geben kann, denn die Treuhandschaft und alle ihre Verbindlichkeiten gehören ihr, und wegen der 

extremen Feinheit und Notwendigkeit des Falles wird die Ersetzung keine Kraft oder Wirkung haben. 

 

244. Sie haben zehn Aurei als Mitgift für eine Frau gegeben, die als frei angesehen wurde, und in diesem Fall haben Sie das 

Recht, das, was Sie gegeben haben, zurückzufordern, genauso wie wenn Sie dies für eine freie Frau getan hätten und die Ehe 

nicht zustande gekommen wäre. Wenn die Frau heiratet, nachdem sie freigelassen wurde, ist das, was Sie gegeben haben, nur 

dann eine Mitgift, wenn Sie es in der Absicht gegeben haben, dass es bei der Eheschließung zu einer Mitgift wird. Wenn Sie 

also der Frau das Gut geschenkt haben, hat ihr Herr das Recht, es zurückzufordern; ebenso, wenn eine Partei einer Frau etwas 

schenken will und diese anordnet, es ihrem Mann zu geben. 

 

245. Celsus, Digest, Buch XI. 

 

Ich fragte, welche Summe ein Verwalter als Mitgift für eine erwachsene Frau von seinem Mündel annehmen sollte. Die 

Antwort war, dass dies sowohl von der Höhe seiner Mittel als auch vom Rang der Frau und ihres Mannes abhängt, wie es die 

Vernunft nahelegt. 

 

246. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Ein Kurator kann für die allgemeine Verwaltung des Vermögens oder für die Gewährung einer Mitgift bestellt werden, und 

wenn eine größere Mitgift versprochen wird, als das Vermögen der Frau rechtfertigt, ist das Versprechen von Rechts wegen 

nichtig, weil eine betrügerisch erteilte Vollmacht nicht als vom Gesetz bestätigt gilt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die 
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gesamte Verpflichtung für nichtig erklärt wird oder nur das, was über das hinaus versprochen wurde, was hätte versprochen 

werden müssen. Es ist gerechter, nur das für nichtig zu erklären, was überflüssig ist. 

 

247. Der besagte Kurator soll das als Mitgift geschenkte Gut ausliefern, aber er kann es nicht an jemanden verkaufen und den 

Preis dafür als Mitgift ausgeben. Es kann aber bezweifelt werden, ob dies richtig ist, denn was ist, wenn das Mündel nicht 

ehrenhaft heiraten kann, es sei denn, sie gibt Geld als Mitgift, und dies ist für sie vorteilhafter? Allerdings kann Eigentum, 

das als Mitgift gegeben wird, sehr häufig veräußert werden, und das Geld wird zur Mitgift. Um diese Frage zu klären, ist es 

nicht nötig, weiter nachzuforschen, wenn der Ehemann es vorzieht, das Gut als Mitgift zu erhalten; ist er aber nicht bereit, die 

Ehe zu schließen, es sei denn, er gibt Geld als Mitgift, so ist es die Pflicht des Kurators, vor dem Richter zu erscheinen, der 

ihn ernannt hat, damit dieser bei Vorliegen eines triftigen Grundes trotz Abwesenheit des Mannes zulassen kann, dass die 

Mitgift durch den Erlös aus dem Verkauf des Gutes gebildet wird. 

 

248. Modestinus, Meinungen, Buch V. 

 

Titia, eine Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren, tauschte den vierten Teil des Vermögens ihrer Mutter, das sie 

gemeinsam mit ihren Brüdern besaß, und erhielt anstelle ihres Anteils ein Stück Land, so als ob ein Verkauf stattgefunden 

hätte. Dieses Land hat sie zusammen mit anderen Gütern als Mitgift gegeben. Ich frage, ob ihr eine vollständige 

Rückerstattung gewährt wird und ob sie ihren Anteil von einem Viertel des Vermögens erhält; und wenn sie das Land 

zurückgibt, wie muss ihr Ehemann vorgehen, oder muss er sich mit dem anderen als Mitgift gegebenen Eigentum zufrieden 

geben? Ich frage auch, wenn er stirbt und ihre Erben als ihre Vertreter auf vollständige Rückgabe klagen und einige von 

ihnen einen vierten Teil des Vermögens und andere das Land fordern, ob der Ehemann dann gezwungen wäre, das Land 

zurückzugeben und sich mit dem anderen Teil der Mitgift als Gewinn zufrieden zu geben. Modestinus antwortete, dass in 

dem vorgeschlagenen Fall nichts vorliegt, was es rechtfertigen würde, dem Ehemann die Mitgift zu entziehen, sondern dass 

die Frau oder ihre Erben über den tatsächlichen Wert des Grundstücks verurteilt werden sollten, und dass die Bewertung 

desselben nach dem Wert erfolgen sollte, den es zu der Zeit hatte, als es als Mitgift gegeben wurde. 

 

249. Das Gleiche, über Entdeckungen. 

 

Wenn eine Vereinbarung über die Rückgabe der Mitgift von einem Fremden getroffen wird, wird sie in dem Augenblick 

wirksam, in dem die Scheidung stattfindet, und das Recht, das derjenige, der die Vereinbarung getroffen hat, erlangt hat, 

erlischt nicht, wenn die Ehe erneuert wird. Hat also die Frau bei der zweiten Eheschließung keine Mitgift, so muss der 

stipulierende Ehegatte erneut in die Bildung der Mitgift einwilligen; vorausgesetzt, dass die besagte Mitgift, die ein anderer 

mit ihrer Zustimmung stipuliert hat, nicht von der Frau selbst stammt, denn dann ist seine Zustimmung nicht erforderlich. 

 

250. Javolenus, Über Cassius, Buch IV. 



1466 

 

 

Hat ein Ehemann keine nachträgliche Bestimmung über die Mitgift getroffen, so wird, wenn die Frau nach der Scheidung 

einen anderen Mann heiratet und nach der erneuten Scheidung zu ihrem ersten Ehemann zurückkehrt, die Mitgift 

stillschweigend und ungeschmälert an diesen zurückgegeben. 

 

251. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Wenn eine Sklavin, die als Mitgift gegeben wird, durch ein Vermächtnis oder durch Erbschaft irgendeinen Besitz erwirbt und 

der Erblasser nicht wollte, dass dieser Besitz dem Ehemann gehört, muss er der Frau zurückgegeben werden, wenn die Ehe 

aufgelöst wird. 

 

252. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Wenn mir der Nießbrauch an einem Grundstück, dessen Eigentum nicht meiner Frau gehört, vom Eigentümer desselben als 

Mitgift gegeben wird, wäre es schwierig, nach einer Scheidung zu bestimmen, wie das Nießbrauchsrecht an die Frau 

zurückgegeben werden könnte; da wir festgestellt haben, dass es vom Nießbraucher an niemanden außer dem Eigentümer des 

Grundstücks übertragen werden kann, und wenn es an einen Fremden übertragen wird, d.h. an jemanden, der das Grundstück 

nicht besitzt, geht nichts auf ihn über, und der Nießbrauch fällt an den Eigentümer des Grundstücks zurück. Einige 

Autoritäten vertreten daher zu Recht die Auffassung, dass es dem Ehemann gestattet werden sollte, den Nießbrauch an seine 

Frau zu verpachten oder ihn ihr gegen ein geringes Entgelt zu verkaufen, so dass das Recht selbst beim Ehemann verbleibt, 

die Befugnis zur Ernte aber der Frau zukommt. 

 

253. Proculus, Briefe, Buch VII. 

 

Proculus an seinen Enkelsohn, Gruß. Wenn eine Sklavin heiratet und ihrem Mann Geld als Mitgift gibt, egal ob sie weiß, 

dass sie eine Sklavin ist oder nicht, kann sie ihren Mann nicht zum Eigentümer dieses Geldes machen, und es bleibt immer 

noch das Eigentum der Person, der es gehörte, bevor es ihrem Mann als Mitgift gegeben wurde, es sei denn, er hätte es durch 

Usukaption erhalten. Auch nachdem die Frau frei geworden ist und mit demselben Mann zusammenlebt, kann sie den 

Zustand dieses Geldes nicht ändern. Daher kann sie nicht einmal nach einer Scheidung eine Klage auf der Grundlage ihres 

Rechts auf Mitgift oder eine persönliche Klage auf Rückgabe des Geldes erheben, sondern derjenige, dem es gehört, kann es 

einklagen. Wenn aber der Ehemann ein Recht auf dieses Geld durch Usurpation erworben hat, nachdem er es in seinem 

Besitz hatte, natürlich weil er dachte, dass die Frau frei sei, bin ich in meiner Auffassung bestätigt, dass er von dem Geschäft 

profitiert hat, vorausgesetzt, er hat das Recht auf das Geld durch Usurpation vor der Ehe erworben. Dieselbe Meinung 

vertrete ich, wenn er etwas mit Hilfe dieses Geldes erlangt hat, bevor es zur Mitgift wurde, vorausgesetzt, dass er nicht im 

Besitz dieses Geldes war und sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hat, um nicht im Besitz zu sein. 
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254. Papinianus, Fragen, Buch X. 

 

Das Versprechen einer Mitgift ist um so weniger gültig, wenn der Vater anfangs nicht wußte, daß die Ehe vollzogen worden 

war, wenn er ihr später zustimmt; denn jedes Versprechen einer Mitgift wird als auf der stillschweigenden Bedingung 

beruhend verstanden, unter der die Ehe stattfinden soll. Denn wenn ein Mädchen, das weniger als zwölf Jahre alt ist, 

verheiratet wurde, als ob es älter wäre, kann ihr Ehemann die Mitgift verlangen, wenn sie, während sie noch bei ihm lebt, das 

Alter von zwölf Jahren erreicht hat. Es wird zwar allgemein behauptet, dass sich das Versprechen einer Mitgift nur auf die 

erste Ehe bezieht und dass die Verpflichtung nicht fortbesteht, wenn die Frau den Mann, dem sie die Mitgift versprochen hat, 

heiratet, nachdem er eine andere Frau geheiratet hat, aber sie wird dann wirksam, wenn eine weitere Ehe dazwischen liegt. 

 

255. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Verspricht eine Frau nach einer Scheidung mit Wissen ihres Mannes als Mitgift Ländereien, die sie seit langem besitzt, so 

gilt es als stillschweigend vereinbart, dass die versprochene Mitgift nicht eingefordert werden soll; und wenn der Mann sie 

einklagt, kann er durch eine von der Frau geltend gemachte vertragliche Ausnahme ausgeschlossen werden. 

 

256. Wenn eine Frau das ihr vom Seius geschuldete Geld zusammen mit den künftig anfallenden Zinsen als versprochene 

Mitgift gegeben hat, ist es angemessen, dass auch die nach der Heirat angefallenen Zinsen einen Teil der Mitgift bilden. 

 

257. Es wurde entschieden, wenn nach einer Ehescheidung vereinbart wurde, dass das Geld, das die Mitgift darstellt, mit den 

Zinsen nach dem Zeitpunkt der zweiten Eheschließung nicht gezahlt werden sollte, weil nur die Zahlung des Kapitals 

eingezogen werden konnte; die Zinsen für die Zwischenzeit wären fällig. 

 

258. Wenn eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes geheiratet und in sein Haus geführt wurde und in der 

Zwischenzeit keine Kosten zu Lasten des Vermögens ihres Mannes entstanden sind, kann dieser keine Zinsen auf die Mitgift 

verlangen, die ihm als Entschädigung für den Unterhalt seiner Frau versprochen worden war. 

 

259. Ein Schwiegersohn vereinbarte mit seinem Schwiegervater, dass die Mitgift an einem bestimmten Tag nach dessen 

Wünschen gezahlt werden sollte, ohne den Gegenstand oder die Höhe der Mitgift zu nennen. Es wird festgestellt, dass die 

Vereinbarung gültig ist, ohne die Wünsche des Schwiegervaters zu berücksichtigen; auch ist der Fall nicht mit demjenigen 

vergleichbar, in dem ein Stück Land nicht erwähnt wird, und es wird festgestellt, dass ein Vermächtnis oder eine 

Vereinbarung über dieses Land nichtig ist; denn es besteht ein großer Unterschied zwischen der Art und Weise, wie eine 

Mitgift festgesetzt wird, und der Unbestimmtheit des Vermögens, auf das sie sich bezieht, denn die Höhe der Mitgift kann 

immer nach den Mitteln des Vaters und dem Rang des Ehemannes bestimmt werden. 
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260. Wenn ein Mädchen mit dem Sohn ihres Vormunds mit Zustimmung ihres Vaters förmlich verheiratet wird, kann der 

Vormund rechtmäßig eine Mitgift festsetzen, die dem Vermögen des Vormunds und dem Rang und der Geburt des Mädchens 

entspricht. 

 

261. Ist eine Mitgift für eine Freigelassene von ihrer Gönnerin rechtmäßig versprochen worden, so kann diese sie nicht 

zurückbehalten, wenn sich die Freigelassene als undankbar erweist. 

 

262. Wird eine Ehe aufgelöst und soll das geschätzte und als Mitgift gegebene Gut zurückgegeben werden, so muss der 

Betrag angegeben werden, aber ein Verkauf wird nicht vereinbart. Daher hat der Ehemann, wenn die Frau das Gut in gutem 

Glauben gegeben hat, kein Klagerecht, wenn es ihm entzogen wird; andernfalls haftet sie wegen Betrugs. 

 

263. Wurde ein Grundstück geschätzt und als Mitgift übergeben, so gilt das Eigentum als auf den Ehemann übergegangen, 

auch wenn die Frau es weiterhin nutzen kann. 

 

264. Es ist richtig, dass die Nachkommenschaft von Sklavinnen, die als Mitgift gegeben wurde, als ein Teil derselben 

betrachtet wird; und daher ist eine Vereinbarung mit dem Ehemann, dass die besagte Nachkommenschaft von ihm und seiner 

Frau gemeinsam gehalten werden soll, nichtig. 

 

265. Paulus, Fragen, Buch VI. 

 

Wo zweifelhafte Fragen auftauchen, ist es besser, zugunsten der Mitgift zu entscheiden. 

 

266. Derselbe, Fragen, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Fremder für eine Frau eine Mitgift verspricht, muss die Frau das Risiko tragen. Wenn aber der Ehemann die 

Forderung übernimmt und die Zinsen kassiert, so gilt, dass das Risiko bei ihm liegt. 

 

267. The Same, Meinungen, Buch VIII. 

 

Eine Frau hat ihr ganzes Vermögen als Mitgift gegeben. Ich frage, ob ihr Mann als ihr Erbe verpflichtet ist, für die Schulden 

ihres Vermögens aufzukommen? Paulus antwortet, dass, wenn jemand das gesamte Vermögen einer Frau aufgrund einer 

Mitgiftverpflichtung zurückbehält, er nicht von ihren Gläubigern verklagt werden kann, dass aber das Versprechen des 

Vermögens nur für das gilt, was nach Abzug der Schulden übrig bleibt. 
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268. Paulus meint in Bezug auf das Dotalgut, dass auch der Vater des Ehemannes für Betrug und Fahrlässigkeit 

verantwortlich ist. 

 

269. Paulus sagt auch, dass eine Frau, die eine Mitgift aus ihrem eigenen Vermögen gibt und ihre Mutter dazu veranlasst, 

Bestimmungen zu machen, die Dotalurkunde nachträglich ändern kann. 

 

270. Derselbe, Sentenzen, Buch II. 

 

Eine Person, die stumm, taub oder blind ist, haftet wegen einer Mitgift, weil jeder von ihnen eine Ehe schließen kann. 

 

271. Solange die Ehe besteht, kann die Mitgift aus folgenden Gründen an die Frau zurückgegeben werden, sofern sie sie 

nicht vergeudet, nämlich: damit sie sich und ihre Kinder ernähren oder ein geeignetes Grundstück erwerben oder ihrem auf 

eine Insel verbannten Vater Unterhalt gewähren oder ihrem Bruder oder ihrer Schwester, die in Not sind, helfen kann. 

 

272. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Wenn eine verlobte Frau eine Mitgift gibt und nicht heiratet, oder wenn ein Mädchen, um eine Frau zu werden, eine Mitgift 

gibt, bevor es das Alter von zwölf Jahren erreicht hat, soll das Privileg, das für persönliche Klagen gilt, aus Gefälligkeit, wie 

im Fall einer regulären Mitgift, auf eine persönliche Klage auf Rückerstattung erweitert werden. 

 

273. Tryphoninus, Disputationen, Buch VI. 

 

Obwohl die Mitgift Teil des Eigentums des Ehemannes wird, gehört sie doch faktisch der Ehefrau. Es ist zu Recht 

entschieden worden, dass, wenn sie ein Grundstück geschenkt hat, das nicht als Mitgift geschätzt wurde, und deshalb eine 

Vereinbarung über eine doppelte Entschädigung getroffen wurde, und das Grundstück dem Ehemann entzogen wird, dieser 

sofort eine Klage auf die Vereinbarung erheben kann. Da es in ihrem Interesse liegt, dass das als Mitgift überlassene 

Grundstück nicht geräumt wird, und weil sie selbst unter der Räumung leidet, weil sie aufhört, das zu besitzen, was die 

Mitgift ausmachte, wird festgestellt, dass sie auch Anspruch auf den Ertrag desselben hat, solange die Ehe besteht, obwohl 

das Eigentum an dem Grundstück beim Ehemann liegt und er die Lasten der Ehe trägt. 

 

274. Derselbe, Disputationen, Buch IX. 

 

Verspricht ein Vater seiner Tochter eine Mitgift durch eine Schenkung von Todes wegen, so ist das Versprechen gültig, denn 

er ist so gebunden, als ob er es zur Zeit seines eigenen Todes gemacht hätte. Sollte er jedoch wieder gesund werden, warum 

sollte er nicht durch eine persönliche Klage von der Verpflichtung befreit werden, so wie es der Fall wäre, wenn jemand 
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anderes eine Vereinbarung getroffen oder eine Mitgift im Namen eines anderen versprochen hätte? Ähnlich verhält es sich 

mit der persönlichen Klage auf Rückerstattung eines Geldbetrags oder auf Befreiung von einer Verpflichtung, die von Todes 

wegen entstanden ist. Dasselbe gilt nicht für eine Frau, wenn sie eine Mitgift von Todes wegen versprochen hat, denn eine 

Mitgift ist nichtig, wenn sie nicht zur Deckung der Kosten der Ehe verwendet werden kann. 

 

275. Derselbe, Disputationen, Buch X. 

 

Wenn eine Frau, die im Begriff ist, ihren Schuldner zu heiraten, der ihr Geld mit Zinsen schuldet, ihm als Mitgift das 

verspricht, was er ihr schuldet, so sind die Zinsen, die nach der Heirat fällig geworden sind, nicht Teil der Mitgift, weil die 

gesamte Verpflichtung aufgehoben ist, so als ob die ganze Schuld an die Frau bezahlt worden wäre und sie sie als Mitgift 

gegeben hätte. 

 

276. Derselbe, Disputationen, Buch XI. 

 

Wenn eine Frau, die ein Nießbrauchsrecht an einem ihrem Manne gehörenden Grundstück hat, es ihm als Mitgift gibt, 

obwohl der Nießbrauch nicht mehr der ihre ist, so hat der Mann dennoch keinen Anspruch darauf, weil er sein eigenes 

Grundstück als Eigentümer benutzt; aber durch die Mitgift erhält er das vollständige Eigentum an dem besagten Grundstück 

und hält es nicht getrennt vom Nießbrauch, und er kann es nicht durch Nichtbenutzung verlieren. Dennoch muss er im Falle 

einer Scheidung den Nießbrauch an diesem Land zugunsten seiner Frau wiederherstellen. Stirbt sie jedoch während der Ehe, 

so hat der Ehemann keinen Nutzen aus der Mitgift gezogen, denn selbst wenn er die Frau nicht geheiratet hätte, würde der 

Nießbrauch, nachdem er durch ihren Tod erloschen ist, an das Grundstück zurückfallen, so dass er nicht gezwungen wäre, für 

die Beerdigungskosten seiner Frau aufzukommen. 

 

277. Es liegt auf der Hand, dass ein Vater, der einen Nießbrauch an einem Grundstück hat und dieses seinem Schwiegersohn 

als Mitgift für seine Tochter überlässt, wenn diese während der Ehe stirbt, ein Klagerecht gegen seinen Schwiegersohn auf 

Wiederherstellung des Nießbrauchs hat. 

 

278. Wenn eine Frau eine Mitgift für ihren Mann erbringt, indem sie ihm den Nießbrauch an ihrem Grundstück überlässt, 

dann wird der Nießbrauch richtigerweise an der Person ihres Mannes festgemacht, und er verliert ihn durch Nichtnutzung. 

Sollte dies der Fall sein, so ist zu prüfen, ob die Frau noch begabt ist. Wenn nämlich das Eigentum an dem Grundstück bei 

der Frau liegt und der Nießbrauch auf sie zurückfällt, so bleibt von der Mitgift nichts mehr übrig, was von ihm in einer 

Mitgiftklage zurückgefordert werden könnte, denn er kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass er den 

Nießbrauch durch Nichtbenutzung verloren hat, da sie selbst davon profitiert hat, und daher bleibt sie ohne Mitgift. Wenn 

aber die Ehefrau das Gut veräußert und es wertvoller wird, ohne dass sie einen Vorteil davon hat, behält sie dennoch das 

Recht auf ihre Mitgift, weil der Ehemann, der den Nießbrauch, obwohl er ihn hätte genießen können, durch Nichtbenutzung 
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verloren hat, für eine Mitgiftklage haftbar ist. Wenn jedoch der Nießbrauch bis zur Scheidung fortbestanden hat, kommt 

seine Rückgabe der Frau zugute, denn obwohl er nicht unmittelbar auf sie übergeht, fällt er doch entweder gegen einen Preis 

oder eine Gegenleistung und ohne jeden Nachteil für den Eigentümer in das Eigentum zurück. Hat aber der Ehemann den 

Nießbrauch nicht verloren, so erlischt sein Recht darauf nicht durch den Tod der Frau. Im Falle einer Scheidung ist jedoch in 

erster und zweiter Instanz zu prüfen, ob die Erträge im Verhältnis zu der verstrichenen Zeit des Jahres zu teilen sind. Dieser 

Auffassung ist zuzustimmen. Die Rückgabe des Nießbrauchs sollte jedoch so erfolgen, dass er auf die Frau, die Eigentümerin 

des Grundstücks ist, übergeht und mit dem Eigentum an demselben verbunden wird. Auch wenn die Frau nicht Eigentümerin 

des Grundstücks ist, wird dennoch eine Mitgiftklage erhoben werden können, um den Ehemann zur Herausgabe des 

Nießbrauchs zu zwingen; denn die Frau wird einer Kaufklage unterliegen, um sie zur Herausgabe zu zwingen, gleichgültig, 

ob sie erwartet, vom Käufer einen bestimmten Preis dafür zu erhalten, oder ob sie es vorzieht, ihm einen Gefallen zu tun, als 

das Recht bei einem ihr unfreundlichen Manne zu belassen, dem es übertragen worden ist; was sie nach dem Gesetz tun darf. 

 

279. Eine Ehefrau hat ihrem Mann als Mitgift einen Nießbrauch eingeräumt und ihm während der Ehe das Grundstück 

verkauft. Es stellte sich die Frage, was sie im Falle einer Scheidung bei einer Mitgiftklage einfordern kann. Ich entgegnete, 

dass es wichtig sei, sich zu erkundigen, zu welchem Preis das Land verkauft worden sei; denn wenn eine Schätzung des 

bloßen Eigentums vorgenommen werde, habe die Frau bei einer Mitgiftklage Anspruch auf den Preis des Nießbrauchs. Was 

aber, wenn der Ehemann stirbt, bevor ein Nachkomme vorhanden ist? Seine Erben wären für nichts haftbar. Denn selbst 

wenn ein anderer als Käufer des Grundstücks aufträte, wäre der Erbe des Mannes der Frau gegenüber zu nichts verpflichtet, 

und der Nießbrauch würde an das Land zurückfallen. Wenn jedoch das gesamte Grundstück für so viel verkauft wurde, wie 

es wert war, und der Nießbrauch nicht als vorbehalten verstanden wurde, wurde entschieden, dass die Frau während des 

Bestehens der Ehe Anspruch auf die Mitgift hatte. 

 

280. Wurde ein gemeinsames Grundstück als Mitgift gegeben und klagte der andere Miteigentümer gegen den Ehemann auf 

Teilung und wurde ihm das Grundstück zugesprochen, so wäre der Betrag des Urteils gegen den Miteigentümer zugunsten 

des Ehemannes die Mitgift; wurde das Grundstück jedoch einem Fremden ohne Gebot zugesprochen, so wäre die Mitgift ein 

Teil des Preises, für den das Grundstück verkauft wurde. Diese würde jedoch nicht an die Stelle des Grundstücks treten, und 

im Falle einer Scheidung müsste sie nicht auf einmal, sondern innerhalb einer bestimmten Frist gezahlt werden. Wird jedoch 

das Grundstück dem Ehemann zugesprochen, so bleibt der Teil, der als Mitgift gegeben worden war, dotal; im Falle einer 

Scheidung aber muss der andere Teil, wegen dem der erste als Mitgift in die Hände des Ehemannes gelangt ist, 

zurückgegeben werden, d.h. er erhält von seiner Frau so viel als Preis, wie er aufgrund des gegen ihn ergangenen Urteils an 

ihren Miteigentümer gezahlt hatte. Sollte eine der Parteien dies als ungerecht anfechten, so soll keine von ihnen gehört 

werden, weder die Frau, wenn sie sich weigert, den anderen Teil des Landes zu erhalten, noch der Mann, wenn er sich 

weigert, ihn herauszugeben; aber wir wollen sehen, ob, solange die Ehe besteht, nur der Teil des Landes, der als Mitgift 

gegeben wurde, dotal ist, oder ob der andere Teil nicht auch so ist. Julianus sagt, dass nur einer der Teile dotal ist, und ich 

habe vor Gericht erklärt, dass nur einer von ihnen als dotal angesehen werden sollte. 
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281. Wenn jemand, der durch eine Ausnahmeregelung geschützt ist, sich in einem Vertrag mit einem Ehemann irrtümlich 

verpflichtet, ihm eine Geldsumme als Mitgift zu zahlen, und dies nicht tut, kann er gezwungen werden, sie zu zahlen; und er 

wird berechtigt sein, eine persönliche Klage auf Rückerstattung gegen die Frau oder ihren Vater zu erheben, je nachdem, wer 

von ihnen ihn wegen des Betrags vertritt, den er nicht schuldete und den er entweder versprochen oder an den Ehemann 

gezahlt hat. 

 

282. Labeo, Epitome der letzten Werke des Javolenus, Buch VI. 

 

Ein Großvater gab eine Mitgift für seine Enkelin, die Tochter seines Sohnes, an seinen Schwiegersohn und starb dann. 

Servius bestreitet, dass die Mitgift an den Vater zurückfällt, und ich stimme ihm zu, denn sie kann nicht als von ihm 

stammend betrachtet werden, da er nie etwas von dem Vermögen besaß. 

 

283. Ein Vater hat seiner Tochter hundert Aurei als Mitgift versprochen, unter der Bedingung, dass sie bezahlt wird, wenn es 

ihm passt. Ateius sagt, daß Servius die Meinung vertrat, der Vater solle die Mitgift zahlen, sobald er es könne, ohne sich der 

Unehre und Schande auszusetzen. 

 

284. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

 

Wenn der Schuldner einer Frau ihrem Verlobten eine Mitgift versprochen hat, kann die Frau ihren Schuldner vor der Heirat 

auf das Geld verklagen; und Labeo sagt, dass der Schuldner dem Ehemann nachher aus diesem Grund nicht haftbar ist. Diese 

Meinung ist unrichtig, denn das Versprechen ist in der Schwebe, solange die Verpflichtung in diesem Zustand bleibt. 

 

285. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Ein Vater gab als Mitgift für seine Tochter eine gewisse Summe Geldes, die er geliehen oder für die er eine Verbindlichkeit 

eingegangen war. Sobald dieses Geld verbraucht war, wurde die Mitgift unwirksam. 

 

286. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn eine Frau ihren Mann anweist, ihr eine bestimmte Geldsumme, die er ihr schuldet, als Mitgift für die gemeinsame 

Tochter zu geben, und er dies tut, sollte man meiner Meinung nach prüfen, ob er die Mitgift in seinem eigenen Namen oder 

im Namen seiner Frau gibt. Wenn er sie in seinem eigenen Namen gegeben hat, schuldet er das Geld immer noch seiner Frau, 

aber wenn er sie im Namen seiner Frau gegeben hat, ist er von der Haftung gegenüber seiner Frau befreit. 
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287. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

 

Wenn der Schuldner einer Frau ihrem Verlobten eine Mitgift versprochen hat, kann sie das Geld nicht vor der Heirat von 

ihrem Schuldner einfordern, weil das Versprechen in der Schwebe ist, solange die Verpflichtung in diesem Zustand bleibt. 

 

288. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch VI. 

 

Wenn es sich um das Versprechen einer Mitgift handelt, ist derjenige zu verurteilen, der das Versprechen gegeben hat, ohne 

Rücksicht auf seine finanziellen Mittel. Paulus sagt, dass dies immer gilt, wenn es sich um einen Fremden handelt, aber wenn 

ein Schwiegersohn die versprochene Mitgift von seinem Schwiegervater einfordert, solange die Verbindung zwischen ihnen 

besteht, wird das Urteil gegen den Schwiegervater nach dem Betrag gefällt, den er zu zahlen imstande ist. Klagt er nach der 

Auflösung der Ehe, hängt der zu zahlende Betrag meines Erachtens von den Umständen und dem persönlichen Charakter der 

Parteien ab. Denn was wäre, wenn der Schwiegervater seinem Schwiegersohn eine Mitgift aufgedrängt hätte, obwohl er 

wusste, dass er sie nicht aufbringen kann, und dies in der Absicht getan hätte, seinen Schwiegersohn zu täuschen? 

 

289. Scaevola, Digest, Buch VIII. 

 

Ein Vater gab seiner Tochter ein Stück Land als Mitgift und hinterließ nach seinem Tod die Tochter als Alleinerbin seines 

Vermögens. Nachdem sie von den Gläubigern bedrängt worden war, beschloss sie, dass es besser sei, das als Mitgift 

gegebene Stück Land zu verkaufen, weil es weniger ertragreich sei, und die anderen zum Anwesen gehörenden Stücke zu 

behalten, weil sie ein größeres Einkommen abwarfen. Der Ehemann hat dem zugestimmt, vorausgesetzt, es liegt kein Betrug 

bei der Transaktion vor. Ich frage, ob der Teil der Mitgift, der in diesem Grundstück enthalten war, rechtmäßig während der 

Ehe auf die Frau übertragen werden konnte. Die Antwort lautete, dass dies möglich ist, wenn der Preis dafür an einen 

Gläubiger gezahlt wird. 

 

 

Tit. 4. In Bezug auf dotale Vereinbarungen. 

 

 

290. Javolenus, Über Cassius, Buch IV. 

 

Es ist rechtmäßig, dass ein Vertrag nach der Heirat geschlossen wird, auch wenn vorher kein Vertrag geschlossen wurde. 

 

291. Verträge über die Rückgabe der Mitgift sollen von allen Parteien geschlossen werden, die entweder ein Recht auf die 

Rückgabe der Mitgift haben oder von denen sie zurückverlangt werden kann, damit nicht einer von ihnen, der nicht am 
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Verfahren beteiligt ist, einen Vorteil von dem Richter erlangen kann, der zur Durchsetzung des Vertrages angerufen werden 

könnte. 

 

292. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Mitgift in den Händen des Ehemannes verbleibt, egal auf welche Weise 

die Ehe aufgelöst wird, sofern Kinder vorhanden sind, erklärte Papinianus dem Prätor Junianus, dass im Falle der 

Beendigung der Ehe durch den Tod des Ehemannes davon ausgegangen werden muss, dass keine Vereinbarung über die 

Beibehaltung der Mitgift getroffen wurde, und dass unter solchen Umständen eine Vereinbarung, die für die Mitgift 

nachteilig war, nicht eingehalten werden sollte, wenn der Tod des Ehemannes eintritt. 

 

293. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn eine Vereinbarung getroffen wird, die sich auf den Zeitpunkt der Scheidung bezieht, und die Scheidung nicht 

stattfindet, wird die Vereinbarung nicht wirksam. 

 

294. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Wenn vereinbart wird, dass die Erträge eines Grundstücks in eine Mitgift umgewandelt werden sollen, ist die Vereinbarung 

dann gültig? Marcellus sagt im achten Buch der Digest, dass eine solche Vereinbarung nicht gültig ist, denn eine Frau wird 

durch einen solchen Vertrag fast unbegabt. Er macht jedoch den Unterschied, dass, wenn eine Frau ein Stück Land als 

Mitgift gibt, unter der Bedingung, dass ihr Mann ihr die Erträge desselben überlässt, ein solcher Vertrag nichtig ist; und 

dieselbe Regel gilt, wenn sie einen Nießbrauch als Mitgift unter einer ähnlichen Vereinbarung gibt. Wird jedoch ein Vertrag 

über die Überlassung des Gewinns geschlossen, d.h. dass der etwaige Gewinn die Mitgift bilden soll, und wird das 

Grundstück oder der Nießbrauch daran in Erfüllung dieses Vertrages übergeben, so geschieht dies nicht in dem Sinne, dass 

der Gewinn zur Mitgift wird, sondern dass der Ehemann den Gewinn, der Teil der Mitgift wird, einziehen kann; er kann 

durch eine Mitgiftklage zur Herausgabe des Gewinns gezwungen werden. Die Erträge bilden also die Mitgift, und der 

Ehemann kann sowohl die Zinsen daraus genießen als auch das erwerben, was dem Kapital hinzugefügt wird. Ich denke, dass 

in beiden Fällen die Absicht, mit der die Mitgift gegeben wurde, berücksichtigt werden sollte, so dass, wenn die Frau eine 

große Mitgift gab, weil sie wünschte, dass die Einkünfte daraus die Mitgift bildeten, und erwartete, dass der Ehemann sich 

mit den Zinsen begnügte, die sie erbringen könnte, kann gesagt werden, dass die Vereinbarung gültig ist, denn dann ist die 

Mitgift nicht unrentabel. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Ehemann ein jährliches Einkommen von vierzig Aurei als 

Mitgift erhält, während er, wenn eine solche Vereinbarung nicht getroffen worden wäre, mehr als dreihundert erhalten hätte, 

wäre es dann nicht von großem Vorteil für ihn, eine so gewinnbringende Mitgift zu erhalten? Und was soll man sagen, wenn 

der Vertrag so abgefasst ist, dass der Ehemann den Gewinn in eine Mitgift umwandeln kann und die Frau sich selbst und ihre 
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Familie unterhalten und versorgen und alle Kosten tragen muss? Warum können Sie einen solchen Vertrag nicht für gültig 

halten? 

 

 

295. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Es kann kein Vertrag geschlossen werden, der den Ehemann daran hindert, im Falle der Unsittlichkeit seiner Frau zu handeln, 

oder der ihm erlaubt, mehr oder weniger einzutreiben, als das Gesetz unter solchen Umständen erlaubt; denn das Recht, 

öffentliche Strafen zu verhängen, kann nicht durch einen privaten Vertrag aufgehoben werden. 

 

296. Solche Vereinbarungen sind nicht zu beachten, wenn es sich um die Wiedererlangung von geschenkten oder 

weggenommenen Gütern handelt; denn im ersten Fall werden die Frauen zum Diebstahl aufgefordert, im zweiten Fall wird 

das Zivilrecht verletzt. 

 

297. Wenn vereinbart wird, dass der Ehemann keine Klage wegen notwendiger Ausgaben erhebt, sollte die Vereinbarung 

nicht eingehalten werden, weil Ausgaben dieser Art die Mitgift von Rechts wegen mindern. 

 

298. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Pomponius sagt, ein Ehemann könne nicht vertraglich eine Bürgschaft nur gegen Betrug in Bezug auf die Mitgift 

übernehmen, die für Verheiratete vorgesehen ist, obwohl er vereinbaren kann, dass er nicht für die Forderung eines 

Schuldners haftet, der ihm eine Mitgift versprochen hat. Pomponius meint, er könne vereinbaren, dass die Mitgift auf das 

Risiko der Ehefrau geht, und andererseits festlegen, dass die Mitgift, die auf das Risiko der Ehefrau geht, auf das Risiko des 

Ehemanns geht. 

 

299. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn eine Mitgift für eine Tochter gegeben wird, ist es für den Schwiegersohn am besten, mit beiden Parteien eine 

Vereinbarung zu treffen; obwohl am Anfang, wenn eine Mitgift gegeben wird, der Vater jede Bedingung stellen kann, die er 

will, ohne die Person der Frau zu berücksichtigen. Wenn er jedoch nach der Übergabe der Mitgift eine Vereinbarung treffen 

will, müssen beide Parteien berücksichtigt werden, da die Mitgift bereits von der Frau erworben wurde. In diesem Fall 

schließt der Vater den Vertrag entweder ohne seine Tochter oder allein, oder er tut es, nachdem er seine Tochter 

hinzugezogen hat, und der Vertrag wird niemandem außer ihm selbst nützen oder schaden. Schließt jedoch die Tochter allein 

einen Vertrag, durch den die Lage ihres Vaters verbessert wird, so kommt dies auch ihm zugute, da er durch seine Tochter 

Eigentum erwerben kann, während eine Tochter dies nicht durch ihren Vater tun kann. Ist der von der Tochter geschlossene 
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Vertrag jedoch nachteilig, so kann er zwar ihre Rechte beeinträchtigen, aber dem Vater keineswegs zum Nachteil gereichen, 

es sei denn, er erhebt gemeinsam mit seiner Tochter Klage. Es muss gesagt werden, dass die Tochter niemals durch 

irgendeinen Vertrag die Lage ihres Vaters verschlechtern kann, da im Falle ihres Todes während der Ehe die Mitgift an ihren 

Vater zurückfällt. 

 

300. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, heiratet, während sein Vater wahnsinnig ist oder sich in den Händen 

des Feindes befindet, oder wenn seine Tochter unter ähnlichen Umständen heiratet, muss eine Vereinbarung, die sich auf eine 

Mitgift bezieht, die mit einem von beiden geschlossen wird, mit jedem einzeln getroffen werden. 

 

301. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wenn eine Vereinbarung getroffen wird, die vorsieht, dass, wenn eine Tochter zu Lebzeiten ihres Schwiegervaters stirbt, ihre 

gesamte Mitgift an den Schwiegervater fällt, und wenn dieser stirbt, an seinen Sohn, und wenn auch sein Sohn stirbt, an den 

Erben des Schwiegervaters, kann eine solche Bestimmung bei nachsichtiger Auslegung als gerecht angesehen werden. 

 

302. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Ein Großvater, der seiner Enkelin eine Mitgift zukommen ließ, vereinbarte, dass sie niemals von ihm selbst oder seinem Sohn 

beansprucht werden sollte, sondern dass sie von jedem anderen Erben als seinem Sohn beansprucht werden könnte. Letzterer 

wird durch eine Ausnahme geschützt, die sich auf den Vertrag stützt, da es uns erlaubt ist, für unsere Erben vorzusorgen, und 

nichts uns daran hindert, dies für eine bestimmte Person zu tun, wenn sie unser Erbe sein sollte; aber dies gilt nicht für andere 

Erben. Celsus vertrat die gleiche Meinung. 

 

303. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Vater eine Mitgift versprach und vereinbarte, dass sie von ihm nicht eingefordert werden sollte, solange er lebte, 

und auf jeden Fall nicht, solange die Ehe bestand, ordnete der göttliche Severus an, dass die Vereinbarung so ausgelegt 

werden sollte, als ob sie den Zusatz "solange er lebte" enthalten hätte. Denn dieser ist so zu verstehen, dass er sich auf die 

väterliche Zuneigung und den Willen der Vertragsparteien bezieht, so dass der letzte Teil des Vertrages als auf die Lebenszeit 

des Vaters bezogen angesehen wird, da eine andere Auslegung die Erträge der Mitgift von den Kosten der Ehe trennen 

würde, was untragbar wäre; und das Ergebnis wäre, dass die Frau als ohne Mitgift angesehen würde. Daher wurde in diesem 

Reskript festgelegt, dass, wenn die Tochter zu Lebzeiten ihres Vaters stirbt oder geschieden wird, ohne dass sie sich etwas 
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zuschulden kommen lässt, die Mitgift keinesfalls von ihrem Ehemann eingefordert werden kann, sondern dass er sie 

einfordern kann, wenn der Vater während des Bestehens der Ehe stirbt. 

 

304. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wenn ein Vater eine Mitgift gegeben hat und vereinbart hat, dass, wenn seine Tochter während der Ehe stirbt, die Mitgift in 

den Händen ihres Ehemannes bleiben soll, muss die Vereinbarung meiner Meinung nach eingehalten werden, auch wenn 

keine Kinder geboren wurden. 

 

305. Unter den Vereinbarungen, die gewöhnlich vor und nach der Heirat getroffen werden, gibt es einige freiwillige, wie zum 

Beispiel die, dass die Frau mit der versprochenen Mitgift ihren Lebensunterhalt bestreiten soll und dass sie, solange die Ehe 

besteht, die Mitgift nicht von ihrem Ehemann einfordern kann, oder dass sie ihm eine bestimmte Summe für seinen 

Lebensunterhalt zur Verfügung stellen kann, oder es können auch andere, diesen ähnliche Bestimmungen getroffen werden. 

Es gibt noch andere Vereinbarungen, die sich auf das Recht beziehen, z.B. solche, die vorschreiben, wie die Mitgift 

zurückzugeben ist, wenn sie eingefordert wird; und in Fällen dieser Art wird der Wille der Vertragsparteien nicht immer 

beachtet. Wenn jedoch vereinbart wird, dass die Mitgift unter keinen Umständen eingefordert werden kann, bleibt die Frau 

unbegabt. 

 

306. Wenn eine Frau zustimmt, dass nicht mehr als die Hälfte der Mitgift von ihr verlangt werden kann, und sie eine Strafe 

vereinbart, sagt Mela, dass sie mit dem einen oder dem anderen zufrieden sein sollte: entweder mit einer Ausnahme, die auf 

der Vereinbarung mit einer Befreiung von der Verpflichtung einer Strafe beruht, oder wenn sie gemäß der Vereinbarung 

vorgeht, sollte ihr das Recht auf eine Ausnahme verweigert werden. 

 

307. Wenn ein geschätztes Stück Land als Mitgift gegeben wird und die Frau zustimmt, dass, wenn es mehr bringt, wenn es 

verkauft wird, der Überschuss Teil ihrer Mitgift werden soll, sagt Mela, dass eine solche Vereinbarung durchgeführt werden 

muss, genauso wie sie andererseits zustimmen kann, für den Mangel zu haften, wenn das Land für weniger verkauft wird. 

 

308. Wenn eine Ehefrau vereinbart, dass der Preis eines Grundstücks, das sie als Mitgift erhält, ihre Mitgift sein soll, 

unabhängig davon, ob es für mehr oder weniger als den Schätzwert verkauft wird, muss diese Vereinbarung ausgeführt 

werden; sollte das Grundstück aber durch das Verschulden des Ehemannes für weniger verkauft werden, kann die Ehefrau 

den Fehlbetrag von ihm zurückfordern. 

 

309. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Sollte das Grundstück nicht verkauft werden, so ist ein Gutachten über den Wert desselben vorzulegen. 
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310. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Was den Zeitpunkt der Rückgabe der Mitgift betrifft, so erlaubt das Gesetz eine Vereinbarung, die den Tag festlegt, an dem 

dies geschehen kann, vorausgesetzt, dass der Zustand der Frau dadurch nicht verschlechtert wird: 

 

311. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. Das heißt, sie kann auch früher zurückgegeben werden. 

312. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es kann nicht vereinbart werden, dass die Mitgift zu einem späteren als dem gesetzlich festgelegten Zeitpunkt zurückgegeben 

wird; ebenso wenig kann vereinbart werden, dass sie überhaupt nicht zurückgegeben wird. 

 

313. Proculus, Briefe, Buch XI. 

 

Atilicinus an seinen Freund Proculus, Gruß: "Wenn zwischen einem Mann und seiner Frau vor der Heirat eine Vereinbarung 

getroffen wurde, dass im Falle einer Scheidung die gleiche Zeit für die Rückgabe der Mitgift gewährt werden sollte, die für 

ihre Verleihung gegeben wurde, gab die Frau die Mitgift ihrem Mann fünf Jahre nach der Heirat. Da eine Scheidung 

stattgefunden hat, frage ich, ob der Ehemann seiner Frau die Mitgift innerhalb von fünf Jahren zurückgeben muss, oder ob er 

dies innerhalb der vom Gesetz festgelegten Frist tun muss? Proculus antwortete in Bezug auf den Zeitpunkt der Rückgabe der 

Mitgift: "Ich denke, dass durch eine Vereinbarung der Zustand der Frau verbessert und nicht verschlechtert werden kann; 

wenn also vorgesehen ist, dass die Mitgift in einer kürzeren als der gesetzlich festgelegten Zeit zurückgegeben werden soll, 

muss sie ausgeführt werden; wenn aber vereinbart wird, sie nach einer längeren Zeit zurückzugeben, ist ein solcher Vertrag 

nicht gültig." Zu dieser Auffassung ist zu sagen, dass, wenn durch die Vereinbarung bewiesen wird, dass die Rückgabe der 

Mitgift nach der Scheidung in der gleichen Frist erfolgen sollte wie die Übergabe nach der Eheschließung, und wenn diese 

Frist für die Rückgabe kürzer war als die vom Gesetz zugelassene, ist die Vereinbarung gültig, wenn sie aber länger ist, ist 

sie nicht gültig. 

 

314. Julianus, Digest, Buch XVIII. 

 

Auch wenn die Eheleute während der Dauer der Ehe nicht vereinbaren können, die Rückgabe der Mitgift länger 

aufzuschieben, als es das Gesetz erlaubt, so soll sie doch nach der Scheidung eingehalten werden, wenn es einen guten Grund 

für die Vereinbarung gab. 

 

315. Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch III. 
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Anders verhält es sich, wenn ein Vater seiner Tochter eine Mitgift verspricht und vereinbart, dass sie in einem, zwei, drei, 

vier und fünf Jahren von ihm gezahlt werden soll, und erklärt, dass sie auf dieselbe Weise zurückgegeben werden soll, wenn 

die Ehe aufgelöst wird; denn diese Vereinbarung ist gültig, wenn die Tochter die Erbin ihres Vaters wird und wenn sie zu der 

Zeit, als der Vertrag geschlossen wurde, anwesend war. 

 

316. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Ein Vertrag, der wegen des von der Ehefrau geschenkten oder angeeigneten Vermögens oder wegen der entstandenen Kosten 

geschlossen wird, ist gültig, d.h. nach einer Scheidung. 

 

317. Wenn ein Fremder eine Mitgift aus seinem eigenen Vermögen geben will, kann er alles, was er will, auch ohne Wissen 

der Frau vereinbaren; denn er stellt Bedingungen an das, was ihm gehört, aber nachdem er die Mitgift gegeben hat, kann er 

nur mit der Zustimmung der Frau eine Vereinbarung darüber treffen. 

 

318. Wenn vereinbart wurde, dass die Mitgift weder von der Frau noch vom Vater verlangt werden kann, hat der Erbe eines 

von beiden kein Recht auf eine Ausnahme. Wurde aber vereinbart, dass sie während der Ehe, zu Lebzeiten des Vaters, nicht 

eingefordert werden sollte, so kann sie sofort nach seinem Tode eingefordert werden; und sollte der Ehemann sie nicht 

einfordern, so haftet er wegen Fahrlässigkeit, wenn die Mitgift eingefordert werden konnte; es sei denn, die Ehe wurde 

aufgelöst, bevor er die Möglichkeit hatte, sie zu fordern. 

 

319. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn eine Frau eine bestimmte Geldsumme als Mitgift verspricht und stattdessen Sklaven gibt, unter der Bedingung, dass 

diese auf ihr Risiko sind, und wenn ihnen Kinder geboren werden, sollen sie ihr gehören, muss die Vereinbarung erfüllt 

werden; denn es ist festgelegt, dass ein Vertrag zwischen Ehemann und Ehefrau geschlossen werden kann, in dem festgelegt 

wird, dass eine Mitgift, die aus einer Geldsumme besteht, geändert und auf andere Güter übertragen werden kann, wenn es 

für die Frau von Vorteil ist. 

 

320. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Ein gewisser Mann erhielt von seiner Frau ein Stück Land als Mitgift, und es wurde zwischen ihnen vereinbart, dass der 

Ehemann den Pachtzins des besagten Landes seiner Frau als jährliches Einkommen geben sollte. Später verpachtete der 

Ehemann das Land an die Mutter der Frau zur Bewirtschaftung für einen bestimmten Pachtzins; diese starb, ohne den 

Pachtzins gezahlt zu haben, und hinterließ ihre Tochter als Alleinerbin. Der Ehemann erhob Klage gegen die Frau wegen des 

Pachtzinses, den ihre Mutter ihm schuldete, und es wurde entschieden, dass ihr keine Ausnahme gewährt werden dürfe, als 
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ob zwischen ihr und ihrem Ehemann nicht vereinbart worden wäre, dass der besagte Pachtzins ihr zu ihrem Unterhalt 

gegeben werden sollte; denn unter bestimmten Umständen können Schenkungen zwischen Ehemann und Ehefrau rechtmäßig 

erfolgen, da das, was als jährliches Einkommen gegeben wird, eine Art Schenkung ist. 

 

321. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Als ein Vater seiner Tochter eine Mitgift schenkte, vereinbarte er für den Fall, dass sie stirbt und ein oder mehrere Kinder 

hinterlässt, dass die Mitgift nach Abzug des dritten Teils an ihn zurückgegeben wird, oder dass sie nach seinem Tod dem 

einen oder anderen Kind, das ihm untersteht, gegeben wird. Dies wurde später ausdrücklich festgelegt. Nach dem Tod des 

Vaters verstarb die Frau während der Ehe und hinterließ Kinder. Es stellte sich die Frage, ob die Kinder gemäß der 

Vereinbarung zwei Drittel der Mitgift beanspruchen konnten. Ich bejahte dies, da die Vereinbarung vorsah, dass im Falle des 

Todes der Frau während der Ehe die Mitgift an den Vater zurückgegeben werden sollte, und es gilt die gleiche Regel wie bei 

einer Vereinbarung, die wie folgt lautet "Wenn ein Schiff aus Asien kommt, bist du bereit, mir eine bestimmte Geldsumme 

zu zahlen oder sie nach meinem Tod an Lucius Titius zu zahlen", denn wenn das Schiff nach dem Tod des Vertragspartners 

eintrifft, wird das Geld meinem Erben zustehen. 

 

322. Florentinus, Institute, Buch III. 

 

Wenn zwischen den Eheleuten vereinbart wurde, dass ein bestimmter Teil der Mitgift oder die gesamte Mitgift bei der 

Geburt eines oder mehrerer Kinder einbehalten werden soll, muss die Vereinbarung auch für Kinder gelten, die vor der 

Verleihung oder Erhöhung der Mitgift geboren wurden; es genügt, wenn sie während der Ehe geboren wurden, für die die 

Mitgift bestimmt war. 

 

323. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

In Bezug auf die Rückgabe der Mitgift, die für den Fall vereinbart wurde, dass das Mädchen vor der Ehe stirbt, wird 

ebenfalls festgestellt, dass der Ehemann sich bereit erklärt hat, sie nicht einzufordern, und dass der Vater das Recht erhalten 

hat, seinem Erben eine Ausnahme aufgrund des Vertrags zu übertragen. 

 

324. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Zwischen einem Schwiegervater und seinem Schwiegersohn wurde vereinbart, dass im Falle des Todes der Tochter, die ein 

einjähriges Kind hinterlässt, die Mitgift dem Ehemann zusteht; sollte das Kind jedoch zu Lebzeiten der Mutter sterben, kann 

der Ehemann nur einen Teil der Mitgift behalten, wenn die Frau während der Ehe stirbt. Die Frau kam zur gleichen Zeit wie 
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ihr einjähriges Kind bei einem Schiffsunglück ums Leben. Da es wahrscheinlich war, dass das Kind vor seiner Mutter starb, 

wurde entschieden, dass der Ehemann einen Teil der Mitgift behalten kann. 

 

325. Ein Ehemann kann eine Mitgift einbehalten, die einer Tochter durch eine Vereinbarung zugestanden wurde, und wenn 

er dies aus Versehen nicht tut, kann die Tochter, die Alleinerbin ihres Vaters und Erbin eines Teils des Vermögens ihrer 

Mutter ist, bei der Teilung des Nachlasses ihrer Mutter einen Vorzugsanspruch auf die von ihrem Vater zu Unrecht gezahlte 

Mitgift geltend machen, wie nicht zu Unrecht festgestellt wurde. 

 

326. Wenn zwischen einem Vater und einem Schwiegersohn vereinbart wird, dass die Mitgift an den Vater zurückgegeben 

wird, wenn die Tochter während der Ehe stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, so ist davon auszugehen, dass zwischen den 

Parteien vereinbart wurde, dass die Mitgift im Falle des Todes der Tochter, die Kinder hinterlässt, erhalten bleibt und dass 

kein Teil davon wegen einer etwaigen Hinzufügung abgetrennt wird, wenn keine anderslautende Vereinbarung getroffen 

wurde. 

 

327. Es wurde vereinbart, dass eine Frau auf Kosten ihres Mannes transportiert werden sollte, wohin auch immer sie ging, 

und deshalb folgte die Frau in strikter Befolgung dieser Vereinbarung ihrem Mann und suchte ihn in der Provinz auf, in der 

er als Hauptmann diente. Hielt sich der Ehemann nicht an die Vereinbarung, war zwar keine direkte Klage möglich, aber eine 

Billigkeitsklage in factum sollte gewährt werden. 

 

328. Wenn eine Tochter, die sich selbst eine Mitgift versprach, in den Vertrag einfügte, dass, wenn sie während der Ehe 

sterben sollte, ohne Kinder zu hinterlassen, ihre Mitgift an ihre Mutter ausgezahlt werden sollte, so verleiht diese 

Vereinbarung der Tochter der Mutter kein Klagerecht. Wenn jedoch der Erbe der Tochter das Geld, aus dem die Mitgift 

besteht, bezahlt und der Ehemann es einklagt, kann gegen ihn eine Ausnahme geltend gemacht werden, weil er die Mitgift 

entgegen seiner eigenen Vereinbarung einfordert. 

 

329. Ein Vater vereinbarte, dass die Mitgift ihm zufallen sollte, wenn seine Tochter während der Ehe sterben sollte. Während 

die Ehe noch bestand, wurde der Vater wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt. Die Bedingung der Vereinbarung würde 

nicht in Kraft treten, wenn eine Scheidung stattfände oder die Ehe durch den Tod des Mannes aufgelöst würde. Stirbt jedoch 

die Frau während der Ehe, so geht das Recht auf eine Mitgiftklage aus dem Vertrag auf den Fiskus über. Wenn die Parteien 

jedoch nach einer Scheidung wieder heiraten, wird die Vereinbarung nicht zugunsten des Fiskus wirksam, auch wenn die 

Tochter während der zweiten Ehe stirbt, da sie sich auf die erste Ehe bezieht. 

 

330. Derselbe, Definitionen, Buch I. 
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Wenn eine Frau, die Kinder hat, nach einem Streit durch Doppelzüngigkeit zu ihrem Manne zurückkehrt, z. B. wenn sie aus 

käuflichen Motiven zustimmt, dass sie nicht beschenkt werden soll, so soll diese Vereinbarung, da sie der Sitte widerspricht, 

nach den Umständen des Falles nicht vollstreckt werden. 

 

331. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Es wird gefragt, ob der Vertrag gültig ist, wenn eine Frau vor oder nach der Heirat vereinbart, dass ihr Gläubiger mit den 

Erträgen des Landes, das sie als Mitgift gegeben hat, befriedigt werden soll? Ich sage, dass sie gültig ist, wenn sie vor der 

Ehe getroffen wird und die Mitgift auf diese Weise vermindert wird; wird sie aber nach der Ehe getroffen, so willigt der 

Ehemann praktisch ein, den Gläubiger aus seinem eigenen Vermögen zu bezahlen, und das Geschäft ist eine bloße 

Schenkung. 

 

332. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Ehemann als Mitgift bestimmte bewertete Grundstücke erhielt und während der Ehe in der Absicht, seine Frau zu 

täuschen, vereinbarte, dass die besagten Grundstücke nicht als bewertet angesehen werden sollten, so dass er sie ohne jedes 

Risiko weniger wertvoll machen konnte, stellte sich die Frage, ob die bewerteten Grundstücke nach der Schätzung so bleiben 

sollten und der Ehemann für ihre Verschlechterung haften sollte. Ich antwortete, dass der Vertrag durch den Vorschlag nicht 

berührt würde, da dies während der Ehe geschah, vorausgesetzt, dass die Mitgift nicht im Wert gemindert wurde; sollten die 

Grundstücke jedoch nach Abschluss des Vertrages verschlechtert werden, hätte die Frau das Recht, aus diesem Grund eine 

Dotationsklage gegen ihren Mann zu erheben. 

 

333. Titius gab eine Mitgift für eine Frau und machte eine Klausel bezüglich dieser Mitgift für den Fall des Todes oder der 

Scheidung. Nach der Scheidung starb Titius, ohne die Mitgift einzufordern, und die Frau ging mit Zustimmung des Erben 

eine neue Ehe ein. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe die Mitgift aufgrund der Vereinbarung einfordern konnte. Ich 

antwortete, dass der Erbe des Titius durch eine Ausnahme aufgrund des Vertrages ausgeschlossen wäre, wenn er sein 

Einverständnis gegeben hätte, dass der Betrag, den er aufgrund der Vereinbarung zurückfordern könnte, bei der 

Wiederherstellung der Ehe die Mitgift seiner Mutter werden sollte. 

 

334. Eine Frau, die ein Vermögen als Mitgift gab, vereinbarte, dass es im Falle ihres Todes während der Ehe an ihren Bruder 

zurückgegeben werden sollte, und dieser machte eine entsprechende Vereinbarung. Bei ihrem Tod vermachte die Frau ihrem 

Ehemann und anderen Personen bestimmte Vermögenswerte, und sie entließ auch einige Sklaven, die Teil der Mitgift waren. 

Es stellte sich die Frage, ob der Ehemann dem Bruder gegenüber für das von der Frau vermachte Vermögen und die von ihr 

entlassenen Sklaven haftbar war. Ich antwortete, dass der Sachverhalt nichts dagegen spricht, da sowohl die Erben der 

Verstorbenen als auch die Vermächtnisnehmer aufgrund der Manumission haften. 
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335. Tryphoninus, Disputationen, Buch X. 

 

Baebius Marcellus versprach Baebius Maryllus hundert Aurei als Mitgift für seine Tochter, und es wurde zwischen ihnen 

vereinbart, dass die Mitgift während des Bestehens der Ehe nicht beansprucht werden sollte; oder, wenn die Tochter während 

der Ehe sterben sollte, ohne Kinder zu hinterlassen, nach dem Tod ihres Vaters, sollte die Hälfte der Mitgift in den Händen 

von Maryllus bleiben und die Hälfte sollte an den Bruder der Frau zurückgegeben werden; und diese Dinge wurden auch in 

einer Vereinbarung festgelegt. Als Marcellus starb und einen Sohn und eine Tochter hinterließ und die gesamte Mitgift seiner 

Tochter vermachte, ließ sich Maryllus von seiner Frau scheiden, mit der er eine Tochter hatte, und seine Frau starb, wobei sie 

ihren Bruder und ihre Tochter zu gleichen Teilen als Erben einsetzte. Maryllus erhob vor Petronius Magnus, dem Prätor, 

Klage auf die gesamte Mitgift gegen den Sohn des Marcellus, der sein Erbe war, wegen des Versprechens derselben; er 

behauptete, dass zwischen den beiden Parteien vereinbart worden sei, dass die Hälfte der Mitgift in den Händen ihres Mannes 

verbleiben solle, wenn die Frau kinderlos sterbe, und dass die richtige Auslegung der Vereinbarung darin bestehe, dass die 

gesamte Mitgift ihm gehören solle, wenn die Frau einen Sohn oder eine Tochter haben sollte. Andererseits wurde die 

Auffassung vertreten, dass die auf den gemeinsamen Vertrag gestützte Ausnahme auch für den Erben vorteilhaft sei, dass 

aber der Erbe, der sozusagen der Vertreter der Verstorbenen sei, sich nicht durch eine Ausnahme aufgrund des Vertrages 

schützen könne; wenn er aber selbst zu Lebzeiten der Frau auf die Mitgift verklagt worden wäre, hätte er Maryllus durch 

diese Ausnahme ausschließen können, weil eine Scheidung stattgefunden hatte, und er könnte dieselbe Einrede auch nach 

dem Tod seiner Schwester geltend machen. Daher wurde entschieden, dass der Erbe von der Haftung für die besagte 

Forderung befreit werden muss, dass aber nichts in dieser Stellungnahme die Geltendmachung der Forderung aufgrund des 

Treuhandvertrags verhindern sollte, nach dessen Bestimmungen Maryllus als Erbe seiner Frau, die er durch seine Tochter aus 

erblichem Recht erhalten hatte, Anspruch auf die Hälfte des Vermögens hatte. 

 

 

336. Scaevola, Fragen, Buch III. 

 

Wenn zwischen Ehemann und Ehefrau vereinbart wird, dass die noch nicht erzielten Erträge des letzten Ehejahres zu ihren 

Gunsten verwendet werden sollen, ist ein solcher Vertrag gültig. 

 

337. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

 

Eine Frau gab ihrem Mann als Mitgift ein Grundstück, das auf hundert Aurei geschätzt wurde, und vereinbarte dann mit ihm, 

dass er ihr das Grundstück im Falle einer Scheidung zum gleichen Preis zurückgeben würde. Der Ehemann verkaufte 

daraufhin das besagte Land mit Zustimmung seiner Frau für zweihundert Aurei, woraufhin es zur Scheidung kam. Labeo ist 

der Ansicht, dass der Ehemann das Vorrecht haben sollte, ihr zweihundert Aurei zu zahlen oder das Land zurückzugeben, je 
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nachdem, was er wählt, und dass die Verpflichtung, die sich aus der Vereinbarung ergibt, nicht aufgehoben werden sollte. Ich 

denke, dass Labeo diese Meinung vertrat, weil das Land mit dem Einverständnis der Frau verkauft worden war, andernfalls 

müsste es auf jeden Fall zurückgegeben werden. 

 

338. Wenn ein Vater eine bestimmte Geldsumme als Mitgift für seine Tochter verspricht, und es wird vereinbart, dass er 

nicht gezwungen werden soll, sie gegen sein Einverständnis zu zahlen, kann meines Erachtens nichts von ihm eingezogen 

werden; denn die im Vertrag enthaltene Klausel, die besagt, dass er nicht gezwungen werden kann, sie zu zahlen, sollte als 

auf die Mitgift bezogen angesehen werden. 

 

 

Tit. 5. In Bezug auf Grundstücke, die als Mitgift gegeben werden. 

 

 

339. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Die Lex Julia, die sich auf Grundstücke bezieht, die als Mitgift gegeben werden, ist manchmal nicht anwendbar; zum 

Beispiel, wenn der Ehemann es versäumt, Vorsorge gegen drohende Verletzungen zu treffen, und der Nachbar in den Besitz 

der als Mitgift gegebenen Grundstücke gesetzt wird und danach angewiesen wird, diese zurückzugeben. In diesem Fall wird 

der Nachbar zum Eigentümer, da die Entfremdung nicht freiwillig erfolgt ist. 

 

340. Aber es ist möglich, dass das gesamte Eigentum an dem Grundstück auf einen anderen übergeht, wie zum Beispiel auf 

den Erben des Ehemannes, aber mit der gleichen Bedingung, dass es nicht veräußert werden kann. 

 

341. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch V. 

 

Wenn ein Ehemann zur Sklaverei verurteilt wird, kann sein Besitzer dann sein Land nicht veräußern? Ich glaube, die bessere 

Meinung ist, dass er es nicht kann. 

 

342. Wenn also das Eigentum des Ehemannes konfisziert würde, wäre der Verkauf des Landes dennoch verhindert, obwohl 

der Fiskus immer als guter und zahlungsfähiger Nachfolger angesehen wird. 

 

343. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Stück Land an Sklaven verschenkt wird, die Teil der Mitgift sind, wird es nach der Lex Julia auch dotal. 
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344. Land, das als Mitgift gegeben wurde, kann nicht veräußert werden, wenn die Ehefrau Anspruch auf eine Dotalklage hat 

oder wenn eine solche unbedingt erhoben werden sollte. 

 

345. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Die Lex Julia, die sich auf Grundstücke bezieht, die als Mitgift gegeben werden, und vorsieht, dass ein Ehemann sie nicht 

belasten oder veräußern kann, sollte weiter ausgelegt werden, so dass sie sowohl auf eine verlobte Person als auch auf einen 

Ehemann Anwendung findet. 

 

346. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch II. 

 

Julianus erklärt im Sechzehnten Buch der Digest, dass ein Ehemann keine mit dem Land verbundene Dienstbarkeit verlieren 

oder ihm neue auferlegen kann. 

 

347. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch V. 

 

Die Befreiung von einer Dienstbarkeit, die mit einem städtischen Grundstück verbunden ist, das der Mitgift unterliegt, kann 

der Ehemann nicht gewähren, weil er befürchtet, dass dadurch der Zustand des Grundstücks verschlechtert werden könnte. 

 

348. Julianus, Digest, Buch XVI. 

 

Wenn ein Ehemann ein Stück Land erwirbt, das dem Titius gehört und das mit einer Dienstbarkeit zugunsten eines 

mitgiftpflichtigen Grundstücks belastet ist, wird die Dienstbarkeit verwirrt. Gibt er aber das besagte Land an Titius zurück, 

ohne die Servitut zu erneuern, so ist der Ehemann schuldig und muss in diesem Fall den vom Gericht festgesetzten 

Schadenersatz zahlen. Ist der Ehemann jedoch nicht zahlungsfähig, so werden gegen den Titius Klagen zugunsten der Frau 

auf Wiederherstellung der Leibeigenschaft erhoben. 

 

349. Wenn aber eine Frau als Mitgift ein Grundstück verschenkt, auf dem ein ihrem Mann gehörendes Grundstück mit einer 

Dienstbarkeit belastet ist, geht es ohne die Dienstbarkeit in den Besitz des Mannes über; daher kann nicht behauptet werden, 

dass die Rechte an diesem Grundstück durch die Handlung des Mannes beeinträchtigt worden sind. Was ist dann zu tun? Es 

ist die Pflicht des Richters, der über die Mitgift zu entscheiden hat, anzuordnen, dass das Grundstück an die Frau oder ihren 

Erben zurückgegeben und die Dienstbarkeit wiederhergestellt wird. 

 

350. Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch III. 
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Ein Mann verlangte von seiner Frau, dass sie eine Olivenplantage, die sich auf seinem Grundstück befand, abholze, um sie 

durch eine neue zu ersetzen. Der Mann starb später, nachdem er seiner Frau die Mitgift vermacht hatte, und es wurde 

beschlossen, dass das Holz, das von den Olivenbäumen geschlagen worden war, an sie zurückgegeben werden sollte. 

 

351. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

Wenn eine Frau ihrem Mann, der ihr Schuldner ist, als Mitgift ein Stück Land verspricht, das er ihr schuldet, wird das 

besagte Land dotal. 

 

352. Verspricht sie ihm als Mitgift entweder das Land oder zehn Aurei, die er ihr schuldet, so hat er das Recht zu 

entscheiden, woraus die Mitgift bestehen soll. 

 

353. Wenn aber der Ehemann Stichus ein Stück Land schuldet und seine Schuld ihm als Mitgift versprochen wurde, und 

Stichus stirbt, dann besteht die Mitgift aus dem Land. 

 

354. Julianus sagt, dass die Folge von all dem wäre, dass, wenn ihm entweder das kornelianische oder das sempronianische 

Gut, für das er verschuldet war, als Mitgift versprochen wurde, dasjenige von beiden, das er wählte, die Mitgift darstellen 

würde; und es ist offensichtlich, dass, wenn er eines von beiden veräußern wollte, er das andere nicht veräußern konnte. 

Wenn er jedoch später das eine, das er veräußert hat, kauft, hat er immer noch die Möglichkeit, das andere, das er behalten 

hat, zu veräußern, wenn er dies wünscht. 

 

355. Paulus, Fragen, Buch V. 

Die Anwendung dieses Gesetzes ist also unbestimmt, weil die Verpflichtung punktuell war. Wenn also der Ehemann das eine 

Grundstück veräußern konnte, konnte er dann auch das andere veräußern, weil er das Recht hatte, das erste zurückzukaufen, 

auch wenn dies noch nicht geschehen war? Oder sollte dies nicht erlaubt sein, weil zu befürchten ist, dass einer von ihnen die 

Mitgift zusammenstellen könnte? Es ist sicher, dass eine von ihnen als rechtmäßig veräußert gelten würde, wenn die andere 

später zurückgekauft würde. 

 

356. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

Wenn ein Stück Land, das als Mitgift gegeben wurde, geschätzt wird, damit die Frau das Recht hat, es zu wählen, wird 

gesagt, dass das Land nicht veräußert werden kann. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn dies vom Willen des Ehemannes 

abhängt. 

 

357. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

Auch wenn die Ehe aufgelöst wird, wird das Land als dotal angesehen. 
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358. Die Zustimmung des Schwiegervaters zum Verkauf eines Grundstücks, das zur Mitgift gehört, hat keine Kraft oder 

Wirkung. 

 

13. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch V. 

Unter dotalem Land ist sowohl das in der Stadt als auch das auf dem Lande gelegene zu verstehen, denn die Lex Julia bezog 

sich auf jede Art von Gebäuden. 

 

359. Der Begriff "Land" bezieht sich auch auf einen Teil des Grundstücks, so dass es nicht veräußert werden kann, 

unabhängig davon, ob das gesamte Grundstück als Mitgift gegeben wurde oder nur ein Teil desselben. Dies ist die derzeitige 

Rechtslage. 

 

360. Wir verstehen den Begriff "dotal land" so, dass er sich auf das Land bezieht, dessen Eigentum der Ehemann erworben 

hat, so dass es ihm nur dann verboten ist, es zu veräußern. 

 

361. Das Gesetz gewährt dem Erben der Ehefrau dieselben Erleichterungen wie der Ehefrau selbst. 

 

362. Wird eine Frau als Erbin ihres Mannes eingesetzt und das zur Mitgift gehörende Grundstück vermacht, so ist das 

Vermächtnis gültig, wenn die Frau nach Abzug des Vermächtnisses einen Anteil an der Erbschaft hat, der dem Wert der 

Mitgift entspricht. Es stellt sich die Frage, ob es auch dann gültig ist, wenn der Betrag geringer ist. Scaevola sagt, dass ein 

Teil, wenn auch nicht der gesamte Betrag, zurückgefordert werden kann, wenn ein gewisser Betrag fehlt, um die Mitgift 

auszugleichen, und dass nur der Betrag in den Händen der Frau verbleibt, der zur Deckung des Mangels erforderlich ist. 

 

363. Paulus, Über den Ehebruch, Buch III. 

Wenn eine Frau, die im Begriff war, Titius zu heiraten, mit der Zustimmung ihres Mannes das Land, das sie als Mitgift 

gegeben hatte, an Maevius übertrug, ist die Mitgift in demselben Zustand, als hätte sie sie selbst an Titius übertragen. 

 

364. Wenn jemand ein Stück Land als Mitgift für eine Frau gibt, wird es dotal; denn es wird angenommen, dass es in die 

Hände des Mannes wegen seiner Frau gekommen ist. 

 

365. Wenn ein Ehemann seiner Frau ein Grundstück schuldet, das einem anderen gehört, und sie es ihm als Mitgift 

verspricht, ist es in der Schwebe und wird dotal, wenn es in seine Hände kommt. 

 

366. Lehnt eine Frau ein ihr als Mitgift überlassenes Grundstück ab, oder nimmt sie auch eine Erbschaft oder ein 

Vermächtnis nicht an, bei dem ihr Mann ersetzt wurde, so wird das Grundstück dotal. 
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367. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

Es wurde entschieden, dass dotal Land, dessen Besitz der Ehemann nach Briefen, die er an seine Frau schickte und in denen 

er erklärte, dass das Land nicht dotal werden würde, behalten konnte, vom Ehemann behalten werden kann, nachdem die 

Frau während der Ehe gestorben war, aus dem Grund, dass sie nicht zu einer Klage auf Vertrag berechtigt wäre. 

 

368. Tryphoninus, Disputationen, Buch XI. 

Wenn eine Frau ihrem Mann als Mitgift ein Stück Land geschenkt hat, das Titius gutgläubig besaß und aufgrund der 

Verjährung für sich beanspruchen konnte, und ihr Mann es versäumt hat, dieses Land einzuklagen, obwohl er dazu in der 

Lage gewesen wäre, so ist er dafür verantwortlich. Denn die Lex Julia, die die Veräußerung von dotalem Grund und Boden 

verbietet, bezieht sich zwar auch auf einen solchen Erwerb, unterbricht aber nicht den seit langem bestehenden Besitz, wenn 

dieser schon begonnen hatte, bevor das Land dotal wurde. Es liegt auf der Hand, dass, wenn nur wenige Tage fehlen, um das 

Vorkaufsrecht zu begründen, der Ehemann keineswegs die Schuld trägt. 

 

369. Marcianus, Digest, Buch VII. 

Ein Ehemann verkaufte und übergab ein Grundstück, das Teil einer Mitgift war. Stirbt die Ehefrau während der Ehe und war 

die Mitgift eine Quelle des Gewinns für den Ehemann, so kann dem Erwerber das Land nicht entzogen werden. 

 

370. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

Ein Ehemann eröffnete Marmorsteinbrüche auf dotalem Land. Nach der Scheidung stellte sich die Frage, wem der 

entnommene, aber noch nicht abgebaute Marmor gehöre und ob die Frau oder der Mann die Kosten für die Bearbeitung der 

Steinbrüche tragen solle. Labeo sagte, der Marmor gehöre dem Ehemann, lehnte es aber ab, dass die Ehefrau ihm 

irgendetwas zahlen müsse, weil die Kosten nicht notwendig seien und das Land weniger wertvoll geworden sei. Ich denke, 

dass nicht nur notwendige Ausgaben, sondern auch solche, die nützlich sind, von der Ehefrau bezahlt werden sollten, und ich 

glaube nicht, dass der Wert des Grundstücks gemindert wurde, wenn die Steinbrüche so beschaffen sind, dass die Steinmenge 

in ihnen mit der Zeit zunehmen würde. 

 

371. Sollte die Ehefrau in Verzug sein, wenn eine Vereinbarung getroffen wurde, dass sie das Land erhalten sollte, nachdem 

sie den geschätzten Wert eines Teils desselben an ihren Ehemann gezahlt hat, sagt Labeo, dass alle in der Zwischenzeit 

erzielten Gewinne dem Ehemann gehören. Ich denke, die bessere Meinung ist, dass der Ehemann Anspruch auf einen 

proportionalen Anteil des Gewinns hat und dass der Rest der Frau zurückerstattet werden muss; dies ist das derzeitige Gesetz. 
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           Buch XXIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Schenkungen zwischen Mann und Frau. 

 

2. Über Scheidungen und Ablehnungen. 

 

3. Auf welche Weise die Mitgift nach der Auflösung der Ehe zurückgefordert werden kann. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über Schenkungen zwischen Mann und Frau. 
 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Nach dem von uns angenommenen Brauch sind Schenkungen zwischen Mann und Frau nicht gültig. Diese Regel wurde 

angenommen, um zu verhindern, dass sich die Eheleute aus gegenseitiger Zuneigung verderben, indem sie ihrer 

Großzügigkeit keine Grenzen setzen, sondern durch die ihnen gewährte Erleichterung zu großzügig miteinander umgehen. 

 

(2) Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ein weiterer Grund ist, dass die Verheirateten sonst vielleicht nicht so viel Lust hätten, ihre Kinder zu erziehen. Sextus 

Caecilius fügte noch einen weiteren Grund hinzu, nämlich, dass die Ehe oft aufgelöst würde, wenn der Ehemann Eigentum 

besäße und es geben könnte, es aber nicht täte; und deshalb würde die Folge sein, dass die Ehe käuflich würde. 



1490 

 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Dieser Grund geht auch aus einem Reskript des Kaisers Antoninus hervor, in dem es heißt: "Unsere Vorfahren haben 

Schenkungen zwischen Mann und Frau verboten, weil sie der Meinung waren, dass wahre Zuneigung auf gegenseitiger 

Neigung beruht, und weil sie auch den Ruf der in der Ehe vereinigten Parteien in Betracht zogen, damit ihr Einverständnis 

nicht den Anschein erweckt, als sei es um einen Preis zustande gekommen, und um zu verhindern, dass der Bessere von 

beiden arm und der Schlechtere reicher wird." 

 

1. Lasst uns sehen, zwischen welchen Personen Schenkungen verboten sind; und in der Tat, wenn eine Ehe nach unseren 

Bräuchen und Gesetzen geschlossen wird, ist eine solche Schenkung nicht gültig. Sie wird jedoch gültig sein, wenn irgendein 

Hindernis auftritt, so dass die Ehe nicht geschlossen werden kann. Wenn also die Tochter eines Senators entgegen dem 

Dekret des Senats einen Freigelassenen heiratet, oder wenn eine Frau in einer Provinz entgegen dem kaiserlichen Dekret 

einen Beamten heiratet, der dort sein Amt ausübt, ist die Schenkung gültig, weil eine solche Ehe nichtig ist. Aber es ist nicht 

richtig, dass solche Schenkungen gültig sind und dass der Zustand derer, die sich eines Vergehens schuldig gemacht haben, 

verbessert wird; dennoch hat der göttliche Severus im Fall der Freigelassenen des Senators Pontius Paulinus anders 

entschieden, weil die Frau nicht mit der Zuneigung behandelt worden war, die einer Ehefrau zusteht, sondern mit der, die 

einer Konkubine gebührt. 

 

2. Diejenigen, die unter der Kontrolle ein und derselben Person stehen, dürfen sich gegenseitig keine Geschenke machen, wie 

zum Beispiel der Bruder eines Ehemannes, der unter der Kontrolle des Schwiegervaters der Ehefrau steht. 

 

3. Wir wenden den Begriff "Herrschaft" nicht nur auf Kinder, sondern auch auf Sklaven an, denn es ist die bessere Meinung, 

dass diejenigen, die dem Ehemann durch irgendein Gesetz unterworfen sind, solche Schenkungen nicht machen können. 

 

4. Wenn also eine Mutter ihrem Sohn, der unter der Herrschaft seines Vaters steht, eine Schenkung macht, so hat diese 

Schenkung keine Wirkung, weil er sie für seinen Vater erwirbt. Schenkt sie es ihm jedoch, während er Soldat ist und sich 

anschickt, ins Lager zu gehen, so ist die Schenkung gültig, weil sie vom Sohn erworben wird und zu seinem castrense 

peculium gehört. Wenn also ein Sohn oder Stiefsohn oder eine andere Person, die der Autorität des Ehemannes untersteht, 

eine Schenkung aus seinem castrense peculium macht, ist sie nicht nichtig. 

 

5. Daher ist es einer Person, die dem Schwiegervater untersteht, verboten, der Ehefrau und der Schwiegertochter Geschenke 

zu machen, sofern der Ehemann dem Vater untersteht. 
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6. Der Ehefrau und der Schwiegertochter ist es ihrerseits verboten, einem Ehemann oder einem Schwiegersohn Geschenke zu 

machen. Außerdem ist eine Schenkung ungültig, wenn sie an Personen erfolgt, die unter ihrer Kontrolle oder unter der 

Kontrolle derjenigen stehen, denen sie unterstellt sind, sofern der Ehemann und der Schwiegervater unter der Kontrolle 

derselben Person stehen oder der Ehemann unter der Kontrolle des Schwiegervaters steht. Gehört der Ehemann einer anderen 

Familie an, so ist es weder dem Schwiegervater noch denjenigen, die unter seiner Kontrolle stehen, noch denjenigen, die der 

Autorität des Schwiegervaters unterworfen sind, verboten, ein Geschenk von der Ehefrau anzunehmen. 

 

7. Der Schwiegermutter ist es nicht verboten, ihrer Schwiegertochter Geschenke zu machen, und umgekehrt, denn in diesem 

Fall ist das Recht der väterlichen Autorität nicht betroffen. 

 

8. Wenn mein Sklave, an dem ein anderer den Nießbrauch genießt, meiner Frau aus seinem peculium ein Geschenk macht, 

das mir nicht gehört, oder wenn ein freier Mann, der mir in gutem Glauben als Sklave dient, dies tut, stellt sich die Frage, ob 

eine solche Schenkung gültig ist. Bei einer freien Person kann eine Schenkung zwar bis zu einem gewissen Grad erlaubt sein, 

aber andere haben kein Recht, ihr peculium zu veräußern, indem sie es verschenken. 

 

9. Nicht nur die Eheleute selbst dürfen keine Schenkungen vornehmen, sondern auch andere Personen können dies nicht. 

 

10. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Schenkungen zwischen Eheleuten in einem solchen Maße verboten sind, dass sie 

von Rechts wegen nichtig sind. Wenn also ein bestimmter Gegenstand geschenkt werden soll, ist seine Übergabe nicht gültig, 

und wenn einem Verpflichteten ein Versprechen gegeben wird oder er von einer Schuld befreit wird, ist das Geschäft nicht 

gültig; denn von Rechts wegen ist jedes Geschäft, das von Eheleuten in Bezug auf eine Schenkung abgeschlossen wird, 

unwirksam. 

 

11. Wenn also ein Ehemann seiner Frau Geld schenkt, wird es nicht ihr Eigentum, weil es offensichtlich ist, dass sie das 

Eigentum daran nicht erwerben kann. 

 

12. Wenn aber ein Ehemann seinem Schuldner befiehlt, die Schuld an seine Frau zu bezahlen, so stellt sich die Frage, ob das 

Geld ihr gehört und ob der Schuldner entlassen wird. Celsus erklärt im dreizehnten Buch der Digesta, dass man nicht davon 

ausgehen kann, dass der Schuldner entlassen wird und dass das Geld Eigentum des Mannes und nicht der Frau wird. Denn 

wenn die Schenkung nicht durch das Zivilrecht verboten ist, würde das Ergebnis der Transaktion sein, dass das Geld von 

deinem Schuldner in deine Hände kommt und dann von dir auf deine Frau übergeht; denn durch die Schnelligkeit, mit der die 

beiden Handlungen verbunden sind, wird eine von ihnen verdunkelt. Es scheint aber weder neu noch seltsam zu sein, dass ein 

Schuldner an einen Gläubiger zahlt und der Gläubiger an seine Frau, denn es versteht sich, dass man selbst erhält, was man 

von einem anderen erhält. Denn wenn jemand, der sich als Bevollmächtigter deines Gläubigers ausgibt, auf deine Anweisung 
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hin Geld von deinem Schuldner entgegennimmt, so steht es fest, dass du eine Klage wegen Diebstahls erheben kannst und 

dass das Geld selbst dir gehört. 

 

13. Diese Meinung bestätigt, was Julianus im siebzehnten Buch der Digest dargelegt hat, nämlich dass, wenn ich jemanden, 

der mir ein Geschenk machen will, anweise, es meiner Frau zu geben, das Geschäft keine Wirkung hat, denn es würde so 

angesehen werden, als ob ich es selbst erhalten hätte und, da es mein Eigentum geworden ist, es meiner Frau gegeben hätte. 

Diese Ansicht ist richtig. 

 

(4) Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Dasselbe gilt, wenn ich jemanden, der mir eine Schenkung mortis causa machen will, anweise, sie meiner Frau zu machen; es 

macht auch keinen Unterschied, ob der Schenker genesen oder sterben wird. Es macht auch keinen Unterschied, ob der 

Schenker gesund wird oder stirbt. Man kann auch nicht sagen, dass ich ärmer werde, wenn man diese Schenkung für gültig 

erklärt; denn wenn der Schenker gesund wird, bin ich persönlich klagepflichtig; wenn er aber stirbt, höre ich auf, das Gut zu 

besitzen, das sonst zu meinem Besitz gehört hätte, weil ich es geschenkt habe. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Mann, der seiner Verlobten etwas schenken will, es Titius gibt, damit er es der Frau schenkt, und Titius es nach der 

Eheschließung übergibt, ist die nach der Eheschließung erfolgte Schenkung ungültig, wenn der Mann ihn als Vermittler 

eingesetzt hat. Wenn aber die Frau ihn beauftragt hat und die Schenkung schon seit einiger Zeit, d. h. vor der Eheschließung, 

erfolgt ist, ist die Schenkung gültig, auch wenn Titius sie nach der Eheschließung übergibt. 

 

1. Hatte ein Ehemann zwei Schuldner, Titius und seine Frau, und entlässt er die Frau durch eine Schenkung aus der Haftung, 

so wird keine der beiden Parteien entlassen, weil die Entlassung der Frau nichtig ist. Dies erklärt Julianus auch im 

siebzehnten Buch der Digest. Es ist offensichtlich, dass, wenn man annimmt, dass Titius entlastet wird, er tatsächlich von der 

Haftung befreit wird, aber die Frau immer noch haftbar ist. 

 

2. Im Allgemeinen muss man sagen, dass jedes Schenkungsgeschäft, das sich auf die Verheirateten selbst oder auf andere, 

die dazwischengeschaltet sind, bezieht, nicht gültig ist. Wenn es sich um eine gemischte Angelegenheit handelt, die andere 

Güter und Personen betrifft, so dass die Bestandteile nicht getrennt werden können, wird die Schenkung nicht verhindert; 

wenn sie aber getrennt werden können, sind die anderen Teile des Geschäfts gültig, nicht aber die Schenkung. 

 

3. Verspricht ein Schuldner des Ehemannes auf dessen Weisung hin seiner Frau das Geld, das er ihr schuldet, so ist das 

Versprechen nichtig. 
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4. Wenn eine Ehefrau ihrem Mann eine Schenkung macht, indem sie ihm verspricht, seinen Gläubiger zu bezahlen, und sich 

dafür verbürgt, so sagt Julianus, dass weder der Mann entlastet wird, noch die Ehefrau oder ihre Bürgschaft haftbar sind, und 

dass das Ergebnis so sein wird, als hätte sie kein Versprechen gegeben. 

 

5. Julianus sagt auch in bezug auf Verkäufe, daß sie keine Wirkung haben, wenn sie von einem Ehemann oder einer Ehefrau 

zu einem Preis getätigt werden, der unter dem Wert des Gutes liegt. Neratius aber (dessen Meinung Pomponius nicht 

verwirft) sagt, dass ein Verkauf zwischen Ehemann und Ehefrau als Schenkung unwirksam ist, sofern der Ehemann nicht die 

Absicht hatte, das Gut zu verkaufen, sondern nur so tat, als ob er es verkaufen wollte, um es zu schenken. Hatte er nämlich 

die Absicht, es zu verkaufen, und überließ er der Frau einen Teil des Preises, so wäre der Verkauf gültig, aber der Erlass des 

Preises ist in Höhe des Gewinns, der der Frau zufließt, nichtig. Wenn also eine Sache, die fünfzehn Aurei wert ist, für fünf 

verkauft wird und ihr Wert nur zehn beträgt, muss die Frau nur fünf Aurei zurückerstatten, weil sie als um diesen Betrag 

begünstigt angesehen wird. 

 

6. Wenn die Ehefrau oder der Ehemann eine Schenkung nicht in Anspruch nimmt, ist die Schenkung meines Erachtens 

verloren; nach einer Scheidung kann sie jedoch durch eine Klage zurückgefordert werden. 

 

7. Wenn eine Ehefrau oder ein Ehemann zustimmt, durch eine Ausnahmeregelung von der Schenkung ausgeschlossen zu 

werden, ist eine richterliche Entscheidung, mit der die Befreiung gewährt wird, gültig; derjenige, der den Vorteil erlangt hat, 

kann jedoch verklagt werden. 

 

8. Die Schenkung einer Grabstätte ist zulässig, denn es steht fest, dass ein Ehemann seiner Frau eine Grabstätte schenken 

kann, und umgekehrt, dass sie ihm eine Grabstätte schenken kann. Wenn derjenige, der sie erhält, dort jemanden bestattet, 

wird der Ort religiös. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass üblicherweise gesagt wird, dass nur eine Schenkung verboten 

ist, die dazu führt, dass der Geber ärmer und der Empfänger reicher wird. In diesem Fall wird also nicht davon ausgegangen, 

dass eine Partei durch den Erwerb von Eigentum, das religiösen Zwecken gewidmet ist, reicher wird. Auch die Behauptung, 

dass die Frau eine andere Grabstätte erworben hätte, wenn sie diese nicht von ihrem Mann erhalten hätte, hat kein Gewicht; 

denn wenn sie auch ärmer geworden wäre, wenn ihr Mann sie ihr nicht geschenkt hätte, so wird sie doch nicht wohlhabender, 

weil sie keine Kosten hat. 

 

9. Dies begründet auch die Ansicht, dass, wenn ein Ehemann seiner Frau ein Grundstück für eine Begräbnisstätte schenkt, es 

so verstanden wird, dass es erst dann ihr gehört, wenn ein Leichnam darin begraben wird. Denn bevor der Ort religiös wird, 

bleibt er Eigentum des Spenders, und wenn die Frau ihn verkauft, bleibt er dennoch sein Eigentum. 
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10. Wenn also ein Mann seiner Frau ein Denkmal von großem Wert schenkt, das nicht benutzt wurde, ist die Schenkung 

gültig, aber erst, wenn sie religiös wird. 

 

11. Selbst wenn die Frau selbst dort begraben werden sollte, obwohl die Ehe durch ihren Tod beendet wurde, würde der Ort 

durch günstige Auslegung religiös werden. 

 

12. Wenn also ein Mann seiner Frau etwas als Opfergabe für Gott gibt oder ein Grundstück, auf dem sie versprochen hat, ein 

öffentliches Werk zu errichten oder einen öffentlichen Tempel zu bauen, wird der Ort heilig. Schenkt er ihr jedoch etwas, das 

er Gott stiften oder weihen will, so besteht kein Zweifel, dass die Schenkung gültig ist. Wenn er ihr also Öl zum Gebrauch in 

einem Tempel gibt, ist die Spende gültig. 

 

13. Wenn ein Ehemann als Erbe eingesetzt wird und das Erbe ausschlägt, um seiner Frau eine Schenkung zu machen, sagt 

Julianus im siebzehnten Buch der Digesta, dass die Schenkung gültig ist. Denn er wird nicht ärmer, wenn er das Gut nicht 

erwirbt; das tut nur der, der sein eigenes Vermögen verliert. Die Ausschlagung des Vermögens durch den Ehemann kommt 

der Ehefrau zugute, wenn sie ersetzt wird oder Erbe ab intestato wird. 

 

14. In gleicher Weise halten wir, wenn ein Ehemann ein Vermächtnis ausschlägt, die Schenkung für gültig, wenn die Frau 

unter Berufung auf das Vermächtnis substituiert wird, oder auch wenn man annimmt, dass sie als Erbin eingesetzt wurde. 

 

15. Wenn jemand aufgefordert wird, seiner Frau ein Gut zu übergeben, nachdem er sich einen bestimmten Teil davon 

vorbehalten hat, und er es ohne jeden Abzug übergibt, sagt Celsus im zehnten Buch der Digesta, dass der Ehemann eher mit 

einem gewissenhafteren Pflichtgefühl bei der Übergabe des Gutes gehandelt hat, als dass er es geschenkt hätte. Celsus gibt 

einen sehr gerechten Grund für diese Meinung, denn viele Menschen denken in einem solchen Fall eher, dass sie ihre Pflicht 

erfüllen, als dass sie etwas schenken, und dass sie, wenn sie das Eigentum eines anderen in größerem Umfang übergeben, als 

sie es tun müssen, den Wünschen des Verstorbenen nachkommen und nichts von sich selbst ausgeben; und nicht ohne Grund 

denken wir oft, dass der Verstorbene etwas wollte, was er nicht wollte. Diese Meinung ist eher auf einen Fall anwendbar, in 

dem ein Mann aufgefordert wurde, einen Nachlass abzuliefern, und den vierten Teil, auf den er Anspruch hatte, nicht 

zurückbehielt, aber dennoch sein Vertrauen erfüllte, nachdem er es versäumt hatte, das auszunutzen, was durch das Dekret 

des Senats gewährt wurde. Denn er erfüllte sein Vertrauen, indem er den Willen des Erblassers ausführte. Dies ist der Fall, 

wenn er sich bei der Berechnung nicht geirrt hat, aber es besteht kein Zweifel daran, dass ihm eine Klage auf Rückerstattung 

von Geld zusteht, das nicht geschuldet war und das er in Erfüllung der Treuhandschaft gezahlt hatte. 

 

16. Daher wird mit Recht eine Schenkung zwischen Eheleuten als gültig angesehen, wenn nichts aus dem Vermögen gezahlt 

wird; denn sie ist gültig, wenn der Schenkende sein Vermögen nicht vermindert; und die Schenkung ist auch dann gültig, 

wenn das Vermögen vermindert wird, sofern der Beschenkte dadurch nicht reicher wird. 
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17. Marcellus fragt im siebten Buch der Digesta, ob die Schenkung gültig ist, wenn eine Frau von ihrem Mann Geld erhält 

und es für einen ihrer Verwandten ausgibt, der den Rang eines Zenturios hat. Er sagt, dass sie gültig ist, denn die Frau wurde 

dadurch nicht reicher, genauso wenig wie wenn sie das Geld geliehen hätte, um es für ihren Verwandten zu bezahlen. 

 

18. Im Übrigen kann bei den nach dem Zivilrecht verbotenen Schenkungen die Schenkung in der Weise widerrufen werden, 

dass das Vermögen, wenn es noch vorhanden ist, von demjenigen zurückgefordert werden kann, dem es geschenkt wurde. Ist 

sie jedoch verbraucht worden, so kann der Betrag, um den sich eine der Parteien bereichert hat, mit einer Privatklage 

zurückgefordert werden. 

 

(6) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Alles, was aufgrund einer Schenkung einbehalten wird, die nach dem Gesetz nicht zulässig ist, gilt als grundlos oder 

ungerechtfertigt einbehalten; in beiden Fällen entsteht in der Regel ein Recht auf Rückforderung. 

 

7. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Welcher Zeitpunkt ist zu berücksichtigen, um festzustellen, ob die Parteien einen Vermögensvorteil erlangt haben: der 

Zeitpunkt der Klageerhebung oder der Zeitpunkt der Urteilsverkündung? Der Zeitpunkt des Zusammenschlusses sollte 

berücksichtigt werden, und dies haben unser Kaiser und sein Vater in einem Reskript festgelegt. 

 

(1) Wenn ein Ehemann seiner Frau Geld für den Kauf von Parfüm gibt und sie es seinem Gläubiger auszahlt und danach mit 

ihrem eigenen Geld Parfüm kauft, sagt Marcellus im siebten Buch der Digest, dass sie nicht als Nutznießerin der Transaktion 

betrachtet wird. Er sagt auch, dass, wenn er ihr eine Schüssel zu demselben Zweck schenkt und sie diese behält und mit 

ihrem eigenen Geld Parfüm kauft, der Ehemann nicht berechtigt ist, die Schüssel zurückzufordern, weil die Frau nicht 

vermögender geworden ist, weil sie eine gleiche Summe für etwas Vergängliches ausgegeben hat. 

 

(2) Wenn ein Mann und seine Frau sich gegenseitig fünf Aurei schenken und der Mann das seine behält und die Frau das ihre 

ausgibt, so wurde ganz richtig entschieden, dass eine Aufrechnung der beiden Schenkungen stattfand; und dies hat der 

göttliche Hadrian verfügt. 

 

(3) Marcellus sagt auch, dass, wenn ein Mann seiner Frau Geld schenkt und sie damit Land kauft, eine Schätzung 

vorgenommen werden sollte, wie viel die Frau durch die Transaktion profitiert hat. Wenn also das Land zum jetzigen 

Zeitpunkt nur einen sehr geringen Wert hatte, muss der Wert zum Zeitpunkt der Verbindung berücksichtigt werden. Wenn 
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das Grundstück einen hohen Wert hat, muss natürlich nur der gezahlte Betrag zurückerstattet werden, nicht aber die Zinsen 

auf den Preis. 

 

(4) Eine schöne Frage stellt sich, wenn eine Frau ein Grundstück für fünfzehn Aurei erwirbt und ihr Mann nicht den 

gesamten Preis, sondern nur zwei Drittel davon bezahlt, also zehn Aurei, und seine Frau fünf aus ihrem eigenen Geld bezahlt, 

und das besagte Grundstück zum jetzigen Zeitpunkt nur zehn Aurei wert ist, wie viel kann der Mann dann zurückfordern? 

Die bessere Meinung ist, dass er zwei Drittel von zehn Aurei zurückerhält und dass der Verlust des Preises zu gleichen Teilen 

von Mann und Frau getragen werden muss. 

 

(5) Für den Fall, dass ein Ehemann behauptet, er habe den Wert des Eigentums, das er als Mitgift erhalten hat, zum Nutzen 

seiner Frau erhöht, haben unser Kaiser und sein Vater in einem Reskript ein Rechtsmittel dafür wie folgt festgelegt: "Da du 

sagst, dass der Preis des Grundstücks zum Nutzen deiner Frau erhöht wurde, soll der Richter, der für die Angelegenheit 

zuständig ist, entscheiden, dass du, wenn du einen bestimmten Teil des Geldes ablehnst, das Grundstück selbst zurückgeben 

musst, nachdem du die angemessenen Kosten, die dir entstanden sind, abgezogen hast." Es bleibt also dem Ehemann 

überlassen, die von ihm bevorzugte Variante zu liefern. Die gleiche Rechtsregel gilt, wenn die Frau eine Wertminderung des 

Grundstücks geltend macht. Der Grundsatz ist derselbe wie der, der gewöhnlich befolgt wird, wenn ein Gut nach Schätzung 

zum Gebrauch verliehen wird, wie Pomponius im Vierten Buch der verschiedenen Auszüge ausführt. 

 

(6) Wenn eine Ehefrau von ihrem Ehemann Ländereien erwirbt, die sie als Sicherheit für die Rückgabe ihrer Mitgift erhalten 

hatte, und dieser Kauf angeblich zu ihrem Nutzen getätigt wurde, ist das Geschäft nichtig. Aber unser Kaiser und sein Vater 

haben in einem Reskript erklärt, dass die Verpflichtung zur Verpfändung bestehen bleibt. Ich gebe den Wortlaut dieses 

Reskripts wieder, um festzustellen, dass ein gutgläubiger Verkauf zwischen Ehemann und Ehefrau nicht annulliert werden 

kann. "Wenn dein Ehemann dir Pfandrechte verkauft hat, die zur Sicherung deiner Mitgift und des ihm geliehenen Geldes 

gegeben wurden, nicht um dich zu begünstigen, und das Geschäft in gutem Glauben abgeschlossen wurde, ist es gültig. 

Wenn sich aber herausstellt, dass dies nur unter dem Vorwand einer Schenkung geschah, und der Verkauf folglich für nichtig 

erklärt wird, bleibt Ihr Recht auf das verpfändete Gut durch das öffentliche Recht ungeschmälert." 

 

(7) Wenn eine Ehefrau einen Gegenstand kauft und ihr Mann den Kaufpreis dafür bezahlt, wird zuweilen die Auffassung 

vertreten, dass der gesamte Besitz von der Frau zurückgefordert werden kann, da sie in Bezug auf den gesamten Besitz einen 

Vermögensvorteil erlangt hat; ebenso, wenn eine Frau eine Sache kauft und den Preis dafür schuldet und ihr Mann sie von 

der Forderung des Verkäufers befreit. Denn was macht es für einen Unterschied, ob er ihren Gläubiger oder den Verkäufer 

bezahlt? 

 

(8) Ein Mann gab seiner Frau einen Sklaven unter der Bedingung, dass sie ihn innerhalb eines Jahres freilassen würde. Wenn 

die Frau dem Wunsch ihres Mannes nicht nachkommt, verleiht dann nicht die Verfassung des göttlichen Markus dem 
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Sklaven die Freiheit, gleichgültig, ob der Mann noch lebt oder ob er tot ist? Papinianus sagt, da die Meinung des Sabinus 

angenommen wurde, der meint, dass der Sklave erst in dem Augenblick, in dem ihm die Freiheit gewährt wurde, in das 

Eigentum desjenigen übergeht, dem er übergeben wurde, dass also die Frau ihn nach Ablauf der festgelegten Zeit nicht mehr 

freilassen kann, selbst wenn sie dies wünschen sollte; dass die kaiserliche Verfassung nicht anwendbar ist, noch kann der 

Wille des Ehemannes sie anwendbar machen, da er seinen eigenen Sklaven freilassen könnte. Ich schließe mich auch dieser 

Meinung an, weil weder der Verkäufer noch der Schenker sich selbst eine Bedingung auferlegen will oder kann, wohl aber 

demjenigen, der den Sklaven erhält. Daher bleibt das Eigentum bei ihm, und die Verfassung ist nicht wirksam. 

 

(9) Eine Schenkung zum Zwecke der Freilassung ist gültig, auch wenn sie nicht mit der Maßgabe erfolgt, dass die Freiheit 

sofort, sondern innerhalb einer bestimmten Frist gewährt wird. Wenn also ein Ehemann seiner Frau einen Sklaven schenkt, 

um ihn nach einer bestimmten Frist freizugeben, so wird der Sklave erst dann ihr Eigentum, wenn sie ihn nach Ablauf der 

genannten Frist freizugeben beginnt. Wird er also vor dieser Zeit entlassen, so ist ihre Handlung ungültig; denn wenn jemand 

seiner Frau einen Sklaven zur Entlassung innerhalb eines Jahres gibt und sie ihn nicht innerhalb dieses Jahres entlässt, 

sondern erst danach, so ist ihre Handlung ungültig. 

 

8. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Wenn die Ehe durch Tod oder Scheidung aufgelöst wird, bevor der Sklave entlassen wird, ist die Schenkung nichtig; denn es 

wird als Bedingung für eine solche Schenkung angesehen, dass der Sklave während der Ehe entlassen wird. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Frau einen Sklaven unter der Bedingung schenkt, dass er niemals seine Freiheit erhalten soll, ist 

eine solche Schenkung absolut nichtig. 

 

1. Wenn eine Frau, die von einem Sklaven Geld erhalten hat, ihn aushändigt oder ihm bestimmte Dienste als Bedingung für 

seine Freiheit auferlegt, sagt Julianus, dass diese Dienste rechtmäßig auferlegt sind, dass die Verpflichtung bestehen bleibt 

und dass die Frau nicht von dem Vermögen des Mannes profitiert hat, da der Sklave seine Dienste als Freigelassener 

verspricht. Wenn aber die Frau das Geld des Sklaven für seine Freilassung erhält und ihn aus diesem Grund freilässt, bleibt 

das Geld, wenn er es aus seinem peculium bezahlt hat, Eigentum des Mannes, wenn aber jemand anderes es für den Sklaven 

bezahlt hat, geht es in das Eigentum der Frau über. Diese Ansicht beruht auf Gerechtigkeit. 

 

2. Schenkungen mortis causa können zwischen Ehemann und Ehefrau stattfinden, 

 

10. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 



1498 

 

 

Weil sich das Ereignis der Schenkung auf eine Zeit erstreckt, in der die Parteien aufhören, Mann und Frau zu sein. 

 

11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

In der Zwischenzeit geht das Eigentum jedoch nicht sofort auf denjenigen über, dem es geschenkt wurde, sondern erst mit 

dem Tod, so dass es während der Zwischenzeit in den Händen des Schenkers bleibt. 

 

1. Was über die Gültigkeit von Schenkungen mortis causa zwischen Ehemann und Ehefrau gesagt wird, ist so wahr, dass 

nach Julianus nicht nur eine Schenkung, die mit der Absicht gemacht wird, dass das Gut der Ehefrau oder dem Ehemann 

gehören soll, beim Tod gültig ist, sondern auch jede Schenkung mortis causa dem Ehemann oder der Ehefrau das Eigentum 

an dem Gegenstand der Schenkung überträgt. 

 

2. Daher ergeben sich Schwierigkeiten, wenn eine Schenkung nicht rückwirkend ist, wie Marcellus im folgenden Fall 

feststellt: "Ein Ehemann wollte seiner Frau eine bestimmte Schenkung mortis causa machen, und diese setzte einen Sohn 

unter väterlicher Aufsicht ein, der die Schenkung entgegennehmen und ihr geben sollte; dann, nach dem Tod des Ehemannes, 

wurde derjenige, der die Schenkung entgegennahm, sein eigener Herr. Ist die Übergabe gültig?" Er sagt, dass die Übergabe 

als gültig angesehen werden muss, weil der Sohn zu dem Zeitpunkt, auf den die Übergabe verschoben wurde, d. h. als der 

Ehemann starb, sein eigener Herr wurde. 

 

3. Er sagt auch, dass er wusste, dass Sabinus der Meinung war, dass, wenn ein Ehemann seiner Frau ein Gut mortis causa 

übergab, während sie unter väterlicher Kontrolle stand, die Schenkung mit all ihren Vorteilen ihr gehören würde, wenn sie zu 

Lebzeiten ihres Mannes unabhängig werden sollte. Diese Meinung wird auch von Julianus im siebzehnten Buch des Digest 

bestätigt. 

 

4. Wenn also eine Ehefrau ihrem Mann ein Gut mortis causa schenkt, während er unter väterlicher Gewalt steht, und er wird 

sein eigener Herr, sagen wir ohne zu zögern, dass das Gut ihm gehört. 

 

5. Wenn andererseits eine Ehefrau ihrem Ehemann eine Schenkung von Todes wegen macht, während er das Oberhaupt des 

Haushalts ist, und er zur Zeit ihres Todes der väterlichen Gewalt untersteht, wird der gesamte Nutzen der Schenkung vom 

Vater erworben. 

 

6. Folglich stellt Scaevola in einer Anmerkung zu Marcellus fest, dass, wenn eine Frau einen Sklaven einsetzt, um ihr eine 

Schenkung mortis causa zukommen zu lassen, und dieser das Eigentum an die Frau übergibt, und er danach zum Zeitpunkt 

des Todes des Ehemannes frei sein sollte, dieselbe Regel als anwendbar angesehen werden muss. 



1499 

 

 

7. Marcellus meint auch, wenn der Eingeschaltete stirbt, nachdem er der Frau das Gut geschenkt hat, während der Schenker 

noch lebt, erlischt die Schenkung, weil sie für eine gewisse Zeit in das Eigentum des Eingeschalteten übergeht und von ihm 

auf die Frau übertragen wird. Dies ist der Fall, wenn die Frau, der das Gut geschenkt wurde, und nicht der Schenker, die 

Einschaltung des Dritten verursacht. Denn wenn er vom Ehemann dazwischengeschaltet wurde, geht das Eigentum an der 

Sache sofort auf ihn über, und wenn er sie vor dem Tod des Ehemannes übergibt und dann stirbt, wäre die Übergabe in 

gewissem Umfang wirksam, aber sie würde noch bis zum Tod des Schenkers in der Schwebe sein. 

 

8. Wenn eine Ehefrau dem Titius ein Gut schenkt, damit er es ihrem Ehemann mortis causa übergibt, und Titius nach ihrem 

Tod das Gut gegen die Zustimmung der Erben an den Ehemann übergibt, so macht es einen Unterschied, ob Titius von der 

Frau oder von dem Ehemann, dem das Gut geschenkt wurde, dazwischengeschaltet wurde. Wurde er von der Frau 

dazwischengeschaltet, so ist er persönlich einklagbar, wenn er das Grundstück an den Ehemann übergibt; wurde er aber beim 

Tod der Frau vom Ehemann dazwischengeschaltet, so geht das Eigentum an dem Grundstück sofort auf denjenigen über, den 

der Ehemann dazwischengeschaltet hat, und dieser hat ein Klagerecht gegen ihn. 

 

9. Schenkt eine Ehefrau ein Grundstück, das sie von ihrem Ehemann von Todes wegen erhalten hat, einer anderen Person, so 

ist diese Schenkung nichtig, weil das Eigentum erst im letzten Augenblick des Lebens ihres Mannes auf die Frau übergeht. 

Es liegt auf der Hand, dass in den Fällen, in denen eine rückwirkende Schenkung vereinbart wurde, eine von der Ehefrau 

vorgenommene Schenkung schwebend unwirksam ist. 

 

10. Wenn ein Ehemann seiner Frau eine Schenkung macht und sie danach geschieden wird, wird die Schenkung dann 

annulliert? Julianus sagt, dass die Schenkung nichtig ist und nicht von einer Bedingung abhängt. 

 

11. Er sagt auch, dass eine Schenkung, die aufgrund einer Scheidung gemacht wird, gültig ist: 

 

12. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Vorausgesetzt jedoch, dass die Schenkung zum Zeitpunkt der Scheidung gemacht wurde und nicht erst, nachdem die Parteien 

die Scheidung in Erwägung gezogen hatten. 

 

13. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Tritt jedoch der Tod nicht ein, so wird das Vermögen nicht als Eigentum der Frau angesehen, weil die Schenkung im 

Hinblick auf ein anderes Ereignis erfolgt ist. 
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1. Wenn also ein Ehemann seiner Frau eine Schenkung auf den Todesfall macht und dann verbannt wird, wollen wir prüfen, 

ob die Schenkung gültig ist. Nach der Rechtsprechung ist eine Schenkung, die im Falle einer Verbannung wirksam wird, 

ebenso gültig wie im Falle einer Scheidung. Da die Ehe durch die Verbannung nicht aufgelöst wird und die Frau keine 

Schuld trifft, entspricht es der Menschlichkeit, dass eine Schenkung mit Todesfolge, die durch eine solche Verbannung 

bestätigt werden soll, ebenso gültig ist, wie wenn der Ehemann stirbt. Dies gilt jedoch nur insoweit, als dem Ehemann nicht 

das Recht genommen werden darf, sie zu widerrufen, weil es notwendig ist, seinen Tod abzuwarten, damit die Schenkung 

ihre volle Wirkung entfalten kann, gleichgültig, ob er sie zum Zeitpunkt seines Todes widerrufen hat oder ob er noch der 

Strafe unterliegt. 

 

2. Wenn jemand ein Grundstück erhält, um es auf seinem eigenen Grund und Boden zu bauen, kann es nicht von ihm 

zurückgefordert werden, weil es als Schenkung angesehen wird. Dies war auch die Meinung von Neratius, der sagt: "Wenn 

ein Grundstück zum Bau eines Hauses oder zur Aussaat gegeben wurde, fällt alles andere, was der Empfänger nicht tut, unter 

die Schenkung." Daher sind Schenkungen dieser Art zwischen Mann und Frau verboten. 

 

(14) Paulus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Schenkt ein Ehemann seiner Frau Geld für den Wiederaufbau eines ihr gehörenden Hauses, das durch einen Brand zerstört 

wurde, so ist die Schenkung nur in der Höhe gültig, die für den Bau des Hauses erforderlich ist. 

 

15. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Was ein Ehemann seiner Frau jährlich oder monatlich schenkt, kann in Höhe des Überschusses widerrufen werden, wenn es 

die Grenzen der Mäßigung überschreitet, d.h. wenn es mehr als das Einkommen der Mitgift beträgt. 

 

(1) Wenn ein Ehemann seiner Frau Geld schenkt und sie die Zinsen dafür kassiert, profitiert sie davon. Julianus hat im 

achtzehnten Buch der Digest diese Meinung in Bezug auf einen Ehemann geäußert. 

 

16. Tryphoninus, Disputationen, Buch X. 

 

Was aber, wenn von einer Summe von hundert Aurei, die ein Ehemann seiner Frau geschenkt hat, fünfzig durch einen 

Schuldner verloren gingen und der Frau die anderen fünfzig durch den Zins verdoppelt würden? Mehr als fünfzig kann der 

Ehemann von ihr wegen der genannten Schenkung nicht zurückfordern. 

 

(17) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 
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Überlegen wir auch, ob die Ernten des geschenkten Landes, von denen die Frau finanziell profitiert, Teil der Schenkung sind. 

Julianus sagt, dass sowohl die Ernte als auch die Zinsen eine rechtmäßige Schenkung darstellen. 

 

(1) Wenn ein geschenkter Sklave irgendeinen Besitz erwirbt, gehört er demjenigen, der ihn geschenkt hat. 

 

18. Pomponius, Über verschiedene Auszüge, Buch IV. 

 

Wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau die Sklaven oder die Kleidung des anderen benutzt oder unentgeltlich im Haus des 

anderen lebt, ist eine solche Schenkung gültig. 

 

19. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn eine Frau ihrem Sohn, der unter der väterlichen Aufsicht ihres Mannes stand, einen Sklaven schenkt und dieser dann 

eine Sklavin erwirbt, geht das Eigentum an diesem Sklaven auf die Frau über. Julianus sagt, dass es keinen Unterschied 

macht, mit wessen Geld die besagte Sklavin gekauft wurde, denn der Beschenkte kann durch die Sklavin nichts erwerben, 

auch nicht mit seinem eigenen Vermögen, denn dieses Vorrecht wird nur gutgläubigen Besitzern gewährt. Wenn er jedoch 

weiß, dass die Sklavin einem anderen gehört, ist er nicht ihr gutgläubiger Besitzer. 

 

1. Er fragt auch, ob der Ehemann, wenn er die Sklavin mit seinem Vermögen gekauft hat, den Preis der Sklavin 

ausnahmsweise gegen seine Frau einbehalten kann, wenn er ihre Mitgift einklagt. Nach der Meinung von Marcellus hat der 

Ehemann das Recht auf eine Ausnahme, wenn er auf die Mitgift verklagt wird, und nach Julianus kann er, wenn er sie 

bezahlt, auf Rückerstattung des Kaufpreises klagen. 

 

20. Javolenus, Episteln, Buch XI. 

 

Wenn ein Sklave, der einer Frau vor dem Tod ihres Mannes geschenkt wird, einen Vertrag abschließt, so denke ich, dass die 

Wirkung der Verpflichtung in der Schwebe bleibt, bis der Mann entweder tot oder von der Todesgefahr befreit ist, wegen der 

er die Schenkung gemacht hat, und wenn eines dieser Ereignisse eintritt, durch das die Schenkung annulliert oder bestätigt 

wird, so wird auch der Vertrag entweder bestätigt oder annulliert. 

 

21. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Ehemann für seine Frau eine Summe bezahlt, die sie ihm wegen einer von ihr unternommenen Reise schuldet, hat 

er dann das Recht, den Betrag mit der Begründung einzufordern, dass sie dadurch finanziell begünstigt wurde, oder kann man 

sagen, dass es sich nicht um eine Schenkung handelt? Ich glaube, die bessere Meinung ist, dass dies nicht verboten ist, vor 
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allem, wenn sie die Reise um ihres Mannes willen unternommen hat; denn Papinianus erklärt im Vierten Buch der 

Meinungen, dass ein Ehemann die Reisekosten seiner Frau und ihrer Sklaven nicht einfordern kann, wenn die Reise in 

seinem Auftrag unternommen wurde. Eine Reise gilt als im Auftrag des Ehemannes unternommen, wenn seine Frau ihn 

aufsucht; und es macht keinen Unterschied, ob im Ehevertrag etwas über die Reisekosten vereinbart wurde oder nicht, denn 

derjenige, der für die notwendigen Ausgaben aufkommt, macht keine Spende. Wenn also die Ehefrau die Reise mit 

Zustimmung ihres Ehemannes aufgrund der Erfordernisse seines Geschäfts unternommen hat und der Ehemann ihr etwas für 

die Kosten gibt, kann dies nicht zurückgefordert werden. 

 

1. Verspricht eine Ehefrau ihrem Ehemann eine Mitgift und die Zinsen dafür, so ist zweifellos davon auszugehen, dass er die 

Zinsen einfordern kann; denn es handelt sich nicht um eine Schenkung, da die Zinsen zur Deckung der Kosten der Ehe 

verlangt werden. Was wäre aber, wenn der Ehemann die Zinsforderung an seine Frau abtreten würde; bliebe dann dieselbe 

Frage bezüglich der Rechtmäßigkeit der Schenkung? Julianus sagt, dass dies der Fall wäre, was auch richtig ist. Es liegt auf 

der Hand, dass, wenn vereinbart wird, dass die Frau für sich und ihre Sklaven sorgen soll, und ihr Mann ihr erlaubt, die 

Mitgift für ihren eigenen Unterhalt und den ihrer Hausgenossen zu nutzen, sich die Frage erledigt; denn ich denke, dass ihr 

Mann von ihr nicht als Schenkung verlangen kann, was bereits verrechnet wurde. 

 

(22) Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Ein Mann schenkte seiner Frau einen Sklaven mortis causa und ernannte ihn dann zu seinem Erben, indem er ihm seine 

Freiheit gewährte. Es stellt sich die Frage: Ist eine solche Einsetzung gültig? Ich denke, wenn er ihn zu seinem Erben ernannt 

hat, weil er gesagt hat, dass er es sich anders überlegt hat, ist die Einsetzung gültig, und der Sklave wird der notwendige Erbe 

seines Herrn. Wenn er ihn aber, nachdem er ihn zu seinem Erben eingesetzt hat, verschenkt hat, hat die Schenkung ein 

größeres Gewicht; oder wenn er ihn vorher verschenkt hat, ihm aber dennoch nicht die Freiheit gewährt hat, um sie ihm zu 

nehmen, ist das Ergebnis dasselbe. 

 

23. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Papinianus meint sehr richtig, das Reskript des göttlichen Severus beziehe sich nur auf die Schenkung von Gütern; wenn also 

der Ehemann sich durch eine Bestimmung zugunsten seiner Frau gebunden habe, könne der Erbe des Ehemannes nicht 

verklagt werden, auch wenn der Ehemann sterben sollte, ohne seine Meinung geändert zu haben. 

 

24. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn eine Schenkung zwischen nicht verheirateten Personen erfolgt, die sich vor der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit für 

den Erwerb des Eigentums an einem Grundstück vereinigen, oder wenn eine Schenkung zwischen Eheleuten erfolgt und die 
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Ehe vor Ablauf der genannten Zeit aufgelöst wird, so läuft nach der Rechtsprechung die Zeit der Verjährung dennoch weiter, 

weil im ersten Fall der Besitz ohne jeden Mangel übertragen wird und im zweiten Fall der bestehende Mangel beseitigt wird. 

 

25. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wird aber während des Bestehens der Ehe ein fremdes Gut vom Ehemann an die Ehefrau verschenkt, so ist zu sagen, dass die 

Ehefrau sogleich in den Besitz dieses Gutes durch Nutznießung eintreten darf; denn obwohl es ihr nicht von Todes wegen 

geschenkt wurde, wird die Nutznießung nicht verhindert. Denn das Gesetz bezieht sich, so wie es feststeht, auf solche 

Schenkungen, durch die die Frau bereichert und der Mann verarmt wird; und daher kann eine Schenkung von Todes wegen 

erfolgen, wie sie auch zwischen nicht verheirateten Personen verstanden wird, und zwar in Bezug auf Güter, die durch 

Nutznießung erworben werden können, weil sie einem anderen gehören. 

 

 

26. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ich jemandem, der mir ein Gut verkauft hat, befehle, es meiner Frau zu schenken, und er ihr auf meine Anweisung den 

Besitz desselben überträgt, wird er von der Haftung befreit; denn obwohl sie nach dem bürgerlichen Recht nicht als 

Besitzerin des besagten Gutes angesehen wird, ist es doch offensichtlich, dass der Verkäufer nichts hat, was er herausgeben 

kann. 

 

(1) Neratius sagt, dass die gleichen Gründe, die Schenkungen zwischen Ehemann und Ehefrau zulassen, auch Schenkungen 

zwischen Schwiegervater und Sohn oder Schwiegertochter rechtmäßig machen. Daher kann ein Schwiegervater seinem 

Schwiegersohn in Erwartung des Todes oder der Scheidung eine Schenkung machen, und auch ein Schwiegersohn kann 

seinem Schwiegervater eine Schenkung machen, wenn eines dieser Ereignisse eintritt. 

 

27. Modestinus, Regeln, Buch VII. 

 

Eine Schenkung, die vor der Eheschließung zwischen Parteien gemacht wird, die im Begriff sind, eine Ehe einzugehen, ist 

von Rechts wegen gültig, auch wenn die Ehe am selben Tag geschlossen wird. 

 

28. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn das geschenkte Gut zerstört oder verbraucht wird, muss der Schenker für den Verlust aufkommen. Das ist vernünftig, 

denn das Gut gehört noch dem, der es geschenkt hat, und er verliert, was ihm gehört. 
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1. Wenn ein Ehemann für Kinder, die von Sklavinnen geboren werden, die die Mitgift seiner Frau bilden, Kosten für 

Unterricht oder Unterhalt aufwendet, so ist dies für den Ehemann nicht von Vorteil, weil er selbst ihre Dienste in Anspruch 

nimmt. Er kann jedoch Rechenschaft ablegen über das, was der Amme für die Aufzucht der Kinder gegeben wurde, denn er 

sorgt für die Erhaltung ihres Lebens, so als ob er Sklaven, die zur Mitgift gehören, von Räubern freigekauft hätte. 

 

2. Wenn die Sklaven des Mannes der Frau Dienste geleistet haben oder umgekehrt, so ist es nach der besseren Meinung, dass 

über das, was sie getan haben, keine Rechenschaft abgelegt werden soll; ja, das Gesetz über verbotene Schenkungen soll in 

diesem Fall nicht so streng ausgelegt werden, als ob es sich um Personen handelte, die einander feindlich gesinnt sind, 

sondern es soll so gehandhabt werden, als ob es sich um Personen handelte, die durch die größte Zuneigung verbunden sind 

und die nur Mangel fürchten. 

 

3. Wenn eine Frau einen Sklaven für zehn Aurei kauft, die ihr ihr Mann geschenkt hat, und der Sklave ist nur fünf wert, so 

können nach Plautius nur fünf zurückgefordert werden; ebenso, wenn der Sklave stirbt, kann nichts zurückgefordert werden. 

Wenn aber die Sklavin fünfzehn Aurei wert war, kann der Ehemann nicht mehr als zehn fordern, da er nur um diesen Betrag 

ärmer geworden ist. 

 

4. Wenn aber die Frau zwei Sklaven gekauft hat und einer von ihnen stirbt und der andere zehn Aurei wert ist, stellt sich die 

Frage, was zu tun ist. Pomponius und die meisten Autoritäten sind der Meinung, dass es einen Unterschied macht, ob die 

beiden Sklaven zu einem Preis oder jeder zu einem anderen Preis verkauft wurden. Wenn sie zu einem Preis verkauft 

wurden, können die gesamten zehn aurei zurückgefordert werden, genauso wie wenn ein gekaufter Gegenstand verdirbt oder 

wenn eine Herde oder ein Fahrzeug verkauft wird und ein Teil davon zerstört wird; wenn die Sklaven aber zu 

unterschiedlichen Preisen verkauft wurden, kann nur der Betrag zurückgefordert werden, für den der überlebende Sklave 

gekauft wurde. 

 

5. Pomponius berichtet, dass Julianus der Meinung war, dass, wenn eine Frau etwas durch eine Sklavin erwirbt, die mit Geld 

gekauft wurde, das ihr der Ehemann gegeben hat, sei es ein Vermächtnis, ein Vermögen oder Kinder, die von Sklavinnen 

geboren wurden, der Ehemann auch das Recht hat, es aus diesem Grund zurückzufordern. 

 

6. Wenn eine Ehefrau, bevor sie ihr jährliches Einkommen von ihrem Ehemann erhält, dessen Geld oder geliehenes Geld 

ausgibt, wird sie so behandelt, als hätte sie den ausgegebenen Betrag aus ihrem jährlichen Einkommen genommen. 

 

7. Celsus sagt, es sei sehr richtig entschieden worden, dass, wenn eine Ehefrau jährliche Zinsen auf ihre Mitgift vereinbart 

hat, obwohl die Zinsen nicht fällig sind, weil die Vereinbarung über jährliche Zahlungen getroffen wurde, die Frau keine 

Mitgiftklage erheben kann, sondern die Parteien ihre Forderungen verrechnen können. Daher sind wir der Auffassung, dass 

die gleiche Regel für jede Vereinbarung gilt, die mit Bezug auf jährliche Zahlungen getroffen wird. 
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29. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn eine Frau einen Sklaven verkauft, den sie mit dem Geld ihres Mannes gekauft hat, und dann einen anderen kauft, muss 

sie nach Fulcinius für den Verlust des letzten Sklaven einstehen. Dies ist nicht wahr, auch wenn der zweite Sklave nicht mit 

dem Geld des Ehemannes gekauft wurde. 

 

1. Wenn ein Mann seiner Frau Wolle schenkt und sie daraus Kleidung für sich selbst herstellt, sagt Labeo, dass die Kleidung 

der Frau gehört. 

 

30. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Dennoch ist der Ehemann zu einer Billigkeitsklage berechtigt. 

 

31. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn aber ein Ehemann aus seiner eigenen Wolle Kleidung für seine Frau herstellt, obwohl dies für seine Frau und aus 

Sorge um sie geschieht, gehört die Kleidung dennoch dem Ehemann; es macht auch keinen Unterschied, ob die Frau bei der 

Vorbereitung der Wolle mitgeholfen und die Sache für ihren Mann erledigt hat. 

 

1. Wenn eine Frau ihre eigene Wolle verwendet, aber mit Hilfe von Sklavinnen, die ihrem Mann gehören, Kleidungsstücke 

für sich selbst herstellt, gehören die Kleidungsstücke ihr, und sie schuldet ihrem Mann nichts für die Arbeit der Sklavinnen; 

aber wenn die Kleidungsstücke für ihren Mann hergestellt wurden, gehören sie ihm, wenn er seiner Frau den Wert der Wolle 

bezahlt hat. Wenn aber die Frau die Kleidung nicht für ihren Mann hergestellt, sondern ihm geschenkt hat, ist die Schenkung 

nicht gültig; denn sie ist nur gültig, wenn die Kleidung für ihren Mann hergestellt wurde, und es ist ihr niemals erlaubt, eine 

Rechnung für die Arbeit der Sklavinnen ihres Mannes zu stellen. 

 

2. Wenn ein Ehemann seiner Frau ein Grundstück schenkt, damit sie darauf ein Haus errichtet, so gehört das Haus zweifellos 

dem Ehemann; aber es steht fest, dass die Frau Anspruch auf ihre Auslagen hat; denn wenn der Ehemann das Haus 

beansprucht, so kann die Frau die Auslagen, die sie beim Bau gemacht hat, behalten. 

 

3. Wenn zwei Sklaven vorhanden waren, von denen jeder fünf Aurei wert war, aber beide zusammen von einem Ehemann an 

seine Frau zu deren Gunsten für fünf Aurei verkauft wurden, oder umgekehrt, so ist die bessere Meinung, dass sie den beiden 

Parteien im Verhältnis des Preises gemeinsam gehören; denn es ist in der Tat nicht zu berücksichtigen, was die Sklaven wert 

sind, sondern wie viel von dem Preis als Schenkung erlassen wurde. Es besteht kein Zweifel daran, dass sowohl ein Ehemann 
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als auch eine Ehefrau voneinander Eigentum zu einem geringeren Preis als dem, den es wert ist, erwerben können, wenn 

keine Absicht besteht, eine Schenkung vorzunehmen. 

 

4. Verkauft ein Ehemann seiner Frau etwas zu seinem wahren Wert oder umgekehrt, um eine Schenkung zu machen, und 

vereinbaren sie, dass der Verkäufer keine Garantie für die Sache übernimmt, so ist zu prüfen, wie die Vereinbarung über den 

Verkauf lautete, ob die Sache tatsächlich verkauft wurde und das gesamte Geschäft gültig war, oder ob nur der letzte Teil der 

Vereinbarung nichtig war; so wie es sein würde, wenn der Kauf abgeschlossen worden wäre, wäre die Vereinbarung nach 

einem Sinneswandel getroffen worden. Die bessere Meinung ist, dass nur der letzte Teil des Vertrages nichtig ist. 

 

5. Wir sind der Meinung, dass die gleiche Regel gilt, wenn die Parteien zum Zwecke der Schenkung vereinbaren, dass der 

Verkäufer nicht dafür bürgt, dass der Sklave die Gewohnheit hat, wegzulaufen oder ein Vagabund ist; das heißt, die Rechte 

aus dem Edikt der Ädilen und aus dem Kauf bleiben unberührt. 

 

6. Schuldet ein Mann seiner Frau eine Geldsumme, die zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig ist, so kann er sie sofort 

bezahlen, ohne befürchten zu müssen, dass sie als Schenkung angesehen wird, obwohl er, wenn er das Geld bis zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit zurückbehalten hätte, in den Genuss seiner Verwendung hätte kommen können. 

 

7. Wenn du im Begriff bist, mir ein Vermächtnis zu machen oder mir einen Teil deines Vermögens zu überlassen, und darum 

gebeten wirst, kannst du es meiner Frau überlassen, und das wird nicht als Schenkung angesehen, weil mein Vermögen in 

keiner Weise geschmälert wird; und Proculus sagt, dass der Hauptgrund, warum unsere Vorfahren dem Schenker zu Hilfe 

kamen, der war, dass eine der Parteien nicht aus Zuneigung zu der anderen beraubt werden sollte; aber sie waren nicht so 

böse gesinnt, dass sie verhindern wollten, dass eine von ihnen reicher wird. 

 

8. Wenn ein Ehemann seiner Frau an den Kalenden des März oder an ihrem Geburtstag ein sehr wertvolles Geschenk macht, 

ist dies eine Schenkung; wenn aber seine Frau irgendeine Ausgabe tätigt, durch die sie ehrenvoller unterhalten werden kann, 

muss die gegenteilige Meinung vertreten werden. 

 

9. Eine Frau gilt nicht als vermögender, wenn sie das Geld, das ihr ihr Mann gibt, für Festmahle, für Parfüm oder für 

Nahrung für ihre Sklaven ausgibt. 

 

10. Vorräte, die ein Ehemann für die Sklaven oder die Pferde seiner Frau zur Verfügung stellt und die ihnen gemeinsam 

gehören, können von ihm nicht zurückgefordert werden. Die gegenteilige Regel ist meines Erachtens jedoch zu beachten, 

wenn er die Haussklaven seiner Frau oder die zum Verkauf gehaltenen Sklaven unterstützt. 

 

(32) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIII. 
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Dies war der Zustand der Gesetze in Bezug auf Schenkungen zwischen Mann und Frau, wie wir bereits erwähnt haben, als 

unser Kaiser Antoninus vor dem Tod seines Vaters, des göttlichen Severus, in einer Ansprache an den Senat während der 

Konsulatszeit von Fulvius Aemilianus und Nummius Albinus den Senat veranlasste, die Strenge ihrer Bestimmungen in 

gewissem Maße zu lockern. 

 

1. Die Ansprache unseres Kaisers bezüglich der Bestätigung von Schenkungen bezieht sich nicht nur auf das Vermögen, das 

ein Ehemann im Namen seiner Frau erworben hat, sondern auch auf alle Schenkungen zwischen Eheleuten, so dass das 

Vermögen von Rechts wegen demjenigen gehört, dem es geschenkt wurde, eine zivilrechtliche Verpflichtung begründet und 

in den Anwendungsbereich der Lex Falcidia fällt, wo diese wirksam werden kann. Ich denke, dass dieses Recht anwendbar 

ist, da das Geschenkte sozusagen durch Testament bestätigt wird. 

 

2. Das Reskript sagt: "Es ist unrecht, wenn derjenige, der eine Schenkung gemacht hat, seine Meinung ändert, aber es wäre 

hart und geizig, wenn der Erbe das Eigentum an sich reißen würde, obwohl dies vielleicht dem Willen desjenigen 

widerspricht, der es geschenkt hat." 

 

3. Wir sollten dies so verstehen, dass es sich auf den Sinneswandel des Schenkers in seinen letzten Momenten bezieht, denn 

wenn er seiner Frau eine Schenkung gemacht hatte und dann seine Meinung änderte und sie danach wieder änderte, muss 

gesagt werden, dass die Schenkung gültig ist, da wir den letzten Willen des Mannes in Betracht ziehen, genauso wie wir es in 

Bezug auf Trusts zu tun pflegen, wenn wir eine Ausnahme erörtern, die aufgrund von Betrug eingelegt wird, da der Wille des 

Beteiligten bis zum letzten Moment seines Lebens unbestimmt sein kann. 

 

4. Ändert der Schenker jedoch nur einmal seine Meinung, so gestehen wir dem Erben das Recht des Widerrufs zu, wenn es 

ganz offensichtlich ist, dass der Verstorbene seine Meinung geändert hat. Ist dies jedoch zweifelhaft, sollte der Richter eher 

dazu neigen, die Schenkung zu bestätigen. 

 

5. Wenn ein Ehemann das von ihm geschenkte Vermögen verpfändet, neigen wir dazu, anzunehmen, dass er seine Meinung 

geändert hat, obwohl er das Eigentum an dem Vermögen behält. Wie ist jedoch zu verfahren, wenn es seine Absicht war, 

dass die Schenkung bestehen bleibt? Nehmen wir an, dass die Immobilie unter einem unsicheren Titel im Besitz der Frau 

verblieben ist und dass sie bereit war, den Gläubiger zu befriedigen? Dann muss die Schenkung als gültig angesehen werden. 

Denn wenn der Ehemann ihr das Gut in dieser Absicht geschenkt hat, ist die Schenkung gültig, so dass die Frau, wenn sie 

bereit war, den Gläubiger zu befriedigen, die Ausnahme wegen Bösgläubigkeit geltend machen kann; außerdem könnte sie, 

wenn sie die Schuld bezahlt, durch die Ausnahme wegen Bösgläubigkeit bewirken, dass das Klagerecht des Gläubigers auf 

sie übertragen wird. 
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6. Wird der Schenker zum Sklaven einer Privatperson, so wird die Schenkung nicht vollendet, sondern zerstört, obwohl die 

Leibeigenschaft mit dem Tod verglichen wird. Wenn also die Frau, der die Schenkung gemacht wird, in die Sklaverei 

verfallen sollte, wird die Schenkung vernichtet. 

 

7. Wenn ein Ehemann seiner Frau eine Schenkung gemacht hat und aus Gewissensbissen wegen eines Verbrechens 

Selbstmord begangen hat oder sogar nach dem Tod in Verruf geraten ist, wird die Schenkung widerrufen; Schenkungen, die 

er anderen gemacht hat, sind jedoch gültig, wenn er diese Schenkungen nicht mortis causa gemacht hat. 

 

8. Ebenso, wenn ein Ehemann, der in der Armee ist, eine Schenkung aus seinem castrense peculium macht und danach 

wegen eines Verbrechens verurteilt wird; aus dem Grund, dass es ihm erlaubt sein wird, über ein solches Vermögen auch 

nach seiner Verurteilung auszusagen, sofern er das Recht dazu erhält, wird die Schenkung gültig sein; denn wer die Erlaubnis 

hat, auszusagen, kann eine Schenkung mortis causa machen. 

 

9. Das Reskript sagt: "verzehrt hat", und dieser Ausdruck ist so zu verstehen, dass derjenige, der die Spende erhalten hat, 

dadurch nicht reicher geworden ist. Wenn er jedoch finanziell begünstigt wurde, ist der durch das Reskript gewährte Vorteil 

nicht anwendbar. Ist er aber nicht vermögender geworden und hat er dem anderen einen Betrag in Höhe der Schenkung 

gegeben, so ist zu sagen, dass, wenn der Verstorbene bereichert wurde, der andere das, was er gegeben hat, zurückerhalten 

kann und nicht verpflichtet ist, das, was er verbraucht hat, auszugleichen, obwohl im Falle einer Scheidung eine solche 

Aufrechnung erfolgen kann. 

 

10. Wenn nach der Schenkung eine Scheidung erfolgt oder wenn derjenige, der die Schenkung gemacht hat, zuerst stirbt, 

muss das alte Recht beachtet werden, d.h. die Schenkung ist gültig, wenn der Ehemann wünscht, dass die Frau sie bekommt, 

aber wenn er das nicht tut, erlischt sie; denn viele Eheleute trennen sich wohlwollend voneinander, und viele andere hegen 

Zorn und Hass. 

 

11. Was aber, wenn eine Scheidung stattfindet und die Ehe danach wiederhergestellt wird und der Wille des Schenkers sich 

entweder während der Scheidung geändert hat oder derselbe geblieben ist, oder wenn die Ehe wiederhergestellt wird und der 

Wunsch des Schenkers derselbe ist wie am Anfang, bleibt dann die Schenkung gültig, wenn der Schenker stirbt, während die 

Ehe noch besteht? Es kann behauptet werden, dass sie gültig ist. 

 

12. Sollte es jedoch nicht zu einer Scheidung kommen, sondern nur zu einem kleinen Missverständnis, so ist es sicher, dass 

die Schenkung gültig ist, wenn das Missverständnis beseitigt wird. 

 

13. Wenn eine Frau und ihr Mann lange Zeit getrennt gelebt haben, aber dennoch das eheliche Band aufrechterhalten haben 

(was bekanntlich bei Personen von konsularischem Rang manchmal vorkommt), ist die Schenkung meines Erachtens nicht 
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gültig, da die Verbindung immer bestanden hat; denn die eheliche Zuneigung und nicht der Beischlaf macht die Ehe aus. 

Stirbt jedoch der Schenker vorher, so ist die Schenkung gültig. 

 

14. Was soll man sagen, wenn beide Parteien, derjenige, der die Schenkung gemacht hat, und derjenige, dem sie gemacht 

wurde, vom Feind gefangen genommen werden? Bevor ich mich an die Erörterung dieser Frage wage, muss die kaiserliche 

Ansprache beachtet werden, die besagt, dass eine Schenkung keine Kraft oder Wirkung hat, wenn derjenige, dem sie gegeben 

wurde, stirbt. Wenn also beide Parteien sterben, sei es durch Schiffbruch oder durch den Sturz oder den Brand eines Hauses, 

was soll man dann sagen? Wenn nämlich festgestellt werden kann, wer von ihnen zuerst gestorben ist, ist die Frage leicht zu 

lösen; wenn dies aber nicht bewiesen werden kann, wird die Frage schwierig, und ich bin eher der Meinung, dass die 

Schenkung gültig sein wird, wie wir aus den Worten der Adresse entnehmen, denn es heißt: "Wenn derjenige, der die 

Schenkung erhalten hat, zuerst stirbt." Wenn aber beide gleichzeitig sterben, kann nicht behauptet werden, dass derjenige, der 

die Spende erhalten hat, als erster aus dem Leben geschieden ist. Daher wird zu Recht davon ausgegangen, dass, wenn sie 

einander Schenkungen gemacht haben, beide gültig sind, wenn die Parteien gleichzeitig sterben, denn obwohl keiner den 

anderen überlebte, sah die Adresse nicht den Tod beider zusammen vor. Wenn jedoch keiner von beiden den anderen 

überlebt hat, ist die gegenseitige Schenkung gültig, denn bei gegenseitigen Schenkungen von Todes wegen ist zu sagen, dass 

keiner der Parteien eine Rückforderungsklage zugestanden werden kann und dass daher die Erben beider von den 

Schenkungen profitieren. Wenn nun beide Parteien gleichzeitig vom Feind gefangen genommen werden und beide zu 

verschiedenen Zeiten in der Gefangenschaft sterben, muss dann der Zeitpunkt der Gefangennahme berücksichtigt werden, 

um die Gültigkeit der Schenkungen zu bejahen, so als ob beide gleichzeitig gestorben wären? Oder soll man sagen, dass 

keine der beiden Schenkungen gültig ist, weil die Ehe noch zu Lebzeiten der betreffenden Partei beendet wurde? Oder sollen 

wir feststellen, wer von ihnen zuerst gestorben ist, um zu entscheiden, dass die Schenkung in Bezug auf ihn nicht gültig war, 

oder ob, wenn der andere in sein Land zurückkehren sollte, sein Testament gültig ist? Ich bin der Meinung, dass, wenn die 

Parteien nicht zurückkehren, der Zeitpunkt ihrer Gefangennahme zu berücksichtigen ist, als ob sie zu diesem Zeitpunkt 

gestorben wären; sollte aber einer von ihnen zurückkehren, wird er als überlebt angesehen, weil er es getan hat. 

 

 

15. Wenn ein Ehemann einen Teil des Vermögens, das er bereits geschenkt hatte, vermacht, den Rest aber nicht schenkt, 

wird nicht angenommen, dass er nicht gewollt hat, dass der Rest seiner Frau gehört; denn häufig macht eine Partei ein 

Vermächtnis und schenkt danach, oder es kann ein anderer Grund für das Vermächtnis bestanden haben. 

 

16. Die Adresse bezieht sich nicht nur auf Eheleute, sondern auch auf andere Parteien, denen es ebenfalls untersagt ist, 

Schenkungen aufgrund der Ehe zu machen; so zum Beispiel, wenn ein Schwiegervater seiner Schwiegertochter eine 

Schenkung macht oder umgekehrt; oder ein Schwiegervater seinem Schwiegersohn oder umgekehrt; oder einer von zwei 

Schwiegervätern, die die in der Ehe vereinigten Parteien unter ihrer Kontrolle haben, dem anderen eine Schenkung macht; 

denn nach dem Geist der Adresse ist es all diesen Personen erlaubt, unter den gleichen Umständen Schenkungen zu machen. 
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Dies wurde auch von Papinianus im Vierten Buch der Meinungen vertreten, denn er sagte: "Ein Schwiegervater hat seiner 

Schwiegertochter oder seinem Schwiegersohn eine Schenkung gemacht, und danach ist der eine oder der andere von ihnen 

während der Ehe gestorben. Auch wenn der Mangel der Schenkung fortbesteht, so wird doch, wenn der Schwiegervater in 

Bezug auf diese Schenkung nichts in Frage gestellt hat, der Inhalt der Adresse nach seinem Tode seinen Erben 

entgegengehalten, denn derselbe Grund, der eine solche Schenkung verbietet, verlangt die Gewährung des Vorteils." Damit 

eine solche Schenkung gültig ist, verlangt Papinianus, dass der Sohn des Schenkenden vor ihm stirbt und dass der 

Schwiegervater danach stirbt, ohne seine Meinung geändert zu haben. 

 

17. Wenn ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, der ein castrense oder ein quasi castrense peculium hat, seiner Frau eine 

Schenkung macht, müssen wir die Person des Sohnes und seinen Tod in Betracht ziehen. 

 

18. Wenn eine Schwiegertochter ihrem Schwiegervater eine Schenkung macht, müssen wir ihren Tod und den Fortbestand 

ihres Willens bis zu ihren letzten Momenten berücksichtigen. Stirbt jedoch ihr Schwiegervater zuerst, so wird die Schenkung 

als erloschen betrachtet. Wenn aber der Ehemann lebt und seine Frau überlebt, muss man dann zugeben, dass die Schenkung 

wirksam wird? Wenn nämlich der Ehemann Alleinerbe seines Schwiegervaters wird, kann man sagen, dass eine neue 

Schenkung zu Gunsten des Ehemannes erfolgt ist, so dass dort, wo die erste endet, die zweite beginnt; und wenn der Sohn 

nicht Erbe seines Vaters ist, wird die Schenkung aus einem anderen Grund beendet. 

 

19. Wenn der Schwiegervater seine Schwiegertochter verstößt, ist die Schenkung nichtig, auch wenn die Ehe, wenn die 

Eheleute einverstanden sind, nach dem Reskript unseres Kaisers weiterbesteht; aber die Ehe ist in Bezug auf die Parteien, 

unter denen die Schenkung gemacht wird, beendet. 

 

20. Wenn also zwei Schwiegerväter einander Schenkungen machen, so gilt die gleiche Regel, wenn sie ihren Sohn und ihre 

Schwiegertochter verstoßen, und die Schenkungen, die sie einander machen, sind nichtig. Wird jedoch eine solche 

Schenkung zwischen Schwiegervätern vorgenommen, so ist der Tod desjenigen, der die Schenkung während der Ehe und 

während des Bestehens des väterlichen Kontrollrechts vorgenommen hat, erforderlich, um die Schenkung gültig zu machen. 

Dieselbe Regel gilt auch für diejenigen, die unter der Kontrolle der genannten Parteien stehen. 

 

21. Wenn ein Schwiegervater einem anderen eine Schenkung macht und einer oder beide die in der Ehe vereinigten Personen 

emanzipieren, ist davon auszugehen, dass diese Schenkung keinen Bezug zu den in der Ansprache genannten Personen hat 

und daher nichtig ist. 

 

22. Wenn ein Mann seiner Verlobten eine Schenkung macht, die zum Zeitpunkt der Eheschließung wirksam werden soll, 

obwohl die Schenkung nicht als eine Schenkung zwischen Mann und Frau angesehen wird und die Worte der Adresse nicht 
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ausdrücklich auf sie anwendbar sind, muss die Schenkung dennoch als in ihren Anwendungsbereich fallend betrachtet 

werden und ist gültig, wenn der Wille des Beteiligten sie bis zu seinem Tod fortsetzt. 

 

23. Die Schenkung wird unabhängig davon wirksam, ob das Vermögen tatsächlich geschenkt oder eine Verpflichtung 

erlassen wurde; wenn zum Beispiel ein Mann seine Frau durch eine Schenkung von der Haftung für das, was sie ihm 

schuldet, befreit, kann man sagen, dass der Erlass selbst nicht in der Schwebe ist, wohl aber seine Wirkung. Im Allgemeinen 

sind alle Schenkungen, die wir als verbotene Schenkungen erwähnt haben, nach den Bestimmungen der Adresse gültig. 

 

24. Wird eine Partnerschaft zwischen Eheleuten im Wege der Schenkung geschlossen, so ist sie nach dem allgemeinen Recht 

nichtig, und auch die großzügige Auslegung des Senatsbeschlusses gewährt keinen derartigen Vorteil, daß eine 

Partnerschaftsklage zulässig wäre; dennoch kann das gemeinsame Vermögen der Eheleute nach den Bestimmungen ihrer 

Vereinbarung nicht aufgehoben werden. Daher ist eine Partnerschaftsklage nicht möglich, da es sich nicht um eine 

Partnerschaft handelt, die zum Vorteil nur einer der Parteien eingesetzt wird, auch wenn dies von anderen geschieht; aus 

diesem Grund wird sie zwischen Eheleuten nicht wirksam. 

 

25. Dasselbe gilt, wenn ein Kauf im Wege der Schenkung erfolgt; er ist nichtig. 

 

26. Es liegt auf der Hand, dass, wenn ein Gut zum Zwecke der Schenkung unter seinem Wert verkauft wird oder wenn der 

Preis nachträglich erlassen wird, die Schenkung gemäß dem Dekret des Senats als gültig anerkannt werden muss. 

 

27. Wenn ein Mann eine Verlobte hatte und sie später heiratete, obwohl es ihm nicht erlaubt war, dies zu tun, wollen wir 

sehen, ob Schenkungen, die sozusagen während der Verlobung gemacht wurden, gültig sind. Julianus erörtert diese Frage in 

Bezug auf eine Minderjährige von zwölf Jahren, die in das Haus ihres so genannten Ehemannes gebracht wurde, als sie noch 

zu jung war, um verheiratet zu werden; und er sagt, dass sie seine Verlobte ist, aber sie ist nicht seine Frau. Die bessere 

Meinung ist jedoch die von Labeo, von mir selbst und von Papinianus im Zehnten Buch der Fragen vertretene, die besagt, 

dass die Verlobung, wenn sie der angeblichen Ehe vorausging, fortbesteht, auch wenn derjenige, der das Mädchen geheiratet 

hat, denken mag, dass sie seine rechtmäßige Frau ist. Wenn sie jedoch der Ehe nicht vorausgegangen ist, kann es weder eine 

Verlobung geben, da sie nicht stattgefunden hat, noch eine Ehe, da sie nicht gefeiert werden konnte. Wo also das Verlöbnis 

zuerst stattgefunden hat, ist die Schenkung gültig, wo aber nicht, ist sie nichtig, weil der Beteiligte die Schenkung nicht an 

einen Fremden, sondern an seine vermeintliche Ehefrau gemacht hat, und daher gilt die Adresse nicht. 

 

28. Wenn aber ein Senator sich mit einer Freigelassenen verlobt, oder ein Vormund mit seinem Mündel, oder irgendeine 

andere der Personen, denen es verboten ist, eine Ehe zu schließen, dies tut, und danach das Mädchen heiratet, ist dann eine 

Schenkung, die gleichsam während der Verlobung gemacht wurde, gültig? Ich denke, dass solche Verlobungen 
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zurückgewiesen werden müssen und dass das geschenkte Vermögen vom Fiskus beschlagnahmt und eingezogen werden 

muss, da es Personen geschenkt wurde, die nicht würdig sind, es zu besitzen. 

 

(33) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Ehemann sich verpflichtet, seiner Frau jährlich eine bestimmte Summe zu zahlen, kann sie während der Ehe nicht 

auf diese Vereinbarung klagen. Wenn aber der Ehemann während der Ehe stirbt, kann die Vereinbarung, weil sie sich auf 

eine jährliche Zahlung bezieht, nach dem Senatsbeschluss vollstreckt werden. 

 

1. Vereinbart dagegen die Ehefrau mit ihrem Ehemann, ihm jedes Jahr einen bestimmten Betrag zu zahlen, so kann sie diesen 

zurückerhalten und den Rest einklagen. Ich denke, dass sie auch persönlich auf den Betrag klagen kann, um den sich ihr 

Mann bereichert hat; denn die jährliche Zuwendung, die ein Ehemann an seine Frau zahlt, ist nicht so wichtig wie diejenige, 

die eine Ehefrau an ihren Mann zahlt, denn dies ist unvereinbar und widerspricht der Natur des Geschlechts. 

 

2. Wenn der Ehemann mit seiner Frau eine jährliche Zahlung vereinbart hat und die Frau während der Ehe stirbt, wird die 

Schenkung gemäß der Adresse gültig. 

 

34. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn die Ehefrau entweder ihrem Ehemann ein Gut schenkt und er es als Mitgift für die gemeinsame Tochter gibt, oder 

wenn sie ihm erlaubt, es als Mitgift für die gemeinsame Tochter zu geben, nachdem sie ihrem Ehemann eine Schenkung 

gemacht hat, kann man nach der Gerechtigkeit sagen, dass, obwohl die Schenkung keine Kraft oder Wirkung hat, die 

Schenkung der Mitgift durch die spätere Zustimmung der Ehefrau gültig wird. 

 

35. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn die Scheidung nicht in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen gesetzlichen Formalitäten stattgefunden hat, sind 

Schenkungen, die nach einer solchen Scheidung gemacht wurden, ohne Wirkung, da nicht behauptet werden kann, dass die 

Ehe aufgelöst wurde. 

 

(36) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Wenn das geschenkte Gut noch vorhanden ist, kann es auch durch eine Klage wiedererlangt werden; aber weil eine 

Schenkung das Recht zum Besitz mit sich bringt, kann, wenn das Gut nicht zurückgegeben wird, eine Schätzung seines 
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gerechten Wertes vorgenommen werden, und dem Besitzer soll eine Sicherheit gegen die Räumung in Höhe des Wertes des 

Gutes geleistet werden. Diese Meinung wurde auch von Pedius vertreten. 

 

1. Ein Mann schickte seiner Verlobten einen Ring, der einem anderen gehörte, als Geschenk, und nach der Heirat gab er ihr 

stattdessen einen seiner eigenen. Einige Autoritäten (z.B. Nerva) sind der Meinung, dass dieser Ring in den Besitz der Frau 

überging, da die bereits erfolgte Schenkung bestätigt und nicht eine neue gegeben wurde. Diese Meinung halte ich für richtig. 

 

37. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn eine Frau einen Betrug begangen hat, um die Erhaltung des ihr von ihrem Mann geschenkten Vermögens zu 

verhindern oder dessen Vorlage vor Gericht zu vermeiden, kann er sie für den begangenen Schaden verklagen, wenn sie dies 

nach der Scheidung getan hat. 

 

(38) Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave, den ein Ehemann und sein Bruder gemeinsam besaßen, der Frau des Bruders einen jungen Sklaven 

schenkte, wurde die Schenkung als nicht gültig angesehen, soweit es sich um den dem Ehemann gehörenden Anteil handelte, 

den der Sklave gegeben hatte. 

 

1. Dasselbe Recht wird gelten, wenn einer von drei Brüdern eine Frau hat und ihr ein gemeinsames Gut schenkt, denn ein 

Drittel der Schenkung gehört nicht der Frau; was aber die anderen zwei Drittel betrifft, so ist die Frau nicht zur 

Rückerstattung verpflichtet, wenn die Brüder wussten, dass sie geschenkt wurden, oder wenn sie, nachdem dies geschehen 

ist, die Handlung bestätigen. 

 

39. Julianus, Über Minicius, Buch V. 

 

Ein Ehemann, der seiner Frau eine Geldsumme schenken wollte, erlaubte ihr, mit seinem Schuldner eine Vereinbarung zu 

treffen. Sie tat dies, aber bevor sie das Geld erhalten hatte, ließ sie sich von ihrem Mann scheiden. Ich frage, ob der Ehemann 

den gesamten Betrag zurückfordern kann oder ob eine auf das Versprechen gestützte Klage wegen der Schenkung nichtig ist. 

Ich habe geantwortet, dass die Vereinbarung keine Wirkung hat. Wenn jedoch der Versprechende in Unkenntnis der 

Sachlage die Frau bezahlt und das Geld nicht verbraucht wurde, kann der Schuldner es zurückfordern. Ist er jedoch bereit, 

seine Ansprüche an den Ehemann abzutreten, so wird er durch eine Ausnahme wegen Betrugs geschützt, so dass der 

Ehemann dieses Geld durch eine Klage im Namen des Schuldners zurückfordern kann. Ist das Geld jedoch nicht vorhanden 

und ist die Frau dadurch vermögender geworden, so kann der Ehemann es einfordern; denn es wird davon ausgegangen, dass 
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die Frau dadurch vermögender geworden ist, dass sie ein ihrem Mann gehörendes Vermögen erhalten hat, da der Schuldner 

sich durch eine Ausnahme wegen Betrugs schützen kann. 

 

40. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wird einem Ehemann von seiner Frau ein Vermögen geschenkt, um ein Amt zu erhalten, so ist die Schenkung insoweit 

gültig, als sie notwendig war, um dem Ehemann das Amt zu verschaffen. 

 

41. Licinius, Rufinus, Regeln, Buch VI. 

 

Denn Kaiser Antoninus entschied, dass eine Ehefrau ihrem Mann Eigentum schenken könne, um seine Interessen zu fördern. 

 

42. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Ein anderer Grund für eine Schenkung wurde vor kurzem durch die Nachsicht des Kaisers Antoninus eingeführt, von dem 

wir sagen, er geschehe um der Ehre willen; zum Beispiel, wenn eine Frau ihrem Mann eine Schenkung macht, um ihm die 

Aufnahme in den Senatoren- oder Reiterorden zu ermöglichen, oder zum Zweck von Ausstellungen. 

 

43. Paulus, Regeln. 

 

Eine Schenkung kann zwischen Ehemann und Ehefrau im Falle der Verbannung gemacht werden. 

 

44. Neratius, Pergamente, Buch V. 

 

Wenn ein Fremder dem Ehemann gehörendes Eigentum an dessen Frau verschenkt, ohne dass beide davon wissen, und wenn 

der Ehemann auch nicht weiß, dass er Eigentum verschenkt hat, das ihm selbst gehört, kann die Frau dieses Eigentum 

rechtmäßig durch Usukaption erwerben. Die gleiche Rechtsregel gilt, wenn jemand, der dem Ehemann untersteht und sich für 

unabhängig hält, der Frau seines Vaters eine Schenkung macht. Stellt jedoch der Ehemann fest, dass das Gut sein Eigentum 

war, bevor es in den Besitz der Frau übergeht, so kann er es zurückfordern, und der Besitz der Frau wird unterbrochen, auch 

wenn der Ehemann dies nicht wünscht und die Frau erfährt, dass es sein Eigentum ist; denn es handelt sich um einen Fall, in 

dem die Frau selbst weiß, dass die Schenkung von ihrem Mann gemacht wurde. Es ist richtiger, zu sagen, dass kein 

Hindernis für den Erwerb des Eigentums durch die Frau besteht; denn es ist der Frau nicht absolut verboten, das Eigentum 

ihres Mannes zu erwerben, es sei denn, der Mann schenkt es ihr. 

 

45. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 
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Marcellus erklärt im siebzehnten Buch der Digest, dass der Ehemann sogar sein Eigentum wegnehmen kann, ohne seine Frau 

zu verletzen und ohne das Dekret des Senats zu fürchten, wenn das Geschäft, das zwischen ihnen stattgefunden hat, illegal 

ist. 

 

(46) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Der Besitz von Eigentum impliziert nicht notwendigerweise eine Schenkung desselben zwischen Mann und Frau. 

 

(47) Celsus, Digest, Buch I. 

 

Die Frage, ob der Ehemann in Ausübung seiner Pflichten bei der Erledigung der Geschäfte seiner Frau Ausgaben für ihr 

Vermögen getätigt hat, ist eine Frage der Tatsache und nicht des Rechts. Eine Vermutung, die sich auf den Betrag und die 

Art der von ihm getätigten Ausgaben stützt, wird nicht schwierig sein. 

 

48. The Same, Digest, Buch IX. 

 

Was immer ein Ehemann seiner Frau gibt, bleibt immer noch sein Eigentum und er kann es zurückfordern, und es macht 

auch keinen Unterschied, wenn er von seiner Frau große Vermächtnisse erhalten hat. 

 

49. Marcellus, Digest, Buch VII. 

 

Sulpicius an Marcellus. Eine Frau, die wünschte, dass nach dem Tod ihres Mannes ihr Land an den gemeinsamen Sohn von 

ihr und ihrem Mann, der unter der Herrschaft seines Vaters stand, übergehen sollte, übertrug das Land ihrem Mann, damit er 

es nach seinem Tod seinem Sohn überlasse. Ich frage Sie, ob Sie der Meinung sind, dass die Schenkung so beschaffen ist, 

dass das Geschäft nichtig ist, oder ob die Frau, wenn es gültig ist, die Möglichkeit hat, es zu widerrufen, wenn sie es nicht 

zulassen will? Die Antwort lautete: Wenn ein Vorwand oder eine Entschuldigung (sozusagen) für die Schenkung gesucht 

wird, ist die Übergabe nicht gültig, d.h. wenn die Frau erwartet, dass ihr Mann in der Zwischenzeit irgendeinen Vorteil 

daraus ziehen würde. Andernfalls, wenn sie nur die Dienste ihres Mannes in Anspruch genommen hat und er sie ihr gegeben 

hat, damit sie die Schenkung widerrufen kann, oder damit der Besitz mit all seinen Bezügen über den Vater auf den Sohn 

übergeht, warum sollte sie nicht als gültig angesehen werden, als ob das Geschäft mit einem Fremden stattgefunden hätte, 

d.h. wenn der Besitz ihm unter den gleichen Umständen übergeben worden wäre? 

 

50. Javolenus, Episteln, Buch XIII. 
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Wenn eine Frau einen Sklaven für zwanzig Aurei kauft und ihr Mann beim Kauf fünf Aurei an den Verkäufer zahlt, kann er 

im Falle einer Scheidung diese Summe sicher zurückfordern. Es macht keinen Unterschied, ob der Sklave an Wert verloren 

hat, oder ob er tot ist, der Ehemann ist immer noch berechtigt, die fünf Aurei zu verlangen; denn es stellt sich die Frage, ob 

die Frau zu dem Zeitpunkt, als die Frage nach der Rückgabe der Mitgift aufkam, durch das Eigentum ihres Mannes bereichert 

worden ist. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass sie einen Vermögensvorteil erlangt hat, weil sie durch die 

Intervention ihres Mannes von einer Schuld befreit wurde, die sie auch ohne die Zahlung des Geldes durch ihren Mann 

gehabt hätte. Es macht auch keinen Unterschied, aus welchem Grund die Frau das Geld schuldete, d. h. ob es geliehen war 

oder ob sie es aufgrund eines Kaufs schuldete. 

 

1. Hat die Frau den Sklaven nicht gekauft, sondern das Geld von ihrem Mann erhalten, um ihn zu kaufen, so muss, wenn der 

Sklave stirbt oder an Wert verliert, der Verlust von ihrem Mann getragen werden; denn da sie den Sklaven nicht gekauft 

hätte, wenn sie das Geld nicht von ihrem Mann erhalten hätte, muss derjenige, der es gegeben hat, den Verlust tragen, wenn 

der Sklave stirbt; auch gilt die Frau nicht als bereichert, die von ihrem Gläubiger nicht freigelassen wurde und nicht im Besitz 

dessen ist, was sie mit dem Geld ihres Mannes gekauft hat. 

 

51. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Quintus Mucius sagt, wenn ein Streit darüber entstehe, ob etwas in die Hände einer Ehefrau gelangt sei, sei es besser und 

ehrenvoller zu behaupten, dass das Eigentum durch ihren Ehemann oder durch jemanden, der unter seiner Kontrolle stehe, in 

ihre Hände gelangt sei, wenn nicht bewiesen sei, aus welcher Quelle sie es erhalten habe. Quintus Mucius scheint diese 

Meinung vertreten zu haben, um jede schändliche Untersuchung in Bezug auf eine Ehefrau zu vermeiden. 

 

52. Papinianus, Fragen, Buch X. 

 

Wenn ein Mann, um seine Frau zu begünstigen, ihr ein Grundstück für eine sehr geringe Summe vermietet, ist das Geschäft 

nichtig. Wenn aber eine Einlage zwischen den Parteien zu einem geringen Wert erfolgt, um eine von ihnen zu begünstigen, 

ist sie gültig. Diese Auffassungen sind unterschiedlich, da der Mietvertrag nicht ohne einen bestimmten Mietzins 

abgeschlossen werden kann, eine Kaution jedoch ohne jegliche Bewertung des Grundstücks geleistet werden kann. 

 

1. Eine Ehefrau bestimmte, dass die Ernte eines Grundstücks ihrem Ehemann von ihrem Erben übergeben werden sollte, und 

versprach für den Fall, dass dies nicht geschehen würde, eine bestimmte Geldsumme von Todes wegen. Da der Ehemann zu 

Lebzeiten der Ehefrau verstarb, erlosch die Vereinbarung ebenso wie die Übergabe, die auf Anweisung der Ehefrau von 

Todes wegen erfolgte; denn wo unter Fremden eine persönliche Klage auf Herausgabe des Vermögens möglich ist, findet 

diese unter Eheleuten nicht statt. 
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53. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Es steht fest, dass ein Schwiegervater weder seinem Schwiegersohn noch seiner Schwiegertochter eine Schenkung von Todes 

wegen machen kann, denn wenn der Schwiegervater stirbt, wird die Ehe nicht aufgelöst; auch macht es keinen Unterschied, 

ob der Vater seinen Sohn oder seine Tochter enterbt hat oder nicht. Im Falle einer Scheidung ist die Regel aus demselben 

Grund anders. 

 

1. Eine Frau hat über das Vermögen, das sie als Mitgift erhalten hat, verfügt, nachdem es mit Zustimmung ihres Mannes 

geschätzt wurde. Wenn dieses Eigentum durch den Gebrauch beschädigt wird, ist eine Verrechnung des Schadens nicht 

zulässig. Die Frau kann sich auch nicht darauf berufen, dass das Grundstück ihr gleichsam testamentarisch überlassen 

worden sei, da eine solche Annahme ihr das Grundstück weder geschenkt noch entzogen zu haben scheint. 

 

54. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Ehemann verlangte die Zinsen für eine versprochene Mitgift, machte sie aber nicht geltend. Da er seine Frau und ihre 

Sklaven während der gesamten Dauer der Ehe auf eigene Kosten unterhielt und ihr die Mitgift als vorgezogenes Vermächtnis 

hinterließ sowie die Schenkungen, die er ihr gemacht hatte, durch die üblichen rechtlichen Formalitäten eines Trusts 

bestätigte, wurde entschieden, dass die Zinsen der Mitgift nicht zum Vermächtnis gehörten, sondern durch die Bedingungen 

der Schenkung erlassen worden waren. 

 

55. Paulus, Fragen, Buch VI. 

 

Eine Ehefrau hat ihrem Ehemann eine Geldsumme geschenkt, und dieser hat mit diesem geschenkten Geld entweder ein 

persönliches oder ein dingliches Eigentum erworben, und da er nicht zahlungsfähig war und das Eigentum noch vorhanden 

war, frage ich, wenn die Ehefrau die Schenkung widerrufen will, ob sie rechtmäßig mit einer persönlichen Klage auf 

Rückerstattung vorgehen kann; denn der Ehemann, obwohl er zahlungsunfähig ist, scheint von der Schenkung profitiert zu 

haben, da das mit dem Geld seiner Frau erworbene Eigentum noch in seinem Besitz war. Ich entgegnete, es könne nicht 

geleugnet werden, dass er von der Schenkung profitiert habe, denn wir fragen nicht danach, welches Vermögen er dadurch 

von der Schuld befreit haben mag, sondern welches Vermögen seiner Frau er in seinem Besitz hat. Denn er unterscheidet sich 

nicht von demjenigen, dem ihr Eigentum geschenkt wurde, außer durch die bloße Tatsache, dass in diesem Fall das Eigentum 

noch der Ehefrau gehört und sie es durch eine direkte Klage einfordern kann. Der Ehemann wird schlechter gestellt, wenn er 

auf den Wert des Grundstücks und nicht auf den die Schenkung übersteigenden Betrag verklagt wird, als wenn er im Rahmen 

einer Mitgiftklage in Anspruch genommen wird. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass die Frau auch eine Realklage auf 

Herausgabe ihres eigenen Vermögens erhebt. 
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56. Scaevola, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ich meiner Frau unbedingt etwas geben will, was ein anderer ihr mortis causa zu geben wünscht, so ist das, was ich ihr 

zu geben anordne, nichtig; denn wenn der Genannte wieder gesund wird, so bin ich einer persönlichen Klage auf 

Rückerstattung ausgesetzt, und wenn er stirbt, so werde ich dennoch ärmer, denn ich habe nicht, was mir zusteht. 

 

(57) Paulus, Meinungen, Buch VII. 

 

Eine Frau, die von ihrem Mann eine Geldsumme als Schenkung erhalten hatte, schrieb an ihn wie folgt: "Als Ihr, mein 

liebster Herr, mir auf meine Bitte hin zwanzig Aurei für die Erledigung einiger meiner Geschäfte bewilligt habt, wurde mir 

diese Summe unter der Bedingung gezahlt, dass, wenn durch irgendeinen Fehler oder ein schlechtes Verhalten meinerseits 

unsere Ehe zu unseren Lebzeiten aufgelöst werden sollte, oder wenn ich Euer Haus ohne Eure Zustimmung verlassen sollte; 

oder dich ohne Grund verstoßen sollte oder wenn bewiesen werden sollte, dass eine Scheidung meinetwegen erwirkt wurde, 

verspreche ich, dass ich dir in jedem dieser Fälle die zwanzig Aurei, die du mir heute als Schenkung zugestanden hast, 

unverzüglich zurückzahlen und zurückgeben werde. " Ich frage, ob diese Frau das Geld zurückzahlen muss, falls sie ihren 

Mann Titius verstoßen sollte. Paulus war der Meinung, dass das Geld, das der Ehemann der Frau gemäß den in der 

Vereinbarung festgelegten Bedingungen gegeben hat, zurückgefordert werden kann, wenn die Bedingung erfüllt wurde, da es 

sich dann von einer Schenkung in ein Darlehen verwandelt. Wird jedoch nicht nachgewiesen, dass die Bedingung der 

Vereinbarung eingetreten ist, kann nur der Betrag zurückgefordert werden, um den die Ehefrau nachweislich durch die 

erfolgte Schenkung bereichert worden ist. 

 

58. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Wie ist das Recht, wenn Seia während des Konkubinats Ländereien und Sklaven geschenkt wurden, die sie dann bei ihrer 

Heirat zurückgab und an deren Stelle andere erhielten? Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt eher 

ein Geschäftsabschluss als eine Schenkung vorzuliegen scheint. 

 

1. Auf die Frage nach der Verpflegung der Sklaven wurde geantwortet, dass der während des Konkubinats geleistete 

Unterhalt nicht zurückgefordert werden kann, auch nicht der während der Ehe geleistete, wenn die Sklaven sowohl von der 

Frau als auch vom Mann benutzt wurden. 

 

2. Wenn ein Sohn gewohnt war, die Geschäfte seiner Mutter zu führen, und mit ihrem Einverständnis Sklaven und andere 

Güter mit ihrem Geld gekauft hatte, und er die Kaufbriefe in seinem eigenen Namen ausstellte und starb, während er noch 

unter der Kontrolle seines Vaters stand, stellte sich die Frage, ob seine Mutter gegen ihren Ehemann vorgehen konnte, und 

wenn ja, von welcher Klage sie Gebrauch machen konnte. Die Antwort lautete, dass, wenn die Mutter beabsichtigte, dass ihr 
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Sohn für das Geld haftet, sie innerhalb eines Jahres nach dem Tod des Sohnes eine Klage de peculio gegen den Vater, unter 

dessen Kontrolle der Sohn stand, erheben kann; und wenn sie das Vermögen geschenkt hat, kann sie es in dem Umfang 

zurückfordern, in dem der Vater von der Schenkung profitiert hat. 

 

59. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn jemand seiner Frau eine Schenkung macht unter der Bedingung, dass sie das, was er ihr als Mitgift gibt, erhält, und er 

stirbt, wird die Schenkung gültig. 

 

(60) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Einem Stiefvater und einem Stiefsohn ist es nicht verboten, sich gegenseitig Schenkungen aus Anlass der Heirat zu machen. 

 

1. Schenkungen zwischen Ehemann und Ehefrau sind im Falle einer Scheidung erlaubt; denn dies geschieht oft entweder 

wegen des Eintritts des Ehemannes in das Priesteramt oder wegen Unfruchtbarkeit, 

 

61. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Oder wenn die Ehe aufgrund von Alter, Krankheit oder Militärdienst nicht bestehen kann, 

 

62. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Und aus diesen Gründen wird die Ehe mit einer freundlichen Gesinnung aufgelöst. 

 

1. Eine Schenkung zwischen Ehemann und Ehefrau oder zwischen Patron und Freigelassener wird nicht bestätigt, wenn eine 

Scheidung stattfindet oder die Ehe nicht feierlich geschlossen wird. Wenn eine Schenkung gemacht wurde und eine 

Scheidung zwischen den Parteien stattgefunden hat, wird sie nicht zwischen ihnen geteilt, wenn es der Frau nicht erlaubt ist, 

eine Scheidung von ihrem Mann gegen seine Zustimmung zu erwirken. Daher wird die Schenkung so betrachtet, als wäre sie 

nicht gegeben worden, wenn eine Scheidung unter solchen Umständen erfolgt. 

 

63. Paulus, Über Neratius, Buch III. 

 

Wenn Materialien, die einer Frau gehören, mit einem Gebäude ihres Mannes so verbunden sind, dass sie, wenn sie entfernt 

werden, von irgendeinem Nutzen sein können, muss davon ausgegangen werden, dass die Frau eine Klage erheben kann, 

weil das Gesetz der Zwölftafeln dazu nicht berechtigt ist, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Dekabristen nicht an 
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Parteien dachten, mit deren Zustimmung ihr Eigentum mit den Gebäuden anderer verbunden wurde. Paulus bemerkt, dass in 

diesem Fall das Verfahren nur so eingeleitet werden kann, dass eine Klage auf Wiedererlangung allein des Eigentums, wenn 

es aus dem Gebäude entfernt ist, zugunsten der Frau erhoben wird, und nicht eine auf doppelten Schadenersatz nach dem 

Gesetz der Zwölftafeln; denn was mit Wissen des Eigentümers in das Gebäude aufgenommen wird, ist nicht gestohlen. 

 

64. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

 

Ein Mann gab seiner Frau nach der Scheidung etwas, damit sie zu ihm zurückkehre; und die Frau, nachdem sie 

zurückgekehrt war, erwirkte danach die Scheidung. Labeo und Trebatius vertraten in einem Fall, der sich zwischen Terentia 

und Maecenas ereignete, die Ansicht, dass die Schenkung gültig sei, wenn die Scheidung echt sei, wenn sie aber vorgetäuscht 

sei, sei sie nichtig. Was aber Proculus und Caecilius behaupten, ist wahr, nämlich dass eine Scheidung echt und eine 

Schenkung, die deswegen gemacht wird, gültig ist, wenn eine andere Ehe folgt oder die Frau so lange unverheiratet bleibt, 

dass es keinen Zweifel an der Auflösung der Ehe gibt, sonst ist die Schenkung ohne Kraft und Wirkung. 

 

65. Labeo, Epitome der letzten Werke, von Javolenus, Buch VI. 

 

Wenn ein Mann einer Frau, die noch nicht heiratsfähig ist, eine Schenkung macht, halte ich sie für gültig. 

 

66. Scaevola, Digest, Buch IX. 

 

Als Seia an einem bestimmten Tag Sempronius heiraten wollte, schenkte sie ihm, bevor sie in sein Haus geführt wurde und 

bevor der Ehevertrag unterzeichnet wurde, eine bestimmte Anzahl von Aurei. Ich frage, ob diese Schenkung gültig ist. Ich 

antwortete, man dürfe nicht auf den Zeitpunkt achten, d.h. ob die Schenkung vor ihrer Führung in sein Haus oder vor der 

Unterzeichnung des Ehevertrags erfolgte, da dies sehr häufig nach der Eheschließung geschehe; denn wenn die Schenkung 

nicht vor der Eheschließung erfolgte, was als mit dem Einverständnis der Parteien geschehen gilt, ist sie nicht gültig. 

 

1. Ein Mädchen wurde drei Tage vor der Eheschließung auf den Landsitz ihres künftigen Ehemannes geführt, wo es in einem 

von dem ihres Mannes getrennten Raum untergebracht war, und am Tag der Eheschließung, bevor sie in seine Obhut 

überging und bevor sie mit dem Ritus von Wasser und Feuer empfangen wurde, d. h. bevor die Eheschließung gefeiert 

wurde, bot er ihr zehn Aurei als Geschenk an. Es stellte sich die Frage, ob im Falle einer Scheidung nach der Eheschließung 

die geschenkte Summe zurückgefordert werden konnte. Die Antwort lautete, dass das, was vor der Eheschließung geschenkt 

worden war, nicht von der Mitgift abgezogen werden konnte. 

 

67. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten, von Paulus, Buch II. 
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Wenn eine Frau einen Sklaven mit Geld kauft, das ihr von ihrem Mann oder von jemandem, der ihm untersteht, gegeben 

wurde, und den Sklaven, nachdem er in ihr Eigentum übergegangen ist, ihrem Mann als Schenkung übergibt, ist die 

Übergabe gültig, auch wenn sie mit derselben Absicht erfolgt, mit der andere Schenkungen gemacht werden, und es kann ihr 

deshalb keine Rückforderungsklage gewährt werden. 

 

 

Tit. 2. über Scheidungen und Ablehnungen. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Die Ehe wird aufgelöst durch Scheidung, Tod, Gefangenschaft oder jede andere Art von Knechtschaft, die einer der Parteien 

auferlegt werden kann. 

 

(2) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Das Wort Scheidung kommt entweder von der Meinungsverschiedenheit, oder weil diejenigen, die ihre Ehe auflösen, 

verschiedene Wege gehen. 

 

1. In den Fällen der Abstoßung, d.h. des Verzichts auf die Ehe, werden folgende Worte verwendet: "Behalten Sie Ihr 

Eigentum" oder "Behalten Sie die Verwaltung Ihres Eigentums". 

 

2. Bei der Auflösung von Verlobungen ist es sicher, dass ein Verzicht erfolgen muss; in diesem Fall werden die folgenden 

Worte verwendet, nämlich: "Ich werde Ihre Bedingungen nicht akzeptieren." 

 

3. Es macht keinen Unterschied, ob der Verzicht in Anwesenheit oder in Abwesenheit der Person erfolgt, unter deren 

Kontrolle sich eine der Parteien befindet, oder in Abwesenheit der Person, die unter dieser Kontrolle steht. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es handelt sich nicht um eine echte oder tatsächliche Scheidung, es sei denn, die Absicht besteht darin, eine dauerhafte 

Trennung zu begründen. Daher ist alles, was in der Hitze des Zorns getan oder gesagt wird, nicht gültig, es sei denn, die 

Entschlossenheit wird durch die Beharrlichkeit der Parteien in ihrer Absicht deutlich; wenn also die Ablehnung in der Hitze 

des Zorns erfolgt und die Frau nach kurzer Zeit zurückkehrt, gilt sie nicht als geschieden. 
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4. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Julianus fragt im achtzehnten Buch der Digest, ob eine Frau, die wahnsinnig geworden ist, ihren Mann verstoßen kann oder 

selbst verstoßen wird; und er sagt, dass eine wahnsinnige Frau verstoßen werden kann, weil sie sich in der Position einer 

Person befindet, die nichts weiß, aber dass sie ihren Mann wegen ihres Wahnsinns nicht verstoßen kann, auch nicht ihr 

Pfleger, aber ihr Vater kann ihn verstoßen. Er hätte die Frage der Ablehnung nicht behandelt, wenn nicht festgestellt worden 

wäre, dass die Ehe trotz der Unzurechnungsfähigkeit der Frau fortbestehen würde. Diese Auffassung scheint mir richtig zu 

sein. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein emanzipiertes Mädchen die Scheidung erwirkt, damit ihr Ehemann von ihrer Mitgift profitiert und ihren Vater 

betrügt, der sie als Erbe beanspruchen könnte, wenn sie während der Ehe stirbt, soll dem Vater eine Erleichterung gewährt 

werden, damit er die Mitgift nicht verliert; denn der Prätor muss dem Vater ebenso zu Hilfe kommen wie dem Ehemann. Das 

Recht, die Mitgift einzufordern, sollte daher dem Vater zugestanden werden, genauso wie wenn seine Tochter während der 

Ehe gestorben wäre. 

 

6. Julianus, Digest, Buch LXII. 

 

Man kann davon ausgehen, dass die Ehefrauen derer, die in der Hand des Feindes sind, immer die Stellung von verheirateten 

Frauen behalten, allein aus dem Grund, dass andere sie nicht unüberlegt heiraten können. Und im Allgemeinen muss man 

sagen, dass, solange es sicher ist, dass der Ehemann in Gefangenschaft ist und lebt, seine Frau nicht das Recht hat, eine 

andere eheliche Verbindung einzugehen, es sei denn, sie selbst hat einen Grund für die Ablehnung gegeben. Ist es aber 

ungewiss, ob der vom Feind gefangen gehaltene Ehemann lebt oder tot ist, so hat seine Frau, wenn die Frist von fünf Jahren 

seit seiner Gefangennahme verstrichen ist, das Recht, eine neue Ehe einzugehen, so dass die erste Ehe als einvernehmlich 

aufgelöst gilt und die jeweiligen Rechte der Parteien für nichtig erklärt werden. Die gleiche Regel ist zu beachten, wenn ein 

Ehemann zu Hause bleibt und seine Frau gefangen genommen wird. 

 

(7) Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Wenn eine Partei, die der anderen die Scheidung angekündigt hat, Reue zeigt und die andere nichts von ihrem Sinneswandel 

weiß, muss die Ehe als fortbestehend betrachtet werden, es sei denn, derjenige, der die Ankündigung erhalten hat und von 

dem Sinneswandel weiß, wünscht selbst die Auflösung der Ehe; dann wird sie von demjenigen aufgelöst, der die 

Ankündigung erhalten hat. 
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8. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Der göttliche Hadrian verbannte auf drei Jahre einen Mann, der auf einer Reise die Frau eines anderen Mannes in sein Haus 

mitnahm, von wo aus sie ihrem Mann eine Kündigung schickte. 

 

9. Paulus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Keine Scheidung ist gültig, wenn sie nicht in Anwesenheit von sieben volljährigen römischen Bürgern und dem 

Freigelassenen desjenigen, der die Scheidung beantragt, stattfindet. Unter dem Freigelassenen verstehen wir denjenigen, der 

vom Vater, Großvater, Urgroßvater und anderen an dem oben erwähnten Verfahren interessierten Verwandten in 

aufsteigender Linie freigelassen worden ist. 

 

(10) Modestinus, Rides, Buch I. 

 

Eine Freigelassene, die ihren Gönner geheiratet hat, kann sich nicht ohne seine Zustimmung von ihm trennen, es sei denn, sie 

wurde aufgrund eines Treuhandvertrags freigelassen, denn dann kann sie dies tun, obwohl sie seine Freigelassene ist. 

 

11. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Wo das Gesetz sagt: "Das Recht einer Freigelassenen, die mit ihrem Gönner verheiratet ist, sich scheiden zu lassen, ist nicht 

erlaubt", wird dies nicht als unwirksam angesehen, weil die Ehe normalerweise durch das Zivilrecht aufgelöst wird; daher 

kann man nicht sagen, dass die Ehe besteht, da eine Trennung stattgefunden hat. Julianus wiederum sagt, dass eine Ehefrau 

unter solchen Umständen nicht berechtigt ist, ihre Mitgift einzuklagen; daher ist es vernünftig, dass sie, wenn ihr Gönner 

wünscht, dass sie seine Frau bleibt, keinen anderen heiraten kann. Denn da der Gesetzgeber davon ausging, dass die Ehe 

durch die Handlung der Freigelassenen gewissermaßen aufgelöst wurde, verhinderte er ihre Heirat mit einem anderen; sollte 

sie also einen anderen heiraten, wird sie als nicht verheiratet betrachtet. Julianus geht sogar noch weiter, denn er meint, dass 

eine solche Frau nicht einmal im Konkubinat mit jemand anderem als ihrem Gönner leben kann. 

 

1. Das Gesetz sagt: "Solange der Gönner wünscht, dass sie seine Frau bleibt". Das bedeutet, dass der Gönner wünscht, dass 

sie seine Frau bleibt, und dass seine Beziehung zu ihr fortbesteht; wenn er also entweder aufhört, ihr Gönner zu sein oder zu 

wünschen, dass sie seine Frau bleibt, ist die Autorität des Gesetzes zu Ende. 

 

2. Mit Recht ist festgestellt worden, dass die Wirkung dieses Gesetzes endet, wenn der Gönner durch irgendeine 

Willensbekundung seinen Wunsch, die Frau als seine Ehefrau zu behalten, aufgegeben hat. Daher haben unser Kaiser und 

sein göttlicher Vater in einem Reskript festgestellt, dass, wenn er gegen seine Freigelassene ein Verfahren wegen Entziehung 
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des Eigentums einleitet, nachdem sie sich ohne seine Zustimmung von ihm geschieden hat, die Partei so verstanden wird, 

dass sie nicht will, dass die Frau seine Frau bleibt, wenn er diese oder eine ähnliche Klage erhebt, was nicht üblich ist, es sei 

denn im Falle einer Scheidung. Wenn also der Ehemann sie des Ehebruchs oder eines anderen Verbrechens beschuldigt, 

dessen niemand außer dem Ehemann die Frau beschuldigen kann, ist die bessere Meinung, dass die Ehe aufgelöst ist; denn es 

ist zu bedenken, dass der Frau das Recht, eine andere Frau zu heiraten, nur dann entzogen wird, wenn der Patron selbst sie in 

dieser Eigenschaft behalten will. Wenn also auch nur der geringste Grund darauf hindeutet, dass der Ehemann nicht will, dass 

sie seine Frau bleibt, muss man sagen, dass die Freigelassene bereits das Recht erworben hat, eine Ehe mit einem anderen 

einzugehen. Wenn also der Patron sich mit einer anderen Frau verlobt oder sich für eine andere Frau bestimmt hat oder die 

Ehe mit einer anderen sucht, muss davon ausgegangen werden, dass er die Freigelassene nicht mehr als seine Frau will. Das 

Gleiche gilt, wenn er die Frau als Konkubine behält. 

 

 

Tit. 3. Auf welche Weise die Mitgift nach der Auflösung der Ehe wiedererlangt werden kann. 

 

 

1. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Die Sache der Mitgift hat immer und überall den Vorrang, denn es liegt im öffentlichen Interesse, dass die Mitgift den Frauen 

erhalten bleibt, da es absolut notwendig ist, dass die Frauen für die Zeugung von Nachkommenschaft ausgestattet sind und 

den Staat mit frei geborenen Bürgern versorgen. 

 

(2) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn die Ehe aufgelöst wird, soll die Mitgift an die Frau übergeben werden. Der Ehemann ist nicht gezwungen, sie anfangs 

einem anderen zu versprechen, es sei denn, dass dies seine Rechte in keiner Weise beeinträchtigt; denn es muss gelten, dass 

er nicht gezwungen werden darf, die Mitgift einem anderen als seiner Frau zu versprechen, wenn er Grund hat, etwas zu 

befürchten, was ihm selbst zum Nachteil gereichen könnte. Dies ist der Fall, wenn die Frau ihre eigene Geliebte ist. 

 

1. Steht sie aber unter der Herrschaft ihres Vaters und stammt die Mitgift von ihm, so gehört sie ihm und seiner Tochter. 

Daher kann der Vater weder in eigener Person noch durch einen Bevollmächtigten die Mitgift ohne die Zustimmung seiner 

Tochter einfordern; und deshalb sagt Sabinus, dass sie auf diese Weise versprochen werden soll. Sie soll also demjenigen 

versprochen werden, den beide Parteien dazu bestimmen. Wenn wiederum der Vater allein dies anordnet, wird seiner Tochter 

das Recht, die Mitgift einzuklagen, nicht genommen, nachdem sie ihre eigene Geliebte geworden ist. Wenn der Vater allein 

ein Versprechen mit der Zustimmung seiner Tochter abgibt, bleibt das Klagerecht für ihn unangetastet. Aber kann er allein 

handeln, oder kann er gemeinsam mit seiner Tochter klagen? Ich denke, dass das Klagerecht, das dem Vater gemeinsam mit 
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seiner Tochter zusteht, nicht verloren geht; wenn aber die Tochter ihre eigene Geliebte wird, wird ihm diese Bestimmung 

zum Nachteil gereichen. 

 

2. Wenn der Vater eine Mitgiftklage erhebt, ist die Zustimmung der Tochter so zu verstehen, dass sie ausdrücklich zustimmt 

oder dass sie keinen Widerspruch erhebt? In einem Reskript des Kaisers Antoninus heißt es, dass die Tochter ihrem Vater 

zustimmt, wenn sie sich nicht deutlich dagegen ausspricht. Julianus erklärt im achtundvierzigsten Buch der Digesten, dass ein 

Vater mit der Zustimmung seiner Tochter ein Verfahren einleitet, wenn diese unzurechnungsfähig ist; denn wenn sie 

aufgrund der Unzurechnungsfähigkeit keinen Widerspruch äußern kann, hält er es für sehr vernünftig, dass sie ihre 

Zustimmung gibt. Ist die Tochter jedoch abwesend, so ist davon auszugehen, dass ihr Vater nicht mit ihrem Einverständnis 

handelt, und er muss die Sicherheit leisten, dass sie das, was er tut, billigt. Ist die Tochter im Besitz ihrer geistigen Kräfte, so 

verlangen wir, dass sie von dem Verfahren Kenntnis hat, damit der Anschein erweckt wird, dass sie sich dem Verfahren nicht 

widersetzt. 

 

3. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Die Zustimmung des Vaters und der Tochter ist nicht nur bei der Forderung der Mitgift, sondern auch bei ihrer Auszahlung 

erforderlich, da beide ein gemeinsames Interesse daran haben und keiner von ihnen den Zustand des anderen verschlechtern 

kann. Wenn aber das Geld, das die Tochter erhalten hat, in die Hände des Vaters gelangt, sind beide des Rechts der 

Mitgiftklage beraubt. 

 

(4) Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn ein Vater eine Mitgift vom Ehemann der Tochter ohne deren Zustimmung einkassiert und sie in ihrem Namen an den 

zweiten Ehemann weitergibt, und die Tochter nach dem Tod des Vaters eine Klage gegen ihren ersten Ehemann erhebt, wird 

sie durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen sein. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

In Bezug auf die Aufteilung der Mitgift während des Jahres, in dem die Scheidung erfolgte, stellt sich die Frage, ob die Zeit 

ab dem Tag der Eheschließung oder ab dem Tag der Übergabe des Vermögens an den Ehemann zu berechnen ist. Soll der 

Zugewinn dem Ehemann verbleiben, ist daher weder der Tag der Bildung der Mitgift noch der Tag der Eheschließung zu 

berücksichtigen, sondern der Tag, an dem das mit der Mitgift überlassene Grundstück erstmals übergeben wurde, d. h. der 

Zeitpunkt der Besitzübergabe. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 
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Wurde das Land vor der Eheschließung übergeben, muss das Jahr vom Tag der Eheschließung bis zum gleichen Tag des 

folgenden Jahres gerechnet werden. Diese Regel muss für alle anderen Jahre bis zur Scheidung beachtet werden, denn wenn 

das Land vor der Heirat übergeben wurde und die Ernte davon geerntet wurde, wenn eine Scheidung stattfindet, müssen diese 

als Teil der Mitgift zurückgegeben werden. 

 

(7) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Es wird behauptet, dass der Gewinn das ist, was nach Abzug der Ausgaben übrig bleibt, und Scaevola wendet dies auf die 

Ausgaben von Mann und Frau an. Denn wenn die Ehefrau am Tag vor der Weinlese ihre Mitgift gegeben hat und der 

Ehemann nach der Entfernung der Weinlese die Scheidung erwirkt, ist Scaevola der Meinung, dass nicht nur der Gewinn der 

elf Monate zurückerstattet werden muss, sondern dass auch die entstandenen Kosten vor der Aufteilung des Gewinns 

abgezogen werden müssen. Wenn der Ehemann also etwas für dieses Jahr ausgibt, müssen die Ausgaben beider Parteien 

berücksichtigt werden. Wenn also die Ausgaben der Frau während mehrerer Jahre der Ehe berücksichtigt werden, müssen sie 

ab dem ersten Jahr, bevor das Grundstück als Mitgift gegeben wurde, berechnet werden. 

 

1. Papinianus sagt jedoch im Elften Buch der Fragen, dass im Falle einer Scheidung der Zugewinn nicht von dem Tag an 

geteilt werden soll, an dem das Grundstück gepachtet wurde, sondern dass die Zeit davor berücksichtigt werden soll, 

während der die Ehe bestand. Denn wenn das Land zur Zeit der Weinlese als Mitgift gegeben wurde und der Ehemann es 

gepachtet hat, um es von den Kalenden des Novembers an zu halten, und die Scheidung am letzten Tag des Monats Januar 

erfolgte, ist es nicht gerecht, dass er gleichzeitig den Ertrag der Weinlese und den vierten Teil des Pachtzinses für das Jahr, in 

dem die Scheidung erfolgte, behalten kann; andernfalls, wenn die Scheidung am Tag vor der Weinlese erwirkt wurde, würde 

der Ehemann den gesamten Ertrag behalten. Wenn also die Scheidung am Ende des Monats Januar erfolgte und die Ehe vier 

Monate bestanden hatte, sollten die Erträge der Weinlese und der vierte Teil der Miete für das laufende Jahr zusammengelegt 

werden, und von diesem Geld sollte ein Drittel an den Ehemann ausgezahlt werden. 

 

2. Die gleiche Regel muss auch im umgekehrten Fall beachtet werden. Wenn nämlich eine Frau unmittelbar nach der 

Weinlese ihrem Mann ein Stück Land als Mitgift gibt und dieser dasselbe Land von den Kalenden des März an pachtet und 

die Scheidung an den Kalenden des Aprils erfolgt, kann der Mann nicht nur den zwölften Teil des Pachtzinses einbehalten, 

sondern auch einen anteiligen Betrag des Pachtzinses, der für die gesamte Anzahl der Monate fällig wird, in denen das Land 

als Mitgift gehalten wurde. 

 

3. Gehörte die Ernte in dem Jahr, in dem die Scheidung ausgesprochen wurde, dem Pächter gemäß den Bedingungen des 

Pachtvertrags und wird die Ehe vor der Weinlese aufgelöst, so ist der Ertrag der Ernte nach dem zu erwartenden Ertrag der 

nächsten Ernte zu berechnen. 
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4. Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass die Erträge, die die Frau vor der Eheschließung erzielt hat, nicht in die Aufteilung 

einbezogen werden dürfen. 

 

5. Die Aufrechnung kann sowohl wegen Schenkungen als auch wegen der Verwendung von Gewinnen, die nach der 

Scheidung erzielt worden sind, erfolgen. 

 

6. Was in Bezug auf ein Jahr gesagt wurde, gilt auch für den Zeitraum von sechs Monaten, wenn jährlich zwei Ernten 

eingebracht werden, wie es bei bewässerten Flächen der Fall ist. 

 

7. Die gleiche Regel gilt, wenn die Erträge nur einmal in mehreren Jahren geerntet werden, wie bei der Fällung von Bäumen. 

 

8. Ist die Pacht eines Grundstücks so beschaffen, dass nach Ablauf von fünf Jahren ein zusätzlicher Betrag zur Jahrespacht zu 

zahlen ist, so ist der Betrag des Überschusses im Verhältnis zu dem Teil der fünf Jahre zu berücksichtigen, der bereits 

verstrichen ist. 

 

9. Wir sind der Meinung, dass derselbe Grundsatz nicht nur für Land, sondern auch für Vieh gilt, so dass die Wolle der 

Schafe und der Zuwachs der Herden abgeliefert werden müssen. Denn wenn der Ehemann als Mitgift einige Mutterschafe 

annimmt, die bald Junge bekommen oder geschoren werden sollen, ist er dann verpflichtet, nichts zurückzugeben, wenn 

unmittelbar nach der Geburt der Lämmer oder der Schafschur eine Scheidung erfolgt? In diesem Fall muss der Gewinn für 

die gesamte Zeit berücksichtigt werden, in der die Tiere versorgt wurden, und nicht nur für die Zeit, in der sie abgeholt 

wurden. 

 

10. Bei einem Sklaven ist das ganze Jahr zu berücksichtigen, wenn seine Dienste für diesen Zeitraum gepachtet wurden, so 

dass sie für die Zeit vor der Scheidung dem Ehemann, danach aber der Ehefrau gehören. 

 

11. Dieselbe Regel gilt auch für die Mieten der städtischen Grundstücke wie für die Erträge der landwirtschaftlichen 

Grundstücke. 

 

12. Wenn eine Ehefrau ihrem Ehemann ein Grundstück als Mitgift überlässt und dieser die Bäume fällen lässt, so ist, wenn 

diese als Erträge zu verstehen sind, ihr Wert im Verhältnis zu dem Teil des Jahres, der verstrichen ist, zu erstatten. Wenn die 

gefällten Bäume jedoch ein Dickicht bildeten oder klein waren, sind sie meines Erachtens der Ernte zuzurechnen. Handelt es 

sich jedoch nicht um diese Art von Bäumen, so ist der Ehemann haftbar zu machen, da er eine Verschlechterung des Bodens 

verursacht hat. Sind die Bäume aber durch einen Sturm umgestürzt, so ist zu sagen, dass ihr Wert an die Frau zu zahlen ist 

und dass sie nicht als Ernte gelten, ebenso wenig wie ein gefundener Schatz nicht zur Ernte gerechnet wird, sondern zur 
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Hälfte an die Frau zurückgegeben werden muss, ebenso wie bei einem Schatz, der auf dem Land eines anderen gefunden 

wird. 

 

13. Findet ein Ehemann auf dem Land seiner Frau, das er ihr als Mitgift gegeben hat, Marmorbrüche, die das Land 

ertragreicher machen, so gehört der herausgenommene, aber nicht entfernte Marmor dem Ehemann, aber die ihm 

entstandenen Kosten werden ihm nicht ersetzt, weil der Marmor nicht zum Ertrag des Landes gehört, es sei denn, er ist so 

beschaffen, dass der Stein erneuert wird, wie es in einigen Steinbrüchen in Gallien und Asien der Fall ist. 

 

14. Der Ertrag von Kreidegruben, Gold-, Silber- und anderen Metallgruben sowie von Sandgruben gehört jedoch zum Ertrag 

des Bodens. 

 

15. Manchmal wird dem Ehemann von seiner Frau eine Sicherheit für den Ertrag gegeben, und er behält nichts, wenn die 

Frau das Land erhält, solange die Ernte noch steht. Manchmal behält der Ehemann die Ernte und gibt nichts zurück, was der 

Fall ist, wenn es nicht mehr gibt, als er als seinen Anteil behalten darf. Manchmal muss er sogar die Ernte zurückgeben, wenn 

er mehr gesammelt hat, als ihm zusteht. Dasselbe gilt, wenn gegen den Schwiegervater oder den Erben eines der 

Miteigentümer des Grundstücks ein Verfahren wegen der Mitgift eingeleitet wird. 

 

16. Pomponius sagt, dass alles, was für die Kultivierung und Bepflanzung des Bodens aufgewendet wurde, als Aufwand für 

die Ernte anzusehen ist, ebenso wie alles, was für die Erhaltung von Gebäuden oder für die Pflege eines kranken Sklaven 

aufgewendet wurde, d.h. wenn aus dem Gebäude oder dem Sklaven Gewinne erzielt werden. Diese Ausgaben können jedoch 

nicht geltend gemacht werden, wenn dem Ehemann der gesamte Jahresgewinn verbleibt, da die Ausgaben in erster Linie aus 

dem Einkommen bestritten werden müssen. Es liegt auf der Hand, dass der Ehemann, wenn er ein neues Haus gebaut hat, das 

notwendig war, oder wenn er das alte Haus, das ohne sein Verschulden völlig verfallen war, wieder aufgebaut hat, berechtigt 

ist, eine Rechnung für die Kosten vorzulegen. Dasselbe gilt, wenn er eine Hacke auf dem Grundstück einsetzt; denn solche 

Ausgaben sind entweder notwendig oder dem Eigentum zuträglich und begründen eine Klage zugunsten des Ehemanns. 

 

(8) Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ein Stück Land als Mitgift gegeben wird und daraus Steine entnommen werden, ist es festgelegt, dass der Gewinn aus 

den Steinbrüchen dem Ehemann gehört; denn es ist klar, dass die Frau das besagte Stück Land mit der Absicht gegeben hat, 

dass der Gewinn daraus ihm gehören sollte, es sei denn, sie hat bei der Verleihung der Mitgift das Gegenteil erklärt. 

 

1. Was für die Aussaat von Getreide aufgewendet wird, kann im Falle eines Misserfolgs von der Ernte abgezogen werden, da 

der Ertrag des gesamten Jahres als derselbe angesehen wird. 
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(9) Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn eine Frau mit der Entgegennahme ihrer Mitgift in Verzug gerät, haftet ihr Mann nur für Bösgläubigkeit, nicht aber für 

Nachlässigkeit in dieser Sache, damit er nicht durch die Handlung seiner Frau gezwungen wird, ihr Land auf unbestimmte 

Zeit zu bewirtschaften; aber die Ernte, die in die Hände des Mannes gelangt ist, muss aufgegeben werden. 

 

10. Derselbe, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn eine verheiratete Tochter, die vom Feind gefangen genommen wurde und die eine von ihrem Vater erhaltene Mitgift 

besaß, in der Gefangenschaft stirbt, sollte meiner Meinung nach derselbe Grundsatz gelten, als ob sie während der Ehe 

gestorben wäre; so dass die Mitgift, auch wenn sie nicht unter der Kontrolle ihres Vaters stand, an denjenigen zurückfällt, 

von dem sie stammt. 

 

1. Proculus sagt, dass, wenn ein Mann seine Frau tötet, eine Klage auf Mitgift ihrem Erben zugestanden werden sollte; und 

das ist vollkommen richtig, denn es ist nicht gerecht, dass ein Ehemann einen Gewinn aus der Mitgift als Ergebnis seines 

eigenen Verbrechens erwartet. Dieselbe Regel sollte auch im umgekehrten Fall beachtet werden. 

 

11. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wenn eine Frau wissentlich etwas als Mitgift gibt, das einem anderen gehört, muss sie es ihrem Mann aushändigen, so als ob 

sie ihm etwas gegeben hätte, das ihr gehört, sowie die Ernte für den entsprechenden Teil des Jahres, in dem die Scheidung 

stattgefunden hat. 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Es steht fest, dass der Ehemann in Höhe des Betrages, den er zu zahlen imstande ist, verurteilt werden kann, aber dieses 

Privileg kann seinem Erben nicht zugestanden werden; 

 

13. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Denn ein solches Vorrecht ist ein persönliches und erlischt mit dem Tod des unmittelbar Betroffenen. 

 

(14) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 
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Anders verhält es sich, wenn ein Verteidiger auftritt, denn es wird angenommen, dass er den Ehemann ordnungsgemäß 

verteidigt, wenn er der Ehefrau nur den Betrag gibt, den sie hätte erlangen können, wenn sie ihren Mann selbst verklagt hätte. 

 

1. Pomponius fragt im Sechzehnten Buch über Sabinus sehr richtig, ob eine solche Vereinbarung eingehalten werden müsse, 

wenn ein Ehemann mit seiner Frau eine Vereinbarung getroffen habe, dass nicht nach dem Umfang seiner Mittel, sondern 

über den gesamten Betrag gegen ihn entschieden werden solle. Er verneint, dass sie zu beachten sei. Diese Meinung scheint 

mir richtig zu sein, denn es ist besser, eine solche Vereinbarung als sittenwidrig zu betrachten, da sie offensichtlich unter 

Verletzung der Achtung geschlossen wurde, die eine Frau ihrem Mann entgegenbringen sollte. 

 

(15) Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Um die Höhe der finanziellen Mittel des Ehemannes zu bestimmen, muss der Zeitpunkt berücksichtigt werden, zu dem der 

Fall entschieden wurde. 

 

1. Auch wenn der Erbe des Ehemannes wegen der gesamten Mitgift verurteilt werden kann, so hat er doch das Recht, mit den 

finanziellen Verpflichtungen der Ehefrau aufzurechnen, um seine Haftung zu mindern, z. B. wenn der Ehemann das von 

seiner Frau angeeignete Vermögen verschenkt oder Ausgaben getätigt hat; er hat aber nicht das Recht, sie für ihr schlechtes 

Verhalten zu bestrafen. 

 

2. Das gleiche Vorrecht genießt der Schwiegervater, d.h. er kann bis zur Höhe seiner Mittel verurteilt werden, wenn seine 

Schwiegertochter ihn wegen der Mitgift verklagt; 

 

16. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Aus dem Grund, weil der Schwiegervater die Stelle eines Elternteils einnimmt. 

 

17. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wird hingegen ein Schwiegervater vom Ehemann auf sein Versprechen hin verklagt, so stellt sich die Frage, ob ihm dasselbe 

Vorrecht zusteht. Neratius und Proculus erklären im Buch der Pergamente, dass dies gerecht ist. 

 

1. Wenn die Frau auf ihr Versprechen verklagt wird, ist die bessere Meinung die, dass sie sich durch eine Ausnahme schützen 

kann. Das sagt auch Proculus; ebenso, wenn ihr eine Ausnahme gewährt wird, wenn sie einer Gesellschaft angehört, obwohl 

sie nach dem bürgerlichen Recht haftet. 
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2. Neratius und Sabinus sind der Meinung, dass, wenn ein Richter in einer Mitgiftklage aus Unkenntnis des Gesetzes gegen 

den Ehemann über den gesamten Betrag entscheidet, dieser sich auf eine Ausnahme wegen Betrugs berufen kann und 

dadurch geschützt wird. 

 

18. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Labeo sagt, dass auch die Kinder einer Frau, die Erben ihres Vaters sind, nur bis zur Höhe ihrer Mittel verurteilt werden 

können. 

 

(1) Obwohl der Ehemann in Sachen der Mitgift nicht nur für Betrug, sondern auch für Fahrlässigkeit haftet, wird bei einer 

Mitgiftklage, bei der nach seiner finanziellen Verantwortung gefragt wird, nur der Betrug berücksichtigt, weil er bei der 

Verwaltung seiner eigenen Angelegenheiten nicht für Fahrlässigkeit haftet. Meines Erachtens kann ihn ein Betrug zwar nur 

dann treffen, wenn er nicht zahlungsfähig ist, doch bezieht sich dies nur auf seine Unfähigkeit, den seiner Frau geschuldeten 

Betrag zu zahlen, und nicht auf den Betrug, den er möglicherweise gegenüber einem anderen begangen hat. Ofilius sagt 

jedoch, dass, wenn das Dotalgut durch die Bösgläubigkeit des Ehemannes verloren geht und er in anderer Hinsicht 

zahlungsunfähig ist, obwohl er keinen Betrug begangen hat, um sich selbst zahlungsunfähig zu machen, er dennoch nur 

wegen des Betrags des Dotalguts verurteilt werden soll, in Bezug auf den er betrügerisch gehandelt hat, so als ob er sich 

durch Bösgläubigkeit finanziell verantwortlich gemacht hätte. Hat sich der Ehemann jedoch weder des Betrugs noch der 

Fahrlässigkeit in Bezug auf den Verlust des Dotalvermögens schuldig gemacht, so sind seiner Ehefrau nur die Ansprüche 

zuzuerkennen, die dem Ehemann aus diesem Grund zustehen würden, wie zum Beispiel die Ansprüche wegen Diebstahls 

oder widerrechtlicher Beschädigung. 

 

19. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn aber eine Frau die Scheidung erwirkt und die Aussteuer in eine Mitgiftklage einbezogen wird und sie zu ihrem Mann 

zurückkehrt, nachdem die Ehe wiederhergestellt wurde, wird die Klage beendet, und alles bleibt in seinem früheren Zustand. 

 

20. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Auch wenn eine Frau ihre Mitgift während der Ehe nicht zur Begleichung ihrer Schulden oder zum Kauf bestimmter 

begehrenswerter Ländereien erhalten hat, sondern damit sie ihren Kindern von einem früheren Ehemann oder ihren Brüdern 

oder ihren Eltern beisteht oder sie aus den Händen des Feindes auslöst, wird die Mitgift nicht als unrechtmäßig empfangen 

angesehen, und daher wurde sie ihr gemäß der Gerechtigkeit rechtmäßig ausgezahlt. Diese Regel muss auch in Bezug auf 

eine Tochter unter väterlicher Aufsicht beachtet werden. 
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21. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn ein Ehemann Geld, das zur Mitgift gehört, ausgegeben hat, um Sklaven, die für den Dienst seiner Frau notwendig sind, 

von Räubern freizukaufen, oder damit die Frau einen ihrer notwendigen Sklaven aus der Gefangenschaft befreien kann, 

haftet er für das, was ausgegeben wurde; und wenn nur ein Teil der Mitgift verwendet wurde, haftet er für diesen Teil, aber 

wenn die gesamte Mitgift verbraucht wurde, erlischt die Klage auf Mitgift. Diese Regel gilt in viel stärkerem Maße, wenn ein 

Schwiegervater eine Mitgiftklage erhebt, denn es muss für das gezahlt werden, was zu seinen Gunsten aufgewendet wurde, 

unabhängig davon, ob der Ehemann dies selbst getan hat oder ob er das Geld der Tochter gegeben hat, damit sie es tut. Wenn 

aber der Vater keine Klage erhebt, sondern nach seinem Tode die Tochter allein ihre Mitgift einklagt, so gilt dieselbe Regel; 

denn eine Ausnahme wegen Betrugs ist in der Mitgiftklage ebenso enthalten wie in anderen gutgläubigen Klagen; denn man 

kann sagen (wie auch Celsus meint), dass diese Kosten in der Mitgiftklage enthalten sind, besonders wenn sie mit 

Zustimmung der Tochter gemacht wurden. 

 

22. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn ein Vater die Mitgift schenkt oder ein Fremder, der dies tut, einen Vertrag über die Mitgift unter einem bestimmten 

Vorbehalt abschließt, z. B. für den Fall einer Scheidung oder des Todes, so ist zu sagen, dass die Frau in jedem Fall Anspruch 

auf die Handlung hat, die in der Vereinbarung nicht erwähnt wurde. 

 

1. Wenn die Frau, die unter väterlicher Aufsicht steht, nach der Auflösung der Ehe die Mitgift, die ihr und ihrem Vater 

gemeinsam gehört, ohne die Zustimmung des Vaters aufbraucht, hat der Vater das Recht, die Herausgabe der Mitgift an sich 

selbst zu verlangen, unabhängig davon, ob seine Tochter lebt oder tot ist. Diese Regel gilt auch, wenn die Mitgift einer Frau 

gegeben wird, die sie zu verschwenden droht. Wurde die Mitgift jedoch aus guten Gründen an eine Frau gegeben, die sie 

nicht zu vergeuden droht, ist eine Klage ausgeschlossen, und nach dem Tod des Vaters können weder seine Erben noch die 

Frau eine Klage auf Herausgabe der Mitgift erheben. 

 

2. Wenn die Frau nach der Auflösung der Ehe durch Täuschung einen Schuldner annimmt, der zahlungsunfähig ist, hat sie 

dennoch Anspruch auf eine Mitgiftklage. 

 

3. Erhebt der Vater während der Abwesenheit seiner Tochter Klage auf Einziehung der Mitgift, obwohl er keine Sicherheit 

für die Bestätigung seiner Handlung leistet, so ist das Klagerecht der Tochter zu versagen, gleichgültig, ob sie Erbe ihres 

Vaters wird oder von ihm ein Vermächtnis in Höhe der Mitgift erhält. Deshalb erklärte Julianus an mehreren Stellen, dass 

das, was ihr von ihrem Vater gegeben wurde, mit ihrer Mitgift verrechnet werden sollte, und dass es zu ihrem Vorteil wäre, 

wenn sie von ihm so viel bekäme, wie sie von ihrem Mann als Mitgift geschuldet bekam und was er ihrem Vater gezahlt 

hatte. 
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4. Wenn der Vater wegen einer gegen ihn verhängten Strafe nicht in Rom bleiben darf, wo die Mitgift eingeklagt wird, muss 

der Tochter der Betrag der Mitgift ausgezahlt werden, sofern sie Sicherheit dafür leistet, dass ihr Vater ihre Handlung 

ratifiziert. 

 

5. Es ist notwendig, dass die Tochter der Klage ihres Vaters zu dem Zeitpunkt zustimmt, zu dem die Ehe geschlossen wird. 

Wenn sie also ihr Einverständnis erklärt und vor der Verbindung der Kinder ihre Meinung ändert oder sich sogar 

emanzipiert, ist die Klage des Vaters wirkungslos. 

 

6. Wir stimmen auch mit Labeo überein, dass dem Vater manchmal eine Klage verweigert werden sollte, wenn sein 

Charakter so entwürdigt ist, dass zu befürchten ist, dass er die Mitgift nach Erhalt verprasst; daher sollte die Autorität des 

Richters, soweit er dies tun kann, zum Schutz der besten Interessen von Tochter und Vater eingeschaltet werden. Wenn aber 

die Tochter sich verbirgt, um ihre Zustimmung zu einem solchen Vater nicht zu geben, so bin ich durchaus der Meinung, 

dass dem Vater eine Klage zugestanden werden sollte, aber nur, wenn ein triftiger Grund nachgewiesen wurde. Denn wenn 

die Tochter aus Gründen der Pietät mit der Abwesenheit des Vaters einverstanden ist, warum sollte man dann nicht sagen, 

dass ihm die Klage nicht gewährt werden sollte? Wenn aber der Vater eine solche Person ist, dass seine Tochter auf jeden 

Fall ihre Zustimmung geben sollte, d.h. ein Mann von ausgezeichnetem Ruf, und seine Tochter eine Frau von unbeständigem 

Charakter oder sehr jung oder zu sehr unter dem Einfluss eines unwürdigen Ehemannes steht, muss man sagen, dass der 

Prätor eher dem Vater den Vorzug geben und ihm eine Klage gewähren sollte. 

 

7. Wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau während der Ehe unzurechnungsfähig wird, wollen wir überlegen, was zu tun ist. 

Zunächst ist zu bemerken, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass derjenige, der von der Unzurechnungsfähigkeit befallen ist, 

dem anderen die Ablehnung nicht mitteilen kann, weil er nicht im Besitz seiner Sinne ist. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Frau 

unter diesen Umständen verstoßen werden sollte. Wenn die Unzurechnungsfähigkeit zwar in klaren Intervallen auftritt oder 

wenn das Leiden andauert, aber von den Angehörigen der Frau noch ertragen werden kann, darf die Ehe keinesfalls aufgelöst 

werden. Und wenn derjenige, der diese Tatsache kennt und bei gesundem Verstand ist, dem anderen, der unzurechnungsfähig 

ist, die Ablehnung mitteilt, wird er, wie wir gesagt haben, die Schuld an der Auflösung der Ehe tragen; denn was ist so 

wohlwollend, als dass der Ehemann oder die Ehefrau am zufälligen Unglück des anderen teilhaben? Wenn aber der 

Wahnsinn so heftig, wild und gefährlich ist, dass keine Hoffnung auf Besserung besteht, und er den Bediensteten Angst 

macht; so wird, wenn der andere Teil wegen der Grausamkeit, die mit der Unzurechnungsfähigkeit einhergeht, oder weil er 

keine Kinder hat und der Wunsch nach Nachkommenschaft ihn dazu verleitet, die Ehe aufzulösen wünscht, dem besagten 

Teil, der bei klarem Verstand ist, gestattet, dem anderen, der unzurechnungsfähig ist, die Ablehnung mitzuteilen, so dass die 

Ehe aufgelöst werden kann, ohne dass einem der beiden Teile ein Vorwurf gemacht werden kann, und keiner der beiden 

Teile irgendeinen Schaden erleiden wird. 
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8. Wenn aber die Frau von der schwersten Form des Wahnsinns befallen ist und der Ehemann aus schlauen Motiven nicht 

bereit ist, die Ehe zu annullieren, sondern den unglücklichen Zustand seiner Frau mit Verachtung behandelt und kein Mitleid 

mit ihr zeigt, und es ganz offensichtlich ist, dass er ihr keine angemessene Pflege zukommen lässt und ihre Mitgift 

missbraucht; dann haben entweder der Kurator der geisteskranken Frau oder ihre Verwandten das Recht, vor Gericht zu 

gehen, um den Ehemann zu verpflichten, sie zu unterstützen, sie mit Proviant zu versorgen, ihr Medikamente zu geben und 

nichts zu unterlassen, was ein Ehemann für seine Frau tun sollte, entsprechend der Höhe der Mitgift, die er erhalten hat. 

Wenn es jedoch offensichtlich ist, dass er die Mitgift vergeudet und nicht genießt, wie es sich für einen Mann gehört, dann 

soll die Mitgift beschlagnahmt werden und genug davon für den Unterhalt der Frau und ihrer Sklaven genommen werden, 

und alle dotalen Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zur Zeit der Heirat getroffen wurden, sollen in ihrem alten 

Zustand bleiben und von der Genesung der Frau oder dem Tod einer der Parteien abhängig sein. 

 

9. Darüber hinaus kann der Vater der unzurechnungsfähig gewordenen Frau rechtmäßig eine Klage auf Rückgabe der Mitgift 

an sich selbst oder an seine Tochter erheben; denn wenn auch die unzurechnungsfähige Frau die Ablehnung nicht erklären 

kann, so ist doch sicher, dass ihr Vater dies tun kann. 

 

10. Wenn der Vater nach der Auflösung der Ehe unzurechnungsfähig wird, kann sein Kurator mit Zustimmung der Tochter 

die Klage auf Rückgabe der Mitgift erheben; oder, wenn es keinen Kurator gibt, kann die Tochter die Klage erheben, aber sie 

muss eine Sicherheit für die Bestätigung ihrer Handlung leisten. 

 

11. Wenn der Vater in feindliche Gefangenschaft gerät, muss die Klage auf Rückgabe der Mitgift der Tochter zugestanden 

werden. 

 

12. Gehen wir nun zu einem anderen Thema über und fragen, gegen wen sich die Mitgiftklage richten wird. Es ist klar, dass 

sie sich gegen den Ehemann selbst richtet, unabhängig davon, ob die Mitgift ihm oder einem anderen mit seiner Zustimmung 

gegeben wurde, unabhängig davon, ob letzterer seiner Kontrolle unterlag oder nicht. Ist der Ehemann jedoch der väterlichen 

Gewalt unterworfen und wird die Mitgift seinem Schwiegervater übergeben, so ist die Klage gegen den Schwiegervater zu 

richten. Es ist klar, dass der Schwiegervater absolut haftbar ist, wenn die Aussteuer dem Sohn gegeben wurde oder auf 

Anweisung des Schwiegervaters gegeben worden ist. Wenn sie aber dem Sohn gegeben wurde, aber nicht auf Anweisung des 

Vaters, so sind Sabinus und Cassius der Meinung, dass der Vater dennoch verklagt werden kann, weil die Mitgift als in die 

Hände desjenigen gelangt gilt, der das peculium besitzt. Es wird jedoch genügen, wenn er in Höhe des peculium oder in dem 

Umfang, in dem das Vermögen des Vaters begünstigt worden ist, verurteilt wird. Ist jedoch die Mitgift dem Schwiegervater 

gegeben worden, so kann er gegen den Ehemann nicht vorgehen, es sei denn, dass dieser Erbe des Vaters wird. 

 

13. Wenn eine Frau sich über den Zustand ihres Mannes irrt und meint, er sei ein freier Mann, während er in Wirklichkeit ein 

Sklave ist, muss ihr in Bezug auf das Vermögen ihres Mannes ein gewisser Vorrang eingeräumt werden; wenn es zum 
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Beispiel andere Gläubiger gibt, muss sie im Falle einer Klage de peculio bevorzugt werden, und wenn der Sklave seinem 

Herrn etwas schuldet, darf die Frau ihm gegenüber nicht bevorzugt werden, es sei denn, es handelt sich um das, was 

entweder als Mitgift gegeben oder mit Geld, das einen Teil davon bildet, gekauft wurde, da ein solches Vermögen dotal ist. 

 

(23) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Und wenn etwas von dem zur Mitgift gehörenden Vermögen ausgegeben wurde und die Frau darüber keine Rechenschaft 

ablegt, ist eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit möglich. 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn die Ehefrau während des Bestehens der Ehe ein Verfahren wegen drohender Zahlungsunfähigkeit ihres Mannes 

einleiten will, welche Frist muss man ihr setzen, um die Mitgift einzufordern? Nach ständiger Rechtsprechung kann die 

Mitgift von dem Zeitpunkt an gefordert werden, zu dem klar ersichtlich ist, dass die finanziellen Mittel des Ehemannes nicht 

für die Auszahlung der Mitgift ausreichen. 

 

1. Erhebt die Ehefrau Klage, nachdem ihr Ehemann enterbt worden ist, so ist die bessere Meinung, dass die Forderung der 

Mitgift von dem Zeitpunkt an zu laufen beginnt, in dem der Erbe in das Vermögen des Vaters ihres Ehemannes eingetreten 

ist. 

 

2. Wenn einer Ehefrau nach einem bestimmten Zeitpunkt eine Sicherheit für die Zahlung ihrer Mitgift zu leisten ist, und ihr 

Ehemann keine Sicherheit leisten kann, so ist nach Abzug des Vorteils, der sich aus dem Genuss der Mitgift während der 

Zwischenzeit ergibt, gegen ihn ein Urteil über den Restbetrag zu fällen. Weigert sich der Ehemann jedoch, eine Sicherheit zu 

leisten, obwohl er dazu in der Lage ist, sollte er laut Mela für den gesamten Betrag verurteilt werden, ohne dass ein Abzug, 

der sich aus dem in der Zwischenzeit erlangten Vorteil ergibt, berücksichtigt werden darf. Es gehört daher zu den Pflichten 

des Richters, den Ehemann freizulassen, wenn eine Sicherheit geleistet wird, oder gegen ihn zu entscheiden, nachdem er die 

Aufrechnung berücksichtigt hat. Dies ist in der Tat die derzeitige Praxis, und die Frau kann sich auch nicht darauf berufen, 

dass sie lieber einen Aufschub in Kauf nimmt, als sich mit einer Kürzung des zu zahlenden Betrags abzufinden. 

 

3. Unabhängig davon, ob die Mitgift zu Lasten des Ehemannes oder der Ehefrau geht, muss der Ehemann die Mitgift 

innerhalb der vom Gesetz festgelegten Frist zahlen. 

 

4. Wenn der Ehemann mit Zustimmung seiner Frau die zur Mitgift gehörenden Sklaven freigibt, selbst wenn seine Frau die 

Absicht hatte, ihm die Sklaven zu schenken, haftet er nicht für die Kosten, die durch die Freigabe der Sklaven entstanden 
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sind; wenn es sich aber um ein zwischen ihnen getätigtes Geschäft handelt, wird er vom Gericht gezwungen, seiner Frau eine 

Sicherheit für alles zu leisten, was ihm aus dem Vermögen oder den Verpflichtungen der Freigelassenen in die Hände fällt. 

 

5. Sollte der Ehemann grausam zu den Dotal-Sklaven sein, so ist zu prüfen, ob eine Klage gegen ihn aus diesem Grund 

erhoben werden kann. Wenn er nämlich nur zu den Sklaven seiner Frau grausam ist, ist es klar, dass er dafür haftbar gemacht 

werden kann; wenn er aber von Natur aus grausam zu seinen eigenen Sklaven ist, muss man sagen, dass seine übermäßige 

Strenge durch eine gerichtliche Anordnung kontrolliert werden muss; Denn wenn auch die Ehefrau von ihrem Mann nicht 

mehr Sorgfalt verlangen kann, als er in seinen eigenen Angelegenheiten anwendet, so muss doch eine solche Grausamkeit, 

die in Bezug auf das eigene Vermögen verwerflich ist, in Bezug auf das fremde Vermögen, d.h. in Bezug auf die Sklaven, die 

die Mitgift bilden, eingeschränkt werden. 

 

6. Wenn eine Frau ein ihrem Mann gehörendes Gut leiht und es verloren geht, ist zu prüfen, ob sie sich dies auf ihre Mitgift 

anrechnen lassen muss; und ich denke, wenn ihr Mann ihr verboten hat, es zu leihen, ist der Abzug sofort vorzunehmen; 

wenn er es ihr aber nicht erlaubt hat, kann der Richter ihr eine angemessene Frist zur Rückgabe einräumen, wenn sie eine 

Sicherheit leistet. 

 

7. Wenn ein Teil des Vermögens einer Ehefrau beschlagnahmt wird, hat sie ein Klagerecht, um den Rest ihrer Mitgift 

zurückzuerhalten. Ich bin auch der Meinung, dass es, wenn ein Teil der Mitgift beschlagnahmt worden ist, der Richter 

ausreicht, um den Ehemann zu verpflichten, den Rest zurückzugeben. Wenn jedoch die gesamte Mitgift beschlagnahmt 

worden ist, erlischt das Klagerecht. 

 

(25) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Wird eine Mitgift einem Sohn unter väterlicher Aufsicht ohne Anordnung des Vaters gegeben, so ist eine Klage de peculio 

zulässig; wo aber dem Sohn Kosten entstanden sind, oder eine Rechnung über das von ihm gegebene Vermögen, oder weil 

Gegenstände, die zum peculium gehören, von der Ehefrau angeeignet worden sind, wird das peculium erhöht; denn der Vater 

erwirbt ein von der Person seines Sohnes abgeleitetes Klagerecht, und daher muss alles, was zum peculium gehört, der 

Ehefrau gegeben werden, wenn ihr noch etwas zusteht. 

 

1. Der Ehemann muss bei der Rückgabe der Mitgift eine Sicherheit gegen Betrug und Fahrlässigkeit leisten. Hat er in 

betrügerischer Absicht gehandelt, um sich der Rückgabe zu entziehen, so ist er in Höhe des Betrages zu verurteilen, den die 

Frau vor Gericht beschwört; denn niemand darf ein uns gehörendes Gut gegen unsere Zustimmung zurückbehalten. 

 

2. Wenn sich das Vermögen nach einer Scheidung verschlechtert und der Ehemann mit der Rückgabe der Mitgift in Verzug 

ist, haftet er unter allen Umständen für die Wertminderung. 
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3. Wenn Sklaven, die Teil der Mitgift sind, fliehen, muss der Ehemann Sicherheit leisten, um sie zu verfolgen, wie es sich für 

einen guten Bürger gehört, und sie zurückzubringen. 

 

4. Wenn ein Ehemann ein Stück Land auf fünf Jahre pachtet und nach dem ersten Jahr eine Scheidung stattfindet, sagt 

Sabinus, dass er nicht verpflichtet ist, das Land an seine Frau zurückzugeben, es sei denn, sie gibt eine Sicherheit, um ihren 

Ehemann zu entschädigen, wenn ein Urteil gegen ihn wegen irgendetwas ergeht, das nach dem ersten Jahr der Pacht eintritt; 

und er muss seiner Frau eine Sicherheit geben, um ihr alles zu zahlen, was er aufgrund der Pacht erhalten hat, mit Ausnahme 

der Pacht des ersten Jahres. 

 

26. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn der Ehemann einmal in Verzug geraten ist und seine Frau sich weigert, einen dotalen Sklaven anzunehmen, nachdem 

er ihr angeboten wurde, und der Sklave danach stirbt, sind weder der Ehemann noch sein Erbe für den Wert des Sklaven 

haftbar, noch ist er schadensersatzpflichtig, weil seine Frau sich weigerte, den Sklaven anzunehmen, nachdem ihr Mann ihn 

angeboten hatte. 

 

(27) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Wenn die Frau nach der Scheidung stirbt und ihr Erbe die Mitgift gegen den Ehemann oder dessen Vater einklagt, gelten für 

die Rückgabe der Mitgift dieselben Regeln, die normalerweise anwendbar sind, wenn die Frau selbst Klage erhebt. 

 

28. Ulpianus, Institute, Buch I. 

 

Es heißt, dass der Ehemann auch dann handeln kann, wenn er ein Recht hat, etwas von seiner Frau zurückzuerhalten, z. B. 

wenn er Geld auf ihre Rechnung verloren hat, weil er es für sie ausgegeben oder auf ihre Anweisung hin ausgezahlt hat. 

Wenn er aber noch nichts verloren hat, z. B. wenn er bedingt haftet, ist er noch nicht klagebefugt. 

 

29. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn ein Vater eine Mitgift gibt und deren Rückgabe vereinbart, überträgt er das Klagerecht für die Mitgift nicht auf die 

Frau, es sei denn, es wurde vereinbart, dass dies fortlaufend geschehen soll. Wenn er aber die Absicht hatte, für die Zeit 

dazwischen etwas zu vereinbaren, kann er dies nicht ohne die Zustimmung seiner Tochter tun, auch wenn sie unter seiner 

Kontrolle steht; denn er kann den Zustand der Mitgift nicht verschlechtern, wenn sie nicht zustimmt. Es ist klar, dass er, 
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wenn er die Mitgift vor der Eheschließung gegeben hat, auch vor der Eheschließung und ohne die Zustimmung seiner 

Tochter eine Vereinbarung über die Zwischenzeit treffen kann. 

 

(1) Wenn jemand für eine Frau eine Mitgift gibt und vereinbart, dass diese bei der Auflösung der Ehe an ihn ausgezahlt 

werden soll, gleichgültig, auf welche Weise dies geschieht, und der Ehemann danach der Frau ihre Mitgift auszahlt, so ist es 

höchst gerecht, dass eine Klage auf Rückerstattung der Mitgift dennoch gegen den Ehemann zugunsten desjenigen, der sie 

gegeben hat, zulässig ist. 

 

30. Julianus, Digest, Buch XVI. 

 

Eine Frau, die zum zweiten Mal verheiratet ist, ist nicht daran gehindert, gegen ihren ersten Ehemann eine Klage auf 

Rückerstattung ihrer Mitgift zu erheben. 

 

1. Wenn durch das Verschulden des Ehemannes die Mitgift weder vom Schwiegervater noch von einem anderen, der sie für 

die Frau versprochen hat, eingefordert wird, oder wenn die Tochter während der Ehe gestorben ist oder wenn sie, nachdem 

sie Mutter einer Familie geworden ist, denjenigen als Erben eingesetzt hat, der die Mitgift für sie versprochen hat, so ist der 

Ehemann nach allgemeiner Auffassung nur verpflichtet, sie von der Verpflichtung zu befreien. 

 

(31) Derselbe, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn der Ehemann wegen einer Straftat verurteilt wurde und ein Teil seines Vermögens eingezogen wurde, muss der Fiskus 

seine Gläubiger, zu denen auch seine Frau gehört, bezahlen. 

 

1. Wenn ein Vater seiner Tochter zweihundert Aurei als Mitgift versprochen und vereinbart hat, dass nicht mehr als hundert 

Aurei von ihr verlangt werden sollen, und wenn er nach der Auflösung der Ehe die hundert Aurei einklagt, für die vereinbart 

wurde, dass sie nicht eingefordert werden sollen, werden sie nicht als Teil der Mitgift angesehen. Klagt jedoch der Ehemann 

nach dem Tod des Vaters gegen dessen Erben, so wird auch diese Summe zur Mitgift gerechnet. 

 

2. Wenn ein vom Vater bestellter Bevollmächtigter mit Zustimmung der Tochter die Mitgift einklagt und der Vater nach 

Erlass des Urteils stirbt, geht das Klagerecht zur Vollstreckung des Urteils auf die Tochter und nicht auf die Erben des Vaters 

über. 

 

3. Wurde die Mitgift dem Vater geschenkt und einer seiner Söhne unter einer Bedingung zum Erben eines bestimmten Teils 

seines Vermögens eingesetzt und zahlen seine Miterben während der Dauer der Bedingung die Mitgift an die Frau im 
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Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile, so wird der besagte Sohn von der Haftung für die Zahlung seines Anteils an der Mitgift 

befreit, da er nicht berechtigt ist, gegen seine Miterben auf Rückerstattung seines Anteils an dem Geld zu klagen. 

 

4. Wenn eine Frau ein Stück Land als Mitgift erhält, aber die Ernte nicht im Verhältnis zu der Zeit des Jahres, in dem sie 

nicht verheiratet war, abgerechnet wurde, kann sie dennoch Klage erheben, weil sie als Mitgift weniger erhalten hat, als ihr 

zustand, denn dies bezieht sich auf eine Erhöhung der Mitgift; ebenso, wenn sie die Nachkommenschaft von Sklaven oder 

irgendwelche Vermächtnisse oder Erbschaften nicht erhalten hätte, die von ihrem Mann durch dotale Sklaven nach einer 

Scheidung erworben worden waren. 

 

(32) Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Wenn ein früherer Ehemann als Schuldner seiner Frau die Aushändigung des Dotalvermögens an ihren zweiten Ehemann als 

Mitgift verspricht, darf die Höhe der Mitgift nicht höher sein, als es die finanziellen Mittel des ersten Ehemannes 

rechtfertigen. 

 

33. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Eine Frau versprach eine bestimmte Geldsumme als Mitgift und brachte Parteien hervor, die vereinbarten, dass ein Teil 

davon an sie ausgezahlt werden sollte, falls die Ehe aufgelöst würde. Die Frau starb, bevor sie die Mitgift erhalten hatte, 

nachdem sie ihren Mann als Erben eingesetzt hatte, und er trat in ihr Vermögen ein, das sich als unrentabel erwies. Er haftet 

dennoch gegenüber den Parteien, mit denen die Vereinbarung getroffen wurde, da er sich durch den Eintritt in den Nachlass 

der Frau, die seine Schuldnerin war, selbst entschädigt hat; und es macht für ihn keinen Unterschied, dass der Nachlass 

zahlungsunfähig war, da er gegenüber den anderen Gläubigern haftet. 

 

34. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 

 

Titia ließ sich von Seius scheiden. Titius erklärte, dass sie unter seiner Kontrolle stehe, und verlangte, dass ihm die Mitgift 

ausgehändigt werde, während sie behauptete, dass sie ihre eigene Geliebte sei, und auf Rückgabe der Mitgift klagen wollte. 

Es stellte sich die Frage, wie sich der Richter verhalten sollte. Ich antwortete, dass er dem Vater die Klage verweigern solle, 

es sei denn, er könne beweisen, dass seine Tochter nicht nur unter seiner Kontrolle stehe, sondern auch ihr Einverständnis mit 

der Klage gegeben habe, so wie er auch abgewiesen werden solle, wenn er beweisen könne, dass seine Tochter unter seiner 

Kontrolle stehe. 

 

35. Marcianus, Institute, Buch X. 
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Eine Freigelassene, die mit Zustimmung ihres Vaters geschieden ist, kann ihn auf Rückgabe der Mitgift verklagen, die sie 

ihm gegeben hat. 

 

36. Paulus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Ist der Ehemann finanziell nicht in der Lage, die Mitgift zu zahlen, und wird sie beschlagnahmt, so soll gegen ihn ein Urteil 

zugunsten der Staatskasse über den Betrag ergehen, den er zu zahlen in der Lage ist, damit die Frau nicht zum Schaden des 

Mannes bestraft wird. 

 

37. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Es wird angenommen, dass der Vater die Mitgift mit dem Einverständnis seiner Tochter erhalten hat, wenn diese keinen 

guten Grund hat, sich gegen seinen Anspruch zu wehren, und besonders, wenn sie danach von ihm mit einer größeren 

Summe beschenkt wurde. 

 

38. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius heiratete, während er unter väterlicher Aufsicht stand, Maevia mit Zustimmung seines Vaters, und dieser erhielt 

die Mitgift. Daraufhin kündigte Maevia dem Titius, und sein Vater schloss daraufhin in Abwesenheit seines verstoßenen 

Sohnes im Namen des besagten Sohnes einen Verlobungsvertrag mit ihr ab. Daraufhin kündigte Maevia das Verlöbnis und 

heiratete einen anderen Mann. Ich frage, wenn Maevia eine Klage auf Rückerstattung ihrer Mitgift gegen Lucius Titius, ihren 

früheren Ehemann, anstrengen würde, dem die Mitgift als Erbe seines Vaters hinterlassen wurde, und wenn bewiesen würde, 

dass die Ehe durch das Verschulden der Frau aufgelöst wurde, ob der Ehemann dann die Mitgift mit der Begründung 

einbehalten könnte, dass sie schuld daran sei? Marcellus antwortete, selbst wenn Lucius Titius als der von seinem Vater 

eingesetzte Erbe verklagt werden sollte, müsse die Schuld der Frau mit einer Geldstrafe geahndet werden, wenn er der 

Verlobung nicht zugestimmt habe. 

 

39. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau sich vor Gericht gegenseitig des Fehlverhaltens beschuldigen und der Richter erklärt, 

dass beide Grund zur Ablehnung gegeben haben, ist die Entscheidung so zu verstehen, dass, da beide das Gesetz mit 

Verachtung behandelt haben, keiner von ihnen dessen Nutzen beanspruchen kann, da das Vergehen des einen durch das des 

anderen gesühnt wird. 

 

40. Der Gleiche, Fragen, Buch XXVIII. 
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Nachdem die Mitgift gegeben und die Ehe geschlossen worden war, vereinbarte der Vater mit dem Einverständnis seiner 

Tochter, dass die Mitgift im Falle einer Scheidung an ihn zurückgegeben werden sollte. Wurde die Bedingung dieser 

Vereinbarung erfüllt und starb die Tochter danach ohne Nachkommen, war der Vater nicht daran gehindert, sich auf die 

Vereinbarung zu berufen; wollte er dies jedoch zu Lebzeiten seiner Tochter tun, konnte er durch eine Ausnahme daran 

gehindert werden. 

 

41. Derselbe, Fragen, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein Vater in Unkenntnis der Tatsache, dass seine Tochter geschieden ist, die Mitgift an ihren Ehemann in Erfüllung 

seines Versprechens zahlt, kann das Geld nicht durch die Klage auf Zahlung dessen, was nicht geschuldet war, sondern durch 

die Mitgiftklage zurückgefordert werden. 

 

42. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein Vater, der eine Mitgift für seine Tochter gegeben hat, auf eine Insel verbannt wird, kann die Tochter eine Klage auf 

Rückgabe der Mitgift erheben. Ist der Vater nach der Scheidung verurteilt worden, so kann die Mitgiftklage auch von der 

Frau erhoben werden, wenn der Vater sie nicht schon mit ihrer Zustimmung erhoben hat. 

 

(1) Es wird festgestellt, dass die als Mitgift gegebenen und gutgläubig geernteten Feldfrüchte, die zur Begleichung der 

Kosten der Ehe verwendet wurden, bevor die Frage nach der Freiheit der Frau aufgeworfen wurde, nicht zurückgefordert 

werden können, auch wenn später festgestellt werden sollte, dass sie eine Sklavin war. Notwendige und nützliche Ausgaben, 

die in Bezug auf Grundstücke getätigt wurden, die zur Mitgift zu gehören schienen, sind mit dem Gewinn zu verrechnen, und 

der darüber hinausgehende Betrag ist zurückzuzahlen. 

 

(2) Erhebt ein Vater nach dem Tod seiner Tochter während der Ehe eine Klage auf Zahlung der Zinsen für die Mitgift, so 

kann nach der Rechtsprechung sein Schwiegersohn, der die Zinsen für den verbleibenden Teil der Mitgift vereinbart hat, zu 

Recht eine Aufrechnung mit dem geschuldeten Betrag verlangen, wenn er seine Frau auf eigene Kosten unterstützt hat; 

andernfalls, wenn sie von ihrem Vater unterstützt wurde, ist die Vereinbarung über die Zinsen nichtig und sichert dem 

Schwiegersohn nicht den Vorteil der Aufrechnung. 

 

(3) Kehrt die Ehefrau nach der Scheidung zu ihrem Ehemann zurück, so wird das Urteil, das aufgrund einer Vereinbarung 

ergangen ist, die ein Fremder, der die Mitgift gegeben hat, getroffen hat, nicht aufgehoben, noch kann das Gericht eine 

Freigabe anordnen. 
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43. Scaevola, Fragen, Buch II. 

 

Wenn gegen den Ehemann ein Urteil über eine Summe ergeht, die er zahlen kann, und er Ansprüche in Höhe der Mitgift hat, 

die aber nicht höher sind als diese, kann er nicht gezwungen werden, seine Rechte abzutreten. 

 

44. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ein Schwiegervater, der von seinem Schwiegersohn als Erbe eingesetzt wurde, in dessen Nachlass eintritt und der 

Vater stirbt, kann seine Tochter die Mitgift einklagen, so die Meinung von Nerva und Cato; und diese Meinung wird auch 

von Sextus Pomponius im fünften Buch der Digesta di Aristo vertreten. Pomponius stimmt an der gleichen Stelle mit Aristo 

überein. Ich aber will sagen, dass, wenn der Vater seine Tochter emanzipiert, er auch von ihr verklagt werden kann. 

 

(1) Lucius Titius versprach Gaius Seius hundert Aurei als Mitgift für seine Tochter, und es wurde zwischen Gaius Seius und 

Lucius Titius, dem Vater der Frau, vereinbart, dass die Mitgift zu Lebzeiten des Lucius Titius, also des Vaters der Frau, nicht 

vom Ehemann eingefordert werden könne. Die Ehe wurde später durch Verschulden des Ehemannes geschieden, und der 

Vater der Frau setzte nach seinem Tod andere Erben ein, nachdem er seine Tochter enterbte. Ich frage, ob der Ehemann die 

Mitgift von den Erben seines Schwiegervaters einfordern kann, da er verpflichtet war, sie an die Frau zurückzugeben? Ich 

antwortete, dass, da die Tochter berechtigt sei, ihre Mitgift einzuklagen, da andere Erben von ihrem Vater eingesetzt worden 

seien, ihr Ehemann verpflichtet sei, ihr entweder die tatsächliche Mitgift herauszugeben oder ihr seine Klagerechte 

abzutreten, und dass die Erben des Schwiegervaters kein Recht hätten, sich auf eine Ausnahme gegen ihn zu berufen; denn es 

wäre absurd, wenn eine Partei als bösgläubig angesehen würde, wenn sie eine Geldsumme zurückfordert, die nicht 

demjenigen, den sie verklagt hat, sondern einem anderen zusteht. Wäre dagegen die Scheidung nach dem Tod des Vaters und 

vor der Forderung der Mitgift erfolgt, so wäre der Ehemann von der Erhebung einer Klage auf die Mitgift ausgeschlossen, 

die nicht zugelassen werden sollte. Aber selbst wenn die Tochter als Erbin eines Teils des väterlichen Vermögens eingesetzt 

worden wäre, müsste der Ehemann die Miterben auf ihren jeweiligen Anteil an der Mitgift verklagen und der Frau entweder 

das, was er einnimmt, zurückgeben oder seine Ansprüche an sie abtreten. 

 

45. Derselbe, Fragen, Buch VI. 

 

Gaius Seius, der Großvater mütterlicherseits von Seia, der unter väterlicher Aufsicht stand, gab Lucius Titius, ihrem 

Ehemann, eine bestimmte Geldsumme als Mitgift und fügte in die Urkunde die folgende Vereinbarung und Bestimmung ein: 

"Sollte eine Scheidung zwischen Lucius Titius, dem Ehemann, und Seia ohne ihr Verschulden stattfinden, soll die gesamte 

Mitgift an Seia, seine Frau, oder an Gaius Seius, ihren Großvater mütterlicherseits, zurückgegeben werden." Ich frage, ob, 

wenn Seius, der Großvater mütterlicherseits, unmittelbar nach Abschluss dieser Vereinbarung stirbt und Seia danach ohne ihr 

Verschulden zu Lebzeiten ihres Vaters, unter dessen Kontrolle sie stand, geschieden wird, der Erbe des Großvaters 
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mütterlicherseits oder seine Enkelin verklagt werden kann. Ich habe geantwortet, dass die Vereinbarung, soweit sie die 

Enkelin persönlich betrifft, nichtig zu sein scheint, da der Großvater mütterlicherseits die Vereinbarung zu ihren Gunsten 

getroffen hat; denn, da dies zutrifft, würde ein Klagerecht zugunsten des Erben des Vereinbarenden bestehen, wenn die Frau 

geschieden wird. Es muss jedoch gesagt werden, dass die Mitgift an Seia ausgezahlt werden kann, auch wenn keine direkte 

Klage zu ihren Gunsten erhoben wird, genauso wie wenn ihr Großvater festgelegt hätte, dass sie ihm oder jemand anderem 

gegeben werden sollte. Der Enkelin sollte jedoch aufgrund der Vereinbarung ihres Großvaters die Möglichkeit eingeräumt 

werden, eine Billigkeitsklage zu erheben, um zu verhindern, dass sie um den Vorteil der Mitgift betrogen wird; oder es sollte 

aufgrund der der Ehe gewährten Gunst und insbesondere aufgrund der zwischen den Parteien bestehenden Zuneigung auf 

dieses Verfahren zurückgegriffen werden. 

 

 

46. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 

 

Wenn eine Person einer Ehefrau durch eine Vereinbarung eine Mitgift versprochen und ihr testamentarisch ein bestimmtes 

Vermögen vermacht hat, aber unter der Bedingung, dass sie die Mitgift nicht von ihrem Erben beanspruchen sollte, war sie 

nicht in der Lage, das ihr vermachte Vermögen zu erhalten. Ich antwortete, dass der Frau eine Mitgiftklage gegen die Erben 

nicht verwehrt werden dürfe. 

 

47. Scaevola, Fragen, Buch XVII. 

 

Wenn eine Frau auf Veranlassung ihres Mannes Ehebruch begeht, kann er nichts von ihrer Mitgift einbehalten; denn warum 

sollte ein Ehemann Handlungen missbilligen, die er selbst entweder vorher verwerflich veranlasst oder später gebilligt hat? 

Wenn aber jemand behauptet, dass nach dem Geist des Gesetzes ein Ehemann, der seiner Frau Gelegenheit zur Prostitution 

gegeben hat, sie nicht anklagen kann, so muss seine Meinung als richtig angesehen werden. 

 

48. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn im Ehevertrag festgelegt wurde, dass die Mitgift zugunsten der Kinder in den Händen des Ehemannes verbleiben 

sollte, kann sie auch zugunsten der Enkelkinder von ihm einbehalten werden. 

 

49. Paulus, Meinungen, Buch VII. 

 

Maevia übergab ihrem Ehemann neben anderen Gütern, die ihre Mitgift ausmachten, auch eine Urkunde über zehn Solidi, die 

ein gewisser Otacilius zu Gunsten der besagten Maevia ausgestellt hatte und in der er sich verpflichtete, ihr bei der Heirat 

zehntausend Solidi zu geben; und der Ehemann erhob keinen Anspruch auf diese Verpflichtung, weil er sie nicht erfüllen 
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konnte. Es stellte sich die Frage, ob der Ehemann, wenn er die Mitgift einfordern würde, auch gezwungen werden könnte, die 

Summe zurückzuzahlen, die in der besagten Verpflichtung enthalten war. Ich antwortete, dass der Ehemann den Schuldner 

verklagen könne, da die Rechte seiner Frau auf ihn übergegangen seien, dass er aber, wenn er das Geld nicht einfordern 

könne, ohne sich der Bösgläubigkeit oder Fahrlässigkeit schuldig zu machen, weder wegen der Mitgift noch im Rahmen 

einer Mandatsklage verklagt werden könne. 

 

(1) Ein Grundstück wurde, nachdem es geschätzt und als Mitgift gegeben worden war, von einem früheren Gläubiger wegen 

seiner Verpfändung in Anspruch genommen. Es stellte sich die Frage, ob die Frau, falls sie den Wert der Mitgift von ihrem 

Ehemann einforderte, durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden sollte; denn es wird angenommen, dass sie nicht 

gebunden ist, weil ihr Vater ihr die Mitgift für sich selbst gegeben hat und sie nicht seine Erbin war. Paulus entgegnete, dass, 

wenn das Land ohne die Bösgläubigkeit oder Fahrlässigkeit ihres Ehemannes geräumt wurde, dieser eine Ausnahme wegen 

Betrugs gegen die Frau einlegen könnte, indem er den Wert der Mitgift einfordert, da es offensichtlich ungerecht wäre, wenn 

sie den Wert des Landes zurückerhalten würde, da der Betrug des Vaters nur die Tochter selbst schädigen sollte. 

 

50. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die vorsah, dass, wenn die Mitgift aus irgendeinem Grund zurückgegeben werden 

sollte, derselbe Gegenstand zurückgegeben und sein Wert nach dem Urteil eines ordentlichen Bürgers geschätzt werden 

sollte, und dass der Wert eines nicht mehr vorhandenen Gegenstandes nach seinem ursprünglichen Wert geschätzt werden 

sollte. Es stellte sich die Frage, ob eine bestimmte Immobilie, die der Ehemann verkauft hatte, noch vorhanden war und 

gemäß der Vereinbarung der Frau gehören sollte. Ich antwortete, dass, wenn ein solches Vermögen vorhanden war und ohne 

die Zustimmung der Frau oder ihre nachträgliche Bestätigung verkauft worden war, es zurückgegeben werden muss, genauso 

wie wenn keine Schätzung stattgefunden hätte. 

 

51. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn ein Gut geschätzt wurde, geht es auf Risiko des Ehemannes, auch wenn es durch den Gebrauch der Ehefrau beschädigt 

worden ist. 

 

52. Tryphoninus, Disputationen, Buch VII. 

 

Ein Ehemann hat nach einer Scheidung irrtümlich eine Mitgift bezahlt, die er nicht erhalten hat. Er kann sie zurückfordern, 

weil er beweisen kann, dass sie nicht an ihn gezahlt worden ist, denn sie kann von ihm nicht verlangt werden. 

 

53. Derselbe, Disputationen, Buch XII. 
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Wird einem Sohn unter väterlicher Aufsicht eine Mitgift gegeben, so haftet er selbst für eine Mitgiftklage; sein Vater aber 

haftet für eine solche in Höhe des peculium. Es macht keinen Unterschied, ob die Partei das Eigentum an dem peculium hat 

oder es als Mitgift besitzt, aber das Urteil sollte gegen ihn in dem Maße ergehen, wie er in der Lage ist, die Zahlung zu 

leisten. Es versteht sich jedoch, dass seine Zahlungsfähigkeit von der Höhe des Peculiums abhängt, das er zur Zeit der 

Verurteilung gegen ihn besaß. Wird aber gegen den Vater geklagt, so ist von dem Peculium alles abzuziehen, was der Sohn 

dem Vater oder anderen Personen, die unter seiner Kontrolle stehen, schuldet; wird aber gegen den Sohn selbst geklagt, so 

kann unter Berücksichtigung des Betrages, den der Sohn zu zahlen vermag, keine andere Schuld abgezogen werden. 

 

54. Paulus, Über die individuellen Rechte. 

 

Die Zahlungsfähigkeit eines Ehemannes wird ohne Abzug irgendeiner Schuld geschätzt; und dieselbe Regel gilt für einen 

Gesellschafter, einen Mäzen und einen Elternteil. Wenn jedoch jemand wegen einer Schenkung verklagt wird, werden seine 

finanziellen Mittel nach Abzug aller Schulden geschätzt. 

 

55. Derselbe, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn eine Frau nach der Auflösung ihrer Ehe ihre Mitgift einklagt, muss sie, wenn sie ihre Mitgift zurückerhalten will, ihren 

Ehemann entschädigen, wenn er eine Sicherheit gegen den drohenden Schaden geleistet hat, damit sie ihren Mann gegen 

jedes Risiko absichern kann. 

 

56. Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 

 

Wenn jemand mit einem Ehemann folgende Vereinbarung trifft: "Wenn Titia aus irgendeinem Grund aufhört, deine Frau zu 

sein, mußt du ihre Mitgift herausgeben", so wird durch diese allgemeine Erklärung die Vereinbarung wirksam, gleichgültig, 

ob die Frau vom Feind gefangen genommen, verbannt oder in die Sklaverei getrieben wird; denn in einer solchen Klausel 

sind alle solchen Unfälle eingeschlossen. Wenn die Klausel jedoch streng ausgelegt wird, gilt sie dann auch, wenn die Frau 

stirbt oder geschieden wird? Es wird für gerechter gehalten, dass sie im Falle des Todes gilt. 

 

57. Marcellus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn ein Nießbrauch als Mitgift gegeben wird und eine Scheidung stattfindet, geht das Eigentum an der Sache weder auf 

den Ehemann noch auf die Ehefrau über, und wenn die Rückgabe der Mitgift erfolgen soll, muss der Ehemann die Sicherheit 

leisten, dass, solange er lebt, die Frau und ihre Erben den Nießbrauch genießen dürfen. Ich bezweifle, dass dieser Zusatz in 

Bezug auf die Erben richtig ist, denn es macht einen Unterschied, auf welche Weise der Nießbrauch als Mitgift gegeben 
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wurde; denn wenn die Frau die Erträge haben soll, geht der Nießbrauch bei ihrem Tod auf ihren Ehemann über, dem das 

Eigentum an dem Grundstück gehört, und sie hinterlässt ihrem Erben kein Recht daran, denn der Nießbrauch steht dann 

ihrem Ehemann zu; denn es ist nicht üblich, dass er auf den Erben übergeht. Hat aber die Frau ihrem Mann den Nießbrauch 

mit dem Grundstück eingeräumt, so muß er von ihm an ihre Erben zurückgegeben werden, da er mit dem Vermögen auf ihre 

Erben übergeht, wenn ihr Mann nicht in Verzug war, es zu überlassen. Wurde das Grundstück jedoch veräußert oder hat 

jemand den Nießbrauch an seinem Grundstück im Auftrag der Frau ihrem Mann als Mitgift gegeben, so ist zunächst zu 

prüfen, auf welche Weise er der Frau zurückgegeben werden kann. Dies kann entweder durch eine vom Ehemann geleistete 

Sicherheit geschehen, oder er kann seine Rechte an seine Frau abtreten, soweit er dazu in der Lage ist, und ihr den Besitz 

überlassen; oder er kann mit dem Eigentümer desselben eine Vereinbarung treffen, so dass mit dessen Zustimmung der 

Nießbrauch auf die Frau übertragen werden kann, da er ihr entweder den Nießbrauch an dem Grundstück einräumen oder ihr 

etwas an dessen Stelle geben kann, wie es zwischen ihnen vereinbart werden kann. Angenommen, die Frau verkauft den 

Nießbrauch an den Eigentümer des Grundstücks; in diesem Fall wäre es nicht unbillig, den Mann zur Übertragung des 

Nießbrauchs zu zwingen, da er sogar von dem Erben der Frau verklagt werden kann; denn wenn er mit der Übertragung nicht 

in Verzug gewesen wäre, hätte sie den Preis des Nießbrauchs ihrem Erben hinterlassen können. Hätte sie jedoch nicht die 

Befugnis, den Nießbrauch an den Eigentümer des Grundstücks zu veräußern, so wäre der Ehemann gezwungen, dem Erben 

die Ernte zu gestatten, wozu er der Frau selbst verpflichtet war. 

 

 

58. Modestinus, Über Entdeckungen. 

 

Wenn ein Dotalsklave von irgendjemandem zum Erben eingesetzt wird, kann er das Gut entweder betreten oder es auf 

Anordnung des Ehemannes ablehnen. Um aber zu vermeiden, dass der Ehemann sich einer Mitgiftklage ausgesetzt sieht, weil 

er eine Erbschaft zu leicht ablehnt oder sie vorschnell annimmt, wenn ihr Zustand unbekannt ist, ist es ratsam, die Frau in 

Anwesenheit von Zeugen zu fragen, ob sie die Erbschaft ablehnen oder annehmen will. Wenn sie sagt, dass sie es ablehnt, 

kann die Sklavin es auf Anweisung ihres Mannes sehr leicht zurückweisen. Zieht sie es jedoch vor, den Vertrag anzunehmen, 

muss der Sklave vom Ehemann an die Ehefrau zurückgegeben werden, unter der Bedingung, dass er, wenn er auf ihren 

Befehl hin das Gut betritt, wieder an ihren Ehemann übergeben wird. Auf diese Weise wird den Ängsten des Ehemannes 

Rechnung getragen und dem Wunsch der Ehefrau entsprochen. 

 

59. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Der Ehemann meiner Tochter, der emanzipiert und krank war, schickte ihr eine Verzichtserklärung, damit er nach ihrem Tod 

die Mitgift leichter an ihre Erben als an mich aushändigen konnte. Sabinus sagte, dass mir eine Billigkeitsklage zur 

Wiedererlangung der Mitgift zugestanden werden sollte, und Gaius vertritt die gleiche Meinung. 
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60. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Stirbt eine verheiratete Tochter unter väterlicher Obhut und zahlt ihr Vater die Beerdigungskosten, so kann er sie sofort 

einklagen, auch wenn der Schwiegersohn verpflichtet war, die Mitgift nach einer bestimmten Frist zurückzugeben; und 

nachdem er die Beerdigungskosten erhalten hat, kann der Rest der Mitgift zu dem vereinbarten Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

 

61. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Ein Ehemann entließ einen Dotal-Sklaven ohne die Zustimmung seiner Frau. Er wurde dann von dem Freigelassenen zum 

Alleinerben eines Teils des Vermögens eingesetzt, das er als Patron hätte erwerben können und müssen und das er an seine 

Frau hätte zurückgeben müssen; den restlichen Teil kann sie jedoch durch eine Dotalklage einfordern, sofern sie gegen die 

Manumission des Sklaven war. 

 

62. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn ein Ehemann mit dem Einverständnis seiner Frau einen Dotal-Sklaven freilässt, ist es so, als ob sie ihm den Sklaven 

schenken wollte, und er kann nicht dafür belangt werden, dass er ihm die Freiheit geschenkt hat. 

 

63. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

In diesem Fall hört der Sklave auf, Teil der Mitgift zu sein, denn wenn es jemandem erlaubt ist, einen Sklaven zu schenken, 

um ihn freizugeben, ist es dasselbe, als ob der Sklave geschenkt worden wäre, weil die Erlaubnis gegeben wurde, ihn 

freizugeben. 

 

64. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

 

Wenn aber ein Ehemann, der die Geschäfte seiner Frau betreibt, mit ihrer Zustimmung einen Dotal-Sklaven manumitiert, 

muss er seiner Frau alles zurückgeben, was durch den besagten Sklaven in seine Hände gekommen sein mag. 

 

(1) Wenn er dem Sklaven als Gegenleistung für seine Freiheit irgendwelche Bedingungen auferlegt, muss er dafür seiner 

Frau gegenüber verantwortlich sein. 

 

(2) Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Freigelassene Dienste für den Ehemann geleistet hat und diese nicht bewertet 

werden, der Ehemann der Ehefrau nichts dafür zahlen muss. 
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(3) Wurde aber dem Freigelassenen nach der Freilassung eine Abgabe auferlegt, so ist diese der Ehefrau anzurechnen. 

 

(4) Ist der Freigelassene jedoch der Schuldner des Ehemannes oder hat er sich für eine andere Verpflichtung haftbar gemacht, 

so muss er die Forderung, die er gegen ihn hat, an seine Frau abtreten. 

 

(5) Er ist auch verpflichtet, das Vermögen des Freigelassenen, das ihm in die Hände fällt, an seine Frau abzutreten, sofern er 

es in seiner Eigenschaft als Mäzen erworben hat. Erwirbt er es jedoch auf andere Weise, so ist er nicht verpflichtet, es 

abzuliefern, denn er haftet seiner Frau nicht für das, was der Freigelassene ihm unentgeltlich überlässt, sondern nur für das, 

was er aufgrund seiner Rechte als Mäzen erwirbt oder erwerben kann. Es liegt auf der Hand, dass er, wenn er von dem 

Freigelassenen zum Erben des größeren Teils der Schulden eingesetzt wird, die dieser ihm schuldet, nicht für den Überschuss 

haftet; und wenn der Freigelassene ihn als seinen Erben einsetzt, obwohl er ihm nichts schuldet, ist er nicht verpflichtet, 

seiner Frau etwas zu geben. 

 

(6) Er muss jedoch (wie das Gesetz erklärt) "alles geben, was ihm in die Hände fällt". Darunter verstehen wir alles, was er 

sammelt oder sammeln kann, weil ihm ein Klagerecht dazu eingeräumt wird. 

 

(7) Das Gesetz fügt hinzu, dass der Ehemann haftet, wenn er eine betrügerische Handlung begangen hat, um zu verhindern, 

dass das Vermögen in seine Hände fällt. 

 

(8) Wenn ein Patron seinen Sohn enterbt und das Vermögen des Freigelassenen von diesem erlangt wird, ist zu prüfen, ob der 

Erbe aus diesem Grund haftet. Und wenn nichts in die Hände des Patrons selbst oder in die Hände seines Erben gelangt, wie 

kann er dann haftbar gemacht werden? 

 

(9) Das Gesetz spricht nur von dem Ehemann und seinem Erben. In Bezug auf den Schwiegervater und seine Erben wird 

nichts erwähnt; und Labeo bemerkt, dass dies ausgelassen wurde. In diesen Fällen ist das Gesetz also mangelhaft, und es 

kann nicht einmal eine Prätorianerklage gewährt werden. 

 

(10) Wo das Gesetz sagt, dass der Ehemann das Geld, das er erhalten hat, herausgeben soll, ist es offensichtlich, dass es nicht 

beabsichtigte, dass er das Vermögen selbst herausgeben sollte, sondern nur den Wert desselben oder das Vermögen des 

Freigelassenen; es sei denn, der Ehemann sollte es vorziehen, das Vermögen selbst herauszugeben, und dies sollte als die 

günstigere Auslegung zugelassen werden. 

 

65. Scaevola, Öffentlich behandelte Fragen. 

 

Diese Klage kann von der Ehefrau auch während der Ehe erhoben werden. 
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66. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VI. 

 

Servius sagt, dass der Ehemann für Betrug und Fahrlässigkeit in Bezug auf alle zur Mitgift gehörenden Güter, die er erhalten 

hat, verantwortlich ist, mit Ausnahme von Geld. Dies ist auch die Meinung von Publius Mucius, denn er entschied im Fall 

von Licinnia, der Frau des Gracchus, deren Mitgift bei dem Aufruhr, bei dem Gracchus getötet wurde, verloren gegangen 

war; er vertrat die Ansicht, dass die Mitgift Licinnia zurückgegeben werden sollte, weil Gracchus die Schuld an dem Aufruhr 

trug. 

 

(1) Ein Ehemann gab der Sklavin seiner Frau Geld für den Kauf von Kleidern, und nachdem dies besorgt worden war, wurde 

die Scheidung innerhalb eines Jahres vollzogen. Labeo und Trebatius vertraten die Ansicht, dass die Kleidung dem Ehemann 

in dem Zustand zurückgegeben werden sollte, in dem sie sich nach der Scheidung befand. Die Rechtsregel wäre dieselbe, 

wenn der Ehemann die Kleidung gekauft und der Sklavin gegeben hätte. Sollte die Kleidung jedoch nicht zurückgegeben 

werden, kann der Ehemann den Preis der Kleidung mit der Mitgift verrechnen. 

 

(2) Ein Vater befahl seiner Tochter, die unter seiner Kontrolle stand, ihre Mitgift an ihren Schwiegervater zurückzugeben, da 

eine Scheidung stattgefunden hatte; und nachdem ein Teil der Mitgift bezahlt worden war, starb der Vater. Labeo und 

Trebatius sind der Meinung, dass der Rest, wenn er nicht dem Schwiegervater übertragen oder versprochen worden war, an 

sie ausgezahlt werden sollte; und das ist richtig. 

 

(3) Du hast als Mitgift bestimmte Sklaven erhalten, deren Wert geschätzt wurde, und es wurde dann eine Vereinbarung 

getroffen, dass du im Falle einer Scheidung Sklaven von gleichem Wert zurückgeben solltest, aber es wurde nicht erwähnt, 

dass die Nachkommen der Sklavinnen Teil der Mitgift sind. Labeo sagt, dass diese Nachkommenschaft dir gehören wird, 

weil sie wegen des Risikos des Verlustes der Sklaven, das du eingehen musst, dir gehören sollte. 

 

(4) Eine Frau hatte hundert Aurei als Mitgift in den Händen ihres Mannes, und nachdem eine Scheidung stattgefunden hatte, 

vereinbarte sie aufgrund eines Irrtums ihres Mannes, dass er ihr gegenüber für zweihundert Aurei haftbar sein sollte. Labeo 

ist der Ansicht, dass der Ehemann nur für die Mitgift haftet, unabhängig davon, ob die Frau den Betrag ehrlich oder unehrlich 

vereinbart hat. Ich schließe mich dieser Meinung an. 

 

(5) Eine Frau hat nach ihrer Scheidung einen Teil ihrer Mitgift erhalten und einen Teil in den Händen ihres Mannes gelassen, 

hat danach einen anderen Mann geheiratet und ist dann, nachdem sie Witwe geworden war, zu ihrem ersten Mann 

zurückgekehrt, dem sie hundert Aurei als Mitgift gegeben hat, ohne das Geld zu erwähnen, das von der früheren Mitgift 

übrig geblieben ist. Sollte es zu einer weiteren Scheidung kommen, so sagt Labeo, dass der Ehemann gezwungen ist, den 

Rest der ersten Mitgift zurückzugeben, und zwar unter denselben Bedingungen, unter denen er sie zurückgegeben hätte, 
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wenn die erste Scheidung nicht zwischen ihnen stattgefunden hätte, da der Rest der früheren Mitgift auf die Verpflichtung 

der zweiten übertragen wurde. Dies halte ich für richtig. 

 

(6) Wenn ein Ehemann ohne den Befehl seiner Frau während der Ehe seinen Schwiegervater von der Mitgift entbindet, die er 

versprochen hatte, sagt Labeo, dass dies auf das Risiko des Ehemannes geht, auch wenn es wegen der Armut des 

Schwiegervaters geschehen ist. Dies ist richtig. 

 

(7) Wenn jemand dem Ehemann für seine Frau eine Mitgift verspricht und dann, nachdem er die Frau als Erbin eingesetzt 

hat, stirbt, sagt Labeo, dass die Frau das Risiko für den Teil der Mitgift tragen muss, für den der Ehemann haftete, weil es 

nicht gerecht wäre, wenn sie sich auf Kosten ihres Mannes bereichern und ihn für etwas haftbar machen würde, was er nicht 

von ihr hätte verlangen können. Ich denke, dass dies richtig ist. 

 

67. Pomponius, Briefe, Buch XX. 

 

Was ein Ehemann seiner Frau aus dem peculium einer Sklavin zurückgeben muss, gehört zur Mitgift, die er aufgeben muss, 

und deshalb haftet der Ehemann für Betrug und Nachlässigkeit bei der Beschaffung oder Erhaltung des besagten peculium; 

und die daraus erzielten Gewinne gehören dem Ehemann, wie die eines jeden anderen dotalen Vermögens. 
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              Buch XXV  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Kosten, die in Bezug auf das Dotalgut entstehen. 

 

2. Über die Klage auf Wiedererlangung des entzogenen Vermögens. 

 

3. Bezüglich der Anerkennung und des Unterhalts von Kindern, Eltern, Gönnern und Freigelassenen. 

 

4. Betreffend die Untersuchung von schwangeren Frauen (..) 

 

5. Wenn eine Frau in den Besitz des Vermögens ihres Mannes gesetzt wird (..) 

 

6. Wenn eine Frau den Besitz des Vermögens ihres Mannes erlangt haben soll (..) 

 

7. In Bezug auf Konkubinen. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Kosten, die in Bezug auf das Vermögen des Mannes entstehen. 
 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIX. 
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Die Ausgaben sind entweder notwendig, nützlich oder zu Vergnügungszwecken getätigt. 

 

(1) Notwendig werden jene Ausgaben genannt, die aus Notwendigkeit getätigt werden. Wo jedoch keine Notwendigkeit 

besteht, fallen sie unter eine andere Rubrik. 

 

(2) Bei den notwendigen Ausgaben ist zu beachten, dass sie die Mitgift nur dann mindern, wenn sie wegen der Mitgift 

getätigt werden. Wenn sie jedoch nicht im Zusammenhang mit der Mitgift anfallen, können sie nicht von ihr abgezogen 

werden. 

 

(3) Labeo sagt, dass Deiche, die im Meer oder Fluss gebaut werden, zu den notwendigen Ausgaben gehören. Wenn eine 

Mühle oder ein Kornspeicher gebaut wird, die notwendig sind, sollten sie zu den notwendigen Ausgaben gezählt werden. 

Daher sagt Falcinius, dass, wenn der Ehemann ein Haus wieder aufbaut, das seiner Frau nützlich war und verfallen war, oder 

wenn er einen Olivenhain neu bepflanzt, wo die Bäume umgeweht waren, oder wenn er einen Vertrag abschließt, der den 

Eintritt eines drohenden Schadens verhindert: 

 

2. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Oder wenn er Geld für die Heilung kranker Sklaven ausgibt; 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Oder wenn er Weinreben pflanzt oder sich um Bäume oder Baumschulen zum Nutzen des Landes kümmert, wird er als 

jemand angesehen, der notwendige Ausgaben getätigt hat. 

 

(1) Im Allgemeinen machen wir einen Unterschied, und in der Tat gibt es einen großen Unterschied, wenn Ausgaben zum 

dauerhaften Vorteil des Landes getätigt werden, und wenn dies nur für die gegenwärtige Zeit oder wegen der Ernte für das 

laufende Jahr geschieht. Im letzteren Fall müssen die Ausgaben mit der Ernte verrechnet werden, aber wenn sie nicht 

vorübergehend entstanden sind, müssen sie zu den notwendigen Ausgaben gerechnet werden. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Im Ganzen soll der Richter den Ehemann für alles verantwortlich machen, was er unterlassen hat, insofern es im Interesse 

seiner Frau war, dass solche Ausgaben getätigt werden, da sie zu denen gehören, die notwendig sind, aber mit diesem 

Unterschied, nämlich: eine Abrechnung der Ausgaben wird erlaubt, wenn das Eigentum nicht erhalten wurde, und er wird 

nicht verantwortlich sein, wenn sie nicht getätigt wurden, es sei denn, das Eigentum wurde infolgedessen zerstört. Wenn er 
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also ein Haus stützt, das einzustürzen droht, und es wird abgebrannt, kann er die Kosten zurückfordern; wenn er dies aber 

nicht getan hat und das Haus abgebrannt ist, ist er für nichts haftbar. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn gesagt wird, dass notwendige Ausgaben die Mitgift vermindern, so ist dies (wie Pomponius sagt) nicht so zu 

verstehen, dass das Gut selbst vermindert wird, wie etwa ein Grundstück oder ein anderes dotales Gut, denn es ist absurd zu 

behaupten, dass irgendeine Verminderung desselben wegen aufgewendeten Geldes eintreten kann; sondern es bedeutet, dass 

das besagte Gut aufhört, entweder ganz oder teilweise dotal zu werden. Der Ehemann bleibt also so lange im Besitz 

desselben, bis sein Anspruch befriedigt ist, denn es findet keine Verminderung desselben von Rechts wegen statt, sondern 

lediglich eine Verminderung der Mitgift. Wann ist also eine Minderung der Mitgift von Rechts wegen anzunehmen? Das ist 

dann der Fall, wenn die Mitgift aus anderen Gütern als Geld besteht, denn es ist vernünftig zuzugeben, dass eine 

Verminderung des Geldes stattfinden kann. Wenn also eine bestimmte Sache nach einer Schätzung als Mitgift gegeben wird, 

verringert sich die Mitgift von Rechts wegen um den Betrag der entstandenen notwendigen Kosten. Dies gilt für Ausgaben, 

die in Bezug auf die Mitgift selbst getätigt werden; werden sie jedoch in Bezug auf andere Gegenstände getätigt, so 

vermindern sie die Mitgift nicht. 

 

(1) Kann man sagen, dass die Mitgift vergrößert wird, wenn die Ehefrau diese notwendigen Ausgaben bezahlt, oder sollte 

man davon ausgehen, dass sie ungeschmälert bleibt? Wenn die Mitgift aus Geld besteht, ist sie ohne Zweifel als erhöht 

anzusehen. 

 

(2) Wird die gesamte Mitgift ohne Berücksichtigung der Kosten gezahlt, so ist zu prüfen, ob der Betrag, der üblicherweise 

mit den notwendigen Kosten verrechnet wird, durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden kann. Marcellus vertritt 

die Auffassung, dass eine solche Klage möglich ist, und obwohl viele Behörden dies bestreiten, sollte die Meinung von 

Marcellus aus Gründen der Billigkeit beibehalten werden. 

 

(3) Nützliche Ausgaben sind solche, die der Ehemann zum Nutzen des Vermögens aufwendet und die das Vermögen der 

Ehefrau verbessern, d.h. ihre Mitgift. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Zum Beispiel, wenn auf dem Land eine neue Plantage angelegt wird, oder wenn der Ehemann dem Haus eine Bäckerei oder 

einen Laden hinzufügt oder die Sklaven in einem Handwerk unterrichtet. 

 

(7) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 
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Ausgaben zum Zwecke des Vergnügens sind solche, die der Ehemann zu diesem Zweck tätigt und die eine Zierde des 

Besitzes sind. 

 

1. Solche Ausgaben vermindern die Mitgift nicht von Rechts wegen, wie es die nützlichen tun; dennoch können sie verlangt 

werden. 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Einige Autoritäten sind der Meinung, dass ein Abzug wegen nützlicher Ausgaben nur dann vorgenommen werden sollte, 

wenn sie mit der Zustimmung der Ehefrau entstanden sind; denn es wäre ungerecht, wenn sie gezwungen wäre, das 

Vermögen zu verkaufen, um die damit verbundenen Ausgaben zu bezahlen, wenn sie nicht in der Lage ist, sie anderweitig zu 

bestreiten. Diese Auffassung stützt sich auf die höchsten Grundsätze der Gerechtigkeit. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Dem Ehemann ist es erlaubt, von seiner Frau die aus Vergnügen entstandenen Kosten zu verlangen, wenn sie ihm nicht 

erlaubt, das, was sie verursacht hat, zu entfernen. Denn wenn die Frau solche Verbesserungen behalten will, soll sie den von 

ihrem Mann aufgewendeten Betrag zurückerstatten; oder wenn sie sie nicht behalten will, soll sie ihm erlauben, sie zu 

entfernen, sofern sie sich trennen lassen. Können sie aber nicht getrennt werden, so sollen sie belassen werden; denn der 

Ehemann darf nicht wegnehmen, was er dem Gut hinzugefügt hat, es sei denn, er kann es sich dadurch zu eigen machen. 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Wenn das Gut, für das die Ausgaben getätigt wurden, zum Verkauf bestimmt ist, werden diese Ausgaben nicht zum 

Vergnügen, sondern zum Nutzen gerechnet. 

 

11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Aristo sagt jedoch in Bezug auf Ausgaben, die zum Vergnügen getätigt wurden, dass der Ehemann sie nicht verlangen kann, 

selbst wenn sie mit der Zustimmung seiner Frau getätigt wurden. 

 

1. Sabinus vertritt zu Recht die Ansicht, dass die zwischen Ehemann und Ehefrau verbotenen Geschenke auch die Ausgaben 

für die Mitgift einschließen. 
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12. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ein Richter sollte nicht auf mäßige Ausgaben achten, die für den Bau von Häusern oder für die Anpflanzung und Pflege von 

Weinstöcken oder für die Behandlung kranker Sklaven anfallen; andernfalls würde eine gerichtliche Entscheidung eher den 

Anschein erwecken, dass sie sich auf die Abwicklung von Geschäften bezieht als auf Angelegenheiten, die mit der Mitgift 

zusammenhängen. 

 

13. The Same, Abridgments, Buch VII. 

 

Ein Ehemann kann von seiner Frau keine Steuern oder Abgaben für Dotalländereien eintreiben, denn diese Abgaben sollten 

aus den Erträgen bezahlt werden. 

 

14. Ulpianus, Regeln, Buch V. 

 

(1) Notwendige Ausgaben sind solche, durch die die Mitgift geschmälert wird, wie z.B. solche, die für den Bau von Deichen, 

die Umleitung von Bächen, die Unterstützung und Reparatur alter Häuser und das Ersetzen von Bäumen, wo andere 

abgestorben sind, anfallen. 

 

(1) Nützliche Ausgaben sind z. B. die Unterbringung von Vieh auf Feldern, um diese zu düngen. 

 

(2) Vergnügungsausgaben sind z. B. der Bau von Bädern. 

 

15. Neratius, Pergamente, Buch II. 

 

Wenn es heißt, dass notwendige Ausgaben, die in Bezug auf dotale Güter getätigt werden, die Mitgift vermindern, so ist dies 

so zu verstehen, dass alles, was über das hinausgeht, was zu seiner Erhaltung, d.h. zu seinem Nutzen, notwendig ist, für diese 

Güter aufgewendet wird. Denn ein Mann sollte das Dotalgut auf seine eigenen Kosten erhalten; andernfalls würden die 

Versorgung der Dotalsklaven und jede mäßige Reparatur von Gebäuden oder sogar die Kultivierung des Bodens die Mitgift 

vermindern; denn alle diese Dinge fallen unter die Rubrik der notwendigen Ausgaben. Der Besitz selbst soll jedoch ein 

gewisses Einkommen abwerfen, so dass es so aussieht, als hätten Sie kein Geld dafür ausgegeben, sondern nach Abzug der 

Ausgaben einen geringeren Ertrag daraus erhalten. Es ist im Allgemeinen nicht leicht, nach dieser Unterscheidung zu 

entscheiden, welche Ausgaben von der Mitgift abgezogen werden sollten, aber sie können im Einzelnen nach ihrer Art und 

Höhe geschätzt werden. 

 

(16) Derselbe, Pergamente, Buch VI. 
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Und auf jeden Fall müssen alle Kosten, die dem Ehemann bei der Ernte entstanden sind, von ihm aus seiner eigenen Tasche 

bezahlt werden, auch wenn diese Kosten für die Bewirtschaftung des Landes entstanden sind; und daher sind nicht nur die 

Kosten für die Ernte, sondern auch die für die Erhaltung des Eigentums selbst eingeschlossen, und der Ehemann hat kein 

Recht auf Abzug von der Mitgift aus diesem Grund. 

 

 

 

 

Tit. 2. über die Klage auf Wiedererlangung des weggenommenen Besitzes. 

 

 

 

 

1. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Die Klage, die sich auf das entzogene Gut bezieht, ist eine besondere und wird gegen eine Frau erhoben, die früher die 

Ehefrau des Klägers war; denn man hielt es nicht für ratsam, sie wegen Diebstahls zu verklagen, und einige Autoritäten, wie 

Nerva und Cassius, waren der Meinung, dass sie keinen Diebstahl begangen habe, weil die eheliche Lebensgemeinschaft sie 

gewissermaßen zur Eigentümerin des fraglichen Gutes machte. Andere, wie Sabinus und Proculus, sind der Meinung, dass 

sie tatsächlich einen Diebstahl begangen hat, so wie eine Tochter ihren Vater bestehlen kann, dass aber keine Klage wegen 

Diebstahls im Gesetz verankert ist. Julianus macht sich diese Meinung sehr zu Recht zu eigen. 

 

(2) Gaius, Über das Werk mit dem Titel: Das Edikt des Prätors; Titel: Entscheidungen. 

 

Denn wegen der Ehre, die mit der Ehe verbunden ist, wird eine Klage gegen die Ehefrau, die Schande bedeutet, abgelehnt. 

 

3. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn sich also eine Frau nach einer Scheidung dasselbe Eigentum aneignet, ist sie auch wegen Diebstahls haftbar. 

 

1. Außerdem können wir eine Frau wegen Diebstahls verklagen, wenn ihr Sklave den Diebstahl begangen hat. 

 

2. Es ist auch möglich, eine Frau wegen Diebstahls zu verklagen, wenn wir Erbe desjenigen werden, dem das Gut gestohlen 

wurde, oder wenn sie uns bestohlen hat, bevor wir sie geheiratet haben. Wegen der Achtung, die den Personen unter solchen 
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Umständen gebührt, halten wir jedoch in beiden Fällen nur eine Diebstahlsklage zur Wiedererlangung des Eigentums für 

zulässig, nicht aber eine Strafklage wegen dieses Delikts. 

 

3. Es ist auch richtig, wie Ofilius sagt, dass alle Güter, die die Frau zur Zeit der Scheidung verbraucht, verkauft, geschenkt 

oder in irgendeiner Weise verbraucht hat, in die Klage auf das von ihr angeeignete Vermögen einbezogen werden müssen. 

 

4. Wenn eine Tochter, die unter väterlicher Aufsicht steht, sich in betrügerischer Weise Vermögen aneignet, so sagen Mela 

und Fulcinius, dass eine Klage de peculio zu gewähren sei, weil es nicht für ratsam gehalten wurde, sie wegen Diebstahls 

haftbar zu machen oder sie wegen des unrechtmäßig angeeigneten Vermögens zu verklagen. Erhebt jedoch ein Vater 

zusammen mit seiner Tochter Klage auf Mitgift, so soll ihm die Klage nicht zugestanden werden, es sei denn, er leistet 

Sicherheit für die Verteidigung seiner Tochter in Höhe des gesamten Betrages in einem Prozess wegen unrechtmäßig 

angeeigneten Vermögens. Ist die Tochter jedoch tot, so sagt Proculus, dass eine Klage gegen den Vater wegen unrechtmäßig 

angeeigneten Vermögens nur insoweit zulässig ist, als er durch das Geschäft finanziell begünstigt worden ist, 

 

4. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Oder wenn er sich eines Betrugs schuldig gemacht hat, um zu verhindern, dass das Gut in seinen Besitz gelangt. 

 

5. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Alle Billigkeitsklagen zur Wiedererlangung von unrechtmäßig angeeignetem Eigentum, das in seine Hände gelangt ist, 

können gegen den Vater auch zu Lebzeiten seiner Tochter erhoben werden. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Atilicinus und Fulcinius sagen, dass diese Klage einem Schwiegervater gegen seine Schwiegertochter zugestanden werden 

kann. 

 

1. Wenn eine Mitgift an einen Sohn unter väterlicher Kontrolle gegeben wird, kann der Schwiegervater nicht auf Diebstahl 

klagen, wenn das Eigentum aufgrund einer Scheidung angeeignet wurde. 

 

2. Diese Klage auf Ersatz des unrechtmäßig angeeigneten Vermögens ist auch gegen den Ehemann zulässig, wenn es sich um 

einen Sohn unter väterlicher Aufsicht handelt; aber ist eine solche Klage unmittelbar gegen ihn oder nur mit Bezug auf das 

peculium zulässig? Wir wiederholen hier dieselbe Regel, die wir bereits für eine Tochter unter väterlicher Aufsicht 

angegeben haben. 
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3. Stirbt der Ehemann nach der Scheidung, so kann sein Erbe die Klage auf Rückerstattung des betrügerisch angeeigneten 

Vermögens erheben. 

 

4. Der Erbe der Frau haftet bei einer solchen Klage ebenso wie bei einer Klage auf Wiedererlangung von gestohlenem 

Eigentum. 

 

5. Wird die Ehe durch den Tod des Mannes aufgelöst, so kann der Erbe das Vermögen entweder durch eine Teilungsklage 

oder durch eine Klage auf Herausgabe vor Gericht zurückfordern. Aristo meint sehr richtig, dass er eine persönliche Klage 

auf Rückgabe gegen die Frau erheben kann, weil das Eigentum zu Unrecht in ihrem Besitz ist. 

 

6. Wenn sich eine Frau nach dem Tod ihres Mannes ein Gut aneignet, begeht sie keinen Diebstahl, denn ein Diebstahl von 

Gütern, die zu einem Nachlass gehören, der noch niemandem gehört, kann nicht begangen werden; daher kann der Erbe 

Klage auf Wiedererlangung des Gutes erheben oder einen Antrag auf den Nachlass stellen. 

 

(7) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Die Ehefrau hat das Recht, ihren Ehemann auf Wiedererlangung des in betrügerischer Weise angeeigneten Vermögens zu 

verklagen, und sie kann die Forderung in ihrer Klage mit der des Ehemannes verrechnen, wenn dieser aus demselben Grund 

Klage erhebt. 

 

8. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wenn bei der Auszahlung der Mitgift an die Ehefrau oder bei der Leistung einer Sicherheit für die Auszahlung der Mitgift 

nicht festgelegt werden soll, dass der Ehemann das Recht hat, eine Klage auf Rückerstattung des unrechtmäßig angeeigneten 

Vermögens zu erheben, kann er dennoch eine solche Klage erheben; denn er hat das Recht dazu, auch wenn keine Mitgift 

zurückzugeben ist. 

 

1. Sabinus sagt, dass, wenn die Ehefrau das unrechtmäßig angeeignete Gut nicht zurückgibt, sie in Höhe des Betrages 

verurteilt wird, den der Ehemann vor Gericht beschwört. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Denn es ist nicht gerecht, dass der Ehemann gezwungen wird, sein Eigentum zu verkaufen, auch nicht für den vollen Wert, 

wenn er nicht bereit ist, dies zu tun. 
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10. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Daher sollte er nicht verpflichtet sein, eine Garantie gegen die Räumung zu leisten, weil die Angelegenheit durch die 

Hartnäckigkeit seiner Frau zustande kam. 

 

(11) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Marcellus erklärt im achten Buch der Digest, dass, ob ein Ehemann seine Frau oder eine Frau ihren Mann aus dem Haus 

vertreibt und das Eigentum wegnimmt, beide für eine Klage auf Wiedererlangung des unrechtmäßig angeeigneten Eigentums 

verantwortlich sind. 

 

1. Wenn jemand eine Klage auf Wiedererlangung des unrechtmäßig angeeigneten Vermögens erhebt, so wird, wenn er es 

vorzieht, einen Eid abzulegen, sein Gegner gezwungen, zu schwören, dass zur Zeit der Scheidung nichts angeeignet wurde; 

vorausgesetzt, dass derjenige, der den Eid abgibt, selbst zuerst den Eid de calumnia ablegt. 

 

2. Der Ehemann ist ebenso wie die Ehefrau gezwungen, den Eid in Bezug auf das unrechtmäßig angeeignete Vermögen zu 

leisten. Der Vater desjenigen, der sich das Gut angeeignet hat, ist jedoch nicht verpflichtet, den Eid abzulegen, da es 

ungerecht wäre, wenn jemand einen Eid auf die Tat eines anderen ablegte. Es ist also derjenige zur Vereidigung verpflichtet, 

der sich das Gut angeeignet haben soll, und daher ist der Erbe desjenigen, der sich das Gut unrechtmäßig angeeignet haben 

soll, nicht zur Vereidigung gezwungen. 

 

3. Wenn jemand den Eid, der ihm geleistet wurde, zurückgeben will, ist entschieden worden, dass der Prätor dies nicht 

zulassen soll. 

 

12. Paulus, Abkürzungen, Buch VII. 

 

Ebensowenig, wie wenn jemand demjenigen, den er auf Wiedererlangung gestohlener Sachen verklagt, einen Eid abnimmt, 

um festzustellen, ob er selbst der Dieb ist. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Daher sagt Labeo, dass es einer Frau nicht erlaubt ist, einen Eid zu leisten; und das Edikt des Prätors wird als Beweis dafür 

angesehen. 
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14. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Bei einer Klage auf Wiedererlangung von unrechtmäßig angeeigneten Gütern soll es dem Ehemann oder der Ehefrau 

gestattet sein, den Eid in Bezug auf bestimmte Güter abzulegen und in Bezug auf andere zu bestätigen, was bezeugt worden 

ist. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 

 

In einem solchen Fall macht es keinen Unterschied, ob die Parteien zusammen oder getrennt leben; denn eine Klage auf 

unrechtmäßig angeeignetes Eigentum kann sogar gegen eine Frau erhoben werden, die es in ein Haus gebracht hat, in dem sie 

nicht mit ihrem Mann lebt. 

 

1. Eine Ehefrau, eine Schwiegertochter oder die Ehefrau eines Enkels kann ihren Ehemann, ihren Schwiegervater und den 

Großvater ihres Ehemanns bestehlen, aber sie haftet dennoch nicht wegen Diebstahls, es sei denn, der Sohn ist nicht 

emanzipiert; denn in diesem Fall begeht die Schwiegertochter einen Diebstahl gegen ihren Schwiegervater und ist wegen 

Diebstahls klagepflichtig. 

 

16. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wird das Vermögen des Ehemannes beschlagnahmt, so kann die Ehefrau nur auf den einfachen Wert des unrechtmäßig 

angeeigneten Vermögens verklagt werden; in allen anderen Fällen aber kann sie auf den vierfachen Schadenersatz verurteilt 

werden. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Wenn sich eine Konkubine unrechtmäßig Eigentum aneignet, ist es üblich, sie wegen Diebstahls haftbar zu machen. Folglich 

sagen wir, dass immer dann, wenn eine Ehe nichtig ist, wie zum Beispiel, wenn ein Mündel seinen Vormund heiratet, oder 

wenn die Ehe entgegen den Gesetzen geschlossen wird, und in jedem anderen Fall, in dem sie nicht gültig ist, die Klage auf 

Wiedererlangung des unrechtmäßig angeeigneten Eigentums nicht zulässig ist, weil sie nur bei einer Scheidung eingereicht 

werden kann. 

 

(1) Wenn wir von unrechtmäßig angeeignetem Vermögen sprechen, beziehen wir uns nicht nur auf das, was die Frau in der 

Absicht, die Scheidung zu erwirken, entwendet, sondern auch auf das, was sie während der Ehe entwendet, wenn sie, wenn 

sie ihren Mann verlässt, das Vermögen verheimlicht. 
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(2) Julianus sagt, dass nicht nur bestehendes Vermögen in eine Klage wegen widerrechtlicher Aneignung einbezogen wird, 

sondern auch solches, das bereits aufgehört hat zu existieren. Er sagt, dass unter diesen Umständen auch eine Privatklage auf 

Wiedererlangung erhoben werden kann. 

 

(3) Eine Frau, die sich unrechtmäßig ein ihrem Ehemann verpfändetes Gut aneignet, ist für diese Klage haftbar. 

 

18. Paulus, Fragen, Buch VI. 

 

Eine persönliche Klage auf Wiedererlangung eines solchen Gutes wird auch zugunsten des Eigentümers desselben erhoben, 

aber es ist ihm erlaubt zu wählen, ob er diese oder eine wirkliche Klage erheben will. 

 

(19) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn eine Frau zur Zeit der Scheidung Diebe in das Haus ihres Mannes einschleust und durch deren Zutun Eigentum 

wegnimmt, auch wenn sie selbst nicht damit hantiert, so ist sie wegen unrechtmäßiger Aneignung klagepflichtig. Es ist daher 

richtig, wie Labeo sagt, dass die Ehefrau für diese Klage haftet, auch wenn das Eigentum nicht in ihren Besitz gelangt ist. 

 

20. Marcellus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn eine Ehefrau selbst oder mit Hilfe eines Diebes Sachen, die ihr Mann in gutem Glauben erworben hat, in der Absicht, 

die Scheidung zu erwirken, wegschafft, wird sie in einer Klage auf Wiedererlangung der unrechtmäßig angeeigneten Sachen 

verurteilt. 

 

21. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn eine Frau, die am Leben ihres Mannes verzweifelt, nachdem sie ihm heimlich etwas von seinem Vermögen 

weggenommen hat, die Scheidung erwirkt und ihr Mann davon erfährt, soll ihm eine Klage auf Wiedererlangung des 

unrechtmäßig angeeigneten Vermögens zugestanden werden. 

 

1. Wenn eine Sklavin, die einer Ehefrau gehört, auf Befehl ihrer Herrin, die die Scheidung erwirken will, Eigentum ihres 

Mannes wegnimmt, ist sie nach Pedius nicht des Diebstahls schuldig, da sie nichts zu seinem eigenen Vorteil erlangt; auch 

wird nicht angenommen, dass sie der Sklavin bei der Begehung der Straftat geholfen hat, da die Frau selbst die Straftat nicht 

begangen hat, obwohl die Sklavin ihrem Besitzer nicht gehorchen sollte, wenn er ihr befiehlt, ein Verbrechen zu begehen; 

aber eine Klage wegen des unrechtmäßig angeeigneten Eigentums ist zulässig. 
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2. Wenn jedoch ein als Mitgift gegebener Sklave den Ehemann bestiehlt und die Frau wusste, dass er unehrlich war, muss sie 

ihrem Mann den gesamten Verlust ersetzen; wenn sie aber den schlechten Charakter des Sklaven nicht kannte, haftet sie nicht 

über die Herausgabe des Sklaven hinaus als Wiedergutmachung. 

 

3. Die Klage auf Wiedererlangung des unrechtmäßig angeeigneten Vermögens ist auf Wiedergutmachung des Schadens 

gerichtet, auch wenn die Erhebung der Mitgift erst später verlangt werden kann. 

 

4. Wurde dem Ehemann durch die widerrechtliche Aneignung des Vermögens durch seine Frau ein Vorteil entzogen, so ist 

dies zu berücksichtigen. 

 

5. Obwohl diese Klage aus der Begehung eines Verbrechens herrührt, umfasst sie dennoch den Anspruch auf das Eigentum 

und ist daher nicht nach Ablauf eines Jahres verjährt, wie dies bei einer persönlichen Klage auf Wiedererlangung gestohlener 

Güter der Fall ist. Außerdem wird sie zu Gunsten der Erben erhoben. 

 

6. In dieser Klage können weder der Ehemann noch die Ehefrau irgendeinen Vorteil aus der Zahlungsunfähigkeit ziehen, 

weil sie auf Diebstahl beruht. 

 

(22) Julianus, Digest, Buch XIX. 

 

Wenn ein Mann seine Frau wegen eines von ihr unrechtmäßig angeeigneten Besitzes verklagt, und die Schätzung desselben 

vor Gericht erfolgt und der Betrag gezahlt wird, ist sie dann berechtigt, den Besitz des Besitzes einzuklagen, wenn sie ihn 

verloren hat? Hier ergibt sich eine Schwierigkeit, weil sie den Besitz durch Betrug erlangt hat. Ich habe geantwortet, dass 

jemand, der den Betrag der gerichtlichen Schätzung der Immobilie bezahlt, als Erwerber anzusehen ist. Wenn also die Frau, 

gegen die eine Klage wegen unrechtmäßig angeeigneten Eigentums erhoben wurde, den Schätzwert desselben vor Gericht 

bezahlt, hat sie das Recht auf eine Ausnahme gegen den Ehemann oder seinen Erben, wenn einer von beiden eine Klage auf 

Wiedererlangung des besagten Eigentums erhebt; und wenn sie den Besitz desselben verloren hat, sollte ihr eine echte Klage 

gewährt werden. 

 

1. Wenn eine Frau sich in Erwartung des Todes ihres Mannes unrechtmäßig Eigentum angeeignet hat und dieser dann stirbt, 

kann der Erbe das, was er sich angeeignet hat, durch eine Klage auf den Nachlass oder durch eine Klage auf Herausgabe des 

Eigentums vor Gericht zurückfordern. 

 

23. Africanus, Fragen, Buch VIII. 
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Wird die Ehe nach einer zweiten Scheidung wiederhergestellt, so besteht nach der Rechtsprechung weiterhin ein Klagerecht 

wegen der bei der ersten Scheidung angeeigneten Güter sowie wegen der während der früheren Ehe getätigten Ausgaben 

oder Schenkungen. 

 

(24) Ulpianus, Regeln, Buch V. 

 

Der Ehemann hat das Recht, seine Frau wegen des von ihr unrechtmäßig angeeigneten Vermögens zu verklagen, unabhängig 

davon, ob es ihm gehört oder in der Mitgift enthalten ist, und es liegt in seiner Macht, von der Klage seiner Wahl Gebrauch 

zu machen. 

 

25. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Die Klage auf das unrechtmäßig angeeignete Vermögen ist möglich, wenn es in der Absicht, eine Scheidung zu erwirken, 

entwendet wurde und die Scheidung tatsächlich erfolgte; wenn aber die Ehefrau sich das Vermögen ihres Mannes während 

der Ehe aneignet, kann der Mann, obwohl diese Klage nicht zulässig ist, dennoch eine Privatklage erheben, um das besagte 

Vermögen wiederzuerlangen; denn nach dem Völkerrecht bin ich der Meinung, dass das Vermögen immer durch eine 

Privatklage von denjenigen wiedererlangt werden kann, die es unrechtmäßig in Besitz haben. 

 

26. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Die Klage auf unrechtmäßig angeeignetes Eigentum ist eine persönliche Klage. 

 

27. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Die Klage wegen unrechtmäßig angeeigneten Eigentums unterscheidet sich nicht von derjenigen, bei der die Frau des 

Verbrechens des Ehebruchs angeklagt wird. 

 

28. Paulus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn eine Frau eine Sache, die ihrem Mann gehört, von einer Person stiehlt, der er sie geliehen hat, so hat dieser das Recht, 

sie wegen Diebstahls zu verklagen, obwohl ihr Mann eine solche Klage nicht erheben kann. 

 

29. Tryphoninus, Disputationen, Buch XI. 
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Der Wert des unrechtmäßig angeeigneten Eigentums ist nach der Zeit zu berechnen, in der es genommen wurde, denn die 

Frau ist in Wirklichkeit des Diebstahls schuldig, auch wenn sie milder bestraft wird. Aus diesem Grund kann das 

unrechtmäßig angeeignete Gut nicht durch Usurpation von einem gutgläubigen Besitzer erworben werden; wenn es aber an 

Wert gewinnt und nicht zurückgegeben wird, wird auch die Bewertung erhöht, wie es bei einer Klage auf Wiedererlangung 

von gestohlenem Gut der Fall ist. 

 

30. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Wird eine Klage gegen eine Frau wegen eines nach Auflösung der Ehe unrechtmäßig angeeigneten Vermögens erhoben, so 

erlischt die Klage, wenn die Ehe wiederhergestellt wird. 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die Anerkennung und den Unterhalt von Kindern, Eltern, Gönnern und Freigelassenen. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Das Dekret des Senats über die Anerkennung von Kindern besteht aus zwei Teilen, von denen sich der eine auf die 

Anerkennung von Kindern durch ihre Eltern und der andere auf diejenigen bezieht, die unechte Nachkommen ersetzen. 

 

1. Das Dekret erlaubt es der Frau selbst oder ihrem Vater, unter dessen Kontrolle sie steht, oder einer von ihnen beauftragten 

Person, wenn sie glaubt, schwanger zu sein, ihren Ehemann oder ihren Vater, unter dessen Kontrolle sie steht, innerhalb von 

dreißig Tagen nach der Scheidung zu benachrichtigen oder die Benachrichtigung an seinem Wohnsitz zu hinterlegen, wenn 

es keine Möglichkeit für eine persönliche Zustellung gibt. 

 

2. Unter dem Begriff "Wohnsitz" ist die Wohnung des Ehemannes zu verstehen, wenn er in einer Stadt wohnt, wenn er aber 

nicht in einer Stadt wohnt, sondern in einem Landhaus oder in einer Provinzstadt, der Ort, an dem die Parteien während der 

Ehe ihren Wohnsitz begründet haben. 

 

3. Die Ehefrau muss dem Ehemann lediglich mitteilen, dass sie von ihm schwanger ist. Sie teilt dies nicht mit, damit der 

Ehemann Wachen zu ihrer Überwachung schickt; es genügt, wenn sie ihm mitteilt, dass sie schwanger ist. Es genügt, wenn 
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sie ihm mitteilt, dass sie schwanger ist. Der Ehemann muss dann entweder Personen schicken, die sie bewachen, oder er 

muss ihr mitteilen, dass sie nicht von ihm schwanger ist. 

 

4. Die Strafe des Ehemannes, wenn er keine Wächter schickt oder der Frau nicht mitteilt, daß sie nicht von ihm schwanger 

ist, besteht darin, daß er gezwungen wird, das Kind anzuerkennen, und wenn er dies nicht tut, mit außerordentlicher Strenge 

bestraft wird. Daher soll er auf die Anzeige antworten, oder sie soll in seinem Namen beantwortet werden, dass die Frau nicht 

von ihm schwanger ist. Wenn dies geschieht, braucht er das Kind nicht anzuerkennen, es sei denn, es ist wirklich sein 

eigenes. 

 

5. Es ist zu bedenken, dass die Mitteilung nicht vom Ehemann, sondern von der Frau ausgeht. 

 

6. Wenn aber der Ehemann seiner Frau Wächter zur Bewachung anbietet und sie dies nicht zulässt, oder wenn sie ihm ihren 

Zustand nicht mitteilt, oder wenn sie ihn zwar mitteilt, aber nicht bereit ist, die vom Gericht bestellten Wächter anzunehmen, 

steht es dem Ehemann oder dem Vater frei, die Anerkennung des Kindes zu verweigern. 

 

7. Teilt eine Frau ihre Schwangerschaft nicht innerhalb von dreißig Tagen mit, tut dies aber später, so ist sie nach Angabe der 

Gründe zu hören. 

 

8. Unterlässt sie aber die Mitteilung ganz, so sagt Julianus, dass dies dem Kind nicht zum Nachteil gereiche. 

 

9. Die dreißig Tage nach der Scheidung sind als fortlaufende Tage zu verstehen und nicht als verfügbare Tage. 

 

10. Im Neunzehnten Buch des Digest von Julianus wird der folgende schöne Punkt vorgeschlagen. Wenn die Frau ihren 

Mann nicht innerhalb von dreißig Tagen über ihren Zustand informiert, aber innerhalb dieser Frist ein Kind zur Welt bringt, 

gilt dann das Dekret des Senats? Er sagt, dass in diesem Fall das Plautische Dekret des Senats nicht anwendbar sei, weil es 

sich nicht auf ein Kind beziehe, das innerhalb von dreißig Tagen geboren wurde, denn der Senat habe die dreißig Tage für die 

Mitteilung der Schwangerschaft festgelegt. Ich denke jedoch, dass dies dem Kind in keiner Weise schaden würde. 

 

11. Genauso wie andererseits der Ehemann, wenn er, nachdem er von seiner Frau benachrichtigt wurde, Wachen schickt, sich 

dadurch keinen Nachteil zufügt. Es wird ihm also erlaubt sein, zu leugnen, dass das Kind seins ist, und es wird ihm auch 

nicht zum Nachteil gereichen, weil er eine Wache über die Frau gestellt hat. Diese Meinung vertritt auch Marcellus im 

siebten Buch der Digest, denn er sagt, dass, wenn jemand leugnet, dass eine Frau seine Frau ist oder dass sie von ihm 

schwanger ist, er ohne Schaden für sich selbst sehr wohl Personen schicken kann, um sie zu bewachen, besonders wenn er zu 

der Zeit, in der er dies tut, Protest einlegt. 
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12. Julianus sagt im Neunzehnten Buch der Digest, dass in der Verordnung des Senats steht, dass, wenn die Frau ihrem Mann 

mitteilt, dass sie von ihm schwanger ist, und er, nachdem sie benachrichtigt wurde, keine Personen schickt, um sie zu 

beobachten oder zu untersuchen, und nicht in Gegenwart von Zeugen erklärt, dass sie nicht von ihm schwanger ist, er 

gezwungen ist, das Kind anzuerkennen, wenn es geboren ist; aber daraus folgt nicht, dass er, wenn er sagt, dass das Kind 

seins ist, es zu seinem Erben machen muss, wenn es von einem anderen gezeugt wurde. Dennoch vertritt er die Auffassung, 

dass das Eingeständnis des Vaters vor Gericht eine starke Vermutung zugunsten des Kindes begründen wird. 

 

13. Er sagt auch, dass der Vater das Recht hat, das Kind nicht anzuerkennen, wenn die Frau nach der Scheidung nicht das tut, 

was der Senatsbeschluss vorschreibt, und dass daraus nicht folgt, dass das Kind nach der Geburt nicht als das seine erklärt 

werden kann, sondern nur, dass der Vater nicht gezwungen ist, für den Unterhalt des Kindes zu sorgen, wenn sich 

herausstellt, dass es sein eigenes Kind ist. 

 

14. Julianus sagt auch, dass, wenn eine Frau ihrem Mann mitteilt, dass sie schwanger ist, und er es nicht leugnet, daraus nicht 

geschlossen werden darf, dass das Kind seins ist, obwohl er gezwungen werden kann, es zu unterstützen. Es wäre jedoch sehr 

ungerecht, wenn ein Mann, der lange Zeit abwesend war und nach seiner Rückkehr feststellt, dass seine Frau schwanger ist, 

sie deshalb verstößt und er es versäumt, irgendeine der Bestimmungen des Senatsbeschlusses zu befolgen, das Kind zu 

seinem Erbe machen würde. 

 

15. Aus dem Gesagten geht hervor, dass das Kind in keiner Weise geschädigt wird, wenn die Ehefrau irgendeine der 

Bestimmungen des Senatsdekrets nicht beachtet, wenn das Kind tatsächlich ihrem Ehemann gehört ... und dies bezieht sich 

nicht nur auf seine Rechte, sondern auch auf seinen Unterhalt nach einem Reskript des göttlichen Pius; oder wenn der 

Ehemann es versäumt hat, das zu tun, was das Senatsdekret vorschreibt, kann er zwar gezwungen werden, das Kind zu 

unterstützen, aber er kann es verstoßen. 

 

16. Es ist klar, dass, wenn die Frau ihren Mann benachrichtigt hat und dieser leugnet, dass sie von ihm schwanger ist, er, 

auch wenn er keine Personen zur Überwachung der Frau schicken kann, nicht verhindern kann, dass eine Untersuchung 

durchgeführt wird, um festzustellen, ob die Frau von ihm schwanger ist oder nicht. Wenn dieser Fall vor Gericht gebracht 

wird und darüber entschieden wird, ob die Frau von ihrem Mann schwanger ist oder nicht, muss das Kind vom Mann 

anerkannt werden, ob es ihm gehört oder nicht. 

 

 

(2) Julianus, Digest, Buch XIX. 

 

Dies gilt für alle Fälle, und daher wird das Kind mit seinen Brüdern blutsverwandt sein. 
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(3) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Sollte der Richter hingegen entscheiden, dass das Kind nicht dem Ehemann gehört, obwohl es wirklich seins ist, so ist es 

klar, dass eine solche Entscheidung dem Gesetz entspricht. Dieser Meinung schließt sich Marcellus im siebten Buch der 

Digest an, und wir verwenden sie heute. 

 

1. Weil das Plautische Senatsdekret sich auf Kinder bezieht, die nach einer Scheidung geboren wurden, wurde während der 

Herrschaft des göttlichen Hadrian ein weiteres Senatsdekret erlassen, das vorschrieb, dass während der Ehe geborene Kinder 

von ihren Eltern anerkannt werden müssen. 

 

2. Was aber, wenn ein Kind nach dem Tod des Vaters und zu Lebzeiten des Großvaters geboren wird, dem es unterstellt 

wird, wenn nachgewiesen wird, dass es vom Sohn des Großvaters stammt? Es ist zu prüfen, wie in diesem Fall zu verfahren 

ist. Es sollte die Auffassung vertreten werden, dass die Frage der Anerkennung des Kindes dem Großvater überlassen werden 

sollte. 

 

3. Was aber, wenn sich in diesem Fall die Frage stellt, ob das Kind während der Ehe oder danach geboren wurde? Zur 

Klärung dieser Frage ist ein Verfahren gemäß dem Senatsbeschluss durchzuführen. 

 

4. Und was ist zu tun, wenn bestritten wird, dass die Frau die Ehefrau des angeblichen Ehemannes ist? Julianus teilte Sextus 

Caecilius Africanus mit, dass es einen Grund für eine Voruntersuchung gebe. 

 

5. Es ist davon auszugehen, dass diese Dekrete des Senats nach dem Tod des Vaters nicht anwendbar sind, wenn es keinen 

Verwandten gibt, unter dessen Aufsicht das Kind gestellt werden kann. Welchen Anspruch auf den Nachlass könnte ein Kind 

in diesem Fall geltend machen? Könnte es einen solchen Anspruch geltend machen, unabhängig davon, ob es von der Person 

gezeugt wurde, deren Vermögen es beansprucht, oder nicht? Was Julianus im Neunzehnten Buch der Digest geschrieben hat, 

trifft insofern zu, als dass, wenn ein Verfahren zur Anerkennung des Kindes zu Lebzeiten des Vaters eingeleitet wurde und 

dieser vor einer Entscheidung stirbt, auf das Carbonische Edikt zurückgegriffen werden muss. 

 

6. Diese Dekrete des Senats beziehen sich auch auf Kinder, die als deren eigene Erben geboren werden. Die bessere Meinung 

ist jedoch, dass sie nicht anwendbar sind, wenn das Kind, dessen Anerkennung in Frage steht, nicht unter der Kontrolle der 

Partei stand, die das Verfahren eingeleitet hat. 

 

4. Paulus, Meinungen, Buch II. 
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Nicht nur derjenige, der ein Kind erstickt, sondern auch derjenige, der es aussetzt oder ihm die Nahrung verweigert, sowie 

derjenige, der es an einem öffentlichen Ort ausstellt, um Mitleid zu erregen, das er selbst nicht empfindet, gilt als Tötung. 

 

5. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch II. 

 

Wenn jemand Unterhalt für seine Kinder verlangt oder wenn Kinder von ihrem Vater unterstützt werden können, soll ein 

Richter die Sache prüfen. 

 

1. Soll ein Vater gezwungen werden, nur solche Kinder zu unterstützen, die unter seiner Kontrolle sind, oder soll er 

diejenigen unterstützen, die bereits emanzipiert sind oder die aus irgendeinem anderen Grund unabhängig geworden sind, ist 

eine Frage, die zu prüfen ist. Ich denke, die bessere Meinung ist, dass die Kinder, auch wenn sie nicht unter väterlicher 

Aufsicht stehen, von ihren Eltern unterstützt werden müssen, und dass andererseits auch die Eltern von den Kindern 

unterstützt werden sollten. 

 

2. Wir wollen sehen, ob wir nur unseren Vätern, unseren Großvätern väterlicherseits, unseren Urgroßvätern väterlicherseits 

und anderen Verwandten männlichen Geschlechts zum Unterhalt verpflichtet sind, oder ob wir auch unseren Müttern und 

unseren anderen Verwandten mütterlicherseits zum Unterhalt verpflichtet sind. Die bessere Meinung ist, dass der Richter in 

jedem Fall eingreifen sollte, um die Not der einen und die Schwäche der anderen zu lindern; und da sich diese Verpflichtung 

aus der Gerechtigkeit und aus der Blutsverwandtschaft ergibt, sollte der Richter die Ansprüche jeder der Parteien sorgfältig 

abwägen. 

 

3. Die gleiche Regel gilt auch für den Unterhalt der Kinder durch ihre Eltern. 

 

4. Deshalb zwingen wir die Mutter, ihre unehelichen Kinder zu unterstützen, und diese, sie zu unterstützen. 

 

5. Der göttliche Pius deutet auch an, dass ein Großvater mütterlicherseits verpflichtet ist, seine Enkelkinder zu unterstützen. 

 

6. Er hat auch in einem Reskript erklärt, dass ein Vater seiner Tochter Unterhalt gewähren muss, wenn vor Gericht bewiesen 

werden sollte, dass er sie tatsächlich gezeugt hat. 

 

7. Wenn ein Sohn in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, sollte das Gericht entscheiden, ihn nicht zur Zahlung von 

Unterhalt zu zwingen. Daher erklärte Kaiser Pius in einem Reskript: "Die zuständigen Richter, vor denen du erscheinen 

wirst, müssen anordnen, dass du von deinem Vater nach Maßgabe seiner Mittel unterstützt wirst, sofern du angibst, dass du 

ein Handwerker bist und dass du dich wegen Krankheit nicht durch deine eigene Arbeit unterhalten kannst." 
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8. Wenn ein Vater bestreitet, dass ein Unterhaltsbegehrender sein Sohn ist, und daher behauptet, dass er den Unterhalt nicht 

leisten sollte, oder wenn ein Sohn bestreitet, dass ein Unterhaltsbegehrender sein Vater ist, müssen die Richter den Fall 

summarisch entscheiden, und wenn festgestellt wird, dass der Antragsteller ein Sohn oder ein Vater ist, müssen sie dann 

anordnen, dass ihm Unterhalt gewährt wird. Kann dies jedoch nicht bewiesen werden, so dürfen sie nicht entscheiden, dass 

Unterhalt zu gewähren ist. 

 

9. Aber es ist zu bedenken, dass, wenn die Richter entscheiden, dass der Unterhalt zu gewähren ist, dies der Wahrheit nicht 

schadet, denn sie entscheiden nicht, dass die Partei ein Sohn ist, sondern nur, dass er unterstützt werden soll. Dies hat der 

göttliche Markus auch in einem Reskript erklärt. 

 

10. Weigert sich jemand, Unterhalt zu leisten, so müssen die Richter den Betrag, der zu leisten ist, im Verhältnis zu seinen 

Mitteln bestimmen, und wenn er ihn dann immer noch nicht leistet, kann er gezwungen werden, dem Urteil nachzukommen, 

indem sein Vermögen gepfändet und verkauft wird. 

 

11. Der Richter muss auch feststellen, ob ein Verwandter oder ein Vater einen guten Grund hat, den Unterhalt für seine 

Kinder zu verweigern. Es gibt ein Reskript, das an Trebatius Marinus gerichtet ist und in dem es heißt, dass ein Vater sich zu 

Recht weigern kann, seinen Sohn zu unterstützen, wenn dieser gegen ihn ausgesagt hat. 

 

12. In einigen Reskripten heißt es, dass ein Vater von einem Richter gezwungen werden kann, seinen Kindern nicht nur 

Lebensmittel, sondern auch alle anderen notwendigen Dinge zu geben. 

 

13. Wenn ein Sohn vor Erreichen der Volljährigkeit emanzipiert wurde, kann er gezwungen werden, seinen Vater zu 

unterstützen, wenn dieser in Armut lebt; denn jeder würde mit Recht sagen, dass es für einen Vater höchst ungerecht ist, in 

Not zu bleiben, während sein Sohn in wohlhabenden Verhältnissen war. 

 

14. Wenn eine Mutter, die ihr Kind versorgt hat, gegen dessen Vater klagt, soll sie unter bestimmten Bedingungen gehört 

werden; denn der göttliche Markus hat in einem an Antonia Montana gerichteten Reskript erklärt: "Die Richter werden 

abschätzen, wie viel dir der Vater deiner Tochter im Verhältnis zu der Menge der notwendigen Vorräte, die du ihr für ihren 

Unterhalt zur Verfügung gestellt hast, zu zahlen hat; aber du kannst nicht so viel bekommen, wie du aus mütterlicher 

Zuneigung für deine Tochter aufgewendet hättest, selbst wenn sie von ihrem Vater vertrieben worden wäre." 

 

15. Die kindliche Zuneigung verlangt, dass die Eltern von einem Sohn, der im Militärdienst steht, unterstützt werden, sofern 

er die Mittel dazu hat. 
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16. In einem Reskript heißt es, dass ein Elternteil zwar nach den Geboten der Natur von seinem Sohn unterstützt werden 

muss, dieser aber nicht für seine Schulden aufkommen muss. 

 

17. Es gibt auch ein Reskript, das besagt, dass die Erben des Sohnes, wenn sie nicht wollen, nicht gezwungen sind, ihrem 

Vater die Unterstützung zu gewähren, die ein lebender Sohn ihm aus Gründen der kindlichen Pflicht zukommen lassen 

würde, es sei denn, der Vater ist in größter Armut. 

 

18. Die Richter sind auch gewohnt, zwischen Schutzbefohlenen und Freigelassenen zu entscheiden, wenn sich die Frage nach 

deren Unterhalt stellt. Wenn also die Patrons leugnen, dass die Kläger ihre Freigelassenen sind, müssen die Richter 

Nachforschungen anstellen, und wenn bewiesen wird, dass sie ihre Freigelassenen sind, müssen sie anordnen, dass sie 

unterstützt werden. Die Verfügung über den Unterhalt hindert den Freigelassenen jedoch nicht daran, seine Rechte gegen 

seinen Gönner einzuklagen, wenn er leugnet, dass er ein Freigelassener ist. 

 

19. Die Freigelassenen sind verpflichtet, ihre Schutzherren, die arm sind, nach Maßgabe ihrer Mittel zu unterstützen. Sind 

diese jedoch in der Lage, sich selbst zu versorgen, so braucht die richterliche Gewalt nicht eingeschaltet zu werden. 

 

20. Man kann sich die Frage stellen, ob nur die Schutzherren unterstützt werden müssen oder ob auch ihre Kinder 

unterhaltspflichtig sind. Ich denke, dass die Richter bei Vorliegen eines triftigen Grundes anordnen sollten, dass auch die 

Kinder der Schutzherren unterstützt werden müssen, zwar nicht so leicht wie die Schutzherren, aber manchmal; denn die 

Freigelassenen sollten nicht nur ihren Schutzherren, sondern auch den Kindern der letzteren Ehrfurcht erweisen. 

 

21. Der Freigelassene einer Frau ist gezwungen, ihre Kinder zu unterstützen. 

 

22. Wenn jemand von einem Freigelassenen seines Freigelassenen oder von einem Sklaven, den er aufgrund eines 

Treuhandvertrags freigelassen hat, oder von einem, den er mit seinem eigenen Geld aus der Sklaverei befreit hat, Unterhalt 

begehrt, soll er nicht erhört werden. Denn er soll, wie Marcellus sagt, mit einem verglichen werden, der durch das Einfordern 

einer Belohnung die Rechte verliert, die er an einem Freigelassenen hat. 

 

23. Hat der Sohn seines Gönners den Freigelassenen seines Vaters eines Kapitalverbrechens beschuldigt, so leugnet er, dass 

letzterer verpflichtet ist, ihn zu unterstützen. 

 

24. Auch eine Freigelassene ist verpflichtet, ihren Gönner zu unterstützen. 

 



1571 

 

25. Über den Unterhalt des Patrons wird gewöhnlich ein Schiedsrichter bestellt, der den Wert des Vermögens des 

Freigelassenen festzustellen hat, damit die Höhe des Unterhalts bestimmt werden kann, und dieser muss geleistet werden, 

solange der Freigelassene dazu in der Lage ist und der Patron es verlangt. 

 

26. Die Freigelassenen sind verpflichtet, den Vater und die Mutter ihres Patrons zu unterstützen, wenn der Patron und seine 

Kinder nicht mehr leben, wenn sie bedürftig sind und die Freigelassenen die Mittel dazu haben. 

 

6. Modestinus, Über die Freilassung. 

 

Wenn der Patron sich weigert, seinem Freigelassenen auf dessen Verlangen hin Unterhalt zu gewähren, verwirkt er die 

Vorrechte, die dem Freigelassenen aufgrund seiner Freilassung zu seinen Gunsten auferlegt wurden, und wird mit dem 

Verlust des Vermögens des Freigelassenen bestraft; er ist aber nicht verpflichtet, Unterhalt zu gewähren, auch wenn er dazu 

in der Lage ist. 

 

1. Eine Verfassung des Kaisers Commodus enthält folgendes: "Wenn bewiesen wird, dass ein Patron von seinem 

Freigelassenen grob behandelt oder schwer geschlagen oder in Armut oder bei körperlicher Krankheit im Stich gelassen 

wurde, muss er zuerst wieder unter die Kontrolle seines Patrons gebracht und gezwungen werden, ihm Dienste als sein Herr 

zu leisten; und wenn er sich durch dieses Verfahren nicht warnen lässt, soll er an einen Käufer unter der Autorität eines 

Magistrats verkauft werden, und sein Preis soll seinem Patron gegeben werden". 

 

7. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn derjenige, der behauptet, der Ehemann einer Frau gewesen zu sein, das Zustandekommen der Ehe leugnet, weil er 

bereit ist zu beweisen, dass die Frau, die behauptet, seine Frau zu sein, eine Sklavin ist, so soll er gezwungen werden, in der 

Zwischenzeit für ihre Kinder aufzukommen; sollte aber festgestellt werden, dass sie eine Sklavin war, so wird derjenige, der 

für ihren Unterhalt zuständig war, deswegen nicht benachteiligt. 

 

8. Marcellus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Die Kinder unserer männlichen Kinder stehen unter unserer Obhut, aber das ist nicht der Fall bei denen, die von Frauen 

abstammen; denn es ist offensichtlich, dass ein Kind, das eine Tochter zur Welt bringt, unter der Obhut ihres Vaters steht und 

nicht unter der ihres Großvaters, es sei denn, der Vater lebt nicht oder ist in Not. 

 

9. Paulus, Über das Recht des Mäzenatentums. 
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Die Patrone und ihre Kinder haben keinen Anspruch auf das Vermögen ihrer überlebenden Freigelassenen, es sei denn, sie 

beweisen dem Gericht, dass sie so schwach oder arm sind, dass sie von ihren Freigelassenen mit monatlichen Beiträgen an 

Lebensmitteln unterstützt werden müssen. Diese Regel wurde in vielen Reichsverfassungen festgelegt. 

 

 

 

 

Tit. 4. Über die Untersuchung schwangerer Frauen und die bei der Entbindung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Zur Zeit der Göttlichen Brüder erschien ein Ehemann, der angab, dass seine Frau schwanger sei, was sie jedoch bestritt, 

woraufhin die Kaiser, die sich in dieser Angelegenheit beraten hatten, ein Reskript an Valerius Priscianus, den Prätor Urban, 

mit folgendem Wortlaut richteten. "Rutilius Severus scheint etwas Außergewöhnliches zu verlangen, wenn er einen Vormund 

für seine von ihm geschiedene Frau beantragt, die behauptet, nicht schwanger zu sein. Daher wird es niemanden überraschen, 

wenn Wir auch einen neuen Plan und eine Abhilfe vorschlagen. Wenn der Ehemann auf seiner Forderung beharrt, wird es am 

günstigsten sein, dass das Haus einer angesehenen Frau ausgewählt wird, in das Domitia gehen kann, und dass drei 

Hebammen, die in ihrem Beruf erfahren und vertrauenswürdig sind, nachdem sie von dir ausgewählt wurden, sie untersuchen 

sollen. Und wenn alle oder nur zwei von ihnen verkünden, dass sie schwanger zu sein scheint, dann muss die Frau überredet 

werden, einen Vormund zu empfangen, so als ob sie selbst darum gebeten hätte. Bringt sie kein Kind zur Welt, so weiß ihr 

Mann, dass er in Ungnade fällt und sein Ruf in Mitleidenschaft gezogen wird, und es wird ihm nicht zu Unrecht 

vorgeworfen, dass er dies veranlasst hat, um seine Frau zu schädigen. Wenn jedoch alle oder die Mehrheit der Frauen 

erklären, dass die Frau nicht schwanger ist, gibt es keinen Grund für die Bestellung eines Vormunds." 

 

1. Aus diesem Reskript geht eindeutig hervor, dass die Dekrete des Senats über die Anerkennung von Kindern keine 

Anwendung finden, wenn die Frau vorgibt, schwanger zu sein, oder sogar bestreitet, dass dies der Fall ist. Das ist auch nicht 

unvernünftig, denn das Kind ist ein Teil der Frau oder ihrer Eingeweide, bevor es geboren wird. Nach der Geburt jedoch 

kann der Ehemann gemäß seinen Rechten mittels eines Interdikts verlangen, dass das Kind in seiner Anwesenheit vorgeführt 

wird, oder dass ihm in einem außerordentlichen Verfahren gestattet wird, es zu entfernen. Daher kommt der Kaiser ihm zu 

Hilfe, wenn es notwendig ist. 
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2. Nach diesem Reskript kann eine Frau vor den Prätor geladen werden und nach der Befragung, ob sie glaubt, schwanger zu 

sein, zur Antwort gezwungen werden. 

 

3. Was ist zu tun, wenn sie nicht antwortet oder nicht vor dem Prätor erscheint? Soll man die im Senatsbeschluss festgelegte 

Strafe anwenden, nämlich dass der Ehemann das Recht hat, das Kind nicht anzuerkennen? Nehmen wir aber an, dass der 

Ehemann sich damit nicht zufrieden gibt und lieber Vater sein will, als dass ihm der Sohn weggenommen wird? Dann soll die 

Frau durch die Autorität des Prätors gezwungen werden, vor Gericht zu erscheinen, und wenn sie kommt, sich zu 

verantworten; und wenn sie sich weigert, soll ihr Eigentum in Exekution genommen und verkauft werden, oder sie soll mit 

einer Geldstrafe bestraft werden. 

 

4. Was aber, wenn sie nach dem Verhör sagt, dass sie schwanger ist? Dann ist das vom Senatsdekret vorgeschriebene 

Verfahren zu befolgen. Leugnet sie jedoch, daß sie schwanger ist, so muß der Prätor gemäß diesem Dekret Hebammen 

herbeirufen. 

 

5. Es ist zu beachten, dass weder der Ehemann noch die Ehefrau die Hebammen herbeirufen dürfen, sondern dass sie alle 

vom Prätor herbeigerufen werden müssen. 

 

6. Der Prätor muss auch das Haus der ehrbaren Matrone auswählen, in das die Frau gehen muss, damit sie untersucht werden 

kann. 

 

7. Was ist zu tun, wenn die Frau sich nicht untersuchen lassen will oder sich weigert, in das Haus zu gehen? Unter diesen 

Umständen muss auch die Autorität des Prätors in Anspruch genommen werden. 

 

8. Wenn alle oder die Mehrheit der Hebammen erklären, dass die Frau nicht schwanger ist, kann sie dann eine Klage wegen 

begangener Verletzung einreichen? Meines Erachtens ist die bessere Meinung die, dass sie eine solche Klage erheben kann, 

vorausgesetzt, dass ihr Mann ihr durch dieses Vorgehen einen Schaden zufügen wollte. Wenn er aber nicht die Absicht hatte, 

sie zu verletzen, sondern tatsächlich glaubte, dass sie schwanger war, weil er von einem extremen Kinderwunsch beeinflusst 

wurde, oder weil sie selbst ihn zu dieser Annahme veranlasste, indem sie während der Ehe so tat, als ob dies der Fall wäre, ist 

es vollkommen gerecht, wenn der Ehemann entschuldigt wird. 

 

9. Außerdem ist zu bedenken, dass das Reskript keine Frist festlegt, obwohl in den Dekreten des Senats über die 

Anerkennung von Kindern eine Frist von dreißig Tagen festgelegt wurde, innerhalb derer die Frau ihre Schwangerschaft 

bekannt geben muss. Was soll man also tun? Soll man sagen, dass der Ehemann seine Frau jederzeit vor den Prätor laden 

kann, oder soll man ihm dafür eine Frist von dreißig Tagen setzen? Ich denke, dass der Prätor bei Vorliegen eines triftigen 

Grundes den Ehemann auch nach Ablauf von dreißig Tagen anhören sollte. 
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10. Bezüglich der Untersuchung einer schwangeren Frau und der bei der Entbindung zu treffenden Vorkehrungen sagt der 

Prätor: "Wenn eine Frau nach dem Tod ihres Mannes erklärt, dass sie schwanger ist, muss sie dafür sorgen, dass sie die 

Beteiligten oder deren Bevollmächtigte zweimal innerhalb des Monats nach dem Tod des Mannes benachrichtigt, damit 

diese, wenn sie es wünschen, Personen zur Untersuchung schicken können. Es sind bis zu fünf freie Frauen zu entsenden, die 

alle gleichzeitig die Untersuchung vornehmen; keine von ihnen darf jedoch während der Untersuchung den Bauch der Frau 

ohne deren Zustimmung berühren. Die Frau soll im Haus einer angesehenen Oberin entbunden werden, die ich bestimmen 

werde. Dreißig Tage, bevor sie ihre Entbindung erwartet, soll sie die Beteiligten oder ihre Bevollmächtigten benachrichtigen, 

damit sie Personen schicken, die bei der Entbindung anwesend sind, falls sie dies wünschen. Es darf nur einen Eingang zu 

dem Raum geben, in dem die Frau entbunden werden soll, und wenn es mehrere gibt, müssen sie durch Bretter verschlossen 

werden. Vor der Tür dieses Raumes sollen drei freie Männer und drei freie Frauen zusammen mit zwei Begleitern Wache 

halten. Jedes Mal, wenn die besagte Frau dieses oder ein anderes Zimmer betritt oder ins Bad geht, können die Wächter 

vorher eine Untersuchung vornehmen, wenn sie es wünschen, und auch alle Personen durchsuchen, die dort eintreten. Die 

Wächter, die sich vor dem Zimmer befinden, können alle Personen, die das Zimmer oder das Haus betreten, durchsuchen, 

wenn sie es wünschen. Wenn die Frau ihr Kind zu gebären beginnt, muss sie alle Beteiligten oder deren Beauftragte 

benachrichtigen, damit diese Personen zur Entbindung schicken können. Es sind fünf freie Frauen zu entsenden, so dass 

außer zwei Hebammen nicht mehr als zehn freie Frauen und nicht mehr als sechs Sklavinnen in dem genannten Raum 

anwesend sein dürfen. Alle, die sich in dem Raum aufhalten, sollen durchsucht werden, weil sie befürchten, dass eine von 

ihnen schwanger sein könnte. Es soll nicht weniger als drei Lichter in dem genannten Raum geben, weil die Dunkelheit 

besser geeignet ist, ein Kind zu gebären. Wenn das Kind geboren ist, wird es den Beteiligten oder ihren Bevollmächtigten 

gezeigt, wenn sie es zu sehen wünschen. Es soll von demjenigen erzogen werden, den der Vater bestimmt. Erteilt der Vater 

keine diesbezüglichen Weisungen oder will die Person, von der er die Erziehung wünscht, diese nicht übernehmen, so wird 

diese Aufgabe von einer von mir beauftragten Person übernommen, nachdem ein entsprechender Grund nachgewiesen 

wurde. Die Person, von der das Kind aufgezogen werden soll, soll es, nachdem es drei Monate alt geworden ist, zweimal im 

Monat vorführen, bis es sechs Monate alt ist; dann einmal im Monat, und von dem Zeitpunkt an, da es sechs Monate alt ist, 

bis es ein Jahr alt geworden ist, soll es jeden zweiten Monat vorgeführt werden; und nachdem es ein Jahr alt ist, bis es 

sprechen kann, soll es einmal alle sechs Monate vorgeführt werden, wo immer er es zu tun wünscht. Wird den Beteiligten 

nicht gestattet, die Frau zu untersuchen, sie zu beobachten oder bei der Entbindung anwesend zu sein, und wird irgendetwas 

unternommen, um das oben Gesagte zu verhindern, so werde ich die Erlaubnis zum Besitz des Kindes nicht erteilen, 

nachdem ich die Sache zur Kenntnis genommen habe, noch werde ich sie erteilen, wenn das Kind nicht untersucht werden 

darf, wie es hier vorgesehen ist. Wenn ich den Eindruck habe, dass ein guter Grund vorliegt, werde ich die Maßnahmen, die 

ich denjenigen verspreche, denen der Besitz des Eigentums gemäß meinem Edikt übertragen wurde, nicht gewähren." 

 

11. Obwohl das Edikt des Prätors vollkommen klar ist, sollte seine Auslegung nicht vernachlässigt werden. 
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12. Daher soll die Frau die Beteiligten benachrichtigen, d. h. diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass sie keine Kinder 

bekommt, oder diejenigen, die als gesetzliche oder testamentarische Erben Anspruch auf den gesamten Nachlass oder einen 

Teil desselben haben. 

 

13. Wenn jedoch ein Sklave als Erbe eingesetzt wurde und keine Kinder vorhanden sind, liegt es nach Aristo in der Macht 

des Prätors, ihm zu gestatten, nicht alle, aber einen Teil der Vorkehrungen bezüglich der Übergabe zu treffen. Ich denke, dass 

diese Meinung richtig ist. Denn es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass kein Kind ausgetauscht wird, damit die Ehre der 

Personen von Rang und die der Familien gewahrt bleibt. Wenn also ein solcher Sklave in Erwartung der Erbfolge eingesetzt 

worden ist, sollte er angehört werden, unabhängig von seinem Rang, da er sowohl im öffentlichen als auch im eigenen 

Interesse handelt. 

 

14. Darüber hinaus sind auch diejenigen zu benachrichtigen, die in der Erbfolge an nächster Stelle stehen, wie z. B. der Erbe 

ersten Grades, nicht aber der Ersatzerbe; und wenn das Familienoberhaupt verstorben ist, sind diejenigen zu benachrichtigen, 

die in der Erbfolge an erster Stelle stehen. Sind jedoch mehrere Personen gleichzeitig erbberechtigt, so sind sie alle zu 

benachrichtigen. 

 

15. Wenn der Prätor sagt, daß er den Besitz nicht gewähren wird, nachdem er den Fall zur Kenntnis genommen hat, oder daß 

er bestimmte Handlungen ablehnen wird, so bezieht sich dies auf einen Fall, in dem aus Unkenntnis einige der 

Bestimmungen, die der Prätor zu beachten wünschte, vernachlässigt wurden; dies beeinträchtigt jedoch nicht die Rechte des 

Kindes. Denn was für eine Regel wäre es, wenn eine der geringfügigen Formalitäten, die der Prätor für einzuhalten erklärt, 

nicht befolgt und dem Kind der Besitz verweigert würde? Der Brauch der Nachbarschaft muss befolgt werden, und in 

Übereinstimmung mit ihm muss die Frau untersucht und die Geburt und das Kind beobachtet werden. 

 

2. Julianus, Digest, Buch XXIV. 

 

Das Edikt, das sich auf die Untersuchung schwangerer Frauen bezieht, steht im Widerspruch zu demjenigen, das gemäß den 

Bestimmungen des karbonischen Dekrets erlassen wurde. 

 

(1) In manchen Fällen sollte der Prätor jedoch von diesen Formalitäten absehen, wenn die Untersuchung der Frau nicht 

stattfindet oder die Entbindung nicht überwacht wird, und dies nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit geschieht. 

 

3. Paulus, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn jemand an die Stelle eines ungeborenen Kindes tritt oder als Erbe eingesetzt wird, wenn es keine Kinder gibt, und er 

wünscht, dass die Frau beobachtet wird, soll er gehört werden. 
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4. Scaevola, Digest, Buch XX. 

 

Ein Mann, der für den Fall, dass er ohne Nachkommen stirbt, vorgesehen hatte, dass alles, was in seine Hände fällt, seiner 

Schwester als Treuhänderin überlassen werden sollte, starb, nachdem er einen Nacherben eingesetzt hatte, an dessen Stelle er 

andere setzte. Es stellte sich die Frage, ob es der Schwester oder ihrem Bevollmächtigten erlaubt sein sollte, die Frau zu 

untersuchen und die Entbindung zu überwachen, wie es das Edikt vorsieht, da die Frau des Verstorbenen erklärt hatte, sie sei 

schwanger. Ich antwortete, dass in einem Fall der Art, auf den sich die Anfrage bezog, die Besorgnis der Vertrauensperson 

respektiert werden müsse und dem Ersuchen stattgegeben werden sollte, wenn ein triftiger Grund vorläge. 

 

 

 

 

Tit. 5. Wenn eine Frau im Namen ihres ungeborenen Kindes in den Besitz des Vermögens ihres Mannes gesetzt wird und 

dieser Besitz in betrügerischer Weise auf einen anderen übertragen worden sein soll. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Der Prätor hat mit diesem Edikt sehr richtig dafür gesorgt, dass der Besitz, den er zugunsten eines ungeborenen Kindes 

verspricht, keinen Anlass zu Plünderungen durch andere geben soll. 

 

(1) Er führt daher eine Klage gegen eine Frau ein, die diesen Besitz in betrügerischer Weise auf einen anderen überträgt. 

Denn er übt seine Autorität nicht nur über die Frau selbst aus, sondern auch über jeden, unter dessen Kontrolle sie steht, d.h. 

wo ein anderer durch seine betrügerischen Handlungen den Besitz erlangt hat, und er verspricht eine Klage gegen sie in Höhe 

des Interesses desjenigen, der die Klage erhebt. 

 

(2) Der Prätor fügt notwendigerweise hinzu, dass derjenige, der sich auf betrügerische Weise den Besitz verschafft hat, 

gezwungen werden soll, ihn wieder aufzugeben. Er wird ihn jedoch nicht durch die Autorität seines Amtes oder durch seine 

Untergebenen dazu zwingen, sondern er erreicht sein Ziel besser und in Übereinstimmung mit dem Zivilrecht, wenn er die 

betreffende Partei durch ein Interdikt zwingt, das ordentliche Verfahren einzuleiten. 
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(3) Es liegt im Interesse desjenigen, der die Klage erhebt, dass ein anderer nicht den Besitz erlangt, wenn dieser die 

gutgläubig eingezogenen Einkünfte verbraucht hat, oder wenn ein Plünderer den Besitz erlangt hat und die Einkünfte von 

ihm nicht zurückgefordert werden können, weil er zahlungsunfähig ist. 

 

(4) Diese Klage ist auch nach Ablauf eines Jahres zulässig, da sie auf die Wiedererlangung des Besitzes gerichtet ist. 

 

(5) Steht die Frau, die den Betrug begangen hat, unter väterlicher Gewalt, so wird die Klage gegen ihren Vater erhoben, wenn 

etwas von dem Vermögen in seine Hände gelangt ist. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Eine Frau handelt betrügerisch, wenn sie nicht verhindert, dass ein anderer den Besitz erlangt, oder wenn sie in der Absicht, 

jemanden zu betrügen, einem anderen heimlich und durch eine List den Besitz verschafft. 

 

1. Wenn bewiesen wird, dass der Vater und die Tochter einen Betrug begangen haben, kann die Klage gegen jeden von ihnen 

erhoben werden, den der Kläger auswählen kann; denn sie wird zugunsten des Berechtigten gewährt. Daher kann er alles, 

was er von der Frau, die unter väterlicher Kontrolle steht, verloren hat, zurückfordern, aber diese Klage wird ihm nicht über 

die Kosten hinaus zur Verfügung stehen, die durch die Verfolgung des Falles entstanden sind. 

 

 

 

 

Tit. 6. Wenn eine Frau den Besitz des Vermögens ihres Mannes im Namen ihres ungeborenen Kindes durch eine falsche 

Erklärung erlangt haben soll. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wird der Besitz von einer Frau im Namen ihres ungeborenen Kindes verlangt, und schwört sie, nachdem der Erbe den Eid 

geleistet hat, dass sie schwanger ist, so muss der Eid aufrechterhalten werden, und sie kann nicht haftbar gemacht werden, 

weil sie den Besitz durch eine falsche Aussage erlangt hat, noch darf ihr nach dem Eid irgendein Zwang auferlegt werden. 

Sollte sie jedoch ein Kind gebären, so kann untersucht werden, ob es wahr ist, dass sie von ihrem Ehemann schwanger war; 
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denn wenn ein Eid zwischen zwei Personen geleistet wird, kann er weder einem Dritten zugute kommen, noch die Rechte der 

anderen beeinträchtigen. Auch die Rechte des Kindes werden unter diesen Umständen nicht beeinträchtigt. 

 

1. Dieses Edikt beruht auf demselben Grundsatz wie das frühere, denn da es für den Prätor ein Leichtes ist, der Frau den 

Besitz des Anwesens im Namen ihres ungeborenen Kindes zu gewähren, sollte er es nicht versäumen, ihre falsche Aussage 

zu bestrafen. 

 

2. Eine Frau, die versucht, den Besitz zu erlangen, obwohl sie weiß, dass sie nicht schwanger ist, wird als betrügerisch 

angesehen. 

 

3. Der Prätor verspricht diese Klage innerhalb des zur Verfügung stehenden Jahres, aber nicht darüber hinaus, weil es sich 

um eine Strafklage handelt. 

 

4. In gleicher Weise verspricht der Prätor in diesem Fall eine Klage auf Rückerstattung des Zinsbetrags der Klägerin. 

 

5. Der Prätor verspricht diese Klage auch gegen den Vater der Frau, sofern sie sich den Besitz durch sein Handeln 

erschlichen hat. 

 

6. Diese Klage kann von jedem erhoben werden, der ein Interesse daran hat, dass die Frau nicht in den Besitz der Erbschaft 

gelangt, wie zum Beispiel von einem Miterben, der auf die Geburt eines Kindes wartet, oder von einer Person, die substituiert 

wurde, oder von jemandem, der ab intestato erben würde, wenn die Frau sterben sollte. 

 

7. Das Interesse des Klägers bezieht sich in erster Linie auf den Unterhalt, den die Frau wegen ihrer Schwangerschaft 

beansprucht; denn aus diesem Grund kann nichts zurückgefordert werden, es sei denn, die Frau hat den Besitz des Nachlasses 

durch betrügerische Darstellung erlangt. Liegt jedoch keine arglistige Täuschung vor, so kann sie nicht zur Zahlung 

verpflichtet werden, weil sie unter dem Vorwand ihrer Schwangerschaft ohne jeden Grund Unterhalt erhalten hat. 

 

8. Manchmal wird der Betrag der Zinsen erhöht, wenn zum Beispiel der Erbe, der an der Schwangerschaft der Frau zweifelt, 

vom Nachlass ausgeschlossen wird. Denn Julianus sagt, dass diese Klage dem ausgeschlossenen Erben zugestanden werden 

muss, wenn es in seinem Interesse liegt, dass die Frau nicht auf betrügerische Weise in den Besitz gelangt; denn wenn dies 

nicht der Fall wäre, würde der eingesetzte Erbe, indem er in den Nachlass eintritt, seinem eigenen Erben ein wertvolleres 

Erbe hinterlassen. Der Frau könne auch die Minderung des Wertes des Nachlasses angelastet werden, da der Erbe ihn wegen 

der Aussicht auf die Geburt eines Kindes nicht angenommen habe. 
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9. Julianus sagt im Neunzehnten Buch der Digest auch, dass, wenn ein eingesetzter Erbe stirbt, während die Frau im Besitz 

des Nachlasses ist, sein Erbe den Wert des Nachlasses von der Frau durch dieselbe Klage einfordern kann. 

 

10. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Vermächtnisse und sonstigen Belastungen des Nachlasses von der Frau aufgegeben 

werden sollten; und es scheint mir, dass die Vermächtnisnehmer ein Recht haben, diese Klage gegen sie zu erheben, weil es 

in ihrem Interesse liegt, dass der Nachlass betreten wird. 

 

11. Es ist klar, dass die befreiten Sklaven gegenüber demjenigen, der diese Klage für den Nachlass erhoben hat, entlastet 

werden müssen, d.h. dass er gezwungen werden muss, das Vertrauen zu erfüllen, da er ihren Wert erhalten hat. Ich bin jedoch 

der Meinung, dass der Prätor den direkt befreiten Sklaven zu Hilfe kommen und durch sein Eingreifen ihre Freiheit erhalten 

sollte. 

 

12. Liegt ein Betrug seitens einer Frau vor, die unter väterlicher Aufsicht steht, und hat ihr Vater daran teilgenommen, so 

haftet er in seinem eigenen Namen. 

 

 

 

 

Tit. 7. Bezüglich der Konkubinen. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Wenn eine Freigelassene im Konkubinat mit ihrem Patron lebt, kann sie ihn ohne seine Zustimmung verlassen und sich mit 

einem anderen Mann vereinen, entweder in der Ehe oder im Konkubinat. Ich denke jedoch, dass eine Konkubine nicht das 

Recht haben sollte, zu heiraten, wenn sie ihren Patron ohne seine Zustimmung verlässt, da es für eine Freigelassene 

ehrenvoller ist, die Konkubine eines Patrons zu sein, als die Mutter einer Familie zu werden. 

 

1. Ich bin mit Atilicinus der Meinung, dass nur die Frauen, die durch eine solche Verbindung nicht entehrt werden, im 

Konkubinat gehalten werden können, ohne dass man befürchten muss, ein Verbrechen zu begehen. 

 

2. Hält ein Mann eine Frau im Konkubinat, die wegen Ehebruchs verurteilt worden ist, so ist meines Erachtens die Lex Julia 

de Adulteriis nicht anwendbar, obwohl er haftbar ist, wenn er sie heiratet. 
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3. Wenn eine Frau mit ihrem Gönner im Konkubinat gelebt hat und dann die gleiche Beziehung mit seinem Sohn oder Enkel 

aufrechterhält, denke ich nicht, dass sie sich richtig verhält, weil eine solche Verbindung einer schändlichen nahe kommt und 

daher ein solches skandalöses Verhalten verboten werden sollte. 

 

4. Es ist klar, dass jeder eine Konkubine jeden Alters halten kann, es sei denn, sie ist weniger als zwölf Jahre alt. 

 

2. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XII. 

 

Wenn ein Patron, der eine Freigelassene als Konkubine hat, unzurechnungsfähig wird, ist es gerechter, dass sie im 

Konkubinat bleibt. 

 

3. Marcianus, Institute, Buch XII. 

 

Die Freigelassene eines anderen kann ebenso im Konkubinat gehalten werden wie eine frei geborene Frau, und das ist 

besonders dann der Fall, wenn sie von niederer Herkunft ist oder von der Prostitution gelebt hat; wenn aber ein Mann es 

vorzieht, eine Frau von ehrenhaftem Charakter, die frei geboren ist, im Konkubinat zu halten, ist es offensichtlich, dass ihm 

das nicht erlaubt werden kann, ohne die Tatsache in Anwesenheit von Zeugen offen auszusprechen; aber es wird für ihn 

notwendig sein, sie entweder zu heiraten oder, wenn er sich weigert, sie in Ungnade zu bringen. 

 

1. Derjenige, der mit einer Konkubine zusammenlebt, begeht keinen Ehebruch, weil das Konkubinat seinen Namen vom 

Gesetz erhält und keine gesetzliche Strafe nach sich zieht, wie Marcellus im siebten Buch der Digest erklärt. 

 

4. Paulus, Meinungen, Buch XIX. 

 

Die Frau muss auch dann als Konkubine betrachtet werden, wenn nur die Absicht bekundet wird, mit ihr zu leben. 

 

5. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Beamter, der seinen Wohnsitz in der Provinz hat, in der er sein Amt ausübt, kann eine Konkubine halten. 
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             Buch XXVI 
 

 

 

 

 

 

1. Über die Vormundschaft. 

 

2. Über die testamentarische Vormundschaft. 

 

3. Über die Bestätigung eines Vormunds oder eines Kurators. 

 

4. Betreffend die gesetzlichen Vormünder. 

 

5. Über Vormünder und Kuratoren, die von denjenigen bestellt werden, die ein gesetzliches Recht dazu haben (..) 

 

6. Über diejenigen, die Vormünder oder Kuratoren verlangen können, und wo dies möglich ist. 

 

7. Über die Verwaltung und Verantwortung der Vormünder und Kuratoren (..) 

 

8. Über die Befugnis und Zustimmung der Vormünder und Kuratoren. 

 

9. Wann Minderjährige wegen der Handlungen ihrer Vormünder oder Kuratoren klagen oder verklagt werden können. 

 

10. Bezüglich verdächtiger Vormünder und Kuratoren. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Vormundschaft. 
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1. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Die Vormundschaft ist (wie Servius den Begriff definiert) die Autorität und Macht über eine freie Person, die zu dem Zweck 

gewährt wird, denjenigen zu schützen, der aufgrund seines Alters nicht in der Lage ist, sich selbst zu schützen; und diese 

Autorität wird durch das Zivilrecht verliehen oder zugelassen. 

 

(1) Vormünder sind diejenigen, die diese Autorität und Macht besitzen, und sie leiten ihren Namen von dem Amt selbst ab. 

Daher werden sie als Wächter bezeichnet, da sie gleichsam Beschützer und Verteidiger sind, so wie diejenigen als Wächter 

eines Tempels bezeichnet werden, die mit dessen Pflege beauftragt sind. 

 

(2) Eine Person, die stumm ist, kann nicht zum Vormund ernannt werden, da sie ihre Autorität nicht ausüben kann. 

 

(3) Viele Rechtsgelehrte, darunter Pomponius (im Neunundsechzigsten Buch über das Edikt), sind der Meinung, dass ein 

Taubstummer nicht zum Vormund bestellt werden kann, weil ein Vormund nicht nur sprechen, sondern auch hören können 

muss. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Von einem Minderjährigen darf nicht verlangt werden, dass er um die Bestellung eines Vormunds bittet oder sich auf die 

Suche nach ihm macht. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein männliches oder weibliches Mündel einen Vormund hat und unzurechnungsfähig wird, bleibt er oder sie unter 

Vormundschaft, solange er oder sie sich in diesem Zustand befindet. Dies ist die Meinung von Quintus Mucius und wurde 

von Julianus gebilligt; und wir nehmen die Regel an, dass die Vormundschaft aufhört, wenn das Alter die Vormundschaft 

erfordert. Wenn also Mündel einen Vormund haben, werden sie nicht wegen ihrer Unzurechnungsfähigkeit unter Kuratel 

gestellt; und wenn sie keinen haben und die Unzurechnungsfähigkeit sie befallen sollte, können sie dennoch einen Vormund 

haben, weil das Gesetz der Zwölftafel so verstanden wird, dass es nicht für Mündel beiderlei Geschlechts gilt. 

 

(1) Weil wir aber nicht zulassen, dass die Verwandten die Vormünder der Minderjährigen sind, habe ich gedacht, dass ein 

Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren, auch wenn er unzurechnungsfähig ist, einen Vormund haben soll, nicht weil er 
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unzurechnungsfähig ist, sondern weil er minderjährig ist, so wie wenn das Hindernis des Alters bestünde. Diese 

Unterscheidung machen wir bei einer Person, die aufgrund ihres Alters unter Kuratel oder Vormundschaft steht, und für die 

es nicht notwendig ist, wegen ihres dementen Zustands einen Vormund zu bestellen. Dies hat Kaiser Antoninus Augustus in 

einem Reskript festgelegt, da während einer bestimmten Zeit das Alter und nicht die Unzurechnungsfähigkeit berücksichtigt 

werden sollte. 

 

(2) Wenn ein Mündel beiderlei Geschlechts gegen seinen gesetzlichen Vormund vorgehen will, oder wenn dieser mit ihm 

zusammen vorgehen will, und ein Kurator verlangt wird, soll dieser auf Antrag des Mündels oder auf Antrag seines Gegners 

bestellt werden? Es sei daran erinnert, dass ein Kurator unabhängig davon bestellt werden kann, ob ein Mündel klagt oder 

verklagt wird, aber dies kann nicht geschehen, es sei denn, derjenige, für den der Kurator bestellt werden muss, beantragt es. 

Daher erklärt Cassius im Sechsten Buch, dass niemand unter solchen Umständen zum Kurator ernannt werden kann, es sei 

denn, er ist anwesend und die Partei, die seine Ernennung beantragt, ist ebenfalls vor Gericht. Daher kann für ein Kleinkind 

kein Kurator bestellt werden. Cassius sagt, dass, wenn ein Minderjähriger nicht um einen Kurator bitten will, um zu 

verhindern, dass ein Prozess gegen ihn angestrengt wird, er vom Prätor gezwungen werden sollte, einen solchen zu 

beantragen. 

 

(3) Pomponius erklärt im sechzehnten Buch, dass ein solcher Kurator an jedem Ort und zu jeder Zeit eingesetzt werden kann. 

 

(4) Wenn ein Minderjähriger um einen solchen Kurator bittet und nicht angibt, zu welchem Zweck er ihn wünscht, soll er 

dann für alle Streitigkeiten bestellt werden, in die der Minderjährige verwickelt sein kann? Celsus sagt, dass Servius 

entschieden hat, dass der Kurator als für die Erledigung aller Angelegenheiten bestellt gelten soll. 

 

0. Paulus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wo es heißt, dass der Kurator ohne Unterschied ernannt wird, gilt er als für die Erledigung aller Rechtsstreitigkeiten 

bestimmt, und dies bezieht sich auf die Fälle, in denen gegen einen Vormund wegen der Teilung eines Vermögens oder der 

Aufteilung von Gemeingütern oder der Festlegung von Grenzen geklagt wird; und wenn die Ernennung so allgemein 

gehalten ist, wird ein Kurator als befugt angesehen, nicht nur in den Fällen zu handeln, in denen der Mündel Kläger ist, 

sondern auch, wenn gegen ihn geklagt wird. 

 

23. Es können mehrere Kuratoren anstelle mehrerer Vormünder oder ein Kurator anstelle mehrerer Vormünder oder ein 

Kurator anstelle eines Vormunds bestellt werden, entweder für die Führung eines einzigen Prozesses oder für die Führung 

mehrerer Prozesse. 

 

(23) Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 
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Ist ein solcher Kurator einmal bestellt worden, so bleibt er bis zur Beendigung des Prozesses im Amt, und ein anderer 

Kurator kann in demselben Verfahren nicht bestellt werden. 

 

6. Und wenn z. B. die Ernennung des Titius gegen Seius beantragt wird, kann derselbe Titius zur Führung des Prozesses 

gegen einen anderen Vormund ernannt werden, so dass in verschiedenen Fällen ein Kurator an die Stelle von zwei tritt. Dies 

kann sogar in Bezug auf ein und denselben Vormund geschehen, wenn derselbe Kurator zu verschiedenen Zeiten mit der 

Leitung verschiedener Fälle betraut wird. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Es ist wahr, dass ein Vormund für Minderjährige bestellt werden kann, die stumm sind und die Pubertät noch nicht erreicht 

haben. Aber darf man nicht bezweifeln, dass sie von ihrem Vormund bevollmächtigt werden können? Wenn der Vormund 

ein stummes Mündel bevollmächtigen kann, kann er auch ein stummes bevollmächtigen. Es ist jedoch vollkommen richtig 

(wie Julianus im einundzwanzigsten Buch der Digest erklärt), dass der Vormund sein Mündel zum Handeln ermächtigen 

kann, auch wenn es stumm ist. 

 

0. Es steht fest, dass ein Vormund nicht bedingt vom Gouverneur einer Provinz ernannt werden kann, und wenn einer ernannt 

werden sollte, ist seine Ernennung ohne Wirkung. Dies ist auch die Meinung des Pomponius. Wenn aber ein Gouverneur die 

Ernennung mit folgenden Worten vornimmt: "Ich ernenne diesen und jenen zum Vormund, wenn er eine Sicherheit leistet", 

so enthält diese Ernennung keine Bedingung, sondern eine Warnung, dass die Vormundschaft nicht auf ihn übertragen wird, 

wenn er keine Sicherheit leistet; das heißt, er darf die Geschäfte seines Amtes nicht ausüben, ohne eine Bürgschaft für die 

Erhaltung des Vermögens zu leisten. 

 

1. Die Ernennung eines Vormunds ist weder ein kaiserliches Privileg noch ein Privileg der magistralen Jurisdiktion, sondern 

steht nur demjenigen zu, dem das Recht durch ein Gesetz, ein Dekret des Senats oder durch den Kaiser selbst verliehen 

wurde. 

 

2. Für einen Minderjährigen, der taub ist, kann ein Vormund bestellt werden. 

 

3. Es ist klar, dass für einen Minderjährigen, dessen Vater sich in den Händen des Feindes befindet, kein Vormund bestellt 

werden kann. Sollte dennoch ein Vormund ernannt werden, so kann man sich fragen, ob die Ernennung nicht in der Schwebe 

bleiben kann. Ich glaube nicht, dass eine solche Ernennung gültig ist, denn nach der Rückkehr des Vaters wird der 

Minderjährige wieder unter seine Kontrolle kommen, so als ob sein Vater nie vom Feind gefangen genommen worden wäre. 
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Dennoch sollte ein Kurator für die Verwaltung des Vermögens bestellt werden, um zu verhindern, dass es in der 

Zwischenzeit verloren geht. 

 

8. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Wird ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, vom Prätor zum Vormund ernannt und stimmt sein Vater der Ernennung 

zu, so soll er für den gesamten Betrag haften; stimmt er jedoch nicht zu, so haftet er nur für den Betrag des peculium. Es wird 

davon ausgegangen, dass er der Ernennung zugestimmt hat, wenn er selbst die Geschäfte der Vormundschaft führt oder 

zustimmt, dass sein Sohn dies tut, oder wenn er sich in irgendeiner Weise mit dem Amt befasst. Wenn also ein Mann seinem 

Sohn schrieb, er solle die Vormundschaft sorgfältig verwalten, und sagte: "Denn du weißt, dass wir verantwortlich sind", so 

war ich der Meinung, dass er der Ernennung zugestimmt hat. Es ist klar, dass, wenn er seinen Sohn nur berät, nicht davon 

ausgegangen werden sollte, dass er seine Zustimmung gegeben hat. 

 

9. The Same, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Mäzen, der auch Vormund seines Freigelassenen ist, soll seine Verträge erfüllen, und wenn er die Gläubiger des 

Mündels, das sein Freigelassener ist, in irgendeiner Weise betrügt, erlaubt das Gesetz die Aufhebung seiner Ernennung. 

 

0. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Eine außerordentliche Strafe wird gegen diejenigen verhängt, denen nachgewiesen wird, dass sie die Vormundschaft durch 

Geldzahlung erlangt oder ihre Dienste gegen ein Entgelt angeboten haben, um die Ernennung eines zahlungsunfähigen 

Vormunds zu erwirken, oder dass sie bei der Erstellung des Inventars das Vermögen des Mündels absichtlich vermindert 

oder es offensichtlich in betrügerischer Absicht veräußert haben. 

 

65536. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Ein Mann, der nicht in der Stadt wohnt, kann zum Vormund ernannt werden, wenn das Mündel, für das er ernannt wird, ein 

Bürger des Ortes ist. 

 

131072. Paulus, Über Vitellius, Buch III. 

 

Wenn ein Unzurechnungsfähiger zum Vormund ernannt wird, muss die Ernennung als unter der Bedingung erfolgt 

verstanden werden, dass er wieder zurechnungsfähig wird. 
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23. The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Es stellte sich die Frage, ob die Personen, die anstelle eines anderen, der im Dienst der Regierung abwesend ist, zu 

Vormündern ernannt werden, ihr Amt weiterführen, wenn dieser stirbt, oder ob ein Antrag auf Ernennung anderer gestellt 

werden muss? Paulus antwortet, dass sie, wenn sie anstelle eines Abwesenden ernannt werden und dieser nicht zurückkehrt, 

ihr Amt so lange ausüben, bis das Mündel das Alter der Pubertät erreicht hat. 

 

23. Pomponius, Enchiridion, Buch II. 

 

Es ist zuweilen üblich, für ein Mündel, das einen Vormund hat, einen Kurator zu ernennen, sei es wegen der Krankheit des 

letzteren, sei es wegen seines hohen Alters; aber man versteht darunter eher einen Geschäftsleiter als einen echten Kurator. 

 

15. Der Prätor pflegt den Vormündern zu gestatten, einen Assistenten für die Verwaltung der Vormundschaft zu ernennen, 

wenn sie sie selbst nicht zufriedenstellend verwalten können, aber dieser Assistent wird auf eigenes Risiko des Vormunds 

ernannt. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn Minderjährige entmündigt oder verschleppt werden, haben sie keine Vormünder mehr. 

 

16. Die Vormundschaft erlischt auch, wenn ein Mündel in die Sklaverei entlassen wird. 

 

17. Vormünder hören aus verschiedenen anderen Gründen auf, ihr Amt auszuüben, zum Beispiel, wenn entweder das Mündel 

oder der Vormund vom Feind gefangen genommen wird. 

 

18. Ist ein Vormund für eine bestimmte Zeit bestellt, so hört er nach Ablauf dieser Zeit auf, sein Amt zu bekleiden. 

 

19. Ferner hört ein Vormund auf, sein Amt zu bekleiden, wenn er wegen eines Verdachts abgesetzt wird. 

 

20. Wird ein Vormund unter einer bestimmten Bedingung bestellt, so kommt es auch vor, dass er mit dem Eintritt der 

Bedingung aufhört, Vormund zu sein. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 
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Wenn ein Vormund nicht vom Feind gefangen genommen wird, sondern in der Eigenschaft eines Botschafters geschickt 

wird, ob er nun empfangen wird oder desertiert, aus dem Grund, dass er nicht zum Sklaven wird, bleibt er dennoch ein 

Vormund, aber in der Zwischenzeit wird ein anderer Vormund vom Gouverneur ernannt. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XII. 

 

Die Vormundschaft ist im Allgemeinen ein Amt, dessen Aufgaben von Männern ausgeübt werden. 

 

3. Es ist zu verstehen, dass die Vormundschaft nicht durch Erbrecht auf einen anderen übergeht. Die gesetzlichen 

Vormundschaften der Eltern gehen jedoch auf volljährige Kinder männlichen Geschlechts über, andere werden nicht 

übertragen. 

 

4. Paulus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Es gibt mehrere Senatsbeschlüsse, die vorsehen, dass anstelle von Geisteskranken, Stummen und Tauben andere Vormünder 

bestellt werden. 

 

5. Neratius, Regeln, Buch III. 

 

Frauen können nicht zu Vormündern ernannt werden, da dies ein Amt ist, das den Männern zusteht, es sei denn, sie erhalten 

die Vormundschaft für ihre Kinder durch einen ausdrücklichen Antrag an den Kaiser. 

 

 

 

 

Tit. 2. über die testamentarische Vormundschaft. 

 

 

 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Das Gesetz der Zwölftafel erlaubt es den Eltern, testamentarisch Vormünder für ihre Kinder weiblichen oder männlichen 

Geschlechts zu ernennen, sofern sie ihnen unterstellt sind. 
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7. Wir sollten auch daran denken, dass es den Eltern erlaubt ist, testamentarische Vormünder für ihre posthumen Kinder, 

Enkelkinder oder andere Nachkommen zu ernennen, wenn diese Kinder, falls sie zu Lebzeiten des Erblassers geboren 

wurden, unter seiner Kontrolle gestanden hätten und das Testament nicht gebrochen hätten. 

 

8. Es darf auch nicht vergessen werden, dass, wenn jemand einen Sohn und auch einen Enkel von diesem Sohn hat, der unter 

seiner Kontrolle steht, und er einen Vormund für seinen Enkel ernennt, er ihn als richtig ernannt ansehen muss, wenn der 

Enkel nach seinem Tod nicht wieder unter die Kontrolle seines Vaters kommt, was der Fall wäre, wenn sein Sohn zu 

Lebzeiten des Erblassers aufhören würde, unter seiner Kontrolle zu stehen. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch II. 

 

In einem Reskript der göttlichen Brüder heißt es, dass ein Soldat keinen Vormund für seine Enkelkinder ernennen kann, 

wenn diese wieder unter die Kontrolle ihres Vaters geraten könnten. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wir sollten Personen, die in einem testamentarisch bestätigten Kodizill erwähnt sind, als testamentarische Vormünder 

betrachten. 

 

11. Diejenigen jedoch, die durch das Gesetz ernannt werden, sollten nicht als testamentarische Vormünder betrachtet werden. 

4. Modestinus, Differenzen, Buch VII. 

 

Ein Vater kann einen Vormund für seinen Sohn ernennen, ob er ihn zum Erben eingesetzt oder ihn enterbt hat. Eine Mutter 

hingegen kann dies nicht tun, es sei denn, sie hat ihren Sohn zu ihrem Erben bestimmt, da ein Vormund eher in Bezug auf 

das Vermögen als auf die Person bestellt wird. Es ist notwendig, dass der durch den Willen der Mutter Ernannte nur nach 

Prüfung bestätigt wird, da er, wenn er durch den Vater ernannt wurde - auch wenn dies unter Auslassung einiger rechtlicher 

Formalitäten geschah -, ohne jede Prüfung bestätigt wird, es sei denn, der Grund für seine Ernennung scheint sich geändert 

zu haben, z. B. wenn er von einem Freund zu einem Feind geworden ist oder wenn er, der zuvor reich war, arm geworden ist. 

 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand einen Vormund für seine Töchter oder Söhne bestellt, so gilt er auch als Vormund für eine nachgeborene 

Tochter, weil der Begriff "nachgeboren" im Begriff der Tochter enthalten ist. 
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13. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIX. 

 

Wenn es aber Enkelkinder gibt, muss man dann sagen, dass für sie ein Vormund unter dem Namen "Kinder" bestellt wird? 

Die bessere Meinung ist, dass der Vormund auch für sie bestellt ist, sofern der Erblasser das Wort "Kinder" verwendet hat. 

Wenn er jedoch das Wort "Söhne" verwendet hat, werden sie nicht einbezogen, denn der Begriff "Sohn" ist eine Sache, der 

Begriff "Enkel" eine andere. Hat der Erblasser einen Vormund für seine nachgeborenen Kinder eingesetzt, so werden die 

Nachkommen dieser Kinder ebenso wie die anderen Kinder mit einbezogen. 

 

14. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Die Vormünder leiten ihre Befugnisse nicht vom Erben, sondern direkt vom Erblasser ab und erhalten sie, sobald ein Erbe 

auftritt; oder der Erbe selbst kann zum Vormund ernannt werden, und ein Vormund kann rechtmäßig nach dem Tod des 

Erben bestellt werden. 

 

15. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wenn ein Vormund ernannt wurde, kann die Ernennung entweder durch ein anderes Testament oder durch einen Kodizill 

widerrufen werden. 

 

16. Wenn ein Vormund unter bestimmten Bedingungen bestellt wird und die Bedingung nicht eintritt, ist die Bestellung 

nichtig. 

 

17. Außerdem kann ein Vormund ab einer bestimmten Zeit und bis zu einem bestimmten Datum sowie unter einer 

Bedingung und bis zum Eintritt der Bedingung bestellt werden. 

 

18. Ist bei der Ernennung eines Vormunds zu berücksichtigen, ob die Bedingung am leichtesten oder am spätesten zu erfüllen 

ist, wie z. B. bei einem Vermächtnis, wo Titius zum Vormund ernannt wird, wenn er handlungsfähig ist, oder wo er ernannt 

wird, wenn ein Schiff aus Asien kommt? Julianus erklärt im Zwanzigsten Buch der Digest sehr richtig, dass die letzte 

Bedingung, die erwähnt wird, in Betracht gezogen werden sollte. 

 

19. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Wenn niemand in den Nachlass eintritt, ist nichts im Testament festgelegt. Tritt jedoch einer von mehreren Erben in den 

Nachlass ein, so ist die Einsetzung eines Vormunds gültig, und es muss nicht abgewartet werden, bis alle Erben den Nachlass 

annehmen. 
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20. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Nachlass noch nicht angetreten ist und die Ernennung eines Vormunds nach dem Testament, das den Nachlass 

regelt, erwartet wird, ist die bessere Meinung, dass ein anderer Vormund ernannt werden kann, gerade so, als ob es keinen 

gäbe und auch keinen zu erwarten wäre. 

 

21. Bei der testamentarischen Vormundschaft wird der letzte Wille des Erblassers beachtet, und wenn er mehrere Vormünder 

eingesetzt hat, nehmen wir den zuletzt genannten an. 

 

22. Wenn ein Mann einen Sohn und von diesem einen Enkel hatte und für den Enkel einen Vormund eingesetzt hat, kann die 

Frage auftauchen, ob eine Einsetzung unter solchen Umständen nicht gültig ist; z. B. wenn man annimmt, dass der Sohn zu 

Lebzeiten seines Vaters verstorben ist und deshalb der Enkel zu Lebzeiten seines Großvaters dessen Erbe wird. Es muss 

positiv festgestellt werden, dass eine solche Vormundschaft durch die Lex Junia Velleia bestätigt wird. Pomponius erklärt im 

Sechzehnten Buch über Sabinus, dass die Einsetzung eines solchen Vormunds gültig ist. Denn da das Testament gültig ist, ist 

folglich auch die darin vorgenommene Einsetzung des Vormunds gültig, d.h. wenn der Enkel entweder zum Erben eingesetzt 

oder ausdrücklich enterbt wird. 

 

23. Wird ein Unzurechnungsfähiger testamentarisch zum Vormund ernannt, so hält Proculus die Ernennung für 

ordnungsgemäß, wenn angegeben wird, dass er handeln soll, wenn er aufhört, unzurechnungsfähig zu sein. Wird er jedoch 

bedingungslos ernannt, bestreitet Proculus die Gültigkeit der Ernennung. Richtiger ist, was Pomponius sagt, nämlich, dass 

die Ernennung als ordnungsgemäß erfolgt gilt und der Vormund handeln kann, wenn er wieder zu Verstand kommt. 

 

24. Ein Sklave, der einem anderen gehört, kann zum Vormund bestellt werden, wenn es heißt, dass er handeln soll, wenn er 

frei wird. Und selbst wenn der Sklave ohne irgendeine Bedingung ernannt werden sollte, wird die Erlangung seiner Freiheit 

als eine Bedingung angesehen, von der seine Ernennung abhängt. Wird jedoch ein fremder Sklave eingesetzt, so kann 

jedermann behaupten, der Erblasser habe ihm damit treuhänderisch seine Freiheit vermacht. Denn welchen Unterschied 

macht es, ob er seinen eigenen Sklaven oder den eines anderen einsetzt, da im Interesse des Mündels und mit Rücksicht auf 

das öffentliche Wohl die Freiheit desjenigen, der zum Vormund bestellt wird, vorausgesetzt wird? Es kann daher behauptet 

werden, dass dem Sklaven die Freiheit durch ein Treuhandverhältnis übertragen wurde, es sei denn, es ist völlig klar, dass 

dies nicht die Absicht des Erblassers war. 

 

25. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVII. 
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Wenn jemand einen Vormund unter einer Bedingung oder von einem bestimmten Zeitpunkt an ernennt, sollte in der 

Zwischenzeit ein anderer Vormund ernannt werden, auch wenn der Mündel bereits einen gesetzlichen Vormund hat; denn es 

ist zu bedenken, dass die gesetzliche Vormundschaft nicht wirksam ist, solange die Ernennung eines testamentarischen 

Vormunds erwartet wird. 

 

26. Wenn das Amt des Vormunds auf einen testamentarisch bestellten Vormund übergeht und der testamentarische Vormund 

danach von seinem Amt entbunden wird, kann man in diesem Fall sagen, dass ein anderer anstelle des entlassenen Vormunds 

bestellt werden soll, und dass das Amt nicht auf den gesetzlichen Vormund zurückfällt. 

 

27. Wir sagen auch, daß, wenn der Vormund abgesetzt wird, die gleiche Regel gilt; denn er tritt zurück, damit ein anderer 

eingesetzt werden kann. 

 

28. Stirbt jedoch der testamentarische Vormund, so fällt das Amt an den ursprünglichen Vormund zurück, weil in diesem Fall 

das Dekret des Senats keine Anwendung findet. 

 

29. Es ist offensichtlich, dass, wenn zwei oder mehrere testamentarische Vormünder ernannt sind und einer von ihnen stirbt 

oder seine bürgerlichen Rechte verliert, ein anderer an seiner Stelle ernannt werden kann; wenn aber keiner von ihnen 

überlebt oder seine bürgerlichen Rechte behält, wird die gesetzliche Vormundschaft errichtet. 

 

30. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Ein Vormund kann nicht testamentarisch für die Verwaltung bestimmter Angelegenheiten bestellt werden, ohne dass dies die 

Verwaltung des Vermögens einschließt. 

 

31. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Und wenn einer unter solchen Bedingungen bestellt wird, ist die gesamte Bestellung nichtig: 

 

32. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Denn ein Vormund wird bestellt, um über die Person zu wachen, und nicht nur für die Sorge für ein bestimmtes Gut oder die 

Erledigung eines Geschäfts. 

 

33. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 
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Wird jedoch ein Vormund für ein in Afrika oder Syrien gelegenes Gut bestellt, so ist die Bestellung gültig, denn dies ist 

unsere Praxis. 

 

34. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIX. 

 

Wenn jemand einen Vormund wie folgt benennt: "Ich ernenne So-und-So zum Vormund meiner Kinder", so gilt die 

Ernennung sowohl für die Söhne als auch für die Töchter des Erblassers, denn die Töchter fallen unter den Begriff Kinder. 

 

35. Wenn ein Mann einen Vormund für seinen Sohn ernennt und er hat mehrere Söhne, wird dann angenommen, dass er ihn 

für alle Söhne ernannt hat? Pomponius bezweifelt dies; aber die bessere Meinung ist, dass er als für alle bestellt gilt. 

 

36. Wenn jemand einen Vormund für seine Kinder oder nur für seine Söhne einsetzt, wird er so angesehen, als habe er die 

Einsetzung für alle, die er hat und die vom Feind gefangen gehalten werden, vorgenommen, wenn nicht eindeutig feststeht, 

dass der Wille des Erblassers anders war. 

 

37. Wenn jemand einen Vormund für seine Kinder ernennt, ohne zu wissen, dass Titius sein Kind ist, wird dann 

angenommen, dass er die Ernennung nur für diejenigen vorgenommen hat, von denen er wusste, dass sie unter seiner 

Aufsicht stehen, oder auch für denjenigen, von dem er nicht wusste, dass er sein Sohn ist? Die bessere Meinung ist, dass er 

die Ernennung nicht für letzteren vorgenommen hat, obwohl er in der Zahl seiner Söhne enthalten ist; da er ihn aber damals 

nicht im Auge hatte, muss man sagen, dass sich die Ernennung nicht auf ihn bezieht. 

 

38. Dieselbe Regel gilt, wenn ein Mann sicher war, dass sein Sohn tot war, während er in Wirklichkeit lebte; denn es wird 

nicht angenommen, dass er einen Vormund für jemanden bestellt hat, den er für tot hielt. 

 

39. Wenn jemand einen Vormund für seine nachgeborenen Kinder bestellt und diese zu seinen Lebzeiten geboren werden, ist 

die Bestellung dann gültig? Die bessere Meinung ist, dass sie gültig ist, auch wenn die besagten Kinder noch zu seinen 

Lebzeiten geboren werden sollten. 

 

40. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es ist völlig sicher, dass testamentarische Vormünder nicht gezwungen werden dürfen, für die Erhaltung des Vermögens 

ihrer Mündel eine Sicherheit zu leisten. Wenn jedoch einer von mehreren anbietet, eine Sicherheit zu leisten, dass er das Amt 

allein verwaltet, soll er angehört werden, wie es das Edikt vorsieht. Außerdem erkundigt sich der Prätor ganz richtig bei den 

anderen, ob sie auch bereit sind, Sicherheit zu leisten; denn wenn sie dazu bereit sind, sollen sie durch das Angebot des ersten 
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nicht ausgeschlossen werden; wenn aber alle Sicherheit leisten, können alle das Amt verwalten, so dass jeder von ihnen, der 

es vorzieht, die Sicherheit zu erhalten, anstatt sie zu verwalten, in Sicherheit ist. 

 

41. Es ist aber keineswegs so, dass ein Vormund, der sich anbietet, Sicherheit zu leisten, immer vorzuziehen ist. Denn was 

wäre, wenn er eine verdächtige Person wäre oder einer, der anrüchig ist, dem man die Vormundschaft nicht anvertrauen 

sollte, selbst wenn er eine Sicherheit leistet? Oder wenn er sich bei der Verwaltung der Vormundschaft schon vieler 

Verbrechen schuldig gemacht hat, sollte er dann nicht lieber seines Amtes enthoben und ausgeschlossen werden, als dass 

man ihm erlaubt, es allein zu verwalten? Diejenigen, die keine Sicherheit leisten, sollten nicht vorschnell abgelehnt werden, 

denn im Allgemeinen sollten Personen, die einen guten Leumund haben, zahlungsfähig und ehrlich sind, nicht als Vormünder 

ausgeschlossen werden, auch wenn sie keine Sicherheit leisten, noch sollten sie angewiesen werden, sie zu leisten. 

 

42. Die vom Prätor eingeleitete Prüfung hat daher einen doppelten Charakter: Einerseits ist festzustellen, wer und was für ein 

Mensch derjenige ist, der sich zur Sicherheitsleistung anbietet; andererseits sind der Charakter und die Befähigung des 

anderen Vormunds zu untersuchen. Denn es ist notwendig, ihren Stand und ihre Ehrlichkeit zu erfahren, damit sie nicht der 

Beleidigung ausgesetzt werden, zur Sicherheitsleistung gezwungen zu werden. 

 

43. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch III. 

 

Wenn mehrere Vormünder bereit sind, eine Sicherheit zu leisten, soll der zahlungskräftigste von ihnen den Vorzug erhalten, 

damit ein Vergleich zwischen den Vormündern und ihren Bürgen vorgenommen werden kann. 

 

44. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn sich keiner der Vormünder bereit erklärt, eine Sicherheit zu leisten, sondern eine bestimmte Person, die kein Vormund 

ist, erscheint und bittet, dass die Vormünder sie stellen, oder, wenn sie es nicht tun, dass ihm die Vormundschaft übertragen 

wird, da er bereit ist, eine Sicherheit zu leisten, soll er nicht gehört werden. Denn die Vormundschaft soll nicht einem 

Fremden anvertraut werden, und die testamentarischen Vormünder sollen nicht gezwungen werden, entgegen dem Gesetz 

Sicherheit zu leisten. 

 

45. Dieses Edikt in Bezug auf die Sicherheitsleistung gilt für testamentarische Vormünder. Wo jedoch Vormünder nach einer 

Prüfung ernannt werden, sagt Marcellus, dass dieses Edikt auch auf sie anwendbar ist, und dies wird auch durch eine Adresse 

der Göttlichen Brüder angezeigt. Sie fallen also unter dieselbe Regel, und wenn die Mehrheit der Vormünder dies beschließt, 

soll derjenige die Vormundschaft übernehmen, den die Mehrheit auswählt, obwohl die Bestimmungen des Edikts 

ausdrücklich für testamentarische Vormünder gelten. 
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46. Wird ein Vormund testamentarisch für ein nachgeborenes Kind bestellt, so kann er das Amt nicht ausüben, bevor das 

nachgeborene Kind geboren ist. Eine Klage auf Grund freiwilliger Vertretung wird jedoch dem substituierten Mündel 

gegenüber dem Vormund zugestanden. Ist das Kind jedoch geboren und wird der Vormund seines Amtes enthoben, bevor er 

eine seiner Pflichten erfüllt hat, so ist er der gleichen Klage unterworfen. Erledigt er jedoch nach der Geburt des Kindes 

irgendwelche Geschäfte, so ist er der Vormundschaftsklage auch in Bezug auf alle Angelegenheiten, die er vorher besorgt 

hat, unterworfen, und seine gesamte Verwaltung wird in diese Klage einbezogen. 

 

47. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Ein Mann, dessen Name oder Zustand ungewiss ist, kann nicht zum Vormund bestellt werden. 

 

48. Wir können jede beliebige Person testamentarisch zum Vormund ernennen, auch wenn sie Prätor oder Konsul ist, weil 

das Gesetz der Zwölftafeln dies erlaubt. 

 

49. Derselbe, Verkürzungen, Buch VIII. 

 

Zum testamentarischen Vormund können diejenigen ernannt werden, die befugt sind, nach dem Testament zu handeln. 

 

50. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Wenn jemand einen Sklaven zum Vormund seines Sohnes ernennt und meint, er sei frei, während er in Wirklichkeit ein 

Sklave ist, so soll er weder frei werden noch als Vormund nach den Bestimmungen des Testaments handeln. 

 

51. Africanus, Fragen, Buch VIII. 

 

Die Ernennung eines Vormunds ist nicht rechtmäßig, wenn sie wie folgt formuliert wird: "Titius soll der Vormund von 

diesem und jenem meiner Kinder sein, je nachdem, was er vorzieht". Denn was könnten wir sagen, wenn Titius sich 

weigerte, sich für eines der Kinder zu entscheiden, das er als Vormund bevorzugte? 

 

52. Ein Vormund kann jedoch ordnungsgemäß mit folgenden Worten ernannt werden: "Ich ernenne Titius zum Vormund 

meines Sohnes So-und-So, wenn er dazu bereit ist". 

 

53. Javolenus, Über Cassius, Buch V. 
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Wenn es mehrere Vormünder gibt, ist es überflüssig, den Prätor zu bitten, einen Kurator zu ernennen, um einen Prozess 

gegen einen von ihnen zu führen, weil der Mündel den Prozess mit der Vollmacht eines anderen Vormunds beginnen kann. 

 

54. Modestinus, Pandekten, Buch IV. 

 

Wenn ein Vormund für zwei Minderjährige ernannt wird, bleibt er, auch wenn er sich von der Vormundschaft über einen der 

beiden entbinden kann, der Vormund des anderen, wenn das Vermögen der Minderjährigen getrennt ist. 

 

55. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Nach unseren Gesetzen kann die Vormundschaft über die gemeinsamen Kinder nicht durch den Willen des Vaters der Mutter 

überlassen werden, und wenn der Statthalter der Provinz aus Unwissenheit entscheidet, dass der Wille des Vaters ausgeführt 

werden soll, kann sein Nachfolger seine Entscheidung nicht ordnungsgemäß übernehmen, was nach unseren Gesetzen nicht 

zulässig ist. 

 

56. Ein Vormund wird nicht als ein ehrenamtlicher angesehen, den der Vater zum Zweck der Entgegennahme von 

Rechnungen von anderen Vormündern ernannt hat, die er angewiesen hat, die Geschäfte seiner Kinder zu erledigen. 

 

57. Wenn ein Sohn, der enterbt ist, durch den letzten Willen seines Vaters einen Vormund erhalten hat und gegen das 

Testament als unzulässig klagen will, muss die Ernennung des Vormunds durch den Prätor bestätigt werden; und das 

Ergebnis der Klage wird feststellen, ob er seine Befugnis durch den Willen des Vaters oder durch die Verfügung des Prätors 

erhalten hat. 

 

58. Tryphoninus, Disputationen, Buch XIV. 

 

Dasselbe gilt, wenn im Namen des Mündels die Einrede erhoben wird, sein Vater sei von Todes wegen gestorben, oder wenn 

die Behauptung, das Testament sei gefälscht, im Namen des Mündels vorgebracht wird; und wenn ein Onkel väterlicherseits 

lebt, wird er der gesetzliche Vormund ab intestato, weil für ein Mündel, das bereits einen Vormund hat, kein Vormund 

bestellt werden kann. Es ist jedoch zweckmäßiger, daß der im Testament erwähnte Vormund vom Prätor ernannt wird, damit 

der gesetzliche Vormund dem Mündel die Vollmacht erteilen kann, ohne der Sache zu schaden. 

 

59. Wenn ein Onkel väterlicherseits, von dem der Mündel erklärt, dass er sein rechtmäßiger Vormund sei, ihn beschuldigt, 

ein Scheinkind zu sein, und behauptet, dass das Vermögen rechtmäßig ihm gehöre, ist Julianus der Meinung, dass ein Antrag 

auf Ernennung eines anderen Vormunds gestellt werden sollte. 
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60. Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein testamentarischer Vormund nicht bereit ist, die Pflichten des Amtes zu übernehmen, und Gründe angibt, aus denen 

er entschuldigt werden sollte, sollen ihm alle Vermächtnisse, die seinen Kindern durch das Testament vermacht wurden, 

entzogen werden; vorausgesetzt, dass die letzteren diese Vermächtnisse nicht aus besonderer Zuneigung, sondern um ihres 

Vaters willen verdient haben. 

 

61. Wenn ein Sklave im Rahmen eines Treuhandverhältnisses freigelassen wurde, kann er rechtlich nicht durch Testament zu 

einem Vormund ernannt werden. Daher kann er, nachdem ihm die Freiheit gewährt worden ist, nach dem Willen des 

Erblassers zur Vormundschaft berufen werden. 

 

62. Ein Patron kann für seinen Freigelassenen keinen Vormund testamentarisch bestellen, aber der Prätor kann seinen Willen 

ausführen, wenn er nach Prüfung den Charakter des Bestellten für geeignet hält. 

 

63. Derselbe, Meinungen, Buch XV. 

 

Nach den Bestimmungen des libyschen Senatsbeschlusses kann eine Person nicht handeln, die sich selbst zum 

testamentarischen Vormund eines Mündels ernannt hat. Da die Absicht des Vaters nicht zweifelhaft ist, da er sie in einer 

eigenhändigen Urkunde bekundet hat, habe ich die Meinung vertreten, dass er zum Kurator ernannt werden soll, auch wenn 

es andere Vormünder gibt. In diesem Fall ist die Entschuldigung, die ihm nach dem Gesetz zustehen würde, nicht zuzulassen, 

da er sich selbst gebunden hat, und er kann auch nicht aufgrund eines Verdachts entlassen werden. 

 

64. Paulus, Fragen, Buch VI. 

 

Zwei Personen werden Titius genannt, Vater und Sohn; Titius wird zum Vormund ernannt, aber es ist nicht ersichtlich, 

welchen der Erblasser gemeint hat. Ich frage, wie das Gesetz in diesem Fall lautet? Die Antwort lautete, dass derjenige zum 

Vormund ernannt werden sollte, den der Erblasser im Sinn hatte. Wenn der Wille des Erblassers nicht ersichtlich ist, ist das 

Gesetz nicht fehlerhaft, aber es fehlt der Beweis. Daher kann keiner von ihnen als Vormund handeln. 

 

65. Scaevola, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Vater für seine Tochter, die er enterbt hat, Vormünder bestellt und das Testament wegen der Geburt eines 

Nachgeborenen für ungültig erklärt wird, ist es am besten, wenn die genannten Vormünder für das Mündel bestellt werden, 

um das Erbe des Erblassers zu beanspruchen. 
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66. Paulus, Meinungen, Buch IX. 

 

Ich frage, ob jemand Bürger, die nicht in derselben Stadt wie der Mündel wohnen, zu Testamentsvollstreckern ernennen 

kann. Paulus antwortet, dass er dies tun kann. 

 

67. Paulus ist auch der Meinung, dass ein Mann, der wegen seiner Kenntnis bestimmter Dinge zum Vormund ernannt worden 

ist, in Bezug auf alles, was mit der Verwaltung des Amtes zusammenhängt, rechtlich verklagt werden kann, ebenso wie 

andere durch dasselbe Testament ernannte Vormünder. 

 

68. Lucius Titius setzte seine minderjährigen Kinder als seine Erben ein und ernannte für sie Vormünder mit folgendem 

Wortlaut "Gaius Maevius und Lucius Eros sollen die Vormünder meiner Kinder sein". Seine Freiheit vermachte er dem 

Sklaven Eros jedoch nicht. Letzterer war jedoch noch keine fünfundzwanzig Jahre alt, und ich frage, ob er seine Freiheit 

beanspruchen konnte. Paulus vertrat die Meinung, dass ein Sklave, der von seinem Herrn zu einem Vormund ernannt wurde, 

seine Freiheit verdient habe, und dass er, auf den sich die Anfrage bezieht, in der gleichen Lage sei und daher frei sein müsse, 

sobald das Erbe angetreten sei, und Anspruch auf die Vormundschaft habe, wenn er das gesetzliche Alter erreiche. 

 

69. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch VIII. 

 

Einige Vormünder wurden wie folgt ernannt: "Ich ernenne Lucius Titius zum Vormund, und sollte er nicht mehr leben, 

ernenne ich Gaius Plautius". Titius lebte und verwaltete die Vormundschaft, danach starb er. Trebatius bestreitet, dass die 

Vormundschaft Plautius zusteht; Labeo vertritt die gegenteilige Meinung, und Proculus stimmt mit ihm überein; ich habe 

jedoch die Meinung von Trebatius übernommen, weil die Worte des Erblassers sich auf den Zeitpunkt des Todes beziehen. 

 

70. Scaevola, Digest, Buch X. 

 

Ein Erblasser hat durch ein Kodizill andere Vormünder ernannt, weil diejenigen, die er testamentarisch ernannt hatte, 

entweder verstorben waren oder gute Entschuldigungen vorgebracht hatten, um das Vertrauen abzulehnen. Sollen die 

überlebenden Vormünder, die nicht entschuldigt waren, weiterhin im Amt bleiben? Die Antwort lautete, dass der festgestellte 

Sachverhalt nichts dagegen spricht, dass sie ihr Amt weiter ausüben. 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die Bestätigung eines Vormunds oder eines Kurators. 
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71. Modestinus, Ausreden, Buch VI. 

 

Um nichts, was mit der Bestätigung von Vormündern zu tun hat, unbesprochen zu lassen, werden wir einige Bemerkungen zu 

diesem Thema machen. 

 

72. Gewisse Vormünder werden rechtmäßig durch Testament ernannt, das heißt, wenn dies von denen, die dazu berechtigt 

sind, und für diejenigen, die sie annehmen müssen, geschieht, und zwar auf die Art und Weise und an dem Ort, wo dies 

geschehen soll. Ein Vater kann rechtmäßig einen Vormund für seine Kinder oder Enkelkinder, die unter seiner Aufsicht 

stehen, bestellen, aber er muss dies durch Testament tun. Wenn jedoch eine Person die Ernennung vornimmt, die dazu nicht 

in der Lage ist, wie z. B. eine Mutter, ein Mäzen oder ein Fremder, oder wenn ein Vormund für irgendjemanden 

unrechtmäßig ernannt wird, z. B. wenn ein Vater einen Vormund für seinen Sohn oder seine Tochter ernennt, die nicht unter 

seiner Kontrolle stehen, oder wenn er sagen sollte: "Ich bitte Sie, die Angelegenheiten meines Sohnes zu übernehmen", oder 

wenn er einen Vormund oder Kurator durch ein Kodizill ernennt, das nicht durch ein Testament bestätigt wird; in diesen 

Fällen erlauben die Reichsverfassungen, dass alles, was fehlen mag, von den konsularischen Behörden ergänzt wird und die 

Vormünder entsprechend dem Willen des Erblassers bestätigt werden. 

 

73. Und sollte der Vater tatsächlich einen Vormund ernennen, ohne eine vollständige und gründliche Untersuchung seines 

Charakters und seiner Qualifikationen vorzunehmen, so soll er ohne Zeremonie bestätigt werden. Ernennt aber jemand anders 

einen Vormund, so ist zu prüfen, ob er für die Stelle geeignet ist. 

 

74. Es ist auch wichtig zu wissen, dass ein Kurator zwar rechtlich nicht testamentarisch bestellt werden kann, dass er aber, 

wenn er bestellt wird, in der Regel bestätigt wird. 

 

75. Neratius, Regeln, Buch III. 

 

Eine Frau kann nicht durch Testament einen Vormund ernennen, aber wenn sie es tut, soll er durch das Dekret des Prätors 

oder des Prokonsuls bestätigt werden, nachdem eine Prüfung stattgefunden hat; und er soll nicht verpflichtet sein, dem 

Mündel eine Sicherheit für die Erhaltung seines Vermögens zu geben. 

 

76. Wird ein Vormund durch den Willen einer Mutter für ihre Kinder bestellt, so wird die Bestellung nach einer 

Untersuchung durch ein Dekret bestätigt. 
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77. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Wird ein Vormund von einem Vater in einem nicht ordnungsgemäßen oder nicht gesetzeskonformen Testament bestellt, so 

ist er für die Verwaltung der Vormundschaft zu bestätigen, wie wenn er durch das Testament zum Vormund bestellt worden 

wäre; das heißt, er ist von der Sicherheitsleistung befreit. 

 

78. Paulus, Über die Ausreden der Vormundschaft. 

 

Wenn ein Mäzen oder ein Fremder einen Vormund für einen Minderjährigen einsetzt, den er zu seinem Erben bestimmt hat, 

und der Mündel kein anderes Vermögen hat, ist es gut, dass sein Wille ausgeführt wird, da er die Person, die er zum 

Vormund machen wollte, kannte und dem Minderjährigen so sehr zugetan war, dass er ihn zu seinem Erben machte. 

 

79. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Der Prätor befiehlt den Richtern, die durch das Testament eines väterlichen Onkels ernannten Vormünder zu bestätigen. Sie 

sollen sich auch absichern, und der Wunsch einer Partei, die keinen Vormund ernennen konnte, entschuldigt nicht die 

Nachlässigkeit des Magistrats. Schließlich kann der Prätor sein Dekret nicht erlassen, bevor die Vormünder durch eine 

Prüfung für geeignet erklärt worden sind. Daraus folgt, dass, sollten sie zum Zeitpunkt der Einrichtung der Vormundschaft 

nicht zahlungsfähig sein, eine Klage gegen die Magistrate für den Betrag gewährt wird, der nicht aus dem Vermögen der 

Vormünder ausgeglichen werden kann. 

 

80. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Ernennt ein Vater einen Vormund für einen pubertierenden Sohn oder einen Kurator für einen noch nicht pubertierenden 

Sohn, so soll der Prätor ihn ohne jede Untersuchung bestätigen. 

 

81. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Ein Vormund kann nicht rechtmäßig von einem Vater für seinen leiblichen Sohn ernannt werden, dem er nichts hinterlassen 

hat, noch kann er ohne Untersuchung bestätigt werden. 

 

82. Wenn die Frage gestellt wird, ob ein Vormund nach einer Untersuchung rechtmäßig bestellt ist, sind die folgenden vier 

Punkte zu berücksichtigen, nämlich: ob derjenige, der die Bestellung vorgenommen hat, ein Recht dazu hatte; ob derjenige, 

der bestellt wurde, diese angenommen hat; ob er die Befugnis hatte, die andere Partei zu bestellen; und ob das 

Bestätigungsurteil vor Gericht ergangen ist. 
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83. Tryphoninus, Disputationen, Buch XIV. 

 

Im Falle der Bestätigung eines Vormunds sollte der Prätor prüfen, ob der Wille des Vaters weiterhin besteht. Dies ist leicht 

möglich, wenn dieser bei seinem Tod unrechtmäßig Vormünder oder Kuratoren ernannt hat; denn wenn er sie mehrere Jahre 

zuvor ernannt hat und in der Zwischenzeit eine Verminderung des Vermögens der von ihm unrechtmäßig ernannten Personen 

stattgefunden hat oder ihr schlechter Charakter, der zuvor verborgen oder unbekannt war, entdeckt wurde, oder wenn 

Feindseligkeit gegen den Vater entstanden ist; 

 

84. Paulus, Über die gerichtlichen Untersuchungen. 

 

Oder wenn sie dem Fiskus durch einen Vertrag irgendeine Verpflichtung auferlegt haben, 

 

85. Tryphoninus, Disputationen, Buch XIV. 

 

Der Prätor soll das Interesse der Mündel berücksichtigen und nicht starr an den Bestimmungen des Testaments oder des 

Kodizills festhalten, wie er die Absicht des Vaters berücksichtigen soll, wenn dieser nicht in Unkenntnis dessen war, was der 

Prätor selbst über die Vormünder erfahren hat. Was ist schließlich, wenn der Vater, nachdem er durch ein Testament oder 

einen Kodizill widerrechtlich einen Vormund bestellt hat, erklärt, dass er nicht will, dass dieser als Vormund tätig wird? 

Dann darf der Prätor in der Tat nicht den ersten Willen des Vaters ausführen, den er später aufgegeben hat. 

 

86. Scaevola, Digest, Buch XX. 

 

Eine Großmutter setzte einen Vormund für ihre Enkelkinder ein, nachdem sie ihnen ein bestimmtes Vermögen 

treuhänderisch vermacht hatte. Es stellte sich die Frage, ob der Kurator zum Handeln gezwungen werden konnte? Die 

Antwort lautete, dass er kein rechtmäßiger Kurator sei, aber da ihm etwas testamentarisch vermacht worden sei, sei er im 

Rahmen der Treuhandschaft haftbar, auch wenn er das Kuratorium nicht übernehmen würde, es sei denn, er weigere sich, das 

ihm Vermachte anzunehmen, oder sei bereit, es zurückzugeben. 

 

87. Es stellte sich auch die Frage, ob ein solcher Kurator verpflichtet ist, den Enkelkindern eine Sicherheit zu leisten. Ich 

antwortete, dass dies nicht der Fall sei; da aber die Herausgabe des Treuhandvermögens von ihm verlangt werden könne, 

solle er eine Sicherheit für dessen treue Verwaltung leisten. 
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Tit. 4. Über die gesetzlichen Vormünder. 

 

 

 

 

88. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Nach dem Gesetz der Zwölftafel wird die Vormundschaft sowohl den Verwandten und Blutsverwandten als auch den 

Gönnern gewährt, d.h. den Personen, die zum rechtmäßigen Erbe zugelassen werden können. Diese Regel wurde sehr weise 

aufgestellt, damit diejenigen, die die Erbschaft erwarten, das Eigentum schützen können, damit es nicht vergeudet wird. 

 

89. Manchmal kommt es vor, daß die Anwartschaft auf die Erbschaft einer Person und die Vormundschaft einer anderen 

zusteht; so zum Beispiel, wenn es eine weibliche Blutsverwandte des Vormunds gibt; denn die Erbschaft steht eigentlich 

einer weiblichen Verwandten zu, die Vormundschaft aber einem männlichen Verwandten. Dasselbe gilt für Freigelassene, 

wenn es eine weibliche Patronin und den Sohn eines männlichen Patrons gibt, denn der letztere erhält die Vormundschaft, 

der erstere den Nachlass. Dies gilt auch, wenn es eine Tochter des Patrons und einen Enkel des Patrons gibt. 

 

90. Befindet sich ein Bruder des Mündels in den Händen des Feindes, so wird die Vormundschaft nicht einem Verwandten 

nächsten Grades gewährt; befindet sich der Patron in den Händen des Feindes, so wird die Vormundschaft nicht dem Sohn 

des letzteren gewährt, sondern es wird eine vorläufige Ernennung durch den Prätor vorgenommen. 

 

91. Manchmal wird auch die Vormundschaft ohne Erbschaft, manchmal die Erbschaft ohne Vormundschaft begründet, wie 

z.B. im Falle eines Beteiligten, der sich verbirgt, nachdem er aufgefordert wurde, seinen Sklaven freizugeben; denn der 

göttliche Pius hat in einem Reskript an Aurelius Bassus als allgemeine Regel festgelegt, dass ein Beteiligter kein Recht auf 

die Vormundschaft hat, und zwar mit folgenden Worten: "Es ist klar, dass der Widerwille von Personen, die sich der durch 

eine Treuhandschaft vorgeschriebenen Gewährung der Freiheit entziehen wollen, dadurch bestraft werden soll, dass ihnen 

nicht gestattet wird, das Patronatsrecht über denjenigen zu erwerben, den sie nicht frei haben wollen." Dasselbe gilt, wenn ein 

Freigelassener der Tochter des Patrons zugeteilt wird, denn die Vormundschaft verbleibt bei ihren Brüdern, wie Marcellus 

feststellt, und das rechtmäßige Erbe gehört ihrer Schwester. 

 

92. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVII. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die gesetzliche Vormundschaft durch eine Änderung des Zivilstandes des Mündels verloren 

geht, auch wenn er seine Staatsbürgerschaft nicht verloren haben sollte. 
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93. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Die gesetzliche Vormundschaft, die den Mündeln durch das Gesetz der Zwölftafeln gewährt wird, wird in der Tat nicht 

ausdrücklich oder spezifisch gewährt, sondern als Folge des Erbrechts, das den Mündeln durch dasselbe Gesetz verliehen 

wird. 

 

94. Daher wird ein Mann, der einen Sklaven freigelassen hat, durch das Gesetz der Zwölftafeln zum Vormund, unabhängig 

davon, ob er freiwillig gehandelt hat oder ob er ihn freigelassen hat, weil er durch eine Treuhandschaft dazu verpflichtet war. 

 

95. Aber auch wenn er einen Sklaven mit der Absicht gekauft hat, ihn freizulassen, muß er nach diesem Gesetz und aufgrund 

einer an Ofilius Victorinus gerichteten Verfassung des göttlichen Markus als Vormund des Sklaven gelten. 

 

96. Es ist offensichtlich, daß, wenn ein Sklave seine Freiheit gemäß dem Rubrianischen Dekret des Senats erlangt, er nicht 

die Person als Vormund hat, die mit seiner Freilassung beauftragt wurde, sondern daß er, nachdem er durch den Willen 

seines Herrn befreit wurde, zur Familie des letzteren gehört. In diesem Fall fällt die Vormundschaft, die nicht dem Patron 

zusteht, den Kindern des Patrons zu. Diese Regel gilt für alle testamentarisch freigelassenen Personen. 

 

97. Wenn zwei oder mehrere Personen einen Sklaven freigeben, werden alle seine Vormünder. Befindet sich jedoch unter 

den Freigelassenen eine Frau, so sind nur die männlichen Personen Vormünder. 

 

98. Stirbt einer von mehreren Vormündern, so bleibt die Vormundschaft bei den Überlebenden, auch wenn der Verstorbene 

einen Sohn hinterlassen hat. Wird jedoch ein Patron vom Feind gefangen genommen, so bleiben seine Mitpatrone alleinige 

Vormünder, bis er freigelassen wird. Wenn einer von ihnen zur Sklaverei verurteilt wird, ist es offensichtlich, dass die 

anderen Vormünder bleiben. 

 

99. Wenn jedoch alle Schutzherren sterben, geht die Vormundschaft auf ihre Kinder über. 

 

100. Wenn nun einer von zwei Mäzenen einen Sohn und der andere einen Enkel hinterlässt, geht dann die Vormundschaft 

allein auf den Sohn oder auch auf den Enkel über, weil dieser in der Familie seines Vaters der nächste Angehörige ist? Diese 

Frage ist nach der Regel für die gesetzliche Erbschaft zu regeln, denn die gesetzliche Erbschaft steht allein dem Sohn zu, und 

daher geht die Vormundschaft allein auf den Sohn und nach dem Sohn auf den Enkel über. 

 

101. Man kann sich fragen, ob die Vormundschaft dem Enkel gewährt werden sollte, wenn der Sohn des Patrons entweder 

abgesetzt oder vom Dienst entbunden wird. Marcellus erklärt, dass er der Meinung ist, dass der Enkel nicht nachfolgen kann 
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und dass er deshalb von der Vormundschaft ausgeschlossen und ein anderer an seiner Stelle eingesetzt werden muss, damit 

die Erbfolge in solchen Fällen nicht zugelassen wird. 

 

102. Die Erbfolge soll in der gesetzlichen Vormundschaft nicht nur im Todesfall, sondern auch bei Verwirkung der 

bürgerlichen Rechte zulässig sein. Verliert also der nächste Verwandte seine bürgerlichen Rechte, so tritt derjenige in die 

Verwaltung der Vormundschaft ein, der dem Grade nach am nächsten ist. 

 

103. Wenn ein Vater seinen Sohn oder seine Tochter, seinen Enkel oder seine Enkelin oder andere minderjährige 

Nachkommen, die er unter seine Aufsicht gestellt hat, emanzipiert, tritt er an die Stelle ihres gesetzlichen Vormunds. 

 

104. Modestinus, Differenzen, Buch IV. 

 

Wenn ein Mann stirbt und volljährige Kinder hinterlässt, werden diese zu treuhänderischen Vormündern ihrer Brüder oder 

Schwestern. 

 

105. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Niemand ernennt gesetzliche Vormünder, denn das Gesetz der Zwölftafel macht sie zu solchen. 

 

106. Während es jedoch sicher ist, dass sie gezwungen werden sollten, eine Sicherheit zu leisten, sind viele Autoritäten der 

Meinung, dass sogar ein Patron und sein Sohn sowie seine anderen Nachkommen gezwungen werden können, eine 

Bürgschaft für die Erhaltung des Eigentums ihrer Mündel zu leisten. Es ist besser, es dem Urteil des Prätors nach 

angemessener Untersuchung zu überlassen, ob der Patron und seine Kinder eine Sicherheit leisten sollen oder nicht; so dass, 

wenn die betreffende Partei ehrlich ist, die Sicherheit erlassen werden kann, besonders wenn das Vermögen von geringem 

Wert ist. Ist der Patron jedoch von minderem Rang oder von zweifelhafter Redlichkeit, so ist in diesem Fall die 

Sicherheitsleistung zu fordern, wenn entweder die Höhe der Verantwortung oder der Rang der Person oder ein anderer guter 

Grund es gebieten sollte. 

 

107. Bei den gesetzlichen Vormündern und bei den von den Richtern bestellten Vormündern stellt sich die Frage, ob die 

Vormundschaft einem von ihnen allein erteilt werden kann. Labeo sagt, dass die Vormundschaft nur einem von ihnen 

übertragen werden kann, da die anderen entweder abwesend oder wahnsinnig sein können. Diese Meinung sollte wegen ihrer 

Nützlichkeit angenommen werden und die Verwaltung der Vormundschaft einem der Beteiligten übertragen werden. 

 

108. Können dann diese Vormünder nach der oben angeführten Regel gegeneinander vorgehen? Die bessere Meinung ist, 

dass, wenn nicht alle von ihnen Sicherheit geleistet haben oder wenn die Frist für die Leistung der Sicherheit verstrichen ist 
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(denn manchmal wird von ihnen keine Sicherheit verlangt, oder sie ist nicht ausreichend gewesen, oder die städtischen 

Magistrate, von denen sie ernannt wurden, konnten sie nicht verlangen oder waren nicht bereit, dies zu tun), kann in Bezug 

auf sie gesagt werden, dass ein Verfahren eingeleitet werden kann, wenn die Sicherheit nicht geleistet worden ist. 

 

109. Kann man das Gleiche von den Mäzenen sagen, insbesondere wenn keine Sicherheit geleistet wird? Ich denke, dass bei 

Mäzenen kein Verfahren eingeleitet werden kann, es sei denn, es liegt ein triftiger Grund dafür vor, damit niemand die 

Erwartung der Erbschaft schmälern kann. Denn wenn einem Mündel die Vormundschaft nicht gewährt wird, haftet er 

dennoch für den Schaden, den sein Mitmündel verursacht, wenn er allein die Angelegenheiten des Mündels unsachgemäß 

verwaltet. 

 

110. Verwirkt ein gesetzlicher Vormund seine bürgerlichen Rechte, so ist festzustellen, dass er kein Recht mehr hat, zu 

handeln, und dass, da die Vormundschaft beendet ist, ein Grund für die Bestellung eines Vormunds durch das Gericht 

besteht. 

 

111. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Stirbt ein Elternteil von Todes wegen, wird die Vormundschaft den nächsten Verwandten übertragen. Eine Person gilt jedoch 

nicht nur dann als unsterblich, wenn sie kein Testament gemacht hat, sondern auch dann, wenn sie keinen Vormund für ihre 

Kinder ernannt hat, wie in diesem Fall, stirbt sie unsterblich, was die Vormundschaft betrifft. Wir sind der Auffassung, dass 

die gleiche Regel gilt, wenn ein testamentarischer Vormund stirbt, während das Mündel noch nicht volljährig ist, denn in 

diesem Fall geht die Vormundschaft auf die nächsten Verwandten väterlicherseits über. 

 

112. Gaius, Institute, Buch I. 

 

Agnaten sind diejenigen, die mit Personen männlichen Geschlechts verwandt sind, ebenso wie die Verwandten 

väterlicherseits, wie z. B. ein Bruder, der von demselben Vater gezeugt wurde, der Sohn eines Bruders oder ein Enkel, der 

von diesem abstammt; und in gleicher Weise ein Onkel väterlicherseits, der Sohn des letzteren oder ein Enkel, der von ihm 

abstammt. 

 

113. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn ich einen Sohn hinterlasse, der noch nicht volljährig ist, werden mein Bruder und ein Enkel eines anderen Sohnes 

beide Vormünder meines besagten Sohnes sein, wenn sie volljährig sind, weil sie im gleichen Verwandtschaftsgrad stehen. 

 

114. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XII. 
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Wenn es mehrere Verwandte gibt, erhält der nächste unter ihnen die Vormundschaft, aber wenn es mehrere im gleichen 

Verwandtschaftsgrad gibt, haben sie alle Anspruch darauf. 

 

115. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Eine Frau, die väterlicherseits die nächste Verwandte ist, kann nicht verhindern, dass ein anderer Verwandter entfernteren 

Grades die Vormundschaft für ein Kind erhält, das noch nicht die Pubertät erreicht hat; daher wird ein Onkel väterlicherseits 

der gesetzliche Vormund des Sohnes seines Bruders, auch wenn dieser eine Schwester hinterlassen hat. Ebenso wenig kann 

eine Tante väterlicherseits oder mütterlicherseits einen Großonkel oder dessen Neffen daran hindern, Vormund zu werden. 

 

116. Wer taubstumm ist, kann nicht Vormund werden, noch kann er durch Testament oder auf andere Weise bestimmt 

werden, so dass seine Ernennung gültig ist. 

 

 

 

 

Tit. 5. Von den Vormündern und Kuratoren, die von denjenigen ernannt werden, die ein gesetzliches Recht dazu haben, und 

die ausdrücklich ernannt werden können, und unter welchen Umständen. 

 

 

 

 

117. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIX. 

 

Ein Prokonsul, ein Statthalter und der Präfekt von Ägypten oder derjenige, der das Amt des Prokonsuls einer Provinz 

vorübergehend innehat, sei es wegen des Todes des Statthalters oder weil ihm die Verwaltung der Provinz von diesem 

übertragen wurde, kann einen Vormund ernennen. 

 

118. Gemäß einem Reskript des göttlichen Markus kann auch der Stellvertreter eines Prokonsuls einen Vormund bestellen. 

 

119. Wenn aber der Statthalter einer Provinz einen Vormund ernennen darf, so kann er dies nur für diejenigen tun, die in 

dieser Provinz geboren sind oder dort ihren Wohnsitz haben. 

 

120. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 
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Für den Fall, dass einige Vormünder ernannt werden und einige von ihnen nicht anwesend sind, hat der göttliche Pius in 

einem Reskript festgelegt, dass ein vorläufiger Vormund ernannt werden soll, der die Pflichten des Amtes wahrnimmt. 

 

121. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Das Recht, Vormünder zu ernennen, wird allen städtischen Magistraten übertragen, und dies ist unsere Praxis; aber die 

ernannte Person muss in derselben Gemeinde oder in ihrem Gebiet wohnen und ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen sein. 

 

122. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 

 

Der Prätor kann sich nicht selbst zum Vormund ernennen, ebenso wenig wie ein Richter sich selbst zu einem richterlichen 

Amt ernennen kann oder ein Schiedsrichter durch seine eigene Entscheidung eingesetzt werden kann. 

 

123. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XII. 

 

Es ist schon immer so gewesen, dass ein Statthalter für ein Mündel, das entweder anwesend oder abwesend ist, einen 

Vormund ernennen kann, unabhängig davon, ob dieser anwesend oder abwesend ist; 

 

124. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch VIII. 

 

Auch wenn der Mündel nichts davon weiß und nicht will. 

 

125. Derselbe, Über alle Gerichte, Buch I. 

 

Nicht nur für ein Mädchen, das verheiratet werden soll, muss ein Kurator bestellt werden, um die Mitgift zu übergeben, 

sondern auch für eine Minderjährige, die bereits verheiratet ist. Ein Kurator wird auch ernannt, um die Mitgift zu erhöhen 

oder um eine Änderung in Bezug auf die Mitgift vorzunehmen. 

 

126. Derselbe, Über alle Gerichte, Buch VIII. 

 

Eine andere Person kann keinen Vormund ernennen, auch nicht unter der Leitung eines Gouverneurs. 

 

127. Wenn der Prätor oder der Gouverneur einer Provinz einen Vormund ernennt, während er wahnsinnig oder dement ist, so 

glaube ich nicht, daß die Ernennung gültig ist; denn auch wenn er noch Prätor oder Gouverneur sein mag und seine 
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Unzurechnungsfähigkeit ihn nicht seiner Amtsgewalt beraubt, so hat doch die von ihm vorgenommene Ernennung keine 

Kraft oder Wirkung. 

 

128. Ein Vormund kann an jedem beliebigen Tag ernannt werden. 

 

129. Ein Vormund oder Kurator kann von einem Prätor oder Gouverneur für eine Person beiderlei Geschlechts, die 

unzurechnungsfähig geworden ist, und für eine stumme und taube Person bestellt werden. 

 

130. Marcianus, Institute, Buch IX. 

 

Bei Vorliegen eines triftigen Grundes kann für einen Minderjährigen, der noch nicht die Pubertät erreicht hat, ein Vormund 

bestellt werden, um ihm den Eintritt in ein Gut zu ermöglichen. 

 

131. Derselbe, Regeln, Buch V. 

 

Wenn für einen Minderjährigen, der einen Vormund hat, der aber abwesend ist, ein Antrag auf Bestellung eines Vormunds 

gestellt wird, ist die Bestellung, die so erfolgt, als ob er keinen hätte, nichtig. Denn wann immer in Unkenntnis der Sachlage 

ein solcher Antrag auf Bestellung eines Vormunds gestellt wird, ist die Bestellung nicht gültig, insbesondere seit der 

Verkündung einer Verfassung der Göttlichen Brüder zu diesem Thema. 

 

132. Celsus, Digest, Buch XI. 

 

Für einen männlichen oder weiblichen Minderjährigen soll kein Vormund bestellt werden, wenn sein Vormund anwesend ist. 

 

133. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch III. 

 

Der Prokonsul muss einen Kurator für jene Personen ernennen, die sich in einem solchen Zustand befinden, dass sie ihre 

Angelegenheiten nicht selbst regeln können. 

 

134. Es besteht kein Zweifel, dass ein Sohn zum Kurator seines Vaters ernannt werden kann, obwohl das Gegenteil von 

Celsus und vielen anderen Autoritäten behauptet wird, die meinen, es sei unschicklich für einen Vater, der Autorität seines 

Sohnes unterworfen zu sein; dennoch haben der göttliche Pius, der sich an Justius Celerius wandte, und auch die göttlichen 

Brüder in den Schriften erklärt, dass es besser sei, wenn ein Sohn, der sich gut benommen hat, zum Kurator seines Vaters 

ernannt wird, als dass ein Fremder dies tut. 
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135. Der Göttliche Pius gab der Bitte einer Mutter um die Ernennung eines Kurators für ihre verschwenderischen Kinder mit 

folgenden Worten statt: "Es ist nichts Neues, dass es Personen gibt, die, obwohl sie, was ihre Unterhaltung betrifft, bei 

klarem Verstand zu sein scheinen, ihr Vermögen so vergeuden, dass sie, wenn ihnen keine Hilfe zuteil wird, in Armut 

geraten. Deshalb sollte jemand gewählt werden, der sie durch seinen Rat kontrollieren kann, denn es ist gerecht, dass wir uns 

um diejenigen kümmern, die sich, was ihr Vermögen betrifft, wie Geisteskranke verhalten." 

 

136. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Wenn einem minderjährigen Sklaven durch eine Treuhandschaft die Freiheit und ein Gut gewährt wird und der eingesetzte 

Erbe sich weigert, das Gut anzunehmen, so kann er nach dem Urteil des Senats dazu gezwungen werden, wenn dies im 

Namen des Minderjährigen verlangt wird; ebenso kann ein Vormund für einen männlichen oder weiblichen Minderjährigen 

von jemandem ernannt werden, der das Recht zur Ernennung hat, und er wird die Vormundschaft so lange behalten, bis das 

Gut übergeben und vom Erben eine Sicherheit für die Erhaltung des Eigentums geleistet wird. Der göttliche Hadrian erklärte 

später in einem Reskript, dass dieselbe Regel im Falle eines Sklaven, dem die Freiheit direkt vermacht worden war, beachtet 

werden sollte. 

 

137. Wenn auch von einem Mäzen nicht ohne weiteres eine Sicherheit für die Erhaltung des Eigentums eines Minderjährigen 

verlangt werden kann, so wünschte der Senat doch, daß er als ein Fremder betrachtet werde, der den minderjährigen Sklaven 

seiner Freiheit beraubt habe, soweit es in seiner Macht stehe, und daß ihm das Recht über den Freigelassenen, das er besitze, 

nicht genommen werde, weil er ihn in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Treuhandvertrages freigelassen habe; aber 

die Vormundschaft dürfe ihm nicht ohne die Erfüllung einer Bürgschaft übertragen werden. Was aber, wenn er keine 

Sicherheit leistete? Es besteht kein Zweifel, dass der Patron die Vormundschaft nicht behalten darf. 

 

138. Wenn ein Mädchen sein zwölftes Lebensjahr vollendet hat, hört der Vormund auf, seine Autorität auszuüben; dennoch 

ist es üblich, dass Vormünder für Minderjährige ernannt werden, wenn sie darum bitten; wenn das Mädchen wünscht, dass 

ihr Patron zum Kurator ernannt wird, soll sein guter Glaube, nachdem er durch eine Untersuchung festgestellt wurde, an die 

Stelle einer Bürgschaft treten. 

 

139. Derselbe, Fragen, Buch XII. 

 

Ein Freigelassener kann nicht gezwungen werden, Vormund für die Kinder von jemand anderem als seinem Gönner oder 

seiner Gönnerin zu werden, es sei denn, sie haben die Erwartung, in die Rechte des Letzteren einzutreten. 

 

140. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 
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Für die Verwaltung der gesamten Geschäfte des Minderjährigen soll anstelle seines Vormunds ein Kurator bestellt werden, 

wenn dieser auf Staatsgeschäften abwesend ist. 

 

141. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Der Vormund hört unter diesen Umständen nicht auf, sein Amt zu bekleiden. Dies ist das Gesetz in Bezug auf alle 

Vormünder, die vorübergehend entschuldigt sind. 

 

142. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Pomponius erklärt, dass ein Vormund für einen Minderjährigen, der in einen Rechtsstreit verwickelt ist, zum Zweck der 

Feststellung seines Personenstandes bestellt werden kann. Dies ist richtig, aber die Ernennung ist nur dann gültig, wenn der 

Minderjährige als frei erkannt wird. 

 

143. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wenn eine Untersuchung im Hinblick auf die Ernennung eines Vormunds durchgeführt wird, sollte dies auch im Falle eines 

Senators geschehen, der der Vormund werden soll. Diese Meinung vertrat Severus in einem Reskript. 

 

144. Paulus, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Wenn die Behörden, die das Recht haben, Vormünder zu ernennen, abwesend sind, sollen die Dekurionen sie ernennen, 

sofern die Mehrheit zustimmt. Es besteht kein Zweifel, dass sie einen aus ihren eigenen Reihen ernennen können. 

 

145. Es besteht kein Zweifel daran, dass einer von zwei Stadtrichtern seinen Kollegen zum Vormund ernennen kann. 

 

20. Modestinus, Differenzen, Buch VII. 

 

Ein Vormund kann für ein ungeborenes Kind von den Magistraten des römischen Volkes nicht bestellt werden, wohl aber ein 

Kurator; denn dies sieht das Edikt über die Bestellung eines Kurators vor. Der Rechtsgrundsatz hindert nicht daran, für eine 

Person, die bereits einen Vormund hat, einen weiteren Vormund zu bestellen. 

 

146. Derselbe, Ausreden, Buch I. 

 

Die Richter sollen darüber informiert werden, dass sie keine Frauen zu Vormündern von Minderjährigen ernennen können. 
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147. Wenn eine Mutter ihre Kinder zu ihren Erben einsetzt unter der Bedingung, dass sie frei von der Autorität ihres Vaters 

sein sollen, und sie deshalb frei und Erben werden, kann ihr Vater nicht zu ihrem Kurator ernannt werden, auch wenn er es 

wünschen sollte; um zu verhindern, dass das geschieht, was die Erblasserin nicht wollte. Diese Regel wurde von dem 

göttlichen Severus aufgestellt. 

 

148. Wenn die Eltern des Minderjährigen jemandem verboten haben, Vormund zu sein, kann er nicht von den Richtern 

ernannt werden, und wenn er ernannt wird, kann er ohne Schaden für seinen Ruf daran gehindert werden, als Vormund zu 

handeln. 

 

149. Die Magistrate können Personen, die sich auf einer Botschaft befinden, nicht zu Vormündern oder Kuratoren ernennen; 

denn während der Zeit, in der sie auf diese Weise beschäftigt sind, fällt ihnen die Verantwortung der Vormundschaft nicht 

zu. 

 

150. Wenn ein oberster Magistrat in Rom einen Mann aus einer Provinz, der in den Geschäften einer Botschaft beschäftigt 

ist, zum Vormund ernennt, soll er entlassen werden. 

 

151. Es ist notwendig, daß der Magistrat unter anderem die Sittlichkeit der zu Vormündern zu ernennenden Personen prüft; 

denn weder ihr Vermögen noch ihr Rang reichen aus, um ihre Unbescholtenheit festzustellen, noch können sie an die Stelle 

wohlwollender Absichten und freundlicher Umgangsformen treten. 

 

152. Der Magistrat soll sich besonders hüten, diejenigen zu ernennen, die sich zu diesem Zweck aufdrängen oder 

Bestechungsgelder anbieten; denn es ist erwiesen, dass solche Personen strafbar sind. 

 

153. Derselbe, Ausreden, Buch V. 

 

Wer keine Konsular- oder Senatorenwürde hat, kann zum Vormund für Personen dieses Ranges ernannt werden; ebenso 

können Personen mit Konsular- oder Senatorenwürde für solche ernannt werden, die nicht von diesem Rang sind. 

 

154. Derselbe, Pandekten, Buch IV. 

 

Es können gleichzeitig mehrere Vormünder bestellt werden. 

 

155. Paulus, Meinungen, Buch IX. 
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Der göttliche Marcus und Verus an Cornelius Proculus: "Wenn in der Stadt, aus der die Minderjährigen stammen, keine 

geeigneten Personen für die Ernennung von Vormündern gefunden werden können, ist es die Pflicht der Magistrate, in den 

Nachbarstädten nach Personen von ausgezeichnetem Ruf zu forschen und ihre Namen an den Statthalter der Provinz zu 

schicken; sie selbst können jedoch nicht das Recht beanspruchen, sie zu ernennen." 

 

156. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Wird ein Kurator für einen Minderjährigen, aus welchem Grund auch immer, ernannt, so übt er sein Kuratelamt bis zur 

Volljährigkeit des Minderjährigen aus. Danach muss der Minderjährige beantragen, dass für ihn ein anderer Vormund bestellt 

wird. 

 

157. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Durch ein Dekret des Prätors wurde für Seia, der das zwölfte Lebensjahr vollendet hatte, ein Vormund ernannt, nachdem eine 

Untersuchung durchgeführt worden war, genau wie im Fall eines Minderjährigen. Ich fragte, ob er entschuldigt werden 

sollte? Ich antwortete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt eine Entschuldigung nicht notwendig sei und dass er für die 

Nichtübernahme der Vormundschaft nicht haftbar gemacht werden könne. 

 

158. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Der Prätor kann einen Vormund für die Erledigung von Geschäften in Rom ernennen, wenn der Minderjährige Vermögen in 

der Provinz hat, ebenso wie in Rom; und der Statthalter der Provinz kann einen für die Verwaltung seiner Angelegenheiten in 

der Provinz ernennen. 

 

159. Die Freigelassenen sollen zu Vormündern für andere Freigelassene bestellt werden; aber auch wenn ein Freigelassener 

bestellt wird, bleibt er Vormund, es sei denn, er kann einen guten Grund für seine Entlassung angeben. 

 

160. Paulus, Dekrete, Buch II. 

 

Romanius Appulus wandte sich an einen Richter, der behauptete, sein Kollege hätte nicht mit ihm zusammen zum Vormund 

ernannt werden dürfen, weil dieser von ihm in seiner Eigenschaft als Richter auf eigene Verantwortung ernannt worden war, 

um zu vermeiden, dass er einer doppelten Haftung unterworfen würde, die sich aus einer einzigen Vormundschaft ergab. Der 

Kaiser verfügte, dass ein und dieselbe Person für einen Vormund bürgen und dennoch zum Vormund ernannt werden könne. 

Daher wurde er in der Vormundschaft belassen. 
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161. Dasselbe in Bezug auf die gerichtlichen Ermittlungen. 

 

Wenn Personen, die zu Vormündern oder Kuratoren ernannt werden, weit entfernt sind, hat der göttliche Markus in einem 

Reskript festgelegt, dass sie von den Richtern innerhalb von dreißig Tagen von ihrer Ernennung benachrichtigt werden 

sollen. 

 

 

 

 

Tit. 6. Über diejenigen, die Vormünder oder Kuratoren verlangen können, und wo dies geschehen kann. 

 

 

 

 

162. Modestinus, Differenzen, Buch VII. 

 

Die Bitte einer Mutter um die Ernennung eines Vormunds für ihre Kinder, nicht aber um die Ernennung eines Kurators für 

sie, soll berücksichtigt werden; es sei denn, dass die Ernennung eines Kurators für ein Kind unter dem Alter der Pubertät 

beantragt wird. 

 

163. Dasselbe, Ausreden, Buch I. 

 

Wenn Minderjährige niemanden haben, der sie rechtlich vertreten kann, und sie aufgrund ihres Alters einen Vormund 

benötigen, können sie beantragen, dass ihre nächsten Verwandten oder diejenigen, die mit ihnen durch Verwandtschaft 

verbunden sind, oder Mitglieder der Familie ihrer männlichen oder weiblichen Verwandten zu ihren Vormündern ernannt 

werden, und die Freunde ihrer Eltern und die Lehrer der Kinder selbst können darum bitten, dass dies geschieht. 

 

164. Daher können Fremde von sich aus um die Ernennung von Vormündern bitten, aber es gibt bestimmte Personen, die 

verpflichtet sind, dies zu beantragen, wie zum Beispiel die Mutter und die Freigelassenen, denn die ersteren würden einen 

Schaden erleiden und die letzteren würden bestraft werden, wenn sie nicht um die Ernennung derjenigen bitten würden, die 

nach dem Gesetz als Vormünder auftreten können. Denn die Mutter wäre von der gesetzlichen Erbfolge ihres Sohnes 

ausgeschlossen, weil sie es versäumt hätte, einen Vormund für ihn zu bestellen, und somit als unwürdig angesehen würde, 

sein Vermögen rechtmäßig zu erben. Dies wäre nicht nur dann der Fall, wenn sie die Ernennung überhaupt nicht beantragte 

oder wenn sie, nur um den Anforderungen des Gesetzes zu genügen, die Ernennung eines entlassungsfähigen Vormunds 

beantragte, der dann entlassen oder entfernt wurde, und sie dann nicht die Ernennung eines anderen beantragte oder 



1613 

 

absichtlich die Ernennung von Personen mit schlechtem Charakter anstrebte. Darüber hinaus können Freigelassene, die aus 

diesem Grund vor dem Gouverneur angeklagt werden, bestraft werden, wenn sich herausstellt, dass sie entweder aus 

Nachlässigkeit oder Böswilligkeit nicht die Ernennung eines Vormunds beantragt haben. 

 

165. Was soeben in Bezug auf eine Mutter gesagt wurde, ist in einem Brief des göttlichen Severus dargelegt, dessen Wortlaut 

wie folgt lautet "Der göttliche Severus an Cuspius Rufinus. Ich möchte, dass alle Personen wissen, dass ich der 

Unterstützung von Mündeln besondere Aufmerksamkeit widme, da dies eine Angelegenheit ist, die das öffentliche Wohl 

betrifft. Wenn also eine Mutter nicht um die Ernennung geeigneter Vormünder für ihre Kinder bittet oder wenn die bereits 

ernannten Vormünder entschuldigt oder abgelehnt wurden und sie nicht sofort um die Ernennung anderer Vormünder bittet, 

hat sie keinen Anspruch auf das Vermögen eines ihrer Kinder, das möglicherweise vererbt wird." 

 

166. Wenn jemand, z.B. ein Gläubiger oder ein Vermächtnisnehmer oder irgendeine andere Person, es für notwendig hält, 

gegen einen Minderjährigen vorzugehen, kann er nicht selbst die Bestellung eines Vormunds für diesen Minderjährigen 

verlangen; er kann aber diejenigen, die eine solche Bestellung beantragen können, darum ersuchen, und wenn diese es 

unterlassen, kann er dann vor dem Gouverneur erscheinen und ihm den Sachverhalt darlegen, so dass er, nachdem die 

gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, gegen den genannten Minderjährigen vorgehen kann. 

 

167. So viel zu den Vormündern. Die Minderjährigen können die Bestellung von Vormündern selbst beantragen, wenn sie 

anwesend sind; sollte aber einer von ihnen abwesend sein, so kann er den Antrag durch einen Anwalt stellen. 

 

168. Es stellt sich die Frage, ob eine andere Partei die Ernennung eines Kurators für einen Minderjährigen beantragen kann. 

Der angesehene Ulpianus sagt, dass ein anderer einen solchen Antrag nicht stellen kann, sondern dass der Minderjährige 

selbst ihn stellen muss. Und Paulus führt im Neunten Buch der Meinungen aus, dass die Ernennung eines Kurators nicht 

rechtmäßig von einem Vormund beantragt werden kann, wenn ein weibliches Mündel dies nicht weiß oder nicht anordnet; 

und dass derjenige, der einen solchen Antrag stellt, sehr wohl gezwungen werden soll, für die von dem unrechtmäßig 

ernannten Kurator getätigten Geschäfte einzustehen. An anderer Stelle desselben Buches vertritt er die Meinung, dass, wenn 

der Kaiser auf Antrag der Mutter einen Vormund für ihre Tochter ernennt, diese die Verantwortung für die Verwaltung der 

Vormundschaft übernehmen muss. 

 

169. Diejenigen, die aus irgendeinem Grund aus der Vormundschaft entlassen werden, sind nicht verpflichtet, einen anderen 

Vormund für ihre Mündel zu beantragen, wie es in der Konstitution von Severus und Antoninus heißt. 

 

170. Paulus, Meinungen, Buch X. 

 

Ich habe die Meinung vertreten, dass der Magistrat selbst durch einen Beschluss der Decurionen ernannt werden kann. 
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171. Tryphoninus, Disputationen, Buch XIII. 

 

Es ist davon auszugehen, dass eine Frau in den Geltungsbereich der Verfassung fällt, wenn sie nicht verlangt, dass 

Vormünder, die für minderjährige Kinder durch ein Testament oder einen Kodizill des Vaters rechtmäßig bestellt wurden, 

durch ein richterliches Dekret bestätigt werden sollen. 

 

172. Sind aber mehrere geeignete Vormünder bestellt worden, und stirbt einer von ihnen oder ist entschuldigt, und beantragt 

die Mutter nicht die Ernennung eines anderen an seiner Stelle, weil die Zahl der übrigen für die Verwaltung der 

Vormundschaft ausreicht, so fällt dies zwar in den Anwendungsbereich der Verfassung, doch wird sie entschuldigt, wenn 

man den Sinn derselben betrachtet. 

 

173. Wenn ein Vormund angeklagt wird, weil er verdächtigt wird, und ein Beschluss ergangen ist, dass andere Vormünder 

mit ihm verbunden werden sollen, soll die Mutter den Antrag stellen, dass dies geschieht, und wenn sie dies nicht tut, wird 

sie nach der genannten Verfassung haftbar sein. 

 

174. Eine solche Mutter ist von der Inanspruchnahme des Vermögens ihrer Kinder, die von Todes wegen versterben, 

ausgeschlossen. Hat jedoch der Ehemann seinen Sohn mit einem Treuhandvermögen belastet und beantragt die Mutter nicht 

die Einsetzung eines Vormunds unter der Bedingung, dass er kinderlos oder von Todes wegen stirbt, so verliert sie nicht das 

Recht, Ansprüche aus dem Treuhandvermögen geltend zu machen, weil dieses aus der Handlung eines anderen abgeleitet ist. 

 

175. Behauptet aber eine Mutter nicht, daß ein Vormund verdächtig sei, so macht sie sich weder nach dem Buchstaben noch 

nach dem Geiste der Verfassung strafbar, weil eine solche Schlußfolgerung und Meinung einem männlichen Verstande 

vorbehalten ist; und eine Mutter kann sich sogar über die Vergehen eines Vormunds hinwegsetzen, denn es genügt, dass sie 

die Ernennung eines Vormunds beantragt hat, der ihr nach der Untersuchung durch den Prätor als geeignet erschien, und 

daher reicht ihr Urteil nicht aus, um einen Vormund auswählen zu können, sondern eine Untersuchung muss auch dann 

durchgeführt werden, wenn sie testamentarisch einen Vormund für ihre Kinder zur Verwaltung ihres gesamten Vermögens 

bestellt haben sollte. 

 

 

 

 

Tit. 7. Ueber die Verwaltung und Verantwortlichkeit der Vormünder und Kuratoren, ob sie die Geschäfte ihres Auftrages 

ausgeführt haben oder nicht, und über Klagen und Prozesse, die gegen einen oder alle von ihnen erhoben werden können. 
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176. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Ein Vormund kann durch ein außerordentliches Verfahren gezwungen werden, die Vormundschaft weiterzuführen und zu 

verwalten. 

 

177. Daraus kann der Vormund entnehmen, dass er, wenn er mit der Ausübung seines Amtes nach seiner Ernennung zögert, 

dies auf eigene Gefahr tut. Denn der Göttliche Marcus hat entschieden, dass eine Partei, die weiß, dass sie zum Vormund 

bestellt ist, und nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist eine angemessene Entschuldigung vorbringt, wenn sie 

eine solche hat, für ihre Untätigkeit verantwortlich ist. 

 

178. Es genügt, wenn der Vormund seinen Mündel vollständig verteidigt, gleichviel, ob er dies selbst oder auf Anweisung 

des Mündels tut. Die Vormünder sollen nicht gezwungen werden, für die Verteidigung ihrer Mündel Sicherheiten zu leisten. 

Es ist ihnen daher gestattet, selbst ein Verfahren einzuleiten, sei es auf eigene Verantwortung, sei es, dass sie ihre Mündel vor 

Gericht vorführen; sie können aber nur in den Fällen selbst vorgehen, in denen ihre Mündel noch Kinder sind oder abwesend; 

haben sie aber das siebente Lebensjahr überschritten und sind anwesend, so können sie von ihren Vormündern ermächtigt 

werden, zu handeln. 

 

179. Bei Minderjährigen können diejenigen, die gegen sie klagen, entweder den Minderjährigen selbst vor Gericht laden, um 

ihn mit Zustimmung seines Vormunds zu verklagen; oder sie können gegen den Vormund selbst vorgehen, damit er den 

Prozess führt. Ist der Minderjährige jedoch abwesend, so ist die Klage in jedem Fall gegen seinen Vormund zu erheben. 

 

180. In Erfüllung ihrer Pflicht darf jedoch weder den Vormündern noch den Kuratoren das Recht verweigert werden, 

persönlich gegen die Schuldner der Mündel oder der Minderjährigen zu klagen, noch darf ihnen das Recht verweigert 

werden, den ersteren ihre Zustimmung zur Klageerhebung zu erteilen. 

 

181. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn der Vormund den Prozeß gewinnt oder verliert, soll die Vollstreckungsklage zu Gunsten oder zu Ungunsten des 

Mündels entschieden werden; und das ist besonders dann der Fall, wenn der Vormund nicht freiwillig vor Gericht erschienen 

ist oder wenn er seinen Mündel nicht bevollmächtigen konnte, zu handeln, entweder wegen dessen Abwesenheit oder wegen 

seiner Jugend; und diese Regel hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt. In vielen Reskripten ist auch festgelegt, dass 

eine Vollstreckungsklage immer gegen den Mündel zu gewähren ist, wenn der Vormund den Prozess verloren hat, es sei 
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denn, der Mündel hat das Vermögen seines Vaters abgelehnt; denn dann ist in den Reskripten wiederholt festgelegt worden, 

dass dies weder gegen den Vormund noch gegen den Mündel geschehen kann und dass das Vermögen des Vormunds nicht 

gepfändet werden kann. 

 

 

182. Marcellus geht im Zwanzigsten Buch der Digest noch weiter und sagt, dass, wenn der Vormund eine Sicherheit leistet 

und das Mündel später das Gut ablehnt, auch seinen Bürgen Entlastung gewährt werden muss. Wenn aber das Mündel den 

Nachlass nicht ausschlägt, muss den Bürgen Entlastung in gleichem Maße wie dem Vormund selbst gewährt werden, 

insbesondere wenn er wegen der Abwesenheit oder der Unmündigkeit seines Mündels Sicherheit geleistet hat. 

 

183. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wo mehrere Vormünder bestellt sind, erklärt Pomponius im achtundsechzigsten Buch über das Edikt, dass auch das, was 

einer von ihnen getan hat, ratifiziert werden muss. Denn wenn es sich um Kuratoren eines Geisteskranken handelt, kann der 

Prätor einem von ihnen die Verwaltung des Kuratoriums übertragen, damit der Geisteskranke keinen Vorteil verliert, und er 

wird jedes seiner Geschäfte, das nicht betrügerisch ist, ratifizieren. 

 

184. Wenn ein Großvater oder ein Vater der unter seiner Obhut stehenden Person testamentarisch bestimmt, wer von den 

Vormündern die Vormundschaft verwalten soll, so hat der Prätor entschieden, dass dies der letztere tun soll. Und es ist 

vernünftig, dass die Wünsche eines Elternteils berücksichtigt werden, der lediglich das Wohl seines Sohnes im Auge hatte. 

Der Prätor befolgt dieselbe Regel in Bezug auf diejenigen, die ein Elternteil in seinem Testament benannt hat, und er selbst 

bestätigt sie in ihrem Amt; wenn also ein Elternteil die Person nennt, die er mit der Verwaltung der Vormundschaft betrauen 

will, soll sie allein diese verwalten. 

 

185. Daher werden die anderen Vormünder die Vormundschaft nicht verwalten, sondern sie werden das sein, was wir 

gemeinhin "Ehrenvormünder" nennen. Aber niemand soll denken, dass sie keine Verantwortung tragen, denn es steht fest, 

dass sie auch dann verklagt werden können, wenn das Vermögen des verwaltenden Vormunds erschöpft ist; denn sie sind 

dazu berufen, seine Handlungen zu beobachten und zu überwachen, und sie haften, wenn sie ihn nicht als verdächtig 

anzeigen, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt feststellen, dass er sich ungebührlich verhält. Deshalb müssen sie von ihm 

eifrig Rechenschaft verlangen und sorgfältig darauf achten, wie er sich verhält, und wenn Geld zu hinterlegen ist, müssen sie 

dafür sorgen, dass dies zum Zweck des Landerwerbs geschieht. Diejenigen täuschen sich, die meinen, die ehrenamtlichen 

Vormünder seien in keiner Weise verantwortlich, denn sie haften nach dem, was wir oben gesagt haben. 

 

186. Obgleich der Prätor erklären kann, dass er die Vormundschaft mit Sicherheit dem vom Erblasser Bestimmten übertragen 

wird, vermeidet er es doch manchmal, dies zu tun, z.B. wenn der Vater ohne angemessene Gegenleistung gehandelt hat; oder 
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wenn er minderjährig und unter fünfundzwanzig Jahre alt war; oder wenn der Vormund zur Zeit der Ernennung ein Mann 

von guten und sparsamen Gewohnheiten zu sein schien, sich aber später eines schlechten Verhaltens schuldig gemacht hat, 

von dem der Erblasser nichts wusste; oder wenn das Vertrauen einem Beteiligten wegen seiner wohlhabenden Verhältnisse 

übertragen wurde und er später seines Vermögens beraubt wurde. 

 

187. Dann, wenn der Vater nur einen Vormund ernannt hat, werden ihm manchmal Kuratoren zur Seite gestellt. Denn unser 

Kaiser hat zusammen mit seinem Vater in einem Reskript festgelegt, dass dort, wo jemand seine beiden Freigelassenen zu 

Vormündern ernennt, einer für die Verwaltung des Vermögens in Italien und der andere für die Verwaltung des Vermögens 

in Afrika, ihnen Kuratoren beigegeben werden sollen; dem Wunsch des Vaters wurde nicht entsprochen. 

 

188. Was über die Vormünder gesagt wurde, sollte auch bei den Kuratoren beachtet werden, die der Vater testamentarisch 

eingesetzt hatte und die vom Prätor bestätigt werden sollten. 

 

189. Daraus ergibt sich, daß der Prätor darauf achten muß, daß die Vormundschaft nicht von mehreren Personen verwaltet 

wird; denn auch wenn der Vater keine bestimmte Person zu ihrer Verwaltung bestimmt hat, muß der Prätor dafür sorgen, daß 

dies nur von einer Person geschieht. Denn es ist in der Tat für einen einzigen Vormund leichter, Klagen zu erheben und sie 

zu verteidigen, und die Verwaltung der Vormundschaft soll nicht auf mehrere Personen verteilt werden. 

 

190. Ist ein Vormund vom Erblasser nicht gewählt worden, oder ist er nicht willens, zu handeln, so soll derjenige die 

Verwaltung übernehmen, der von der Mehrheit der Vormünder bestimmt wird. Der Prätor muß daher anordnen, daß sie sich 

versammeln, und wenn sie dies nicht tun oder, nachdem sie sich versammelt haben, zu keinem Ergebnis kommen, bestimmt 

er selbst nach angemessener Untersuchung, wer die Vormundschaft verwalten soll. 

 

191. Es ist klar, daß, wenn die Vormünder die Entscheidung des Prätors nicht akzeptieren, aber alle von ihnen die 

Vormundschaft verwalten wollen, weil sie kein Vertrauen in die Person haben, die ausgewählt worden ist, und nicht wollen, 

daß ein Fremder auf ihre Gefahr hin ersetzt wird, der Prätor allen von ihnen die Verwaltung der Vormundschaft erlauben 

kann. 

 

192. Wollen die Vormünder die Vormundschaft unter sich aufteilen, so sollen sie angehört werden, damit die Verwaltung 

derselben unter ihnen aufgeteilt werden kann. 

 

193. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 
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Dies kann entweder in Teilen oder nach Bezirken geschehen. Wenn es auf diese Weise aufgeteilt wird, kann jeder von ihnen 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden, die sich auf den Anteil oder den Bezirk bezieht, in dem er die Vormundschaft 

nicht verwaltet. 

 

194. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es gibt nur einen Grund für die Hinterlegung von Geld (wenn es gesammelt werden kann), wenn es für den Kauf von Land 

zur Verfügung steht; denn wenn die Vormundschaft leicht bewiesen werden kann, dass sie von so geringer finanzieller 

Bedeutung ist, dass mit dem gesammelten Geld kein Land für den Mündel gekauft werden kann, muss die Hinterlegung nicht 

gemacht werden. Überlegen wir also, welchen Wert das der Vormundschaft unterliegende Vermögen haben muss, um eine 

Kaution zu rechtfertigen. Wenn als Grund für die Kaution der Erwerb von Grundstücken für die Mündel angegeben wird, ist 

es offensichtlich, dass es sich dabei nicht um unbedeutende Geldbeträge handeln kann. Der Betrag kann nicht allgemein 

angegeben werden, da es leichter ist, bei Vorliegen eines triftigen Grundes eine Prüfung im Einzelfall vorzunehmen. Denn 

die Befugnis, gelegentlich die Hinterlegung auch kleiner Beträge zu verlangen, soll nicht entzogen werden, wenn die 

Vormünder verdächtig erscheinen. 

 

195. Ein Vormund hat sein Amt ausgeübt, wenn er in irgendeiner Weise gehandelt hat, die sein Mündel betrifft, auch wenn 

es sich um eine unbedeutende Angelegenheit handelt; und in diesem Fall ist die Einmischung derjenigen nicht erforderlich, 

die gewohnt sind, Vormünder zu zwingen, ihr Vertrauen zu verwalten. 

 

196. Wenn ein Vormund, nachdem er einmal gehandelt hat, aufhört, seine Pflichten zu erfüllen, kann gegen ihn als 

verdächtig vorgegangen werden. 

 

197. Wenn jemand anordnet, daß die Vormundschaft in seinem Namen verwaltet werden soll, und dies von demjenigen getan 

wird, dem die Anweisung erteilt wurde, so ist die Vormundschaftsklage begründet; denn derjenige, der sie durch einen 

anderen verwaltet, gilt als selbst verwaltet. Handelt derjenige, dem die Anweisung erteilt wurde, nicht, so kann der Vormund 

mittels einer Prätorianerklage verklagt werden. 

 

198. Verwaltet der Schuldner eines Vaters die Vormundschaft über den Sohn, so ist er auch wegen seiner Schulden 

gegenüber dem Vater mit einer Vormundschaftsklage zu belangen. 

 

199. Wenn ein Vormund sein Mündel, das in die Pubertät gekommen ist, nicht benachrichtigt, um für sich selbst Kuratoren 

zu beantragen (wie es demjenigen, der eine Vormundschaft verwaltet hat, von den Heiligen Konstitutionen aufgetragen 

wird), ist er dann einer Vormundschaftsklage ausgesetzt? Ich denke, die bessere Meinung ist, dass die Vormundschaftsklage 



1619 

 

ausreicht, da die Notwendigkeit der Benachrichtigung ein Teil der Pflicht ist, die mit der Vormundschaft verbunden ist, auch 

wenn sie nach der Pubertät erfolgen kann. 

 

200. Wenn, nachdem der Minderjährige sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat, weder Rechenschaft abgelegt 

noch die Urkunden über eine bereits eingeleitete Klage vorgelegt worden sind, betrifft es den guten Glauben und die 

Redlichkeit der Kuratoren, die auf ihren Rat hin eingeleitete Klage fortzusetzen. Wenn sie es also versäumen, diese Dinge, 

die von ihnen verlangt werden, zu erledigen, ist es meines Erachtens die bessere Meinung, dass eine Klage, die sich auf eine 

freiwillige Vertretung stützt, ausreicht, auch wenn die Zeit der Kuratel abgelaufen ist; vorausgesetzt, dass keine Rechenschaft 

über diese Angelegenheit abgelegt wurde. 

 

201. Julianus schlägt im einundzwanzigsten Buch der Digest folgendes vor. Ein Mann setzte bei seinem Tod Vormünder für 

seine Kinder ein und fügte hinzu: "Und ich wünsche, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden." Julianus sagt, dass 

diese Vormünder haftbar gemacht werden sollten, es sei denn, sie hätten bei der Verwaltung ihres Treuhandverhältnisses 

guten Glauben bewiesen, obwohl im Testament angegeben war, dass sie nicht rechenschaftspflichtig sein sollten; noch sollte, 

wie Julianus sagt, jemand aus diesem Grund wegen des Treuhandverhältnisses belangt werden. Und diese Meinung ist 

richtig, denn niemand kann durch Bestimmungen dieser Art einen anderen von der Anwendung des öffentlichen Rechts 

befreien oder die in der Antike festgelegte Form ändern. Jeder kann jedoch einem anderen eine Entschädigung für irgendein 

Unrecht, das er aufgrund der Vormundschaft erlitten hat, vermachen oder ihm durch eine Treuhandschaft hinterlassen. 

 

202. Papinianus hat im Fünften Buch der Meinungen den folgenden Fall geschildert. Ein Vater ordnete an, dass die 

Vormundschaft über seine Kinder durch den Rat der Mutter verwaltet werden sollte, und entließ zu diesem Zweck die 

Vormünder. Die Pflicht der Vormünder wird dadurch in keiner Weise gemindert, aber es ist für gute Bürger angebracht, den 

wohltuenden Rat der Mutter anzunehmen, obwohl weder die Entlassung der Vormünder, noch die Wünsche des Vaters, noch 

das Eingreifen der Mutter in irgendeiner Weise ihre Verantwortung schmälern werden. 

 

203. Den Vormündern ist es erlaubt, sich bis zu einem gewissen Grade über die Anordnungen des Vaters hinwegzusetzen; so 

z.B., wenn dieser bestimmt hat, daß nichts von seinem Vermögen verkauft werden soll, oder daß keine seiner Sklaven oder 

seine Kleider oder seine Häuser oder irgendeine seiner verderblichen Sachen veräußert werden sollen; sie können diesem 

Wunsch des Vaters keine Rechnung tragen. 

 

204. Der Vormund wird hiermit benachrichtigt, daß die Verantwortung der Treuhandschaft von dem Zeitpunkt an auf ihn 

übergeht, an dem er weiß, daß er Vormund ist. Es genügt, wenn er die Kenntnis auf irgendeine Weise erlangt hat, und es ist 

nicht erforderlich, dass er in Gegenwart von Zeugen benachrichtigt wird; denn wenn er die Tatsache aus irgendeiner Quelle 

außerhalb des Testaments erfahren hat, besteht kein Zweifel, dass die Verantwortung auf ihn übergeht. 
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205. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Der Mündel muss jedoch beweisen, dass der Vormund von seiner Ernennung Kenntnis hatte. 

 

206. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Der Vormund, der keine Vermögensaufstellung, gewöhnlich Inventar genannt, anfertigt, wird als betrügerisch angesehen, es 

sei denn, es kann ein notwendiger und gerechter Grund für seine Unterlassung geltend gemacht werden. Wer es also in 

betrügerischer Absicht unterlässt, ein Inventar zu erstellen, ist in der Lage, dem Mündel sein gesamtes Interesse an der 

Angelegenheit zu ersetzen, was durch einen vor Gericht geleisteten Eid festgestellt werden kann. Daher sollte der Vormund 

keine Geschäfte tätigen, bevor das Inventar erstellt worden ist, es sei denn, es liegt etwas vor, das keinen noch so geringen 

Aufschub duldet. 

 

207. Wenn ein Vormund den Verkauf von verderblichen Gütern verzögert, so tut er dies auf eigene Gefahr, denn er soll die 

Pflichten seines Amtes sofort erfüllen. Was aber, wenn er sagt, er habe auf seine Mitvormünder gewartet, die entweder nicht 

erschienen sind oder sich entschuldigen wollten; sollte er dann entschuldigt werden? Er wird nicht ohne weiteres entschuldigt 

werden können, denn er soll sein Amt nicht übereilt, sondern ohne unnötigen Aufschub ausüben. 

 

208. Eine Vormundschaftsklage kann gegen die Vormünder erhoben werden, wenn sie einen schädlichen Vertrag 

abgeschlossen haben, z.B. wenn sie durch Bestechung oder Begünstigung ein Gut erworben haben, das nicht in gutem 

Zustand war. Was aber, wenn sie nicht unredlich gehandelt oder ungebührlich begünstigt haben, sondern lediglich kein Gut 

in gutem Zustand ausgewählt haben? In diesem Fall könnte man mit Fug und Recht sagen, dass sie nur für grobe 

Fahrlässigkeit verantwortlich sein sollten. 

 

209. Wenn die Vormünder es nach der Hinterlegung des Geldes versäumen, Immobilien zu kaufen, haften sie zunächst für 

die Zinsen. Denn wenn sie auch vom Prätor zum Kauf gezwungen werden müssen, so müssen sie doch, wenn sie es 

unterlassen, wegen der Verspätung Zinsen zahlen, es sei denn, dass sie für die Unterlassung des Kaufs nicht verantwortlich 

sind. 

 

210. Vormünder müssen gesetzliche Zinsen für Geld zahlen, das ihren Mündeln gehört und das sie für ihren eigenen 

Gebrauch umwandeln, aber nur dann, wenn eindeutig nachgewiesen wird, dass sie es für ihre eigenen Zwecke verwendet 

haben. Wenn aber ein Vormund das Geld nicht gegen Zinsen verliehen oder es nicht hinterlegt hat, wird nicht davon 

ausgegangen, dass er es für seinen eigenen Gebrauch verwendet hat. Der göttliche Severus hat ein entsprechendes Dekret 

verkündet; es muss also bewiesen werden, dass der Vormund das Geld für seinen eigenen Gebrauch verwendet hat. 
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211. Wir sind nicht der Ansicht, dass ein Vormund Geld zu seinem eigenen Gebrauch umgewandelt hat, der, da er der 

Schuldner des Vaters seines Mündels war, später nicht an ihn gezahlt hat; denn er haftet in diesem Fall für dieselben Zinsen, 

die er dem Vater zu zahlen versprochen hat. 

 

212. Wenn ein Vormund das Geld seines Mündels im eigenen Namen verzinst ausleiht, kann er nur dann zur Zahlung der 

Zinsen gezwungen werden, die er selbst kassiert hat, wenn das Mündel bereit ist, das Risiko anderer Darlehen zu 

übernehmen. 

 

213. Wenn es notwendig war, Geld für den Kauf eines Grundstücks zu hinterlegen, und dies auch geschehen ist, werden 

keine Zinsen fällig. Wenn dies jedoch nicht geschehen ist und keine Anweisung zur Hinterlegung gegeben wurde, müssen 

nur die Zinsen für das dem Mündel gehörende Geld gezahlt werden, aber wenn eine solche Anweisung gegeben wurde und 

der Mündel es versäumt, sie zu befolgen, sollte geprüft werden, welcher Zinssatz zu zahlen ist. Die Prätoren sind gewohnt, 

die Vormünder zu warnen, dass, wenn die Einzahlung nicht oder erst nach der vorgeschriebenen Zeit erfolgt, rechtmäßige 

Zinsen erhoben werden können. Wenn diese Warnung erfolgt ist, muss der zuständige Richter daher jederzeit der Anordnung 

des Prätors folgen. 

 

214. Die Prätoren pflegen dieselbe Warnung auch denjenigen Vormündern zu erteilen, die leugnen, etwas für den Unterhalt 

ihrer Mündel in der Hand zu haben, damit, wenn sich herausstellen sollte, dass sie etwas hatten, höhere Zinsen gezahlt 

werden können; und es ist klar, dass der Richter neben der Verhängung einer anderen Strafe auch diesen Weg einschlagen 

muss. 

 

215. Der Vormund muss Zinsen auf alle Geldbeträge zahlen, die in seinen Händen bleiben. 

 

216. Es sollte verstanden werden, was die Zinsen sind, die als "pupillar" bezeichnet werden. Es scheint, daß dieser Zinssatz 

der gesetzliche ist, den der Vormund für Geld zahlen muß, das er zu seinem eigenen Gebrauch umgewandelt hat; wenn er 

aber leugnet, daß Geld in seinen Händen ist, und der Prätor ein Urteil gegen ihn fällt, muß er die gesetzlichen Zinsen zahlen; 

oder wenn er sich der verspäteten Hinterlegung des Geldes schuldig gemacht hat und der Prätor ein Urteil gegen ihn wegen 

der gesetzlichen Zinsen gefällt hat. Wenn er aber leugnet, dass Geld des Mündels in seinen Händen ist, und er dem Mündel 

die Notwendigkeit auferlegt, Geld zu gesetzlichen Zinsen zu leihen, um seine Ausgaben zu bestreiten, haftet der Vormund 

für die gesetzlichen Zinsen. Das Gleiche gilt, wenn er von den Schuldnern des Mündels gesetzliche Zinsen erhebt. Er haftet 

auch für die Zinsen aus anderen Gründen, je nach den Gepflogenheiten der Provinz, d.h. entweder für fünf Prozent, oder vier 

Prozent, oder für einen niedrigeren Satz, wenn dies in der Provinz üblich ist. 

 

217. Die Zinsen werden von den Vormündern nicht sofort verlangt, sondern ihre Einziehung oder Anlage soll nach einer 

gewissen Zeit, d.h. nach zwei Monaten, verlangt werden. Es ist üblich, diese Regel bei einer Klage auf Vormundschaft zu 
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beachten. Dieser Aufschub oder diese Nachsicht soll denjenigen nicht gewährt werden, die das Geld von Mündeln oder 

Minderjährigen für ihren eigenen Gebrauch verwenden. 

 

218. Wenn ein Vormund oder Kurator Zinsen, die er eingezogen hat, für seinen eigenen Gebrauch behält, soll er für diese 

Zinsen haften, denn es macht gewiss wenig Unterschied, ob er entweder das Kapital oder die Zinsen seines Mündels 

veruntreut. 

 

219. Die Erben eines Kurators haften für die Zinsen eines in einer Truhe hinterlegten Geldes, bis sie die Ernennung eines 

anderen Kurators anstelle des Verstorbenen beantragen. 

 

220. Wird ein Vormund wegen der Handlungen seines Mitvormunds verurteilt, so stellt sich die Frage, ob er auch zur 

Zahlung von Zinsen verpflichtet ist. Es steht fest, wie es in vielen Reskripten heißt und wie Papinianus im Zwölften Buch der 

Fragen feststellt, daß er auch zur Zahlung von Zinsen verpflichtet ist, wenn er es versäumt hat, seinen Mitvormund als 

verdächtig zu bezeichnen. Und in der Tat sollte er gezwungen werden, die Zinsen zu zahlen, zu denen er aufgrund seiner 

Verwaltung verpflichtet ist. 

 

221. Es ist zu beachten, dass ein Vormund Zinsen für das Geld schuldet, das nach Beendigung seines Amtes in seinen 

Händen geblieben ist, bis zu dem Tag, an dem er die Vormundschaft aufgegeben hat. 

 

222. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wenn der Mündel, dessen Vormundschaft verwaltet wird, eine Vormundschaftsklage erhebt, muss man sagen, dass er 

manchmal eine bestimmte Frist für die Zahlung des geliehenen Geldes abwarten soll; zum Beispiel, wenn er im Namen des 

Mündels Geld geliehen hat und der Tag für die Einziehung desselben noch nicht gekommen ist. Es ist offensichtlich, dass 

sich dies nur auf Geld bezieht, das der Vormund hätte verleihen können und sollen, aber wenn er es nicht verliehen hat, ist 

der Mündel nicht verpflichtet zu warten. 

 

223. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Wann immer ein Vormund einem Mündel Geld gegen Zinsen leiht, soll ein Vertrag auf folgende Weise geschlossen werden: 

Der Mündel oder einer seiner Sklaven soll für die Zahlung des Geldes sorgen. Ist das Mündel jedoch nicht in einem Alter, in 

dem es selbst bestimmen kann, und hat es keinen Sklaven, dann soll der Vormund, unter dessen Aufsicht es steht, die 

Bestimmung treffen. In diesem Fall sagt Julianus ganz richtig, dass dem Mündel eine Billigkeitsklage zugestanden werden 

sollte. Ist dieser aber abwesend, so kann der Vormund ohne Zweifel in seinem Namen stipulieren. 
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224. Wenn das Familienoberhaupt seinem Sohn eine Person zum Vormund gibt, für die er Sicherheit geworden ist, so ist es 

die Pflicht des Vormunds, die Schuld an den Gläubiger zu zahlen, wenn der Tag der Zahlung gekommen ist; wenn er dies 

also unterlässt und sein Mündel, nachdem es die Minderjährigkeit überschritten hat, die Schuld aufgrund der vom Vater 

gegebenen Sicherheit bezahlt, kann er gegen seinen Vormund nicht nur mit einer Mandatsklage, sondern auch mit einer 

Vormundschaftsklage vorgehen; denn der Vormund ist für die Nichtzahlung der Schuld verantwortlich. Ist der Vormund 

jedoch erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit schuldig geworden, so fällt dies nach Ansicht einiger Behörden nicht unter die 

Vormundschaftsklage, sofern der Tag der Zahlung erst nach Beendigung der Treuhandschaft eingetreten ist. Tritt dieser Tag 

jedoch während des Bestehens der Vormundschaft ein, so wird er zweifellos von der Klage erfasst. Ich bin der Meinung, dass 

diese beiden Entscheidungen richtig sind, wenn der Vormund mit ziemlicher Sicherheit zahlungsunfähig wird, aber wenn er 

zahlungsfähig sein sollte, fällt dies nicht in den Anwendungsbereich der Vormundschaftsklage. Man sollte auch nicht 

glauben, dass dies keine Auswirkungen haben wird; denn wenn gesagt werden sollte, dass es von der Klage umfasst ist, und 

es einen Grund für den Anspruch gibt, haften die Bürgen, wenn eine Verpflichtung für die Erhaltung des Vermögens 

eingegangen wurde. 

 

225. Wenn der Vormund für eine Klage haftet, die durch Verjährung vereitelt wird, muß außerdem festgestellt werden, daß 

der Anspruch in die Vormundschaftsklage einbezogen ist, damit die Klage auf Dauer gestellt werden kann. 

 

226. Und was der Vormund seinem Mündel im allgemeinen gegenüber einem Dritten schuldet, das schuldet er auch 

gegenüber sich selbst, wenn er schuldig ist, und vielleicht noch mehr; denn er kann nicht andere, gegen die er kein 

Klagerecht hat, zur Zahlung veranlassen, wohl aber, wenn es sich um ihn selbst handelt. 

 

227. Schuldet ein Vormund dem Vater seines Mündels Geld zu einem höheren Zinssatz als dem des Schülers, so ist zu 

erwägen, ob er ihm gegenüber für irgendetwas haftet. Hat er nämlich die Hauptsumme bezahlt, so ist er für nichts haftbar, 

denn er konnte bezahlen und sich nicht mit Zinsen belasten; hat er aber die Hauptsumme nicht bezahlt, so kann er zur 

Zahlung der Zinsen gezwungen werden, die er von sich selbst verlangen sollte. 

 

228. So wie der Vormund zahlen soll, was er schuldet, so kann er auch von dem Mündel das eintreiben, was ihm zusteht, 

wenn er der Gläubiger des Vaters desselben ist; denn er kann sich selbst bezahlen, wenn er Geld in den Händen hatte, mit 

dem er es tun konnte; und wenn die Zinsen, die ihm zustehen, höher sind, wird das Mündel von der Haftung dafür befreit, 

weil der Vormund sich selbst hätte bezahlen können, so wie er auch andere hätte bezahlen können und müssen. 

 

229. Es ist nicht notwendig, dass er, wenn er verklagt wird, nach der Urteilsverkündung zahlt; und deshalb soll er, wenn die 

Klage des Mündels nicht begründet ist, ihm dies mitteilen. Daher haben Kaiser Antoninus und sein Vater den Vormündern 

verboten, einen Mündel für die Kosten haftbar zu machen, wenn er sich nutzlos verteidigt, wenn ein Gläubiger Klage erhebt; 

denn es ist den Vormündern nicht verboten, eine gutgläubige Forderung anzuerkennen. 
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230. Ein Vormund kann nicht nur sich selbst bezahlen, sondern auch Geld, das er sich selbst geliehen hat, aufzeichnen, wie 

Marcellus im achten Buch der Digest angibt; und er kann sich selbst für Geld, das er seinem Mündel geliehen hat, haftbar 

machen, indem er in seinem Register vermerkt, dass es ihm selbst geliehen wurde. 

 

231. Es steht fest, dass ein Vormund, wenn er im Hinblick auf die Vermehrung eines Vermögens bestellt wird (z.B. aufgrund 

eines späteren Beitritts zum Vermögen seiner Mutter oder im Hinblick auf irgendeine andere Vermehrung), das Vermögen, 

das zur früheren Vormundschaft gehörte, nicht zu verwalten pflegt. Hat er es jedoch unterlassen, den ersten Vormund als 

verdächtig zu bezeichnen oder von ihm eine Sicherheit zu verlangen, so ist er zu bestrafen. 

 

232. Wird dagegen ein Vormund oder Kurator nur für einen Minderjährigen bestellt, so ist er für jede spätere Vermehrung 

des Vermögens verantwortlich, obgleich es üblich ist, einen Kurator für die Vermehrung zu bestellen, was nicht deshalb 

geschieht, weil die Vermehrung nichts mit der Pflege des bereits Erworbenen zu tun hat, sondern weil dabei auch das 

allgemeine Interesse des Mündels zu berücksichtigen ist. Wird also ein neuer Kurator ernannt, so wird die Verantwortung mit 

dem Vormund geteilt, oder, wenn ein solcher nicht ernannt wird, so haftet der frühere Kurator notwendigerweise für die 

ordnungsgemäße Verwaltung des Trusts. 

 

233. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Im Allgemeinen wird ein Mündel nicht als ordnungsgemäß geschützt angesehen, wenn in seinem Namen nicht das getan 

wird, was jeder gute Haushaltsvorstand tun würde. Wenn also ein Vormund es unterlässt, eine Schuld zu begleichen, oder 

seine Pflicht bei der Verteidigung eines Rechtsstreits oder bei einer Vereinbarung nicht erfüllt, wird er nicht als 

ordnungsgemäßer Beschützer seines Mündels angesehen. 

 

234. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript in Bezug auf ein Mündel, dessen Vormund gerichtlich als Sklave bestimmt 

worden war, dass der Eigentümer des letzteren nicht das Vorrecht habe, das ihm zustehende Geld von dem Vermögen 

abzuziehen, das der Sklave mit dem Geld des Mündels erworben hatte. Diese Regel sollte auch im Falle eines Kurators 

beachtet werden. 

 

235. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wo mehrere Vormünder eine Vormundschaft verwalten, kann keinem von ihnen eine Klage im Namen des Mündels gegen 

seine Mitvormünder zugestanden werden. 
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236. Nach den Reskripten von Trajan und Hadrian sollen alle Geschäfte, die ein Vormund in gutem Glauben tätigt, bestätigt 

werden. Daher kann ein Mündel nicht klagen, um das von seinem Vormund rechtmäßig verkaufte Gut zurückzuerhalten, 

denn es dürfte dem Mündel nicht zum Vorteil gereichen, wenn die Verwaltung des Gutes nicht gebilligt würde, denn unter 

solchen Umständen würde niemand etwas kaufen. Es macht auch keinen Unterschied, ob der Vormund zahlungsfähig ist oder 

nicht, denn wenn das Geschäft gutgläubig war, sollte es genehmigt werden; wenn es aber betrügerisch war, ist die 

Übertragung nicht gültig. 

 

237. Es wäre zu viel, einem Vormund die Erlaubnis zu erteilen, Ausgaben aus dem Vermögen seines Mündels zu bezahlen, 

mit der Begründung, den Ruf des letzteren zu wahren, wenn er solche Ausgaben nicht ehrenhaft aus seinem eigenen 

Vermögen bezahlen könnte. 

 

238. Da ein Vormund nicht nur zur Sorge für das Vermögen seines Mündels, sondern auch zur Aufsicht über dessen 

Sittlichkeit berufen ist, soll er in erster Linie seinen Lehrern nicht das geringste Gehalt zahlen, das er kann, sondern im 

Verhältnis zum Wert des Vermögens und zum Rang des Mündels; und er soll seinen Sklaven und Freigelassenen und 

manchmal auch denen von Fremden Unterhalt gewähren, wenn dies dem Mündel zum Vorteil gereicht. Er kann seinen Eltern 

und Verwandten die üblichen Geschenke machen, aber er kann einer Schwester, die von einem anderen Vater abstammt, 

keine Mitgift geben, auch wenn sie sonst nicht heiraten könnte; denn dies mag zwar ehrenhaft sein, ist aber dennoch ein Akt 

der Großzügigkeit, der vom Willen des Mündels abhängen sollte. 

 

239. Wenn ein Vormund nicht in der Lage war, seinem Mündel Geld zu leihen, weil es niemanden gab, dem er es hätte 

leihen können, muss das Mündel den Verlust der Zinsen tragen. 

 

240. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XII. 

 

Ein Vormund soll die Zahl der Sklaven, die sein Mündel zu betreuen haben, nach dessen Rang und Vermögen verteilen. 

 

241. Ein Vormund soll nicht angehört werden, wenn er behauptet, er habe das Geld des Mündels nicht angelegt, weil er keine 

geeignete Stelle dafür finden konnte, wenn nachgewiesen wird, dass er sein eigenes Geld in dieser Zeit gewinnbringend 

angelegt hat. 

 

242. Bei der Auszahlung von Vermächtnissen und der Erfüllung von Treuhandschaften sollte der Vormund darauf achten, 

dass er niemanden bezahlt, dem er nichts schuldet. Auch sollte er der Mutter oder Schwester seines Mündels keine 

Heiratsgeschenke machen. Eine andere Sache ist es aber, wenn der Vormund die Mutter oder Schwester seines Mündels mit 
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dem Lebensnotwendigen versorgt, wenn sie nicht imstande sind, sich selbst zu versorgen; denn es ist ein großer Unterschied, 

wenn Geld zu diesem Zweck ausgegeben wird, und wenn Ausgaben für Geschenke oder Vermächtnisse gemacht werden. 

 

243. Paulus, Abkürzungen, Buch VIII. 

 

Ein Vormund ist für die Handlungen eines anderen verantwortlich, wenn er ihn als verdächtig hätte anzeigen können und 

müssen, und manchmal, wenn er ihn hätte zwingen können, Sicherheit zu leisten; aber wenn einer, der zahlungsfähig ist, 

plötzlich sein Vermögen verliert, kann seinem Kollegen kein Vorwurf gemacht werden. 

 

244. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn jemand, der zum Vormund ernannt ist, nicht gegen diejenigen klagt, die er als Schuldner seiner Mündel feststellt, und 

dadurch deren Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird; oder wenn er das Geld, das seinem Mündel gehört, nicht innerhalb von 

sechs Monaten nach seiner Ernennung anlegt, kann er selbst auf das geschuldete Geld und die Zinsen für das, was er nicht 

angelegt hat, verklagt werden. 

 

245. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn in einer Vormundschaftsklage die Frage auftaucht, welche Darlehen, die der Vormund für das Mündel gemacht hat, 

anerkannt werden sollen, meint Marcellus, dass, wenn der Vormund Geld geliehen hat, das seinem Mündel gehört und in 

seinem Namen vereinbart wurde, die Forderungen, die als gut angesehen werden, dem Mündel gehören, und die, die schlecht 

und unzulässig sind, dem Vormund gehören. Es wird jedoch für die bessere Meinung gehalten, wenn der Vormund die Wahl 

dem Minderjährigen überlässt, damit dieser alles, was der Vormund in Bezug auf die Forderungen getan hat, entweder 

annehmen oder ablehnen kann, so dass es dasselbe ist, als wenn der Vormund die Geschäfte für sich selbst getätigt hätte. 

Diese Regel gilt auch, wenn der Vormund im Namen seines Mündels Geld geliehen hat. 

 

246. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn ein Vormund von jemandem, der dazu befugt ist, angewiesen wird, die Vormundschaft zu verwalten, und er der 

Anweisung nicht nachkommt, soll er sein Mündel von diesem Zeitpunkt an entschädigen, und nicht von dem Zeitpunkt an, an 

dem er zum Vormund ernannt wurde. 

 

247. Ulpianus, Digest, Buch XXI. 
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Wenn ein Vormund die Geschäfte seines Mündels getätigt hat, obwohl er ihn nicht bevollmächtigt hat, in irgendeiner Sache 

zu handeln, besteht kein Zweifel, dass er einer Vormundschaftsklage unterliegt; denn was kann verhindern, dass eine solche 

Verfügung über das Vermögen des Mündels getroffen wird, dass es nicht notwendig ist, irgendein Geschäft zu tätigen, bei 

dem die Vollmacht des Vormunds dazwischengeschaltet werden sollte? 

 

248. Sind zwei Vormünder vorhanden und wird einer von ihnen verklagt, so wird der andere nicht von der Haftung befreit. 

 

249. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Kurator ist nicht verpflichtet, seinem Teilhaber Rechenschaft über seine Handlungen abzulegen, aber wenn er die 

Verwaltung nicht mit ihm teilt oder sein Vertrauen nicht in gutem Glauben erfüllt, kann er als verdächtig angezeigt werden. 

 

250. Dasselbe, das Amt des Prokonsuls betreffend. 

 

Ein Vormund oder ein Kurator, dessen Berufung für unangemessen erklärt oder nicht angenommen worden ist, haftet von 

dem Zeitpunkt an, an dem er die Verwaltung seines Amtes hätte übernehmen sollen. 

 

251. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius ernannte Gaius Seius, der unter väterlicher Aufsicht stand, testamentarisch zum Vormund seines Sohnes. Gaius 

Seius verwaltete die Vormundschaft mit dem Wissen und der Zustimmung des Vaters. Ich frage, ob nach dem Tod von Gaius 

Seius eine Vormundschaftsklage gegen seinen Vater erhoben werden kann, und wenn ja, in welcher Höhe. Marcellus 

antwortet, dass der Vater nach dem festgestellten Sachverhalt sowohl für eine peculio-Klage als auch für eine Klage auf das 

zu seinen Gunsten eingesetzte Vermögen haftbar ist; und dass es in diesem Fall nicht so aussieht, als ob das Wissen und die 

Zustimmung des Vaters dazu führen, dass er für den gesamten Betrag haftet, es sei denn, ein Mitvormund oder eine andere 

Partei, die ihn in Verdacht bringen will, erscheint und übernimmt das Risiko. 

 

252. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Ein Vormund kann eine Verpflichtung zugunsten seines Mündels erneuern und einen Fall vor Gericht bringen, aber 

Schenkungen, die er macht, schaden dem Mündel nicht. 

 

253. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 
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Es wird allgemein zugestanden, dass ein Vormund keine Sicherheit dafür geben muss, dass der Mündel seine Handlung 

ratifiziert, weil er selbst das Recht hat, die Sache vor Gericht zu bringen. Was aber, wenn Zweifel bestehen, ob er Vormund 

ist oder bleibt, oder ob ihm die Sache anvertraut wurde? Es ist gerecht, dass sein Gegner nicht getäuscht wird. Die gleiche 

Regel gilt für einen Kurator, wie Julianus erklärt hat. 

 

254. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Es ist üblich, dass ein Bevollmächtigter auf Risiko des Vormunds durch ein Dekret des Prätors ernannt wird, wenn die 

Geschäfte der Vormundschaft weit verstreut sind, oder wenn der Rang, das Alter oder die Gesundheit des Vormunds es 

erfordern. Wo aber der Mündel noch nicht fähig ist, für sich selbst zu sprechen und einen Bevollmächtigten zu ernennen, 

oder wo er abwesend ist, muss notwendigerweise ein Bevollmächtigter bestellt werden. 

 

255. Wo die Vormundschaft gleichzeitig der Verwaltung von zwei Vormündern anvertraut worden ist, sei es von einem 

Elternteil, von Mitvormündern oder von Richtern, ist es so zu verstehen, daß einer von ihnen handeln darf, weil zwei nicht 

gleichzeitig handeln können. 

 

256. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn ein Minderjähriger mit Hilfe seiner Vormünder eine Forderung gegen seine Vormünder erhebt, die geringer ist als die 

ihm zustehende, und er deshalb seine Vormünder verklagt, und gegen sie ein Urteil ergeht über den Betrag des Interesses, das 

er hatte, weil die Vormünder wegen der Nachlässigkeit der Vormünder nicht verurteilt wurden, kann dann nicht von den 

genannten Vormündern eine Rückerstattung erlangt werden? Papinianus sagt im Zweiten Buch der Meinungen, dass die 

Rückerstattung immer noch erfolgen kann. Wenn also die Kuratoren das Urteil noch nicht bezahlt haben und Berufung 

einlegen, kann man ihnen mit einer Ausnahme wegen Betrugs begegnen, um sie zu zwingen, ihre Rechte gegen die 

Vormünder abzutreten. Was aber ist zu tun, wenn die Kuratoren das Urteil bereits gezahlt haben? Dies ist ein Vorteil für die 

Vormünder, da der Minderjährige in diesem Fall nichts verliert, da er mehr auf Gewinn als auf Wiedergutmachung bedacht 

zu sein scheint; es sei denn, er ist bereit, seine Rechte an seine Vormünder abzutreten. 

 

257. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Gegen einen Kurator und denjenigen, der die Stelle eines Vormunds innehat, kann ein Verfahren eingeleitet werden, auch 

während der Dauer seiner Verwaltung. 

 

258. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 
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Ein Vormund, der sein Vermögen verwaltet, soll in Bezug auf die Interessen seines Mündels wie ein Eigentümer behandelt 

werden. 

 

259. Marcellus, Digest, Buch VIII. 

 

Ein Vormund, der vor Gericht geladen wird, leistet eine Sicherheit in der üblichen Form. Wenn der Junge in der 

Zwischenzeit in die Pubertät kommt, kann er nicht gezwungen werden, den Fall zu führen. 

 

260. Ein Vormund, der die Verwaltung der Angelegenheiten seines Mündels aufgegeben hat, nachdem dieses das Alter der 

Pubertät erreicht hat, haftet nicht für die Zinsen des Geldes, das er in seinen Händen hat und das er bereits angedient hat. Es 

scheint mir jedoch gerechter zu sein, ihn nicht zur Zahlung von Zinsen zu verpflichten, wenn er nicht dafür verantwortlich 

war, dass er die Vormundschaft nicht abgegeben hat, als sie von ihm verlangt wurde. (Ulpianus sagt, dass es nicht ausreicht, 

dass er das Geld übergeben hat, es sei denn, er hat es versiegelt an einem sicheren Ort deponiert.) 

 

261. Derselbe, Digest, Buch VIII. 

 

Dies gilt besonders für den Erben eines Vormunds, denn es wäre äußerst ungerecht, wenn jemand, der das zwanzigste 

Lebensjahr überschritten hat oder älter ist, es sich in den Kopf setzen würde, das zu fordern, was ihm unter der 

Vormundschaft zusteht, und auch Zinsen zu verlangen. 

 

262. Derselbe, Digest, Buch XXI. 

 

Die Hauptpflicht des Vormunds besteht darin, sein Mündel nicht ohne Schutz zu lassen. 

 

263. Modestinus, Ausreden, Buch I. 

 

"Die göttlichen Kaiser Severus und Antoninus an Sergius Julianus: Die Regel, nach der die einzelnen Vormünder zuweilen in 

vollem Umfang haften, soweit jeder von ihnen die Vormundschaft verwaltet hat, gilt nur vor Erreichen der Volljährigkeit und 

ist nicht anwendbar, wenn die Verwaltung nach dieser Zeit fortgesetzt wird." 

 

264. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Vormund ist gestorben, ohne einen Erben zu hinterlassen. Ich frage, wenn ein Vormund für sein Mündel ernannt wurde 

und weder ein Inventar noch ein anderes Dokument von der Bürgschaft vorgelegt wurde, ob die besagte Bürgschaft aufgrund 
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der Vereinbarung auf den Betrag der Zinsen des Mündels verklagt werden kann? Modestinus antwortet, dass der Bürge auf 

denselben Betrag verklagt werden kann, auf den auch der Vormund verklagt werden kann. 

 

265. Modestinus vertrat die Ansicht, dass der Vormund in keiner Weise verantwortlich ist, wenn er sich keiner Fahrlässigkeit 

schuldig gemacht hat, wenn das Mündel einen Schaden erleidet, weil die Belege für die gezahlten Steuern nicht gefunden 

wurden. 

 

266. Modestinus vertrat die Ansicht, dass ein Vormund seinem Mündel Rechenschaft über alle Einkünfte ablegen muss, die 

er nach Treu und Glauben von einem Grundstück, das dem Mündel gehört, hätte erheben können. 

 

267. Er erklärte auch, dass, wenn ein Vormund weniger von einer Sklavin, die mit der Bewirtschaftung eines Grundstücks 

beauftragt war, einnahm, als er nach Treu und Glauben hätte einnehmen müssen, er aus diesem Grund so viel von dem 

Peculium der Sklavin einbehalten konnte, wie er dem Mündel schuldete, und dass dies ein Vorteil für den Vormund sei, 

vorausgesetzt, er hatte die Verwaltung des Grundstücks nicht einem verschwenderischen Sklaven anvertraut. 

 

268. Ein Minderjähriger verkaufte mit Zustimmung seines Vormunds ein Stück Land an Titius und erwirkte, nachdem er 

festgestellt hatte, dass er betrogen worden war, die vollständige Rückerstattung und wurde zum Besitz des Grundstücks 

verurteilt. Ich frage, da er aus dem besagten Verkauf keinen Nutzen gezogen hat und nicht bewiesen wurde, dass er einen 

Vorteil in Bezug auf sein Eigentum erlangt hat, ob der Preis nicht an den Käufer zurückgegeben werden sollte? Modestinus 

antwortete, da der Preis für das vom Kurator verkaufte Land nicht zu seinen finanziellen Mitteln beigetragen habe und zu 

dem Zeitpunkt, als die Rückgabe vom Gericht angeordnet wurde, nichts darüber entschieden worden sei, würde der Käufer 

seine Forderung vergeblich stellen. 

 

269. Er vertrat auch die Meinung, dass der Minderjährige nicht verpflichtet sein sollte, für die Kosten aufzukommen, die der 

Erwerber um der Ausschmückung willen getätigt hat; aber wenn die Einbauten so vom Gebäude abgenommen werden 

können, dass es in seinem früheren Zustand (d.h. wie es vor dem Verkauf war) belassen werden kann, muss dem Erwerber 

erlaubt werden, sie zu entfernen. 

 

270. Lucius Titius war Miterbe und Verwalter seiner Schwester, und da er in einem Bezirk wohnte, in dem es üblich war, 

dass die Eigentümer von Grundstücken und nicht die Pächter die Lasten der Besteuerung sowie die zeitweiligen Abgaben zu 

tragen hatten, zahlte er nach dieser stets befolgten Praxis und Sitte die Steuern für das gemeinsame und ungeteilte Anwesen. 

Ich frage, ob bei der Abrechnung durch den Kurator der Einwand erhoben werden könne, dass er die genannten Ausgaben 

nicht rechtmäßig getätigt habe, soweit es den Anteil seiner Schwester betreffe. Modestinus antwortete, dass der Kurator das 

Recht hatte, der Minderjährigen Rechenschaft über das zu geben, was beanstandet wurde, weil sie selbst gezwungen gewesen 

wäre, die besagte Zahlung zu leisten, wenn sie ihre eigenen Angelegenheiten verwaltet hätte. 
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271. Zwei Vormünder teilten nach dem Verkauf von Vermögenswerten ihres Mündels das Geld unter sich auf, und nach 

dieser Aufteilung wurde einer von ihnen während des Bestehens der Vormundschaft ins Exil geschickt. Es stellte sich die 

Frage, ob, wenn der Verbannte einen Bevollmächtigten ernannte, sein Mitvormund von diesem seinen Anteil an dem dem 

Mündel gehörenden Geld verlangen konnte. Modestinus antwortete dies: "Wenn die Frage lautete, ob im Falle der 

Verbannung eines Vormunds sein Mitvormund eine Vormundschaftsklage erheben kann, bin ich der Meinung, dass er dies 

tun kann." 

 

272. Callistratus, Über die Ermittlungen, Buch IV. 

 

Von den Vormündern und Kuratoren der Minderjährigen wird in Bezug auf die Verwaltung ihrer Angelegenheiten dieselbe 

Sorgfalt verlangt, die das Familienoberhaupt bei der Erledigung seiner eigenen Angelegenheiten gewissenhaft anwenden 

sollte. 

 

273. Die Pflichten eines Vormunds enden mit der Ernennung eines Kurators; daher werden alle Angelegenheiten, die 

begonnen wurden, zur Erledigung dem Kurator anvertraut. Dies erklärte der göttliche Marcus zusammen mit seinem Sohn 

Commodus in einem Reskript. 

 

274. Die Erben der Mündel haben das gleiche Recht, die Vormünder zu wählen, gegen die sie vorgehen wollen, wie 

diejenigen, deren Vormundschaft verwaltet wird. 

 

275. In den kaiserlichen Konstitutionen heißt es, dass über die bei der Verwaltung der Vormundschaft nach Treu und 

Glauben entstandenen Kosten Rechenschaft abgelegt werden soll, nicht aber über solche, die die Vormünder für sich selbst 

aufgewendet haben, es sei denn, dass derjenige, der sie bestellt hat, eine bestimmte Vergütung festgesetzt hat. 

 

276. Julius Aquilia, Meinungen. 

 

Die Sklaven der Mündel sollen zur Information des Gerichts und zur Förderung des Interesses der Mündel befragt werden. 

 

277. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Ein Vormund oder Kurator ist gezwungen, von einem früheren Vormund oder Kurator Kredite anzunehmen, die er nicht für 

gut hält, aber er ist nicht verpflichtet, das Risiko ihrer Einziehung zu übernehmen. 

 

278. Derselbe, Fragen, Buch III. 
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Die Vormundschaft wird unter den Vormündern aufgeteilt. Die Billigkeit, die das bloße Recht auf Entschädigung eingeführt 

hat, hört nicht auf, wegen des Amtes und der Persönlichkeit des klagenden Vormunds anwendbar zu sein; denn die Teilung 

der Vormundschaft ist nicht eine Frage des Rechts, sondern eine der Zuständigkeit, und legt das Maß der Verwaltung fest, 

aber sie gilt nur für die Vormünder selbst, und soll kein Hindernis für Parteien sein, die gegen ein Mündel klagen wollen. 

 

279. Derselbe, Fragen, Buch XI. 

 

Sabinus und Cassius sind der Meinung, dass ein Vormund, der die Vormundschaft verwaltet, für seine einzelnen Handlungen 

zu verschiedenen Zeiten haftbar ist, so wie er in verschiedenen Fällen haftbar ist. 

 

280. Nach dieser Auffassung kann ein Sklave, der mit dem Verkauf des Eigentums oder der Eintreibung der Schulden seines 

Herrn beauftragt ist und nach seiner Freilassung dieselbe Tätigkeit fortsetzt, rechtmäßig wegen früherer Handlungen verklagt 

werden; auch wenn er während seiner Sklaverei nicht haftbar gemacht werden kann (wenigstens in Bezug auf solche 

Geschäfte, die mit denen zusammenhängen, die er nach Erlangung seiner Freiheit getätigt hat); denn es wird im Fall eines 

Mündels entschieden, dass er eine Vormundschaftsklage wegen aller Geschäfte einreichen kann, die nach seiner 

Volljährigkeit getätigt worden sind, wenn die neueren Handlungen mit den früheren zusammenhängen, und dass sie nicht so 

aufgeteilt werden können, dass sie auf getrennte Konten gestellt werden. 

 

281. Hieraus ergibt sich die Frage, die üblicherweise in Bezug auf einen Sohn unter väterlicher Obhut erörtert wird, für den 

ein Vormund testamentarisch bestellt wurde, und der nach Beendigung der Vormundschaft emanzipiert wurde, wobei der 

Vormund sein Amt weiter ausübt. Aus der Meinung von Sabinus und Cassius folgt, dass der besagte Sohn auf den gesamten 

Betrag, der sich auf die nach seiner Emanzipation getätigten Geschäfte bezieht, verklagt werden kann; was aber das betrifft, 

was vor dieser Zeit geschehen ist, ob ihm sein peculium nicht entzogen wurde oder ob es ihm entzogen wurde, so haftet er 

nur für den Betrag, den er zu zahlen imstande ist. Sollte der Mündel es vorziehen, gegen seinen Vater eine Klage de peculio 

zu erheben, die sich auf die frühere Verwaltung stützt (denn das verfügbare Jahr wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, an 

dem die Vormundschaft begann), so wird, damit der Vater nicht durch die Berechnung des gesamten Zeitraums begünstigt 

wird, nur die Zeit einbezogen, in der der Sohn unter väterlicher Aufsicht die Vormundschaft verwaltet hat. 

 

282. Derselbe, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn es mehrere Vormünder gibt, die die Vormundschaft nicht verwaltet haben, und alle zahlungsfähig sind, hat dann der 

Mündel das Recht, denjenigen auszuwählen, den er verklagen will, weil keine Verwaltung der Vormundschaft stattgefunden 

hat, oder sollen alle Vormünder die Verantwortung gemeinsam tragen, da sie Schuldner für dieselbe Geldsumme sind? Die 

letztere Ansicht ist die vernünftigere. 
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283. Wenn einige der besagten Vormünder nicht zahlungsfähig sind, werden die anderen zweifellos haften; dies ist auch 

nicht ungerecht, da jeder von ihnen durch seine Unzuverlässigkeit für den gesamten Schaden des Mündels verantwortlich 

wird. 

 

284. Es stellt sich daher die Frage, ob der Mündel verpflichtet ist, dem Vormund, den er allein verklagt hat, seine gesamten 

Ansprüche oder wenigstens einen Teil davon abzutreten? Da aber der Ungehorsam eines jeden bestraft werden soll, mit 

welchem Recht kann dies verlangt werden? 

 

285. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Vormünder, die nach der Bestimmung der Vormundschaft aus Versehen die Verwaltung der Angelegenheiten des Mündels 

beibehalten, sind nicht gezwungen, für Forderungen einzustehen, die nach der Volljährigkeit des Mündels entstanden sind, da 

sie nicht auf deren Einziehung klagen können. 

 

286. Ein von einem Vater testamentarisch eingesetzter Vormund kümmerte sich irrtümlich um die Angelegenheiten eines 

Minderjährigen. Nachdem der Prätor andere Vormünder ernannt hat, haftet der erste nicht, wenn er nach deren Ernennung 

keine Geschäfte mehr getätigt hat. 

 

287. Ein unrechtmäßig bestellter Testamentsvollstrecker hat die Angelegenheiten des Minderjährigen nach dem Willen 

seines Vaters besorgt. Nachdem der Irrtum entdeckt worden ist, wird es das beste sein, einen anderen Vormund durch den 

Prätor ernennen zu lassen, um die Verurteilung des ersteren wegen Betrugs oder Nachlässigkeit zu vermeiden, wenn er die 

Verwaltung, die er bereits begonnen hat, aufgibt. Dieselbe Regel gilt nicht, wenn jemand freiwillig die Verwaltung eines 

fremden Geschäfts übernimmt, denn es ist durchaus angemessen, dass die Interessen des Eigentümers durch die Bemühungen 

eines Freundes in jedem einzelnen Geschäft wahrgenommen werden. 

 

288. Ein Erbe wurde ohne Stellvertreter eingesetzt und starb, bevor er den Nachlass antrat, den er an einen Minderjährigen 

übergeben musste. Da sich der Nachlass in Italien befand und der eingesetzte Erbe in einer Provinz verstarb, sind die mit der 

Verwaltung des Vermögens in der Provinz beauftragten Vormünder meines Erachtens wegen Fahrlässigkeit zu verurteilen, 

wenn sie in Kenntnis der Bestimmungen des Testaments die Interessen des Minderjährigen nicht wahrgenommen haben; 

denn wäre die Treuhandschaft in der Provinz ausgeübt worden, so wären die Rechte des Erben geschützt gewesen, und die 

Verwaltung des Nachlasses wäre denjenigen zugefallen, die die Verwaltung der Vormundschaft in Italien übernommen 

hatten. 
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289. Das Klagerecht gegen einen Vormund darf einem Gläubiger, der mit dem Vormund selbst einen Vertrag geschlossen 

hat, nicht verwehrt werden, wenn dieser sein Mündel veranlasst hat, den Nachlass auszuschlagen; auch wenn der Vormund 

das Geld zum Nutzen des Minderjährigen verwendet haben mag. 

 

290. Die Vormünder eines Minderjährigen haben sich gegenseitig Sicherheiten in Bezug auf ihre gemeinsame Haftung 

gegeben und sich zu diesem Zweck gegenseitig verpfändet. Sollten sie zum Zeitpunkt ihrer Entlassung aus dem Amt 

zahlungsfähig sein, hat die geleistete Sicherheit keine weitere Wirkung, und es ist offensichtlich, dass die Verpfändungen 

freigegeben werden. 

 

291. Ein Beteiligter, der zum Vormund bestellt worden war, legte gegen seine eigene Bestellung Berufung ein. Sein Erbe, der 

diese Berufung später zurückgewiesen hat, haftet für den zuvor erlittenen Schaden, da es als leichte Fahrlässigkeit angesehen 

wird, das Amt des Vormunds unter Verletzung des Gesetzes abzulehnen, nachdem jemand zu dessen Übernahme angewiesen 

worden ist. 

 

292. Die Vormünder, welche die Sorge für ein in einer Provinz befindliches Vermögen haben und in einer Stadt Geschäfte im 

Zusammenhang mit der Berufung von Minderjährigen betreiben, sollen die Bestellung von Kuratoren für das Vermögen der 

genannten Minderjährigen in Italien beantragen, da dies ihre Pflicht ist. Tun sie dies nicht, bevor sie in die Provinz 

zurückkehren, soll das Gericht sie wegen Betrugs oder Nachlässigkeit in dieser Hinsicht verurteilen. 

 

293. Ein Onkel väterlicherseits wurde zum testamentarischen Vormund des Sohnes seines Bruders ernannt, während dieser 

sich in Italien aufhielt, und er übernahm die Verantwortung für die Verwaltung des Vermögens in Italien sowie des 

Vermögens in der Provinz, und er überwies dann das Geld, das er aus dem Verkauf von Immobilien in Rom erhalten hatte, in 

die Provinz und stellte es dem Mündel zur Verfügung. Sollte er in Rom durch einen anderen Vormund ersetzt werden, kann 

er nicht gezwungen werden, die Verwaltung dieses Geldes zu übernehmen, das nicht zum Vermögen seiner Vormundschaft 

gehört. 

 

294. Wo Kuratoren oder Vormünder, die unrechtmäßig testamentarisch ernannt und nicht durch ein Dekret des Prätors 

bestätigt worden sind, Geschäfte tätigen, sind sie gezwungen, füreinander die Verantwortung für eventuelle Verluste zu 

übernehmen, da sie das Amt freiwillig und ohne Unterstützung durch das Gesetz übernommen haben; und jeder von ihnen, 

der zahlungsfähig ist, soll beim Prätor ein Dekret zur Ernennung von Kuratoren oder Vormündern beantragen. 

 

295. Stirbt ein zahlungsfähiger Vormund, so haften seine Erben nicht füreinander für etwas, was nicht während des 

Bestehens der Vormundschaft geschehen ist. 
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296. Es steht fest, dass gegen einen Vormund, der sich weigert, die Pflichten seines Amtes zu erfüllen, eine Billigkeitsklage 

erhoben werden kann, nachdem andere, die sie erfüllt haben, verklagt worden sind. Wenn jedoch der durch die 

Vormundschaft erlittene Schaden nicht denjenigen zuzuschreiben ist, die die Geschäfte getätigt haben, sondern durch die 

Nachlässigkeit aller entstanden ist, dann wird die Verantwortung allen gleichermaßen auferlegt, ohne dass eine Reihenfolge 

der Substitution in Betracht gezogen wird. 

 

297. Bestimmte Vormünder haben, nachdem ihr Mündel in die Pubertät gekommen war, wegen ihrer Vertrautheit mit dem 

Sachverhalt eine Berufung verfolgt, die auf Anordnung der Konsuln eingeleitet worden war. Sollten sie nicht in der Lage 

sein, die Vollstreckung des Urteils zu erreichen, so haften sie nicht für Fahrlässigkeit. 

 

298. Wenn ein Mündel nicht in den Genuss der Rückerstattung kommen kann, kann seine Forderung, die sich auf die 

angebliche Fahrlässigkeit seines Vormunds gründet, durch eine Vereinbarung aufgehoben werden; und dies wird nicht als 

Schenkung, sondern als ein Geschäftsvorgang angesehen. 

 

299. Wenn der Verlust bestimmter hochverzinslicher Forderungen, die von einem Vater erworben wurden, auf die 

Nachlässigkeit der Vormünder zurückgeführt wird, ist ein weibliches Mündel gezwungen, seine Ansprüche an diese 

abzutreten; sie kann jedoch alle Zinsen, die während der Dauer der Vormundschaft eingenommen wurden, ohne jegliche 

Entschädigung behalten. 

 

300. Wenn ein Minderjähriger, nachdem er seine Vormünder verklagt hat, nicht in der Lage war, alles, was ihm zustand, von 

ihnen einzutreiben, steht ihm ein Klagerecht über den gesamten Betrag gegen die Kuratoren zu, die aus Nachlässigkeit die 

Vormundschaft nicht auf sich selbst übertragen haben; auch wird das Recht nicht als durch das Urteil über die 

Vormundschaft erloschen angesehen, weil der Mündel einen Klagegrund gegen die Inhaber eines anderen Amtes hat. 

 

301. Ein Vormund, der es unterläßt, im Namen seines Mündels gegen den Erben eines früheren Vormunds, der zahlungsfähig 

war, Klage zu erheben, wird für jeden Verlust verantwortlich gemacht; ebenso, wenn er es unterläßt, seinen zahlungsunfähig 

gewordenen Mitvormund als verdächtig zu bezeichnen. 

 

302. Die Vollstreckung eines Urteils über die Vormundschaft darf daher nicht deshalb aufgeschoben werden, weil derselbe 

Vormund gleichzeitig die Vormundschaft über den Bruder und Miterben des Mündels ausübt. 

 

303. Der Betrag des peculium eines Sklaven, der als Bevollmächtigter handelt, und den ein Minderjähriger freigelassen und 

behalten hat, oder hätte behalten können, nachdem er mit der Verwaltung seiner Angelegenheiten begonnen hatte, muss vom 

Kurator bei der Einreichung seiner Erklärung vor Gericht angegeben werden. 
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304. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Zenturio setzte für seinen minderjährigen Sohn einen Kurator ein, dessen Ernennung jedoch nicht durch ein Dekret des 

Prätors bestätigt wurde. Wenn der Kurator keine Geschäfte getätigt hat, kann er weder für Ungebühr noch für Nachlässigkeit 

verantwortlich gemacht werden; denn das Privileg der Soldaten erstreckt sich nicht auf Unrecht, das gegen einen anderen 

begangen wurde, und Unwissenheit in Bezug auf andere ist nicht verzeihlich, wenn es um das Testament geht, es sei denn, es 

geht um das Vermögen der Soldaten. Die Vormundschaft über die Kinder richtet sich nämlich nach dem Recht der 

väterlichen Aufsicht und nicht nach dem Vorteil, der mit dem Militärdienst verbunden ist. 

 

305. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Mündel, das mehrere Vormünder hat, einem von ihnen, der zahlungsunfähig ist, verbietet, Rechenschaft abzulegen, 

so entbindet dies die anderen nicht von dem, was er in betrügerischer Absicht gesammelt oder während der Vormundschaft 

vereinbart hat, und seine Mitvormünder, die es versäumt haben, ihn als verdächtig anzuzeigen, können rechtlich wegen 

Fahrlässigkeit belangt werden; denn ein testamentarischer Vormund haftet nicht für Fahrlässigkeit, von der er durch das 

Testament befreit wurde. 

 

306. The Same, Definitionen, Buch I. 

 

Ein Richter entschied, dass einer von mehreren Vormündern für den gesamten Betrag haftet. Derjenige, der Gegenstand der 

Verfügung war, kann in Bezug auf seine eigenen Angelegenheiten als Bevollmächtigter handeln, aber er hat keinen Anspruch 

auf das Privileg eines Mündels, da dieses nicht einmal dem Erben eines Mündels gewährt wird und die Entlastung nicht für 

die Sache, sondern für die Person des Mündels gewährt wird, die eine besondere Gunst verdient. 

 

307. Paulus, Fragen, Buch VII. 

 

Ein Vormund ist von der Haftung befreit, wenn eine Forderung nach dem Tod des Mündels nicht mehr eingezogen wird. 

 

308. Ein Mann, der der Vormund der Tochter seines Bruders war, versprach, ihrem Mann vierzig Aurei als Mitgift zu geben. 

Ich frage, ob er Anspruch auf Entlastung hat, wenn später Schulden des Mündels entdeckt werden und sich herausstellt, dass 

die versprochene Mitgift den Betrag ihres Vermögens übersteigt, da in der Urkunde festgehalten wurde, dass So-und-So, 

Onkel und Kurator, dem Stipulator einen bestimmten Betrag versprochen hat? Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass der 

Kurator die Mitgift nicht aus seinem eigenen Vermögen zu geben gedachte, sondern das Versprechen zu einem Zeitpunkt 

abgab, als er die Mittel des Mündels für ausreichend hielt, um darauf verzichten zu können. Darüber hinaus kann geprüft 

werden, ob der Kurator, wenn er das Versprechen in dem Bewusstsein abgab, dass das Vermögen des Mündels nicht 
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ausreichte, als Schenker anzusehen ist, oder ob er, da er in betrügerischer Absicht handelte, Anspruch auf Entlastung hat. Ich 

habe geantwortet, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Prätor dem Kurator, da er sich außerhalb seiner Pflicht freiwillig 

haftbar gemacht hat, Entlastung gewähren sollte, genauso wenig wie wenn er versprochen hätte, dem Gläubiger des 

Mädchens Geld zu zahlen. Wenn aber derjenige, um den es hier geht, die Mitgift versprochen hat, nicht in der Absicht, sie zu 

schenken, sondern nur aus geschäftlichen Gründen, könnte er die Frau haftbar machen; und man könnte sagen, dass sie 

während der Dauer der Ehe verpflichtet wäre, solange sie die Mitgift hat, wie es bei der Einbringung des Vermögens der Fall 

ist; und sie wäre sicherlich nach der Scheidung haftbar, unabhängig davon, ob die Mitgift gezahlt worden ist oder ob die 

Forderung darauf noch besteht; denn in diesem Fall wäre die Folge seine Befreiung von der Haftung für dieselbe. Wenn aber 

die Frau nicht in der Lage ist, ihrem Verwalter den Betrag zu erstatten, den er ihr als Mitgift versprochen hat und der ihr 

Vermögen übersteigt, kann der Verwalter durch eine Ausnahme von der Haftung für den übersteigenden Betrag befreit 

werden; und die Frau sollte ihrem Mann eine Bürgschaft für diesen Betrag geben, so dass sie, wenn sie während der Ehe 

vermögender wird, den Rest der Mitgift an ihren Mann zahlen kann. 

 

309. Derselbe, Fragen, Buch XIII. 

 

Wer Forderungen annimmt, die von früheren Kuratoren oder Vormündern genehmigt worden sind, haftet für deren 

Bezahlung. 

 

310. Wenn ein Mündel nach Erreichen der Volljährigkeit die Rechnung seines Vormunds erhält und, nachdem er ihn auf 

einen Saldo verklagt hat, die Zinsen annimmt, verliert er nicht sein Recht auf das eventuell verkaufte Vermögen seines 

Vormunds, denn der Prätor soll ihm dieses Recht erhalten. 

 

311. Derselbe, Fragen, Buch XIV. 

 

Wenn ein Mündel, nachdem er die Volljährigkeit erreicht hat, einen seiner Vormünder entlassen hat, macht er sich einer 

unehrenhaften Handlung schuldig, wenn er versucht, den anderen für die Handlungen des entlassenen Vormunds zur 

Rechenschaft zu ziehen. Wir sagen, dass die gleiche Regel gilt, wenn zwei Richter Kollegen sind und die Regierung einen 

von ihnen verklagt. Ich beziehe mich in diesem Fall auf einen Fall, in dem zwei Richter gemeinsam haften, da der Grundsatz 

nicht immer anwendbar ist, denn wenn beide zahlungsfähig sind, gibt es keinen Grund für eine Wahl bei der Klageerhebung. 

Eine Partei, die durch Zeitablauf entlastet wird, ist nicht wie eine, die nichts hat, weil sie die Mittel hat, sich der klagenden 

Partei zu widersetzen. 

 

312. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 
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Lucius Titius, der Kurator des Gaius Seius, verpachtete während seiner Kuratelzeit das Gut Cornelian an Sempronius, der die 

Pacht nicht bezahlte. Nachdem der Minderjährige volljährig geworden war, ernannte er den früheren Pächter Sempronius zu 

seinem Bevollmächtigten. Ich frage, ob der Minderjährige, weil er als Bevollmächtigter gehandelt hat, die gesamte Schuld 

übernommen hat und somit seinen Kurator entlastet. Paulus antwortet, dass der Minderjährige, nachdem er seine 

Volljährigkeit erreicht hatte, seinen früheren Pächter zu seinem Bevollmächtigten machen wollte, nicht als von der Haftung 

für den Restbetrag seiner Miete befreit angesehen werden sollte. 

 

313. Der Staat nahm auf Anordnung des Gouverneurs das Vermögen des Sempronius in Besitz, der aufgrund eines 

Versprechens Schuldner seiner Heimatstadt geworden war, und die Magistrate dieser Stadt ernannten drei Kuratoren, die von 

den Griechen epimelytai genannt werden, und die danach auf eigene Verantwortung und ohne Zustimmung der Gemeinde die 

Verwaltung des Vermögens des Sempronius unter sich aufteilten. Einer von ihnen wurde zahlungsunfähig, und die anderen, 

die zahlungsfähig waren, verzichteten gleichzeitig auf die Verwaltung des Vermögens. Danach erwirkte der minderjährige 

Erbe des Sempronius, der die Erbschaft ausgeschlagen hatte, vom Kaiser die Rückgabe des Vermögens seines Vaters. Ich 

frage, ob der Minderjährige aus dem Vermögen der Kuratoren, die zahlungsfähig waren, entschädigt werden sollte, da ihnen 

von den Magistraten eine individuelle Verantwortung für die Kuratie auferlegt worden war. Paulus antwortet, dass, wenn 

entschieden werden sollte, dass dem Mündel eine Klage gegen die Kuratoren zugestanden werden kann, er die Magistrate auf 

den Anteil des Kurators, der nicht zahlungsfähig war, verklagen muss, da die Verwaltung der Vormünder eine Sache ist, die 

derjenigen, die die Geschäfte der Regierung führen, eine andere. 

 

314. Ein Vormund, der das Geld seines Mündels geliehen hat, auch wenn er dies in seinem eigenen Namen tat, wird nicht als 

gegen die Verfassungen verstoßend angesehen, die es verbieten, das Geld eines Mündels zum Gebrauch eines Vormunds zu 

verwenden. 

 

315. Es stellte sich die Frage, ob ein Vormund gezwungen werden sollte, Zinsen auf das Geld seines Mündels zu zahlen, das 

er nach Beendigung seiner Vormundschaft bis zu dem Tag verwendet hatte, an dem ein Urteil gegen ihn erging. Paulus 

antwortete, dass nach Beendigung der Vormundschaft die Zinsen in der gleichen Weise wie bei einem Urteil über die 

Vormundschaft berechnet werden sollten. 

 

316. Paulus vertrat auch die Meinung, dass, wenn ein Vormund eine Bürgschaft für die Erhaltung des Vermögens seines 

Mündels übernommen hat, er nicht für Handlungen haftet, die der Vormund nach der Volljährigkeit des Mündels 

vorgenommen hat und die nicht auf Notwendigkeit, sondern auf Wahl zurückzuführen sind. 

 

317. Ein Vormund, der in einer Vormundschaftsklage verklagt worden war, legte seine Rechnung vor, und nachdem ein 

Urteil gegen ihn ergangen war, leistete er die Zahlung gemäß den Bedingungen der Rechnung; und als der Mündel später 

Geld von bestimmten Schuldnern seines Vaters, deren Namen nicht im Rechnungsbuch auftauchten, eintreiben wollte, 
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wurden von den besagten Schuldnern Quittungen des Vormunds vorgelegt. Es stellte sich die Frage, ob zu seinen Gunsten 

gegen den Vormund oder gegen die Schuldner geklagt werden sollte. Paulus antwortete, dass, wenn die Schuldner den 

Vormund während der Zeit, in der er die Treuhandschaft verwaltete, bezahlt hätten, sie von Rechts wegen von der Haftung 

gegenüber dem Mündel befreit wären; wenn aber eine Klage gegen den Vormund erhoben würde, könnte das Mündel auch 

eine Klage wegen Vormundschaft gegen ihn erheben und sich auf eine Antwort wegen Betrugs berufen, im Gegensatz zu 

einer Ausnahme, die sich auf eine frühere Entscheidung des Falles stützt. 

 

318. Wurden für ein Mündel zwei Testamentsvollstrecker bestellt und starb einer von ihnen, so wurde auf Antrag der Mutter 

des Mündels ein anderer an seiner Stelle vom Magistrat auf Anweisung des Provinzgouverneurs bestellt, und von diesem 

letzteren Vormund verlangte der Magistrat eine Sicherheit für die Erhaltung des Nachlasses. Der testamentarische Vormund 

denunzierte den anderen, der daraufhin ernannt wurde, als verdächtig. Es stellte sich nun die Frage, inwieweit er haftbar 

gemacht werden konnte. Paulus antwortete, dass der Testamentsvollstrecker auf den Anteil des Vermögens, das er verwaltet 

hatte, verklagt werden sollte, und dass bezüglich des Anteils seines Mitvollstreckers zuerst gegen diejenigen, die seine 

Bürgschaft übernommen hatten, und danach gegen die Richter, die ihn ernannt hatten, ein Verfahren eingeleitet werden 

sollte. Wenn dann der Mündel nicht alles, was ihm zusteht, erhalten konnte, sollte das Verhalten des anderen Vormunds 

untersucht werden, um festzustellen, ob er für verdächtig erklärt werden sollte, zumal er den zweiten Vormund beschuldigt 

haben soll, verdächtig zu handeln. In anderen Fällen, in denen der Richter mehrere Vormünder bestellt, kann der Mündel 

jedoch nicht gegen diese vorgehen, bevor das Vermögen aller Vormünder erschöpft ist. In dem genannten Fall, in dem ein 

Vormund von den Richtern ernannt wurde, wird es nicht für ratsam gehalten, den Testamentsvollstrecker, der den anderen 

beschuldigt hat, verdächtig zu sein, vor seinem Kollegen zu verklagen; daher sollte jeder als Vormund für die Verwaltung der 

Hälfte des Nachlasses ernannt werden. 

 

319. Den Vormündern ist es erlaubt, von den Schuldnern ihrer Mündel Geld einzutreiben, um sie rechtlich zu entlasten; aber 

sie können ihnen ihre Forderungen nicht vorlegen und auch keine Absprachen mit ihnen treffen, um sie zu mindern. Zahlt 

also ein Schuldner dem Vormund eine geringere Summe als geschuldet, so kann er vom Mündel auf den Restbetrag verklagt 

werden. 

 

320. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Mann ernannte Titius und Maevius zu Vormündern und fügte folgende Bestimmung hinzu: "Ich wünsche und verlange, 

dass alles mit dem Rat meines Bruders Maevius geschieht und dass alles, was ohne ihn geschieht, nichtig ist". Titius allein 

zog die Schulden bei den Schuldnern ein; wurden diese von der Haftung befreit? Ich antwortete, dass, wenn der Erblasser die 

gesamte Verwaltung Maevius übertrug, die Zahlung nicht rechtmäßig erfolgte. 
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321. "Marina und Januaria sollen einen Betrag festlegen, der für die täglichen Ausgaben meines Sohnes ausreicht." Ich frage, 

ob die Vormünder mit dem Urteil dieser beiden Frauen zufrieden sein sollten. Ich antwortete, dass die Höhe der Ausgaben 

durch das Urteil eines guten Bürgers festgelegt werden sollte. 

 

322. Vormünder, die mit der Verwaltung eines Nachlasses in Italien beauftragt waren, fanden in Rom bestimmte 

Verpflichtungen von Schuldnern, die in der Provinz wohnten, zur Zahlung des Geldes in Rom oder an einem anderen Ort, an 

dem es verlangt werden konnte. Da sich die Schuldner nicht in Italien befanden und auch keines ihrer Grundstücke dort lag, 

fragte ich, ob die Eintreibung dieser Forderungen zu den Aufgaben der Nachlassverwalter in Italien gehörte. Ich antwortete, 

dass, wenn der Vertrag in der Provinz geschlossen worden wäre, sie nicht davon betroffen wären; dass es aber zu ihren 

Pflichten gehöre, nicht zuzulassen, dass diejenigen, die mit der Verwaltung des Nachlasses in der Provinz betraut sind, in 

Unkenntnis über das Bestehen der genannten Forderungen bleiben. 

 

323. Wenn ein testamentarischer Vormund, der von einer Mutter ernannt worden war und sich für einen echten Vormund 

hielt, sowohl das mütterliche als auch das väterliche Vermögen des Mündels verkaufte und zahlungsunfähig wurde, stellte 

sich die Frage, ob das Mündel eine Klage auf Wiedererlangung des Vermögens einreichen konnte. Ich habe geantwortet, dass 

das Mündel, wenn es noch Eigentum des Mündels ist, es zurückfordern kann. 

 

324. Der Präfekt einer Legion hat in seinem Testament die folgende Bestimmung getroffen: "Ich wünsche, dass es in das 

Ermessen der Vormünder meines Sohnes gestellt wird, zu bestimmen, ob auf das zu meinem Vermögen gehörende Geld nur 

ein Prozent Zinsen pro Jahr gezahlt werden sollen, um zu verhindern, dass es vergeudet wird". Ich frage, ob die Vormünder, 

falls sich herausstellen sollte, dass das Geld von ihnen verzinst wurde, im Rahmen einer Vormundschaftsklage nur für die 

Zinsen in Höhe von einem Prozent oder für den von ihnen festgesetzten Zinssatz haften würden. Ich antwortete, dass sie, 

wenn sie den Zinsbetrag gemäß dem Willen des Verstorbenen zahlen wollten und das Geld nicht im Namen des Mündels 

verzinst verliehen hatten, nur für den vom Erblasser genannten Betrag haften würden. 

 

325. Lucius Titius borgte sich Geld von einem Vormund und verpfändete ihm ein Gut, auf das er als Erbe Anspruch hatte. 

Drei Jahre später, als das Mündel, dessen Vormundschaft verwaltet wurde, die Volljährigkeit erreicht hatte, wurde das 

Vermögen des Verstorbenen beschlagnahmt, weil sein Erbe seinen Tod nicht rächte. Es stellte sich die Frage, ob das Mündel 

sich weigern konnte, die oben erwähnte Forderung zu berücksichtigen. Ich habe geantwortet, dass der Vormund nach dem 

festgestellten Sachverhalt nicht für die besagte Forderung haftet. 

 

326. Einer von zwei Brüdern, die in einer Güter- und Geschäftspartnerschaft verbunden waren, starb und hinterließ seinen 

Sohn als Erben; und der Onkel des letzteren, der sein Vormund war, kaufte, nachdem er alle der Firma gehörenden Waren 

verkauft hatte, diese selbst und führte das Geschäft in seinem eigenen Namen. Es stellte sich die Frage, ob er verpflichtet sei, 

dem Mündel seinen Anteil an den Gewinnen des Unternehmens oder nur die Zinsen des Geldes zu erstatten. Ich antwortete, 
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dass er dem Mündel nach dem festgestellten Sachverhalt Zinsen zahlen muss und nicht verpflichtet ist, ihm einen Anteil am 

Gewinn zu geben. 

 

327. Der Vormund eines Nachlasses in Italien, der von einem Gläubiger aus der Provinz verklagt worden war, zahlte an den 

Ort, an dem das Mündel Vermögen besaß. Es stellte sich die Frage, ob er dies in einer Vormundschaftsklage geltend machen 

konnte. Ich habe geantwortet, dass nichts in den angegebenen Tatsachen dagegen spricht, dies zu tun. 

 

328. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Vormund eines herrenlosen Vermögens und eines ungeborenen Kindes und 

dem Vormund eines Geisteskranken, eines Verschwenderischen oder eines Mündels, da bei den letzteren offensichtlich eine 

tatsächliche Verwaltung vorliegt; den beiden erstgenannten aber wird lediglich die Verwahrung und der Verkauf von Gütern 

anvertraut, die dem Verfall ausgesetzt sind. 

 

329. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Vormund nicht in der Lage ist, den Schaden wieder gutzumachen, den er durch seine Hartnäckigkeit, das Geld 

seines Mündels nicht verzinst anzulegen, oder durch sein Versäumnis, Grundstücke zu kaufen, verursacht hat, soll er mit 

ungewöhnlicher Strenge bestraft werden. 

 

330. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn das Vermögen eines Mündels durch einen Überfall von Räubern verloren geht, oder wenn ein Bankier, dem der 

Vormund zu einer Zeit, in der er in hohem Ansehen stand, Geld anvertraut hat, es nicht vollständig zurückzahlen kann, wird 

der Vormund unter diesen Umständen für nichts haftbar gemacht. 

 

331. Venuleius, Vormundschaftsbestimmungen, Buch VI. 

 

Verwalten zwei oder mehrere Vormünder eine Vormundschaft, so haftet der Bürge eines jeden für den gesamten Betrag. 

Wenn aber die Vormundschaft unter ihnen nach Bezirken aufgeteilt ist, was im Allgemeinen geschieht, und einer von ihnen 

die Geschäfte in der Stadt und der andere die außerhalb der Stadt erledigt, dann bindet die Vereinbarung jeden der beiden 

Bürgen, je nach der Haftung des einen oder des anderen. Ist die Verwaltung der gesamten Treuhandschaft einem Vormund 

nicht übertragen worden, so ist die Wirkung dieselbe, als ob sie ihm in bezug auf das fragliche Vermögen nicht übertragen 

worden wäre. 
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332. Neratius, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Kurator soll nicht nur eine Mitgift für eine Minderjährige geben, sondern auch die Kosten für die Heirat übernehmen. 

 

333. Paulus, Dekrete, Buch II. 

 

Aemilius Dexter versäumte es, von den Vormündern, die während seiner Amtszeit ernannt wurden, eine Sicherheit zu 

verlangen, und da einige von ihnen entschuldigt waren, wurde Dexter selbst von anderen Magistraten, die ihm nachfolgten, 

zum Vormund ernannt. Nach seiner Ernennung wurde er auf den gesamten Betrag verklagt, und zwar aus zwei Gründen: 

erstens, weil er während seiner Amtszeit Vormünder ernannt hatte, und zweitens, weil er von ihnen keine Sicherheit verlangt 

hatte. Andererseits wurde behauptet, dass die Vormünder zum Zeitpunkt der Beendigung der Vormundschaft zahlungsfähig 

waren, auch wenn keine Sicherheit verlangt wurde, und dass die Nachlässigkeit der Kuratoren nicht zu einer Schädigung der 

Vormünder führen sollte. Es wurde festgestellt, dass, wenn die Vormünder zum Zeitpunkt der Beendigung der 

Vormundschaft zahlungsfähig waren, auch wenn keine Sicherheit verlangt wurde, die Verantwortung den Kuratoren 

zukommt, andernfalls den Vormündern und Richtern; das heißt, dass derjenige verantwortlich ist, der seinen Kollegen nicht 

als verdächtig anzeigte oder keine Sicherheit verlangte, als bei Ablauf der Vormundschaft festgestellt wurde, dass der 

Vormund zahlungsunfähig war. 

 

334. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

Ich denke nicht, dass ein Vormund für einen höheren Zinssatz haftbar sein sollte, der Geld, das seinem Mündel gehört, von 

seinem Mitvormund geliehen und eine Sicherheit gegeben hat, und einen Zinssatz versprochen hat, den andere Schuldner 

gewöhnlich an Mündel zahlen, weil er sich das Geld nicht für seinen eigenen Gebrauch angeeignet und es nicht heimlich 

oder verschwenderisch verprasst hat, als ob es sein eigenes wäre, und wenn das Darlehen ihm nicht zu diesem Zinssatz von 

seinem Mitvormund gegeben worden wäre, hätte er es anderswo bekommen können. Es ist ein großer Unterschied, ob ein 

Vormund sich öffentlich und offen bei seinem Mündel verschuldet, wie es jeder Fremde tun würde, oder ob er unter dem 

Vorwand, die Vormundschaft zu Gunsten seines Mündels zu führen, heimlich von dessen Geld profitiert. 

 

335. Derselbe, Disputationen, Buch XLII. 

 

Für ein Mündel wurden drei Vormünder bestellt; einer von ihnen verwaltete die Vormundschaft und wurde zahlungsunfähig; 

der zweite übergab sie Titius, der einen Teil der Geschäfte abwickelte; der dritte kümmerte sich in keiner Weise um die 

Verwaltung. Es stellte sich die Frage, inwieweit jeder von ihnen haftbar war. Da den Vormündern bei der Verwaltung ihres 

Treuhandvermögens eine gemeinsame Verantwortung zukommt, würden sie alle für den gesamten Betrag haften. Es ist klar, 
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dass, wenn Geld, das dem Mündel gehört, unter ihnen verteilt wurde, jeder nicht für eine größere Summe haftet, als er 

erhalten hat. 

 

336. Wenn jedoch die Vormünder selbst das Eigentum des Mündels gestohlen haben, ist zu prüfen, ob jeder von ihnen für 

den gesamten Betrag haftet, und zwar im Rahmen einer Klage auf doppelten Schadensersatz nach dem Gesetz der 

Zwölftafeln. Denn wenn mehrere Diebe denselben Gegenstand gestohlen haben, sind die anderen nicht deshalb von der 

Strafe befreit, weil sie von einem von ihnen verlangt worden ist. Die Vormünder hingegen werden, da sie mit der Verwaltung 

betraut sind, eher als heimtückisch angesehen, als wenn sie die Sache ohne Zustimmung des Eigentümers an sich genommen 

hätten. Schließlich kann niemand sagen, dass ein Vormund in einer solchen Klage doppelt schadenersatzpflichtig ist und 

gleichsam durch eine Art Rückforderungsklage auch gezwungen werden kann, entweder das Gut selbst herauszugeben oder 

dessen Wert zu zahlen. 

 

337. Daher wird ein Vormund nicht nur dann als Verwalter der Vormundschaft angesehen, wenn er einen anderen anweist, 

dies für ihn zu tun, sondern auch dann, wenn er von seinem Mitvormund eine Bürgschaft für die Erhaltung des Vermögens 

übernommen hat und ihm dann die Verwaltung der gesamten Vormundschaft anvertraut hat. Er kann sich auch nicht mit 

Hilfe der Verfassung verteidigen, die vorsieht, dass derjenige, der die Treuhandschaft verwaltet hat, zuerst verklagt wird. 

 

338. Überdies haftet, wenn niemand einen Teil der Verwaltungsgeschäfte erledigt hat, nicht derjenige, der andere damit 

zusammenhängende Angelegenheiten verwaltet hat, für das Versäumte, sondern die Vormünder haften für alles gemeinsam. 

Die Verantwortung für andere Angelegenheiten, die er nicht besorgt hat, kann jedoch nicht einem allein auferlegt werden, es 

sei denn, sie sind so beschaffen, daß sie, nachdem sie begonnen worden sind, von ihm hätten vollendet werden müssen, oder 

daß sie mit den Angelegenheiten, die er besorgt hat, so zusammenhängen, daß sie nicht von ihnen hätten getrennt werden 

dürfen. 

 

339. Wenn aber gesagt wird, dass die Vormünder verantwortlich sind, wenn ein Mitvormund zahlungsunfähig wird oder zur 

Zeit seiner Ernennung nicht zahlungsfähig war, so wollen wir sehen, wie dies zu verstehen ist, d.h. ob es ausreicht, wenn die 

Mittel ihres Mitvormunds seit seiner Ernennung in keiner Weise vermindert wurden, der Betrag seines väterlichen 

Vermögens aber derselbe blieb? Oder sollte ein Vormund, auch wenn später nichts geschah, was offenkundig eine 

Verminderung des Vermögens verursacht hätte, dennoch das Vermögen seines Mitvormunds untersuchen? Denn wenn der 

Betreffende ein notorischer Verschwender ist oder sein Vermögen veräußert hat, soll er von seinem Mitvormund nicht zur 

Verwaltung des Nachlasses zugelassen werden, auch wenn dieser ihn, nachdem er den Prätor überrumpelt hat, durch ein 

Dekret ernannt hat und sein Vater alle Zufälle, die ihm nach der Testamentsvollstreckung zugestoßen sind, übersehen hat 

oder sein Testament ändern wollte, es aber nicht getan hat. 

 

340. Scaevola, Digest, Buch IV. 
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Ein Vormund verkaufte Güter und Tiere, die seinem Mündel gehörten, behielt aber einige der Tiere zurück und behielt sie in 

seinem Besitz, weil die Käufer sie nicht bezahlten; und er trug den Preis als bezahlt in die Bücher des Vormunds ein. 

Nachdem der Vormund verstorben war, übernahm sein Erbe dieselbe Vormundschaft und behielt die Tiere mehrere Jahre 

lang in seinem Besitz. Es stellte sich die Frage, ob der Minderjährige, dessen Vormundschaft Gegenstand der Verwaltung 

war, nach seinem vierzehnten Lebensjahr rechtmäßig Anspruch auf die besagten Tiere erheben konnte? Die Antwort lautete, 

dass das Mündel nach dem festgestellten Sachverhalt keinen Anspruch auf die Tiere erheben konnte. 

 

341. The Same, Digest, Buch X. 

 

Können die Vormünder, nachdem die schriftlichen Verpflichtungen gewisser Schuldner durch Feuer vernichtet worden sind, 

die genannten Schuldner auf Zahlung des Geldes verklagen, weil die Verpflichtungen im Inventar erwähnt worden sind; oder 

können sie sie zwingen, sie zu erneuern, auch wenn sie dies unter ähnlichen Umständen bei anderen Schuldnern getan haben, 

es aber in Bezug auf die des Mündels unterlassen haben, und können sie, wenn sie das Mündel durch diese Untätigkeit in 

irgendeiner Weise geschädigt haben, in einer Vormundschaftsklage gegen sie vorgehen? Die Antwort lautete, dass die 

Vormünder dem Mündel gegenüber verantwortlich sind, wenn nachgewiesen wird, dass sie es durch Betrug oder 

Fahrlässigkeit versäumt haben, zu handeln. 

 

342. Ein Mündel kaufte mit der Vollmacht seiner Vormünder ein Stück Land von einem Verbannten, dessen Eigentum durch 

ein Dekret des Gouverneurs konfisziert worden war, und nachdem er die Erlaubnis des Kaisers erhalten hatte, Berufung 

einzulegen, lehnte der Richter die Berufung ab, und nachdem sie für unbegründet erklärt worden war, wurde ihm das Land 

entzogen. Es stellte sich die Frage, ob der Mündel den Preis des Grundstücks von seinen Vormündern im Rahmen einer 

Vormundschaftsklage zurückfordern konnte. Die Antwort lautete, dass die Vormünder im Rahmen einer 

Vormundschaftsklage zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie den Kauf wissentlich von einer Person getätigt 

haben, die sich in einem solchen Zustand befand, dass sie dem früheren Urteil unterlag. 

 

343. The Same, Digest, Buch XI. 

 

Ein Mann betrieb seine Geschäfte durch Pamphilus und Diphilus, seine früheren Sklaven und danach seine Freigelassenen, 

und ernannte sie testamentarisch zu Vormündern seines Sohnes mit der Maßgabe, dass die Geschäfte in der gleichen Weise 

betrieben werden sollten wie zu seinen Lebzeiten; und die besagten Vormünder verwalteten die Treuhandschaft nicht nur 

während der Minderjährigkeit des Sohnes ihres Gönners, sondern auch, nachdem er die Volljährigkeit erreicht hatte. Diphilus 

legte seine Abrechnung zusammen mit einer Aufstellung über den Gewinn des Geschäfts vor; Pamphilus hielt es jedoch nicht 

für notwendig, eine Abrechnung über den Gewinn vorzulegen, sondern lediglich den Betrag der Zinsen zu berechnen, die 

üblicherweise bei einer Vormundschaftsklage eingezogen werden. Es stellte sich die Frage, ob Pamphilus seine Rechnung in 



1645 

 

der gleichen Weise wie Diphilus hätte erstellen müssen, um dem Willen des Erblassers zu entsprechen. Die Antwort lautete, 

dass er dies hätte tun müssen. Claudius Tryphoninus sagt, dass er dies hätte tun müssen, um keinen finanziellen Vorteil aus 

der Vormundschaft zu ziehen. 

 

344. Nachdem einer von zwei Vormündern gestorben war, bevor sein Mündel die Volljährigkeit erreicht hatte, erhob der 

andere im Namen des Mündels Klage gegen dessen Erben und erhielt mit Zinsen alles zurück, was dem verstorbenen 

Vormund aus der Vormundschaft zugefallen war. Es stellte sich die Frage, ob bei einer Vormundschaftsklage, die von dem 

Mündel nach Erreichen der Volljährigkeit erhoben wurde, nur der Teil des Geldes verzinst werden sollte, der von Anfang an 

durch die Vormundschaft in die Hände des verstorbenen Vormunds gelangt war, oder ob auch Zinsen auf das Kapital sowie 

auf die Zinsen, die sich nach dem Tod des Vormunds in den Händen des Überlebenden angesammelt hatten, gezahlt und mit 

dem Kapital übertragen werden sollten. Die Antwort lautete, dass, wenn der Vormund das Geld zu seinem eigenen Nutzen 

verwendet hatte, die Zinsen auf den gesamten Betrag zu zahlen waren; wenn aber das Geld auf den Konten zu Gunsten des 

Mündels verblieb, sollte nur das gezahlt werden, was er gesammelt hatte oder nach Treu und Glauben hätte sammeln können 

und, da er in der Lage gewesen war, es gegen Zinsen zu verleihen, dies unterlassen hatte; denn wenn der Vormund das 

Kapital und die Zinsen von irgendeinem anderen Schuldner erhalten hätte, würde oder sollte alles in seinen Händen Kapital 

darstellen. 

 

345. In einem Fall, in dem sich herausstellte, dass das Testament gebrochen worden war, hörten die testamentarischen 

Vormünder auf, bei der Verwaltung des Trusts tätig zu werden, und ein Vormund für das Mündel wurde vom Gouverneur 

ernannt. Die testamentarisch bestellten Vormünder wurden jedoch angewiesen, die Vormundschaft gemeinsam mit 

demjenigen zu verwalten, der vom Gouverneur für diese Funktion ausgewählt worden war. Es stellte sich die Frage, ob 

dieselben testamentarischen Vormünder während der Zeit vor der Ernennung des anderen Vormunds, ab dem Tag der 

Testamentseröffnung oder ab dem Tag, an dem sie zur Mitwirkung an der Verwaltung bestellt wurden, haftbar sind. Die 

Antwort lautete, dass sie in keiner Weise für Handlungen haften, die in der Zeit vor der genannten Ernennung vorgenommen 

wurden. 

 

346. Ein Vater, der seinen minderjährigen Sohn zu seinem Erben eingesetzt hatte, vermachte seiner enterbten Tochter 

zweitausend Aurei und setzte für beide dieselben Vormünder ein. Es stellte sich die Frage, ob die Vormünder des weiblichen 

Mündels im Rahmen einer Vormundschaftsklage für Zinsen auf den Betrag ab dem Tag, an dem die besagten zweitausend 

Aurei von den anderen Vermögenswerten des Nachlasses hätten getrennt werden können, haften würden, wenn sie es 

unterließen, diesen Betrag anzulegen. Die Antwort lautete, dass sie haften würden. 

 

347. Es stellte sich die Frage, ob die Zinsen für Geld, das einem Mündel gehört und das von den Vormündern geschuldet 

wird, bei der Übergabe an einen Kurator als Kapital zu betrachten sind und ob der Kurator für die Zinsen auf den gesamten 



1646 

 

Betrag haftet. Die Antwort lautete, dass alle Gelder, die in die Hände von Kuratoren gelangen, der gleichen Regel 

unterliegen, da sie alle zum Kapital werden. 

 

348. The Same, Digest, Buch XXVII. 

 

Als der Nachlass eines Vaters mit Schulden belastet war und sich das Vermögen in einem solchen Zustand befand, dass ein 

weibliches Mündel die Annahme der Erbschaft verweigern sollte, schloss einer der Vormünder mit mehreren Gläubigern eine 

Vereinbarung, dass diese mit einem bestimmten Betrag der ihnen zustehenden Summe befriedigt werden sollten, den sie auch 

erhielten. Die Vormünder des Mädchens trafen nach dessen Eintritt in die Pubertät die gleiche Vereinbarung mit einigen 

Gläubigern, die das Geld ebenfalls erhielten. Es stellte sich die Frage, ob, wenn einer der Vormünder zufällig ein Gläubiger 

oder der Vater des Mündels war und den gesamten ihm zustehenden Betrag mit Zinsen aus dem Vermögen des Mündels 

bezahlte, er von den Vormündern der Minderjährigen gezwungen werden konnte, in demselben Verhältnis beizutragen, wie 

es die anderen Gläubiger getan hatten. Die Antwort lautete, dass ein Vormund, der andere dazu veranlasst hatte, ihre 

Forderungen zu verringern, mit dem gleichen Prozentsatz seiner Forderungen zufrieden sein sollte. 

 

349. Pomponius, Briefe, Buch VIII. 

 

Wenn der Erbe eines Vormunds ein Geschäft abgeschlossen hat, das der Vormund begonnen hat, ist er aus diesem Grund der 

Vormundschaftsklage ausgesetzt. 

 

350. Derselbe, Briefe, Buch XX. 

 

Aristo stellt fest, dass, wenn ein Mündel durch Verschulden seines Vormunds den Besitz eines Teils des Vermögens verliert, 

kein Zweifel daran besteht, dass der Vormund bei einer Klage auf das Vermögen für den Betrag haftet, wenn dem Mündel 

eine Sicherheit geleistet wurde. Darüber hinaus gilt die Sicherheit auch dann als geleistet, wenn der Vormund zahlungsfähig 

ist, so dass der Mündel den Betrag, über den er in einem Verfahren verurteilt wird, von ihm zurückfordern kann. Ist der 

Vormund jedoch nicht zahlungsfähig, so ist zu prüfen, ob der Schaden dem Mündel oder dem Nachlassgläubiger entsteht; es 

ist daher so zu verfahren, als ob das Vermögen durch Zufall verloren gegangen wäre, und so, als ob der Mündel selbst, der 

keine Schuld trifft, ein zum Nachlass gehörendes Vermögen vermindert, zerstört oder verloren hätte. Die Untersuchung kann 

auch in Bezug auf einen unzurechnungsfähigen Besitzer durchgeführt werden, wenn ein Teil des Vermögens aufgrund seiner 

Unzurechnungsfähigkeit verloren gegangen ist. Was ist Ihre Meinung zu diesem Punkt? Pomponius sagt: "Ich denke, dass die 

Meinung von Aristo richtig ist. Aber warum seid ihr im Zweifel darüber, wer den Verlust erleiden soll, wenn der Vormund 

sich als zahlungsunfähig erweist? Denn wie man mit Recht sagen kann, dass der Mündel nur gezwungen werden kann, die 

Klagerechte, die er gegen den Vormund hat, an den Verkäufer des Gutes abzutreten, so wäre auch der Erbe oder der Besitzer 

des Gutes, wenn er ohne sein Verschulden (z.B. wenn er gewaltsam von einem zum Gut gehörenden Grundstück vertrieben 
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oder ein zum Gut gehörender Sklave von irgendjemandem ohne Verschulden des Besitzers verwundet würde), nur 

verpflichtet, die ihm zustehenden Klagerechte aus diesem Grund abzutreten. Die gleiche Regel gilt für den Fall, dass ein 

Verlust durch Fahrlässigkeit oder Betrug des Vormunds einer geisteskranken Person eintritt, ebenso wie für den Fall, dass ein 

Vormund oder ein Kurator einen Vertrag abgeschlossen oder ein zum Nachlass gehörendes Gut verkauft hat. Ich denke auch, 

dass man zugestehen sollte, dass alles, was durch die Unzurechnungsfähigkeit einer Person geschieht, ungestraft bleiben 

sollte, genauso als ob es durch einen Unfall und ohne die Handlung der verklagten Partei verursacht worden wäre." 

 

 

 

 

Tit. 8. Über die Autorität und Zustimmung der Vormünder und Kuratoren. 

 

 

 

 

351. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Obwohl es eine Regel des Zivilrechts ist, dass ein Vormund nicht für die Erledigung seiner eigenen Geschäfte ernannt 

werden kann, kann ein Vormund seine Autorität nutzen, um sein Mündel zu veranlassen, ein Vermögen anzunehmen, das 

ihm geschuldet ist, auch wenn das Mündel dadurch zu seinem Schuldner wird. Denn der erste Grund für die Ausübung seiner 

Befugnis besteht in diesem Fall darin, dass sein Mündel Erbe werden kann und damit ihm gegenüber verschuldet ist. Er kann 

jedoch durch die Ausübung seiner Vollmacht sein Mündel nicht zwingen, mit ihm einen Vertrag abzuschließen. Für den Fall, 

dass jemand seine Autorität dazu nutzt, sein Mündel dazu zu bewegen, einen Vertrag mit seinem Sklaven abzuschließen, hat 

der göttliche Antoninus Pius in einem Reskript erklärt, dass das Mündel nicht rechtlich haftbar ist, aber eine Klage gegen sie 

in Höhe des Betrags, den sie durch das Geschäft gewonnen hat, zugelassen wird. Wenn der Vormund veranlasst, dass das 

Mündel seinem Sohn etwas schenkt, ist eine solche Ausübung seiner Autorität nichtig, denn es ist offensichtlich, dass er das 

Eigentum durch seine eigene Handlung erwirbt. 

 

352. Wird ein Vormund mit Gewalt und gegen seinen Willen gezwungen zu bleiben, so ist jede Handlung, die er vornimmt, 

ungültig; denn seine bloße körperliche Anwesenheit reicht nicht aus, da man annehmen könnte, dass er seine Zustimmung 

gegeben hat, wenn er schlief oder von Epilepsie befallen war. 

 

353. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 



1648 

 

Es besteht kein Unterschied zwischen den Fällen, in denen die Autorität eines Vormunds nicht eingesetzt wird, und denen, in 

denen sie unrechtmäßig ausgeübt wird. 

 

354. Paulus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vormund eine Handlung vornimmt, ohne darum gebeten worden zu sein, ist die Ausübung seiner Autorität gültig, 

wenn er sagt, dass er das Geschehen gutheißt, denn das ist eine Ermächtigung, es zu tun. 

 

355. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn es mehrere Vormünder gibt, so genügt zwar die Ermächtigung eines einzigen; wenn sie aber von einem erteilt wird, 

der nicht mit der Verwaltung der Vormundschaft betraut ist, so darf sie nicht vom Prätor bestätigt werden. Daher halte ich die 

Meinung des Ofilius für die bessere, der meinte, wenn ich von einem Mündel mit der Vollmacht des Vormunds, der die 

Vormundschaft nicht verwaltet, einen Kauf tätige, obwohl ich weiß, dass ein anderer sie verwaltet, kann ich nicht Eigentümer 

der verkauften Sache werden. Dasselbe gilt, wenn ich einen solchen Kauf mit der Vollmacht eines Vormunds tätige, der 

seines Amtes enthoben worden ist; denn ein solches Geschäft darf nicht bestätigt werden. 

 

356. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 

 

Ein Mündel kann sich nicht rechtlich an seinen Vormund durch dessen Vollmacht binden. Es ist klar, dass bei mehreren 

Vormündern die Vollmacht eines von ihnen ausreicht, um den Mündel zu befähigen, sich an einen anderen zu binden, sei es, 

dass er ihm Geld leiht oder einen Vertrag mit ihm abschließt. Ist aber nur ein Vormund vorhanden und leiht dieser seinem 

Mündel Geld oder schließt mit ihm einen Vertrag ab, so ist der Mündel nicht an den Vormund gebunden, sondern er ist ihm 

für den Betrag, der ihm zugute gekommen ist, von Natur aus verpflichtet. Denn der göttliche Pius hat in einem Reskript 

erklärt, dass eine Klage zugunsten des Vormunds gegen den Mündel und auch gegen jeden anderen zulässig ist, und zwar für 

den Betrag, um den er sich auf seine Kosten durch das Geschäft bereichert hat. 

 

357. Ein Mündel, der ohne die Erlaubnis seines Vormunds einen Kauf oder Verkauf tätigt, haftet nur für den Betrag, um den 

er sich finanziell bereichert hat. 

 

358. Außerdem kann ein Vormund mit seinem Mündel weder die Verpflichtung eines Käufers noch eines Verkäufers 

eingehen. Hat er jedoch einen Mitvormund, so reicht dessen Vollmacht zweifellos aus, um ihn zu einem Kauf zu 

ermächtigen. Handelt es sich jedoch um ein betrügerisches Geschäft, so ist es wirkungslos, und das Eigentum kann daher 

nicht durch Usukaption erworben werden. Wenn jedoch das Mündel, nachdem es die Volljährigkeit erreicht hat, den Kauf 

bestätigt, ist der Vertrag gültig. 
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359. Wenn ein Vormund das Eigentum seines Mündels durch die Vermittlung eines Dritten kauft, ist der unter solchen 

Umständen getätigte Kauf nichtig, weil das Geschäft nicht in gutem Glauben abgeschlossen worden zu sein scheint. Dies 

wurde auch in einem Reskript des göttlichen Severus und Antoninus festgestellt. 

 

360. Wenn er aber den Kauf offen tätigt und einen anderen Namen angibt, nicht in betrügerischer Absicht, sondern ohne 

Verheimlichung, wie es Personen von Rang zu tun pflegen, die nicht wollen, dass ihr Name in den Akten erscheint, ist der 

Kauf gültig. Wenn er aber den Kauf hinterlistig tätigt, ist es dasselbe, als ob er ihn durch die Vermittlung einer anderen 

Person getätigt hätte. 

 

361. Wenn der Gläubiger des Mündels sein Eigentum verkauft, kann sein Vormund es in gutem Glauben kaufen. 

 

362. Wenn der Sohn des Vormunds oder eine andere Person, die unter seiner Kontrolle steht, das Vermögen erwirbt, ist es so, 

als ob er es selbst erworben hätte. 

 

363. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Es wurde entschieden, dass Vormünder, denen die Verwaltung nicht durch ein Dekret übertragen wurde, rechtmäßig 

Eigentum von einem Mündel erwerben können, genauso wie es Fremde tun können. 

 

364. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 

 

Wenn wir sagen, dass ein Vormund seinem Mündel keine Vollmacht erteilen kann, mit ihm Geschäfte zu machen, so gilt das 

nur, wenn die Bestimmung von ihm oder von Personen, die unter seiner Kontrolle stehen, erworben wird. Es spricht aber 

nichts dagegen, dass der Vormund seine Vollmacht zur Vornahme von Geschäften ausübt, die seinem Mündel zum Vorteil 

gereichen. 

 

365. Wenn es zwei Gläubiger gibt und einer von ihnen die Zahlung der Schuld durch das Mündel mit der Vollmacht des 

einen Vormunds und der andere die Zahlung durch das Mündel mit der Vollmacht des anderen Vormunds vereinbart, so ist 

die Vereinbarung gültig, wenn die Vollmacht des einen Vormunds ausreicht; ist sie aber nicht ausreichend, so ist die 

Vereinbarung nichtig. 

 

366. Wenn ein Vater und sein Sohn, der unter seiner Aufsicht steht, beide Vormünder sind und der Vater mit der Vollmacht 

des Sohnes eine Vereinbarung trifft, ist die Vereinbarung unwirksam, und zwar deshalb, weil der Sohn kein Geschäft 

genehmigen kann, an dem sein Vater beteiligt ist. 
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367. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Auch wenn der Vertrag mit einem Mündel bedingt ist, muß die Zustimmung des Vormunds absolut sein; denn seine 

Vollmacht darf nicht bedingt, sondern muß absolut sein, damit ein bedingter Vertrag bestätigt werden kann. 

 

368. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XII. 

 

Ein Mündel kann ohne die Vollmacht seines Vormunds durch keinen Vertrag haftbar gemacht werden; er kann aber ohne die 

Vollmacht seines Vormunds durch einen Vertrag oder durch Übergabe Eigentum für sich erwerben, aber er kann sich nicht 

durch Geldverleih binden, weil er ohne die Vollmacht seines Vormunds nichts veräußern kann. 

 

369. In Bezug auf die Regel, dass ein Mündel ohne die Ermächtigung seines Vormunds nichts veräußern kann, ist es 

offensichtlich, dass er seine Sklaven nicht ohne dessen Zustimmung freigeben kann, und selbst wenn er einen Sklaven mit 

der Ermächtigung seines Vormunds freigeben sollte, muss er gemäß der Lex Aelia Sentia einen guten Grund dafür in 

Anwesenheit des Rates angeben. 

 

370. Wenn ein Mündel aus irgendeinem Grund eine Zahlung ohne die Vollmacht seines Vormunds leistet, ist seine Handlung 

nichtig, weil er das Eigentum an einer Sache nicht übertragen kann. Wenn aber der Gläubiger das vom Mündel 

zurückgezahlte Geld gutgläubig ausgibt, wird das Mündel entlastet. 

 

371. Ein Mündel kann nicht ohne die Zustimmung seines Vormunds in ein Vermögen eintreten, auch wenn es für ihn 

vorteilhaft sein mag, und er erleidet dadurch keinen Schaden. 

 

372. Nach dem trebellianischen Dekret des Senats kann ein Mündel ohne die Zustimmung seines Vormunds kein Erbe 

erhalten. 

 

373. Der Vormund muss anwesend sein und den Vorgang genehmigen, und seine Zustimmung hat keine Wirkung, wenn sie 

nachträglich erteilt oder durch einen Brief mitgeteilt wird. 

 

374. Auch wenn derjenige, der einen Vertrag mit einem Mündel abschließt, nicht weiß, dass die Vollmacht des Vormunds 

erteilt wurde, ist das Geschäft gültig, wenn dies durch einen schriftlichen Beweis bewiesen werden kann; zum Beispiel, wenn 

ich einem abwesenden Mündel etwas per Brief verkaufe oder vermiete und er seine Zustimmung gibt, nachdem er von 

seinem Vormund bevollmächtigt wurde. 
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375. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Ein Vormund, der wegen Krankheit, Abwesenheit oder eines anderen guten Grundes sein Mündel nicht zu einer Handlung 

ermächtigen kann, ist nicht haftbar. 

 

376. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Wenn ein Mündel oder ein Geisteskranker zum Zwecke der Beschleunigung der Dinge zum Besitz eines Vermögens 

berechtigt ist, ist es festgelegt, dass der Wille des Vormunds oder Kurators bei der Annahme oder Ablehnung des Vermögens 

befragt werden muss; und es ist klar, dass er, wenn er etwas tut, was dem Interesse des besagten Mündels oder 

Geisteskranken zuwiderläuft, einer Vormundschafts- oder Kuratelklage ausgesetzt ist. 

 

377. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Wenn ein Sklave, der Euch und Titius gemeinsam gehört, mit Eurem Einverständnis durch Übergabe von Eurem Mündel 

etwas erhält, so erklärt Marcellus, dass sein Eigentum allein Titius zusteht; denn wenn etwas nicht von allen Eigentümern 

eines Sklaven erworben werden kann, so gehört es nach der alten Rechtsprechung in seiner Gesamtheit demjenigen, der es 

erwerben kann. 

 

378. Derselbe, Digest, Buch XXI. 

 

Die Minderjährigen sind an die Autorität ihrer Vormünder gebunden, auch wenn sie selbst schweigen. Denn wenn sie Geld 

leihen, haften sie, auch wenn sie nichts sagen, wenn die Vollmacht ihres Vormunds dazwischengeschaltet ist. Wird also an 

solche Personen ein nicht geschuldetes Geld gezahlt, so genügt, auch wenn sie schweigen, die Einschaltung der Vollmacht 

ihres Vormunds, um sie persönlich auf Rückzahlung zu verklagen. 

 

379. The Same, Digest, Buch XXXI. 

 

Es macht keinen großen Unterschied, ob ein Vormund abwesend ist, wenn ein Geschäft mit seinem Mündel getätigt wird, 

oder ob er, wenn er anwesend ist, nicht weiß, was getan wird. 

 

380. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Ein und derselbe Vormund kann zwei Mündeln seine Vollmacht erteilen, wenn der eine Kläger und der andere Beklagter ist. 

Wenn er aber in dieser doppelten Eigenschaft handelt, ist dann eine einzige Vollmacht für beide Mündel ausreichend? 
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Pomponius ist in diesem Punkt im Zweifel, aber es kann mit Nachdruck behauptet werden, dass eine einzige Vollmacht 

ausreichen wird. 

 

381. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia. 

 

Auch wenn ein Vormund erblindet, kann er seinem Mündel die Ausführung von Handlungen gestatten. 

 

382. Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wenn ein Vormund nicht willens ist, seinem Mündel Vollmacht zu erteilen, soll der Prätor ihn nicht dazu zwingen; erstens, 

weil es ungerecht wäre, auch wenn es nicht zweckmäßig wäre, ihn zu zwingen, seine Zustimmung zu geben; und dann, auch 

wenn es zweckmäßig wäre, kann der Mündel wegen des erlittenen Schadens eine Vormundschaftsklage erheben. 

 

383. Derselbe, Über Plautius, Buch I. 

 

Ein Mündel kann mit der Zustimmung seines Vormunds seinen Schuldner an Titius übertragen. Ist aber ein Vormund seinem 

Mündel gegenüber verschuldet, so kann er nicht übertragen werden, und es kann auch kein Bevollmächtigter bestellt werden, 

der mit der Vollmacht des Vormunds gegen ihn handelt; sonst würde der Vormund durch sein eigenes Handeln von der 

Haftung befreit. 

 

384. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Kurator kann sogar für jeden Minderjährigen bestellt werden, aber ein Vormund ist für die Regelung aller 

Angelegenheiten erforderlich, die die Formalitäten des Gesetzes betreffen. 

 

385. Scaevola, Digest, Buch X. 

 

Einige Mündel teilten das Vermögen ihres Vaters in Anwesenheit ihres Vormunds auf, der jedoch die Teilungsurkunde nicht 

unterzeichnete. Es stellte sich die Frage, ob sie sich daran halten müssen. Die Antwort lautete: Wenn der Vormund sie 

genehmigt hat, muss die Teilung gültig sein, auch wenn er die Urkunde nicht unterzeichnet hat. 

 

386. The Same, Digest, Buch XXVI. 

 

Ein Mündel, gegen den wegen eines mit seinem Vater geschlossenen Vertrages ein Urteil ergangen war, erhielt, nachdem er 

von seinem Vormund verteidigt worden war, einen Kurator, zwischen dem und dem Gläubiger in Anwesenheit des 
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kaiserlichen Verwalters folgender Vorgang stattfand: Priscus, der kaiserliche Verwalter, sagte: "Das Urteil soll vollstreckt 

werden"; Novellius, der Kurator, sagte: "Ich befehle dem Mündel, den Nachlass abzulehnen"; Priscus, der kaiserliche 

Verwalter, sagte: "Ihr seid erhört, ihr wisst, was ihr zu tun habt". Es stellte sich die Frage, ob der Minderjährige aufgrund 

dieses Verfahrens als Ausschläger des väterlichen Erbes anzusehen sei. Die Antwort lautete, dass er nach dem festgestellten 

Sachverhalt als Ausschläger angesehen werden sollte. 

 

387. Labeo, Wahrscheinlichkeiten, Buch V. 

 

Wenn irgendetwas, was der Mündel tut, dazu führen würde, seinen Vormund von der Haftung ihm gegenüber zu befreien, 

kann der Vormund nicht rechtmäßig zustimmen, dass er es tut. 

 

 

 

 

Tit. 9. Wann Minderjährige wegen der Handlungen ihrer Vormünder oder Kuratoren klagen oder verklagt werden können. 

 

 

 

 

388. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Aristo sagt, dass ein Mündel, der im Besitz ist, wegen des Betrugs oder der Nachlässigkeit seines Vormunds verklagt werden 

kann; aber ich denke nicht, dass der Schadenersatz auf den Betrag festgesetzt werden sollte, auf den der Kläger vor Gericht 

einen Eid ablegen wird. Dies wäre jedoch der Fall, wenn der Mündel den Wert des Vermögens von seinem Vormund 

zurückfordern kann. 

 

389. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn ein Vormund oder ein Kurator dem Minderjährigen, dessen Angelegenheiten er verwaltet, Geld leiht und er selbst den 

Vertrag abschließt oder in seinem eigenen Namen ein Grundstück erwirbt, wird demjenigen, dem das Geld gehört, eine 

Billigkeitsklage zugestanden, um es zurückzubekommen oder das Darlehen einzutreiben. 

 

390. Papinianus, Fragen, Buch XX. 
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Die betrügerischen Handlungen der Vormünder können ihren Mündeln weder schaden noch nützen. Wenn allgemein gesagt 

wird, daß der Betrug eines Vormunds dem Mündel keinen Schaden zufügen kann, so ist damit gemeint, daß das Mündel 

durch das betrügerische Verhalten des Vormunds keinen finanziellen Vorteil erlangt. Daher hält Sabinus sehr vernünftig fest, 

dass der Mündel wegen des Betrugs seines Vormunds verklagt werden kann, zum Beispiel, wenn er die Interessen seines 

Mündels durch eine ungerechte Verteilung des Vermögens begünstigt. Dieselbe Regel gilt bei einer Klage auf Hinterlegung 

und auch bei einer Klage auf ein Vermögen, sofern bewiesen wird, dass das, was der Kläger durch den Betrug des Vormunds 

verloren hat, dem Konto des Mündels gutgeschrieben wurde. 

 

391. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Wenn aber der Vormund eine betrügerische Handlung in Bezug auf äußere Angelegenheiten begehen sollte, würde der 

Mündel keinen Schaden erleiden. 

 

392. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Nach dem Tode eines Wahnsinnigen wird eine Vollstreckungsklage gegen einen Kurator, der seine Angelegenheiten 

verwaltet hat, ebensowenig zugelassen wie gegen einen Vormund; vorausgesetzt, dass nach der Beendigung seines Amtes 

festgestellt wird, dass keine Erneuerung mit seinem Einverständnis erfolgt ist und die Verpflichtung entweder auf den 

Kurator oder den Vormund übertragen wurde. 

 

393. Ein Vormund, der sich zur Zahlung eines Geldbetrages verpflichtet, über den gegen den Vater seines Mündels ein Urteil 

ergangen ist, kann sich rechtlich weigern, dies zu tun, wenn nach Beendigung seiner Vormundschaft eine Klage gegen ihn 

erhoben wird. Es wurde entschieden, dass dieselbe Regel nicht für den Fall gilt, dass ein Vormund in seinem eigenen Namen 

Geld geliehen und damit ein Urteil für sein Mündel bezahlt hat, es sei denn, der Gläubiger hat den Vertrag geschlossen, damit 

das Geld zur Befriedigung des Urteils verwendet werden kann. 

 

394. The Same, Definitionen, Buch II. 

 

Ein Vormund, der auf Anordnung des Prätors einen Bevollmächtigten für die Verwaltung der Angelegenheiten seines 

Mündels bestellt hat. Wenn ein Urteil zu Gunsten dieses Bevollmächtigten ergeht, geht die Vollstreckungsklage auf das 

Mündel über, so als ob der Vormund sie selbst erwirkt hätte. 

 

395. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 
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Einem Vormund, der ein kleines Kind verteidigt, wird Erleichterung gewährt, damit eine Vollstreckungsklage gegen den 

Mündel erhoben werden kann. 

 

396. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Ein Vormund, der zugleich Miterbe seines Mündels war, wurde auf Vollstreckung einer Treuhandurkunde verklagt und 

verpflichtete sich zur vollständigen Zahlung. Es stellte sich die Frage, ob dem Mündel nach Erreichen der Volljährigkeit eine 

Billigkeitsklage auf Rückerstattung seines Anteils an dem Betrag gewährt werden sollte. Die Antwort lautete, dass sie 

gewährt werden sollte. 

 

 

 

 

Tit. 10. In Bezug auf verdächtige Vormünder und Kuratoren. 

 

 

 

 

397. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Das Thema, das wir jetzt besprechen werden, kommt häufig vor und ist äußerst wichtig, denn die Vormünder werden jeden 

Tag beschuldigt, verdächtig zu sein. 

 

398. Untersuchen wir also zunächst, wie dieser Vorwurf des Misstrauens zustande kommt, vor wem ein Vormund oder 

Kurator des Misstrauens beschuldigt werden kann, und schließlich, wer von wem und aus welchen Gründen abgesetzt 

werden kann und welche Strafe ein verdächtigter Vormund zu erwarten hat. 

 

399. Es sei daran erinnert, dass der Vorwurf der Verdächtigung aus dem Gesetz der Zwölftafeln stammt. 

 

400. Das Recht, verdächtige Vormünder zu entlassen, geben wir in Rom den Prätoren und in den Provinzen den Statthaltern 

derselben. 

 

401. Früher gab es Zweifel darüber, ob ein verdächtiger Vormund vor dem Stellvertreter des Prokonsuls angeklagt werden 

kann. Kaiser Antoninus und der göttliche Severus erklärten in einem Reskript an Braduas Mauricus, den Prokonsul von 

Afrika, dass dies möglich sei, weil mit der Übertragung der Gerichtsbarkeit auf den Prokonsul auch die gesamte Pflicht der 
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Rechtsprechung auf diesen übergehe. Wenn also der Prätor seine Jurisdiktion delegiert, muss man sagen, dass ein 

verdächtiger Vormund auch vor demjenigen angeklagt werden kann, dem die Autorität übertragen wurde; denn während sich 

dieses Reskript nur auf die Provinzen bezieht, kann auch derjenige, dem die Jurisdiktion vom Prätor delegiert wurde, den Fall 

eines verdächtigen Vormunds zur Kenntnis nehmen. 

 

402. Wir haben gezeigt, wer eine Anklage wegen Verdachts zur Kenntnis nehmen kann; nun wollen wir sehen, welche 

Vormünder verdächtigt werden können. Und in der Tat können alle Vormünder als verdächtig angezeigt werden, ob sie nun 

testamentarisch oder nicht testamentarisch oder von anderer Art sind. Ein gesetzlicher Vormund kann also angeklagt werden, 

aber was ist, wenn er ein Mäzen ist? Es gilt immer noch dieselbe Regel, vorausgesetzt, wir erinnern uns daran, dass ein 

Mäzen bevorzugt werden sollte. 

 

403. Als Nächstes ist zu prüfen, wer einen Mäzen als verdächtig anklagen kann. Dabei ist zu beachten, dass es sich um ein 

öffentliches Verfahren handelt, das heißt, es ist für alle zugänglich. 

 

404. Auch Frauen können eine solche Anklage erheben, aber nur diejenigen, die notwendigerweise durch Zuneigung dazu 

veranlasst werden, wie zum Beispiel eine Mutter, eine Amme und eine Großmutter. Auch eine Schwester kann einen 

Vormund als verdächtig anklagen (ein Reskript des göttlichen Severus, das sich auf eine Schwester bezieht, ist überliefert). 

Und in der Tat wird der Prätor jeder anderen Frau gestatten, eine solche Anklage zu erheben, von der er weiß, dass sie 

aufrichtige Zuneigung empfindet, die die Schamhaftigkeit ihres Geschlechts nicht verletzt und die den Mündel so sehr 

schätzt, dass sie es nicht ertragen kann, wenn ihm ein Schaden zugefügt wird. 

 

405. Wird jemand aus dem Stand der Plebejer vor dem Prätor beschuldigt, während seiner Vormundschaft grausame Taten 

begangen zu haben, so soll er dem Präfekten der Stadt zur strengen Bestrafung übergeben werden. 

 

406. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch I. 

 

Auch ein Freigelassener soll zur Bestrafung an den Präfekten der Stadt geschickt werden, wenn ihm nachgewiesen wird, dass 

er die Vormundschaft für die Kinder seines Gönners betrügerisch ausgeübt hat. 

 

407. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Ein Vormund kann auch seinen Mitvormund beschuldigen, verdächtig zu sein, entweder während seiner Amtszeit oder 

nachdem er sie aufgegeben hat, und während sein Mitvormund noch die Verwaltung desselben fortsetzt. Dies erklärte der 

göttliche Severus in einem Reskript. Der göttliche Pius ging in einem an Caecilius Petinus gerichteten Reskript noch weiter 
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und erklärte, dass ein Vormund, der wegen Verdachts abgesetzt worden war, die gleiche Anklage gegen seine Mitvormünder 

erheben könne. 

 

408. Die Freigelassenen der Mündel werden sich dankbar verhalten, wenn sie die Vormünder oder Kuratoren der besagten 

Mündel als verdächtig anklagen, wenn sie die Angelegenheiten ihrer Schutzbefohlenen oder der Kinder der letzteren 

unsachgemäß behandeln. Wenn sie aber ihren eigenen Gönner beschuldigen wollen, in der Verwaltung der Vormundschaft 

verdächtig zu sein, ist es besser, die Beschuldigung zurückzuweisen, aus Furcht, dass bei der Untersuchung etwas 

Schwerwiegenderes aufgedeckt werden könnte; denn das Recht, eine solche Beschuldigung vorzubringen, steht allen 

Personen offen. 

 

409. Nicht nur der Vormund eines Minderjährigen, sondern auch der eines Unzurechnungsfähigen oder Verschwenderischen 

kann auf Grund eines Verdachts abgesetzt werden. 

 

410. Auch derjenige, der die Interessen eines ungeborenen Kindes oder eines herrenlosen Vermögens betreut, ist nicht frei 

von der Gefahr, durch dieses Verfahren zur Verantwortung gezogen zu werden. 

 

411. Auch hier ist zu prüfen, ob ein verdächtiger Vormund ohne jede Anklage entlassen werden kann. Die bessere Meinung 

ist, dass er entlassen werden soll, wenn es dem Prätor durch schlüssige Beweise der Tatsachen erscheint, dass er verdächtig 

ist. Dies ist zum Nutzen der Mündel zu verstehen. 

 

412. Betrachten wir nun, aus welchen Gründen verdächtige Vormünder entlassen werden können. Und es ist zu beachten, 

dass es zulässig ist, einen Vormund als verdächtig anzuklagen, wenn er während seiner Vormundschaft Betrug begangen, 

seine Pflichten vernachlässigt oder sich schäbig verhalten oder seinem Mündel in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat; 

oder wenn er während der Verwaltung der Treuhandschaft etwas von dessen Vermögen veruntreut hat. Hat er jedoch vor 

seinem Amtsantritt etwas dergleichen getan, auch wenn es sich auf das Vermögen des Mündels oder die Verwaltung der 

Vormundschaft bezog, so kann er nicht als verdächtig angeklagt werden, weil die Tat vor seiner Ernennung begangen wurde. 

Sollte er also etwas von dem Vermögen des Mündels gestohlen haben, bevor er dessen Vormund wurde, so ist er des 

Verbrechens der Beraubung des Vermögens, sonst des Diebstahls anzuklagen. 

 

413. Man kann sich fragen, ob jemand, der Vormund eines Mündels war und danach zu dessen Kurator ernannt wurde, 

wegen der während der Vormundschaft begangenen Straftaten als verdächtig angeklagt werden kann. Da er von seinen 

Kollegen auf Vormundschaft verklagt werden kann, ist folglich davon auszugehen, dass eine Anklage wegen Verdachts nicht 

erhoben werden kann, weil eine Vormundschaftsklage erst nach Beendigung dieses Amtes und der Übernahme der Aufgaben 

des anderen erhoben werden kann. 
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414. Dieselbe Frage kann sich stellen, wenn behauptet wird, dass jemand, der aufgehört hat, Vormund zu sein, das Amt 

wieder aufnimmt, z.B. wenn er für eine bestimmte Zeit oder unter einer bestimmten Bedingung ernannt wurde, und er ein 

zweites Mal ernannt wird, entweder aufgrund der Erfüllung einer testamentarischen Bedingung oder durch den Prätor; kann 

er dann als verdächtig angeklagt werden? Und da es zwei Vormundschaften gibt, wenn es jemanden gibt, der eine 

Vormundschaftsklage gegen ihn erheben kann, wäre es vollkommen richtig zu sagen, dass eine Anklage wegen Verdachts 

nicht möglich ist. 

 

415. Ist aber nur ein Vormund vorhanden, so soll er, da die Untersuchung seiner Verwaltung nicht möglich ist, als verdächtig 

aus der Verwaltung des Trusts entfernt werden, weil er sich während seiner früheren Vormundschaft eines ungebührlichen 

Verhaltens schuldig gemacht hat. Die gleiche Regel gilt daher auch für den Fall, dass nach Beendigung der Vormundschaft 

ein einziger Kurator bestellt wurde. 

 

416. Wenn ein Vormund ernannt wird, um sein Amt so lange zu bekleiden, wie er in Italien bleibt oder nicht über das Meer 

hinausfährt, kann er dann wegen einer Handlung, die er vor seiner Überfahrt vorgenommen hat, als verdächtig bezeichnet 

werden? Die bessere Meinung ist, dass er angeklagt werden kann, da die Vormundschaft dort, wo sie unterbrochen wurde, 

dieselbe bleibt. 

 

417. Wenn jemand, der im Begriff ist, sich auf eine Staatsreise zu begeben, darum bittet, dass an seiner Stelle ein anderer 

Vormund bestellt wird, kann er dann nach seiner Rückkehr wegen einer Handlung, die vor seiner Abreise stattgefunden hat, 

als verdächtig angeklagt werden? Da er wegen seiner früheren Verwaltung in einer Prätorianerklage verklagt werden kann, 

kann die Anklage nicht erhoben werden. 

 

418. Wenn jemand, der zum Vormund eines ungeborenen Kindes oder eines unbewohnten Grundstücks ernannt wurde, sich 

eines betrügerischen Verhaltens schuldig gemacht hat und später zum Vormund dieses Kindes wird, kann er dann wegen des 

Betrugs, den er während seiner Vormundschaft begangen hat, als verdächtig angeklagt werden? Wenn er nämlich 

Mitvormünder hat, kann er nicht beschuldigt werden, weil er verklagt werden kann; hat er aber keine, kann er seines Amtes 

enthoben werden. 

 

419. Wenn ein Vormund ein Feind des Mündels oder seiner Verwandten ist, und ganz allgemein, wenn es irgendeinen guten 

Grund gibt, der den Prätor veranlasst, ihn nicht zur Verwaltung der Vormundschaft zuzulassen, soll er ihn ablehnen. 

 

420. Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript an Epicurius, dass: "Wenn Vormünder Eigentum verkaufen, über 

das sie nicht ohne ein Dekret verfügen dürfen, ist der Verkauf nichtig; wenn sie aber das besagte Eigentum in betrügerischer 

Weise veräußern, müssen sie abgesetzt werden." 
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421. Ein Vormund, der nicht nachweist, dass er in der Lage ist, sein Mündel zu unterstützen, ist verdächtig und kann 

abgesetzt werden. 

 

422. Wenn er sich aber nicht verbirgt, sondern, wenn er anwesend ist, behauptet, dass kein Urteil gegen ihn gefällt werden 

kann, weil die Mündel arm sind, und wenn der Vormund, nachdem Anwälte für die Mündel ernannt worden sind, der 

Unwahrheit überführt wird, soll er vor den Präfekten der Stadt geschickt werden; es macht auch keinen Unterschied, ob 

jemand dies tut, um durch eine betrügerische Prüfung selbst zum Vormund ernannt zu werden, oder ob er, nachdem er in 

gutem Glauben ernannt worden ist, beabsichtigt, das Vermögen eines anderen zu rauben. Deshalb darf er nicht auf Grund 

eines Verdachts abgesetzt werden, sondern muss dem Richter vorgeführt werden, um die Strafe zu erleiden, die 

üblicherweise über diejenigen verhängt wird, die sich eine Vormundschaft erkaufen, weil sie die Beamten des Prätors 

bestochen haben. 

 

423. Vormünder, die kein Inventar erstellt haben oder sich hartnäckig weigern, das Geld des Mündels für den Kauf von 

Grundstücken zu verwenden oder es zu hinterlegen, bis sich eine Gelegenheit für seine Investition findet, werden mit 

Gefängnis bestraft und müssen außerdem als verdächtig angesehen werden. Es ist jedoch zu bedenken, dass nicht alle mit 

dieser Strenge behandelt werden sollen, sondern nur die von niederem Rang; denn ich denke nicht, dass Personen von hohem 

Rang aus diesem Grund im Gefängnis eingesperrt werden sollten. 

 

424. Ein Vormund, der ohne angemessene Gegenleistung oder durch Betrug sein Mündel veranlasst, eine Erbschaft 

auszuschlagen, kann als verdächtig angeklagt werden. 

 

425. Wird ein Vormund wegen Faulheit, Müßiggang, Dummheit oder Unfähigkeit entlassen, so gibt er die Vormundschaft 

oder Kuratel auf, ohne daß ihm ein Vorwurf gegen seine Redlichkeit gemacht werden kann. Wenn er jedoch nicht wegen 

Betrugs seines Amtes enthoben wird, sondern nur, damit ihm ein Kurator zur Seite gestellt wird, steht er nicht in schlechtem 

Leumund, weil er nicht aufgefordert wurde, die Vormundschaft aufzugeben. 

 

426. Derselbe, Über alle Gerichte, Buch I. 

 

Es gibt Gründe, warum jemand eine Vormundschaft oder ein Kuratorium aufgeben und seinen Ruf bewahren kann. 

 

427. Deshalb soll der Grund für die Entlassung im Dekret genannt werden, damit man weiß, dass der Ruf des Vormunds 

nicht leidet. 

 

428. Was aber, wenn der Magistrat in seinem Dekret den Grund für die Entlassung nicht angibt? Papinianus sagt, dies dürfe 

den guten Namen des Vormunds nicht beeinträchtigen; das ist richtig. 
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429. Wenn der Prätor durch seine Entscheidung den Vormund nicht seines Amtes enthebt, sondern ihm verbietet, seine 

Pflichten zu erfüllen, muss man sagen, dass die bessere Meinung die ist, dass er aufhört, ein Vormund zu sein. 

 

430. Diejenigen, die keine der Angelegenheiten der Stiftung verwaltet haben, können nicht als verdächtig angeklagt werden; 

sie können aber wegen Untätigkeit, Nachlässigkeit oder Betruges abgesetzt werden, wenn sie unredlich gehandelt haben. 

 

431. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Als verdächtig kann auch derjenige bezeichnet werden, der eine Sicherheit geleistet hat oder zu leisten anbietet; denn es ist 

für den Mündel vorteilhafter, sein Eigentum in Sicherheit zu haben, als Instrumente zu besitzen, die nur zu dessen Erhaltung 

dienen. Auch ist ein Mitvormund nicht zu dulden, der seinen Kollegen nicht als verdächtig anzeigte, weil er seinem Mündel 

eine Sicherheit gegeben hatte, 

 

432. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch IV. 

 

Aus dem Grund, weil die Sicherheit die schlechte Gesinnung des Vormunds nicht ändert, sondern ihm Gelegenheit gibt, das 

Eigentum des Mündels leichter zu plündern. 

 

433. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch I. 

 

Kinder unter dem Alter der Pubertät dürfen ihre Vormünder nicht als verdächtig denunzieren; aber es ist klar, dass 

Minderjährige ihre Vormünder auf diese Weise denunzieren dürfen, wenn sie es wünschen; vorausgesetzt, dass sie unter dem 

Rat ihrer nahen Verwandten handeln. 

 

434. Wo nicht Betrug, sondern grobe Fahrlässigkeit, die dem Betrug sehr ähnlich ist, von einem Vormund begangen worden 

ist, soll er als verdächtig entfernt werden. 

 

435. In Anbetracht dieses Themas wurden durch ein Reskript unseres Kaisers und des göttlichen Severus, das an Atrius 

Clonius gerichtet war, einige zusätzliche Bestimmungen getroffen; Sie ordneten nämlich an, dass den Vormündern, wenn sie 

in Fällen, in denen es um die Verteilung von Vorräten an ihre Mündel ging, nicht erschienen, ihr Eigentum entzogen werden 

sollte, und dass dem Mündel die Habe desjenigen, der durch das Dekret für verdächtig erklärt worden war, zur 

Aufbewahrung überlassen werden sollte, und wenn sie verderblich war oder durch Verzögerung an Wert verlieren konnte, 

wurde angeordnet, dass sie nach der Ernennung eines Kurators verkauft werden sollte. 
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436. Außerdem ist es üblich, einen Vormund, der nach seiner Ernennung nicht erscheint, durch mehrere Proklamationen 

vorzuladen und ihn schließlich, wenn er nicht erscheint, wegen Nichterscheinens seines Amtes zu entheben. Dieses 

Verfahren sollte nur in seltenen Fällen und nach einer sorgfältigen Untersuchung angewandt werden. 

 

437. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wir halten einen Vormund für verdächtig, der durch sein Verhalten Misstrauen erregt; denn ein Vormund, so arm er auch 

sein mag, soll nicht auf Grund von Verdacht abgesetzt werden, wenn er vertrauenswürdig und fleißig ist. 

 

438. Modestinus, Erfindungen. 

 

Wo ein Vormund mit seinem Mündel durch irgendein Band der Verwandtschaft verbunden ist, oder wo ein Gönner die 

Vormundschaft über sein entrechtetes Mündel ausübt und im Begriff ist, aus dem Amt entfernt zu werden, ist es am besten, 

wenn ihm ein Kurator zur Seite gestellt wird, als dass er mit beflecktem Charakter und Ruf entfernt wird. 

 

439. Papinianus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ein Vormund aufgrund eines Verdachts durch ein Dekret des Prätors abgesetzt wird, braucht er für die nächste Zeit 

keine Haftung zu befürchten, denn es wäre ungerecht, wenn jemand von der Vormundschaft oder Kuratel abgesetzt würde 

und trotzdem nicht für die Zukunft abgesichert wäre. 

 

440. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Nachdem eine Vormundschaft aufgehört hat zu bestehen, ist auch die Untersuchung eines mutmaßlichen Vormunds beendet, 

auch wenn die Vormundschaft als erste beendet wurde. 

 

441. Julius Aquila, Meinungen. 

 

In einer Verdachtsuntersuchung gibt es nichts, womit ein Kurator den Prätor daran hindern könnte, sich eines Sklaven des 

Mündels zu bedienen, um den Betrug des Kurators aufzudecken. 
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           Buch XXVII 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Ausreden der Vormünder und Kuratoren. 

 

2. Wo ein Mündel erzogen werden oder sich aufhalten soll (..) 

 

3. Über die Klage zur Erzwingung einer Rechnungslegung für die Vormundschaft (..) 

 

4. Betreffend die Gegenklage auf Vormundschaft und die Prätorianerklage. 

 

5. Bezüglich desjenigen, der als Vormund oder Kurator Geschäfte tätigt. 

 

6. Bezüglich der Geschäfte, die unter der Autorität eines falschen Vormunds getätigt werden. 

 

7. Über die Bürgschaften von Vormündern und Kuratoren und diejenigen, die sie angeboten haben (..) 

 

8. Bezüglich Klagen gegen Richter. 

 

9. Betreffend das Vermögen derjenigen, die unter Vormundschaft oder Kuratel stehen (..) 

 

10. Über die Bestellung von Vormündern für Geisteskranke und andere nicht minderjährige Personen. 
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Tit. 1. Über die Ausreden der Vormünder und Kuratoren. 
 

 

 

1. Modestinus, Über Ausreden, Buch I. 

 

Herennius Modestinus an Ignatius Dexter, Gruß. Ich habe ein Buch verfasst, dem ich den Titel "Über die Entschuldigungen 

der Vormünder und Kuratoren" gegeben habe, das mir sehr nützlich zu sein scheint, und das ich dir schicke. 

 

(1) Ich werde alles tun, was möglich ist, um das Erlernen dieser Dinge klar zu machen, indem ich die juristischen Begriffe in 

die Sprache der Griechen übersetze, obwohl ich weiß, dass sie nicht leicht zu übersetzen sind. 

 

(2) Ich werde auch der Schilderung der zu besprechenden Angelegenheiten die identische Formulierung der Gesetze 

hinzufügen, wo es notwendig ist, damit diejenigen, die sie benötigen, durch den gleichzeitigen Besitz der Rechtslehren und 

der Kommentare derselben die Gesetze in ihrer ganzen Vollständigkeit und Nützlichkeit erhalten. 

 

(3) Deshalb ist zunächst festzulegen, welche Personen nicht bestellt werden sollen. 

 

(4) Die Vormünder sollen für Minderjährige, die Freigelassene sind, keine freigeborenen Vormünder oder Kuratoren 

ernennen, es sei denn, dass es an dem Ort, an dem die Ernennung erfolgen soll, gänzlich an Freigelassenen fehlt; denn ein 

Reskript des göttlichen Markus bestimmt, dass nur Freigelassene zu Vormündern für emanzipierte Mündel ernannt werden 

sollen, die an demselben Ort wohnen. Für den Fall, dass jedoch ein anderer Vormund ernannt wird, hat der göttliche Severus 

mit Rücksicht auf die Interessen der Minderjährigen in einem Reskript festgelegt, dass der Betreffende unter der 

Vormundschaft haftet, es sei denn, er kann begründen, warum er sie nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz annimmt. 

 

(5) Ein Ehemann kann nicht als Vormund seiner Frau handeln (wie der Senat verfügt hat), und wenn er ernannt werden 

sollte, soll er entlassen werden. 

 

2. Derselbe, Ausreden, Buch II. 

 

Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben, sind von den Pflichten der Vormundschaft und Kuratel befreit. Es 

ist jedoch erforderlich, dass sie das siebzigste Lebensjahr zur Zeit ihrer Ernennung überschritten haben, entweder wenn der 

Erbe in den Nachlass eingetreten ist oder wenn eine vom Gesetz vorgeschriebene Bedingung erfüllt wurde, und nicht 

innerhalb der Zeit, die für die Gültigkeit der Entschuldigung festgelegt wurde. 
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1. Außerdem wird das Alter entweder durch die Geburtsurkunde oder durch einen anderen gesetzlichen Nachweis 

festgestellt. 

 

2. Eine große Anzahl von Kindern ist ein guter Entschuldigungsgrund für die Befreiung von den Pflichten der 

Vormundschaft oder Pflegschaft. 

 

3. Alle Kinder müssen jedoch ehelich sein, auch wenn sie nicht unter väterlicher Aufsicht stehen. 

 

4. Es ist notwendig, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt leben, zu dem ihre Väter zu Vormündern ernannt werden, denn die 

Kinder, die vorher gestorben sind, werden nicht zu denjenigen gezählt, die entschuldigt werden können; andererseits 

beeinträchtigen auch die Kinder, die später sterben, nicht die Rechte ihrer Eltern. Dies ist auch in einer Konstitution des 

Göttlichen Severus festgehalten. 

 

5. Obwohl sich dies besonders auf einen testamentarischen Vormund zu beziehen scheint, ist es doch auch auf alle anderen 

anwendbar. 

 

6. Wenn auch ein Kind im Schoß seiner Mutter nach vielen Bestimmungen des Gesetzes als bereits geboren gilt, so kann dies 

doch weder in diesem Fall noch in Bezug auf andere zivile Beschäftigungen zur Entlassung des Vaters führen. Diese Regel 

wurde auch in einer Konstitution des göttlichen Severus dargelegt. 

 

7. Wiederum bewirken nicht nur Söhne und Töchter die Entlassung ihres Vaters aus der Vormundschaft, sondern auch 

männliche und weibliche Enkelkinder, die Nachkommen von Söhnen sind. Außerdem können sie erst nach dem Tod ihres 

Vaters dessen Platz bei ihrem Großvater einnehmen. Wie viele Enkelkinder einem einzigen Sohn auch geboren werden, sie 

werden dann nur als ein Kind gezählt. Das kann man auch aus den Verfassungen ersehen, die von Kindern handeln; denn es 

ist nie leicht festzustellen, wo in einer Verfassung von Söhnen die Rede ist, wohl aber, wo von Kindern die Rede ist, denn 

diese Bezeichnung schließt auch die Enkel ein. 

 

8. Es ist notwendig, dass derjenige, der ernannt wird, zu der Zeit die von den Konstitutionen vorgeschriebene Anzahl von 

Kindern hat; denn wenn sie nach seiner Ernennung gezeugt werden, ist dies für ihn kein Entschuldigungsgrund, wie die 

Konstitution von Severus und Antoninus darlegt. 

 

9. Personen, die zu einer Vormundschaft oder Kuratie berufen sind, können entschuldigt werden, wenn sie bereits drei 

Vormundschaften oder Kuratien innehaben oder wenn drei Vormundschaften und drei Kuratien vereinigt sind und noch 

bestehen, d.h. wenn die Minderjährigen noch nicht volljährig geworden sind. Wenn jedoch jemand nicht der Vormund eines 
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Minderjährigen, sondern eines Geisteskranken oder eines Verschwender ist, wird ein solches Vormundschaftsverhältnis in 

die Zahl derer aufgenommen, die eine Befreiung zulassen, wie es in der Verfassung von Severus und Antoninus heißt. Der 

angesehene Ulpianus vertritt dieselbe Meinung im Falle von Personen, die drei Vormundschaften zu verwalten haben. 

 

(3) Ulpianus, Über die Pflichten des Prätors, der die Gerichtsbarkeit über Vormundschaften innehat. 

 

Die Verwaltung von drei Vormundschaften bietet eine gute Entschuldigung. Unter drei Vormundschaften versteht man nicht, 

dass die Anzahl der Mündel zu verschiedenen Vormundschaften führt, sondern dass die Güter getrennt und verschieden sind. 

Wird also ein Vormund für drei Brüder bestellt, die Anspruch auf ein ungeteiltes Vermögen haben, oder wird ein Vormund 

für zwei von ihnen und ein Kurator für die anderen bestellt, so wird angenommen, dass er nur eine Vormundschaft 

übernommen hat. 

 

4. Modestinus, Ausreden, Buch II. 

 

Wir haben festgestellt, dass die mit der Verwaltung von drei Vormundschaften beauftragten Personen nicht verpflichtet sind, 

eine vierte zu übernehmen. Daher stellt sich die Frage, wenn jemand zwei Vormundschaften verwaltet und, nachdem er 

aufgefordert wurde, eine dritte anzunehmen, Berufung einlegt und, während die Berufung anhängig ist, zu einer vierten 

Vormundschaft ernannt wird, ob er sich von der vierten entschuldigen kann, indem er die dritte erwähnt, oder ob er ganz auf 

sie verzichten kann. Ich stelle fest, dass der göttliche Severus und der göttliche Antoninus bestimmt haben, dass derjenige, 

der gegen die Ernennung zu einer dritten Vormundschaft Berufung eingelegt hat, nicht mit einer vierten Vormundschaft 

belastet werden kann; dass er aber, solange sein Antrag auf Entlassung aus der dritten Ernennung anhängig ist, deren 

Entscheidung abwarten muss, um festzustellen, ob er mit einer vierten Ernennung belastet werden soll oder nicht. Dafür gibt 

es einen guten Grund, denn sollte jemand die Verwaltung der vierten Vormundschaft übernehmen und es sollte sich 

herausstellen, dass seine Berufung gegen die dritte Bestellung zu Unrecht erfolgt ist und die Bestellung Bestand hat, so 

würde er mit der Verwaltung von vier Vormundschaften belastet, was dem Gesetz widerspricht. 

 

1. Wenn ein Vater drei Vormundschaften oder Kuratorien verwaltet, darf sein Sohn nicht mit der Verwaltung einer weiteren 

Vormundschaft belästigt werden, wie der göttliche Severus und Antoninus entschieden haben. Diese Regel gilt auch für den 

Fall eines Sohnes, denn die Vormundschaft eines Sohnes bewirkt die Entlassung seines Vaters, und das ist der Fall, wenn die 

Vormundschaften gemeinsam von beiden verwaltet werden, das heißt, wenn eine vom Sohn und zwei vom Vater verwaltet 

werden, oder umgekehrt. Die gleiche Regel gilt, wenn die Aufgaben der Verwaltung von einem einzigen Haushalt und nicht 

von getrennten Haushalten wahrgenommen werden. Auch der angesehene Ulpianus vertrat diese Ansicht. 

 

(5) Ulpianus, Über die Pflichten des Prätors, der für die Vormundschaften zuständig ist. 
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Es genügt, dass die mit drei Vormundschaften beauftragten Parteien derselben Familie angehören. Wenn also der Vater, der 

Sohn oder der Bruder von jemandem, der unter derselben Aufsicht steht, mit der Verwaltung von drei Vormundschaften 

beauftragt wird, ist der Vater verantwortlich, weil sie mit seiner Zustimmung verwaltet werden. Dies ist ein guter Grund für 

alle, von jeder anderen Vormundschaft entbunden zu werden. Verwalten sie die Treuhandschaften jedoch nicht mit 

Zustimmung des Vaters, so ist in den Abschriften häufig festgestellt worden, dass dies nicht als Entschuldigung gelten kann. 

 

6. Modestinus, Ausreden, Buch II. 

 

Wenn jemandem, der bereits mit der Verwaltung von zwei Vormundschaften betraut ist, gleichzeitig zwei weitere auferlegt 

werden, steht ihm diejenige zur Verfügung, die an dritter Stelle steht, um eine Befreiung von der vierten Vormundschaft zu 

erlangen; auch wenn der Kaiser selbst die Ernennung der vierten oder der dritten Vormundschaft vorgenommen hat, wenn er, 

bevor er von der Anordnung des Kaisers Kenntnis hatte, mit der Verwaltung der anderen Vormundschaft betraut worden war. 

Wurde jedoch kein Befehl befolgt, sondern wurden die beiden Ernennungen durch verschiedene Briefe am selben Tag 

vorgenommen, so wählt derjenige, der die Ernennung vorgenommen hat, und nicht der Ernennende, welches Amt er zu 

verwalten hat. 

 

(1) Grammatiker, Sophisten, Rhetoriker und Ärzte, die in der Praxis tätig sind, haben das Recht, von der Vormundschaft und 

Kuratel befreit zu werden, wie sie auch von anderen öffentlichen Ämtern befreit sind. 

 

(2) Auch gibt es in jeder Stadt eine Anzahl von Rhetorikern sowie einige in den Gesetzen erwähnte Philosophen, die von der 

Ausübung öffentlicher Ämter befreit sind, was in einem Reskript des Antoninus Pius, das für die Provinz Asien geschrieben 

wurde, aber auch für die ganze Welt gilt, festgehalten ist und folgenden Inhalt hat "Kleine Städte haben Anspruch auf fünf 

Ärzte, drei Sophisten und die gleiche Anzahl von Grammatikern, die von den Pflichten der Vormundschaft befreit sind; 

größere Städte haben Anspruch auf sieben, die die Heilkunst ausüben, und je vier von denen, die in den beiden vorgenannten 

Wissenszweigen unterrichten. Die größten Städte haben Anspruch auf zehn Ärzte, fünf Rhetoren und die gleiche Anzahl von 

Grammatikern. Die größte Stadt kann jedoch nicht eine größere Zahl von ihnen freistellen. Es ist angemessen, dass die 

Hauptstädte der Länder in die Zahl der größten Städte aufgenommen werden; dass diejenigen, die entweder ein Gericht oder 

einen Ort haben, an dem Prozesse verhandelt und entschieden werden, in die zweite Klasse aufgenommen werden, und alle 

anderen in die dritte." 

 

(3) Diese Zahl der Ausnahmen darf weder durch ein Dekret des Senats noch aus irgendeinem anderen Grund überschritten 

werden; sie kann jedoch verringert werden, da es offensichtlich ist, dass diese Maßnahme zum Nutzen des öffentlichen 

Dienstes getroffen wurde. 
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(4) Im Übrigen genießen diese Personen diese Befreiung nicht, es sei denn, sie sind durch ein Dekret des Senats 

ordnungsgemäß registriert worden und üben ihre Tätigkeit nicht nachlässig aus. 

 

(5) Paulus erklärt, dass auch Philosophen von der Vormundschaft befreit sind; denn er sagt, dass Philosophen, Redner, 

Grammatiker und diejenigen, die öffentlich die Jugend unterrichten, von der Ausübung der Pflichten befreit sind. Ähnlich 

äußert sich auch Ulpianus im Vierten Buch über das Amt des Prokonsuls. 

 

(6) Unser Kaiser und sein Vater erklärten in einem an Laelius Bassus gerichteten Reskript, dass ein Arzt von einer Gemeinde 

abgelehnt werden könne, obwohl er bereits zugelassen war. 

 

(7) In derselben Konstitution des göttlichen Pius heißt es in Bezug auf die Philosophen, dass ihre Zahl nicht offiziell 

bestimmt worden ist, weil nur sehr wenige diesem Beruf wirklich angehören. Ich denke jedoch, dass diejenigen, die mit 

großem Reichtum ausgestattet sind, ihren Besitz freiwillig zum Wohle ihres Landes beitragen werden. Wenn sie aber 

hauptsächlich von ihrem weltlichen Besitz sprechen, ist es offensichtlich, dass sie keine wahren Philosophen sind. 

 

(8) Es gibt einen Abschnitt in einer Verfassung des Kaisers Commodus, der in einem Reskript des Antoninus Pius erwähnt 

wird, aus dem hervorgeht, dass Philosophen von den Pflichten der Vormundschaft befreit sind. Er ist wie folgt formuliert: 

"Sobald mein göttlicher Vater den Thron bestieg, bestätigte er in Übereinstimmung mit all diesen Dingen alle bestehenden 

Ehren und Immunitäten durch eine Konstitution, die besagt, dass Philosophen, Rhetoriker, Grammatiker und Ärzte befreit 

sind, während sie die Schulen der Priesterschaft leiten, und dass sie nicht gezwungen werden können, Vorräte an Getreide, 

Wein oder Öl zu liefern oder diese zu kaufen; dass sie nicht gezwungen werden können, vor Gericht zu präsidieren, als 

Abgeordnete zu fungieren, sich in Armeen einzuschreiben oder gegen ihre Zustimmung zu irgendeinem anderen öffentlichen 

Dienst verpflichtet zu werden. " 

 

(9) Es muss auch daran erinnert werden, dass jeder, der in seinem eigenen Land Unterricht erteilt oder Medizin praktiziert, 

Anspruch auf diese Befreiung hat, denn wenn ein Mann aus Comana in Caesarea lehrt oder Medizin praktiziert, ist er in 

Comana nicht befreit. Diese Regel wurde auch von den Göttern Severus und Antoninus verkündet. 

 

(10) In der Tat schreibt Paulus, dass der göttliche Pius und Antoninus anordneten, dass Personen, die sich durch ihre 

Gelehrsamkeit auszeichneten, befreit werden sollten, auch wenn sie die Zahl der bereits Eingeschriebenen überstiegen, wenn 

sie ihren Wohnsitz in einem anderen Bezirk hatten. 

 

(11) Der göttliche Severus und Antoninus verkündeten, dass jeder, der in Rom mit oder ohne Gehalt Philosophie lehrte, die 

gleiche Befreiung genießen sollte, wie wenn er in seinem eigenen Land lehrte. Als Grund für ein solches Dekret kann 
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angeführt werden, dass, da die Kaiserstadt als gemeinsames Land des ganzen Volkes betrachtet wird, derjenige, der sich 

ehrenhaft nützlich macht, dort nicht weniger Befreiung genießen sollte als an seinem Geburts- oder Wohnort. 

 

(12) In der Tat haben die Lehrer, die in irgendeinem Bezirk unterrichten, keinen Anspruch auf Befreiung, aber diejenigen, die 

in Rom unterrichten, sind von der Vormundschaft und Kuratel befreit. 

 

(13) Ulpianus schreibt in seinem Buch über die Pflichten des Prätors, der die Vormundschaft innehat, wie folgt: "Athleten 

haben Anspruch auf Befreiung von der Vormundschaft, aber nur solche, die in den Heiligen Spielen gekrönt worden sind." 

 

(14) Die Statthalterschaft von Provinzen, wie z.B. von Asien, Bithynien, Kappadokien, befreit von der Vormundschaft, und 

zwar so lange, wie die Betreffenden das Amt innehaben. 

 

(15) Die Vormundschaft ist kein öffentliches oder besoldetes Amt, sondern ein bürgerliches Amt, und die Verwaltung einer 

Vormundschaft kann nicht außerhalb der Provinz ausgeübt werden. 

 

(16) Die Magistrate der Städte sind von der Vormundschaft und Kuratie befreit. 

 

(17) Die Feindschaft, die sich aus der Anschuldigung eines Kapitalverbrechens ergibt und die der Beauftragte gegen den 

Vater des Mündels bekundet hat, entbindet ebenfalls von der Vormundschaft, es sei denn, es zeigt sich, dass der Vormund 

nachträglich durch ein Testament bestellt wurde oder dass nach der Errichtung des Testaments der Streit wegen der 

Kapitalanschuldigung nicht mehr bestand oder dass die Feindschaft der Testamentsvollstreckung vorausging und dass der 

Vormund offensichtlich zu dem Zweck bestellt wurde, um der Verantwortung und den Belästigungen, die sich aus der 

Abwicklung der Geschäfte ergeben, ausgesetzt zu sein. Dies geht auch aus einem Reskript des Kaisers Severus hervor. 

 

(18) Darüber hinaus kann jeder von den Pflichten der Vormundschaft entbunden werden, wenn eine Frage bezüglich des 

Zustands des Mündels aufgeworfen wird, und es scheint, dass dies nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Motiven des guten 

Glaubens geschah. Diese Regel wurde von den göttlichen Marcus und Severus verkündet. 

 

(19) Paulus schreibt in Bezug auf Personen, die auf dem Lande wohnen, von bescheidenem Stand und ungebildet sind, 

folgendes: "Geringerer Rang und Landleben können manchmal als Entschuldigung geltend gemacht werden, gemäß den 

Reskripten des göttlichen Hadrian und Antoninus." Die Entschuldigung einer Partei, die angibt, dass sie keine 

Schriftkenntnisse hat, sollte nicht akzeptiert werden, es sei denn, sie ist unerfahren im Geschäft. 

 

7. Ulpianus, Über Ausreden. 
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Die Armut ist in der Tat eine gute Entschuldigung, wenn jemand beweisen kann, dass er der ihm auferlegten Last nicht 

gewachsen ist; und dies ist in einem Reskript der göttlichen Brüder enthalten. 

 

8. Modestinus, Ausreden, Buch III. 

 

Die Soldaten aber, die ihre Dienstzeit ehrenvoll abgeleistet haben, sind derzeit von der Vormundschaft anderer Personen 

befreit, egal von wem. Was aber die Vormundschaft für die Kinder derer angeht, die im gleichen Rang gedient haben oder 

die früher Soldaten waren, so sind die Kameraden der letzteren während des ersten Jahres nach ihrer Entlassung befreit. Nach 

dieser Zeit haben sie aber keinen Anspruch auf Befreiung; denn die Gleichheit der militärischen Auszeichnung scheint immer 

stärker zu sein als das Privilegium, das mit dem Dienst verbunden ist, es sei denn, dass sie vielleicht andere gute Gründe für 

die Befreiung von der Vormundschaft haben, wie zum Beispiel die Zahl ihrer Jahre oder etwas anderes dieser Art, wofür es 

für Privatpersonen üblich ist, von allen ähnlichen Verpflichtungen befreit zu werden. Diese Regel gilt jedoch für die Söhne, 

nicht aber für die Enkel derer, die früher Soldaten waren, denn die Enkel von Veteranen werden in die gleiche Stellung wie 

andere Privatpersonen gesetzt. 

 

1. Diejenigen nämlich, die schmählich entlassen worden sind, werden den Personen gleichgestellt, die nie in der Armee 

waren, und deshalb haben sie selbst keinen Anspruch auf das Privileg eines Soldaten; und wenn andere, die früher im Dienst 

waren, zu Vormündern ihrer Kinder ernannt werden, werden sie nicht zum Dienst verpflichtet. 

 

2. Es kommt jedoch vor, dass Soldaten ihre Dienstzeit nicht vollenden und dennoch Anspruch auf Befreiung von der 

Vormundschaft haben; dies ist aber nicht dieselbe Befreiung, die denjenigen zusteht, die ihre volle Dienstzeit geleistet haben. 

Wer mehr als zwanzig Jahre Militärdienst geleistet hat, ist demjenigen gleichgestellt, der die volle Zeit als Soldat gedient hat. 

 

3. Wer innerhalb dieser Zeit entlassen worden ist, hat keinen Anspruch auf ewige Befreiung von der Vormundschaft, sondern 

nur auf Befreiung für eine bestimmte Zeit; so wie es auch bei anderen zivilen Beschäftigungen der Fall ist. Wer innerhalb 

von fünf Jahren aus dem Militärdienst entlassen wird, darf für sich keine Befreiung beanspruchen; wer fünf Jahre gedient hat, 

hat Anspruch auf Befreiung für ein Jahr; wer acht Jahre gedient hat, ist für zwei Jahre befreit; wer zwölf Jahre gedient hat, 

für drei Jahre; wer sechzehn Jahre gedient hat, für vier Jahre; und wer zwanzig Jahre gedient hat, ist, wie wir oben gesagt 

haben, immer befreit. 

 

4. Wer in der Nachtwache Roms gedient hat, ist nur für ein Jahr befreit. 

 

5. Das Gesagte gilt auch für Personen, die ehrenhaft entlassen worden sind oder eine Entlassung wegen Krankheit erhalten 

haben, denn auch dies ist eine ehrenhafte Entschuldigung; wer aber schändlich entlassen worden ist, hat keinen Anspruch auf 

Befreiung. 
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6. Als Veteran gilt, wer nicht nur in einer Legion, sondern in irgendeiner militärischen Eigenschaft gedient hat, sofern er 

ehrenhaft entlassen worden ist. Er kann jedoch zum Vormund für die Kinder eines anderen Soldaten ernannt werden; denn 

wer in einer Legion gedient hat, kann zum Vormund für die Kinder eines anderen, der in der Nachtwache gedient hat, ernannt 

werden. 

 

7. Ein ehemaliger Soldat kann auch zum Vormund eines minderjährigen Soldaten ernannt werden, wenn dessen Vater 

verstorben ist, oder wenn er emanzipiert wurde. 

 

8. Es gibt Konstitutionen, die alle diese Regeln festlegen. 

 

9. Auch Ulpianus sagt das Gleiche. Diejenigen, die unehrenhaft entlassen worden sind, sind offensichtlich von der 

Vormundschaft in der Stadt ausgeschlossen, weil es ihnen nicht erlaubt ist, diese zu betreten. Wer in den städtischen 

Kohorten gedient hat, hat, auch wenn er vor Ablauf von zwanzig Jahren entlassen wurde, das Recht auf ewige Befreiung von 

der Vormundschaft. 

 

10. Es stellte sich jedoch die Frage, ob die ehemaligen Soldaten die Vormundschaft sofort annehmen sollten, oder ob sie in 

derselben Zeit nicht mehr als einmal die Pflichten des Amtes erfüllen könnten, so dass sie nach Beendigung der ersten 

Vormundschaft ihr Privileg erneut in Anspruch nehmen könnten, und zwar auf andere Weise als Privatpersonen, die ihre 

Treuhandschaft erfüllt haben. Dies kommt weder denen zugute, die keinen Anspruch auf das Privileg haben, noch kann es zu 

den drei Ausnahmeregelungen gezählt werden; ebenso wie es für diejenigen, die früher im Militärdienst waren, keinen 

Vorteil darstellt, zum Vormund ernannt worden zu sein. Dies wurde in den Curiae verkündet, wie eine Konstitution des 

göttlichen Severus und Antoninus zeigt. 

 

11. Es macht keinen Unterschied, aus welchem Grund die Kinder eines Mitsoldaten einen Vormund oder Kurator brauchen, 

sei es, weil sie emanzipiert sind, sei es, weil ihr Vater tot ist. Zenturien der ersten Kompanie der triarii sind nach den 

kaiserlichen Konstitutionen von allen anderen Vormundschaften befreit, denn solche Hauptleute sollen als Vormünder der 

Kinder anderer dienen. Diejenigen aber, die dieses Amt ausüben, gelten als Hauptleute der ersten Kompanie der triarii. Stirbt 

jedoch einer von ihnen, ohne seine militärischen Pflichten erfüllt zu haben, so darf ein anderer solcher Offizier nicht zum 

Vormund seiner Kinder ernannt werden. 

 

9. Ulpianus, Über die Pflichten des Prätors, der für die Vormundschaft zuständig ist. 

 

Nachdem ein Tribun in der Prätorenkohorte gedient hat, soll er aufgrund eines vom göttlichen Severus und unserem Kaiser 

gewährten Privilegs von der Vormundschaft für die Kinder seiner Kollegen befreit sein. 
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10. Modestinus, Ausreden, Buch III. 

 

Aber nicht nur diejenigen, die in den Reihen und in den anderen Abteilungen der triarii gedient haben, sondern auch 

diejenigen, die aus irgendeiner Notwendigkeit heraus in öffentlichen Angelegenheiten zum Wohle des römischen Volkes 

abwesend waren, sollen für die Dauer eines Jahres nach ihrer Rückkehr zur Befreiung berechtigt sein. 

 

1. Diese Jahresfrist wird nicht nur denjenigen gewährt, die ihre gewöhnliche Militärdienstzeit absolviert haben, während sie 

im Dienste des Staates tätig waren, sondern auch denjenigen, die Pflichten jeglicher Art, die der öffentliche Dienst erfordert, 

erfüllt haben und zurückgekehrt sind, auch wenn sie dabei weniger Zeit verbraucht haben, als ihnen zugestanden hatte. 

 

2. Wenn jedoch solche Personen vor ihrer Abreise Vormundschaften geführt haben und diese aus diesem Grunde aufgegeben 

haben, weil sie in öffentlichen Angelegenheiten abwesend waren, so müssen sie nach ihrer Rückkehr ihre Tätigkeit sofort 

wieder aufnehmen, ohne dass ihnen das Jahr der Befreiung zugute kommt; denn dieses Jahr gilt für künftige und neue 

Vormundschaften, nicht für solche, die wieder aufgenommen werden sollen. 

 

3. Das Jahr der vollendeten Tage wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem der Zurückkehrende den direktesten Weg 

wählt oder wählen sollte, und nicht einen Umweg. 

 

4. Darüber hinaus können testamentarisch eingesetzte Vormünder die Übernahme der Verwaltung von Gütern, die in einer 

anderen Provinz liegen, rechtmäßig ablehnen, wie aus der folgenden Verfassung des göttlichen Severus hervorgeht: "Der 

göttliche Severus und Antoninus, Kaiser, an Valerius. Wenn du zum testamentarischen Vormund ernannt worden bist, musst 

du innerhalb der vorgeschriebenen Frist erscheinen und darum bitten, von der Verwaltung von Gütern, die in einer anderen 

Provinz liegen, entbunden zu werden." 

 

5. Wenn jemand, der seinen Dienst als erster Zenturio der triarii beendet hat, die Vormundschaft für den Sohn eines seiner 

Kameraden übernommen hat und durch militärische Notwendigkeit wieder in seine Stellung eingesetzt wurde, muss er die 

Sorge für die Vormundschaft aufgeben. 

 

6. In gleicher Weise soll für Minderjährige ein Kurator anstelle des Vormunds bestellt werden, wenn dieser der Kollege des 

Vaters der Minderjährigen geworden ist; so steht es in einer Konstitution des göttlichen Severus; und dies gilt für alle 

ähnlichen Fälle, so dass ein Kurator anstelle eines solchen Vormunds bestellt werden kann, wenn dieser vorübergehend 

entlassen wird. 
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7. Wird ein Freigelassener, der noch nicht volljährig ist, von seinem Gönner zum Vormund seiner Kinder bestellt, oder wird 

ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren bestellt, so ist er, solange er noch nicht volljährig ist, nicht verpflichtet, 

seine Pflichten zu erfüllen, sondern es wird in der Zwischenzeit ein Kurator an seiner Stelle bestellt. Dasselbe gilt, wenn der 

Vormund minderjährig ist; in diesem Fall wird ein Kurator an seiner Stelle bestellt. 

 

8. Ist ein Vormund erkrankt, ohne daß es notwendig ist, ihn auf Dauer von der Vormundschaft zu entbinden, so wird an 

seiner Stelle vorläufig ein Kurator bestellt, der nach seiner Genesung die Ausübung seines Amtes wieder aufnimmt. Eine 

ähnliche Regelung gilt, wenn ein Vormund unzurechnungsfähig wird. Ulpianus schreibt dazu folgendes: "Krankheit ist eine 

gültige Entschuldigung, aber sie muss ein solches Hindernis sein, dass sie jemanden daran hindert, sich um seine eigenen 

Angelegenheiten zu kümmern"; was unser Kaiser zusammen mit seinem Vater auch in einem Reskript feststellte. 

 

11. Paulus, Über die Ausreden der Vormünder. 

 

Diese Regel hindert sie nicht nur daran, die Pflichten einer Vormundschaft zu übernehmen, sondern soll auch ihre Entlassung 

bewirken, wenn diese Pflichten bereits übernommen worden sind. 

 

12. Modestinus, Ausreden, Buch III. 

 

Ulpianus sagte das Gleiche. Aber in diesem Reskript wird hinzugefügt, dass es üblich ist, dass die Vormünder je nach dem 

Charakter der Krankheit, an der sie leiden, entweder vorübergehend oder dauerhaft entlassen werden. Außerdem führt die 

Unzurechnungsfähigkeit nicht zu einer absoluten Entlassung, sondern zur vorübergehenden Einsetzung eines Kurators. 

 

1. Es gibt auch andere, die, obwohl sie bereits als Vormünder oder Kuratoren tätig sind, dennoch sofort von jeder 

verbleibenden Verantwortung entbunden werden können; wie zum Beispiel diejenigen, die in Befolgung eines Reskripts des 

Kaisers ihren Wohnsitz gewechselt haben, wobei er wusste, dass sie Vormünder waren, und seine ausdrückliche Erlaubnis 

für den Wechsel gegeben hat, wobei diese Tatsache in den kaiserlichen Briefen angegeben wurde. 

 

(13) Derselbe, Ausreden, Buch IV. 

 

Es ist anzumerken, dass weder die von Amts wegen bestellten Vormünder noch die testamentarischen Vormünder 

verpflichtet sind, Berufung einzulegen, wie es in der Konstitution des göttlichen Severus und Antoninus heißt. Diese Regel 

ist auch bei der Ernennung eines Kurators zu beachten, denn die Kuratoren unterscheiden sich nur in wenigen Punkten von 

den Vormündern. Sie haben jedoch die Erlaubnis, gegen Entscheidungen, die gegen sie ergehen, Berufung einzulegen, wenn 

sie Entschuldigungen vorbringen. 
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1. Damit Vormünder und Kuratoren ihre Entlassung begründen können, sind jedoch zahlreiche Formalitäten zu beachten. 

Zunächst müssen sie sich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist an das Gericht wenden, und zwar wie folgt. 

Derjenige, der sich in derselben Stadt, in der er ernannt worden ist, oder innerhalb der hundertsten Meile von dieser Stadt 

befindet, muss seine Entschuldigung innerhalb von fünfzig Tagen einreichen, denn nach dieser Frist darf er dies nicht mehr 

tun, sondern muss sein Amt ausüben; und wenn er eine dieser Anforderungen nicht beachtet, befindet er sich in derselben 

Lage, als ob er sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hätte, und es bleibt ihm keine Möglichkeit, seine Entschuldigung 

vorzubringen. Ist er jedoch mehr als hundert Meilen von der Stadt entfernt, so hat er Anspruch auf zwanzig Meilen für jeden 

Tag ab dem Tag, an dem er die Benachrichtigung über seine Ernennung erhalten hat (und diese Benachrichtigung muss ihm 

vom Gouverneur entweder persönlich oder an seinem Wohnsitz zugestellt werden), und zusätzlich zu den oben genannten 

zwanzig Tagen hat er Anspruch auf dreißig weitere Tage, um seine Entschuldigung vorzubringen. Diese Regel gilt auch für 

alle testamentarisch bestellten Vormünder und Kuratoren, deren Ernennung üblicherweise durch einen Richter bestätigt wird. 

 

2. Wir finden auch noch eine andere Bestimmung im Dekret des göttlichen Markus, die einer Untersuchung wert ist. Der 

Gesetzgeber gewährt nämlich dem Vormund, der sich in der Stadt befindet, in der er ernannt worden ist, oder der sich in 

einer Entfernung von hundert Meilen von derselben befindet, eine Frist von fünfzig Tagen; demjenigen aber, der jenseits der 

Entfernung von hundert Meilen wohnt, gewährt er einen Tag für jede zwanzig Meilen, und zusätzlich zu diesen gewährt er 

dreißig Tage für die Vorlage seiner Entschuldigungen. Daraus ergibt sich, dass derjenige, der seinen Wohnsitz in einer 

Entfernung von hundertundsechzig Meilen hat, Anspruch auf eine Frist von achtunddreißig Tagen hat, d.h. acht Tage für die 

hundertundsechzig Meilen oder einen Tag für jede zwanzig Meilen und zusätzlich dreißig Tage für den Antrag auf 

Entschuldigung. Daher ist derjenige, dessen Wohnsitz weiter entfernt ist, in einem schlechteren Zustand als derjenige, der 

innerhalb von hundert Meilen oder in der Stadt selbst wohnt; denn die Frist von fünfzig Tagen wird den letzteren immer 

gewährt, den ersteren aber eine kürzere Zeit zugestanden. Aber wenn auch der Wortlaut des Gesetzes bei strenger Auslegung 

so zu verstehen ist, so war doch die Absicht des Gesetzgebers eine ganz andere; denn Cerbidius Scaevola, Julius Paulus und 

Domitius Ulpianus, die bedeutendsten und gelehrtesten Rechtsgelehrten, sind der Meinung, dass dies der Fall ist, und 

erklären, dass die Regel beachtet werden muss, dass niemand Anspruch auf eine Frist von weniger als fünfzig Tagen hat, 

wenn die für die Reise berechnete Zeit, die zu den dreißig Tagen hinzukommt, die das Gesetz für das Anbieten von 

Entschuldigungen vorsieht, fünfzig Tage überschreitet; Wenn zum Beispiel jemand vierhundertvierzig Meilen von der Stadt 

entfernt wohnt, hat er Anspruch auf zweiundzwanzig Tage, um die Reise zu unternehmen, und auf weitere dreißig Tage, um 

seinen Antrag auf Entschuldigung zu stellen. 

 

3. Alle müssen diese Regel in Bezug auf die Zeit beachten, die aus irgendeinem Grund wünschen, ganz oder teilweise von 

den Pflichten der Vormundschaft oder Kuratel entbunden zu werden. 
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4. Infolgedessen ist beschlossen worden, daß jeder, der sich auf irgendeine Art von Entschuldigung berufen will, nicht gehört 

werden soll, wenn er seinen Antrag nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist stellt; es sei denn, er sei Bürger eines anderen 

Staates. 

 

5. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Frist ist so notwendig, dass, wenn sie nicht eingehalten wird und derjenige, der sich 

entschuldigt hat, entlassen wird, er nicht freigelassen wird; wie die göttlichen Severus und Antoninus in einer ihrer 

Konstitutionen erklären, die anordnet, dass derjenige, der anstelle eines Vormunds ernannt worden ist, nicht im Amt bleiben 

soll, weil es nicht rechtmäßig ist, einen zweiten Vormund zu ernennen, wo bereits einer vorhanden ist. 

 

6. Es genügt, wenn der Vormund innerhalb der vorgeschriebenen Frist um seine Entlassung bittet; wenn er es sich später 

anders überlegt, kann ihm das nicht schaden. Wenn also jemand sich nur vorstellt und danach nicht bleibt, um sich zu 

entschuldigen, wird er nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit durch eine Ausnahme ausgeschlossen sein. So steht es in einer 

Konstitution der Kaiser Severus und Antoninus. 

 

7. Wenn jemand wegen Krankheit oder einer anderen Notwendigkeit (z. B. wegen der Gefahren des Meeres oder der Strenge 

des Winters oder der Angriffe von Räubern oder eines anderen ähnlichen Hindernisses) nicht in der Lage ist, innerhalb der 

vorgeschriebenen Zeit zu erscheinen, soll ihm Nachsicht gewährt werden, da sein guter Glaube durch die natürliche 

Gerechtigkeit hinreichend nachgewiesen ist; so steht es in der Konstitution der Kaiser Severus und Antoninus. 

 

8. Auch ist zu bedenken, dass es nicht genügt, wenn der Vormund nur vor Gericht erscheint, sondern dass er über den Grund, 

aus dem er seine Entlassung beantragt, Zeugnis ablegen muss, und wenn er mehrere Gründe vorzubringen hat, die die 

Entlassung erleichtern können, muss er sie alle aufzählen; tut er dies nicht, so gleicht er einer Partei, die nie erschienen ist 

oder, wenn sie erschienen ist, keine guten Gründe für ihre Entlassung vorgebracht hat. 

 

9. Die genannten fünfzig Tage werden fortlaufend gerechnet, beginnend mit dem Zeitpunkt der Zustellung an die Partei, die 

berufen wurde. 

 

10. Die Gründe für die Entlassung müssen mündlich vor Gericht oder durch einen Antrag vorgetragen werden. Die Partei 

kann ihre Gründe auch schriftlich niederlegen, wie die gleichen Kaiser erklären. 

 

11. Dies sind die Regeln, die sich auf die gesetzlich vorgeschriebene Zeit beziehen und die befolgt werden müssen. 

Betrachten wir nun diejenigen, die nicht verpflichtet sind, diese Regeln einzuhalten. Vormünder, die nicht rechtmäßig 

ernannt wurden (d.h. die von Parteien ernannt wurden, die kein Recht dazu haben; oder wo sie nicht wählbar waren; oder wo 

die Mündel für die Illegalität verantwortlich waren; oder wenn die gesetzlichen Formvorschriften nicht beachtet worden 

sind), und nicht bestätigt worden sind, und die Treuhandschaft nicht verwaltet haben, werden entlassen, und niemand kann 



1675 

 

den Einwand erheben, dass sie bei ihrem Antrag auf Entlassung die gesetzlich vorgeschriebene Frist nicht eingehalten haben; 

denn sie sind nicht verpflichtet, einen solchen Antrag zu stellen, wie die nachstehend erwähnten Verfassungen beweisen, die 

ich als Beispiel vorgebracht habe, und die in der Tat auf alle Fälle anwendbar sind. Der göttliche Severus und Antoninus, 

Kaiser, an Narcissus: "Da du vom Großvater mütterlicherseits zum Vormund ernannt worden bist, bist du nicht verpflichtet, 

einen Antrag auf Entlastung zu stellen, denn du bist rechtlich nicht haftbar, und daher wirst du sicher sein, wenn du dich 

nicht in die Verwaltung des Nachlasses einmischst." In gleicher Weise wird, wenn die Richter einen Vormund oder Kurator 

bestellen, der nicht ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt, dieser nicht verpflichtet sein, die gesetzlich vorgeschriebene Frist 

einzuhalten, da er weder Bürger noch Einwohner der Stadt ist. 

 

(14) Das Gleiche, Entschuldigungen, Buch V. 

 

Wenn bei den Ausreden der Vormünder und Kuratoren von einem Freigelassenen die Rede ist, so ist darunter nicht nur der 

Freigelassene des Vaters des Mündels, sondern auch der Freigelassene seiner Mutter zu verstehen. 

 

1. Und da es sich um die Kinder eines Mündels handelt, ist zu beachten, dass dieser Begriff nicht nur für die Nachkommen 

ersten Grades gilt, also für Söhne und Töchter, sondern auch für die Enkelkinder beider Seiten sowie für diejenigen, die 

ihnen nachfolgen. 

 

2. Und auch wenn ein Freigelassener das Recht erhält, einen goldenen Ring zu tragen, behält er doch den Rang eines 

Freigelassenen, wie es Marcus Antoninus verfügt hat. 

 

3. Wenn ein Sklave sich mit seinem eigenen Geld freikauft und freigelassen wird, soll er niemals zu den anderen 

Freigelassenen gezählt werden. 

 

4. Wo es mehrere Freigelassene gibt, soll einer zum Vormund für alle Kinder seines Gönners ernannt werden, und er soll 

auch dann nicht entlassen werden, wenn er bereits drei Vormundschaften innehat. 

 

(15) Derselbe, Ausreden, Buch VI. 

 

Auch ein Eunuch kann zum Vormund ernannt werden, und er kann sich nicht auf sein Gebrechen als Entschuldigung 

berufen, wie es in einer Verfassung der Kaiser Severus und Antoninus heißt. 

 

1. Wer versprochen hat, als Vormund für die Kinder eines anderen zu handeln, kann nicht von der Vormundschaft entbunden 

werden, auch wenn er sonst einen rechtmäßigen Grund für seine Entlassung hätte. 
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2. Es ist zu bedenken, dass die Besetzung eines Amtes für niemanden eine angemessene Entschuldigung ist. Deshalb kann 

eine Partei, wenn sie Senator ist, Vormund von Personen niedrigeren Ranges sein, ebenso wie von den Kindern eines 

Senators, wie der göttliche Marcus und Commodus in einem Reskript festgestellt haben. 

 

3. Ist aber jemand Vormund oder Pfleger eines Mündels, das nicht von senatorischem oder anderem Rang ist, und wird dieser 

später Senator, so ist er sofort zu entlassen. Die Entlassung erfolgt jedoch nicht, wenn die Kinder, deren Vormundschaft oder 

Pflegschaft er wahrnimmt, den Rang eines Senators haben. 

 

4. Ebenso wird derjenige, der einen niedrigeren Rang hat, nicht von der Vormundschaft oder Kuratel von Mündeln 

entbunden, die ein höheres Amt als er selbst innehaben. 

 

5. Die Konstitutionen der Kaiser besagen, dass weder die Wieger noch die Buchhalter (die wir gewöhnlich als Arithmetiker 

bezeichnen), zur Befreiung berechtigt sind. 

 

6. Darüber hinaus können Juden Vormünder von Mündeln sein, die keine Hebräer sind, ebenso wie sie das Eigentum anderer 

Stiftungen verwalten können; denn die Konstitutionen schreiben vor, dass sie unbehelligt bleiben sollen, außer unter 

Umständen, wo der öffentliche Gottesdienst verunreinigt werden könnte. 

 

7. Ein Konto, das einer Gemeinde geschuldet ist, wird in einem Antrag auf Befreiung nicht als eine einzige Vormundschaft 

eingestuft. 

 

8. Die Freigelassenen der Ehefrauen von Senatoren sind von den Pflichten der Vormundschaft nicht befreit, auch wenn sie 

die Geschäfte ihrer Gönnerinnen tätigen dürfen; denn dieses Privileg wird nur den Freigelassenen von Männern mit 

Senatorenrang zugestanden. 

 

9. Wenn der Gouverneur einer Stadt, d.h. ein Magistrat, durch eine Ernennung die Verantwortung der Vormundschaft 

übernimmt, kann er diese nicht mit anderen Vormundschaften verbinden, um entlassen zu werden; ebenso wenig dürfen die 

Bürgen eines Vormunds oder diejenigen, die durch Testament zu Ehrenvormündern ernannt werden, dies tun. 

 

10. Wer für den Staat Steuern eintreibt, ist von der Vormundschaft nicht entbunden. 

 

11. Es ist die Frage gestellt worden, ob jemand, der mehrere Gründe für seine Entlassung vorbringen kann, von denen jeder 

für sich allein nicht ausreicht, entschuldigt werden kann. Wenn zum Beispiel ein Mann das siebzigste Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat und nicht drei Vormundschaften verwaltet und nicht fünf Kinder hat oder keinen anderen rechtmäßigen 

Entlassungsgrund geltend machen kann, aber zwei Vormundschaften verwaltet, zwei Kinder hat und sechzig Jahre alt ist, 
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oder wenn er mehrere andere Gründe anführt, die für sich genommen keinen absoluten Entlastungsgrund darstellen, die aber 

in ihrer Gesamtheit ausreichend erscheinen, um seine Entlassung zu ermöglichen, so ist entschieden worden, dass er nicht 

entlassen werden kann. 

 

12. Eine Person, die von einer zivilen oder öffentlichen Beschäftigung befreit ist oder Anspruch darauf hat, wird aus diesem 

Grund nicht von der Vormundschaft oder Pflegschaft entbunden. 

 

13. Wer aus der Vormundschaft oder Pflegschaft entlassen worden ist, kann sich auf keinen Fall auf die in den Urkunden 

genannten Gründe berufen, um eine Entlassung aus einer anderen Vormundschaft oder Pflegschaft zu erwirken, wenn er 

nicht andere Gründe für die Entlassung vorbringt. 

 

14. Wer angibt, dem Vater oder der Mutter des Mündels nicht bekannt gewesen zu sein, ist nicht entschuldigt. 

 

15. Wer drei Vormundschaften oder Pflegschaften verwaltet hat, hat ferner kein Recht, von der Verwaltung einer vierten 

entbunden zu werden, etwa wenn er den Wunsch geäußert hat, sie anzunehmen. Von einem Vormund wird jedoch nur 

angenommen, daß er einen solchen Wunsch geäußert hat, wenn er ein mäßiges Vermögen verwaltet. 

 

16. Ulpianus sagt in seinem Werk über die Ausnahmen, dass, wenn eine Partei als eine von drei Vormundschaften diejenige 

ihres emanzipierten Sohnes verwaltet: "Ich weiß, dass ein Zweifel darüber entstanden ist, ob dies zu seinen Gunsten geltend 

gemacht werden kann, wenn er beantragt, von einer vierten entbunden zu werden." Ich stelle jedoch fest, dass es ein Reskript 

gibt, in dem die Vormundschaft für eine emanzipierte Tochter zu diesem Zweck zu den anderen Vormundschaften gezählt 

werden kann. 

 

17. Wenn jemand, der unter väterlicher Aufsicht steht, zum Vormund ernannt wird und sein Vater sich weigert, die 

Bürgschaft zu übernehmen, bestimmen die Gesetze, dass der Vater selbst zum Vormund ernannt wird und dass die Sicherheit 

der Vormundschaft in keiner Weise beeinträchtigt werden darf, wie es in einer Verfassung des göttlichen Hadrian heißt, die 

wie folgt lautet: "Der Kaiser Hadrian an Bitrasius Pollio, Abgeordneter in Lyon. Wenn Claudius Macer, obwohl er ein Sohn 

unter väterlicher Aufsicht ist, als geeigneter Vormund erscheint und sein Vater nicht bereit ist, für ihn Sicherheit zu leisten, 

um seinem Sohn die Vormundschaft zu entziehen, und er weiterhin diesen perfiden Geist an den Tag legt, so denke ich, dass 

du diesem Betrug in angemessener Weise begegnen kannst, indem du sowohl seinen Sohn als auch ihn selbst zwingst, die 

Vormundschaft für die Kinder Clemens' zu übernehmen." 

 

16. Derselbe, Meinungen, Buch II. 
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Gaius hat testamentarisch Nigidius zum Vormund seines Sohnes bestimmt und ihn auch zum Kurator ernannt, bis sein Sohn 

sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat. Da es rechtmäßig ist, dass Nigidius ohne Berufung von der 

Vormundschaft entbunden wird, frage ich, von welchem Tag an die vom göttlichen Markus festgesetzte Frist für den Antrag 

auf Entlassung gerechnet werden soll; ob dies von dem Tag der Testamentseröffnung oder von dem Tag an geschehen soll, 

an dem der Vormund zur Erledigung der Geschäfte aufgefordert wird, d.h. nachdem der Mündel sein vierzehntes Jahr 

vollendet hat? Modestinus antwortete, dass der Antrag auf Entlassung aus der Vormundschaft zu dem Zeitpunkt gestellt 

werden muss, an dem der Vormund durch ein Dekret des Prätors oder Statthalters bestätigt wurde. 

 

17. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch IV. 

 

Nicht nur der Wert des einzutragenden Vermögens, dessen Verwaltung im Falle von drei bereits bestehenden 

Vormundschaften zu übernehmen ist, sondern auch das Alter der Mündel ist zu berücksichtigen. Steht nämlich das Alter der 

ersten Mündel kurz vor der Pubertät, so dass nur noch eine Frist von sechs Monaten verbleibt, oder ist das Alter derjenigen, 

um deren Übernahme der Vormundschaft es geht, nicht mehr weit von der Pubertät entfernt, so wird eine Entschuldigung 

nicht zugelassen. Diese Angelegenheit ist in den Reichsverfassungen vorgesehen. 

 

1. Den Trojanern wurde seit langem sowohl durch Senatsbeschlüsse als auch durch kaiserliche Konstitutionen wegen des 

berühmten Adels ihrer Stadt und ihrer Verbindung mit dem Ursprung Roms eine vollständige Befreiung gewährt, wenn es 

sich um Mündel handelt, die keine Trojaner sind. Dies erklärte der göttliche Pius in einem Reskript. 

 

2. Diejenigen, die bestimmten Vereinigungen angehören, wie z. B. der der Handwerker, erklären Wir für 

ausnahmeberechtigt, denn sie können von der Verwaltung der Vormundschaft für Personen, die nicht Mitglieder ihrer 

Organisation sind, befreit werden, um sie zu zwingen, andere öffentliche Aufgaben zu übernehmen, auch wenn ihr Vermögen 

nachträglich vermehrt worden ist. Dies ist auch in den Reichsverfassungen vorgesehen. 

 

3. Alle Körperschaften oder Vereinigungen sind jedoch nicht berechtigt, von den Pflichten der Vormundschaft entbunden zu 

werden, obgleich sie nicht verpflichtet werden dürfen, städtische Ämter zu übernehmen, es sei denn, daß ihnen dieses 

Vorrecht ausdrücklich eingeräumt worden ist. 

 

4. Wer das Amt des Ädilen ausübt, kann zum Vormund ernannt werden; denn das Amt des Ädilen gehört zu den Ämtern, 

deren Inhaber nach einem Reskript des göttlichen Markus von privaten Beschäftigungen befreit sind. 

 

5. Es ist in der Tat festzustellen, dass die mit einem öffentlichen Amt ausgestatteten Personen von den Pflichten der 

Vormundschaft befreit sind. Befreit sind diejenigen, die bereits ein Amt innehaben und zur Übernahme der 
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Vormundschaftspflichten berufen sind; es ist aber auch zu beachten, dass diejenigen, die bereits an der Verwaltung der 

Vormundschaftspflichten beteiligt waren, nicht befreit sind, auch nicht während der Zeit ihres Amtes. 

 

6. Die Schiffskapitäne scheinen neben anderen Privilegien auch nicht von der Vormundschaft befreit zu sein. Dies hat der 

göttliche Trajan in einem Reskript festgestellt. 

 

7. Diejenigen, die in Lagern wohnen, sind in der Regel von der Vormundschaft befreit, es sei denn, es handelt sich um 

Parteien, die selbst in demselben Lager wohnen und in demselben Zustand sind. 

 

18. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XX. 

 

Wenn Kinder im Krieg verloren gehen, stellt diese Tatsache eine gültige Entschuldigung für die Entlassung aus der 

Vormundschaft dar. Es stellt sich jedoch die Frage, wer diese Kinder sind, ob es sich um solche handelt, die in der Schlacht 

getötet werden, oder ob sie alle umfassen, die ihren Eltern im Krieg entrissen werden, wie zum Beispiel die, die bei einer 

Belagerung verloren gehen. Die vorzuziehende Meinung ist, dass nur diejenigen, die im Kampf gefallen sind, ohne Rücksicht 

auf ihr Geschlecht oder ihr Alter, einen triftigen Grund für die Freilassung bieten sollten, da sie ihr Leben für ihr Land 

verloren haben. 

 

19. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es ist üblich, dass die Vormünder, die ihren Wohnsitz in Italien haben, von der Verwaltung der provinziellen 

Angelegenheiten befreit werden. 

 

(20) Julianus, Digest, Buch XX. 

 

Wenn der Onkel eines Mündels behauptet, dieser sei enterbt worden und er selbst sei zum Erben eingesetzt worden, so ist es 

nur gerecht, dass die Entschuldigung des Onkels angenommen und ein Vormund für das Mündel bestellt wird; oder, wenn er 

nicht bereit ist, seine Entlassung zu beantragen, soll er von der Vormundschaft entbunden werden, damit die Anfechtung in 

Bezug auf den Nachlass beschleunigt werden kann. 

 

21. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Niemand kann wegen eines Rechtsstreits, den er mit seinem Mündel führt, von der Vormundschaft entbunden werden, es sei 

denn, das gesamte Vermögen des Mündels oder der größere Teil davon ist in den Streit verwickelt. 
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1. Will eine Partei entschuldigt werden und hat sie dafür mehrere Gründe vorzubringen, von denen sie einige nicht zu 

beweisen vermag, so ist es ihr nicht verwehrt, die anderen innerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist geltend zu 

machen. 

 

2. Auch wenn ein Vormund zur Verwaltung des gesamten Vermögens des Mündels bestellt worden ist, kann er dennoch den 

Antrag stellen, von der Verwaltung der Vormundschaft über das jenseits des hundertsten Meilensteins gelegene Vermögen 

entbunden zu werden; es sei denn, das gesamte Vermögen des Mündels befindet sich in der genannten Provinz. Aus diesem 

Grund wird der Gouverneur der Provinz einen Vormund für dieses Vermögen bestellen. 

 

3. Auch können Senatoren nicht gezwungen werden, eine Vormundschaft jenseits des hundertsten Meilensteins zu verwalten. 

 

4. Für ein Mündel, das bereits einen Vormund hat, kann ein Vormund bestellt werden, jedoch nur für die Verwaltung eines 

anderen Vermögens. 

 

22. Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Die Vermessungsingenieure sind nicht von den Pflichten der Vormundschaft befreit. 

 

1. Diejenigen, denen der Kaiser die Erledigung irgendeines Geschäftes übertragen hat, können von der Vormundschaft 

befreit werden, solange sie es erledigen. 

 

(23) Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Ich habe bereits dargelegt, dass eine Person keinen gültigen Entschuldigungsgrund für die Entlassung aus der Vormundschaft 

hat, wenn sie ein Amt ausübt, dessen Pflichten sie in einer Gemeinde zu erfüllen hat. 

 

1. Ich habe die Meinung vertreten, dass ein Soldat, der in einem Lager dient, das Recht hat, von der Vormundschaft 

entbunden zu werden, wenn er zum Vormund für jemanden bestellt wird, der nicht in demselben Lager dient. 

 

24. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Man darf keineswegs glauben, daß derjenige, der seine Freiheit durch eine Treuhandschaft erlangt hat, des Privilegs der 

Entschuldigung beraubt ist; denn in fast allen Fällen dieser Art erwirbt derjenige, der einen Sklaven ausliefert, kein Recht als 

Patron gegen die Person des Freigelassenen, außer daß dieser ihn nicht ohne den Befehl des Prätors vor Gericht laden kann. 
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25. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch II. 

 

Ein Vormund kann seine Entschuldigung nicht in einer Petition begründen. 

 

26. Paulus, Über Entschuldigungen. 

 

Aus einem Reskript des göttlichen Marcus und Antoninus, das an den Präfekten für Subsistenz gerichtet ist, geht hervor, dass 

die Getreidemesser das Recht haben, von der Vormundschaft befreit zu werden. 

 

27. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, sein gesamtes Vermächtnis an einen anderen zu übergeben, und wünscht, 

von der Verantwortung der Vormundschaft befreit zu werden, wird er sein Vermächtnis erhalten, um es dem Begünstigten zu 

übergeben; dieser Fall ist dem eines Erben ähnlich, der eine Klage auf Nichtigkeit des Testaments erhebt und seinen Prozess 

verliert. 

 

28. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Beantragt ein Vormund die Bestätigung des Testaments und erwirkt er vor dem Tag des Erlasses ein Privileg, das ihm eine 

Befreiung gewährt, so kann er den Antrag, den er bereits gestellt hat, nicht mehr zurücknehmen. 

 

1. Wenn ein Elternteil den Vormündern ein Vermögen als Entgelt für ihren guten Glauben überlässt, kann es nach der 

Rechtsprechung von den Erben behalten werden, auch wenn sie Fremde sind, nachdem die besagten Vormünder entlastet 

worden sind. Dies gilt jedoch nicht für einen Sohn, den der Vater der Frau zum Miterben und Vormund seines 

minderjährigen Bruders eingesetzt hat; denn der Sohn hat Anspruch auf das Vermächtnis des Vaters aufgrund seiner 

Verwandtschaft und nicht als Vormund. 

 

2. Ist ein Vormund für eine gewisse Zeit ins Exil gegangen, so kann er sich nicht darauf berufen, sondern es soll für die Zeit 

des Exils ein Kurator an seiner Stelle eingesetzt werden. 

 

29. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Es ist offensichtlich, dass der Vormund, wenn er zu ewiger Verbannung verurteilt wird, freigelassen werden kann. 
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(1) Außerdem wird die Unwissenheit eines Verbannten um so leichter begnadigt werden, als er den verdächtigen Charakter 

seines Mitvormunds nicht hätte feststellen können. 

 

30. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Unsere edlen und erhabenen Kaiser haben entschieden, dass Personen, die im Recht gelehrt sind und die Verwaltung der 

Vormundschaft übernommen haben, entschuldigt werden sollen, wenn sie Mitglieder des kaiserlichen Rates geworden sind, 

da sie immer in dessen Gegenwart sein müssen und die ihnen erwiesene Ehre weder zeitlich noch örtlich begrenzt sein wird. 

 

(1) Wenn der Eingeborene einer Provinz seinen Wohnsitz nach Rom verlegt, soll sein Kurator, der durch ein Dekret des 

Statthalters und des Prätors ernannt wird, die Verwaltung seines Vermögens an beiden Orten übernehmen. Es ist entschieden 

worden, daß er nicht als Verwalter von zwei Kuratorien angesehen werden darf, denn es liegt auf der Hand, daß zwei Güter 

nicht ein und derselben Person zugerechnet werden dürfen. 

 

(2) Derjenige, der in den Genuss einer Befreiung kommt, kann nicht gezwungen werden, die Kuratel seines Bruders zu 

übernehmen. 

 

(3) Ein Patron ernannte testamentarisch einige seiner Freigelassenen zu Vormündern eines anderen Freigelassenen, der noch 

nicht die Volljährigkeit erreicht hatte. Auch wenn festgestellt werden kann, dass diese Parteien zahlungsfähig sind, können 

sie dennoch nach dem öffentlichen Recht von der Bestätigung durch ein Dekret befreit werden. 

 

31. Paulus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn ein Mann, während er drei Vormundschaften verwaltet, durch verschiedene Dekrete zum Vormund von zwei anderen 

Mündeln ernannt wird, kann er entschuldigt werden; und wenn, bevor er die Gründe für seine Entschuldigung angibt, eines 

der Mündel, dessen Vormundschaft er verwaltet hat, stirbt, ist von diesem Zeitpunkt an seine Entschuldigung nicht mehr 

verfügbar, und er ist sofort an das erste Dekret gebunden; das ist so, als ob die vierte Vormundschaft an die Stelle der dritten 

getreten wäre, da er nach dem Gesetz Vormund war, bevor er entschuldigt wurde. Daher kann er von der Vormundschaft 

desjenigen entbunden werden, der jetzt die vierte Stelle einnimmt, und da er nicht entbunden wurde, muss er 

notwendigerweise auch die Pflichten der anderen, d.h. der dritten Vormundschaft übernehmen. Wenn jemand sagt, dass der 

Vormund nicht verpflichtet ist, diese Vormundschaft zu verwalten, so stellt dies für mich kein Problem dar, denn es geht 

darum, ob die Verwaltung durch den Tod des Mündels beendet wird. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass er auch für 

die Vormundschaft haftet, wenn er die Verantwortung für die Unterlassung der Verwaltung der Vormundschaft übernimmt. 
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1. Dies kann auch der Fall sein, wenn ein Vormund durch zwei verschiedene Testamente bestellt wird, während er bereits 

drei andere Vormundschaften verwaltet; und in diesem Fall ist nicht der Zeitpunkt der Testamentseröffnung zu 

berücksichtigen, wenn sich die Frage stellt, welche Vormundschaft zuerst erteilt wurde, sondern der Zeitpunkt, zu dem der 

Nachlass betreten wurde oder zu dem die Bedingung, von der die Bestellung abhing, erfüllt wurde. 

 

2. Dieser Unterschied besteht auch zwischen den von uns behandelten Vormundschaften, bei denen die dritte und die vierte 

Ernennung vorgenommen werden, obwohl der Vormund zuerst für die Verwaltung der vierten haftet, weil er für diese, d. h. 

die vierte, bestellt ist und die Verantwortung für die andere von dem Tag an zu tragen hat, an dem er bestellt wurde. 

 

3. Ich bin der Meinung, dass ein Vormund, der sein Mündel veranlasst hat, den Nachlass seines Vaters auszuschlagen, in der 

vierten Vormundschaft verbleiben sollte, da die frühere Vormundschaft gleichsam ausgeschlagen wurde. 

 

4. Darüber hinaus denke ich, dass der Prätor in Übereinstimmung mit dem Gesetz handelt, wenn er meint, dass nur eine 

Vormundschaft ausreicht, wenn sie so umfangreich ist und so viele geschäftliche Anforderungen beinhaltet, dass sie 

mehreren gleichkommt. Bei Brüdern, die zu gleichen Teilen an einem Vermögen berechtigt sind, ist daher nicht von 

mehreren Vormundschaften auszugehen; oder selbst wenn die Mündel keine Brüder sind, gilt die gleiche Regel, wenn sie 

dasselbe Vermögen haben und der Vormund über die Verwaltung nur eine einzige Rechnung zu legen hat. Sind dagegen 

zwei verschiedene Güter vorhanden, die Brüdern gehören, so sind zwei Vormundschaften einzurichten; denn, wie ich bereits 

ausgeführt habe, ist nicht die Zahl der Mündel, sondern die Schwierigkeit der Abfassung und Abrechnung zu 

berücksichtigen. 

 

32. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Nesennius Apollinaris an Julius Paulus. Eine Mutter setzte ihren minderjährigen Sohn als Erben ein, oder ein Fremder setzte 

einen ebenfalls fremden Minderjährigen testamentarisch als Erben ein und hinterließ Titius ein Vermächtnis, mit dem er zum 

Vormund des genannten Mündels ernannt wurde. Titius wurde, nachdem er bestätigt worden war, von der Vormundschaft 

entbunden. Ich frage, ob er sein Vermächtnis verlieren wird. Und wie verhält es sich, wenn ein Vormund nicht durch ein 

Testament ernannt wurde, sondern ein Vermächtnis angenommen hat und, nachdem er vom Prätor zum Vormund ernannt 

worden ist, von der Erbschaft entbunden wird; kann ihm das Vermächtnis mit Recht entzogen werden; oder macht es einen 

Unterschied, wenn ein Vormund für einen Minderjährigen, der emanzipiert worden ist, oder ein Kurator für ein Kind, das die 

Pubertät erreicht hat, von seinem Vater ernannt wird? Ich habe geantwortet, dass, wenn ein Vormund oder Kurator 

unrechtmäßig vom Vater ernannt und vom Prätor bestätigt worden ist, ihm das Vermächtnis entzogen wird, wenn er es 

vorzieht, von dem Privileg Gebrauch zu machen, sich entschuldigen zu lassen, und dies wurde auch von Scaevola 

entschieden; denn der Prätor, der den Vormund bestätigt hat, hat in der Tat nur den Willen des Verstorbenen ausgeführt. Die 

gleiche Regel muss für den Willen der Mutter gelten. Der folgende Fall ist dem der Mutter ähnlich, nämlich wenn ein 



1684 

 

Fremder einen Minderjährigen zu seinem Erben einsetzt und für ihn einen Vormund einsetzen will, wie es bei den Kindern, 

die wir erzogen haben, der Fall ist. Daher wurde zu Recht entschieden, dass derjenige, der sich weigert, das zu tun, was der 

Erblasser von ihm verlangt, um das beraubt werden muss, was dieser ihm gegeben hat. Ich bin jedoch nicht der Meinung, 

dass jemandem, der auf die Vormundschaft verzichtet hat, das Erbe immer entzogen werden kann, sondern nur dann, wenn es 

offensichtlich ist, dass das Erbe ihm vermacht wurde, weil der Erblasser ihn mit der Vormundschaft über seine Kinder 

beauftragt hat, und nicht, wenn er es ihm in jedem Fall, auch ohne die Vormundschaft, gegeben hätte. Dies kann festgestellt 

werden, wenn man das Vermächtnis in das Testament aufnimmt und später durch einen Kodizill einen Vormund einsetzt; 

denn in diesem Fall kann nicht gesagt werden, dass das Vermächtnis ihm vermacht wurde, weil der Erblasser ihn als 

Vormund wünschte. 

 

(33) Derselbe, Fragen, Buch XXIII. 

 

Diese Unterscheidung scheint jedoch zu fein zu sein und sollte nicht zugelassen werden, es sei denn, der Vater hat eindeutig 

erklärt, dass er das Vermächtnis vermachen wollte, auch wenn der Vermächtnisnehmer die Vormundschaft nicht ausüben 

sollte; denn es wird immer angenommen, dass ein Vermächtnis zu diesem Zweck gegeben wurde, unabhängig davon, ob es 

der Ernennung eines Vormunds vorausgeht oder folgt. 

 

34. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Daraus geht hervor, dass derjenige, den der Prätor zum Vormund ernennt, nicht in dieselbe Klasse wie die Legatare gehört; 

denn er kann sich auf sein Recht berufen, entschuldigt zu werden, da er nichts gegen den Willen des Erblassers tut; denn da 

dieser ihn nicht zum Vormund ernannt hat, kann man nicht sagen, dass er wollte, dass er die Vormundschaft über seinen 

Sohn verwaltet. 

 

35. Derselbe, Fragen, Buch XXIII. 

 

Was aber, wenn der Vormund nicht entschuldigt war, sondern die Verwaltung des Vermögens mit der Begründung ablehnte, 

dass die anderen Vormünder zahlungsfähig seien? Dann kann er verklagt werden, wenn der Mündel von den anderen keinen 

Anspruch hat. Er sollte jedoch das Vermächtnis nicht erhalten, und seine Hartnäckigkeit sollte bestraft werden, weil er sich in 

gewissem Maße zu entschuldigen versucht hat. Noch viel mehr soll derjenige für unwürdig erklärt werden, der von der 

Vormundschaft ausgeschlossen wurde, weil er verdächtigt wurde. 

 

(36) Derselbe, Meinungen, Buch IX. 
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Die Eltern haben die Gewohnheit, ihre liebsten und treuesten Freunde als Vormünder für ihre Kinder zu wählen, und aus 

diesem Grund geben sie ihnen Vermächtnisse, um sie zu veranlassen, die Last der Vormundschaft zu übernehmen. Wenn 

aber eine solche Person ein Vermächtnis durch Testament erhalten hat und auch für das Mündel substituiert worden ist, ist es 

unwahrscheinlich, dass der Erblasser beabsichtigt hat, dass sie substituiert wird, wenn sie die Vormundschaft übernimmt, und 

deshalb muss dem Betreffenden das Vermächtnis entzogen werden, wenn das Mündel lebt; aber er kann nicht von der 

Substitution ausgeschlossen werden, da in diesem Fall die Vormundschaft, selbst wenn sie übernommen wird, beendet wäre. 

 

1. Lucius Titius hatte von drei Söhnen einen, der emanzipiert und in einem Alter war, das ihn berechtigte, einen Vormund zu 

haben. Ich frage, ob der besagte Titius, wenn der besagte emanzipierte Sohn darum bittet, dass sein Vater vom Prätor zu 

seinem Kurator ernannt wird, sich auf das öffentliche Recht berufen und eine Befreiung wegen seiner drei Söhne verlangen 

kann. Ich antwortete, dass dieses Privileg dem Vater nicht verweigert werden kann, weil er aufgrund der Anzahl seiner 

Kinder dazu berechtigt ist; aber dass er, wenn er gebeten wird, Kurator seines Sohnes zu sein, gegen die Instinkte der Natur 

handelt, wenn er versucht, sich auf eine solche Entschuldigung zu berufen. 

 

37. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Ein testamentarischer Vormund erklärte vor dem Prätor, dass er drei Kinder habe, und fügte hinzu, dass der Minderjährige 

einen Onkel habe, der sein gesetzlicher Vormund sei, und dass er selbst zu Unrecht ernannt worden sei. Das Dekret des 

Prätors lautete wie folgt: "Wenn Sie für einen Minderjährigen, der einen gesetzlichen Vormund hat, zum Vormund bestellt 

worden sind, ist es nicht erforderlich, dass Sie sich entschuldigen lassen." Ich frage, wenn es wirklich keinen solchen Onkel 

gibt, der Vormund des Minderjährigen sein kann, ob die Ernennung des testamentarischen Vormunds dennoch Bestand haben 

wird. Ich habe geantwortet, dass der Beteiligte, auch wenn er gute Gründe hat, sich entschuldigen zu lassen, wegen der 

Unregelmäßigkeit seiner Bestellung nicht entlassen werden kann. 

 

1. Ich frage auch, ob, wenn der Vormund sich mit der Verfügung einverstanden erklärt, eine Billigkeitsklage gegen ihn 

erhoben werden kann, weil er die Geschäfte der Vormundschaft nicht erledigt hat. Ich habe geantwortet, dass eine 

Billigkeitsklage nicht zulässig ist, wenn er die Vormundschaft nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Versehen unterlassen hat, 

weil er behauptete, wegen seiner drei Kinder gesetzlich befreit zu sein, und glaubte, dass er entschuldigt werden müsste. 

 

38. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Die zuvor genannte Frist von fünfzig Tagen bezieht sich nur auf die Anfechtung der für die Befreiung geltend gemachten 

Gründe, da für die Erledigung des Falles vier ununterbrochene Monate vorgesehen sind. 

 

39. Tryphoninus, Streitigkeiten, Buch XIII. 
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Wenn der Vormund selbst Entschuldigungen formuliert und vorbringt und seine Entlassung durch den Prätor durch eine 

Verzögerung aufgrund eines Widerspruchs verhindert wird, können seine Entschuldigungsgründe rechtlich festgestellt 

werden. 

 

40. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn der Vormund, nachdem er die Vormundschaft übernommen hat, blind, taub, stumm, wahnsinnig oder chronisch krank 

wird, kann er die Vormundschaft aufheben. 

 

1. Die Armut, die den Vormund der Arbeit und der Last der Vormundschaft unfähig macht, gewährt gewöhnlich eine 

Befreiung. 

 

41. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Personen, die durch die Gunst des Kaisers öffentliche Geschäfte tätigen, sind während der Zeit ihrer Verwaltung von der 

Vormundschaft wie auch von der Kuratel befreit, auch wenn keine besonderen Briefe zu diesem Zweck ausgestellt worden 

sind. 

 

(1) Die gleiche Regel gilt für diejenigen, die die Präfektur der Subsistenz oder die Nachtwache leiten. 

 

(2) Die Abwesenden, die sich in der vorgeschriebenen Zahl befinden, sind von den Vormundschaften entbunden, zu denen 

sie entweder während ihrer Abwesenheit oder vor ihrer Abreise ernannt worden sind; sie können jedoch nicht von einer 

Vormundschaft zurücktreten, wenn diese bereits übernommen worden ist. 

 

(3) Personen, die wegen ihrer Verbindung mit einer Körperschaft oder Vereinigung, der sie angehören, zur Befreiung 

berechtigt sind, sind nicht von der Vormundschaft über ihre Kollegen oder ihre Kinder befreit, mit Ausnahme derjenigen, 

denen dieses Vorrecht ausdrücklich gewährt wird. 

 

(42) Paulus, Über die gerichtlichen Untersuchungen. 

 

Es ist klar, dass sie nicht gezwungen sind, die Vormundschaft für die Kinder ihrer Kollegen zu übernehmen, wenn diese 

mehr als hundert Meilen von der Stadt entfernt wohnen. 

 

43. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 
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Der Freigelassene eines Senators, der die Vormundschaft über die Kinder des Senators ausübt, ist nicht von anderen 

Vormundschaften entbunden. 

 

44. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

In Befolgung eines Dekrets des göttlichen Marcus, in dem ein Freigeborener, der zum Vormund eines Emanzipierten ernannt 

wurde, ein Recht auf Entlassung hatte, erklärte unser Kaiser zusammen mit seinem Vater, dem göttlichen Severus, in einem 

Reskript, dass derselbe Entlassungsgrund auch von jedem geltend gemacht werden kann, der das Recht erworben hat, einen 

Goldring zu tragen. 

 

1. Wenn also für einen emanzipierten Mündel, der das Recht hat, einen goldenen Ring zu tragen, ein frei geborener Vormund 

oder Kurator bestellt wird, so hat dies zur Folge, dass ein von ihm gestellter Antrag auf Entlassung wegen eines 

unterschiedlichen Zustands nicht angenommen werden darf. 

 

2. Wenn aber Lucius Titius, bevor das Mündel oder der Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren das Recht erworben hat, 

einen goldenen Ring zu tragen, zu seinem Vormund ernannt worden ist, kann er, nachdem er frei geboren ist, ein zweites Mal 

zum Vormund oder Kurator des Minderjährigen ernannt werden; aus demselben Grund, aus dem beschlossen und in einem 

Reskript festgehalten wurde, dass ein Vormund entschuldigt werden soll, der innerhalb eines Jahres nach seiner Rückkehr 

aus dem öffentlichen Dienst ernannt worden ist, und dass er nach Ablauf dieser Frist an seiner Stelle ernannt werden kann. 

 

3. Und wenn auch ein Freigelassener, der als Bevollmächtigter für die Geschäfte seines Gönners, eines Senators, handelt, 

eine gültige Entschuldigung dafür hat, die Vormundschaft für andere nicht zu übernehmen, so kann doch derjenige, der das 

Recht erworben hat, einen goldenen Ring zu tragen, und auf diese Weise in den Stand der frei Geborenen übergeht, sich nicht 

auf eine solche Entschuldigung berufen. 

 

45. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

"Ich ernenne Titius zum Vormund meiner Kinder, solange er nicht im Auftrag des Staates abwesend ist." Titius verwaltet die 

Vormundschaft, die ihm testamentarisch übertragen wurde, und danach reist er in Staatsgeschäften ab und hört auf, diese 

Pflichten zu erfüllen. Soll er wegen seiner Abwesenheit in öffentlichen Angelegenheiten entschuldigt werden, so als ob ihm 

jetzt eine neue Vormundschaft übertragen würde? Oder sollte er nicht entschuldigt werden, weil das Testament seiner 

Abwesenheit im Dienst der Regierung vorausging und die Vormundschaft bereits teilweise von ihm verwaltet wurde? Was 

aber, wenn ihm in der Zwischenzeit so viele Kinder geboren werden, dass er ein weiteres Recht auf Entlassung geltend 

machen kann? Die bessere Meinung ist, dass es sich nur um eine einzige Vormundschaft handelt, und dass er daher nicht 
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berechtigt ist, entlastet zu werden; und dass eine Vormundschaftsklage wegen der früheren Zeit seiner Verwaltung nicht 

gegen ihn erhoben werden kann. 

 

1. Wenn jedoch folgende Klausel im Testament enthalten ist: "Ich ernenne Titius zum Vormund, und solange er im Dienst 

der Regierung abwesend ist, soll er nicht Vormund sein, aber nach seiner Rückkehr soll er es sein." Wir werden sehen, was in 

Bezug auf seine Abwesenheit aufgrund öffentlicher Angelegenheiten oder zur Unterstützung eines anderen 

Entschuldigungsgrundes, der sich später ergeben könnte, zu gelten hat. Zunächst stellt sich jedoch eine andere Frage, nämlich 

die, ob die Testamentsvollstrecker, die an einem bestimmten Tag oder unter einer bestimmten Bedingung ernannt worden 

sind, sich vor Ablauf der Frist oder vor Erfüllung der Bedingung entschuldigen müssen, und vor allem, ob die Frist von 

fünfzig Tagen, innerhalb derer sie ihre Entschuldigung zu begründen haben, sofort zu laufen beginnt. Es ist richtig, dass ein 

Beteiligter vor Ablauf der Frist nicht zum Vormund wird, da er die Aufgaben des Vormunds nicht wahrnehmen kann, bevor 

der Nachlass betreten worden ist. Wenn also die Vormundschaft gemäß den Bestimmungen desselben Testaments verwaltet 

wurde und der Vormund entschuldigt war, weil er wegen einer öffentlichen Angelegenheit abwesend sein sollte, wird er nach 

seiner Rückkehr sofort mit der Verwaltung der zuvor übernommenen Vormundschaft befasst, auch wenn diese innerhalb 

eines Jahres erfolgen sollte. In diesem Fall hört er jedoch auf, Vormund nach demselben Testament zu sein, und kann daher 

von einer zweiten Vormundschaft entbunden werden. 

 

2. Wird ein Kurator vom Prätor für einen Geisteskranken oder Stummen oder für ein ungeborenes Kind bestellt, so kann er 

wegen der Zahl seiner Kinder entschuldigt werden. 

 

3. Unter Vormündern sind in Rom nur solche zu verstehen, die entweder vom Präfekten der Stadt oder vom Prätor oder in 

einem in Rom vollstreckten Testament oder in an die Stadt angrenzenden Häusern benannt sind. 

 

4. Ist ein Freigelassener durch körperliche oder geistige Krankheit an der Erledigung seiner Geschäfte gehindert, so daß er 

sich nicht um seine eigenen Angelegenheiten kümmern kann, so ist die Notwendigkeit des Falles zu berücksichtigen, um zu 

verhindern, daß die Pflichten der Vormundschaft, die nicht erfüllt werden können, dem Freigelassenen zum Nachteil des 

Mündels auferlegt werden. 

 

46. Paulus, Über gerichtliche Untersuchungen. 

 

Die Mitglieder der Müllerzunft sind von den Pflichten der Vormundschaft befreit, sofern sie tatsächlich mit dem Geschäft 

beschäftigt sind; aber ich denke nicht, dass diejenigen, die nur in ihrer Zahl enthalten sind, befreit werden sollten. 

 

1. Müller, die in der Stadt wohnen, sind von der Ausübung der Vormundschaft auch für die Kinder ihrer Kollegen befreit. 
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2. Wenn jemand angibt, dass sein Wohnsitz nicht an dem Ort liegt, an dem er zum Vormund ernannt wurde, kann dies 

ebenfalls als gültige Entschuldigung geltend gemacht werden. Hierauf haben Kaiser Antoninus und sein göttlicher Vater 

aufmerksam gemacht. 

 

 

 

 

Tit. 2. wo ein Mündel erzogen werden oder wohnen soll, und über den Unterhalt, der ihm gewährt werden soll. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Der Prätor wird häufig aufgefordert, zu bestimmen, wo Kinder untergebracht werden oder wohnen sollen, und zwar nicht nur 

solche, die nach dem Tod geboren werden, sondern alle Arten von Kindern. 

 

1. Es ist üblich, dass er unter Berücksichtigung der Personen, ihrer Stellung und der Dauer der Vormundschaft entscheidet, 

wo die Mündel am besten versorgt werden können, und manchmal geht der Prätor gegen den Willen des Vaters vor. Wenn 

also ein Mann testamentarisch verfügt, dass sein Sohn von einer von ihm beauftragten Person erzogen werden soll, hat Kaiser 

Severus in einem Reskript festgelegt, dass der Prätor in Anwesenheit der nahen Verwandten des Kindes entscheiden soll, ob 

dies geschehen soll; denn der Prätor soll so handeln, dass das Mündel von jemandem unterstützt und erzogen wird, dem kein 

böser Verdacht anhaften kann. 

 

2. Obwohl der Prätor nicht verspricht, dass jeder, der sich weigert, ein Mündel in seinem Haus zu erziehen, dazu gezwungen 

werden soll, stellt sich doch die Frage, ob er, wenn er nicht will, dazu gezwungen werden kann; wie zum Beispiel, wenn ein 

Freigelassener, ein Elternteil oder einer der Verwandten des Mündels ernannt worden ist. Die bessere Meinung ist, dass dies 

manchmal getan werden sollte. 

 

3. Es wird nicht zu Unrecht behauptet, dass, wenn ein Vermächtnisnehmer oder ein Erbe sich weigert, ein Mündel zu 

erziehen, wie es ihm testamentarisch aufgetragen worden ist, ihm das Klagerecht verweigert werden soll; ebenso wie im Falle 

eines testamentarischen Vormunds. Dies gilt jedoch nur, wenn das Vermächtnis in diesem Sinne gemacht wurde, denn wenn 

der Erblasser bei der Errichtung des Vermächtnisses wusste, dass der Vermächtnisnehmer die Erziehung des Mündels 

verweigern würde, wird ihm das Klagerecht nicht verweigert. Diese Regel wurde häufig von dem göttlichen Severus 

aufgestellt. 
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2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Es ist die Pflicht des Richters, der für die Vormundschaft zuständig ist, die Ausgaben des Vormunds zu bewilligen, wenn sie 

nicht unverhältnismäßig sind, z.B. wenn er behauptet, dass er sie für den Unterhalt oder die Erziehung des Mündels 

aufgewendet hat. 

 

1. Die Höhe der vom Prätor zugestandenen Auslagen soll nach seiner Verfügung beachtet werden; bestimmt er sie aber nicht, 

so soll sie der Richter nach dem Verhältnis der Mittel des Mündels bestimmen; denn es soll dem Vormund nicht gestattet 

werden, das, was er aufgewendet hat, zu fordern, wenn es mehr ist, als es gerecht ist. 

 

2. Auch wenn der Vormund eine Summe für den Unterhalt vorgeschrieben hat und diese die Mittel des Mündels übersteigt, 

soll, wenn der Vormund den Vormund nicht über die Höhe des Vermögens des Mündels unterrichtet hat, die Rechnung für 

die gesamte Summe, die für den Unterhalt des Mündels aufgewendet wurde, nicht zugelassen werden, weil, wenn er den 

Vormund unterrichtet hätte, entweder die zugestandene Summe vermindert worden wäre, oder eine so große Summe nicht 

durch das Dekret genehmigt worden wäre. 

 

3. Hat der Vater den Betrag, der für den Unterhalt seiner Kinder, die er zu seiner Zeit als Erben eingesetzt hat, aufzuwenden 

ist, selbst festgesetzt, so kann der Vormund darüber Rechenschaft ablegen, es sei denn, dass der vom Erblasser festgesetzte 

Betrag die Mittel der Erben übersteigt; denn dann ist der Vormund dafür verantwortlich, dass er nicht beim Prätor eine 

Herabsetzung der Zuwendung beantragt hat. 

 

3. Das Gleiche, auf allen Gerichten. 

 

Der Prätor hat das Recht, den Betrag zu bestimmen, der für den Unterhalt der Mündel zu bewilligen ist; und er muss selbst 

die Summe festsetzen, die die Vormünder oder Kuratoren für den Unterhalt der Mündel oder Minderjährigen aufwenden 

müssen. 

 

(1) Bei der Entscheidung über den Unterhalt hat der Prätor den Wert des Nachlasses zu berücksichtigen und die Zuwendung 

so maßvoll zu gestalten, dass nicht das gesamte Einkommen des Nachlasses für den Unterhalt des Mündels aufgewendet 

werden muss; die Zuwendung muss aber immer so erfolgen, dass ein Rest des Einkommens verbleibt. 

 

(2) Bei seiner Entscheidung hat er die Sklaven, die den Mündeln zu dienen haben, das Einkommen dieser Sklaven sowie die 

Kosten für ihre Kleidung und Unterkunft zu berücksichtigen; auch das Alter derjenigen, denen Unterhalt gewährt wird, ist in 

Betracht zu ziehen. 
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(3) Bei großen Gütern soll jedoch nicht der gesamte Wert desselben, sondern nur derjenige, der dem Mündel einen 

sparsamen Lebensunterhalt ermöglicht, für die Bemessung des Unterhalts maßgebend sein. 

 

(4) Sind sich jedoch der Vormund und derjenige, der die Gewährung von Unterhalt wünscht, über die Mittel des letzteren 

nicht einig, so ist eine Untersuchung einzuleiten und der Unterhalt nicht vorschnell zu gewähren, damit nicht dem einen oder 

dem anderen Teil Unrecht zugefügt wird. Zunächst sollte der Prätor jedoch den Vormund auffordern, die Höhe seines 

Vermögens offenzulegen, und ihn darauf hinweisen, dass er für alles, was über die in dieser Erklärung genannte Summe 

hinausgeht, einen hohen Zinssatz zu zahlen hat. 

 

(5) Der Prätor ist auch gewohnt, eine bestimmte Summe für die Erziehung von männlichen und weiblichen Mündeln oder 

Minderjährigen unter zwanzig Jahren zu bewilligen, die nach der Höhe ihrer Mittel und dem Alter der zu Unterrichtenden zu 

bemessen ist. 

 

(6) Sind die Mündel jedoch arm, so ist der Vormund nicht gezwungen, sie aus seinem eigenen Vermögen zu unterstützen, 

und wenn ein Mündel in Not gerät, nachdem ihm Unterhalt gewährt worden ist, so soll dieser verringert werden, so wie es 

üblich ist, ihn zu erhöhen, wenn das Vermögen im Wert gesteigert worden ist. 

 

4. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Ein gewisser Mann setzte seinen Sohn als Erben ein und hinterließ seiner Tochter zweihundert Aurei als Mitgift, wenn sie 

heiraten sollte; er hinterließ ihr aber sonst nichts und ernannte Sempronius zum Vormund der genannten Kinder. Dieser 

wurde von den Verwandten des weiblichen Mündels vor den Richter geladen und angewiesen, dem Mündel Unterhalt und 

Geld zu zahlen, damit es in den freien Künsten unterrichtet werde, wobei dieses Geld auf Rechnung des Mündels an die 

Lehrer zu zahlen sei. Das männliche Mündel, das die Pubertät erreicht hatte, zahlte seiner Schwester, die dieses Alter bereits 

erreicht hatte, in Erfüllung des Vermächtnisses zweihundert Aurei. Es stellte sich die Frage, ob er im Rahmen einer 

Vormundschaftsklage den Betrag, der für ihren Unterhalt aufgewendet worden war, und den Betrag, den der Vormund für die 

Vormundschaft ausbezahlt hatte, zurückfordern konnte. Ich antwortete: Ich denke, dass der Vormund, auch wenn er ohne 

richterliche Anordnung für den Unterhalt der Schwester seines Mündels gesorgt hat und auch für ihren Unterricht in den 

freien Künsten gesorgt hat, da er nicht in der Lage war, etwas anderes zu tun, in einer Vormundschaftsklage nicht verpflichtet 

werden sollte, aus diesem Grund etwas zu zahlen, weder an seinen männlichen Mündel noch an jemanden, der ihn ersetzt. 

 

5. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 
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Wenn ein Streit darüber entsteht, wo ein Mündel wohnen oder erzogen werden soll, soll die zuständige Behörde die Frage 

entscheiden, nachdem eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet worden ist. Bei einer solchen Untersuchung müssen 

diejenigen Parteien vermieden werden, die ihre Stellung ausnutzen können, um die Keuschheit des Minderjährigen zu 

verletzen. 

 

6. Tryphoninus, Disputationen, Buch XIV. 

 

Wenn ein Vormund abwesend ist und ein Mündel um Unterhalt bittet, und dem Vormund Nachlässigkeit und mangelnde 

Sorgfalt bei der Verwaltung seines Vertrauens vorgeworfen wird, und zur Untermauerung dieses Vorwurfs bewiesen wird, 

dass die Angelegenheiten des Mündels wegen seiner Abwesenheit vernachlässigt und aufgegeben worden sind, sind die 

Verwandten und Freunde des Vormunds vorgeladen und eine gerichtliche Untersuchung auch in Abwesenheit des Vormunds 

eingeleitet worden, so erlässt der Prätor ein Dekret, dass derjenige, der eines solchen Schandzeichens würdig zu sein scheint, 

entfernt wird oder dass ihm ein Kurator zur Seite gestellt wird; und derjenige, der ernannt wird, hat für den Unterhalt des 

Mündels zu sorgen. Wenn jedoch die Abwesenheit des Vormunds notwendig war und durch einen Unfall verursacht wurde 

(z.B. wenn er plötzlich eine Reise unternahm, um bei einer gerichtlichen Untersuchung im Namen des Kaisers anwesend zu 

sein; und nicht in der Lage war, für die Pflege seines eigenen Vermögens oder für die Interessen seines Mündels zu sorgen), 

und seine Rückkehr erwartet wird, und er zahlungsfähig ist, ist es nicht zweckmäßig, dass ein anderer mit ihm als Kurator 

verbunden wird; aber wenn das Mündel Unterhalt aus seinem eigenen Vermögen verlangt, kann ein Kurator rechtmäßig zu 

diesem einzigen Zweck bestellt werden, nämlich um den Unterhalt des Mündels aus seinem eigenen Vermögen zu 

gewährleisten. 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die Klage auf Erzwingung einer Rechnungslegung für die Vormundschaft und die Billigkeitsklage aufgrund der 

Kuratel. 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

In dieser Klage muss der Vormund Rechenschaft ablegen über alles, was er getan hat, über jede Handlung, die er nicht hätte 

begehen dürfen, und über die, die er unterlassen hat; und er ist verantwortlich für Vorsatz, Fahrlässigkeit und einen Mangel 

an solcher Sorgfalt, die er in seinen eigenen Angelegenheiten anwenden würde. 
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1. Aus diesem Grund wird von Julianus im einundzwanzigsten Buch der Digest die Frage gestellt, ob ein Vormund für eine 

Vormundschaftsklage haftet, wenn er seinen Mündel zu einer Schenkung mortis causa ermächtigt hat. Er bejaht dies, denn er 

sagt, dass dies einer Testamentsvollstreckung gleichkommt, ein Recht, das den Mündeln nicht zugestanden wird, und dass es 

ihnen daher nicht erlaubt sein sollte, Schenkungen mortis causa vorzunehmen. 

 

2. Wenn aber ein Vormund seinem Mündel erlaubt, eine Schenkung zu machen, die nicht mortis causa ist, sagt Julianus, dass 

es viele Autoritäten gibt, die sagen, dass die Schenkung nicht gültig ist, und das ist im Allgemeinen wahr, aber es können 

einige Fälle auftreten, in denen ein Vormund ohne Schuld seinem Mündel erlauben kann, sein Vermögen zu verringern; zum 

Beispiel, wenn ein Dekret des Prätors es erlaubt, wie wenn der Vormund die Mutter oder die Schwester des Mündels 

unterstützt, die keine anderen Mittel zum Unterhalt haben. Denn da das Urteil in einem solchen Fall nach Treu und Glauben 

ergangen sei, könne niemand dulden, dass sich der Mündel oder sein Stellvertreter darüber beschwere, dass Personen, die 

ihm so nahe verwandt seien, mit Nahrung versorgt worden seien. Andererseits meint er, dass eine Vormundschaftsklage 

gegen den Vormund erhoben werden kann, wenn er die Erfüllung einer so einfachen Pflicht vernachlässigt. 

 

3. Ein Vormund ist verpflichtet, über seine Verwaltung Buch zu führen und seinem Mündel Rechenschaft abzulegen. Tut er 

dies nicht oder legt er sie nicht vor, nachdem sie erstellt worden sind, so kann er aus diesem Grund mit einer 

Vormundschaftsklage belangt werden. Es steht fest, dass die Sklaven untersucht und befragt werden können, um 

Informationen zu erhalten, und dies gehört zu den Pflichten des Richters; denn der göttliche Severus verfügte, dass, wenn 

weder ein Inventar noch eine Rechnung über die Verkäufe vorgelegt wurde, dieses Mittel angewandt werden sollte, um von 

den Sklaven, die die Geschäfte getätigt hatten, Rechnungen zu erhalten; und wenn die Vormünder behaupten sollten, dass 

diese Rechnungen von den Sklaven in betrügerischer Weise erstellt worden waren, konnten letztere ebenfalls befragt werden, 

nachdem sie auf die Folter gespannt worden waren. 

 

4. Außerdem meint Labeo, dass ein Vormund, der die Mutter eines Mündels unterstützt hat, nicht zur Verantwortung 

gezogen werden kann. Die bessere Meinung ist jedoch, dass er nicht verantwortlich ist, wenn das Vermögen des Mündels 

groß ist, es sei denn, er hat für sie gesorgt, als sie völlig mittellos war. Es müssen also beide Voraussetzungen gegeben sein, 

nämlich dass die Mutter bedürftig ist und dass der Sohn über ein großes Vermögen verfügt. 

 

5. Wenn aber der Vormund der Mutter bei ihrer zweiten Heirat ein Hochzeitsgeschenk macht, sagt Labeo, dass er dem 

Mündel dafür nicht verantwortlich ist. Und doch ist ein solches Geschenk keineswegs notwendig. 

 

6. Wenn ein Vater für seine Kinder mehrere Vormünder ernennt, darunter einen seiner Freigelassenen, und wünscht, dass 

dieser die Vormundschaft verwaltet, und die anderen Vormünder vereinbaren, dass ihm eine bestimmte Summe gezahlt wird, 
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weil er sonst nicht in der Lage wäre, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist Mela der Meinung, dass über das, was gewährt 

wurde, Rechenschaft abgelegt werden muss. 

 

7. Wenn also ein Vormund nach einer Untersuchung, die zur Feststellung der Vermögensverhältnisse des Mündels eingeleitet 

wurde, ernannt wurde und seine Mitvormünder ihm Unterhalt gewährt haben, sollen sie darüber Rechenschaft ablegen, weil 

es einen guten Grund dafür gibt. 

 

8. Hat aber der Vormund Sklaven oder Freigelassenen, die zur Erledigung der Angelegenheiten des Mündels tatsächlich 

notwendig waren, Verpflegung zukommen lassen, so ist darüber Rechenschaft abzulegen. Dieselbe Regel gilt für den Fall 

von Freigelassenen, wenn ein guter Grund für die Rechenschaftslegung vorliegt. 

 

9. Außerdem muss der Vormund über die Kosten eines Rechtsstreits und über die Reisekosten Rechenschaft ablegen, wenn 

er in Ausübung seines Amtes einen Ort aufsuchen oder eine Reise unternehmen musste. 

 

10. Wir müssen nun die Fälle betrachten, in denen mehrere Vormünder die Angelegenheiten eines Mündels verwalten, und 

für welchen Anteil jeder von ihnen verklagt werden sollte. 

 

11. Und in der Tat, wenn alle von ihnen gleichzeitig die Vormundschaft verwaltet haben und alle zahlungsfähig sind, ist es 

vollkommen gerecht, dass die Klage unter ihnen zu gleichen Teilen aufgeteilt wird, genau wie bei den Bürgen. 

 

12. Sind jedoch nicht alle zahlungsfähig, so ist die Klage unter denjenigen aufzuteilen, die zahlungsfähig sind, und jeder von 

ihnen kann nach Maßgabe seiner finanziellen Verantwortung verklagt werden. 

 

13. Für den Fall, daß ein Vormund, der für eine Handlung seines Mitvormunds haftbar gemacht worden ist, eine Zahlung 

leistet, oder für den Fall, daß er dies im Rahmen einer gemeinsamen Verwaltung tut und die Rechte der Klage nicht auf ihn 

übertragen worden sind, wurde vom göttlichen Pius sowie von unserem Kaiser und seinem Vater verfügt, daß dem besagten 

Vormund eine Prätorianerklage gegen seinen Kollegen zugestanden werden soll. 

 

14. Es liegt auf der Hand, dass, wenn ein Vormund, der wegen eines von ihm und seinen Kollegen begangenen Betrugs 

verklagt wurde, die Zahlung leistet, die Rechte der Klage nicht abgetreten werden dürfen, noch eine Prätorianerklage zulässig 

ist, weil er die Strafe für sein eigenes Vergehen erleidet, was ihn unwürdig macht, von den anderen Teilnehmern des Betrugs 

etwas zurückzuerhalten. Denn das Gesetz erkennt weder eine Tätergemeinschaft an, noch kann aus der Begehung eines 

Verbrechens ein Rechtsbeitrag für einen Schaden entstehen. 
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15. Wenn also die Vormünder zahlungsfähig sind, können sie nicht von ihren Mitvormündern in Anspruch genommen 

werden, sondern müssen sich in erster Linie an die Magistrate wenden, die sie eingesetzt haben, oder an ihre Bürgen; und 

diese Regel hat unser Kaiser in einem Reskript an Ulpius Proculus erklärt. Denn Marcellus sagt im achten Buch der Digest, 

was schon sehr oft in Reskripten dargelegt wurde, dass nämlich, wenn einer von zwei Vormündern zahlungsunfähig ist, der 

Magistrat, der sie ernannt hat, nicht in Anspruch genommen werden kann; dies ist aber nur dann zu verstehen, wenn der 

Mitvormund nicht abgesetzt wurde, weil er sich verdächtig gemacht hat, oder wenn der andere von ihm keine Sicherheit 

verlangt hat. 

 

16. Es ist klar, dass diese Klage auch gegen den Erben eines Vormunds erhoben werden kann. 

 

17. Sie kann auch von dem Erben eines Mündels und von ähnlichen Personen erhoben werden. 

 

18. Ein Vormund kann verlangen, dass ihm die Rechte gegen seinen Mitvormund, wegen dessen er verurteilt worden ist, 

nicht nur vor, sondern auch nach seiner Verurteilung abgetreten werden. 

 

19. Bei einer Klage auf Erzwingung der Rechnungslegung haften nicht nur die gesetzlichen Vormünder, sondern alle, die in 

dieser Eigenschaft den Nachlass rechtmäßig verwalten. 

 

20. Ist bei dieser Klage zu prüfen, ob nur der doppelte Schadenersatz zu zahlen ist oder zusätzlich der Betrag, an dem der 

Mündel ein Interesse hat? Ich denke, die bessere Meinung ist, dass es bei dieser Klage nicht um das Interesse des Mündels 

geht, sondern nur um den Wert des Vermögens. 

 

21. Nach ständiger Rechtsprechung gibt es unter einer Vormundschaft zwei Klagerechte, die sich aus einer einzigen 

Verpflichtung ergeben, und daher kann, wenn eine Vormundschaftsklage erhoben wird, eine Klage auf Erzwingung einer 

Rechnungslegung nicht erhoben werden; andererseits erlischt aber das Klagerecht der Vormundschaft, das sich auf diese 

Sache bezieht. 

 

22. Papinianus aber sagt, daß ein Vormund, der sich das Geld seines Mündels angeeignet hat, auch wegen Diebstahls 

verklagt werden kann. Und wenn er, nachdem er in dieser Klage verklagt wurde, wegen Diebstahls haftbar gemacht wird, 

wird er nicht von der Haftung für eine Klage wegen Diebstahls befreit, denn die Verbindlichkeiten, die durch Diebstahl und 

Vormundschaft entstehen, sind nicht identisch, so dass man sagen kann, dass zwei Klagen für dieselbe Handlung erhoben 

werden können, und dass es auch zwei Verpflichtungen gibt, denn die Haftung entsteht sowohl aus der Vormundschaft als 

auch aus dem Diebstahl. 

 



1696 

 

23. Es ist zu bemerken, dass diese Klage eine ewige ist und dem Erben und seinen Rechtsnachfolgern zugestanden wird, um 

das zurückzubekommen, was dem Mündel zu seinen Lebzeiten gestohlen wurde. Sie kann jedoch nicht gegen den Erben und 

seine Rechtsnachfolger erhoben werden, da es sich um eine Strafklage handelt. 

 

24. Diese Klage kann dann erhoben werden, wenn eine Vormundschaftsklage vorliegt, d.h. wenn die Vormundschaft beendet 

ist. 

 

2. Paulus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Niemand kann für die Aneignung von Vermögenswerten zur Rechenschaft gezogen werden, es sei denn, der Vormund hat sie 

während seiner Verwaltung der Vormundschaft entzogen. 

 

1. Hat er in der Absicht gehandelt, zu stehlen, so ist er auch wegen Diebstahls strafbar. Er ist also gleichzeitig für beide 

Klagen verantwortlich, und eine von ihnen entbindet ihn nicht von der anderen. Eine Klage auf Wiedererlangung der Sache 

wegen Diebstahls ist ebenfalls zulässig, und wenn das Mündel die gestohlenen Sachen auf diese Weise wiedererlangt, 

erlischt dieses Klagerecht, weil das Mündel nichts verloren hat. 

 

2. Obwohl diese Klage auf den doppelten Betrag gerichtet ist, ist die Wiedererlangung der Sache nur die Hälfte, und die 

Strafe ist daher nicht doppelt. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn eine Vormundschaftsklage auf freiwilliger Basis erhoben wird und der Betrag, der dem Vormund oder Kurator von 

seinem Gegner geschuldet wird, ungewiss ist, sollte auf Anordnung des Richters eine Sicherheit geleistet werden, um seinen 

Verlust aus diesem Grund auszugleichen. 

 

4. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Eine Vormundschaftsklage kann nicht erhoben werden, bevor die Vormundschaft beendet ist. Sie endet nicht nur durch die 

Volljährigkeit, sondern auch durch den Tod des Vormunds oder des Mündels. 

 

1. Julianus ist der Meinung, dass ein emanzipierter Sohn direkt haftbar gemacht werden kann, wenn er die Vormundschaft 

verwaltet hat. 

 

2. Wenn er noch nicht volljährig ist, während er die Vormundschaft ausübt, sind seine Handlungen nichtig. 
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3. Gegen den Vormund eines Unzurechnungsfähigen kann keine Vormundschaftsklage erhoben werden, sondern es ist eine 

Klage auf freiwillige Vertretung zu erheben, die erhoben werden kann, solange er die Vormundschaft ausübt; denn für diese 

Klage gilt nicht dieselbe Regel wie für die Vormundschaftsklage, solange derjenige, dessen Vormundschaft verwaltet wird, 

noch nicht volljährig ist. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Vormund ein ihm vom Vater hinterlegtes oder geliehenes Gut nicht zurückgibt, ist er nicht nur wegen des 

Darlehens oder der Hinterlegung, sondern auch wegen der Vormundschaft klagepflichtig; und wenn er Geld erhalten hat, um 

ihn zur Rückgabe des Gutes zu veranlassen, kann dieses Geld nach Ansicht vieler Autoritäten entweder durch eine 

Hinterlegungs- oder Darlehensklage oder durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden. Diese Auffassung ist 

vernünftig, da das Eigentum unredlich erworben wurde. 

 

6. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, eine Vormundschaft verwaltet hat und sich nach seiner Befreiung eines 

betrügerischen Verhaltens schuldig macht, stellt sich die Frage, ob eine Vormundschaftsklage aus diesem Grund gegen den 

Vater erhoben werden kann. Es ist gerecht, dass der Vater für den Betrug seines Sohnes nur dann haftet, wenn dieser ihn vor 

seiner Emanzipation begangen hat. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Mündel Erbe eines anderen wird, dessen Treuhandvermögen sein eigener Vormund verwaltet hat, hat er das Recht, 

gegen seinen Vormund aus dem Grund der Erbschaft zu klagen. 

 

1. Fällt ein Vormund in die Hände des Feindes, weil die Vormundschaft als beendet angesehen wird, so kann gegen seine 

Bürgen, die sich für die Erhaltung des Vermögens haftbar gemacht haben, und gegen jeden, der als sein Verteidiger auftritt 

und bereit ist, die Sache zu führen, rechtlich geklagt werden, wer auch immer zum Nachlassverwalter bestellt wird; 

 

8. Papinianus, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Auch wenn der Vormund durch das Recht des postliminium wieder in seine frühere Vormundschaft eingesetzt werden kann. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 
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Wenn ein Vormund im Dienst des Staates unterwegs ist und aus diesem Grund während seiner Abwesenheit entschuldigt 

wurde, besteht ein Grund für eine Vormundschaftsklage. Hört er jedoch auf, im Dienst des Staates zu stehen, und wird er 

infolgedessen entlassen, so kann jeder, der an seiner Stelle ernannt wird, mit einer Vormundschaftsklage belangt werden. 

 

(1) Wenn für zwei Brüder, die noch nicht volljährig sind, ein Vormund bestellt wurde und einer von ihnen unter die 

gesetzliche Vormundschaft eines volljährigen Bruders kommt, sagt Neratius, dass der Vormund, der bestellt wurde, aufhört, 

sein Amt zu bekleiden. Aus dem Grund, dass er nicht mehr Vormund ist, wird die Vormundschaftsklage im Namen des 

Mündels gegen ihn erhoben, obwohl er, wenn er testamentarisch bestellt worden wäre, nicht aufhören würde, Vormund des 

noch unmündigen Minderjährigen zu sein, weil die testamentarische Vormundschaft immer den Vorzug vor der gesetzlichen 

Vormundschaft genießt. 

 

(2) Wird ein Vormund unter einer bestimmten Bedingung testamentarisch bestellt und wird in der Zwischenzeit nach einer 

Untersuchung ein anderer Vormund bestellt, so ist davon auszugehen, dass die Vormundschaftsklage nach Eintritt der 

Bedingung deshalb begründet ist, weil der Vormund nicht mehr Vormund ist. 

 

(3) Dasselbe gilt, wenn ein Testamentsvollstrecker für eine bestimmte Zeit bestellt worden ist. 

 

(4) Und ganz allgemein gilt das, was überliefert ist, dass nämlich ein Mündel nicht gegen seinen Vormund klagen kann, nur 

dann, wenn dieselbe Vormundschaft besteht; denn es wäre widersinnig, wenn über die Verwaltung der Geschäfte eines 

Mündels Rechenschaft verlangt werden könnte, während der Vormund sie noch ausführt; wenn aber der Vormund dies nicht 

mehr tut, sondern ein zweites Mal die Verwaltung des Mündels übernimmt, so ist er dem Mündel gegenüber für sein früheres 

Verhalten während der Vormundschaft verantwortlich, wie wenn er sich Geld von seinem Vater geliehen hätte. Überlegen 

wir, was das Ergebnis dieser Auffassung wäre. Es liegt auf der Hand, dass, wenn es nur einen Vormund gibt, dieser nicht 

gegen sich selbst vorgehen kann, sondern von einem zu diesem Zweck bestellten Kurator verklagt werden muss; aber 

angenommen, es gäbe bereits einen anderen Vormund, wer könnte dann eine Vormundschaftsklage gegen seinen Kollegen 

einreichen und führen? Dies ist nicht nur der Fall, sondern wenn er in der Zwischenzeit nicht mehr zahlungsfähig ist, kann 

sein Mitvormund haftbar gemacht werden, weil er ihn nicht verklagt hat. 

 

(5) Wird einem Vormund ein Kurator zur Seite gestellt, so ist dieser, auch wenn er als verdächtig angezeigt wurde, nicht 

verpflichtet, eine Vormundschaftsklage zu erheben, da der Vormund noch im Amt ist. 

 

(6) Ist jedoch das Vermögen eines Vormunds beschlagnahmt worden, so steht fest, dass demjenigen, der an seiner Stelle zum 

Kurator bestellt worden ist, oder seinen Mitvormündern eine Klage gegen die Staatskasse zusteht. 
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(7) Die übrigen Klagen, mit Ausnahme der Vormundschaftsklage, können gegen den Vormund erhoben werden, auch wenn 

er noch die Treuhandschaft verwaltet, wie z.B. die Klagen wegen Diebstahls, Beschädigung, Körperverletzung und auf 

Wiedererlangung eines bestimmten Vermögens. 

 

10. Paulus, Über die Verkürzung des Edikts, Buch VIII. 

 

Diese Rechte stehen dem Mündel nicht zu, solange der Vormund die Vormundschaft verwaltet, obwohl sie mit dem Tod des 

Vormunds erlöschen. Der Mündel hat jedoch weiterhin das Recht, gegen den Erben zu klagen, da er verpflichtet ist, ihn zu 

bezahlen. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Sohn, der unter elterlicher Aufsicht steht, eine Vormundschaft ausübt und dann emanzipiert wird, sagt Julianus, 

dass er immer noch Vormund bleibt, und wenn sein Mündel erwachsen ist, kann gegen ihn geklagt werden für das, was er 

während der Zeit vor seiner Emanzipation zahlen konnte, und nach seiner Emanzipation für den gesamten Betrag; aber sein 

Vater kann nur in Höhe des peculium verklagt werden. Der Vater kann aber nur in Höhe des peculium verklagt werden. Denn 

die peculio-Klage steht ihm auch noch nach der Volljährigkeit zu; denn das Jahr von der Emanzipation an, innerhalb dessen 

eine peculio-Klage gewährt wird, beginnt nicht vor Beendigung der Vormundschaft zu laufen. 

 

12. Paulus, Über die Verkürzung des Edikts, Buch VIII. 

 

Ein Sohn, der unter Vormundschaft steht, kann aber aus diesem Grund nicht gegen seinen Vater klagen, bevor er die 

Volljährigkeit erreicht hat; denn das kann von ihm auch nach Beendigung der Vormundschaft nicht verlangt werden. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Verwaltet ein Vormund die Angelegenheiten seines Mündels nach der Volljährigkeit, so haftet er bei einer 

Vormundschaftsklage nur für den Betrag, ohne den seine Verwaltung nicht durchgeführt werden konnte. Wenn aber der 

Vormund eines Mündels nach der Pubertät dessen Vermögen verkauft oder Sklaven und Grundstücke erwirbt, so wird eine 

Rechnung über diesen Verkauf oder Kauf nicht in die Vormundschaftsklage aufgenommen; und es ist wahr, dass nur die 

Angelegenheiten, die mit der Vormundschaft zusammenhängen, in ein Verfahren dieser Art einbezogen werden. Es trifft 

auch zu, daß, wenn der Vormund die Angelegenheiten des Trusts nach dessen Beendigung weiter verwaltet, die Klage auf 

Vormundschaft in die Klage auf freiwillige Vertretung übergeht; denn es wird notwendig, daß der Vormund von sich selbst 

das einfordert, was ihm aufgrund der Vormundschaft zusteht. Wird jedoch jemand, nachdem er die Vormundschaft 

übernommen hat, zum Vormund eines Minderjährigen bestellt, so kann er auf Grund der Freiwilligkeit verklagt werden. 
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14. Gaius, Über das Provinzialedikt. Buch XII. 

 

Wenn der Vormund, nachdem das Mündel die Volljährigkeit erreicht hat, die Verwaltung auch nur für kurze Zeit aufgibt und 

danach wieder aufnimmt, kann er zweifellos sowohl in einer Vormundschaftsklage als auch in einer Klage wegen freiwilliger 

Vertretung verklagt werden. 

 

(15) Ulpianus, Disputationen, Buch I. 

 

Wenn ein Mündel mit einem seiner beiden Vormünder ein Geschäft tätigt, das ihm zum Schaden gereicht, so kommt das 

Geschäft dem anderen Vormund nicht zugute, wenn beide sich des Betrugs schuldig gemacht haben; dies ist auch nicht 

unbillig, da jeder von ihnen die Strafe für sein betrügerisches Verhalten zu tragen hat. Wenn aber einer von ihnen, nachdem 

er verklagt worden ist, dem Mündel das ihm zustehende Geld zahlt, so entlastet dies den anderen Vormund, der nicht 

verklagt worden ist; denn wenn auch beide des Betrugs schuldig sind, so genügt es doch, wenn einer von ihnen zahlt; und 

dieselbe Regel gilt, wenn ein Gut an zwei Personen, denen es anvertraut worden ist, verliehen oder bei ihnen hinterlegt wird. 

 

16. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wird die Stipulationsklage gegen einen Vormund erhoben, während er noch die Treuhandschaft verwaltet, oder gegen 

diejenigen, die ihn vertreten, so entsteht ein Zweifel, ob nicht eine Vormundschaftsklage und eine Stipulationsklage erhoben 

werden kann. Viele Behörden sind der Ansicht, dass auch diese Klage aus Gründen der Bequemlichkeit aufgeschoben 

werden sollte. 

 

1. Die Klage kann auch gegen den Vormund eines Mündels oder eines Minderjährigen erhoben werden, selbst wenn die 

Vormundschaft noch besteht. 

 

(17) Derselbe, Über die Pflichten des Konsuls, Buch III. 

 

Die Kaiser Severus und Antoninus haben in einem Reskript folgendes festgestellt: "Da sich die Frage stellt, ob Euch etwas 

von den Vormündern oder Kuratoren zusteht, ist Euer Gesuch unangemessen, da Ihr von ihnen verlangt, Euch das Geld für 

die Kosten des Prozesses zur Verfügung zu stellen." 

 

18. Papinianus, Fragen, Buch XXV. 
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Wenn ein Vormund, der die Angelegenheiten eines Mündels verwaltet, das noch nicht die Pubertät erreicht hat, dieses dazu 

veranlasst, den Nachlass seines Vaters abzulehnen, entsteht gewöhnlich eine Diskussion darüber, ob dem Mündel eine 

Billigkeitsklage zugestanden werden kann, nachdem das Eigentum seines Vaters verkauft worden ist. Es wird die Auffassung 

vertreten, dass die Klage zwischen dem Mündel und den Gläubigern des Vaters aufgeteilt werden sollte, und zwar in der 

Weise, dass ein etwaiger Fehlbetrag auf dem Konto des Vermögens, der auf die Vermittlung des Vormunds zurückzuführen 

ist, dem Gläubiger ausgeglichen wird. Der Verlust, der durch Betrug oder Fahrlässigkeit des Vormunds entstanden ist, indem 

er sein Mündel veranlasst hat, den Nachlass zu Unrecht abzulehnen, ist dem Jungen zu überlassen und durch eine Klage 

geltend zu machen. Die oben erwähnte Klage wird zweifellos nicht vor Erreichen der Volljährigkeit des Mündels erhoben, 

sondern wird den Gläubigern sofort zugestanden. 

 

19. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wurde eine fällige Forderung gegen einen Schuldner vom letzten Kurator genehmigt, kann der Vormund nicht auf die 

Forderung verklagt werden. 

 

20. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Es wurde entschieden, dass der minderjährige Erbe eines von zwei Kuratoren Anspruch auf vollständige Rückerstattung hat, 

wenn das Urteil auf den vollen Betrag lautete. Dieses Verfahren bietet keinen Grund für eine Klage gegen den anderen 

Kurator, da er zur Zahlung einer geringeren Geldsumme verpflichtet wurde, als er hätte zahlen müssen, wenn der Kläger 

nicht in einem Alter ist, in dem er auf dem Rechtsweg Entlastung erlangen kann; aber aus Billigkeitsgründen sollte ihm 

Entlastung durch eine Prätorianerklage in dem Maße gewährt werden, in dem der andere Kurator von der Haftung befreit 

wurde. 

 

(1) Die nach Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist erhobene Klage 

auf Rückerstattung gegen einen Vormund, der in einer Vormundschaftsklage verurteilt worden ist, ist daher nicht nutzlos, 

weil die minderjährigen Kuratoren wegen dieser Unterlassung verurteilt worden sind. Wenn also das Urteil von den 

Kuratoren nicht befriedigt worden ist, können diese durch eine Ausnahme wegen Betrugs die Abtretung der Rechte des 

Mündels an sie erzwingen. 

 

21. The Same, Definitionen, Buch I. 

 

Überträgt ein Mündel sein Klagerecht aus der Vormundschaft auf den Vormund, gegen den ein Urteil in voller Höhe 

ergangen ist, um es gegen seinen Mitvormund zu vollstrecken, so erlischt das Klagerecht nicht, auch wenn dies nach der 
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Befriedigung des Urteils geschieht, weil nicht über den Anteil des unterlegenen Vormunds abgerechnet wird, sondern der 

Betrag der Forderung beglichen ist. 

 

22. Paulus, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn der Verteidiger eines Vormunds den Prozess verliert, entzieht er dem Mündel nicht sein Vorrecht, weil dieser nicht 

freiwillig mit ihm einen Vertrag geschlossen hat. 

 

(23) Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Ist der Erbe eines Vormunds in einer Vormundschaftsklage verklagt worden, so wird sein Kurator nicht von Rechts wegen 

entlastet, noch wird ihm eine Ausnahme auf Grund der Rechtskraft gewährt. Die gleiche Regel gilt für die Erben von 

Richtern. 

 

24. Derselbe, Entscheidungen, Buch II. 

 

Wenn ein Vormund für ein posthumes Kind, das noch ungeboren ist, ernannt wird, ist eine Vormundschaftsklage nicht 

möglich, weil es kein Mündel gibt, noch kann er als Partei, die als Vormund handelt, haftbar gemacht werden, weil ein 

solches Verfahren keine Bedeutung hat, noch kann er aufgrund einer freiwilligen Vertretung verklagt werden, da er nicht als 

Verwalter der Angelegenheiten eines ungeborenen Individuums angesehen wird, und daher wird eine Billigkeitsklage gegen 

ihn gewährt. 

 

25. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Das Privileg der Vormundschaft wird nicht nur zugunsten des Mündels gegen das Vermögen des Vormunds gewährt, 

sondern auch gegen das desjenigen, der an seiner Stelle gehandelt hat, sowie im Falle der Vormundschaft über einen 

männlichen oder weiblichen Mündel oder einen Geisteskranken, wenn dafür keine Sicherheit geleistet wurde. 

 

 

 

 

Tit. 4. Über die Gegenklage zur Vormundschaft und die Prätorianerklage. 
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(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Der Prätor gewährte eine Gegenklage auf die Vormundschaft und führte sie ein, damit die Vormünder die Verwaltung der 

Treuhandschaft leichter annehmen könnten, da sie wussten, dass die Mündel durch ihre Verwaltung auch an sie gebunden 

sein würden. Denn obgleich Mündel ohne die Zustimmung ihrer Vormünder nicht haften und ein Vormund sein Mündel auch 

nicht zwingen kann, sein Vermögen zu seinen Gunsten zu belasten, so ist doch anerkannt, dass ein Mündel seinem Vormund 

gegenüber als Folge seiner Verwaltung zivilrechtlich verantwortlich sein kann. Denn die Vormünder müssen angehalten 

werden, um sie zu veranlassen, etwas aus ihrem eigenen Vermögen zu Gunsten ihrer Mündel zu zahlen, obwohl sie wissen, 

dass sie das, was sie ausgegeben haben, zurückerhalten werden. 

 

1. Diese Klage richtet sich nicht nur gegen den Vormund, sondern auch gegen jeden, der in seinem Namen Geschäfte tätigt. 

 

2. Ferner ist zu sagen, dass, wenn ein Vormund, ein Minderjähriger, ein Unzurechnungsfähiger oder ein Verschwender 

vorhanden ist, die Gegenklage auch ihm zugestanden werden muss. Die gleiche Regel wurde in Bezug auf den Vormund 

eines ungeborenen Kindes aufgestellt. Dies war die Meinung von Sabinus, der die Ansicht vertrat, dass die Gegenklage aus 

denselben Gründen auch anderen Vormündern zugestanden werden sollte. 

 

3. Wir sind der Meinung, dass diese Klage von einem Vormund nach Ablauf seiner Amtszeit erhoben werden kann, aber 

solange sie andauert, ist sie nicht zulässig. Wenn jedoch eine Partei im Namen eines Vormunds Geschäfte tätigt oder sogar 

ein Kuratorium verwaltet, ist diese Klage unverzüglich zu erheben, da in diesem Fall auch sofort eine Klage gegen den 

Vormund erhoben werden kann. 

 

4. Außerdem kann derjenige, der in einer Vormundschaftsklage verklagt wird, alles, was er für seinen Mündel aufgewendet 

hat, in seine Rechnung aufnehmen. Es liegt also in seinem Ermessen, ob er eine Aufrechnung verlangt oder seine Ausgaben 

einklagt. Was aber, wenn der Richter nicht bereit ist, die Abrechnung seiner Aufrechnung zu akzeptieren, kann er dann von 

der Gegenklage Gebrauch machen? Zweifellos kann er dies tun. Wenn jedoch seine Rechnung abgelehnt wurde und er sich 

damit abgefunden hat, darf der Richter, wenn er die Gegenklage erhebt, nicht entscheiden, dass ihm seine Auslagen zu 

erstatten sind. 

 

5. Es stellt sich die Frage, ob in einem Verfahren dieser Art nicht nur die zum Wohle des Mündels oder seines Vermögens 

gemachten Ausgaben, sondern auch das, was dem Vormund aus anderen Gründen geschuldet wird (wie z.B. vom Vater des 

Mündels, falls etwas geschuldet wird), zu berücksichtigen ist. Da die Klage des Vormunds unbestritten ist, sollte die 

Gegenklage meines Erachtens nicht berücksichtigt werden. 
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6. Was aber ist zu tun, wenn der Vormund die Erstattung seiner Kosten aufgrund seines Amtes aufgeschoben hat und deshalb 

das ihm zustehende Geld nicht eingezogen hat? Kann er durch eine Gegenklage auf Vormundschaft entschädigt werden? 

Letzteres scheint die beste Meinung zu sein, denn so wie alles, was der Vormund zum Wohle seines Mündels aufgewendet 

hat, durch die Gegenklage zurückgefordert werden kann, so sollte er auch das, was ihm selbst zusteht, eintreiben oder eine 

ausreichende Sicherheit für die Forderung erhalten. 

 

7. Ich denke, dass, wenn eine Verpflichtung aus irgendeinem Grund entsteht, der durch Zeitablauf verjährt ist, die 

Gegenklage auf Vormundschaft zulässig ist. 

 

8. Man ist der Meinung, dass diese Klage auch dann zuzulassen ist, wenn sie nicht im Rahmen einer Vormundschaftsklage 

erhoben wird, denn manchmal ist der Mündel nicht gewillt, eine Vormundschaftsklage zu erheben, weil er nichts schuldet; 

oder andererseits sind für ihn mehr Kosten aufgewendet worden, als er hätte aufwenden müssen; in diesem Fall darf der 

Vormund nicht daran gehindert werden, die Gegenklage zu erheben. 

 

(2) Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Es gibt noch mehr Gründe, dieser Klage stattzugeben, wenn eine Klage wegen Veruntreuung von Vermögenswerten durch 

den Vormund erhoben wird. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Was aber, wenn der Vormund mehr Geld für sein Mündel ausgibt, als dessen Vermögen beträgt? Lasst uns sehen, ob er dies 

zurückfordern kann. Labeo sagt, dass er das kann. Diese Meinung sollte jedoch nur dann vertreten werden, wenn es im 

Interesse des Mündels ist, dass die Vormundschaft auf diese Weise verwaltet wird. Wenn dies nicht zweckmäßig ist, muss 

der Vormund des Mündels entlassen werden, denn die Vormundschaft darf nicht so verwaltet werden, dass die Mündel 

ruiniert werden. Daher muss der Richter, der über die Gegenklage zu entscheiden hat, den Vorteil für das Mündel 

berücksichtigen und prüfen, ob der Vormund die Kosten in Übereinstimmung mit den Pflichten seines Amtes getragen hat. 

 

(1) Es ist zu prüfen, ob die Gegenklage, mit der der Vormund die Entlassung des Mündels erreichen will, zulässig ist. 

Niemand hat die Auffassung vertreten, dass ein Vormund die Gegenklage erheben kann, um von der Vormundschaftsklage 

befreit zu werden, sondern nur im Hinblick auf die Befreiung von der Haftung für alles, was er aufgrund der Erfüllung seines 

Auftrags verloren hat. Er kann jedoch das Geld, wenn er es zu diesem Zweck verwendet hat, nebst Zinsen zurückfordern, 

jedoch nur zu drei Prozent oder zu dem in diesem Teil des Landes üblichen Satz; oder zu den Zinsen, zu denen das Geld 

geliehen wurde, wenn es notwendig war, es zu leihen, um das Mündel aus einem guten Grund zu entlasten; oder zu den 
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Zinsen, von deren Zahlung er das Mündel befreit hat; oder zu den Zinsen, die dem Vormund zustehen, wenn es für das 

Mündel von großem Vorteil war, von seinen Verpflichtungen befreit zu werden. 

 

(2) Es ist klar, dass der Vormund, wenn er verpflichtet ist, seinem Mündel Geld gegen Zinsen zu leihen, und auch eine 

Summe für ihn zu zahlen hat, nicht selbst Zinsen von diesem Mündel verlangen kann und auch nicht verpflichtet ist, ihm 

Zinsen zu zahlen. 

 

(3) Wenn er also Geld, das seinem Mündel gehört, für seinen eigenen Gebrauch verwendet hat und danach eine gleiche 

Summe für das Vermögen seines Mündels ausgibt, hört er auf, dieses Geld für sich selbst zu verwenden, und ist nicht 

verpflichtet, dafür Zinsen zu zahlen. Wenn er zuvor Geld für das Vermögen seines Mündels ausgegeben hat und danach 

etwas von dessen Mitteln für seinen eigenen Gebrauch verwendet, wird er nicht so angesehen, als habe er den Betrag, der 

ihm zusteht, für das Vermögen seines Mündels verwendet, und er ist nicht verpflichtet, Zinsen für den genannten Betrag zu 

zahlen. 

 

(4) Es ist zu prüfen, ob der Vormund die Zinsen für die während der Vormundschaft oder sogar nach deren Beendigung 

gezahlten Beträge zurückfordern kann, oder ob er sie nur bei Zahlungsverzug zurückfordern kann. Die bessere Meinung ist, 

dass er den ihm zustehenden Betrag zurückfordern kann, denn sein Geld sollte nicht ungenutzt bleiben. 

 

(5) Es ist jedoch festzustellen, dass der Vormund, wenn der zurückzufordernde Betrag aus dem Vermögen des Mündels 

entnommen werden soll, von diesem keine Zinsen erheben kann. 

 

(6) Was aber, wenn der Vormund sich nicht aus dem Vermögen seines Mündels befriedigen kann, weil das Geld für den 

Erwerb eines Grundstücks hinterlegt wurde? Wenn aber der Vormund den Prätor nicht um die Auszahlung des Geldes oder 

um die Erlaubnis ersucht hat, sich den ihm zustehenden Teil des zu hinterlegenden Betrages vorzubehalten, und wenn er dies 

zwar beantragt, aber nicht erreicht hat, so ist davon auszugehen, dass er sein Interesse nicht verliert, wenn er die Gegenklage 

erhebt. 

 

(7) Es reicht aus, wenn der Vormund die Angelegenheiten seines Trusts ordnungsgemäß und sorgfältig verwaltet hat, auch 

wenn seine Geschäfte nachteilig geendet haben mögen. 

 

(8) Zur Anfechtung der Vormundschaft gehört alles, was zugunsten des Vermögens des Mündels vor und nach der 

Vormundschaft aufgewendet worden ist, wenn nachgewiesen wird, dass diese Aufwendungen mit den Angelegenheiten des 

Treuhandverhältnisses während des Bestehens desselben zusammenhängen, gleichgültig, ob der Beteiligte nur als Vormund 

gehandelt hat und danach zum Vormund bestellt worden ist, oder ob er der Kurator eines ungeborenen Kindes war. Wenn er 

jedoch nicht als Vormund gehandelt hat, kann er das erhalten, was er zuvor aufgewendet hat; denn alle Ausgaben, die er in 
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Bezug auf das Vermögen des Mündels getätigt hat, müssen von der Höhe des Urteils in einer Vormundschaftsklage 

abgezogen werden, vorausgesetzt, dass diese Ausgaben in gutem Glauben getätigt wurden. 

 

(9) Es liegt auf der Hand, dass es sich bei dieser Klage um eine Dauerklage handelt und dass sie sowohl zugunsten und gegen 

einen Erben als auch für und gegen alle anderen Erben, die an der Sache interessiert sind, gewährt wird. 

 

4. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Ein Vormund, der seines Amtes enthoben worden ist, ist in der gleichen Lage zu betrachten wie einer, dessen Vormundschaft 

beendet ist, und daher ist er in gleicher Weise klagepflichtig, als wenn das Mündel die Volljährigkeit erreicht hätte; wenn er 

also im Gegenzug etwas verloren hat, ist er berechtigt, es einzuklagen, denn nichts hindert einen verdächtigen Vormund 

daran, das zurückzubekommen, was er vorgestreckt hat und was er nicht verlieren sollte, auch wenn er eine zu große Summe 

für das Wohl seines Mündels ausgegeben hat. 

 

5. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Ich habe die Meinung vertreten, dass der Erbe eines Vormunds, wenn er eine Summe gezahlt hat, für die seine Mündel 

hafteten, das Recht hat, gegen sie vorzugehen. 

 

6. Paulus, Über Plautius, Buch V. 

 

Wenn ein Vormund sich für sein Mündel verpflichtet, steht ihm die Gegenklage zu, noch bevor er die Schuld beglichen hat. 

 

 

 

 

Tit. 5. Von demjenigen, der als Vormund oder Pfleger Geschäfte macht. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Der Prätor hat aus der Not heraus ein Verfahren eingeführt, das an die Stelle der Vormundschaft tritt. Denn sehr oft ist es 

ungewiss, ob ein Beteiligter die Vormundschaft als tatsächlicher Vormund oder nur als einer, der seinen Platz einnimmt, 
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verwaltet hat, und deshalb schrieb er eine Klage vor, die in beiden Fällen zur Verfügung stand, so dass der Vormund, egal ob 

er ein tatsächlicher Vormund war, der sich um die Geschäfte kümmerte, oder ob er es nicht war, dennoch für die Klage 

haftbar war. Denn häufig entsteht eine große Ungewissheit, so dass nicht ohne Weiteres festgestellt werden kann, ob 

derjenige, der die Treuhandschaft verwaltet hat, wirklich ein Vormund war oder ob er es nicht war, sondern nur die Pflichten 

des Amtes in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat. 

 

1. Als Vormund handelt derjenige, der die Pflichten eines Vormunds in Bezug auf die Angelegenheiten von Minderjährigen 

wahrnimmt, entweder wenn er sich für einen Vormund hält oder wenn er weiß, dass er keiner ist, und dennoch vorgibt, einer 

zu sein. 

 

2. Daher hat der göttliche Severus in einem Reskript festgelegt, dass, wenn ein Sklave in der Eigenschaft eines Vormunds 

handelt, eine Billigkeitsklage gegen seinen Herrn wegen der Handlungen des Sklaven gewährt werden soll. 

 

3. Es besteht kein Zweifel daran, dass derjenige, der die Geschäfte eines Minderjährigen in der Eigenschaft eines Vormunds 

tätigt, noch vor dessen Volljährigkeit verklagt werden kann, weil er nicht wirklich ein Vormund ist. 

 

4. Daher haftet derjenige, der nach Beendigung der Vormundschaft als Vormund Geschäfte für einen Minderjährigen tätigt. 

 

5. Wenn jemand vor seiner Ernennung eine Vormundschaft als vorgetäuschter Vormund und danach als wirklicher Vormund 

verwaltet, haftet er auch für Handlungen, die er in der Zeit, in der er die Vormundschaft ohne gesetzliche Befugnis verwaltet 

hat, vorgenommen hat, obwohl diese Handlungen in eine Vormundschaftsklage einbezogen werden. 

 

6. Nimmt jemand die Aufgaben eines Vormunds in den Angelegenheiten eines Minderjährigen wahr, der bereits die 

Volljährigkeit erreicht hat und daher keinen Vormund haben kann, so ist eine solche Klage nicht zulässig. Die gleiche Regel 

gilt für ein ungeborenes Kind, denn wenn jemand als Vormund handelt, muss die Person, die er vertritt, volljährig sein, d. h. 

die Pubertät noch nicht erreicht haben. In diesem Fall ist jedoch eine Klage aufgrund der Freiwilligkeit der Vertretung 

möglich. 

 

7. Wenn ein vom Prätor für einen Minderjährigen bestellter Kurator die Geschäfte abwickelt, stellt sich die Frage, ob er als 

jemand haftet, der die Stelle eines Vormunds einnimmt. Die bessere Meinung ist, dass diese Klage nicht erhoben werden 

kann, weil die Partei die Aufgaben eines Vormunds wahrgenommen hat. Wenn jedoch kein Vormund vorhanden ist und 

jemand entweder vom Prätor oder vom Gouverneur gezwungen wird, als Vormund zu handeln, und in dem Glauben, ein 

Vormund zu sein, die Vormundschaft ausübt, sollte geprüft werden, ob er für seine Handlungen in der Eigenschaft als 

Vormund verantwortlich ist. Die bessere Meinung ist, dass er auch dann haftbar ist, wenn er unter Zwang gehandelt hat, weil 



1708 

 

er die Geschäfte in der Absicht eines Vormunds getätigt hat, auch wenn er in Wirklichkeit keiner war. Der oben erwähnte 

Kurator hat die Geschäfte jedoch nicht als Vormund, sondern als Kurator getätigt. 

 

8. In der Klage gegen eine Person, die als Vormund gehandelt hat, ist auch das Interesse enthalten. 

 

9. Soll derjenige, der als Vormund gehandelt hat, nur für die Geschäfte haftbar gemacht werden, die er getätigt hat, oder auch 

für die Geschäfte, die er hätte erledigen müssen? In der Tat haftet er nicht für etwas, das nicht die Vormundschaft betraf, und 

auch nicht für eine Angelegenheit, die nicht mit ihr in Verbindung stehen sollte, während er als Vormund tätig war. Wenn er 

bestimmte Geschäfte erledigt hat, ist zu prüfen, ob er für das, was er nicht erledigt hat, haftbar gemacht werden kann, und er 

ist in dem Maße verantwortlich, wie ein anderer es gewesen wäre, wenn er es erledigt hätte. Wenn er aber in Kenntnis der 

Tatsache, dass er kein Vormund war, die Verwaltung des Mündels unterlassen hat, ist zu prüfen, ob er haftbar gemacht 

werden kann, wenn er die nahen Verwandten des Mündels nicht benachrichtigt hat, um einen Vormund für das Mündel 

bestellen zu lassen. Die bessere Meinung ist, dass er haftbar gemacht werden kann. 

 

(2) Celsus, Digest, Buch XXV. 

 

Wenn jemand als Vormund Geschäfte tätigt, während er das Amt nicht innehat, und Eigentum des Mündels verkauft, das 

später nicht durch Usukaption erworben wird, kann der Mündel dieses Eigentum einklagen, auch wenn ihm eine Sicherheit 

gegeben wurde, weil die Verwaltung der Angelegenheiten eines Mündels durch eine Person, die als Vormund auftritt, nicht 

dieselbe ist wie die eines echten Vormunds. 

 

3. Javolenus, Episteln, Buch V. 

 

Ich frage, ob derjenige, der testamentarisch zum Vormund ernannt wurde, dies aber nicht weiß, dafür haftbar gemacht 

werden kann, dass er die Geschäfte des Mündels wie ein tatsächlicher Vormund oder wie einer, der in der Eigenschaft eines 

Vormunds handelt, erledigt hat. Ich antwortete, dass ich nicht glaube, dass er als tatsächlicher Vormund haftbar gemacht 

werden kann, weil er wissen muss, dass er der Vormund ist, um die Pflichten des Amtes mit demselben Geist zu erfüllen, mit 

dem ein Vormund handeln sollte. 

 

(4) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XVI. 

 

Derjenige, der als amtierender Vormund Geschäfte tätigt, sollte denselben guten Glauben und dieselbe Sorgfalt wie ein 

echter Vormund an den Tag legen. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 
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Derjenige, der als Vormund Geschäfte getätigt hat, ist zur Gegenklage berechtigt. 

 

 

 

 

Tit. 6. Über die Geschäfte, die unter der Autorität eines falschen Vormunds getätigt wurden. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Die Gerechtigkeit dieses Edikts ist in keiner Weise zweideutig, denn es wurde verfasst, um zu verhindern, dass die 

Vertragsparteien durch das Eingreifen eines falschen Vormunds getäuscht werden. 

 

1. Der Wortlaut des Edikts lautet: "Was durch die Vollmacht (sagt der Prätor) eines Nichtvormunds geschieht". 

 

2. Viele Dinge fehlen in den Bestimmungen des Edikts. Was wäre, wenn derjenige, der Vormund war, kein Recht hätte, seine 

Autorität auszuüben, z.B. wenn er wahnsinnig wäre oder für eine andere Provinz ernannt würde? 

 

3. Pomponius erklärt jedoch im Dreißigsten Buch, dass dieser Teil des Edikts manchmal nicht anwendbar ist, auch wenn das 

Geschäft unter der Autorität von jemandem abgewickelt wurde, der kein Vormund war. Denn was wäre, wenn es zwei 

Vormünder gäbe, von denen einer falsch und der andere echt ist, und sie eine Handlung genehmigen würden, wäre das 

Geschäft dann gültig? 

 

4. Pomponius sagt im Dreißigsten Buch, dass dieses Edikt, obwohl es nicht ausdrücklich mehr als einen falschen Vormund 

erwähnt, dennoch für die Handlungen mehrerer gilt. 

 

5. Pomponius sagt auch, dass dieses Edikt auch dann gilt, wenn ein Mündel unter der Vollmacht einer Person, die als 

Vormund handelt, Geschäfte tätigt, es sei denn, der Prätor hat verfügt, dass er das, was unter einer solchen Vollmacht 

geschehen ist, ratifiziert, denn dann ist die Handlung aufgrund der Unterstützung des Prätors und nicht kraft Gesetzes gültig. 
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6. Der Prätor sagt: "Wenn ein Mündel nicht weiß, dass sein Vormund nicht echt ist, werde ich ihm die volle Entschädigung 

gewähren". Er gewährt einem Mündel, der sich der Tatsache bewusst war, keine Erleichterung, was vernünftig ist, weil er 

sich freiwillig täuscht. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

"Wenn der Mündel nicht weiß, dass sein Vormund nicht echt ist", meint Labeo, dass dies gilt, wenn der Mündel über die 

Tatsache informiert wurde und sich in gutem Glauben weigerte, ihr zu glauben. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Es ist offensichtlich, dass eine solche Kenntnis einer Partei, die nicht hilfsbedürftig ist, keinen Schaden zufügt; so zum 

Beispiel, wenn ein Mündel mit einem anderen ein Geschäft abschließt, denn da die Handlung nichtig ist, schadet ihm seine 

Kenntnis nicht. 

 

(4) Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Einem Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren, der davon Kenntnis hatte, wird Erleichterung gewährt. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Manchmal jedoch, obwohl die Kenntnis einen Schaden verursachen kann, sollte die Rückerstattung gewährt werden, wenn 

eine Partei auf Anordnung des Prätors gezwungen wurde, sich der Sache anzuschließen. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Bei jeder Transaktion sollte nicht das Wissen eines Mündels, sondern nur das seines Vormunds berücksichtigt werden. Auch 

wenn dem Mündel eine Sicherheit geleistet wurde, ist es daher besser, wenn ihm sein Eigentum zurückgegeben wird, als 

wenn er sich auf das ungewisse Ergebnis der Sicherheit verlassen muss. Diese Meinung vertrat Julianus in allen Fällen, in 

denen ein Mündel betrogen wurde. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 
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Schließlich sagt der Prätor: "Ich werde einer Klage gegen denjenigen stattgeben, der, obwohl er kein Vormund ist, die 

Handlung eines Mündels in betrügerischer Absicht genehmigt haben soll, und gegen ihn soll ein Urteil über den Wert des 

fraglichen Vermögens gefällt werden". 

 

1. Ein Vormund kann nicht immer verklagt werden, und es reicht auch nicht aus, dass er eine Handlung wissentlich 

genehmigt hat, sondern er muss auch in böser Absicht gehandelt haben. Was wäre die Folge, wenn er gezwungen wäre, seine 

Vollmacht zu erteilen, oder wenn er durch Furcht dazu veranlasst würde: Sollte er unter solchen Umständen nicht entlastet 

werden? 

 

2. Wo der Prätor sagt: "Der Wert des fraglichen Vermögens". Ich glaube nicht, dass damit die Strafe gemeint ist, sondern nur 

der tatsächliche Wert des Verlustes. 

 

3. Pomponius erklärt im Dreißigsten Buch sehr richtig, dass auch die Kosten, die der Kläger durch die Erhebung der Klage zu 

tragen hatte, in das Urteil aufgenommen werden sollten. 

 

4. Wenn es mehrere falsche Vormünder gibt und einer von ihnen die Rückerstattung vornimmt, werden die anderen 

freigelassen, aber dies wird nicht durch die bloße Auswahl eines von ihnen durch den Kläger erreicht. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Daher sagt Sabinus, dass, wenn der Kläger nicht den gesamten Betrag von einem von ihnen zurückerhalten hat, ihm der 

Rückgriff auf die anderen für den Fehlbetrag nicht verweigert werden sollte. 

 

(9) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

In Bezug auf diese Klage erklärt Pomponius im einunddreißigsten Buch, dass sie gegen jeden gewährt werden kann, der 

bösgläubig handelt, um einen anderen, der nichts davon weiß, dazu zu bewegen, ein Geschäft durch sein Mündel zu 

genehmigen. 

 

1. Labeo sagt, dass Klagen dieser Art in factum von den Erben und ihren Nachfolgern erhoben werden können, dass sie aber 

nicht gegen sie erhoben werden können, auch nicht nach Ablauf eines Jahres, da sie eine Handlung bestrafen und auf Betrug 

beruhen; und dass sie zu noxalen Klagen werden, wenn sie gegen Parteien erhoben werden, die der Autorität anderer 

unterworfen sind. 

 

10. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 
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Wird ein Mündel wegen eines falschen Vormunds verklagt und ist inzwischen die gesetzlich vorgeschriebene Frist 

verstrichen oder das Vermögen durch Usurpation erworben worden, so hat der Schuldige alle Unannehmlichkeiten zu tragen, 

wie wenn er ein echter Vormund wäre und die Klage gegen ihn innerhalb der vorgeschriebenen Frist erhoben worden wäre. 

 

(11) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Ein falscher Vormund, der einem Minderjährigen von zwölf oder vierzehn Jahren die Vollmacht erteilt, einen Vertrag zu 

schließen, ist wegen Betrugs in factum zu verklagen, ganz gleich, in welchem Zustand er sich befindet, ob er sein eigener 

Herr ist oder unter der Aufsicht eines anderen steht. 

 

1. Derjenige, der einem Minderjährigen in betrügerischer Absicht eine Vollmacht erteilt, ist nach diesem Dekret haftbar. 

 

2. Ebenso haftet derjenige, der einer Tochter, die unter väterlicher Aufsicht steht, erlaubt, einen Vertrag abzuschließen. Die 

gleiche Rechtsregel gilt, wenn jemand als Vormund einer Sklavin erlaubt, Geld zu leihen; denn in all diesen Fällen wird der 

Vertragspartner durch die Vermittlung des Vormunds getäuscht, denn er hätte ohne die Einmischung des Vormunds keinen 

Vertrag mit der Minderjährigen abgeschlossen. 

 

3. Julianus erörtert im einundzwanzigsten Buch der Digest die Frage, ob diese Klage gegen einen Vater zulässig ist, der seine 

Tochter verheiratet hat, als sie noch keine zwölf Jahre alt war. Das Gewicht der Autorität ist, dass ein Vater, der seine 

Tochter zu früh in die Familie ihres Mannes einführen wollte, entschuldigt werden soll, da er dabei eher aus einem Übermaß 

an Zuneigung als aus Bosheit gehandelt hat. 

 

4. Julianus meint jedoch, dass, wenn die Tochter vor Vollendung des zwölften Lebensjahres stirbt, nachdem sie ihre Mitgift 

erhalten hat, und derjenige, der Anspruch darauf hatte, bösgläubig gehandelt hat, der Ehemann durch eine Ausnahme wegen 

Betrugs von der Klage auf die Mitgift ausgeschlossen werden kann, wenn er sie ganz oder teilweise erhalten hätte, wenn die 

Ehe gültig gewesen wäre. 

 

12. The Same, Meinungen, Buch XII. 

 

Wenn eine Partei, die vor Gericht befragt wurde, antwortet, dass sie ein Vormund ist, kann sie für diese Aussage nicht 

belangt werden. Wenn er jedoch kein Vormund war und der Minderjährige durch seine Antwort in irgendeiner Weise 

betrogen wurde, sollte ihm eine Billigkeitsklage gewährt werden. 

 

 



1713 

 

 

 

Tit. 7. Von den Bürgschaften der Vormünder und Kuratoren und denen, die sie geleistet haben, und den Erben der ersteren. 

 

 

 

 

(1) Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Obwohl der Erbe eines Vormunds nicht in dessen Amt eintritt, muss das unerledigte Geschäft des Verstorbenen von dem 

Erben erledigt werden, wenn er männlich und volljährig ist, und unter solchen Umständen kann er einen Betrug begehen. 

 

1. Der Erbe muss dem Mündel alles aushändigen, was sich in den Händen des Vormunds befand. Nimmt der Erbe das, was 

der Verstorbene dem Mündel hinterlassen hat, an sich, so ist er nicht frei von strafrechtlicher Verantwortlichkeit; denn dies 

hat nichts mit der Vormundschaft zu tun, und er kann durch eine Prätorianerklage gezwungen werden, es herauszugeben. 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIX. 

 

Ein Antrag auf einen Vormund gilt auch dann als gestellt, wenn er durch einen anderen gestellt wird; und dieselbe Regel gilt 

für die Ernennung eines Vormunds, denn wer sie durch einen anderen vornimmt, tut dasselbe. 

 

(3) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Es ist festgestellt worden, daß sowohl der Bürge als auch seine Erben denselben Zinsbetrag zu zahlen haben, der von dem 

Vormund selbst verlangt wird. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Da wir gezeigt haben, dass auch ein Erbe in einer Vormundschaftsklage verklagt werden kann, ist zu prüfen, ob ein vom 

Erben selbst begangener Betrug in den Fall einbezogen werden kann, oder nur die Art und Weise, wie er sein Vertrauen 

verwaltet hat. Es ist ein Gutachten des Servius überliefert, in dem er die Auffassung vertrat, dass der Erbe, wenn er nach dem 

Tod des Vormunds die Geschäfte des Mündels weiterführt oder das Geld des Mündels, das er in der Truhe des Vormunds 

gefunden hat, ausgibt oder Geld einnimmt, das der Vormund vertraglich vereinbart hat, in eigenem Namen in einer 

Vormundschaftsklage haftbar gemacht werden kann; denn da es zulässig ist, den Erben auf den Wert des Vermögens zu 
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verklagen, das er durch seine eigenen betrügerischen Handlungen verloren hat, ist es offensichtlich, dass er im Rahmen einer 

Vormundschaftsklage für seine Bösgläubigkeit haftbar gemacht werden kann. 

 

1. Es liegt auf der Hand, dass ein Erbe nicht für seine eigene Fahrlässigkeit verantwortlich ist. 

 

2. Der Erbe eines Vormunds muss das Geld des Mündels, das er angelegt hat, verzinsen, wobei der Richter nach den 

Grundsätzen des Rechts und der Gerechtigkeit über die Höhe der Zinsen und den Zeitraum, für den sie zu zahlen sind, 

entscheidet. 

 

3. Wenn Bürgen, die von den Vormündern benannt worden sind, sich selbst vorstellen und nicht widersprechen, und ihre 

Namen in den öffentlichen Registern eingetragen werden dürfen, ist es gerecht, dass sie in gleichem Maße haftbar gemacht 

werden, als ob ein Vertrag rechtmäßig abgeschlossen worden wäre. Die gleiche Regel scheint für diejenigen zu gelten, die für 

die Vormünder bürgen, d.h. für diejenigen, die erklären, dass sie zahlungsfähig sind, denn sie treten an die Stelle der Bürgen. 

 

(5) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn gegen die Bürgen eines Vormunds eine Klage erhoben wird, die sich auf die Bestimmung stützt, dass das Vermögen 

des Mündels gesichert werden soll, haben sie das Recht, dieselben Maßnahmen zu ihrer Verteidigung zu ergreifen, die auch 

ein Vormund hat. 

 

6. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Mündel klagt gegen seine Vormünder und deren Bürgschaften. Der zuständige Richter starb, bevor die Sache vor ihm 

verhandelt wurde, und ein anderer Richter wurde gegen die Bürgen allein eingesetzt. Es ist die Pflicht des zuständigen 

Richters, die Vormünder persönlich für den größeren Teil des Urteils verantwortlich zu machen, wenn sie zahlungsfähig sind 

und die Verwaltung des Trusts nicht getrennt, sondern gemeinsam erfolgte. 

 

(7) The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn die Bürgen, die sich verpflichtet haben, für die Sicherheit des Vermögens des Mündels zu sorgen, verlangen, dass 

dieser seinen Vormund verklagt, bevor er sich an sie wendet, und versprechen, dass sie ihn für das, was er vom Vormund 

nicht zurückerhalten kann, entschädigen werden, so wird die Klage auf den Restbetrag unter den zahlungsfähigen Bürgen 

aufgeteilt; denn die Verpflichtung wird als von ihnen übernommen angesehen, so wie bei einer Geldverleihung unter der 

Leitung mehrerer Personen die Klage gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt wird. Denn wenn das, was der eine gegeben hat, für 
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die Befreiung eines anderen verwendet wird, warum sollte die besondere Natur einer Klage eine gerechte Teilung 

ausschließen? 

 

8. Paulus, Meinungen, Buch IX. 

 

Die Erben einer Person, die nicht ordnungsgemäß zum Vormund oder Kurator bestellt worden ist und die Verwaltung des 

Nachlasses nicht übernommen hat, haften weder für Bösgläubigkeit noch für Fahrlässigkeit. 

 

1. Paulus ist der Meinung, dass eine solche Klage gegen den Erben eines Vormunds so zu erheben ist, wie der Verstorbene 

ihr unterworfen gewesen wäre. Dies gilt insofern, als der Erbe nicht entschuldigt wird, wenn er behauptet, er habe die 

Urkunden über die Vormundschaft nicht gefunden; denn da der Erbe in allen gutgläubigen Klagen für die Bösgläubigkeit des 

Verstorbenen haftet, sollte meines Erachtens dieselbe Regel bei einer Klage auf Vormundschaft beachtet werden. Die 

Reichsverfassungen gewähren jedoch Erleichterungen wegen der Unwissenheit der Erben. Diese Regel muss auch beachtet 

werden, wenn ein Erbe nach dem Tod des Vormunds verklagt wird, aber nicht, wenn er starb, nachdem die 

Nachkommenschaft verbunden worden war; denn durch die Verbindung der Nachkommenschaft werden Strafklagen für und 

gegen die Erben beider Parteien übertragen, und Klagerechte, die normalerweise durch die Zeit erloschen sind, bleiben 

bestehen. 

 

 

 

 

Tit. 8. Bezüglich Klagen gegen Richter. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVI. 

 

Subsidiarische Klagen werden nicht gegen den Orden im Allgemeinen, sondern gegen die Magistrate im Besonderen 

gewährt, und sie können nicht gegen die Bürgen der letzteren erhoben werden, denn diese haben sich für die Sicherheit des 

Eigentums der Regierung und nicht für das des Mündels verpflichtet. Aus diesem Grunde haften nicht diejenigen, die die 

Magistrate ernannt haben, sondern die Magistrate allein. Wenn aber der Orden selbst die Verantwortung übernommen hat, 

sind diejenigen haftbar, die anwesend waren; denn es macht keinen Unterschied, ob sie den Vormund ernannt oder sich für 

ihn verbürgt haben, oder ob sie selbst die Verantwortung übernommen haben. Daher wird eine Prätorianerklage gegen sie 
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erhoben. Wenn jedoch ein Vormund von den städtischen Magistraten ernannt wird, wird nicht davon ausgegangen, dass er 

vom gesamten Orden ausgewählt wurde. 

 

1. Weder der Prätor noch eine andere Person, die mit dem Recht ausgestattet ist, einen Vormund zu ernennen, ist im Rahmen 

dieser Klage haftbar. 

 

2. Wenn der Gouverneur einer Provinz wünscht, dass die Magistrate nur eine Erklärung über die Mittel eines Vormunds 

abgeben, damit er selbst die Ernennung vornehmen kann, wollen wir sehen, inwieweit sie, wenn überhaupt, haftbar sind. Es 

gibt ein Reskript des göttlichen Markus, in dem er beschließt, dass diejenigen, die dem Gouverneur in dieser Angelegenheit 

Bericht erstatten, nicht so haften, als hätten sie selbst die Ernennung vorgenommen; aber wenn sie sich der Täuschung 

schuldig gemacht haben, indem sie falsche Erklärungen abgaben, sei es durch Begünstigung oder durch Geld, dann sind sie 

verantwortlich. Es ist klar, dass sie, wenn der Gouverneur der Provinz anordnet, eine Sicherheit zu verlangen, ohne Zweifel 

haftbar sind, auch wenn er einen Vormund ernannt hat. 

 

3. Wenn der Gouverneur einer Provinz, nachdem er von anderen die Namen von Personen erhalten hat, die zu Vormündern 

ernannt werden sollen, diese Namen an die städtischen Magistrate sendet, damit diese sich über sie informieren, und er, 

nachdem er sie erhalten hat, die Vormünder ernennt, stellt sich die Frage, ob die Magistrate in gleicher Weise haftbar 

gemacht werden sollten wie diejenigen, die einem Prätor Informationen liefern. Es wird gefragt, ob es einen Unterschied 

macht, ob die Magistrate selbst dem Statthalter die ausgewählten Namen nennen oder ob er sie von jemand anderem erhält. 

Meines Erachtens sind die Magistrate in beiden Fällen haftbar, wenn sie sich des Betrugs oder der groben Fahrlässigkeit 

schuldig gemacht haben. 

 

4. Nicht nur die Mündel, sondern auch ihre Rechtsnachfolger können sich auf die Nebenklagen berufen. 

 

5. Bei der Ernennung von Kuratoren, die nicht voll zahlungsfähig sind, ist die Haftung der Magistrate zu bejahen, wenn der 

Gouverneur die Ernennung auf ihren Vorschlag hin oder aus den von ihnen genehmigten Namen vorgenommen hat. Wenn 

jedoch der Gouverneur ihnen die Namen zur Ernennung übermittelt oder nach der Ernennung eine Sicherheitsleistung von 

ihnen verlangt, liegt die Verantwortung bei den Magistraten. 

 

6. Die Magistrate sind auch dann verantwortlich, wenn überhaupt kein Vormund oder Kurator bestellt wird; sie haften jedoch 

nur dann, wenn sie, nachdem sie benachrichtigt wurden, die Bestellung nicht vornehmen. Die Magistrate haften daher 

zweifellos für jedes Unrecht, das den Minderjährigen oder Jugendlichen in der Zwischenzeit zugefügt wird, wenn sie ihre 

Pflichten nicht erfüllt haben, nachdem sie dazu aufgefordert wurden. 
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7. Auch ist zu beachten, dass es für den Magistrat nicht von Vorteil ist, wenn er die Bestellung eines Vormunds absichtlich 

bis zum Ablauf seiner Amtszeit aufschiebt oder wenn er die Sicherheitsleistung absichtlich bis zum Amtsantritt seiner 

Nachfolger hinauszögert. 

 

8. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass eine Klage auch gegen denjenigen zulässig sei, der ausgewählt 

wurde, um den Wert der von einem Vormund angebotenen Sicherheiten zu prüfen. 

 

9. Wenn zwischen den Richtern vereinbart wurde, dass Vormünder nur auf das Risiko eines von ihnen bestellt werden 

sollten, erklärte der göttliche Hadrian in einem Reskript, dass ein solcher Vertrag die Rechte des Mündels nicht 

beeinträchtigen dürfe; denn das öffentliche Recht könne nicht durch eine bloße Vereinbarung der Duumvire geändert werden; 

Ich denke jedoch, dass zuerst derjenige in Anspruch genommen werden sollte, der die Haftung übernommen hat, und dass, 

sobald seine Mittel erschöpft sind, sein Kollege zur Rechenschaft gezogen werden sollte, so wie wir, wenn einer allein die 

Ernennung vorgenommen hat, der Meinung sind, dass er zuerst in Anspruch genommen werden sollte, und danach sein 

Kollege. 

 

10. Wenn in der Stadt, in der die Mündel geboren wurden, keine Personen zu finden sind, die solvent zu sein scheinen, ist es 

die Pflicht der Magistrate, in den benachbarten Städten nach einigen durch und durch ehrlichen Personen zu suchen und die 

Namen an den Gouverneur der Provinz zu schicken, aber sie selbst können das Recht der Ernennung nicht beanspruchen. 

 

11. Wenn ein Magistrat einen Vormund ernennt, der zu der Zeit zahlungsfähig war, und keine Sicherheit von ihm verlangt, 

reicht dies nicht aus; wenn er aber eine Sicherheit verlangt und die Partei zahlungsfähig ist, auch wenn der Vormund oder 

seine Bürgen später zahlungsunfähig werden, kann demjenigen, der die Ernennung vorgenommen hat, keine Verantwortung 

auferlegt werden; denn die Magistrate sollen einem Mündel gegenüber nicht für zukünftige Ereignisse und Unfälle 

verantwortlich sein. 

 

12. Wenn der Richter keine Sicherheit verlangt hat und der Vormund zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vormundschaftsklage 

eingereicht werden konnte, zahlungsfähig war, ist dies ausreichend. 

 

13. Dem Mündel wird nicht der Beweis abverlangt, dass die Bürgschaft nicht zahlungsfähig war, als sie angenommen wurde; 

aber die Richter müssen beweisen, dass sie zu diesem Zeitpunkt zahlungsfähig war. 

 

14. Ein Mündel ist kein bevorzugter Gläubiger in Bezug auf das Vermögen eines Richters, aber er hat das Recht, mit anderen 

Gläubigern zu teilen. 
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15. Der Magistrat soll eine Sicherheit in der Weise verlangen, dass der Sklave des Mündels oder dieser selbst, wenn er dazu 

berechtigt und anwesend ist, mit den Vormündern sowie mit deren Bürgen die Sicherheit seines Vermögens vereinbaren 

kann; oder wenn es niemanden gibt, der eine solche Vereinbarung eingeht, muss ein öffentlicher Sklave für die Sicherheit des 

Vermögens des Mündels sorgen, oder der Magistrat selbst muss dies tun. 

 

16. Wenn ein öffentlicher Sklave oder der Magistrat selbst eine solche Vereinbarung trifft, ist es klar, dass dem Mündel eine 

Billigkeitsklage zugestanden werden muss. 

 

17. Wenn der Richter ein Sohn ist, der unter väterlicher Aufsicht steht, und keine Maßnahmen ergreift, um für das Mündel 

Sicherheit zu leisten, oder wenn durch sein Verschulden keine angemessene Sicherheit geleistet wird, sollte dann eine Klage 

gegen seinen Vater gewährt werden, und wenn ja, für welchen Betrag? Julianus sagt, dass die Klage gegen den Vater in Höhe 

des peculium zu gewähren ist, ob der Sohn mit seiner Zustimmung Decurio geworden ist oder nicht; denn auch wenn er die 

Magistratur mit Zustimmung seines Vaters ausgeübt hat, darf dieser nicht auf einen Betrag verklagt werden, der über das 

peculium hinausgeht, weil ein Mann, der seinem Sohn die Zustimmung gibt, Decurio zu werden, sich damit nur verpflichtet, 

dass das Eigentum der Regierung gesichert bleibt. 

 

2. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Es ist ein Fall geschildert worden, in dem zwei Vormünder, die von den städtischen Richtern bestellt worden waren, ohne 

dass eine Sicherheit verlangt wurde, einer von ihnen in Armut starb, und der andere, nachdem er von dem Mündel verklagt 

worden war, den gesamten Betrag bezahlte. Es stellte sich die Frage, ob dieser Vormund das Recht hätte, gegen den 

Magistrat zu klagen, wenn er wusste, dass von seinem Mitvormund keine Sicherheit verlangt wurde. Ich vertrat die Ansicht, 

dass, da die Forderung des Mündels gegen den Vormund von diesem befriedigt worden war, weder das Mündel noch der 

Vormund einen weiteren Regress gegen die Magistrate haben, denn ein Vormund hat niemals ein Klagerecht gegen einen 

Magistrat, da ein Senatsbeschluss dem Mündel Entlastung verschafft; und dies insbesondere dann, wenn dem Vormund der 

Vorwurf gemacht werden kann, dass er von seinem Kollegen keine Sicherheit verlangt oder ihn nicht als verdächtig 

angezeigt hat, wenn er nach dem festgestellten Sachverhalt wusste, dass er keine Sicherheit auf Anordnung der Magistrate 

geleistet hatte. 

 

3. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Wenn einem Vormund aus diesem Grund kein Vorwurf gemacht werden kann, ist es nicht ungerecht, wenn ihm eine Klage 

gegen die Richter zugestanden wird. 

 

4. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 
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Die Erben der Magistrate sind nicht in gleicher Weise verantwortlich wie diese, denn der Erbe eines Vormunds haftet nicht 

wegen des Verschuldens des Verstorbenen; der Magistrat trägt nämlich die ganze Verantwortung, und sein Erbe haftet nur im 

Falle von Betrug oder betrugsähnlichem Verschulden. 

 

5. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Zwei Vormünder teilten die Verwaltung der Vormundschaft unter sich auf, und einer starb, ohne einen Erben zu hinterlassen. 

Es stellte sich die Frage, ob dem Mündel eine Klage gegen den Magistrat, der nicht dafür gesorgt hatte, dass eine Sicherheit 

geleistet wurde, oder gegen den anderen Vormund zugestanden werden sollte. Ich antwortete, dass es gerechter sei, eine 

Klage gegen den anderen Vormund als gegen den Magistrat zuzulassen; denn der erstere hätte, als er wusste, dass dem 

Mündel keine Sicherheit geleistet worden war, die gesamte Verwaltung übernehmen müssen; und hinsichtlich des Teils, den 

er der Obhut des anderen Vormunds überlassen hatte, glich er einem, der sich nicht um die Erledigung bestimmter Geschäfte 

seines Mündels kümmerte. Denn auch wenn er einen bestimmten Teil der Geschäfte seines Mündels erledigt hat, so haftet er 

doch für die Unterlassung dessen, was er hätte tun sollen. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Es ist ein Reskript des göttlichen Pius überliefert, das sich auf den Erben eines Magistrats bezieht und besagt, dass bei 

Vorliegen entsprechender Gründe eine Klage gegen ihn zulässig ist; denn wenn die Nachlässigkeit eines Magistrats so groß 

ist, dass er es versäumt hat, eine Sicherheit zu leisten, ist es nur gerecht, dass er die Stellung eines Bürgen einnimmt, so dass 

auch sein Erbe haftbar sein kann. Wenn er aber eine Sicherheit geleistet hat und die Bürgen damals zahlungsfähig waren, es 

aber später nicht mehr waren, so kann der Erbe mit noch größerer Berechtigung die Antwort auf eine solche Klage 

verweigern, ebenso wie der Richter selbst. Schließlich darf eine Klage gegen den Erben eines Richters nur dann zugelassen 

werden, wenn es offensichtlich ist, dass der Richter Bürgschaften angenommen hat, die nicht vollkommen zahlungsfähig 

waren. 

 

7. Celsus, Digest, Buch XI. 

 

Ich bitte euch, bei Magistraten, die einen Vormund bestellt haben, sorgfältig zu prüfen, ob eine Klage gegen sie in gleicher 

Höhe zulässig ist, oder ob es dem Mündel freisteht, jeden von ihnen zu verklagen, der ihm gefällt. Die Antwort war, dass, 

wenn die Magistrate in betrügerischer Absicht gehandelt haben, so dass dem Mündel keine ausreichende Sicherheit gegeben 

wurde, diesem eine Klage über den gesamten Betrag gegen denjenigen zugestanden werden sollte, den er auswählen kann; 

aber wenn dies nur durch ihre Nachlässigkeit geschah und nicht aus Bösgläubigkeit resultierte, denke ich, dass es gerechter 
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wäre, wenn jeder von ihnen für seinen eigenen Anteil verklagt würde, vorausgesetzt, dass auf diese Weise das Eigentum des 

Mündels erhalten wird. 

 

8. Modestinus, Meinungen, Buch VI. 

 

Die Richter verlangten von den Vormündern eines Minderjährigen eine Sicherheit für die Erhaltung seines Vermögens, und 

einer von ihnen starb, ohne einen Erben zu hinterlassen. Ich frage, ob sein Kollege verpflichtet sei, dem Mündel den 

gesamten Betrag zu erstatten. Modestinus antwortet, dass es keinen Grund gibt, warum er nicht dazu verpflichtet sein sollte. 

 

9. Derselbe, Pandekten, Buch IV. 

 

Es stellte sich die Frage, ob bei einer Klage gegen Richter die Hauptsumme zusammen mit den Zinsen eingezogen werden 

sollte, oder ob keine Zinsen verlangt werden können, da entschieden wurde, dass Zinsen auf Strafen nicht eingezogen werden 

können. In einem Reskript des göttlichen Severus und Antoninus wurde erklärt, dass die Zinsen eingezogen werden können, 

da gegen Magistrate dieselbe Klage wie gegen Vormünder erhoben wird. 

 

 

 

 

Tit. 9. Über das Vermögen derer, die unter Vormundschaft oder Kuratel stehen, und über die Veräusserung oder Belastung 

ihres Vermögens ohne Dekret. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Vormündern und Kuratoren ist es durch ein Dekret des Kaisers Severus untersagt, über die Ländereien von Mündeln und 

anderen Personen, die unter ihrer Obhut stehen, zu verfügen, unabhängig davon, ob sie sich auf dem Land oder in einer Stadt 

befinden. 

 

(1) Dieses Dekret wurde während der Konsulatszeit von Tertyllus und Clemens im Senat veröffentlicht. 

 

(2) Seine Bestimmungen lauten wie folgt: "Darüber hinaus verbiete ich den Vormündern und Kuratoren, Güter auf dem Land 

oder in der Stadt zu verkaufen, es sei denn, die Eltern haben dies testamentarisch oder in einem Kodizill verfügt. Wenn 
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jedoch Schulden in einer solchen Höhe bestehen, dass sie nicht aus dem Erlös anderer Güter beglichen werden können, so 

kann ein Antrag an den erlauchten Stadtprätor gestellt werden, der nach seinem Ermessen bestimmt, welche Ländereien 

veräußert oder belastet werden dürfen, wobei dem Mündel ein Klagerecht vorbehalten bleibt, falls sich später herausstellen 

sollte, dass der Prätor unter Druck gesetzt wurde. Wenn das Grundstück gemeinsam mit einem anderen gehalten wird und der 

Miteigentümer die Teilung beantragt oder wenn ein Gläubiger, der vom Vater des Mündels ein Grundstück als Pfand erhalten 

hat, seine Rechte einfordert, darf meines Erachtens kein neues Dekret erlassen werden." 

 

(3) Wenn der Erblasser Vermögen besaß, das zu seinen Lebzeiten hätte verkauft werden können, aber nicht testamentarisch 

verfügt hat, dass dies geschehen sollte, darf der Verkauf desselben nicht erfolgen; denn selbst wenn der Erblasser den 

Verkauf des Vermögens gewünscht hätte, kann er nicht daran gedacht haben, dass es nach seinem Tod veräußert werden 

sollte. 

 

(4) Wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig Jahren ein Grundstück unter der Bedingung erwirbt, dass es bis zur 

Zahlung des Kaufpreises an den Verkäufer verpfändet wird, ist das Pfand meines Erachtens nicht gültig, denn sobald ein 

Minderjähriger das Eigentum an einem Grundstück erwirbt, hört er auf, dafür zu haften. 

 

2. Paulus, Über das Dekret des göttlichen Severus. 

 

Aber hier ergibt sich eine Schwierigkeit, denn das Pfand wird gleichzeitig mit dem Eigentumserwerb wirksam, und die 

Verpflichtung wird von Anfang an Teil des Geschäfts. Was aber, wenn der Minderjährige den Kauf aus der Staatskasse 

getätigt hat? In diesem Fall besteht kein Zweifel daran, dass das Recht auf das Pfand nicht beeinträchtigt wird. Daher muss in 

einem solchen Fall bei einem Verkauf an einen privaten Verkäufer ein Antrag an den Kaiser gestellt werden, damit die 

Verpfändung durch ein Reskript bestätigt werden kann. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn aber ein Mündel mit dem Geld eines anderen ein Grundstück kauft und es dem Mündel oder dem Minderjährigen 

übergeben wird, hat dann derjenige, mit dessen Geld das besagte Grundstück gekauft wurde, Anspruch auf die Verpflichtung 

oder das Pfand? Die bessere Meinung ist, dass das Pfandrecht nach der Verfassung unseres Kaisers und seines göttlichen 

Vaters zugunsten des Mündels, mit dessen Geld das Land gekauft wurde, unangetastet bleibt. 

 

(1) Land, das einem Mündel gehört, kann jedoch auf Anordnung eines Richters, eines Gouverneurs oder eines anderen 

zuständigen Beamten beschlagnahmt und verkauft werden. Auch kann der Prätor jedermann in den Besitz des Eigentums 

eines Mündels setzen; und das Recht der Verpfändung kann entweder zum Zweck der Erhaltung eines Vermächtnisses oder 

zur Absicherung gegen einen drohenden Schaden eingegangen werden, und der Prätor kann anordnen, dass das Eigentum 
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nach seinem Ermessen in Besitz genommen wird. Diese Verpflichtungen oder Veräusserungen werden durch die Autorität 

der Magistrate und nicht mit der Zustimmung eines Vormunds oder eines Kurators vorgenommen. 

 

(2) Die Frage kann auch gestellt werden, wenn die Rückgabe eines Grundstücks, das einem Mündel gehört, von einem 

Vormund verlangt wird, ob das Angebot seines Wertes vor Gericht als Veräußerung wirkt. Die bessere Meinung ist, dass dies 

der Fall ist, denn eine solche Veräußerung hängt nicht vom Willen des Vormunds ab. 

 

(3) Dasselbe ist zu sagen, wenn Grundstücke, die dem Mündel gehörten, verlangt werden und die Vormünder sie gegen den 

Willen des Mündels zurückgeben; denn in diesem Fall wird die Veräußerung aufgrund der Autorität der ergangenen 

Entscheidung gültig sein. 

 

(4) Steht dem Mündel ein Dauerpacht- oder Besitzrecht zu, so ist zu prüfen, ob seine Vormünder darüber verfügen können. 

Die bessere Meinung ist, dass dies nicht möglich ist, auch wenn das Eigentumsrecht der anderen Partei an dem Grundstück 

besser sein mag. 

 

(5) Auch ein Nießbrauch kann nicht veräußert werden, auch wenn der Nießbrauch allein dem Mündel gehört. Ist also davon 

auszugehen, dass das Recht durch Nichtnutzung verloren geht, wenn der Vormund Anlass dazu gegeben hat? Es ist klar, dass 

es wiederhergestellt werden muss. Ist der Mündel jedoch Eigentümer des Grundstücks, kann er weder den Nießbrauch noch 

die Nutzung desselben veräußern, auch wenn das Dekret nichts über den Nießbrauch aussagt. In gleicher Weise lässt sich 

sagen, dass das Grundstück eines Mündels oder eines Minderjährigen nicht mit einer Dienstbarkeit belastet werden kann, 

noch kann eine solche gelöscht werden. Diese Regel gilt auch für Dotalgrundstücke. 

 

(6) Wenn ein Mündel Alaun- oder Metallgruben oder irgendeine andere Substanz oder Kreidegruben oder Silbergruben oder 

irgendetwas anderes dieser Art hat, 

 

4. Paulus, Über das Dekret des göttlichen Severus. Die Privatpersonen ein Recht haben, sie zu besitzen: 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Ich denke, die bessere Meinung ist, dass die Veräußerung nicht im Einklang mit dem Geist des Dekrets erfolgen kann. 

 

(1) Es ist davon auszugehen, dass die gleiche Regel gilt, wenn der Mündel Salzgruben besitzt. 
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(2) Wenn das Mündel in gutem Glauben ein Grundstück besitzt, das einem anderen gehört, sollte meines Erachtens 

entschieden werden, dass seine Vormünder es nicht veräußern können; denn wenn etwas verkauft wird, das dem Anschein 

nach einem Mündel gehört, ist der Verkauf nicht gültig. 

 

(3) Wenn ein Stück Land an ein Mündel verpfändet wurde, können seine Vormünder es dann verkaufen? Ich denke, sie 

können es, denn es ist sozusagen das Eigentum des Schuldners, d.h. sie verkaufen, was einem anderen gehört. Wenn jedoch 

der Mündel oder sein Vater das Recht erwirbt, das Grundstück aufgrund des Eigentums zu besitzen, muss man folglich 

sagen, dass es nicht veräußert werden kann, weil es als Grundstück des Mündels betrachtet wird. Das Gleiche gilt, wenn der 

Mündel angewiesen worden ist, das Grundstück zur Verhütung eines drohenden Schadens in Besitz zu nehmen. 

 

(4) Wenn einem Mündel, das als Erbe eingesetzt wurde, ein Grundstück gewidmet oder treuhänderisch überlassen wurde, das 

auf den Seius übertragen werden soll, können seine Vormünder das besagte Grundstück ohne die Genehmigung des Prätors 

aushändigen? Ich denke, dass, wenn der Erblasser sein eigenes Vermögen gewidmet hat, das Dekret nicht anwendbar ist; 

aber wenn sich das Vermächtnis auf das Vermögen des Mündels bezieht, sollte es als unter die Bestimmungen des Dekrets 

fallend angesehen werden, und dass es nicht ohne die Zustimmung des Prätors veräußert werden kann. 

 

(5) Wenn ein Mündel einen Vertrag abschließt, kann er das geliehene Geld ohne die Zustimmung des Prätors zurückzahlen. 

Die bessere Meinung ist, dass er dies nicht tun kann, da sonst ein Vorwand für die Veräußerung des Eigentums des Mündels 

geschaffen würde. 

 

(6) Wenn aber ein Vater ein Grundstück durch einen Vertrag versprochen hat und das Mündel ihm in der Übernahme seiner 

Verpflichtung nachfolgt, kann man mit Sicherheit sagen, dass er das Grundstück ohne die Vollmacht des Prätors aufgeben 

kann. Dieselbe Regel gilt auch, wenn der Mündel von Rechts wegen auf einen anderen folgt, der sich verpflichtet hat. 

 

(7) Nach demselben Grundsatz kann der Mündel, wenn sein Vater oder ein anderer, dem der Mündel nachgefolgt ist, dem 

Verkauf eines Grundstücks zugestimmt hat, alle anderen Bedingungen des Verkaufs abschließen, ohne sich an den Prätor zu 

wenden. 

 

(8) Ein Mündel kann die Schenkung eines Grundstücks nicht ohne Erlaubnis des Prätors ablehnen; denn niemand zweifelt 

daran, dass es sich um einen Fall der Veräußerung handelt, da das Grundstück dem Mündel gehört. 

 

(9) Den Vormündern soll nicht das Recht eingeräumt werden, unter dem Vorwand der Schuldentilgung wahllos Eigentum 

des Mündels zu veräußern; denn diese Art der Verfügung über solches Eigentum soll nicht erlaubt sein. Daher überließ der 

Senat die Entscheidung in dieser Angelegenheit dem Prätor, der in erster Linie die Aufgabe hatte, zu prüfen und festzustellen, 

ob das Geld zur Begleichung der Schulden nicht anderweitig beschafft werden konnte. Daher sollte er sich erkundigen, ob 
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der Mündel über Bargeld oder Geldscheine verfügt, die eingeklagt werden können, oder ob er ein Interesse an eingelagerten 

Feldfrüchten hat, oder ob er ein Einkommen oder ein anderes Vermögen zu erwarten hat. Er muss auch feststellen, ob es 

außer dem Grundstück noch etwas anderes gibt, das verkauft werden kann und aus dessen Erlös der Anspruch befriedigt 

werden kann. Wenn er dann feststellt, dass die Schuld nur durch den Verkauf des Grundstücks getilgt werden kann, muss er 

dies zulassen, sofern der Gläubiger auf der Zahlung besteht oder der Zinssatz, zu dem die Schuld eingegangen wurde, einen 

Anreiz für die Begleichung bietet. 

 

(10) Der Prätor sollte auch entscheiden, ob es für ihn vorteilhafter ist, den Verkauf des Grundstücks zu erlauben oder es zu 

belasten. Er muss auch darauf achten, dass durch die Belastung des Grundstücks nicht eine größere Summe aufgenommen 

wird, als er zur Begleichung der Schuld für notwendig hält, oder dass, wenn das Grundstück verkauft wird, nicht ein 

beträchtlicher Teil davon veräußert wird, um eine mäßige Verpflichtung zu erfüllen. Ist der Mündel jedoch Eigentümer eines 

weniger wertvollen oder für ihn weniger nützlichen Grundstücks, so ist es dem Prätor lieber, dieses zu verkaufen als das 

größere und nützlichere. 

 

(11) In erster Linie soll also der Prätor, wenn er von einer Partei um die Erlaubnis gebeten wird, über ein Grundstück zu 

verfügen, gehalten sein, sich über das Vermögen des Mündels zu informieren und sich nicht zu sehr auf die Aussagen von 

Vormündern oder Kuratoren zu verlassen, die zuweilen um ihres eigenen Vorteils willen dem Prätor zu versichern pflegen, es 

sei notwendig, das Grundstück eines Mündels zu verkaufen oder zu belasten. Er muss daher die nahen Verwandten des 

Mündels oder seine Eltern oder einen seiner treuen Freigelassenen oder jeden anderen, der mit dem Vermögen des Mündels 

vertraut ist, befragen, und wenn sich niemand von dieser Sorte finden lässt oder wenn diejenigen, die sich gefunden haben, 

verdächtig sind, muss er anordnen, dass Rechenschaft abgelegt und auch ein Protokoll über das Vermögen des Mündels 

erstellt wird, und einen Anwalt für letzteres bestellen, der den Prätor beraten kann, ob er dem Verkauf oder der Belastung des 

Vermögens zustimmen soll. 

 

(12) Wenn der Prätor auf Antrag die Veräußerung eines in der Provinz gelegenen Grundstücks genehmigt, kann man sich 

fragen, ob dieser Akt gültig ist. Ich denke, sie ist gültig, sofern die Vormundschaft in Rom verwaltet wird und die Vormünder 

mit der Verwaltung des Vermögens betraut sind. 

 

(13) Um jedoch die missbräuchliche Verwendung von Geld zu verhindern, das die Vormünder wegen einer angeblichen 

Schuld des Mündels geliehen haben, ist es notwendig, dass der Prätor dafür sorgt, dass das geliehene Geld an die Gläubiger 

ausgezahlt wird, und darüber eine Verfügung erlässt und einen Gerichtsvollzieher bestellt, der ihm berichtet, dass das Geld 

für den Zweck verwendet wurde, für den die Verpfändung oder Belastung beantragt wurde. 

 

(14) Wenn keine Schulden zu begleichen sind, die Vormünder aber behaupten, es sei zweckmäßig, bestimmte Ländereien zu 

verkaufen, andere zu kaufen oder andere loszuwerden, ist zu erwägen, ob der Prätor dies erlauben soll. Die bessere Meinung 



1725 

 

ist, dass er dies nicht tun kann, denn dem Prätor wird nicht die volle Befugnis eingeräumt, über das Eigentum eines Mündels 

zu verfügen, sondern nur für den Fall, dass eine Schuld bezahlt werden muss. Wenn der Prätor also den Verkauf des 

Grundstücks zulässt, ohne dass es sich um eine Schuld handelt, liegt kein Verkauf vor, und die Verfügung ist nichtig, denn 

dem Prätor wird nicht die Erlaubnis erteilt, wahllos über das Eigentum eines Mündels zu verfügen, sondern nur dann, wenn 

eine dringende Forderung zur Begleichung der Schulden besteht. 

 

(15) Der Mündel behält sein Klagerecht, wenn er nachträglich beweisen kann, dass der Prätor getäuscht wurde. Es ist jedoch 

zu überlegen, ob man ihm eine echte oder eine persönliche Klage zubilligt. Die bessere Meinung ist, dass eine Real- und eine 

Personalklage gegen seine Vormünder oder Kuratoren gewährt werden sollte. 

 

(16) Unter gemeinschaftlich gehaltenen Grundstücken sind solche zu verstehen, die gemeinsam und ungeteilt gehalten 

werden. Wenn sie jedoch gemeinschaftlich gehalten werden, aber die Anteile getrennt sind, gibt es einen Grund für eine 

gerichtliche Entscheidung, da das Dekret nicht anwendbar ist. 

 

6. Das Gleiche, über alle Gerichte, Buch II. 

 

Wenn eine Person das Eigentum an einem Grundstück hat und eine andere den Nießbrauch daran, ist die bessere Meinung, 

dass der Teil des Dekrets, der sich auf die Teilung des Eigentums bezieht, nicht anwendbar ist, da keine wirkliche 

Interessengemeinschaft besteht. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Wenn Grundstücke im gemeinsamen Besitz von Mündeln sind, die verschiedene Vormünder haben, ist zu prüfen, ob das 

Recht der Veräußerung jedem zusteht. Und da ein Antrag auf Erlaubnis dazu notwendig ist, denke ich, dass die Entfremdung 

verhindert wird, da keine der Parteien darum bitten kann, und jede auf den Antrag der anderen warten muss. Wenn sie 

dieselben Vormünder haben, gibt es noch mehr Gründe für die Behauptung, dass die Entfremdung nicht stattfinden kann. 

 

(1) Wenn ein Mündel mit Genehmigung des Prätors ein Grundstück verpfändet, kann die Entfremdung dieses Grundstücks 

zweifellos verhindert werden. Der Gläubiger kann jedoch sein Recht ausüben, doch ist es sicherer, wenn er sich vorher an 

den Prätor wendet. 

 

(2) Wenn ein Vater oder ein Verwandter der Vormund eines Kindes ist, muss dann der Prätor angerufen werden, wenn er das 

Grundstück belasten will? Die bessere Meinung ist, dass dies zu tun ist; allerdings sollte der Prätor eher geneigt sein, den 

Forderungen des Vaters zuzustimmen als denen eines anderen. 
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(3) Wenn der Prätor den Vormündern erlaubt, ein Grundstück zu verkaufen, und sie es belasten, oder umgekehrt, ist eine 

solche Klage dann gültig? Meiner Meinung nach ist die Handlung nichtig, wenn eine Partei etwas anderes tut, als vom Prätor 

genehmigt wurde. 

 

(4) Was aber, wenn der Prätor wie folgt entscheidet: "Ich erlaube, dass das Vermögen verkauft oder belastet wird"? Hat der 

Vormund dann das Recht zu tun, was er will? Die bessere Meinung ist, dass er das darf, vorausgesetzt, dass der Prätor seine 

Pflicht nicht richtig erfüllt hat, denn er sollte bestimmen und auswählen, ob es für ihn besser ist, sein Eigentum zu belasten 

oder zu verkaufen. 

 

(5) Wenn ein Vormund ein Grundstück belastet, ohne dass ein Dekret vorliegt, obwohl die Verpflichtung nicht gültig ist, 

kann dennoch eine Ausnahme wegen Betrugs gemacht werden, wenn der Vormund das ihm geliehene Geld an einen 

Gläubiger auszahlt, der das Grundstück als Pfand hält. 

 

(6) Es ist auch zu prüfen, ob der Vormund das ihm überlassene Grundstück belasten kann. Wenn er das gleiche Kapital erhält 

und der Zinssatz nicht höher ist, ist die Verpflichtung gültig, und die Rechte des ersten Gläubigers gehen auf den zweiten 

über. 

 

8. Derselbe, Über alle Gerichte, Buch II. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass Personen, die keine gesetzlichen Vormünder oder Pfleger sind, aber als solche Geschäfte 

tätigen, in dieser Eigenschaft nicht über das Vermögen von Mündeln oder Minderjährigen verfügen können. 

 

(1) Es ist zu prüfen, ob ein Verkauf nach altem Recht unter diesen Umständen gültig ist, oder ob dieses Dekret auf den Fall 

eines Vormunds einer geisteskranken Person oder einer anderen Person, die nicht minderjährig ist, anwendbar ist. Da sich der 

Kaiser auf Mündel bezieht und die Aufgaben der Kuratoren als mit denen der Vormünder verbunden verstanden werden, 

muss meines Erachtens die gleiche Regel für alle gelten, wie es der Absicht des Dekrets entspricht. 

 

(2) Es stellt sich die Frage, ob das Gemeinschaftseigentum, an dem der Mündel ein Interesse hat, belastet werden kann. Und 

ich glaube nicht, dass dies ohne eine gerichtliche Entscheidung möglich ist; denn was im Dekret ausgenommen ist, bezieht 

sich lediglich auf das Erlöschen des gemeinsamen Eigentums und nicht auf die Erhöhung seiner Schwierigkeiten. 

 

9. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Auch wenn ein früherer Gouverneur den Verkauf eines einem Mündel gehörenden Grundstücks genehmigt hat und dessen 

Vormund es daraufhin durch Vermittlung eines anderen Käufers für sich selbst erwirbt, muss der Nachfolger des besagten 
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Gouverneurs, wenn er feststellt, dass der Vormund in Verletzung des Senatsdekrets Betrug und Bösgläubigkeit begangen hat, 

bestimmen, inwieweit er eine solche betrügerische Handlung exemplarisch bestrafen soll. 

 

10. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn das Grundstück eines Mündels oder eines Minderjährigen unrechtmäßig und unter Verstoß gegen das Dekret des 

Senats verkauft wurde und aus diesem Grund in einer Vormundschaftsklage oder in einer Billigkeitsklage ein Schadensersatz 

festgesetzt wird und der festgesetzte Betrag bezahlt wurde, ist die Rückgabe des Grundstücks nach den Grundsätzen der 

Billigkeit untersagt. 

 

11. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 

 

Wenn ein Antrag auf Verkauf von Land gestellt wird, das einem Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren gehört, soll der 

Gouverneur der Provinz dies nach angemessener Untersuchung erlauben. Dasselbe gilt für das Eigentum eines 

Geisteskranken, eines Verschwender oder eines anderen, dessen Land seine Kuratoren zu veräußern wünschen. 

 

12. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Es verstößt nicht gegen das Dekret des Senats, wenn der Vormund eines Mündels den Gläubiger des Vaters dieses Mündels 

bezahlt, damit er an ihn abgetreten werden kann. 

 

13. Paulus, Über das Dekret des göttlichen Severus. 

 

Wenn ein Stück Land, das einem Mündel gehört, entweder unfruchtbar, steinig oder pestilenziell ist, ist zu prüfen, ob der 

Vormund es veräußern kann oder nicht. Der Kaiser Antoninus und sein göttlicher Vater haben in einem Reskript zu diesem 

Thema Folgendes festgestellt: "Die Tatsache, dass Ihr behauptet, das Land, das Ihr verkaufen wollt, sei unfruchtbar, hat für 

uns kein Gewicht, da ein Preis für dasselbe nur im Verhältnis zu den Erträgen erzielt werden kann, die es abwirft." 

 

(1) Obwohl ein Vormund Land, das seinem Mündel gehört, weder verkaufen noch belasten kann, erklärt Papinianus im 

Fünften Buch der Meinungen, dass ein Vormund ohne ein Dekret des Prätors nicht rechtmäßig über das Land des Mündels 

verfügen kann. Er sagt jedoch, dass, wenn der Vormund aus Unwissenheit das Grundstück verkauft und den dafür erhaltenen 

Preis an die Gläubiger des Vaters des Minderjährigen zahlt, und dieser später eine Klage auf Rückerstattung des Grundstücks 

mitsamt den Erträgen vom Eigentümer erhebt, eine Ausnahme wegen Betruges geltend gemacht werden kann, wenn der 

Minderjährige den Preis und die Zinsen für die Zwischenzeit, die dem Gläubiger geschuldet waren, nicht zahlt, wenn die 

Schuld nicht aus dem Eigentum des Mündels bezahlt werden konnte. Hierzu habe ich ausgeführt, dass selbst dann, wenn das 
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Mündel die Schuld aus anderem Vermögen hätte begleichen können und dieses gerettet worden ist, eine Ausnahme wegen 

Betrugs geltend gemacht werden kann, wenn das Mündel versucht hat, aus dem Verlust eines anderen zu profitieren. 

 

14. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass, selbst wenn das Testament eines Vaters später für nichtig befunden werden sollte, die 

Vormünder oder Kuratoren seines Sohnes keinen Verstoß gegen das Dekret der göttlichen Kaiser begangen hätten, wenn sie 

gemäß dem in seinem Testament geäußerten Wunsch des Verstorbenen dem Mündel gehörende Grundstücke, die sich auf 

dem Land befanden, veräußerten. 

 

 

 

 

Tit. 10. Ueber die Ernennung von Kuratoren für Geisteskranke und andere Unmündige. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Nach dem Gesetz der Zwölftafeln ist es einem Verschwender verboten, sein eigenes Vermögen zu verwalten. Diese 

Bestimmung war zuvor durch Gewohnheit eingeführt worden. In unseren Tagen aber, wenn Prätoren oder Statthalter einen 

solchen Mann antreffen, der sich weder an Zeit noch an Grenzen hält, was die Ausgaben betrifft, sondern sein Vermögen 

vergeudet und verschleudert, ernennen sie für ihn einen Kurator, so wie sie es für einen Geisteskranken tun, und beide 

bleiben unter Kuratel, bis der Geisteskranke wieder zu Sinnen kommt oder der Verschwender sich anständig benimmt. 

Sobald dies der Fall ist, hören die Parteien von Rechts wegen auf, unter der Aufsicht ihrer Vormünder zu stehen. 

 

(1) Früher wurde die Vormundschaft über einen Menschen, dem es verboten war, über sein Vermögen zu verfügen, seinem 

Sohn verweigert. Es ist jedoch ein Reskript des göttlichen Pius überliefert, in dem er erklärt, dass die Kuratel vorzugsweise 

dem Sohn zu gewähren ist, wenn der Vater geisteskrank ist, vorausgesetzt, dass der Sohn ein integrer Mann ist. 

 

2. Paulus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Der Prokonsul muss für andere Personen, die sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern können, Kuratoren 

ernennen oder deren Ernennung anordnen; und er wird nicht zögern, einen Sohn zum Kurator seines Vaters zu ernennen. 
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3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Der Prätor ernennt einen Kurator für einen Nachlass, während die ernannten Erben noch überlegen, ob sie ihn annehmen 

wollen. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Die Vormundschaft über eine geisteskranke Mutter steht ihrem Sohn zu, denn beiden Elternteilen gebührt die gleiche 

kindliche Zuneigung, auch wenn ihre Autorität nicht dieselbe ist. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Ein Kurator wird auf Beschluss des Senats ernannt, wenn es sich um eine illustre Person handelt, wie im Fall eines Senators 

oder seiner Frau, und wenn es einen Grund gibt, ihr Vermögen zu verkaufen, damit ihre Gläubiger daraus, soweit möglich, 

ehrlich bezahlt werden können; und ein Kurator wird entweder vom Prätor oder vom Statthalter der Provinz ernannt, um über 

das Vermögen zu verfügen. 

 

6. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch I. 

 

Der Prätor muss sich davor hüten, vorschnell und ohne gründliche Untersuchung des Falles einen Kurator zu ernennen, da 

viele Personen Wahnsinn oder Unzurechnungsfähigkeit vortäuschen, um sich durch die Ernennung eines Kurators leichter 

ihren zivilen Verpflichtungen zu entziehen. 

 

7. Julianus, Digest, Buch XXI. 

 

Nicht nur das Vermögen, sondern auch die Person und die Sicherheit eines Wahnsinnigen müssen durch den Rat und die 

Bemühungen seines Kurators geschützt werden. 

 

(1) Für einen Unzurechnungsfähigen wurde ein Kurator bestellt und ein Dekret erlassen, in dem ihm eine Sicherheitsleistung 

auferlegt wurde, die er nicht erbrachte; dennoch veräußerte er einige Güter des Unzurechnungsfähigen gemäß den 

gesetzlichen Vorschriften. Die Erben dieser geisteskranken Person erhoben Klage auf Rückerstattung des vom Kurator 

veräußerten Vermögens, und es wurde ein Einspruch mit der Begründung eingelegt, dass der Kurator das Vermögen nicht 

verkauft habe. In diesem Fall sollte der Replik stattgegeben werden, dass er die Immobilie verkauft hatte, ohne eine 
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Sicherheit gemäß dem Dekret zu stellen. Wenn jedoch der Kurator den Gläubigern des Geisteskranken den für die Immobilie 

erhaltenen Preis gezahlt hat, wird eine Verdreifachung wegen Bösgläubigkeit den Besitzern Sicherheit geben. 

 

(2) Wenn der Prokonsul den Kurator eines Geisteskranken aus der Verwaltung des Vermögens dieses Geisteskranken mit der 

Begründung abberuft, er habe keine Sicherheit geleistet und die Geschäfte des Trusts nicht ordnungsgemäß geführt, und 

einen anderen Kurator an seine Stelle setzt, erhebt dieser, der selbst keine Sicherheit geleistet hat, gegen den abberufenen 

Kurator eine Klage auf freiwillige Vertretung, und später, als die Erben des besagten Geisteskranken den zweiten Kurator auf 

freiwillige Vertretung verklagten und dieser sich auf den Vergleich zwischen ihnen und seinem Vorgänger berief, sollte den 

Erben das Recht eingeräumt werden, zu erwidern, dass er selbst bei der Klageerhebung keine Sicherheit geleistet habe. Der 

Richter muss jedoch prüfen, ob eine solche Antwort für den Kurator von Vorteil wäre, denn wenn der zweite Kurator das 

Geld, das er durch ein Urteil gegen den ersten erhalten hatte, zugunsten des Vermögens des Geisteskranken verwendet hatte, 

kann eine Dreifachklage wegen Betrugs erhoben werden. 

 

(3) Es stellte sich die Frage, ob eine Zahlung an einen der Kuratoren eines Geisteskranken rechtmäßig ist und ob einer von 

ihnen sein Vermögen veräußern kann. Ich antwortete, dass eine solche Zahlung rechtmäßig wäre und dass derjenige, der 

unter Einhaltung der entsprechenden Formalitäten ein Grundstück, das einem Geisteskranken gehört, von einem von 

mehreren Kuratoren erwirbt, das Recht auf dasselbe durch Verjährung erlangen kann; denn die Zahlung, der Verkauf und die 

Übergabe sind eher tatsächlicher als rechtlicher Natur, und daher ist die Handlung eines der Kuratoren ausreichend, weil 

davon ausgegangen wird, dass der andere zustimmt. Ist also der andere Kurator anwesend und widersetzt sich der Zahlung 

oder der Übergabe, so wird der Schuldner weder von der Haftung befreit, noch kann der Erwerber die Sache durch 

Verjährung erhalten. 

 

8. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VI. 

 

Für das Vermögen eines ungeborenen Kindes muss ein Vormund bestellt werden, und der Prokonsul verlangt von ihm, damit 

es sicher ist, eine Sicherheit zu leisten, die von einem zuverlässigen Mann akzeptiert wird. Dies ist der Fall, wenn die 

Ernennung nicht nach einer Untersuchung erfolgt, denn wenn eine Untersuchung stattfindet, ist eine Sicherheit nicht 

notwendig. 

 

9. Neratius, Pergamente, Buch I. 

 

Wenn der Senat die Ernennung von Kuratoren für den Verkauf von Gütern zulässt, erlaubt er den Gläubigern nicht, über 

dieselben zu verfügen, auch wenn sie es vorziehen, sie zu verkaufen, nachdem dieses Privileg gewährt worden ist. Viel 

gerechter ist es, diese Regel zu beachten, wenn der Kurator, nachdem er für den Verkauf von Gütern ernannt worden ist, vor 

Abschluss des Geschäfts stirbt; denn in diesem Fall muss ein anderer Kurator für die Regelung der gesamten Angelegenheit 
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ernannt werden, und der Erbe des ersten Kurators kann nicht damit betraut werden, da es vorkommen kann, dass der Erbe für 

das Geschäft nicht geeignet ist, sei es wegen des Geschlechts oder der Altersschwäche oder des höheren oder niedrigeren 

Ranges des früheren Kurators; Außerdem kann es mehrere Erben des ersten Kurators geben, und es kann nicht zweckmäßig 

sein, dass alle von ihnen die Geschäfte abwickeln, oder es kann ein Grund geltend gemacht werden, warum einer von ihnen 

mit dieser Aufgabe betraut werden sollte und nicht die anderen. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Julianus sagt, dass diejenigen, denen die Verwaltung ihres Vermögens vom Prätor verboten wurde, niemandem etwas 

übertragen können, weil sie keine Kontrolle über das Vermögen haben, da sie von der Ausübung ihrer bürgerlichen Rechte 

ausgeschlossen sind. 

 

(1) Der Pfleger eines Unzurechnungsfähigen kann rechtmäßig sein eigenes Vermögen als dem Unzurechnungsfähigen 

gehörig aushändigen und das Eigentum daran übertragen; wenn er aber das Vermögen des Unzurechnungsfähigen als sich 

selbst gehörig aushändigt, muss man sagen, dass er das Eigentum nicht überträgt, weil er es nicht getan hat, während er die 

Angelegenheiten des Unzurechnungsfähigen erledigte. 

 

11. Paulus, Über Plautius, Buch VII. 

 

Ein Pfand, das der Pfleger eines Geisteskranken gegeben hat, ist gültig, wenn dies zu dessen Nutzen geschehen ist. 

 

12. Marcellus, Digest, Buch I. 

 

Es steht fest, dass das Vermögen eines Geisteskranken weder von einem Verwandten noch von einem anderen Verwalter des 

Geisteskranken für religiöse Zwecke gewidmet werden kann; denn der Verwandter eines Geisteskranken hat kein absolutes 

Recht, sein Vermögen zu veräußern, sondern kann dies nur tun, wenn die Verwaltung seiner Angelegenheiten es erfordert. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Die Vormundschaft über einen Wahnsinnigen oder einen Verschwender wird nach einem Gesetz der Zwölftafel oft einer 

anderen Person als einem Verwandten übertragen, und der Prätor kann die Verwaltung seines Vermögens einer anderen 

Person übertragen, nämlich dann, wenn die im Gesetz genannte Person für die Verwaltung des Vermögens ungeeignet 

erscheint. 

 

14. Papinianus, Meinungen, Buch V. 
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Ein Ehemann darf nicht zum Kurator seiner Frau ernannt werden, wenn sie unzurechnungsfähig ist. 

 

15. Paulus, Sentenzen, Buch III. 

 

Einer Frau, die ausschweifend lebt, kann die Verwaltung ihres eigenen Vermögens untersagt werden. 

 

(1) Ein Vorrecht über das Vermögen des Kurators ist zugunsten einer unzurechnungsfähigen Person beiderlei Geschlechts 

vorbehalten. Verschwendungssüchtige und alle anderen Personen, auch wenn sie im Edikt nicht erwähnt werden, haben 

durch ein Dekret ein ähnliches Vorrecht in Bezug auf das Vermögen des Kurators. 

 

16. Tryphoninus, Disputationen, Buch XIII. 

 

Wenn ein Vater testamentarisch einen Kurator für seinen geisteskranken Sohn bestellt, auch wenn dieser über 

fünfundzwanzig Jahre alt ist, soll der Prätor ihn gemäß dem Wunsch des Vaters bestätigen; denn das Recht, einen solchen 

Kurator zu bestellen, steht dem Prätor zu, wie es in einem Reskript des göttlichen Markus heißt. 

 

(1) Daraus ergibt sich, dass der Prätor, wenn ein Vater für seinen Sohn, der verschwenderisch ist, einen Kurator bestimmt, 

dessen Wünsche respektieren und denselben Kurator ernennen muss. Es ist zweifelhaft, ob diese Regel auf alle Fälle 

anwendbar ist; denn wenn der Vater keine testamentarische Regelung getroffen hat, sollte der Prätor dem besagten Sohn 

verbieten, sein Vermögen zu verwalten, insbesondere wenn dieser Verschwender selbst Kinder hat? 

 

(2) Der Vater hat jedoch eine andere Möglichkeit, für seine Enkelkinder zu sorgen, indem er sie zu seinen Erben bestimmt 

und seine Söhne enterbt; denn er kann ihnen einen bestimmten Teil seines Vermögens vermachen, der für den Unterhalt 

seiner Söhne ausreicht, wobei er die Notwendigkeit und den Grund angibt, die ihn zu diesem Schritt veranlasst haben; oder 

wenn er keine Enkelkinder unter seiner Kontrolle hat, weil sie nach der Emanzipation des Sohnes geboren wurden, kann er 

sie zu seinen Erben einsetzen, unter der Bedingung, dass sie von ihrem verschwenderischen Vater emanzipiert werden. 

 

(3) Was aber, wenn der verschwenderische Vater seine Zustimmung zu ihrer Befreiung nicht erteilt? Der Wille des 

Erblassers muss auf jeden Fall beachtet werden, damit der Richter nicht denkt, dass derjenige, den der Vater nach reiflicher 

Überlegung für einen Verschwender hält, trotz seines Versagens ein tüchtiger Geschäftsmann ist. 

 

17. Gaius, Über Manumissionen, Buch I. 
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Der Kurator eines Geisteskranken kann seinem Sklaven auf keinen Fall die Freiheit gewähren, weil dies nicht zu seiner 

Verwaltung gehört; denn wenn er über das Vermögen des Geisteskranken verfügt, veräußert er es nur, wenn es mit der 

Verwaltung der Angelegenheiten seiner Stiftung zusammenhängt, und wenn er also irgendein Vermögen durch eine 

Schenkung veräußert, hat die Übertragung keine Wirkung, es sei denn, er tut dies wegen eines großen Vorteils, den es dem 

Geisteskranken bietet, nachdem das Gericht eine Untersuchung durchgeführt hat. 
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           Buch XXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Wer ein Testament machen kann und auf welche Weise es ausgeführt werden soll. 

 

2. Über die Einsetzung und Enterbung von Kindern und Nacherben. 

 

3. Über illegale, ungültige und gebrochene Testamente. 

 

4. Über Löschungen, Aufhebungen oder Zusätze zu einem Testament. 

 

5. Bezüglich der Einsetzung von Erben. 

 

6. Bezüglich der ordentlichen und der pupillären Substitutionen. 

 

7. Über die Bedingungen der Ernennungen. 

 

8. Über das Recht, sich zu beraten. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Wer kann Testamente machen und auf welche Weise sie vollzogen werden sollen. 
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0. Modestinus, Pandekten, Buch II. 

 

Ein Testament ist der rechtmäßige Ausdruck unserer Wünsche in Bezug auf das, was jemand nach seinem Tod zu tun 

wünscht. 

 

(23) Labeo, Abkürzungen der letzten Werke des Javolenus, Buch I. 

 

Der Erblasser muss zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung geistig gesund sein, körperliche Gesundheit ist jedoch nicht 

erforderlich. 

 

2. Papinianus, Fragen, Buch XIV. 

 

Die Testamentsvollstreckung ist kein Privatrecht, sondern eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts. 

 

3. Gaius, Institute, Buch II. 

 

Wenn wir untersuchen, ob ein Testament gültig ist, sollten wir zuerst prüfen, ob derjenige, der es gemacht hat, das Recht 

dazu hatte, und dann, wenn er es hatte, sollten wir prüfen, ob es in Übereinstimmung mit den Regeln des Zivilrechts errichtet 

wurde. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Betrachten wir, in welchem Alter Männer oder Frauen ein Testament machen können. Die bessere Meinung ist, dass Männer 

das vierzehnte und Frauen das zwölfte Lebensjahr vollendet haben müssen, um die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. 

Reicht es für die Errichtung eines Testaments aus, dass eine Partei das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, oder muss sie 

dieses Alter überschritten haben? Angenommen, eine Person, die an den Kalenden des Januars geboren ist, macht ihr 

Testament an ihrem vierzehnten Geburtstag, ist ein solches Testament dann gültig? Ich behaupte, dass es gültig ist, und ich 

gehe sogar noch weiter und sage, dass, wenn er sein Testament am Tag vor den Kalenden des Januars nach der sechsten 

Stunde der Nacht gemacht hat, sein Testament gültig ist, denn nach Marcianus gilt er dann als vollendetes vierzehntes 

Lebensjahr. 

 

4. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch LXX. 

 

Wenn ein Mensch unter der Herrschaft seines Vaters steht, hat er kein Recht, ein Testament zu machen; und das gilt in einem 

solchen Maße, dass er, selbst wenn der Vater ihm die Erlaubnis erteilt, kein Testament machen kann. 
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5. Taubstumme können kein Testament errichten, aber wenn jemand durch Krankheit oder einen anderen Unfall taub oder 

stumm wird, nachdem das Testament errichtet worden ist, ist es dennoch gültig. 

 

(0) Aemilius Macer, Über das zwanzigprozentige Erbrecht, Buch I. 

 

Wenn eine stumme oder taube Person vom Kaiser die Erlaubnis erhält, ein Testament zu machen, ist es gültig. 

 

5120. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Ein Testament, das von einer Person errichtet wurde, die sich in der Gewalt des Feindes befand, ist nicht gültig, auch wenn 

sie zurückkehren sollte. 

 

(23) Wenn jemandem Feuer und Wasser verboten wurden, ist kein Testament, das er vorher oder nachher gemacht hat, 

gültig, und alles, was er zur Zeit seiner Verurteilung besaß, soll eingezogen werden; oder, wenn es nicht wertvoll genug 

erscheint, um dies zu tun, soll es seinen Gläubigern überlassen werden. 

 

(24) Gleiches gilt für Personen, die auf eine Insel deportiert worden sind. 

 

(25) Diejenigen, die auf eine Insel verbannt wurden, und diejenigen, denen verboten wurde, in Italien oder in ihrer eigenen 

Provinz zu bleiben, behalten jedoch das Recht, ein Testament zu machen. 

 

(26) Diejenigen, die dazu verurteilt wurden, in der Arena zu kämpfen, den wilden Tieren vorgeworfen zu werden oder in den 

Bergwerken zu arbeiten, verlieren ihre Freiheit, und ihr Vermögen wird eingezogen; daraus geht hervor, dass sie das Recht 

verlieren, ein Testament zu machen. 

 

0. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Wenn jemand, der eines Verbrechens angeklagt ist, im Gefängnis stirbt, bevor er verurteilt wird, ist sein Testament gültig. 

 

23. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn ein Mensch seine Hände verloren hat, kann er ein Testament machen, auch wenn er nicht mehr schreiben kann. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch X. 
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Geiseln können ein Testament nicht vollstrecken, es sei denn, es wird ihnen die Erlaubnis dazu erteilt. 

 

10. Julianus, Digest, Buch XLII. 

 

Nach der Lex Cornelia werden die Testamente derjenigen, die sterben, während sie in der Gewalt des Feindes sind, so 

bestätigt, als ob diejenigen, die sie vollstreckt haben, nie in den Händen des Feindes gewesen wären, und ihre Güter gehen an 

denjenigen über, der nach den testamentarischen Bestimmungen dazu berechtigt ist. Wird also ein Sklave von einer Person, 

die stirbt, während sie in der Gewalt des Feindes ist, als Erbe eingesetzt, so wird er frei und Erbe des Erblassers, ob er will 

oder nicht, obwohl er zu Unrecht als notwendiger Erbe bezeichnet wird; denn der Sohn eines Mannes, der stirbt, während er 

in der Gewalt des Feindes ist, muss die Nachlassverbindlichkeit übernehmen, auch wenn er nicht will, obwohl er nicht als 

sein Erbe bezeichnet werden kann, da er zur Zeit seines Todes nicht unter seiner Kontrolle stand. 

 

11. Marcianus, Institutio, Buch IV. 

 

Diejenigen, die von Räubern gefangen genommen wurden, können, da sie frei sind, ein Testament machen. 

 

0. Außerdem können diejenigen, die als Gesandte in fremden Ländern tätig sind, ein Testament machen. 

 

1. Wenn jemand, der wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt wurde, Berufung einlegt und in der Zwischenzeit ein 

Testament macht, während die Berufung anhängig ist, und dann stirbt, ist sein Testament gültig. 

 

13. Paulus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave, der durch das Testament seines Herrn entlassen wurde, nicht weiß, dass dieser tot ist und dass der Erbe in 

sein Vermögen eingetreten ist, kann er kein Testament errichten, auch wenn er bereits Familienvater und sein eigener Herr 

ist; denn wer über seinen eigenen Zustand im Ungewissen ist, kann keine absolute testamentarische Verfügung über sein 

Vermögen treffen. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wer an seinem Zustand zweifelt oder sich in ihm irrt, kann kein Testament machen, wie der göttliche Pius in einem Reskript 

erklärt. 

 

15. Pomponius, Regeln. 



1738 

 

 

Man sagt, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, der Sklave eines anderen, ein posthumes Kind und ein Tauber 

das Recht haben, ein Testament zu errichten; denn obwohl sie kein Testament errichten können, können sie doch durch ein 

Testament Eigentum erwerben, entweder für sich selbst oder für andere. 

 

(1) Marcellus bemerkt, dass auch ein Unzurechnungsfähiger das Recht hat, ein Testament zu errichten, obwohl er es nicht 

vollstrecken kann; daher versteht man, dass eine Partei dieses Recht besitzt, weil sie entweder ein Vermächtnis oder eine 

Stiftung für sich selbst erwerben kann, denn das Recht, eine persönliche Klage zu erheben, wird auch von Parteien erworben, 

die sich dessen nicht bewusst sind, aber bei gesundem Verstand sind. 

 

16. Paulus, Sentenzen, Buch III. 

 

Wenn eine Partei aufgrund einer körperlichen Krankheit den Verstand verliert, kann sie kein Testament machen, solange 

dieser Zustand besteht. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Derjenige, dem von Rechts wegen die Verwaltung seines Vermögens untersagt ist, kann kein Testament errichten, und sollte 

er eines errichten, so ist es rechtlich nicht gültig. Hat er jedoch vor seinem Verbot ein Testament errichtet, so ist es gültig. 

Daher ist es vernünftig, dass er nicht als Zeuge für ein Testament angeboten werden kann, da er nicht das Recht hat, selbst 

ein Testament zu machen. 

 

0. Wenn jemand wegen öffentlicher Verleumdung verurteilt worden ist, kann er laut Senatsdekret kein Testament errichten; 

daher kann er weder ein Testament errichten noch als Zeuge für den Willen eines anderen Erblassers vorgeladen werden. 

 

(1) Modestinus, Pandekten, Buch V. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Mündel oder ein Sklave ein Testament errichtet und es besiegelt, 

kann der Besitz der darin genannten Güter den Vermächtnisnehmern nicht gewährt werden, auch wenn der Erblasser zur Zeit 

seines Todes ein unabhängiger Sohn, ein Mündel, das das Alter der Pubertät erreicht hat, oder ein Sklave, der frei wird, ist; 

denn ein Testament, das von jemandem errichtet wird, der dazu nicht berechtigt ist, ist nichtig. 

 

18. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 



1739 

 

Ist ein Erbe testamentarisch eingesetzt, so kann er nicht Zeuge des Testaments sein. Das Gegenteil gilt für einen 

Vermächtnisnehmer und für einen zum Vormund bestellten Menschen, denn diese können als Zeugen auftreten, wenn kein 

anderes Hindernis vorliegt, wie zum Beispiel, wenn der Betreffende noch nicht volljährig war oder unter der Aufsicht des 

Erblassers stand. 

 

0. Der Begriff "Herrschaft" bezieht sich nicht nur auf Kinder, die sich in der Gewalt ihres Vaters befinden, sondern auch auf 

jemanden, den der Erblasser aus den Händen des Feindes befreit hat, obwohl feststeht, dass eine solche Person kein Sklave 

ist, sondern lediglich unter Zwang gehalten wird, bis sie den Betrag des Lösegeldes bezahlt hat. 

 

1. Andererseits kann die Frage gestellt werden, ob ein Vater als Zeuge für ein Testament angeboten werden kann, mit dem 

sein Sohn über sein peculium castrense verfügt. Und Marcellus erklärt im Zehnten Buch der Digesten, dass er ein Zeuge sein 

kann, und dass auch sein Bruder einer sein kann. 

 

2. Außerdem gilt das, was wir über das Zeugnis derjenigen gesagt haben, die unter der Kontrolle des Erblassers stehen, für 

alle Fälle, in denen irgendeine Art von Geschäften getätigt wird, durch die Eigentum erworben wird. 

 

3. Auch ein Wahnsinniger kann nicht als Zeuge benannt werden, da er nicht bei klarem Verstand ist. Wenn er jedoch klare 

Intervalle hat, kann er während dieser Intervalle aussagen; ein Testament, das er vor seinem Eintritt der 

Unzurechnungsfähigkeit errichtet hat, ist gültig, und er hat Anspruch auf den Besitz des Vermögens gemäß den 

Bestimmungen des Testaments. 

 

4. Ich denke, dass jemand, der wegen Veruntreuung verurteilt wurde, nicht als Zeuge für ein Testament auftreten kann, da 

seine Aussage vor Gericht verboten ist. 

 

5. Eine Frau kann nicht als Testamentszeugin auftreten, obwohl sie als Zeugin vor Gericht auftreten kann; dies ergibt sich aus 

der Lex Julia de Adulteriis, die es einer wegen Ehebruchs verurteilten Zeugin verbietet, auszusagen oder eine eidesstattliche 

Erklärung abzugeben. 

 

6. Ein Sklave kann nicht an den mit der Testamentsvollstreckung verbundenen Formalitäten teilnehmen, und das ist auch gut 

so, denn er hat keinen Anteil an den Rechten, die ihm durch das Zivilrecht oder gar durch das Prätorianeredikt verliehen 

werden. 

 

7. Die antiken Autoritäten waren der Meinung, dass die Personen, die zur Teilnahme an der feierlichen 

Testamentsvollstreckung geladen werden, so lange bleiben sollten, bis die letzte Beglaubigung erfolgt ist. 
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8. Wir verlangen jedoch nicht, dass ein Zeuge die Sprache des Erblassers versteht; denn der göttliche Marcus hat dies in 

einem an Didius Julianus gerichteten Reskript in Bezug auf einen Zeugen, der der lateinischen Sprache nicht mächtig ist, 

festgestellt; denn es genügt, wenn der Zeuge mit seinen Sinnen wahrnimmt, zu welchem Zweck er vorgeladen wurde. 

 

9. Wenn die Zeugen gegen ihre Zustimmung festgehalten werden, ist das Testament nach Ansicht der Behörden nicht gültig. 

 

23. Derselbe, Über Sabinus, Buch II. 

 

Der Name des Erben soll deutlich ausgesprochen werden, damit er gehört werden kann. Dem Erblasser ist es daher erlaubt, 

die Erben entweder namentlich zu nennen oder ihre Namen aufzuschreiben, aber wenn er sie nennt, muss er dies deutlich tun. 

Was bedeutet der Begriff "deutlich"? Es bedeutet nicht, dass dies öffentlich geschehen soll, sondern so, dass die Namen 

gehört werden können, zwar nicht von allen, aber von den Zeugen des Testaments; und wenn es mehrere Zeugen gibt, genügt 

es, wenn sie von der vom Gesetz vorgeschriebenen Zahl gehört werden. 

 

23. Will der Erblasser sein Testament ändern, so steht fest, dass alles von Anfang an neu gemacht werden muss. Es stellt sich 

jedoch die Frage, ob der Erblasser, nachdem er die gesetzlichen Formalitäten erfüllt hat, alles, was in seinem Testament 

unklar ist, entweder in Worten oder schriftlich erklären kann. Wenn er zum Beispiel ein Vermächtnis an Stichus macht, 

obwohl er mehrere Sklaven dieses Namens hat, und nicht erwähnt, auf welchen er sich bezog; oder wenn er ein Vermächtnis 

an Titius macht, obwohl er mehrere Freunde hat, die Titius heißen; oder wenn er sich entweder im Namen, im Titel oder im 

Nachnamen einer Partei geirrt hat, aber nicht in Bezug auf den vermachten Gegenstand; kann er dann im Nachhinein 

erklären, was er meinte? Ich denke, das kann er, denn er verschenkt damit nichts, sondern weist nur auf das Gegebene hin. 

Wenn er aber später dem Vermächtnis mündlich oder schriftlich einen Vermerk beifügt oder eine bestimmte Summe 

hinzufügt oder den Namen des Vermächtnisnehmers einfügt, den er noch nicht ausgefüllt hatte, oder die Art des Geldes 

erwähnt, mit dem das Vermächtnis bezahlt werden soll, handelt er dann in Übereinstimmung mit dem Gesetz? Ich denke, 

dass sogar die Art des Geldes, das ausgezahlt werden soll, im Nachhinein bestimmt werden kann, denn wenn er dies nicht 

getan hat, wird es notwendig sein, dies unter Bezugnahme auf das Vermächtnis zu bestimmen, entweder anhand von 

Dokumenten, die zur gleichen Zeit ausgestellt wurden, oder nach dem Brauch seiner Familie oder der Provinz. 

 

24. Bei Testamenten, bei denen die Zeugen zur Beglaubigung aufgefordert werden, gilt, dass sie nicht zuständig sind, wenn 

sie zu einem anderen Zweck geladen wurden; und in diesem Fall ist es so zu verstehen, dass sie, auch wenn sie zum 

Erscheinen aufgefordert oder zu einem anderen Zweck abgeholt wurden und ihnen vor ihrer Tätigkeit als Zeugen mitgeteilt 

wird, dass sie zu diesem Zweck eingesetzt werden sollen, rechtmäßig als solche auftreten können. 
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25. Das Testament muss nur in Bezug auf sich selbst errichtet werden; dies ist der Fall, wenn nichts eingeführt wird, was dem 

Zweck der Urkunde fremd ist; wird jedoch eine mit dem Testament zusammenhängende Handlung vorgenommen, so wird 

die Gültigkeit des Testaments nicht berührt. 

 

23. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Um gleichzeitig die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Zeugen zu erhalten, können der Vater, der Sohn und alle anderen 

Personen, die unter seiner Kontrolle stehen, gerufen werden. 

 

23. Um den Zustand der Zeugen festzustellen, ist auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem sie ihre Siegel auf das Testament 

gesetzt haben, und nicht auf den Zeitpunkt, zu dem der Erblasser gestorben ist. Wenn sie also zu dem Zeitpunkt, zu dem sie 

ihre Siegel anbrachten, dazu befähigt waren, kann die Gültigkeit des Testaments nicht in Frage gestellt werden, wenn den 

Zeugen später etwas zustoßen sollte. 

 

24. Wenn ich dem Erblasser selbst einen Ring abnehme und ihn zum Besiegeln seines Testaments verwende, ist dieses 

genauso gültig, wie wenn ich es mit einem anderen Ring besiegelt hätte. 

 

25. Werden die Siegel vom Erblasser selbst gebrochen, so gilt das Testament nicht als gesiegelt. 

 

26. Wenn einer der Zeugen nicht mit seinem Namen unterschrieben hat, aber dennoch sein Siegel anbringt, ist es dasselbe, 

als ob er nicht anwesend gewesen wäre; und wenn er unterschrieben hat (wie es viele tun), ohne sein Siegel anzubringen, 

halten wir die gleiche Regel für anwendbar. 

 

27. Können wir unsere Siegel nur mit einem Ring anbringen, oder können wir, wenn wir keinen Ring verwenden, dies mit 

irgendeinem anderen Gegenstand tun, wie es die Menschen häufig tun? Die bessere Meinung ist, dass das Siegel nur mit 

einem Ring aufgeprägt werden kann, denn es muss eine Form haben und mit einer Vorrichtung versehen sein. 

 

28. Es besteht kein Zweifel, dass ein Testament bei Nacht besiegelt werden kann. 

 

29. Ein Testament gilt als besiegelt, wenn die Siegel in das Tuch, in das es eingewickelt ist, eingeprägt wurden. 

 

(1) Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn die Siegel eines Testaments vom Erblasser gebrochen wurden und es ein zweites Mal von ihm und sieben Zeugen 

gesiegelt wurde, ist es nicht nichtig, sondern sowohl nach dem Prätorianer- als auch nach dem Zivilrecht gültig. 
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0. Florentinus, Institute, Buch X. 

 

Jeder kann mehrere Abschriften desselben Testaments anfertigen, und dies ist auch manchmal notwendig, zum Beispiel wenn 

der Erblasser eine Seereise antreten will und das Testament zurücklassen und eine Abschrift mitnehmen möchte. 

 

23. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch V. 

 

Wo jemand, der ein Testament macht, nachdem er die ersten Erben genannt hat, die Sprachfähigkeit verliert, bevor er die 

zweiten nennen kann, ist die bessere Meinung, dass er begonnen hat, ein Testament zu machen, als dass er es gemacht hat; 

welche Ansicht, wie Verus im ersten Buch der Digest angibt, von Servius vertreten wurde; deshalb können die zuerst 

eingesetzten Erben nicht unter einem solchen Testament nehmen. Daher hält Labeo dies für richtig, wenn nachgewiesen 

wird, dass der Erblasser, der das Testament errichtet hat, mehrere Erben einsetzen wollte. Ich glaube nicht, dass Servius 

etwas anderes beabsichtigte. 

 

23. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXII. 

 

Wenn jemand durch das Gesetz für unfähig erklärt wird, Zeuge zu werden, bedeutet dies, dass seine Aussage nicht 

angenommen werden kann, und darüber hinaus (wie einige Autoritäten meinen), dass kein Zeugnis in seinem Namen 

eingeführt werden kann. 

 

3584. Celsus, Digest, Buch XV. 

 

"Domitius Labeo an seinen Freund Celsus, Gruß. Ich frage, ob er zu den Zeugen zu zählen ist, die, nachdem sie aufgefordert 

worden waren, ein Testament zu schreiben, ihr Siegel auf dasselbe setzten, nachdem sie es getan hatten." "Jubentius Celsus, 

an seinen Freund Labeo, Gruß. Entweder verstehe ich nicht, worüber du mich zu befragen wünschst, oder dein Ersuchen um 

Rat ist sicherlich töricht, denn es ist lächerlich, daran zu zweifeln, ob eine solche Person als Zeuge auftreten kann, da sie 

selbst das Testament aufgesetzt hat." 

 

(1) Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Einem Sklaven, auch wenn er einer anderen Person gehört, ist es nicht verboten, auf Anordnung des Erblassers ein Testament 

zu errichten. 

 

0. Paulus, Meinungen, Buch XIV. 
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Nichts kann aus einer schriftlichen Urkunde, die als Testament errichtet wurde, geltend gemacht werden, wenn sie nicht 

rechtmäßig vollzogen wurde, auch nicht, wenn etwas treuhänderisch hinterlassen wurde. 

 

29. Durch die folgenden Worte, die das Oberhaupt eines Haushalts einem schriftlichen Dokument hinzugefügt hat, nämlich: 

"Ich wünsche, dass dieses Testament so weit wie möglich gültig ist", scheint er beabsichtigt zu haben, dass jedes 

Vermächtnis, das er durch das besagte Schriftstück hinterlässt, gültig sein soll, auch wenn er unsterblich ist. 

 

0. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Es ist angemessen, dass jeder Zeuge eines Testaments seinen Namen mit seiner eigenen Hand unterschreibt, ebenso wie den 

desjenigen, dem er sein Siegel aufdrückt. 

 

23. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Der Fiskus kann das Vermögen desjenigen nicht beschlagnahmen, der öffentlich verkündet, dass er den Kaiser zu seinem 

Erben machen will. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über die Einsetzung und Enterbung von Kindern und Nacherben. 

 

 

 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Betrachten wir, was mit dem Begriff "spezifische Enterbung" gemeint ist. Müssen der Name, der Titel und der Familienname 

genannt werden, oder reicht es aus, wenn einer von ihnen genannt wird? Es ist erwiesen, dass es ausreicht, wenn einer von 

ihnen genannt wird. 

 

33. Derselbe, Regeln, Buch VI. 
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Man ist der Meinung, dass ein Sohn mit den folgenden Worten "Mein Sohn soll enterbt werden" ausdrücklich enterbt wird, 

auch wenn sein Name nicht ausdrücklich genannt wird, wenn der Erblasser nur einen Sohn hat; denn wenn er mehrere hat, 

wird von den meisten Autoritäten in Übereinstimmung mit der wohltätigeren Auslegung die Meinung vertreten, dass keiner 

der Söhne enterbt wird. 

 

34. Derselbe, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn der Erblasser seinen Sohn nicht namentlich erwähnt, sondern nur angibt, dass er von Seia geboren wurde, enterbt er 

ihn rechtlich. Und wenn er sich auf ihn in Begriffen der Verwerfung bezieht, wie z.B.: "Derjenige, der nicht von mir genannt 

werden soll" oder "Derjenige, der nicht mein Sohn ist, der ein Räuber und Gladiator ist", dann ist der Sohn nach der besseren 

Meinung rechtlich enterbt. Die gleiche Regel gilt, wenn er ihn als aus ehebrecherischem Verkehr geboren bezeichnet. 

 

35. Julianus ist der Meinung, dass ein Sohn bedingungslos enterbt werden sollte; diese Meinung haben wir übernommen. 

 

36. Der Sohn kann rechtlich zwischen den getrennten Einsetzungen zweier Erben enterbt werden, und in diesem Fall wird er 

von jedem Erbschaftsgrad ausgeschlossen, es sei denn, der Erblasser hätte ihn nur als einen seiner Erben enterbt; denn wenn 

er dies tut, ist die Enterbung fehlerhaft, so als ob er sich folgendermaßen ausgedrückt hätte: "Wer auch immer mein Sohn 

sein wird, ich enterbe ihn". Denn (wie Julianus sagt) eine solche Enterbung ist mangelhaft, weil der Erblasser will, dass sein 

Sohn ausgeschlossen wird, nachdem er in die Erbschaft eingetreten ist, was unmöglich ist. 

 

37. Ein Sohn, der vor der Einsetzung eines Erben enterbt wird, ist von allen Graden ausgeschlossen. 

 

38. Nach der Meinung von Scaevola, die ich für richtig halte, wird ein Sohn, der zwischen zwei Erbschaftsstufen enterbt 

wird, von beiden ausgeschlossen. 

 

39. Mauricianus vertritt zu Recht die Ansicht, dass die Enterbungsurkunde gültig ist, wenn zwei Erbstufen miteinander 

vermischt sind, zum Beispiel: "Ich setze den ersten Erben zur Hälfte meines Nachlasses ein; wenn es keinen ersten Erben 

gibt, soll der zweite Erbe die Hälfte meines Nachlasses erben und der dritte die andere Hälfte. Ich enterbe meinen Sohn, 

wenn kein dritter Erbe vorhanden ist, und setze an seiner Stelle den vierten Erben ein"; denn der Sohn ist in diesem Fall von 

jedem Grad ausgeschlossen. 

 

40. Wenn ein Vater ein Testament so errichtet, dass er seinen Sohn im ersten Grad übergeht und ihn nur im zweiten Grad 

enterbt, so meinen Sabinus, Cassius und Julianus, dass das Testament, nachdem der erste Grad beseitigt ist, ab dem Grad 

wirksam wird, ab dem der Sohn enterbt wurde. Dieser Meinung ist zuzustimmen. 
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(0) Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es steht fest, dass jeder Mann ein nachgeborenes Kind zu seinem Erben einsetzen kann, ob er verheiratet ist oder nicht. Denn 

ein Ehemann kann seine Frau verstoßen, und ein Unverheirateter kann dies nachträglich tun; und wenn ein Ehemann einen 

Nacherben einsetzt, so gilt dies nicht nur für ein Kind, das von der gegenwärtigen Frau des Erblassers geboren wird, sondern 

auch für ein ungeborenes, das von jeder beliebigen Frau geboren werden kann. 

 

36. Javolenus, Über Cassius, Buch I. 

 

Wenn also ein Mann einen Nacherben eingesetzt hat und nach der Testamentsvollstreckung erneut heiratet, gilt derjenige als 

eingesetzt, der aus der späteren Ehe hervorgegangen ist. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es stellte sich die Frage, ob ein Mann, der nicht über die volle Zeugungsfähigkeit verfügt, einen Nacherben einsetzen kann. 

Cassius und Javolenus sagen, dass er dies tun kann, weil er heiraten und Kinder adoptieren kann. Labeo und Cassius erklären, 

dass auch ein Mann, der vorübergehend impotent ist, einen Nacherben einsetzen kann, da in diesem Fall weder Alter noch 

Sterilität als Hinderungsgründe gelten können. 

 

23. Wurde die betreffende Person jedoch kastriert, so ist Julianus, der der Meinung von Proculus folgt, der Meinung, dass sie 

keinen Nacherben einsetzen kann. Dies ist die moderne Praxis. 

 

24. Ein Hermaphrodit kann einen Nacherben einsetzen, wenn die männlichen Organe in seiner körperlichen Konstitution 

überwiegen. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, im Testament seines Vaters übergangen wird und zu dessen Lebzeiten 

stirbt, ist das Testament nicht gültig, und wenn ein früheres vorhanden ist, wird es nicht gebrochen. Dies ist auch die Regel in 

der heutigen Zeit. 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn ich meinen Sohn durch die Einsetzung eines Erben ersten Grades enterbe, ihn aber nicht aus dem zweiten Grad der 

Substitution enterbe, und wenn der Sohn stirbt, während der zuerst eingesetzte Erbe zögert, ob er in den Nachlass eintritt oder 
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nicht, so hat der zweite Erbe nach der von uns angenommenen Regel keine Rechte aus dem Testament, weil er anfangs nicht 

richtig eingesetzt war, da der Sohn nicht aus dem zweiten Grad enterbt wurde. Tritt dieser Fall bei einem posthumen Kind 

ein, so dass es zu Lebzeiten des Vaters, von dem es enterbt wurde, geboren wird und danach stirbt, so muss dieselbe Regel 

auch für den Ersatzerben gelten, da er bei der Geburt dieses Kindes an die Stelle des Überlebenden getreten ist. 

 

(23) Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn jemand, der aus Alters- oder Krankheitsgründen keine Kinder zeugen kann, einen Nacherben einsetzt, wird ein 

früheres Testament gebrochen, weil die Natur des Menschen und seine Zeugungsfähigkeit eher zu berücksichtigen sind als 

ein vorübergehender Mangel oder eine Krankheit, durch die der Mensch der Zeugungskraft beraubt wird. 

 

40. Wenn aber ein Mann ein Kind nach dem Tod zu seinem Erben einsetzt, das von der Frau eines anderen geboren werden 

soll, so ist diese Einsetzung rechtlich nicht gültig, weil sie unehrenhaft ist. 

 

41. Wenn ich meinen Sohn enterbe und meinen Enkel, der von diesem Sohn geboren wurde, übergebe und einen anderen 

zum Erben bestimme und mein Sohn überlebt, kann mein Enkel, auch wenn er vor Eintritt in den Nachlass stirbt, meinen 

Willen nicht brechen; so halten es Julianus, Pomponius und Marcellus. Anders verhält es sich, wenn sich mein Sohn in den 

Händen des Feindes befindet und dort stirbt, denn in diesem Fall kann mein Enkel mein Testament brechen, da das Recht des 

Sohnes beim Tod seines Großvaters in der Schwebe war und nicht erloschen ist, wie im ersten Fall. Schlägt jedoch der 

eingesetzte Erbe den Nachlass aus, so ist der Enkel der rechtmäßige Erbe, denn die Worte "wenn er von Todes wegen stirbt" 

beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem das Testament seine Gültigkeit verloren hat, und nicht auf den Zeitpunkt, zu dem die 

Partei gestorben ist. 

 

42. Wenn ich aber einen Nacherben einsetze, der von einer Frau geboren werden soll, die zu heiraten unrecht ist, so meint 

Pomponius nicht, dass das Testament gebrochen ist. 

 

43. Wenn ich eine Adoptivschwester habe, kann ich ihr postumes Kind zu meinem Erben einsetzen, weil ich sie heiraten 

kann, wenn die Adoption annulliert wird. 

 

41. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Ein noch ungeborenes Kind kann sehr einfach zum Erben eingesetzt werden, und zwar wie folgt: "Wenn mir zu Lebzeiten 

oder nach meinem Tod ein Kind geboren wird, ernenne ich es zu meinem Erben"; oder dies kann absolut geschehen, ohne 

einen der beiden Zeitpunkte zu erwähnen. Wird eine der beiden Bedingungen ausgelassen und das Kind geboren, so ist das 
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Testament in Bezug auf die ausgelassene Bedingung unwirksam, weil das Kind nicht so verstanden wird, als sei es unter der 

Bedingung geboren worden, unter der es testamentarisch zum Erben eingesetzt wurde. 

 

(1) Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Im Falle der ordentlichen Erben ist es ganz offensichtlich, dass rechtlich eine Fortsetzung des Eigentums verbleibt, so dass es 

keine Erbfolge zu geben scheint; denn diejenigen sind als Eigentümer des Nachlasses zu betrachten, die bereits zu Lebzeiten 

ihres Vaters als Inhaber dieser Position galten. Daher wird der Sohn einer Familie so genannt, wie ein Vater als Vater einer 

Familie bezeichnet wird, so dass nur durch die Vorsilbe der Elternteil vom Kind unterschieden wird. Nach dem Tod des 

Vaters gelten die Kinder daher nicht als Erben, sondern als Erwerber der freien Verwaltung des Vermögens. Aus diesem 

Grund sind sie Eigentümer, auch wenn sie nicht als Erben eingesetzt worden sind, denn es gibt keinen Grund, warum er nicht 

das Recht haben sollte, diejenigen zu enterben, die er zuvor das Recht hatte, zu töten. 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn gesagt wird, dass die Geburt eines Kindes das Testament bricht, so ist der Begriff "Geburt" auch dann zu verstehen, 

wenn das Kind durch einen chirurgischen Eingriff aus dem Mutterleib genommen wurde. Denn in diesem Fall bricht ein 

Kind den Willen, sofern es unter väterlicher Kontrolle geboren wird. 

 

0. Was aber, wenn das Kind missgebildet geboren wird, aber noch bei klarem Verstand ist, wird dann der Wille gebrochen? 

Es ist davon auszugehen, dass dies der Fall ist. 

 

0. Julianus, Digest, Buch XXIX. 

 

In einem Testament wurde folgendes festgehalten: "Sollte mir ein Kind geboren werden, so setze ich es zum Erben von zwei 

Dritteln meines Vermögens ein, und meine Frau zum Erben des restlichen Drittels; sollte mir jedoch eine Tochter geboren 

werden, so setze ich sie zum Erben von einem Drittel meines Vermögens ein, und meine Frau zu den restlichen zwei 

Dritteln." Sollten sowohl ein Sohn als auch eine Tochter geboren werden, so ist der Nachlass in sieben Teile aufzuteilen, von 

denen der Sohn vier, die Ehefrau zwei und die Tochter einen Anteil erhalten soll. Nach dem Willen des Erblassers sollte also 

der Sohn doppelt so viel wie die Ehefrau und die Ehefrau doppelt so viel wie die Tochter erhalten, und obwohl man nach der 

strengen Rechtsregel davon ausgehen könnte, dass das Testament gebrochen wurde, so wurde doch, da der Erblasser 

wünschte, dass seine Ehefrau im Falle der Geburt eines der beiden genannten Kinder etwas erhalten sollte, aus Gründen der 

Menschlichkeit auf diese Auslegung zurückgegriffen, und sie wurde auch von Juventius Celsus eindeutig akzeptiert. 
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45. Eine Regel des bürgerlichen Rechts besagt, dass ein einmal gewährtes Gut nicht wieder entzogen werden kann; wenn also 

ein Sklave frei und Erbe werden soll, hat er, auch wenn sein Herr ihn durch dasselbe Testament der Freiheit beraubt, dennoch 

Anspruch auf seine Freiheit und das Gut. 

 

46. Wenn ein Testament wie folgt abgefasst ist: "Nach dem Tode meines Sohnes soll Titius mein Erbe sein, und ich enterbte 

meinen Sohn", so ist es wirkungslos, weil der Sohn nach dem Tode des Erblassers enterbt wird und deshalb entgegen dem 

Willen der Freigelassenen seines Vaters in den Besitz des Gutes gelangen kann. 

 

46. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein posthumes Kind im ersten Grad enterbt wurde und im zweiten Grad übergeht, obwohl es zu der Zeit geboren 

wurde, als der Nachlass den im ersten Grad eingesetzten Erben gehörte, wird das Testament in Bezug auf den zweiten Grad 

gebrochen, so dass es, wenn die eingesetzten Erben nicht in den Nachlass eintreten, selbst zum Erben wird. Mehr noch, wenn 

die eingesetzten Erben nach dem Tod des Erblassers nicht in den Nachlass eintreten, können die eingesetzten Erben dies 

nicht tun. Wenn also das posthume Kind, das im ersten Grad enterbt, im zweiten Grad übergangen und im dritten Grad 

enterbt wurde, stirbt, während die ersten Erben darüber nachdenken, ob sie die Erbschaft annehmen oder nicht, kann man 

sich fragen, wenn die ersten die Erbschaft ausschlagen, ob sie denjenigen zukommt, die im dritten Grad eingesetzt sind, oder 

den gesetzlichen Erben. Auch in diesem Fall wird es als gerechter angesehen, wenn der Nachlass den gesetzlichen Erben 

zufällt. Denn wenn zwei Erben eingesetzt sind und für jeden von ihnen eine Substitution vorgenommen wurde und das 

postmortale Kind im ersten Grad enterbt und im zweiten Grad übergangen wurde, kann, wenn einer der eingesetzten Erben 

den Nachlass nicht annimmt - auch wenn das postmortale Kind ausgeschlossen wurde -, der substituierte Erbe nicht 

zugelassen werden. 

 

 

47. Es wird zwar allgemein behauptet, dass die Regel, die sich auf den Grad des Übertritts eines Kindes bezieht, nicht gültig 

ist, aber das trifft nicht in jedem Fall zu; denn wenn ein Sohn als Erbe im ersten Grad eingesetzt wurde, darf er bei der 

Substitution nicht enterbt werden. Wenn also ein Sohn und Titius als Erben eingesetzt wurden und Maevius an die Stelle von 

Titius getreten ist und Titius die Erbschaft ausgeschlagen hat, kann Maevius in die Erbschaft eintreten, auch wenn der Sohn 

nicht im zweiten Grad enterbt worden ist. 

 

48. Wenn jemand in seinem Testament die folgende Erklärung abgibt: "Ich enterbe So-und-So, von dem ich weiß, dass er 

nicht mein Sohn ist", so hat eine solche Klausel weder Kraft noch Wirkung, wenn bewiesen wird, dass derjenige, auf den sie 

sich bezieht, der Sohn des Erblassers ist; denn ein Sohn wird nicht allein deshalb als enterbt angesehen, weil sein Vater sich 

damals abfällig über ihn geäußert und hinzugefügt hat, dass er ihn aus diesem Grund enterbt hat, und wenn bewiesen wird, 

dass der Vater sich in Bezug auf seine Beweggründe, ihn zu enterben, geirrt hat. 
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48. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn der Erblasser gesagt haben sollte: "Ich enterbte So-und-So, den Sohn von So-und-So". 

 

indem er ihm irrtümlich einen ehebrecherischen Vater zuschreibt. 

 

49. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Sohn von seinem Vater als Erbe eingesetzt wird, der ein nachgeborenes Kind vererbt, und sein Enkel, der der Sohn 

des besagten Erben ist, später an seine Stelle tritt, und der Sohn in der Zwischenzeit stirbt und das nachgeborene Kind nicht 

geboren wird, wird der besagte Enkel Erbe sowohl seines Vaters als auch seines Großvaters sein. Wenn aber niemand an die 

Stelle des Sohnes tritt und er allein als Erbe eingesetzt wird, so wird der Sohn selbst Erbe seines Vaters, wenn dieser von 

Todes wegen stirbt, und zwar aus dem Grund, dass es zu dem Zeitpunkt, zu dem der Sohn stirbt, sicher zu sein beginnt, dass 

es keinen testamentarischen Erben geben wird; so wie es häufig geschieht, wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines 

Vaters steht, unter einer bestimmten Bedingung als Erbe eingesetzt wird und stirbt, bevor er diese erfüllt hat. 

 

(1) Florentinus, Institute, Buch X. 

 

Söhne können auch auf folgende Weise enterbt werden: "Mein Sohn soll enterbt werden"; "Mein Sohn soll enterbt werden". 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Viele Väter enterbten ihre Kinder nicht wegen einer Schande oder um ihnen Schaden zuzufügen, sondern mit Blick auf ihr 

eigenes Wohlergehen (wie z.B. diejenigen, die noch nicht die Pubertät erreicht haben), und vermachten ihnen ihre Güter 

treuhänderisch. 

 

51. Paulus, Über Vitellius, Buch I. 

 

Ein Mann setzte seine Tochter als Alleinerbin seines Vermögens ein und vermachte seinem Sohn, der unter seiner Aufsicht 

stand, zehn Aurei und fügte hinzu: "Mein Sohn soll, was den Rest meines Vermögens betrifft, enterbt werden." Es stellte sich 

die Frage, ob er rechtlich als enterbt angesehen werden konnte. Scaevola antwortete, dass er wohl nicht rechtmäßig enterbt 

worden sei, und fügte bei der Erörterung der Frage hinzu, dass die Enterbung nichtig sei, da ein Kind nicht rechtmäßig 

enterbt werden könne, wenn sich dies nur auf ein bestimmtes Stück Land beziehe, und dass der Fall anders liege, wenn 
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jemand als Erbe eingesetzt werde, weil die Ernennung so verstanden werde, dass sie der freiesten Auslegung unterliege, die 

Enterbung aber nicht gefördert werden dürfe. 

 

52. Modestinus, Pandekten, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn unter einer Bedingung zum Erben berufen wird und sich, während die Bedingung noch nicht erfüllt ist, selbst 

zum Erben einsetzt, hört er auf, ein notwendiger Erbe zu sein. 

 

53. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch II. 

 

Wenn ich meinen Sohn namentlich enterbe und ihn danach zu meinem Erben ernenne, wird er mein Erbe sein. 

 

54. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVII. 

 

Wenn ein nachgeborenes Kind unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eingesetzt wird und die Bedingung vor seiner 

Geburt erfüllt ist, wird das Testament durch die Geburt des besagten nachgeborenen Kindes nicht gebrochen. 

 

55. Papinianus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ein Vater, nachdem er seinem Sohn die Emanzipation gewährt hat, die Herrschaft über ihn durch Anmaßung wieder 

aufnimmt, habe ich erklärt, dass die zuvor vom Vater vorgenommene Enterbung seine Rechte beeinträchtigt; denn es ist in 

fast allen Gesetzen zu beachten, dass ein adoptierter Sohn niemals so verstanden werden kann, als ob er diese Beziehung zu 

seinem wirklichen Vater hätte, um zu verhindern, dass die Wahrheit der Natur durch eine bloße Formalität verdunkelt wird; 

so dass der Sohn nicht als unter die Obhut seines Vaters gestellt, sondern als in seine Herrschaft zurückgegeben betrachtet 

wird. In dem vorgeschlagenen Fall macht es meines Erachtens keinen großen Unterschied, ob der Vater seinen enterbten 

Sohn als seinen Sohn oder als seinen Enkel annahm. 

 

56. Wird Titius zum Erben eingesetzt und anstelle eines Enkels adoptiert und stirbt danach der Sohn, der als Vater dieses 

Enkels galt, so wird das Testament durch die Erbfolge des Enkels nicht gebrochen, soweit es den zum Erben eingesetzten 

Sohn betrifft. 

 

57. Paulus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein nachgeborenes Kind, das unter einer Bedingung zum Erben berufen wurde, geboren wird, während die Bedingung 

noch anhängig ist, und zwar zu Lebzeiten des Vaters, bricht dies das Testament. 
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58. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Titius setzte testamentarisch einen Erben ein, und als er einen Sohn hatte, enterbte er ihn, wie folgt: "Alle meine anderen 

Söhne und Töchter sollen enterbt werden." Paulus war der Meinung, dass der Sohn anscheinend rechtmäßig enterbt worden 

war. Auf die Frage, ob ein Sohn, von dem der Vater glaubte, er sei tot, als enterbt angesehen werden könne, antwortete er, 

dass die Söhne und Töchter nach dem dargelegten Fall ausdrücklich enterbt seien, dass aber der Fall des Vaters, der sich über 

den Tod seines Sohnes geirrt habe, gerichtlich entschieden werden müsse. 

 

59. Als Lucius Titius sein Testament in der Stadt aufsetzte, hatte er eine Enkelin von seiner Tochter, die sich zu dieser Zeit 

auf dem Lande befand und schwanger war, als Erbin eines Teils seines Vermögens eingesetzt. Ich frage, wenn an dem Tag, 

an dem Titius sein Testament in der Stadt aufsetzte, um die sechste Stunde, seine Enkelin Maevia auf dem Lande ein 

männliches Kind zur Welt brachte, ob eine solche Einsetzung gültig war, da das Kind zum Zeitpunkt der 

Testamentserrichtung bereits geboren war? Paulus antwortete, dass der Wortlaut des Testaments sich auf ein Urenkelkind zu 

beziehen schien, das nach der Testamentserrichtung geboren werden sollte; wenn aber, wie in dem genannten Fall, die 

Enkelin des Erblassers am selben Tag der Testamentserrichtung und vor der Testamentserrichtung geboren wurde, muss die 

Einsetzung, auch wenn der Erblasser nichts davon wusste, als rechtmäßig angesehen werden; und diese Meinung entspricht 

dem Gesetz. 

 

60. Paulus, Entscheidungen, Buch III. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, in der Armee dient, soll er wie jeder Zivilist zum Erben eingesetzt oder 

von seinem Vater namentlich enterbt werden; denn das Edikt des göttlichen Augustus, das vorsah, dass ein Vater seinen Sohn 

nicht enterben durfte, solange er in der Armee war, ist aufgehoben worden. 

 

61. Derselbe, Über Neratius, Buch III. 

 

Ein Vater kann als Erben ein posthumes Kind einsetzen, das von ihm und einer beliebigen Witwe abstammt. 

 

62. Tryphoninus, Disputationen, Buch XX. 

 

Ein Sohn, der von seinem Vater zum Erben eingesetzt wurde, während er unter dessen Kontrolle stand, abhängig von einer 

bestimmten Bedingung, mit der er nichts zu tun hatte, und der enterbt wurde, als die Bedingung nicht erfüllt wurde, starb, 

während die Bedingung seiner Einsetzung wie auch seiner Enterbung noch anhängig war. Ich vertrat die Auffassung, dass der 

Sohn bei seinem Tod Erbe seines verstorbenen Vaters war, da er zu dessen Lebzeiten weder testamentarischer Erbe war noch 
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enterbt wurde. Wird ein Sohn zum Erben eines bestimmten Anteils an einem Nachlass eingesetzt, kann sein Miterbe nach 

dem Tod des Sohnes eingesetzt werden. 

 

(1) Ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, der im Militärdienst stand, errichtete ein Testament, in dem er über sein peculium 

castrense verfügte, und hatte gleichzeitig einen Sohn unter seiner Kontrolle. Nachdem er aus dem Dienst ausgeschieden war 

und sein Vater, der ebenfalls Großvater war, gestorben war, stellte sich die Frage, ob sein Testament gebrochen wurde. Er 

hatte nämlich niemanden adoptiert, noch war ihm vor kurzem ein Sohn geboren worden, noch war sein nächster Erbe aus 

seiner Verfügungsgewalt entfernt worden, so dass der nächste in der Reihenfolge an seine Stelle treten konnte; dennoch 

begann er, eine Person unter seiner Verfügungsgewalt zu haben, die vorher nicht in dieser Position war, und gleichzeitig 

wurde er das Oberhaupt einer Familie und sein eigener Sohn wurde seiner Autorität unterstellt. Daher ist sein Wille 

gebrochen. Wäre jedoch der besagte Sohn durch sein Testament entweder ernannt oder enterbt worden, so wäre es nicht 

gebrochen, da er die Macht nicht durch irgendeine Neuerung seinerseits, sondern durch den natürlichen Lauf der Dinge 

erlangt hat. 

 

(2) Setzt ein Erblasser einen Erben ein, der von einer bestimmten Frau abstammen soll, so läuft er Gefahr, sein Testament zu 

brechen, wenn ihm Kinder von einer anderen Frau geboren werden. 

 

(3) Wenn ein Erblasser ein Kind als Erben einsetzt, das von einer bestimmten Frau geboren werden soll, die zu diesem 

Zeitpunkt nicht seine Ehefrau sein konnte, und er später rechtlich in der Lage war, sie zu heiraten, stellt sich die Frage, ob ein 

Kind, das unter solchen Umständen geboren wird, ein Erbe gemäß dem Testament sein kann. Wenn Sie zum Beispiel heute 

ein Kind als Erben einsetzen, das von Ihnen und Titia geboren wurde, und Titia zu diesem Zeitpunkt eine Sklavin oder eine 

Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren ist, oder weil Ihr Vater ihre Vormundschaft übernommen hat oder Sie selbst sie 

übernommen haben, und Titia danach Ihre rechtmäßige Ehefrau werden sollte, entweder weil sie ihre Freiheit erlangt oder 

das Alter von fünfundzwanzig Jahren, ihre Volljährigkeit, erreicht hat oder weil Ihre Abrechnung als Vormund erfolgt ist, 

wäre dann Ihr von ihr geborenes Kind Ihr Erbe? Sicherlich wird niemand bezweifeln, dass ein solches Kind, das nach Ihrer 

Heirat geboren wurde, Ihr Erbe wäre, auch wenn es aufgrund seines Alters zum Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung nicht 

rechtmäßig verheiratet sein konnte. Und im Allgemeinen hat ein testamentarisch eingesetzter Erbe, wenn er nach der 

Testamentserrichtung geboren wird, das Recht, in den Nachlass einzutreten, unabhängig davon, in welchem Zustand sich die 

Frau, die den Erblasser später geheiratet hat, zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung befunden haben mag. 

 

(4) Was aber, wenn der Erblasser den Sohn und die Tochter, die nach seinem Testament geboren werden, zu seinen Erben 

eingesetzt hätte, den Sohn zu zwei Dritteln und die Tochter zu einem Drittel seines Nachlasses, ohne einen Miterben 

einzusetzen oder den einen an die Stelle des anderen zu setzen? Das Kind, das geboren wurde, wäre nach dem Testament 

Alleinerbe. 
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63. Scaevola, Fragen, Buch VI. 

 

Gallus erklärte, dass posthume Enkelkinder wie folgt als Erben eingesetzt werden können: "Wenn mein Sohn zu meinen 

Lebzeiten stirbt und innerhalb von zehn Monaten nach meinem Tod seiner Frau männliche oder weibliche Enkelkinder 

geboren werden, sollen sie meine Erben sein". 

 

64. Einige Behörden vertreten die Auffassung, dass die Einsetzung von Erben auch dann rechtmäßig ist, wenn der Vater den 

Tod des Sohnes nicht erwähnt, sondern lediglich seine Enkelkinder zu seinen Erben bestimmt; denn aus seinen Worten lässt 

sich ableiten, dass die Einsetzung in einem solchen Fall gültig sein wird. 

 

65. Man muss auch annehmen, dass Gallus dieselbe Meinung in Bezug auf die Enkelkinder vertrat, wenn der Erblasser sagt: 

"Wenn mein Enkel zu meinen Lebzeiten stirbt, dann mein Urenkel, der sein Nachkomme ist", usw. 

 

66. Wenn jedoch der Enkel zu Lebzeiten des Sohnes stirbt und seine Frau schwanger zurücklässt, und der Erblasser ein 

Testament macht, kann er sagen: "Wenn mein Sohn zu meinen Lebzeiten stirbt, soll mein Urenkel, der von ihm abstammt, 

mein Erbe sein." 

 

67. Kann der Erblasser, während sein Sohn und sein Enkel noch leben, die Nachfolge seines Urenkels regeln, wenn er davon 

ausgeht, dass beide zu seinen Lebzeiten sterben werden? Auch dies ist zuzulassen, um zu verhindern, dass das Testament 

durch die Erbfolge gebrochen wird, wenn tatsächlich der Enkel und nach ihm der Sohn sterben sollten. 

 

68. Was wäre, wenn der Erblasser nur für den Fall des Todes seines Sohnes vorsieht, und was wäre die Folge, wenn der 

Erblasser das Verbot von Wasser und Feuer erleiden würde? Was wäre, wenn der Enkel, der Vater des zum Erben 

eingesetzten Urenkels, wie wir gesagt haben, emanzipiert würde? Diese Fälle sowie alle Fälle, in denen ein rechtmäßiger 

Erbe nach dem Tod seines Großvaters geboren wird, haben nichts mit der Lex Velleia zu tun. Aber gemäß dem Geist der Lex 

Velleia sollten alle diese Fälle berücksichtigt werden, ebenso wie andere Fälle zugelassen werden sollten, zum Beispiel, 

wenn der Tod eintritt. 

 

69. Wie ist zu verfahren, wenn der Erblasser einen Sohn in den Händen des Feindes hat? Warum wurde nicht entschieden, 

dass, wenn der Sohn vor der Rückkehr aus der Gefangenschaft, aber nach dem Tod des Vaters stirbt, der Enkel, der zu 

Lebzeiten des Vaters oder sogar nach dem Tod des Großvaters geboren wurde, das Testament nicht brechen kann? Dieser 

Fall hat nichts mit der Lex Velleia zu tun. Die bessere Meinung ist daher, dass der Einfachheit halber und insbesondere nach 

der Lex Velleia, die viele Fälle von Testamentsbrüchen geregelt hat, die Auslegung angenommen werden sollte, dass, wenn 

ein Erblasser seinen Enkel, der nach seinem Tod geboren wurde, einsetzt, er ihn als rechtmäßig eingesetzt betrachtet. 

Unabhängig davon, unter welchen Umständen der nach dem Tod des Erblassers geborene Enkel sein Erbe wird, kann er das 
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Testament brechen, wenn er im Testament übergangen wurde. Selbst wenn die Bestimmungen allgemein gehalten sind, zum 

Beispiel: "Alle Kinder, die mir nach meinem Tod geboren werden, oder alle, die nach meinem Tod geboren werden, sollen 

zu meinen Erben eingesetzt werden"; vorausgesetzt, dass ein solches Kind als sein Erbe geboren wird. 

 

70. Wenn jemand einen Sohn hat und seinen von diesem Sohn geborenen Enkel zum Erben einsetzt und seine 

Schwiegertochter schwanger ist, vom Feind gefangen genommen wird und, während sie in dessen Händen ist, zu Lebzeiten 

des Großvaters und seines Sohnes ein Kind zur Welt bringt und letzterer nach dem Tod seines Vaters und Großvaters 

zurückkehrt, ist dieser Fall von der Lex Velleia erfasst, oder muss auf das alte Recht zurückgegriffen werden, damit der 

eingesetzte Enkel das Testament weder nach dem alten Recht noch nach der Lex Velleia brechen kann? Diese Frage kann 

sich stellen, wenn der Großvater nach dem Tod des Sohnes seinen Enkel als Erben einsetzt und dieser nach dem Tod des 

Großvaters zurückkehrt. Wenn das Testament jedoch von demjenigen, der eingesetzt wurde, nicht gebrochen werden kann, 

macht es keinen Unterschied, ob er nach dem alten Recht oder nach der Lex Velleia von der Erbfolge ausgeschlossen ist. 

 

71. Man mag vielleicht bezweifeln, ob in diesem Fall, wenn der Enkel nach der Testamentsvollstreckung und zu Lebzeiten 

seines Vaters und Großvaters geboren wird, er als Erbe eingesetzt werden kann, weil sein Vater nicht rechtmäßig eingesetzt 

war. Dies ist nicht zu befürchten, da der Enkel von einem rechtmäßigen Erben nach dem Tod seiner Vorfahren geboren wird. 

 

72. Wenn also ein Urenkel, der von einem Enkel geboren wurde, zur Erbfolge zugelassen werden kann, wird, wenn sein 

Sohn danach lebt, auch ein von ihm geborener Sohn zur Erbfolge berechtigt sein. 

 

73. In all diesen Fällen ist zu beachten, dass nur ein Sohn, der unter elterlicher Aufsicht steht, zum Erben eines beliebigen 

Teils des Nachlasses eingesetzt werden kann, da seine Enterbung nach dem Tod des Erblassers nichtig ist. Es ist jedoch nicht 

notwendig, dass der Sohn enterbt wird, wenn er sich in den Händen des Feindes befindet und dort stirbt; und sicherlich 

verlangen wir in Bezug auf den Enkel und den Urenkel niemals ihre Einsetzung, wenn ihre Kinder als Erben eingesetzt sind, 

weil sie übergangen werden können. 

 

74. Schauen wir uns nun die Lex Velleia an. Sie schreibt vor, dass Kinder, die zu unseren Lebzeiten geboren werden, unsere 

Testamente nicht brechen können. 

 

75. Der erste Abschnitt des Gesetzes bezieht sich auf diejenigen, die nach ihrer Geburt zu richtigen Erben werden. Ich frage: 

Wenn du einen Sohn hast und deinen Enkel von diesem Sohn, der noch nicht geboren ist, als Erben einsetzt, und dein Sohn 

stirbt und dein Enkel wird zu deinen Lebzeiten geboren, was ist dann die Folge? Aus dem Wortlaut des Gesetzes ist zu 

schließen, dass das Testament nicht gebrochen wird, da es nicht nur im ersten Abschnitt heißt, dass der Enkel in der Zeit 

eingesetzt wird, in der der Sohn noch nicht existierte, sondern auch, dass er zu Lebzeiten seines Vaters geboren wird. Warum 

sollte es in diesem Fall notwendig sein, den Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung zu berücksichtigen, wenn es genügt, den 
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Zeitpunkt der Geburt des Enkels zu beachten? Im Gesetz heißt es nämlich wie folgt: "Derjenige, der ein Testament macht, 

kann alle Kinder männlichen Geschlechts als Erben einsetzen, die ihm als Erben zustehen"; und auch, "selbst wenn sie zu 

Lebzeiten ihres Vaters geboren wurden". 

 

76. Im nächsten Abschnitt des Gesetzes ist nicht vorgesehen, dass diejenigen, die an die Stelle der Kinder treten, das 

Testament brechen können; und dies muss so ausgelegt werden, dass, wenn man einen Sohn, einen Enkel und einen Urenkel 

hat und nach dem Tod der ersten beiden der Enkel, der als rechtmäßiger Erbe eingesetzt wurde und ihm folgt, das Testament 

nicht bricht. Es ist sehr richtig entschieden worden, dass die Worte: "Wenn einer seiner Erben aufhört, sein Erbe zu sein", 

sich auf all die Fälle beziehen, auf die wir die Formel des Gallus Aquilius angewendet haben; denn nicht nur, wenn ein Enkel 

zu Lebzeiten seines Vaters stirbt, bricht der Urenkel, der seinem verstorbenen Großvater nachfolgt, das Testament nicht, 

sondern auch, wenn er seinen Vater überlebt und dann stirbt, vorausgesetzt, dass er entweder als Erbe eingesetzt oder enterbt 

wurde. 

 

77. Es ist zu prüfen, ob durch die Worte dieses letzten Abschnitts, nämlich: "Wenn einer seiner Erben aufhört, sein Erbe zu 

sein, sollen seine Kinder an seiner Stelle Erben werden", so ausgelegt werden können, dass, wenn du, der du einen Sohn in 

den Händen des Feindes hast, deinen Enkel von diesem Sohn zu deinem Erben einsetzt, nicht nur, wenn dein Sohn zu deinen 

Lebzeiten stirbt, sondern auch nach deinem Tod und bevor er aus der Gefangenschaft zurückkehrt, so bricht er das Testament 

nicht durch die Erbfolge, denn der Erblasser hat nichts hinzugefügt, wodurch die Zeit angegeben werden könnte, es sei denn, 

man könnte vorschnell behaupten, dass er zu Lebzeiten seines Vaters (obwohl er nach dessen Tod gestorben ist) aufgehört 

hat, rechtmäßiger Erbe zu sein, weil er nicht zurückgekehrt ist und nicht zurückkehren konnte. 

 

78. Der folgende Fall ist ein schwieriger Fall. Wenn du einen Sohn hast und deinen Enkel, der noch nicht geboren ist, zu 

deinem Erben einsetzt und dieser zu Lebzeiten seines Vaters geboren wird und dann sein Vater stirbt, ist er weder zu der Zeit, 

als er geboren wurde, noch danach sein Erbe, denn durch seine Erbfolge wird der bereits Geborene als verboten angesehen, 

das Testament zu brechen. Nach dem ersten Abschnitt des Gesetzes können also die Kinder als Erben eingesetzt werden, die 

noch nicht geboren sind und die nach ihrer Geburt die richtigen Erben sein werden. Nach dem zweiten Abschnitt ist ihre 

Einsetzung nicht erlaubt, aber das Gesetz verbietet ihnen, das Testament zu brechen; auch aus diesem Grund sollte der zweite 

Abschnitt nicht als minderwertig angesehen werden. Das Kind, das zum Zeitpunkt seiner Einsetzung noch nicht geboren war, 

sollte jedoch an die Stelle seines Vaters treten (was es nach dem Gesetz nicht konnte), so als wäre es rechtmäßig eingesetzt 

worden. Julianus vertrat jedoch die Ansicht, dass die beiden verworrenen Teile des Gesetzes so in Einklang gebracht werden 

könnten, dass ein Bruch des Testaments verhindert werde. 

 

79. Nachdem wir uns der Meinung von Julianus angeschlossen haben, wollen wir jedoch prüfen, ob ein Enkel, der zu 

Lebzeiten seines Vaters geboren und später emanzipiert wird, freiwillig in das Erbe eintreten kann. Dieser Meinung ist 

zuzustimmen, denn ein Beteiligter kann nicht durch Emanzipation zum ordentlichen Erben werden. 
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65. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Unter anderen Dingen, die notwendigerweise in der Testamentsvollstreckung vorgesehen sind, bezieht sich eines der 

wichtigsten auf die Einsetzung oder Enterbung von Kindern als Erben, damit das Testament nicht gebrochen wird, wenn sie 

übergangen wurden; denn ein Testament ist nichtig, wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, übergangen wird. 

 

(1) Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn in der Hand des Feindes gefangen ist, kann sein Vater rechtmäßig ein Testament machen und ihn 

überschreiben; aber wenn der Sohn unter väterlicher Kontrolle war, ist das Testament nichtig. 

 

66. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn nach seiner Emanzipation enterbt wurde und ein anderer, der unter der Kontrolle des Vaters steht, übergeht, 

und der Emanzipierte das Testament anfechtet, ist seine Handlung nichtig; denn sowohl der eigentliche Erbe als auch der 

emanzipierte Sohn haben Anspruch auf die Erbfolge ab intestato. 

 

 

 

 

Tit. 3. Über ungültige, unwirksame und gebrochene Testamente. 

 

 

 

 

67. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Man sagt, ein Testament sei nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz vollstreckt worden, wenn die gesetzlichen 

Formalitäten fehlen; oder es ist ohne Kraft und Wirkung, wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, 

übergangen wird; oder es wird durch ein anderes, späteres Testament gebrochen, wenn durch die Bestimmungen des letzteren 

ein Erbe eingesetzt wird oder die Geburt eines richtigen Erben stattfindet; oder wenn es nicht wirksam wird, weil der 

Nachlass nicht betreten wird. 

 

68. Ulpianus, Über Sabinus, Buch II. 
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Daher wird ein erstes Testament gebrochen, wenn ein zweites ordnungsgemäß vollstreckt wird, es sei denn, letzteres wurde 

nach dem Militärrecht vollstreckt, oder der Erblasser hat darin angegeben, wer ab intestato zur Nachfolge berechtigt wäre; 

denn in diesem Fall wird das erste Testament durch das zweite gebrochen, auch wenn es nicht vollkommen ist. 

 

69. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Nachgeborene Kinder, die vom männlichen Geschlecht abstammen, werden ebenso wie die lebenden Kinder des Erblassers 

namentlich enterbt, es sei denn, sie brechen das Testament durch ihre Geburt. 

 

70. Wir bezeichnen nur diejenigen Kinder als "posthum", die nach dem Tod ihres Vaters geboren werden; diejenigen, die 

nach der Testamentsvollstreckung geboren werden, dürfen nach der Lex Velleia das Testament nicht brechen, wenn sie 

namentlich enterbt werden. 

 

71. Daher können Kinder auch vor der Einsetzung eines Erben oder zwischen der Einsetzung mehrerer Erben oder zwischen 

den verschiedenen Erbstufen enterbt werden; denn der göttliche Markus hat verfügt, dass für ein posthumes Kind dieselbe 

Regel gelten soll wie für ein lebendes, da kein Grund für die Feststellung eines Unterschieds gegeben werden kann. 

 

72. Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass ein Unterschied zwischen lebenden und nachgeborenen Kindern besteht. 

Erstere machen das Testament immer rechtswidrig, letztere brechen es, und wenn sie geboren werden, werden sie nicht 

enterbt. 

 

73. Besteht ein früheres Testament, durch das ein nachgeborenes Kind enterbt wird, so steht fest, dass es gebrochen wird, 

gleichgültig, ob das Kind nach dem Tod des Erblassers oder zu seinen Lebzeiten geboren wird; das erste Testament wird 

durch das zweite gebrochen, das zweite durch die Geburt des nachgeborenen Kindes. 

 

74. Ein nachgeborenes Kind gilt auch dann als ausdrücklich enterbt, wenn der Erblasser sagt: "Jedes Kind, das mir geboren 

wird, soll enterbt werden, sei es, dass es von Seia gezeugt wurde, sei es, dass es noch ungeboren ist." Wenn er jedoch sagt: 

"Mein nachgeborenes Kind soll enterbt werden", und es wird entweder nach dem Tod oder zu Lebzeiten des Erblassers 

geboren, so bricht es nicht das Testament. 

 

75. Aber auch wenn ein nachgeborenes Kind, das übergangen wurde, durch seine Geburt das Testament bricht, kommt es 

manchmal vor, dass nur ein Teil des Testaments gebrochen wird, wie zum Beispiel, wenn das nachgeborene Kind im ersten 

Grad enterbt und im zweiten Grad übergangen wurde; denn in diesem Fall wird die Einsetzung im ersten Grad gültig sein, 

wenn die im zweiten Grad nichtig ist. 
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71. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn nun die im ersten Grad eingesetzten Erben die Erbschaft annehmen wollen, können die im zweiten Grad eingesetzten 

Erben sie nicht erhalten, weil der zweite Grad zerbrochen und geschwächt ist und die Erbschaft nicht mehr aus dieser Quelle 

erworben werden kann. 

 

72. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt wird, durch die ein nachgeborenes Kind nicht enterbt wird, so ist 

der Grad dennoch gebrochen, solange die Bedingung noch nicht erfüllt ist, wie Julianus sagte. Wenn aber jemand ersetzt 

wird, auch wenn die Bedingung, von der die Einsetzung im ersten Grad abhängt, nicht erfüllt ist, wird der ersetzte Erbe nicht 

in die Erbfolge aufgenommen, von der der postmortale Erbe nicht enterbt wurde. Wenn die Bedingung der Einsetzung ersten 

Grades erfüllt ist, hat der posthume Erbe meines Erachtens also den Vorzug. Die Geburt des nachgeborenen Kindes nach 

Nichteinhaltung der Bedingung hebt jedoch die Einsetzung ersten Grades nicht auf, da diese nichtig wird. Durch den Bruch 

des Testaments verschafft sich das posthume Kind selbst einen Platz, auch wenn der Sohn den zweiten Grad, von dem er 

enterbt wurde, gültig werden lässt. Wird jedoch das posthume Kind, das im ersten Grad übergangen und im zweiten Grad 

enterbt wurde, zu einer Zeit geboren, in der einer der eingesetzten Erben lebt, so wird das gesamte Testament gebrochen; 

denn durch die Zerstörung des ersten Grades verschafft es sich selbst einen Platz in der Erbfolge. 

 

73. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn jemand, nachdem er seinen Sohn enterbt hat, stirbt und seine Schwiegertochter schwanger zurücklässt und einen 

Fremden unter irgendeiner Bedingung zum Erben einsetzt, und während die Bedingung noch läuft und nach dem Tod des 

Vaters oder während der Erbe darüber nachdenkt, ob er in den Nachlass eintritt oder nicht, stirbt der enterbte Sohn und es 

wird ein Enkel geboren, wird dadurch das Testament gebrochen? Wir sagen, dass das Testament nicht gebrochen wird, da ein 

Enkel von seinem Großvater, der seinem Vater in der Erbfolge vorausging, nicht auf diese Weise enterbt werden sollte. Sollte 

der eingesetzte Erbe die Annahme des Nachlasses verweigern, besteht kein Zweifel daran, dass dieser Erbe von seinem 

Großvater ab intestato erben würde. Für beide Fälle gibt es gute und hinreichende Gründe, denn ein posthum geborenes Kind 

bricht das Testament durch seine Geburt, wenn zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers niemand vor ihm den Vorrang hatte, 

und es erbt ab intestato, wenn die Erbschaft niemandem vor ihm gewährt wurde. Es liegt auf der Hand, dass in diesem Fall 

die Erbfolge nicht dem Sohn zuerkannt wurde, da er starb, während der eingesetzte Erbe über die Annahme der Erbschaft 

nachdachte. Dies ist jedoch nur die Regel, wenn der Enkel zum Zeitpunkt des Todes seines Großvaters noch ungeboren war; 

denn Marcellus sagt, dass er, wenn er nach diesem Zeitpunkt gezeugt worden wäre, weder als ordentlicher Erbe, noch als 
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Enkel, noch als Verwandter zur Erbfolge zugelassen werden könnte, noch zum prätorischen Besitz des Anwesens berechtigt 

wäre. 

 

74. Wenn der Vater eines Enkels, der sich zur Zeit des Todes des Großvaters in den Händen des Feindes befand und in 

Gefangenschaft starb, bricht der besagte Enkel, indem er nach dem Tod seines Großvaters die Erbfolge antritt, das 

Testament, weil sein besagter Vater ihm nicht im Wege stand; denn da er in Gefangenschaft starb, wird er nicht als lebendig 

angesehen, als sein Großvater starb, und selbst wenn der gefangene Vater zurückkehren sollte, würde dies das Testament 

seines Vaters ungültig machen, da er darin übergangen worden war. 

 

75. Wenn ein Enkel entweder im eigenen Land oder unter den Feinden gezeugt wurde, da das Recht des postliminium auch 

ungeborenen Kindern gewährt wird, wird das Testament durch seine Geburt gebrochen. 

 

76. Daher brechen diejenigen, die ordentlichen Erben nachfolgen, das Testament nicht, ob sie nun als Erben eingesetzt oder 

in dem Maße enterbt sind, in dem die Erbfolge gewährt wird, sofern diese gültig ist. 

 

77. Wie auch immer die Väter, die in der Erbfolge an erster Stelle stehen, aufhören mögen, unter väterlicher Kontrolle zu 

stehen, sei es durch Gefangenschaft, Tod oder die Verhängung irgendeiner Strafe, können ihre Kinder, die ihnen nachfolgen 

und entweder zu Erben eingesetzt oder durch ein Testament enterbt werden, dieses nicht brechen. 

 

78. Ein Testament wird immer dann ungültig, wenn dem Erblasser selbst etwas zustößt, z.B. wenn er seine bürgerlichen 

Rechte verliert, indem er plötzlich in die Sklaverei gerät, z.B. wenn er vom Feind gefangen genommen wird, oder wenn er 

sich, da er über zwanzig Jahre alt ist, zum Zwecke der Durchführung des Geschäfts seines Käufers oder zur Beteiligung an 

seinem eigenen Preis verkaufen lässt. 

 

79. Wenn aber jemand, der wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt worden ist, dazu verurteilt wird, den wilden Tieren 

zum Fraß vorgeworfen zu werden oder als Gladiator zu kämpfen, oder wenn eine andere Strafe verhängt wird, die ihm das 

Leben nimmt, so wird sein Wille nicht von dem Zeitpunkt an ungültig, in dem er die Strafe erlitten hat, sondern von dem Tag 

an, an dem die Strafe verhängt worden ist; denn er wird dann sofort zum Strafsklaven; es sei denn, er wird als Soldat wegen 

eines militärischen Vergehens verurteilt, denn unter solchen Umständen ist es üblich, dass er ein Testament machen darf, wie 

der göttliche Hadrian in einem Reskript erklärt hat; und ich denke, dass er ein solches nach dem Militärrecht machen kann. 

Wenn es ihm also erlaubt ist, nach seiner Verurteilung ein Testament zu errichten, sollte dann ein Testament, das er zuvor 

errichtet hatte, als gültig angesehen werden, wenn es ihm erlaubt war, es zu errichten, oder sollte es wegen der Strafe als 

ungültig angesehen werden, nachdem es errichtet worden ist? Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er, wenn er das 

Recht hat, ein Testament nach dem Militärrecht zu errichten, und wünscht, dass das erste Testament gültig ist, als vollzogen 

angesehen wird. 
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80. Das Testament eines Ausgewiesenen wird nicht sofort ungültig, sondern erst, nachdem der Kaiser das Urteil bestätigt hat; 

denn dann verliert der Verurteilte seine bürgerlichen Rechte. Wenn es sich aber um die Bestrafung eines Dekurio oder seines 

Sohnes oder Enkels handelt und der Statthalter den Fall dem Kaiser vorlegt, wird der Verurteilte meines Erachtens nicht 

sofort zum Strafsklaven, obwohl es üblich ist, ihn zur Verwahrung einzukerkern. Daher wird sein Testament nicht ungültig, 

bevor der Kaiser sein Dekret erlässt, dass er die Strafe erleiden muss. Wenn er also vorher stirbt, ist sein Wille gültig, es sei 

denn, er nimmt sich das Leben; denn nach den kaiserlichen Verfassungen sind die Testamente derer, die sich ihrer Schuld 

bewusst sind, ungültig, auch wenn sie im Besitz ihrer bürgerlichen Rechte sterben. Wo aber jemand aus Lebensüberdruss 

oder weil er die Leiden einer Krankheit nicht ertragen kann oder aus Geltungssucht Selbstmord begeht, wie es einige 

Philosophen tun, gilt diese Regel nicht, da die Testamente solcher Personen gültig sind. Der göttliche Hadrian machte diese 

Unterscheidung auch in Bezug auf das Testament eines Soldaten in einem Brief an Pomponius Falco, in dem er erklärte, 

dass, wenn jemand, der der Armee angehörte, es vorzog, sich selbst zu töten, weil er sich eines militärischen Vergehens 

schuldig gemacht hatte, sein Testament ungültig sein sollte; wenn er es aber aus Lebensmüdigkeit oder wegen eines Leidens 

tut, ist es gültig, und wenn er unbestattet stirbt, kann sein Vermögen von seinen Verwandten oder, wenn er keine hat, von 

seiner Legion eingefordert werden. 

 

81. Alle jene Personen, deren Testamente, wie wir gesagt haben, wegen ihrer Verurteilung nichtig sind, verlieren ihre 

bürgerlichen Rechte nicht, wenn sie gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen; und deshalb werden alle 

Testamente, die sie vorher gemacht haben, nicht nichtig, und es ist sehr oft entschieden worden, dass sie noch ein Testament 

machen können. Sie werden nicht denjenigen gleichgestellt, die an ihrem Zustand zweifeln und nicht testierfähig sind, denn 

sie sind sich ihres Zustandes sicher und sind sich nur unsicher, solange die Berufung anhängig ist. 

 

82. Was aber, wenn der Statthalter die Berufung nicht entgegennimmt, sondern die Verhängung der Strafe bis zur 

Bestätigung durch den Kaiser aufschiebt? Ich denke, dass der Betroffene in der Zwischenzeit seinen Status beibehalten würde 

und dass sein Wille nicht ungültig würde. Denn (wie in der Ansprache des göttlichen Markus gesagt wurde), wenn ein 

Einspruch, der von dem Betroffenen selbst oder von einem für ihn Handelnden eingelegt wurde, nicht angenommen wird, 

muss die Verhängung der Strafe in der Schwebe bleiben, bis der Kaiser das Schreiben des Statthalters beantwortet und seine 

Entscheidung zusammen mit dem Schreiben zurückgibt; es sei denn, der Angeklagte ist ein notorischer Räuber oder hat sich 

der Aufwiegelung schuldig gemacht oder ein Blutbad angerichtet oder es liegt ein anderer triftiger Grund vor, den der 

Gouverneur in seinem Schreiben darlegen kann und der keinen Aufschub duldet, nicht um die Strafe zu beschleunigen, 

sondern um der Gefahr für die Allgemeinheit vorzubeugen; denn unter solchen Umständen ist es ihm gestattet, die Strafe zu 

verhängen und dann dem Kaiser die Tat mitzuteilen. 

 

83. Wenn jemand unrechtmäßig verurteilt wurde und die Strafe nicht vollstreckt wurde, wollen wir sehen, ob sein Wille 

ungültig ist. Wenn zum Beispiel ein Dekurio dazu verurteilt wurde, den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, verliert er 
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dann seine bürgerlichen Rechte, und sein Testament wird ungültig? Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird, da das 

Urteil ihn rechtlich nicht binden kann. Wenn also ein Richter jemanden für schuldig befindet, der nicht seiner Gerichtsbarkeit 

unterliegt, wird sein Testament nicht nichtig sein, wie häufig entschieden wurde. 

 

84. Die Testamente derjenigen, deren Andenken nach ihrem Tod verurteilt wird, zum Beispiel wegen Hochverrats oder eines 

ähnlichen Vergehens, sind ungültig. 

 

85. Zu dem, was wir gesagt haben, dass nämlich das Testament eines vom Feind Gefangenen ungültig wird, ist hinzuzufügen, 

dass das Testament durch das Recht des postliminium seine Gültigkeit wiedererlangt, wenn der Erblasser zurückkehrt; oder 

wenn er in der Gefangenschaft stirbt, wird es durch die Lex Cornelia bestätigt. Wenn also jemand wegen eines 

Kapitalverbrechens verurteilt und durch die Nachsicht des Kaisers wieder in seine bürgerlichen Rechte eingesetzt wird, wird 

sein Testament wieder gültig. 

 

86. Es ist entschieden worden, dass das Testament eines Sohnes unter väterlicher Aufsicht, der in der Armee gedient hat und 

durch den Tod seines Vaters sein eigener Herr geworden ist, nicht nichtig ist; denn wenn ein Sohn testamentarisch über sein 

castrense peculium verfügt, muss er als Haushaltsvorstand angesehen werden, und deshalb ist es sicher, dass das Testament 

eines Soldaten oder eines Veteranen durch seine Emanzipation nicht nichtig wird. 

 

75. Ulpianus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn ein Soldat ein Testament nach dem Zivilrecht macht und in der ersten Stufe einen Erben einsetzt, wozu er nach dem 

Militärrecht berechtigt ist, und in der zweiten Stufe jemanden als Erben einsetzt, wozu er nach dem Gewohnheitsrecht 

berechtigt ist, und ein Jahr nach seiner Entlassung stirbt, wird die erste Stufe ungültig, und das Testament beginnt mit der 

zweiten Stufe. 

 

76. Derselbe, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Es ist wahr, dass ein Testament entweder durch die Adoption oder die Aneignung eines Sohnes oder einer Tochter gebrochen 

wird, so wie es gewöhnlich durch die Geburt eines Erben gebrochen wird. 

 

(1) Wenn eine Tochter und ein Enkel emanzipiert werden, bricht dies nicht das Testament, weil sie durch einen einzigen 

Verkauf aus der väterlichen Kontrolle entlassen werden. 

 

77. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 
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Wenn ein Vater vom Feind gefangen genommen wird und sein Sohn das Bürgerrecht behält, wird der Wille des Vaters durch 

seine Rückkehr nicht gebrochen. 

 

78. Derselbe, Über Vitellius, Buch I. 

 

Auch bricht ein aus der Gefangenschaft zurückkehrender Sohn nicht den Willen seines Vaters durch das Recht des 

postliminium, wie Sabinus meint. 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Wenn zwei zu verschiedenen Zeiten errichtete Testamente vorgelegt werden, von denen jedes mit den Siegeln von sieben 

Zeugen versehen ist, und das letzte, nachdem es geöffnet worden ist, als leer, d.h. ohne jegliche Schrift, befunden wird, wird 

das erste Testament nicht deshalb gebrochen, weil das zweite nichtig ist. 

 

2. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Ein nachgeborenes Kind, das übergangen wurde, wurde zu Lebzeiten des Erblassers geboren und starb. Auch wenn das 

Testament durch strenge Auslegung des Gesetzes und durch die Anwendung übertriebener Spitzfindigkeiten als gebrochen 

angesehen werden kann, so wird doch der Erbe, der nach den Bestimmungen des Testaments zum Besitz des Vermögens 

berechtigt war, es erwerben, wie der göttliche Hadrian und unser Kaiser in den Reskripten erklärt haben. Aus diesem Grund 

werden die Vermächtnisnehmer wie auch die Begünstigten der Treuhandschaft im Besitz dessen, was ihnen hinterlassen 

wurde, sicher sein. Das Gleiche gilt für ein nicht ordnungsgemäß errichtetes oder nichtiges Testament, wenn der Besitz des 

Vermögens demjenigen eingeräumt wurde, der es ab intestato hätte erhalten können. 

 

3. Errichtet ein Zivilist, der bereits ein Testament errichtet hatte, ein weiteres und bestimmt in diesem, dass der Erbe mit der 

Ausführung des ersten Testaments betraut werden soll, so ist das erste Testament zweifellos gebrochen. Da es gebrochen 

wurde, kann man sich fragen, ob es nicht als Kodizill gültig sein sollte. Da sich die Worte des Erblassers im zweiten 

Testament auf eine Treuhandschaft beziehen, beziehen sich zweifellos alle darin enthaltenen Angelegenheiten auf eine 

Treuhandschaft, nicht nur die Vermächtnisse und das treuhänderisch zu verwaltende Vermögen, sondern auch alle 

Manumissionen sowie die Einsetzung eines Erben. 

 

4. Gaius, Institutes, Buch II. 

 

Zu den posthumen Kindern gehören auch diejenigen, die durch ihre Geburt an die Stelle der ordentlichen Erben treten und 

damit die rechtmäßigen Erben ihrer Eltern werden. Wenn ich zum Beispiel einen Sohn habe und einen Enkel oder eine 
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Enkelin, die ihm geboren wurden und die alle unter meiner Kontrolle stehen, so hat der Sohn, da er in der Erbfolge um einen 

Grad vorgeht, allein das Recht eines direkten Erben, auch wenn der Enkel und die Enkelin, die seine Kinder sind, ebenfalls 

unter meiner Kontrolle stehen. Sollte jedoch mein Sohn zu meinen Lebzeiten sterben oder aus irgendeinem Grund aus meiner 

Verfügungsgewalt entlassen werden, so treten der besagte Enkel und die besagte Enkelin an seine Stelle in der Erbfolge, und 

auf diese Weise werden ihre Rechte als direkte Erben gleichsam durch Geburt erworben, doch wird mein Testament auf diese 

Weise nicht gebrochen, ebenso wenig wie wenn ich meinen Sohn als Erben einsetzen oder enterben würde; Ich kann auch 

nicht rechtmäßig ein Testament in der Weise errichten, dass es notwendig wird, meinen Enkel oder meine Enkelin als Erben 

einzusetzen oder zu enterben, es sei denn, dass mein Sohn zu meinen Lebzeiten verstorben ist und mein Enkel oder meine 

Enkelin an seine Stelle in der Erbfolge getreten sind, wodurch das Testament gebrochen wird, so wie es durch Geburt 

geschieht; und dies sieht die Lex Julia Velleia vor. 

 

5. Paulus, über die Abtretung von Freigelassenen. 

 

Dort wird die Enterbung wie folgt ausgedrückt: "Wenn ein männliches oder weibliches Kind geboren wird, soll es enterbt 

werden"; und wenn beide geboren werden, wird das Testament nicht gebrochen. 

 

6. Javolenus, Episteln, Buch IV. 

 

Ein Mann, dessen Frau schwanger war, fiel in die Hände der Feinde. Ich frage, wo ein Sohn geboren wurde, zu welchem 

Zeitpunkt das Testament des Erblassers, der sich dort im Genuss seiner bürgerlichen Rechte befand, gebrochen wurde, und 

ob, wenn der Sohn vor dem Vater stirbt, die testamentarischen Erben Anspruch auf den Nachlass haben werden. 1 Ich 

antwortete, dass ich nicht glaube, dass nach dem Cornelianischen Gesetz, das zur Bestätigung der Testamente der in der 

Gefangenschaft Verstorbenen erlassen wurde, kein Zweifel daran besteht, dass das Testament eines Erblassers, der sich in 

den Händen des Feindes befindet, gebrochen wird, wenn ein Sohn geboren wird. Daraus folgt, dass der Nachlass durch dieses 

Testament niemandem zusteht. 

 

7. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch II. 

 

Wenn wir im zweiten Testament einen lebenden Erben einsetzen, sei es absolut oder bedingt, und die Bedingung erfüllt 

werden kann, auch wenn sie nicht eintritt, ist das erste Testament gebrochen. Es macht jedoch einen großen Unterschied, was 

die auferlegte Bedingung war; denn jede, die man sich vorstellen kann, bezieht sich entweder auf die Vergangenheit, die 

Gegenwart oder die Zukunft. Eine Bedingung bezieht sich zum Beispiel auf die Vergangenheit: "Wenn Titius Konsul 

gewesen ist"; und wenn diese Bedingung zutrifft (d.h. wenn Titius tatsächlich Konsul gewesen ist), wird der Erbe so 

eingesetzt, dass das erste Testament gebrochen wird, denn er wird deshalb Erbe. Wenn Titius jedoch nicht Konsul war, wird 

das erste Testament nicht gebrochen. Bezieht sich die Bedingung, unter der ein Erbe eingesetzt wird, auf die Gegenwart, wie 
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z. B.: "Wenn Titius Konsul ist", so ist das Ergebnis dasselbe, d.h. wenn er Konsul ist, kann die Partei Erbe werden, und das 

frühere Testament wird gebrochen. Wenn er aber nicht Konsul ist, kann die Partei nicht Erbe werden, und das frühere 

Testament wird nicht gebrochen. Wenn Bedingungen in Bezug auf einen zukünftigen Zeitpunkt gestellt werden und diese 

möglich sind und erfüllt werden können, auch wenn sie nicht eintreten, führen sie zum Bruch des früheren Testaments. Sind 

sie jedoch unmöglich, wie zum Beispiel: "Titius soll mein Erbe sein, wenn er den Himmel mit dem Finger berührt hat", so ist 

diese Bedingung so, als ob sie nicht gestellt worden wäre, da sie unmöglich ist. 

 

8. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Ist ein Sohn, der unter der Aufsicht seines Vaters stand, vererbt worden, so sind keine testamentarischen Verfügungen oder 

Vermächtnisse gültig, wenn der vererbte Sohn seinen Anteil an der Erbschaft von seinen Brüdern nicht einfordert. Weigert er 

sich jedoch, einen Teil des Nachlasses seines Vaters anzunehmen, so kann das Testament zwar nach strenger Auslegung des 

Gesetzes als nichtig angesehen werden, doch wird dem Willen des Erblassers nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 

Billigkeit entsprochen. 

 

9. Scaevola, Fragen, Buch V. 

 

Wenn jemand, der von einem Erblasser zum Erben eingesetzt wurde, von ihm übergangen wird, kann man sagen, dass er 

genug für ihn getan hat, denn bevor er ihn adoptierte, war seine Einsetzung nur die eines Fremden. 

 

10. Derselbe, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn Titius und ich als Erben eingesetzt werden und durch unsere Einsetzung ein nachgeborenes Kind enterbt wird, oder 

durch unsere Ersetzung als Erben nicht enterbt wird, und Titius stirbt, kann ich nicht in die Erbschaft eintreten; denn das 

Testament wird durch die Einsetzung einer Person gebrochen, durch die das nachgeborene Kind enterbt wird, und die als 

Ersatzerben in die Erbfolge berufen wird, durch die das nachgeborene Kind nicht enterbt wird. 

 

11. Werden jedoch Titius und ich selbst als Ersatzerben eingesetzt, auch wenn das nachgeborene Kind in dem Teil des 

Testaments, in dem die Ersatzerbeneinsetzung erwähnt wird, nicht enterbt worden ist, und stirbt Titius oder schlägt er den 

Nachlass aus, so kann ich meines Erachtens in den gesamten Nachlass eintreten und dessen Erbe werden. 

 

12. Im ersten Fall jedoch kann ich, auch wenn Titius noch lebt, nicht ohne ihn in die Erbschaft eintreten, und er nicht ohne 

mich, weil es ungewiss ist, ob das Testament nicht dadurch gebrochen wird, dass einer von uns die Annahme verweigert, so 

dass wir beide zusammen in die Erbschaft eintreten müssen. 
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13. Derselbe, Digest, Buch XIII. 

 

Lucius Titius hat, als er bei gesundem Verstand und guter Gesundheit war, ein ordnungsgemäßes Testament gemacht, ist 

dann krank geworden und hat, als er wahnsinnig war, die Urkunde verstümmelt. Ich frage, ob die durch das besagte 

Testament eingesetzten Erben in den Nachlass eintreten können. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten 

Sachverhalt daran gehindert werden. 

 

 

 

 

Tit. 4. Über Auslöschungen, Aufhebungen oder Zusätze zu einem Testament. 

 

 

 

 

14. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn in einem Testament Wörter unabsichtlich ausradiert oder getilgt wurden, so dass sie noch lesbar sind, sind sie dennoch 

gültig; dies ist jedoch nicht der Fall, wenn es absichtlich geschehen ist. Wenn etwas ohne die Anordnung des Erblassers 

unleserlich gemacht oder gelöscht wurde, ist es unwirksam. Der Begriff "lesen" ist nicht so zu verstehen, dass der Sinn 

erschlossen werden kann, sondern dass das Geschriebene mit den Augen wahrgenommen werden kann. Kann der Sinn 

jedoch aus einer anderen Quelle entnommen werden, so gelten die Worte nicht als lesbar. Es reicht jedoch aus, dass sie lesbar 

sind, wenn sie entweder vom Erblasser oder von einer anderen Person gegen seinen Willen gedankenlos ausradiert wurden. 

Das Wort "getilgt" ist so zu verstehen, dass die Worte unkenntlich gemacht wurden. 

 

15. Wenn also irgendetwas in dieser Art unabsichtlich getan wurde und die Schrift gelesen werden kann, ist es so, als ob es 

überhaupt nicht getan worden wäre. Wenn also am Ende des Testaments (wie es üblich ist) geschrieben wurde: "Ich selbst 

habe alle hierin enthaltenen Streichungen, Einfügungen und Änderungen vorgenommen"; es wird nicht angenommen, dass 

sich dies auf etwas bezieht, das versehentlich gelöscht wurde; denn wenn ein Erblasser schreibt, dass er die Streichungen 

versehentlich vorgenommen hat, bleiben die Worte bestehen, und wenn er sie unleserlich gemacht hat, werden sie nicht als 

solche angesehen. 

 

16. Wo solche Worte nicht gelesen werden können und unabsichtlich gelöscht worden sind, ist davon auszugehen, dass sie 

nichts bewirken, vorausgesetzt, dass dies vor der Errichtung des Testaments geschehen ist. 
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17. Sind jedoch Worte absichtlich gelöscht worden, so werden die Parteien, die sich auf sie berufen, durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen; ist dies aber unabsichtlich geschehen, so werden sie nicht ausgeschlossen, gleichviel, ob die Worte gelesen 

werden können oder nicht; denn wenn das ganze Testament nicht existiert, so steht fest, daß alles, was darin enthalten ist, 

gültig ist. Wenn der Erblasser das Testament tatsächlich verstümmelt hat, wird den im Testament genannten Parteien die 

Klage verweigert; dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die Verstümmelungen gegen die Zustimmung des Erblassers 

vorgenommen wurden. 

 

18. Wenn dem Erben ein Teil des Nachlasses oder der gesamte Nachlass entzogen wurde und ein Ersatzmann eingesetzt 

wurde, wird die Handlung als rechtmäßig vollzogen angesehen; der Nachlass wird jedoch nicht als dem Erben entzogen, 

sondern als ihm nie gegeben angesehen, da ein einmal gewährter Nachlass nicht leicht wieder entzogen werden kann. 

 

19. Wenn jemand seine Kodizillen testamentarisch bestätigt und in einer Kodizille etwas hinzufügt, das er später auslöscht, 

das aber noch lesbar ist, entsteht dadurch eine Verpflichtung? Pomponius sagt, dass ein Kodizill, das gelöscht worden ist, 

nichtig ist. 

 

20. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Ein gewisser Mensch widerrief sein Testament oder löschte es aus und erklärte, er tue dies wegen eines bestimmten Erben, 

und dieses Testament wurde danach von Zeugen besiegelt. Es stellte sich die Frage nach der Gültigkeit der Urkunde und des 

Teils, von dem der Erblasser sagte, er habe ihn wegen des genannten Erben aufgehoben. Ich vertrat die Auffassung, dass, 

wenn der Erblasser den Namen eines der Erben gestrichen hatte, der Rest des Testaments zweifellos gültig wäre und dem 

besagten Erben das Klagerecht absolut verweigert würde; wenn er aber ausdrücklich mit Vermächtnissen bedacht worden 

war, wären diese fällig, wenn es die Absicht des Erblassers war, dass nur seine Einsetzung als Erbe annulliert werden sollte. 

Hat er jedoch den Namen des eingesetzten Erben gestrichen und den des Ersatzerben beibehalten, so hat der eingesetzte Erbe 

keinen Anspruch auf etwas aus dem Nachlass. Wenn aber der Erblasser (wie in dem genannten Fall) alle Namen löscht und 

behauptet, er habe dies wegen seiner Abneigung gegen einen einzigen Erben getan, so macht es meines Erachtens einen 

großen Unterschied, ob er nur den besagten Erben um sein Erbe bringen wollte oder ob er seinetwegen das gesamte 

Testament für ungültig erklären wollte, so dass, obwohl nur ein einziger Erbe der Grund für die Löschung war, alle durch sie 

beeinträchtigt würden. Wollte er jedoch nur einen einzigen Erben seines Anteils am Nachlass berauben, so werden die 

anderen durch die Löschung ebensowenig geschädigt, wie wenn der Erblasser, während er den Namen eines Erben löschen 

wollte, unabsichtlich auch den eines anderen gelöscht hätte. Wenn der Erblasser der Meinung war, dass sein gesamtes 

Testament für ungültig erklärt werden sollte, weil einer der Erben unverdient war, ist das Klagerecht für alle Erben 

ausgeschlossen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Klagerecht auch den Vermächtnisnehmern verwehrt werden sollte. 

Was diese zweifelhafte Frage anbelangt, so ist davon auszugehen, dass die Vermächtnisse fällig sind und die Einsetzung des 

Miterben nicht für ungültig erklärt wird. 
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21. Marcellus, Digest, Buch XXIX. 

 

Kürzlich wurde dem Kaiser ein Fall zur Kenntnis gebracht, in dem ein gewisser Erblasser die Namen der Erben auslöschte 

und der Nachlass dem Fiskus als verwirkt gemeldet wurde. Lange Zeit herrschte Unklarheit darüber, wie mit den 

Vermächtnissen zu verfahren sei, insbesondere mit jenen, die denjenigen vermacht worden waren, deren Einsetzung als 

Erben gelöscht worden war. Mehrere Autoritäten entschieden, dass die Vermächtnisnehmer ausgeschlossen werden sollten, 

und ich war der Meinung, dass diese Vorgehensweise gewählt werden sollte, wenn der Erblasser sein gesamtes Testament 

aufgehoben hatte; andere waren der Meinung, dass das, was gelöscht worden war, von Rechts wegen aufgehoben wurde, dass 

aber der gesamte Rest gültig war. Wie sollte dann vorgegangen werden? Könnte man nicht manchmal davon ausgehen, dass 

ein Erblasser, der die Namen seiner Erben gestrichen hat, sich bewusst war, dass er sich in der gleichen Lage befinden würde, 

wie wenn er unsterblich gestorben wäre? In Zweifelsfällen ist es nicht weniger gerecht als sicher, der nachsichtigeren 

Auslegung zu folgen. So entschied Kaiser Antoninus Augustus unter den Konsuln Pudens und Pollio: "Da Valerius Nepos, 

nachdem er seine Meinung geändert hat, sein Testament verstümmelt und die Namen seiner Erben gestrichen hat, scheint 

sein Vermögen gemäß der Verfassung meines göttlichen Vaters nicht den darin genannten Erben zu gehören". Er sagte auch 

zu den Anwälten des Schatzamtes: "Ihr habt eure eigenen Richter". Vivius Zeno sagte: "Ich bitte dich, Herr Kaiser, dass du 

mich geduldig anhörst, was entscheidest du in Bezug auf die Legate?" Der Kaiser Antoninus antwortete: "Erscheint es dir, 

dass ein Erblasser, der die Namen seiner Erben auslöscht, beabsichtigt, dass sein Testament Bestand hat?" Cornelius 

Priscianus, der Anwalt Leos, sagte: "Der Erblasser hat nur die Namen seiner Erben ausradiert". Calpernius Longinus, der 

Anwalt des Schatzamtes, antwortete: "Kein Testament kann gültig sein, in dem nicht ein Erbe benannt ist". Priscianus fügte 

hinzu: "Er hat einige Sklaven freigelassen und Vermächtnisse hinterlassen". Kaiser Antoninus ließ alle Parteien zurücktreten, 

während er die Angelegenheit prüfte, und ordnete an, sie wieder zuzulassen: "Der vorliegende Fall scheint eine nachsichtige 

Auslegung zuzulassen, so dass wir glauben, dass der Erblasser Nepos nur den Teil seines Testaments, den er ausradiert hat, 

für ungültig erklären wollte". Tatsächlich hatte er den Namen eines Sklaven ausradiert, dessen Freilassung er angeordnet 

hatte. Antoninus erklärte in einem Reskript, dass der Sklave dennoch befreit werden würde. Er entschied die Frage auf diese 

Weise aufgrund der der Freiheit gewährten Gunst. 

 

22. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Erblasser hat seinen Willen feierlich in einem Testament niedergelegt, von dem gleichzeitig mehrere Abschriften 

angefertigt wurden, von denen er später einige, die an einem öffentlichen Ort hinterlegt waren, entfernte und löschte. Die in 

diesem Testament rechtmäßig getroffenen Verfügungen, die durch die anderen Abschriften, die der Erblasser nicht entfernt 

hatte, nachgewiesen werden konnten, wurden nicht für nichtig erklärt. Paulus erklärt, dass, wenn der Erblasser das Testament 

in der Absicht verunstaltet hat, unsterblich zu werden, und wenn diejenigen, die ab intestato erben wollen, dies beweisen 

können, die im Testament genannten Erben um das Vermögen gebracht werden. 
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Tit. 5. Über die Einsetzung der Erben. 

 

 

 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Derjenige, der ein Testament vollstreckt, sollte im Allgemeinen mit der Einsetzung eines Erben beginnen. Er kann auch mit 

einer ausdrücklich vorgenommenen Enterbung beginnen; denn der göttliche Trajan erklärte in einem Reskript, dass ein Sohn 

auch vor der Einsetzung eines Erben namentlich enterbt werden kann. 

 

24. Wir sagen auch, dass ein Erbe eingesetzt worden ist, wenn der Erblasser nicht geschrieben, sondern nur seinen Namen 

genannt hat. 

 

25. Eine Person, die stumm oder taub ist, kann rechtmäßig zum Erben eingesetzt werden. 

 

26. Wenn ein Erblasser keine Vermächtnisse machen oder jemanden enterben will, kann er ein Testament mit fünf Worten 

machen, indem er sagt: "Lucius Titius soll mein Erbe sein". Diese Formel kann auch derjenige verwenden, der sein 

Testament nicht schriftlich niederlegt, und er kann sogar ein Testament in drei Worten machen, indem er sagt: "Lucius soll 

mein Erbe sein"; denn die Worte mein und Titius sind überflüssig. 

 

27. Wird jemand zum Alleinerben eines Grundstücks eingesetzt, so ist die Einsetzung auch ohne Erwähnung des 

Grundstücks gültig. 

 

28. Wenn jemand wie folgt schreibt: "Lucius Erbe", auch wenn er nicht hinzufügen kann: "Soll er sein", so halten wir dies für 

einen Nuntius und nicht für ein schriftliches Testament. Und wenn er schreiben sollte: "Lucius soll sein", so würden wir 

meinen, dass es auf dasselbe hinausläuft. Sollte er also nur "Lucius" schreiben, so meint Marcellus nicht zu Unrecht, dass 

diese Form in der heutigen Zeit nicht akzeptiert werden würde. Der göttliche Pius hingegen hat in dem Fall, in dem ein 

Erblasser, der bestimmte Teile eines Vermögens unter seinen Erben verteilte, lediglich sagte: "So-und-So zu all diesem 

Anteil und So-und-So zu all dem", ohne hinzuzufügen: "Er soll Erbe sein", erklärte der Kaiser in einem Reskript, dass die 

Einsetzung gültig sei, und diese Meinung wurde auch von Julianus übernommen. 
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29. Der göttliche Pius erklärte ebenfalls in einem Reskript, dass eine Ernennung gültig sei, wenn sie wie folgt formuliert sei: 

"Meine Frau soll es sein", auch wenn das Wort "Erbe" fehlte. 

 

30. Julianus ist nicht der Meinung, dass eine Ernennung, die wie folgt lautet: "So-und-so soll Erbe sein", gültig ist, da etwas 

fehlt. Diese Ernennung wird jedoch gültig sein, weil die Worte "ich befehle" verstanden werden. 

 

31. Derselbe, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Erblasser die Worte gebraucht: "Ich ernenne So-und-So und So-und-So zu meinen Erben nach ihren Anteilen", so 

werden sie nach Marcellus nicht zu Erben, wenn ihnen keine Anteile zugeteilt wurden, wie wenn sie mit folgenden Worten 

bezeichnet worden wären: "Wenn ich ihre Anteile bestimmen sollte". Die bessere Meinung ist, dass dort, wo der Wille des 

Verstorbenen nicht außer Acht gelassen wird, jede Einsetzung so zu verstehen ist, etwa: "Ich ernenne sie zu Erben für die 

Teile des Nachlasses, die ich ihnen zuteilen werde, aber nicht zu gleichen Teilen"; gerade so, als ob eine zweifache 

Einsetzung erfolgt wäre. Dieser Meinung schließt sich Celsus im sechzehnten Buch der Digest an. Er ist jedoch anderer 

Meinung, wenn eine Einsetzung wie folgt vorgenommen wird: "Seius soll mein Erbe für denselben Anteil sein, für den mich 

Titius zum Erben eingesetzt hat"; denn wenn er nicht von Titius eingesetzt wurde, wird Seius auch nicht von ihm eingesetzt 

werden. Diese Meinung ist nicht unvernünftig, denn in diesem Fall handelt es sich um eine Bedingung. Marcellus hingegen 

meint, dass die Fälle ähnlich gelagert sind. 

 

32. Es macht einen Unterschied, ob eine Partei schreibt: "Von den Anteilen, die ich ihm abgetreten habe", oder "Die ich ihm 

abtreten werde", denn in erster Linie kann man sagen, dass, wenn keine Anteile benannt sind, keine Ernennung vorliegt; so 

wie Marcellus in einem Fall entschied, in dem die Ernennung wie folgt erfolgte: "So-und-So und So-und-So sollen Erben der 

Anteile sein, zu denen sie durch das Testament ihrer Mutter berufen worden sind", und wenn ihre Mutter verstirbt, werden sie 

nicht rechtmäßig eingesetzt. 

 

33. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Ein Sklave, der ganz oder teilweise einem anderen gehört, kann zum Erben des Erblassers eingesetzt werden, ohne dass ihm 

die Freiheit gewährt wird. 

 

34. Wenn ich meinen Sklaven als absoluten Erben einsetze, ihm aber unter einer bestimmten Bedingung seine Freiheit 

gewähre, wird seine Einsetzung bis zu dem Zeitpunkt aufgeschoben, an dem ihm seine Freiheit gewährt wird. 
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35. Wenn ein Beteiligter in seinem Testament bestimmt hat: "Wenn Titius mein Erbe sein soll, soll Seius mein Erbe sein, und 

Titius soll mein Erbe sein", so wird die Annahme von Titius als Bedingung dafür abgewartet, dass Seius Erbe wird. Und das 

ist in der Tat vernünftig und erscheint Julianus und Tertyllianus auch so. 

 

36. Hat ein Erbe eine Treuhandschaft angenommen, durch die einem Sklaven bedingt die Freiheit gewährt wird, so kann der 

besagte Sklave von dem ersteren zum Erben mit absoluter Gewährung seiner Freiheit eingesetzt werden, ohne die Erfüllung 

der Bedingung abzuwarten, und er wird sowohl seine Freiheit als auch das Gut erhalten. In der Zwischenzeit ist er 

notwendiger Erbe und wird zum freiwilligen Erben, wenn die Bedingung erfüllt ist, so dass er nicht aufhört, Erbe zu sein, 

aber das Erbrecht wird in Bezug auf ihn geändert. 

 

37. Die Verspätung der Testamentseröffnung beeinträchtigt nicht die Rechte des Noterben, wie man zu sagen pflegt, wenn 

jemand an die Stelle eines Minderjährigen tritt. Denn es ist festgestellt worden, daß der Ersatzmann, wenn er sich von dem 

Minderjährigen als Sohn des Verstorbenen einsetzen läßt, dessen notwendiger Erbe wird. 

 

38. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Ein direkter Erbe kann auch unter einer Bedingung eingesetzt werden. Der Sohn des Erblassers muss jedoch ausgenommen 

werden, weil er unter keiner Bedingung eingesetzt werden kann. Er kann zwar unter einer Bedingung eingesetzt werden, die 

zu erfüllen in seiner Macht steht, und darin sind sich alle Autoritäten einig; aber wird die Einsetzung wirksam, wenn er die 

Bedingung erfüllt, oder wird sie es, wenn er sie nicht erfüllt und stirbt? Julianus meint, wenn ein Sohn unter einer solchen 

Bedingung zum Erben berufen worden sei, könne er nicht aus der Erbfolge gestrichen werden, auch wenn er die Bedingung 

nicht erfülle, und deshalb sei, wenn er auf diese Weise berufen sei und einen Miterben habe, dieser nicht verpflichtet, zu 

warten, bis der Sohn die Bedingung erfülle; denn obwohl dieser, indem er sie nicht erfülle, seinen Vater untauglich machen 

könne, bestehe kein Zweifel, dass der Miterbe warten müsse. Diese Ansicht scheint mir richtig zu sein, so dass ein Sohn, der 

unter einer Bedingung eingesetzt wird, deren Erfüllung von seinem Willen abhängt, seinen Vater nicht durch Anfechtung 

unsterblich machen kann. 

 

39. Meines Erachtens handelt es sich im Allgemeinen um eine Tatsachenfrage, wenn eine Bedingung von der Befugnis des 

Sohnes abhängt, sie zu erfüllen, oder nicht. Denn eine Bedingung wie diese: "Wenn er nach Alexandria gehen sollte", hängt 

nicht vom Willen des Sohnes ab, wenn das Wetter schlecht ist, aber sie kann davon abhängen, wenn die Bedingung einer 

Person auferlegt wurde, die nur eine Meile von Alexandria entfernt wohnt. Die folgende Bedingung: "Wenn er zehn Aurei an 

Titius zahlt", stellt eine Schwierigkeit dar, wenn Titius auf einer langen Reise abwesend sein sollte. Daher muss auf die 

allgemeine Definition einer Bedingung zurückgegriffen werden, die von der betreffenden Partei erfüllt werden kann. 

 



1771 

 

40. Wenn jedoch der Erblasser seinen Sohn unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt hat, die dieser erfüllen konnte, oder 

wenn er einen Fremden eingesetzt hat, kann der Ersatzmann meines Erachtens nicht zu Lebzeiten des Sohnes, wohl aber nach 

dessen Tod Erbe werden, und es ist nicht erforderlich, dass der Sohn durch die Einsetzung des Ersatzmannes enterbt wird. 

Und selbst wenn die Enterbung erfolgen sollte, wäre sie nichtig; denn wir haben an anderer Stelle gezeigt, dass sie ungültig 

ist, wenn sie nach dem Tod des Sohnes erfolgt. Wir sind daher der Meinung, dass, wenn ein Sohn unter einer solchen 

Bedingung eingesetzt wurde und unter der Kontrolle seines Vaters steht, er nicht von den folgenden Graden enterbt zu 

werden braucht; andernfalls muss er auch durch die Einsetzung eines Miterben enterbt werden. 

 

41. Marcellus, Über Julianus, im neunundzwanzigsten Buch der Digest, bemerkt, dass: 

 

Wenn die Bedingung, unter der der Sohn als Erbe eingesetzt wurde, so beschaffen ist, dass es sicher ist, dass sie im letzten 

Augenblick seines Lebens nicht erfüllt werden kann, und der Sohn stirbt, während die Bedingung noch nicht erfüllt ist, ist er 

der Erbe seines Vaters, wie wenn dieser unsterblich wäre; zum Beispiel: "Wenn er nach Alexandria geht, soll er mein Erbe 

sein". Wenn jedoch die Bedingung in den letzten Stunden seines Lebens erfüllt werden kann, zum Beispiel: "Wenn er zehn 

Aurei an Titius zahlt, soll er mein Erbe sein", so gilt meiner Meinung nach das Gegenteil. 

 

42. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn in der Bedingung eine bestimmte Zeit genannt wird, zum Beispiel: "Wenn er innerhalb von dreißig Tagen auf das 

Kapitol geht", kann man sagen, dass, wenn er die Bedingung nicht erfüllt, der Sohn von der Erbfolge ausgeschlossen wird 

und der Ersatzmann zugelassen wird. Dies ist das Ergebnis der Meinung von Julianus und mir. 

 

43. Die Enkel und andere Erben des Erblassers, die, wenn sie eingesetzt werden, das Testament nach der Lex Velleia nicht 

brechen, können unter jeder beliebigen Bedingung eingesetzt werden, auch wenn sie die Stellung eines Sohnes einnehmen. 

 

44. Man pflegt zu sagen, dass alles, was in der Zwischenzeit geschieht, den Erben nicht schädigt; wenn zum Beispiel der 

Ernannte ein römischer Bürger ist und zu Lebzeiten des Erblassers Ausländer wird und danach das römische Bürgerrecht 

wiedererlangt, so beeinträchtigt das, was in der Zwischenzeit mit ihm geschehen ist, seine Rechte nicht. Wird ein Sklave, der 

einem anderen gehört, zum Erben eingesetzt und danach einem anderen Sklaven, der zum Nachlass gehört, übergeben und 

dann von einem Fremden durch Usukaption erworben, so wird seine Einsetzung zum Erben nicht aufgehoben. 

 

45. Wenn ein Herr einen Sklaven, der ihm gemeinsam mit einem anderen gehört, mit der Gewährung seiner Freiheit zu 

seinem Erben einsetzt und ihn von seinem Miteigentümer auslöst, wird er zum Noterben. Wird aber der Sklave an die Stelle 

eines Minderjährigen gesetzt und erwirbt dieser den Anteil des anderen Miteigentümers, so wird nach Julianus der besagte 

Sklave nicht notwendiger Erbe. 
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46. Julianus wirft die Frage auf, ob dieser Sklave, der mit der Einräumung seiner Freiheit zum Erben eingesetzt wurde, später 

durch ein Kodizill seiner Freiheit beraubt werden kann. Er vertritt die Ansicht, dass in dem Fall, in dem der besagte Sklave 

notwendiger Erbe wird, jede Entziehung seiner Freiheit nicht gültig ist, da er gezwungen wäre, sich selbst zu entziehen; denn 

wenn ein Sklave zum Erben eingesetzt wird, erhält er seine Freiheit von sich selbst. Diese Ansicht ist vernünftig, denn da er 

sich seine Freiheit nicht selbst vermachen kann, kann er sie sich auch nicht selbst entziehen. 

 

47. Julianus, Digest, Buch XXX. 

 

Wenn ein gemeinschaftlich gehaltener Sklave unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eingesetzt wird und seine 

Freiheit zu Lebzeiten des Erblassers erlangt, kann er in den Nachlass eintreten, solange die Bedingung, unter der er die 

Freiheit durch das Testament erlangen soll, noch anhängig ist. 

 

48. Auch hat er auf Anordnung seines Herrn Anspruch auf den Nachlass, selbst wenn der Erblasser ihn zu Lebzeiten 

entfremdet hat oder der Erbe dies nach dem Tod des Erblassers getan hat. 

 

49. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Zwei Gesellschafter verfügten testamentarisch, dass ein gewisser Sklave, der ihnen gemeinsam gehörte, ihr Erbe und frei sein 

sollte, und beide kamen gleichzeitig durch den Einsturz eines Hauses um. Mehrere Autoritäten vertraten die Meinung, dass 

der Sklave in diesem Fall der Erbe von beiden wurde und seine Freiheit von ihnen erhielt; und diese Meinung ist richtig. 

 

50. Wenn zwei Partner anordnen, dass ein Sklave, der ihnen gemeinsam gehört, unter derselben Bedingung frei und ihr Erbe 

werden soll, und die Bedingung erfüllt wird, gilt dieselbe Rechtsregel. 

 

51. Ulpianus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Erblasser, der einen Erben einsetzen will, durch einen Irrtum in der Person eine andere Person einsetzt (z. B. "Mein 

Bruder, mein Gönner"), so ist festgelegt, dass keiner von beiden sein Erbe sein wird; weder derjenige, der genannt wird, weil 

es nicht die Absicht des Verstorbenen war, ihn einzusetzen, noch derjenige, den er einsetzen wollte, weil er nicht genannt 

wurde. 

 

52. Ebenso wird der Erblasser, wenn er sich in Bezug auf das Vermögen irrt (wenn er zum Beispiel ein Kleidungsstück 

hinterlässt, obwohl er eine Schüssel hinterlassen wollte), nichts schulden. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob der 

Erblasser sein Testament selbst geschrieben hat oder ob er es von einem anderen diktieren ließ. 
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53. Wenn aber der Erblasser sich nicht über den Gegenstand selbst, sondern nur über einen Teil des Vermächtnisses geirrt hat 

(wenn er z.B. beim Diktieren angegeben hat, dass ein bestimmter Beteiligter zum Erben der Hälfte seines Vermögens 

eingesetzt werden sollte, während er in Wirklichkeit nur zu einem Viertel eingesetzt wurde), sagt Celsus im Zwölften Buch 

der Fragen und im Elften Buch der Digest, dass man behaupten kann, dass der Beteiligte Erbe der Hälfte des Vermögens ist, 

da der größere Betrag erwähnt, aber der kleinere geschrieben wurde; und diese Meinung wird durch einige allgemeine 

Reskripte gestützt. Die gleiche Regel gilt, wenn der Erblasser selbst einen kleineren Betrag aufschreibt, obwohl er einen 

größeren aufschreiben wollte. 

 

54. Wenn aber derjenige, der das Testament aufgesetzt hat, den größeren Betrag niedergeschrieben hat, oder (was 

schwieriger zu beweisen ist) der Erblasser selbst, z.B. eine Hälfte statt eines Viertels, so meint Proculus, dass der Erbe nur 

Anspruch auf das Viertel hat, da das Viertel in der Hälfte enthalten ist. Diese Meinung wird auch von Celsus bestätigt. 

 

55. Wenn aber der Erblasser zweihundert für hundert in Zahlen schreibt, gilt dieselbe Rechtsregel, weil sowohl die Summe, 

die er beabsichtigte, als auch das, was dazu kam, gleichzeitig geschrieben wurden. Diese Ansicht ist nicht unvernünftig. 

 

56. Marcellus erörtert denselben Punkt in Bezug auf einen Beteiligten, der eine Bedingung in sein Testament aufnehmen 

wollte, dies aber nicht tat, und er ist der Meinung, dass der Erbe nicht als ordnungsgemäß eingesetzt betrachtet werden sollte. 

Wenn er jedoch eine Bedingung hinzugefügt hat, ohne dies zu beabsichtigen, wird das Testament für ungültig erklärt und der 

Erbe wird zur Erbfolge zugelassen, da alles, was entgegen der Absicht des Erblassers geschrieben wurde, nicht als von ihm 

erwähnt gilt. Diese Meinung wird von Marcellus vertreten, und wir stimmen ihr zu. 

 

57. Er erörtert auch den Punkt, dass, wenn die Person, die das Testament aufgesetzt hat, die Bedingung gegen den Willen des 

Erblassers weggelassen oder geändert hat, der Erbe nicht zur Erbfolge berechtigt ist und als nicht eingesetzt gilt. 

 

58. Wenn aber der Erblasser, der einen Erben für die Hälfte seines Nachlasses einsetzen wollte, sowohl einen ersten als auch 

einen zweiten Erben einsetzt, wird der erste als sein einziger Erbe angesehen und als einziger für die Hälfte des Nachlasses 

eingesetzt. 

 

59. Nennt der Erblasser den Namen seines Erben nicht, sondern bezeichnet ihn mit einem Zeichen, das keinen Zweifel 

zulässt und das sich nur wenig von der namentlichen Nennung unterscheidet, ohne jedoch einen Beinamen hinzuzufügen, der 

ihm Schaden zufügen könnte, so ist die Einsetzung gültig. 

 

60. Niemand kann einen Erben einsetzen, ohne ihn mit Bestimmtheit zu bezeichnen. 
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61. Wenn ein Erblasser sagt: "Derjenige von meinen Brüdern, Titius und Maevius, der Seia heiraten darf, soll mein Erbe für 

drei Viertel meines Vermögens sein, und derjenige, der sie nicht heiratet, soll mein Erbe für das restliche Viertel sein", so ist 

die Einsetzung mit Sicherheit gültig. 

 

62. Es ist klar, dass eine Einsetzung mit folgendem Wortlaut erfolgt, nämlich: "Derjenige meiner oben genannten Brüder, der 

Seia heiratet, soll mein Erbe sein", fällt unter dieselbe Regel. Ich bin der Meinung, dass diese Einsetzung gültig ist, da sie 

unter einer Bedingung erfolgt ist. 

 

63. Die Erben sind Rechtsnachfolger, und wenn mehrere eingesetzt sind, muss der Erblasser ihre jeweiligen Rechte unter 

ihnen aufteilen; tut er dies nicht, werden sie alle zu gleichen Teilen Erben. 

 

64. Sind zwei Erben eingesetzt, der eine zu einem Drittel des Cornelian Estate, der andere zu zwei Dritteln desselben, so 

schließt sich Celsus der sehr zutreffenden Meinung des Sabinus an, dass, wenn die Erwähnung des Grundstücks außer Acht 

gelassen wird, die Erben, deren Namen im Testament auftauchen, ebenso Anspruch auf das Grundstück haben, als ob ihre 

jeweiligen Anteile nicht angegeben worden wären; vorausgesetzt, es ist völlig offensichtlich, dass der Wille des Erblassers 

nicht missachtet wurde. 

 

65. Wenn ein Erblasser in seinem Testament einfügt: "Stichus soll frei sein, und nachdem er frei geworden ist, soll er mein 

Erbe sein", so sind Labeo, Neratius und Aristo der Meinung, dass der Sklave, wenn das Wort "nachdem" weggelassen wird, 

seine Freiheit und den Nachlass gleichzeitig erhält. 

 

66. Wenn jemand einen Erben zu einem Drittel seines Nachlasses einsetzt und einen weiteren zu einem Drittel, und, falls 

kein zweiter Erbe vorhanden ist, einen weiteren Erben zu den zwei Dritteln einsetzt, so hat in diesem Fall, wenn der zweite 

Erbe den Nachlass ausschlägt, der dritte eingesetzte Erbe Anspruch auf zwei Drittel des Nachlasses, und zwar nicht nur durch 

das Substitutionsrecht, sondern auch durch das Einsetzungsrecht, d.h. er hat ein Drittel des Nachlasses durch das 

Substitutionsrecht und ein Drittel durch das Einsetzungsrecht. 

 

67. Wird ein Sklave bei der Verleihung seiner Freiheit zum Erben eingesetzt und dann veräußert, so kann er auf Anordnung 

desjenigen, dem er übertragen worden ist, in den Nachlaß eintreten. Wird er jedoch vom Erblasser freigekauft, so ist seine 

Einsetzung gültig, und er wird notwendiger Erbe. 

 

68. Wenn einem Sklaven die Freiheit von einer bestimmten Zeit an gewährt wird und ihm das Gut absolut überlassen wird, 

und er danach entfremdet oder freigelassen wird, wollen wir sehen, ob seine Einsetzung gültig sein wird. Und wenn er nicht 

entfremdet wird, kann man behaupten, dass seine Einsetzung gültig ist, so dass er ein notwendiger Erbe wird, wenn der Tag 

kommt, an dem er seine Freiheit erhält, und der sein Recht auf das Gut verzögert. 
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69. Wird ihm aber die Freiheit von einer bestimmten Zeit an gewährt und der Nachlaß unter einer bestimmten Bedingung 

überlassen, so wird er, wenn die Bedingung nach dem Eintritt des Tages seiner Freiheit erfüllt wird, sowohl frei als auch 

Erbe. 

 

70. Wenn ein Sklave zum unbedingten Erben eingesetzt worden ist und seine Freiheit von einer bestimmten Zeit an gelten 

soll, so kann er, wenn er entweder entfremdet oder entlassen wird, Erbe werden. 

 

71. Wird jedoch nicht der Sklave selbst, sondern nur der Nießbrauch an ihm entfremdet, so ist seine Einsetzung zwar gültig, 

wird aber bis zu dem Zeitpunkt aufgeschoben, zu dem der Nießbrauch erloschen ist. 

 

72. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn jemand Erben zu verschiedenen Teilen verschiedener Grundstücke einsetzt, so ist es dasselbe, als ob sie nicht zu 

bestimmten Teilen desselben eingesetzt worden wären; denn es ist nicht leicht festzustellen, wie ihre Anteile an den 

verschiedenen Grundstücken sein werden. Daher ist es zweckmäßiger, wie Sabinus sagt, davon auszugehen, dass der 

Erblasser weder das Land noch die ihnen zustehenden Anteile genannt hat. 

 

73. Javolenus, Briefe, Buch VII. 

 

"Attius soll mein Erbe des kornelianischen Anwesens sein, und die beiden Personen namens Titius sollen meine Erben eines 

solchen und eines anderen Hauses sein." Die Personen mit dem Namen Titius haben Anspruch auf die Hälfte des Anwesens, 

Attius auf die andere Hälfte. Diese Meinung wird von Proculus vertreten; was halten Sie davon? Die Antwort lautet, dass die 

Meinung von Proculus richtig ist. 

 

74. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Erblasser ungleiche Anteile an einem Nachlass vererbt und hinzufügt: "Die Erben, denen ich ungleiche Anteile 

zugeteilt habe, sollen zu gleichen Teilen teilen", so ist davon auszugehen, dass sie zu gleichen Teilen teilen, sofern diese 

Klausel vor der Vollendung des Testaments eingefügt wurde. 

 

75. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Manchmal drückt der Zusatz "Meine Erben sollen zu gleichen Teilen teilen" die Absicht des Erblassers aus, wie zum 

Beispiel: "Der erste und die Söhne meines Bruders sollen zu gleichen Teilen teilen"; denn dieser Zusatz zeigt an, dass alle 
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Erben zu gleichen Teilen eingesetzt sind, wie Labeo sagt; und wenn er weggelassen wird, hat der erste Anspruch auf die 

Hälfte des Vermögens und die Söhne des Bruders des Erblassers auf die andere Hälfte. 

 

76. Der Vater einer Familie kann seinen Nachlass in so viele Teile aufteilen, wie er will, aber die reguläre Aufteilung eines 

Nachlasses erfolgt in zwölf Anteile, unciae genannt. 

 

77. Wenn also der Erblasser seinen Nachlass in eine geringere Zahl als diese aufteilt, wird von Rechts wegen auf diese Regel 

zurückgegriffen; zum Beispiel, wenn ein Erblasser zwei Erben zu je einem Viertel seines Nachlasses einsetzt, denn in diesem 

Fall wird der Rest des Nachlasses so aufgeteilt, dass jeder Erbe als für sechs Anteile eingesetzt gilt. 

 

78. Ist jedoch ein Erbe für ein Viertel und ein anderer für die Hälfte des Nachlasses berufen, so wird das verbleibende Viertel 

im Verhältnis zu den Anteilen, die sie jeweils erben, hinzugerechnet. 

 

79. Teilt ein Erblasser seinen Nachlass in mehr als zwölf Anteile auf, so erfolgt die Herabsetzung anteilig. Hat er zum 

Beispiel mich zum Erben von zwölf Anteilen und dich zum Erben von sechs Anteilen eingesetzt, so stehen mir acht Anteile 

des Nachlasses zu und dir vier. 

 

80. Wenn ein Erblasser zwei Erben für den gesamten Nachlass und zwei andere für zwölf Teile desselben einsetzt, wird von 

Labeo im vierten Teil seiner Letzten Werke die Frage gestellt, ob eine gleichmäßige Verteilung erfolgen soll. Er vertritt die 

Auffassung, dass die Ersteren Anspruch auf die Hälfte des Nachlasses haben, und dass diejenigen, die für zwölf Teile des 

Nachlasses eingesetzt werden, Erben der anderen Hälfte sind. Ich denke, dass diese Meinung angenommen werden sollte. 

 

81. Wenn aber ein Erblasser zwei Erben für seinen gesamten Nachlass einsetzt und dann einen dritten für die Hälfte und ein 

Sechstel desselben, sagt Labeo in demselben Buch, dass der gesamte Nachlass in zwanzig Teile geteilt werden soll, von 

denen die beiden ersten Erben zwölf haben sollen, und derjenige, der für die Hälfte und das Sechstel eingesetzt wurde, acht 

erhalten soll. 

 

82. Labeo gibt auch ein Beispiel: "Titius soll für ein Drittel meines Vermögens eingesetzt werden"; und dann, nachdem das 

gesamte Vermögen veräußert worden war, wurde hinzugefügt: "Derselbe Titius soll für ein Sechstel eingesetzt werden". 

Trebatius sagt, dass dieser Nachlass in vierzehn Teile aufgeteilt werden sollte. 

 

83. Javolenus, Über Cassius, Buch I. 

 

Wenn jemand Erben wie folgt einsetzt: "Titius sei Erbe für den ersten Teil, Seius für den zweiten, Maevius für den dritten 

und Sulpicius für den vierten", so werden den Ernannten gleiche Teile des Nachlasses zustehen; denn man geht davon aus, 
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dass der Erblasser sie eher benannt hat, um die Reihenfolge ihrer Benennung zu zeigen, als um die Art der Aufteilung des 

Nachlasses in Teile vorzuschreiben. 

 

84. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Julianus erklärt im Dreißigsten Buch, dass, wenn ein Erblasser seine Erben wie folgt bestimmt hat: "Titius soll die Hälfte 

meines Vermögens erben und Seius die Hälfte, und von dem Teil, den ich Seius überlassen habe, soll Sempronius zu 

gleichen Teilen mein Erbe sein"; es kann bezweifelt werden, ob der Erblasser beabsichtigte, sein Vermögen in drei Anteile 

aufzuteilen, oder ob er beabsichtigte, Seius und Sempronius als Erben für dieselbe Hälfte einzusetzen. Letzteres ist die 

bessere Meinung, und daher werden diese beiden als Erben für denselben Teil des Nachlasses eingesetzt; daraus ergibt sich, 

dass Titius Anspruch auf die Hälfte des Nachlasses hat und jeder der anderen auf ein Viertel desselben. 

 

85. Dieselbe Autorität erklärt in demselben Buch, dass, wenn ein Erblasser sagte: "Wenn der erste Erbe der einen Hälfte ist, 

wird der zweite Erbe der anderen Hälfte sein; aber wenn der erste kein Erbe sein sollte, soll der dritte als Erbe für drei Viertel 

meines Vermögens eingesetzt werden". Dies ist in der Tat eine Tatsachenfrage, aber man kann mit Fug und Recht sagen, 

dass, wenn der erste Erbe in den Nachlass eintritt, die anderen Anspruch auf gleiche Teile desselben haben; wenn er ihn aber 

ausschlägt, muss er in fünfzehn Teile aufgeteilt werden, von denen der dritte Erbe Anspruch auf neun und der zweite auf 

sechs hat. 

 

86. Julianus, Digest, Buch XXX. 

 

Denn der dritte Erbe nimmt die Stellung eines sowohl berufenen als auch vertretenen Erben ein, da er als für drei Teile des 

Nachlasses berufen und für sechs vertreten gilt. 

 

87. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Sabinus sagt, dass, wenn ein Anteil nicht einem der Erben zugeteilt wurde, dies untersucht werden muss. Wenn 

beispielsweise ein Erblasser zwei Erben zu je einem Viertel des Nachlasses eingesetzt hat, dem dritten aber nichts 

zugewiesen hat, hat dieser Anspruch auf den Rest. Auch Labeo schließt sich dieser Meinung an. 

 

88. Dieselbe Autorität erörtert die Frage: "Wenn ein Erblasser zwei Erben zu elf Anteilen an seinem Nachlass eingesetzt hat 

und zwei ohne jeden Anteil, und später einer derjenigen, denen kein Anteil zugewiesen wurde, die Erbschaft ausschlägt, 

gehört dann der vierundzwanzigste Anteil, auf den er Anspruch hatte, allen Erben oder nur demjenigen, dem kein Anteil 

zugewiesen wurde? Er bestimmt diesen Punkt nicht. Servius hingegen sagt, der Anteil gehöre allen Erben, und ich halte diese 
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Meinung für die bessere; denn was das Anwachsungsrecht anbelangt, so sind diejenigen, die ohne Anteil eingesetzt wurden, 

keine Miterben mit den anderen. Diese Meinung wird von Celsus im sechzehnten Buch der Digest vertreten. 

 

89. Sabinus vertritt ebenfalls die Ansicht, dass, wenn der Erblasser über den gesamten Nachlass verfügt und zwei Erben 

eingesetzt hat, ohne ihnen einen Teil davon zuzuweisen, keiner von ihnen Miterbe mit den anderen wird. 

 

90. Wenn er aber, nachdem er über den gesamten Nachlass verfügt hat, einen weiteren Erben ohne Anteil einsetzt, hat dieser 

Anspruch auf die Hälfte des doppelten Betrages der ursprünglichen Anteile an dem genannten Nachlass. Anders verhält es 

sich jedoch, wenn der Erblasser, nachdem er über seinen gesamten Nachlass verfügt hat, bestimmt: "So-und-so soll mein 

Erbe für den Rest sein"; denn da nichts mehr vorhanden ist, kann kein Erbe für irgendeinen Anteil eingesetzt werden. 

 

91. Wenn aber, nachdem der gesamte Nachlass veräußert worden ist, zwei Erben genannt werden, ohne dass ihnen 

irgendwelche Anteile zugewiesen werden, stellt sich die Frage, ob diese beiden bei der Verdoppelung des Nachlasses oder 

nur bei einer einzigen Teilung desselben vereint werden sollen. Labeo meint, und das ist die bessere Meinung, dass sie zu 

einer einzigen Teilung berechtigt sind; denn wenn einer ohne Zuweisung eines Anteils eingesetzt worden ist und danach zwei 

zusammen eingesetzt werden, ohne dass ihnen ein Anteil zugewiesen wird, sagt Celsus im Sechzehnten Buch, dass der 

Nachlass nicht in drei Teile, sondern nur in zwei geteilt werden soll. 

 

92. Wenn aber der Erblasser, nachdem er die Anteile am Nachlass verdoppelt hat, diesen unter zwei Erben aufteilt und einen 

dritten ohne Anteil einsetzt, wird die Zahl der ursprünglichen Anteile nicht verdreifacht, sondern der besagte dritte Erbe hat 

Anspruch auf einen dritten Teil desselben, wie Labeo im Vierten Buch seiner Letzten Werke erklärt, und diese Meinung wird 

weder von Aristo noch von Paulus angeführt, vielleicht weil sie sie für richtig hielten, 

 

93. Paulus, Über Vitellius, Buch I. 

 

Sabinus sagt: "Die Frage stellt sich, wenn ein Erblasser unter seinen Erben eine größere Anzahl von Anteilen verteilt hat, als 

die übliche Aufteilung eines Nachlasses erfordert, und einen Erben ohne jeden Anteil eingesetzt hat: hat dieser Anspruch auf 

die Hälfte der doppelten Aufteilung oder nur auf das, was von den vierundzwanzig Anteilen fehlt?" Ich denke, dass die 

letztere Ansicht die richtigere ist, so dass das gleiche Verhältnis eingehalten werden muss, wenn die Teilung verdoppelt oder 

eine andere größere Anzahl von Anteilen gemacht wird, als es bei der gewöhnlichen Verteilung eines Nachlasses geschieht. 

Paulus: "Bei der zweiten Teilung muss dasselbe Verhältnis eingehalten werden wie bei der ersten". 

 

94. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 
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Pomponius und Arrianus behaupten, dass es zu einer Diskussion über folgenden Punkt kam, nämlich wenn ein Mann einen 

Teil seines Nachlasses unbestimmt ließ und dann vorsah: "Wenn Seius" (den er nicht eingesetzt hatte) "nicht mein Erbe sein 

sollte, soll Sempronius mein Erbe sein", ob letzterer den Teil des Nachlasses, der niemandem zugeteilt worden war, nehmen 

könne. Pegasus ist der Meinung, dass er Anspruch auf diesen Teil hätte. Aristo vertritt die gegenteilige Meinung, weil ihm 

ein Anteil zugeteilt wurde, der nicht existierte. Javolenus, Pomponius und Arrianus schließen sich dieser Meinung an, die 

derzeit vorherrscht. 

 

95. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Es macht keinen Unterschied, an welche Stelle ein Erbe, dem kein Teil des Nachlasses zugeteilt wurde, gesetzt wird, ob an 

den ersten, den mittleren oder den letzten. 

 

96. Wenn ein Viertel des Nachlasses einem bereits Verstorbenen und die restlichen drei Viertel einem anderen hinterlassen 

wurden und ein dritter Teil erwähnt wurde, ohne dass ihm ein Anteil am Nachlass zugeteilt wurde, sagt Labeo, dass 

derjenige, der ohne Anteil als Erbe eingesetzt wurde, Anspruch auf die Hälfte der verdoppelten Anteile am Nachlass hat, und 

dass dies die Absicht des Erblassers war. Auch Julianus schließt sich dieser Meinung an, und sie ist richtig. 

 

97. Wenn eine lebende und eine verstorbene Person als Miterben für die Hälfte eines Nachlasses eingesetzt werden und ein 

Dritter für die andere Hälfte, sagt er, dass sie zu gleichen Teilen berechtigt sind, weil der dem Verstorbenen zugewiesene 

Anteil als nicht erwähnt gilt. 

 

98. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Trebatius sagt, dass das Folgende nicht korrekt wiedergegeben ist: "Wer auch immer mein Erbe sein wird, Stichus soll frei 

und mein Erbe sein", aber dass der Sklave trotzdem frei wird. Labeo meint, und zwar sehr richtig, dass er auch der Erbe sein 

wird. 

 

99. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass einem Sklaven die Freiheit absolut gewährt werden kann und dass gleichzeitig 

das Vermögen unter einer Bedingung vererbt werden kann, und zwar in der Weise, dass beide Bestimmungen von der 

Bedingung abhängen. 

 

100. Julianus, Digest, Buch XXX. 

 



1780 

 

Ist die Bedingung erfüllt, so wird der Sklave frei und Erbe, ganz gleich, in welchem Teil des Testaments ihm die Freiheit 

zugesprochen wurde. Ist die Bedingung jedoch nicht erfüllt, so wird davon ausgegangen, dass ihm die Freiheit ohne den 

Nachlass geschenkt worden ist. 

 

101. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wird ein Erbe für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit eingesetzt, kann er den Besitz des Nachlasses beanspruchen und als 

Erbe darüber verfügen. 

 

102. Wenn er aber den Besitz nicht beansprucht, sondern die Erfüllung der Bedingung aufschiebt, die er sehr leicht erfüllen 

kann (z. B. wenn die Bedingung darin besteht, dass er einen ihm unterstellten Sklaven freilässt, was er aber nicht tut), so ist 

es in diesem Fall die Pflicht des Prätors, ein Edikt zu erlassen, das die Frist bestimmt, innerhalb derer der Erbe den Besitz 

antreten soll. 

 

103. Gleiches gilt, wenn der Erbe die Bedingung nicht erfüllen kann, weil sie nicht in seiner Macht steht (z. B. wenn sie darin 

besteht, dass ein anderer etwas tun soll, oder wenn sie von einem ungewissen Ereignis abhängt, z. B.: "Wenn er Konsul 

werden sollte"); und der Prätor sollte dann auf Antrag der Gläubiger beschließen, dass er, wenn die Erbschaft nicht innerhalb 

einer bestimmten Frist angenommen und angetreten wird, die besagten Nachlassgläubiger anweist, das Vermögen des 

Verstorbenen in Besitz zu nehmen, und in der Zwischenzeit anordnet, dass das Vermögen, das veräußert werden muss, von 

zu diesem Zweck ernannten Vertretern verkauft wird. 

 

104. Ist jedoch ein Erbe unter einer Bedingung berufen und ist die Verschuldung des Nachlasses beträchtlich und droht sich 

durch die Auferlegung von Strafen zu erhöhen, insbesondere wenn eine öffentliche Schuld besteht, so soll die Schuld durch 

einen Bevollmächtigten getilgt werden, ebenso wie bei einem ungeborenen Kind oder einem minderjährigen Erben, der 

keinen Vormund hat. 

 

105. Und deshalb sagt er, dass eine Untersuchung in Bezug auf jene Erben durchgeführt werden soll, die abwesend sind, 

ohne vorsätzlich säumig zu sein, aber die entweder durch akute oder chronische Krankheit daran gehindert sind, vor Gericht 

zu erscheinen, und niemanden haben, der zu ihrer Verteidigung erscheint. 

 

106. Celsus, Digest, Buch XVI. 

 

"Titius und Seius, oder der Überlebende von einem von ihnen, sollen meine Erben sein." Ich denke, wenn beide überleben, 

werden beide Erben sein, aber wenn einer von ihnen stirbt, wird der Überlebende Erbe des gesamten Vermögens sein: 
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107. Ulpianus, Regeln, Buch VI. 

 

Aus dem Grund, dass eine stillschweigende Substitution in der Einsetzung enthalten zu sein scheint. 

 

108. Celsus, Digest, Buch XVI. 

 

Der Senat entschied diese Frage auch, wenn ein Vermächtnis auf dieselbe Weise vererbt wurde. 

 

109. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ich dich als absoluten Erben für die Hälfte meines Vermögens einsetze und für die andere Hälfte einen anderen Erben 

unter einer bestimmten Bedingung ernenne und dann einen Stellvertreter für dich einsetze, sagt Celsus, dass, wenn die 

Bedingung nicht erfüllt wird, der Stellvertreter der Erbe für diesen Teil des Vermögens ist. 

 

110. Wenn ich dich aber ohne Bedingung zu meinem Erben ernenne und dich danach unter einer Bedingung ernenne, so ist 

die zweite Einsetzung nicht gültig, weil die erste der anderen vorgeht. 

 

111. Sind jedoch mehrere Einsetzungen für denselben Teil eines Nachlasses unter verschiedenen Bedingungen erfolgt und 

wird die erste Bedingung erfüllt, so ist das Ergebnis dasselbe wie oben, wo die Einsetzung sowohl absolut als auch unter 

einer Bedingung erfolgt ist. 

 

112. Ulpianus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn jemand wie folgt zum Erben eingesetzt wird: "Titius soll mein Erbe sein, wenn Secundus nicht mein Erbe sein will", 

und danach sagt er: "Secundus soll mein Erbe sein", so ist festgelegt, dass Secundus im ersten Grad eingesetzt wird. 

 

113. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Mit dem Begriff "entweder" sind alle Erben gemeint, und deshalb sagt Labeo, dass, wenn das Folgende in das Testament 

eingefügt wurde, nämlich: "Titius und Seius sollen meine Erben sein in dem Maße, in dem einer von ihnen mich zu seinem 

Erben eingesetzt hat". Wenn beide den Erblasser nicht als Erben eingesetzt haben, wird keiner von ihnen sein Erbe sein, da 

die Formulierung sich auf die Handlung aller bezieht; aber in diesem Fall denke ich, dass die Absicht des Erblassers 

berücksichtigt werden sollte. Es ist daher gerechter, dass derjenige, den der Erblasser zum Erben seines Nachlasses bestimmt 

hätte, in diesem Umfang sein Erbe ist, und dass derjenige, den er nicht bestimmt hätte, nicht zu seinem Anteil an seinem 

Nachlass zugelassen wird. 
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114. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Kaiser Severus erklärte in einem Reskript, dass ein Sklave, wenn er verpfändet war, der notwendige Erbe seines Herrn sein 

konnte, vorausgesetzt, er war bereit, den Gläubiger vorher zu befriedigen. 

 

115. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Wir können nicht nur Sklaven, sondern auch Freie als Erben einsetzen, vorausgesetzt, die Sklaven gehören zu Personen, die 

wir selbst einsetzen können, da die Errichtung eines Testaments in Bezug auf Sklaven ein Recht ist, das sich aus der Autorität 

ihrer Herren ableitet. 

 

116. Die Befugnis, einen Sklaven zu ernennen, der zu einem Nachlass gehört, bevor der Nachlass betreten wurde, beruht auf 

dem Grundsatz, dass der Nachlass als Eigentümer des Sklaven angesehen wird und an die Stelle des Verstorbenen tritt. 

 

117. Dasselbe, über die Testamente; Über das Edikt des Prätors Urban, Buch I. 

 

Die Einsetzung eines Erben, wie folgt: "Diejenigen, die Titius wünschen kann", ist fehlerhaft, weil sie vom Wunsch eines 

anderen abhängt. Denn die antiken Autoritäten haben sehr häufig entschieden, dass die Gültigkeit des Testaments aus sich 

selbst abgeleitet werden muss und nicht von den Wünschen anderer abhängt. 

 

118. Wer sich in den Händen des Feindes befindet, kann rechtmäßig zum Erben eingesetzt werden, weil nach dem Recht des 

postliminium alle seine persönlichen Bürgerrechte in der Schwebe bleiben und nicht annulliert werden. Daher kann er, wenn 

er aus der Gefangenschaft zurückkehrt, das Erbe antreten. Auch sein Sklave kann rechtmäßig als Erbe eingesetzt werden, und 

wenn sein Herr aus der Gefangenschaft zurückkehrt, kann ihm der Eintritt in den Nachlass angeordnet werden. Stirbt er 

jedoch, so wird sein Rechtsnachfolger durch die Handlung des Sklaven sein Erbe. 

 

119. Derselbe, über Testamente; Über das Edikt des Prätors Urban, Buch II. 

 

Wenn jemand in ein Testament folgendes schreiben würde, nämlich: "Titius soll die Hälfte meines Vermögens erben, und 

derselbe Titius soll die andere Hälfte erben, wenn ein Schiff aus Asien eintrifft", so wird der Erbe, da er aufgrund einer 

unbedingten Einsetzung in das Vermögen eintritt, auch wenn die Bedingung der zweiten Einsetzung noch aussteht, Erbe des 

gesamten Vermögens, auch wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, da ihre Erfüllung ihm in keiner Weise zugute kommt; 

denn es besteht kein Zweifel, dass, wenn eine Partei zum Erben der Hälfte eines Nachlasses berufen wird und danach kein 

anderer Erbe auftritt, sie als Erbe des gesamten Nachlasses gilt. 
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120. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Ein Nachlass kann rechtlich nicht von einem bestimmten Zeitpunkt an oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vererbt 

werden, aber da der Mangel in Bezug auf den Zeitpunkt ignoriert wird, bleibt die Einsetzung des Erben bestehen. 

 

121. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

In einem Fall, der dargelegt wurde, setzte ein gewisser Erblasser zwei Erben ein, den einen für sein in einer Provinz 

gelegenes Vermögen, den anderen für sein in Italien gelegenes Vermögen; und da es seine Gewohnheit war, Waren nach 

Italien zu bringen, sandte er Geld in die Provinz, um welche zu kaufen, und diese Waren wurden entweder zu seinen 

Lebzeiten oder nach seinem Tod gekauft, aber noch nicht nach Italien gebracht. Es stellte sich die Frage, ob die besagte Ware 

dem Erben gehörte, dem das Vermögen in Italien vermacht worden war, oder ob derjenige Anspruch darauf hatte, dem das 

Vermögen in der Provinz vermacht worden war? Ich erklärte, dass es feststehe, dass für verschiedene Arten von Gütern 

Erben eingesetzt werden könnten und dass die Einsetzung nicht nichtig sei, dass es aber die Pflicht des Richters sei, der für 

die Teilung des Nachlasses zuständig sei, dafür zu sorgen, dass kein Erbe, dem ein bestimmter Teil des Nachlasses vermacht 

worden sei, mehr erhalte, als ihm nach dem Testament zustehe. Dies ist folgendermaßen zu verstehen: Nehmen wir an, dass 

zwei Erben eingesetzt wurden, der eine für den Cornelian Estate, der andere für den Livian Estate, und dass einer dieser 

Grundstücke drei Viertel des Vermögens ausmacht und der andere das verbleibende Viertel; dann erben die besagten Erben 

gleiche Teile des Vermögens, gerade so, als ob sie ohne irgendeine Bezeichnung ihrer Anteile eingesetzt worden wären; aber 

es wird die Pflicht des Gerichts sein, dafür zu sorgen, dass jedem von ihnen das Land, das ihm zugedacht wurde, 

zugesprochen oder zugeteilt wird. 

 

122. Es stellt sich also, wie ich weiß, die Frage, für welchen Anteil an den Schulden des Nachlasses jeder dieser Erben haftet. 

Papinianus, dessen Meinung ich selbst gebilligt habe, vertritt die Ansicht, daß jeder von ihnen für die Schulden des 

Nachlasses im Verhältnis zu seinem Erbteil, also zur Hälfte, haftet; denn diese Ländereien werden als ein bevorzugtes 

Vermächtnis verstanden. Wenn also die Schulden so groß waren, dass nach ihrer Begleichung nichts mehr übrig bleibt, sind 

wir der Meinung, dass solche Bestimmungen, die sich auf die Verfügung über ein bestimmtes Vermögen beziehen, keine 

Kraft oder Wirkung haben. Sollte die Anwendung des Falcidianischen Gesetzes eine Verminderung der Vermächtnisse 

bewirken, so wird es die Pflicht des Richters sein, diese Vorzugsvermächtnisse zu reduzieren, so dass keiner der Erben mehr 

erhält, als ihm zustehen würde, wenn er ein Vermächtnis oder ein anderes Vermögen oder sogar die genannten 

Vermächtnisse erhalten hätte. Sollte jedoch ein Zweifel über die Anwendung des falcidischen Rechts bestehen, so ist es für 

den Richter vollkommen richtig, von den Parteien zu verlangen, sich gegenseitig eine Sicherheit zu leisten. 
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123. In Anbetracht dessen darf die hier zu prüfende Einsetzung nicht als ungültig zurückgewiesen werden, wenn einem Erben 

ein in einer Provinz gelegenes Grundstück und dem anderen ein in Italien gelegenes Grundstück vermacht wurde. Es wird 

Aufgabe des Richters sein, jedem der Erben den Teil des Nachlasses zuzuweisen, der ihm vermacht worden ist. Die 

genannten Erben haben jedoch jeweils Anspruch auf die Hälfte des Nachlasses, da ihnen vom Erblasser kein Anteil 

zugewiesen wurde. Daraus ergibt sich, dass, wenn an einem Ort mehr von bestimmten Vermögenswerten des Nachlasses 

vorhanden ist als an einem anderen (z.B. mehr in Italien als in der Provinz) und die Begleichung der Schulden dringlich ist, 

dieselbe Herabsetzung vorgenommen werden muss, die wir oben erwähnt haben. Wenn also Vermächtnisse anderen 

hinterlassen wurden, müssen die Erben einen Beitrag zu deren Begleichung leisten. 

 

124. Es ist nun zu prüfen, was unter dem in Italien oder in den Provinzen gelegenen Vermögen zu verstehen ist. Hierfür ist 

die Absicht des Erblassers maßgebend, denn es ist zu berücksichtigen, was er im Sinn hatte. Es ist jedoch zu verstehen, dass 

der Begriff "in Italien befindliches Vermögen" all jene Dinge umfasst, die der Erblasser immer dort hatte und dort zu 

behalten gedachte. Auch wenn der Erblasser eine Sache vorübergehend von einem Ort an einen anderen verlegt hat, nicht um 

sie dort zu behalten, sondern um sie an ihren früheren Ort zurückzubringen, erhöht dies weder den Wert der Sache an dem 

Ort, an den er sie verlegt hat, noch vermindert es den Wert an dem Ort, von dem er sie entnommen hat; Wenn er z.B. von 

seinem italienischen Gut einige Sklaven in eine Provinz (wie in Gallien) schickt, um eine Schuld zu bezahlen oder Waren zu 

kaufen, und diese nach dem Kauf zurückkehren, muss man zweifellos sagen, dass sie weiterhin zum italienischen Gut 

gehören; so wie Mucius sagt, dass ein Stück Land entweder mit allen Mitteln der Bewirtschaftung oder mit dem darauf 

befindlichen Eigentum vererbt wird. Denn Mucius sagt, dass ein Sklave namens Agaso, der von seinem Herrn auf ein 

Landgut geschickt wurde, nicht zum gewidmeten Land gehörte, weil er nicht auf Dauer dorthin geschickt worden war; wenn 

also ein Sklave auf ein Landgut geschickt wird, um dort für eine bestimmte Zeit zu bleiben, weil er seinen Herrn beleidigt 

hatte, wird er sozusagen vorübergehend verbannt, und es wird gesagt, dass er keinen Teil des gewidmeten Landguts darstellt. 

Sklaven, die gewohnt sind, auf einem Hof zu arbeiten, und die auf einen anderen Hof geschickt werden, weil sie von einem 

Grundstück an das andere ausgeliehen werden, gehören also nicht zum übertragenen Vermögen, weil sie nicht dauerhaft mit 

dem Grundstück verbunden zu sein scheinen. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass es sich bei den in Italien 

gelegenen Grundstücken um solche handelt, die nach dem Willen des Erblassers dauerhaft dort verbleiben sollten. 

 

125. Wenn also jemand Geld in eine Provinz schickt, um dort Waren zu kaufen, die noch nicht gekauft worden sind, so ist 

das Geld, das dorthin geschickt wurde, um Waren zu beschaffen, die nach Italien gebracht werden sollen, als Teil des 

italienischen Nachlasses zu betrachten; denn wenn der Erblasser Geld, das er in Italien zu verwenden gewohnt war, in die 

Provinz geschickt hat und es von einem Ort zum anderen mitgenommen und zurückgeschickt wurde, so ist es als Teil des 

italienischen Nachlasses zu betrachten. 

 

126. Ich habe daher erklärt, dass die besagte Ware, die gekauft wurde, um nach Rom transportiert zu werden, unabhängig 

davon, ob sie zu Lebzeiten des Erblassers transportiert wurde oder ob dies noch nicht geschehen ist, und unabhängig davon, 
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ob der Erblasser wusste oder nicht, dass dies der Fall war, dem Erben gehören wird, dem der italienische Nachlass vermacht 

wurde. 

 

127. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wo jemand einen Erben wie folgt einsetzt: "Titius soll der Erbe des Teils meines Vermögens sein, zu dem ich ihn durch ein 

Kodizill eingesetzt habe", so ist er dennoch Erbe, da er ohne einen bestimmten Anteil eingesetzt wurde, auch wenn sein 

Anteil im Kodizill nicht erwähnt wurde. 

 

128. Julianus, Digest, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Erblasser in seinem Testament die folgende Verfügung trifft: "Wenn mein Sohn zu meinen Lebzeiten stirbt und der 

Enkel von ihm nach meinem Tod geboren wird, soll er mein Erbe sein", so gibt es zwei Erbschaftsstufen, denn es können 

keinesfalls beide zum Anteil am Nachlass zugelassen werden. Daraus ergibt sich, dass, wenn Titius an die Stelle des Enkels 

tritt und der Sohn Erbe seines Vaters ist, Titius nicht Erbe seines Sohnes sein kann, weil er nicht im ersten, sondern im 

zweiten Grad ersetzt wird. 

 

129. Die folgende Klausel: "Publius, Marcus, Gaius, die sich gegenseitig ersetzen, sollen meine Erben sein", ist so zu 

verstehen, dass der Erblasser mit wenigen Worten drei Erben eingesetzt und sich gegenseitig ersetzt zu haben scheint, so als 

hätte er geschrieben: "So-und-so, So-und-so und So-und-so sollen meine Erben sein und sich ersetzen". 

 

130. Wenn ein Mann drei Söhne hat und in seinem Testament schreibt: "Meine Söhne sollen meine Erben sein, und mein 

Sohn Publius soll enterbt werden", so wird davon ausgegangen, dass er im ersten Teil seines Testaments nur zwei seiner 

Söhne zu seinen Erben eingesetzt hat. 

 

131. The Same, Digest, Buch XXX. 

 

Wenn ein Erblasser seinem enterbten, minderjährigen Sohn einen Sklaven namens Pamphilus vermacht hat, kann er diesen 

nach dem Tod seines Sohnes in gleicher Weise zum Erben eines Teils seines Vermögens einsetzen, wie jemand, der 

Sempronius einen Sklaven vermacht, diesen nach dem Tod von Sempronius zum Erben eines Teils seines Vermögens 

einsetzen kann. 

 

132. Wenn ein Sklave durch ein Testament bedingungslos zum Erben eingesetzt wird, aber nicht angewiesen wird, frei zu 

sein, wenn er nicht vor den Kalenden des Dezembers zehn Aurei zahlt, und er später durch einen Kodizill seine Freiheit 
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absolut erhält, ist er weder frei noch Erbe, es sei denn, er zahlt die zehn Aurei vor den Kalenden des Dezembers; sollte er dies 

aber nicht tun, so wird er aufgrund des Kodizils frei. 

 

133. Wenn ein Erblasser einen Sklaven unbedingt zu seinem Erben einsetzt, ihm aber seine Freiheit unter einer Bedingung 

gewährt und ihn verkauft, während die Bedingung noch läuft, kann der Sklave auf Anordnung seines Erwerbers in den 

Nachlass eintreten, weil die Einsetzung gültig ist und der Erwerber ein Recht hat, dem Sklaven die Anordnung zu erteilen. 

 

134. Wenn der Sklave veräußert wurde, nachdem die Bedingung nicht erfüllt wurde, kann er nicht auf Anordnung des 

Erwerbers in das Anwesen eintreten, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem er in die Hände des Letzteren überging, die Bestellung 

nichtig war. 

 

135. Wird also ein Sklave angewiesen, unter einer bestimmten Bedingung frei zu werden, und erhält er ein absolutes 

Vermächtnis, und wird er, während die Bedingung noch nicht erfüllt ist, entweder entmannt oder veräußert, so hat er 

Anspruch auf das Vermächtnis oder erhält es für seinen Herrn, auch wenn die Bedingung, von der seine Bedingung abhing, 

zur Zeit des Todes des Erblassers noch nicht erfüllt war. Ist er jedoch nach Eintritt der Bedingung entmündigt oder 

entfremdet worden, so wird das Vermächtnis ungültig. 

 

136. Befiehlt der Verkäufer einem Sklaven, der vor seiner Übergabe an den Erwerber zum Erben eines Teils des Nachlasses 

eingesetzt worden ist, das Vermächtnis anzunehmen, so ist er verpflichtet, den erhaltenen Betrag an den Miterben des 

Sklaven zurückzugeben, da er aus dem Recht des von ihm verkauften Sklaven keinen Nutzen ziehen darf. Es ist 

offensichtlich, dass er nicht verpflichtet ist, alles zurückzugeben, was er erhalten hat, sondern nur den Anteil, den der Sklave 

mit seinem Miterben gemeinsam hatte. 

 

137. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Das heißt, die Hälfte des Sklaven und das Viertel des Vermögens, wie Marcellus im Dreißigsten Buch der Digesta Julianus 

bemerkt, und er meint, dass er dies zurückgeben müsse, weil der Verkäufer es nicht zurückerhalten könne, wenn der Sklave 

ausgeliefert worden sei, bevor er seinen Anteil am Vermögen erhalten habe, was richtig ist. 

 

138. Julianus, Digest, Buch XXX. 

 

Das Oberhaupt einer Familie setzte Titius, den er als frei geboren ansah, als seinen Erben ein und ersetzte ihn durch 

Sempronius, falls dieser nicht sein Erbe sein sollte; und als Titius, der ein Sklave war, auf Anordnung seines Herrn in den 

Nachlass eintrat, kann man sagen, dass Sempronius zu einem Teil des Nachlasses zugelassen werden sollte; denn wenn ein 

Mann, der weiß, dass jemand ein Sklave ist, ihn als seinen Erben einsetzt und ihm einen Ersatzmann gibt, wie folgt: "Wenn 
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Stichus nicht mein Erbe ist, so soll Sempronius mein Erbe sein", so versteht man, dass er damit sagen will, dass er, wenn 

Stichus nicht der Erbe ist, den Besitz nicht auf einen anderen übertragen kann. Wenn aber jemand eine Person, die er für frei 

hält, zu seinem Erben einsetzt, so heißt es: "Wenn er nicht mein Erbe sein sollte", und es wird davon ausgegangen, dass er 

damit nur sagen will, dass er, wenn er den Besitz für sich selbst erwirbt oder sein Zustand sich ändert, keinen anderen als 

Erben einsetzen kann. Dieser Zusatz bezieht sich auf diejenigen, die als Erben des Familienoberhaupts eingesetzt werden und 

danach in die Sklaverei fallen; daher wird in diesem Fall der Nachlass in zwei Teile geteilt, von denen die eine Hälfte an 

denjenigen geht, der der Herr des als Erben eingesetzten Sklaven war, und die andere Hälfte an den Ersatzmann. 

 

139. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch XII. 

 

Tiberius Caesar traf diese Entscheidung in Bezug auf Parthenius, der zum Erben ernannt worden war, da er frei geboren war 

und als Sklave des Kaisers eine Erbschaft antrat; denn, wie Sextus Pomponius berichtet, wurde die Erbschaft zwischen 

Tiberius und der Person geteilt, die anstelle von Parthenius eingesetzt worden war. 

 

140. Julianus, Digest, Buch LXIV. 

 

Ein Mann, der nicht zahlungsfähig war, verfügte testamentarisch, dass zwei Sklaven namens Apollonius frei und seine Erben 

sein sollten. Da einer der besagten Sklaven vor der Testamentseröffnung starb, kann nicht zu Unrecht angenommen werden, 

dass der Überlebende frei und der einzige und notwendige Erbe des Erblassers werden würde. Würden jedoch beide leben, 

wäre die Einsetzung gemäß der Lex Aelia Sentia, die die Einsetzung von mehr als einem notwendigen Erben verbietet, 

nichtig: 

 

141. Paulus, Über das Recht der Aelia Sentia, Buch I. Denn dann stehen sie sich gegenseitig im Weg. 

 

142. Alfenus, Digest, Buch V. 

 

Das Oberhaupt einer Familie setzte testamentarisch zwei Erben ein und befahl ihnen, innerhalb einer bestimmten Frist ein 

Denkmal für ihn zu errichten, und fügte danach in sein Testament ein: "Wer dies nicht tut, soll enterbt werden". Einer der 

Erben weigerte sich, in den Nachlass einzutreten, und der andere bat, da er selbst das Denkmal errichtet hatte, um ein 

Gutachten, ob er nicht Anspruch auf den Nachlass habe, weil sein Miterbe sich geweigert hatte, ihn anzunehmen. Die 

Antwort lautete, dass niemand durch die Handlung eines anderen zu einer Erbschaft verpflichtet oder ihr beraubt werden 

kann; wenn aber jemand die Bedingung erfüllt hat, wird er Erbe der Erbschaft, auch wenn keiner der anderen Erben in 

dieselbe eingetreten ist. 

 

143. Derselbe, Über die Epitome der Digest, von Paulus, Buch II. 
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"Sollten meine Mutter Maevia und meine Tochter Fulvia noch leben, so soll Lucius Titius mein Erbe sein." Servius war der 

Meinung, dass Titius auch dann sein Erbe sein würde, wenn der Erblasser keine Tochter haben sollte und seine Mutter 

überleben sollte, denn wo etwas Unmögliches in ein Testament eingefügt wird, hat es keine Kraft. 

 

144. Africanus, Fragen, Buch II. 

 

Ein gewisser Mensch, der einen Sohn unter väterlicher Kontrolle zu seinem Erben machen wollte, aber so, dass nichts von 

der Erbschaft an seinen Vater gehen würde, teilte dem Sohn seinen Wunsch mit. Dieser, der befürchtete, seinen Vater zu 

kränken, bat den Erblasser, ihn zu seinem Erben zu ernennen, unter der Bedingung, dass er von seinem Vater emanzipiert 

werde, und erwirkte dessen Zustimmung, einen seiner Freunde zu seinem Erben zu ernennen, und so wurde der Freund des 

Sohnes, der dem Erblasser unbekannt war, zu seinem testamentarischen Erben ernannt, ohne dass von ihm etwas verlangt 

wurde. Es stellte sich die Frage, ob, wenn der besagte Freund nicht bereit war, in den Nachlass einzutreten, oder wenn er, 

nachdem er in den Nachlass eingetreten war, sich weigerte, ihn herauszugeben, er als Treuhänder in Anspruch genommen 

werden konnte, oder ob eine Klage gegen ihn erhoben werden konnte, oder ob eine Klage gegen den Vater oder den Sohn 

erhoben werden würde. Die Antwort lautete, dass, selbst wenn es offensichtlich sei, dass der eingesetzte Erbe nur ein 

Treuhänder sei, der Nachlass nicht von ihm verlangt werden könne, es sei denn, es könne bewiesen werden, dass der 

Erblasser selbst ihn in diesem Sinne betrachtet habe. Wenn jedoch der Freund auf Wunsch des Sohnes unter väterlicher 

Aufsicht in den Nachlass eintrat und sich bereit erklärte, ihn herauszugeben, nachdem er sein eigener Herr geworden war, 

kann nicht zu Unrecht davon ausgegangen werden, dass eine Mandatsklage erhoben werden könnte und dass eine solche 

Klage nicht zu Gunsten des Vaters ausfiele, weil Treu und Glauben nicht verlangten, dass ihm gegeben werden sollte, was 

der Erblasser nicht in seine Hände geben wollte. Auch die gewöhnliche Mandatsklage steht dem Sohn nicht zur Verfügung, 

wohl aber eine Prätorianerklage, die nach ständiger Rechtsprechung demjenigen zusteht, der als Sohn unter väterlicher 

Kontrolle Bürge für jemanden geworden ist und, nachdem er sein eigener Herr geworden ist, zur Zahlung verpflichtet ist. 

 

145. Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 

Wo es in einem Testament heißt: "Titius, nicht Seius, soll mein Erbe sein", war die Meinung, dass Seius allein der Erbe sein 

wird. Wenn jedoch die folgenden Worte verwendet werden: "Titius soll mein Erbe sein, nicht Seius soll mein Erbe sein", so 

gilt dieselbe Regel. 

 

146. Ein gewisser Erblasser setzte seine Erben wie folgt ein: "Titia, meine Tochter, soll meine Erbin sein; und wenn mir zu 

Lebzeiten oder nach meinem Tod Kinder geboren werden, dann sollen eines oder mehrere von denen männlichen 

Geschlechts, die geboren werden, die Hälfte und ein Viertel meines Nachlasses erben, und eine oder mehrere von denen 

weiblichen Geschlechts, die geboren werden, sollen Erben des vierten Teils meines Nachlasses sein". Die Antwort lautete, 
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dass der Nachlass in sieben Teile aufgeteilt werden solle und dass die Tochter Anspruch auf vier Teile und das posthume 

Kind auf drei Teile habe, weil der gesamte Nachlass der Tochter und drei Viertel dem posthumen Kind vermacht worden 

seien, so dass die Tochter Anspruch auf ein Viertel mehr als das posthume Kind habe. Wenn also auch eine nachgeborene 

Tochter geboren wurde, sollte die erste Tochter Anspruch auf so viel wie die beiden nachgeborenen Kinder zusammen haben. 

Da in dem genannten Fall der gesamte Nachlass an die Tochter und drei Viertel an das nachgeborene Kind ging, sollte er in 

einundzwanzig Anteile aufgeteilt werden, so dass die Tochter zwölf und der Sohn neun Anteile erhält. 

 

147. Wenn in einem Testament folgende Bestimmung getroffen wurde: "Lucius Titius soll Erbe von sechs Anteilen meines 

Vermögens sein, Gaius Attius von einem Anteil, Maevius von einem Anteil und Seius von zwei Anteilen", so stellte sich die 

Frage, wie das Recht in diesem Fall aussehen würde. Die Antwort lautete, dass das Testament so auszulegen sei, dass Lucius 

Titius ein Sechstel erhalten sollte und die anderen, da sie ohne bestimmte Anteile eingesetzt worden waren, die Erben des 

restlichen Nachlasses sein sollten, der so aufgeteilt werden sollte, dass Seius fünf Anteile und Attius und Maevius die 

restlichen fünf unter sich aufteilen würden. 

 

148. Marcianus, Institute, Buch IV. 

 

Die Einsetzung eines Erben ist rechtmäßig erfolgt, wenn sie wie folgt ausgedrückt wird: "Titius soll der Eigentümer meines 

Vermögens sein." 

 

149. Die folgende Einsetzung ist gültig: "Mein unnatürlichster Sohn, der sich so schlecht um mich verdient gemacht hat, soll 

mein Erbe sein"; denn er ist absolut zum Erben eingesetzt, wenn auch in Form von Vorwürfen, und alle Einsetzungen dieser 

Art werden akzeptiert. 

 

150. Manchmal wird ein Sklave mit der Gewährung seiner Freiheit durch seine Herrin nicht rechtmäßig zum Erben 

eingesetzt, wie eine Konstitution des göttlichen Severus und Antoninus zeigt, die wie folgt lautet: "Es ist vernünftig, dass ein 

des Ehebruchs angeklagter Sklave nicht vor der Urteilsverkündung von derselben Frau, mit der er verwickelt war, rechtmäßig 

zum Erben ernannt wird, wenn sie desselben Verbrechens angeklagt ist. Daraus folgt, dass seine Einsetzung als Erbe durch 

seine Herrin keine Kraft und Wirkung hat." 

 

151. Wenn der Erblasser in Bezug auf den Vater, die Staatsangehörigkeit oder ein ähnliches Verhältnis seines Erben eine 

falsche Erklärung abgibt, ist die Einsetzung gültig, sofern die Identität der bezeichneten Person festgestellt wird. 

 

152. Florentinus, Institute, Buch X. 
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Wenn ich anordne, dass ein fremder Sklave frei und mein Erbe sein soll, und der Sklave danach mein Erbe wird, so ist keine 

dieser Bestimmungen gültig, weil die Freiheit dem Sklaven eines anderen nicht rechtmäßig gewährt werden kann. 

 

153. Was die ausländischen Erben betrifft, so ist die Regel zu beachten, dass, wenn alle testierfähig sind, sei es, dass sie 

selbst als Erben eingesetzt werden, sei es, dass andere eingesetzt werden, die unter ihrer Kontrolle stehen, sich die Einsetzung 

auf zwei verschiedene Zeitpunkte bezieht, nämlich auf den der Testamentsvollstreckung, damit die Einsetzung erfolgen kann, 

und auf den des Todes des Erblassers, damit sie wirksam werden kann. Darüber hinaus bezieht sich die 

Testamentsvollstreckung auf die Annahme des Nachlasses, unabhängig davon, ob der Erbe absolut oder unter einer 

bestimmten Bedingung eingesetzt wurde; denn für das Recht des Erben ist der Zeitpunkt, zu dem er den Nachlass erwirbt, 

besonders zu beachten. Eine Änderung des Rechts des Erben, die in der Zwischenzeit, d. h. in der Zeit zwischen der 

Testamentsvollstreckung und dem Tod des Erblassers oder dem Eintritt der Bedingung der Erbeinsetzung, eingetreten ist, 

berührt ihn nicht, da, wie ich bereits ausgeführt habe, diese drei verschiedenen Zeitpunkte zu berücksichtigen sind. 

 

154. Ulpianus, Regeln, Buch VI. 

 

Wenn ich zu meinen Lebzeiten meinen Sklaven, den ich mit der Einräumung seiner Freiheit zu meinem Erben eingesetzt 

hatte, an einen nicht testierfähigen Dritten verkaufe und ihn danach wieder einlöse, kann er mein Erbe nach dem Testament 

sein; auch die Zwischenzeit, in der er sich in den Händen eines anderen Herrn befand, hebt die Einsetzung nicht auf, denn es 

steht fest, dass er zu beiden Zeiten, nämlich zur Zeit der Testamentsvollstreckung und zur Zeit des Todes, mir gehört hat. 

Wäre er also in den Händen seines anderen Herrn geblieben, wäre die Einsetzung nichtig; oder wenn er jemandem übertragen 

worden wäre, der testierfähig ist, würde er für diesen mein Vermögen erwerben, indem er es auf seine Anweisung hin antritt. 

 

155. Wenn die Bedingung, von der die Einsetzung eines Erben abhing, besagte, dass eine bestimmte Handlung nicht 

vollzogen werden sollte, und diese unmöglich war, wird die bezeichnete Person nach der Meinung aller Behörden Erbe, so 

als ob sie bedingungslos eingesetzt worden wäre. 

 

156. Ein Nachlass wird im Allgemeinen in zwölf Teile geteilt, die in der Bezeichnung als enthalten sind. Diese Teile haben 

alle ihre eigenen Namen, von der uncia bis zur as, zum Beispiel die folgenden: "Der sechste, der vierte, der dritte, fünf 

Zwölftel, die Hälfte, sieben Zwölftel, zwei Drittel, drei Viertel, fünf Sechstel, elf Zwölftel, der as." 

 

157. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Einige Autoritäten hielten die folgende Ernennung für ungültig: "Stichus soll frei sein, und wenn er frei werden sollte, soll er 

mein Erbe sein." Der göttliche Markus hat in einem Reskript erklärt, dass diese Ernennung gültig ist, so als ob der Zusatz 

"Wenn er frei werden sollte" nicht gemacht worden wäre. 
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158. Wenn jemand in einem Testament die folgenden Bestimmungen trifft, nämlich: "Wenn Stichus noch zu mir gehört, 

wenn ich sterbe, soll er frei und mein Erbe sein." Wenn Stichus veräußert wird, kann er nicht auf Anordnung des Erwerbers 

in den Nachlass eintreten, obwohl der Sklave, auch wenn der Erblasser es nicht als seine Absicht erklärt hatte, nicht frei und 

Erbe werden kann, es sei denn, er stand zur Zeit seines Todes unter seiner Kontrolle. Sollte er ihn jedoch zu Lebzeiten 

freigeben, so sagt Celsus im fünfzehnten Buch der Digesta, dass Stichus sein Erbe wird; denn es ist offensichtlich, dass der 

Erblasser diesen Fall nicht ausschließen wollte, und seine Worte sind auch keineswegs widersprüchlich, denn auch wenn er 

nicht mehr sein Sklave ist, so ist er doch sein Freigelassener. 

 

159. Paulus, Regeln, Buch II. 

 

Ein zum Nachlass gehörender Sklave kann zum Erben eingesetzt werden, sofern er mit dem Verstorbenen testierfähig war, 

auch wenn dies bei dem vom Erblasser eingesetzten Erben nicht der Fall gewesen sein mag. 

 

160. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius hat, nachdem er Seius und Sempronius als gleichberechtigte Erben seines Nachlasses eingesetzt hatte und seine 

anderen Söhne enterbt worden waren, jeden der genannten Erben an die Stelle des anderen gesetzt und dann bestimmte 

Vermächtnisse vermacht und einige Sklaven entlassen und danach Folgendes hinzugefügt: "Cornelius, Sallustius und Varo 

sollen Erben zu gleichen Teilen meines Vermögens sein, und ich habe sie an die Stelle der anderen gesetzt." 1 fragt, welchen 

Anteil an der Erbschaft die ersten Erben, die für den gesamten Nachlass bestimmt sind, und welchen Anteil die letzten Erben 

haben sollen? Marcellus antwortete, es sei zweifelhaft, ob der Erblasser beabsichtigt habe, Cornelius, Sallustius und Varo zu 

seinen Erben ersten, zweiten und dritten Grades zu ernennen; aber nach dem Wortlaut des Testaments, wie es dargelegt ist, 

scheint es, dass der Nachlass allen Erben nach der Verdoppelung der Anteile zugefallen ist. 

 

161. Neratius, Pergamente, Buch I. 

 

Ein Vater setzte seinen Sklaven als Erben für seinen minderjährigen Sohn ein und schenkte ihm gleichzeitig seine Freiheit, 

woraufhin der Minderjährige den Sklaven an Titius verkaufte. Titius, der bereits ein Testament gemacht hatte, verfügte in 

einem zweiten Testament, dass der Sklave frei und sein Erbe sein sollte. Das erste Testament des Titius wurde gebrochen, 

weil der besagte Sklave sein Erbe sein konnte; und da das erste Testament gebrochen wurde, genügt es, dass das spätere 

Testament vorsah, dass der darin eingesetzte Erbe in einem bestimmten Fall die Nachfolge des Erblassers antreten sollte. 

Was die Wirkung dieser Einsetzung anbelangt, so ergibt sich daraus, dass der Erbe, solange er aufgrund dieser Substitution 

die Nachfolge des Minderjährigen antreten kann, seine Freiheit und den Nachlass nach dem Testament des Titius nicht 

erlangen kann. Sollte der Erbe die Herrschaft über sich selbst erlangen, so würde er seine Freiheit und den Nachlass nach 



1792 

 

dem Testament des Titius ebenso erhalten, wie wenn er nicht an die Stelle des Minderjährigen getreten wäre; und sollte er der 

Erbe des Minderjährigen werden, so gibt es den besten Grund zu der Annahme, dass er auch der Erbe des Titius sein könnte, 

wenn er es wollte. 

 

162. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch I. 

 

Wenn ein Mann, der nicht zahlungsfähig ist, an erster Stelle Stichus mit der Gewährung seiner Freiheit als Erben einsetzt und 

an zweiter Stelle einen anderen Sklaven, dem er treuhänderisch die Freiheit gewährt hat, sagt Neratius, dass der an zweiter 

Stelle eingesetzte Sklave der Erbe sein wird, weil man nicht davon ausgeht, dass er zu dem Zweck entlassen wurde, die 

Gläubiger zu betrügen. 

 

163. Derselbe, Über zweite Testamente. 

 

Jeder kann einen Erben wie folgt einsetzen: "Wenn ich in meinem siebzigsten Lebensjahr sterbe, soll So-und-So mein Erbe 

sein." In diesem Fall ist der Testamentsvollstrecker nicht als teilweiser Erbe anzusehen, sondern als jemand, der die 

Einsetzung unter einer Bedingung vorgenommen hat. 

 

164. Derselbe, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Wenn jemand, der zahlungsunfähig ist, seinen Sklaven mit der Gewährung seiner Freiheit zu seinem Erben einsetzt und ihn 

durch einen freien Mann ersetzt, hat der Ersatzmann zuerst Anspruch auf den Nachlass, denn die Lex Aelia Sentia bestätigt 

die Freiheit des Sklaven nur dann, wenn er nicht zum Erben eingesetzt wurde, um die Gläubiger zu betrügen, und wenn es 

niemanden gibt, der aufgrund eines Testaments Erbe sein kann. 

 

165. Derselbe, Über Vitellius, Buch IV. 

 

Niemand bezweifelt, dass ein Erbe rechtmäßig wie folgt eingesetzt werden kann: "Er soll mein Erbe sein", wenn die 

betreffende Person anwesend ist. 

 

166. Wenn jemand kein Bruder des Erblassers ist, aber brüderliche Zuneigung zu ihm hegt, kann er rechtmäßig zu seinem 

Erben eingesetzt werden, indem sein Name mit dem Zusatz "Bruder" genannt wird. 

 

167. Celsus, Digest, Buch XVI. 
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Ein Mann, der frei ist, dir aber als Sklave dient, tritt, nachdem er zum Erben eingesetzt worden ist, auf deinen Befehl hin in 

das Erbe ein. Trebatius sagt, er sei der Erbe, aber Labeo behauptet, er sei es nicht, wenn er aus Notwendigkeit gehandelt habe 

und nicht, im Gegenteil, weil er sich binden wollte. 

 

168. Wenn jemand einen Erben wie folgt einsetzen würde: "Titius soll mein Erbe für den Teil sein, an dem er mit mir in der 

Pacht der Salzgruben beteiligt ist", so sind einige Autoritäten der Ansicht, dass, wenn diese Erklärung vom Erblasser nach 

der Aufteilung des gesamten Vermögens abgegeben worden wäre, der Beauftragte nicht Erbe wäre, auch wenn Titius in 

großem Umfang beteiligt war; wenn aber ein bestimmter Anteil nicht vererbt worden wäre, wäre er Erbe für diesen Anteil. 

Diese Ansicht ist absurd und unrichtig, denn was hindert den Erblasser daran, Titius rechtmäßig zum Erben für den vierten 

Teil zu machen, der vielleicht der Betrag war, an dem er als Teilhaber beteiligt war, nachdem das gesamte Vermögen im 

Rahmen der ordentlichen Teilung veräußert worden war? 

 

169. "Titius soll mein Erbe sein, und Seius und Maevius sollen auch meine Erben sein." Es ist richtig, wie Proculus meint, 

dass der Nachlass in zwei Teile geteilt werden sollte, von denen einer den beiden gemeinsam eingesetzten Erben zufallen 

sollte. 

 

170. Wenn einer von mehreren Erben, der nicht gemeinsam mit einem anderen eingesetzt worden ist, die testamentarische 

Erbfolge ablehnt, fällt sein Anteil allen anderen im Verhältnis ihrer Erbanteile zu; und es macht keinen Unterschied, ob einer 

von ihnen zuerst eingesetzt worden ist oder ob er an die Stelle eines anderen tritt. 

 

171. War ein zum Erben Berufener zur Zeit der Testamentsvollstreckung römischer Bürger und wurde er danach mit einem 

Wasser- und Feuerverbot belegt, so wird er Erbe, wenn er zwischen dem Zeitpunkt seiner Verurteilung und dem des Todes 

des Erblassers zurückkehrt oder wenn er unter einer bestimmten Bedingung zum Erben berufen wurde und zu dem Zeitpunkt 

zurückkehrt, zu dem die Bedingung erfüllt ist. Dieselbe Regel gilt auch für Vermächtnisse und den prätorischen Besitz von 

Gütern. 

 

172. "Titius soll die Hälfte meines Vermögens erben, Seius ein Viertel, und Titius das andere Viertel, wenn er auf das 

Kapitol aufsteigt." Wenn er sich als Erbe verhält, bevor er zum Kapitol aufsteigt, hat er Anspruch auf die Hälfte des 

Vermögens; wenn er es danach tut, ist er Erbe eines Viertels desselben; denn es ist nicht nötig, dass er seine Annahme 

signalisiert, da er bereits Erbe ist. 

 

173. Wo in einem Testament folgendes vermerkt ist: "Titius soll mein Erbe für ein Drittel meines Vermögens sein, und 

Maevius soll mein Erbe für ein weiteres Drittel sein, und Titius soll mein Erbe für das verbleibende Drittel sein, wenn 

innerhalb von drei Monaten ein Schiff aus Asien eintreffen sollte." Lasst uns sehen, ob Titius nicht sofort Erbe der Hälfte 

meines Vermögens wird, denn es wurden zwei Erben eingesetzt. Titius wird entweder Erbe der Hälfte oder von zwei Dritteln 
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sein, so dass ein Sechstel des Vermögens in der Schwebe bleibt, und wenn die Bedingung erfüllt ist, wird Titius Erbe von 

zwei Dritteln des Vermögens sein, aber wenn sie nicht erfüllt ist, fällt das Sechstel an Maevius. Stirbt jedoch Titius, bevor die 

Bedingung erfüllt ist, und wird sie danach erfüllt, so fällt das Sechstel des Nachlasses, das in der Schwebe geblieben ist, nicht 

dem Erben des Titius, sondern dem Maevius zu; denn Titius starb, als noch zweifelhaft war, ob ihm oder dem Maevius das 

besagte Sechstel zustehen würde, da es nicht so verstanden werden konnte, als sei es demjenigen gegeben worden, der zu 

dem Zeitpunkt, als es zugeteilt werden sollte, nicht mehr existierte. 

 

174. Wenn Attius Titius, Maevius und Seius zu gleichen Teilen seines Nachlasses als Erben einsetzt und in der Zwischenzeit 

Titius als einziger das Angebot annimmt und Seius zu seinem Erben bestimmt, tritt Seius in den Nachlass des Titius ein und 

kann den des Attius entweder annehmen oder ablehnen; bevor er jedoch den Nachlass des Attius annimmt oder ablehnt, ist er 

dennoch Erbe der Hälfte. Tritt Seius in den Nachlass des Attius ein, so wäre Titius nur Erbe eines Drittels desselben, und 

durch Vererbung käme nur ein Drittel des Nachlasses des Titius in die Hände des Seius, doch stünde ihm kraft seiner 

Einsetzung ein weiteres Drittel zu. Was aber, wenn Titius und Seius als Erben des Attius eingesetzt würden, Titius in den 

Nachlass einträte und Seius der Erbe des Titius würde, könnte er dann den Nachlass des Attius ausschlagen oder nicht, oder 

wäre er zwangsläufig der Erbe des gesamten Nachlasses? Da niemand anderes als derjenige eingesetzt wurde, der bereits 

Erbe eines bestimmten Teils des Nachlasses war, ist es genau so, als wäre er von Titius zum Alleinerben eingesetzt worden. 

 

175. Celsus, Digest, Buch XXIX. 

 

Ein Mann, der zahlungsunfähig war, setzte einen Sklaven an erster und einen anderen an zweiter Stelle zu seinen Erben ein. 

Derjenige, der an erster Stelle ernannt wurde, hat allein Anspruch auf den Nachlass, denn die Lex Aelia Sentia sieht vor, 

dass, wenn zwei oder mehr auf dieselbe Weise benannt werden, der zuerst genannte Erbe wird. 

 

176. Modestinus, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Erblasser, der seine Tochter enterben wollte, fügte die folgende Klausel in sein Testament ein: "Dich, meine Tochter, 

habe ich enterbt, weil ich wollte, dass du dich mit deiner Mitgift zufrieden gibst." Ich frage, ob sie rechtmäßig enterbt wurde. 

Modestinus antwortet, dass in dem genannten Fall nichts dagegen spricht, dass sie durch den Willen des Erblassers enterbt 

wird. 

 

177. Derselbe, Pandekten, Buch II. 

 

Es ist ein Akt der Güte, wenn ein Erbe für die Zeit eingesetzt wird, in der er in den Genuss der Erbschaft kommen kann, wie 

zum Beispiel: "Lucius Titius soll mein Erbe sein für die Zeit, in der er mein Vermögen erhalten kann." Die gleiche Regel gilt 

für Vermächtnisse. 
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178. Wenn nicht ersichtlich ist, wer der eingesetzte Erbe ist, ist die Einsetzung ungültig; dies kann der Fall sein, wenn der 

Erblasser mehrere gleichnamige Freunde hatte und bei der Benennung desjenigen, den er eingesetzt hat, nur einen einzigen 

Namen verwendet hat; es sei denn, es geht aus den deutlichsten Beweisen hervor, wen der Erblasser im Sinn hatte. 

 

179. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Wenn Erben eingesetzt werden, ohne ihre Anteile zu benennen, ist es wichtig, festzustellen, ob sie gemeinsam oder getrennt 

eingesetzt sind; denn wenn einer der gemeinsam eingesetzten Erben stirbt, gehört sein Anteil nicht allen Erben, sondern nur 

den übrigen, die zusammen mit ihm eingesetzt sind; wenn aber einer der getrennt eingesetzten Erben stirbt, gehört sein Anteil 

allen testamentarisch eingesetzten Erben. 

 

180. Derselbe, Episteln, Buch VII. 

 

Labeo hat häufig erklärt, dass der Sklave einer Person, die nach meinem Tod geboren wurde, zu meinem Erben eingesetzt 

werden kann. Dies ist leicht zu beweisen, denn ein Sklave, der zu einem Nachlass gehört, kann zum Erben eingesetzt werden, 

bevor der Nachlass betreten wird, auch wenn er zum Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung niemandem gehört hat. 

 

181. Derselbe, Episteln, Buch XII. 

 

Dem Statius Primus kann unter keinen Umständen ein Nachlass zustehen, da er nicht als Erbe eingesetzt ist, und es würde 

ihm überhaupt nichts nützen, wenn er mit der Auszahlung eines Vermächtnisses beauftragt würde oder wenn der 

Freigelassene des Verstorbenen durch testamentarische Verfügung seiner Obhut anvertraut würde; denn er wird für alle 

Zeiten ein Sklave bleiben, wenn er nicht entlassen wird. 

 

182. Pomponii, Über Quintus Mucius, Buch I. 

 

Wenn jemand seine Erben wie folgt einsetzt: "Titius soll mein Erbe sein, und Gaius und Maevius sollen Erben zu gleichen 

Teilen meines Vermögens sein"; obwohl das Wort "und" eine Konjunktion ist, so fällt doch, wenn einer der Beteiligten stirbt, 

sein Anteil nicht dem anderen allein zu, sondern allen seinen Miterben im Verhältnis zu ihrem Anteil am Vermögen; denn es 

wird angenommen, dass der Erblasser die beiden Erben nicht vereinigen, sondern besonders erwähnen wollte. 

 

183. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch II. 
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Wo folgendes in ein Testament eingefügt wurde: "Tithasus soll mein Erbe sein, wenn er zum Kapitol aufsteigt; Tithasus soll 

mein Erbe sein", so hat der zweite Satz die größere Wirkung, denn er ist vollständiger als der erste. 

 

184. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VII. 

 

Ein gewisser Mann setzte Sempronius unter folgender Bedingung zu seinem Erben ein: "Wenn Titius das Kapitol besteigen 

sollte." Obwohl Sempronius nur dann Erbe werden konnte, wenn Titius auf das Kapitol aufstieg, und dies unbedingt von der 

Neigung des Titius abhing, ist die Einsetzung deshalb gültig, weil der Wunsch des Titius nicht ausdrücklich im Testament 

erwähnt wird. Hätte der Erblasser aber gesagt: "Wenn Titius will, soll Sempronius mein Erbe sein", so wäre die Einsetzung 

ungültig. Denn gewisse Dinge, die in Testamenten erwähnt werden, haben keine Kraft oder Wirkung, wenn sie, wenn sie 

durch Worte verdeckt sind, dieselbe Bedeutung haben, als ob sie ausgesprochen worden wären, und ein gewisses Gewicht 

haben; zum Beispiel wird die Enterbung eines Sohnes gültig sein, wenn es einen Erben gibt, und dennoch bezweifelt 

niemand, dass, wenn ein Erblasser seinen Sohn wie folgt enterben sollte: "Titius soll mein Erbe sein, und wenn er mein Erbe 

ist, soll mein Sohn enterbt werden"; dass eine solche Enterbung überhaupt keine Kraft hat. 

 

185. Proculus, Briefe, Buch II. 

 

"Cornelius oder Maevius, welcher von ihnen auch immer meinen Besitz haben will, soll mein Erbe sein." Trebatius ist der 

Meinung, dass keiner von beiden der Erbe ist, Cartilius aber behauptet, dass beide Erben sind. Welcher Meinung schließt Ihr 

Euch an? Proculus, ich stimme Cartilius zu und halte den Zusatz "Wer von ihnen meinen Nachlass haben will" für 

überflüssig; denn wenn dieser Zusatz nicht gemacht worden wäre, würde das Ergebnis sein, dass derjenige von ihnen, der 

nach dem Testament nehmen wollte, Erbe wäre, und derjenige, der nicht wollte, wäre es nicht. Wären aber diese Parteien in 

die Zahl der notwendigen Erben eingeschlossen, so wäre diese Klausel nicht umsonst hinzugefügt worden; und sie würde 

nicht nur den Schein verhindern, sondern auch die Wirkung einer Bedingung haben; dennoch würde ich sagen, dass beide 

Erben wären, wenn sie es wollten. 

 

186. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn der Senat testamentarische Erbeneinsetzungen missbilligte, die durch Intrigen erwirkt wurden, bezog er sich nicht auf 

solche, die aus gegenseitiger Zuneigung diktiert wurden, sondern auf solche, bei denen eine Bedingung auferlegt wurde, um 

heimlich einen Vorteil durch den Willen eines anderen zu erlangen. 

 

187. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 
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Die folgende Ernennung gehört nicht zu den korruptionsanfälligen Ernennungen, z. B. wenn ein Erblasser einen Erben wie 

folgt einsetzt: "Maevius soll mein Erbe sein, zu demselben Anteil, zu dem mich Titius zu seinem Erben eingesetzt hat"; denn 

die Einsetzung bezieht sich auf die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft. 

 

188. Man kann sich jedoch fragen, ob dieselbe vom Senat aufgestellte Regel auch dann zu beachten ist, wenn der Erblasser 

versucht, einen Nachlass für eine andere Person zu sichern, wenn er zum Beispiel sagt: "Titius soll mein Erbe sein, wenn er 

zeigen und beweisen kann, dass Maevius durch sein Testament zu seinem Erben eingesetzt worden ist". Es besteht kein 

Zweifel, dass dies unter die Bestimmungen des Senatsbeschlusses fällt. 

 

189. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn derjenige, der zum Erben des gesamten Nachlasses bestimmt wurde, aus irgendeinem rechtlichen Grund nicht in der 

Lage ist, diesen zu erwerben, und von einer Partei eingesetzt wurde, die zahlungsunfähig gestorben ist, ist Julianus der 

Meinung, dass er den gesamten Nachlass erben kann, da das Gesetz nicht auf den Nachlass eines Zahlungsunfähigen 

anwendbar ist. 

 

190. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wenn ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt ist und wir ihn durch einen anderen ersetzen, wird die Ersetzung des Erben 

als absolut verstanden, es sei denn, wir wiederholen dabei dieselbe Bedingung. 

 

191. Licinius Rufinus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn jemand einen Erben wie folgt einsetzt: "Er soll mein Erbe sein, mit Ausnahme des Grundstücks und des Nießbrauchs", 

so ist dies nach dem Zivilrecht so, als ob der Erbe ohne das Grundstück eingesetzt worden wäre; und diese Regel wurde 

durch die Autorität des Gaius Aquilius aufgestellt. 

 

192. Papinianus, Fragen, Buch XII. 

 

Wird ein Sohn an die Stelle eines übergangenen Erben gesetzt, so hat er Anspruch auf den Nachlass kraft des Testaments und 

nicht wegen des Ablebens seines Vaters; denn wäre jemand anderes an seine Stelle getreten und der Sohn enterbt worden, so 

würde das Testament von dem Grad an wirksam, in dem der Sohn enterbt worden ist. 

 

193. Derselbe, Fragen, Buch XV. 
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Wenn ein Sklave von einem Ehemann seiner Frau mit dem Tod geschenkt wird, bleibt er das Eigentum des Ehemannes, wie 

Julianus meinte. Und wenn er gleichzeitig seine Freiheit und das Vermögen erhält, ist er der notwendige Erbe des 

Ehemannes, da ihm nichts hinterlassen werden kann, ohne dass ihm die Freiheit gewährt wird. 

 

194. Derselbe, Fragen, Buch XVII. 

 

Ein Erblasser hat, nachdem sein gesamtes Vermögen nicht verteilt worden war, in sein Testament eingefügt: "Derjenige soll 

der Erbe sein, den ich durch mein Kodizill einsetzen werde." Er setzte Titius durch sein Kodizill als Erben ein. Diese 

Ernennung ist gültig, denn obwohl ein Nachlass nicht durch ein Kodizill vererbt werden kann, gilt er in diesem Fall doch als 

durch das Testament hinterlassen. Der Erbe hat jedoch nur Anspruch auf den Teil des Nachlasses, über den noch nicht 

verfügt worden ist. 

 

195. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Mann, der nicht in der Armee war, ernannte seinen Freigelassenen zum Erben eines bestimmten, von seiner Mutter 

stammenden Vermögens, das er in Pannonien besaß, und ernannte Titius zum Erben seines väterlichen Vermögens, das er in 

Syrien besaß. Nach dem Gesetz hätte jeder der Erben Anspruch auf die Hälfte seines Vermögens; aber das Gericht, das für 

die Verteilung desselben zuständig war, folgte dem letzten Willen des Erblassers und sprach jedem der Erben zu, was er 

ihnen hinterlassen hatte, nachdem es von ihnen verlangt hatte, eine Sicherheit gegen alle Verfahren zu leisten, die nach dem 

falcidischen Gesetz eingeleitet werden könnten; das heißt, dass sie sich das Recht vorbehalten sollten, ein Viertel des 

Vermächtnisses zu behalten, so dass alles, was jeder von ihnen zu zahlen hätte, durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit 

verrechnet werden könnte. 

 

 

196. Als Lucius Titius und Publius Maevius als Erben eingesetzt wurden, der erste zu zwei Anteilen eines Nachlasses, der 

zweite zu drei Anteilen desselben, habe ich die Meinung vertreten, dass der Nachlass in neun Teile aufgeteilt werden sollte, 

weil der Wert der beiden Anteile vom Erblasser vom Wert der anderen drei abgezogen worden war. In gleicher Weise haben 

die alten Autoritäten entschieden, dass, wenn dem Titius eine Geldsumme vermacht wurde und die Art der Münze nicht 

angegeben war, diese durch eine Untersuchung der anderen Vermächtnisse des Erblassers festgestellt werden konnte. 

 

197. Wenn Kinder zu gleichen Teilen eines Nachlasses als Erben eingesetzt wurden und später der Sohn eines Bruders für 

zwei Anteile eingesetzt wurde, wurde entschieden, dass die Absicht war, dass die gewöhnliche Teilung des Nachlasses 

vorherrschen sollte, und dementsprechend, dass die Kinder zehn Anteile desselben erhalten sollten. Es wird davon 

ausgegangen, dass ein Vermächtnis im Hinblick auf die Verdoppelung der Anzahl der Anteile gemacht wurde, wenn der 

Nachlass ausdrücklich vererbt oder die zwölf Anteile verteilt wurden und der verbleibende Anteil nicht gefunden werden 
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kann. Es macht jedoch keinen Unterschied, an welcher Stelle ein Erbe ohne Anteil eingesetzt wurde, sofern er den Rest des 

Nachlasses erhalten zu haben scheint. 

 

198. Seius ernannte Maevius zum Erben eines Teils seines Nachlasses, den er nach dem Gesetz nehmen konnte, und ernannte 

Titius zum Erben des Restes. Wenn Maevius den gesamten Nachlass übernehmen könnte, wäre Titius, der zu ihm hinzukam 

oder an seine Stelle trat, kein Erbe. 

 

199. The Same, Definitionen, Buch I. 

 

Wenn der Rest nicht erwähnt wird und die Zahl der Anteile verdoppelt wird, hat Maevius nur Anspruch auf so viel, wie 

Titius an erster Stelle zugestanden hätte. 

 

200. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn aber Maevius nicht in der Lage war, nach dem Testament zu nehmen, hätte der Ersatzmann Anspruch auf den 

gesamten Nachlass. 

 

201. Paulus, Fragen, Buch IX. 

 

Clemens Patronus verfügte in seinem Testament, "dass, wenn ihm ein Sohn geboren werden sollte, dieser sein Erbe sein 

sollte; wenn ihm zwei Söhne geboren werden sollten, sollten sie seine Erben zu gleichen Teilen seines Vermögens sein; wenn 

ihm zwei Töchter geboren werden sollten, sollte die gleiche Aufteilung vorgenommen werden; wenn ein Sohn und eine 

Tochter geboren werden sollten, sollten zwei Drittel des Vermögens an den Sohn und ein Drittel an die Tochter gehen". Da 

zwei Söhne und eine Tochter geboren wurden, stellt sich die Frage, wie der Nachlass in dem genannten Fall aufgeteilt 

werden soll. Da die Söhne zu gleichen Teilen erben, sollte jeder von ihnen doppelt so viel wie seine Schwester haben; daher 

sollte der Nachlass in fünf Teile geteilt werden, von denen vier an die männlichen Erben und einer an die weibliche Erbin 

gehen sollte. 

 

202. Ein Erblasser hat folgendes in sein Testament eingefügt: "Sempronius soll mein Erbe für den Anteil sein, für den ich 

von Titius als Erbe eingesetzt wurde und den ich persönlich beantragen werde." Diese Einsetzung fällt nicht unter den 

Begriff der Erbausschlagung; denn es ist offensichtlich, dass die Einsetzung nichtig ist, wenn das Testament des Titius nicht 

vom Erblasser selbst angeboten wird, da jeglicher Verdacht der Einsetzung zu interessierten Zwecken ausgeräumt ist. 

 

203. Scaevola, Fragen, Buch XV. 
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Wenn ein Erblasser einen Erben wie folgt einsetzt: "Wenn mein rechtmäßiger Erbe sich weigert, meinen Nachlass 

anzunehmen", so ist meines Erachtens die Bedingung des Testaments nicht erfüllt, wenn der Erbe den Nachlass 

beanspruchen sollte. 

 

204. Derselbe, Fragen, Buch XVIII. 

 

Wenn ein anderes Gesetz als das der Aelia Sentia oder ein Dekret des Senats oder sogar eine Reichsverfassung die 

Gewährung der Freiheit an einen Sklaven verhindert, kann dieser nicht notwendiger Erbe werden, auch wenn der Erblasser 

zahlungsunfähig ist. 

 

205. Zur Zeit des göttlichen Hadrian verfügte der Senat, dass, wenn ein Erblasser, der bei seinem Tod nicht zahlungsfähig 

war, zwei oder mehreren Sklaven die Freiheit gewährte und anordnete, dass sein Vermögen an sie übergeben werden sollte, 

der eingesetzte Erbe, wenn er den Verdacht äußert, dass das Vermögen ihn belasten würde, gezwungen ist, es anzunehmen, 

damit der im Testament zuerst genannte Sklave seine Freiheit erhält und das Vermögen an ihn übergeben wird. Die gleiche 

Regel ist bei denjenigen zu beachten, denen die Freiheit aufgrund eines Treuhandverhältnisses gewährt worden ist. Wenn 

also der zuerst eingesetzte Erbe in den Nachlass eintreten will, entsteht keine Schwierigkeit; wenn aber die später genannten 

Sklaven behaupten, dass auch sie frei sein sollen, und die Übergabe des Nachlasses an sie verlangen, muss der Prätor die 

Zahlungsfähigkeit des Nachlasses prüfen und ihn an alle frei werdenden Sklaven aushändigen lassen. Wenn aber der erste 

Sklave abwesend ist und der später Genannte in das Gut eintreten will, soll er nicht angehört werden; denn wenn der erste das 

Gut ihm geben will, muss er bevorzugt werden, und der zweite muss Sklave bleiben. 

 

206. Paulus, Fragen, Buch XXIII. 

 

Wurde einem Sklaven kraft eines Treuhandvertrages die Freiheit gewährt und setzte der Erbe denselben Sklaven mit der 

Gewährung seiner Freiheit zu seinem eigenen Erben ein, so stellte sich die Frage, ob der besagte Sklave notwendiger Erbe 

wurde. Es ist gerechter und entspricht mehr den Grundsätzen der Billigkeit, dass er nicht notwendiger Erbe wird, denn 

derjenige, der die Gewährung seiner Freiheit erzwingen konnte, auch wenn der Erblasser nicht gewillt war, als er ihm die 

Freiheit anordnete, scheint keine große Gunst vom Erblasser erhalten zu haben, und in der Tat wird er eher so angesehen, als 

habe er die Freiheit erhalten, auf die er Anspruch hatte, als dass ihm eine Gunst gewährt worden wäre. 

 

207. Der gleiche Grundsatz gilt für einen Sklaven, den der Erblasser unter der Bedingung erworben hat, dass er ihn im Falle 

seiner Einsetzung als Erbe freilässt; denn ohne Berücksichtigung der Gunst des Erblassers kann er seine Freiheit nach der 

Verfassung des göttlichen Markus erlangen. 
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208. Dieselbe Regel gilt für einen Sklaven, der von einem anderen mit seinem eigenen Geld gekauft wurde; auch er kann 

denselben Erblasser zwingen, ihm seine Freiheit zu gewähren. 

 

209. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Lucius Titius, der einen Bruder hatte, traf in seinem Testament die folgende Bestimmung: "Mein Bruder Titius soll der Erbe 

meines gesamten Vermögens sein. Wenn Titius nicht bereit ist, mein Erbe zu sein, oder (was ich nicht wünsche), wenn er 

stirbt, bevor er in mein Vermögen eintritt, oder wenn ihm kein Sohn oder keine Tochter geboren wird, dann sollen Stichus 

und Pamphilus, meine Sklaven, frei sein und zu gleichen Teilen Erben meines Vermögens werden." Ich frage, ob Stichus und 

Pamphilus, wenn Titius den Nachlass annimmt und zu diesem Zeitpunkt keine Kinder hat, kraft der Substitution frei und 

Erben werden können. Ich frage auch, ob sie, wenn sie nach der besagten Substitution weder frei noch Erben sein können, als 

Miterben eines Teils des Nachlasses betrachtet werden können. Die Antwort lautete, dass es klar ist, dass es nicht die Absicht 

des Erblassers war, einen Miterben neben seinem Bruder einzusetzen, den er offensichtlich als Erben für seinen gesamten 

Nachlass eingesetzt hatte. Wenn also der Bruder in den Nachlass eintritt, werden Stichus und Pamphilus keine Erben sein, 

weil der Erblasser nicht wollte, dass sie es werden, wenn sein Bruder stirbt und Kinder hinterlässt, bevor er den Nachlass 

annimmt. Die weise Verfügung des Erblassers ist zu beachten, da er nicht nur seinen Bruder gegenüber den Ersatzleuten 

bevorzugt hat, sondern auch die Kinder seines Bruders. 

 

210. Marcianus, Trusts, Buch VII. 

 

Es besteht kein Zweifel mehr, dass Erben unter folgender Bedingung eingesetzt werden können, nämlich: "Wenn sie Erben 

sein wollen, und wenn sie es nicht wollen, soll ein anderer, der annehmbar erscheint, an ihre Stelle treten." In diesem Fall 

wurde bestritten, dass es notwendig ist, einen Sohn unter der gegenteiligen Bedingung zu enterben; in erster Linie, weil dies 

nur erforderlich ist, wenn die Bedingung in seiner ? Erstens, weil dies nur erforderlich ist, wenn die Bedingung in seiner 

Macht steht oder er der Erbe seines Vaters ist und ihre Erfüllung von einem äußeren Einfluss abhängt und abgewartet werden 

muss; zweitens, weil der Sohn, egal welche Bedingung gestellt wurde, unter der gegenteiligen Bedingung enterbt werden 

sollte, und in dem genannten Fall kann die Enterbung unmöglich stattfinden; und sicherlich wäre es absurd, wenn es in 

Worten ausgedrückt würde, denn welche anderen Bedingungen sind denkbar, die im Widerspruch zu dieser Bedingung 

stehen würden: "Wenn er willig ist, soll er mein Erbe sein", als diese: "Wenn er nicht willig ist, mein Erbe zu sein, soll er 

enterbt werden"? Es ist für jedermann offensichtlich, dass eine solche Bestimmung lächerlich ist. 

 

 

211. Es scheint dem Thema nicht fremd zu sein, hier ergänzend hinzuzufügen, dass, wenn Erben unter der Bedingung "Wenn 

sie Erben sein wollen" eingesetzt werden, es ihnen nicht gestattet sein soll, den Nachlass auszuschlagen, weil sie, wenn sie 

unter dieser Bedingung eingesetzt werden, keine notwendigen Erben sind, sondern freiwillig zu solchen werden. Ebenso 
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wenig steht ihnen das Recht zu, den Nachlass unter anderen Bedingungen, die sie erfüllen können und erfüllt haben, 

auszuschlagen. 

 

212. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Ist ein erster Erbe auf die Hälfte des Nachlasses, ein zweiter auf zwei Drittel und ein dritter auf den restlichen Teil berufen 

worden, oder ist er berufen worden, ohne zu sagen, was er erhalten soll, so hat der besagte dritte Erbe Anspruch auf fünf 

Zwölftel des Nachlasses; denn wenn dieser in vierundzwanzig Teile geteilt ist, so erhält er nach den Regeln der Berechnung 

zehn Vierundzwanzigstel desselben, was fünf Anteilen entspricht. 

 

213. Gaius, Über Fälle. 

 

Wenn ein Erblasser, der zahlungsunfähig ist, neben einem Sklaven, der mit der Gewährung seiner Freiheit zu seinem Erben 

eingesetzt wurde, zufällig einen weiteren Erben hat, etwa wenn der Erblasser bei der Einsetzung des Sklaven als Erben mit 

der Gewährung seiner Freiheit hinzufügt: "Wenn Stichus mein Erbe sein soll, so soll auch Titius mein Erbe sein"; denn Titius 

kann nicht Erbe sein, bevor Stichus nach dem Testament Erbe wird, und da der Sklave sofort Erbe geworden ist, kann der 

hinzugefügte nicht am Nachlass teilhaben; so dass, wenn der Sklave Erbe wird, der andere aufhört, einer zu sein. 

 

214. Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Wenn ein Teilhaber zum Alleinerben eines Nachlasses eingesetzt wird und das Vermächtnis einem Sklaven vermacht wird, 

der von beiden Teilhabern gemeinsam gehalten wird, ohne dass ihm die Freiheit gewährt wird, ist dieses Vermächtnis 

nichtig. Es ist offensichtlich, dass ein Vermächtnis rechtmäßig unter einer Bedingung und ohne die Gewährung der Freiheit 

vermacht werden kann, da ein Vermächtnis rechtmäßig dem eigenen Sklaven gemacht werden kann und der Erbe mit der 

Ausführung unter einer Bedingung beauftragt werden kann. Daher kann, wenn ein Partner zum Erben eingesetzt wird, auch 

ein Sklave zu seinem Miterben eingesetzt werden, ohne dass seine Freiheit gewährt wird, wie etwa, wenn er einem anderen 

gehört; denn ein Sklave kann zum Erben eingesetzt werden, nachdem sein Herr bereits eingesetzt worden ist. 

 

215. Tryphoninus, Disputationen, Buch XXI. 

 

Wenn ein Sklave durch das Testament seines Herrn mit der Gewährung seiner Freiheit zum Erben eingesetzt wird, aber unter 

einer Bedingung; und wenn er, während die Bedingung noch aussteht, die Mörder seines Herrn entdeckt und der Prätor 

entscheidet, dass er seine Freiheit verdient, obwohl die Bedingung des Testaments danach erfüllt werden sollte, wird der 

besagte Sklave aus einem anderen Grund frei, nämlich als Belohnung und nicht aufgrund des Testaments. Er ist also nicht 

notwendiger Erbe seines Herrn, obwohl er in den Nachlass eintreten kann, wenn er es wünscht. 
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216. Paulus, Beschlüsse, Buch V. 

 

Es ist abscheulich, wenn jemand den Kaiser als seinen Erben einsetzt, um einen Rechtsstreit zu führen; denn es gehört sich 

nicht, von der kaiserlichen Autorität Gebrauch zu machen, um einen lästigen Rechtsstreit zu fördern. 

 

217. Derselbe, über das erste der sechs Bücher, die sich auf die kaiserlichen Beschlüsse beziehen, oder das zweite Buch der 

Dekrete. 

 

Pactumeius Androsthenes setzte Pactumeia Magna, die Tochter des Pactumeius Magnus, als Erbin seines gesamten 

Vermögens ein und setzte ihren Vater an ihre Stelle. Nachdem Pactumeius Magnus getötet worden war und sich das Gerücht 

verbreitet hatte, dass auch seine Tochter tot sei, änderte der Erblasser sein Testament und setzte Novius Rufus als Erben ein, 

mit folgender Präambel: "Novius Rufus soll mein Erbe sein, da es mir nicht gelungen ist, die Erben zu erhalten, die ich haben 

wollte." Pactumeia Magna wandte sich an unsere Kaiser, und nach Anhörung des Falles wurde entschieden, dass sie 

Anspruch auf Entlastung habe, da dies dem Willen des Erblassers entspreche; zwar gebe es einen gewissen Grund für die 

Einsetzung des anderen Erben, doch könne dieser nicht rechtlich geltend gemacht werden, da er unbegründet sei. Daher 

wurde entschieden, dass der Nachlass Magna gehört, dass sie aber gezwungen ist, die durch das zweite Testament 

hinterlassenen Vermächtnisse zu zahlen, so als ob sie selbst durch das besagte Testament als Erbin eingesetzt worden wäre. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Über die ordentliche und die pupilläre Substitution. 

 

 

 

 

218. Modestinus, Pandekten, Buch II. 

 

Man sagt, dass die Erben entweder eingesetzt oder substituiert werden. Diejenigen, die eingesetzt werden, gehören zum 

ersten Grad, die, die ersetzt werden, zum zweiten oder dritten Grad. 
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219. Es gibt zwei Arten von Substitutionen, die einfache, wie zum Beispiel: "Lucius Titius soll mein Erbe sein, und wenn 

Lucius Titius nicht mein Erbe ist, soll Seius mein Erbe sein; wenn er nicht mein Erbe ist oder wenn er es ist und stirbt, bevor 

er die Volljährigkeit erreicht, soll Gaius Seius mein Erbe sein." 

 

220. Wir können einen Erben für andere einsetzen, die eingesetzt worden sind, wie auch für diejenigen, die enterbt haben; 

und wir können einen bereits eingesetzten Erben oder einen anderen ersetzen. 

 

221. Ein Vater kann seine Kinder nicht zum Erben einsetzen, es sei denn, er setzt für sich selbst einen Erben ein; denn ohne 

die Einsetzung eines Erben ist keine testamentarische Bestimmung gültig. 

 

222. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Es wurde durch den Brauch eingeführt, dass, wenn jemand ein Testament für seine Kinder in der Pubertät machte, es nur 

gültig war, bis seine Söhne das Alter von vierzehn Jahren und seine Töchter das von zwölf Jahren erreicht hatten. Dies muss 

jedoch so verstanden werden, dass es gilt, wenn die Kinder unter seiner Kontrolle sind. Es ist nicht möglich, emanzipierte 

Kinder durch andere Erben zu ersetzen, aber es ist klar, dass wir dies für posthume Kinder tun können, ebenso wie für 

Enkelkinder und deren Nachfolger, wenn sie nicht wieder unter die Autorität ihres Vaters geraten können. Gehen sie aber 

ihren Eltern voraus, so können sie nur dann an deren Stelle treten, wenn sie als Erben eingesetzt oder enterbt worden sind; 

denn nach der Lex Velleia brechen sie durch die Erbfolge nicht das Testament ihres Großvaters, denn wenn das 

Haupttestament gebrochen ist, kann das Nachtestament nicht bestehen. Wer aber ein Kind zum Erben einsetzt, das noch nicht 

die Volljährigkeit erreicht hat, kann einen Ersatzmann für ihn einsetzen, sofern er ihn anstelle seines Enkels adoptiert oder 

ihn enterbt hat und sein Sohn ihm vorausgeht. 

 

223. Wer ein Testament zu Gunsten eines noch nicht volljährigen Kindes errichtet, muß auch für sich selbst ein Testament 

errichten. Er kann aber nicht für seinen Sohn allein ein Testament machen, es sei denn, dieser ist zufällig Soldat; wenn er also 

nicht auch für sich selbst ein Testament macht, ist es nicht gültig, und wenn der Nachlass des Vaters nicht betreten wird, hat 

das Schülertestament keine Wirkung. Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Nachlass durch das Haupttestament nicht berührt 

wird, er in den Besitz des Erben ab intestato übergeht, und es ist davon auszugehen, dass die Pupillenersetzung erhalten 

bleibt. 

 

224. Um die Gültigkeit einer Schülersubstitution zu begründen, kann manchmal der eingesetzte Erbe gezwungen werden, in 

den Nachlass einzutreten, oder dies kann geschehen, um ein Vertrauen in das zweite Testament aufrechtzuerhalten; zum 

Beispiel, wenn der Minderjährige bereits gestorben ist. Lebt er aber noch, so hält Julianus denjenigen für verwerflich, der zu 

Lebzeiten des Eigentümers um den Nachlass bittet. 
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225. Ich denke, dass, wenn einem Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren die Rückerstattung gewährt wird, weil er ein 

Erbe angetreten hat, dies das zweite Testament bestätigt und den Prätor befähigt, dem Ersatzmann eine Billigkeitsklage zu 

gewähren. 

 

226. Der Erblasser sollte zuerst seinen eigenen Erben erwähnen, und dann kann er einen Ersatz für seinen Sohn ernennen, 

und er darf diese Reihenfolge der Ernennung nicht umkehren. Auch Julianus meint, er solle zuerst einen Erben für sich selbst 

und danach einen für seinen Sohn einsetzen. Wenn er jedoch zuerst ein Testament für seinen Sohn und danach eines für sich 

selbst macht, sind seine Handlungen nicht gültig. Diese Meinung wird in einem Reskript unseres Kaisers an Virius Luppus, 

Statthalter von Britannien, vertreten, denn es ist klar, dass es nur ein Testament gibt, obwohl zwei Güter vorhanden sind, so 

dass, wenn jemand für sich selbst die notwendigen Erben einsetzt, er sie auch für seinen Sohn einsetzt, und ein Mann sein 

posthumes Kind an die Stelle seines Sohnes setzen kann, der noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat. 

 

227. Hat ein Erblasser in seinem Testament verfügt: "Wenn mein Sohn stirbt, bevor er das vierzehnte Lebensjahr vollendet 

hat, soll Seius mein Erbe sein", und dann hinzufügt: "Mein Sohn soll mein Erbe sein", so ist die Ersetzung gültig, obwohl er 

die Bestimmung in umgekehrter Reihenfolge eingefügt hat. 

 

228. Aber wo er sagte: "Sollte mein Sohn nicht mein Erbe sein, so soll Seius mein Erbe sein", so wird Seius als Erbe zweiten 

Grades eingesetzt; und sollte sein Sohn sein Erbe sein, so besteht kein Zweifel, dass Seius der Erbe des Sohnes sein wird; 

wird aber der Sohn der Erbe und stirbt er, bevor er das Alter der Volljährigkeit erreicht hat, so wird Seius als ordnungsgemäß 

zur Erbfolge zugelassen angesehen, da nicht die im Testament eingehaltene Reihenfolge, sondern die Reihenfolge der 

Erbfolge zu berücksichtigen ist. 

 

229. Wenn also gesagt wurde, dass für jedes der Kinder eine Substitution vorgenommen werden kann, wurde dies 

hinzugefügt, um zu zeigen, dass der Vater nicht mit dem Testament eines Sohnes beginnen sollte, der noch nicht das Alter 

der Pubertät erreicht hat. 

 

230. Modestinus, Differenzen, Buch I. 

 

Wenn ein Vater für seinen Sohn, der noch nicht in der Pubertät war, eine Substitution vornahm, wie folgt: "Wer auch immer 

mein Erbe wird, soll auch der Erbe meines Sohnes sein, der noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat", so wurde 

entschieden, dass nur die Erben, die unter Bezugnahme auf diese Substitution im Testament genannt worden waren, zur 

Teilhabe am Nachlass zugelassen werden sollten. Ein Herr, der durch seinen Sklaven einen Teil des Nachlasses erworben 

hatte, konnte also nicht Erbe kraft seiner Substitution für ein Kind werden, das noch nicht das Alter der Pubertät erreicht 

hatte, wenn der Sklave nicht mehr unter seiner Kontrolle stand. 
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231. Dasselbe in Bezug auf Erfindungen. 

 

Gegenwärtig gilt die Verfassung des göttlichen Marcus und Verus, die vorsieht, dass, wenn ein Vater sein minderjähriges 

Kind anstelle eines anderen ersetzt, wenn es zwei gibt, er in beiden Fällen als Erbe gilt, d.h. wenn sein Sohn nicht sein Erbe 

war oder sein Erbe war, aber vor Erreichen der Volljährigkeit starb. 

 

232. Man ist der Meinung, dass dieses Vorrecht auch auf die dritte Art der Substitution ausgedehnt werden sollte. Denn wenn 

ein Vater seine beiden Söhne, die noch nicht volljährig sind, als Erben einsetzt, so ersetzt er sie einander, und der göttliche 

Pius hat verfügt, dass die Substitution in beiden Fällen als wechselseitig zu betrachten sei. 

 

233. Wenn jedoch zwei Kinder, von denen eines das Alter der Pubertät erreicht hat und das andere nicht, gegenseitig durch 

die gewöhnliche Formel ersetzt werden: "Die Kaiser Severus und Antoninus haben entschieden, dass in diesem Fall nur die 

gewöhnliche Substitution als erfolgt gelten soll; denn es schien unvereinbar zu sein, dass die doppelte Substitution in Bezug 

auf einen der Erben stattfinden sollte, dass aber in Bezug auf den anderen nur die gewöhnliche Substitution vorgesehen 

werden sollte; Daher hätte der Vater in diesem Fall für jeden eine gesonderte Substitution vornehmen müssen, so dass, wenn 

das Kind, das die Pubertät erreicht hatte, nicht sein Erbe sein sollte, dasjenige, das die Pubertät nicht erreicht hatte, an seine 

Stelle treten sollte; sollte aber dasjenige, das die Pubertät nicht erreicht hatte, sein Erbe sein und vor Erreichen dieses Alters 

sterben, so könnte sein Bruder an die Stelle des Anteils seines Miterben treten. Unter diesen Umständen wird davon 

ausgegangen, dass der Bruder auf beide Arten substituiert wurde; denn wenn er nicht auf die übliche Art und Weise für den 

Erben, der die Volljährigkeit noch nicht erreicht hat, substituiert würde, würde sich die Frage nach der Absicht des Vaters 

stellen und ob er nur eine Substitution für seine beiden Kinder im Sinn hatte, da eine Substitution nur dann als in der anderen 

enthalten verstanden wird, wenn der Wille der Eltern nicht entgegengesetzt ist; oder ob er zur Vermeidung von Streitigkeiten 

in jedem Fall den Bruder an die Stelle des noch nicht volljährigen Kindes setzen wollte, wie folgt: "Ob er nicht mein Erbe 

wird, oder ob er es wird, aber vor der Volljährigkeit stirbt." 

 

234. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Wenn mehrere in einem Testament genannte Erben durch einen ersetzt wurden, wie folgt: "Sollte er nicht mein Erbe sein, so 

soll derjenige, der es sein will, seinen Anteil an meinem Nachlass erben", so ist festgelegt, dass jeder Erbe zum Anteil des 

Erben des Fehlenden berufen ist; und es macht keinen Unterschied, ob derjenige, der Erbe des größeren Teils des Nachlasses 

wird, dies kraft seiner Einsetzung tut, oder ob er ihn durch irgendein Gesetz erhalten hat, durch das ihm der Anteil eines 

anderen zugestanden wurde. 

 

235. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 
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Wenn jemand, der nicht fähig ist, den gesamten Nachlass des Erblassers zu erwerben, an die Stelle des Sohnes des Erblassers 

tritt, der noch nicht das Alter der Volljährigkeit erreicht hat, kann er den gesamten Nachlass aus dem Grund erwerben, dass er 

ihn durch den Minderjährigen erhält. Unser Julianus vertritt die Auffassung, dass diese Meinung so auszulegen ist, dass die 

betreffende Partei nicht das gesamte Vermögen des Erblassers erhält. Sollte der Minderjährige jedoch später etwas von einer 

anderen Quelle erwerben oder sollte er enterbt werden, so ist der Ersatzmann nicht daran gehindert, den Nachlass zu 

erwerben, da er ihn vom Minderjährigen erhält. 

 

236. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Nach den Bestimmungen des Zivilrechts ist eine Substitution nach dem vierzehnten Lebensjahr nicht mehr zulässig. Wer 

nicht als Ersatzmann zugelassen werden kann, kann auch nicht als Erbe zugelassen werden, damit der Sohn nicht gegen den 

Willen des Erblassers das, was sein Vater ihm testamentarisch gegeben hat, in der Zwischenzeit nicht erhält. 

 

237. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein Vater einen Stellvertreter für seine noch nicht volljährigen Kinder einsetzt, tut er dies gewöhnlich absolut oder 

unter einer Bedingung. Er tut dies absolut, wenn er sagt: "Sollte mein Sohn sterben, bevor er das Alter der Pubertät erreicht 

hat, soll Seius mein Erbe sein." Entweder wird Seius hier als Erbe eingesetzt und ohne Bedingung an die Stelle eines 

Minderjährigen gesetzt, oder er wird lediglich ersetzt. Wenn aber der Erblasser einen bereits eingesetzten Erben substituiert, 

d.h. wie folgt: "Wenn er mein Erbe sein soll", wird er nicht durch eine Substitution zum Erben, es sei denn, er war Erbe 

durch Einsetzung. Eine solche Substitution ähnelt der folgenden, nämlich: "Wer mein Erbe sein wird, gemäß dem, was 

vorher bestimmt worden ist"; denn diese Substitution enthält eine ähnliche Bedingung wie die erste. 

 

238. Diese Worte: "Derjenige soll Erbe meines unmündigen Sohnes sein, der mein eigener Erbe gewesen wäre", haben die 

Bedeutung, dass nicht jeder, der Erbe des Vaters sein könnte, als Substitut gelten kann, sondern nur der testamentarisch 

eingesetzte Erbe. Daher wird weder ein Vater, der durch seinen Sohn Erbe wird, noch ein Herr, der durch seinen Sklaven 

Erbe wird, zur Substitution zugelassen; auch der Erbe des Erben kann nicht zugelassen werden, weil diese Parteien nicht 

durch den Willen des Erblassers zum Erbe berechtigt sind. Die Substituten haben ein Recht auf dieselben Anteile, die ihnen 

aus dem Nachlass des Familienoberhauptes selbst zustehen würden. 

 

239. Labeo, Abkürzungen der letzten Werke des Javolenus, Buch I. 

 

Wenn ein Vater seinen unmündigen Sohn durch dieselben Personen ersetzt hat, die er zu seinen eigenen Erben bestimmt hat, 

und zusätzlich durch dich, so hast du Anspruch auf die Hälfte des Vermögens des Sohnes, und die anderen Erben des Vaters 
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haben Anspruch auf die andere Hälfte, so dass die ungeteilte Hälfte dir gehört und die andere Hälfte im Verhältnis zu den 

Anteilen am Vermögen ihres Vaters geteilt wird, auf die die anderen durch Erbschaft Anspruch gehabt hätten. 

 

240. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wo jedoch mehrere Parteien wie folgt ersetzt worden sind: "Wer auch immer mein Erbe sein soll, gemäß dem, was vorher 

gesagt wurde", und dann sterben einige von ihnen, nachdem sie Erben ihres Vaters geworden sind, können die überlebenden 

Erben, gemäß der Substitution, nur den Teil des Nachlasses nehmen, auf den sie durch ihre Einsetzung anteilig Anspruch 

haben, und niemand wird als Vertreter der verstorbenen Erben dazu berechtigt sein. 

 

241. Diejenigen, die ich zu meinen eigenen notwendigen Erben einsetzen kann, kann ich auch als Erben meines Sohnes, 

meines Sklaven oder meines Bruders einsetzen, auch wenn sie noch nicht geboren sind. Daher kann ein posthum geborenes 

Kind der notwendige Erbe seines Bruders sein. 

 

242. Ein gewisser Mann wurde vom Erblasser an die Stelle eines Kindes gesetzt, das noch nicht in die Pubertät eingetreten 

war und das zum Erben eines ganzen Vermögens eingesetzt worden war. Kann der Stellvertreter, wenn der Sohn Erbe seines 

Vaters wird, die beiden Nachlässe trennen, so dass er den des Sohnes, aber nicht den des Vaters übernehmen kann? Das kann 

er nicht; denn er muss das Erbe beider annehmen oder ausschlagen, weil sie ungeteilt sind. 

 

243. Dasselbe gilt, wenn ein Vater mich zum Erben eines Teils seines Vermögens und seinen Sohn zum Erben eines anderen 

Teils einsetzt und ich das Vermächtnis des Vaters ausschlage, weil ich das des Sohnes nicht haben kann. 

 

244. Wird jemand zum Alleinerben eines Nachlasses eingesetzt und schlägt er, nachdem er an die Stelle eines enterbten 

Sohnes getreten ist, den Nachlass des Vaters aus, weil er nicht an dessen Stelle getreten ist, so kann er den Nachlass des 

Sohnes nicht erwerben; denn das Testament des Sohnes ist nicht gültig, wenn er den Nachlass seines Vaters nicht 

angenommen hat. 

 

245. Was nach dem Tode des Erblassers in die Hände des Zöglingsersatzes gelangt, gehört diesem, denn der Erblasser hat ihn 

nicht für seinen eigenen Nachlass, sondern für den des Minderjährigen eingesetzt; denn jeder kann einen enterbten Sohn 

ersetzen, es sei denn, man führt als Beispiel den Fall eines Soldaten an, der seinen Sohn durch einen Erben ersetzt, mit der 

Absicht, dass nur das Vermögen, das in die Hände des Sohnes gelangt wäre, dem Ersatzmann gehört. 

 

246. Wir sind auch der Meinung, dass im Falle eines Minderjährigen, dem die Erbschaft angetreten wurde, nicht das 

Vermögen, das ihm zustünde, wenn dies nicht geschehen wäre, dem Ersatzmann zusteht, sondern allein das, was ihm der 

Erblasser selbst geschenkt hat; es sei denn, wir machen den Unterschied, dass der vierte Teil, den er ihm nach den 
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Bestimmungen des Reskriptes des göttlichen Pius zu hinterlassen hat, nicht vom Ersatzmann erworben werden kann. 

Scaevola vertritt jedoch im Zehnten Buch der Fragen die Ansicht, dass dies dem Arrogator gestattet werden sollte, was eine 

vernünftige Meinung ist. Ich gehe jedoch noch weiter und meine, dass der Stellvertreter Anspruch auf alles Vermögen hat, 

das durch die Adoption erworben wurde, z.B. wenn ein Freund oder Verwandter des Erblassers dem Erben etwas hinterlassen 

hat. 

 

247. Niemand, der berufen wird und sich gleichzeitig selbst ersetzt, wird etwas erlangen, ohne dass ein Wechsel der Parteien 

stattfindet; dies ist aber der Fall, wenn es nur einen Grad gibt. Wo aber zwei Grade vorhanden sind, kann man sagen, dass die 

Substitution gültig ist, wie Julianus im Dreißigsten Buch der Digest. Sollte der Erblasser einen Erben einsetzen, wenn Titius 

sein Miterbe ist, so gilt folgendes: "Wenn Stichus nicht mein Erbe ist, soll er frei sein und mein Erbe sein", so ist die 

Ersetzung nicht gültig. Wenn er aber sagt: "Wenn Titius nicht mein Erbe sein soll, dann soll Stichus frei sein und seinen 

Anteil erben", so gibt es zwei Grade der Substitution, und wenn Titius seinen Anteil am Nachlass ausschlägt, wird Stichus 

frei und Erbe des Erblassers. 

 

248. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn der als Erbe Eingesetzte an die Stelle eines Sohnes tritt, wird er nicht daran gehindert, die Substitution anzunehmen, 

wenn er dies nach dem Tod des Sohnes tun kann. Andererseits kann er aufgrund des Testaments des Minderjährigen zu 

bestimmten Strafen verurteilt werden, während er aufgrund des Vatertestaments zu keinen Strafen verurteilt werden kann. 

 

249. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ein Sohn, der zum Erben seines Vaters eingesetzt wurde und später durch Substitution zum Erben seines Bruders wird, 

das Erbe seines Vaters ausschlägt, aber lieber das seines Bruders behalten will, soll er angehört werden. Denn ich halte es für 

gerechter, dass der Prätor die Trennung der Güter des Bruders und des Vaters zulässt; denn er hat das Recht zu entscheiden, 

dass Kinder von den Lasten eines Erbes befreit werden, das sie nicht freiwillig übernommen haben, aber kein Recht schließt 

sie von einem Erbe gegen ihren Willen aus; und besonders dann, wenn, wenn die Substitution außer Acht gelassen wird, der 

substituierte Bruder das Recht auf das Erbe haben würde. Daher sollen nur die Vermächtnisse entsprechend der Substitution 

ausgezahlt werden, und die vom falcidischen Recht aufgestellte Teilungsregel soll nicht, wie üblich, in Bezug auf den 

Nachlass des Vaters, sondern in Bezug auf den des noch nicht volljährigen Kindes befolgt werden. 

 

250. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Es macht keinen Unterschied, inwieweit ein Erbe an die Stelle der Kinder treten kann. 
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251. Derselbe, Über Sabinus, Buch II. 

 

Bei einer Schülersubstitution endet die Substitution, auch wenn eine längere Zeit festgesetzt wurde, mit dem Alter der 

Pubertät. 

 

252. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Zenturio setzte direkt einen Erben für seinen Sohn ein: "Wenn er ohne Nachkommen stirbt, bevor er das Alter von 

fünfundzwanzig Jahren erreicht hat". Der Ersatzmann des Sohnes erwirbt dessen Vermögen nach dem Gewohnheitsrecht, 

wenn dieser vor seinem vierzehnten Lebensjahr stirbt; nach diesem Alter kann er jedoch aufgrund des militärischen Privilegs 

nichts anderes erwerben als das Vermögen des Vaters und die daraus erzielten Gewinne, die sich unter den Gütern des 

Sohnes befinden. 

 

253. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand testamentarisch einen Sklaven vermacht und nachher einen Stellvertreter, den er für seinen Sohn bestimmt hat, 

anweist, den Sklaven zu befreien, so wird dieser frei, wie wenn das Vermächtnis annulliert würde; denn was das Vermächtnis 

betrifft, so ist das zu berücksichtigen, was in diesen Testamenten zuletzt erwähnt wurde, wie es auch im Falle desselben 

Testaments oder im Falle von Kodizillen geschieht, die durch ein Testament bestätigt wurden. 

 

254. Wenn ein Erblasser, nachdem er sein Testament vollstreckt hat, nachher für seinen Sohn in Gegenwart sachkundiger 

Zeugen ein Testament errichtet, so ist diese Handlung gleichwohl gültig, und das Testament des Vaters bleibt bestehen; wenn 

aber der Vater ein Testament sowohl für sich als auch für seinen Sohn und nachher eines nur für sich selbst errichtet, so 

werden sowohl das Testament als auch die zuerst gemachte Substitution gebrochen. Hat der Vater jedoch das zweite 

Testament gemacht und seinen Erben eingesetzt, so gilt folgendes: "Wenn sein Sohn zu Lebzeiten stirbt", dann kann man 

sagen, dass das erste Testament nicht gebrochen ist, weil das zweite, in dem der Sohn übergangen wurde, nichtig ist. 

 

255. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Jeder kann an die Stelle eines Kindes treten, auch wenn er nach dem Tod des Kindes, an dessen Stelle er als Erbe eingesetzt 

wurde, geboren wird. 

 

256. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 
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Wenn ein Sklave, der mit einem anderen gemeinschaftlich besessen wird, an die Stelle eines noch nicht volljährigen Sohnes 

gesetzt wird, zusammen mit der Gewährung seiner Freiheit, und er vom Erblasser gekauft wird, wird er ein notwendiger Erbe 

des Minderjährigen; aber wenn er von diesem gekauft wird, ist er nicht sein notwendiger, sondern sein freiwilliger Erbe, wie 

Julianus im dreißigsten Buch der Digesta sagt. Aber ob er nun vom Vater oder vom Minderjährigen gekauft wurde, die 

Billigkeit legt nahe, dass er selbst, wenn er den Preis für den Anteil seines Herrn zahlt, sowohl seine Freiheit als auch das Gut 

erhalten kann. 

 

257. Wird ein Sklave dem Titius vermacht, so kann er an die Stelle des minderjährigen Sohnes des Erblassers gesetzt werden, 

wobei ihm die Freiheit gewährt wird; ebenso, wenn er vermacht und zum Erben eingesetzt wird, und das Vermächtnis 

erlischt, wenn die Bedingung, von der die Ersetzung abhängt, erfüllt ist. 

 

258. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn ein Sklave nach dem Tod eines Vermächtnisnehmers ersetzt wird. 

 

259. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Das Testament des Vaters und das des Sohnes werden nach dem Prätorianergesetz als ein einziges betrachtet; denn (wie 

Marcellus im neunten Buch der Digest feststellt) reicht es aus, wenn das Testament des Vaters versiegelt ist, wenn auch das 

des Sohnes versiegelt ist; und die sieben Siegel der Zeugen, die dem Testament des Vaters beigefügt sind, sind ausreichend. 

 

260. Wenn ein Vater ein schriftliches Testament für sich selbst und ein mündliches Testament für seinen Sohn macht, oder 

umgekehrt, sind beide gültig. 

 

261. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wenn ein Erblasser eine Substitution wie folgt vornimmt: "Stirbt mein Sohn vor Vollendung seines zehnten Lebensjahres, so 

soll Seius mein Erbe sein", und der Sohn stirbt nach Vollendung seines zehnten Lebensjahres, aber vor Vollendung seines 

vierzehnten Lebensjahres, so kann nach der besseren Meinung der Substitut nicht den Besitz des Nachlasses verlangen, weil 

er in diesem Fall nicht als Substitut eingesetzt ist. 

 

262. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 
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Wenn ein Sohn den Besitz des Vermögens seines Vaters entgegen den Bestimmungen des Testaments des letzteren verlangt 

und er durch das besagte Testament für seinen Bruder, der noch nicht volljährig ist, substituiert wurde, wird er von der 

Substitution ausgeschlossen. 

 

263. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn ein Erblasser mehrere Erben eingesetzt und gesagt hat: "Ich setze sie alle wechselseitig ein", und nach seinem Tod 

wird der Nachlass von einigen von ihnen angetreten, wobei einer der Erben verstorben ist, so wird, wenn die Bedingung, von 

der die Substitution abhing, erfüllt ist, und ein anderer Erbe seinen Anteil ausschlägt, der gesamte Nachlass den 

Überlebenden gehören, weil sie in Bezug auf den gesamten Nachlass als substituiert angesehen werden. Wenn jedoch der 

Erblasser Erben einsetzt und sagt: "Ich ersetze sie wechselseitig", so gelten diejenigen als ersetzt, die den Nachlass 

annehmen. 

 

264. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn mehrere Erben für verschiedene Anteile eines Nachlasses eingesetzt sind und sich alle gegenseitig ersetzen, sollten sie 

im Allgemeinen als für dieselben Anteile ersetzt angesehen werden, für die sie als Erben eingesetzt wurden; Wenn z. B. einer 

zum Erben eines Zwölftels, ein anderer zu einem Achtel und ein dritter zu einem Viertel des Nachlasses eingesetzt wurde 

und der letztere seinen Anteil ausschlägt, wird das Viertel in neun Teile geteilt, von denen acht demjenigen zustehen, der 

zum Erben von zwei Dritteln eingesetzt wurde, es sei denn, es war die Absicht des Erblassers, dass derjenige, der zum Erben 

von einem Zwölftel eingesetzt wurde, einen Anteil erhalten sollte, und dies ist kaum zu glauben, wenn es nicht ausdrücklich 

erklärt wurde. 

 

265. Julianus, Digest, Buch XXIV. 

 

Wenn ein Vater seine beiden minderjährigen Söhne wechselseitig ersetzte, und Titius für denjenigen, der zuletzt sterben 

würde, war man der Meinung, dass die Brüder allein zum Besitz des Anwesens berechtigt waren, und dass es in diesem Fall 

sozusagen zwei Grade der Einsetzung gab, so dass in erster Linie die Brüder füreinander eingesetzt werden sollten, und wenn 

sie keine Erben sein sollten, sollte Titius zur Erbfolge berufen werden. 

 

266. Derselbe, Digest, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Vater seinen Sohn, der noch nicht volljährig ist, als Erben einsetzt und an seiner Stelle einen Nachgeborenen 

einsetzt und ein Kind zu Lebzeiten des Vaters geboren wird, wird die Erbfolge aufgehoben, wenn das andere Kind noch lebt. 
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Wird jedoch das besagte Kind zu Lebzeiten seines Vaters, aber nach dem Tod seines Bruders geboren, so ist es Alleinerbe 

seines Vaters. 

 

267. Derselbe, Digest, Buch XXX. 

 

Sollte Titius anstelle seines Miterben eingesetzt werden und Sempronius danach an seine Stelle treten, so ist meiner Meinung 

nach die bessere Meinung, dass Sempronius für beide Anteile des Nachlasses eingesetzt wurde. 

 

268. Derselbe, Digest, Buch XXX. 

 

Die Lex Cornelia, die die Testamente derjenigen bestätigt, die in den Händen des Feindes sterben, bezieht sich nicht nur auf 

die Güter von Personen, die ihr Testament gemacht haben, sondern auf alle Güter, die durch testamentarische Verfügung 

jemandem gehören können, auch wenn sie nicht in die Hände des Feindes gefallen sind. Stirbt also ein Vater in der 

Gefangenschaft und hinterlässt in seinem Land einen minderjährigen Sohn, der vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt, so fällt 

der Nachlass dem Ersatzmann zu, als wäre der Vater nicht vom Feind gefangen genommen worden. Wenn aber der Vater zu 

Hause gestorben ist und sein minderjähriges Kind in den Händen des Feindes gestorben ist, weil es nach dem Tod des Vaters 

gefangen genommen wurde, ist es dann nicht richtig, dass sein Vermögen nach dem genannten Gesetz dem Ersatzmann 

gehört? Wenn aber der Sohn zu Lebzeiten seines Vaters in die Hände des Feindes fällt, glaube ich nicht, dass die Lex 

Cornelia anwendbar ist, weil sie nicht vorsieht, dass derjenige, der in seinem eigenen Land kein Vermögen hinterlassen hat, 

Erben haben soll. Wenn also der Sohn, nachdem er die Volljährigkeit erreicht hat, zu Lebzeiten des Vaters in Gefangenschaft 

gerät und nach dem Tod seines Vaters in der Heimat in den Händen des Feindes stirbt, gehört das Vermögen des Vaters nach 

dem Gesetz der Zwölftafel den nächsten Verwandten, das Vermögen des Sohnes aber nicht nach dem Cornelischen Gesetz. 

 

269. Scaevola, Fragen, Buch XV. 

 

Wenn ein Vater und sein Sohn vom Feind gefangen genommen werden und beide in der Gefangenschaft sterben, auch wenn 

der Vater zuerst stirbt, bestätigt das kornelianische Gesetz die Substitution nicht, es sei denn, der Minderjährige stirbt nach 

seiner Rückkehr in die Heimat; wenn aber beide zu Hause sterben, hat der Substitut Anspruch auf den Nachlass. 

 

270. Julianus, Digest, Buch LXXVIII. 

 

Ein gewisser Mann setzte testamentarisch Proculus zum Erben eines Viertels seines Vermögens und Quietus zu den 

restlichen drei Vierteln desselben ein; danach setzte er Florus anstelle von Quietus und Sosias anstelle von Proculus als Erben 

ein; sollten dann weder Florus noch Sosias die Erben werden, setzte er die Kolonie der Leptitianer zu drei Vierteln als Erben 

ein und mehrere Erben zu einem Betrag, der das restliche Viertel übersteigt. Proculus und Sosias starben noch zu Lebzeiten 
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des Erblassers, und Quietus trat in den Nachlass ein. Es stellte sich die Frage, ob das Proculus überlassene Viertel Quietus 

oder denjenigen gehören sollte, die im dritten Grad ersetzt worden waren. Ich antwortete, dass es die Absicht des Erblassers 

gewesen zu sein schien, dass die Erben, die er im dritten Grad substituierte, nur dann ein Recht auf die Erbschaft haben 

sollten, wenn der gesamte Nachlass aufgegeben worden war; und dass diese Absicht aus der Tatsache ersichtlich war, dass er 

mehr als zwölf Anteile unter den Substituten verteilt hatte; und dass daher der vierte Teil des Nachlasses, der in Frage stand, 

Quietus gehören würde. 

 

271. Derselbe, über Zweideutigkeiten. 

 

Eine Substitution wurde wie folgt vorgenommen: "Dieselbe Person soll mein Erbe sein, die mein Erbe sein wird, wie oben 

angegeben." Es stellt sich die Frage, welcher Erbe darunter zu verstehen ist, ob es sich um irgendjemanden handelt oder nur 

um denjenigen, der zum Zeitpunkt des Todes des Sohnes der Erbe sein würde? Denn selbst wenn der eingesetzte Erbe zu 

Lebzeiten des Minderjährigen verstorben wäre und das Testament in Bezug auf einen bestimmten Teil als böswillig 

angefochten worden wäre, sollte der andere nach der Substitution immer noch als Erbe gelten. 

 

272. Die Regel kann in folgendem Fall nicht als dieselbe angesehen werden: wenn zum Beispiel ein Erblasser zwei Söhne 

hat, Gaius, der die Volljährigkeit erreicht hat, und Lucius, der sie noch nicht erreicht hat, und er die Substitution wie folgt 

vornimmt: "Wenn mein Sohn Lucius stirbt, ohne das Alter der Pubertät erreicht zu haben, und Gaius nicht mein Erbe ist, 

dann soll Seius mein Erbe sein"; denn die Rechtsgelehrten haben dies so ausgelegt, dass die Bedingung der Substitution auf 

den Tod des Sohnes, der nicht die Pubertät erreicht hat, bezogen werden soll. 

 

273. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Ein Erblasser setzte mehrere Erben, darunter Attius, zu ungleichen Anteilen seines Vermögens ein, und wenn Attius nicht 

annehmen sollte, setzte er die anderen als Erben im Verhältnis ihrer Anteile ein und fügte dann hinzu, dass Titius Miterbe der 

Eingesetzten sein sollte. Es stellte sich die Frage, welcher Anteil Titius zustehen würde und welchen die anderen haben 

würden. Ich antwortete, dass Titius Anspruch auf einen Anteil und die anderen auf Anteile im Verhältnis zu ihren Rechten 

am Nachlass hätten; zum Beispiel, wenn es drei von ihnen gäbe, hätte Titius den vierten Teil des Anteils von Attius, und die 

anderen Erben hätten die verbleibenden drei Viertel, im Verhältnis zu den Anteilen, auf die sie durch die Einsetzung 

Anspruch hätten. Sollte der Erblasser jedoch nicht nur Titius, sondern auch andere Erben einsetzen, so hätten diese Anspruch 

auf einen Anteil, der dem Anteil des eingesetzten Erben entspricht; angenommen, es würden drei Miterben eingesetzt und 

zwei fremde Erben hinzukommen, so hätten letztere Anspruch auf fünf Teile des Anteils von Attius, und die übrigen 

Miterben würden den Rest im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen erhalten. 

 

274. Africanus, Fragen, Buch II. 
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Wenn eine Mutter ein Testament macht und ihren Sohn zum Erben einsetzt, sobald er vierzehn Jahre alt ist, und für den Fall, 

dass er nicht ihr Erbe sein sollte, einen anderen durch Pupillarsubstitution für ihn einsetzt, so ist dies gültig. 

 

275. Wenn ein Sohn zum Erben eingesetzt wird und sein eigener posthumer Sohn ein anderer, gemäß der Regel des Gallus 

Aquilius, und Titius anstelle des Enkels eingesetzt wird, wenn dieser nicht der Erbe sein sollte, wenn der Sohn der Erbe 

seines Vaters wird, wurde die Meinung vertreten, dass Titius absolut ausgeschlossen werden sollte, d.h. auch wenn kein 

Enkel geboren werden sollte. 

 

276. Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 

Ein Erblasser, der zwei Söhne hatte, die noch nicht in der Pubertät waren, setzte eine bestimmte Person als Erben für den 

Überlebenden ein. Sollten beide gleichzeitig sterben, so sei der Ersatzmann der Erbe beider, weil unter dem Überlebenden 

nicht nur derjenige zu verstehen sei, der nach dem anderen kommt, sondern auch derjenige, dem keiner nachfolgt; ebenso wie 

andererseits unter dem Ersten nicht nur derjenige zu verstehen sei, der vor dem anderen kommt, sondern auch derjenige, der 

keinen vor sich hat. 

 

277. Ein Erblasser setzte einen Sohn, der noch nicht volljährig war, und Titius zu seinen Erben ein. An die Stelle des Titius 

setzte er Maevius, und an die Stelle seines Sohnes setzte er jeden seiner Erben, der zuvor von ihm genannt worden war. 

Titius lehnte das Erbe ab; Maevius trat es an. Da der Sohn später starb, wurde beschlossen, dass der Nachlass des 

Minderjährigen, der sich aus der Substitution ergab, an Maevius als einzigen Erben, der in den Nachlass des Vaters 

eingetreten war, gehen sollte. 

 

278. Auch wenn ein Antrag auf den Besitz des Nachlasses entgegen dem Willen des Vaters gestellt wird, bleibt die 

Schülersubstitution gültig, und alle Vermächtnisse, die unter dieser Substitution vermacht wurden, müssen ausgezahlt 

werden. 

 

279. Derselbe, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ein Minderjähriger gegen den Willen seines Vaters den prätorischen Besitz eines Anwesens beantragt, so soll gegen 

den Substituten dennoch eine Klage auf Zahlung von Vermächtnissen gewährt werden; und weil der Sohn keine 

Vermächtnisse schuldet, die er Fremden vermacht hat, sollen die unter der Substitution gewährten Vermächtnisse erhöht 

werden; ebenso wie dort, wo Vermächtnisse unter der Substitution vermacht werden, wenn durch den prätorischen Besitz des 

Anwesens mehr in die Hände des Sohnes kommt, als er sonst erhalten würde, so wird er auch mehr an Personen schulden, die 

privilegiert sind. Ich denke, dass dies zur Folge hat, dass, wenn ein noch nicht volljähriger Sohn zum Erben des gesamten 
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Nachlasses eingesetzt wird und ihm die Hälfte davon durch den prätorischen Besitz entzogen wird, der Substitut von der 

Verpflichtung zur Zahlung der Hälfte der Vermächtnisse befreit wird, so wie der Teil, der durch die Erlangung des Besitzes 

an einem Nachlass hinzukommt, die Vermächtnisse erhöht, so vermindert auch in diesem Fall der Betrag, der verloren geht, 

diese. 

 

280. Marcianus, Institute, Buch IV. 

 

Jeder kann in einem Testament mehrere Erbstufen festlegen, zum Beispiel: "Wenn So-und-So nicht mein Erbe wird, soll So-

und-So nicht mein Erbe sein", und ich setze mehrere andere nacheinander ein, so dass an letzter Stelle, als Reserve, ein 

Sklave als notwendiger Erbe eingesetzt wird. 

 

281. An die Stelle eines Erben können mehrere Erben treten, oder an die Stelle mehrerer Erben einer, oder an die Stelle jedes 

einzelnen Erben bestimmte Erben, oder an die Stelle derjenigen, die als Erben eingesetzt sind, kann ein anderer treten. 

 

282. Florentinus, Institute, Buch X. 

 

Ein Erbe kann für jedes der Kinder des Erblassers oder für eines von ihnen, das überleben kann, eingesetzt werden; für jedes, 

wenn er nicht will, dass eines von ihnen stirbt, für den Überlebenden, wenn er will, dass das Recht der gesetzlichen Erbfolge 

ungeschmälert bleibt. 

 

283. Paulus, Über die Pupillarsubstitutionen. 

 

Hat ein Mann mehrere Kinder, so kann er für jedes von ihnen einen Erben einsetzen, und es ist nicht nötig, dass er dies für 

alle tut; ebenso kann er für eines von ihnen eine Substitution vornehmen. 

 

284. Daher kann er eine Substitution für einen kurzen Zeitraum zu Lebzeiten seines Erben vornehmen; zum Beispiel: "Wenn 

mein Sohn stirbt, bevor er das Alter von zehn Jahren erreicht hat, soll Titius sein Erbe werden". 

 

285. Außerdem wird die Substitution zugelassen, wenn er mehrere Erben für verschiedene Altersstufen des Sohnes einsetzt, 

wie z.B.: "Stirbt er vor Vollendung des zehnten Lebensjahres, so soll Titius sein Erbe sein; stirbt er nach Vollendung des 

zehnten Lebensjahres, aber vor Vollendung des vierzehnten, so soll Maevius sein Erbe sein". 

 

286. Wenn ein von einem Vater eingesetzter Erbe, der mit der Übergabe des Nachlasses beauftragt wurde, diesen antritt, 

nachdem er vom Begünstigten der Treuhandschaft dazu gezwungen wurde, obwohl die anderen im Testament erwähnten 

Vermächtnisse durch diese Annahme bestätigt werden können, wie z.B. Vermächtnisse und Freiheitsgewährungen, so wird 
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doch, wenn das Testament nach dem Zivilrecht unwirksam geworden ist, die darin enthaltene Schülersubstitution nicht 

wiederbelebt, wie Quintus Cervidius Scaevola meinte. Viele Autoritäten sind jedoch anderer Meinung, weil die 

Pupillarsubstitution ein Teil des früheren Testaments ist; und dies ist die gegenwärtige Praxis. 

 

287. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch I. 

 

Ein Mann hatte durch seinen Sohn zwei Enkel, die noch nicht in der Pubertät waren, von denen der eine unter seiner 

Kontrolle stand, der andere aber nicht. Er wünschte, dass sie den gleichen Anteil an seinem Vermögen erben sollten, und 

bestimmte, dass, wenn einer von ihnen vor Erreichen der Volljährigkeit sterben würde, sein Anteil auf den anderen 

übertragen werden sollte; und gemäß dem Rat von Labeo, Ofilius, Cascellius und Trebatius ernannte er den Enkel, der sich in 

seiner Gewalt befand, zu seinem einzigen Erben und beauftragte ihn, die Hälfte seines Vermögens an den anderen Enkel zu 

übergeben, wenn dieser die Volljährigkeit erreicht hatte, und den anderen Erben an die Stelle des Enkels, der sich in seiner 

Gewalt befand, zu setzen, wenn dieser vor Erreichen dieses Alters sterben sollte. 

 

288. An die Stelle eines Sohnes, der noch nicht volljährig ist, können unter verschiedenen Bedingungen zwei Erben treten; 

zum Beispiel kann einer von ihnen ersetzt werden, wenn der Sohn keine Kinder hat und ein anderes Kind geboren wird und 

vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt. 

 

289. Ein gewisser Erblasser setzte vier Erben ein und ersetzte alle bis auf einen durch andere, und derjenige, für den kein 

Ersatzmann eingesetzt worden war, sowie einer der anderen starben zu Lebzeiten des Vaters. Ofilius und Cascellius vertraten 

die Ansicht, dass der Anteil desjenigen, für den kein Ersatzmann eingesetzt worden war, auch dem Ersatzmann des 

verstorbenen Erben zustehe; diese Ansicht ist richtig. 

 

290. Papinianus, Fragen, Buch XXIX. 

 

Ein Erbe, der die Volljährigkeit noch nicht erreicht hatte und der nach ordnungsgemäßer Untersuchung eingesetzt worden 

war, starb. Wie bei den gesetzlichen Erben mit kaiserlicher Vollmacht eine Bürgschaft geleistet werden muss, so muss, wenn 

ein leiblicher Vater seinen minderjährigen Sohn durch einen Erben ersetzt hat, auf den Ersatzmann zurückgegriffen werden; 

denn nur prätorische Handlungen können den gesetzlichen Erben gewährt werden. 

 

291. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Erbe wurde für seinen Miterben substituiert, starb aber, bevor er in den Nachlass eintrat oder die Bedingung, von der die 

Substitution abhing, erfüllt wurde. Beide Anteile des Nachlasses gehören demjenigen, der substituiert wurde, entweder vor 
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der Substitution des Erben oder danach; noch macht es einen Unterschied, ob der Substitut nach oder vor dem eingesetzten 

Erben stirbt. 

 

292. Durch die folgenden Worte: "Ich setze sie untereinander ein", geht der von einem der Erben ausgeschlagene Anteil an 

die im Testament Genannten im Verhältnis zu dem, was sie selbst durch ihre Einsetzung erhalten oder was derjenige 

erworben hat, dessen Kontrolle sie unterstehen. 

 

293. Ersetzt ein Vater seine Tochter oder einen Enkel, der die Stelle seines Sohnes einnimmt oder nach der 

Testamentserrichtung eingenommen hat, so wird die Schülersubstitution nichtig, wenn einer von ihnen zur Zeit des Todes 

des Erblassers nicht zur Familie gehört. 

 

294. Wenn ein Vater seinen Sohn als Erben einsetzt und ihn bittet, wenn er vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt, seinen 

Nachlass dem Titius zu überlassen, so ist festgestellt worden, dass der rechtmäßige Erbe des Sohnes gezwungen ist, den 

Nachlass seines Vaters herauszugeben, mit Ausnahme des durch die Lex Falcidia gewährten Rechts, gerade so, als ob der 

Nachlass dem Erben des besagten Minderjährigen nach dessen Tod treuhänderisch übertragen worden wäre. Die gleiche 

Regel ist zu beachten, wenn eine Bedingung, von der die Substitution abhängt, mehrdeutig formuliert ist und über das Alter 

der Pubertät hinausgeht. Dies gilt jedoch nur, wenn der Wille des Vaters rechtsgültig ist; denn wenn die Urkunde, die er als 

seinen Willen aufgesetzt hat, nicht gültig ist, wird sie nicht als Kodizill anerkannt, es sei denn, dass dies ausdrücklich 

angegeben wird, noch wird das dem Sohn gehörende Vermögen durch den Trust gebunden. Wenn also der Vater den Sohn 

enterbt und ihm nichts hinterlassen hat, ist der Trust nichtig. Andernfalls, wenn der Sohn entweder ein Vermächtnis oder eine 

Treuhandschaft von seinem Vater erhalten hat, wird die Treuhandschaft des Nachlasses, mit dem er belastet ist, im Verhältnis 

zu dem Vermögen, das er erhalten hat, fällig, ohne Bezugnahme auf das nach dem falcidischen Recht zulässige Verhältnis. 

 

295. Wenn ein Erblasser verschiedene Anteile getrennt an mehrere Erben vermacht hat und danach gesagt hat: "Ich setze 

meine Erben untereinander ein", so wird davon ausgegangen, dass er die an erster Stelle stehenden Erben wechselseitig 

eingesetzt hat, und wenn diese ihre Anteile nicht annehmen, müssen alle anderen Miterben zugelassen werden. 

 

296. Wenn ein Erblasser einen Vater und seinen Sohn zu Erben eines Teils seines Vermögens ernannte und sie gegenseitig 

ersetzte, dann den Rest seines Vermögens den Miterben vermachte und danach über den gesamten Nachlass wie folgt 

verfügte: "Ich setze alle diese Erben wechselseitig ein", so stellt sich die Frage nach seiner Absicht und ob er mit der 

Erwähnung aller den Vater und den Sohn in die Ersetzung der Miterben einbezog, oder ob er das Testament nur auf alle 

anderen anwenden wollte. Die letztere Auffassung scheint aufgrund der besonderen Substitution, die er in Bezug auf den 

Vater und den Sohn vorgenommen hat, die wahrscheinlichere zu sein. 
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297. Wird ein minderjähriger Sohn, der auch an seine Stelle getreten ist, zum Miterben eingesetzt, so ist er zur Zahlung der 

unter der Substitution hinterlassenen Vermächtnisse ebenso verpflichtet, als ob er einen Teil des Nachlasses absolut und 

einen anderen Teil bedingt erhalten hätte. Dieselbe Regel gilt nicht im Falle der Substitution eines anderen, denn dieser wird 

die Anwendung der Lex Falcidia herbeiführen, so wie wenn der Erbe eindeutig unter einer Bedingung an erster Stelle 

eingesetzt worden wäre; obwohl der Miterbe, der dem Sohn gegeben wurde, sicherlich Anspruch auf das gesamte Viertel 

seines Anteils hätte, denn wenn ein Vermächtnis dem Titius durch das Testament gewährt wurde und dasselbe Vermögen 

dem Sempronius durch die Substitution gegeben wurde, wird Sempronius das Vermögen mit dem Titius teilen. 

 

298. Wenn ein Vater, der zwei Töchter hatte, die beide noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hatten, eine 

Pupillarsubstitution für diejenige vornahm, die überleben sollte, und die Tochter, die die Pubertät noch nicht erreicht hatte, 

starb und von ihrer Schwester, die dieses Alter erreicht hatte, überlebt wurde, wurde entschieden, dass die Substitution 

nichtig war, sowohl in Bezug auf die erstgenannte Tochter, weil sie nicht zuletzt starb, als auch in Bezug auf die zweite, weil 

sie das Alter der Pubertät erreicht hatte. 

 

299. Es wurde festgestellt, dass eine Substitution, die folgendermaßen formuliert ist: "Sollte mein Sohn vor Erreichen der 

Volljährigkeit sterben, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, dann soll Titius an seiner Stelle und zu seinem Anteil mein 

Erbe sein", ebenso wenig fehlerhaft ist, wie wenn er ihn unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eingesetzt hätte; denn 

wenn jemand zum Erben eines bestimmten Vermögens eingesetzt wird und kein Miterbe eingesetzt wurde, hat er Anspruch 

auf den gesamten Nachlass. 

 

300. Derselbe, Definitionen, Buch I. 

 

Wenn ein Mann zwei Kinder als Erben hinterlässt, die noch nicht das Alter der Pubertät erreicht haben, und für sie eine 

Substitution wie folgt vornimmt "Wenn beide sterben" und beide gleichzeitig nach dem Tod ihres Vaters sterben, gehören die 

beiden Güter dem Stellvertreter; wenn sie aber zu verschiedenen Zeiten gestorben sind, findet der Stellvertreter im Erbe des 

zuletzt verstorbenen Jungen das seines zuvor verstorbenen Bruders, aber nach den Bestimmungen des falcidischen Gesetzes 

wird das Erbe des ersten Jungen nicht einbezogen; der Ersatzmann kann nicht mehr als ein Achtel des testamentarischen 

Nachlasses beanspruchen; und die Vermächtnisse, mit deren Verteilung der Ersatzmann des zuerst verstorbenen Sohnes 

beauftragt war, werden unwirksam. 

 

301. Paulus, Fragen, Buch IX. 

 

Eine Frage stellt sich in folgendem Fall. Ein gewisser Mann, der einen Sohn hatte, der das Alter der Pubertät überschritten 

hatte und taub war, erhielt vom Kaiser die Erlaubnis, einen Stellvertreter für ihn zu ernennen, und setzte Titius ein. Der 

besagte taube Sohn heiratete nach dem Tod seines Vaters eine Frau, und es wurde ihm ein Sohn geboren. Ich frage, ob das 
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Testament gebrochen wurde. Ich antwortete, dass die Fürsten selbst gewohnt sind, die Rechte zu erklären, die sie gewährt 

haben, aber wenn man die Absicht des Fürsten in diesem Fall untersucht, kann man sagen, dass er nur beabsichtigt hat, dem 

Vater das Recht einzuräumen, solange sein Sohn in demselben Zustand bleibt; und dass, so wie nach dem bürgerlichen Recht 

die Pupillenvertretung mit der Volljährigkeit endet, der Kaiser diese Regel im Fall des Sohnes nachgeahmt hat, der wegen 

seiner Gebrechlichkeit nicht in der Lage war, ein Testament zu machen. Hätte er nämlich die Substitution für einen 

unzurechnungsfähigen Sohn vorgenommen, so würde man sagen, dass das Testament nicht mehr gültig wäre, wenn der Sohn 

bei klarem Verstand wäre, weil er dann selbst ein Testament machen könnte; und in der Tat würde das vom Kaiser gewährte 

Privileg ungerecht werden, wenn man sagen würde, dass das Testament danach gültig wäre, denn es würde einem gesunden 

Menschen das Recht nehmen, sein eigenes Testament zu machen. Daher ist davon auszugehen, dass die Substitution auch 

durch die Geburt eines gesetzlichen Erben aufgehoben wird, denn es macht keinen Unterschied, ob der Sohn später selbst 

einen anderen Erben eingesetzt hat oder ob er einen gesetzlichen Erben erhalten hat; denn es ist unwahrscheinlich, dass 

weder der Vater noch der Kaiser in diesem Fall die Enterbung des nachgeborenen Sohnes im Sinn hatten. Es macht auch 

keinen Unterschied, in welcher Weise das vom Kaiser gewährte Privileg in die Testamentsvollstreckung eingreift, oder ob es 

sich auf eine oder mehrere Personen bezieht. 

 

302. Ich frage auch, wo eine Substitution wie folgt vorgenommen wird: "Wenn mein Sohn unter zehn Jahren stirbt, soll 

Titius mein Erbe sein; wenn er unter vierzehn Jahren stirbt, soll Maevius mein Erbe sein", und der Sohn stirbt im Alter von 

acht Jahren, ist dann Titius aufgrund der Substitution sein einziger Erbe, oder ist Maevius auch einer, denn es ist sicher, dass 

der Sohn sowohl unter zehn als auch unter vierzehn Jahren gestorben ist. Ich antwortete, dass der Vater das Recht hatte, 

seinen Sohn während der gesamten Zeit vor der Volljährigkeit zu vertreten, aber die Volljährigkeit hat diesem Recht ein 

Ende gesetzt. Die bessere Meinung ist, dass die für jede Partei gesondert vorgeschriebene Zeit zu beachten ist, es sei denn, es 

ist klar ersichtlich, dass der Wille des Erblassers dem entgegensteht. 

 

303. Lucius Titius, der Kinder unter seiner Kontrolle hatte, ernannte seine Frau zu seiner Erbin und setzte die Kinder an ihre 

Stelle. Es stellte sich die Frage, ob die Einsetzung der Ehefrau keine Kraft oder Wirkung habe, weil die Kinder nicht in 

diesem Maße enterbt worden seien. Ich antwortete, dass der Grad, in dem die Kinder übergangen wurden, keine Rolle spielt, 

da dieselben Personen als Ersatzerben eingesetzt wurden, die nach dem Testament Erben waren, d.h. weil die Kinder nicht 

das gesamte Testament aufheben, sondern nur den genannten Grad, der von Anfang an nicht gültig war; ebenso wie 

festgestellt wurde, dass, wenn ein Kind im ersten Grad übergangen wird, es im zweiten Grad enterbt wird. Es ist aber 

gleichgültig, aus welchem Grunde die Einsetzung des zweiten Erben gültig ist, ob der Sohn durch seine Einsetzung enterbt 

wurde, oder ob der Sohn selbst zum Ersatzerben eingesetzt wurde. 

 

304. Julius Longinus, ein Vater, setzte anstelle seiner Kinder die Erben ein, die er für sich selbst bestimmt hatte, und zwar 

wie folgt: "Wer auch immer mein Erbe sein wird." Einer der berufenen Erben hatte sich stillschweigend bereit erklärt, einen 

Teil des Erbes an eine Person abzugeben, die nicht fähig war, es zu nehmen, da sie zur Vertretung des unmündigen Sohnes 
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zugelassen worden war; welchen Anteil sollte man ihm zugestehen, den, für den er berufen worden war, oder den, den er 

genommen hatte, damit sein Anteil bei der Vertretung erhöht würde. Ich antwortete, dass derjenige, der in einen Betrug 

gegen das Gesetz einwilligt, indem er in eine Erbschaft eintritt, der Erbe wird, noch hört er auf, ein solcher zu sein, selbst 

wenn er des ihm unter solchen Umständen hinterlassenen Vermögens beraubt wird. Er kann also nach der 

Pupillarsubstitution nur zu dem Anteil Erbe sein, zu dem er berufen wurde, denn er ist für sein gesetzwidriges Verhalten 

hinreichend bestraft worden; und ich würde dasselbe sagen, auch wenn er aufhörte, Erbe zu sein. Dasselbe gilt für 

denjenigen, der, nachdem er als Erbe eingesetzt und in die Erbschaft eingetreten ist, in die Sklaverei gerät und später in die 

Freiheit entlassen wird, und dem es erlaubt ist, in die ihm testamentarisch überlassene Substitution aufgenommen zu werden; 

denn wenn er auch die Erbschaft verloren hat, auf die er durch seine Einsetzung als Erbe Anspruch hatte, so kann er doch 

kraft der Substitution denselben Anteil erhalten, den er verloren hat. 

 

305. Derselbe, Fragen, Buch X. 

 

Marcianus erklärt, dass das Haupttestament weder ganz noch teilweise durch die Pupillarsubstitution bestätigt werden kann. 

 

306. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Lucius Titius hat seinen legitimen Sohn und einen leiblichen Sohn als Erben eingesetzt und sie gegenseitig ersetzt. Der 

legitime Sohn Titius, den sein Vater erst ein Jahr alt werden ließ, starb nach dem Tod seines Vaters, ohne die Volljährigkeit 

erreicht zu haben, und wurde von seiner Mutter und seinem leiblichen Bruder überlebt, der auch sein Miterbe war. Ich frage, 

ob sein Nachlass aufgrund der Substitution an seinen leiblichen Bruder oder an seine Mutter fällt. Ich habe geantwortet, dass 

sich die fragliche Substitution auf den ersten Fall bezieht, in dem die eingesetzten Parteien keine Erben sind, und nicht auf 

den zweiten, in dem einer der Erben später unter der Volljährigkeit verstorben ist; denn eine doppelte Substitution kann es in 

der Person des leiblichen Sohnes nicht geben, und daher wird der Nachlass der Mutter des legitimen Sohnes ab intestato 

gehören. 

 

307. Paulus vertrat die Meinung, dass "wenn alle eingesetzten Erben sich gegenseitig ersetzen, der Anteil eines von ihnen, 

der, nachdem einige seiner Miterben gestorben sind, seinen Anteil ausgeschlagen hat, kraft der Substitution dem alleinigen 

Erben gehört, der zu der Zeit lebte". 

 

308. Derselbe, Meinungen, Buch XIII. 

 

Der Vater einer Familie, der testamentarisch sein nachgeborenes Kind zum Erben eingesetzt hatte, setzte seinen Bruder Gaius 

Seius an seine Stelle, oder seinen Sohn, wenn dieser vor Erreichen der Volljährigkeit sterben sollte, und setzte dann Titius an 

die Stelle von Gaius Seius und sagte danach: "Wenn mein Bruder Gaius Seius, den ich an erster Stelle ersetzt habe, mein 
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Erbe sein sollte, dann setze ich Titius als Treuhänder ein." Ich frage, wenn der Sohn der Erbe seines Vaters sein sollte und, da 

er vor der Volljährigkeit verstorben ist, sein Bruder aufgrund der Substitution der Erbe des Erblassers werden sollte, ob die 

Treuhandschaft, als sie wie folgt errichtet wurde, entladen werden muss: "Wenn Gaius Seius, mein Bruder, mein Erbe sein 

sollte"? Ich habe geantwortet, dass der Bruder des Verstorbenen, der in beiden Fällen eingesetzt oder substituiert wurde, das 

vom Erblasser vermachte Vermögen herausgeben muss, wenn der Sohn vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt, und dass die 

Bedeutung der folgenden Worte nicht bestritten werden kann: "Wenn Gaius Seius mein Erbe sein sollte, so wünsche ich, dass 

das Vermögen übergeben wird", da es eine Tatsache ist, dass er der Erbe des Erblassers war. 

 

309. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Ein gewisser Mensch hatte einen Sohn und eine Tochter, die beide noch nicht volljährig waren, und nachdem er seinen Sohn 

als Erben eingesetzt hatte, enterbte er seine Tochter und setzte sie an die Stelle seines Sohnes, "wenn dieser noch nicht 

volljährig sterben sollte"; und dann setzte er seine Frau und seine Schwester an die Stelle seiner Tochter, wenn diese vor ihrer 

Heirat sterben sollte. Ich frage, ob, wenn die Tochter zuerst stirbt, nachdem sie das Alter der Pubertät erreicht hat, und ihr 

Bruder danach, bevor er dieses Alter erreicht hat, der Nachlass des Sohnes aufgrund des Substitutionsrechts der Ehefrau und 

der Schwester des Erblassers zufällt. Ich habe geantwortet, dass er nach dem festgestellten Sachverhalt nicht an sie fallen 

würde. 

 

310. Das Gleiche, öffentlich behandelte Fragen. 

 

Wir besitzen einen Sklaven in Gemeinschaft; er ist als Erbe eingesetzt; und Maevius wird an seiner Stelle eingesetzt, falls er 

nicht Erbe sein sollte. Der Sklave nimmt das Erbe auf Anweisung nur eines seiner Herren an, und es stellt sich die Frage, ob 

ein Grund für die Zulassung des Ersatzmannes vorliegt oder nicht. Die bessere Meinung ist, dass es einen Grund für seine 

Zulassung gibt. 

 

311. "Titius soll mein Erbe sein. Ich gebe und vermache Stichus dem Maevius. Stichus soll mein Erbe sein; sollte Stichus 

nicht mein Erbe werden, so soll Stichus frei und mein Erbe sein." In diesem Fall muss zunächst geprüft werden, ob es sich 

um einen oder zwei Grade handelt und ob die Bedingung der Substitution geändert wird oder gleich bleibt. Und in der Tat 

stellt sich häufig die Frage, ob eine Partei sich selbst ersetzen kann, und die Antwort lautet, dass sie ersetzt werden kann, 

wenn die Bedingung der Ernennung geändert wird. Wenn also Titius zum Erben ernannt wird, und wenn er nicht annimmt, 

dass er Erbe wird, hat die Ersetzung keine Kraft oder Wirkung. Wenn jedoch eine Partei unter einer Bedingung zum Erben 

berufen wird, aber absolut substituiert wird, ändert sich der Fall, da die Bedingung, von der die Berufung abhängt, 

möglicherweise nicht erfüllt wird und die Substitution dem Erben einen gewissen Vorteil verschafft. Wenn die Bedingung 

jedoch erfüllt ist, liegen zwei absolute Ernennungen vor, und die Ersetzung hat keine Wirkung. Wenn hingegen jemand einen 

Erben absolut einsetzt und ihn dann unter einer bestimmten Bedingung ersetzt, ist diese bedingte Ersetzung unwirksam, und 
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es wird auch nichts geändert, da, wenn die Bedingung erfüllt wäre, zwei absolute Einsetzungen derselben Person vorliegen 

würden. Die gestellte Frage lautet demnach wie folgt: "Titius soll mein Erbe sein, Stichus vermache ich Maevius; Stichus soll 

mein Erbe sein, wenn Stichus nicht mein Erbe sein sollte, soll er frei sein und mein Erbe sein". Wir wissen, dass, da Stichus 

aufgrund desselben Testaments vermacht wurde und seine Freiheit erhalten hat, seine Freiheit Vorrang hat, und wenn dies 

der Fall ist, ist das Vermächtnis nicht fällig, und er kann nicht auf Anordnung des Vermächtnisnehmers in den Nachlass 

eintreten, und daher ist Stichus kein Erbe, und aufgrund der folgenden Worte hat er Anspruch auf Freiheit; denn es gilt, dass 

es nur einen Grad der Einsetzung gibt. Was aber, wenn Titius das Erbe nicht annehmen würde? Dann würde Stichus kraft der 

Ersetzung frei und Erbe werden. Solange er also nicht auf Anordnung des Vermächtnisnehmers in den Nachlass eintritt, wird 

er nicht zum Eigentum des Vermächtnisnehmers aufgrund des Vermächtnisses, und daher ist es sicher, dass er nicht Erbe ist; 

aber er wird frei und Erbe aufgrund der folgenden Worte: "Sollte er nicht mein Erbe sein, so soll Stichus frei sein und mein 

Erbe sein." Auch Julianus schließt sich in seinen Werken unserer Meinung an. 

 

 

312. Wenn ein Minderjähriger einen Sklaven veräußert, der an seine Stelle getreten ist, und der Erwerber dieses Sklaven ihn 

mit der Gewährung seiner Freiheit zu seinem Erben einsetzt, hat dann der an seine Stelle getretene Sklave aufgrund der 

Ersetzung Anspruch auf das gesamte Vermögen des Minderjährigen? Wenn der Minderjährige die Volljährigkeit erreicht, 

wird der Sklave kraft seines Willens notwendiger Erbe des Erwerbers. Stirbt der Minderjährige jedoch, bevor er dieses Alter 

erreicht hat, wird der Sklave aufgrund der Substitution frei und sein Erbe, und er wird auch notwendiger Erbe des Vaters des 

Minderjährigen, aber er ist freiwilliger Erbe des Erwerbers. 

 

 

 

 

Tit. 7. Über die Bedingungen der Ernennungen. 

 

 

 

 

313. Ulpianus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Es steht fest, dass eine Ernennung, die unter einer unmöglichen oder irrtümlichen Bedingung erfolgt, nicht nichtig ist. 

 

314. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 
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Wo es in einem Testament heißt: "Ein gewisser Sklave soll, wenn er mir gehört, mein Erbe sein"; oder: "Wenn er mir gehört, 

wenn ich sterbe, soll er mein Erbe sein", so stellt sich die Frage, wie der Begriff "mein" zu verstehen ist. Sollte der Erblasser 

den Nießbrauch an dem Sklaven veräußern, so wird dieser dennoch ihm gehören; die Frage ist jedoch, ob die Bedingung der 

Einsetzung hinfällig wird, wenn er einen Teil seines Eigentums an dem Sklaven veräußert. Die bessere Meinung ist, dass die 

Bedingung nicht scheitern würde, es sei denn, es zeigt sich durch den klarsten Beweis, dass die Absicht des Erblassers, als er 

die Worte bezüglich der Bedingung einfügte, darin bestand, dass das gesamte Eigentum an dem Sklaven in ihm verbleiben 

sollte, denn dann, wenn irgendein Teil an ihm veräußert würde, würde die Bedingung nicht erfüllt werden. 

 

315. Wenn jedoch zwei Sklaven vorhanden sind, die mit folgenden Worten als Erben eingesetzt werden: "Wenn der erste und 

der zweite genannte Sklave zur Zeit meines Todes mir gehören, sollen sie frei und meine Erben sein", und einer von ihnen 

wird veräußert, so meint Celsus ganz richtig, dass die Formulierung so zu verstehen ist, als ob der Erblasser die Sklaven 

einzeln und unter derselben Bedingung zu seinen Erben eingesetzt hätte. 

 

316. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn ich als Erbe unter der Bedingung eingesetzt werde: "Wenn ich zehn aurei zahle", und derjenige, an den ich das Geld zu 

zahlen habe, weigert sich, es anzunehmen, so gilt die Bedingung als erfüllt. 

 

317. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn bestimmte Erben wie folgt eingesetzt werden: "Wenn sie Teilhaber meines Vermögens bleiben, bis sie das Alter von 

sechzehn Jahren erreichen, sollen sie meine Erben sein", sagt Marcellus, dass eine solche Einsetzung nichtig ist. Julianus 

hingegen ist der Ansicht, dass eine solche Einsetzung gültig ist, da die Teilhaberschaft für einen zukünftigen Zweck gebildet 

werden kann, bevor der Nachlass betreten wird. Dies ist richtig. 

 

318. Julianus sagt auch, wenn jemand einen Erben unter der Bedingung einsetzt: "Wenn er einen bestimmten, zum Nachlass 

gehörenden Sklaven nicht veräußert", dass die Bedingung erfüllt ist, wenn der Erbe seinem Miterben eine Sicherheit leistet. 

Wird aber nur ein Erbe genannt, so gilt er als unter einer unmöglichen Bedingung eingesetzt, welche Meinung richtig ist. 

 

319. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn einem Erben mehrere Bedingungen zusammen auferlegt werden, müssen sie alle erfüllt werden, weil sie als eine 

einzige betrachtet werden; wenn sie aber getrennt auferlegt werden, muss jede für sich erfüllt werden. 

 

320. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IX. 
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Wenn ein Erbe unter der Bedingung eingesetzt worden ist: "Er soll dem Erblasser innerhalb von drei Tagen nach seinem Tod 

ein Denkmal errichten", und das Denkmal kann nicht innerhalb von drei Tagen fertiggestellt werden, so muss man sagen, 

dass die Bedingung hinfällig ist, da sie unmöglich ist. 

 

321. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn jemand Erben unter der Bedingung einsetzt: "Wenn sie sich gegenseitig Sicherheiten für die Bezahlung der 

testamentarisch hinterlassenen Vermächtnisse leisten", so sind sie von der Erfüllung der Bedingung befreit, weil sie in 

Verletzung der Gesetze gestellt wurde, die bestimmten Personen die Annahme von Vermächtnissen verbieten; aber selbst 

wenn Sicherheiten geleistet würden, wären die Erben durch eine Ausnahme in einem Rechtsstreit geschützt. 

 

322. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Was auch immer ein Erblasser unter der Bedingung der Eidesleistung hinterlässt, wird vom Prätor missbilligt. Denn er achtet 

darauf, dass niemand, der ein Gut unter der Bedingung annimmt, einen Eid zu leisten, oder die Bedingung nicht erfüllt, das 

Gut oder ein Vermächtnis verliert, oder dass er gezwungen wird, unter der Bedingung, das ihm Vermachte zu erhalten, 

schändlich einen Eid zu leisten. Der Prätor sieht also, dass jeder, dem ein Gut unter der Bedingung eines Eides hinterlassen 

wurde, es genauso erwerben kann wie diejenigen, denen keine Bedingung des Eides auferlegt wurde, und in diesem Fall 

handelt er sehr richtig, denn es gibt einige Menschen, die durch ihre Verachtung der Religion immer bereit sind, einen Eid zu 

leisten, und es gibt andere, die wegen ihrer Furcht vor der Gottheit ängstlich sind, bis hin zum Aberglauben; Daher setzt der 

Prätor in weiser Voraussicht seine Autorität ein, damit weder die letzteren noch die ersteren das, was ihnen auf diese Weise 

überlassen wurde, erwerben oder verlieren können. Denn derjenige, der durch den Einfluß der Religion diejenigen 

zurückhalten will, denen er das Vermögen unter der Bedingung eines Eides hinterlassen hat, würde sein Ziel nicht erreichen 

können, wenn sie dies nicht täten; denn wer die Bedingung erfüllt, wird zum Erbe zugelassen, oder wenn er sie nicht erfüllt, 

wird wegen Nichterfüllung der Bedingung ausgeschlossen. 

 

323. Dieses Edikt bezieht sich auch auf Vermächtnisse und nicht nur auf die Einsetzung von Erben. 

 

324. Was die Treuhandschaften betrifft, so ist es auch für diejenigen, die für eine Treuhandschaft zuständig sind, notwendig, 

das Edikt des Prätors zu befolgen; denn die Treuhandschaften werden auf dieselbe Weise wie die Vermächtnisse 

abgewickelt. 
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325. Bei Schenkungen mit Todesfolge ist zu sagen, dass es einen Grund für die Anwendung des Edikts gibt; wenn zum 

Beispiel jemand vorschreibt, dass derjenige das, was er erhalten hat, herausgeben muss, wenn er nicht schwört, dass er eine 

Handlung vornimmt. Daher wird es notwendig sein, dass die Bürgschaft aufgegeben wird. 

 

326. Wenn jemand unter der Bedingung der Ablegung eines Eides oder unter einer anderen Bedingung bestellt worden ist, ist 

zu prüfen, ob er von der Erfüllung der Bedingung entbunden werden kann. Die bessere Meinung ist, dass er von der 

Bedingung des Eides entbunden werden soll, obwohl er verpflichtet sein kann, die andere Bedingung zu erfüllen. 

 

327. Ist aber ein Erbe unter der Bedingung der Ablegung eines Eides oder der Zahlung von zehntausend Aurei eingesetzt 

worden, das heißt, dass er entweder das Geld zahlen oder sich vereidigen lassen muss, so ist zu erwägen, ob er nicht von der 

einen Bedingung entbunden werden soll, weil er durch die Erfüllung der anderen sicher sein kann. Die bessere Meinung ist, 

dass er von der ersten Bedingung entbunden werden soll, damit er nicht auf irgendeine Weise gezwungen werden kann, den 

Eid abzulegen. 

 

328. Wenn einem Erben vom Erblasser befohlen wird, "etwas zu geben oder eine Handlung vorzunehmen", die nicht 

unehrenhaft ist, hat er kein Recht auf eine Klage, wenn er nicht das gibt oder tut, was ihm befohlen wurde, zu schwören. 

 

329. Wenn ein Erbe unter der Bedingung eingesetzt wurde, dass er schwören würde, Stichus zu entmannen, und Stichus stirbt 

oder wird zu Lebzeiten des Erblassers entmannt, wird die Bedingung nicht als verletzt angesehen, obwohl der Erbe 

gezwungen gewesen wäre, den Sklaven zu entmannen, wenn er gelebt hätte. Die gleiche Regel gilt, wenn ein Erbe wie folgt 

eingesetzt wurde: "Titius soll mein Erbe sein, damit er Stichus entmannen kann"; oder: "Ich vermache Titius hundert Aurei, 

damit er Stichus entmannen kann". Denn wenn Stichus stirbt, kann niemand sagen, dass der Erbe von der Entgegennahme 

des Vermächtnisses ausgeschlossen wird, denn es wird nicht so angesehen, als hätte er die Bedingung nicht erfüllt, wenn er 

dazu nicht in der Lage war, und der Wille des Erblassers muss ausgeführt werden, wenn dies möglich ist. 

 

330. Es ist nicht notwendig, vor dem Prätor zu erscheinen, um von diesem Eid entbunden zu werden; denn wenn der Prätor 

einmal eine Entbindung erteilt hat, gilt sie für alle Zeiten; und eine Entbindung ist nicht in jedem einzelnen Fall obligatorisch. 

Daher wird die Auffassung vertreten, dass die Befreiung von dem Tag an gilt, an dem das Vermächtnis fällig wurde, auch 

wenn der eingesetzte Erbe davon keine Kenntnis hatte. Daher ist es im Falle des Erben eines Vermächtnisnehmers sehr 

richtig, dass, wenn der Vermächtnisnehmer nach dem für die Auszahlung des Vermächtnisses festgesetzten Tag stirbt, sein 

Erbe von der Klage de legato Gebrauch machen muss, so als ob das Vermächtnis demjenigen, dem er als Erbe folgt, 

bedingungslos überlassen worden wäre. 

 

331. Paulus, Über das Edikt, Buch XLV. 
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Eine Befreiung wird auch von Bedingungen erteilt, die gegen die guten Sitten verstoßen, z.B. "wenn er seinen Vater nicht 

vom Feind freikauft"; oder "wenn er seine Eltern oder seinen Gönner nicht unterstützt". 

 

332. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Eine Ernennung wie die folgende: "Wenn ich Seius durch ein Kodizill zu meinem Erben ernenne, so soll er mein Erbe sein", 

ist nicht nichtig, soweit es sich um den eingesetzten Erben handelt, es sei denn, dieser Erbe ist ein Sohn; denn es handelt sich 

um eine bedingte Einsetzung, und der Nachlass gilt nicht als durch ein Kodizill vererbt, was vom Gesetz verboten ist, 

sondern es ist eine bedingte Einsetzung durch Testament. Wenn der Erblasser also sagen würde: "Derjenige soll mein Erbe 

sein, dessen Namen ich in einem Kodizill einfüge", so ist die Einsetzung aus demselben Grund als gültig anzusehen, da kein 

Gesetz dagegen spricht. 

 

333. Wenn wir eine Einsetzung wie folgt vornehmen: "So-und-so soll mein Erbe sein, wenn ich ihn durch ein Kodizill zum 

Erben eingesetzt habe", so ist die Einsetzung auch in Bezug auf einen Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, gültig, weil 

nicht jedes Mal, wenn auf die Vergangenheit oder die Gegenwart Bezug genommen wird, eine Bedingung gestellt wird; zum 

Beispiel: "Wenn der König der Parther noch lebt"; "Wenn ein Schiff im Hafen ist". 

 

334. Julianus, Digest, Buch XXIX. 

 

Wenn eine Partei testamentarisch eine Einsetzung vornimmt, wie folgt: "Mein Sohn soll mein Erbe sein, wenn er Titius 

adoptiert, und wenn er ihn nicht adoptiert, soll er enterbt werden"; und wenn der Sohn bereit ist, ihn zu adoptieren, Titius 

aber nicht willens ist, sich adoptieren zu lassen, wird der Sohn der Erbe, als ob die Bedingung erfüllt wäre. 

 

335. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Die folgenden Worte: "Publius Maevius soll mein Erbe sein, wenn er will", stellen eine Bedingung in Bezug auf den 

notwendigen Erben auf, so dass er nicht Erbe wird, wenn er nicht will; denn diese Worte sind in Bezug auf einen freiwilligen 

Erben sinnlos hinzugefügt, denn selbst wenn sie nicht hinzugefügt worden wären, würde der Beauftragte nicht gegen seinen 

Willen Erbe werden. 

 

336. Julianus, Digest, Buch XXX. 

 

Wenn jemand eine Erbschaft oder ein Vermächtnis unter der Bedingung erhält: "Wenn er zehn aurei zahlt", kann er weder 

die Erbschaft noch das Vermächtnis erwerben, wenn er nicht, nachdem er die Bedingung erfüllt hat, entweder als Erbe oder 
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als Vermächtnisnehmer die gesetzlichen Formalitäten erfüllt, durch die eine Erbschaft oder ein Vermächtnis üblicherweise 

erworben wird. 

 

337. Marcianus, Institute, Buch IV. 

 

Wenn Bedingungen gestellt werden, die gegen die kaiserlichen Edikte oder gegen die Gesetze verstoßen oder im 

Widerspruch zu dem stehen, was Gesetzeskraft hat, oder die gegen die guten Sitten verstoßen oder Spott bedeuten oder von 

den Prätoren nicht gebilligt werden, so gelten sie als nicht geschrieben, und der Nachlass oder das Vermächtnis geht auf den 

Erben oder Vermächtnisnehmer über, gerade so, als ob die Bedingung nicht gestellt worden wäre. 

 

338. Papinianus, Fragen, Buch XVI. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, unter einer Bedingung, die der Senat oder der Kaiser nicht duldet, zum 

Erben eingesetzt wird, ist das Testament des Vaters ungültig, so als ob die Bedingung vom Sohn nicht erfüllt werden könnte; 

denn wo irgendwelche Handlungen unsere Frömmigkeit, unser Ansehen oder unsere Selbstachtung verletzen und im 

Allgemeinen gegen die guten Sitten verstoßen, gilt es als unfähig, sie auszuführen. 

 

339. Marcianus, Institutio, Buch IV. 

 

Julianus erklärt, dass die folgende Ernennung nichtig ist, nämlich: "Wenn Titius mein Erbe sein soll, soll Seius mein Erbe 

sein; wenn Seius mein Erbe sein soll, soll Titius mein Erbe sein", da die Bedingung nicht eintreten kann. 

 

340. Florentinus, Institute, Buch X. 

 

Wenn mehrere Erbeneinsetzungen für denselben Anteil an einer Erbschaft unter verschiedenen Bedingungen erfolgt sind, hat 

die zuerst erfüllte Bedingung den Vorrang der Einsetzung. 

 

341. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Wenn einem Sklaven die absolute Freiheit gewährt und ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt wurde und vorgesehen 

war, dass dieser, falls er nicht der Erbe sein sollte, Anspruch auf ein Vermächtnis haben würde, stellte der göttliche Pius in 

einem Reskript fest, dass die Bedingungen im Vermächtnis wiederholt worden zu sein schienen. 

 

342. Papinianus führte hierzu aus, dass, wenn eine Großmutter ihren Enkel zum Erben eines Teils ihres Vermögens unter der 

Bedingung einsetzte, dass er sich emanzipieren solle, und ihm später durch ein Kodizill das vermachte, was sie ihm nicht als 
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Erbe hinterlassen hatte, die Bedingung der Emanzipation ebenfalls als im Vermächtnis wiederholt angesehen wurde, obwohl 

sie bei der Vermächtniserteilung ebenso wenig eine Substitution vornahm wie bei der Überlassung eines Anteils an ihrem 

Vermögen. 

 

343. Derselbe, Institutio, Buch VIII. 

 

Wo es in einem Testament niedergelegt wurde: "Titius soll mein Erbe sein, und wenn Titius mein Erbe sein sollte, soll 

Maevius mein Erbe sein", so kann Maevius, wenn Titius den als zahlungsunfähig verdächtigten Nachlass annehmen sollte, 

diesen freiwillig annehmen und ein Viertel desselben behalten. 

 

344. Labeo, Epitome der letzten Werke des Javolenus, Buch II. 

 

Eine Frau, die ihrem Mann Geld schuldete, das sie ihm als Mitgift versprochen hatte, setzte ihn zu ihrem Erben ein, "unter 

der Bedingung, dass er das Geld, das sie ihm als Mitgift versprochen hatte, nicht beanspruchen oder fordern würde". Ich 

denke, wenn der Ehemann den anderen Erben mitteilt, dass er nicht bereit ist, das ihm als Mitgift zustehende Geld 

freizugeben, wird er sofort zum Erben. Sollte er jedoch unter einer solchen Bedingung zum Erben berufen werden, so wird er 

meines Erachtens dennoch sofort Erbe, da die Erfüllung der Bedingung unmöglich ist und eine solche Bedingung als nicht 

gestellt angesehen werden muss. 

 

345. Wenn jemand aufgefordert wird, einen zu einem Gut gehörenden Sklaven zu entlassen und Erbe zu werden, so wird er, 

auch wenn er ihn entlässt und eine nichtige Handlung vornimmt, dennoch Erbe; denn obwohl er den Sklaven entlassen hat, 

wird die ihm nach dem Eintritt in das Gut gewährte Freiheit nach dem Willen des Erblassers gültig. 

 

346. Wenn jemand dich unter der Bedingung zum Erben einsetzt, dass du ihn zum Erben einsetzt oder ihm etwas vermachst, 

so ist es gleichgültig, in welchem Grade er von dir zum Erben eingesetzt worden ist oder was ihm vermacht worden ist, 

sofern du beweisen kannst, dass du dies in irgendeinem Grade getan hast. 

 

347. Celsus, Digest, Buch XVI. 

 

Ein Sklave, der einem anderen gehört, kann zum Erben eingesetzt werden, "wenn er frei wird"; aber ein Sklave, der dem 

Erblasser gehört, kann nicht auf diese Weise eingesetzt werden. 

 

348. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 
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Denn die Vernunft legt nahe, dass derjenige, der die Freiheit schenken kann, sie selbst gewähren muss, entweder jetzt oder 

nach einer bestimmten Zeit oder unter einer bestimmten Bedingung, und dass er nicht die Befugnis hat, einen Sklaven zu 

seinem Erben einzusetzen, wenn er seine Freiheit auf irgendeine andere Weise erlangt. 

 

349. Marcellus, Digest, Buch XII. 

 

"Derjenige von meinen Brüdern, der unsere Cousine heiratet, soll mein Erbe zu drei Vierteln meines Vermögens sein, und 

derjenige, der sie nicht heiratet, soll mein Erbe zu einem Viertel desselben sein." Die besagte Cousine heiratet entweder einen 

anderen, oder sie will niemanden heiraten. Der Bruder, der die Cousine heiratet, hat Anspruch auf drei Viertel des 

Nachlasses, und das restliche Viertel gehört dem anderen. Wenn jedoch keiner von ihnen das Mädchen heiratet, nicht weil sie 

es nicht wollten, sondern weil sie sich weigerte, sich verheiraten zu lassen, werden beide zu gleichen Teilen des Nachlasses 

zugelassen; denn im Allgemeinen gilt die Bedingung: "Wenn er eine Frau heiratet; wenn er eine Geldsumme zahlt; wenn er 

eine Handlung vornimmt", ist so zu verstehen, dass es nicht seine Schuld ist, wenn er die Frau nicht heiratet, das Geld nicht 

zahlt oder die Handlung nicht vornimmt. 

 

350. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

"Derjenige meiner Brüder, der seine Cousine Titia heiratet, soll Erbe von zwei Dritteln meines Vermögens sein, und 

derjenige, der sie nicht heiratet, soll Erbe des restlichen Drittels desselben sein." Stirbt die Cousine zu Lebzeiten des 

Erblassers, so haben beide Brüder Anspruch auf den gleichen Anteil an seinem Nachlass, denn sie wurden zwar als Erben 

eingesetzt, hatten aber im Falle der Heirat Anspruch auf unterschiedliche Anteile. 

 

351. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eingesetzt wird, kann er diese Bedingung nicht ohne die 

Anordnung seines Herrn erfüllen. 

 

352. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch II. 

 

Wenn ein Minderjähriger unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eingesetzt wird, kann er die Bedingung auch ohne 

die Vollmacht seines Vormunds erfüllen. Dasselbe gilt, wenn ihm ein Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht worden 

ist; denn wenn die Bedingung erfüllt ist, ist er in der gleichen Lage, als ob ihm der Nachlass oder das Vermächtnis 

bedingungslos vermacht worden wäre. 

 

353. Modestinus, Meinungen, Buch VIII. 
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Ein gewisser Mann setzte testamentarisch einen Erben unter der Bedingung ein: "Wenn er meine Überreste ins Meer wirft". 

Da der Erbe die Bedingung nicht erfüllte, stellte sich die Frage, ob er von der Erbfolge ausgeschlossen werden sollte. 

Modestinus antwortete: "Der Erbe sollte eher gelobt als getadelt werden, der die sterblichen Überreste des Erblassers nicht 

ins Meer geworfen hat, wie es dessen Wille war, sondern sie in Erinnerung an die Pflicht zur Menschlichkeit der Bestattung 

überließ". Zunächst ist zu prüfen, ob derjenige, der eine solche Bedingung stellt, bei klarem Verstand ist, und wenn dieser 

Verdacht nicht durch überzeugende Beweise ausgeräumt wird, kann der gesetzliche Erbe dem eingesetzten Erben das Recht 

auf den Nachlass in keiner Weise streitig machen. 

 

354. Ein Erblasser hat seinem Erben, den er testamentarisch absolut eingesetzt hat, durch ein Kodizill eine Bedingung 

auferlegt. Ich frage, ob es notwendig ist, dass er diese Bedingung erfüllt. Modestinus antwortet: "Ein Nachlass kann durch ein 

Kodizill weder gewährt noch entzogen werden". Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Erblasser in diesem Fall den 

Ausschluss des Erben von der Erbfolge für den Fall beabsichtigte, dass er die Bedingung nicht einhält. 

 

355. Papinianus, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn ein Sohn unter einer Bedingung zum Erben berufen wird und an seine Stelle Enkelkinder treten, so genügt es nicht, 

dass ein Sohn unter einer wie auch immer gearteten Bedingung zum Erben berufen wird; das Testament wird nur dann für 

gültig gehalten, wenn die Erfüllung der Bedingung in der Macht des Sohnes liegt. Überlegen wir also, ob es einen 

Unterschied macht, welche Bedingung gestellt wurde, ob es sich um eine Bedingung handelt, die im Falle des Todes des 

Sohnes nicht erfüllt werden kann, wie z.B. "Wenn mein Sohn nach Alexandria geht, soll er mein Erbe sein", und er stirbt in 

Rom; oder ob es sich um eine Bedingung handelt, die im letzten Augenblick seines Lebens erfüllt werden kann, wie z.B. 

"Wenn er zehn Aurei an Titius zahlt, soll mein Sohn mein Erbe sein", denn diese Bedingung kann von einer anderen Partei 

im Namen des Sohnes erfüllt werden. Die erste Art der oben erwähnten Bedingung lässt die Enkel zu Lebzeiten des Vaters 

zur Erbfolge zu, der, wenn er keinen Ersatzmann hat, beim Tod seines Vaters dessen rechtmäßiger Erbe wird. Dies wird 

durch die Aussage von Servius bestätigt, denn er berichtet, dass eine bestimmte Person als Erbe eingesetzt wurde unter der 

Bedingung: "Wenn er auf das Kapitol aufsteigt, und selbst wenn er es nicht tut, soll ihm ein Vermächtnis gegeben werden", 

und der Erbe starb, bevor er auf das Kapitol aufstieg. Diesbezüglich vertrat Servius die Auffassung, dass die Bedingung 

durch den Tod des Erben hinfällig geworden sei und er daher zum Zeitpunkt seines Todes den Anspruch auf das Vermächtnis 

erworben habe. Die andere Art der Bedingung aber lässt die Enkel zu Lebzeiten des Sohnes nicht zur Erbfolge zu, die, wenn 

sie nicht ersetzt würden, die Erben ihres verstorbenen Großvaters wären; denn der Sohn würde ihnen nicht im Wege 

gestanden haben, da nach dem Tod des Vaters sein Testament unwirksam wird; so wie die Enkel, wenn der Sohn enterbt 

worden wäre, zur Zeit des Todes des Sohnes als Erben eingesetzt worden wären. 
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Tit. 8. Über das Recht, sich zu beraten. 

 

 

 

 

356. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn ein Sklave als Erbe eingesetzt wird, können wir ihm keine Bedenkzeit gewähren, sondern sie wird demjenigen 

gewährt, dem der Sklave gehört; denn Sklaven werden vom Prätor als unwichtig angesehen. Und wenn der Sklave mehreren 

Herren gehört, gewähren wir allen von ihnen Bedenkzeit. 

 

357. Der Prätor sagt: "Wenn jemand um Bedenkzeit bittet, werde ich sie gewähren". 

 

358. Wenn der Prätor sagt, daß er Zeit gewähren wird, aber nicht sagt, wieviel, so meint er zweifellos, daß es in der Macht 

des zuständigen Gerichts liegt, die zu gewährende Frist festzulegen. 

 

359. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Und es sollen nicht weniger als hundert Tage gewährt werden. 

 

360. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Es ist zu beachten, dass manchmal eine, manchmal mehrere Fristen zur Beratung gewährt werden, wenn der Prätor der 

Überzeugung ist, dass die Zeit, die er beim ersten Antrag gewährt hat, nicht ausreichend war. 

 

361. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Dieser Ablaß soll nicht gewährt werden, es sei denn, es liegt ein sehr guter Grund vor. 

 

362. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXX. 
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Aristo sagt, der Prätor solle nicht nur den Gläubigern, sondern auch dem eingesetzten Erben zu Hilfe kommen und ihm eine 

Abschrift ihrer Forderungen zukommen lassen, damit er sich vergewissern könne, ob es in seinem Interesse sei, die Erbschaft 

anzunehmen oder nicht. 

 

363. Wenn der Nachlaß recht wertvoll ist, und während der Erbe sich berät, gehört ein Gut dazu, das durch Zeitablauf 

verdorben wird, kann der Beratene auf Antrag an den Prätor dieses Gut zu einem angemessenen Preis verkaufen, ohne daß 

ihm dadurch ein Nachteil entsteht; er kann auch jedes Gut verkaufen, das zu teuer ist, um es zu behalten, wie zum Beispiel 

Lasttiere oder Sklaven, die zum Verkauf standen, sowie solche Gegenstände, die durch Verzögerung verdorben werden. Er 

soll auch dafür sorgen, dass alle fälligen oder mit einer Strafe belegten oder durch wertvolle Pfänder gesicherten Schulden 

bezahlt werden. 

 

364. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIII. 

 

Wenn also Wein, Öl, Weizen oder Geld Teil des Vermögens sind, sollen sie zur Bezahlung der Schulden verwendet werden. 

Wenn es keine dieser Gegenstände gibt, muss das Geld von den Schuldnern des Nachlasses eingezogen werden, und wenn es 

keine Schuldner gibt oder sie die Forderungen gegen sie anfechten, muss alles überflüssige Eigentum verkauft werden. 

 

365. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn im Namen eines männlichen oder weiblichen Minderjährigen um Zeit gebeten wird, um zu 

überlegen, ob es für ihn oder sie von Vorteil ist, den Nachlass zu behalten, und diese gewährt wird, wenn es einen guten 

Grund zu geben scheint, das Vermögen des Nachlasses in der Zwischenzeit zu verringern, werde ich dies verbieten, es sei 

denn, der Bericht eines angesehenen Bürgers empfiehlt es nach gründlicher Untersuchung." 

 

366. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wenn ein rechtmäßiger Erbe, nachdem er das Erbe ausgeschlagen hat, um Bedenkzeit bittet, wollen wir sehen, ob er sie 

erhalten soll. Die bessere Meinung ist, dass er sie erhalten soll, wenn ein triftiger Grund vorliegt und das Vermögen des 

Nachlasses noch nicht verkauft worden ist. 

 

367. Paulus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Während der Sohn überlegt, soll er auf Kosten des Nachlasses unterstützt werden. 

 

368. Marcellus, Digest, Buch XXVIII. 
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Wenn es mehrere Grade von berufenen Erben gibt, sagt der Prätor, dass er sie einen nach dem anderen in regelmäßiger 

Abfolge prüfen wird, entsprechend der Zeit, die jedem für die Beratung zugestanden wird, damit er, während der Nachlass 

von den ersten auf die folgenden Grade übergeht, so schnell wie möglich den Erben finden kann, der die Gläubiger des 

Verstorbenen befriedigen kann. 

 

369. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IV. 

 

Ein ehemaliger Sklave hatte einen Sohn, der ein Freigelassener war und den er zu seinem Erben einsetzte, und er fügte dann 

in sein Testament ein: "Sollte ich keinen Sohn haben, der sein eigener Herr wird, dann soll der Sklave Damas frei sein". Der 

minderjährige Sohn des Erblassers war emanzipiert worden. Es stellte sich die Frage, ob Damas frei sein sollte. Trebatius 

erklärt, dass dies nicht der Fall sei, da der Begriff "Freigelassener" auch in der Bezeichnung "Sohn" enthalten sei. Labeo 

vertritt die gegenteilige Meinung, weil in diesem Fall ein echter Sohn gemeint sein muss. Ich schließe mich der Ansicht des 

Trebatius an, falls sich herausstellen sollte, dass der Erblasser den besagten Sohn gemeint hat. 
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            Buch XXIX 

 
 

 

 

 

 

1. Über das Testament eines Soldaten. 

 

2. Über den Erwerb oder die Ablehnung von Gütern. 

 

3. Über die Art und Weise, wie Testamente zu eröffnen, zu prüfen und abzuschreiben sind. 

 

4. Wo jemand durch die Ausschlagung seiner Einsetzung als Erbe (..) 

 

5. Über die Silanianischen und Claudischen Dekrete des Senats (..) 

 

6. Wenn jemand einen anderen daran hindert, ein Testament zu machen, oder ihn dazu zwingt, ein solches zu machen. 

 

7. Über das Recht der Kodizillen. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über das Testament eines Soldaten. 
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0. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Der göttliche Julius Cäsar war der erste, der den Soldaten das freie Recht einräumte, ein Testament zu machen, aber dieses 

Zugeständnis war nur vorübergehend. Nach ihm gewährte zuerst der göttliche Titus und dann Domitianus diese Befugnis. 

Danach gewährte der göttliche Nerva den Soldaten die größte Nachsicht in dieser Hinsicht, und Trajan folgte seinem 

Beispiel. Seit dieser Zeit wurde in die kaiserlichen Edikte folgende Bestimmung aufgenommen: "Es ist mir zu Ohren 

gekommen, dass häufig Testamente unserer Soldatenkameraden vorgelegt werden, die bei strenger Anwendung und 

Durchsetzung der Gesetze Gegenstand von Anfechtungen wären; daher habe ich gemäß den wohlwollenden Eingebungen 

meines Geistes in Bezug auf meine ausgezeichneten und treuesten Soldatenkameraden gedacht, dass man ihrer 

Unerfahrenheit Nachsicht gewähren sollte, so dass sie ihre Testamente bestätigen können, ganz gleich, auf welche Weise sie 

sie verfassen mögen. Lasst sie also ihr Testament in der Form errichten, die sie wünschen, in der besten Art und Weise, die 

sie können, und der bloße Wunsch der Erblasser wird für die Aufteilung ihres Vermögens ausreichen." 

 

(1) Man nimmt an, dass der Begriff "Soldat" von der Miliz, d.h. von der duritia, der Härte, die die Soldaten für uns ertragen, 

oder von dem Wort "Schar" oder von dem Begriff "Übel", vor dem uns die Soldaten zu schützen pflegen, oder von den 

tausend Mann aus dem griechischen tanma abgeleitet ist, denn die Griechen bezeichnen mit diesem Begriff tausend 

versammelte Männer, von denen jeder das Tausendste der Gesamtzahl ist, weshalb der Anführer selbst ciliarcou genannt 

wird. Das Wort exercitus (Heer) leitet seinen Namen von der Übung ab. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Der Prätor erließ ein gesondertes Edikt in Bezug auf die Testamente der Soldaten, weil er sich bewusst war, dass gemäß den 

Konstitutionen der Kaiser besondere und außerordentliche Rechte in Bezug auf ihre Testamente festgelegt worden waren. 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Soldat, der sein Testament in Übereinstimmung mit dem gewöhnlichen Recht machen wollte, stirbt, bevor er es 

bezeugt hat: Pomponius zweifelt an der Gültigkeit des Testaments. Aber warum sollte er ein Testament, das ein Soldat ohne 

Einhaltung der üblichen Formalitäten macht, nicht anerkennen? Weil er der Meinung ist, dass ein Soldat, der sein Testament 

nach dem gewöhnlichen Recht zu vollstrecken beabsichtigt, damit auf sein militärisches Privileg verzichtet? Kann man 

glauben, dass jemand eine bestimmte Art der Testamentserrichtung wählt, um sie ungültig zu machen; und ist es nicht 

wahrscheinlicher, dass er es wegen der Unfälle, denen er ausgesetzt war, vorzieht, bei der Testamentsvollstreckung von 

beiden Möglichkeiten Gebrauch zu machen; so wie Zivilisten, wenn sie ihr Testament aufsetzen, zu ergänzen pflegen, dass 
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sie wünschen, dass es zumindest als Kodizill gültig ist; und würde in diesem Fall jemand sagen, dass das Testament, wenn es 

unvollkommen ist, als Kodizill gelten soll? Der göttliche Markus hat in einem Reskript eine Meinung geäußert, die mit der 

unsrigen übereinstimmt. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch I. 

 

Es steht fest, dass ein Taubstummer ein militärisches Testament machen kann, während er in der Armee ist und bevor er 

wegen seines Gebrechens entlassen wird. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Soldaten können sich an die Stelle ihrer Erben setzen, aber nur in Bezug auf die Güter, die sie durch ihr Testament erworben 

haben. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 

 

Setzt ein Soldat einen Alleinerben für ein bestimmtes Stück Land ein, so gilt er, was den Rest seines Vermögens betrifft, als 

von Todes wegen gestorben. Denn ein Soldat kann zum Teil testamentarisch und zum Teil von Todes wegen sterben. 

 

(23) Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wird ein Testament in Übereinstimmung mit dem Militärrecht vollstreckt, obwohl der Erblasser nicht wusste, dass seine Frau 

schwanger war, oder er dies in Kenntnis der Tatsache in der Absicht tat, dass das Kind, sollte es ihm geboren werden, enterbt 

werden sollte, wird das Testament nicht gebrochen. 

 

256. Marcellus, Digest, Buch X. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn ein Soldat einen Sohn erbt oder sein Enkel die Erbfolge anstelle seines Sohnes antritt. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn ein Soldat, dem zu Lebzeiten ein Sohn geboren wurde, es vorzog, zu sterben, ohne sein Testament 

zu ändern; denn nach dem Militärrecht gilt er als jemand, der sein Testament erneuert hat. 
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0. Dies wurde in einem Reskript des göttlichen Pius in Bezug auf einen Mann erklärt, der ein Testament machte, als er 

Zivilist war, und danach Soldat wurde; denn dieses Testament war nach dem Militärrecht gültig, wenn dies der Wunsch des 

Soldaten war. 

 

5888. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wer in der Gewalt des Feindes ist, kann kein Testament machen, auch nicht in Übereinstimmung mit dem Militärrecht. 

 

0. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Diejenigen, die wegen eines militärischen Verbrechens zum Tode verurteilt sind, können nur ein Testament errichten, in dem 

sie über das während ihres Dienstes erworbene Vermögen verfügen; es stellt sich aber die Frage, ob sie dies nach 

militärischem oder nach zivilem Recht tun können. Die bessere Meinung ist, dass sie ein Testament nach dem Militärrecht 

machen können; denn da das Testierrecht einem Mann aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Militär verliehen wird, muss man 

annehmen, dass er es aufgrund seines militärischen Privilegs ausüben kann. Dies ist jedoch so zu verstehen, dass es sich auf 

Fälle bezieht, in denen er seinen Eid nicht gebrochen hat. 

 

10. Wenn ein Soldat im Zweifel ist, ob er sein eigener Herr ist oder nicht, und ein Testament macht, ist er in einer solchen 

Lage, dass es auf jeden Fall gültig ist. Denn wenn er ein Testament macht, obwohl er nicht weiß, ob sein Vater lebt oder 

nicht, ist es gültig. 

 

11. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ohne zu wissen, dass sein Vater tot ist, ein Testament macht, in dem 

er über sein castrense peculium verfügt, während er im Dienst ist, gehört das Vermögen seines Vaters nicht dem Erben, 

sondern nur das, was der Sohn während seiner Zeit als Soldat erworben hat. 

 

11. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Soldaten vererben testamentarisch nur das, was sie besitzen. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Dasselbe gilt, wenn ein Soldat beschlossen hat, sein Testament zu ändern, und zwar nicht, weil er dem von ihm eingesetzten 

Erben sein im Dienst erworbenes Vermögen entziehen wollte, sondern um ein Testament zu errichten, in dem er über das 

Vermögen seines Vaters verfügt und einen anderen Erben einsetzt. 
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0. Stirbt jedoch der Soldat nach seiner Entlassung, so fällt sein gesamtes Vermögen, auch das seines Vaters, dem Erben des 

peculium castrense zu, wie Marcellus im elften Buch der Digest sagt. Denn jemand, der nicht mehr in der Armee ist, kann 

nicht nur über einen Teil seines Vermögens testamentarisch verfügen. 

 

1. Personen, die deportiert worden sind, und fast alle, die nicht testierfähig sind, können von einem Soldaten als Erben 

eingesetzt werden. Setzt er jedoch jemanden zum Erben ein, der Strafgefangener geworden ist, so ist die Einsetzung 

unwirksam. Wenn aber der Erbe zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers im Besitz seiner Staatsangehörigkeit ist, wird die 

Einsetzung wirksam, als ob der Nachlass gerade vererbt worden wäre. Und ganz allgemein kann man sagen, dass in jedem 

Fall, in dem ein Soldat seinen Erben einsetzt, die Einsetzung dann wirksam wird, wenn sich der Betreffende zur Zeit des 

Todes des Erblassers in einem solchen Zustand befand, dass er als Erbe eines Soldaten eingesetzt werden konnte. 

 

2. Wenn ein Soldat seinen eigenen Sklaven, den er für frei hielt, zum Erben einsetzt, ohne ihm die Freiheit zu gewähren, ist 

die Einsetzung nicht gültig. 

 

3. Wenn ein Soldat durch sein Testament seinem Sklaven die Freiheit gewährt und ihm seinen Nachlass treuhänderisch 

überlässt, wobei er den ersten Erben und den Ersatzmann mit der Übergabe beauftragt, stirbt der Verstorbene nicht 

unsterblich, auch wenn der erste Erbe und der Ersatzmann vor dem Eintritt in den Nachlass sterben sollten, wie unser Kaiser 

und der göttliche Severus in einem Reskript erklärt haben; aber es ist davon auszugehen, dass der Fall einem Fall gleicht, in 

dem dem besagten Sklaven seine Freiheit und der Nachlass direkt übergeben wurden; und es kann nicht geleugnet werden, 

dass es die Absicht des Erblassers war, dass er beides erhalten sollte. 

 

14. Marcianus, Trusts, Buch IV. 

 

Es entstand eine Diskussion darüber, ob dieselbe Nachsicht in Bezug auf die Testamente von Zivilisten gewährt werden 

sollte. Es wurde festgestellt, dass in diesem Fall ein Unterschied besteht, denn wenn die Parteien zu Lebzeiten des Erblassers 

sterben und er sich dessen bewusst ist, besteht keine Notwendigkeit für etwas Neues, aber wenn er sich dessen nicht bewusst 

ist, muss die Entlastung auf jeden Fall nach seinem Tod gewährt werden. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Ein Soldat kann nicht mehr als einen notwendigen Erben einsetzen, wenn es offensichtlich ist, dass er dies tut, um seine 

Gläubiger zu betrügen. 

 

(1) So wie ein Soldat über sein Vermögen verfügen kann, indem er nur seinen Wunsch äußert, so kann er es auch 

wegnehmen. Wenn er also sein Testament annulliert oder zerreißt, hat dieses keine Kraft oder Wirkung. Wenn er jedoch sein 
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Testament annulliert und danach wünscht, dass es gültig ist, wird es durch diese letzte Willensbekundung gültig sein. Wenn 

also ein Soldat, nachdem er sein Testament gelöscht hat, es anschließend mit seinem Ring versiegelt, muss das zuständige 

Gericht die Absicht des Erblassers bei dieser Handlung berücksichtigen; denn wenn bewiesen werden kann, dass er es bereut 

hat, seine Meinung geändert zu haben, wird das Testament als erneuert angesehen. Hat er dies jedoch in der Absicht getan, 

dass das im Testament Geschriebene nicht verlesen werden sollte, so wird davon ausgegangen, dass er dies in der Absicht 

getan hat, sein Testament zu annullieren. 

 

(2) Der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass ein Testament, das ein Soldat vor seinem Eintritt in die Armee 

errichtet hat, nach dem Militärrecht gültig ist, sofern der Erblasser im Dienst gestorben ist und seine Meinung danach nicht 

geändert hat. 

 

(3) Wenn derjenige, der das Testament eines Soldaten aufgesetzt hat, seinen eigenen Namen als Erben einsetzt, wird er nicht 

von der durch das Dekret des Senats vorgesehenen Strafe befreit. 

 

(4) Ein Soldat kann einen Erben für eine bestimmte Zeit und einen anderen nach dieser Zeit einsetzen, oder er kann einen 

Erben bei Erfüllung einer bestimmten Bedingung einsetzen, oder einen anderen, wenn die Bedingung erfüllt ist. 

 

(5) Er kann auch nach dem Militärrecht nicht nur für sich selbst, sondern auch für seinen Sohn ein Testament errichten, und 

zwar für seinen Sohn allein, auch wenn er für sich selbst kein Testament errichtet, und ein solches Testament ist gültig, wenn 

der Vater im Dienst oder innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung stirbt. 

 

(6) Papinianus erklärt im vierzehnten Buch der Fragen, dass der Antrag auf den Besitz eines Nachlasses nicht nach der im 

Edikt vorgeschriebenen Zeit gestellt werden kann, weil diese Bestimmung eine allgemeine ist. 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Soldat jemandem einen dotalen Nachlass vermacht, ist das Vermächtnis nach der Lex Julia nicht gültig. 

 

(23) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Wenn ein Soldat Erben für bestimmte Güter einsetzt, zum Beispiel einen für bestimmte Güter in einer Stadt, einen anderen 

für bestimmte Ländereien auf dem Lande und noch einen anderen für andere Güter, so sind die Einsetzungen gültig, denn es 

wird so angesehen, als ob er die genannten Erben eingesetzt hätte, ohne ihnen ihre Anteile am Nachlass zuzuweisen, und als 

ob er sein gesamtes Vermögen verteilt hätte, indem er jedem von ihnen sein Vermächtnis vorzugsweise zukommen ließ. 
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0. Julian sagt auch, dass, wenn ein Erblasser einen Erben für sein als Soldat erworbenes Vermögen und einen anderen als 

Erben für den Rest des Nachlasses einsetzt, dies als Verfügung über zwei verschiedene Vermögen zu verstehen ist, die 

gleichsam zwei verschiedenen Personen gehören, so dass nur der Erbe, der für das als Soldat erworbene Vermögen eingesetzt 

wurde, für die Schulden haftet, die der Soldat während seines Dienstes gemacht hat, und nur derjenige, der als Erbe für den 

Rest des Nachlasses eingesetzt wurde, für die außerhalb des Dienstes eingegangenen Schulden aufkommen muss. In diesem 

Fall scheint es angemessen zu sein, festzustellen, dass alles, was dem Soldaten aus irgendeiner Quelle geschuldet wird, von 

Rechts wegen entweder dem früheren oder dem späteren Erben zusteht. Sollte jedoch einer der Vermögensanteile nicht 

ausreichen, um die Schulden, für die er haftet, zu begleichen, und nimmt der als Erbe dieses Anteils Berufene ihn deshalb 

nicht an, so muss der andere, der ihn angenommen hat, entweder die Verteidigung des gesamten Vermögens übernehmen 

oder die Gläubiger in vollem Umfang befriedigen. 

 

1. Wenn ein Soldat in demselben Testament eine bestimmte Person zu seinem Erben einsetzt und sie danach enterbt, wird er 

als um den Nachlass beraubt angesehen, während durch das Testament eines Zivilisten ein Nachlass nicht durch eine solche 

bloße Enterbung entzogen werden kann. 

 

2. Wenn ein Vater von seinem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und in der Armee dient, zum Erben des castrense 

peculium eingesetzt wird und er das Testament nicht ausnutzt und einen Teil des Vermögens in Besitz hat oder es 

betrügerisch aufgegeben hat, um den Besitz zu vermeiden, wird dem Vermächtnisnehmer eine Klage gegen ihn zugestanden. 

 

3. Errichtet ein Soldat während seiner Dienstzeit ein Testament und nach Ablauf seiner Dienstzeit einen Nachtrag und stirbt 

er innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung, so ist nach Ansicht vieler Behörden davon auszugehen, dass der Nachtrag 

nach den Regeln des bürgerlichen Rechts errichtet wurde, weil er nicht von einem Soldaten errichtet wurde, und es ist nicht 

davon auszugehen, dass er durch das Testament bestätigt wird. Daher ist kein Raum für die Anwendung des falcidischen 

Rechts im Fall von Vermächtnissen, die durch das Testament vermacht wurden, aber dieses Recht ist auf solche 

Vermächtnisse anwendbar, die in dem Kodizill enthalten sind. 

 

(23) Tryphoninus, Disputationen, Buch XVIII. 

 

Wenn jedoch die testamentarischen Vermächtnisse und die im Kodizill enthaltenen Vermächtnisse zusammen mehr als drei 

Viertel des Nachlasses ausmachen, stellt sich die Frage, inwieweit die Vermächtnisse, auf die das falkidische Recht 

Anwendung findet, verringert werden sollen. Am zweckmäßigsten wäre es jedoch, zu entscheiden, dass die Vermächtnisse, 

die der Soldat testamentarisch hinterlassen hat, vollständig aus dem Vermögen des gesamten Nachlasses ausgezahlt werden 

und der Rest zwischen den Erben und denjenigen, die durch den Kodizill Vermächtnisse erhalten haben, im Verhältnis von 

drei Vierteln zu den Ersteren und einem Viertel zu den Letzteren aufgeteilt wird. 

 



1842 

 

23. Was aber, wenn die testamentarischen Vermächtnisse den gesamten Nachlass aufzehren würden? Hätten dann diejenigen, 

denen durch den Kodizill Vermögen vermacht wurde, Anspruch auf irgendetwas, oder nicht? Da, wenn der Soldat diese 

Vermächtnisse während seiner Dienstzeit gemacht hätte, alle beitragspflichtig wären und der Teil, den er über seinen 

Nachlass hinaus vermacht hat, anteilig von allen Vermächtnissen abgezogen werden müsste, muss dies auch in diesem Fall 

geschehen. Nachdem der Betrag der durch das Kodizill hinterlassenen Vermächtnisse aus der Summe ermittelt worden ist, 

die als geschuldet befunden wird (wenn die Vermächtnisse zu derselben Klasse gehören), kann der Erbe dann sein Viertel nur 

von den Vermächtnissen abziehen, die durch das Kodizill vermacht wurden. 

 

24. Wurden jedoch alle Vermächtnisse in die Berechnung einbezogen und reicht das, was dem Erben verbleibt, nicht aus, um 

das Viertel seines Anteils an diesen Vermächtnissen auszugleichen, so muss das fehlende Viertel allein von den 

Vermächtnissen abgezogen werden, die durch das Kodizill vermacht worden sind. 

 

23. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Es stellte sich die Frage: Wenn ein Soldat, der bereits ein Testament gemacht hat, ein zweites Testament macht und in diesem 

seinen Erben als Treuhänder beauftragt, die Bestimmungen des ersten Testaments zu erfüllen, was wäre dann die Rechtsregel 

in diesem Fall? Ich sagte: "Ein Soldat darf mehrere Testamente machen, aber ob er sie alle auf einmal oder getrennt macht, 

sie sind nur dann gültig, wenn der Erblasser ausdrücklich erklärt hat, dass er dies so gewollt hat; auch wird das erste 

Testament nicht durch das letzte aufgehoben, da er einen Erben für einen Teil seines Vermögens einsetzen kann, d.h. er kann 

teils testamentarisch und teils durch Vermächtnis sterben. Hatte er außerdem zunächst ein Kodizill errichtet, so kann er in 

dem darauf folgenden Testament vorsehen, dass das Kodizill die Wirkung einer Erbeinsetzung haben und eine unmittelbare 

Erbeinsetzung wirksam machen kann, die vorher unsicher war; daher sage ich, dass in dem genannten Fall, wenn der Soldat 

beabsichtigt hatte, dass das zuerst errichtete Testament gültig sein sollte, das von ihm Vorgesehene gelten muss, und die 

Folge ist, dass es zwei Testamente gibt. Wird jedoch die Ausführung des ersten Testaments dem Erben als Treuhänder 

übertragen, so ist offensichtlich, dass er nicht beabsichtigt hat, dass es von Rechts wegen, sondern durch die Handlungen des 

Treuhänders gültig sein sollte, d. h. dass er die Wirkung des ersten Testaments in die eines Treuhandvertrags und eines 

Kodizills umgewandelt hat. 

 

23. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das gesamte Testament in ein Kodizill umgewandelt wird, d. h. ob die Einsetzung des 

Erben oder nur die Vermächtnisse, die Trusts und die Freiheitseinräumungen einbezogen werden. Meines Erachtens sind 

nicht nur die anderen Punkte, mit Ausnahme der Erbeneinsetzung, sondern auch die Ernennung selbst in den Trust 

einbezogen, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass der Erblasser eine andere Absicht hatte. 

 

24. Ist jemand von einem Soldaten als Erbe für eine bestimmte Zeit und eine andere Person als Erbe für die folgende Zeit 

eingesetzt worden, so stellt sich die Frage, ob der letzte Erbe für die Verteilung der vom ersten Erben nicht verteilten 
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Vermächtnisse verantwortlich sein soll. Ich bin der Meinung, dass diese Verpflichtung nicht auf ihm lastet, es sei denn, es 

wird nachgewiesen, dass der Soldat eine andere Absicht hatte. 

 

23. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Ein Militärtribun machte ein Kodizil, während er im Lager war, nachdem sein Nachfolger eingetroffen war, und starb dann. 

Da er nach dem Eintreffen seines Nachfolgers im Lager aufhörte, die Stellung eines Soldaten einzunehmen, muss sein 

Kodizill als nach dem für römische Bürger geltenden Gewohnheitsrecht vollzogen angesehen werden. 

 

23. Tritt jemand, nachdem er ein Testament errichtet hat, in den Militärdienst ein, so gilt auch dieses Testament unter 

bestimmten Umständen als das eines Soldaten; so zum Beispiel, wenn er das Testament öffnet und verliest und es ein zweites 

Mal mit seinem Siegel versiegelt; und noch mehr, wenn er einen Teil des Testaments auslöscht, es verunstaltet oder 

Ergänzungen oder Berichtigungen daran vornimmt. Hat er jedoch nichts von alledem getan, so genießt sein Testament keines 

der Vorrechte, die mit dem Testament eines Soldaten verbunden sind. 

 

23. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Die Entscheidung, dass ein während des Militärdienstes errichtetes Testament auch ein Jahr nach der Entlassung des 

Erblassers aus der Armee gültig ist, scheint durch ihre Formulierung zu zeigen, dass dieses Privileg nur von denen genossen 

werden kann, die regelmäßig entlassen werden. Folglich haben weder Präfekten noch Tribunen oder andere Offiziere, die 

ihren Dienst beenden, wenn ihre Nachfolger eintreffen, ein Recht darauf. 

 

(1) Marcianus, Institute, Buch IV. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und als Soldat dient, seine bürgerlichen Rechte verliert oder emanzipiert 

wird oder von seinem Vater zur Adoption freigegeben wird, ist sein Testament so gültig, als ob ein neues ausgefertigt worden 

wäre. 

 

24. Tertullianus, Über das Castrense Peculium. 

 

Dasselbe gilt, wenn der Hausherr als Soldat nur testamentarisch über sein castrensisches Peculium verfügt und sich danach 

zur Adoption freigibt. Wenn er dies aber tut, nachdem er bereits entlassen worden ist, ist sein Testament nicht gültig. 

 

385875968. Florentinus, Institutio, Buch X. 
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Der göttliche Trajanus erklärte in einem an Statilius Severus gerichteten Reskript, dass: "Das Privileg, das den im Heer 

dienenden Personen gewährt wird und das ihren Testamenten Gültigkeit verleiht, unabhängig davon, wie sie vollstreckt 

wurden, ist wie folgt zu verstehen: In erster Linie muss festgestellt werden, dass das Testament vollstreckt wurde, was 

geschehen kann, ohne dass es schriftlich niedergelegt wurde, was auch für andere gilt, die keine Soldaten sind. Wenn also ein 

Soldat, um dessen Nachlass Sie ersucht worden sind, Personen zu Zeugen seines Testaments berufen und in deren 

Anwesenheit erklärt hat, wen er als Erben einsetzen und welchem Sklaven er die Freiheit gewähren wollte, so kann man 

davon ausgehen, dass er auf diese Weise ein Testament gemacht hat, ohne es schriftlich niederzulegen, und dass sein Wille in 

die Tat umgesetzt werden muss. Wenn er jedoch (was häufig vorkommt) zu jemandem sagen sollte: "Ich setze dich als 

meinen Erben ein, oder ich hinterlasse dir mein Vermögen", so ist dies nicht als Testament anzusehen. Auch für andere als 

diejenigen, denen dieses Privileg gewährt wird, macht es keinen Unterschied, dass eine solche Vermögensverfügung nicht 

erlaubt ist; denn sonst würden sich nach dem Tod eines Soldaten leicht Zeugen finden, die behaupten, sie hätten ihn sagen 

hören, dass er sein Vermögen denjenigen vermacht habe, die sie begünstigen wollten, und auf diese Weise würden die 

Testamente der Soldaten umgestoßen werden." 

 

26. Marcellus, Meinungen. 

 

Titius hat, bevor er Legionärstribun wurde, ein Testament gemacht und ist, nachdem er das Amt erhalten hatte, gestorben, 

ohne es geändert zu haben. Ich frage, ob ein solches Testament als ein militärisches zu betrachten sei. Marcellus antwortet: 

Das Testament, das er gemacht hat, bevor er Tribun wurde, würde den Regeln des gemeinen Rechts unterliegen, es sei denn, 

dass nach seiner Vollstreckung bewiesen wird, dass der Erblasser erklärt hat, er wolle, dass es gültig sei. Denn nach den 

kaiserlichen Konstitutionen werden nicht die Testamente von Soldaten, sondern die von Soldaten während ihres Dienstes 

errichteten Testamente bestätigt. Es liegt jedoch auf der Hand, dass ein Soldat, der auf irgendeine Weise erklärt, dass er die 

Gültigkeit eines früheren, von ihm errichteten Testaments wünscht, als Testamentserrichter anzusehen ist. 

 

27. Macer, Militärische Testamente, Buch II. 

 

Die Testamente von Soldaten, die unehrenhaft entlassen worden sind, verlieren nach dem Militärrecht sofort ihre Gültigkeit; 

aber das Privileg wird für die Dauer eines Jahres auf die Testamente derjenigen ausgedehnt, die eine ehrenhafte Entlassung 

oder eine Entlassung aus einem guten Grund erhalten haben. 

 

(1) Das Recht, über das castrense peculium testamentarisch zu verfügen, das den in der Armee dienenden Söhnen unter 

väterlicher Aufsicht zusteht, wird den unehrenhaft Entlassenen nicht zugestanden, weil dieses Privileg nur anderen, die es 

verdienen, als Gegenleistung gewährt wird. 

 

28. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 
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Ein Hauptmann setzte in einem zweiten Testament seine nachgeborenen Kinder als Erben ein, setzte aber keine 

Ersatzpersonen für sie ein; und da keine genannt wurden, erklärte er, dass auf sein erstes Testament verwiesen werden sollte. 

Es wurde festgestellt, dass alles, was in dem zweiten Testament enthalten war, nichtig war, mit Ausnahme der Einsetzung der 

nachgeborenen Erben, es sei denn, dass er, nachdem er auf sein erstes Testament verwiesen hatte, ausdrücklich alles 

bestätigte, was in dem zweiten Testament enthalten war. 

 

29. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Als ein Sohn unter väterlicher Aufsicht starb, während er in der Armee war, und nachdem er seinen Sohn, der noch nicht das 

Alter der Pubertät erreicht hatte, als seinen Erben eingesetzt und auch einen Stellvertreter sowie Vormünder für ihn ernannt 

hatte, während er unter der Aufsicht seines Großvaters stand, erklärten die göttlichen Brüder in einem Reskript, dass die 

Stellvertretung gültig war, aber dass die Ernennung der Vormünder nicht gültig war, aus dem Grund, dass ein Soldat bei der 

Verfügung über seinen Nachlass jede beliebige Stellvertretung vornehmen kann, die er wünscht, aber er kann nichts tun, was 

die Rechte eines anderen verletzen würde. 

 

30. Marcellus, Digest, Buch X. 

 

Wenn ein von einem Soldaten eingesetzter Erbe einen Nachlass freiwillig annimmt und auf Aufforderung den gesamten 

Nachlass abtritt, gehen die Klagerechte, die sich aus dem Trebellischen Dekret des Senats ergeben, über. 

 

0. Wenn ein Soldat durch seinen Willen einen Sklaven freigibt, dessen Freiheit nicht durch die Lex Aelia Sentia oder ein 

anderes Gesetz gewährt werden darf, ist seine Handlung nichtig. 

 

1. Das Edikt des Prätors, wonach eingesetzte Erben und Vermächtnisnehmer von der Eidesleistung befreit sind, ist auch auf 

die Testamente von Soldaten anwendbar, ebenso wie auf die von Stiftungen. Die gleiche Regel gilt, wenn eine Bedingung 

unehrenhaft ist. 

 

2. Es wird festgestellt, dass einem Vater, der seinen Sohn persönlich emanzipiert hat, der ihm zustehende Anteil am Nachlass 

als Prätorium zusteht, und zwar entgegen den Bestimmungen des Testaments des Sohnes, außer in Bezug auf das Vermögen, 

das der Sohn während des Dienstes erworben hatte und über das er testamentarisch frei verfügen konnte. 

 

23. Paulus, Fragen, Buch VII. 
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Denn der göttliche Pius Antoninus erklärte in einem Reskript, dass der prätorianische Besitz des Vermögens eines Sohnes, 

der als Soldat dient, nicht gegen den Willen des letzteren gewährt werden dürfe, soweit es sich um Eigentum handelt, das 

während des Militärdienstes erworben wurde. 

 

23. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn ein Soldat dem Titius und dem Seius einen Sklaven vermacht, und während der Seius überlegt, ob er das Vermächtnis 

annimmt oder nicht, entlässt der Titius den Sklaven, und der Seius lehnt danach das Vermächtnis ab, so sage ich, dass der 

Sklave frei sein soll, denn wenn ein Erbe einen Sklaven, der jemandem vermacht wurde, entlässt, und der 

Vermächtnisnehmer danach das Vermächtnis ablehnt, wird der Sklave frei. 

 

0. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn der Nachlass eines Soldaten nicht nach dem offenkundigen Willen des Erblassers angetreten wird, haben die Erben 

keinen Anspruch auf das während des Dienstes erworbene Vermögen. 

 

7680. Tertyllianus, Über das Castrense Peculium. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, während er in der Armee ist, ein Testament nach militärischer Sitte 

macht, und ihm später, nach dem Tod seines Vaters, ein Kind geboren wird, ist sein Testament gebrochen. Ist er jedoch noch 

immer derselben Meinung und will er, daß das besagte Testament weiterhin gültig ist, so kann er es so machen, als ob er ein 

anderes gemacht hätte; vorausgesetzt, daß er bis zur Geburt des nachgeborenen Kindes als Soldat gedient hat. 

 

(1) Wenn jedoch ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und als Soldat dient, ein Testament macht und ihm dann 

später, zu seinen Lebzeiten und zu denen seines Großvaters, ein postumes Kind geboren wird, wird sein Testament nicht 

gebrochen, weil das besagte Kind nicht unter seine Aufsicht kommt und nicht als ordentlicher Erbe angesehen wird. 

Ebensowenig kann dieses posthume Enkelkind, da es zu Lebzeiten des Sohnes geboren wurde, sofort ein ordentlicher Erbe 

seines Großvaters werden, und daher wird das Testament des Großvaters nicht gebrochen; denn obwohl es sofort in die 

Verfügungsgewalt seines Großvaters kommt, hat der Sohn dennoch Anspruch auf den Vorrang. 

 

(2) Daraus folgt, dass, wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, ein Testament macht, während er als Soldat dient, 

und aus Versehen und nicht, weil er ihn enterben wollte, ein nachgeborenes Kind nicht erwähnt; und wenn das besagte 

nachgeborene Kind nach dem Tod seines Großvaters, aber zu Lebzeiten des Sohnes, d.h. seines eigenen Vaters, geboren 

wird, wird sein Testament sicherlich gebrochen. Wenn es jedoch geboren wird, nachdem sein Vater Bürger geworden ist, 

wird die Gültigkeit des gebrochenen Testaments nicht wiederhergestellt. Wenn es aber geboren wird, während sein Vater 
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noch in der Armee ist, dann wird es, wenn dieser wünscht, dass das Testament gültig ist, so gültig, als ob es ein zweites Mal 

vollstreckt worden wäre. 

 

(3) Wird aber ein nachgeborenes Kind zu Lebzeiten seines Großvaters geboren, so bricht es nicht sogleich das Testament des 

Vaters, sondern nur dann, wenn es seinen Großvater überlebt, während sein Vater noch lebt, da es nun zum ersten Mal Erbe 

des letzteren wird. Denn dies ist der Fall, weil es niemals zwei Testamente auf einmal brechen kann, nämlich das seines 

Vaters und das seines Großvaters. 

 

0. Paulus, Fragen, Buch XIV. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass das Testament eines Soldaten, der es vorzog, lieber zu sterben, als 

Schmerzen oder die Unannehmlichkeiten des Lebens zu erleiden, gültig sei, und dass sein Nachlass von denjenigen 

beansprucht werden könne, die nach dem Gesetz dazu berechtigt seien, wenn er unsterblich sei. 

 

(1) Ein Soldat, der entlassen worden war, begann innerhalb eines Jahres ein Testament, konnte es aber nicht zu Ende führen. 

Man kann sagen, dass das Testament, das er während seiner Dienstzeit in der Armee errichtet hatte, durch dieses Gesetz 

nichtig wurde, wenn es nach dem Militärrecht verfasst worden war; andernfalls würde es nicht rechtlich aufgehoben, wenn es 

nach dem Common Law gültig gewesen wäre. 

 

(2) Diese Unterscheidung gilt nicht für das während des Dienstes errichtete Testament eines Soldaten, denn wie auch immer 

er ein Testament errichten mag, es wird durch ein nachfolgendes unwirksam gemacht, da der Wunsch eines Soldaten, wie 

auch immer er ausgedrückt wird, ein Testament ist. 

 

0. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 

 

Hinterlässt ein Soldat ein unvollkommenes Testament, so hat die Urkunde, wenn sie angeboten wird, die Wirkung eines 

vollkommenen Testaments; denn das Testament eines Soldaten wird durch die bloße Äußerung seiner Wünsche vollendet. 

Wenn jemand mehrere Testamente an verschiedenen Tagen macht, wird er als ein häufiger Testamentserrichter angesehen. 

 

23. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Nachlass gilt auch dann als rechtmäßig vermacht, wenn ein Kodizill zu einem Testament errichtet wird; wenn also der 

Erblasser durch ein Kodizill die Hälfte seines Nachlasses vermacht, hat der Erbe, der durch das Testament zum gesamten 

Nachlass berufen wurde, Anspruch auf die Hälfte, und die durch das Testament hinterlassenen Vermächtnisse müssen bei 

ihrer Auszahlung gemeinsam geteilt werden. 
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39. Ein Soldat, der verschiedene Erben eingesetzt hat, einige für das, was er im Dienst erhalten hat, und andere für 

anderweitig erworbenes Vermögen, hat später noch andere Erben für sein im Dienst erhaltenes Vermögen bestimmt. Es wird 

davon ausgegangen, dass er dem ersten Testament das entnommen hat, was er durch das zweite Testament zugestanden hat, 

aber es wird nicht davon ausgegangen, dass er sein erstes Testament geändert hat, auch wenn er nur einen Erben eingesetzt 

hat. 

 

40. Ein Soldat, der bei der Abfassung seines letzten Willens nicht wusste, dass seine Frau schwanger war, hat das ungeborene 

Kind nicht erwähnt. Da nach seinem Tod eine Tochter geboren wurde, schien das Testament gebrochen zu sein und die 

Vermächtnisse nicht fällig zu werden. Sollte jedoch der eingesetzte Erbe in der Zwischenzeit die Vermächtnisse ausgezahlt 

haben, so würden der Tochter aufgrund dieses unerwarteten Ereignisses Prätorianerklagen zugestanden, um das Vermögen 

zurückzuerhalten, und der eingesetzte Erbe ist, da er ein gutgläubiger Besitzer war, nicht verpflichtet, etwas zu ersetzen, was 

er nicht aus dem Nachlass zurückerhalten kann. 

 

41. Ein entlassener Soldat wünschte zum Zeitpunkt seines Todes, dass ein Testament, das er während seiner Dienstzeit nach 

dem Gewohnheitsrecht errichtet hatte, nichtig sein sollte, und zog es vor, unsterblich zu werden. Es wurde entschieden, dass 

die Einsetzung der Erben und die Substitutionen an ihrer Stelle unverändert bleiben, dass aber diejenigen, die aufgrund des 

Testaments Vermächtnisse beanspruchen, durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit gemäß dem Common Law 

ausgeschlossen werden, und dass die Kraft dieser Ausnahme je nach dem Stand der Personen, die die Forderung stellen, 

geregelt wird; ansonsten ist, unter sonst gleichen Bedingungen, der Zustand des Besitzers vorzuziehen. 

 

42. Ein Soldat, der ein Testament nach dem Common Law gemacht hatte, machte später ein Testament nach dem 

Militärrecht, in dem er ein Jahr nach seiner Entlassung aus dem Dienst über sein gesamtes Vermögen verfügte. Es wurde 

entschieden, dass die Kraft des ersten Testaments zerstört war und nicht wiederhergestellt werden konnte. 

 

(1) Paulus, Fragen, Buch VII. 

 

Ein Soldat, der Freigelassener war, setzte testamentarisch zwei Erben ein, von denen einer die Annahme verweigerte, 

woraufhin der Erblasser in Bezug auf diesen Anteil als von Todes wegen verstorben galt, weil ein Soldat teilweise von Todes 

wegen sterben und ein Patron ab intestato den Prätorianerbesitz erwerben kann, es sei denn, die Absicht des Verstorbenen 

war, dass im Falle der Verweigerung des Anteils durch einen der Erben das gesamte Vermögen an den anderen Erben fallen 

sollte. 

 

40. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 
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Wenn es heißt, dass, wenn ein Soldat innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung stirbt, sein Testament, das er nach dem 

Militärrecht errichtet hat, gültig ist, so gilt dies auch dann, wenn die Bedingung seiner Einsetzung erst nach Ablauf des Jahres 

erfüllt werden soll, vorausgesetzt, dass er innerhalb von zwölf Monaten stirbt. Wenn er also für seinen Sohn, der sein Erbe 

war, einen Ersatzmann einsetzt, macht es keinen Unterschied, wann der Sohn stirbt; es genügt, wenn sein Vater innerhalb des 

Jahres stirbt. 

 

41. Ein Soldat errichtete ein Testament, und nachdem er aus keinem unehrenhaften Grund entlassen worden war, meldete er 

sich erneut zu einem anderen Korps; es stellte sich die Frage, ob das Testament, das er während des Dienstes errichtet hatte, 

gültig sei. Ich frage, ob er es nach dem Militärrecht oder nach dem Common Law errichtet hat. Wenn er es nach dem 

Gewohnheitsrecht vollstreckt hat, besteht kein Zweifel, dass es gültig wäre; wenn er es aber als Soldat gemacht hat, hielt ich 

es für angebracht, nachzufragen, wann er nach seiner Entlassung zum zweiten Mal zum Dienst angetreten ist, ob innerhalb 

des Jahres oder danach. Ich stellte fest, dass er innerhalb des Jahres eintrat, und da sein Testament nach dem Militärrecht 

immer noch gültig war und er ein weiteres nach demselben Recht errichten konnte, wäre sein Testament nach Ablauf des 

Jahres gültig, wenn er sterben sollte? Ich habe in diesem Punkt einige Zweifel, weil seine andere Dienstzeit noch nicht so 

lange zurückliegt. Es ist jedoch besser, das Testament für gültig zu halten, da die beiden Dienstzeiten sozusagen vereint sind. 

Ich spiele nicht auf denjenigen an, der, nachdem er ein zweites Mal gedient hatte, erklärte, er wolle, dass sein Testament 

gültig sei; denn in diesem Fall hat er es sozusagen während seiner zweiten Dienstzeit gemacht, genauso wie ein Zivilist eines 

macht und danach Soldat wird. 

 

(1) Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, während er in der Armee diente, gefangen genommen wurde und in den Händen 

des Feindes starb, sagen wir, dass das Cornelianische Gesetz auch auf sein Testament anwendbar ist. Es stellt sich jedoch die 

Frage, ob sein Vater vor ihm in der Heimat gestorben ist, und ob, wenn ihm ein Enkel von dem besagten Sohn geboren 

wurde, das Testament des Vaters in gleicher Weise gebrochen werden würde. Es ist davon auszugehen, dass das Testament 

nicht gebrochen wird, da er als zu dem Zeitpunkt gestorben gilt, als er gefangen genommen wurde. 

 

42. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Lucius Titius, ein Soldat, diktierte seinem Sekretär sein Testament, das er aus Notizen anfertigen sollte, und bevor es 

vollständig niedergeschrieben war, starb er. Ich frage, ob dieses Diktat gültig sein kann. Ich antwortete, dass es den Soldaten 

zugestanden wird, ihr Testament auf jede Art und Weise zu verfassen, die sie wünschen und die ihnen möglich ist, 

vorausgesetzt, dass dies so geschieht, dass es durch rechtmäßige Beweise festgestellt werden kann. 
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43. Es wurde auch festgestellt, dass ein Sklave, der aufgrund eines nach dem Militärrecht errichteten Testaments einen 

Anspruch auf ein Vermächtnis (wenn auch unter einer Bedingung) hat, auch seine Freiheit verlangen kann. 

 

44. In folgendem Fall wurde ebenfalls ein Urteil gefällt. Lucius Titius, ein Soldat, verfügte in seinem Testament: "Pamphila 

soll Erbe meines gesamten Vermögens sein", und hinterließ dann durch eine weitere Klausel dasselbe Vermächtnis 

Sepronius, einem seiner Kameraden, und beauftragte ihn, die besagte Sklavin freizulassen. Ich fragte, ob Pamphila seine 

Erbin sein würde, so als ob sie ihre Freiheit direkt aus der Hand des Erblassers erhalten hätte? Die Antwort lautete, dass es so 

zu verstehen sei, dass der Soldat zu dem Zeitpunkt, als er seine Sklavin zu seiner Erbin einsetzte, nicht wusste, dass sie ihre 

Freiheit kraft ihrer Einsetzung erhalten würde; und daher hatte er später keinen Grund, seinen Kameraden aufzufordern, sie 

zu entmannen, da sie gemäß der ersten Klausel frei und seine Erbin geworden war, und da das Vermächtnis keine Kraft oder 

Wirkung hatte, wurde die Absicht des Erblassers nicht beeinträchtigt. 

 

0. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVIII. 

 

Ein Soldat kann einen Erben wie folgt einsetzen: "Solange Titius lebt, soll er mein Erbe sein, und nach seinem Tod soll 

Septicius mein Erbe sein". Wenn er jedoch sagen sollte: "Titius soll für zehn Jahre mein Erbe sein", ohne einen Ersatzmann 

einzusetzen, so wird er nach Ablauf von zehn Jahren untestamentarisch; und da ein Soldat aus dem bereits erwähnten Grund 

von einer bestimmten Zeit an und bis zu einer bestimmten Zeit einen Erben einsetzen kann, ergibt sich daraus, dass er 

untestamentarisch wird, bevor der eingesetzte Erbe zur Erbfolge zugelassen werden kann; und da es einem Soldaten erlaubt 

ist, einen Teil seines Vermögens zu vererben, kann er auch durch dasselbe Privileg für eine beträchtliche Zeit 

untestamentarisch bleiben. 

 

1. Eine Frau, die im Verdacht steht, ausschweifend zu sein, kann unter dem Testament eines Soldaten nichts annehmen, wie 

der göttliche Hadrian in einem Reskript feststellte. 

 

2. Ein Soldat kann keinen Vormund für einen Minderjährigen ernennen, der unter der Kontrolle eines anderen steht. 

 

3. Wenn ein Soldat seinen Sohn enterbt oder ihn, obwohl er weiß, dass er sein Sohn ist, stillschweigend überlässt, stellt sich 

die Frage, ob er einen Ersatzmann mit der Auszahlung eines Vermächtnisses beauftragen kann. Ich habe entschieden, dass er 

dies nicht kann, auch wenn er dem enterbten Sohn ein umfangreiches Vermächtnis hinterlässt. 

 

4. Ein Soldat kann jeden an die Stelle eines enterbten Sohnes setzen; der Soldat kann sein Recht jedoch nur in bezug auf das 

Vermögen ausüben, das vom Vater auf den Sohn übergegangen ist, und zwar soweit es sich um das Vermögen handelt, das er 

bereits besaß oder später erworben hat. Denn wenn er zu Lebzeiten des Sohnes oder zu Lebzeiten des Großvaters die 

Substitution vorgenommen hat, kann niemand sagen, dass das vom Großvater erhaltene Vermögen dem Substitut zusteht. 
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Wurde der Nachlass eines Soldaten nicht angetreten, stellt sich die Frage, ob die Substitution, die er für einen Minderjährigen 

vorgenommen hat, gültig ist. Das Ergebnis ist, dass sie als gültig zu betrachten ist, da ein Soldat ein Testament für seinen 

Sohn machen darf, auch wenn er für sich selbst kein Testament machen kann. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Jeder kann nach dem Militärrecht ein Testament machen, sobald er in den Dienst eingetreten ist; vorher kann er es nicht tun. 

Daher gelten diejenigen, die noch nicht wirklich in der Armee sind, auch wenn sie eingezogen wurden und auf öffentliche 

Kosten mit ihr reisen, noch nicht als Soldaten, denn um solche zu sein, müssen sie in die Reihen aufgenommen werden. 

 

6. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der dem Reiterorden angehört und im Gefolge des Kaisers eingeschrieben ist, kann, 

sobald er zum Heer eingezogen wird, ein Testament über sein castrense peculium machen. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Aus den kaiserlichen Reskripten geht hervor, dass jeder, der zu der Klasse gehört, deren Mitglieder nach dem Militärrecht 

kein Testament machen dürfen, wenn er sich im Feindesland aufhält und dort stirbt, ein Testament machen kann, wie er will 

und wie er kann, ob er nun der Statthalter der Provinz ist oder jemand anderes, der nach dem Militärrecht kein Testierrecht 

hat. 

 

 

 

 

Tit. 2. über den Erwerb oder die Ausschlagung von Gütern. 

 

 

 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wer das Recht hat, ein ganzes Gut zu erwerben, kann nicht durch Teilung nur einen Teil desselben annehmen. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 
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Wenn jemand zum Erben mehrerer Teile desselben Gutes eingesetzt wird, kann er nicht einige davon annehmen und die 

anderen ablehnen. 

 

10. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Solange der zuerst eingesetzte Erbe in einen Nachlass eintreten kann, kann der Ersatzerbe dies nicht tun. 

 

11. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Ein Erbe, der kein Recht hat, in einen Nachlass einzutreten, gilt nicht als ausgeschlagen. 

 

12. Derselbe, Über Sabinus, Buch I. 

 

Es wird festgestellt, dass eine Person, die stumm oder taub ist, auch wenn sie so geboren wurde, als Erbe handeln und sich 

für einen Nachlass verpflichten kann. 

 

13. Es steht auch fest, dass jeder, dem das Gesetz verbietet, über sein Vermögen zu verfügen, wenn er als Erbe eingesetzt 

wird, eine Erbschaft antreten kann. 

 

14. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wer einem anderen unterstellt ist, kann denjenigen, dem er untersteht, nicht ohne dessen Zustimmung für die Schulden des 

Gutes verpflichten, es sei denn, der Vater haftet für die Schulden. 

 

15. In Bezug auf den Besitz von Gütern ist festgelegt, dass das als bestätigt gilt, was ein Sohn gegen den Willen seines Vaters 

anerkannt hat, während er unter dessen Gewalt stand. 

 

16. Wird jedoch das Vermögen einer Mutter auf ihren Sohn als gesetzlichen Erben übertragen, so ist nach dem Dekret des 

Senats über die Waisen dieselbe Regel anzuwenden. 

 

17. Wenn der Sohn die Erbschaft nicht angenommen hat, aber dennoch für eine beträchtliche Zeit im Besitz derselben 

geblieben ist, muss man davon ausgehen, dass er sie angenommen hat, wie der göttliche Pius und Unser Kaiser in einem 

Reskript erklärt haben. 
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18. Wenn derjenige, der sich für einen Sohn unter väterlicher Aufsicht hielt, auf Befehl seines Vaters in ein Gut eintritt, so 

gilt es, dass das besagte Gut weder von ihm noch von seinem Vater, der ihm befohlen hat, es anzunehmen, erworben wurde, 

auch wenn der Vater danach gestorben sein mag, wenn er nach dem Tod seines Vaters in das Gut eintritt und sich dadurch für 

dessen Schulden verpflichtet, wie Julianus im einunddreißigsten Buch der Digesta sagt. Denn wenn jemand im Zweifel 

darüber ist, ob er ein Sohn unter väterlicher Aufsicht ist oder nicht, und durch den Tod seines Vaters sein eigener Herr wird, 

ist die bessere Meinung, dass er in das Gut eintreten kann. 

 

19. Manchmal erwirbt ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Erbschaft, ohne dass derjenige, unter dessen 

Aufsicht er steht, sie annimmt; zum Beispiel, wenn ein Enkel anstelle eines enterbten Sohnes zum Erben eingesetzt wird und 

sein Vater ihn zu seinem Erben und sogar zu seinem notwendigen Erben macht, ohne dass er die Erbschaft förmlich 

annimmt. 

 

20. Wird jemand von einem enterbten Sohn zum Erben eingesetzt, so macht er ihn nicht zu seinem notwendigen Erben, 

sondern er soll ihn anweisen, in die Erbschaft einzutreten, da er zur Zeit seines Todes nicht in seiner Gewalt war; denn 

niemand kann durch die Handlung eines anderen, der selbst die Erbschaft nicht erwerben kann, zum notwendigen Erben 

werden. 

 

21. Celsus erklärt im fünfzehnten Buch der Digesten, dass, wenn jemand aus Furcht vor körperlicher Bestrafung oder durch 

irgendeine andere Art von Zwang getrieben, vorgibt, eine Erbschaft anzunehmen, er, wenn er ein freier Mann ist, nicht als 

Erbe angesehen wird, und wenn er ein Sklave ist, seinen Herrn nicht zum Erben macht. 

 

22. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn jemand einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, zum Erben einsetzt und danach sagt: "Wenn der besagte 

Titius, ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, nicht mein Erbe sein soll, dann soll Sempronius mein Erbe sein"; und der Sohn 

tritt auf Anordnung seines Vaters in den Nachlass ein, wird der Ersatzmann ausgeschlossen. 

 

23. Wenn der Sohn, bevor er wusste, dass er der notwendige Erbe seines Vaters ist, stirbt und einen Sohn als notwendigen 

Erben hinterlässt, soll der Enkel den Nachlass seines Großvaters mit der Begründung ausschlagen dürfen, dass dieses Privileg 

auch seinem Vater gewährt worden wäre. 

 

24. In jeder Erbfolge gilt derjenige, der Erbe des Titius ist, auch als Erbe des Titius, noch kann er das Erbe des letzteren 

ausschlagen. 

 

25. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 
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Nach den Gepflogenheiten unseres Landes kann sich weder ein männliches noch ein weibliches Mündel ohne die Vollmacht 

seines Vormunds binden. Es ist jedoch völlig klar, dass die Annahme einer Erbschaft, auch wenn sie nicht zahlungsfähig ist, 

uns für ihre Schulden haftbar macht. In diesem Fall handelt es sich um einen Nachlass, in den die Parteien nicht als 

notwendige Erben eintreten. 

 

26. Ein noch nicht volljähriges Kind, das unter der Aufsicht eines anderen steht und auf dessen Anordnung in eine Erbschaft 

eintritt, erwirbt diese, auch wenn es rechtlich nicht einsichtsfähig ist. 

 

27. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Mündel fähig ist, für sich selbst zu handeln, obwohl er in einem Alter ist, in dem er die Bedeutung der Annahme 

einer Erbschaft nicht verstehen kann (obwohl ein Junge in diesem Alter nicht mehr wissen oder entscheiden können soll als 

ein Geisteskranker), kann er dennoch eine Erbschaft durch die Autorität seines Vormunds erwerben; denn dieses Privileg 

wird den Mündeln zu deren Gunsten gewährt. 

 

28. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ein Erbe eines ganzen Nachlasses nur einen Teil desselben annehmen will, wird er als Erbe des ganzen Nachlasses 

angesehen. 

 

29. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Kinder, die noch nicht volljährig sind, haben die Befugnis, den Nachlass ihrer Väter vollständig auszuschlagen, während 

Kinder, die bereits volljährig sind, dies nur tun können, wenn sie sich nicht in die Angelegenheiten des Nachlasses 

eingemischt haben. 

 

30. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ein Kind sich nicht in die Angelegenheiten des väterlichen Anwesens eingemischt hat, egal ob es volljährig oder 

minderjährig ist, ist es nicht notwendig, dass es sich an den Prätor wendet, sondern es genügt, wenn es sich nicht in die 

Angelegenheiten des Anwesens eingemischt hat. In einem Reskript in der Semestria an Vivius Soter und Victorinus heißt es: 

"Es ist nicht notwendig, den Mündeln aufgrund eines von ihrem Großvater abgeschlossenen Vertrages eine vollständige 

Rückerstattung zu gewähren, wenn ihr Vater beabsichtigte, dass sie seinen Nachlass nicht annehmen sollten, wenn nichts 

getan wurde und keine Geschäfte für den Erben getätigt wurden." 



1855 

 

 

31. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Derjenige, der zum Erben berufen wurde oder dem der Nachlass von Rechts wegen zugefallen ist, verliert ihn, wenn er ihn 

ausschlägt. Dies gilt nur, wenn der Nachlass so beschaffen ist, dass er betreten werden kann; wenn aber der Erbe unter einer 

Bedingung eingesetzt wird und den Nachlass ausschlägt, bevor die Bedingung erfüllt ist, ist seine Handlung nichtig, ganz 

gleich, wie die Bedingung lautet, und selbst wenn sie von seinem Willen abhängig ist. 

 

32. Ist der Erbe im Zweifel darüber, ob der Erblasser noch lebt oder nicht, und schlägt er den Nachlass aus, so ist seine 

Handlung nichtig. 

 

33. In gleicher Weise ist die Ausschlagung eines Nachlasses durch einen Ersatzerben ungültig, wenn dieser den Nachlass 

ausschlägt, bevor der eingesetzte Erbe sich dazu entschlossen hat. 

 

34. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Vater einen Nachlass ausschlägt, beeinträchtigt keiner von 

beiden die Rechte des anderen, sondern beide können ihn gemeinsam ausschlagen. 

 

35. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Die gleiche Regel gilt auch, wenn ein Gut von Rechts wegen an Kinder vererbt wird. 

 

36. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wer meint, er sei der notwendige Erbe, obwohl er ein freiwilliger Erbe ist, kann die Erbschaft nicht ausschlagen; denn in 

diesem Fall wird der Meinung mehr Gewicht beigemessen als der Wahrheit. 

 

37. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Andererseits kann derjenige, der sich für einen notwendigen Erben hält, nicht freiwilliger Erbe werden. 

 

38. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ebenso wenig kann jemand, der meint, ein Testament sei nichtig oder gefälscht, es ablehnen. Steht aber fest, dass ein 

Testament, von dem gesagt wird, es sei gefälscht, nicht gefälscht ist, so kann er, indem er in das Erbe eintritt, es erwerben, 

also wird er es auch verlieren, wenn er es ausschlägt. 
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39. Schlägt ein eingesetzter Erbe, der zugleich gesetzlicher Erbe ist, den Nachlaß aufgrund seiner Einsetzung aus, so kann er 

nicht wegen seiner Eigenschaft als gesetzlicher Erbe zur Erbfolge zugelassen werden; schlägt er jedoch als gesetzlicher Erbe 

den Nachlaß aus, obwohl er weiß, daß er zu dessen Erben eingesetzt ist, so ist davon auszugehen, daß er ihn in beiden 

Eigenschaften ausgeschlagen hat. Hatte er keine Kenntnis von seiner Einsetzung, so wird ihm die Ausschlagung in keiner der 

beiden Eigenschaften zum Nachteil gereichen, weder in Bezug auf die testamentarische Erbfolge, da er diese nicht 

ausgeschlagen hat, noch in Bezug auf die gesetzliche Erbfolge, da sie ihm noch nicht gewährt wurde. 

 

40. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Jeder, der eine Erbschaft erwerben kann, kann sie auch ausschlagen. 

 

41. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Wenn jemand in ein Gut eintreten oder den prätorischen Besitz desselben beanspruchen will, muss er sicher sein, dass der 

Erblasser tot ist. 

 

42. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Derjenige, der etwas in der Eigenschaft eines Erben tut, wird als Erbe betrachtet. Und im Allgemeinen erklärte Julianus, dass 

nur derjenige als Erbe handelt, der ein Geschäft als solcher tätigt; aber als Erbe zu handeln ist nicht so sehr eine Frage der 

Tatsache als vielmehr des Vorsatzes, denn er muss die Absicht haben, die Handlung als Erbe vorzunehmen. Wenn er jedoch 

etwas aus kindlicher Zuneigung oder zum Schutz des Nachlassvermögens tut oder wenn er nicht als Erbe oder Eigentümer, 

sondern aufgrund eines anderen Rechts handelt, ist es offensichtlich, dass er nicht als Erbe gehandelt hat. 

 

43. Daher pflegen die Kinder, die notwendige Erben sind, zu behaupten, dass sie, wenn sie irgendeine Handlung für den 

Nachlass vornehmen, dies nur aus natürlicher Zuneigung oder um das Gut zu schützen oder weil es ihnen gehört, tun, wie z. 

B. wenn ein Kind seinen Vater beerdigt oder nur das tut, was recht ist und von ihm verlangt wird. Handelt es jedoch in der 

Absicht, Erbe zu werden, so handelt es wie ein Erbe, denn wenn es aus Ehrfurcht vor der Familie etwas tut, so wird es nicht 

als Erbe angesehen. In solchen Fällen versorgt er die zum Gut gehörenden Sklaven oder die Lasttiere mit Nahrung oder 

verkauft sie. Tut er dies in seiner Eigenschaft als Erbe, so handelt er als Erbe; tut er es nicht, sondern versucht er nur, das Gut 

zu erhalten, weil er glaubt, es gehöre ihm, oder er ergreift er, während er überlegt, welchen Weg er einschlagen soll, nur 

Maßnahmen, um das Gut zu erhalten; kommt er zu dem Schluss, sich nicht als Erbe zu verhalten, so kann er offensichtlich 

nicht als Erbe angesehen werden. Wenn er also entweder Grundstücke oder Häuser, die zum Nachlass gehören, verpachtet 

oder instand setzt oder etwas anderes dieser Art tut, nicht in der Absicht, als Erbe zu handeln, sondern nur zugunsten der 
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Substitution oder des Erben ab intestato, oder wenn er verderbliche Gegenstände verkauft, ist er nicht in der Lage einer 

Person, die in der Eigenschaft eines Erben handelt, weil er nicht die Absicht hatte, dies zu tun. 

 

 

44. Beansprucht er aber als Erbe irgendein Vermögen, das nicht auf den fremden Erben übergeht, so ist zu prüfen, ob er für 

die Schulden des Nachlasses haftet; beansprucht er zum Beispiel die Dienste eines Freigelassenen seines Vaters, die ein 

fremder Erbe nicht beanspruchen kann, die er aber durch Forderung erlangen kann, so steht fest, dass er nicht als Erbe 

handelt; denn eine solche Forderung kann von den Gläubigern, insbesondere für künftige Dienste, erhoben werden. 

 

45. Ein Sohn, der einen Leichnam in der Familiengruft seines Vaters bestattet, soll sich dadurch nicht den Gläubigern des 

Vaters gegenüber haftbar machen; diese Meinung vertritt Papinianus und ist die gerechtere, obwohl Julianus das Gegenteil 

behauptet. 

 

46. Papinianus sagt, daß einige Autoritäten der Ansicht sind, daß ein Sohn, der zum Erben seines Vaters eingesetzt wurde 

und die Annahme des Nachlasses ablehnt, wenn er Geld von einem Sklaven erhält, der unter der Bedingung der Zahlung frei 

sein sollte, von den Gläubigern des Nachlasses verklagt werden kann, unabhängig davon, ob das gezahlte Geld ein Teil des 

peculium des Sklaven war oder nicht; denn es wurde sozusagen auf Wunsch des Verstorbenen zur Erfüllung der Bedingung 

erhalten. Julianus meint, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn der Sohn die Erbschaft nicht angenommen hat. Papinianus 

schließlich sagt, dass er nur dann als Erbe auftrete, wenn er Alleinerbe sei; wenn er aber einen Miterben habe und dieser in 

den Nachlass eintrete, dürfe der Sohn, der das Geld von dem Sklaven erhalten habe, nicht gezwungen werden, Klagen der 

Gläubiger abzuwehren; denn da er als Sohn den Nachlass ausgeschlagen habe, stünden ihm nach dem Prätorianischen Recht 

auch die Rechte zu, die ein emanzipiertes Kind habe, das eine Erbschaft ausschlage. Wenn also der Sklave vom Erblasser 

ausdrücklich angewiesen worden war, das Geld an seinen Sohn zu zahlen, konnte er seine Freiheit auch dann erlangen, wenn 

er es nicht bezahlte. Er soll also als Erbe gehandelt haben, da er das erhalten hat, was er nicht erhalten konnte, ohne den 

Namen und die Rechte eines Erben anzunehmen. 

 

47. Wenn ein Sohn eine Klage gegen eine Person erhebt, die ein Grabmal verletzt hat, obwohl es zum Nachlass gehört, wird 

er nicht als in die Angelegenheiten desselben eingreifend angesehen, da er nichts aus dem Nachlass seines Vaters nimmt; 

denn der Gegenstand dieser Klage ist eine Strafe und eine Bestrafung und nicht die Wiedererlangung von Eigentum. 

 

48. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ein Fremder ein Gut besitzt, das zu einem Nachlass gehört und das er entwendet oder gestohlen hat, handelt er nicht als 

Erbe, denn sein Handeln zeigt eine gegenteilige Absicht. 
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49. Manchmal macht ihn die bloße Absicht des Erben für den Nachlass verantwortlich, etwa wenn er in seiner Eigenschaft 

als Erbe von einem Gut Gebrauch macht, das nicht zum Nachlass gehört. 

 

50. Niemand kann jedoch durch seine Erbenstellung einen Nachlass erwerben, wenn dieser bereits auf ihn übergegangen ist. 

In den Fällen, in denen wir die Ausschlagung einer Erbschaft für nichtig erklärt haben, ist jedoch zu beachten, dass die 

Annahme auch dann nichtig ist, wenn der Betreffende als Erbe handelt. 

 

51. Wenn jemand nicht weiß, zu welchem Teil des Nachlasses er als Erbe eingesetzt worden ist, sagt Julianus, dass dies ihn 

nicht daran hindert, in dieser Eigenschaft zu handeln. Diese Meinung wird auch von Cassius gebilligt, wenn der Betreffende 

die Bedingung kannte, unter der er eingesetzt wurde; vorausgesetzt, daß die Bedingung erfüllt wurde. Was aber, wenn er 

nicht wusste, dass die Bedingung erfüllt worden war? Meiner Meinung nach kann er in den Nachlass genauso eintreten, wie 

wenn er nicht wusste, dass der Anteil seines Miterben, an dessen Stelle er gesetzt wurde, durch dessen Ausschlagung erhöht 

worden ist. 

 

52. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn derjenige, der zur legitimen Erbfolge berechtigt ist und glaubt, dass der Verstorbene sein Sklave war, infolgedessen 

sein peculium erhält, wird er nicht für den Nachlass haftbar sein. Wir sagen daher (wie Pomponius meint), dass die gleiche 

Regel gilt, wenn er das Vermögen eines Menschen in Besitz nimmt, den er für seinen Freigelassenen hält, obwohl dieser in 

Wirklichkeit frei geboren ist. Denn da jeder, der als Erbe auftritt, sich selbst für den Nachlass haftbar macht, muss er sich 

vergewissern, unter welchem Titel ihm der besagte Nachlass gehört; zum Beispiel, wenn der nächste Verwandte durch ein 

gültiges Testament zum Erben eingesetzt wird, und bevor dieses vorgelegt wird, und während er denkt, dass der Erblasser 

von Todes wegen gestorben ist, wird er dennoch nicht Erbe sein, auch wenn er sich in jeder Hinsicht wie der Eigentümer 

verhalten sollte. Dieselbe Rechtsregel gilt, wenn er aufgrund eines nicht ordnungsgemäß errichteten Testaments zum Erben 

berufen wird, und wenn er nach Vorlage des Testaments glaubt, dass dieses rechtmäßig ist, so wird er dennoch nicht Erbe, 

auch wenn er das gesamte Vermögen, das zu dem Testament gehört, als Eigentümer verwalten sollte. 

 

53. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand eine Erbschaft oder ein Vermächtnis ausschlägt, muss er sich seiner Rechte sicher sein. 

 

54. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Es stellte sich die Frage, ob derjenige als Erbe gilt, der eine Geldsumme als Entschädigung für die Ausschlagung einer 

Erbschaft erhält. Es wurde entschieden, dass derjenige, der das Geld als Entschädigung für den Verzicht auf den Nachlass 
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erhielt, nicht als Erbe handelte, dass er aber dennoch der durch das Edikt des Prätors auferlegten Strafe unterworfen wäre. Ob 

er das Geld nun von dem Ersatzmann oder von dem gesetzlichen Erben erhalten hat, wird daher so angesehen, als habe er es 

von Todes wegen erhalten. Dasselbe gilt, wenn er das Geld nicht erhalten hat, sondern es ihm nur versprochen wurde, denn 

er erhält es kraft der Bestimmung mortis causa. 

 

55. Derselbe, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave, der einem anderen gehört und mir in gutem Glauben dient, auf meinen Befehl hin ein Gut betritt, begeht er 

eine Handlung, die nichtig ist, und er erwirbt das besagte Gut nicht für mich, noch ist eine solche Handlung gültig, wenn sie 

von einem Sklaven vorgenommen wird, dessen Nutznießer ich bin. 

 

56. Ein Sklave, der einer Gemeinde, einer Körperschaft oder einer Dekurie angehört und als Erbe eingesetzt ist, kann in das 

Gut eintreten, nachdem er entmündigt oder entfremdet worden ist. 

 

57. Gehört der besagte Sklave dem Fiskus, so kann er auf Anordnung des kaiserlichen Verwalters in das Gut eintreten, wie es 

in den Reskripten häufig festgestellt worden ist. 

 

58. Wenn es offensichtlich ist, dass jemand ein Strafsklave geworden ist, weil er zum Kampf mit Gladiatoren oder wilden 

Tieren oder zur Arbeit in den Bergwerken verurteilt wurde, und er als Erbe eingesetzt wird, wird seine Einsetzung als nicht 

erfolgt betrachtet, wie der göttliche Pius in einem Reskript erklärt hat. 

 

59. Die Verfügung eines Mannes, der einen anderen unter seiner Kontrolle hat, gleicht nicht der eines Vormunds, der nach 

Abschluss des Geschäfts eingeschaltet werden kann, sondern muss der Annahme vorausgehen, wie Gaius Cassius im Zweiten 

Buch des Zivilrechts sagt. Er meint auch, dass diese Verfügung durch einen Boten oder durch einen Brief übermittelt werden 

kann. 

 

60. Sollte die Verfügung aber allgemein gegeben werden, wie folgt: "Was auch immer an Gütern auf dich übergehen mag", 

oder speziell? Die bessere Meinung ist (wie Gaius Cassius meint), daß sie ausdrücklich gegeben werden soll. 

 

61. Es stellt sich auch die Frage, ob die Verfügung ausdrücklich in Bezug auf den Nachlass eines noch lebenden Mannes 

gegeben werden kann. Ich denke, dass die Anordnung nicht befolgt werden sollte, wenn sie sich auf den Nachlass einer noch 

lebenden Person bezieht. Es liegt auf der Hand, dass, wenn es hieß, Lucius Titius sei tot, oder wenn das Testament noch nicht 

eröffnet war und es noch ungewiss war, ob der Sohn als Erbe eingesetzt war, der zum Erben Ernannte angewiesen werden 

konnte, den Nachlass zu betreten. 
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62. Was aber, wenn die Anordnung ergehen sollte, "den Nachlass zu erwerben"? Wäre dann davon auszugehen, dass der 

Beteiligte angewiesen wurde, den Nachlass zu betreten? Was wäre, wenn er angewiesen würde, "den prätorischen Besitz des 

Nachlasses zu beantragen" oder "die dazu gehörenden Güter zu verkaufen"? Oder was wäre, wenn der Sohn das Anwesen 

betreten würde, nachdem der Vater seine Forderung nach dem prätorischen Besitz desselben ratifiziert hat? Oder was wäre, 

wenn der Sohn den Nachlass betreten würde, nachdem ihm aufgetragen wurde, als Erbe zu handeln? Kann man daran 

zweifeln, dass er auf Anordnung seines Vaters in das Erbe eingetreten ist? Die bessere Meinung ist in der Tat, dass in all 

diesen Fällen auf den Eintritt in den Nachlass hingewiesen werden sollte. 

 

63. Ein Vater schrieb an seinen Sohn wie folgt: "Ich weiß, mein Sohn, dass du mit Umsicht über den Nachlass von Lucius 

Titius wachen wirst, der dir übertragen worden ist." Ich denke, dass der Sohn den Nachlass im Auftrag seines Vaters antritt. 

 

64. Was wäre, wenn er wie folgt anordnete: "Tritt in den Nachlass ein, wenn es für dich zweckmäßig ist"; "Wenn du es für 

zweckmäßig hältst, in den Nachlass einzutreten, dann tu es"? Der Eintritt in den Nachlass erfolgt auf Anordnung des Vaters. 

 

65. Wenn ein Vater seinem Sohn befiehlt, den Nachlass zu betreten, "in Anwesenheit von Titius" oder mit der Zustimmung 

von Lucius Titius, so ist der Befehl meines Erachtens in Übereinstimmung mit dem Gesetz erteilt worden. 

 

66. Wenn jedoch die Anordnung einem Sohn als Erben des gesamten Nachlasses erteilt wird und sich herausstellt, dass er nur 

Erbe eines Teils desselben ist, kann er meines Erachtens nicht aufgrund einer solchen Anordnung in den Nachlass eintreten. 

Wenn sein Vater jedoch anordnet, dass er nur einen Teil des Nachlasses annehmen soll, kann er den gesamten Nachlass 

annehmen. Anders verhält es sich, wenn er anordnet, dass er kraft eines Testaments in den Nachlass eintritt, denn dann ist 

seine Handlung meines Erachtens nicht gültig; wenn aber angeordnet wurde, dass er kraft eines Testaments in den Nachlass 

eintritt, kann der Sohn dies ebenfalls kraft eines Testaments tun, da er den Zustand seines Vaters nicht verschlechtert. 

Dieselbe Regel gilt, wenn der Vater den Sohn anweist, als eingesetzten Erben in den Nachlass einzutreten, und festgestellt 

wird, dass er ein Ersatzerbe ist, oder umgekehrt. 

 

67. Weist der Vater jedoch seinen Sohn an, in den Nachlass einzutreten, obwohl er ein Substitut eines noch nicht volljährigen 

Kindes ist, so reicht die Anordnung nicht aus. 

 

68. Es ist klar, dass, wenn die Anordnung wie folgt lautete: "Wenn ein Nachlass durch das Testament des Lucius Titius auf 

dich übergeht", kann behauptet werden, dass er aufgrund einer solchen Anordnung in den Nachlass eintreten kann. 

 

69. Wenn er aber, nachdem er die Verfügung erlassen hat, seine Meinung ändert, bevor der Sohn in den Nachlass eingetreten 

ist, und er dies tut, ist seine Handlung nichtig. 
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70. Ebenso, wenn er seinem Sohn die Erbschaft überläßt, bevor dieser in die Erbschaft eintritt, wird die Erbschaft nicht von 

ihm erworben. 

 

71. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ich zusammen mit meinem Sklaven oder meinem Sohn zum Erben eingesetzt werde und ich meinem Sohn oder 

meinem Sklaven befehle, in den Nachlass einzutreten, sagt Pomponius, dass ich durch meine eigene Einsetzung sofort Erbe 

werde. Marcellus und Julianus schließen sich seiner Meinung an. 

 

72. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Labeo sagt, dass niemand zu Lebzeiten desjenigen, um dessen Nachlass es geht, als Erbe auftreten kann. 

 

73. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Aristo meint, der Prätor solle dem Erben, der über die Annahme des Nachlasses nachdenkt, das Recht einräumen, diesen zu 

betreten, um die Papiere des Verstorbenen von demjenigen zu verlangen, bei dem sie hinterlegt sind. 

 

74. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wird jemand, der zum Erben berufen wurde, von einem anderen Erben, der zusammen mit ihm berufen wurde und bereits in 

den Nachlass eingetreten ist, daran gehindert, die Papiere des Verstorbenen einzusehen, aus denen er ersehen kann, ob er sie 

annehmen soll oder nicht, so gilt er nicht als Erbe. 

 

75. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ein Mann, der auf einer Gesandtschaft abwesend ist, nicht in der Lage ist, seinem Sohn, der als Erbe eingesetzt wurde 

und sich in einer Provinz aufhält, den Eintritt in den Nachlass zu befehlen, hat der göttliche Pius in einem an die Konsuln 

gerichteten Reskript erklärt, dass ihm beim Tod seines Sohnes Erleichterung zu gewähren sei, weil er in 

Staatsangelegenheiten abwesend war. 

 

76. Wo es heißt, dass: "Der nächste Angehörige eines posthumen Kindes kann nicht in den Nachlass eintreten, solange die 

Frau schwanger ist oder vermutet wird, dass sie schwanger ist; wenn er aber weiß, dass sie nicht schwanger ist, kann er in 

den Nachlass eintreten", wird davon ausgegangen, dass dies für den nächsten Angehörigen des ungeborenen Kindes gilt, das, 

wenn es geboren ist, der eigentliche Erbe des Verstorbenen sein wird. Diese Worte beziehen sich nicht nur auf Personen, die 



1862 

 

von Todes wegen sterben, sondern auch auf Erblasser. Das Gleiche gilt für ein ungeborenes Kind, das entweder der 

eigentliche Erbe oder ein Blutsverwandter sein wird, da es zur Zeit des Todes als bereits geboren gilt, um die Erbfolge der 

entfernteren Erben aufzuschieben und sich selbst einen Platz darin zu verschaffen, wenn es geboren werden sollte. Die 

gleiche Regel gilt für den Besitz von Gütern, die durch das Prätorianische Edikt gewährt werden. Schließlich setzt der Prätor 

das ungeborene Kind in den Besitz des Anwesens. 

 

77. Wenn ich also glaube, dass die Frau schwanger ist, oder wenn sie tatsächlich schwanger ist, und das Kind, das sie 

gebären wird, der eigentliche Erbe des Verstorbenen sein wird, kann ich nicht in den Nachlass eintreten, da das Testament 

durch die Geburt des Erben gebrochen werden kann, es sei denn, ihr nehmt den Fall an, dass das ungeborene Kind entweder 

als Erbe eingesetzt oder enterbt wird. 

 

78. Die Aussage "Wenn er glaubt, dass sie schwanger ist" ist so zu verstehen, dass sie behauptet, dass sie sich in diesem 

Zustand befindet. Was aber, wenn sie nicht sagt, dass sie schwanger ist, sondern es leugnet, und andere sagen, dass sie in 

diesem Zustand ist? Dann kann der Nachlass nicht betreten werden, auch wenn man annehmen kann, dass Hebammen das 

Vorliegen einer Schwangerschaft bestätigen. Was ist, wenn nur der Erbe glaubt, dass die Frau schwanger ist? Wenn er gute 

Gründe hat, dies zu glauben, kann er nicht in den Nachlass eintreten; wenn aber seine Meinung mit der vieler anderer 

übereinstimmt, kann er es tun. 

 

79. Was aber, wenn die Frau schwanger war, der Erbe aber glaubte, sie sei es nicht, und in den Nachlass eintrat, woraufhin es 

zu einer Abtreibung kam? Es besteht kein Zweifel, dass seine Handlung nichtig sein wird. Diese Ansicht wird also dem 

Erben zugute kommen, so oft sie mit der Wahrheit übereinstimmt. 

 

80. Ist aber die Frau selbst als Erbin eingesetzt und gibt sie vor, schwanger zu sein, so erwirbt sie die Erbschaft, indem sie in 

sie eintritt. Dagegen wird sie ihn nicht erwerben, wenn sie meint, schwanger zu sein, und dies nicht der Fall ist. 

 

81. Es steht fest, dass ein ordentlicher Erbe Anspruch auf den gesamten Nachlass hat, auch wenn er glaubt, dass die Frau 

schwanger ist, obwohl dies nicht der Fall ist. Wie ist zu verfahren, wenn sie von einem Kind schwanger ist? Wird es Erbe der 

Hälfte des Nachlasses, ob man den Fall der Einsetzung eines posthumen Kindes annimmt, oder dass der Vater unsterblich 

gestorben ist? Diese Meinung, die Tertullianus im vierten Buch der Fragen äußert, wurde von Sextus Pomponius vertreten; 

denn er meinte, wenn die Frau nicht schwanger sei, habe der ordentliche Erbe Anspruch auf den ganzen Nachlass; denn wenn 

sie nur mit einem Kind schwanger sei, könne nach der Natur des Menschengeschlechts kein zweites gebildet werden, denn 

dies geschehe erst eine gewisse Zeit nach der Empfängnis, und der bereits geborene Erbe habe, auch wenn er sich dessen 

nicht bewusst sei, Anspruch auf die Hälfte und nicht auf ein Viertel des Nachlasses, wie Julianus meint. 
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82. Wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht oder eine Sklavin als Erbe eingesetzt wird, wird dann das Wissen oder die 

Meinung des Herrn oder des Vaters über die Schwangerschaft angenommen? Angenommen, der Vater glaubt, dass die Frau 

schwanger ist, und der Sohn ist sich sicher, dass sie es nicht ist, und er tritt gemäß seiner Überzeugung in das Erbe ein, wird 

er es dann erhalten? Meines Erachtens ja, aber im umgekehrten Fall wird er sie nicht erhalten. 

 

83. Wenn ich sicher bin, dass ein Testament nicht gefälscht, nichtig oder gebrochen ist, obwohl dies behauptet wird, kann ich 

in den Nachlass eintreten. 

 

84. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Erbe zusammen mit einem posthumen Kind eingesetzt wird, fällt der Rest des Nachlasses, der dem letzteren 

vermacht wurde, dem anderen Erben zu, wenn es sicher ist, dass die Frau nicht schwanger ist, auch wenn der Erbe dies nicht 

weiß. 

 

85. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Ein eingesetzter Erbe kann nicht in den Nachlass eintreten, wenn er glaubt, dass der Erblasser noch lebt, auch wenn er bereits 

tot sein mag. 

 

86. Aber auch wenn er weiß, dass er zum Erben berufen wurde, aber nicht weiß, ob seine Berufung absolut oder bedingt war, 

kann er den Nachlass nicht betreten, auch wenn er absolut zum Erben berufen wurde, oder wenn er unter einer Bedingung 

berufen wurde, auch wenn er diese erfüllt hat. 

 

87. Ist sich der Erbe jedoch unsicher, in welchem Zustand sich der Erblasser befand, nämlich ob er Haushaltsvorstand oder 

ein Sohn unter väterlicher Aufsicht war, so kann er nicht in den Nachlass eintreten, auch wenn sein Zustand tatsächlich so 

war, dass er ein Testament errichten konnte. 

 

88. Paulus, Über Plautius, Buch XII. 

 

Wenn der Erbe im Zweifel ist, ob der Verstorbene in den Händen des Feindes oder als römischer Bürger in der Heimat 

gestorben ist, da er in beiden Fällen das Recht hat, in den Nachlass einzutreten, und in der Lage ist, dies zu tun, muss man 

sagen, dass er in den Nachlass eintreten kann. 

 

89. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 
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Wenn jemand im Zweifel ist über seinen eigenen Zustand und darüber, ob er ein Sohn unter väterlicher Aufsicht ist, wurde 

bereits gesagt, dass er ein Gut erwerben kann. Aber warum kann er ein Erbe antreten, wenn er seinen eigenen Zustand nicht 

kennt, aber nicht, wenn er den des Erblassers nicht kennt? Der Grund liegt darin, dass derjenige, der den Zustand des 

Erblassers nicht kennt, nicht weiß, ob dessen Testament gültig ist oder nicht; wer aber seinen eigenen Zustand kennt, ist sich 

der Gültigkeit des Testaments sicher. 

 

90. Wenn ein Erbe absolut berufen wurde, aber glaubt, unter einer Bedingung berufen worden zu sein, und nachdem er diese 

erfüllt hat, in den Nachlass eintritt, kann er ihn dann erwerben? Daraus folgt, dass er rechtmäßig in den Nachlass eintreten 

kann, insbesondere dann, wenn die Meinung, die er vertritt, ihm weder ein Hindernis in den Weg legt noch ein Risiko für ihn 

darstellt. Dies wäre leichter zu bejahen, wenn jemand, der absolut bestellt wurde, der Meinung wäre, dass er unter einer 

Bedingung bestellt wurde und dass die Bedingung, die von einem bestimmten Ereignis abhing, erfüllt wurde; denn diese 

Meinung stellt kein Hindernis für die Annahme der Erbschaft dar. 

 

91. Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn jemand zum Erben eines Teils des Nachlasses eingesetzt worden ist und danach an die Stelle des Miterben Titius 

getreten ist und in der Eigenschaft als Erbe gehandelt hat, bevor der Nachlass aufgrund der Ersetzung auf ihn übergegangen 

ist, wird er auch aufgrund der Ersetzung Erbe sein, da der Anteil seines Miterben ohne seine Zustimmung auf ihn 

übergegangen ist. Ich vertrete die Auffassung, dass dieselbe Regel gilt, wenn ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn 

oder ein Sklave auf Anordnung seines Vaters oder seines Herrn in eine Erbschaft eintritt und diese, nachdem er emanzipiert 

oder entlassen wurde, aufgrund der Substitution erwirbt; denn sie werden durch die Wirkung der vorangegangenen 

Einsetzung Erben. 

 

92. Befiehlt ein Vater, der wegen Nichterfüllung der ihm auferlegten Bedingung ausgeschlossen war, seinem Sohn, in die 

Erbschaft einzutreten, so ist festzustellen, dass er auf diese Weise seinen Anteil nicht erlangen kann. 

 

93. Wenn er aber einen von zwei Söhnen anweist, in den Nachlass einzutreten, muss er auch den anderen anweisen, dies zu 

tun. 

 

36. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Vater oder ein Herr in seinen Anteil an einem Gut eintritt, muss er seinem Sohn oder seinem Sklaven, der sein 

Miterbe ist, befehlen, ebenfalls in das Gut einzutreten. 

 

94. Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 
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Ein Erbe tritt in alle Rechte des Verstorbenen ein, nicht nur in das Eigentum an bestimmten Gütern, denn auch die 

eingegangenen Verbindlichkeiten gehen auf ihn über. 

 

95. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wenn es zwei notwendige Erben gibt, von denen der eine die Annahme seines Anteils am Nachlass verweigert und der 

andere sich nach der Weigerung des ersten mit den Angelegenheiten des Nachlasses befasst, ist davon auszugehen, dass er 

sich nicht weigern kann, alle Verbindlichkeiten des Nachlasses zu übernehmen; denn er wusste oder konnte sich 

vergewissern, dass er bei der Weigerung des anderen für die Schulden haften würde, und es wird angenommen, dass er unter 

dieser Bedingung in den Nachlass eingetreten ist. 

 

96. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Solange ein Nachlass kraft eines Testaments betreten werden kann, fällt er nicht in den Nachlass. 

 

97. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Es stellt sich die Frage, ob ein Sohn, der keinen Anteil am Vermögen seines Vaters erhalten hat, aber dennoch etwas erhalten 

oder eine Handlung gemäß dem Willen seines Vaters vorgenommen hat, gezwungen werden kann, den Gläubigern seines 

Vaters zu haften, so als ob er an die Stelle eines minderjährigen Sohnes getreten wäre? In einem solchen Fall, so Julianus im 

sechsundzwanzigsten Buch der Digest, würde er in den Anwendungsbereich des Edikts fallen, wenn er sich in die 

Angelegenheiten des Vermögens des Minderjährigen eingemischt hätte, denn wenn sich jemand dem Willen eines Elternteils 

widersetzt, darf er nichts aus dessen Vermögen erhalten. Marcellus macht jedoch in diesem Fall eine sehr schöne 

Unterscheidung, da es einen großen Unterschied macht, ob der Sohn durch den Willen seines Vaters zum Erben des 

gesamten Vermögens oder nur zu einem Teil desselben eingesetzt wurde; denn wenn er nur Erbe eines Teils war, konnte er 

das Vermögen des Minderjährigen erhalten, nachdem es von dem des Vaters getrennt worden war. 

 

98. Julianus, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Sohn den Nachlass seines Vaters ausschlägt und sich als Erbe in den Nachlass seines enterbten Bruders einmischt, 

kann er den besagten Nachlass kraft der Substitution erhalten. 

 

99. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 
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Julianus sagt im einundzwanzigsten Buch der Digesten, dass, wenn ein Minderjähriger das Erbe seines Vaters ausschlägt und 

jemand als sein Erbe auftritt, dieser nicht gezwungen werden kann, für die Gläubiger des Vaters zu haften, es sei denn, er sei 

an die Stelle des Minderjährigen getreten; denn er ist geneigt zu glauben, dass in diesem Fall der Ersatzmann für die 

Schulden des Vaters einstehen muss. Diese Meinung wird von Marcellus zu Recht zurückgewiesen, da sie dem Interesse des 

Minderjährigen zuwiderläuft, der auf jeden Fall einen Nachfolger haben kann; denn jeder würde sich nur sehr ungern auf das 

Erbe einlassen, wenn er befürchten müsste, für die Schulden des Vaters zu haften. Andernfalls, sagt er, könnte ein Bruder, 

der das Testament ausschlägt, um den Nachlass als gesetzlicher Erbe zu erhalten, dies ungestraft tun; denn man würde ihm 

nicht unterstellen, dass er die Absicht hatte, das Edikt zu umgehen, das dies vorsieht, um zu verhindern, dass der Nachlass 

des Minderjährigen mit den Schulden des Vaters belastet wird. Was jedoch in Bezug auf den Bruder gesagt wurde, sollte 

meines Erachtens so verstanden werden, dass es sich auf den Bruder des Erblassers und nicht auf den des Minderjährigen 

bezieht. Wenn aber ein anderer Bruder an die Stelle des Minderjährigen getreten wäre, wäre er zweifellos sein notwendiger 

Erbe. 

 

100. Wenn ein Sohn nach dem Tod seines Vaters in derselben Firma weiterarbeitet, der er zu Lebzeiten seines Vaters 

angehörte, sagt Julianus sehr richtig, dass es einen Unterschied macht, ob er nur ein von seinem Vater begonnenes Geschäft 

zu Ende führt oder selbst etwas ganz Neues tut; denn wenn er etwas ganz Neues beginnt, das mit der Firma, der er angehört, 

zusammenhängt, wird er nicht als Eingriff in das Vermögen seines Vaters angesehen. 

 

101. Wenn ein Sohn einen Sklaven, der seinem Vater gehört, aus der Hand gibt, wird man zweifellos davon ausgehen, dass er 

in das Vermögen seines Vaters eingegriffen hat. 

 

102. Der folgende Fall wurde vorgeschlagen, nämlich: Ein Sohn kaufte von seinem Vater mit seinem castrense peculium 

Sklaven und wurde von seinem Vater als Erbe eingesetzt und beauftragt, die Sklaven zu entlassen. Es stellt sich die Frage, ob 

er, wenn er das Erbe seines Vaters ausschlägt und die Sklaven freigibt, als ein Eingriff in das Erbe seines Vaters angesehen 

werden kann. Er sagt, dass er nicht befürchten müsse, für einen Eingriff in den Nachlass verantwortlich gemacht zu werden, 

es sei denn, es sei offensichtlich, dass er sie in seiner Eigenschaft als Erbe entlassen habe. 

 

103. Julianus, Digest, Buch XXX. 

 

Ein Erbe kann nicht durch einen Sklaven, der zu einem Nachlass gehört, einen Anteil an diesem Nachlass oder an 

irgendeinem Eigentum, das zu diesem gehört, erwerben. 

 

104. Derselbe, Digest, Buch XLVII. 

 



1867 

 

Wenn ein Minderjähriger der Erbe seines Vaters ist und sich weigert, dessen Nachlass anzunehmen, obwohl das Vermögen 

des Verstorbenen in die Hände seiner Gläubiger übergeht, soll dennoch bestätigt werden, was der Minderjährige in gutem 

Glauben getan hat. Wenn also jemand mit Zustimmung seines Vormunds ein Grundstück von einem Mündel erwirbt, soll 

ihm Entlastung gewährt werden; dabei ist es gleichgültig, ob der Mündel zahlungsfähig ist oder nicht. 

 

105. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Die Annahme eines Gutes gehört nicht zum Dienst eines Sklaven. 

 

106. Wenn also ein Dotal-Sklave ein Gut annimmt, kann die Ehefrau es in einer Mitgiftklage einfordern, auch wenn das 

durch die Arbeit der Dotal-Sklaven erworbene Gut ihrem Mann gehört. 

 

107. Wenn eine Gesellschaft mit Gewinnabsicht eingegangen wird, muss jeder Partner in den gemeinsamen Fonds einzahlen, 

was er durch seine Arbeit verdient, aber jeder kann ein Vermögen für sich selbst erwerben. 

 

108. Außerdem kann ein Sklave, an dem jemand ein Nießbrauchrecht hat, nicht auf Anordnung des Nießbrauchsberechtigten 

in ein Vermögen eintreten. 

 

109. Einige Autoritäten haben die Meinung vertreten, dass ein freier Mann, der mir in gutem Glauben als Sklave dient, wenn 

er auf meine Rechnung zum Erben eingesetzt wird, auf meinen Befehl in das Gut eintreten kann. Dies ist wahr, wenn es sich 

versteht, dass er den Besitz nicht als Ergebnis seiner eigenen Arbeit erwirbt, sondern aufgrund der Tatsache, dass er die 

Verantwortung für mein Eigentum trägt; so wie er, wenn er einen Vertrag abschließt und die Lieferung annimmt, das 

Eigentum für mich erwirbt, weil er meine Geschäfte erledigt hat. 

 

110. Africanus, Fragen, Buch I. 

 

Ein Testament gilt auch dann als gefälscht, wenn der Erbe selbst beschuldigt wird, es gefälscht zu haben, denn er muss sicher 

sein, dass er die Fälschung nicht begangen hat, um rechtmäßig in den Nachlass eintreten zu können; wenn aber ein anderer 

beschuldigt wird, dies ohne Wissen des Erben getan zu haben, kann er nicht in den Nachlass eintreten, wenn Zweifel an der 

Echtheit des Testaments bestehen. 

 

111. Derselbe, Fragen, Buch VI. 

 

Ein gewisser Mann befahl seinem Sklaven, der als Erbe eingesetzt worden war, den Nachlass anzunehmen, und bevor er dies 

tat, wurde der Herr wahnsinnig. Es wird gesagt, dass der Sklave den Nachlass nicht rechtmäßig antreten kann, da ein 
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Nachlass nicht ohne die Zustimmung seines Herrn erworben werden kann, und ein Unzurechnungsfähiger kann seine 

Zustimmung nicht geben. 

 

112. Paulus, Handbücher, Buch I. 

 

Wenn eine Person eine andere anweist, den prätorischen Besitz eines Gutes für sich zu fordern, wenn sie es für ratsam hält, 

und nach der Forderung unzurechnungsfähig wird, erwirbt sie dennoch den Besitz des Gutes. Wenn jedoch derjenige, dem er 

die Forderung auferlegt hat, bevor er sie gestellt hat, unzurechnungsfähig wird, wird er nicht sofort in den Besitz des 

Anwesens gelangen. Daher muss die Forderung nach dem prätorischen Besitz durch Ratifizierung bestätigt werden. 

 

113. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Es wird behauptet, dass ein Mündel, der ein Gut auch mit der Zustimmung seines Vormunds betritt, der seine Geschäfte nicht 

betreibt, haftbar gemacht wird. 

 

114. Modestinus, Über Erfindungen. 

 

Wenn ein Vormund durch einen Brief dem Sklaven seines Mündels befiehlt, ein Gut zu betreten, und stirbt, nachdem er den 

Brief unterschrieben hat, bevor der Sklave das Gut in Befolgung des Briefes betreten hat, kann niemand sagen, dass das 

Mündel später für die Schulden des Gutes haftet. 

 

115. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Erbe durch zwei Testamente desselben Erblassers eingesetzt wird und im Zweifel darüber ist, ob das letzte nicht 

gefälscht sein könnte, kann er nicht kraft eines der beiden Testamente in den Nachlass eintreten, heißt es. 

 

116. Ein als Erbe eingesetzter Sohn unter väterlicher Aufsicht teilte seinem Vater mit, dass er den Nachlass für zahlungsfähig 

halte. Der Vater antwortete, er sei darüber informiert worden, dass es Zweifel an der Zahlungsfähigkeit gebe, und er solle den 

Nachlass daher genauer prüfen und ihn annehmen, wenn er ihn für zahlungsfähig halte. Nachdem der Sohn das Schreiben 

seines Vaters erhalten hatte, trat er in den Nachlass ein. Es wurde bezweifelt, dass er dies in Übereinstimmung mit dem 

Gesetz tat. Man kann sagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass sein Vater nicht haften würde, wenn er nicht gründlich von der 

Zahlungsfähigkeit des Nachlasses überzeugt wäre. 

 

117. Wenn jemand sagt: "Wenn der Nachlass zahlungsfähig ist, werde ich ihn annehmen", ist eine solche Annahme nichtig. 
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118. Marcianus, Institutio, Buch IV. 

 

Ein Sohn, der unter der Aufsicht seines geisteskranken Vaters stand, wurde zum Erben eingesetzt; der göttliche Pius erklärte 

in einem Reskript, dass er nachsichtig sein würde und dass, wenn der besagte Sohn in den Nachlass eintreten würde, es so 

betrachtet würde, als ob sein Vater dies getan hätte, und dass er ihm erlauben würde, die zum besagten Nachlass gehörenden 

Sklaven zu entlassen. 

 

119. Wenn jemand zum absoluten Erben eines Teils des Nachlasses und zum restlichen Teil unter einer Bedingung berufen 

ist, wird er, wenn er in den Nachlass eintritt, solange die Bedingung noch nicht erfüllt ist, zum Erben des gesamten 

Nachlasses, weil er unter allen Umständen Erbe ist, es sei denn, er hat einen Ersatz für den Teil des Nachlasses, der von der 

Erfüllung der Bedingung abhängt. 

 

120. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIV. 

 

Wenn ein Erbe zu zwei Teilen einer Erbschaft, zu einem absolut und zu dem anderen bedingt, berufen worden ist und den 

ihm absolut überlassenen Teil annimmt, dann stirbt und die Bedingung später erfüllt wird, gehört auch der davon abhängige 

Teil der Erbschaft seinem Erben. 

 

121. Wird jemand Erbe eines Erbteils, so erwirbt er auch ohne seine Zustimmung die Anteile seiner Miterben, die die 

Annahme verweigern, d. h. ihre Anteile fallen ihm stillschweigend zu, auch gegen seinen Willen. 

 

122. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Tritt ein Erbe in einen Nachlass ein, so gilt er als Nachfolger des Verstorbenen vom Zeitpunkt seines Todes an. 

 

123. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn ein notwendiger Erbe den Nachlass seines Vaters ausschlägt, kann sein Miterbe, ob er nun ein ordentlicher Erbe oder 

ein Fremder ist, entweder den gesamten Nachlass annehmen oder ihn ausschlagen; und wenn er ihn nicht selbst ausschlagen 

kann, kann er dies aufgrund der Ausschlagung durch seinen Miterben tun. Wenn aber die Gläubiger sagen, dass sie sich mit 

seinem Anteil begnügen, weil er nicht von der Haftung befreit werden kann, wenn ihm nicht gestattet wird, seine Wahl zu 

treffen, so müssen sie auf den Anteil des anderen verzichten, damit die sich daraus ergebenden Rechte auf den Miterben, der 

verklagt wird, übertragen werden können. 

 

124. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 
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Wenn einer von zwei Erben sich in ein Gut einmischt und stirbt und der andere es danach ablehnt, hat sein Erbe das Recht 

auf dieselbe Wahl, die der Verstorbene selbst gehabt hätte; das ist die Meinung von Marcellus. 

 

125. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIII. 

 

Der Prokonsul gibt den notwendigen Erben - nicht nur denjenigen, die noch nicht volljährig sind, sondern auch allen, die 

älter sind - die Befugnis, den Nachlass auszuschlagen, so dass sie zwar nach dem Zivilrecht den Gläubigern desselben haften, 

aber dennoch nicht verklagt werden können, wenn sie auf den Nachlass verzichten wollen. Und in der Tat gewährt er dieses 

Vorrecht den Minderjährigen, auch wenn sie sich mit den Nachlassangelegenheiten befasst haben, aber er gewährt es auch 

den Volljährigen, wenn sie es nicht getan haben. 

 

 

126. Haben sich jedoch Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren unvorsichtigerweise in die Angelegenheiten des 

zahlungsunfähigen Nachlasses ihres Vaters eingemischt, so kann ihnen nach den allgemeinen Bestimmungen des Edikts in 

Bezug auf Minderjährige, die noch nicht volljährig sind, Entlastung gewährt werden; denn wenn sie als Fremde in den 

zahlungsunfähigen Nachlass eindringen, kann ihnen nach Maßgabe des Edikts vollständige Rückerstattung gewährt werden. 

 

127. Dieses Privileg wird jedoch nicht den Sklaven gewährt, die notwendige Erben sind, unabhängig davon, ob sie über oder 

unter dem Alter der Pubertät sind. 

 

128. Paulus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave zum Erben eines Teils eines Vermögens eingesetzt wird und sein Miterbe noch nicht in das Vermögen 

eingetreten ist, wird er frei und ein notwendiger Erbe, denn er erhält seine Freiheit nicht von seinem Miterben, sondern von 

sich selbst, es sei denn, seine Einsetzung wurde wie folgt vorgenommen: "Wenn jemand mein Erbe wird, soll Stichus frei 

sein und mein Erbe werden." 

 

129. Neratius, Pergamente, Buch II. 

 

Wenn jemand Erbe seines Vaters wird und gleichzeitig zum Stellvertreter eines unmündigen Kindes ernannt wird, kann er 

das Erbe des letzteren nicht ausschlagen. Dies muss so verstanden werden, dass es auch dann gilt, wenn der Erbe zu 

Lebzeiten des Minderjährigen stirbt und dann der Minderjährige selbst stirbt; denn wer auch immer Erbe wird, ist 

notwendigerweise auch Erbe des Minderjährigen. Denn wenn der zweite Erbe sich gegen seinen Willen bindet, so ist 
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festzustellen, daß der Nachlaß des Minderjährigen mit dem des Vaters vereinigt ist und daß er durch das Anwachsungsrecht 

von demjenigen erworben wird, der Erbe des Vaters wird. 

 

130. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch I. 

 

Ein Vater setzte seinen emanzipierten Sohn zu seinem Alleinerben ein und verfügte, dass, wenn er nicht sein Erbe werden 

sollte, sein Sklave frei sein und sein Erbe sein sollte. Der Sohn verlangte den prätorischen Besitz des väterlichen Anwesens 

aufgrund des Erbfalls, indem er behauptete, er sei geisteskrank, und erlangte auf diese Weise den Besitz des Anwesens. 

Labeo sagt, dass der Sohn kraft des Testaments sein Erbe ist, wenn sein Vater nachweislich bei klarem Verstand war, als er 

sein Testament machte. Ich halte diese Ansicht für falsch, denn wenn ein emanzipierter Sohn die Annahme eines ihm 

testamentarisch übertragenen Vermögens ablehnt, geht es sofort auf den Ersatzerben über; auch kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass er in der Eigenschaft als Erbe gehandelt hat, der nach einem anderen Abschnitt des Edikts den 

Besitz des Prätoriums verlangt, um die Inanspruchnahme seiner Rechte aus dem Testament zu vermeiden. Paulus: "Proculus 

missbilligt die Meinung des Labeo und schließt sich der des Javolenus an." 

 

131. Macer, Über die Pflichten des Statthalters, Buch I. 

 

Für den Fall, dass ein Minderjähriger, nachdem er eine Erbschaft angenommen hat, eine vollständige Rückerstattung erhält, 

ordnete der göttliche Severus an, dass sein Miterbe nicht verpflichtet ist, für die Schulden seines Anteils an der Erbschaft zu 

haften, sondern dass den Gläubigern der prätorianische Besitz der Erbschaft gewährt werden soll. 

 

132. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch I. 

 

Antistius Labeo sagt, wenn ein Erbe wie folgt eingesetzt wird: "Er soll mein Erbe sein, wenn er einen Eid ablegt", so wird er 

dennoch nicht sofort Erbe, auch wenn er vereidigt wird, bevor er irgendeine Handlung in dieser Eigenschaft vornimmt; denn 

durch die Ablegung des Eides soll er nur seine Absicht offenbart haben. Ich denke jedoch, dass er in der Eigenschaft als Erbe 

gehandelt hat, wenn er den Eid als solchen geleistet hat. Proculus vertritt dieselbe Meinung, und dies ist auch unsere Praxis. 

 

133. Wird ein Sklave zum Erben eingesetzt und entfremdet sich, nachdem er von seinem Herrn angewiesen wurde, das Erbe 

anzunehmen, so bedarf es, bevor er dies tut, einer neuen Anweisung seines zweiten Herrn und nicht der seines alten Herrn. 

 

134. Anmerkungen von Marcellus, Über die Regeln des Pomponius. 
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Ein Unzurechnungsfähiger kann nicht aufgrund eines Testaments für sich selbst den Nutzen einer Erbschaft erwerben, es sei 

denn, er ist der notwendige Erbe seines Vaters oder der Erbe seines Herrn; aber er kann die Erbschaft durch die Vermittlung 

eines anderen erwerben, wie zum Beispiel durch einen Sklaven oder jemanden, den er unter seiner Kontrolle hat. 

 

135. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Der Sklave zweier Herren wurde zum Erben eingesetzt und angewiesen, in das Gut einzutreten; wenn er dies auf Anweisung 

eines von ihnen tat und dann entlassen wurde, konnte er selbst Erbe der Hälfte des besagten Gutes werden, indem er in 

dasselbe eintrat. 

 

136. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn also derselbe Sklave mit den folgenden Worten ersetzt wurde: "Wenn er nicht mein Erbe ist, soll So-und-So mein Erbe 

sein", so wird der Ersatzmann von der Erbfolge ausgeschlossen. 

 

137. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wenn ein Sklave, der im Gemeineigentum steht, notwendiger Erbe eines, mehrerer oder aller seiner Herren wird, kann er die 

Annahme des Erbes eines von ihnen nicht ablehnen. 

 

138. Derselbe, Regeln, Buch I. 

 

Wird ein gemeinschaftlich gehaltener Sklave von einem Fremden zum Erben eingesetzt und tritt er auf Anordnung eines 

seiner Herren in den Nachlass ein, so macht ihn dies nicht zum Erben eines größeren Betrages, als seinem Herrn zusteht. 

Wenn jedoch seine anderen Herren ihn nicht anweisen, die Erbschaft anzunehmen, fallen ihm ihre Anteile stillschweigend 

von Rechts wegen zu. 

 

139. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Ist ein Sklave zum Alleinerben eingesetzt, so kann er, ebenso wie er gleichzeitig auf Anordnung aller seiner Herren in die 

Erbschaft eintreten darf, auch auf Anordnung jedes einzelnen von ihnen zu verschiedenen Zeiten rechtmäßig in die Erbschaft 

eintreten; denn weil er häufig in die Erbschaft eintritt, wird davon ausgegangen, dass er dies um der Bequemlichkeit willen 

und aufgrund des Rechts seiner Herren tut und nicht kraft des Testaments, um zu verhindern, dass das Recht des einen durch 

die ungebührliche Eile des anderen beeinträchtigt wird. 
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140. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Solange der eingesetzte Erbe berechtigt ist, zur Erbfolge zugelassen zu werden, ist kein Platz für den Ersatzmann, denn er 

kann nicht nachfolgen, solange der eingesetzte Erbe nicht ausgeschlossen ist; das Ergebnis wird daher sein, dass das 

Rechtsmittel des Prätors notwendig wird, sowohl in Bezug auf die Verweigerung von Handlungen an den Erben, als auch in 

Bezug auf die Gewährung von Zeit an den Ersatzmann, weil letzterer die Erbschaft nicht annehmen oder irgendeine 

Handlung als Erbe innerhalb der Frist vornehmen kann, die das Gesetz demjenigen gewährt, der eingesetzt wurde. Wenn aber 

der zweite Erbe während der Bedenkzeit des ersten stirbt, kann der im dritten Grad eingesetzte Ersatzmann selbst die 

Nachfolge antreten. Man wartet also auf jeden von ihnen, damit der Nachlass auf sie übergeht; nachdem dies geschehen ist, 

wartet man die vorgeschriebene Frist ab, und wenn die Parteien innerhalb dieser Frist den Nachlass nicht antreten oder keine 

Handlungen als Erben vornehmen, verweigert man ihnen das Klagerecht. 

 

141. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Bei den verschiedenen Erbengraden ist folgende Regel zu beachten: Wird ein Testament vorgelegt, so hat der eingesetzte 

Erbe den Vorzug; dann geht man zu denen über, denen der Nachlass von Rechts wegen zusteht, auch wenn es nur einen 

Erben gibt, der nach beiden Seiten dazu berechtigt ist; denn diese Reihenfolge muss eingehalten werden, damit der Erbe 

zuerst den ihm testamentarisch hinterlassenen Nachlass und danach den ihm von Rechts wegen zustehenden ausschlagen 

kann. Dieselbe Regel gilt für den Prätorianerbesitz, damit der testamentarische Erbe den Nachlass ausschlagen kann, und 

derjenige, der von Gesetzes wegen aufgrund der Erbfolge dazu berechtigt war. 

 

142. Ist jedoch demjenigen, dem der Nachlass von Gesetzes wegen zusteht, eine Bedingung auferlegt, so kann er nicht vor 

Ablauf der für die Erfüllung der Bedingung bestimmten Zeit zu einer Entscheidung gelangen. Daher ist in diesem Fall zu 

sagen, dass, wenn er antwortet, dass er nicht wünscht, dass der Nachlass nach einem der beiden Titel ihm gehören soll, seinen 

Gläubigern der prätorische Besitz des Nachlasses des Verstorbenen zugestanden werden soll. 

 

143. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wenn jemand einen Sklaven, der einem anderen gehört, vom Feind auslöst und ihn mit dem Geschenk der Freiheit zu seinem 

Erben einsetzt, bin ich geneigt zu glauben, dass er frei und der notwendige Erbe des Erblassers sein wird. Denn dieser hat 

ihn, als er ihm die Freiheit schenkte, aus der Knechtschaft entlassen und ihm das Recht des Postliminiums eingeräumt, damit 

er nicht wieder Sklave desjenigen werde, dem er vor seiner Gefangennahme angehörte (denn das wäre äußerst böse), sondern 

um ihm zu ermöglichen, seinem früheren Herrn den Preis für das Lösegeld zu zahlen oder ihm verpflichtet zu bleiben, bis er 

ihn bezahlen kann; diese Bestimmung wurde zugunsten der Freiheit eingeführt. 
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144. Wenn ein Sklave nach diesem Gesetz gekauft wird, um innerhalb einer bestimmten Zeit freigelassen zu werden, und er 

mit der Gewährung seiner Freiheit als Erbe eingesetzt wird, wollen wir sehen, ob er Anspruch auf Entlastung hat, wenn er die 

Annahme der Erbschaft ablehnt. Die bessere Meinung ist, dass er bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Zeit notwendiger 

Erbe des Erblassers werden kann und den Nachlass nicht ausschlagen kann; ist aber die Zeit abgelaufen, so wird er nicht 

notwendiger, sondern freiwilliger Erbe und kann ihn ebenso ausschlagen, wie derjenige, dem die Freiheit nach den 

Bedingungen eines Trusts zusteht. 

 

145. Wenn ein Sklave seinem Herrn Geld gibt, damit er freigelassen wird, so meine ich, daß man ihm auf jeden Fall 

Erleichterung verschaffen sollte. 

 

146. Der Prätor sagt: "Wenn entweder ein männlicher oder ein weiblicher Erbe eine Handlung begangen hat, durch die dem 

Nachlass etwas entzogen wurde." 

 

147. Wenn ein ordentlicher Erbe erklärt, dass er nicht gewillt ist, den Nachlass zu behalten, und irgendeinen Gegenstand, der 

dazu gehört, entfernt hat, soll er nicht das Vorrecht der Ablehnung haben. 

 

148. Der Prätor hat nicht gesagt: "Wenn der Erbe etwas weggenommen hat", sondern: "Wenn entweder ein männlicher oder 

ein weiblicher Erbe eine Handlung begangen hat, durch die etwas aus dem Nachlass entnommen worden ist." Wenn also der 

Erbe selbst etwas aus dem Nachlass nimmt oder dies veranlasst, gilt das Edikt. 

 

149. Wir verstehen darunter, dass jemand das Eigentum, das zu einem Nachlass gehört, genommen hat, dass er dieses 

Eigentum verheimlicht, veruntreut oder vergeudet hat. 

 

150. Der Prätor sagt: "Wodurch ein beliebiges Gut aus dem Nachlass genommen worden ist", und das Edikt gilt unabhängig 

davon, ob ein Gegenstand oder mehrere genommen worden sind, oder ob das betreffende Gut einen Teil des Nachlasses 

bildet oder mit diesem verbunden ist. 

 

151. Eine Person, die nicht in betrügerischer oder böswilliger Absicht gehandelt hat, wird nicht verurteilt, wenn sie Eigentum 

entwendet hat. Ebenso wenig wird derjenige als Täter angesehen, der sich in Bezug auf das Gut irrte und nicht wusste, dass 

es zum Nachlass gehörte. Hat er sie also ohne die Absicht genommen, sie zu veruntreuen oder dem Nachlass Schaden 

zuzufügen, sondern in der Annahme, dass sie ihm nicht gehörte, so ist davon auszugehen, dass er sie sich nicht zu eigen 

gemacht hat. 

 

152. Diese Worte des Edikts gelten für denjenigen, der zuerst einen Teil des Gutes genommen und dann das Gut 

zurückgewiesen hat; wenn er es aber zuerst zurückgewiesen und dann das Gut veruntreut hat, wollen wir sehen, ob das Edikt 
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Anwendung findet. Ich glaube, dass es in diesem Fall besser ist, die Meinung von Sabinus anzunehmen, nämlich dass der 

Erbe den Nachlassgläubigern in einer Diebstahlsklage haftet; denn wenn der Erbe den Nachlass ausgeschlagen hat, haftet er 

danach wegen des Verbrechens. 

 

153. Paulus, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn ein Erbe wie folgt eingesetzt werden sollte: "Er soll innerhalb einer bestimmten Frist in den Nachlass eintreten, und 

wenn er es nicht tut, soll ein anderer an seine Stelle treten", und der erste Erbe stirbt, bevor er in den Nachlass eintritt, kann 

niemand daran zweifeln, dass der Ersatzerbe nicht bis zu dem für die Annahme festgelegten letzten Tag warten muss. 

 

154. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn jemand, der nicht als Erbe, sondern als Sohn seines Gönners handelt und in Not ist, den Freigelassenen seines Gönners 

um Unterstützung bittet, besteht kein Zweifel, dass er damit nicht in die Verwaltung des väterlichen Vermögens eingreift. 

Auch Labeo vertritt diese Meinung sehr richtig. 

 

155. Derselbe, Über Plautius, Buch XII. 

 

Wenn ein Erbe meint, er sei zur Zahlung von zehn aurei verurteilt worden, während er in Wirklichkeit zur Zahlung von fünf 

verurteilt wurde, und er zahlt zehn, so wird er Erbe, indem er in den Nachlass eintritt. 

 

156. Wenn er aber meint, er sei zur Zahlung von fünf Aurei verurteilt worden, obwohl er zur Zahlung von zehn Aurei 

verurteilt worden ist, und er zahlt fünf Aurei, so erfüllt er die Bedingung nicht. Dies hat jedoch einen gewissen Vorteil für 

ihn, denn wenn er den Rest bezahlt, wird die Bedingung als erfüllt angesehen, wenn er die anderen fünf Aurei bezahlt. 

 

157. Wenn ein freier Mann in gutem Glauben als Sklave dient und auf Befehl seines angeblichen Herrn ein Gut betritt, wird 

er nicht haftbar gemacht. 

 

158. Die Lage eines Sklaven, der unter einer bestimmten Bedingung befreit werden soll, ist derjenigen ähnlich, in der er vom 

Erben angewiesen wird, in ein Gut einzutreten, und dies tut, nachdem die Bedingung, von der seine Freiheit abhängt, erfüllt 

ist, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. 

 

159. Ist ein Sklave von jemandem zum Erben eingesetzt worden, so besteht ein gewisser Zweifel, ob er kraft des Willens 

seines Herrn zu seiner Freiheit berechtigt ist, wenn er nicht weiß, ob die Bedingung, von der seine Freiheit abhängt, erfüllt ist 
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oder nicht; oder, wenn die Erbschaft angenommen worden ist, ob er Erbe werden kann, indem er in dieselbe eintritt. Julianus 

sagt, dass er der Erbe werden wird. 

 

160. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Titius wurde zum Erben der Hälfte eines Anwesens eingesetzt und verlangte irrtümlich nur ein Viertel des Anwesens. Ich 

frage, ob eine solche Forderung nicht ungültig ist, oder ob alle seine Rechte so gewahrt bleiben, als ob das Viertel des 

Vermögens von ihm nicht erwähnt worden wäre. Die Antwort war, dass die bessere Meinung die ist, dass die Forderung 

keine Kraft oder Wirkung hat, genauso wie in dem Fall, in dem eine Partei zum Erben der Hälfte eines Nachlasses ernannt 

wurde, sie irrtümlich nur ein Viertel desselben annimmt. 

 

161. Javolenus, Episteln, Buch IV. 

 

Wenn du unter einer bestimmten Bedingung zum Erben eines Sechstels einer Erbschaft eingesetzt wurdest und Titius, an 

dessen Stelle du gesetzt wurdest, sich weigert, seinen Anteil anzunehmen, und du die Erbschaft kraft der Substitution 

annimmst und die Bedingung, unter der du Anspruch auf ein Sechstel hattest, erfüllt ist, frage ich, ob es notwendig ist, dass 

du in die Erbschaft eintrittst, um den Verlust deines Sechstels zu vermeiden. Die Antwort lautete, dass es keinen Unterschied 

macht, ob der Nachlass aufgrund der Substitution oder aufgrund der ersten Einsetzung betreten wird, da in beiden Fällen eine 

einzige Annahme ausreicht. Daher gehört der sechste Teil, der mir unter einer Bedingung gewährt wurde, mir allein. 

 

162. Und wenn Sie das Sechstel des Vermögens, zu dessen Erben Sie eingesetzt wurden, nicht annehmen, glauben Sie dann, 

dass Sie durch die Annahme unter der Substitution Anspruch auf einen Teil des Anteils von Titius haben werden? Ich zweifle 

nicht daran, dass ich, wenn ich durch die Annahme der ersten Einsetzung Erbe werden kann, es in meiner Macht steht, 

entweder abzulehnen oder einen beliebigen Teil des Nachlasses zu beanspruchen, der gewünscht wird. 

 

163. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Es kann ein Zweifel darüber aufkommen, ob ich, nachdem ich testamentarisch zum Erben einer Person eingesetzt worden 

bin, deren Vermögen, selbst wenn sie von Todes wegen sterben sollte, mir als gesetzlichem Erben zustehen würde, beide 

Titel auf das Vermögen gleichzeitig ausschlagen kann, weil das Vermögen mir nicht von Rechts wegen gehörte, bevor ich es 

als testamentarisch vermacht ausschlug. Es ist richtig, daß ich gleichzeitig die testamentarische und die gesetzliche Erbschaft 

ausgeschlagen habe, so als ob ich wünschte, daß die letztere mir gehöre, obwohl ich wußte, daß sie mir auch testamentarisch 

vermacht worden war; es wird daher angenommen, daß ich zuerst die testamentarische Erbschaft ausgeschlagen und auf 

diese Weise die gesetzliche erworben habe. 
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164. Derselbe, über Quintus Mucius, Buch XXXV. 

 

Zwei Brüder besaßen ihr Vermögen gemeinsam, einer von ihnen, der von Todes wegen starb, hinterließ keinen direkten 

Erben, und sein Bruder, der ihn überlebte, lehnte es ab, sein Erbe zu sein. Es wurde die Frage gestellt, ob letzterer für die 

Schulden des Nachlasses haftete, weil er sich des gemeinsamen Vermögens bedient hatte, nachdem er wusste, dass sein 

Bruder tot war. Die Antwort lautete, dass er nicht haftet, wenn er das Vermögen nicht genutzt hat, weil er Erbe sein wollte. 

Daher sollte er sich davor hüten, mehr von der Immobilie in Besitz zu nehmen, als ihm als Anteil zustand. 

 

165. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Es steht fest, dass, wann immer ein Gut oder irgendetwas anderes durch eine Person erworben wird, die unter der Kontrolle 

einer anderen steht, es sofort von der letzteren erworben wird und nicht für einen Moment in demjenigen verbleibt, von dem 

es erworben wurde, und daher wird es direkt von demjenigen erworben, der dazu berechtigt ist. 

 

166. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn ich zum Alleinerben von mehreren Anteilen an einer Erbschaft eingesetzt werde, kann ich einen Anteil nicht 

ausschlagen, und es macht auch keinen Unterschied, ob ich einen Ersatz für diesen Anteil habe oder nicht. 

 

167. Ich denke, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn ich zusammen mit anderen Erben oder zu mehreren Anteilen als 

Erbe eingesetzt worden bin, weil ich durch die Annahme eines Anteils alle Anteile erwerbe, wenn sie ausgeschlagen werden. 

 

168. Und wenn einer meiner Sklaven zum Erben eines Teils einer Erbschaft absolut und zum Erben eines anderen Teils 

bedingt eingesetzt worden ist, weil er z.B. einen Miterben hat, und er auf meine Anweisung in die Erbschaft eintritt und nach 

seiner Freilassung die Bedingung, von der der andere Teil der Erbschaft abhängt, erfüllt ist, so ist die bessere Meinung, dass 

der erste Teil nicht von mir erworben wird, sondern dem Sklaven selbst folgt. Denn es soll alles so bleiben, wie es zu der Zeit 

war, als die Bedingung des zweiten Anteils erfüllt wurde, damit er von demjenigen erworben werden kann, der Anspruch auf 

den ersten Anteil hatte. 

 

169. Daher meine ich, daß der Sklave, wenn er unter der Herrschaft seines ursprünglichen Herrn bleibt, ein zweites Mal in 

den Nachlaß eintreten muß, wenn die Bedingung erfüllt ist; und wenn wir gesagt haben, daß der Erbe nur einmal in den 

Nachlaß eintreten darf, so bezieht sich das auf den Erben selbst und gilt nicht, wenn der Nachlaß durch das Eingreifen eines 

anderen erworben wird. 

 

170. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 
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Ein eingesetzter Erbe gilt auch im Falle der Substitution als angenommen, wenn er das Gut selbst erwerben kann; denn wenn 

er stirbt, überträgt er die Substitution nicht auf seinen Erben. 

 

171. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVI. 

 

Wenn der Sklave eines Erbunfähigen zum Erben berufen wird und vor dem Eintritt in das Erbe auf Anordnung seines Herrn 

entlassen oder veräußert wird und keine Handlung begeht, um sich dem Gesetz zu entziehen, wird er selbst zur Erbfolge 

zugelassen. Kann sein Herr jedoch nur einen bestimmten Teil des Nachlasses übernehmen, so gilt die gleiche Regel für den 

Teil, den er nach dem Testament nicht übernehmen kann. Denn im Allgemeinen macht es bei der Frage, ob jemand aufgrund 

eines Testaments nichts oder nur einen Teil des Nachlasses mitnehmen kann, keinen Unterschied. 

 

172. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

Wenn jemand stillschweigend aufgefordert wird, einem anderen den gesamten Anteil an einem Nachlass zu überlassen, zu 

dessen Erben er berufen wurde, ist es offensichtlich, dass er nichts durch Anwachsung erhalten kann, weil er nicht als 

berechtigt auf das Gut angesehen wird. 

 

173. Papinianus, Fragen, Buch XVI. 

 

Wenn ein ungeborenes Kind vererbt und ein emanzipierter Sohn oder ein Fremder als Erbe eingesetzt wird, kann der 

Nachlass, solange das Testament durch die Geburt des Kindes gebrochen werden kann, nicht gemäß den Bestimmungen des 

Testaments übertragen werden. Erweist sich jedoch, dass die Frau nicht schwanger war, und stirbt der in der Familie 

verbliebene Sohn, während dies ungewiss ist, so gilt er als Erbe; und ob er nun ein emanzipierter Sohn oder ein Fremder ist, 

kann er die Erbschaft nur erwerben, wenn er weiß, dass die Frau nicht schwanger war. Sollte die Frau also tatsächlich 

schwanger sein, wäre es dann nicht ungerecht, wenn der verstorbene Sohn in der Zwischenzeit seinem Erben nichts 

hinterlassen könnte? Daher sollte der Sohn gemäß dem Dekret entlastet werden, da er unabhängig davon, ob ihm ein Bruder 

geboren wird oder nicht, immer noch der Erbe seines Vaters sein wird. Die gleiche Argumentation macht deutlich, dass auch 

einem emanzipierten Sohn, der in jedem Fall Anspruch auf den Besitz des Nachlasses hat, Entlastung gewährt werden sollte. 

 

174. Derselbe, Fragen, Buch XXX. 

 

Wenn jemand durch Furcht veranlasst in einen Nachlass eintritt, hat das zur Folge, dass ihm, weil er gegen seinen Willen 

Erbe wird, die Befugnis zuerkannt werden kann, den Nachlass auszuschlagen. 
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175. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Pannonius Avitus wurde während seiner Tätigkeit als kaiserlicher Verwalter in Kilikien zum Erben eingesetzt, starb aber, 

bevor er von seiner Einsetzung erfuhr. Seine Erben beantragten als Vertreter des Verstorbenen die vollständige 

Rückerstattung, weil sie in dieser Eigenschaft nicht in den Besitz des Vermögens gelangen konnten, auf das sein 

Stellvertreter nun Anspruch erhob und das ihm nach der strengen Auslegung des Gesetzes nicht zustand, weil Avitus 

innerhalb der für die Annahme des Vermögens festgelegten Frist gestorben war. Marcellus gibt im Buch der Fragen an, dass 

der göttliche Pius eine gegenteilige Entscheidung in Bezug auf eine Partei getroffen hat, die sich als Mitglied einer Botschaft 

in Rom aufhielt, wo sein Sohn, da er abwesend war, es versäumt hatte, den Besitz von Gütern zu erlangen, die von seiner 

Mutter abstammten, und dass ohne Rücksicht auf diese Unterscheidung ein Grund für die Rückgabe bestand. Diese Regel 

sollte im Interesse der Gerechtigkeit auch auf den vorliegenden Fall anwendbar sein. 

 

176. Der emanzipierte Sohn einer des Hochverrats angeklagten Person, der von der Unschuld seines Vaters überzeugt ist, 

kann dessen Vermögen erhalten, solange die Untersuchung des Falles anhängig ist. 

 

177. Es wird festgestellt, dass ein Sohn in seiner Eigenschaft als Erbe gehandelt hat, wenn er zum Zeitpunkt seines Todes 

wusste, dass seine Mutter als Erbin verstorben war, und seinen Erben in einem Kodizill bittet, einen Sklaven, der zum 

Nachlass seiner Mutter gehört, freizugeben und ein Denkmal für sich und seine Eltern auf einem zum Nachlass gehörenden 

Grundstück zu errichten. 

 

178. The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Es wird gesagt, dass ein Sohn sich in den Nachlass seines Vaters einmischt, wenn er als Erbe auftritt, wenn die familiären 

Bande zerrissen sind. Ein Sohn, der den Nachlass seiner Mutter annimmt und ein zum Nachlass seines Vaters gehörendes 

Grundstück erwirbt, das er in Besitz nimmt, ohne zu wissen, dass es zum Nachlass seiner Mutter gehört, hat also nicht das 

Recht verloren, den Nachlass auszuschlagen. 

 

179. Es wurde entschieden, dass Minderjährigen gemischte Klagen zu gewähren sind, da sie von der Haftung für 

Nachlassverbindlichkeiten befreit werden müssen. 

 

180. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Als Erbe handelt derjenige, der seine Absicht bekundet, einen Nachlass anzunehmen, auch wenn er nichts von dem zum 

Nachlass gehörenden Vermögen berührt. Hält er also ein Haus, das zum Nachlass gehört, aber verpfändet wurde und dessen 
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Besitz in irgendeiner Weise zum Nachlass gehörte, so wird er als Erbe angesehen. Das Gleiche gilt, wenn er einen anderen 

Gegenstand als Teil des Nachlasses in seinem Besitz behält. 

 

181. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 

 

Schlägt ein Minderjähriger eine Erbschaft aus, so ist den von ihm gestellten Bürgschaften Entlastung zu gewähren, wenn sie 

wegen eines Vertrages, der sich auf die Erbschaft bezieht, in Anspruch genommen werden. 

 

182. Paulus, Meinungen, Buch XII. 

 

Paulus vertritt die Auffassung, dass ein Nachlass nicht durch das Eingreifen eines Kurators erworben werden kann. 

 

183. Er vertritt auch die Meinung, dass, wenn ein Enkel in den Nachlass seines Vaters eintritt, der ein Testament gemacht 

hat, in dem er auf Anordnung seines Großvaters über sein castrense peculium verfügte, er zugunsten seines Großvaters alles 

erwirbt, worüber sein Vater testamentarisch verfügen konnte; denn castrensiales Vermögen hört durch den Wechsel der 

Personen auf, solches zu sein. 

 

184. Das Gleiche, Meinungen. 

 

Paulus ist der Ansicht, dass ein Sohn, der sich weigert, den Nachlass seines Vaters anzunehmen, von den Nachlassgläubigern 

verklagt werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass er den besagten Nachlass durch die Intervention von irgendjemandem 

erworben hat, so als ob er die Verwaltung des Nachlasses selbst übernommen hätte. 

 

185. Derselbe, Meinungen, Buch XVII. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, heiratet; seine Frau stirbt und hinterlässt Kinder; und diese treten auf 

Anordnung ihres Vaters und nicht auf Anordnung ihres Großvaters in das Erbe ihrer Mutter ein. Ich frage, ob der Nachlass 

vom Großvater erworben wird? Paulus antwortet, dass der Akt nach dem genannten Fall nichtig ist. 

 

186. Derselbe, Entscheidungen, Buch III. 

 

Jedes Mal, wenn ein Vater seinen Sohn anweist, in ein Erbe einzutreten, muss er sicher sein, ob sein Sohn Erbe eines Teils 

oder des ganzen Erbes ist, und auch, ob sein Recht von einer Einsetzung als Erbe oder von einer Substitution oder kraft eines 

Testaments oder durch Erbschaft abgeleitet ist. 
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187. Ist der Vater oder der Herr stumm, so kann er, wenn ein Sohn oder ein Sklave als Erbe eingesetzt worden ist, nach der 

besseren Meinung durch ein Nicken anordnen, daß er in den Nachlaß eintritt, sofern er über ausreichende Intelligenz verfügt, 

um den Nachlaß rechtmäßig zu erwerben, was um so leichter festzustellen ist, je besser er schreiben kann. 

 

188. Ein Sklave, der stumm ist und auf Anweisung seines Herrn als Erbe handelt, macht diesen für die Nachlassschulden 

haftbar. 

 

189. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Wer sich weigert, das Eigentum einer lebenden Person anzunehmen, dem ist es nicht verboten, in deren Nachlass einzutreten 

oder nach deren Tod den prätorischen Besitz zu verlangen. 

 

190. Paulus, Beschlüsse, Buch IV. 

 

Eine Erbschaft kann nicht nur durch Worte, sondern auch durch irgendeine Handlung oder ein anderes Zeichen des 

Testaments abgelehnt werden. 

 

191. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Wenn jemand, der sich irrtümlich für minderjährig hält, obwohl er in Wirklichkeit die Volljährigkeit erreicht hat, als Erbe 

auftritt, werden seine Rechte durch einen solchen Irrtum nicht beeinträchtigt. 

 

192. Paulus, Dekrete, Buch III. 

 

Clodius Clodianus, der ein Testament gemacht hatte, setzte später denselben Erben durch ein anderes Testament ein, das so 

abgefasst war, dass es weder Kraft noch Wirkung hatte. Der eingesetzte Erbe, der das zweite Testament für gültig hielt, 

wollte kraft dieses Testaments in den Nachlass eintreten, doch wurde später festgestellt, dass es nichtig war. Papinianus 

vertrat die Auffassung, dass er den durch das erste Testament eingeräumten Nachlass ausgeschlagen habe und ihn nach dem 

zweiten Testament nicht annehmen könne. Ich vertrat die Auffassung, dass er das erste Testament nicht abgelehnt hatte, da er 

das zweite für gültig hielt. Schließlich wurde entschieden, dass Clodianus unsterblich sei. 

 

193. Scaevola, Digest, Buch XXVI. 

 

Eine gewisse Frau versprach Sempronius im Namen ihrer Enkelin, die sie von Seiua, ihrer Tochter, hatte, eine Geldsumme 

als Mitgift und zahlte ihm einen gewissen Betrag als Zins für die Haushaltskosten. Dann starb sie, Seia war ihr Erbe, 



1882 

 

zusammen mit anderen, gegen die Sempronius Klage erhob, und die verschiedenen Erben wurden für ihre Anteile am 

Nachlass haftbar gemacht, unter ihnen Seia, die zusammen mit den anderen Sempronius die Sicherheit gab, dass sie die 

Summe zahlen würden, über die jeder von ihnen verurteilt worden war, mit denselben Zinsen, die von der Erblasserin für den 

Unterhalt der Familie gezahlt worden waren. Später lehnten die anderen Erben, mit Ausnahme von Seia, den Nachlass durch 

die Nachsicht des Kaisers ab, und er ging vollständig an Seia über. Ich frage, ob eine Prätorianerklage gegen Seia, der nun 

Alleinerbe war und als solcher alle Angelegenheiten des Nachlasses verwaltete, gewährt werden sollte, um den Betrag der 

Anteile derjenigen zurückzufordern, die durch die Nachsicht des Kaisers in der Lage gewesen waren, den Nachlass 

auszuschlagen. Die Antwort lautet, dass Klagen, die sich auf die Anteile derjenigen beziehen, die eine Erbschaft ausschlagen, 

gewöhnlich gegen denjenigen erhoben werden, der sie annimmt und es vorzieht, die Verbindlichkeiten des gesamten 

Nachlasses zu begleichen. 

 

194. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch I. 

 

Aristo erklärte unter Bezugnahme auf die Dekrete des Fronto: Zwei Töchter waren die notwendigen Erben ihres Vaters; eine 

von ihnen lehnte es ab, seinen Nachlass anzunehmen, und die andere nahm den Besitz ihres Vaters in Besitz und war bereit, 

alle seine Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der ehrwürdige Prätor Cassius entschied nach Anhörung des Falles zu Recht, dass 

der Tochter, die den Nachlass ihres Vaters angenommen hatte, prätorianische Handlungen zugestanden werden sollten, der 

anderen Tochter, die sie abgelehnt hatte, jedoch verweigert werden sollten. 

 

 

 

 

Tit. 3. Wie Testamente eröffnet, geprüft und abgeschrieben werden sollen. 

 

 

 

 

195. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Der Prätor verspricht, dass er allen, die ein Testament einsehen oder abschreiben wollen, das Privileg der Einsichtnahme und 

Abschrift gewähren wird. Es ist klar, dass er diese Erlaubnis jedem gewährt, der dies entweder in seinem eigenen Namen 

oder in dem eines anderen wünscht. 

 

196. Der Grund für die Verabschiedung dieses Edikts liegt auf der Hand; denn ohne richterliche Vollmacht kann man die 

Bestimmungen eines Testaments nicht ausführen, noch kann die Wahrheit in den Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung 
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von Testamenten ergeben, vom Gericht festgestellt werden, außer durch die Prüfung und Untersuchung der darin enthaltenen 

Sprache. 

 

197. Weigert sich jemand, sein Siegel anzuerkennen, so hindert dies nicht die Eröffnung eines Testaments, aber es wird aus 

diesem Grund verdächtig. 

 

198. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Die Urkunde, die die Bestimmungen des Testaments enthält, gehört nicht einer einzigen Person, nämlich dem Erben, sondern 

sie ist Eigentum aller, denen etwas vermacht worden ist; und sie ist vielmehr eine öffentliche Urkunde. 

 

199. Richtig heißt es ein Testament, das rechtlich einwandfrei ist; wir nennen aber auch fälschlicherweise gewisse Papiere 

Testamente, die gefälscht, unrechtmäßig, nichtig oder gebrochen sind, und wir sind auch gewohnt, solche, die fehlerhaft sind, 

als Testamente zu bezeichnen. 

 

200. Es wird gesagt, dass alles, was in Bezug auf ein Testament gemacht wurde, denselben Regeln unterliegt wie das 

Testament selbst, egal auf welchem Material es geschrieben wurde; vorausgesetzt, dass es den letzten Willen des 

Verstorbenen enthält, und das Testament selbst, wie auch die Substitution, in das Edikt aufgenommen wird. 

 

201. Wenn jemand mehrere Testamente vorzulegen wünscht, soll die Vollmacht erteilt werden, sie alle vorzulegen. 

 

202. Besteht ein Zweifel darüber, ob derjenige, dessen Testament jemand zu prüfen oder abzuschreiben wünscht, noch lebt 

oder schon tot ist, so soll der Prätor dies nach ordnungsgemäßer Untersuchung entscheiden, so dass er, wenn sich 

herausstellt, dass der Erblasser noch lebt, die Prüfung des Testaments nicht zulassen soll; andernfalls kann er dem 

Antragsteller gestatten, die Schrift, die Siegel und alles andere, was zu der Urkunde gehört, was er zu prüfen wünscht, zu 

prüfen. 

 

203. Die Prüfung eines Testaments umfasst auch die Einsichtnahme in dasselbe. 

 

204. Der Prätor gestattet weder die Abschrift noch die Prüfung des Datums des Testaments oder des Namens des Konsuls, 

unter dessen Verwaltung es errichtet wurde, um Betrugsmöglichkeiten zu vermeiden; denn auch die Prüfung dieser Angaben 

kann Material für die Begehung von Fälschungen liefern. 

 

205. Kann der Prätor anordnen, dass die Befugnis zur Prüfung oder Abschrift eines Testaments unverzüglich erteilt wird, 

oder soll er demjenigen, der im Besitz des Testaments ist, Zeit für dessen Vorlage gewähren, wenn er es wünscht? Die 
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bessere Meinung ist, dass er eine bestimmte Frist einräumen soll, die von der Schwierigkeit der Übermittlung und der 

Entfernung des Ortes abhängt. 

 

206. Wenn jemand nicht leugnet, dass er im Besitz eines Testaments ist, aber nicht zulassen will, dass es untersucht und 

kopiert wird, soll er auf jeden Fall dazu gezwungen werden, dies zu tun. Leugnet er jedoch, daß das Testament in seinem 

Besitz ist, so ist auf das Interdikt zurückzugreifen, das die Vorlage von Testamenten vorsieht. 

 

207. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Der Erbe hat jedoch das Recht, auf die Herausgabe des Testaments zu klagen, ebenso wie auf die zum Nachlass gehörenden 

Güter, und kann aus diesem Grund eine Klage erheben, um die Vorlage des Testaments zu erzwingen. 

 

208. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn das Testament eröffnet werden soll, ist es die Pflicht des Prätors, die Zeugen aufzufordern, zu erscheinen und ihre 

Siegel zu bestätigen, 

 

209. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Oder zu leugnen, dass sie das Testament besiegelt haben; denn es ist zweckmäßig, dass der letzte Wille der Menschen in 

Kraft gesetzt wird. 

 

210. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn die Mehrheit der Zeugen gefunden wird, kann das Testament in ihrer Gegenwart geöffnet und verlesen werden. 

 

211. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn einer der Zeugen abwesend ist, muss das Testament zu ihm geschickt werden, wo immer er auch sein mag, damit er 

sein Siegel bestätigt. Denn es wäre eine Härte, ihn zu zwingen, zu diesem Zweck zurückzukehren, da es uns oft große 

Unannehmlichkeiten bereitet, unter solchen Umständen von unseren Geschäften abgezogen zu werden; und es wäre 

ungerecht, wenn jemand dafür, dass er seine Pflicht erfüllt hat, Schaden erleidet. Es macht auch keinen Unterschied, ob ein 

Zeuge oder alle Zeugen abwesend sind. Wenn alle abwesend sind und aus irgendeinem Grund eine dringende Notwendigkeit 

besteht, das Testament zu öffnen, soll der Prokonsul dafür sorgen, dass es in Anwesenheit von Männern mit ausgezeichnetem 

Ruf geöffnet wird; und nachdem es in deren Anwesenheit abgeschrieben und untersucht worden ist, muss es von denselben 
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Parteien versiegelt werden, vor denen es geöffnet wurde, und dann an den Ort geschickt werden, an dem sich die Zeugen 

befinden, damit sie ihre Siegel bestätigen. 

 

212. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Der Prätor erlaubt nicht die Öffnung eines Pupillar-Testaments, auch wenn es keinen Vermerk gibt, der dies verbietet; 

dennoch kann der Prätor, wenn der Erblasser sein Testament teilweise versiegelt hat, die Öffnung erlauben, wenn ein 

entsprechender Grund vorliegt. 

 

213. Paulus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Wenn eine Frau im Namen ihres ungeborenen Kindes in den prätorischen Besitz eines Anwesens gesetzt wird, soll das 

Pupillentestament geöffnet werden, damit festgestellt werden kann, wem die Vormundschaft für das Kind anvertraut wurde. 

 

214. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wenn es zwei Abschriften eines Testaments gibt und eine davon nicht versiegelt ist, wird das Testament als eröffnet 

angesehen. 

 

215. Wenn das Testament selbst entsiegelt ist, besteht kein Zweifel, dass es als eröffnet zu betrachten ist; denn wir fragen 

nicht danach, von wem es eröffnet werden soll. 

 

216. Wird ein Testament nicht vorgelegt oder ist es verbrannt worden, so ist den Vermächtnisnehmern Entlastung zu 

gewähren; dasselbe gilt, wenn das Testament unterdrückt oder verheimlicht worden ist. 

 

217. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 

 

So wie ein Kodizill als Teil eines Testaments angesehen wird, so wird auch eine Pupillarsubstitution als Teil desselben 

betrachtet. 

 

218. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wenn jemand ein Testament und auch eine Abschrift davon macht, und die Abschrift ist offen, so gilt das Testament nicht als 

offen; wenn aber das ursprüngliche Testament offen ist, so ist alles andere auch offen. 
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Tit. 4. Wo jemand durch Ausschlagung seiner Erbeinsetzung durch Erbschaft oder auf andere Weise in den Besitz des 

Nachlasses gelangt. 

 

 

 

 

219. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Der Prätor versucht, die Wünsche der Verstorbenen zu erfüllen, und wendet sich gegen die List derer, die, indem sie sich 

weigern, das Testament anzunehmen, den Besitz des Nachlasses oder eines Teils desselben auf der Grundlage des 

Intestatums erlangen, um die Vermächtnisnehmer zu betrügen, denen nach dem Testament des Verstorbenen etwas zusteht, 

wenn der Nachlass nicht ab intestato erlangt werden sollte; und er verspricht, eine Klage gegen sie zuzulassen. 

 

220. Es macht wenig Unterschied, ob der Betreffende die Erbschaft selbst oder durch einen anderen erwirbt; denn wie auch 

immer er dazu in der Lage sein mag, wenn er sie nicht aufgrund des Testaments erwirbt, ist er in der Lage, durch das Edikt 

des Prätors betroffen zu werden. 

 

221. Es wird angenommen, dass ein Erbe es unterlassen hat, die ihm testamentarisch eingeräumten Vorteile zu nutzen, wenn 

er es ablehnt, jemanden zu beauftragen, in den Nachlass einzutreten, obwohl er die Möglichkeit dazu hat. 

 

222. Was aber, wenn sein Sklave, nachdem er die Anweisung erhalten hat, den Nachlass zu betreten, dieser Anweisung nicht 

nachkommt? Der Sklave kann aber dazu gezwungen werden, und deshalb fällt sein Herr in den Geltungsbereich des Edikts. 

 

223. Wenn aber der Herr von seinem Sklaven nicht von seiner Einsetzung als Erbe unterrichtet worden ist und er selbst 

danach aufgrund der Erbfolge in den Besitz des Nachlasses gelangt, ist er nach dem Edikt nicht haftbar, es sei denn, er 

behauptet, von den Tatsachen nichts gewusst zu haben. 

 

224. In dem Fall, in dem derselbe Beteiligte gleichzeitig als Erbe und Substitut eingesetzt war und es versäumt hat, von 

seiner Einsetzung Gebrauch zu machen, stellt sich die Frage, ob er in den Anwendungsbereich des Edikts fällt. Meines 

Erachtens ist dies nicht der Fall, da der Erblasser, der ihn als Ersatzmann für sich selbst eingesetzt hat, ihm das Vorrecht der 

Ausschlagung eingeräumt hat. 
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225. Wer eine Erbschaft ausschlägt, verwirkt alle Rechte, die ihm aufgrund des Testaments zustehen könnten. 

 

226. Werden die Kinder, die der Autorität ihres Vaters unterstehen, durch sein Testament unmittelbar zu Erben, so gibt es 

keinen Grund, warum sie seinen Nachlass nicht ausschlagen können. Greifen sie jedoch später in die Erbschaft ein, so gelten 

sie als Erben kraft des Testaments, es sei denn, sie unterlassen die Annahme und beanspruchen den Besitz aufgrund der 

Erbfolge; denn in diesem Fall fallen sie unter die Bestimmungen des Edikts. 

 

227. Wenn ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt wird und, da er in der Lage ist, diese zu erfüllen, dies nicht tut, wenn 

die Bedingung so beschaffen ist, daß sie von der Zustimmung des besagten Erben abhängt, und er danach den Besitz des 

Vermögens aufgrund der Intestazie erlangt, soll er nach dem Edikt haftbar gemacht werden; aus dem Grund, daß eine solche 

bedingte Einsetzung als eine absolute Einsetzung zu betrachten ist. 

 

228. Wenn Personen, die die testamentarische Einsetzung abgelehnt haben, eine Erbschaft auf Grund der Erbfolge erhalten, 

wird nicht danach gefragt, ob sie den Besitz derselben als gesetzliche Erben erworben haben oder nicht; denn aus welchem 

Titel auch immer sie den Besitz der Erbschaft oder eines Teils derselben erwerben, können sie nach dem Edikt verklagt 

werden, sofern sie ihn nicht aus einem anderen Grund erwerben; zum Beispiel, wenn jemand eine Erbschaft ausschlägt und 

sie durch eine Treuhandschaft erwirbt, und in den Besitz gesetzt wird, um die Treuhandschaft zu erfüllen; oder wenn ihr 

behaupten solltet, dass er den Besitz erlangt hat, um einen Anspruch zu wahren; denn in diesem Fall kann er nicht 

gezwungen werden, in einem von den Vermächtnisnehmern angestrengten Prozess zu antworten. Das Edikt des Prätors findet 

daher Anwendung, wann immer jemand den Besitz als gesetzlicher Erbe innehat, oder das Gut aufgrund eines Erbfalls 

erwirbt, oder es als Plünderer innehat, indem er vorgibt, aufgrund eines Erbfalls ein Recht auf den Besitz zu haben; denn 

ganz gleich, auf welche Weise er durch den Erhalt des Gutes finanziell begünstigt wird, muss er die Vermächtnisse bezahlen. 

 

229. Die Vermächtnisnehmer müssen jedoch die Sicherheit leisten, dass die Vermächtnisse an den Erben zurückgezahlt 

werden, falls dieser durch einen besseren Titel des Nachlasses beraubt werden sollte; und selbst wenn der Betreffende den 

Nachlass nicht in seinem Besitz hat, sondern bösgläubig gehandelt hat, um sich dem Besitz zu entziehen, wird er 

infolgedessen so haftbar gemacht, als ob er den Nachlass betreten hätte. 

 

230. Als bösgläubig in der Absicht, sich dem Besitz zu entziehen, wird angesehen, wer den Besitz in betrügerischer Absicht 

einem anderen überträgt, um den Vermächtnisnehmern und anderen, die aufgrund des Testaments etwas erhalten haben, das 

ihnen Vermachte zu entziehen. 

 

231. Es wurde die Frage gestellt, ob derjenige nicht als bösgläubig anzusehen ist, der, um nicht in den Besitz zu gelangen, 

den Besitz betrügerisch aufgibt, nachdem er ihn eine Zeit lang innehatte, oder ob auch derjenige haftet, der dies böswillig 

getan hat, um nicht in den Besitz zu gelangen. Labeo sagt, dass es ihm scheint, dass derjenige, der es zunächst vermieden hat, 
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den Besitz zu erlangen, nicht weniger schuldig ist als derjenige, der ihn betrügerisch aufgibt, nachdem er ihn erlangt hat. Dies 

ist eine vorherrschende Meinung. 

 

232. Wer eine Erbschaft in betrügerischer Absicht ausschlägt, damit sie auf den gesetzlichen Erben übergeht, wird von den 

Vermächtnisnehmern verklagt. 

 

233. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn auch derjenige, der gegen Zahlung einer Geldsumme auf ein Gut verzichtet, nicht als Erbe angesehen werden kann, so 

ist er doch zu verklagen, wie derjenige, der, nachdem er die testamentarische Übernahme eines Gutes abgelehnt hat, dieses 

aufgrund der Erbfolge in Besitz nimmt, wie der göttliche Hadrian in einem Reskript erklärt hat. Aus diesem Grund wird er 

von den Vermächtnisnehmern und anderen Begünstigten des Nachlasses verklagt werden können. 

 

234. Soll aber die Klage von vornherein gegen ihn erhoben werden und dann der Erbe in Anspruch genommen werden, oder 

soll man die Reihenfolge ändern? Die gerechtere Meinung scheint mir zu sein, dass zuerst gegen den Besitzer des Nachlasses 

geklagt werden sollte, besonders wenn der Besitz desselben für ihn von Nutzen ist. 

 

235. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ihr von einem Stellvertreter Geld dafür erhaltet, dass ihr auf euren Anspruch auf einen Nachlass verzichtet, und er tritt 

in denselben ein, kann man bezweifeln, ob den Vermächtnisnehmern eine Klage zugestanden werden sollte. Ich denke, dass, 

wenn der Stellvertreter auch auf seinen Anspruch verzichtet, weil der Nachlass von Rechts wegen auf ihn übergeht, und er 

ihn in Besitz nimmt, Sie beide haften; und eine Klage wird zugunsten desjenigen, dem ein Vermächtnis vermacht wurde, 

gegen denjenigen von Ihnen, den er verklagen will, zugelassen. 

 

236. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn der Erbe kein Geld erhält, sondern sich weigert, das Testament anzunehmen, weil er entweder dem Ersatzmann oder 

dem gesetzlichen Erben eine Gunst erweisen will, gibt es dann einen Grund für die Anwendung des Edikts? Es wäre für ihn 

unerträglich, wenn er die Vollstreckung des Testaments des Verstorbenen verhindern könnte; und wenn daher eindeutig 

festgestellt wird, dass dies in der Absicht geschah, die Vermächtnisnehmer zu schädigen - auch wenn kein Geld empfangen 

wurde, sondern die Handlung durch übermäßige Parteilichkeit veranlasst wurde -, muss gesagt werden, dass es einen Grund 

für eine Billigkeitsklage gegen denjenigen gibt, der im Besitz des Nachlasses ist. 
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237. Es ist sehr richtig, dass immer dann, wenn jemand einem anderen, der durch die Ausschlagung des Nachlasses Erbe 

wird, eine Gunst erweisen will, und er sie nicht ausgeschlagen hätte, wenn er nicht die Absicht gehabt hätte, die Gunst zu 

erweisen, und insbesondere, wenn er dies in der Absicht getan hat, die Vollstreckung des Testaments zu verhindern, in 

diesem Fall gesagt werden muss, dass eine Klage gegen den Besitzer des Nachlasses erhoben wird, jedoch mit dem 

Unterschied, dass, wenn der Erbe den Nachlass ausgeschlagen hat, weil er Geld angenommen hat, unter diesen Umständen 

gesagt werden kann, dass eine Klage gegen ihn erhoben werden muss; wenn er aber aus Parteilichkeit und in der Absicht 

gehandelt hat, diejenigen zu betrügen, denen etwas vermacht worden ist, so ist der Besitzer des Nachlasses in einer 

Prätorianerklage zu verklagen. 

 

238. Obwohl sich der Prätor auf die eingesetzten Erben zu beziehen scheint, erstreckt sich diese Vorschrift auch auf andere; 

so soll z.B. ein Vermächtnisnehmer, der mit einer Treuhandschaft betraut wurde und durch seine betrügerische Handlung die 

Ausschlagung des Nachlasses verursacht, verklagt werden. 

 

239. Verkauft jemand sein Recht auf eine Erbschaft, so wird angenommen, dass er im Besitz derselben bleibt und nicht in 

betrügerischer Absicht gehandelt hat, um den Besitz zu vermeiden. 

 

240. Marcellus, Digest, Buch XII. 

 

Ein Patron gilt als entschuldigt, wenn er eine Ernennung zum Erben ablehnt, wenn er von seinem Freigelassenen auf eine 

andere Weise zum Erben eingesetzt wurde, als er es hätte sein sollen. Denn wenn sein Sklave zum Alleinerben eines 

Anwesens eingesetzt wurde und wegen eines Unfalls nicht in der Lage war, es auf Anordnung seines Herrn anzutreten, kann 

er ungestraft die Annahme des ihm testamentarisch übertragenen Anwesens ablehnen. 

 

241. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Aus dem Grund, dass ein Erblasser verklagt werden kann, wenn er auf seine Rechte aus dem Testament verzichtet, stellt sich 

die Frage, ob er zur Zahlung gezwungen werden kann, wenn er sie offenbar in Übereinstimmung mit dem Willen des 

Erblassers aufgegeben hat. Ein Beispiel: Ein Mann hat einen Bruder zu seinem Erben eingesetzt und dann einen Nachtrag 

verfasst, in dem er seinen Bruder bittet, eine Treuhandschaft zu Gunsten bestimmter Personen zu erfüllen, falls der Nachlass 

von Rechts wegen an ihn fallen sollte; daher ist zu prüfen, ob er den Vermächtnisnehmern gegenüber haftet, wenn er auf 

seine Rechte aus dem Testament verzichtet und den Besitz des Nachlasses aufgrund der Erbschaft erhalten hat. Julianus 

erklärt im einunddreißigsten Buch der Digest, dass er zunächst zur Zahlung der Vermächtnisse gezwungen werden kann, und 

dass er danach, wenn von den drei Vierteln des Nachlasses noch etwas übrig ist, verpflichtet werden kann, das Vertrauen zu 

erfüllen. Wenn jedoch die Vermächtnisse drei Viertel des Nachlasses ausschöpfen, wird nichts aus der Treuhandschaft 

gezahlt, denn der Erbe muss das vierte ungeschmälert erhalten. Daher wurde von Julianus die Anordnung getroffen, dass 
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zunächst die Vermächtnisse zu erfüllen sind und die Treuhandgelder aus dem Rest zu zahlen sind, wobei das Viertel 

unangetastet bleiben soll. Ich denke, dass die Meinung von Julianus übernommen werden sollte, so dass, wenn der Nachlass 

aufgrund des Testaments ausgeschlagen wurde, um ihn ab intestato zu erhalten, die Partei auf jeden Fall gezwungen werden 

sollte, die Vermächtnisse zu zahlen, aus dem Grund, dass der Erblasser, der ihm das Vertrauen hinterließ, um im Falle der 

Erbfolge intestate entladen zu werden, ihn nicht ermächtigte, den Nachlass unter solchen Umständen auszuschlagen. 

 

242. Steht jedoch fest, daß der Erblasser ihn dazu ausdrücklich ermächtigt hat, so haftet er nicht nach dem Edikt, weil er von 

dem ihm vom Erblasser eingeräumten Vorrecht Gebrauch gemacht hat. Wenn aber der Erblasser ihm nicht ausdrücklich das 

Privileg der Ausschlagung des Nachlasses eingeräumt hat, ist die von Julianus vorgeschriebene Ordnung zu befolgen. 

 

243. Was aber ist zu sagen, wenn ein und dieselbe Person testamentarisch mit Vermächtnissen und im Falle des Erbfalls mit 

Treuhandschaften bedacht wird und darüber hinaus auch noch anderen Personen Treuhandschaften hinterlassen werden? 

Sollen wir der von Julianus aufgestellten Ordnung folgen, oder sollen wir alle Treuhänder dem Beitrag unterwerfen, als ob 

sie gleich wären? Die bessere Meinung ist, sich zu vergewissern, ob es einen großen Unterschied macht, ob der Erbe nach 

dem Edikt haftbar wird oder nicht; denn wenn er haftbar wird, sind diejenigen zu bevorzugen, denen das Testament etwas 

hinterlassen hat; Wenn er aber nicht haftet, weil es der Wille des Erblassers war, ihm das Privilegium der Erbfolge ab 

intestato zu gewähren, oder weil er aus einem anderen Grund zugelassen wurde, der nach dem, was wir oben gesagt haben, 

nicht gegen das Edikt verstößt, muss man sagen, dass alle Treuhänder ihren Beitrag leisten müssen, als ob sie alle 

gleichgestellt worden wären. 

 

244. Der Prätor verspricht nicht, die Klage unterschiedslos zu gewähren, sondern nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes; 

denn wenn er feststellt, dass der Erblasser der Urheber dieser Regelung war und selbst den Erben die Erbfolge ab intestato 

zugelassen hat, oder wenn er feststellt, dass es einen anderen triftigen Grund für die Ausschlagung der Erbschaft gab, wird er 

den Legataren keine Klage gegen ihn gewähren. 

 

245. Auch wenn der Prätor feststellt, dass das Gut einem anderen gehört, wird er keine Klage zulassen, sofern kein Verdacht 

auf geheime Absprachen die Entscheidung des Prätors beeinflusst. 

 

246. Wenn aber derjenige, dem das Gut entzogen werden kann, einen Teil desselben besitzt und den Besitz aufgibt, ohne sich 

des Betrugs schuldig zu machen, hört er nach der besseren Meinung auf, verklagt zu werden. 

 

247. Auf welchen Zeitpunkt ist also abzustellen, wenn zu prüfen ist, ob er im Besitz ist oder nicht? Der Zeitpunkt, zu dem die 

Sache verbunden wurde, ist zu berücksichtigen. 
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248. Es ist offensichtlich, dass, wenn jemand im Besitz des Vermögens eines nicht beanspruchten Nachlasses ist und die Frist 

von vier Jahren verstrichen ist, er zweifellos nach diesem Abschnitt des Edikts verklagt werden kann, sowohl aus dem Grund, 

dass er die Annahme gemäß dem Testament verweigert hat, als auch, weil er aufgrund der Erbfolge im Besitz ist, und in der 

Tat, weil er aufgrund des Ablaufs von vier Jahren durch die Verjährung sicher ist. 

 

249. Wenn ein Patron zum Erben des ihm zustehenden Anteils einer Erbschaft berufen wird und ein Miterbe mit ihm berufen 

wird, und er die Berufung für seinen Anteil ablehnt, weil das ihm zustehende Recht bereits erschöpft ist, und der Miterbe 

seinen Anteil ebenfalls ablehnt, dann erlangt der Patron kraft Gesetzes den Besitz der gesamten Erbschaft ab intestato; Celsus 

sagt im sechzehnten Buch der Digest, dass ihm dieselbe Klage zugestanden werden soll, die auch gegen seinen Miterben 

Titius hätte erhoben werden können, und dass es ausreichen wird, dass der Patron den gesamten Anteil, auf den er rechtlich 

Anspruch hatte, für sich selbst hat. Dies ist aber nur dann richtig, wenn der Miterbe mit dem Patron kollusiv ist, denn 

andernfalls kann der Patron nicht zur Zahlung der Legate gezwungen werden, da es niemandem verboten ist, eine Erbschaft 

auszuschlagen, wenn er dies tut, ohne sich des Betrugs schuldig zu machen. 

 

250. Die bessere Meinung ist, dass dieses Edikt auch auf den prätorischen Besitz eines Anwesens entgegen den 

Bestimmungen des Testaments Anwendung findet, so dass, wenn ein Beteiligter, indem er das Anwesen entgegen dem 

Testament in Besitz nimmt, die Legate an die Kinder und die Eltern zahlen muss, und wenn er den Besitz des Anwesens nicht 

erlangt und es aufgrund der Erbfolge erwirbt, er zur Zahlung dessen gezwungen werden kann, was er gezahlt hätte, wenn er 

den Besitz des Anwesens entgegen dem Testament erlangt hätte. 

 

251. Ist einem Sklaven die Freiheit unter der Bedingung gewährt worden, dass er zehn Aurei zahlt, und verzichtet der Erbe 

auf seine Rechte aus dem Testament, so wird der Sklave nicht befreit, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird. 

 

252. Marcellus, Digest, Buch XII. 

 

Ein Mann setzte Titius und Maevius zu seinen Erben ein und vermachte dem Titius hundert Aurei; beide verzichteten auf ihre 

Rechte aus dem Testament und traten als gesetzliche Erben in den Nachlass ein. Titius kann nicht ordnungsgemäß Klage auf 

Rückgabe seines Vermächtnisses erheben. Dieselbe Regel gilt, wenn der Erblasser beide Erben mit Vermächtnissen bedacht 

hat. 

 

253. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn jemand Erbe wird unter der Bedingung, zehn Aurei zu zahlen, oder unter einer anderen Bedingung, die darin besteht, 

etwas zu geben oder zu tun, und der Erbe, nachdem er auf seine Rechte aus dem Testament verzichtet hat, den Besitz des 

Nachlasses auf Grund der Unvererblichkeit erlangt, ist zu erwägen, ob demjenigen, zu dessen Gunsten die Bedingung 
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auferlegt wurde, Entlastung gewährt werden soll oder nicht. Die bessere Meinung ist, dass er keinen Anspruch auf Befreiung 

hat, da er kein Vermächtnisnehmer ist. 

 

254. Paulus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Wenn aber die Parteien noch Zeit haben, die Bedingung zu erfüllen, wird er nach diesem Abschnitt des Edikts nicht haftbar 

sein. 

 

255. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wo derjenige, der seine Rechte aus dem Testament aufgegeben hat, nicht allein, sondern zusammen mit einem anderen den 

Nachlass besitzt, sagt Julianus sehr richtig, und seine Meinung wird von Marcellus gebilligt, dass eine Billigkeitsklage auch 

gegen ihn zugunsten der Legatare zu gewähren sei, denn er dürfe nicht einwenden, dass die Handlung des eingesetzten Erben 

ihn benachteilige, da er auch davon profitiert habe. Dies ist jedoch richtig, wenn derjenige, der auf seine Rechte aus dem 

Testament verzichtet, kein Geld dafür erhalten hat, denn dann haftet er für den gesamten Betrag. 

 

256. Wenn Vermächtnisse von eingesetzten Erben zugunsten von Substituten zu erfüllen sind und die genannten eingesetzten 

Erben wie auch die Substitute den Besitz des Nachlasses aufgrund der Erbfolge erlangt haben, nachdem sie auf ihre Rechte 

aus dem Testament verzichtet haben, hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt, dass die eingesetzten Erben die Zahlung 

der den Substituten vermachten Vermächtnisse ehrenhaft verweigern können; denn sie können sich mit Recht weigern, einem 

Substituten, der sie beansprucht, ein Vermächtnis oder eine Schenkung auszuzahlen, wenn es ihm freistünde, in den Nachlass 

einzutreten und das gesamte dazugehörige Vermögen zu erhalten, ohne die Entlastung der Schenkung zu verlangen. 

 

257. Wenn es zwei Erben gibt, von denen einer eingesetzt und der andere substituiert wurde, und beide, nachdem sie auf ihre 

Rechte aus dem Testament verzichtet haben, den Besitz des Nachlasses ab intestato erlangen, stellt sich die Frage, ob beide 

zur Zahlung der Vermächtnisse gezwungen werden können und ob jeder von ihnen verpflichtet ist, die Vermächtnisse zu 

zahlen, mit denen er belastet wurde, oder ob beide gemeinsam die Vermächtnisse zahlen sollten. Ich denke, dass eine Klage 

zugunsten der Vermächtnisnehmer gegen jeden von ihnen auf Zahlung aller Vermächtnisse zuzulassen ist; aber lasst uns 

prüfen, ob jeder verpflichtet ist, die Vermächtnisse zu zahlen, mit denen er selbst belastet wurde, oder auch die, mit denen der 

andere Erbe belastet wurde. Nehmen wir ferner an, dass der eingesetzte Erbe allein im Besitz des Nachlasses war: Ist er dann 

zur Zahlung der Vermächtnisse verpflichtet, mit denen er belastet wurde, oder ist er auch für diejenigen verantwortlich, mit 

denen der Ersatzerbe belastet wurde? Es ist davon auszugehen, dass er nur für die Vermächtnisse haftet, mit denen der 

Substitut belastet wurde, wenn der Nachlass aufgrund der Bösgläubigkeit des Substituten in die Hände der testamentarisch 

eingesetzten Erben gelangt und kein Geld gezahlt wurde; denn wenn der Substitut Geld erhalten hat, sollte er selbst verklagt 

werden. Ist der Substitut allein im Besitz des Nachlasses und lehnt der eingesetzte Erbe den Nachlass ab, weil er eine 
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Geldsumme erhalten hat, so haften er gegenüber seinen Vermächtnisnehmern und der Substitut gegenüber seinen eigenen; ist 

aber kein Geld gezahlt worden, so wird die Klage gegen den Substitut zugelassen. Wenn jedoch beide Parteien im Besitz 

sind, ist die bessere Meinung, dass jeder seinen jeweiligen Vermächtnisnehmern gegenüber haftet. 

 

258. Javolenus, Episteln, Buch VII. 

 

Wenn mir dasselbe Gut sowohl von den eingesetzten als auch von den substituierten Erben zur Herausgabe vermacht worden 

ist, und diese, nachdem sie auf ihre testamentarischen Rechte verzichtet haben, von Rechts wegen im Besitz des Gutes sind, 

so steht mir das gesamte Vermächtnis von beiden zu; habe ich es jedoch von einem erhalten, so kann ich es von dem anderen 

nicht eintreiben, daher kann ich gegen den einen von ihnen vorgehen, den ich wähle. 

 

259. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

In diesem Fall stellte sich auch die Frage, ob es richtig war, dass die Freiheitsrechte von beiden Erben verliehen wurden, 

wenn sowohl der ernannte als auch der stellvertretende Erbe mit ihrer Ausführung beauftragt waren. Die bessere Meinung ist, 

dass sowohl die direkte als auch die treuhänderische Gewährung wirksam sind. 

 

260. Es steht fest, dass der Erbe einer Person, die auf ihre Rechte aus einem Testament verzichtet hat, um den Besitz des 

Nachlasses aufgrund eines Vermächtnisses zu erlangen, in einer von den Vermächtnisnehmern erhobenen Klage auf 

Rückerstattung des gesamten Betrages haftet; denn das Verfahren bezieht sich eher auf die Wiedererlangung des Vermögens 

als auf die Strafe, und daher ist die Klage ein Dauerverfahren. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn der Erbe wegen der 

Bösgläubigkeit des Verstorbenen verklagt wird, denn dann kann er für das Vermögen, das in seine Hände gelangt ist, 

verklagt werden. 

 

261. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Auch wenn der Erbe nicht in den Besitz des gesamten Vermögens oder eines großen Teils desselben aufgrund der Erbschaft 

kommt, sondern nur in den eines sehr kleinen Teils des Vermögens, für das er eingesetzt wurde, und auch wenn er nur einen 

einzigen dazu gehörenden Gegenstand besitzt, haftet er nach diesem Edikt. 

 

262. Derselbe, über die Testamente; über das Edikt des Prätors Urban, Buch II. 

 

Auch wenn ein einzelner Gegenstand nicht als Teil eines Vermögens verstanden wird. 

 

263. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 
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Denn dies ist nicht ungerecht, da die Person diese Unannehmlichkeit durch ihr eigenes Verschulden erleidet, 

 

264. Derselbe, Über die Testamente; Über das Edikt des Prätors Urban, Buch II. 

 

Denn da ein Gut auf Grund des Erbrechts von einer Partei beansprucht werden kann, die im Besitz eines einzigen dazu 

gehörenden Gegenstandes ist, kann nicht bezweifelt werden, dass das, was wir gesagt haben, wahr ist. 

 

265. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Wenn jemand, nachdem er auf seine Rechte aus dem Testament verzichtet hat, nicht im Besitz des gesamten Vermögens sein 

sollte, sind die Legatare ausgeschlossen; denn es soll jedem freistehen, auch ein einträgliches Erbe auszuschlagen, auch wenn 

auf diese Weise Vermächtnisse und Freiheitsbewilligungen annulliert werden können. Für die treuhänderisch vermachten 

Güter ist jedoch vorgesehen, daß, wenn der eingesetzte Erbe die Annahme des Gutes verweigert, er durch Anordnung des 

Prätors dazu gezwungen werden kann, es den Begünstigten des Treuhandvermögens zu überlassen; dieser Vorteil kommt 

aber denjenigen, denen einzelne Gegenstände treuhänderisch vermacht worden sind, ebensowenig zu, wie den Legataren. 

 

266. Derselbe, über die Testamente; Über das Edikt des Prätors Urban, Buch II. 

 

Wenn zwei eingesetzte Erben, die beide auf ihre testamentarischen Rechte verzichtet haben, auf Grund eines Erbfalls in den 

Besitz eines Gutes gelangen, so werden nach dem Prätorianischen Recht beide so angesehen, als seien sie auf Grund des 

Testaments in das Gut eingetreten, und jeder von ihnen wird auf seinen Anteil verklagt. 

 

267. Es ist zu beachten, dass die Lex Falcidia dem Erben zugute kommen muss, gegen den nach diesem Abschnitt des Edikts 

eine Klage zugunsten der Vermächtnisnehmer erhoben wird. 

 

268. Derselbe; Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Und wenn ein Patron zum Erben des ganzen Nachlasses eingesetzt worden ist und durch Verzicht auf seine Rechte aus dem 

Testament den Besitz ab intestato erlangt, soll er immer Anspruch auf den Anteil haben, der ihm zusteht und den er erlangt 

hätte, wenn er den Nachlass kraft des Testaments betreten hätte. 

 

269. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 
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Wenn ein und dasselbe Gut verschiedenen Personen vermacht wurde und sowohl der eingesetzte Erbe als auch der 

Ersatzmann mit der Übergabe beauftragt wurden, sind nicht beide Vermächtnisnehmer zur Rückforderung berechtigt, 

sondern nur derjenige, der es vom eingesetzten Erben erhalten hat. 

 

270. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn mein Sohn von seiner Mutter zum Erben eingesetzt wird und ich, nachdem ich auf meine testamentarischen Rechte 

verzichtet habe, den Besitz des Nachlasses im Namen meines besagten Sohnes verlange, soll eine Klage zugunsten der 

Vermächtnisnehmer gegen mich zugelassen werden, so als ob ich selbst zum Erben eingesetzt worden wäre und, nachdem 

ich auf meine testamentarischen Rechte verzichtet habe, den Besitz des Nachlasses aufgrund eines Erbfalls erhalten hätte. 

 

271. Derselbe, Digest, Buch XXXI. 

 

Wo die folgende Bestimmung in ein Testament eingefügt wurde: "Titius soll mein Erbe sein, und wenn Titius mein Erbe 

wird, soll Maevius mein Erbe werden", und Titius, der auf sein Erbrecht verzichtet hat, erlangt als gesetzlicher Erbe den 

Besitz des Nachlasses, so darf der Antrag auf Rückerstattung des Nachlasses nicht gegen ihn zugunsten von Maevius für den 

Teil des Nachlasses bewilligt werden, der ihm zugestanden hätte, wenn Titius nicht auf sein Erbrecht verzichtet hätte. Denn 

da der Erbe mit dem Verzicht auf die Erbrechte in den Besitz des Nachlasses gelangt, müssen die Vermächtnisse und 

Freiheitsschenkungen berücksichtigt werden, da sie sonst nur vom Erben gewährt werden können. Der Prätor kann jedoch 

nicht eingreifen, wenn ein Nachlass auf diese Weise veräußert wird, denn der Erblasser ist schuldig, einen Teil des 

Nachlasses unter einer solchen Bedingung vermacht zu haben, während er ihn absolut hätte vermachen können. 

 

272. Wenn also in einem Testament die folgende Bestimmung eingefügt wird: "Titius soll mein Erbe sein, und wenn eine der 

oben genannten Personen, die ich eingesetzt habe, mein Erbe wird, soll Stichus frei und mein Erbe sein", und Titius, der auf 

seine testamentarischen Rechte verzichtet hat, erhält den Besitz des Nachlasses, so kann der Prätor Stichus weder seine 

Freiheit zusichern, noch kann er ihm eine Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses gewähren. 

 

273. Wenn jemand ein Testament mit folgendem Wortlaut verfasst: "Titius soll mein Erbe sein, und wenn Titius nicht mein 

Erbe wird, soll Maevius mein Erbe sein, und wenn einer der Erben, die ich vorher eingesetzt habe, mein Erbe wird, vermache 

ich dem Maevius hundert Aurei, wenn er nicht mein Erbe wird". Titius verzichtete auf seine Rechte aus dem Testament und 

gelangte von Rechts wegen in den Besitz des Nachlasses, und es stellt sich die Frage, ob Maevius, in dessen Macht es stand, 

den gesamten Nachlass zu erwerben, indem er ihn kraft der Substitution antrat, eine Klage auf Rückgabe des Nachlasses 

zugestanden werden sollte. Es wurde entschieden, dass Maevius die Klage zusteht, da nichts dagegen sprach, dass er einen 

guten Grund hatte, sich nicht in die Angelegenheiten des Nachlasses einzumischen. 
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274. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, und auch eine Tochter als Erben eingesetzt wurden, erlangte ein 

emanzipierter Bruder, der übergangen worden war, entgegen dem Testament den Besitz des Anwesens. Auf diese Weise 

erwarben die Erben den Nachlass ihres Vaters aufgrund eines Erbfalls und zahlten alle Vermächtnisse aus. Die Tochter teilte 

jedoch ihre Mitgift nicht mit ihrem Bruder, da sie als eingesetzte Erbin Anspruch auf ihren Anteil am Nachlass hatte. 

 

275. Paulus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn ein Mündel durch die arglistigen Erklärungen seines Vormunds auf seine testamentarischen Rechte verzichtet und den 

Nachlass als gesetzlicher Erbe erlangt, sind Klagen auf Rückerstattung der Vermächtnisse gegen den Mündel zuzulassen, 

aber nur in dem Umfang, in dem der Nachlass von ihm erworben worden ist. Was aber, wenn er den Besitz des Nachlasses 

zusammen mit einem anderen erlangt hätte? 

 

276. Viele Autoritäten sind der Meinung, dass diese Regel nur in Bezug auf einen Jugendlichen, der die Volljährigkeit 

erreicht hat, beachtet werden sollte, und dass er nur für den Teil des Nachlasses haftet, der sich in seinem Besitz befindet; 

auch wenn der Prätor eine Klage gegen ihn zulässt, so als ob er den Nachlass betreten hätte. 

 

277. Celsus, Digest, Buch XVI. 

 

Ein Mann, an dessen Stelle sein eigener Sklave getreten war, befahl ihm, das Gut zu betreten. Wenn er dies tat, um die 

Zahlung der Vermächtnisse zu vermeiden, muss er sie alle zahlen, sowohl aus dem Grund, dass er der Erbe ist, als auch, weil 

er, nachdem er seine Rechte aus dem Testament aufgegeben hat, kraft der Ersetzung im Besitz des Nachlasses ist, mit 

Ausnahme des Teils, der durch das falcidische Gesetz vorbehalten ist. 

 

278. Papinianus, Fragen, Buch XVI. 

 

Julianus sagt, dass, wenn ein Vater seiner Tochter, die an seiner Stelle ernannt worden war, befahl, einen Nachlass 

anzunehmen, er nach den Bestimmungen des Edikts gezwungen sein wird, die Vermächtnisse zu zahlen, mit denen er 

belastet wurde, da seine Tochter anstelle ihres Vaters substituiert wurde und letzterem nicht das Recht der Wahl gegeben 

wurde. Betragen jedoch die verschiedenen Vermächtnisse mehr als drei Viertel des Nachlasses, so sind in erster Linie 

diejenigen zu berücksichtigen, mit denen die Tochter belastet wurde, denn es wird dem Vater Betrug vorgeworfen, wenn er, 

nachdem er die ihm verliehene Ehre ausgeschlagen hat, die Einsetzung eines anderen als Erben wegen des Vorteils, der ihm 

daraus erwachsen kann, vorzieht. 
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279. Julianus ist der Meinung, dass ein Vater, der anstelle seiner Tochter in ein Erbe eintritt, sich nicht der Bösgläubigkeit 

schuldig macht; denn es wird nicht davon ausgegangen, dass ein Vater gegen den Willen der Eltern an die Stelle seiner 

Tochter tritt, sondern nur, damit er die Möglichkeit hat, seine Wahl zu treffen. 

 

280. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Wird eine Mutter an die Stelle ihres minderjährigen Sohnes gesetzt, so ist die Anwendung des Edikts gerechtfertigt, wenn sie, 

nachdem sie auf ihre testamentarischen Rechte verzichtet hat, von Rechts wegen in den Besitz des Vermögens ihres Sohnes 

gelangt. Dasselbe gilt, wenn sie zum Erben und zugleich zum Stellvertreter ihres Sohnes eingesetzt wird. 

 

281. Ein Bruder, der seinen Sohn, der durch das Testament seines Bruders an die Stelle eines minderjährigen Knaben 

getreten ist, nicht emanzipiert hat, fällt, was die Vermächtnisse betrifft, nicht in den Geltungsbereich des Edikts; er erhält 

jedoch den Besitz des Nachlasses durch ihn auf Grund der Erbfolge. 

 

282. Eine Klage zugunsten der Vermächtnisnehmer wird durch das Dekret des Prätors gegen einen nicht zum 

testamentarischen Erben Berufenen zugelassen, wenn er sich an einer betrügerischen Absprache mit den berufenen Erben 

beteiligt hat, um von Rechts wegen in den Alleinbesitz des Nachlasses zu gelangen. 

 

283. Marcianus, Trusts, Buch IV. 

 

Wenn ein Herr einen Sklaven verkauft, den er zu seinem Erben eingesetzt hatte und der selbst mit einem Treuhandvermögen 

belastet war, und er dies tut, bevor er ihm befiehlt, in den Nachlass einzutreten, soll er das Treuhandvermögen entlasten, weil 

er mit dem Preis des Sklaven auch den Wert des Nachlasses erlangt hat. 

 

284. Wird jemand als Erbe eingesetzt und aufgefordert, den Nachlass herauszugeben, und erlangt er, nachdem er auf seine 

testamentarischen Rechte verzichtet hat, von Rechts wegen den Besitz des Nachlasses, so kann er zweifellos gezwungen 

werden, den Nachlass, die Vermächtnisse und die anderen treuhänderisch verwalteten Güter herauszugeben sowie alle 

unmittelbaren und mittelbaren Freiheitsentziehungen vorzunehmen. Wird er jedoch beauftragt, Sklaven, die anderen gehören, 

freizugeben, so soll er sie einlösen, und sowohl derjenige, dem der Besitz übergeben wurde, als auch derjenige, der ihn 

abgibt, müssen den Verlust teilen. 

 

285. Ulpianus, Trusts, Buch V. 
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Wenn jemand, nachdem er auf seine testamentarischen Rechte verzichtet hat, aufgrund eines Erbfalls in den Besitz eines 

Gutes gelangt, muss er den Sklaven die Freiheit schenken, noch kann diese Handlung desjenigen, der die testamentarische 

Verfügung ablehnt, ihnen schaden, da sie seine Freigelassenen werden. 

 

286. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Wenn ein Erbe, nachdem er auf seine Rechte aus dem Testament verzichtet hat, als Käufer oder aufgrund einer Mitgift oder 

durch Schenkung oder durch irgendeinen anderen Titel als den des Erben oder des Besitzers in den Besitz des Gutes gelangt, 

ist er einer Klage der Vermächtnisnehmer nicht ausgesetzt. 

 

 

 

 

Tit. 5. Bezüglich der silanischen und claudischen Dekrete des Senats, nach deren Bestimmungen Testamente nicht eröffnet 

werden können. 

 

 

 

 

287. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Da kein Haushalt sicher sein kann, wenn die Sklaven nicht gezwungen sind, ihren Herrn unter Lebensgefahr nicht nur vor 

den Angehörigen seiner Familie, sondern auch vor Fremden zu schützen, wurden einige Senatsdekrete erlassen, die darauf 

abzielten, alle zu einem Haushalt gehörenden Sklaven im Falle des gewaltsamen Todes ihres Herrn der öffentlichen Folter zu 

unterwerfen. 

 

288. Als Herr wird derjenige bezeichnet, der das Eigentum an den Sklaven besitzt, auch wenn der Nießbrauch an den 

Sklaven einem anderen gehören mag. 

 

289. Wer einen Sklaven gutgläubig besitzt, aber in Wirklichkeit frei ist, wird nicht als Herr bezeichnet; auch nicht derjenige, 

der nur den Nießbrauch an einem Sklaven hat. 

 

290. Ein verpfändeter Sklave wird beim Tod des Schuldners in jeder Hinsicht so behandelt, als sei er nicht verpfändet 

worden. 
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291. Als Sklaven werden auch diejenigen bezeichnet, die unter einer bestimmten Bedingung vererbt werden; denn 

währenddessen gehören sie dem Erben, und da sie, wenn die Bedingung erfüllt ist, aufhören, ihm zu gehören, folgt daraus, 

dass sie währenddessen nicht als Teil seines Vermögens angesehen werden dürfen. Dieselbe Regel gilt für einen Sklaven, der 

unter einer bestimmten Bedingung frei wird. 

 

292. Es ist ein Reskript des göttlichen Pius an Jubentius Sabinus überliefert, das sich auf einen Sklaven bezieht, der aufgrund 

einer Treuhandschaft bedingungslos frei sein sollte; daraus geht hervor, dass bei der Folterung eines Sklaven, der aufgrund 

einer Treuhandschaft Anspruch auf seine Freiheit hat, nicht zu viel Eile geboten ist, und die bessere Meinung ist, dass er 

nicht bestraft werden sollte, weil er mit dem Erblasser unter einem Dach lebt, es sei denn, er hat an dem Verbrechen 

teilgenommen. 

 

293. Es muss gesagt werden, dass auch derjenige, der nur einen Anteil am Eigentum eines Sklaven hat, unter die 

Bezeichnung "Herr" fällt. 

 

294. Söhne, die unter väterlicher Aufsicht stehen, und andere Kinder, die in der Gewalt ihres Vaters sind, werden ebenfalls 

als Herren bezeichnet; denn das silanische Dekret des Senats bezieht sich nicht nur auf die Familienoberhäupter, sondern 

auch auf die Kinder. 

 

295. Was aber soll man sagen, wenn die Kinder nicht der Autorität ihres Vaters unterworfen sind? Marcellus, im zwölften 

Buch der Digest, äußert sich zu diesem Punkt unsicher. Ich denke, dass das Dekret des Senats am großzügigsten ausgelegt 

werden sollte, so dass es auch Kinder einschließt, die nicht unter väterlicher Aufsicht stehen. 

 

296. Wir sind nicht der Meinung, dass das Dekret des Senats auf einen Sohn anwendbar ist, der zur Adoption freigegeben 

wurde, auch wenn es auf einen Adoptivvater anwendbar sein kann. 

 

297. Das Dekret des Senats ist nicht anwendbar, wenn ein Jugendlicher, der aufgezogen wird, getötet wird. 

 

298. Die Sklaven einer Mutter dürfen nicht gefoltert werden, wenn ein Sohn oder eine Tochter getötet wurde. 

 

299. Scaevola sagt sehr richtig, dass, wenn ein Vater vom Feind gefangen genommen und sein Sohn getötet wird, die 

Sklaven des Vaters auf die Folter gespannt und bestraft werden sollen. Er billigt, dass dies auch nach dem Tod des Vaters 

geschieht, wenn der Sohn getötet wurde, bevor er der rechtmäßige Erbe wurde. 

 

300. Scaevola sagt auch, dass man einheitlich behaupten kann, dass, wenn ein Sohn als Erbe eingesetzt wurde und getötet 

wird, bevor er das Erbe antritt, die Sklaven auf die Folter gespannt und bestraft werden können, auch wenn sie bedingungslos 
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vererbt oder entmannt wurden. Denn selbst wenn er gelebt hätte und Erbe geworden wäre, würden die Sklaven nicht zu ihm 

gehören; da also bei seinem Tod sowohl die Vermächtnisse als auch die Freiheitsgewährungen erlöschen, sieht er einen 

Grund für die Anwendung des Senatsdekrets. 

 

301. Wenn der Vater getötet wird, sollen dann die Sklaven des Sohnes gefoltert werden, wenn sie Teil des castrense 

peculium sind? Die bessere Meinung ist, dass die Sklaven des Sohnes gefoltert und bestraft werden sollen, auch wenn der 

Sohn nicht unter der Kontrolle seines Vaters steht. 

 

302. Wenn ein Mann und seine Frau ermordet werden, sollen ihre Sklaven gefoltert werden, obwohl die Sklaven des Mannes 

eigentlich nicht der Frau gehören und ihre Sklaven nicht ihm, aber weil die beiden Sklavengruppen vermischt sind und es nur 

einen Haushalt gibt, hat der Senat beschlossen, dass die Strafe so verhängt werden soll, als ob die Sklaven beiden 

gleichermaßen gehören würden. 

 

303. Wurde aber die Frau oder der Mann getötet, so ordnete der Senat nicht an, dass die Sklaven des Schwiegervaters auf die 

Folter gespannt werden sollten. Marcellus aber sagt im zwölften Buch der Digest sehr richtig, dass das, was für die Sklaven 

des Ehemannes bestimmt wurde, auch für die eines Schwiegervaters gilt. 

 

304. Labeo sagt, dass unter dem Begriff "getötet" diejenigen verstanden werden, die durch Gewalt zu Tode gebracht oder 

ermordet wurden, z.B. indem ihnen die Kehle durchgeschnitten oder sie erwürgt oder von einer Höhe heruntergeworfen oder 

mit einem Stein oder einem Knüppel erschlagen oder durch eine andere Art von Waffe des Lebens beraubt wurden. 

 

305. Wird ein Mensch z.B. durch Gift oder durch ein anderes Mittel, das heimlich angewendet wird, getötet, so gilt dieses 

Dekret des Senats nicht für die Rache an seinem Tod; denn die Sklaven werden bestraft, wenn sie ihrem Herrn nicht gegen 

jeden helfen, der ihm Gewalt angetan hat, wenn sie dazu in der Lage sind. Aber was könnten sie gegen diejenigen ausrichten, 

die sich heimtückisch des Giftes oder einer anderen Methode dieser Art bedienen? 

 

306. Es ist offensichtlich, dass das Dekret des Senats anwendbar ist, wenn Gift gewaltsam verabreicht wird. 

 

307. Wann immer also eine solche Gewalt angewendet wird, die gewöhnlich den Tod herbeiführt, muss die Anwendung des 

Senatsdekrets als gerechtfertigt angesehen werden. 

 

308. Wenn aber der Herr durch Gift und nicht durch Gewalt getötet wurde, bleibt die Tat dann straffrei? Mitnichten. Denn 

auch wenn das Dekret des Senats nicht gilt und Folter und Strafe nicht auf diejenigen angewendet werden dürfen, die unter 

demselben Dach leben, so müssen doch alle, die von dem Verbrechen wussten oder daran beteiligt waren, der Strafe 
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unterworfen werden, und der Nachlass kann betreten und das Testament eröffnet werden, noch bevor die Folter angewandt 

wird. 

 

309. Wenn ein Mensch sich selbst Gewalt antut, gibt es zwar keinen Grund für die Anwendung des Senatsbeschlusses; 

dennoch soll sein Tod gerächt werden. Wenn er die Tat zum Beispiel im Beisein seiner Sklaven begangen hat und diese sie 

hätten verhindern können, sollen sie bestraft werden; waren sie aber nicht in der Lage, sie zu verhindern, sind sie von der 

Schuld befreit. 

 

310. Wenn jemand nicht aus Reue über ein Verbrechen, das er begangen hat, sondern weil er des Lebens überdrüssig oder 

unfähig ist, Schmerzen zu ertragen, gewaltsam Hand an sich legt, so hindert die Art seines Todes nicht, dass sein Testament 

geöffnet und verlesen wird. 

 

311. Es ist auch zu beachten, dass die Sklaven nicht gefoltert werden dürfen, solange nicht feststeht, dass ein Mensch getötet 

worden ist. Damit das Dekret des Senats anwendbar ist, muss also eindeutig festgestellt werden, dass der Betroffene seinen 

Tod einem Verbrechen zu verdanken hat. 

 

312. Wir verstehen jedoch unter dem Begriff Folter nicht nur die Befragung, sondern jede Untersuchung und Verteidigung, 

die bei der Untersuchung des Todes des Herrn vorgenommen werden kann. 

 

313. Auch dieses Dekret des Senats bestraft ausnahmslos alle Sklaven, "die unter demselben Dach leben"; aber solche, die 

nicht unter demselben Dach, aber in derselben Nachbarschaft sind, sollen nicht bestraft werden, es sei denn, sie haben 

Kenntnis von dem Verbrechen. 

 

314. Überlegen wir, was unter dem Begriff "unter demselben Dach" zu verstehen ist: ob es innerhalb derselben Mauern oder 

außerhalb, innerhalb desselben Geländes, innerhalb derselben Wohnung, desselben Hauses, desselben Gartens oder des 

ganzen Hauses bedeutet. Sextus sagt, es sei oft entschieden worden, dass Sklaven, wo immer sie waren, wenn sie die Stimme 

ihres Herrn hätten hören können, genauso bestraft werden sollen, als ob sie unter demselben Dach gewesen wären; obwohl 

einige Personen lautere Stimmen haben als andere, und nicht alle von demselben Ort aus gehört werden können. 

 

315. In diesem Zusammenhang scheint es, dass der göttliche Hadrian in einem Reskript auch Folgendes feststellte: "Wann 

immer Sklaven ihrem Herrn helfen können, sollen sie ihre eigene Sicherheit nicht der seinen vorziehen. Außerdem kann eine 

Sklavin, die sich mit ihrer Herrin in einem Raum aufhält, ihr helfen, wenn auch nicht mit ihrem Körper, so doch durch 

Schreien, so dass diejenigen, die im Haus sind, oder die Nachbarn sie hören können; und das ist offensichtlich, selbst wenn 

sie behaupten sollte, dass der Mörder ihr mit dem Tod gedroht hat, wenn sie schreien würde. Sie sollte daher die Todesstrafe 
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erhalten, damit andere Sklaven nicht denken, sie müssten sich um ihre eigene Sicherheit kümmern, wenn ihr Herr in Gefahr 

ist." 

 

316. Dieses Reskript enthält viele Bestimmungen, denn es verschont niemanden, der sich im selben Raum befindet, und 

entschuldigt keinen Sklaven, der den Tod fürchtet, und verlangt von den Sklaven, dass sie ihren Herren durch Schreien Hilfe 

herbeirufen. 

 

317. Wenn ein Herr auf einem seiner Güter auf dem Lande getötet wird, wäre es äußerst ungerecht, wenn alle Sklaven, die 

sich in der Nähe befinden, der Folter und der Strafe unterworfen würden, wenn das besagte Gut sehr groß ist. Es wird dann 

genügen, diejenigen der Folter zu unterwerfen, die bei ihm waren, als er getötet worden sein soll, und die im Verdacht stehen, 

den Mord begangen zu haben oder davon zu wissen. 

 

318. Wurde ein Herr auf einer Reise ermordet, so sollen die Sklaven, die bei ihm waren, als er sein Leben verlor, oder 

diejenigen, die bei ihm waren und die Flucht ergriffen, der Strafe unterworfen werden. Wenn jedoch niemand bei ihm war, 

als er getötet wurde, gelten diese Senatsbeschlüsse nicht. 

 

319. Ein männlicher oder weiblicher Sklave, der das Alter der Pubertät noch nicht erreicht hat, fällt nicht in diese Kategorie, 

denn sein Alter ist zu entschuldigen. 

 

320. Soll man einem Sklaven, der noch nicht die Pubertät erreicht hat, Nachsicht nur in Bezug auf die Bestrafung gewähren, 

oder bezieht sich dies auch auf die Folter? Die bessere Meinung ist, daß einem Sklaven, der noch nicht volljährig ist, die 

Folter nicht auferlegt werden darf; außerdem ist es üblich, daß Minderjährige nicht gefoltert, sondern nur erschreckt oder mit 

einer Rute oder einem Lederriemen ausgepeitscht werden. 

 

321. Sklaven, die sich ohne betrügerische Absicht Hilfe verschafft haben, sind entschuldigt; denn wenn einer vorgibt, Hilfe 

zu leisten, oder sie nur um des Anscheins willen bringt, ist das für ihn nicht von Vorteil. 

 

322. Ein Sklave hat seinem Herrn nicht nur dann Hilfe geleistet, wenn er ihn vor Schaden bewahrt hat, das heißt, wenn er 

seine Kraft so weit hätte einsetzen können, um ihn zu retten, sondern auch dann, wenn er, obwohl er alles getan hat, was er 

konnte, nicht verhindern konnte, dass sein Herr getötet wurde; z. B. wenn er schrie, um Hilfe zu erlangen, oder wenn er die 

Personen, die seinen Herrn angriffen, erschreckte, oder wenn er eine Menschenmenge um sich scharte, oder wenn er seinen 

Körper zwischen sie und seinen Herrn stellte oder ihm auf andere Weise mit seinem Körper Schutz gewährte. 

 

323. Ein Sklave, der schreit, wird jedoch nicht immer so angesehen, als habe er seinem Herrn geholfen; denn was wäre, wenn 

er, obwohl er die Gefahr von ihm hätte abwenden können, vergeblich geschrien hätte? Er sollte zweifellos bestraft werden. 
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324. Was aber, wenn die Sklaven verwundet werden, während sie ihren Herrn beschützen? Man muss sagen, dass sie 

entschuldigt werden sollten, es sei denn, sie hätten sich absichtlich Wunden zugefügt, um einer Bestrafung zu entgehen, oder 

sie hätten keine Wunden erhalten, die schwer genug gewesen wären, um sie daran zu hindern, ihrem Herrn noch zu helfen, 

wenn sie es gewollt hätten. 

 

325. Wenn der Herr, der tödlich verwundet wurde, eine gewisse Zeit überlebt, ohne sich über einen seiner Sklaven zu 

beklagen, auch wenn sie mit ihm unter einem Dach sind, müssen sie verschont werden. 

 

326. Callistratus, Über die gerichtlichen Untersuchungen, Buch V. 

 

Der göttliche Marcus Commodus erklärte in einem Reskript an Piso folgendes: "Da vor dir, mein lieber Piso, bewiesen 

wurde, dass Julius Donatus, nachdem er durch das Herannahen von Räubern alarmiert worden war, in sein Landhaus 

flüchtete und verwundet wurde, und danach, nachdem er ein Testament vollstreckt hatte, seine Zuneigung zu seinen Sklaven 

bekundete, sollten weder seine Achtung vor ihnen noch die Sorge um den Erben es zulassen, dass diejenigen bestraft werden, 

denen der Herr selbst die Absolution erteilt hat". 

 

327. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn ein Sklave, der an einer schweren Krankheit leidet, seinem Herrn keine Hilfe leisten kann, muss ihm Erleichterung 

gewährt werden. 

 

328. Wenn jemand im Sterben sagt, er sei von seinem Sklaven getötet worden, so soll dem Herrn nicht geglaubt werden, 

wenn er diese Aussage zum Zeitpunkt des Todes gemacht hat, es sei denn, es kann etwas anderes bewiesen werden. 

 

329. Wenn ein Ehemann seine Frau tötet oder eine Frau ihren Mann in der Nacht, während sie zusammen in ihrem 

Schlafzimmer waren, werden die Sklaven nach dem Dekret des Senats nicht bestraft; wenn sie aber Schreie hörten und keine 

Hilfe leisteten, werden sie bestraft, nicht nur wenn sie der Frau gehören, sondern auch wenn sie dem Mann gehören. 

 

330. Tötet aber ein Ehemann seine auf frischer Tat ertappte Frau, so sind seine Sklaven ebenso wie die seiner Frau von der 

Strafe befreit, wenn sie sich ihrem Herrn nicht widersetzt haben, um eine gerechte Wiedergutmachung zu erlangen, weil er 

selbst entschuldigt ist. 

 

331. Wenn mehrere Herren, die einen Sklaven gemeinsam besitzen, angegriffen werden und der Sklave nur einem von ihnen 

hilft, soll er dann entschuldigt oder gar bestraft werden, weil er nicht allen geholfen hat? Die bessere Meinung ist, dass er 
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bestraft werden soll, wenn er allen hätte helfen können, aber nur einem geholfen hat. Wenn er aber nicht allen gleichzeitig 

helfen konnte, muss er entschuldigt werden, weil er nur einem geholfen hat; denn es wäre hart zu behaupten, dass ein Sklave, 

der nicht zwei seiner Herren schützen konnte, sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, weil er nur einen von ihnen 

schützen wollte. 

 

332. Wenn also ein Sklave, der zur Frau gehört, eher seinem Mann als seiner Herrin hilft, oder umgekehrt, muss man sagen, 

dass er entschuldigt werden muss. 

 

333. Diejenigen Sklaven müssen entschuldigt werden, die zur Zeit der Ermordung ihres Herrn oder ihrer Herrin ohne böse 

Absicht eingeschlossen waren, so dass sie nicht ausbrechen konnten, um Hilfe zu leisten oder die Mörder zu ergreifen. Es 

macht auch keinen Unterschied, von wem sie eingesperrt wurden, sofern dies nicht in der Absicht geschah, sie an der 

Hilfeleistung zu hindern. Wir haben den Begriff "eingesperrt" auch so verstanden, dass sie gefesselt sind, sofern sie so 

gefesselt wurden, dass sie sich nicht selbst befreien und Hilfe leisten können. 

 

334. Auch diejenigen sind entschuldigt, die aufgrund ihres Alters unfähig sind. 

 

335. Auch ein tauber Sklave soll zu denen gezählt werden, die gebrechlich sind oder nicht unter demselben Dach wohnen; 

denn wie der letztere wegen der Entfernung nichts hören kann, so kann der erstere wegen seines Gebrechens nichts hören. 

 

336. Auch ein blinder Sklave verdient es, entschuldigt zu werden. 

 

337. Auch einen stummen Sklaven müssen wir ausnehmen, aber nur, wenn er mit seiner Stimme Hilfe leisten könnte. 

 

338. Es besteht kein Zweifel, dass Sklaven, die wahnsinnig sind, ausgenommen werden sollen. 

 

339. Wer wissentlich einen männlichen oder weiblichen Sklaven, der dem Verstorbenen gehörte und der strafbar ist, weil er 

ihm bei der Begehung des Verbrechens nicht beigestanden hat, in Empfang nimmt oder durch Betrug verbirgt, befindet sich 

in der gleichen Lage, als ob er sich des Verbrechens schuldig gemacht hätte, wie es das für Mörder erlassene Gesetz 

vorschreibt. 

 

340. Wenn ein Sklave auf Grund eines Vertrages geschuldet ist und offenbart, wer den Mord an seinem Herrn begangen hat, 

und aus diesem Grund angewiesen wird, als Belohnung frei zu sein, wird eine auf den Vertrag gestützte Klage demjenigen, 

der den Vertrag abgeschlossen hat, nicht gewährt, denn sie würde nicht gewährt, wenn der Sklave bestraft worden wäre. Hat 

der Sklave jedoch nicht mit seinem Herrn unter einem Dach gelebt, so kann der Gläubiger den geschätzten Wert des Sklaven 

auf der Grundlage des Vertrages einklagen. 
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341. Gilt dies aber nur für einen Sklaven, der anscheinend angegeben oder bewiesen hat, wer das Verbrechen begangen hat, 

wenn er dies freiwillig getan hat; oder soll auch derjenige eingeschlossen werden, der, als er angeklagt wurde, die 

Verantwortung für das Verbrechen auf einen anderen geworfen hat? Die bessere Meinung ist, dass derjenige Anspruch auf 

die Belohnung hat, der freiwillig die Anschuldigung vorgebracht hat. 

 

342. Auch die Sklaven, die sonst ihre Freiheit nicht erlangen könnten, z.B. wenn sie unter der Bedingung verkauft worden 

sind, dass sie niemals freigelassen werden, können durch einen solchen Akt frei werden, weil er dem öffentlichen Wohl 

dient. 

 

343. Auch die Sklaven, die aus freien Stücken entlassen wurden, müssen wie andere Sklaven bestraft werden. 

 

344. Auch Sklaven, die vor der Testamentseröffnung ihres ermordeten Herrn oder ihrer Herrin die Flucht ergreifen und sich 

nach der Testamentseröffnung als frei gelassen erweisen, müssen ebenso wie andere Sklaven gequält und bestraft werden. 

Denn es ist vollkommen gerecht, dass die Güte ihrer Herren ihrer Rache nicht im Wege steht, und je mehr der Sklave ihre 

Gunst genossen hat, desto schwerere Strafe verdient er für sein Verbrechen. 

 

345. Das Edikt sieht vor, dass, wenn der angeblich Getötete etwas testamentarisch vererbt hat, niemand, der davon weiß, das 

Testament öffnen, lesen oder abschreiben darf, bevor die Sklaven gefoltert und die Schuldigen gemäß dem Dekret des Senats 

bestraft worden sind; sonst macht er sich der Bösgläubigkeit schuldig. 

 

346. Als eröffnet gilt derjenige, der ein Testament auf gewöhnliche Weise öffnet, gleichgültig, ob es versiegelt oder nicht mit 

einer Schnur befestigt, sondern nur verschlossen ist. 

 

347. Das Wort "öffnen" ist so zu verstehen, dass es verboten ist, das Testament in Gegenwart von jemandem, öffentlich oder 

heimlich zu öffnen; denn jede Art von Öffnung ist verboten. 

 

348. Wenn jemand, der von der Ermordung nichts wusste, ein Testament eröffnet, soll er nach diesem Edikt nicht zur 

Verantwortung gezogen werden. 

 

349. Und wenn er vom Tod des Erblassers weiß, aber das Testament nicht bösgläubig eröffnet, soll er auch nicht haftbar 

gemacht werden, oder wenn er dies aus Unerfahrenheit tut oder aus Rustikalität nicht von der Existenz des Edikts des Prätors 

oder des Dekrets des Senats weiß. 
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350. Wer ein Testament nicht auf die gewöhnliche Weise öffnet, sondern die Schnur durchschneidet, mit der es gebunden ist, 

wird entschuldigt, weil er sich nicht der Bösgläubigkeit schuldig macht, wenn er das Testament selbst nicht öffnet. 

 

351. Wird nicht das ganze Testament, sondern nur ein Teil desselben geöffnet, so ist zu sagen, daß derjenige, der es öffnet, in 

den Anwendungsbereich des Edikts fällt; denn es macht nur einen geringen Unterschied, ob das ganze Testament oder nur 

ein Teil davon geöffnet wird. 

 

352. Wer ein Kodizill eröffnet, aber das Testament nicht eröffnet, wird nach dem Edikt haftbar, weil das Kodizill einen Teil 

des Testaments bildet. 

 

353. Der Grund für die Vollstreckung des Edikts besteht unabhängig davon, ob das eröffnete Testament gültig ist oder nicht. 

 

354. Dieselbe Regel gilt für die Angelegenheiten, die sich auf die Substitution beziehen, wenn ein männlicher oder ein 

weiblicher Minderjähriger getötet worden sein soll. 

 

355. Wenn eine Person ein Testament eröffnet, eine andere es öffentlich verliest und eine dritte es abschreibt, sind alle, die 

dies getrennt getan haben, nach dem Edikt haftbar. 

 

356. Dieses Edikt bezieht sich nicht nur auf testamentarische Nachlässe, sondern auch auf Erbschaften, um zu verhindern, 

dass jemand in den Nachlass eindringt oder den prätorischen Besitz der zu ihm gehörenden Güter verlangt, bevor die Sklaven 

gefoltert worden sind, damit der Erbe das Verbrechen seiner Sklaven nicht zu seinem eigenen Vorteil verheimlichen kann. 

 

357. Scaevola sagt sehr richtig, dass jemand seinem Erben das Recht auf prätorianische Klagen überträgt, wenn er zufällig 

stirbt, bevor er in den Nachlass eintritt, und man sich vergewissern muss, dass er dies nicht getan hat, weil er befürchtete, 

nach dem Senatsbeschluss und dem Edikt haftbar zu werden. 

 

358. Wenn ich eine Bedingung anordne, die zwischen einem bestimmten Tag und dem Zeitpunkt meines Todes zu erfüllen 

ist, und die Erben diese Bedingung aus Unwissenheit nicht erfüllen, und das Testament aus diesem Grund nicht eröffnet 

werden kann, ohne die Strafe des Senatsdekrets auf sich zu nehmen, soll den Erben eine Erleichterung gewährt werden, damit 

sie die Bedingung erfüllen können. 

 

359. Wo ein anderes Hindernis als die Furcht vor der Verletzung des Senatsbeschlusses den Eintritt in den Nachlass oder die 

Testamentseröffnung verhindert, ist dasjenige, das sich aus dem Senatsbeschluss ergibt, wenn es ein anderes gibt, für den 

Erben nicht von Vorteil; wie zum Beispiel, wenn die Ehefrau des Ermordeten schwanger war oder auch nur vermutet wurde, 

dass sie sich in diesem Zustand befand, und der eingesetzte Erbe aus diesem Grund den Nachlass nicht betreten konnte. 
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360. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Mann setzte seine nachgeborenen Kinder als Erben ein, und für den Fall, dass keine geboren würden, ersetzte er seine 

Frau, und es hieß, er sei von seinen Sklaven getötet worden, und seine Frau sei gestorben; die Erben der Frau baten darum, 

dass ihnen der Nachlass kraft der Ersetzung zufallen solle. Ich vertrat die Ansicht, dass sie nur dann gehört werden sollten, 

wenn bewiesen würde, dass die Frau nicht schwanger war, und lehnte es ab, aufgrund des Senatsdekrets auf den Nachlass 

einzugehen. Stirbt sie jedoch während der Schwangerschaft, so kann ihnen kein Schaden angelastet werden. 

 

361. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Ich denke, dass die notwendigen Erben in das Edikt eingeschlossen sind, wenn sie sich in die Geschäfte des Nachlasses 

einmischen. 

 

362. Der Prätor lässt es nicht zu, dass unter diesen Umständen der Besitz des Anwesens gefordert wird; und ich denke, dass 

das Edikt auf jeden prätorischen Besitz Anwendung findet. 

 

363. Das zu einem Gut gehörende Vermögen darf nicht beschlagnahmt werden, es sei denn, es wird festgestellt, daß das 

Haupt des Hauses getötet wurde und daß der Erbe das Gut betreten hat, bevor die Sklaven zur Rede gestellt und bestraft 

wurden. 

 

364. Stirbt jemand durch Vernachlässigung oder durch den Verrat eines Arztes, so kann sein Vermögen eingezogen werden; 

aber die Pflicht, seinen Tod zu rächen, obliegt dem Erben. 

 

365. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Auch wenn der Mörder bekannt ist, muss er gefoltert werden, damit der Anstifter des Verbrechens entdeckt werden kann. 

Außerdem soll der Mörder selbst mit allen Mitteln zur Rede gestellt und die anderen Sklaven ebenfalls bestraft werden. 

 

366. Zwar sollen Sklaven nicht gefoltert werden, es sei denn, daß ihr Herr eines Kapitalverbrechens beschuldigt wird; doch 

kann die Folter auch dann rechtmäßig angewandt werden, wenn der Erbe beschuldigt wird, sei er ein fremder oder der 

rechtmäßige Erbe. 

 

367. Wenn einer von zwei Herren nicht erscheint, sollen die gemeinsam gehaltenen Sklaven befragt werden, um zu erfahren, 

was mit ihm geschehen ist; denn sie werden gefoltert, um etwas über das Schicksal des nicht erschienenen Herrn zu erfahren, 
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und nicht, um seinen Tod zu rächen oder um Informationen zu erhalten, die den anwesenden Herrn eines Kapitalverbrechens 

bezichtigen könnten. 

 

368. Für den Fall, dass ein Herr angegriffen, aber nicht getötet wurde, sieht das Dekret des Senats nichts vor, da er selbst 

seinen eigenen Sklaven bestrafen kann. 

 

369. Derselbe, Über das silanische Dekret des Senats. 

 

Und in diesem Fall genießt er ein außerordentliches Privileg in Bezug auf seinen Freigelassenen. 

 

370. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Das pisonische Dekret des Senats sieht vor, dass: "Wenn ein Sklave einer Strafe unterworfen ist und kurz davor steht, bestraft 

zu werden, soll der Verkäufer dem Käufer den für ihn gezahlten Preis zurückerstatten"; dies wurde vom Senat erlassen, um 

zu verhindern, dass dem Käufer ein Schaden entsteht. 

 

371. Wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der eine testamentarische Verfügung über sein castrense peculium getroffen 

hat, getötet wird, ist zweifellos zu behaupten, dass unter diesen Umständen das Vermögen des Verstorbenen dem Fiskus 

gehört, wenn seine Erben in sein Vermögen eingetreten sind und seinen Tod nicht gerächt haben; ebenso wie in einem 

ähnlichen Fall auch das Vermögen des Haushaltsvorstands verwirkt wird. 

 

372. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

Wenn das Vermögen eines Verstorbenen vom Fiskus beschlagnahmt wird, weil sein Tod ungerächt war, wird eine Klage 

zugunsten der Vermächtnisnehmer gewährt, und alle Freiheitsverleihungen an Sklaven sollen vollendet werden, d.h. an 

solche, die von den Bestimmungen des Senatsdekrets ausgenommen sind. 

 

373. Paulus, Über das silanische Dekret des Senats. 

 

Wird ein enterbter Sohn getötet, bevor der Nachlass seines Vaters angetreten ist, so ist zu berücksichtigen, was geschieht, 

damit die Sklaven, wenn der Nachlass angenommen wird, nicht als einem anderen zugehörig betrachtet werden; sollte aber 

das Testament nichtig sein, so sind Maßnahmen zu ergreifen, wie wenn der Sohn ihr Herr gewesen wäre, weil sie ihm gehört 

hätten, wenn er gelebt hätte. 
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374. Durch eine Konstitution des göttlichen Trajanus wurde festgelegt, dass Freigelassene, die der Verstorbene manumitiert 

hatte, zur Frage gestellt werden konnten. 

 

375. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

Die gleiche Regel gilt für diejenigen, die das Recht erhalten haben, Ringe zu tragen. 

 

376. Paulus, Über das silanische Dekret des Senats. 

 

Wenn ein Sklave von einem Erblasser vermacht wurde, der ermordet wurde, und der Prätor entscheidet, dass er ein Recht auf 

seine Freiheit als Belohnung hatte, muss gesagt werden, dass seine Freiheit nicht verhindert werden kann. 

 

377. Venuleius Saturninus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Während des Konsulats von Taurus und Lepidus wurde die Frist von fünf Jahren durch ein Dekret des Senats für die 

Einleitung eines Strafverfahrens festgelegt, wenn das Testament eines Mannes, der von seinen Sklaven getötet worden sein 

soll, entgegen dem Dekret des Senats eröffnet worden war; diese Bestimmung gilt jedoch nur für Fremde; denn nach 

demselben Dekret des Senats können diejenigen, die wegen Vatermordes strafbar sind, immer angeklagt werden, ohne dass 

es auf den Zeitablauf ankommt. 

 

378. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch XI. 

 

Sklaven, die das Alter der Pubertät noch nicht erreicht haben, sind von der Anwendung des silanischen Dekrets des Senats 

ausgenommen. Der Abgeordnete Trebius Germanus ordnete jedoch die Bestrafung eines Sklaven an, der noch nicht das Alter 

der Pubertät erreicht hatte, und das nicht ohne Grund, denn der Junge war nur wenig jünger als dieses Alter und schlief zum 

Zeitpunkt seiner Ermordung zu Füßen seines Herrn, ohne dass er danach verriet, dass er ermordet worden war. Da er 

nachweislich nicht in der Lage war, ihm zu helfen, war es auch sicher, dass er danach schwieg; und es wurde entschieden, 

dass Knaben unter dem Alter der Pubertät nach dem Dekret des Senats nur dann von der Verantwortlichkeit entbunden 

werden können, wenn sie lediglich mit ihrem Herrn unter einem Dach waren, aber wenn solche Sklaven die Hauptpersonen 

oder Komplizen des Verbrechens waren und in einem solchen Alter waren, dass sie verstanden, was sie taten (auch wenn sie 

das Alter der Pubertät noch nicht erreicht hatten), sollten sie nicht mehr als für irgendetwas anderes von der Verantwortung 

für den Mord an ihrem Herrn entbunden werden. 

 

379. Marcianus, Über Informanten. 
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Wenn Ersatzmänner den Tod des Erblassers rächen, soll dann der Nachlass auf sie übertragen werden? Papinianus sagt, das 

dürfe nicht sein, denn die Strafe des ersten Grades dürfe nicht die Belohnung des zweiten sein. 

 

380. Wurde ein Vermächtnis einem Erben vermacht, der zu einem Teil des Nachlasses berufen war, und versäumte er es, den 

Tod des Verstorbenen zu rächen, so erklärten der göttliche Severus und der göttliche Antoninus in einem Reskript, dass ihm 

der Anteil am Nachlass, der ihm vermacht worden war, entzogen werden sollte. 

 

381. Die testamentarisch vermachten Güter sowie die durch gesetzliche Erbfolge entstandenen Güter müssen den Erben 

entzogen werden, die den Tod des Verstorbenen nicht gerächt haben (auch wenn sie als Gönner auftreten), obwohl sie als 

unmittelbare Erben zur Erbfolge berechtigt sein können. 

 

382. Marcellus, Digest, Buch XII. 

 

Wenn ein Herr von einem seiner Sklaven getötet wurde und ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz des Verstorbenen und 

einer anderen Partei war, den Verbrecher entdeckte, sollte er wegen der Gunst, die der Freiheit gebührt, befreit werden, aber 

dem Partner sollte sein Anteil am Wert des Sklaven ausgezahlt werden. 

 

383. Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Die Sklaven sollen zuerst auf die Folter gespannt werden, und wenn sie gestehen, sollen sie dann verhört werden, damit 

festgestellt werden kann, auf wessen Veranlassung sie das Verbrechen begangen haben. 

 

384. Derselbe, Regeln, Buch IX. 

 

Es ist nicht verboten, sich über ein böswilliges Testament zu beschweren und gleichzeitig den Tod des Verstorbenen zu 

rächen. Paulus hat diese Meinung vertreten. 

 

385. Derselbe, Pandekten, Buch VIII. 

 

Wenn ein Herr angegriffen wird, sollen seine Sklaven versuchen, ihm mit Waffen, mit ihren Händen, mit Schreien und mit 

dem Einsatz ihres Körpers zu helfen. Wenn jemand keine Hilfe leistet, obwohl er dazu in der Lage ist, soll er aus diesem 

Grund zu Recht bestraft werden. 

 

386. Papinianus, Meinungen, Buch II. 
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Einem Erben, der eine Anklage wegen Vergiftung erhebt, ist es nicht verboten, dringende Geschäfte, die den Nachlass 

betreffen, zu erledigen, wenn er alle Beweise und Indizien für das Verbrechen aufbewahrt. 

 

387. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Die Zeit für die Einforderung des Besitzes eines Nachlasses darf nicht wegen irgendeiner Frage, die sich aus der Vergiftung 

ergibt, verzögert werden; und die Forderung kann ordnungsgemäß erhoben werden, solange der Beweis für das Verbrechen 

noch in der Schwebe ist. Anders entschied der Senat in einem Fall, in dem ein Herr von seinen Sklaven getötet worden sein 

soll, weil es notwendig war, den Sklaven nicht sofort die Freiheit zu gewähren, damit sie auf die Folter gespannt werden 

konnten. Eine Enkelin, die den Besitz des Vermögens ihrer Großmutter gefordert hatte, rächte deren Tod nicht, obwohl sie 

wusste, dass sie getötet worden war. Es wurde entschieden, dass eine Treuhandschaft, die die Großmutter ihrer Enkelin 

aufgrund des Testaments eines anderen schuldete, nicht vom Nachlass der Großmutter abgezogen werden darf, wenn dieser 

vom Fiskus beschlagnahmt wird, da die Bösgläubigkeit des Erben bestraft werden muss. 

 

388. Wenn jedoch die Frau den Nutzen des Vermächtnisses durch bloße Fahrlässigkeit verloren hatte, ist es gerecht, dass das 

Treuhandvermögen abgezogen wird, wobei das Recht der Verpflichtung ungeschmälert bleibt. 

 

389. Wenn Personen, die des Mordes schuldig sind, durch die Ungerechtigkeit des Gouverneurs entlastet wurden, ist es 

gerecht, dass den Erben der Nachlass nicht entzogen wird, wenn sie ihre Pflicht ordnungsgemäß erfüllt haben, auch wenn sie 

das Urteil nicht angefochten haben. 

 

390. Paulus, Meinungen, Buch XVI. 

 

Gaius Seius klagte in schwachem Zustand, dass er von seinen Sklaven vergiftet worden sei, und starb dann. Seine Schwester 

Lucia Titia wurde seine Erbin und unterließ es nach seinem Tod, seinen Mörder zu verfolgen. Sie selbst starb zehn Jahre 

später, und jemand gab bekannt, dass der Nachlass von Gaius Titius dem Verfall unterworfen sei. Ich frage, ob die 

Strafverfolgung durch den Tod von Titia erloschen ist. Paulus antwortet, dass sie in dem genannten Fall nicht durch den Tod 

des undankbaren Erben erloschen zu sein scheint, da es sich um eine Geldstrafe handelt. 

 

391. Marcianus, Über die Trusts, Buch XIII. 

 

Wenn ein Testament eröffnet wird, bevor bekannt ist, dass der Erblasser getötet wurde, und dann festgestellt wird, dass das 

Verbrechen begangen wurde, sollte der eingesetzte Erbe meiner Meinung nach gezwungen werden, in den Nachlass, den er 

für zahlungsunfähig erklärt hat, einzutreten und die Rückerstattung gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats 

vorzunehmen, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. 
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392. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn jemand gezwungen wird, ein Gut zu betreten, von dem er Grund hat, zu vermuten, dass es zahlungsunfähig ist, ist er 

nach dem Edikt nicht haftbar. 

 

393. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVII. 

 

In Bezug auf die Belohnung, die einem Ankläger zusteht, der den Aufenthaltsort von Sklaven, die vor der Anwendung der 

Folter geflohen sind, ausfindig macht und darüber Auskunft gibt, sieht das Cornelianische Gesetz vor, dass er für jeden 

Sklaven, den er überführt, fünf Aurei aus dem Nachlass des Verstorbenen erhält, oder, wenn diese Summe nicht aus dieser 

Quelle beschafft werden kann, aus der Staatskasse bezahlt wird. Diese Belohnung soll nicht für die Ergreifung und 

Verurteilung jedes Sklaven gewährt werden, der mit dem Verstorbenen unter demselben Dach und am selben Ort war, 

sondern nur für diejenigen, die des Mordes für schuldig befunden werden. 

 

394. Für die Sklaven, die vor der Anwendung der Folter geflohen sind, ist außerdem vorgesehen, dass, wenn sich nach der 

Testamentseröffnung herausstellt, dass sie dadurch ihre Freiheit erlangt haben, das Urteil nach dem Gesetz über die Mörder 

gefällt wird, so dass sie sich nicht verteidigen können, nachdem sie gefangen genommen wurden, und dass sie, wenn sie 

verurteilt werden, wie Sklaven bestraft werden und zehn Aurei als Belohnung aus dem Nachlass genommen und demjenigen 

gegeben werden, der sie überführt hat. 

 

395. Nach diesem Edikt wird gegen denjenigen ein Verfahren eingeleitet, der entgegen den Bestimmungen des Prätor-Edikts 

das Testament eröffnet oder eine andere Handlung begangen haben soll; denn, wie aus dem vorher Gesagten hervorgeht, gibt 

es viele Dinge, wegen derer die im Edikt vorgeschriebene Strafe verhängt werden kann. Es ist klar, dass es sich hier um ein 

Volksdelikt handelt, und die Strafe beträgt hundert Aurei, die vom Vermögen des Verurteilten abgezogen werden; und der 

Prätor verspricht, dass die Hälfte dieser Summe als Belohnung demjenigen gegeben wird, durch dessen Bemühungen der 

Verbrecher für schuldig befunden wurde, und die andere Hälfte soll in die Staatskasse fließen. 

 

396. Scaevola, Digest, Buch XXXIV. 

 

Gaius Seius schuldete Titius aufgrund einer durch das Testament seines Vetters errichteten Treuhandschaft ein Vermögen, 

das Titius von den Erben des Seius erhielt. Da die Erben des Gaius Seius seinen Tod nicht gerächt hatten, stellte sich die 

Frage, ob Titius diese Erben dennoch als unwürdig anklagen konnte, das Vermögen zu erhalten, weil sie seinen Tod nicht 

gerächt hatten, und ob die Tatsache, dass er von ihnen die Treuhandschaft erhalten hatte, auf die er aufgrund des Testaments 
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seines Vetters, des Verstorbenen, Anspruch hatte, ihm nicht im Wege stand. Die Antwort lautete, dass es nach dem 

festgestellten Sachverhalt keinen Grund gibt, dies als Hindernis zu betrachten. 

 

397. Callistratus, Über die Rechte des Fiskus, Buch I. 

 

Wenn es mehrere Erben gibt und das Testament gegen die Zustimmung einiger von ihnen oder ohne ihr Wissen eröffnet 

wird, verlieren diejenigen, die unverschuldet sind, nicht ihren Anteil am Nachlass. 

 

 

 

 

Tit. 6. Wenn jemand einen anderen daran hindert, ein Testament zu machen, oder ihn dazu zwingt, ein solches zu machen. 

 

 

 

 

398. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Der göttliche Hadrian ordnete an, dass, wenn jemand, während er sich bemüht, in den Besitz eines Vermögens zu gelangen, 

zu dem er entweder durch Abstammung oder durch Testament berechtigt ist, eine Person daran hindert, einzutreten, die 

geschickt wurde, um entweder ein Testament zu errichten, das der Erblasser zu vollstrecken wünschte, oder um ein bereits 

errichtetes zu ändern, ihm das Recht verweigert wird, irgendeine Klage zu erheben, und wenn dies geschehen ist, hat der 

Schatzmeister Anspruch auf das Vermögen. 

 

399. Verhindert ein bösgläubiger Herr die Abänderung eines Testaments, durch das sein Sklave zum Erben eingesetzt 

worden war, obwohl dieser, nachdem er entmündigt worden ist, in den Nachlass eintreten sollte, so wird ihm jedes 

Klagerecht verweigert, und seine Kinder, wenn ihnen etwas hinterlassen worden ist, verlieren ebenfalls ihre Rechte, obwohl 

sie nicht unter seiner Kontrolle stehen. Ist aber dem Herrn ein Vermächtnis treuhänderisch überlassen worden, und wird er 

aufgefordert, es auszuzahlen, so ist zu sagen, daß er das Vermächtnis empfangen kann, da er selbst keinen Anspruch darauf 

hat, sondern es einem anderen übertragen werden muß. 

 

400. Sind mehrere Erben berufen worden und haben sich alle der Bösgläubigkeit schuldig gemacht, indem sie die Änderung 

eines Testaments verhinderten, so ist zu sagen, dass allen das Klagerecht verweigert wird, weil sie alle arglistig gehandelt 

haben. 
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401. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Wenn jemand in böser Absicht handelt, um das Erscheinen von Zeugen eines Testaments zu verhindern, und dadurch die 

Befugnis zur Testamentserrichtung verloren geht, soll demjenigen, der den Betrug begangen hat, jedes Klagerecht verweigert 

werden, ob er nun der gesetzliche Erbe ist oder aufgrund eines früheren Testaments eingesetzt wurde. 

 

402. Die Handlung eines Bruders schadet jedoch unter diesen Umständen seinem Bruder nicht. 

 

403. Wurde derjenige, der den Betrug begangen hat, mit der Übertragung des Nachlasses beauftragt, so verfällt dieser mit 

allen Verbindlichkeiten, so daß der Fiskus in den Genuß des falcidischen Gesetzes kommt und der Begünstigte des Trusts 

drei Viertel des Nachlasses erhält. 

 

404. Papinianus, Meinungen, Buch XV. 

 

Wenn ein Ehemann weder mit Gewalt noch mit Betrug eingreift, um seine Frau daran zu hindern, ein Testament, das sie zu 

seinen Gunsten gemacht hat, durch ein Kodizill zu ändern, sondern (wie es oft geschieht) nur versucht, den Zorn seiner Frau 

durch eheliche Ermahnungen zu besänftigen, habe ich die Meinung vertreten, dass er sich keines Vergehens schuldig 

gemacht hat und ihm das, was ihm durch das Testament gegeben wurde, nicht entzogen werden sollte. 

 

 

 

 

Tit. 7. Über das Recht der Kodizillen. 

 

 

 

 

405. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

In den Reskripten und kaiserlichen Konstitutionen ist sehr häufig dargelegt worden, dass ein Erblasser, der den Eindruck 

hatte, ein Testament gemacht zu haben (das aber als solches nichtig war), und nicht beabsichtigte, dass es als Kodizill gültig 

sei, nicht als Kodizill ausgeführt wird. Daher wird das, was in einem solchen Testament enthalten ist, nicht geschuldet, auch 

wenn es in einem Kodizill enthalten gewesen wäre. 

 

406. Julianus, Digest, Buch XXXVII. 
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Wird ein Kind geboren, nachdem ein Testament errichtet wurde und bevor ein Kodizill geschrieben wurde, und wird ihm 

durch das Kodizill etwas treuhänderisch überlassen, so ist es gültig. 

 

407. Stirbt jedoch derjenige, dem etwas vermacht wurde, nach der Testamentsvollstreckung und vor der Ausfertigung des 

Kodizills, in dem das Vermächtnis niedergelegt ist, so wird es als nicht geschrieben betrachtet. 

 

408. Eine dem Kodizill eigene Regel besagt, dass alles, was in ihm enthalten ist, die gleiche Wirkung hat, wie wenn es im 

Testament enthalten wäre. Daher wird einem Sklaven, der zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung Eigentum des Erblassers 

war, zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Kodizills aber einem anderen gehörte, rechtlich keine Freiheit gewährt. Gehörte der 

Sklave dagegen zur Zeit der Errichtung des Testaments einem anderen und war er zur Zeit der Errichtung des Kodizills 

Eigentum des Erblassers geworden, so wird die Freiheit so verstanden, als sei sie einem Sklaven gewährt worden, der einem 

anderen gehörte; daher kann, obwohl sie nicht unmittelbar gewährt werden kann, dennoch auf ein Vertrauen zurückgegriffen 

werden. 

 

409. Einem Unzurechnungsfähigen wird die Befugnis, ein Kodizill zu errichten, aus dem Grunde abgesprochen, weil er zu 

keiner anderen Handlung für fähig gehalten wird; denn bei jeder Art von Geschäften wird er als jemand angesehen, der 

abwesend ist oder sich nicht an dem Geschäft beteiligt. 

 

410. Wenn ein Nachlass durch ein Testament fruchtlos vererbt wird, kann er nicht durch ein Kodizill bestätigt werden, aber 

er kann im Rahmen eines Treuhandverhältnisses eingefordert werden, mit einem durch die Lex Falcidia gewährten Vorbehalt 

des Betrags. 

 

411. Derselbe, Digest, Buch XXXIX. 

 

Wenn jemand, der kein Testament gemacht hat, durch einen Kodizill eine Treuhandschaft einrichtet, wie folgt: "Wer auch 

immer mein Erbe oder der prätorianische Besitzer meines Vermögens sein wird, dem überlasse ich es als Treuhänder", so 

müssen die im Rahmen des Treuhandverhältnisses hinterlassenen Beträge ausgezahlt werden, denn der Hausherr, der die 

Befugnis hatte, ein Testament zu errichten, und einen Kodizill gemacht hat, befindet sich in der gleichen Lage, als ob alle 

diejenigen seine Erben wären, in deren Hände das Vermögen entweder durch Abstammung oder durch Besitz nach 

prätorischem Recht fällt. 

 

412. Wird ein Kind nach der Ausfertigung eines Kodizills geboren und ist es der nächste Angehörige oder der direkte Erbe, 

so ist es nicht verpflichtet, die zu treuen Händen hinterlassenen Beträge zu zahlen, da es auch als der eingesetzte Erbe 

verstanden wird und daher nicht als Bruch des Kodizills angesehen werden darf. 
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413. Ist ein Testament errichtet worden, so erlangt das Kodizill, selbst wenn es durch dieses nicht bestätigt werden sollte, 

dennoch seine ganze Kraft und Wirkung aus dem Testament. Wenn der Nachlass nicht kraft des Testaments betreten wird, 

hat ein durch einen solchen Kodizill geschaffenes Treuhandverhältnis keinerlei Gültigkeit. 

 

414. The Same, Digest, Buch LXIII. 

 

Es wurde entschieden, dass ein Erblasser, der zum Zeitpunkt der Errichtung eines Kodizills zahlungsfähig war, seinen 

Sklaven rechtmäßig die Freiheit gewähren kann, auch wenn er zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung nicht zahlungsfähig 

gewesen sein mag. 

 

415. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Kodizill, das einem Testament vorausgeht, ist nicht gültig, es sei denn, dass es durch das Testament oder durch ein später 

errichtetes zweites Kodizill bestätigt wird, oder dass seine Bestimmungen durch einen anderen Ausdruck des Willens des 

Erblassers festgelegt werden; aber alle anderen Verfügungen, die der Verstorbene später trifft, haben keinen Bestand. 

 

416. Marcianus, Institutio, Buch VII. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, wenn eine Mutter ihre Kinder als absolute Erben einsetzte, 

aber in einem Kodizill eine Bedingung der Emanzipation hinzufügte, dass ihre Handlung nichtig sei; denn sie könne einem 

bereits eingesetzten Erben keine Bedingung auferlegen oder direkt eine Substitution durch ein Kodizill vornehmen. 

 

417. Jeder kann mehrere Kodizillen machen, und es ist nicht notwendig, dass er sie mit seiner eigenen Hand schreibt oder 

siegelt. 

 

418. Auch wenn der Hausherr bei der Bestätigung eines Kodizils hinzugefügt hat, daß es nicht gültig sein soll, wenn es nicht 

eigenhändig gesiegelt und unterschrieben ist, so ist doch das von ihm gemachte Kodizill gültig, auch wenn es weder 

eigenhändig unterschrieben noch gesiegelt ist, denn spätere Verfügungen heben die vorhergehenden auf. 

 

419. Ein Kodizill kann nur derjenige errichten, der zur Errichtung eines Testaments befähigt ist. 

 

420. Wenn jemand durch einen Kodizill ein Vermächtnis an eine Person vermacht, die gestorben ist, nachdem er sein 

Testament gemacht hat, wird das Vermächtnis als nicht gemacht angesehen, auch wenn der Kodizill durch das Testament 

bestätigt worden ist. 
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421. Derselbe, Regeln, Buch II. 

 

Es gibt bestimmte Verfügungen, die sich nicht auf die Bestätigung von Kodizillen beziehen; so zum Beispiel, wenn jemand 

ein Kodizill bestätigt, bevor er gefangen genommen wird, und ein Kodizill schreibt, während er in Gefangenschaft ist, denn 

ein solches Kodizill ist nicht gültig. Die gleiche Regel gilt, wenn eine Person auf irgendeine Weise aufhört, testamentarische 

Fähigkeiten zu besitzen. 

 

422. Außerdem ist bei Fragen, die eher tatsächlicher als rechtlicher Natur sind, das, was in einem Kodizill enthalten ist, nicht 

so zu betrachten, als ob es zum Zeitpunkt der Bestätigung des Kodizills geschrieben worden wäre; wenn zum Beispiel in dem 

Kodizil steht: "Ich vermache ein mir gehörendes Kleidungsstück", ist der Zeitpunkt der Abfassung des Kodizills und nicht 

der der Bestätigung zu berücksichtigen. Wenn wiederum ein Vermächtnis an Seius durch einen Kodizill wie folgt gemacht 

wird: "Wenn Titius lebt" oder "Wenn er so viele Jahre alt ist", sollte das Datum des Kodizills und nicht das des Testaments 

berücksichtigt werden. 

 

423. Paulus, Über das Recht der Kodizillen. 

 

Kodizillen werden auf vier Arten errichtet: denn sie sollen entweder in der Zukunft bestätigt werden; oder sie sind in der 

Vergangenheit bestätigt worden; oder sie werden mittels einer Treuhandschaft gemacht, wo ein Testament vollstreckt worden 

ist; oder wo kein Testament vorhanden ist. 

 

424. Die Erben eines Nachlasses ab intestato können mit einer Treuhandschaft belastet werden, da davon ausgegangen wird, 

daß der Verstorbene ihnen freiwillig den Nachlaß hinterlassen hat, auf den sie von Rechts wegen Anspruch hatten. 

 

425. Ein Kodizill ist immer dann gültig, wenn derjenige, der es ausgefertigt hat, zur Errichtung eines Testaments befugt war. 

Es darf jedoch nicht so verstanden werden, dass wir von ihm verlangen, dass er zu dem Zeitpunkt, zu dem er den Kodizill 

verfasste, testierfähig war. (Denn was wäre, wenn er nicht in der Lage gewesen wäre, eine ausreichende Anzahl von Zeugen 

zu finden?) Es ist jedoch unerlässlich, dass er das gesetzliche Recht hatte, ein Testament zu errichten. 

 

426. Wenn jemand durch sein Testament einen später zu errichtenden Kodizill bestätigt und sich dann der Erbfolge 

unterwirft, danach ein Testament errichtet und als Freigelassener stirbt, stellt sich die Frage, ob die durch den Kodizill 

vererbten Vermächtnisse ausgezahlt werden müssen, da das Testament gültig ist? Er hat jedoch den Kodizill zu einer Zeit 

errichtet, in der er nicht testierfähig war; und dieser Fall ist nicht mit dem eines Stummen vergleichbar, der einen Kodizill 

rechtsgültig bestätigen kann; denn obwohl er nicht testierfähig ist, bleibt ein Testament, das er vor seiner Stummheit errichtet 

hat, bestehen; aber das Testament dieses Beteiligten ist nichtig, und er verfügt gewissermaßen mit ihm über das Vermögen 
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anderer. Wir sind jedoch der Meinung, dass der Kodizill gültig ist, denn selbst wenn die Geburt eines posthumen Kindes das 

Testament brechen sollte, und es danach sterben sollte, ist der Kodizill immer noch gültig. 

 

427. Wenn ein Soldat vor seinem Eintritt in die Armee ein Testament errichtet und nach seinem Eintritt in die Armee einen 

Kodizill errichtet, stellt sich die Frage, ob der Kodizill nach dem Militärrecht gültig ist, da ein unter solchen Umständen 

errichtetes Testament nach dem Common Law nur dann gültig ist, wenn der Soldat es während der Dauer seines 

Militärdienstes nicht versiegelt oder in irgendeiner Weise ergänzt hat. Es steht fest, dass das während des Militärdienstes 

errichtete Kodizill nicht auf das Testament zurückverwiesen werden muss, um seine Gültigkeit zu begründen, sondern nach 

Militärrecht gültig ist. 

 

428. Wird einem Sklaven, der auch ein testamentarisches Vermächtnis erhalten hatte, durch ein Kodizill die Freiheit gewährt, 

so sagen wir, dass das Vermächtnis so gültig ist, als ob es von Anfang an so gewesen wäre. 

 

429. Wenn jemand ein Kodizill einer bestimmten Art bestätigt, z.B. "dasjenige, das ich als letztes vollziehen werde", werden 

die in einem Kodizill enthaltenen Bestimmungen nicht als sofort gültig angesehen, solange andere gemacht werden können; 

und wenn daher später andere gemacht werden, sind alle Vermächtnisse, die durch frühere gemacht wurden, nichtig. 

 

430. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Aristo bestreitet, dass ein Kodizill gültig ist, wenn es von einer Person gemacht wurde, die nicht wusste, ob sie das 

Oberhaupt der Familie war oder nicht. Ulpianus erklärt in einer Notiz: "Es sei denn, er hat in der Armee gedient, denn dann 

ist sein Testament gültig". 

 

431. Papinianus, Fragen, Buch XV. 

 

Die Meinung, dass ein Nachlass nicht durch ein Kodizill vererbt werden kann, ist von früher her überliefert, und der Grund 

dafür ist, zu verhindern, dass das Testament, das seine ganze Kraft aus der Einsetzung der Erben bezieht, den Anschein 

erweckt, durch ein Kodizill bestätigt zu werden, das selbst für seine Gültigkeit vom Testament abhängig ist. 

 

432. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 

 

Ein gewisser Mann, der nicht wusste, dass seine Frau schwanger war, befreite in einem Kodizill, das an seinen Sohn gerichtet 

war, einige seiner Sklaven. Nach dem Tod des Vaters wurde ihm eine Tochter geboren, und da festgestellt wurde, dass ihr 

Vater sie zu keiner Zeit im Sinn gehabt hatte, wurde entschieden, dass die Befreiung allein durch den Sohn erfolgen sollte: 
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433. Derselbe, Fragen, Buch XXII. 

 

Nachdem die Schwester für ihren Anteil an den Sklaven entschädigt worden war. 

 

434. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 

 

Denn es kann zweifellos behauptet werden, dass die Tochter nicht gezwungen werden konnte, die Sklaven abzugeben, da ihr 

Vater nichts von ihr verlangte und sie aus eigenem Recht Erbe wird. 

 

435. Es wird oft darüber diskutiert, welche Schlussfolgerung zu ziehen ist, wenn ein Mann kein Testament gemacht hat, 

sondern in einem Kodizill erklärt hat: "Ich möchte, dass Titius mein Erbe ist". Es macht einen großen Unterschied, ob er den 

Nachlass mit dieser Urkunde, die er als Kodizill beabsichtigte, treuhänderisch seinem rechtmäßigen Erben überließ oder ob 

er glaubte, ein Testament zu machen, denn in diesem Fall könnte Titius nichts von dem rechtmäßigen Erben fordern. Die 

Absicht des Betreffenden lässt sich im Allgemeinen durch die Prüfung der Urkunde selbst feststellen. Wenn er nämlich ein 

Vermächtnis hinterließ, das von Titius erfüllt werden sollte, und einen Stellvertreter für ihn einsetzte, falls er nicht der Erbe 

sein sollte, so ist ohne Zweifel davon auszugehen, dass er ein Testament und keinen Kodizill errichten wollte. 

 

436. Scaevola, Fragen, Buch VIII. 

 

Gewisse Autoritäten behaupten (soweit ich mich erinnere), dass in Vivianus eine Kontroverse erklärt wird, die zwischen 

Sabinus, Cassius und Proculus entstanden ist, und zwar in Bezug auf die Frage, ob Vermächtnisse, die durch einen Kodizill 

von Personen gegeben oder weggenommen wurden, die starben, nachdem sie als Erben eingesetzt worden waren, den 

Stellvertretern zustanden; das heißt, ob das Geben oder Wegnehmen der Vermächtnisse ebenso gültig war, wenn sie durch 

einen Kodizill vorgesehen waren, wie wenn sie durch ein Testament vorgesehen waren. Sabinus und Cassius sollen 

geantwortet haben, dass dies der Fall sei, während Proculus anderer Meinung war. Die Schlussfolgerung von Sabinus und 

Cassius (wie sie selbst behaupten) ist, dass das Kodizill als Teil des Testaments betrachtet wird und dass es die Einhaltung 

des Gesetzes in Bezug auf die Übergabe des Eigentums unterstützt. Dennoch wage ich zu behaupten, dass die Meinung von 

Proculus die richtigere ist; denn ein Vermächtnis hat keine Kraft oder Wirkung, das jemandem vermacht wird, der zur Zeit 

der Errichtung des Kodizills nicht existierte, auch wenn er zur Zeit der Errichtung des Testaments lebte; denn es sollte dem 

gehören, dem es gegeben wird. Dann ist die Frage zu stellen, ob das Vermächtnis ordnungsgemäß vermacht wurde, so dass 

die Rechtsnorm nicht vor der Feststellung der Existenz der Person in Frage gestellt werden darf. In dem genannten Fall hat 

das Vermächtnis also keine Kraft oder Wirkung, wenn es nach dem Tod des Erben durch ein Kodizill gemacht oder 

aufgehoben wurde, und zwar aus dem Grund, dass der genannte Erbe nicht existierte und die Entziehung oder die Gewährung 

des Vermächtnisses folglich nichtig ist. Dies gilt nicht, wenn ein Erbe, der für den gesamten Nachlass eingesetzt ist, ersetzt 

wird, da der Kodizill durch die Einsetzung bestätigt wird. 
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437. Wenn zwei Erben eingesetzt und Ersatzerben eingesetzt wurden und einer von ihnen stirbt, werden die Vermächtnisse 

noch als gültig angesehen; aber es gab einige Diskussionen in Bezug auf den Miterben und ob er das gesamte Vermächtnis 

schuldet, wenn das Vermächtnis wie folgt lautet: "Wer auch immer mein Erbe sein wird." Oder muss man davon ausgehen, 

dass nicht alles geschuldet ist, weil der Erbe, der ersetzt wurde, einen Teil des Vermächtnisses zahlen muss, auch wenn er es 

selbst nicht schuldet? Dieselbe Diskussion kann sich in Bezug auf bestimmte Verpflichtungen ergeben; aber ich denke, dass 

es viel mehr Gründe dafür gibt, dass der Miterbe für das gesamte Vermächtnis haftet, weil derjenige, der mit ihm verbunden 

war, nicht mehr existiert. 

 

438. Africanus, Fragen, Buch II. 

 

Da es aber der Wille des Erblassers war, dass das Vermächtnis aus dem gesamten Nachlass gezahlt werden sollte, muss 

gesagt werden, dass eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit zugunsten der testamentarisch eingesetzten Erben möglich ist, 

wenn eine höhere Summe gefordert wird, als ihnen zusteht. 

 

439. Paulus, Fragen, Buch XXI. 

 

Wird ein Kodizill gemacht, ohne dass ein Testament errichtet worden ist, so schuldet der Erbe des Verstorbenen, auch wenn 

er nach der Errichtung des Kodizills geboren ist, das, was durch denselben vermacht worden ist; denn der Kodizill ist gültig, 

ohne Rücksicht darauf, wer der Erbe ist, der zur gesetzlichen Erbfolge berechtigt ist; denn es wurde nur ein Fall in Betracht 

gezogen, und es macht keinen Unterschied, wer den Nachlass erhält, sofern er ab intestato folgt. Das Kodizill hängt von dem 

Testament ab, wenn eines gemacht wurde, egal zu welchem Zeitpunkt dies geschah. Und (um mich deutlicher auszudrücken) 

wenn das Familienoberhaupt von Todes wegen stirbt, bedarf das Kodizill keiner Bestätigung, sondern tritt an die Stelle eines 

Testaments. Ist jedoch ein Testament errichtet worden, so unterliegt das Kodizill demselben Recht. 

 

440. Dasselbe, Sentenzen, Buch III. 

 

Briefe, durch die ein Vermögen versprochen oder eine Zuneigung ausgedrückt wird, haben nicht die Kraft eines Kodizills. 

 

441. Celsus, Digest, Buch XX. 

 

Plotiana an ihren Freund, Celsus, Gruß. Lucius Titius hat in seinem Testament die folgende Bestimmung getroffen: "Wenn 

ich in irgendeiner Urkunde, die sich in irgendeiner Weise auf dieses Testament bezieht, etwas testamentarisch hinterlasse, so 

wünsche ich, dass es gültig ist." Ich frage, ob ein Kodizill, das vor diesem Testament gemacht wurde, bestätigt werden sollte. 
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Juventius Celsus an Plotiana, Gruß. Diese Worte: "Wenn ich etwas hinterlasse, das sich auf dieses Testament bezieht, möchte 

ich, dass es gültig ist", schließen auch alles ein, was vor der Errichtung des Testaments vermacht wurde. 

 

442. Marcellus, Digest, Buch XIV. 

 

Ein Vater, der einen einzigen Sohn hatte, machte einen an ihn gerichteten Kodizill, starb von Todes wegen und hinterließ als 

Erben einen Sohn, den er nach der Errichtung des Kodizills gezeugt hatte. Niemand kann sagen, dass das Kodizill für 

ungültig erklärt wurde, und wenn der Verstorbene nicht damit gerechnet hat, einen Nacherben zu haben, wird das Kodizill 

daher nicht durch seinen Tod ungültig; und der Sohn, dem es zugedacht war, muss das Vermächtnis im Verhältnis zu seinem 

Anteil am Nachlass auszahlen, aber der nachgeborene Sohn muss nichts auszahlen. Sollte er aber bei seinem Tod zwei 

überlebende Söhne hinterlassen haben, von denen er einen für tot hielt, so kann der Sohn, dem das Kodizill zugedacht war, 

zur Zahlung des gesamten Vermächtnisses verpflichtet werden, als ob er der einzige Erbe seines Vaters gewesen wäre; er 

schuldet aber nur einen Betrag im Verhältnis zu seinem Anteil am Nachlass. Dennoch darf kein Teil eines unteilbaren 

Vermächtnisses ausgezahlt werden, da der Vater seinem Sohn seinen Anteil nicht vorenthalten hätte, wenn er nicht gedacht 

hätte, dass er sein Alleinerbe sein würde. 

 

443. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wenn ein Erbe mündlich eingesetzt wurde und die Vermächtnisse schriftlich niedergelegt wurden, sagt Julianus, dass diese 

Urkunde nicht als ein Testament zu verstehen ist, in dem der Erbe nicht erwähnt wird, sondern als Kodizill, und ich halte dies 

für die richtigere Meinung. 
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            Buch XXX  
 

 

 

 

 

 

 

Über Vermächtnisse und Treuhandschaften. 

 

 

 

 

Tit. 1. Betreffend Vermächtnisse und Treuhandschaften. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Vermächtnisse sind in jeder Hinsicht den Treuhandschaften gleich. 

 

(2) Derselbe, Trusts, Buch I. 

 

Es ist zu bedenken, dass nur derjenige Vermögen treuhänderisch vererben kann, der testierfähig ist. 

 

3. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Die folgenden Worte eines Erblassers: "Wer auch immer von den oben genannten Personen mein Erbe sein soll", oder "Wenn 

Seius mein Erbe sein sollte", oder "Wenn er in meinen Nachlass eintreten sollte", wird ein später vermachtes 

Treuhandvermögen aus diesem Grund nicht bedingt sein. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 
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Wenn ein Erblasser sich bei der Bezeichnung eines Landstücks irrt und das Cornelianische statt das Sempronische Gut 

erwähnt, wird das Sempronische Gut fällig. Sollte er sich jedoch in Bezug auf das Land selbst irren, so wird es nicht 

geschuldet. Denn wenn jemand in der Absicht, ein Kleidungsstück zu vererben, Hausrat vererbt, weil er meint, dass die 

Kleidung im Begriff "Hausrat" enthalten ist, so sagt Pomponius, dass die Kleidung nicht geschuldet wird; ebenso, wenn 

jemand meint, dass Elektron oder Messing im Begriff Gold enthalten ist; oder, was noch absurder ist, wenn er meint, dass 

Silber im Begriff Kleidung enthalten ist; denn die Namen der Dinge sind unveränderlich, die der Menschen aber sind der 

Veränderung unterworfen. 

 

(1) Wenn jemand einen Erben einsetzt und ein Vermächtnis macht, wie folgt: "Derjenige, der Erbe meines Vermögens in 

Gallien sein wird, soll mit der Zahlung von So-und-so beauftragt werden", wird das Vermächtnis als von allen Erben 

geschuldet angesehen, da das betreffende Vermögen allen gehört. 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave dem Vermächtnisnehmer zur Auswahl überlassen wird, können wir nur einmal eine Auswahl treffen. 

 

1. Labeo sagt, wenn ein bestimmter Gegenstand oder Sklave wie folgt vererbt wird: "Derjenige, der mir nach meinem Tode 

gehören wird, soll von meinem Erben gegeben werden", und der Gegenstand oder Sklave wird gemeinschaftlich gehalten, 

dann wird die ganze Summe fällig. Cassius gibt an, dass Trebatius die Meinung vertrat, dass nur der Anteil, der dem 

Erblasser gehört, geschuldet wird, was richtig ist. 

 

2. Wenn ein Stück Land, das im gemeinsamen Besitz ist, vererbt wird, ohne den Anteil des Erblassers zu erwähnen, sondern 

wenn er nur "mein" sagt, steht fest, dass nur sein Anteil fällig wird. 

 

(6) Julianus, Digest, Buch XXXIII. 

 

"Mein Erbe soll Stichus sein, der nach meinem Tod mir gehören wird." Es ist offensichtlich, dass der Erblasser eher die 

Absicht hatte, eine Bedingung aufzuerlegen, als nur den Sklaven zu benennen; denn wenn diese Klausel nur zum Zweck der 

Benennung des Sklaven eingefügt worden wäre, hätte sie wie folgt formuliert werden müssen: "Stichus, der mein ist", und 

nicht: "Der mein sein wird". Eine solche Bedingung ist jedoch so zu verstehen, dass sie nur "wenn er mein ist" bedeutet, 

damit, wenn er ihn ganz entfremdet, das Vermächtnis erlischt; wenn er ihn aber teilweise entfremdet, wird nur der Teil des 

Sklaven geschuldet, der dem Erblasser zur Zeit seines Todes gehörte. 

 

7. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 
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Ein Herr kann ein seinem Sklaven vermachtes Erbe ausschlagen. 

 

(8) Pomponius, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Erblasser, nachdem er ein Stück Land vermacht hat, einen Teil desselben veräußert, gilt, dass nur der verbleibende 

Teil demjenigen zusteht, dem er es vermacht hat; denn selbst wenn das Land vergrößert worden wäre, würde der 

Vermächtnisnehmer von der Vergrößerung profitieren. 

 

1. Wenn die folgende Bestimmung in ein Testament eingefügt werden sollte: "Lucius Titius, mein Erbe, oder Maevius, mein 

Erbe, sollen dem Seius zehn Aurei zahlen", so kann der Seius klagen, welchen der Erben er wählt, und wenn er gegen einen 

von ihnen Klage erhebt und dieser zahlt, so wird der andere befreit; ebenso wie, wenn zwei Schuldner versprochen haben zu 

zahlen, beide für den ganzen Betrag haften. Was aber, wenn der Vermächtnisnehmer nur die Hälfte des Betrages von einem 

der Erben verlangen würde? Es stünde ihm frei, den Restbetrag von dem anderen zu verlangen. Das Gleiche gilt, wenn eine 

der Parteien ihren Anteil bezahlt hat. 

 

2. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautete: "Ich vermache acht Sänftenträger oder eine bestimmte Geldsumme anstelle jedes 

einzelnen von ihnen, je nachdem, was der Vermächtnisnehmer wünscht", so kann der Vermächtnisnehmer nicht einen Teil 

seines Vermächtnisses in Sklaven und den anderen Teil in Geld verlangen, weil das Vermächtnis als Alternative hinterlassen 

wird; ebenso, wenn fünfzig Pfund Öl oder eine bestimmte Summe anstelle jedes Pfundes vermacht wird, denn sonst könnte 

eine Teilung zugelassen werden, wenn nur ein einziger Sklave vermacht wurde. Es macht auch keinen Unterschied, ob die 

Summe geteilt wird oder ob der gesamte Betrag auf einmal gezahlt wird. Und wenn acht Sklaven vermacht wurden oder eine 

bestimmte Geldsumme anstelle aller Sklaven, kann der Erbe nicht gegen seinen Willen gezwungen werden, für einen Teil des 

Vermächtnisses in Geld und einen Teil in Sklaven zu haften. 

 

9. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Octavenus erklärt, dass das Vermögen, das sich in den Händen des Feindes befindet, nach dem Recht des postliminium 

vererbt werden kann und das Vermächtnis gültig ist. 

 

10. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Julianus vertritt die Ansicht, dass ein Sohn unter väterlicher Kontrolle ohne die Zustimmung seines Vaters keine Wahl treffen 

kann, auch nicht, bevor er das Erbe angenommen hat. 

 



1925 

 

11. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Vermächtnis oder ein Sklave, der einem anderen gehört, vermacht 

wird, oder wenn ihm ein Gut überlassen wird, muss es dem Vater oder dem Herrn treuhänderisch überlassen werden, und nur 

unter diesen Umständen hat die Treuhandschaft irgendeine Kraft oder Wirkung, es sei denn, sie wird denjenigen überlassen, 

durch die der Nutzen des Gutes oder des Vermächtnisses dem besagten Vater oder Herrn zukommt. Julianus wiederum 

vertritt mit gutem Grund die Meinung, dass ein Vater, dessen Sohn als Erbe eingesetzt wurde, den Nachlass nach Abzug des 

durch das falcidische Gesetz gewährten Anteils auch an einen Fremden herausgeben muss, da er als Vertreter seines Sohnes 

haftet, weil dieser nicht aus eigenem Recht haftbar gemacht werden kann und der Vater nicht als Erbe haftet, sondern als 

Elternteil mit der Treuhandschaft betraut wurde. Wenn also der Vater beauftragt wurde, seinem Sohn nach dessen Tod das zu 

übergeben, was durch ein Vermächtnis oder eine Erbschaft in seine Hände gelangt ist, und dieser zu Lebzeiten seines Vaters 

stirbt, kann der Vater dies zweifelsfrei behalten, da das Vertrauen seine Kraft aus der Person des Vaters bezieht. 

 

12. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn mir und dir dasselbe Gut vermacht würde und ich an dem Tag, an dem das Vermächtnis fällig wäre, dein Erbe würde, 

sagt Labeo, dass ich das Gut entweder deshalb erwerben kann, weil es mir vermacht wurde, oder weil ich dein Erbe bin. 

Proculus sagt, wenn ich wolle, dass mir das Ganze aufgrund des Vermächtnisses, das mir vermacht wurde, gehöre, müsse ich 

es aus dem Grund verlangen, dass ich Erbe des Vermächtnisses sei. 

 

1. Wenn jemand seinem Erben aufträgt, mir innerhalb von drei Tagen nach seinem Tod bestimmte Sklaven zu übergeben, die 

er in Gades hatte, und zwar aufgrund eines Testaments, das er kurz vor seinem Tod in Rom gemacht hat, so ist das 

Vermächtnis gültig; und die Kürze der vorgesehenen Frist wird den Vermächtnisnehmer in keiner Weise beeinträchtigen. 

 

2. Eine Regel des Zivilrechts besagt: "Wir können Sklaven, die zu denen gehören, denen wir auch ein Vermächtnis machen 

können, ein Vermächtnis machen." 

 

3. Was die Vermächtnisse betrifft, so sind die zuletzt errichteten Urkunden gültig; denn sie können, wenn sie bereits 

vollzogen sind, entweder in Bezug auf den Tag oder die Bedingung geändert oder ganz aufgehoben werden. Wird ein unter 

einer Bedingung hinterlassenes Vermächtnis durch eine andere aufgehoben, so ist die letzte Bestimmung, durch die es 

aufgehoben wird, zu berücksichtigen. Manchmal ist jedoch nicht die letzte, sondern die frühere Verfügung über das 

Vermögen gültig, denn wenn ich sagen würde: "Was ich hier Titius hinterlassen habe, gebe ich ihm weder, noch vermache 

ich es ihm", so ist das, was ihm durch das Testament hinterlassen worden ist, nicht gültig; denn nach der Rechtsprechung 

bezieht sich dieselbe Klausel, durch die zu einem bestimmten Zeitpunkt erteilte Vermächtnisse aufgeschoben werden sollen, 
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auch auf die später getroffenen Verfügungen. Daher begründet der Wille des Erblassers die Gültigkeit dessen, was er in sein 

Testament aufgenommen hat. 

 

13. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn dir ein unzureichend beschriebener Sklave hinterlassen wurde und der Erbe deinem Sklaven Stichus übergab, war 

Neratius der Meinung, dass, wenn die Übergabe mit dem Einverständnis des Herrn erfolgte oder er die Handlung ratifizierte, 

der Erbe entlassen wird, so als ob Stichus selbst vermacht worden wäre. 

 

14. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn in einem Testament steht: "Wenn ich einem bestimmten Menschen zweimal etwas vermache, soll mein Erbe ihm nur 

ein Vermächtnis zahlen" oder "Es soll nur ein Vermächtnis fällig sein", und er vermacht dem Betreffenden zwei verschiedene 

Geldbeträge oder zwei verschiedene Grundstücke, sind dann beide fällig? Aristo sagt, dass offenbar nur ein Vermächtnis 

fällig wird, denn was weggenommen wird, gilt nach der Meinung von Celsus und Marcellus nicht als gegeben. 

 

1. Papinianus aber sagt im Neunzehnten Buch der Fragen, wenn ein Erblasser, nachdem er derselben Person mehrere 

Vermächtnisse hinterlassen hat, erklärt, er erwarte nur die Auszahlung eines von ihnen, und dies tut, bevor er sein Testament 

vollendet hat, so seien die anderen Vermächtnisse von Rechts wegen als annulliert anzusehen. Welches Vermächtnis soll 

aber als aufgehoben gelten, da dies nicht ersichtlich ist? Und er sagt, man könne davon ausgehen, dass das kleinste 

ausgezahlt werden müsse. 

 

(15) Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand die Absicht hatte, den vierten Teil seines Vermögens zu vererben, schrieb er die Hälfte. Proculus sagte sehr 

richtig, dass der vierte Teil als vermacht angesehen werden konnte, weil er in der Hälfte enthalten ist. Die gleiche Regel gilt, 

wenn der Erblasser fünfzig Aurei vermachen wollte und hundert schrieb, denn fünfzig werden fällig. Wenn er jedoch mehr 

vermachen wollte und weniger geschrieben hat, ist das Vermächtnis gültig. 

 

1. Wenn jemand seinen Töchtern eine Geldsumme vermacht, mit dem Gedanken an eine nachgeborene Tochter, und diese 

wird nicht geboren, so steht die ganze Summe dem Überlebenden zu. 

 

(16) Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 
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Wenn ein und dasselbe Gut zwei Personen gemeinsam vermacht wird und eine von ihnen nicht mehr lebt, ist es meiner 

Meinung nach richtig, dass dem Überlebenden nur die Hälfte zusteht. 

 

1. Wird ein Erbe zusammen mit einem anderen, der nicht sein Miterbe ist, mit der Auszahlung eines Vermächtnisses 

beauftragt, so schuldet derjenige, der eingesetzt wurde, das gesamte Vermächtnis; denn wenn der Erblasser ausdrücklich 

zwei Erben mit der Auszahlung beauftragt hat und einer von ihnen das Erbe nicht antritt, so würde der andere, der es 

angenommen hat, den gesamten Betrag schulden, wenn der Anteil desjenigen, der das Erbe ausgeschlagen hat, in die Hände 

des Erben fallen würde, der es angenommen hat. 

 

2. Wird ein Vermächtnis dem Titius und dem nachgeborenen Kind des Erblassers hinterlassen und wird kein nachgeborenes 

Kind geboren, so kann der Titius den gesamten Betrag beanspruchen. Hatte der Erblasser jedoch die Absicht, Titius und seine 

eigenen nachgeborenen Kinder zu gleichen Teilen zu vermachen, oder hatte er sich sogar in diesem Sinne geäußert, so steht 

das gesamte Vermächtnis Titius zu, wenn kein nachgeborenes Kind geboren wird. 

 

(17) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis an seine Töchter gemacht hat und an irgendeiner Stelle seines Testaments eine nachgeborene 

Tochter erwähnt, wird angenommen, dass er die nachgeborene Tochter im Sinn hatte, als er das Vermächtnis machte. 

 

1. Wenn jemand ein Vermächtnis wie folgt macht: "Wenn mir eine Tochter geboren wird, soll mein Erbe ihr hundert Aurei 

geben", und es werden mehrere Töchter geboren, so hat jede von ihnen Anspruch auf dasselbe Vermächtnis, das in diesem 

Sinne zu verstehen ist, es sei denn, dass die Absicht des Erblassers eindeutig anders war. 

 

2. Ist das Vermächtnis einem von mehreren Erben zugefallen, so ist es offensichtlich, dass der Richter es im Rahmen einer 

Teilungsklage als geschuldet anerkennen muss; und es steht fest, dass die Partei, selbst wenn sie den Nachlass ausschlägt, 

berechtigt ist, ein Vermächtnis dieser Art zurückzufordern. 

 

18. Julianus, Digest, Buch XXXVII. 

 

Er kann in der Tat das gesamte Vermächtnis einfordern, auch wenn er selbst zu Unrecht belastet worden wäre, wenn er das 

Vermächtnis nicht ausgeschlagen hätte. 

 

19. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 
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Papinianus vertritt im Buch der Fragen die Ansicht, dass Vermächtnisse, die so hinterlassen wurden, dass sie keine Wirkung 

haben, durch Wiederholung bestätigt werden können, d.h. durch die folgende Klausel, die nachträglich in ein Kodizil 

eingefügt wird: "Mein Erbe soll ihm dies zusätzlich zahlen", und wenn später etwas anderes bestimmt wird: "Mein Erbe soll 

das Geld, das ich vermacht habe, an den von mir festgesetzten Tagen und nicht nach Ablauf von einem, zwei und drei Jahren 

zahlen"; denn der Erblasser hat dies nicht getan, um die nichtigen Vermächtnisse zu bestätigen, sondern nur, um die 

Zahlungsfrist für die gültigen zu verlängern. 

 

1. Dieselbe Behörde erklärt an derselben Stelle in Bezug auf einen für ein minderjähriges Kind bestellten Stellvertreter, dass, 

wenn das besagte Kind zu Unrecht mit der Auszahlung eines Vermächtnisses belastet wird, sein Stellvertreter dieses 

auszahlen muss, wenn ihm noch etwas hinterlassen wurde, und der Erbe stirbt, ohne Nachfolger seines Vaters zu werden. 

 

2. Wird ein Vermögen mehreren Personen vermacht und sind die Anteile nicht bestimmt, so erben alle zu gleichen Teilen. 

 

20. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Erblasser zwei Sklaven hat und einen von ihnen in einer Weise vermacht, dass nicht festgestellt werden kann, 

welchen er vermacht hat, kann der Vermächtnisnehmer seine Wahl treffen. 

 

21. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wurde eine Schafherde hinterlassen, so gehört jede spätere Vermehrung dem Vermächtnisnehmer. 

 

(22) Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn eine Viehherde vermacht wurde und einige von ihnen zu Lebzeiten des Erblassers sterben und andere an ihre Stelle 

treten, wird die Herde als dieselbe betrachtet. Wenn die Herde so weit verkleinert wird, dass nur noch ein einziger Ochse 

übrig bleibt, kann dieser beansprucht werden, auch wenn die Herde als solche nicht mehr existiert; ebenso wie in dem Fall, in 

dem ein vererbtes Haus abgebrannt wird, das Land, auf dem es stand, beansprucht werden kann. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn jemand einen Teil seines Besitzes vererbt, wie es gegenwärtig üblich ist, kann dieser ohne die Ernte abgegeben 

werden, es sei denn, der Erbe ist säumig. 

 

24. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 



1929 

 

 

Es ist festgelegt, dass das, was noch nicht vorhanden ist, vererbt werden kann, zum Beispiel: "Jedes Kind, das die Sklavin 

So-und-so gebären wird", oder wenn ein Vermächtnis wie folgt formuliert wird: "Jeder Wein, der auf meinem Land 

produziert wird, oder jeder Zuwachs der Herden soll von meinem Erben erhalten werden." 

 

1. Wenn ich nur einen Nießbrauch habe und ihn vermache, ist das Vermächtnis nichtig, es sei denn, ich erwerbe später das 

Eigentum an dem Grundstück. 

 

2. Wenn jemand, nachdem er ein Testament gemacht hat, durch das er das Tizianische Gut vermacht hat, diesem ein anderes 

Stück Land hinzufügt, das er mit demselben Gut verbinden will, so kann der Vermächtnisnehmer die Hinzufügung verlangen. 

Die gleiche Regel gilt für Anschwemmungen, insbesondere wenn der Erblasser bei der Testamentserrichtung die 

Hinzufügung von einem anderen ihm gehörenden Acker vorgenommen hat. 

 

3. Es ist zu erwägen, wie die Regel aussehen würde, wenn der Erblasser, nachdem er ein Testament gemacht hat, etwas aus 

dem Tizianischen Gut entnommen und einem anderen Grundstück hinzugefügt hätte; wäre der Vermächtnisnehmer 

berechtigt, den abgezogenen Teil zu beanspruchen, so als ob er nicht mehr zum Tizianischen Gut gehört hätte, da die 

Verfügung über ein Grundstück oder ein Haus durch unsere Absicht und nicht durch die Natur des Gutes bestimmt wird. Die 

bessere Meinung ist, dass das, was mit einem anderen Grundstück verbunden ist, als abgezogen betrachtet werden sollte. 

 

4. Wenn ich ein Schiff vermache und ausdrücklich erkläre, dass es mir gehörte, und dass ich es ganz neu gebaut habe und nur 

der ursprüngliche Kiel übrig geblieben ist, kann es dennoch vom Vermächtnisnehmer ordnungsgemäß beansprucht werden. 

 

25. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Ein Sohn, der als Erbe eingesetzt wurde, kann absolut mit einem Vermächtnis zugunsten seines Vaters belastet werden, und 

es macht auch keinen Unterschied, ob er zu dem Zeitpunkt, als das Vermächtnis übertragen wurde, unter der Kontrolle seines 

Vaters stand oder nicht. Nimmt er also das Vermächtnis auf Anordnung seines Vaters an, so wird das Vermächtnis in den 

ihm gesetzlich zustehenden falcidischen Anteil einbezogen. 

 

(26) Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Von einem Vermächtnis wird niemandem mehr zugerechnet als das, was nach Abzug des zur Erfüllung einer Bedingung 

gegebenen Vermögens übrig bleibt. 
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1. Wenn ein Erbe angewiesen wird, einen bestimmten Gegenstand als Vermächtnis zu geben, und dies nicht tut, weil er nicht 

verpflichtet war, ihn dem Vermächtnisnehmer an dem Ort zu übergeben, an dem er sich befand, und er danach ohne Betrug 

oder Fahrlässigkeit des Erben vernichtet wird, muss der Verlust vom Vermächtnisnehmer getragen werden. 

 

2. Wo aber ein Teil des Vermögens vermacht wird, ist es zweifelhaft, ob ein Teil des Vermögens selbst oder der geschätzte 

Wert desselben gegeben werden soll. Sabinus und Cassius sind der Meinung, dass der Wert ausgezahlt werden sollte; 

Proculus und Nerva sind der Meinung, dass ein Teil des vererbten Vermögens übergeben werden sollte. Es ist jedoch 

notwendig, den Erben zu entlasten, damit er selbst entscheiden kann, ob er lieber einen Teil des Vermögens selbst abgibt 

oder den geschätzten Wert bezahlt. In solchen Fällen ist der Erbe jedoch verpflichtet, einen Teil des Vermögens zu geben, 

der ohne Verlust geteilt werden kann; ist das Vermögen jedoch von Natur aus unteilbar oder kann die Teilung nicht ohne 

Verlust erfolgen, so muss der Erbe auf jeden Fall den geschätzten Wert des Vermögens zahlen. 

 

27. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 

 

Außerdem kann der Erbe dem Vermächtnisnehmer den ihm hinterlassenen Anteil geben, indem er ihm einen bestimmten Teil 

des Vermögens oder nur einen Gegenstand aushändigt, dessen Wert der Vermächtnisnehmer annimmt oder der Richter 

bestimmt, damit der Vermächtnisnehmer nicht gezwungen ist, einen Anteil am gesamten Vermögen zu verlangen. 

 

28. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn ich meinem Gläubiger das vermache, was ich ihm schulde, und ich bin durch eine Ausnahmeregelung gegen die 

Schuld geschützt, so ist das Vermächtnis gültig, weil die Ausnahmeregelung als aufgehoben gilt. Dies entspricht dem, was 

Aristo sagt, nämlich dass, wenn mein Schuldner mir das vermacht, was er mir in einer Prätorianerklage schuldet, das 

Vermächtnis gültig sein wird; aus dem Grund, dass mir eine Zivilklage statt einer Ehrenklage zugestanden wird. 

 

1. Marcellus behauptet im achtundzwanzigsten Buch, dass, wenn du mir das vermachst, was du mir unter einer Bedingung 

schuldest, das Vermächtnis gültig ist, und dass das Vermächtnis wegen des falcidischen Gesetzes nicht geschmälert wird. 

 

29. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Wenn jedoch die Forderung nicht durch Änderung, Zeit, Bedingung oder Ort für den Gläubiger vorteilhafter gemacht wird, 

ist das Vermächtnis nichtig. 

 

30. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 
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Eine Bestimmung wie folgt: "Mein Erbe soll das Geld, das ich vermacht habe und für dessen Zahlung ich keine Frist gesetzt 

habe, nach einem, zwei und drei Jahren zahlen", bezieht sich nicht auf alle Gegenstände, die vermacht werden können, 

sondern nur auf solche, die gewogen, gezählt oder gemessen werden können. 

 

1. Und es gilt nur für solche Vermächtnisse, für die keine Zahlungsfrist festgelegt wurde; wenn also das Vermächtnis absolut 

vermacht wurde, wird seine Zahlungsfrist durch diesen Zusatz verlängert. 

 

2. Was ist, wenn mir hundert Aurei in bar vermacht werden? Soll die Zahlung an bestimmten Tagen oder auf einmal 

erfolgen? Servius und Labeo sagen, dass das Vermächtnis sofort fällig ist, und zwar in bar. Wenn dieser Zusatz auch 

überflüssig sein mag, was die Kraft und Wirkung des Vermächtnisses betrifft, so wird er doch so gelten, dass das 

Vermächtnis sofort fällig wird. 

 

3. Sollte das Vermächtnis aber nach Jahren oder Monaten fällig sein, so findet diese Bestimmung keine Anwendung, weil 

dieses Vermächtnis einen Anfang und ein Ende hat. 

 

4. Wird aber ein Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht, so kann man sagen, dass die Zahlung desselben in Abständen 

nicht anwendbar ist, weil die Bedingung als ungewiss angesehen wird. 

 

5. Dementsprechend meint Trebatius, dass, wenn ein Vermächtnis an eine Person mit der Auflage gemacht wird, dass es erst 

nach Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres ausgezahlt werden soll, die oben genannte Vorschrift, wie sie gemeinhin 

ausgelegt wird, nicht anwendbar ist. 

 

6. Auch ist diese Bestimmung nicht anwendbar, wenn Geld hinterlassen wird, das sich in der Truhe des Erblassers befindet, 

oder Wein, der sich in seinem Lagerhaus befindet; denn wir haben gesagt, dass sie nicht anwendbar ist, wenn eine bestimmte 

Art von Vermögen vermacht wird. 

 

7. Gallus Aquilius, Ofilius und Trebatius haben die Meinung vertreten, dass diese Regel nicht nur auf die früher gemachten 

Vermächtnisse, sondern auch auf alle im Testament erwähnten Vermächtnisse anwendbar ist, was wahr ist. 

 

31. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Diese Bestimmung bezieht sich auch auf alle Vermächtnisse, die später durch Kodizillen bestätigt werden. 

 

(32) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 
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Wenn jemand seinem minderjährigen Sohn, der als sein Erbe eingesetzt ist, Geld vermacht, "wenn er die Volljährigkeit 

erreicht", und er den Erben, den er ersetzt, mit der Zahlung desselben beauftragt, und der Sohn stirbt, bevor er die 

Volljährigkeit erreicht hat, schuldet der ersetzte Erbe das Vermächtnis nicht. Sextus und Pomponius halten dies jedoch nicht 

für richtig, wenn die Wiederholung des Vermächtnisses beispielsweise wie folgt festgelegt wurde: "Mein Erbe soll noch am 

selben Tag das Vermächtnis bezahlen, das ich meinem Sohn auferlegt habe und das ich ihm auferlegt habe, wenn er mein 

Erbe wird." Wenn jedoch die Wiederholung wie folgt lautet: "Mein Erbe soll die Vermächtnisse zahlen, mit deren Zahlung 

ich meinen Sohn beauftragt habe", scheinen die Vermächtnisse bedingungslos wiederholt worden zu sein, und die 

Bezeichnung der Vermächtnisse ist nur vom Erblasser vorgenommen worden. Daher wird mir genau dieses Vermächtnis, auf 

das sich die Anfrage bezieht, zustehen. 

 

1. Wenn jemand mehrere Sklaven hat, die Stichus heißen, und Stichus vermacht, und es ist nicht ersichtlich, welchen Stichus 

er gemeint hat, muss der Erbe den vom Vermächtnisnehmer ausgewählten Sklaven ausliefern. 

 

2. Wenn einem Teil der Bevölkerung einer Stadt etwas vermacht wird, das zur Zierde oder zum Nutzen der gesamten 

Gemeinschaft dient, so ist es zweifelsohne fällig. 

 

(33) Paulus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn ein und dasselbe Gut mehreren Personen oder allen gemeinsam vermacht wird, und einer klagt, um es 

zurückzuerhalten, und ein anderer erhebt aufgrund des Testaments eine Klage zu demselben Zweck, kann derjenige, der seine 

Klage auf das Testament stützt, nicht mehr als seinen Anteil am Vermächtnis zurückerhalten. Wird das Vermächtnis jeder 

Person gesondert vermacht und ist es völlig offensichtlich, dass der Erblasser mit der Entziehung des Vermächtnisses an den 

ersten Vermächtnisnehmer beabsichtigte, es dem zweiten Vermächtnisnehmer zukommen zu lassen, so steht fest, dass der 

letzte Vermächtnisnehmer Anspruch auf das gesamte Vermächtnis hat. Ist dies jedoch nicht klar ersichtlich, so haben alle 

Vermächtnisnehmer Anspruch auf gleiche Teile des Vermächtnisses, es sei denn, der Erblasser selbst hat durch seine 

Formulierung deutlich zu erkennen gegeben, dass er einem von ihnen das gesamte Vermögen zukommen lassen wollte; denn 

dann sollte dem einen der Wert der Sache und dem anderen die Sache selbst zukommen. Und derjenige, der zuerst in Bezug 

auf das Vermächtnis oder die Treuhandschaft beigetreten ist, soll das Recht haben, zu wählen, was er vorzieht, den 

Gegenstand selbst oder den Wert desselben; dennoch wird es ihm, nachdem er das eine gewählt hat, nicht erlaubt sein, es 

aufzugeben und das andere zu wählen. 

 

34. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Erblasser beabsichtigt hat, das Vermächtnis einem anderen zu übertragen, es dem 

erstgenannten nicht zusteht, auch wenn der letztgenannte nicht fähig ist, es zu empfangen. Wenn jedoch die 
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Vermächtnisnehmer gemeinsam waren oder, da sie ursprünglich mehrere waren, sich später vereinigt haben, werden sie alle 

zusammen als ein und dieselbe Person angesehen. 

 

1. Wird dasselbe Gut mehrmals durch das Wildtestament vermacht, so kann es nicht mehr als einmal beansprucht werden; 

und es genügt, wenn das Gut selbst oder der Wert desselben erworben wird. 

 

2. Wird mir dieselbe Sache durch die Testamente zweier Personen vermacht, so kann ich sie zweimal verlangen und die 

Sache kraft des einen Testaments und den geschätzten Wert derselben kraft des anderen Testaments erhalten. 

 

3. Wenn kein bestimmter Gegenstand vermacht wird, sondern eine bestimmte Summe mehrmals in demselben Testament 

erwähnt wird, hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt, dass der Erbe die genannte Summe mehrmals zahlen muss, 

wenn durch vollkommen schlüssige Beweise nachgewiesen wird, dass der Erblasser die Absicht hatte, das Vermächtnis zu 

vervielfachen. Dieselbe Regel hat er auch in Bezug auf ein Treuhandvermögen aufgestellt. Der Grund hierfür liegt auf der 

Hand, denn da eine identische Sache nur einmal übergeben werden kann, kann dieselbe Summe vervielfacht werden, wenn 

dies die Absicht des Erblassers ist. 

 

4. Dies ist aber nur so zu verstehen, dass es gilt, wenn der Erblasser eine bestimmte Geldsumme mehrmals hinterlässt, wie 

z.B. hundert Aurei, die er in seiner Truhe hat; denn dann ist es meiner Meinung nach mit dem Vermächtnis eines 

Grundstücks zu vergleichen. 

 

5. Wenn jedoch ein bestimmtes Gewicht an Gold oder Silber hinterlassen wurde, ist Papinianus der Meinung, dass es eher 

mit dem Vermächtnis einer Geldsumme verglichen werden sollte, da keine bestimmte Art von Eigentum vermacht worden zu 

sein scheint. 

 

6. Wenn also etwas anderes, das gewogen, gezählt oder gemessen werden kann, mehrmals vermacht wurde, so gilt die 

gleiche Regel, d.h. es wird mehrmals geschuldet, wenn dies die Absicht des Erblassers war. 

 

7. Wenn ich jedoch das mir vermachte Gut kaufe, kann ich für den Betrag, den ich bezahlt habe, eine Testamentsklage zu 

meinen Gunsten einreichen. 

 

8. Und mit noch größerer Berechtigung kann dies gesagt werden, wenn mir dieselbe Sache durch die Testamente zweier 

verschiedener Personen vermacht wird, die eine aber von mir verlangt, die Sache selbst einer anderen oder etwas anderes an 

ihrer Stelle zu überlassen, oder wenn sie unter der Bedingung vermacht wurde, etwas an ihrer Stelle zu geben; denn ich gelte 

in dem Maße als entzogen, wie ich gezwungen bin, zu zahlen, um sie zu erhalten. 
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9. Wird das Vermögen mehreren Personen gemeinschaftlich vermacht, so ist es von vornherein in Anteile aufgeteilt. Die 

Vermächtnisnehmer haben nicht nur das Recht auf eine Teilung nach dem Verhältnis der Zahl der Personen, denen das 

Vermächtnis vermacht wurde, sondern auch derjenigen, die keinen Anspruch darauf haben; wie zum Beispiel, wenn ein 

Vermächtnis an Titius und an seinen Sklaven gemacht wurde, ohne letzterem die Freiheit zu gewähren. 

 

10. Wenn ein Erblasser durch ein Testament, das er gemacht hat, während sein Sohn noch nicht volljährig war, einem 

anderen dasselbe Gut vermacht, das er mir bereits testamentarisch vermacht hatte, sagt Julianus, dass die Parteien das Gut 

nicht gleichzeitig erhalten. Daher hat in der Zwischenzeit derjenige Anspruch auf seinen Anteil, dem das Gut durch das 

Testament des Vaters vermacht worden ist. 

 

11. Wird dasselbe Gut zwei Personen vermacht, von denen eine zum Erben berufen ist, so wird, wenn der letztere mit der 

Auszahlung eines Teils des Vermächtnisses an sich selbst belastet wird, das Vermächtnis insoweit für ungültig gehalten; der 

Anteil, mit dem er zu seinen Gunsten belastet wurde, gehört daher seinen Miterben. 

 

12. Sind also zwei Erben vorhanden, von denen der eine zu einem Zwölftel und der andere zu elf Zwölfteln des Nachlasses 

berufen ist, und wird ihnen ein Stück Land vermacht, so hat einer der Erben Anspruch auf elf Zwölftel des Landes und sein 

Miterbe auf ein Zwölftel desselben. 

 

13. Es liegt auf der Hand, dass, wenn einer der Vermächtnisnehmer Erbe desjenigen wird, der mit der Auszahlung des 

Vermächtnisses beauftragt ist, sein Miterbe dadurch nicht weniger Anspruch auf die Hälfte des Vermächtnisses hat, denn er 

behält seinen Anteil am Vermächtnis im gleichen Verhältnis. 

 

14. Wenn ein Vermächtnis an Titius mit folgendem Wortlaut gemacht wird: "Er soll das Gut Seian oder den Nießbrauch 

daran für sich selbst haben", so liegen zwei Vermächtnisse vor, und es steht dem Vermächtnisnehmer frei, ob er nur den 

Nießbrauch beanspruchen will oder nicht. 

 

15. Wenn jemand ein Vermächtnis wie folgt macht: "Ich schenke und vermache dem Titius ein bestimmtes Stück Land, das 

er zu seinem Anteil haben kann", so kann man meines Erachtens sagen, dass er die Hälfte davon beanspruchen kann; denn es 

wird davon ausgegangen, dass er sich mit der Erwähnung des Landes nicht auf das ganze Land, sondern auf einen Teil 

desselben bezogen hat, denn auch ein Teil wird ordnungsgemäß als Land bezeichnet. 

 

35. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Erbe mit der Übergabe eines Sklaven beauftragt wird, der einem anderen gehört, und der Sklave von seinem Herrn 

freigelassen wird, ist nichts wegen des Vermächtnisses fällig. 
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(36) Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

"Ich vermache Titia alle meine Sklaven, die Weber sind, außer denen, die ich durch dieses Testament einem anderen 

vermacht habe. Plotia vermache ich alle meine Sklaven, die in meinem Haus geboren sind, mit Ausnahme derer, die ich 

einem anderen vermacht habe." Da einige in seinem Haus geborene Sklaven auch Weber waren, sagt Labeo, dass, da nicht 

festgestellt werden kann, welche Sklaven, die Weber waren, der Erblasser Titia nicht vermacht hat, es sei denn, es ist 

bekannt, welche er Plotia vermacht hat, und da dies nicht festgestellt werden kann, dürfen diejenigen nicht von einem der 

beiden Vermächtnisse ausgenommen werden, die zu beiden Klassen gehören, und daher sind sie beiden Vermächtnisnehmern 

gemeinsam; denn dies ist die Regel des Gesetzes, wenn nichts ausdrücklich von einem von zwei Vermächtnissen 

ausgenommen wird. 

 

1. Wenn jedoch ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut vererbt wurde: "Alle meine Sklaven, die Weber sind, mit 

Ausnahme derer, die unter meinem Dach geboren sind", und weiter: "Alle Sklaven, die unter meinem Dach geboren sind, mit 

Ausnahme der Weber", so werden diejenigen, die sowohl unter seinem Dach geboren wurden als auch Weber waren, in 

keines der beiden Vermächtnisse einbezogen. 

 

2. Es macht keinen Unterschied, ob ein Vermächtnis "Titius und Maevius" oder "Titius zusammen mit Maevius" vermacht 

wird; denn in beiden Fällen gilt das Vermächtnis als gemeinschaftlich vermacht. 

 

3. Wenn ein Erbe Stichus an eine der beiden Parteien ausliefert, an die er ihn ausliefern sollte, und Stichus stirbt, bevor der 

andere Vermächtnisnehmer ein Verfahren gegen ihn eingeleitet hat, ist der Erbe nicht haftbar, denn es wird davon 

ausgegangen, dass ihn keine Schuld trifft. 

 

37. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn ein Vermögen allgemein vererbt wird, wie zum Beispiel ein Sklave, sagt Gaius Cassius, dass darauf geachtet werden 

sollte, dass der Vermächtnisnehmer weder den besten noch den schlechtesten Sklaven erhält. Diese Meinung wird durch ein 

Reskript unseres Kaisers und Gottes Severus bestätigt, der verfügte, dass bei der Vererbung eines Sklaven nicht derjenige 

ausgewählt werden dürfe, der die Geschäfte seines Herrn erledigte. 

 

(1) Hatte ein Erblasser ein bestimmtes Stück Land im Sinn und ist nicht ersichtlich, welche Absicht er damit verfolgte, so hat 

der Erbe die Wahl, das Stück zu geben, das er vorzieht; oder wenn die Absicht des Erblassers klar ist, kann das Stück selbst 

vom Vermächtnisnehmer beansprucht werden. Hat der Erblasser ein Stück Silbergeschirr vermacht und ist nicht klar, 

welches er gemeint hat, so hat der Erbe ebenfalls die Wahl, das Stück zu geben, das er wünscht. 
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38. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Ein Vermächtnisnehmer kann nicht einen Teil seines Vermächtnisses annehmen und den Rest ausschlagen; seine Erben 

können dies jedoch tun, so dass einer von ihnen seinen Anteil annehmen und ein anderer seinen eigenen ausschlagen kann. 

 

1. Wenn wir beschließen, ein Vermächtnis, das Uns hinterlassen wurde, nicht anzunehmen, ist die Sachlage dieselbe, als ob 

das Vermächtnis nicht vermacht worden wäre; und deshalb sagen wir, dass, wenn mir ein Stück Land hinterlassen wird, das 

mit Dienstbarkeiten zu Gunsten meines Eigentums belastet ist, die Dienstbarkeiten nicht durcheinander gebracht werden. 

Und wenn ein Sklave einer Person vermacht wird, wegen der der Vermächtnisnehmer eine Klage wegen Diebstahls erheben 

kann, so bleibt das Klagerecht unberührt. 

 

39. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn ein Sklave, der vermacht worden ist, auf der Flucht ist oder sich in einem fernen Land aufhält, muss der Erbe sich 

bemühen, das Eigentum wiederzuerlangen und es auszuliefern. Dies wurde auch von Julianus festgestellt, denn Africanus 

erklärt im Zwanzigsten seiner Briefe über Julianus, dass, wenn der Erbe gezwungen ist, in dieser Angelegenheit 

irgendwelche Kosten auf sich zu nehmen, er denkt, dass er dies tun sollte; und ich bin der Meinung, dass seine Meinung 

angenommen werden sollte. 

 

1. Bei der Geltendmachung des Vermächtnisses sind auch die Erträge des Gutes abzuziehen, und zwar nicht nur die, die der 

Erbe erzielt hat, sondern auch die, die der Vermächtnisnehmer hätte erzielen können; und diese Regel gilt nicht nur für die 

Arbeit der Sklaven, sondern auch für die Arbeit der Tiere und den Transport mit Schiffen. Was in Bezug auf die Gewinne 

gesagt wurde, muss auch für die Mieten von Häusern in Städten gelten. Was den Zinssatz für das Geld betrifft, so ist der 

Landesbrauch zu beachten, und daher muss das Gericht eine Schätzung vornehmen und den Zinssatz festlegen. Außerdem 

haftet der Erbe, wenn er in Verzug ist, auch für den Untergang des Vermögens, und sein Wert muss bezahlt werden, so wie 

dies bei einer Vereinbarung geschieht, bei der das Vermögen verloren geht, nachdem die Partei in Verzug ist. Diese Regel 

gilt auch für die Nachkommen von Sklavinnen. Wird eine Sklavin vererbt, so ist der Erbe verpflichtet, alles herauszugeben, 

was er mit Hilfe der Sklavin erworben hat, sei es ein Vermögen, ein Vermächtnis oder sonst etwas. 

 

2. Wenn Titius ein Gut von mir kauft und es mir vermacht, bevor ich es ihm übergebe, und ich es dann übergebe und den 

Preis dafür erhalte, wird er auf den ersten Blick so angesehen, als habe er es mir vermacht, und daher ist das Vermächtnis 

nichtig. Da ich aber von der Verpflichtung zu einer Kaufklage befreit bin, kann ich die von mir gelieferte Sache mit der 

Begründung einklagen, dass es sich um ein Vermächtnis handelt. Wenn der Preis jedoch noch nicht an mich gezahlt wurde, 

sagt Julianus, dass mir eine Kaufklage zusteht, um den Preis zurückzuerhalten, und dass darüber hinaus eine Testamentsklage 
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möglich ist, um die von mir verkauften und übergebenen Gegenstände zurückzuerhalten. Er fügt hinzu, dass ich, wenn der 

Preis an mich gezahlt worden wäre, ich den Besitz aber noch nicht abgeliefert hätte, aufgrund des Klagerechts, das mir kraft 

des Testaments zustünde, von der Haftung befreit wäre. 

 

3. Julianus erklärt auch, dass, wenn der Erblasser mir ein Stück Land vermacht, das er von einem anderen gekauft hat, der 

Erbe gezwungen wäre, mir das Klagerecht, das ihm aufgrund des Kaufs zusteht, zu übertragen, sofern das Grundstück weder 

dem Verstorbenen noch seinem Erben übergeben worden ist. 

 

4. Wenn jemand einem anderen das Recht vermacht, auf seinem Grundstück Steine zu brechen, stellt sich die Frage, ob 

dieses Vermächtnis auch auf den Erben übergeht. Marcellus verneint, dass es auf den Erben übergeht, es sei denn, der Name 

des Erben wurde in dem Vermächtnis genannt. 

 

5. Der Erbe ist verpflichtet, Steuern oder Abgaben zu zahlen, die auf dem vermachten Grundstück für Sonnenuhren, 

Kanalisationen oder das Recht, Wasser zu leiten, erhoben werden. 

 

6. Ich weiß, dass der folgende Fall erörtert wurde. Eine bestimmte Person, die zwei Grundstücke mit demselben Namen 

besaß, vermachte das Cornelian Estate, und von den beiden so bezeichneten Grundstücken war eines von größerem Wert als 

das andere. Der Erbe behauptete, dass das weniger wertvolle Stück vermacht worden sei, und der Vermächtnisnehmer 

machte geltend, dass das wertvollere Stück gemeint gewesen sei. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass der 

geringere Wert vermacht wurde, wenn der Vermächtnisnehmer nicht beweisen kann, dass der wertvollere vom Erblasser 

gewollt war. 

 

7. Es steht fest, dass auch fremdes Vermögen vererbt werden kann, sofern es beschafft werden kann, auch wenn die 

Beschaffung schwierig ist. 

 

8. Wenn jedoch jemand die Gärten von Sallust, die Augustus gehörten, oder das Gut Alban, das für den Gebrauch des 

kaiserlichen Haushalts bestimmt ist, vermachen würde, würde er als unzurechnungsfähig angesehen werden, weil er ein 

solches Vermächtnis in seinem Testament gemacht hat. 

 

9. Es steht auch fest, dass der Campus Martius, das Forum Romanum oder andere sakrale Gebäude nicht vererbt werden 

können. 

 

10. Wenn jedoch Ländereien, die dem Kaiser gehören und Teil der kaiserlichen Domäne sind oder unter der Aufsicht des 

kaiserlichen Verwalters stehen, vererbt werden, muss ihr geschätzter Wert nicht vom Erben bezahlt werden, da eine 
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kommerzielle Veräußerung dieser Ländereien nicht stattfinden kann, außer auf Anordnung des Kaisers, da sie nicht verkauft 

werden dürfen. 

 

40. Derselbe, Trusts, Buch II. 

 

Wenn jedoch ein fremdes Vermögen, über das der Vermächtnisnehmer keine gewerbliche Verfügungsgewalt hat und zu 

dessen Besitz er nicht berechtigt ist, treuhänderisch überlassen wird, wird meines Erachtens der geschätzte Wert fällig. 

 

41. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Betrachten wir nun einige andere Dinge zusätzlich zu dem, was erwähnt wurde, und in der Tat kann alles körperliche 

Eigentum, sowie Rechte und Dienstbarkeiten vererbt werden. 

 

1. Eigentum, das mit Gebäuden verbunden ist, kann jedoch nicht testamentarisch veräußert werden, da der Senat während der 

Amtszeit von Aviola und Pansa verfügte, dass dies nicht möglich sei. 

 

2. Dennoch kann die Frage aufgeworfen werden, ob das Vermächtnis nicht gültig wird, wenn Stücke von Marmor oder 

Säulen von Gebäuden getrennt wurden. Und in der Tat, wenn es von Anfang an nicht gültig war, kann es nicht nachträglich 

gültig werden, ebenso wie wenn mir ein Gut vermacht wurde, das nach der Errichtung des Testaments veräußert wurde, weil 

das Vermächtnis von Anfang an keine Kraft und Wirkung hatte; Wurde es aber unter einer Bedingung vermacht, so kann das 

Vermächtnis gültig werden, wenn es mir zur Zeit der Erfüllung der Bedingung nicht gehört oder nicht mehr mit dem 

Gebäude verbunden ist; entsprechend der Meinung derer, die meinen, dass ich mein Eigentum unter einer Bedingung 

erwerben kann, und dass ich es auch unter einer Bedingung versprechen und vererben kann. Die Regel des Cato steht also 

einem absoluten Vermächtnis unter solchen Umständen im Wege, nicht aber einem bedingten; denn sie bezieht sich nicht auf 

bedingte Vermächtnisse dieser Art. 

 

3. Es kann auch die Frage gestellt werden, ob das Vermächtnis gültig ist, wenn jemand zwei Häuser besitzt und eines davon 

vermacht und demjenigen, dem er das Haus vermacht hat, auch etwas hinterlässt, das mit dem anderen verbunden war. Diese 

Frage ergibt sich aus der Tatsache, dass es nach dem Dekret des Senats und den kaiserlichen Konstitutionen erlaubt ist, einem 

Haus ein Gut aus einem anderen zu übertragen, das im Besitz bleiben soll, d.h. nicht verkauft werden darf. Dies haben Unser 

Kaiser und der göttliche Severus in einem Reskript erklärt. Kann ich also das Eigentum, das zu einem Haus gehört, nicht 

demjenigen zuweisen, dem ich das andere Haus zugewiesen habe? Dies wird mit der Begründung verneint, dass derjenige, 

dem das Eigentum vermacht wird, nicht der künftige Besitzer desselben sein wird. 
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4. Wenn ein Erblasser das Sempronische Haus zwei Personen vermacht und einer von ihnen den Marmor, der sich darin 

befindet, für die Errichtung des Seianischen Hauses, das er ihm vermacht hat, vermacht, kann man mit Recht fragen, ob ein 

solches Vermächtnis gültig ist, weil der Vermächtnisnehmer Eigentümer beider Häuser ist. Wie verhält es sich, wenn jemand 

ein Haus vermacht, nachdem er den Marmor ausgenommen hat, den er dem Erben zum Bau eines anderen Hauses überlassen 

wollte, das noch Teil des Nachlasses ist? Die bessere Meinung ist, dass die Ausnahmeregelung in beiden Fällen nichtig ist, 

das Vermächtnis jedoch gültig ist und der geschätzte Wert des Grundstücks gezahlt werden muss. 

 

5. Wenn aber jemand ein solches Vermächtnis zum Zwecke der Errichtung eines öffentlichen Werkes vermacht, so glaube 

ich, dass es gültig ist; und Papinianus berichtet im elften Buch der Meinungen, dass unser Kaiser und der göttliche Severus 

entschieden haben, dass diejenigen, die versprochen haben, ein öffentliches Werk zu errichten, Materialien aus ihren Stadt- 

und Landhäusern entfernen und zu diesem Zweck verwenden können, weil sie sie nicht zu kommerziellen Zwecken 

entfernen. Wir sollten jedoch prüfen, ob das Eigentum nur einer Stadt in demselben Gebiet überlassen werden kann, oder ob 

es auch anderswohin übertragen werden kann, um in einer anderen Stadt genutzt zu werden. Ich bin der Meinung, dass dies 

nicht erlaubt werden sollte, obwohl feststeht, dass Materialien aus einem Haus, das einem Mann gehört, entnommen und in 

ein anderes, ihm gehörendes Haus in einer anderen Stadt gebracht werden können. 

 

6. Dieses Dekret des Senats bezieht sich nicht nur auf Rom, sondern auch auf andere Städte. 

 

7. Es gibt auch ein Reskript der göttlichen Brüder, das als Antwort auf eine Petition von Proclianus und Epitynchanus 

ausgestellt wurde, die um die Erlaubnis baten, Eigentum aus ihren Häusern zu entfernen, das sie zum Zwecke der 

Begleichung einer öffentlichen Schuld verkaufen wollten, und in dem ihnen das Recht zum Verkauf des besagten Eigentums 

verweigert wurde. 

 

8. Dieses Dekret des Senats gilt sowohl für Wohnhäuser als auch für Bäder und jede andere Art von Gebäuden, wie 

Säulengänge, Trinkhallen und Restaurants. 

 

9. Nach diesem Dekret ist es auch verboten, Gegenstände zu vererben, die der Vermächtnisnehmer nicht ausliefern kann, 

ohne sie von einem Gebäude abzutrennen, also Marmorblöcke oder Säulen. Der Senat beschloss, dass dies auch für Ziegel, 

Balken und Türen sowie für Bibliotheken gilt, die an Wänden befestigt sind. 

 

10. Wenn die Gegenstände jedoch aus Gittern oder Markisen bestehen, können sie vererbt werden, aber Wasserleitungen und 

Reservoirs sind nicht eingeschlossen. 

 

11. Hydraulische Maschinen und Rohre, durch die Wasser fließt, können jedoch vererbt werden, insbesondere wenn sie nur 

auf dem Grundstück angebracht sind. 
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12. Was ist dann zu Statuen zu sagen? Wenn sie an den Wänden befestigt sind, wird es nicht rechtmäßig sein, sie zu 

entfernen, aber wenn sie getrennt sind, bestehen gewisse Zweifel. Der Geist des Senatsbeschlusses muss jedoch 

berücksichtigt werden, und wenn die Statuen in dem Haus aufgestellt wurden, um dort für immer zu verbleiben, und als ein 

Teil desselben, können sie nicht entfernt werden. 

 

13. Daher ist zu sagen, dass Bilder, die an den Wänden angebracht sind, oder kleine Ornamente, die in die Wände eingefügt 

sind, nicht vererbt werden können. 

 

14. Wenn jedoch der Erblasser bestimmte Ausschmückungen vorbereitet hat, um sie in ein anderes Haus zu bringen, und sie 

vermacht hat, kann ein Zweifel aufkommen, ob das Vermächtnis gültig ist; und ich denke, dass es das ist. 

 

15. Aber wenn der Erblasser die Gegenstände, die er vermacht hat, an seinem Haus befestigt, erlischt das Vermächtnis, 

 

42. The Same, Trusts, Buch II. 

 

Ob der Vermächtnisnehmer sich dieser Tatsache bewusst war oder nicht. 

 

(43) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Der Senat lässt also nicht zu, dass etwas, das mit einem Haus verbunden ist, gesondert vererbt wird. Wenn aber einer dieser 

Gegenstände zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht zum Haus gehörte, muss der Erbe den geschätzten Wert 

bezahlen. Wenn er sie zum Zweck der Auszahlung eines Vermächtnisses abtrennt, wird er mit den vorgeschriebenen Strafen 

belegt, auch wenn er sie nicht zum Zweck des Verkaufs, sondern zur Erfüllung seiner Verpflichtung entfernt hat. 

 

(1) Marcellus sagt auch, dass ein Ehemann, der im Garten seiner Frau eine Laube baut, die er als Mitgift erhalten hat, diese 

entfernen kann, wenn er sie selbst nutzen kann, ohne seiner Frau einen Schaden zuzufügen, und dass das Dekret des Senats 

kein Hindernis für ihn darstellt. Wenn also seine Frau durch die Entfernung des Hauses keinen Schaden erleidet, ist davon 

auszugehen, dass er über das Haus testamentarisch verfügen kann, da er es entfernen kann. 

 

(2) Die Zuwendung eines Vermächtnisses kann vom Willen eines Dritten abhängig gemacht werden, nicht aber von dem 

eines Erben. 

 

(3) Hat jemand einen anderen von einem Feind freigekauft, so kann er ihn sich selbst vermachen; und ein solches 

Vermächtnis befreit ihn von der Verpflichtung des Pfandes, das derjenige besaß, der ihn freigekauft hat. 
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44. Derselbe, Über Sabine, Buch XXII. 

 

Ein Vater kann seinem Sohn einen Sklaven vererben, der zu dessen peculium castrense gehört, und wenn der Sohn zu 

Lebzeiten seines Vaters stirbt und sein peculium in den Händen seines Vaters bleibt, bleibt das Vermächtnis bestehen; denn 

da der Sohn von seinem Recht keinen Gebrauch gemacht hat, wird der Vater rückwirkend als Eigentümer des Sklaven 

angesehen, der Teil des peculium war. 

 

1. Wenn jemand einem anderen ein Gut vermacht, das ihm bereits ohne sein Wissen vermacht worden war, und er später von 

dem Vermächtnis erfährt und es erwerben will, so ist das Vermächtnis gültig; denn wenn der Vermächtnisnehmer ein 

Vermächtnis nicht ausschlägt, so gilt es als ihm von dem Zeitpunkt an zugefallen, in dem der Nachlass des Erblassers 

angetreten wurde. Schlägt er es jedoch aus, so gilt das Vermögen ab dem Zeitpunkt der Ausschlagung als dem Erben 

zugehörig. 

 

2. Wenn jemand Trinkgefäße vermacht, die eingeschmolzen worden sind, oder umgekehrt, und wenn Wolle vermacht wird, 

aus der Kleidung hergestellt worden ist, sagt Julianus im zweiunddreißigsten Buch der Digest, dass das Vermächtnis aller 

oben genannten Gegenstände gültig ist und dass das, was von ihnen übrig bleibt, geschuldet wird. Ich denke, dass diese 

Meinung richtig ist, sofern der Erblasser seine Meinung nicht geändert hat. 

 

3. Wenn er aber eine silberne Schale vermacht, und diese wird eingeschmolzen und zu einem Becher gemacht, so wird der 

Becher geschuldet, vorausgesetzt, dass die Absicht des Erblassers dieselbe bleibt. 

 

4. Wenn ein Haus auf einem Grundstück gebaut wird, das vermacht wurde, steht es dem Vermächtnisnehmer zu, es sei denn, 

der Erblasser ändert sein Testament. 

 

5. Wer einen Schuldschein vererbt, vererbt die Forderung und nicht nur das Material, auf dem das Schreiben steht. Dies wird 

durch einen Verkauf bewiesen, denn wenn ein Schuldschein verkauft wird, gilt auch die Forderung, auf die er sich bezieht, 

als verkauft. 

 

6. Aber auch wenn eine Forderung vererbt wird, muss das, was geschuldet wird, im günstigsten Sinne verstanden werden, 

damit die Ansprüche gegen den Schuldner abgetreten werden können. 

 

7. Wenn also ein Sklave sowohl vermacht als auch angewiesen wird, frei zu sein, kann in der Zwischenzeit nur das 

Vermächtnis wirksam werden; wenn zum Beispiel die Gewährung der Freiheit in der Absicht erfolgte, einen Gläubiger zu 
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betrügen, oder wenn es sich um einen Sklaven handelt, der bereits in die ewige Knechtschaft verkauft worden war, gilt die 

Regel genauso wie bei der Verpfändung eines Sklaven. 

 

8. Vererbt ein Erblasser einen Sklaven, der unter bestimmten Bedingungen seine Freiheit erhalten soll, so ist es für den Erben 

besser, den Sklaven selbst zu beschaffen, als seinen Schätzwert zu bezahlen, denn er muss seinen wahren Wert bezahlen. 

Liefert er jedoch den Sklaven selbst aus und wird die Bedingung erfüllt, so entsteht ihm kein Schaden, da sein Schätzwert bei 

einem freien Mann nicht verlangt werden kann. 

 

9. Wenn ein Erblasser, der zwei Grundstücke besitzt, eines davon mir und das andere Titius vermacht, schuldet der 

Vermächtnisnehmer mir nicht sein Recht, das Grundstück zu betreten, sondern der Erbe ist gezwungen, dieses Recht zu 

erwerben und es mir abzutreten. 

 

45. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn ich dir einige Sklavinnen vermache, die von einem minderjährigen Erben zu übergeben sind, und du diese Sklavinnen 

von diesem Erben kaufst und sie veräußerst, bevor du weißt, dass sie dir vermacht worden sind, so meinen Neratius, Aristo 

und Ofilius, dass das Vermächtnis gültig ist. 

 

1. Wenn ein Erbe allgemein mit der Übergabe eines Sklaven beauftragt wird, ist er nicht verpflichtet, zu garantieren, dass er 

gesund ist, aber er soll garantieren, dass er nicht für Diebstahl oder Schaden haftbar ist; denn er soll einen Sklaven zur 

Verfügung stellen, den der Vermächtnisnehmer behalten darf. Der Gesundheitszustand eines Sklaven hat jedoch nichts mit 

dem Eigentumsrecht an ihm zu tun, sondern die Regel ist anwendbar, wenn ein Sklave einen Diebstahl oder einen Schaden 

begangen hat, für den er verantwortlich ist, um seinen Herrn daran zu hindern, ihn zu behalten; genauso wie ein Stück Land 

für Schulden verantwortlich sein kann, so dass sein Eigentümer es nicht behalten kann. 

 

2. Wenn jedoch ein bestimmter Sklave vererbt wird, soll er so, wie er ist, übergeben werden. 

 

46. Derselbe, Briefe, Buch IX. 

 

Was über ein Vermächtnis gesagt wurde, gilt auch für einen Menschen, der versprochen hat, entweder Stichus oder einen 

anderen Sklaven zu liefern. 

 

47. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 
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Wenn ein Gut vermacht wird, das dem Erblasser gehörte, und der Erbe es in Besitz hat, soll er nicht zögern, sondern es sofort 

übergeben. Befindet sich das Gut jedoch an einem anderen Ort als dem, an dem es verlangt wird, so ist in erster Linie davon 

auszugehen, dass es an dem Ort zu übergeben ist, an dem es vermacht wurde, es sei denn, der Erblasser wollte etwas anderes; 

denn wenn dies der Fall war, sollte es an dem Ort übergeben werden, an dem der Erblasser dies beabsichtigte, oder an dem, 

den er wahrscheinlich im Sinn hatte. Julianus vertrat diese Ansicht nicht nur in Bezug auf Güter, die dem Erblasser gehören, 

sondern auch bei Vermächtnissen von Gegenständen, die anderen gehören. Wurde jedoch das Gut an einem Ort hinterlassen 

und vom Erben in betrügerischer Absicht an einen anderen Ort übertragen, so wird der Erbe wegen Bösgläubigkeit verurteilt, 

wenn er es nicht an dem Ort abliefert, an dem es verlangt wird; lag aber keine Bösgläubigkeit vor, so ist das Gut an dem Ort 

abzuliefern, an den es übertragen wurde. 

 

1. Wird ein Vermächtnis von Gegenständen verlangt, die gewogen, gezählt oder gemessen werden können, und wird eine 

bestimmte Menge vermacht (z. B. Getreide aus einem bestimmten Getreidespeicher oder Wein aus einem bestimmten 

Lagerhaus), so muss der Gegenstand an dem Ort abgeliefert werden, an dem er hinterlassen wurde, es sei denn, der Erblasser 

hatte eine andere Absicht. Handelt es sich bei dem Vermächtnis jedoch nicht um eine bestimmte Art von Gütern, so ist sie 

dort abzuliefern, wo sie verlangt wird. 

 

2. Wenn also der Stichus vermacht wird und der Erbe nicht erscheint, muss er den geschätzten Wert bezahlen; wenn ihn aber 

kein Verschulden trifft, muss der Erbe für seine Rückgabe sorgen und ist nicht verpflichtet, den Wert zu bezahlen. Wenn aber 

der Sklave eines anderen, der vererbt worden war, ohne Verschulden des Erben flüchtet, so gilt dieselbe Regel; denn der Erbe 

kann für Fahrlässigkeit in Bezug auf den Sklaven eines anderen haftbar gemacht werden. Der Erbe muss jedoch Sicherheit 

dafür leisten, dass, wenn der Sklave gefangen werden sollte, er selbst oder sein Wert ausgeliefert wird. Dies gilt auch für 

einen vom Feind gefangenen Sklaven. 

 

3. Wenn aber Stichus oder Pamphilus vererbt werden, und einer von ihnen flieht oder wird vom Feind gefangen genommen, 

so gilt, dass, wenn er anwesend ist, der Sklave ausgeliefert werden muss, oder wenn er abwesend ist, sein geschätzter Wert 

bezahlt werden muss. Die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten wird dem Erben nur dann zugestanden, wenn er sich 

nicht des Verzugs bei der Übergabe an den Vermächtnisnehmer schuldig gemacht hat. Aus diesem Grund ist festgelegt, dass 

im Falle des Todes eines der beiden Sklaven der andere auf jeden Fall abgeliefert werden muss, und vielleicht auch der Preis 

des toten Sklaven zu zahlen ist. Sind aber beide Sklaven geflohen, so wird von dem Erben keine Sicherheit verlangt, es sei 

denn, dass beide in seine Gewalt kommen; ist aber nur einer von ihnen geflohen, so muss er entweder den Sklaven selbst 

ausliefern, den er wiedergefunden hat, oder den Schätzwert des abwesenden Sklaven bezahlen. 

 

4. Dasselbe gilt, wenn ein fremdes oder zum Nachlass gehörendes Gut ohne Verschulden des Erben zerstört oder nicht 

herausgegeben wird; denn er ist nur verpflichtet, eine Sicherheit zu leisten. Wurde die Sache jedoch durch das Verschulden 

des Erben zerstört, so ist gegen ihn unverzüglich ein Urteil zu erlassen. 
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5. Es ist aber zu erwägen, auf welche Weise die Nachlässigkeit des Erben festgestellt werden kann; ist nur das zu 

berücksichtigen, was dem Betrug ähnelt, oder auch das, was nur leichte Nachlässigkeit ist, oder ist vom Erben genaue 

Sorgfalt zu fordern? Letzteres halte ich für die richtigste Auffassung. 

 

6. Dieselbe Regel gilt auch für Grundstücke, die von einem Erdbeben verschlungen wurden, und Labeo sagt, dass der 

geschätzte Wert nicht fällig wird. Diese Meinung ist richtig, wenn die Katastrophe nicht nach dem Ausfall des Erben 

eingetreten ist; denn wenn der Vermächtnisnehmer ihn erhalten hätte, hätte er das Land verkaufen können. 

 

48. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Hat der Sklave des Erben das vermachte Gut veruntreut und ohne Wissen seines Herrn verkauft, so meint Atilicinus, dass 

dem Vermächtnisnehmer eine Klage in factum zugestanden werden sollte, so dass der Herr gezwungen werden kann, seinen 

Sklaven zur Genugtuung für den Schaden herauszugeben oder aus dem peculium des letzteren das zu zahlen, was er durch 

den Verkauf des Gutes erhalten hat. 

 

1. Wenn einer der Erben einen Sklaven getötet hat, scheint es mir nicht, dass sein Miterbe in irgendeiner Weise haftbar 

gemacht werden sollte, da es nicht seine Schuld war, dass die Tat begangen wurde, und das Eigentum nicht mehr existiert. 

 

49. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wird jemandem ein Gut vermacht, wenn er das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, so muss der Vermächtnisnehmer nach 

der allgemein üblichen Regel das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben; und dies, so sagt Marcellus, wurde vom Kaiser 

angeordnet. 

 

1. Wenn also einem Vermächtnisnehmer, der sein vierzehntes Lebensjahr vollendet hat, ein Vermögen hinterlassen wird, das 

in drei verschiedenen Raten in einem, zwei und drei Jahren zu zahlen ist, und er zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers sein 

siebzehntes Lebensjahr vollendet hat, soll das gesamte Vermächtnis auf einmal ausgezahlt werden. Hat der 

Vermächtnisnehmer also sein fünfzehntes Lebensjahr vollendet, so wird das Vermächtnis nach Ablauf von zwei Jahren 

fällig; hat er sein sechzehntes Lebensjahr vollendet, so wird es ein Jahr später fällig; fehlen einige Monate bis zum Erreichen 

des siebzehnten Lebensjahres, so wird das Vermächtnis nach Ablauf dieser Monate fällig. Dies wird jedoch der Fall sein, 

wenn der Erblasser dachte, dass der Minderjährige vierzehn Jahre alt war, als er das Vermächtnis machte, obwohl er in 

Wirklichkeit mehr als das war, und wenn er sich dessen bewusst war, müssen wir berechnen, dass die Zahlung des 

Vermächtnisses drei Jahre nach dem Datum des Testaments erfolgen muss. 
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2. Auch dieses Vermächtnis ist sowohl bedingt als auch von einer bestimmten Zeit abhängig. Es ist bedingt, bis der 

Vermächtnisnehmer sein vierzehntes Lebensjahr vollendet hat, und danach ist es von der Zeit abhängig. 

 

3. Stirbt der Vermächtnisnehmer, bevor er sein vierzehntes Lebensjahr vollendet hat, geht daher nichts auf seinen Erben über. 

Stirbt er später, so geht das Vermögen mit Sicherheit auf den Erben über. Wenn aber der Sohn zur Zeit der Errichtung des 

Testaments noch nicht vierzehn Jahre alt war, sind die für die Auszahlung festgesetzten Fristen von einem, zwei und drei 

Jahren meines Erachtens von dem Zeitpunkt an zu berechnen, zu dem der Vermächtnisnehmer das vierzehnte Lebensjahr 

vollendet hat, es sei denn, es wird eindeutig bewiesen, dass der Wille des Erblassers ein anderer war. 

 

4. Wenn ich dem Titius die Summe von zehn Aurei vermache, die ich einem anderen schulde, und ihn auffordere, sie an 

meinen Gläubiger zu zahlen, so ist das Vermächtnis nicht gültig, soweit der Gläubiger persönlich betroffen ist, weil es ihm 

nichts nützt; dennoch kann mein Erbe den Vermächtnisnehmer verklagen, weil es in seinem Interesse liegt, dass mein 

Gläubiger bezahlt wird, um ihn an der Klage zu hindern. Daher ist das Vermächtnis gültig. 

 

5. Schuldet mir ein Erblasser zehn Aurelien, für die er eine Bürgschaft geleistet hat, so kann die Erfüllung des 

Vermächtnisses nicht nur vom Erben, sondern auch von der Bürgschaft verlangt werden; denn es liegt im Interesse des 

Letzteren, dass ich bezahlt werde, anstatt dass er verklagt wird und dann eine Klage auf Mandat erhebt. Es macht keinen 

Unterschied, ob er zahlungsfähig ist oder nicht. 

 

6. Julianus fragt im neununddreißigsten Buch der Digest, ob das Vermächtnis gültig sei, wenn ein Bürge dem Gläubiger 

vermacht, was er ihm schuldet. Er sagt, dass dies in keiner Weise dem Gläubiger zugute kommt, sondern dass der Schuldner 

das Recht hat, aus dem Testament zu klagen, weil es in seinem Interesse liegt, von der Haftung befreit zu werden, obwohl er 

nicht vom Erben des Bürgen verklagt werden kann. 

 

7. Wenn aber derselbe Bürge dem Titius ein Vermächtnis macht und ihn beauftragt, seinen Gläubiger zu bezahlen, so können 

sowohl der Schuldner als auch der Erbe des Bürgen den Titius aufgrund des Testaments verklagen, denn es liegt im Interesse 

beider, dass das Testament erfüllt wird. 

 

8. Es ist auch zu bedenken, dass eine Partei, die nur mit dem Verkauf eines Grundstücks an jemanden beauftragt ist, nicht 

verpflichtet werden kann, es ihm zu geben, sondern nur, es zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. 

 

9. Wurde der Erbe jedoch beauftragt, das Grundstück zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, so ist er verpflichtet, es zu 

diesem Preis zu verkaufen. 

 

50. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIV. 
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Gehört ein Sklave mehreren Herren und wird ihm ein Vermächtnis hinterlassen, so erwirbt er für jeden Herrn einen Anteil an 

dem Vermächtnis im Verhältnis zu seinem Eigentum an ihm. 

 

(1) Wenn ein Richter, der für die Regelung eines Nachlasses zuständig ist, entscheidet, dass der Erbe die Sache nicht richtig 

oder nicht ernsthaft betrieben hat, so wird dies den Vermächtnisnehmern keinen Nachteil bringen. Was aber, wenn der 

Richter eine ungerechte Entscheidung trifft und der Erbe nicht erscheint? Jede Verletzung, die ihm zugefügt wird, schadet 

den Vermächtnisnehmern nicht, wie Sabinus meint. Betrachten wir aber, wenn der Richter zugunsten des Ersatzmannes 

entscheidet, ob er den Vermächtnisnehmern gegenüber haftbar ist, und da diese Entscheidung in Bezug auf den Ersatzmann 

selbst gerecht ist, kann man nicht sagen, dass er den Vermächtnisnehmern gegenüber haftbar ist, denn er kann nicht so 

unehrenhaft sein, dass er behaupten könnte, der Richter habe aus Parteilichkeit zu seinen Gunsten entschieden. Die Antwort 

lautet daher, dass er sowohl gegenüber den Vermächtnisnehmern als auch gegenüber den Gläubigern haftet. 

 

(2) Tritt ein Erbe in einen Nachlass ein, bevor die Sklaven ihres ermordeten Herrn zur Rede gestellt wurden, oder sollte er 

den Tod des Erblassers nicht rächen, können die Ansprüche der Vermächtnisnehmer dem Fiskus vorgelegt werden. Was aber, 

wenn der Fiskus das Vermögen nicht annehmen sollte? Die Last der Zahlung an die Vermächtnisnehmer fällt dann 

zwangsläufig auf den Erben zurück. Hat der Erbe jedoch in betrügerischer Absicht einen Ankläger seiner selbst präsentiert, 

damit ihm der Nachlass zugesprochen wird und er von allen Ansprüchen befreit ist, oder hat er sich nicht so verteidigt, wie er 

es hätte tun müssen, so wird er ebenso wenig von seiner Haftung befreit wie eine Partei, die in Bezug auf einen Nachlass 

einen Prozess in betrügerischer Absicht führt. 

 

(3) Wenn eine bestimmte Anzahl von Münzen vererbt wird, deren Bezeichnung nicht ersichtlich ist, muss, bevor irgendetwas 

anderes getan wird, die Gewohnheit des Erblassers selbst und danach die der Nachbarschaft ermittelt werden, um zu 

erfahren, was er beabsichtigt hat. Und nicht nur die Absicht des Erblassers, sondern auch der Rang des Vermächtnisnehmers, 

oder die Zuneigung, mit der er betrachtet wurde, und seine Bedürfnisse müssen in Betracht gezogen werden; und die 

Verfügung anderer Summen durch dasselbe Testament, die entweder dem oben erwähnten Vermächtnis vorausgehen oder 

folgen, sollten ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

51. Papinianus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn aber der Erblasser bestimmte Münzen vermacht, wie z.B. solche, die er in seiner Truhe hat, oder ein bestimmtes Stück 

Blech, so geht es nicht so sehr um eine Geldsumme, sondern darum, dass die Münzen selbst oder die Gegenstände vermacht 

werden, denn diese können nicht verändert werden, und sie müssen geschätzt werden, wie wenn es sich um irgendeine andere 

Art von Eigentum handeln würde. 
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52. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn alle Sklaven des Erblassers zusammen mit ihrem peculium jemandem vermacht werden, sind auch die Sklaven fällig, 

die kein peculium haben. 

 

1. Wenn ein minderjähriger Sohn mit einem Vermächtnis belastet wird, das von einer Bedingung abhängt, und er Erbe seines 

Vaters wird und danach stirbt, kann man sagen, dass die Absicht des Vaters, der das Vermächtnis seinem Sohn unter einer 

Bedingung überließ und einen Ersatzmann absolut mit der Auszahlung beauftragte, darin bestand, dass das Vermächtnis von 

dem Ersatzmann unverzüglich ausgezahlt werden sollte, wenn sein Sohn vor Erfüllung der Bedingung sterben sollte. 

 

(53) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Was aber, wenn er einen größeren Betrag hinterließ, der vom Stellvertreter ausgezahlt werden sollte? Der übersteigende 

Betrag wäre das, was der Stellvertreter zu zahlen hatte. Dieser Betrag würde nämlich mit der im früheren Testament 

genannten Summe zusammenfallen und wäre daher fällig. 

 

1. Wenn jedoch der Erblasser bei der Einsetzung des Substituten das Vermächtnis wiederholt hat, z.B. wenn er den 

Minderjährigen beauftragt hat, mir ein Stück Land zu übergeben, und dieses Vermächtnis wiederholt hat, indem er den Erben 

des Minderjährigen beauftragt hat, es mir und Seius zu übergeben, dann hat diese Wiederholung zur Folge, dass mir nur ein 

Teil des Landes zusteht. 

 

2. Wenn jemand zwei Erben einsetzt und jeden von ihnen beauftragt, dem Vermächtnisnehmer ein ungeteiltes Stück Land zu 

übergeben, so ist dies dasselbe, als ob das Vermächtnis durch zwei verschiedene Testamente vermacht worden wäre; denn 

wenn ein Vermächtnis an mich und an meinen Sohn oder an meinen Sklaven durch dasselbe Testament gemacht wird, so 

werden beide Vermächtnisse zweifellos gültig sein, wie Marcellus in seinem Werk über Julianus erklärt hat. 

 

3. Wenn der Erbe den ihm vermachten Sklaven wegen eines Verbrechens tötet, das dieser begangen hat, d.h. weil er den Tod 

verdient hat, wird ohne Zweifel festgestellt, dass er nicht testamentarisch haftbar ist. 

 

4. Wenn er ihn jedoch zur Genugtuung für einen begangenen Schaden überlassen hat, ist er dann haftbar, weil er eine 

Wiedergutmachung leisten konnte? Ich denke, dass er haftbar ist. 

 

5. Wenn er aber ein Tier tötet, das ihm vermacht wurde, ist er meines Erachtens nicht nur für den Körper des toten Tieres 

oder seine Überreste haftbar, sondern auch für den Wert, den es gehabt hätte, wenn es gelebt hätte. 
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6. Ebenso, wenn der Erbe zulässt, dass ein vermachtes Haus in Besitz genommen wird, um einen drohenden Schaden 

abzuwenden; ich denke, dass er haftbar gemacht wird, da er eine Sicherheit leisten sollte. 

 

7. Hat der Erbe eine Leiche in dem ihm vermachten Boden beigesetzt und ihn dadurch religiös gemacht, wenn er seinen 

Vater dort begraben hat, weil er ihn anderswo nicht oder nicht so bequem begraben konnte, so haftet er nicht aus dem 

Testament. Kann er jedoch für den Preis des Grundstücks haftbar gemacht werden? Wenn der Erblasser wünschte, an diesem 

Ort begraben zu werden, haftet der Erbe nicht aufgrund des Testaments. Hat der Erbe ihn aber auf eigene Verantwortung dort 

begraben, so ist er verpflichtet, den Wert des Grundstücks zu zahlen, wenn das Vermögen des Nachlasses dazu ausreicht; 

denn wenn der Erblasser ein Grundstück vermacht, will er entweder, dass es an einem anderen Ort begraben wird, oder dass 

der Preis des Grundstücks an den Vermächtnisnehmer gezahlt wird. 

 

8. Hat der Erbe den Sklaven nicht selbst getötet, sondern ihn zu einer unrechtmäßigen Handlung gezwungen, damit er getötet 

oder von einem anderen bestraft werden kann, so ist es gerecht, wenn er den Preis bezahlt. Der Wert des Landes wird jedoch 

nicht geschuldet, wenn der Sklave das Verbrechen aus eigener böser Gesinnung begangen hat. 

 

9. Wenn der Sklave, der vererbt wurde, vom Feind gefangen genommen wird, ohne dass der Erbe betrügerisch gehandelt hat, 

wird seine Auslieferung nicht verlangt, aber wenn dies betrügerisch geschehen ist, wird sie verlangt. 

 

54. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wo Vermächtnisse in ein Testament eingefügt werden, die eine Schande und die Absicht enthalten, den Vermächtnisnehmer 

eher zu beleidigen als ihm zu nützen, werden sie wegen des Odiums, das dem Erblasser anhaftet, als nicht geschrieben 

betrachtet. 

 

1. Wenn Titia ein Vermächtnis unter der Bedingung erhält, dass sie mit dem Einverständnis von Seius heiraten soll, und 

Seius zu Lebzeiten des Erblassers stirbt und sie heiratet, hat sie Anspruch auf das Vermächtnis. 

 

2. Wenn Ihnen ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht worden ist, dass Sie einen Sklaven freilassen, und der Tod des 

Sklaven seine Freilassung verhindert, haben Sie dennoch Anspruch auf das Vermächtnis, weil es nicht Ihre Schuld war, dass 

er seine Freiheit nicht erlangt hat. Wird in der Vermächtnisurkunde nur ein Teil der Erben genannt, so werden die Erben zu 

gleichen Teilen mit dem Vermächtnis belastet; werden alle belastet, so haftet jeder im Verhältnis seines Anteils am Nachlass. 

 

55. Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 
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Niemand kann in seinem Testament bestimmen, dass die Gesetze, die es betreffen, auf dasselbe keine Anwendung finden 

sollen; denn die Verpflichtung des Erben zur Zahlung von Vermächtnissen kann nicht durch Zeit, Ort oder Bedingung 

beeinflusst werden. 

 

56. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer eine Bestimmung wegen eines ihm vermachten Sklaven trifft, ist der Erbe nicht verpflichtet, 

den Sklaven herauszugeben, wenn er weglaufen sollte. Der Erbe wird durch eine solche Bestimmung nicht gebunden, weil 

der Sklave so ausgeliefert werden muss, wie er im Testament erwähnt ist, und weil dem Vermächtnisnehmer dadurch kein 

Schaden zugefügt wird. 

 

57. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wurde ein belastetes Vermögen treuhänderisch vermacht, so muss es, wenn der Erblasser wusste, dass es belastet war, vom 

Erben freigegeben werden, es sei denn, der Erblasser wollte etwas anderes. Hat er dies nicht gewusst, so muss der Erbe die 

Schuld übernehmen, es sei denn, er kann beweisen, dass der Erblasser, wenn er gewusst hätte, dass das Vermögen belastet 

war, etwas anderes hinterlassen hätte, oder es ist wahrscheinlich, dass nach Begleichung der Schuld etwas übrig bleibt. Wenn 

es jedoch nicht die Absicht des Erblassers war, dass die Last der Freigabe des Pfandrechts auf dem Grundstück von seinen 

Erben getragen werden sollte, hat er offensichtlich nicht daran gedacht, sie von ihrer Verantwortung zu befreien; der 

Begünstigte des Trusts kann durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit die Gläubiger, wenn sie eine Hypothekarklage 

gegen ihn erheben, zwingen, ihre Rechte an ihn abzutreten; und selbst wenn er dies nicht innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Frist getan haben sollte, wird ihm dieses Privileg durch die Rechtsprechung des Landeshauptmanns 

zugestanden. 

 

58. Papinianus, Meinungen, Buch IX. 

 

Ich habe die Meinung vertreten, dass, wenn ein Haus, das zu einem Gut gehört, abgebrannt ist und mit dem Geld des Erben 

wieder aufgebaut wurde, aufgrund eines Treuhandvertrags, durch den das besagte Haus nach dem Tod des Erben jemandem 

übergeben werden sollte, der Betrag der Kosten nach dem Kostenvoranschlag eines zuverlässigen Bürgers abgezogen werden 

sollte, wobei das Alter des Hauses berücksichtigt wurde: 

 

59. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Vorausgesetzt, dass das Feuer nicht durch die Nachlässigkeit des Erben entstanden ist. 
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60. Julianus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Sollte der Erbe das Haus übergeben haben, ohne etwas zurückzubehalten, so soll zu seinen Gunsten eine Klage auf 

Rückerstattung eines unbestimmten Betrages erhoben werden, so als ob er mehr bezahlt hätte, als er schuldete. 

 

61. Papinianus, Meinungen, Buch IX. 

 

Ich war der Meinung, dass die notwendigen Kosten, die dem Vermächtnisnehmer für die Reparatur eines Hauses entstanden 

sind, wenn er das Vermächtnis beansprucht und die Bedingung, von der es abhängt, später erfüllt wurde, nicht in die 

Berechnung einbezogen werden sollten. 

 

62. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wenn eine Sklavin zusammen mit ihren Kindern vererbt wird, wird die Sklavin allein geschuldet, wenn es keine Kinder gibt, 

und die Kinder allein, wenn die Sklavin tot ist. 

 

(63) Celsus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn ein Erblasser alle seine Sklavinnen und die von ihnen geborenen Kinder vererbt und eine der Sklavinnen stirbt, 

bestreitet Servius, dass ihr Kind zusteht, weil es als Zubehör vererbt wurde. Meiner Meinung nach ist diese Auffassung falsch 

und entspricht weder dem Wortlaut noch dem Willen des Erblassers. 

 

64. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

In gleicher Weise sind Urkunden, die durch die Machenschaften der Beteiligten zustande gekommen sind, ungültig, wenn sie 

sich auf Nachlässe oder Vermächtnisse beziehen. 

 

65. Derselbe, Über das Edikt des Prätors, bezüglich der Legate, Buch I. 

 

Wo ein Vermächtnis wie folgt gemacht wird: "Ich gebe dem Seius zehn Sklaven, zusätzlich zu den zehn, die ich dem Titius 

direkt vermacht habe." Wenn dann festgestellt wird, dass nur zehn zum Nachlass gehören, ist das Vermächtnis ungültig; 

wenn aber mehr als diese Zahl verbleibt, nachdem Titius seine zehn ausgewählt hat, ist das Vermächtnis in Bezug auf die 

anderen gültig, aber für keine größere Zahl als die zehn, die vermacht wurden. Bleiben weniger als zehn übrig, so gilt das 

Vermächtnis in Bezug auf so viele, wie sich finden. 
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1. Das Vermächtnis ist bedingt, wenn es wie folgt ausgedrückt wird: "Ich gebe Stichus an So-und-So, wenn er bereit ist, ihn 

anzunehmen", und es geht nicht auf den Erben über, es sei denn, der Vermächtnisnehmer ist bereit, es anzunehmen; obwohl 

es sonst, wenn ein Vermächtnis ohne den Zusatz "Wenn er annehmen will" vermacht wird, auf den Erben des 

Vermächtnisnehmers übergeht; denn es ist eine Sache im Gesetz, wenn etwas stillschweigend eingeschlossen ist, und eine 

andere, wenn es in Worten ausgedrückt wird. 

 

2. Wenn ein Haus vermacht wird, obwohl es nach und nach umgebaut wurde, so dass nichts mehr von der ursprünglichen 

Bausubstanz vorhanden ist, sagen wir dennoch, dass das Vermächtnis gültig ist; wenn aber der Erblasser, nachdem das Haus 

abgerissen wurde, ein anderes an seiner Stelle baut, müssen wir das Vermächtnis für ungültig erklären, es sei denn, es wird 

bewiesen, dass der Erblasser eine andere Absicht hatte. 

 

66. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Wenn der Erblasser seinen Erben angewiesen hat, ein Grundstück zu einem angemessenen Preis zu kaufen oder zu 

verkaufen, ist das Vermächtnis gültig. Was aber, wenn der Vermächtnisnehmer, von dem der Erbe angewiesen wurde, das 

Grundstück zu kaufen, durch die Not gezwungen wäre, es zu verkaufen, und keinen Käufer fände; oder wenn es andererseits 

für den Vermächtnisnehmer sehr vorteilhaft wäre, das Grundstück zu kaufen, und der Erbe es ihm nicht verkaufen würde, es 

sei denn, der Erblasser hätte ihn dazu angewiesen? 

 

67. Derselbe, Über das Edikt des Prätors, über die Vermächtnisse, Buch I. 

 

Wird ein Sklave einem von mehreren Erben vermacht und soll er eine böswillige Handlung gegen den Nachlass begangen 

haben, z.B. die Rechnungen weggeschafft haben, so soll er nicht dem Erben zugesprochen werden, bevor er auf die Folter 

gespannt wird, wenn die anderen Erben es wünschen. Die gleiche Regel gilt, wenn er einem Fremden vermacht wird. 

 

(1) Wird ein und dasselbe Gut zwei von mehreren Erben vermacht, die zu verschiedenen Anteilen berufen sind, so hat jeder 

der Erben Anspruch auf die Hälfte des Vermächtnisses, und zwar nicht nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Nachlaß. 

 

68. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Wird einem Sohn nach dem Tode seines Vaters ein Vermächtnis gemacht, so besteht kein Zweifel, dass das Vermächtnis 

nach dem Tode des Vaters dem Sohn zufällt; und es macht keinen Unterschied, ob der Vermächtnisnehmer Erbe seines 

Vaters wird oder nicht. 
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1. Wird einem Sklaven nach dem Tode seines Herrn ein Vermächtnis vermacht, so gehört das Vermächtnis, wenn er im 

Zustand der Knechtschaft verbleibt, dem Erben seines Herrn; und dieselbe Regel gilt, wenn der Sklave durch das Testament 

seines Herrn in die Freiheit entlassen wird; denn der Zeitpunkt des Vermächtnisses beginnt mit dem Erscheinen des Erben; 

was zur Folge hat, daß das Vermächtnis von der Erbschaft erworben wird und danach demjenigen zukommt, der Erbe ist; und 

außerdem, wenn jemand durch das Testament des Herrn entweder als ordentlicher oder als notwendiger Erbe eingesetzt ist, 

wird es, da der Zeitpunkt des Auftretens des Erben und der für den Übergang des Vermächtnisses bestimmte Zeitpunkt 

zusammenfallen, für wahrscheinlicher gehalten, dass das Vermächtnis demjenigen zukommt, dem es hinterlassen wurde, als 

dem Erben desjenigen, von dem der Sklave seine Freiheit erlangt. 

 

2. Wenn der Sklave absolut vermacht wird und unter einer Bedingung frei sein soll und die Bedingung nicht erfüllt wird, ist 

das Vermächtnis gültig; wenn also die Bedingung erfüllt wird, wird das Vermächtnis annulliert, aber wenn sie nicht erfüllt 

wird, gehört der Sklave dem Vermächtnisnehmer. Wenn also der Vermächtnisnehmer stirbt, während die Bedingung, von der 

die Freiheit des Sklaven abhängt, noch nicht erfüllt ist, und die Bedingung, von der die Freiheit des Sklaven abhängt, nicht 

erfüllt wird, fällt das Vermächtnis nicht an den Erben des Vermächtnisnehmers. 

 

3. Wird der Sklave unter einer Bedingung vermacht und soll er nach Ablauf einer bestimmten Zeit frei sein, so ist das 

Vermächtnis absolut nichtig, weil der festgesetzte Tag mit Sicherheit kommen wird. Auch Julianus vertrat diese Ansicht. 

 

4. Deshalb sagt er, dass, wenn ein Sklave dem Titius vermacht wurde und angeordnet wurde, dass er nach dem Tod des Titius 

frei sein sollte, das Vermächtnis ungültig ist, weil es sicher ist, dass der Titius sterben wird. 

 

(69) Derselbe, Über das Edikt des Prätors bezüglich der Vermächtnisse. 

 

Es wird angenommen, dass ein Vermächtnis an einen Sklaven vererbt werden kann, über den selbst testamentarisch verfügt 

wurde; denn in dem Augenblick, in dem das Erbe angetreten wird, wird der Sklave vom Vermächtnisnehmer erworben, und 

dann folgt ihm das Vermächtnis. 

 

1. Wenn ein Erbe einen Sklaven unter einer bestimmten Bedingung veräußert und die Bedingung später erfüllt wird, kann er 

dennoch vom Vermächtnisnehmer in Anspruch genommen werden, und das Vermächtnis erlischt nicht. 

 

2. Wenn ein Erblasser einige seiner Erben anweist, eine Schuld zu begleichen, können seine Gläubiger nicht gegen diese 

vorgehen, wohl aber gegen die übrigen Miterben, da es in deren Interesse liegt, dass dies geschieht. In diesem Fall ist nicht 

nur ein anderer als derjenige klageberechtigt, dem der Erblasser das Vermögen zukommen ließ, sondern auch andere; so zum 

Beispiel, wenn er anordnete, dass eine Mitgift an seinen Schwiegersohn oder an den Verlobten seiner Tochter in deren 
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Namen gegeben werden sollte. Denn weder der Schwiegersohn noch der Verlobte sind klageberechtigt, wohl aber das 

Mädchen, da es das größte Interesse an der Sache hat. 

 

3. Wenn ein Stück Land, das verschenkt wurde, mit einer Dienstbarkeit belastet ist, muss es in dem Zustand, in dem es sich 

befindet, übergeben werden. Wenn es aber wie folgt gewidmet ist: "In bestmöglichem Zustand", muss es frei von allen 

Dienstbarkeiten übergeben werden. 

 

4. Wird ein Sklave vermacht, der mit den Geschäften des Erblassers beschäftigt war, so soll er nicht ausgeliefert werden, 

bevor er Rechenschaft abgelegt hat; und wenn ein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird, um seine Auslieferung zu 

erzwingen, so soll das Gericht auch seine Rechenschaft in Betracht ziehen. 

 

5. Besteht ein gewisser Zweifel am Vorhandensein des hinterlassenen Vermögens, z. B. wenn ungewiss ist, ob ein 

vermachter Sklave noch lebt, so ist entschieden worden, dass eine Erbschaftsklage erhoben werden kann, und es ist die 

Pflicht des Richters, den Erben zu verpflichten, eine Bürgschaft zu stellen, mit der er sich verpflichtet, das Vermögen zu 

suchen und, wenn er es findet, es dem Vermächtnisnehmer zu übergeben. 

 

70. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sklave, der Titius gehört, mir etwas gestohlen hat und Titius, nachdem er mich als seinen Erben eingesetzt hat, dir 

den besagten Sklaven vermacht, ist es nicht ungerecht, dass ich dir den Sklaven so ausliefere, wie er war, als er in den 

Händen von Titius war; das heißt, dass du mich für den Diebstahl entschädigst, den der Sklave begangen hat, als er Titius 

gehörte. 

 

1. Denn wenn dir ein Stück Land überlassen wird, das mit einer Dienstbarkeit zu Gunsten eines bestimmten Grundstücks von 

mir belastet war, soll es dir von mir nicht anders als unter der früheren Dienstbarkeit übergeben werden. 

 

2. Dieser Fall ist dem nicht unähnlich, in dem jemand einen Sklaven von jemandem im Auftrag eines anderen kauft oder 

einen Sklaven, den er mit dem Recht auf Rückgabe erworben hat, an den früheren Eigentümer zurückgibt; denn man ist nicht 

gezwungen, einen Sklaven unter solchen Umständen zurückzugeben, es sei denn, es wurde eine Entschädigung für einen 

Diebstahl versprochen, den der Sklave entweder vor dem Abschluss des Geschäfts oder danach begangen hat. 

 

3. Wenn also ein Sklave, der dem Erben vermacht wurde, nach dessen Annahme der Erbschaft etwas stiehlt, ist dieser 

verpflichtet, den Sklaven so auszuliefern, dass der Vermächtnisnehmer vom Erben den Betrag erhält, den er von ihm durch 

eine Klage wegen des vom Sklaven begangenen Verbrechens hätte erlangen können. 
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(71) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Wenn jemandem einfach ein Haus vermacht wurde und nicht angegeben ist, welches Haus, sind die Erben gezwungen, dem 

Vermächtnisnehmer ein beliebiges Haus zu geben, das dem Erblasser gehört und das der Vermächtnisnehmer auswählen 

kann. Wenn der Erblasser jedoch kein Haus hinterlassen hat, ist das Vermächtnis eher lächerlich als gültig. 

 

1. Überlegen wir, ob jemand, der aufgrund eines Vermächtnisses einen Sklaven übergibt, eine Sicherheit gegen die Räumung 

leisten muss, so ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass der Vermächtnisnehmer nach dem Testament auf Räumung 

klagen kann, wenn das durch ein Vermächtnis überlassene Eigentum übergeben wurde und der Besitzer geräumt wird. Wird 

jedoch vor Gericht ein Anspruch auf das Vermögen geltend gemacht, so ist es die Pflicht des Richters, eine Kaution zu 

verlangen, damit eine Klage gemäß der Vereinbarung erhoben werden kann. 

 

2. Wenn Geld vermacht worden ist und der Erbe anerkennt, dass es fällig ist, muss ihm eine angemessene Frist zur Zahlung 

eingeräumt werden; er soll nicht gezwungen werden, die Sache vor Gericht zu bringen. Der Prätor muss eine Zahlungsfrist 

festlegen, die der Billigkeit und Gerechtigkeit entspricht. 

 

3. Wenn jemand zugibt, dass er schuldig ist, aber einen guten Grund angibt, warum er nicht liefern kann, was er schuldig ist, 

soll er angehört werden; z.B. wenn ein fremdes Gut vererbt worden ist und er behauptet, dass der Eigentümer sich weigert, es 

zu verkaufen; oder wenn er sagt, dass ein überhöhter Preis für das Gut verlangt wird; oder wenn er sich weigert, einen zum 

Nachlass gehörenden Sklaven aufzugeben, weil dieser Sklave entweder sein Vater, seine Mutter oder einer seiner Brüder ist; 

denn es ist durchaus gerecht, dass er unter diesen Umständen vom Gericht die Erlaubnis erhält, den geschätzten Wert des 

Gutes zu zahlen. 

 

4. Wenn jemandem ein Becher vermacht worden ist und der Erbe den Schätzwert desselben zu zahlen wünscht, weil er sagt, 

es wäre eine Härte für ihn, ihn zu verlieren, kann er diese Gunst nicht vom Prätor erhalten, weil der Zustand eines Sklaven 

eine Sache ist und der anderer Güter eine andere, und bei Sklaven wird, wie wir vorher gesagt haben, der nachsichtigere Weg 

eingeschlagen. 

 

5. Wenn das einer Gemeinde gehörende Vermögen zusammen mit den Gemeindesteuern vererbt wird, ist zu prüfen, ob das 

Vermächtnis gültig ist und rechtlich eingefordert werden kann. Julianus sagt im achtunddreißigsten Buch der Digest, dass, 

auch wenn ein solches Grundstück einer Gemeinde gehört, das Vermächtnis gültig ist, weil derjenige, der es vererbt hat, ein 

Recht darauf hatte. 
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6. Hätte aber der Erblasser dieses Land anderen als der Gemeinde, von der er es gepachtet hatte, vermacht, so wird davon 

ausgegangen, dass er nicht das Eigentum an demselben hinterlassen hat, sondern nur das Recht, das er an der Pacht des 

Landes hatte. 

 

72. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Wenn jemand das kornelianische Gut mit Ausnahme der Weinberge, die sich zur Zeit seines Todes dort befanden, vererbt, 

und es gibt dort keine Weinberge, so wird vom Vermächtnis nichts abgezogen. 

 

(73) Gaius, Über das Edikt des Prätors, das Vermächtnisse betrifft. 

 

Wenn ein Erbe angewiesen wird, so zu handeln, dass Lucius hundert Aurei erhalten kann, wird der Erbe gezwungen sein, 

diese Summe zu zahlen; denn niemand kann so handeln, dass ich hundert Aurei erhalten kann, wenn er sie mir nicht gibt. 

 

1. In einem Reskript Unseres Kaisers heißt es, dass Vermächtnisse an Dörfer ebenso wie an Städte rechtmäßig sind. 

 

74. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Obwohl Unser Kaiser und sein Vater in einem Reskript erklärten, dass dort, wo die Übergabe des Vermögens durch den 

eingesetzten Erben angeordnet wurde, dies nach dem Willen des Erblassers auch für den Stellvertreter gelte, muss es doch 

nur dann so verstanden werden, wenn es klar ist, dass der Wille des Erblassers nicht anders war. Es kann auf verschiedene 

Weise festgestellt werden, ob der Erblasser, wenn er seinen Erben mit der Auszahlung eines Vermächtnisses oder einer 

Treuhandschaft beauftragt hat, nicht wollte, dass der Stellvertreter damit belastet wird. Was aber, wenn er den Stellvertreter 

mit der Aushändigung anderer Gegenstände an den Begünstigten des Treuhandvermögens oder an den Vermächtnisnehmer 

beauftragt hat, mit denen er den eingesetzten Erben nicht beauftragt hat? Oder was wäre zu tun, wenn ein guter Grund 

vorläge, warum der eingesetzte Erbe mit dem Vermächtnis belastet werden sollte, der Substitut aber nicht? Oder was wäre zu 

tun, wenn er den Begünstigten ersetzt hätte, dem er treuhänderisch ein Vermögen hinterlassen hatte, das von seinen 

eingesetzten Erben zu übergeben war? Es muss daher gesagt werden, dass das oben erwähnte Reskript nicht anwendbar ist, 

es sei denn, die Absicht des Erblassers ist unklar. 

 

(75) Derselbe, Disputationen, Buch V. 

 

Wenn ein Vermächtnis oder eine Stiftung wie folgt hinterlassen wird: "Wenn mein Erbe es für richtig hält, wenn er es 

gutheißt, wenn er es für gerecht hält", so ist das Vermächtnis oder die Treuhandschaft fällig; denn es wurde ihm als einem 

Mann von Charakter anvertraut, und die Gültigkeit des Vermächtnisses hing nicht von der bloßen Zustimmung des Erben ab. 
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1. Wenn mir "was Titius schuldet" hinterlassen wird und Titius nichts schuldet, ist das Vermächtnis nichtig. Und auch, wenn 

der Betrag nicht angegeben ist, wird nichts geschuldet, aus dem guten und ausreichenden Grund, dass es nicht ersichtlich ist, 

wie viel vermacht wurde. Denn wenn ich dem Titius das vermache, was ich ihm schulde, und den Betrag nicht nenne, so 

steht fest, dass das Vermächtnis nichtig ist; wenn ich aber dem Titius zehn aurei vermache, die ich ihm schulde, obwohl ich 

ihm vielleicht gar nichts schulde, so hebt die falsche Angabe das Vermächtnis nicht auf, wie Julianus im Fall des 

Vermächtnisses einer Mitgift entschieden hat. 

 

2. Hätte der Erblasser gesagt: "Ich vermache die zehn Aurei, die mir Titius schuldet", so wäre das Vermächtnis zweifellos 

nichtig, denn es besteht ein großer Unterschied zwischen einer falschen Darstellung und einer falschen Bedingung oder 

Ursache. Wenn ich also Titius zehn Aurei vermache, die Seius mir schuldet, ist das Vermächtnis nichtig, wenn er mir nichts 

schuldet, weil er mein Schuldner sein sollte. Ist er mir aber etwas schuldig und ziehe ich die Schuld zu meinen Lebzeiten ein, 

so erlischt das Vermächtnis; bleibt er aber mein Schuldner, so ist mein Erbe nur gezwungen, ihm sein Klagerecht zu 

übertragen. 

 

3. Wenn jemand bestimmt: "Stichus oder zehn Aurei zu geben, je nachdem, was ich wähle", und das, was dem 

Vermächtnisnehmer zusteht, vermacht, muss sein Erbe sein Klagerecht an den Vermächtnisnehmer abtreten, und dieser hat 

das Recht, Stichus oder die zehn Aurei zu wählen, je nachdem, was er vorzieht. 

 

4. Sollte er also Stichus vermachen, während er ihm entweder Stichus oder die zehn aurei schuldete, so steht dem 

Vermächtnisnehmer gegen den Erben eine Klage auf unbestimmte Höhe zu, wie Julianus im dreiunddreißigsten Buch der 

Digest erklärt hat; und durch diese Klage kann er den Erben zwingen, ein Verfahren einzuleiten; und sollte er nach der Klage 

Stichus zurückerhalten, so muss der Erbe ihn an den Vermächtnisnehmer ausliefern, sollte er aber die zehn aurei zahlen, so 

erhält er nichts zurück. Es liegt also in der Macht des Schuldners, zu bestimmen, ob derjenige, dem Stichus vermacht wurde, 

Vermächtnisnehmer sein soll oder nicht. 

 

(76) Julianus, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wenn jemand vereinbart, Stichus oder Pamphilus zu übergeben, und dann Stichus an Sempronius und Pamphilus an Maevius 

vermacht, so wird davon ausgegangen, dass der Erbe verpflichtet ist, den Wert von Stichus oder Pamphilus an einen der 

Vermächtnisnehmer zu zahlen und sein Klagerecht an den anderen abzutreten. 

 

77. Ulpianus, Disputationen, Buch V. 
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Wenn Geld bei jemandem hinterlegt wird und er danach als Treuhänder beauftragt wird, das Geld an den Begünstigten 

auszuzahlen, muss die Treuhandschaft nach einem Reskript des göttlichen Pius vollzogen werden; denn es wird gesagt, dass 

der Erbe aufgefordert wurde, das Geld an den Schuldner auszuzahlen. Denn wenn der Schuldner von dem Erben verklagt 

wird, kann er sich einer Klage wegen Bösgläubigkeit bedienen, wodurch die Treuhand gültig wird; und da dies der Fall ist, 

kann jeder Schuldner mit einer Treuhand belastet werden. 

 

(78) The Same, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer mit einer Treuhandschaft beauftragt wird, ist er nur dann verpflichtet, sie zu erfüllen, wenn 

das vermachte Gut in seine Hände fällt. 

 

79. Julianus, Digest, Buch V. 

 

Wenn jemand testamentarisch anordnet, dass zehn Aurei an Titius und Seius gezahlt werden sollen, so sind diese Worte 

keineswegs zweideutig; denn wenn der Erblasser von zehn spricht, so ist davon auszugehen, dass er gesagt hat, dass jedem 

der Legatare zehn Aurei gegeben werden sollen. 

 

80. Marcellus, Anmerkungen zum Digest des Julianus, Buch XXXII. 

 

Ein Mann, der ein Vermögen von nur dreißig Aurei hinterließ, vermachte dreißig an Titius, zwanzig an Seius und zehn an 

Maevius. Massurius Sabinus vertritt die Auffassung, dass Titius fünfzehn, Seius zehn und Maevius fünf Aurei zustehen; 

allerdings unter der Voraussetzung, dass jeder Vermächtnisnehmer seinen Anteil an der falcidischen Viertelmiete im 

Verhältnis zu dem ihm Vermachten beisteuert. 

 

81. Julianus, Digest, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Erbe beauftragt wurde, ein Stück Land unter einer Bedingung zu übergeben, und es, während die Bedingung noch 

läuft, einem Dritten unter einer anderen Bedingung überlässt, und dann die Bedingung des früheren Testaments erfüllt wird, 

und danach die Bedingung, unter der der Erbe das besagte Grundstück vermacht hat, erfüllt wird, so geht das Eigentum an 

demselben nicht durch den ersten Vermächtnisnehmer verloren. 

 

1. Wird einem Sklaven, der zwei Herren gemeinsam gehört, ein Vermögen vermacht, so kann der eine das Vermächtnis 

annehmen, der andere es ausschlagen; denn in diesem Fall tritt ein Sklave, der zwei Herren gemeinsam gehört, an die Stelle 

von zwei getrennten und verschiedenen Sklaven. 
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2. "Ich gebe und vermache Stichus dem Sempronius; wenn Sempronius Stichus nicht innerhalb eines Jahres freilässt, gebe 

und vermache ich den besagten Stichus dem Titius." Es stellte sich die Frage, welche rechtliche Wirkung dies hatte. Ich 

antwortete, dass Sempronius in der Zwischenzeit Anspruch auf den gesamten Sklaven hat, und wenn er ihn innerhalb eines 

Jahres freilässt, wird der Sklave frei, aber wenn er dies nicht tut, wird der gesamte Sklave Titius gehören. 

 

3. Wenn ein Erblasser ein Grundstück mit Ausnahme des Gebäudes vermacht, ist unter dem Begriff "Gebäude" entweder das 

Gebäude oder der Boden, auf dem es errichtet wurde, zu verstehen. Wenn der Erblasser nur das Gebäude selbst ausnimmt, 

kann dennoch das gesamte Grundstück nach den Bestimmungen des Vermächtnisses beansprucht werden; wenn der Erbe 

jedoch einen Einspruch wegen Bösgläubigkeit einlegt, kann er sowohl die Erlaubnis erhalten, das Haus zu bewohnen, als 

auch ein Wegerecht über das Grundstück erwerben, um Zugang zu ihm zu erhalten. Wurde jedoch der Grund und Boden 

ausgenommen, so kann das Grundstück mit Ausnahme des Hauses in Anspruch genommen werden, und es wird ihm von 

Rechts wegen eine Dienstbarkeit zugunsten des Hauses auferlegt; ebenso wie ein Eigentümer eines von zwei Grundstücken 

vermacht und das andere einer Dienstbarkeit zu seinen Gunsten unterwirft. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Erblasser in 

einem solchen Fall auch den Boden im Auge hatte, auf dem das Haus errichtet wurde und ohne den es nicht stehen konnte. 

 

4. Wenn ein Freigelassener seinen Gönner zum Erben von sieben Zwölfteln seines Vermögens und andere Personen zum 

Erben des Restes einsetzt und sein Vermächtnis wie folgt formuliert: "Ich beauftrage denjenigen von den oben genannten 

Personen, der neben meinem Patron mein Erbe sein wird, dem Titius diese und jene Sklaven zu übergeben, die ich für 

zwanzig Aurei pro Stück halte", so ist davon auszugehen, dass der Miterbe des Patrons der einzige ist, der mit dem 

Vermächtnis beauftragt ist, und dass der Titius daher nur fünf Zwölftel der Sklaven beanspruchen kann. Aber der folgende 

Zusatz: "Die ich für je zwanzig Aurei wert halte", ändert nichts an der Bedingung des Vermächtnisses, wenn man den nach 

dem falcidischen Gesetz geschuldeten Anteil berücksichtigt; denn dazu muss der wahre Wert der Sklaven bei der Schätzung 

dennoch abgezogen werden. 

 

5. "Ich gebe und vermache Titius ein Stück Land, wenn er meinem Erben zehn Aurei zahlt." Wenn mein Erbe Titius zehn 

Aurei schuldet und Titius ihm eine Quittung über diesen Betrag ausstellt, kann er das Land beanspruchen. 

 

6. Wenn Titius, dem Stichus vermacht wurde, stirbt, bevor er erfährt, dass das Vermächtnis ihm gehört, und denselben 

Sklaven an Seius vermacht, und der Erbe des Titius das Vermächtnis nicht ausschlägt, kann Seius Stichus als sein Eigentum 

beanspruchen. Wenn der Hausherr seinen minderjährigen Sohn mit der Übergabe eines Grundstücks beauftragt, das er dem 

Titius hinterlassen hat, und einen Ersatzmann in gleicher Weise für dieselbe Person beauftragt und der Minderjährige Erbe 

seines Vaters wird, kann er von dem Ersatzmann nichts verlangen, auch wenn der Sohn vor Erreichen der Volljährigkeit 

stirbt; denn wenn ein Vermächtnis zum zweiten Mal vermacht wird und der Ersatzmann damit beauftragt wird, ist davon 

auszugehen, dass das Vermächtnis nur wiederholt wird. 
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7. Wurde also der Sohn absolut und der Stellvertreter bedingt mit dem Vermächtnis belastet, so ist der Fall derselbe, als ob 

der Sohn allein damit belastet wäre. Wurde dagegen der Sohn bedingt und der Stellvertreter absolut mit dem Vermächtnis 

belastet und stirbt der Minderjährige, bevor die Bedingung erfüllt ist, so ist das Vermächtnis allein aufgrund der 

Stellvertretung gültig. 

 

8. Ein Vermächtnis, das wie folgt lautet: "Ich schenke und vermache Lucius und Titius oder einem von ihnen ein Stück 

Land", ist gültig, und wenn beide leben, steht es beiden zu, wenn aber nur einer lebt, steht es ihm zu. 

 

9. Wenn ein Sklave, der unter einer Bedingung frei sein soll, unter einer anderen Bedingung vermacht wird und die andere 

Bedingung, von der seine Freiheit abhängt, nicht erfüllt wird, während die Bedingung des Vermächtnisses noch aussteht, ist 

das Vermächtnis gültig; denn wie eine bedingte Freiheitsgewährung das Vermächtnis aufhebt, wenn die Bedingung erfüllt ist, 

so kann auch das Vermächtnis nicht aufgehoben werden, bevor die Zeit gekommen ist, in der es wirksam werden soll. 

 

10. Wird ein minderjähriger Sohn mit dem Vermächtnis eines Sklaven belastet und sein Stellvertreter angewiesen, ihn 

freizulassen, und erreicht der Minderjährige die Volljährigkeit, so kann der Sklave von demjenigen eingefordert werden, dem 

er vermacht worden ist. Stirbt der Minderjährige jedoch, so erhält der Sklave seine Freiheit. Es gäbe noch viel mehr Grund, 

dies zu beachten, wenn der Sklave unter einer Bedingung für den Minderjährigen vermacht worden wäre und der Sohn vor 

Erreichen der Volljährigkeit sterben würde, während die Bedingung noch in Kraft ist. 

 

82. Julianus, Digest, Buch XXXIII. 

 

Die Verpflichtung, die mit einem Vermächtnis verbunden ist, erlischt nicht immer, wenn das Vermögen dem 

Vermächtnisnehmer an dem vorgeschriebenen Tag zufällt, aber es muss ihm so zufallen, dass es ihm nicht entzogen werden 

kann. Nehmen wir an, dass mir eine bestimmte Sache, die mir absolut vermacht worden ist, vom Erben am festgesetzten Tag 

übergeben worden ist, und dass der Erbe auch beauftragt worden ist, die besagte Sache unter einer bestimmten Bedingung an 

einen anderen zu übergeben; ich kann zweifellos eine Klage nach den Bestimmungen des Testaments erheben, weil die 

Umstände so sind, dass ich das Eigentum an der Sache verliere, wenn die Bedingung erfüllt wird. Denn wenn Stichus mir 

unter einer Bedingung zusteht und er einem anderen unter einer Bedingung vermacht wird, wird er aufgrund der 

Gegenleistung mein Eigentum; dennoch kann ich, wenn die Bedingung eintritt, eine Klage aufgrund der Bedingung erheben. 

 

(1) Wenn ich durch Verjährung ein Grundstück erworben habe, das einer Person gehört, die in öffentlichen Angelegenheiten 

abwesend ist, und es mir vermacht wird, bevor ich es durch einen besseren Titel entzogen habe, und ich es dann später auf 

diese Weise entzogen bekomme, kann ich rechtmäßig eine Testamentsklage erheben und die Herausgabe des besagten 

Grundstücks an mich verlangen. 
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(2) Wenn mir ein Grundstück vermacht wurde und ich das bloße Eigentum daran ohne den Nießbrauch erworben habe und 

der Verkäufer danach seine bürgerlichen Rechte verwirkt, so gehört der Nießbrauch mir. Wenn ich aufgrund des Testaments 

Klage erhebe, wird das Gericht über den Betrag entscheiden, den ich durch den Rechtsstreit verloren habe. 

 

(3) Marcellus: Das Gleiche gilt, wenn ich einen Teil des besagten Landes kaufe und dieser Teil mir entweder vermacht oder 

geschenkt wird; denn ich habe das Recht, einen Teil einzuklagen. 

 

(4) Julianus: Wenn die von Pamphila geborenen Kinder mir vererbt werden und ich Pamphila gekauft habe und sie ein Kind 

bekommt, während sie unter meiner Kontrolle steht, kann nicht behauptet werden, dass ich ein Recht auf das Kind habe, nur 

weil ich seine Mutter gekauft habe, und zwar gegen ein gültiges Entgelt. Der Beweis dafür ist, dass ich im Falle einer 

Zwangsräumung das Recht habe, gegen den Verkäufer wegen des Kaufs zu klagen. 

 

(5) Wenn ein Erblasser, der Gaius und Lucius als Schuldner für dieselbe Geldsumme hatte, ein Vermächtnis wie folgt 

machte: "Mein Erbe soll Sempronius geben, was Gaius mir schuldet, und Maevius, was Lucius mir schuldet", so erlegt er 

seinem Erben die Notwendigkeit auf, seine Ansprüche an einen seiner Vermächtnisnehmer abzutreten, und den Betrag der 

von ihnen geschuldeten Forderung an den anderen. Hätte der Erblasser jedoch zu Lebzeiten eine Quittung an Gaius 

ausgestellt, wäre das Vermächtnis an Sempronius und Maevius zwangsläufig nichtig. 

 

(6) Wenn mir Stichus und Pamphilus durch zwei verschiedene Testamente vermacht wurden und ich Stichus aufgrund eines 

anderen Testaments erhalten habe, kann ich aufgrund des ersten Testaments auf Rückgabe von Pamphilus klagen; denn wenn 

mir Stichus und Pamphilus durch ein einziges Testament vermacht worden wären und ich Stichus gegen eine gute 

Gegenleistung erhalten hätte, könnte ich dennoch Pamphilus fordern. 

 

83. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

Titius hat dir einen Anteil an Stichus vermacht, und Seius hat dir den restlichen Anteil an Stichus vermacht, dann kannst du 

ihn kraft beider Testamente beanspruchen. 

 

(84) Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Ein Vermächtnis dieser Art: "Mein Erbe soll hundert Aurei an Titius zahlen, wenn Titius meinem Erben die Sicherheit gibt, 

dass er hundert Aurei an Maevius zahlt", ist gültig; ebenso, wenn ein Vermächtnis jemandem vermacht wird und er es einem 

anderen gemäß den Bedingungen eines Treuhandvertrags übergibt. 
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1. Das folgende Vermächtnis ist aus demselben Grund gültig: "Mein Erbe soll hundert Aurei an Titius zahlen, wenn Titius 

ihm die Sicherheit gibt, in der Stadt ein öffentliches Bauwerk von diesem Wert zu errichten." 

 

2. Wenn Sempronius den Titius zu seinem Erben einsetzt und ihm aufträgt, nach Ablauf von zwei Jahren ein Stück Land, das 

zu seinem Besitz gehört, an Maevius zu übertragen, und Titius dann seinen Erben beauftragt, dasselbe Land sofort an 

Maevius zu übergeben, und Maevius den Preis für das Land vom Erben des Titius erhält und danach das Land aufgrund des 

Testaments des Sempronius beanspruchen will, ist er durch eine Ausnahme ausgeschlossen, wenn er mit dem für das besagte 

Land bezahlten Preis nicht zufrieden ist. 

 

3. Wenn ein Sklave von jemandem allgemein vermacht wurde und es die Schuld des Vermächtnisnehmers war, dass er 

Stichus nicht erhielt, als der Erbe ihn ausliefern wollte, und Stichus sterben sollte, kann sich der Erbe auf eine Ausnahme 

wegen Bösgläubigkeit berufen. 

 

4. Wenn ein Haus, zu dessen Gunsten ein anderes, dem Erben gehörendes Haus mit einer Dienstbarkeit belastet war, dem 

Vermächtnisnehmer ohne die Dienstbarkeit übergeben wurde, so kann dieser nach meiner Auffassung eine Testamentsklage 

erheben, weil er nicht das gesamte Vermächtnis erhalten hat. Und in der Tat, wenn der Vermächtnisnehmer von dem Erben 

einen Sklaven erhält, der arbeitsunfähig geworden ist, kann er sehr wohl eine Klage aufgrund des Testaments erheben. 

 

5. Wenn jemand, ohne zu wissen, dass ihm ein Sklave testamentarisch vermacht worden ist, diesen Sklaven von dem Erben 

kauft und dann, nachdem er dies festgestellt hat, eine Testamentsklage erhebt und den Sklaven zurückerhält, soll er von der 

Haftung für den Verkauf befreit werden; denn dieses Vorgehen ist ein gutgläubiges und schließt daher eine Ausnahme wegen 

Betrugs ein. Wenn er jedoch nach Zahlung des Preises aufgrund des Testaments Klage erhebt, sollte er den Sklaven 

zurückerhalten, und er kann den Preis durch eine Kaufklage zurückerhalten, wenn er ihm durch einen besseren Titel entzogen 

wird. Wenn er aber eine Kaufklage erhebt und dann feststellt, dass der Sklave ihm vermacht worden ist, und eine 

Testamentsklage erhebt, kann der Erbe nicht entlassen werden, es sei denn, er zahlt den Preis zurück und übergibt den 

Sklaven dem Käufer. 

 

6. Hat ein Vater seiner Tochter hundert Aurei als Mitgift versprochen und ihr nachher denselben Betrag vermacht, so wird 

der Erbe durch eine Klage wegen Bösgläubigkeit geschützt, wenn der Schwiegersohn wegen des Versprechens des 

Verstorbenen Klage erhebt und die Tochter eine Testamentsklage einreicht; denn sie sollten miteinander vereinbaren, sich 

mit einer dieser Klagen zu begnügen. 

 

7. Wenn ein Vermächtnis wie folgt gemacht wird: "Mein Erbe soll zehn Aurei an So-und-So zahlen, wenn er meinen 

Schuldschein an meinen Erben zurückgibt", so hat eine solche Bedingung die Wirkung, meinen Erben von der Schuld zu 

befreien. Ist der Schuldschein vorhanden, so wird davon ausgegangen, dass der Gläubiger die Bedingung nicht erfüllt hat, es 
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sei denn, er gibt dem Erben eine Quittung. Liegt der Schuldschein jedoch nicht vor, so gilt die Bedingung als erfüllt, wenn er 

den Erben freistellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Vermerk zum Zeitpunkt der Errichtung des Testaments, später oder 

nach dem Tod des Erblassers vernichtet wurde. 

 

8. Wenn Stichus, der Titius gehört, Titius und Maevius vermacht wird, hat Maevius Anspruch auf einen halben Anteil an 

Stichus, denn Titius hat Anspruch auf die Hälfte des Sklaven, auch wenn er kein Vermächtnis erhalten darf. 

 

9. "Mein Erbe soll Titius, Stichus oder Pamphilus erhalten, je nachdem, was er wählt." Wenn der Erbe sagt, dass er Stichus 

geben will, und Stichus stirbt, wird er freigelassen; aber wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt erwähnt, welchen er geben will, 

kann er seine Meinung nicht ändern. 

 

10. Ein Vermächtnis wurde wie folgt vererbt: "Mein Erbe soll Titius das Gut Cornelian und die Sklaven übertragen, die sich 

auf diesem Gut befinden und zum Zeitpunkt meines Todes mir gehören werden." Eine Sklavin, die zum Zeitpunkt des Todes 

des Erblassers gewöhnlich auf dem besagten Landgut verblieb, war geflohen und hatte ein Kind geboren. Ich fragte, ob sie 

selbst und ihr Kind in das Vermächtnis einbezogen sind. Ich antwortete, dass die Sklavin anscheinend vermacht wurde, 

obwohl sie geflohen ist, und selbst wenn sie flüchtig war, gilt sie als zur Zeit des Todes des Erblassers auf dem besagten 

Landgut befindlich. Folglich wird das Kind, da es dem Zustand der Mutter folgt, in das Vermächtnis einbezogen, als ob es 

auf dem Gut geboren worden wäre. 

 

11. Wenn entweder Stichus oder Pamphilus, je nachdem, welchen der beiden der Vermächtnisnehmer vorzieht, dem Titius 

vermacht wurde und der Erblasser den Pamphilus dem Titius geschenkt hat, unterliegt Stichus dennoch der Verpflichtung. 

 

12. Wurde ein Vermächtnis wie folgt vererbt: "Ich schenke und vermache Titius und Maevius je einen Sklaven", so steht fest, 

dass sie keine gemeinsamen Rechte an demselben Sklaven haben, wie sie es auch nicht hätten, wenn das Vermächtnis wie 

folgt lautete: "Ich schenke und vermache Titius einen Sklaven und Maevius einen weiteren Sklaven". 

 

13. Stirbt ein Vermächtnisnehmer und hinterlässt er zwei Erben, bevor er sich entscheidet, auf welche Weise er sein 

Vermächtnis einfordern will, und scheinen beide gleichzeitig das Vermächtnis anzunehmen, so können sie es nicht erhalten, 

es sei denn, sie einigen sich auf die Art und Weise, wie sie es einfordern wollen; so zum Beispiel, wenn einer von ihnen eine 

dingliche und der andere eine persönliche Klage erheben will. Einigen sie sich jedoch, so haben sie Anspruch auf das 

gemeinsame Vermögen, und zwar entweder freiwillig oder auf Anordnung des Gerichts. 

 

85. Paulus, Über Plautius, Buch XI. 

 



1963 

 

Ein Stück Land wurde zwei Personen gemeinschaftlich vermacht; einer von ihnen hat durch eine persönliche Klage den 

geschätzten Wert der Hälfte des Grundstücks erhalten; der andere kann, wenn er das ganze Land einklagen will, durch eine 

Ausnahme wegen Bösgläubigkeit in Bezug auf die Hälfte ausgeschlossen werden; denn der Verstorbene wollte, dass das 

Vermächtnis nur einmal in ihre Hände fällt. 

 

86. Julianus, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wenn Ihnen ein Sklave, den Sie verpfändet hatten, von einem anderen vermacht wird, haben Sie das Recht, gegen den Erben 

aus dem Testament zu klagen, wenn das Pfand gelöst wird. 

 

1. Wenn einer der Erben eines Erblassers beauftragt wird, Stichus an Maevius als Vermächtnis zu übergeben, und dann alle 

seine Erben durch einen Kodizill beauftragt werden, ihm denselben Stichus zu übergeben, und, bevor der Kodizill geöffnet 

wird, Maevius den geschätzten Wert des Sklaven erhalten sollte, kann er den Sklaven nicht rechtmäßig aufgrund des 

Kodizills erhalten, weil der Erblasser beabsichtigte, dass er das Vermächtnis nur einmal erhalten sollte. 

 

2. Wenn ein Sklave vermacht wird und der Zustand dieses Sklaven und alles, was sich auf ihn persönlich bezieht, in der 

Schwebe ist, und der Vermächtnisnehmer das Vermächtnis ausschlägt, wird der Sklave so angesehen, als habe er nie zu ihm 

gehört; und wenn er ihn nicht ausschlägt, wird er so verstanden, als gehöre er ihm seit dem Tag der Annahme des 

Vermächtnisses. Nach dieser Regel und den Rechten derjenigen, die an den Gütern beteiligt sind, die der Sklave entweder 

durch Übergabe erhalten oder für die er sich verpflichtet hat, sowie unter Berücksichtigung dessen, was ihm vermacht oder 

geschenkt wurde, wird sein Zustand bestimmt, und auch, ob das von ihm getätigte Geschäft dem Erben oder dem 

Vermächtnisnehmer zugute kam. 

 

3. Werden alle Erben eines Erblassers mit der Übergabe eines Grundstücks beauftragt, das einem von ihnen gehörte, so ist 

derjenige, dem es gehörte, nicht verpflichtet, mehr als seinen Anteil zu leisten, und die anderen haften für die übrigen 

Anteile. 

 

4. Wird demjenigen, auf dessen Grund und Boden das Gebäude steht, ein Haus vermacht, so ist das Vermächtnis gültig, auch 

wenn er Eigentümer des Grundstücks ist; denn auf diese Weise erhält er eine Befreiung von der Dienstbarkeit und den 

Gewinnen durch die Schenkung des Hauses. 

 

87. Papinianus, Fragen, Buch XVIII. 

 

Ein Vater, der seinen Sohn, über den er die Verfügungsgewalt behielt, zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt 

hat, hinterließ ihm auch ein Vermächtnis. Es wäre, wie einige Autoritäten meinen, eine sehr große Härte, wenn ihm das 
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Recht auf das Vermächtnis verweigert würde, wenn er den Nachlass seines Vaters ausschlüge; denn das Testament darf nicht 

als von jemandem angegriffen betrachtet werden, der sich aus guten Gründen weigert, in die Angelegenheiten eines 

Nachlasses verwickelt zu werden, der möglicherweise zahlungsunfähig ist. 

 

(88) Marcianus, Institute, Buch VI. 

 

Wenn aber der Vater beabsichtigte, dass der Sohn das Vermächtnis nicht bekommen sollte, wenn er es nicht annimmt, dann 

sollte ihm keine Klage gegen seinen Miterben auf Rückforderung des Vermächtnisses zugestanden werden, wie Aristo meint; 

denn das Vermächtnis schien dem Sohn selbst nicht zahlungsfähig zu sein. Dies gilt selbst dann, wenn der Erblasser die 

Annahme des Vermächtnisses nicht zur Bedingung gemacht hat, da seine Absicht eindeutig feststeht. 

 

89. Julianus, Digest, Buch XXXIII. 

 

Denn ein emanzipierter Sohn kann, wenn er die Erbschaft ausschlägt, nicht daran gehindert werden, das Vermächtnis vom 

Erben zu fordern. Indem der Prätor den Kindern, die unter der Kontrolle ihres Vaters stehen, die Ausschlagung des 

Nachlasses gestattet, macht er deutlich, dass er ihnen, soweit es sie persönlich betrifft, dasselbe Recht einräumen will, das 

ihnen zustünde, wenn sie die freie Macht gehabt hätten, in den Nachlass einzutreten. 

 

90. Papinianus, Fragen, Buch XVIII. 

 

Was aber, wenn das Vermächtnis wie folgt lautet? "Dies vermache ich zusätzlich meinem Sohn" ? Es besteht kein Zweifel 

daran, dass die Absicht des Erblassers untersucht werden muss. Dieser Fall ist nicht anders als der erste, der sich auf die 

Vorkenntnis des Sohnes bezieht, es sei denn, es wird eindeutig bewiesen, dass die Absicht des Vaters eine andere war. 

 

1. Es liegt auf der Hand, dass, wenn mehrere Söhne als Erben eingesetzt worden sind, eine Klage auf Einziehung des 

Vermächtnisses demjenigen verweigert wird, der die Annahme des Vermächtnisses abgelehnt hat. 

 

91. Julianus, Digest, Buch XXXVI. 

 

Es stellte sich die Frage, ob ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und selbst einen Sohn hat, als Erbe eingesetzt 

werden sollte, da beide unter der Aufsicht eines anderen stehen. Kann denn ein Sohn mit einem Vermächtnis zugunsten 

seines eigenen Sohnes belastet werden? Ich antwortete: Da ein Sohn mit einem Vermächtnis zugunsten seines Vaters belastet 

werden kann, folgt daraus, dass er mit einem Vermächtnis zugunsten seines Bruders oder seines Sohnes oder sogar zugunsten 

des Sklaven seines Vaters belastet werden kann. 
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1. Wird einem Sklaven sofort die Freiheit gewährt, kann ihm ein Vermächtnis entweder absolut oder bedingt vermacht 

werden. Wenn aber die Freiheit unter einer bestimmten Bedingung gewährt wurde, kann sie zu bestimmten Zeiten gültig 

sein, zu anderen Zeiten kann sie, selbst wenn sie absolut vermacht wurde, ungültig sein; denn wenn die Bedingung der 

Freiheit so war, dass sie sofort nach dem Tod des Erblassers erfüllt werden konnte, bevor der Nachlass angetreten wurde 

(zum Beispiel: "Stichus sei frei, wenn er zehn Aurei an Titius zahlt oder auf das Kapitol steigt"), ist das Vermächtnis gültig. 

Außerdem gelten Bedingungen wie die folgende: "Wenn er dem Erben zehn Aurei zahlt, wenn er nach Annahme meines 

Nachlasses auf das Kapitol aufsteigt", ist das Vermächtnis ungültig. Ist jedoch ein notwendiger Erbe für den gesamten 

Nachlass eingesetzt worden, so machen die Bedingungen, die vor der Annahme des Nachlasses erfüllt werden konnten, das 

Vermächtnis ungültig. 

 

2. Hat ein Erblasser zwei Erben eingesetzt und dem einen den Sklaven Stichus und dem anderen zehn Aurei vermacht, so hat 

Stichus, wenn er zu Lebzeiten des Erblassers frei wird, Anspruch auf das gesamte Vermächtnis; und ein Beweis dafür, dass 

es dem besagten Sklaven persönlich zusteht, wird dadurch erbracht, dass der Erbe, dem der Sklave vermacht worden war, das 

gesamte Vermächtnis von dem anderen Erben zurückfordern kann, wenn dieser nicht in den Nachlass eintritt. 

 

3. Wird ein Vermächtnis einem Sklaven vermacht, der selbst vermacht ist, und wird er vom Erblasser verkauft, so fällt das 

Vermächtnis dem Erwerber zu. 

 

4. Wenn ein Sklave dem Titius vermacht wird und das Vermächtnis an denselben Sklaven geht, kann der Vermächtnisnehmer 

beauftragt werden, "entweder den Sklaven jemandem auszuliefern oder ihm das Eigentum, das dem Sklaven vermacht wird, 

zu übertragen." Mehr noch, Titius kann mit der Treuhandschaft in Bezug auf den Sklaven selbst belastet werden, auch wenn 

er frei wird. 

 

5. Sollte jemand Stichus vermachen, ihn dann verkaufen oder freilassen und ihm anschließend durch ein Kodizill ein 

Vermächtnis hinterlassen, so hat entweder der freigelassene Sklave oder der Käufer Anspruch auf das Vermächtnis. 

 

6. Wenn Sie von demjenigen, der Sie mit der Übergabe eines Sklaven beauftragt hat, zum Erben eingesetzt werden und 

jemand dem Sklaven ein Vermächtnis hinterlässt, und zu Lebzeiten desjenigen, der mir den Sklaven vermacht hat, der Tag 

der Übergabe des Vermächtnisses an den Sklaven eintritt, so fällt dieses Vermächtnis sofort in den Nachlass. Selbst wenn die 

Person, die mir den Sklaven vermacht hat, stirbt, gehört das dem Sklaven hinterlassene Vermächtnis daher nicht mir. 

 

7. Wird ein Sklave aufgrund eines Testaments beansprucht, so ist er dem Kläger in demselben Zustand zu übergeben, in dem 

er sich zum Zeitpunkt des Eintritts in den Rechtsstreit befand. Und da die Nachkommen einer Sklavin sowie die in der 

Zwischenzeit erlangten Erträge des Landes in diese Klage einbezogen werden, muss alles, was die Sklavin in der 

Zwischenzeit durch Vermächtnis oder Erbschaft erworben hat, an den Kläger ausgeliefert werden. 
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(92) Julianus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Wenn einer von mehreren Erben ein Stück Land kauft, das treuhänderisch hinterlassen wurde, wobei der Preis durch die 

Einkünfte aus diesem Land aufgrund der Schulden des Anwesens bestimmt wurde, und derjenige, der nach den Bedingungen 

des Treuhandvertrags Anspruch auf das Land hat, anwesend ist und zustimmt, ist es festgelegt, dass nicht das Land selbst, 

sondern der Wert desselben übergeben werden muss. Marcellus schreibt in einem Vermerk: "Sollte der Erbe es vorziehen, 

das Land zu übergeben, sollte er meiner Meinung nach angehört werden." 

 

1. Julianus: Wenn dem Titius Geld vermacht wird und er durch einen Treuhandvertrag beauftragt wird, einen Sklaven, der 

einem anderen gehört, freizugeben, und der Herr des Sklaven nicht bereit ist, ihn zu verkaufen, hat er dennoch Anspruch auf 

sein Vermächtnis, weil es nicht seine Schuld war, dass das durch den Treuhandvertrag vermachte Eigentum nicht übergeben 

wurde. Denn wenn der Sklave stirbt, wird ihm sein Vermächtnis nicht vorenthalten. 

 

2. Wie man zugesteht, daß eine Treuhandschaft demjenigen auferlegt werden kann, der als gesetzlicher Erbe ein Recht auf 

ein Gut oder den prätorischen Besitz desselben hat, so kann auch derjenige rechtlich mit einer Treuhandschaft belastet 

werden, der von Rechts wegen ein Recht auf das Gut eines unmündigen Knaben oder den prätorischen Besitz desselben hat. 

 

93. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Eine solche Treuhandschaft ist nur dann gültig, wenn der Minderjährige vor der Volljährigkeit stirbt; stirbt er jedoch, 

nachdem er die Volljährigkeit erreicht hat, so erlischt die Treuhandschaft. 

 

(94) Julianus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Es ist klar, dass, wenn ein Vater seinen Sohn enterbt, während er noch nicht volljährig ist, der gesetzliche Erbe nicht 

gezwungen werden kann, die Treuhandschaft zu erfüllen, es sei denn, er war auch der Erbe des Vaters. 

 

1. In einem Fall, in dem ein Herr aufgefordert wurde, einen Nachlass, für den sein eigener Sklave als Erbe eingesetzt worden 

war, an eine andere Person zu übergeben, und er den Sklaven verkaufte, stellte sich die Frage, ob derjenige, in dessen Hände 

der Nachlass durch den Kauf des Sklaven, der als Erbe eingesetzt worden war, gelangt war, gezwungen werden kann, ihn 

herauszugeben. Ich sagte, dass derjenige, der seinen eigenen Sklaven, der als Erbe eingesetzt worden war, verkaufte, 

gezwungen werden konnte, die Treuhandschaft zu erfüllen, da er den Preis für den Nachlass erhalten hatte, dessen 

Herausgabe von ihm verlangt wurde. Derjenige jedoch, in dessen Hände der Nachlass durch den Kauf des als Erben 
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eingesetzten Sklaven gelangt ist, kann nach einer Untersuchung gezwungen werden, das Treuhandverhältnis zu lösen, d.h. 

wenn der ursprüngliche Herr des Sklaven nicht zahlungsfähig war. 

 

2. Wenn Stichus oder Damas jemandem vermacht wurde, und dem Vermächtnisnehmer die Wahl gelassen wurde, und er 

beauftragt wurde, Stichus an jemand anderen zu liefern; und obwohl er es vorgezogen haben mag, Damas zu verlangen, wird 

er dennoch verpflichtet sein, Stichus zu liefern, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Trusts. Selbst wenn Damas 

von höherem Wert ist, wird er gezwungen sein, Stichus zu liefern; oder wenn er von geringerem Wert ist, wird er ebenfalls 

rechtlich verpflichtet sein, ihn auszuliefern, da es seine Schuld war, dass er nicht gemäß den Bedingungen des Testaments 

den Sklaven, der Gegenstand des Treuhandvertrags war, erhalten hat. 

 

3. Wird ein Sklave testamentarisch entlassen und erhält er weder ein Vermächtnis noch den Nachlass, so kann er nicht 

gezwungen werden, eine Treuhandschaft zu erfüllen. Ebenso wenig kann derjenige gezwungen werden, der aufgefordert 

wird, einen ihm vermachten Sklaven freizugeben; denn es kann nur derjenige aufgrund eines Treuhandverhältnisses zur 

Zahlung von Geld gezwungen werden, der etwas Gleichartiges oder Ähnliches durch das Testament erhält. 

 

95. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Es ist jedoch zu prüfen, ob eine solche Treuhandschaft gültig ist, wenn von einem Sklaven, der entlassen wurde, etwas 

anstelle von Arbeit verlangt wurde. Dies kann auf keinen Fall zugelassen werden, weil Dienste dieser Art einem 

Freigelassenen nicht auferlegt werden können, und wenn sie auferlegt werden, können sie nicht verlangt werden, auch wenn 

der Erblasser sie in seinem Testament vorgesehen hat. 

 

(96) Julianus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Ein gewisser Mensch machte in seinem Testament oder Kodizill folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass vierzig Aurei an 

Pamphila gezahlt werden, wie nachstehend angegeben; so viele, wie mir von Julius zustehen, und so viele, wie ich in 

Lagerausrüstung investiert habe, und so viele, wie ich in bar habe." Der Erblasser starb einige Jahre später und war immer 

noch der gleichen Meinung, aber alle von ihm genannten Beträge waren für andere Zwecke verwendet worden. Ich fragte, ob 

die Treuhandschaft aufgelöst werden müsse. Ich antwortete, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass der Erblasser eher 

beabsichtigt habe, seine Erben darauf hinzuweisen, wo sie ohne weiteres vierzig Aurei erhalten könnten, ohne den Rest 

seines Vermögens zu beeinträchtigen, als dass er eine Bedingung in eine Treuhandschaft eingefügt habe, die von Anfang an 

absolut gewesen sei; und dass daher Pamphila Anspruch auf die vierzig Aurei habe. 
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1. Wenn nach dem julianischen Recht herrenloses Vermögen an den Fiskus zurückfällt, müssen die Vermächtnisse und 

Treuhandschaften, die der Erbe, dem sie hinterlassen wurden, zu zahlen und zu erfüllen hatte, vom Fiskus gezahlt und erfüllt 

werden. 

 

2. Wenn Ihnen ein Sklave vererbt wird und Sie aufgefordert werden, "dem Titius ein Vermögen zu übergeben, das dem Wert 

des Sklaven entspricht", und der Sklave dann stirbt, sind Sie nicht gezwungen, aufgrund der Treuhandschaft etwas zu 

übergeben. 

 

3. Wenn ein Erbe, der für einen bestimmten Anteil an einem Nachlass eingesetzt ist, wie folgt belastet wird: "Nimm eine 

bestimmte Summe als Vorzugsvermächtnis und verteile sie unter denjenigen, die Vermächtnisse durch das Testament 

erhalten haben", so muss er auf diese Weise das bedingt Vermachte nehmen, nachdem die Bedingung erfüllt ist, und in der 

Zwischenzeit muss er entweder dem Erben oder denjenigen, denen die bedingten Vermächtnisse hinterlassen worden sind, 

eine Sicherheit leisten. 

 

4. Wird ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, aufgefordert, jemandem Geld zu zahlen, so kann 

derjenige, dem es zusteht, aufgefordert werden, das Geld an einen anderen zu liefern. Denn da der Erblasser seinem Sklaven 

durch einen Kodizill die Freiheit absolut gewähren und auf diese Weise über die Bedingung verfügen kann, warum sollte er 

nicht die Befugnis haben, dasselbe Geld durch eine Treuhandschaft wegzunehmen? 

 

97. Derselbe, Digest, Buch XLII. 

 

Wenn mir Stichus vermacht wird und ich aufgefordert werde, entweder Stichus oder Pamphilus, meinen Sklaven, 

auszuliefern, und ich aufgrund des Vermächtnisses durch die Anwendung des falcidischen Gesetzes etwas verliere, bin ich 

verpflichtet, meinen Sklaven Pamphilus ganz an Titius zu geben oder den Anteil an Stichus, den ich durch das Vermächtnis 

erhalten habe. 

 

(98) Derselbe, Digest, Buch LII. 

 

Ein Sklave, der vom Feind ergriffen wurde, kann rechtmäßig vererbt werden, denn dies leitet sich aus dem Recht des 

postliminium ab; denn so wie wir einen Sklaven, der sich in den Händen des Feindes befindet, zu unserem Erben einsetzen 

können, so können wir ihn auch als Vermächtnis vererben. 

 

99. Derselbe, Digest, Buch LXX. 
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Wenn Stichus einem Herrn vermacht wurde und der Erblasser auch einem seiner Sklaven ein Vermächtnis machte, indem er 

ihm die Wahl zwischen Stichus und einem anderen Sklaven ließ, bin ich der Meinung, dass nur die Hälfte von Stichus dem 

genannten Herrn gehören würde, weil der besagte Sklave, wenn er entmündigt würde, Stichus wählen könnte. 

 

100. Derselbe, Digest, Buch LXXVII. 

 

Wenn Sempronius seinem Erben Titius ein Vermächtnis zu meinen Gunsten auferlegt, und Titius mir dasselbe Gut unter 

derselben Bedingung vermacht, und die Bedingung erfüllt wird, kann ich das Vermächtnis nach dem Testament des 

Sempronius trotzdem beanspruchen. 

 

(101) Derselbe, Digest, Buch LXXVIII. 

 

Wenn Stichus testamentarisch einem meiner Sklaven vermacht wird und ich das Vermächtnis ausschlage, und sich später, 

nachdem ein Kodizill vorgelegt wurde, herausstellt, dass Stichus auch mir vermacht wurde, kann ich ihn dennoch 

beanspruchen. 

 

1. Wenn ein Vermächtnis einer Person hinterlassen wird, die sich in den Händen des Feindes befindet, und sie stirbt, während 

sie sich dort befindet, hat das Vermächtnis keine Kraft oder Wirkung, obwohl es durch das Recht des postliminium bestätigt 

werden kann. 

 

(102) Derselbe, Digest, Buch LXXXI. 

 

Wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, seinen Sklaven ohne die erforderliche juristische Untersuchung freigibt 

und ihm danach ein Vermächtnis hinterlässt, und der Sklave, nachdem er verkauft wurde, seine Freiheit erlangt, kann er das 

Vermächtnis nicht erhalten, denn es ist ohne Kraft und Wirkung, da es ohne die Gewährung der Freiheit hinterlassen wurde. 

 

103. The Same, Digest, Buch LXXXIII. 

 

Betrug wird im Falle einer stillschweigenden Treuhandschaft als begangen angesehen, wenn der Treuhänder weder durch ein 

Testament noch durch einen Kodizill zu einer Handlung aufgefordert wird, sondern sich lediglich durch eine private 

Vereinbarung oder einen Vermerk verpflichtet, die Treuhandschaft zu Gunsten einer Partei zu erfüllen, die nicht berechtigt 

ist, davon zu profitieren. 

 

104. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 
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Wenn alle Erben eines Erblassers mit einem Vermächtnis wie folgt belastet wurden: "Wer auch immer mein Erbe wird, soll 

mit der Zahlung von hundert Aurei an Titius belastet werden." Später wurde in das Testament aufgenommen, dass nur einer 

der Erben das Geld an Titius zahlen sollte. Es stellte sich die Frage, ob die übrigen Erben die gesamten hundert Aurei zahlen 

sollten oder das, was nach Abzug des Anteils des oben genannten Erben übrig blieb. Die Antwort lautete, dass es für die 

übrigen Erben ratsamer sei, die hundert Aurei zu zahlen, da der Sinn der Worte dieser Meinung nicht entgegensteht und die 

Absicht des Erblassers damit übereinstimmt. 

 

1. Wenn folgendes in ein Testament eingefügt wurde: "Mein Erbe soll Lucius Titius hundert Aurei zahlen, wenn er ihm einen 

Schuldschein aushändigt, mit dem ich versprochen habe, ihm eine bestimmte Geldsumme zu zahlen." Titius starb, bevor er 

dem Erben den Schuldschein aushändigen konnte, und es stellte sich die Frage, ob sein Erbe Anspruch auf das Vermächtnis 

haben würde? Cassius vertrat die Ansicht, dass der Erbe des Vermächtnisnehmers keinen Anspruch auf das Vermächtnis 

hätte, wenn es tatsächlich einen Schuldschein gegeben hätte, denn da der Schuldschein nicht zurückgegeben wurde, war die 

Zeit für den Eintritt des Vermächtnisses noch nicht gekommen. Julianus merkt an, dass, wenn zum Zeitpunkt der 

Testamentsvollstreckung kein Wechsel existierte, es einen Grund gäbe, warum das Vermächtnis dem Titius zustünde, und 

zwar, weil eine unmögliche Bedingung als nicht gestellt gilt. 

 

2. Sabinus sagt, dass Eigentum, das dem Feind gehört, vererbt werden kann, wenn es unter irgendwelchen Umständen 

erworben werden kann. 

 

3. Wenn ein Gut dem Attius vermacht wurde, wie folgt: "Derjenige, der mein Erbe wird, soll verpflichtet sein, meinem Erben 

Attius zehn Aurei zu zahlen", so kann Attius die zehn Aurei beanspruchen, nachdem sein Anteil von der Summe abgezogen 

wurde. 

 

4. Ebenso muss ein Erbe, der zur Zahlung von zehn Aurei verurteilt worden ist und ein Stück Land für sich behält, diese 

Summe nach Abzug seines Anteils zahlen. 

 

5. Schließlich wird festgestellt, dass bei einem Vermächtnis, das wie folgt lautet: "Derjenige, der mein Erbe wird, soll 

verpflichtet sein, meinem Erben zehn aurei zu zahlen", die Anteile aller Erben gleich sind, weil jeder von ihnen sowohl für 

seinen eigenen Nutzen als auch für den seiner Miterben verpflichtet ist. 

 

6. Wenn jemand einen Erben wie folgt einsetzt: "Wann immer seine Mutter stirbt", und dann einen zweiten Erben an seiner 

Stelle einsetzt und diesen mit einem Vermächtnis zugunsten desjenigen belastet, der bedingt eingesetzt wurde, und der erste 

zu Lebzeiten seiner Mutter stirbt und danach der Tag eintritt, an dem das Vermächtnis übergehen soll, stellt sich die Frage, 

ob sein Erbe Anspruch auf das Vermächtnis hat. Die bessere Meinung ist, dass er Anspruch darauf hat, unabhängig davon, ob 
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der Ersatzmann beauftragt wurde, es dem ersten Erben absolut oder unter der Bedingung auszuzahlen, dass er nicht dessen 

Erbe werden sollte; denn die Bedingung war zum Zeitpunkt des Todes des eingesetzten Erben erfüllt. 

 

7. Wurde ein Schwiegervater zum Erben seines Schwiegersohnes eingesetzt und ein Teil des Nachlasses einem anderen 

vermacht, so vertrat Sabinus die Auffassung, dass er nach Abzug der Mitgift für den im Vermächtnis enthaltenen Teil des 

Nachlasses haftet, so als ob dem Schwiegervater vom Schwiegersohn eine Geldsumme geschuldet worden wäre und er nach 

Abzug dieser Summe auf den Nachlass verzichtet hätte. 

 

105. Derselbe, Über Minicius, Buch I. 

 

Wo ein Vermächtnis wie folgt vererbt wurde: "Meinem Erben soll die Zahlung dessen, was Lucius Titius mir schuldet, an 

Cornelius auferlegt werden", so ist der Erbe nicht verpflichtet, irgendetwas aus diesem Vermächtnis zu übertragen, sondern 

nur sein Klagerecht gegen den Schuldner. 

 

106. Alfenus Verrus, Epitome der Digest von Paulus, Buch II. 

 

Wo folgendes in ein Testament eingefügt wurde: "Mein Erbe soll mit hundert Aurei belastet werden", aber ohne den Zusatz 

"zu deren Bezahlung", wird das Vermächtnis als fällig betrachtet. 

 

107. Africanus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn mehrere Erben mit der Zahlung eines Vermächtnisses belastet sind, welcher von ihnen ist dann angewiesen, als 

bevorzugtes Vermächtnis zu zahlen? Es wird gesagt, dass es in der Macht derjenigen liegt, denen das Vermächtnis vermacht 

wurde, zu wählen, ob sie die Erben einzeln verklagen wollen oder nur denjenigen, der zur Zahlung des 

Vorzugsvermächtnisses angewiesen wurde; daher muss dieser seinen Miterben eine Sicherheit zu deren Entschädigung 

leisten. 

 

1. Wenn jemand einem Sklaven, dem er ein Vermächtnis hinterlassen hat, ohne ihm seine Freiheit zu gewähren, "wenn er 

sein Sklave sein sollte, wenn er stirbt", so besteht kein Zweifel daran, dass das Vermächtnis zu einem späteren Zeitpunkt 

gültig sein wird, denn beim Tod des Sklaven wird das ihm hinterlassene Vermächtnis demjenigen gehören, dem der Sklave 

selbst vermacht wurde. 

 

108. Derselbe, Fragen, Buch V. 
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Wenn ein Sklave, der vermacht wurde, zu Lebzeiten des Erblassers geflohen ist, muss der Erbe ihn zurückbringen, aber die 

Kosten und das Risiko, das mit der Verfolgung verbunden ist, muss derjenige tragen, dem der Sklave vermacht wurde; denn 

der Erbe ist nicht gezwungen, das vermachte Gut abzuliefern, außer an dem Ort, an dem es vom Erblasser hinterlassen 

wurde. 

 

(1) Sollte das mir testamentarisch hinterlassene Vermögen, zu dessen Herausgabe Sie verpflichtet sind, von einem anderen an 

meinen Sklaven übergeben werden, so habe ich dennoch das Recht, mich auf das Testament zu berufen, und zwar vor allem 

dann, wenn ich nicht weiß, dass das Vermögen mir zugefallen ist. Andernfalls würde das Ergebnis sein, dass Sie sich, selbst 

wenn Sie das besagte Eigentum meinem Sklaven geben sollten, ohne meine Zustimmung befreien würden, was unter keinen 

Umständen zugelassen werden darf; da Sie sich ohne meine Zustimmung nicht von der Haftung befreien können, selbst wenn 

Sie auf diese Weise eine Zahlung leisten. 

 

(2) Als dem Titius ein Sklave vermacht wurde, stellte sich die Frage, ob das Recht, die Wahl des zu verschenkenden Sklaven 

zu treffen, dem Erben oder dem Vermächtnisnehmer zusteht. Ich habe geantwortet, dass es gerechter wäre, wenn derjenige 

das Recht hätte, die Wahl zu treffen, der die Befugnis hat, das zu tun, was er will, d.h. der Vermächtnisnehmer. 

 

(3) Die Schenkung eines Vermächtnisses mit folgendem Wortlaut: "Ich vermache So-und-So oder So-und-So, je nachdem, 

wer von ihnen zuerst auf das Kapitol aufsteigt", sagt Africanus, wird gültig sein; aus dem offensichtlichen Grund, dass, wenn 

ein Nießbrauch an Freigelassene vermacht wird, und das Eigentum an der Immobilie an denjenigen von ihnen, der überlebt, 

das Vermächtnis gültig sein wird. Er ist der Meinung, dass dies auch für die Einsetzung eines Erben gelten sollte. 

 

(4) Titius hat dich mit einem Vermächtnis des Stichus an mich beauftragt, über das ich bereits eine Vereinbarung mit dir 

getroffen habe. Wenn die Abmachung nicht auf einer wertvollen Gegenleistung beruhte, wurde das Vermächtnis für gültig 

erklärt. Wenn aber die Übergabe des Sklaven auf zwei wertvollen Gegenleistungen beruhte, dann ist es besser, das 

Vermächtnis für ungültig zu erklären, weil niemand etwas verliert und dasselbe Gut nicht zweimal übergeben werden kann. 

 

(5) Wenn du mir aber nach dem Testament des Titius bereits Stichus schuldest und Sempronius dich, seinen Erben, mit der 

Übergabe desselben Sklaven an mich als Vermächtnis beauftragt und mich gebeten hat, den besagten Sklaven an einen 

Dritten zu übergeben, wird das Vermächtnis gültig sein, weil ich den Sklaven nicht behalten soll. Dasselbe gilt, wenn er mir 

eine Geldsumme vermacht hat, und noch mehr, wenn durch ein früheres Testament eine Treuhandschaft errichtet worden ist. 

Ebenso kann ich, wenn nach den Bestimmungen des ersten Testaments ein Grund für die Anwendung des falcidischen 

Rechts vorlag, das, was aufgrund dessen abgezogen wurde, kraft des zweiten Testaments erwerben. 
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(6) Wenn ich der Erbe des Eigentümers eines bestimmten Grundstücks werde und dieser sich als nicht zahlungsfähig erweist 

und Sie angewiesen werden, mir das besagte Grundstück zu übergeben, bleibt Ihre Verpflichtung bestehen, so wie sie 

bestehen würde, wenn ich das Grundstück erworben hätte. 

 

(7) Wenn in einem Testament bestimmt wird: "Mein Erbe soll dem Seius zehn Aurei mehr zahlen, als ich dem Titius 

vermacht habe", kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Titius Anspruch auf sein Vermächtnis hat und dass dem Seius 

nicht mehr als zehn Aurei zustehen. Denn es ist üblich, ein Vermächtnis wie folgt zu formulieren: "So viel vermache ich 

Lucius Titius, und so viel mehr seiner Frau und seinen Kindern". 

 

(8) Wird einer Person, der zuvor nichts hinterlassen wurde, ein Vermögen mit dem Zusatz "So viel mehr" vermacht, so 

besteht kein Zweifel daran, dass das auf diese Weise Vermachte zusteht. Noch weniger Zweifel gäbe es, wenn ich mit einer 

Person, die mir nichts schuldet, folgendes vereinbaren würde: "Du versprichst, mir zehn Aurei mehr zu zahlen, als du mir 

schuldest", dann sind zehn Aurei fällig. 

 

(9) Wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, jemandem vermacht wird und dessen Freilassung angeordnet wird, so kann 

er nach der Rechtsprechung vom Vermächtnisnehmer eingefordert werden, denn die Gewährung der Freiheit hat keine 

Wirkung. Es ist absurd, dass das Vermächtnis, das gültig wäre, wenn nur der Sklave vermacht worden wäre, nichtig sein soll. 

 

(10) Hatte eine Person fünf Aurei in ihrer Brust und vermachte sie oder versprach sie in einem Vertrag: "Die zehn Aurei, die 

ich in meiner Brust habe", so ist das Vermächtnis oder der Vertrag gültig; aber nur fünf Aurei werden in beiden Fällen fällig. 

Außerdem scheint es kaum vernünftig, dass die fehlenden fünf Aurei im Rahmen des Testaments eingefordert werden sollen; 

denn in diesem Fall wird davon ausgegangen, dass ein bestimmter Besitz vermacht wurde, der nicht vorhanden ist. Sollte sich 

jedoch zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers der gesamte Betrag in seiner Truhe befinden und später etwas vermindert 

werden, muss der Erbe den Verlust zweifellos allein tragen. 

 

(11) Wird ein Sklave vermacht und ist der Erbe säumig, so gehen sein Leben und die etwaige Wertminderung, die er erleidet, 

auf das Risiko des Erben; ist er also bei der Übergabe arbeitsunfähig, so haftet dennoch der Erbe. 

 

(12) Wenn dir etwas vermacht worden ist und du als Treuhänder beauftragt bist, es mir zu übergeben, wenn du nichts anderes 

aus dem Testament erhältst, so gilt, dass du nur dann haftest, wenn du dich der Bösgläubigkeit schuldig gemacht hast, indem 

du das Vermächtnis nicht in Anspruch genommen hast, andernfalls bin ich schuldig; ebenso wie bei gutgläubigen Verträgen 

gilt, dass derjenige, der das Gut übergeben soll, für Fahrlässigkeit haftet, wenn der Vertrag beiden Parteien zugute kommt, 

aber wenn er nur einer zugute kommt, ist der Treuhänder nur für Betrug verantwortlich. 
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(13) Ein Mann verpfändete dem Titius bestimmte Juwelen und setzte seinen Sohn als Erben ein, enterbte ihn dann und 

verfügte schließlich in seinem Testament: "Ich bitte dich, Titius, und beauftrage dich, die Juwelen, die ich dir als Pfand 

gegeben habe, zu verkaufen und den Restbetrag, nachdem ich alles, was dir zusteht, abgezogen habe, an meine Tochter 

auszuzahlen." Nach dieser Bestimmung kann die Tochter die Treuhandschaft von ihrem Bruder einfordern, um ihn zu 

zwingen, seine Ansprüche gegen den Schuldner an sie abzutreten. In diesem Fall handelt es sich um den Schuldner, der in 

erster Linie der Gläubiger war, d. h. für den nach Begleichung der Schuld verbleibenden Restbetrag des Pfandes. 

 

(14) Es ist nicht verwunderlich, wenn in einem Fall wie dem oben erwähnten eine Partei mit einer Treuhandschaft belastet 

und eine andere dadurch gebunden wird; denn wenn in einem Testament Folgendes steht: "Ich bitte dich, Titius, hundert 

Aurei zu empfangen und einen Sklaven zu entlassen oder eine bestimmte Summe an Sempronius zu zahlen", scheint dies 

nicht richtig ausgedrückt worden zu sein; Dennoch ist es so zu verstehen, dass der Erbe sowohl die Treuhandschaft erfüllen 

als auch das Geld an Titius zahlen muss, und dass daher Titius selbst das Recht hat, gegen den Erben zu klagen, und 

gezwungen wird, dem Sklaven die Freiheit zu gewähren oder die Summe an Sempronius zu zahlen, um die er gebeten wurde. 

 

Lacunas: 108, 15 - 112, 1 

 

(2) Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich schenke und vermache Titius zusammen mit Seius", wird das Vermächtnis 

beiden Parteien vermacht, so wie es zwei Vermächtnisse gibt, wenn ein Stück Land mit dem Haus Formian vermacht wird. 

 

(3) Wenn jemand durch sein Testament etwas anordnet, was gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt, ist die 

Verfügung nicht gültig; zum Beispiel, wenn er etwas anordnet, was gegen ein bestimmtes Gesetz oder gegen das Prätorianer-

Edikt verstößt, oder wenn er eine unehrenhafte Handlung anordnet. 

 

(4) Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass ein in ein Testament eingefügter Eid, der dem 

allgemeinen Tenor der Gesetze oder der Autorität eines besonderen Erlasses zuwiderläuft, keine Kraft oder Wirkung hat. 

 

113. Derselbe, Institutio, Buch VII. 

 

Ein Vermächtnis kann dem Sklaven eines anderen wie folgt gemacht werden: "Solange er ein Sklave bleibt" oder "Wenn er 

der Sklave des Titius wird", was auch von Marcellus gehalten wurde. 

 

(1) Wenn jemand seinem Sklaven nach Ablauf einer bestimmten Frist die Freiheit gewährt und in der Zwischenzeit seinen 

Erben beauftragt, ihn zu versorgen, bis er seine Freiheit erlangt hat, haben der göttliche Severus und Antoninus in einem 

Reskript festgelegt, dass dem Wunsch des Erblassers entsprochen werden muss. 
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(2) Wenn jemand seinen Erben mit der Zahlung eines Vermächtnisses von hundert Aurei an jemanden beauftragt und einen 

Ersatzmann mit der Zahlung von zweihundert Aurei an dieselbe Person beauftragt und danach die Vermächtnisse wieder in 

allgemeiner Form erwähnt, wird angenommen, dass er sich auf die genannten dreihundert Aurei bezogen hat. 

 

(3) Wenn jedoch ein Vater seinen minderjährigen Sohn durch einen Schüler ersetzt und auf das von diesem zu erfüllende 

Vermächtnis hinweist und der Minderjährige sein Erbe wird und vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt, ist die Wiederholung 

des Vermächtnisses nicht gültig, weil es nach dem Willen des Verstorbenen nur einmal fällig sein sollte. 

 

(4) Wird ein Kind, das noch nicht volljährig ist, mit einem Vermächtnis unter der Bedingung bedacht: "Wenn es die 

Volljährigkeit erreicht", und wird das Vermächtnis in einer Ersatzperson wiederholt, so wird es auch von der Ersatzperson 

geschuldet; denn die Bedingung wird nicht als wiederholt angesehen, was das Vermächtnis nichtig machen würde. 

 

(5) Törichte Wünsche von Verstorbenen in Bezug auf ihre Beerdigung (z.B. wenn sie wünschen, dass unnötige Kosten für 

Kleidung oder andere Dinge, die bei ihrer Beerdigung verwendet werden sollen, anfallen), sind nicht gültig, wie Papinianus 

im Dritten Buch der Meinungen erklärt. 

 

114. Derselbe, Institutio, Buch VIII. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Soldat ist oder aus dem Dienst entlassen wurde, kann, auch wenn er von Todes 

wegen stirbt, seinen Vater mit einer Treuhandschaft beauftragen, weil er ein Testament machen kann. 

 

(1) Stirbt ein Freigelassener von Todes wegen, so kann er seinen Gönner mit einer Treuhandschaft in Höhe des ihm 

zustehenden Anteils an seinem Vermögen belasten; denn sollte er ein Testament errichten, so kann er seinem Gönner nur den 

gesetzlich zulässigen Betrag hinterlassen. 

 

(2) Stirbt ein Mann von Todes wegen und weiß, dass sein Vermögen an den Fiskus fällt, kann er dem Fiskus eine 

Treuhandschaft übertragen. 

 

(3) Der folgende Fall wird von Marcellus im zwölften Buch des Digest behandelt. Ein gewisser Mensch beauftragte eine 

Person, der er ein Stück Land vermacht hatte, mit einer Treuhandschaft und wies sie an, das besagte Land nach seinem Tod 

an Sempronius zu übertragen; außerdem beauftragte er denselben Vermächtnisnehmer, Titius hundert Aurei zu zahlen. Es 

stellt sich die Frage, wie das Gesetz in diesem Fall lautet. Marcellus sagt, dass, wenn der Erblasser dem Titius hundert Aurei 

vermacht hat, die aus den Erträgen zu zahlen sind, die der Vermächtnisnehmer, wenn er noch lebte, hätte einnehmen können, 

und dieser nach einer Zeit stirbt, die ausreicht, um die Summe von hundert Aurei aus den Erträgen zu erhalten, hat der Titius 

Anspruch auf diesen Betrag. Stirbt der Vermächtnisnehmer jedoch unmittelbar nach Erhalt des Vermächtnisses, so erlischt 
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die zugunsten des Titius geschaffene Treuhandschaft, da nach ständiger Rechtsprechung niemand gezwungen werden kann, 

mehr herauszugeben, als ihm vermacht worden ist. 

 

(4) Sollte jedoch die Treuhandschaft zugunsten des Titius vor dem Tod des Vermächtnisnehmers aufgelöst werden, so sagt 

Marcellus, dass die in der Treuhandschaft vorgesehene Summe sofort an den Titius ausgezahlt werden muss, dass er aber 

eine Sicherheit für die Rückerstattung eines eventuellen Überschusses zu leisten hat, und dass diese Sicherheit wirksam wird, 

wenn der Vermächtnisnehmer stirbt, bevor hundert Aurei aus den Erträgen erzielt werden. Es kann jedoch kaum behauptet 

werden, dass der Erblasser beabsichtigt hat, das Vermächtnis aus den Erträgen auszuzahlen, bevor der Vermächtnisnehmer 

sie einnehmen konnte. Der Vermächtnisnehmer sollte auf jeden Fall angehört werden, wenn er die Herausgabe des gesamten 

Grundstücks wünscht, sofern der Begünstigte eine Sicherheit für die Rückgabe leistet, denn es wäre absurd, den 

Vermächtnisnehmer zur Zahlung von hundert Aurei zu zwingen, insbesondere wenn das Grundstück nur so viel oder nur 

wenig mehr wert ist. Dies ist die derzeitige Praxis. 

 

(5) Wenn jemandem etwas nach dem Gesetz vermacht wird, oder wenn ein Recht oder ein Anteil vererbt wird, das wegen 

eines Mangels oder einer Einschränkung der vermachten Sache oder aus einem anderen triftigen Grund nicht genossen oder 

gehalten werden kann, und wenn eine andere Partei über diese Sache verfügen kann, hat der Vermächtnisnehmer das Recht, 

vom Erben den geschätzten Wert zu erhalten, für den die Sache normalerweise verkauft werden würde. 

 

(6) Eine Person kann nicht testamentarisch beauftragt werden, eine andere Person als Erben einzusetzen. Der Senat hat klar 

entschieden, dass eine solche Bestimmung genauso zu betrachten ist, als hätte der Erblasser seinen Erben beauftragt, den 

Nachlass herauszugeben. 

 

(7) Was aber, wenn ein Erbe beauftragt wird, nach dem Tod des Erblassers einen vierten Teil des Nachlasses herauszugeben? 

Ich glaube, die bessere Meinung ist diejenige, die Scaevola in seinen Aufzeichnungen erwähnt und die von Papirius Fronto 

übernommen wurde, nämlich, dass eine solche Treuhandschaft gültig ist und dieselbe Wirkung hat, als ob er beauftragt 

worden wäre, die gesamte Erbschaft herauszugeben; und sie sollte in dem Maße herausgegeben werden, wie es der Nachlass 

des Erblassers zulässt, in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen Rechtsnorm. 

 

(8) Ist ein Erbe mit der Emanzipation seiner Kinder beauftragt, so ist er dazu nicht gezwungen; denn die väterliche Gewalt ist 

nicht in Geld zu bemessen. 

 

(9) Häuser, die abgerissen werden sollen, können nicht direkt vererbt oder unter einer Treuhandschaft vererbt werden; dies 

hat der Senat verfügt. 
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(10) Wenn einem Sklaven, der einem anderen gehört, ein Treuhandvermögen ohne die Gewährung seiner Freiheit überlassen 

wird und er frei wird, muss gesagt werden, dass es ihm erlaubt werden kann, das Treuhandvermögen zu erhalten. 

 

(11) Die göttlichen Kaiser Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass, wenn ein Bruder beauftragt wurde, den 

Neffen des Verstorbenen den Nachlass unter Vorbehalt zu übergeben, er ihn nicht, bevor die Zeit für die Erfüllung des 

Treuhandverhältnisses gekommen ist, an sie übergeben kann, auch nicht mit ihrer eigenen Zustimmung, solange sie noch 

unter der Kontrolle ihres Vaters stehen, wie er es tun kann, wenn die für die Erfüllung des Treuhandverhältnisses festgesetzte 

Zeit abgelaufen ist und die Erben ihre eigenen Herren geworden sind; oder wenn, wenn eines der Kinder vorher stirbt, die 

Übergabe nicht an alle von ihnen erfolgen kann. 

 

(12) Dieselben Kaiser erklärten in einem Reskript, dass es nicht notwendig ist, dass der Nachlass einer Mutter an ihre Kinder 

übergeben wird, bevor die für die Erfüllung der Treuhandschaft vorgeschriebene Zeit gekommen ist. Aber der Erbe kann 

ihnen die gewöhnliche Bürgschaft geben, oder wenn er dazu nicht in der Lage ist, kann man den Kindern den Besitz des 

Nachlasses zur Aufrechterhaltung des Treuhandverhältnisses überlassen, so dass sie ihn als Pfand und nicht als Eigentümer 

besitzen, ohne das Recht, darüber zu verfügen, sondern ihn nur als Pfand behalten, so wie ein Vater die Erträge des 

Eigentums durch seinen Sohn und ein Herr durch seinen Sklaven erwirbt. 

 

(13) Stirbt ein Erbe, der aufgrund eines Treuhandvertrags einen Nachlass zu übergeben hat, ohne Nachkommen zu 

hinterlassen, so gilt die Bedingung als nicht eingetreten, wenn seine Kinder ihn überleben, ohne dass untersucht wird, ob sie 

ihre Rechte als Erben geltend gemacht haben. 

 

(14) Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass, wenn ein Erblasser testamentarisch verbietet, 

irgendetwas von seinem Vermögen zu verkaufen, aber keinen Grund für diese Bestimmung angibt, und niemand gefunden 

wird, dem gegenüber diese Verfügung in das Testament eingefügt wurde, die Bestimmung als ohne Kraft oder Wirkung 

angesehen wird, so als ob der Erblasser eine bloße Anweisung hinterlassen hätte, weil ein solches Gebot nicht in ein 

Testament eingefügt werden kann. Wenn aber der Erblasser eine ähnliche Bestimmung zu Gunsten seiner Kinder, seiner 

Nachkommen, seiner Freigelassenen, seiner Erben oder sonstiger Personen trifft, muss sie ausgeführt werden; doch kann dies 

nicht in einer Weise geschehen, dass die Gläubiger oder der Fiskus betrogen werden. Denn wenn das Vermögen des Erben 

veräußert wird, um die Gläubiger des Erblassers zu befriedigen, müssen auch die Begünstigten des Treuhandvermögens der 

gleichen Regel unterworfen werden. 

 

(15) Wenn ein Vater, nachdem er seinen Sohn, von dem er drei Enkel hatte, zum Erben eingesetzt hatte, diesem 

treuhänderisch auftrug, ein bestimmtes Stück Land nicht zu verkaufen, damit es in der Familie bleibe, und der Sohn, 

nachdem er gestorben war, zwei seiner Kinder zu Erben einsetzte und ein drittes enterbte und das besagte Stück Land einem 
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Fremden vermachte, so stellten der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript fest, dass es offensichtlich sei, dass 

der besagte Sohn dem Willen des Verstorbenen nicht entsprochen habe. 

 

(16) Hätte er aber, wie Marcellus behauptet, zwei seiner Kinder enterbt und nur eines von ihnen als Erben eingesetzt und das 

besagte Land einem Fremden vermacht, könnte das enterbte Kind die Treuhandschaft beanspruchen. Dies wäre auch der Fall, 

wenn er seine Kinder zu Lebzeiten emanzipiert und das Grundstück anschließend verkauft hätte. 

 

(17) Sind alle Kinder zu ungleichen Anteilen an einem Nachlass als Erben eingesetzt, so können diejenigen, die für die 

kleineren Anteile eingesetzt sind, nicht den Vorteil der Treuhandschaft beanspruchen, um gleiche Teile des Nachlasses und 

nicht die ihnen zustehenden Anteile zu erhalten; denn obwohl der Erblasser das Grundstück nur einem seiner Kinder 

vermacht hat, ist es eine Tatsache, dass er es zur Erhaltung in der Familie hinterlassen hat. 

 

(18) Ebenso können, wenn der Erblasser nur einen Erben eingesetzt und kein Vermächtnis hinterlassen hat, die enterbten 

Kinder nichts beanspruchen, solange das Gut in der Familie bleibt. 

 

(19) Manchmal wird ein Sklave vermacht und stirbt, ohne dass der Erbe einen Verlust erleidet, oder er wird treuhänderisch 

überlassen, wie zum Beispiel, wenn der Sklave eines anderen oder sogar der Sklave des Erblassers mehreren 

Vermächtnisnehmern sowie einzeln vermacht wird, so dass jeder einen Anteil am gesamten Vermächtnis hat; dies geschieht 

aber nur, wenn der Sklave ohne Verschulden des Erben stirbt. 

 

115. Ulpianus, Institute, Buch II. 

 

Außerdem, wenn ein Vermächtnis wie folgt formuliert ist: "Ich wünsche, dass du gibst; ich verlange, dass du gibst; ich 

denke, dass du geben sollst", wird ein Vertrauen geschaffen. 

 

116. Florentinus, Institute, Buch XI. 

 

Ein Vermächtnis ist ein Abzug vom Nachlass, mit dem der Erblasser wünscht, dass einer Person etwas gegeben wird, das 

sonst ganz dem Erben gehört hätte. 

 

(1) Ein Erbe kann nicht mit einem Vermächtnis zu seinem eigenen Vorteil belastet werden, aber Sie als sein Miterbe können 

mit einem Vermächtnis zu seinem Vorteil belastet werden. Wird also ein Grundstück einer Person vermacht, die zum Erben 

der Hälfte des Nachlasses berufen ist, und gibt es außerdem zwei Erben, die Fremde sind, so gehört der sechste Teil des 

besagten Grundstücks dem Erben, dem das Grundstück vermacht wurde, weil er die Hälfte davon nicht für sich beanspruchen 

kann; und in Bezug auf die andere Hälfte, die seinem Miterben gehört, kann er nicht mehr als den dritten Teil gemeinsam mit 
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den beiden Fremden beanspruchen. Die Fremden haben jedoch das Recht, die Hälfte des Grundstücks von dem Erben zu 

fordern, dem es zugefallen ist, und jeder von ihnen ein Drittel von dem anderen Erben. 

 

(2) Wird ein Sklave, der einem anderen gehört, zum Erben eingesetzt, so kann er weder ganz noch teilweise mit einem 

Vermächtnis von sich selbst belastet werden. 

 

(3) Einem Sklaven, der zu einem Nachlass gehört, kann rechtmäßig ein Vermächtnis übertragen werden, auch wenn dieser 

nicht betreten worden ist, weil der Nachlass die Person des Erblassers repräsentiert, der ihn hinterlassen hat. 

 

(4) Wenn ein Grundstück vererbt wird, muss es in demselben Zustand übergeben werden, in dem es hinterlassen wurde. 

Daher muss, unabhängig davon, ob es eine Dienstbarkeit an einem dem Erben gehörenden Grundstück hat oder ob der Erbe 

eine Dienstbarkeit schuldet, und auch wenn diese Dienstbarkeiten durch eine Verwechslung der Eigentumsverhältnisse 

erloschen sind, das frühere Recht wiederhergestellt werden, und wenn der Vermächtnisnehmer die Auferlegung der 

Dienstbarkeit nicht zulässt und das Vermächtnis beansprucht, kann ihm die Einrede der Bösgläubigkeit entgegengehalten 

werden. Wird die Servitut jedoch nicht auf dem Grundstück wiederhergestellt, das dazu berechtigt ist, bleibt eine Klage aus 

dem Testament zugunsten des Vermächtnisnehmers bestehen. 

 

117. Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Wo ein Vermögen einer Stadt vermacht wird, ist das Vermächtnis gültig, ob es zur Verteilung oder zur Verwendung für 

Arbeit, Vorräte, Kindererziehung oder für irgendeinen anderen Zweck bestimmt ist. 

 

118. Neratius, Regeln, Buch X. 

 

Wo eine Treuhandschaft mit folgenden Worten ausgedrückt wird: "Ich verlange, ich wünsche, dass du gibst", ist sie gültig, 

oder wenn sie wie folgt ausgedrückt wird: "Ich wünsche, dass mein Vermögen dem Titius gehört; ich weiß, dass du mein 

Vermögen dem Titius übergeben wirst." 

 

119. Marcianus, Regeln, Buch I. 

 

Wenn einem Sklaven vom Erblasser verboten wird, Rechenschaft abzulegen, so folgt daraus nicht, dass er, weil er dazu nicht 

verpflichtet ist, sich das, was in seinen Händen ist, zu seinem eigenen Vorteil verschaffen kann; sondern, um eine zu strenge 

Prüfung zu vermeiden, das heißt, dass der Sklave nicht wegen Nachlässigkeit, sondern nur wegen Betrugs zur Rechenschaft 

gezogen werden kann. Daher gilt sein peculium nicht als einem freigelassenen Sklaven vermacht, nur weil es ihm verboten 

ist, darüber Rechenschaft abzulegen. 
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120. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Es wird nichts erwähnt, was einen Erben daran hindert, zu einem Nachlass gehörende Häuser zu verkaufen, auch wenn aus 

deren Mieteinnahmen eine Rente gezahlt werden soll, sofern das Recht auf das Vermächtnis ungeschmälert bleibt. 

 

(1) Wenn alle Parteien, denen ein Treuhandvermögen vermacht wurde, der Veräußerung des Vermögens zustimmen, kann 

nach den Bestimmungen des Treuhandvermögens keine weitere Forderung gestellt werden. 

 

(2) Ist ein Grundstück vorbehaltlos zugewendet worden und hat der Vermächtnisnehmer nach Annahme des Vermächtnisses 

dessen Erträge erworben, so gehören sie ihm, und der an diesen Erträgen interessierte Pächter ist berechtigt, den Erben aus 

seinem Pachtvertrag in Anspruch zu nehmen. 

 

121. Marcianus, Regeln, Buch I. 

 

Wenn jemand dem Titius und dem Maevius ein Vermächtnis hinterlässt, darf einer von ihnen das Vermächtnis ohne den 

anderen annehmen. Denn wenn der Prätor sagt: "Ich ordne an, dass das ungeborene Kind zusammen mit den anderen Kindern 

in den Besitz des Nachlasses gesetzt wird", dann wird das ungeborene Kind in den Besitz gesetzt, auch wenn es keine 

anderen Kinder gibt. 

 

122. Paulus, Regeln, Buch III. 

 

Ein Vermächtnis kann einer Stadt zu Ehren oder zur Zierde gemacht werden. Um sie zu schmücken, zum Beispiel, wenn ein 

Vermächtnis für den Bau eines Forums, eines Theaters oder einer Rennbahn hinterlassen wurde; um sie zu ehren, zum 

Beispiel, wenn das Vermächtnis für die Entschädigung der Gladiatoren, der Komödianten und der Teilnehmer an den 

Zirkusspielen bestimmt war, oder wenn es unter den Bürgern aufgeteilt oder für die Kosten von Banketten verwendet werden 

sollte. Und was auch immer für den Unterhalt von altersschwachen Personen, wie alten Männern oder Jungen und Mädchen, 

übrig bleibt, wird als zur Ehre der Stadt getan angesehen. 

 

(1) "Lucius Titius und Gaius Seius sollen mit der Zahlung von zehn Aurei an Publius Maevius beauftragt werden." Gaius 

Seius hat sich nicht als Erbe gemeldet. Sabinus sagt, dass Titius allein das gesamte Vermächtnis schulde, da Seius als nicht in 

das Vermächtnis einbezogen gelte. Diese Meinung ist richtig, d.h. Titius haftet für die gesamten zehn Aurei. 

 

(2) Wenn jemandem ein Stück Land unter der Bedingung vermacht wurde: "Wenn er meinem Erben hundert Aurei zahlt", 

und wenn das Land nur so viel wert ist, wie der Vermächtnisnehmer an den Erben zu zahlen hat, kann er nicht gezwungen 
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werden, das ihm aufgetragene Vermächtnis zu erfüllen, da er nicht als jemand gilt, der durch das Testament etwas erworben 

hat, wenn er so viel zahlen muss, wie er erhalten hat. 

 

123. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius, der seine beiden Kinder als Erben einsetzte, fügte in seinem Testament die folgende Bestimmung ein: 

"Welches meiner Kinder auch immer mein Erbe sein wird, ich beauftrage es, falls es ohne Nachkommen sterben sollte, 

seinem Bruder zwei Drittel meines Vermögens zu übertragen, wenn er stirbt." Der Bruder setzte bei seinem Tod seinen 

Bruder zum Erben von drei Vierteln ein; und ich frage, ob er sich an die Bedingungen des Treuhandvertrags gehalten hat. 

Marcellus antwortete, dass das, was der Erblasser seinem Bruder nach dem Testament des Lucius Titius schuldete, von 

diesem im Verhältnis zu seinem Anteil am Nachlass verlangt werden kann, es sei denn, es kann bewiesen werden, dass die 

Absicht des Erblassers eine andere war; denn es besteht kaum ein Unterschied zwischen diesem Fall und einem, in dem ein 

Gläubiger Erbe seines Schuldners wird. Es ist jedoch klar, dass der Miterbe gehört werden sollte, wenn er beweisen kann, 

dass der Erblasser, als er seinen Bruder zum Erben einsetzte, beabsichtigte, dass dieser sich mit der Einsetzung zufrieden 

geben und auf den Nutzen aus dem Trust verzichten sollte. 

 

(1) Die folgende Bestimmung wurde in ein Testament eingefügt: "Mein Erbe soll Gaius Seius dieses und jenes Eigentum 

übergeben, und ich beauftrage Seius und vertraue auf seinen guten Glauben, dass er das gesamte oben genannte Eigentum 

unverzüglich übergibt." Ich frage, ob dies ein stillschweigendes Vertrauen begründet, da der Erblasser in seinem Testament 

nicht angegeben hat, an wen er die Güter übergeben wollte. Marcellus antwortet, wenn Seius sein Versprechen 

stillschweigend in der Absicht gegeben habe, das Gesetz zu betrügen, könne er aus den Worten des Erblassers keinen Nutzen 

ziehen. Denn man dürfe nicht annehmen, dass das Gesetz um so weniger umgangen worden sei, als ungewiss sei, wessen 

Vorteil der Erblasser im Auge gehabt habe. 

 

124. Neratius, Pergamente, Buch V. 

 

Wenn die Erben, die ausdrücklich genannt sind, mit der Übergabe des Vermögens belastet werden, ist es vernünftiger 

anzunehmen, dass sie zu gleichen Teilen belastet werden, weil die Aufzählung der Personen bewirkt, dass sie alle 

gleichermaßen für die Zahlung des Vermächtnisses haften, denn wenn sie nicht ausdrücklich genannt worden wären, würden 

sie nur für ihren jeweiligen Anteil am Nachlass haften. 

 

125. Rutilius Maximus, Über die Lex Falcidia. 
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Wenn ein Erbe angewiesen wird, einen Nachlass auszuliefern und hundert Aurei für sich selbst zu reservieren, und sein 

Gönner den Besitz des Nachlasses entgegen den Bestimmungen des Testaments verlangt, werden die Vermächtnisse sowie 

der reservierte Betrag im Verhältnis zu dem, was der Gönner erhalten hat, vermindert. 

 

126. Paulus, Über Pupillarsubstitutionen. 

 

Der Ersatzmann eines enterbten Sohnes kann rechtlich nicht mit einem Vermächtnis belastet werden. Daher kann der 

gesetzliche Erbe eines enterbten Sohnes nicht mit einer Treuhandschaft belastet werden, weil die gesetzlichen Erben nur dann 

zur Erfüllung der Pflichten einer Treuhandschaft verpflichtet sind, wenn sie auch als Erben eingesetzt wurden. Macht jedoch 

eines der Kinder von dem Edikt des Prätors Gebrauch, durch das der Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments 

versprochen wird, und verlangt auch der eingesetzte Erbe den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments, so hat der 

Stellvertreter des ersten der Kinder die Vermächtnisse so zu zahlen, als ob dem Sohn, an dessen Stelle er eingetreten ist, eine 

Erbschaft zugefallen wäre und als ob der Sohn von seinem Vater das erhalten hätte, worauf er Anspruch hatte und was er 

durch den Besitz der Erbschaft nach dem Prätorianischen Gesetz erworben hatte. 

 

(1) Wenn ein posthumes Kind mit einem Vermächtnis belastet wird, das wie folgt lautet: "Wenn es mein Erbe wird", und 

kein posthumes Kind geboren wird, können die Stellvertreter in den Nachlass eintreten; und es muss festgestellt werden, dass 

sie die Vermächtnisse schulden, für die das posthume Kind verantwortlich gewesen wäre, wenn es geboren worden wäre. 

 

127. Derselbe, Über das Recht der Kodizillen. 

 

Das posthume Kind eines Bruders kann mit einem Trust belastet werden. Denn bei Treuhandschaften wird auch der Wille des 

Verstorbenen berücksichtigt; und die Meinung von Callus, der meint, dass die posthumen Kinder anderer zu unseren 

gesetzlichen Erben werden können, überwiegt. 

 

128. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Wenn ein Vormund sein weibliches Mündel unter Verletzung des Senatsbeschlusses heiratet, kann sie nach seinem Willen 

nehmen, aber er kann nichts nach ihrem Willen nehmen; und das ist vernünftig, denn Parteien, die verbotene Ehen schließen, 

machen sich eines Vergehens schuldig und verdienen es, bestraft zu werden. Die Frau, die von ihrem Vormund getäuscht 

wurde, darf jedoch nicht als schuldig angesehen werden. 
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          Buch XXXI 
 

 

 

 

 

 

Über Vermächtnisse und Treuhandschaften. 

 

 

 

 

Tit. 1. Betreffend Vermächtnisse und Treuhandschaften. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Ein Vermächtnis, das vom Willen eines Dritten abhängt, kann in Form einer Bedingung gewährt werden; denn welchen 

Unterschied macht es, wenn ein Vermächtnis an mich gemacht wird: "Wenn Titius zum Kapitol aufsteigen sollte", oder 

"Wenn er will"? 

 

(1) Wenn aber ein Vermächtnis an einen männlichen oder weiblichen Mündel vermacht wird, das von der Entscheidung 

seines Vormunds abhängt, und keine Bedingung oder Zeit in Bezug auf das Vermächtnis vorgesehen ist, so gilt es als 

feststehend, dass, wenn ein Vermächtnis testamentarisch von der Entscheidung eines Dritten abhängt, es so verstanden wird, 

als sei es dem Ermessen eines guten Bürgers überlassen worden, und wenn dies geschieht, legt das, was in das Vermächtnis 

eingefügt wurde, gleichsam einen Betrag fest, der dem Wert des Nachlasses entspricht. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 
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Wenn in einem Vermächtnis mehrere Gegenstände ausdrücklich genannt werden, liegen mehrere Vermächtnisse vor. Wenn 

jedoch nur eine Art von Gegenständen, wie Möbel, Silberplatten oder bestimmte Geräte, vermacht werden, gibt es nur ein 

Vermächtnis. 

 

3. Derselbe, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wo ein Vermächtnis wie folgt gemacht wird: "Mein Erbe soll beauftragt werden, dieses und jenes Gut abzuliefern, wenn er 

nicht zum Kapitol aufsteigt", so ist das Vermächtnis gültig, obwohl es in seiner Macht steht, zum Kapitol aufzusteigen oder 

nicht aufzusteigen. 

 

(4) Derselbe, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Die bessere Meinung ist, dass niemand einen Teil eines Vermächtnisses annehmen und den Rest desselben ablehnen kann. 

 

5. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Wo zwei Vermächtnisse vermacht werden, steht fest, dass das eine ausgeschlagen und das andere angenommen werden kann. 

Wenn aber eines dieser Vermächtnisse mit irgendeiner Verbindlichkeit verbunden ist und ausgeschlagen werden soll, so kann 

man das nicht sagen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass jemandem Stichus und zehn Aurei vermacht wurden, und er wurde 

beauftragt, den Sklaven freizulassen. Wenn es einen Grund für die Anwendung des falcidischen Gesetzes gäbe, würde von 

jedem Vermächtnis ein Viertel abgezogen, und wenn der Sklave ausgeschlagen werden sollte, würde die Last des Abzugs 

nicht vermieden, sondern der Vermächtnisnehmer wäre gezwungen, die Hälfte der Geldsumme aufzugeben. 

 

6. Das Gleiche, über die Lex Falcidia. 

 

Wo eine Herde vermacht wird, kann ein Teil derselben nicht ausgeschlagen und ein Teil angenommen werden; denn es gibt 

nicht mehrere Vermächtnisse, sondern nur eines. Wenn ein Peculium, ein Kleidungsstück, ein Silbergeschirr oder andere 

Gegenstände dieser Art vererbt werden, gilt nach unserer Auffassung dieselbe Regel. 

 

(7) Derselbe, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn zehn Aurei dem Titius und einem anderen vermacht werden, der sie nicht rechtmäßig empfangen kann, da der Erbe 

verpflichtet ist, beiden Vermächtnisnehmern zu zahlen, wenn einer das Vermächtnis nicht empfangen kann, sollen dem Titius 

nur fünf Aurei gezahlt werden. 
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8. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn jemand einen Sklaven vermacht, der seinem Erben oder einem anderen gehört, und der Sklave flieht, muss der Erbe 

Sicherheit dafür leisten, dass er zurückgebracht wird; wenn er aber zu Lebzeiten des Erblassers flieht, muss er auf Kosten des 

Vermächtnisnehmers zurückgebracht werden; und wenn er nach dem Tod des Erblassers flieht, muss er auf Kosten des Erben 

zurückgebracht werden. 

 

(1) Wird ein Vermächtnis wie folgt vererbt: "Ich hinterlasse Sempronius zehn Aurei, oder, wenn er sie nicht annehmen will, 

hinterlasse ich ihm meinen Sklaven Stichus", so liegen zwei Vermächtnisse vor, aber der Vermächtnisnehmer muss sich mit 

einem begnügen. 

 

(2) Wenn jemand ein Vermächtnis wie folgt macht: "Ich vermache zehn Maß Wein aus diesem und jenem Fass", auch wenn 

sich weniger als zehn darin befinden, so erlischt das Vermächtnis nicht, sondern der Vermächtnisnehmer erhält nur, was in 

dem Fass enthalten ist. 

 

(3) Wenn ein Zweifel darüber entsteht, welcher von zwei Personen ein Vermächtnis gegeben werden soll, wie zum Beispiel, 

wenn es Titius hinterlassen werden soll, und zwei Freunde des Erblassers dieses Namens erscheinen und das Vermächtnis 

fordern, und der Erbe bereit ist, es zu zahlen, und beide bereit sind, den Erben zu verteidigen, muss letzterer wählen, an wen 

er das Vermächtnis zahlen will, und von wem er gegen den anderen verteidigt werden will. 

 

(4) Wenn ein Vermächtnisnehmer und bestimmte Personen, die sich als seine Vertreter ausgeben, die Zahlung einer 

bestimmten Geldsumme verlangen, die vermacht worden ist, und der Erbe bereit ist, sie zu zahlen, wenn beide bereit sind, 

ihn zu verteidigen, soll er denjenigen wählen, an den er die Zahlung leisten will, damit er von ihm verteidigt werden kann, 

und wenn keiner von beiden sich des Betrugs schuldig macht, soll das Vermächtnis vorzugsweise an denjenigen gezahlt 

werden, dem es zuerst vermacht worden ist. 

 

(5) Wenn ich jemandem einen bestimmten Teil eines Vermögens vermache, hat der göttliche Hadrian in einem Reskript 

festgelegt, dass weder der Wert eines entlassenen Sklaven noch die Beerdigungskosten des Verstorbenen von dem 

Vermächtnis abgezogen werden dürfen. 

 

9. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn nur ein Teil des Vermögens des Verstorbenen vererbt wird, wie: "Diese und jene Gegenstände meines Vermögens, die 

mir nach meinem Tod gehören werden", müssen die Mitgift und der Wert der entlassenen Sklaven vom Vermögen des 

Nachlasses abgezogen werden. 
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10. Javolenus, Über Plautius, Buch I. 

 

Wird ein Grundstück ausdrücklich vermacht, so gehört auch jeder nach der Testamentserrichtung hinzugefügte Grundbesitz 

zum Vermächtnis, selbst wenn die Worte "der mir gehören wird" nicht hinzugefügt werden, vorausgesetzt, der Erblasser hat 

diesen Grundbesitz nicht getrennt vom Nachlass gehalten, sondern ihn mit dem zuerst vermachten Grundstück in seiner 

Gesamtheit verbunden. 

 

11. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Labeo sagt, dass ein Sklave, der vom Erben unter einer bestimmten Bedingung befreit werden soll, kein Vermächtnis ohne 

die Gewährung seiner Freiheit erhalten kann, solange diese nach den Bestimmungen des Testaments in der Schwebe ist, weil 

er der Sklave des Erben ist. Hat jedoch der Erbe in seinem eigenen Testament die gleiche Bedingung gestellt, unter der der 

Sklave seine Freiheit durch das Testament des Erblassers erhalten sollte, so ist das Vermächtnis gültig. Wenn aber der Sklave 

frei sein soll, während der Erbe säumig ist, ist sehr richtig entschieden worden, dass ein Vermächtnis dem Sklaven ohne die 

Gewährung seiner Freiheit vermacht werden kann; denn es wäre überflüssig, ihm die Freiheit zu geben, die er nach dem 

Willen des Erben nicht erlangen kann, wohl aber nach dem des Erblassers. 

 

1. "Stichus oder Pamphilus, welchen auch immer mein Erbe wählen mag, soll dem Titius gegeben werden, vorausgesetzt, er 

trifft seine Wahl an dem Tag, an dem mein Testament veröffentlicht wird." Wenn der Erbe nicht sagt, ob er lieber Pamphilus 

oder Stichus geben will, ist er meines Erachtens verpflichtet, Stichus oder Pamphilus zu geben, je nachdem, was der 

Vermächtnisnehmer wählt. Wenn er sagt, dass er lieber Stichus geben möchte, und Stichus stirbt, wird er freigelassen. Stirbt 

einer der beiden Sklaven vor dem Zeitpunkt, zu dem das Vermächtnis wirksam wird, so bleibt der Überlebende der 

Verpflichtung ausgesetzt. Außerdem kann der Erbe, wenn er sich einmal entschieden hat, welchen er vorzieht, seine Meinung 

nicht mehr ändern; diese Meinung vertrat auch Julianus. 

 

12. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Befindet sich das durch ein Vermächtnis hinterlassene Geld nicht im Vermögen des Erblassers, ist aber sein Nachlass 

zahlungsfähig, so ist der Erbe gezwungen, den vermachten Betrag aus eigener Tasche zu zahlen oder durch den Verkauf von 

Teilen des Nachlasses oder durch Beschaffung aus einer anderen Quelle, die ihm beliebt. 

 

1. Wird ein Vermächtnis wie folgt vermacht: "Mein Erbe soll, wenn er stirbt, zehn Aurei an Lucius Titius zahlen", so geht es, 

da das Vermächtnis zu einem unbestimmten Zeitpunkt wirksam werden soll, nicht auf die Erben des Vermächtnisnehmers 

über, wenn dieser zu Lebzeiten des Erben des Erblassers stirbt. 
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13. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn ein Mann zwei Schuldner hat, die ihm gemeinsam dieselbe Geldsumme schulden, nämlich Titius und Maevius, und er 

ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut macht: "Mein Erbe soll an Maevius zahlen, was Titius mir schuldet, und er soll an 

Seius zahlen, was Maevius mir schuldet", so bindet er seinen Erben durch diese Worte; denn wenn dieser sein Klagerecht 

gegen Titius an Maevius abtritt, so gilt Maevius durch seine Handlung als befreit, und der Erbe haftet daher gegenüber Seius. 

 

1. Vermacht ein Erblasser, der einen Schuldner hat, den Betrag, den er ihm schuldet, zwei Vermächtnisnehmern getrennt, so 

ist der Erbe verpflichtet, beide zu befriedigen, den einen, indem er ihm sein Klagerecht abtritt, und den anderen, indem er 

ihm das Geld bezahlt. 

 

14. Paulus, Über Vitellius, Buch IV. 

 

Wird ein und derselbe Sklave vermacht und zur Freiheit verurteilt, so hat die der Freiheit erwiesene Gunst Vorrang vor dem 

Vermächtnis. Wird der Sklave jedoch in einem anderen Teil des Testaments vermacht und ist klar ersichtlich, dass die 

Absicht bestand, ihn seiner Freiheit zu berauben, so hat das Vermächtnis aufgrund der Absicht des Erblassers den Vorrang. 

 

(1) Wird ein Sklave, der einem anderen gehört, zum Erben eingesetzt, so steht fest, dass ihm nach dem Tod seines Herrn, für 

den er das Vermögen erworben hat, die Freiheit übertragen werden kann. 

 

15. Celsus, Digest, Buch VI. 

 

Wo jemand seine beiden eingesetzten Erben wie folgt auffordert: "Meine Erben sollen entweder Stichus oder zehn Aurei 

übergeben", so kann nicht einer der Erben dem Vermächtnisnehmer fünf Aurei und der andere ihm die Hälfte des Stichus 

übergeben; denn es ist notwendig, dass der Stichus ganz übergeben oder die zehn Aurei bezahlt werden. 

 

(16) Paulus, Digest, Buch VI. 

 

Wird ein Vermächtnis entweder Titius oder Seius vermacht: "Welchen auch immer mein Erbe vorziehen mag", so wird der 

Erbe, indem er das Vermächtnis einem von ihnen gibt, von der Haftung gegenüber beiden befreit. Schenkt er das 

Vermächtnis keinem von beiden, so können beide es von ihm verlangen, wie wenn das Gut einem allein vermacht worden 

wäre; denn wie durch eine Bestimmung zwei Gläubiger geschaffen werden können, so können durch ein Testament zwei 

Vermächtnisnehmer geschaffen werden. 
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17. Marcellus, Digest, Buch X. 

 

Wenn jemand dem Titius zehn Aurei vermacht und ihn beauftragt, diese an Maevius zu zahlen, und Maevius stirbt, so kommt 

das Vermächtnis dem Titius zugute und nicht dem Erben, es sei denn, der Erblasser hätte den Titius nur als seinen Vertreter 

bestimmt. Die gleiche Regel gilt, wenn man einen Fall des Vermächtnisses eines Nießbrauchs annimmt. 

 

(1) Wird ein Erbe beauftragt, einem der Freigelassenen des Verstorbenen zehn Aurei zu zahlen, und hat er nicht angegeben, 

an welchen er sie zahlen sollte, so ist der Erbe verpflichtet, sie an alle Freigelassenen zu zahlen. 

 

18. Celsus, Digest, Buch XVII. 

 

Ich kann meinen Erben verpflichten, dir ein Vermächtnis in der Weise zu zahlen, dass, wenn ich sterbe, Stichus nicht dein 

Sklave sein sollte, er gezwungen sein wird, ihn dir zu übergeben. 

 

19. Derselbe, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn derjenige, dem Stichus oder Pamphilus vermacht wurde, in dem Glauben, dass Stichus ihm vermacht wurde, diesen 

Sklaven verlangt, hat er nicht das Recht, ihn gegen einen anderen auszutauschen, ebenso wie ein Erbe, der mit der Übergabe 

des einen oder anderen Sklaven beauftragt wurde, Stichus gibt, ohne zu wissen, dass er Pamphilus geben durfte, vom 

Vermächtnisnehmer nichts zurückfordern kann. 

 

20. Derselbe, Digest, Buch XIX. 

 

Ich habe von meinem Vater gelernt, und auch Proculus vertrat dieselbe Meinung, dass, wenn einem Sklaven, der im 

gemeinsamen Besitz ist, ein Vermächtnis vermacht wird und einer seiner Herren es ausschlägt, sein Anteil dem anderen nicht 

zufällt, denn das Vermächtnis wurde nicht gemeinsam gemacht, sondern jedem der Beteiligten wurde ein Teil überlassen; 

und wenn beide es verlangen sollten, hat jeder von ihnen nur Anspruch auf einen Anteil im Verhältnis zu seinem Anteil an 

dem Sklaven. 

 

21. The Same, Digest, Buch XX. 

 

Wenn ein gewisser Mensch seiner Frau ihre Mitgift zurückgegeben hat und ihr vierzig Aurei vermachen wollte, und obwohl 

er wusste, dass ihre Mitgift zurückgegeben worden war, hat er dennoch den Vorwand benutzt, dass er ihr die besagte Summe 

mit der Begründung vermacht, dass er ihr die Mitgift zurückgibt, so denke ich, dass die vierzig Aurei fällig sind, denn der 
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Begriff "zurückgeben", obwohl er die Bedeutung haben kann, etwas zurückzugeben, schließt auch die Bedeutung des Wortes 

"schenken" ein. 

 

22. Derselbe, Digest, Buch XXI. 

 

Lucius Titius vermachte testamentarisch dem Publius Maevius ein Amt, das er in der Armee innehatte, oder das Geld, das 

aus dem Verkauf desselben zu gewinnen war, zusammen mit allen damit verbundenen Privilegien. Lucius Titius aber, der 

sein Testament überlebt hatte, verkaufte das Amt und kassierte den Preis und gab ihn demjenigen, dem er das besagte Amt 

oder den dafür erhaltenen Preis testamentarisch zu hinterlassen beabsichtigt hatte. Nach dem Tod des Lucius Titius erhob 

Publius Maevius Klage gegen die Erben des Lucius Titius, um entweder das Amt oder das Geld zurückzuerhalten. Celsus: 

Ich denke, dass der Preis, den man für das Amt erhalten hat, nicht gezahlt werden sollte, es sei denn, der Vermächtnisnehmer 

kann beweisen, dass der Erblasser, nachdem er ihn einmal gezahlt hat, beabsichtigt hat, dass er ihn ein zweites Mal erhalten 

soll. Wenn aber der Erblasser zu Lebzeiten dem Vermächtnisnehmer nicht den gesamten Preis des Amtes, sondern nur einen 

Teil desselben gegeben hat, kann der Rest eingezogen werden, es sei denn, der Erbe kann nachweisen, dass der Erblasser 

damit die Absicht hatte, das Vermächtnis zu annullieren; denn die Beweislast dafür, dass der Erblasser seine Meinung 

geändert hat, liegt bei demjenigen, der die Erfüllung des Vertrages verweigert. 

 

23. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

"Ich vermache Lucius Titius das seianische Gut oder den Nießbrauch desselben". Der Vermächtnisnehmer kann entweder das 

Land oder den Nießbrauch beanspruchen, was derjenige nicht kann, dem nur das Land vermacht wurde. 

 

(24) Ulpianus, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ein Mann eine Treuhandschaft mit folgendem Wortlaut hinterließ: "Ich beauftrage dich, diesen und jenen Besitz an 

diejenigen meiner Freigelassenen zu übergeben, die du auswählen kannst", meint Marcellus, dass auch ein unwürdiger Erbe 

ausgewählt werden kann. Hätte er jedoch gesagt: "Diejenigen, die du für würdig hältst", so kämen seiner Meinung nach 

diejenigen in Frage, die kein Vergehen begangen haben. Wenn der Erbe niemanden auswählt, sind alle Freigelassenen 

berechtigt, das Erbe zu beanspruchen, so als ob es an dem Tag gegeben worden wäre, an dem es "denen, die du auswählst", 

hinterlassen wurde, und der Erbe es keinem von ihnen anbietet. Es ist klar, dass es, wenn die anderen Freigelassenen tot sind, 

dem Überlebenden oder seinem Erben übergeben werden muss, wenn dieser vor der Geltendmachung seines Anspruchs 

sterben sollte. Scaevola sagt jedoch in einer Anmerkung, dass, wenn alle ein Vermächtnis verlangen können, wenn es keinem 

von ihnen angeboten wird, warum werden die Verstorbenen ihre Rechte nicht auf ihre Erben übertragen, besonders wenn es 

nur einen gibt, der es beansprucht, und der Erbe nicht auswählen kann, wem er das Vermächtnis geben soll? Marcellus 

vertrat nämlich die Ansicht, dass bei einem Vermächtnis, das wie folgt lautet: "Denjenigen meiner Freigelassenen, die du 
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auswählst", alle Erben Anspruch auf das Vermächtnis haben, es sei denn, er übergibt das Vermächtnis demjenigen, der es 

erhalten soll, und zwar ohne Verzögerung. Da alle dazu in der Lage sind, ist er zu Recht der Ansicht, dass das Vermächtnis 

allein dem Überlebenden zukommen sollte, es sei denn, die anderen Erben sind gestorben, bevor eine ausreichende 

Zeitspanne verstrichen ist, in der der Erbe einen auswählen konnte, dem er das Vermächtnis geben konnte. 

 

25. Marcellus, Digest, Buch XXV. 

 

Wenn aber einige der Freigelassenen abwesend sind und die Anwesenden die Ausführung der vom Erblasser angeordneten 

Treuhandschaft verlangen, die sofort zu erfolgen hat, ist nach einer Untersuchung zu prüfen, ob nicht auch die anderen 

Anspruch auf das Vermächtnis haben. 

 

26. The Same, Digest, Buch XVI. 

 

Ein Mann, dem das Eigentum an einem Sklaven übertragen worden war, hat einen anderen, der den Nießbrauch an diesem 

Sklaven hatte, zu seinem Erben eingesetzt und den Sklaven einem Dritten vermacht. Der Erbe kann sich nicht auf eine 

Ausnahme wegen Betrugs berufen, wenn der Vermächtnisnehmer den Sklaven in Anspruch nehmen will, ohne dem Erben 

den Nießbrauch zu überlassen. 

 

27. Celsus, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wo ein solches und ein anderes Gut oder ein solches und ein anderes Gut vererbt wird, gibt es nur ein Vermächtnis. Wenn 

ein Gegenstand unter bestimmten Bedingungen vermacht wird und ein anderer unter anderen, so liegt nach unserer 

Auffassung nur ein Vermächtnis vor, und es macht keinen Unterschied, ob die Erben und diejenigen, denen die 

Vermächtnisse hinterlassen wurden, verschiedene Personen sind oder nicht; zum Beispiel, wenn das Vermächtnis 

folgendermaßen formuliert wurde: "Wenn Nerva zum Konsul ernannt wird, soll mein Erbe Titius ein solches Stück Land an 

Attius abliefern; und wenn Nerva nicht zum Konsul ernannt wird, soll mein Erbe Seius hundert Aurei an Maevius zahlen." 

 

28. Marcellus, Digest, Buch XXIX. 

 

Wenn ein Patron von seinem Freigelassenen zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Anteils eingesetzt wird, ist er nicht 

gezwungen, eine von ihm hinterlassene Treuhandschaft zu erfüllen. Wenn der Patron die Ernennung ablehnt, können dann 

diejenigen, die ein Recht auf seinen Anteil haben, diesen in gleicher Weise halten, oder sind sie verpflichtet, die 

Treuhandschaft zu erfüllen? Die bessere Meinung ist, dass sie gezwungen sind, es zu erfüllen, da das besondere Privileg, das 

der Patron persönlich genießt, auf keinen Fall von einem anderen genossen werden darf. 
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(29) Celsus, Digest, Buch XXXVI. 

 

Mein Vater erzählte, dass, als er im Rat des Konsuls Ducenus Verus war, seine Meinung in folgendem Fall eingeholt wurde. 

Otacilius Catulus, der seine Tochter als Alleinerbin eingesetzt hatte, hinterließ seinem Freigelassenen die Summe von 

zweihundert Aurei und beauftragte ihn, sie an seine Konkubine zu zahlen. Der Freigelassene starb zu Lebzeiten des 

Erblassers, und das, was dem Freigelassenen hinterlassen worden war, blieb in den Händen seiner Tochter, und mein Vater 

entschied, dass die Tochter gezwungen werden sollte, der Konkubine die Summe zu zahlen, die ihr aufgrund des 

Treuhandvertrags hinterlassen worden war. 

 

1. Wenn ein Erbe ausdrücklich mit einer Treuhandschaft betraut wird, kann davon ausgegangen werden, dass er sie nur 

erfüllen sollte, wenn er Erbe wird. 

 

2. Erhöht sich der Anteil eines zum Erben eingesetzten Sohnes durch den Anfall einer Summe, die einem anderen, der mit 

ihrer Auszahlung als Vermächtnis beauftragt ist, besonders vermacht wurde, so ist er nicht gezwungen, das Vermächtnis 

auszuzahlen, auf das er nach altem Recht Anspruch hat. 

 

30. Derselbe, Digest, Buch XXXVII. 

 

Eine bestimmte Person hat in einem Testament folgende Bestimmung getroffen: "Ich vermache der Republik der Graviscani 

zum Zweck der Ausbesserung einer Straße, die sich von ihrer Kolonie bis zur Aurelianischen Straße erstreckt." Es stellte sich 

die Frage, ob dieses Vermächtnis gültig sei. Juventius Celsus antwortete: "Diese Urkunde ist in gewissem Maße fehlerhaft, 

soweit sie sich auf die Instandhaltung der Aurelianischen Straße bezieht, weil der Betrag nicht angegeben ist. Dennoch kann 

man zuweilen davon ausgehen, dass eine für den Zweck ausreichende Summe vermacht wurde, sofern nicht ersichtlich ist, 

dass der Wille des Verstorbenen ein anderer war, sei es wegen des erforderlichen hohen Betrags, sei es wegen der mäßigen 

Verhältnisse der Erblasserin. Es ist dann die Aufgabe des Richters, den Betrag des Vermächtnisses entsprechend dem 

geschätzten Wert des Nachlasses festzulegen". 

 

31. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis für die Freilassung von Sklaven macht, der selbst nicht die Macht hat, sie freizulassen, ist 

weder das Vermächtnis noch die Gewährung der Freiheit gültig. 

 

32. Derselbe, Regeln, Buch IX. 
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Alles, was testamentarisch vererbt wird, ohne dass eine Frist oder Bedingung festgelegt wird, muss an dem Tag übergeben 

werden, an dem das Erbe angetreten wird. 

 

1. Wenn ein Vermächtnisnehmer den Besitz eines Grundstücks erlangt, bevor die Bedingung, unter der es vom Erben 

übergeben werden sollte, eingetreten ist, kann der Erbe es zusammen mit der Ernte zurückfordern. 

 

2. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich vermache dem So-und-so ein Stück Land mit allem, was sich darauf 

befindet", werden auch die dort befindlichen Sklaven einbezogen. 

 

3. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich vermache alles, was sich in meinem Kornspeicher befindet", und der 

Vermächtnisnehmer ohne Wissen des Erblassers bestimmte Gegenstände in den Kornspeicher gelegt hat, um sein 

Vermächtnis zu vergrößern, wird das, was er dort abgelegt hat, als nicht vermacht angesehen. 

 

4. Wenn ein Vermächtnisnehmer beauftragt wurde, sein Vermächtnis an einen anderen zu übergeben, und der 

Vermächtnisnehmer stirbt, ist der Erbe verpflichtet, das vermachte Gut zu übergeben. 

 

5. Wenn bestimmte Gegenstände, die ausdrücklich erwähnt sind, vermacht werden, aber nicht gefunden werden, und dies 

nicht auf die Bösgläubigkeit des Erben zurückzuführen ist, können sie nicht aufgrund des Testaments eingefordert werden. 

 

6. Wenn ein Vermögen der Familie des Erblassers treuhänderisch überlassen wird, können diejenigen, die ausdrücklich 

genannt sind, oder, wenn alle verstorben sind, diejenigen, die zur Zeit des Todes des Erblassers seinen Namen trugen, und 

ihre Nachkommen ersten Grades, beansprucht werden, es sei denn, der Erblasser hat in seinem Testament ausdrücklich 

andere bedacht. 

 

33. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Die Vermächtnisnehmer haben das Recht, ihre Vermächtnisse von jedem der Erben im Verhältnis zu seinem Anteil am 

Nachlass zu fordern, aber einige Miterben können nicht mit Vermächtnissen für andere, die zahlungsunfähig sind, belastet 

werden. 

 

1. Ein Erblasser hat mehrere Erben eingesetzt und einige von ihnen mit Vermächtnissen belastet; danach hat er einen 

Nachtrag angefertigt, der alle seine Erben einschließt. Ich frage, welcher der Erben mit den Vermächtnissen belastet wird? 

Modestinus antwortete, da der Erblasser in seinem Testament deutlich angegeben habe, von welchen seiner Erben er die 

Vermächtnisse zu zahlen wünsche, und obwohl er seinen Kodizill an alle gerichtet habe, sei es doch offensichtlich, dass das, 
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was er durch den Kodizill vermacht habe, von denjenigen gezahlt werden müsse, von denen er durch sein Testament gezeigt 

habe, dass sie diese Aufgabe erfüllen sollten. 

 

34. Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Nachdem Titia ein Testament gemacht und ihre Kinder Maevia und Sempronius zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt 

hatte, starb sie und beauftragte Maevia mit der Freilassung ihres Sklaven Stichus mit folgendem Wortlaut: "Ich bitte dich, 

meine liebe Tochter Maevia, deinen Sklaven Stichus freizulassen, da ich dir in meinem Kodizill so viele Sklaven zu deinen 

Diensten vermacht habe", aber sie hat kein solches Vermächtnis gemacht. Ich frage, was mit diesen Worten wohl hinterlassen 

wurde? Da die verstorbene Erblasserin, wie oben erwähnt, zwei Erben eingesetzt hatte, gehörten die erblichen Sklaven des 

Anwesens zwei verschiedenen Personen, und da der Kodizill nichts über die Übergabe der Sklaven vorsah, konnte die 

Treuhandschaft nicht als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie nicht wirklich geschaffen wurde; wie in dem Fall, in dem 

die Erblasserin sagte, sie habe ein Vermächtnis gemacht, aber nicht hinzufügte, worin es bestand, noch den Erben mit der 

Übergabe der Sklaven beauftragte. Modestinus antwortete daraufhin, dass Maevia weder das Recht habe, das Vermächtnis 

noch die Treuhandschaft zu beanspruchen, und dass sie nicht gezwungen werden könne, ihrem Sklaven die Freiheit zu 

gewähren. 

 

(1) Lucius Titius fügte die folgende Bestimmung in sein Testament ein: "An Octaviana Stratonice, meine liebste Tochter, 

Gruß. Ich wünsche, dass sie das Gut Gaza mit allem, was dazugehört, für sich selbst erhält. An Octavianus Alexander, 

meinen liebsten Sohn, Gruß. Ich wünsche, dass er alle meine unproduktiven Ländereien mit allem Zubehör von mir erhält." 

Ich frage, ob der Erblasser mit einer Urkunde dieser Art jedem seiner Erben ein ganzes Stück Land geschenkt hat, oder ob er 

lediglich die Anteile seines Vermögens, auf die sie von Rechts wegen Anspruch hatten, in die Schenkung aufgenommen hat, 

da er nicht jeden von ihnen mit einem Vermächtnis belasten konnte, auf das er oder sie bereits Anspruch hatte. Modestinus 

antwortete, dass die fragliche Urkunde nicht so ausgelegt werden dürfe, dass die Treuhandschaft unwirksam werde. Ich frage 

auch, ob für den Fall, dass entschieden werden sollte, dass das Land vollständig einem der Erben gehört, der Wert des Anteils 

des Bruders und Miterben ausgezahlt werden sollte, denn da der Erblasser wollte, dass er das gesamte Eigentum an dem Land 

hat, schien er die Bedingung gestellt zu haben, dass dem Miterben der Wert seines Anteils ausgezahlt werden sollte. Er 

antwortete, dass der Begünstigte des Trusts keinesfalls gezwungen werden könne, dem Miterben den Wert seines Anteils zu 

zahlen. 

 

(2) Lucia Titia verstarb von Todes wegen und beauftragte ihre Kinder treuhänderisch mit der Übergabe eines bestimmten 

Hauses an einen Sklaven, der einem anderen gehörte. Nach ihrem Tod teilten ihre Kinder, die auch ihre Erben waren, bei der 

Aufteilung des Nachlasses ihrer Mutter auch das oben genannte Haus auf, wobei der Herr des Sklaven, der der Begünstigte 

des Treuhandvertrags war, als Zeuge anwesend war. Ich frage, ob er aus dem Grund, dass er bei der Teilung des Anwesens 

anwesend war, das Recht verloren hat, die Erfüllung der Treuhandschaft zu verlangen, die er durch seinen Sklaven erworben 
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hat. Modestinus entgegnete, dass die Treuhandschaft nicht von Rechts wegen aufgehoben sei und nicht einmal abgelehnt 

werden könne, noch könne der Herr durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden, es sei denn, es sei 

ganz offensichtlich, dass er bei der Teilung des Eigentums anwesend gewesen sei, um auf seine Rechte aus der 

Treuhandschaft zu verzichten. 

 

(3) Gaius Seius, der ein eigenes Haus besaß, zog sich in eine seiner Frau gehörende Villa zurück und verlegte einige 

Gegenstände von seinem eigenen Wohnsitz dorthin; nachdem er dort nach langer Zeit verstorben war, hinterließ er seine Frau 

und mehrere andere Personen als Erben in seinem Testament, in das er folgende Klausel einfügte "In erster Linie sollen 

meine Erben wissen, dass ich weder Geld noch sonstiges Vermögen in den Händen meiner Frau habe und daher nicht 

wünsche, dass sie deswegen belästigt wird." Ich frage, ob das Vermögen, das zu Lebzeiten des Erblassers in den Besitz seiner 

Frau übergegangen ist, von seinem Nachlass beansprucht werden kann, oder ob der Miterbe nach den Bestimmungen des 

Testaments daran gehindert werden kann, es mit der Witwe des Verstorbenen zu teilen. Modestinus entgegnete, dass, wenn 

der Erblasser beabsichtigt habe, dass das Vermögen, das er in das Haus seiner Frau übertragen habe, ihr als 

Vorzugsvermächtnis zufallen solle, in dem genannten Fall nichts der Verwirklichung seiner Absicht entgegenstehe; es sei 

daher notwendig, dass die Frau beweise, dass dies die Absicht des Erblassers gewesen sei. Gelang ihr dies nicht, musste das 

Vermögen Teil des Nachlasses des Ehemannes bleiben. 

 

(4) Wurde einem Freigelassenen ein Treuhandvermögen unter der Bedingung überlassen, "dass er meine Kinder nicht im 

Stich lässt", und wurde er von ihren Vormündern daran gehindert, die Bedingung zu erfüllen, so ist es ungerecht, ihm den 

Vorteil des Treuhandvermögens zu entziehen, da er frei von Schuld ist. 

 

(5) Wenn ein Mann gegen den Willen seiner Tochter auf Rückgabe ihrer Mitgift klagt, stirbt und, nachdem er seine Tochter 

enterbt hat, seinen Sohn zum Erben einsetzt und ihm eine Treuhandschaft für die Zahlung einer Geldsumme an seine Tochter 

anstelle ihrer Mitgift auferlegt, frage ich, wie viel die Frau von ihrem Bruder zurückfordern kann. Modestinus antwortete, 

dass erstens die Frau das Recht auf Rückforderung der Mitgift nicht verloren hat, da sie nicht eingewilligt hat, dass ihr Vater 

sie einfordert, und sie wusste, dass er es tat. Die Angelegenheit ist also wie folgt zu erklären. Wäre in der früheren Mitgift ein 

größerer Betrag enthalten gewesen, müsste sich die Frau mit ihrem Klagerecht begnügen; denn wenn die Summe, die ihr 

anstelle der Mitgift vermacht wurde, größer war als die Mitgift selbst, müsste ein Abzug vorgenommen werden, bis die 

Summen gleich sind, und sie könnte aufgrund des Testaments nur den Überschuss über das Vermächtnis erhalten. Es ist 

nämlich unwahrscheinlich, dass der Vater die Absicht hatte, seinen Sohn und Erben mit der Zahlung einer doppelten Mitgift 

zu belasten, zumal er der Meinung war, dass er seinen Schwiegersohn ordnungsgemäß auf Rückzahlung der Mitgift 

verklagen konnte, auch wenn seine Tochter nicht zugestimmt hatte. 

 

(6) Lucius Titius hinterließ zwei Kinder unterschiedlichen Geschlechts, die er zu seinen Erben bestimmte, und fügte seinem 

Testament die folgende allgemeine Bestimmung hinzu: "Die Vermächtnisse und Freiheiten, die er hinterließ, sollten von 
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diesen seinen Erben ausgeführt werden." In einem anderen Teil seines Testaments wies er jedoch seinen Sohn an, die 

gesamte Last der Vermächtnisse wie folgt zu tragen: "Ich ordne an, dass alles, was ich in meinen Vermächtnissen 

hinterlassen oder zur Auszahlung angewiesen habe, von Attianus, meinem Sohn und Erben, gegeben und übergeben werden 

soll." Dann fügte er ein Vorzugsvermächtnis für seine Tochter mit folgendem Wortlaut hinzu: "Ich verfüge, dass meine liebe 

Tochter Paulina alles haben soll, was ich ihr zu Lebzeiten geschenkt oder gekauft habe, und ich verbiete, dass irgendeine 

Frage in Bezug auf dieses Eigentum gestellt wird; und ich bitte dich, meine liebe Tochter, nicht beleidigt zu sein, weil ich 

den größeren Teil meines Vermögens deinem Bruder hinterlassen habe, da er sechs große Verpflichtungen zu erfüllen hat 

und gezwungen sein wird, die oben genannten Vermächtnisse, die ich vermacht habe, zu bezahlen." Ich frage, ob durch diese 

letzten Worte, die der Vater in seinem Testament an seine Tochter gerichtet hat, das Ergebnis zu sein scheint, dass er seinen 

Sohn mit Klagen belastet hat, die gegen den Nachlass erhoben werden können, d.h. mit allen Klagen; oder ob man annehmen 

sollte, dass er sich nur auf Klagen bezog, die vom Vermächtnisnehmer erhoben werden können, so dass Klagen gegen den 

Nachlass den Gläubigern gegen beide Erben zugestanden werden können. Modestinus entgegnete, dass in dem genannten 

Fall nicht ersichtlich sei, dass der Erblasser verfügt habe, dass sein Sohn allein für die Forderungen der Gläubiger haften 

solle. 

 

(7) Als Titia Gaius Seius heiratete, schenkte sie ihm als Mitgift bestimmte Ländereien und andere Besitztümer und starb, 

nachdem sie in einem Kodizill folgende Bestimmung getroffen hatte: "Meine Tochter, ich übergebe dich in die Obhut meines 

Mannes Gaius Seius, dem ich den Nießbrauch und ein lebenslängliches Recht an der Burg von Naklea einräumen möchte, die 

ich ihm als Mitgift mitgegeben habe, zusammen mit anderen Gütern, die in der Mitgift enthalten sind; und ich wünsche, dass 

er in Bezug auf die Mitgift in keiner Weise belästigt wird, denn nach seinem Tod werden alle diese Güter dir und deinen 

Kindern gehören." Darüber hinaus hinterließ die Frau ihrem Mann einen großen Teil seines Vermögens, das ihm gehören 

sollte, solange er lebte. Ich frage, ob nach dem Tod von Gaius Seius eine Treuhandklage zugunsten der Tochter und Erbin 

von Titia wegen des Vermögens, das zusätzlich zur Mitgift durch das Kodizill hinterlassen wurde, sowie wegen dessen, was 

Gaius Seius als Mitgift erhielt, möglich ist. Modestinus entgegnete, dass diese Worte zwar nicht beweisen, dass kein 

Treuhandvermögen geschaffen wurde, mit dem Gaius Seius zugunsten der Tochter der Erblasserin belastet wurde, nachdem 

sie ihm das testamentarisch Vermachte gegeben hatte, dass aber nichts einer Klage entgegensteht, mit der nach dem Tod von 

Gaius Seius die Erfüllung des Treuhandvermögens gemäß dem Willen der Erblasserin erzwungen werden soll. 

 

35. Derselbe, Meinungen, Buch XVI. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Ehefrau ein Vermächtnis von Gütern hinterlässt, die sie zu benutzen gewohnt war, so umfasst das 

Vermächtnis nicht die Sklaven, die nicht speziell ihrem Dienst gewidmet waren, sondern solche, die von beiden benutzt 

wurden. 

 

(36) Derselbe, Pandekten, Buch III. 
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Ein Vermächtnis ist eine Schenkung, die durch ein Testament hinterlassen wird. 

 

37. Javolenus, Über Cassius, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave unrechtmäßig durch ein Testament entlassen wurde, kann er durch dasselbe Testament vererbt werden, 

denn die Freiheit hat nur dann Vorrang vor einem Vermächtnis, wenn sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz gewährt 

wurde. 

 

38. Derselbe, Über Cassius, Buch II. 

 

Was immer ein Sklave, der vermacht wurde, vor dem Eintritt in den Nachlass erworben hat, erwirbt er für den Nachlass. 

 

39. Derselbe, Über Cassius, Buch III. 

 

Wenn ein unbebautes Grundstück vererbt wird und nach der Testamentsvollstreckung ein Gebäude darauf errichtet wird, 

müssen sowohl das Grundstück als auch das Gebäude vom Erben übergeben werden. 

 

(40) The Same, Episteln, Buch I. 

 

Wenn zwei meiner Sklaven dasselbe Gut vermacht wird und ich nicht bereit bin, das einem von ihnen hinterlassene 

Vermächtnis anzunehmen, so gehört mir das ganze Gut aus dem Grund, dass ich durch einen dieser Sklaven den Anteil des 

anderen erwerbe, gerade so, als ob das Vermächtnis meinem Sklaven und einem anderen vermacht worden wäre. 

 

41. Derselbe, Episteln, Buch VII. 

 

"Ich vermache dem Maevius die Hälfte eines solchen Grundstücks, die andere Hälfte vermache ich dem Seius, und dasselbe 

Grundstück vermache ich dem Titius." Wenn Seius stirbt, fällt sein Anteil den anderen Vermächtnisnehmern zu, denn da das 

Land sowohl getrennt und in Teilen als auch als Ganzes vermacht wurde, ist es notwendig, dass der Teil, der keinen 

Eigentümer hat, jedem der Vermächtnisnehmer, denen das Vermächtnis getrennt gemacht wurde, anteilig zukommt. 

 

1. Nachdem ich einen Erben eingesetzt hatte, beauftragte ich ihn mit einem Vermächtnis zugunsten seiner Frau, das wie folgt 

lautete: "Seius, mein Erbe, soll Titia eine Summe zahlen, die dem entspricht, was durch Titia als Mitgift in die Hände des 

Seius gelangt." Ich frage, ob die Kosten eines Gerichtsverfahrens, das wegen der Mitgift eingeleitet wurde, abgezogen 

werden können. Die Antwort war, dass es keinen Zweifel gibt, wenn ein Vermächtnis an eine Ehefrau wie folgt gemacht 
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wurde: "Ich beauftrage dich, mein Erbe, ihr einen Betrag zu geben, der dem entspricht, was dir in die Hände fällt", dass die 

gesamte Mitgift der Frau zusteht, ohne dass ein Abzug der Kosten erfolgt. Aber dieselbe Regel, die für das Testament eines 

Ehemannes gilt, der seiner Frau ihre Mitgift zurückgibt, sollte nicht in Bezug auf das Testament eines Fremden beachtet 

werden; denn die Worte "Was dir in die Hände fällt" sind als Begrenzungsklausel auszulegen; aber wenn ein Mann seiner 

Frau auf diese Weise Eigentum hinterlässt, wird davon ausgegangen, dass er das vermacht, was seine Frau durch eine 

Mitgiftklage einfordern könnte. 

 

(42) Derselbe, Episteln, Buch XI. 

 

Wenn ein Vermächtnis einer Person vermacht wird, die nur einen Teil desselben erhalten kann, mit der Maßgabe, dass es an 

einen Dritten übergeben werden soll, ist entschieden worden, dass diese Person das gesamte Vermächtnis annehmen kann. 

 

43. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich wünsche, dass Tithasus so viel erhält, wie mein Erbe haben wird", so ist dies 

dasselbe, als wenn es hieße: "So viel, wie alle meine Erben haben werden." 

 

1. Wurde das Vermächtnis jedoch wie folgt formuliert: "Ich wünsche, dass meine Erben dem Tithasus so viel geben, wie 

einer von ihnen haben wird", so ist der kleinste im Vermächtnis enthaltene Betrag gemeint. 

 

2. Pegasus pflegte einen Unterschied zu machen, wenn eine Treuhandschaft für eine bestimmte Zeit, z. B. nach zehn Jahren, 

vermacht wurde; und er war der Meinung, dass es einen Unterschied mache, zu wessen Gunsten diese Zeit festgesetzt 

worden sei, ob zu Gunsten des Erben, in welchem Falle er berechtigt sei, die Erträge des Vermögens zu behalten, oder zu 

Gunsten des Vermächtnisnehmers, z. B. wenn die Treuhandschaft zur Zeit der Pubertät wirksam werden sollte, wenn der 

Begünstigte noch nicht volljährig war; denn in diesem Fall müssen die Erträge der vorangegangenen Zeit abgeliefert werden. 

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Erblasser ausdrücklich hinzugefügt hat, dass der Erbe das dem 

Treuhandvermögen unterliegende Vermögen mitsamt seinem gesamten Zuwachs zu übergeben hat. 

 

3. Wurde in ein Testament die folgende Bestimmung eingefügt: "Mein Erbe soll zehn oder fünfzehn Aurei zahlen", so ist dies 

dasselbe, als ob nur zehn Aurei vermacht worden wären. Hätte er aber das Vermächtnis wie folgt verfügt: "Mein Erbe soll 

nach meinem Tod in einem Jahr oder in zwei Jahren eine solche Summe zahlen", so gilt das Vermächtnis als nach Ablauf 

von zwei Jahren fällig, weil es in der Macht des Erben liegt, den Zeitpunkt der Zahlung zu wählen. 

 

44. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch IV. 
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Wenn mehrere Erben eingesetzt wurden und das Vermächtnis wie folgt lautet: "Mein Erbe soll mit der Zahlung von fünf 

Aurei belastet werden", wird nicht ein einzelner Erbe, sondern alle zusammen als mit der Zahlung von fünf Aurei belastet 

angesehen. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Lucius Titius, mein Erbe, soll mit der Zahlung von fünf Aurei an 

Tithasus belastet werden", und an einer anderen Stelle des Testaments heißt es dann: "Publius Maevius, mein Erbe, mit der 

Zahlung von fünf Aurei an Tithasus beauftragt werden", und wenn Titius nicht beweisen kann, dass Publius mit der Zahlung 

des Vermächtnisses beauftragt wurde, um ihn zu befreien, hat der Vermächtnisnehmer das Recht, von jedem der Erben fünf 

Aurei zu erhalten. 

 

45. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Wenn in ein Testament eingefügt wurde: "Ich gebe meinen Töchtern hundert Aurei", wird dann das Vermächtnis als zu 

gleichen Teilen an die männlichen und weiblichen Kinder vererbt angesehen? Denn wenn das Testament wie folgt lautete: 

"Ich setze So-und-So als Vormünder für meine Söhne ein", so wurde entschieden, dass auch für die Töchter Vormünder 

eingesetzt wurden. Andererseits ist zu verstehen, dass die männlichen Kinder nicht unter den Begriff "Töchter" fallen, denn 

es wäre ein sehr schlechter Präzedenzfall, wenn die männlichen Kinder in einem Wort enthalten wären, das die weiblichen 

Kinder bezeichnet. 

 

1. Wenn uns ein Vermächtnis unter einer Bedingung oder zu einem bestimmten Zeitpunkt vermacht wird, können wir es 

nicht ausschlagen, bevor die Bedingung erfüllt ist oder der Zeitpunkt gekommen ist; denn vorher gehört das Vermächtnis 

dem Vermächtnisnehmer nicht. 

 

2. Wenn ein Vater seinen Erben testamentarisch anweist, seiner Tochter eine bestimmte Geldsumme zu zahlen, wenn sie 

heiratet, oder wenn sie bereits verheiratet ist, als das Testament gemacht wird, ihr Vater aber zu der Zeit abwesend war und 

nichts davon wusste, so wird das Vermächtnis dennoch fällig. Denn wenn ihr Vater davon Kenntnis hatte, wird angenommen, 

dass er das Vermächtnis im Hinblick auf eine andere Heirat hinterlassen wollte. 

 

46. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn derjenige, der ein Vermächtnis hinterlässt, dies wie folgt tut: "Ich vermache Sempronius alles, was Lucius Titius mir 

zahlen kann", und nicht hinzufügt, dass die Summe "zur Zeit" zahlbar ist, habe ich keinen Zweifel, dass, was die Auslegung 

und Bedeutung dieser Worte betrifft, das Geld nicht in das Vermächtnis aufgenommen wird, das zur Zeit des Todes des 

Testamentsvollstreckers nicht einbringbar war; aber durch die Hinzufügung der folgenden Worte "zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt" hätte er eindeutig zu verstehen gegeben, dass er auch Gelder einbeziehen wollte, die noch nicht fällig waren. 

 

47. Derselbe, Briefe, Buch VI. 
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Sempronius Proculus an seinen Enkel, Gruß. Es wurden zwei Testamente vorgelegt, die zur gleichen Zeit von demselben 

Erblasser verfasst worden waren, von denen eines, wie gewöhnlich, eine Abschrift war. In einem dieser Testamente wurden 

Titius hundert und in dem anderen fünfzig Aurei vermacht. Sie fragen, ob er Anspruch auf hundert Aurei oder nur auf fünfzig 

hat. Proculus antwortete, dass in diesem Fall der Erbe begünstigt werden sollte, und dass daher, da beide Vermächtnisse unter 

keinen Umständen fällig sein können, nur fünfzig Aurei zu zahlen sind. 

 

48. Derselbe, Episteln, Buch VIII. 

 

Licinius Lucusta, an seinen Freund Proculus, Gruß. Ich frage, wenn ein Ehemann seiner Frau eine Mitgift vermacht und ihr 

die Wahl lässt, Sklaven zu erhalten, die sie ihm als Mitgift und nicht als Geld gegeben hat, wenn sie diese vorziehen sollte, 

und die Frau die Sklaven auswählt, kann sie dann auch Anspruch auf die Nachkommen der Sklaven erheben, die ihnen später 

geboren wurden? Proculus an seinen Freund Locusta, Gruß. Wenn die Ehefrau es vorzieht, die Sklaven statt des Geldes zu 

erhalten, so stehen ihr die Sklaven selbst zu, die sie nach der Begutachtung als Mitgift gegeben hat, und nicht deren 

Nachkommen. 

 

(1) Wenn der Prätor dem Kurator eines Geisteskranken den Besitz eines Anwesens überlässt, kann gegen den Kurator, der 

den Geisteskranken zu verteidigen hat, eine Klage auf Rückerstattung der Vermächtnisse eingereicht werden; aber 

diejenigen, die eine solche Klage einreichen, müssen eine Sicherheit leisten, dass sie, wenn das Anwesen geräumt werden 

sollte, das zurückgeben, was ihnen als Vermächtnis gezahlt wurde." 

 

(49) Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wenn ein Ochse, der vermacht wurde, stirbt, wird weder sein Fell noch sein Fleisch vom Erben geschuldet. 

 

1. Wenn dem Titius ein Schein mit der Forderung nach Getreide vermacht wird und er stirbt, meinen einige Autoritäten, dass 

das Vermächtnis erloschen ist. Dies ist jedoch nicht richtig, denn jeder, dem ein solcher Schein oder ein Amt in der Armee 

vererbt wird, hat Anspruch auf den geschätzten Wert desselben. 

 

2. Labeo sagt, es sei die Meinung des Trebatius gewesen, dass ein Stück Land, das nicht im Handel ist, soweit es euch 

betrifft, rechtmäßig an euch vererbt werden kann; aber Priscus Fulcinius sagt, dies sei nicht wahr. 

 

3. Proculus aber sagt, dass, wenn jemand ein ihm gehörendes Stück Land, das nicht im Handel ist, dem Erben zu übergeben 

auferlegt, er meint, dass der Erbe verpflichtet ist, ihm entweder das Grundstück selbst zu geben, wenn es zum Nachlass des 

Erblassers gehört, oder, wenn das nicht der Fall ist, ihm den Wert desselben zu zahlen; welche Meinung richtig ist. 
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4. Wenn der Erblasser anordnet, dass etwas gezahlt, eine Arbeit verrichtet oder eine Dienstleistung erbracht werden soll, 

müssen nach der Rechtsprechung diejenigen, denen ein Teil des Nachlasses zugefallen ist, die Zahlung leisten oder die 

Handlung ausführen, und zwar im Verhältnis ihrer Anteile, und sie sind auch für die Zahlung der anderen Vermächtnisse 

gleichermaßen verantwortlich. 

 

50. Marcellus, Digest, Buch XXVIII. 

 

Substitutionen können für Erben ebenso wie für Vermächtnisnehmer vorgenommen werden. Wir wollen sehen, ob das 

Gleiche gilt, wenn eine Schenkung von Todes wegen in der Weise erfolgt, dass der Schenker einem anderen das Eigentum 

verspricht, falls er es selbst nicht erhalten kann. Letzteres ist die bessere Auffassung, weil in diesem Fall die Schenkung auch 

als an die Person erfolgt gilt, die substituiert wurde. 

 

1. Wenn Titius mir Stichus oder zehn Aurei schuldet und ich dir Stichus vermache, den er mir schuldet, so wird gesagt, dass 

das Vermächtnis mit der Zahlung der zehn Aurei erlischt. Wird dagegen Stichus einer Person vermacht und die zehn Aurei 

einer anderen, so ist das Vermächtnis je nach dem Charakter der Zahlung gültig. 

 

2. Wird ein Vermächtnis wie folgt vermacht: "Mein Erbe soll Maevius den gleichen Betrag zahlen, den er von Titius 

eintreiben wird", so kann der Vermächtnisnehmer, wenn dieses Vermächtnis als unter einer Bedingung gemacht angesehen 

wird, seine Klage nicht erheben, bevor das Geld von Titius eingezogen worden ist. Wird das Vermächtnis jedoch als sofort 

fällig betrachtet (wie Publicius sehr richtig feststellt), kann der Vermächtnisnehmer sofort Klage erheben, um die Abtretung 

des Klagerechts zu erzwingen. 

 

51. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Hat ein Erblasser in seinem Testament verfügt: "Ich wünsche, dass dem So-und-So alles gegeben wird, was er nach dem 

Gesetz erhalten darf", so wird dieses Vermächtnis als auf den Zeitpunkt bezogen angesehen, zu dem der Vermächtnisnehmer 

das Vermögen nach dem Testament erhalten konnte. Hätte der Erblasser jedoch gesagt: "Mein Erbe soll den größten Teil 

meines Vermögens erhalten, über den ich verfügen kann", so würde die gleiche Regel gelten. 

 

1. Eine Person, der der dritte Teil eines Nachlasses zu einem Zeitpunkt überlassen wird, zu dem sie Kinder haben wird, kann 

den dritten Teil des Nachlasses nicht durch Adoption von Kindern erhalten. 

 

52. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 
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Es ist nicht notwendig, die Rechtsfähigkeit eines Menschen zu prüfen, bevor ihm ein Nachlass oder ein Vermächtnis zusteht. 

 

53. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn einem Erben ein Vermächtnis auferlegt wird, das anstelle der Mitgift an die Ehefrau des Erblassers ausgezahlt werden 

soll, um sie dafür zu entschädigen, und sie es vorzieht, ihre Mitgift statt des Vermächtnisses zu erhalten, stellt sich die Frage, 

ob ihr eine Klage auf Rückerstattung der Mitgift gegen alle Erben oder nur gegen denjenigen, der mit der Auszahlung des 

Vermächtnisses beauftragt ist, gewährt werden soll. Julianus ist der Meinung, dass die Klage zunächst gegen denjenigen 

erhoben werden sollte, der mit der Auszahlung des Vermächtnisses beauftragt wurde; denn da sie sich entweder mit ihren 

Rechten oder mit dem Vermächtnis ihres Mannes begnügen sollte, ist es nur gerecht, dass derjenige, den ihr Mann mit der 

Auszahlung des Vermächtnisses anstelle ihrer Mitgift beauftragt hat, die Schuld in Höhe des Vermächtnisses trägt, und dass 

der restliche Teil der Mitgift von den Erben gezahlt werden sollte. 

 

1. Der gleiche Grundsatz gilt, wenn die Frau, die anstelle ihrer Mitgift als Erbin eingesetzt wurde, das Erbe ausschlägt, damit 

ihr eine Klage gegen den Ersatzerben zugestanden werden kann. Dies ist richtig. 

 

2. Es kann jedoch ernstlich bezweifelt werden, ob derjenige, gegen den allein eine Klage auf Rückforderung der Mitgift 

erhoben wird, persönlich zur Zahlung des gesamten Vermächtnisses verpflichtet ist, so als ob alle Erben die Mitgift gezahlt 

hätten, oder ob die gesamte Mitgift in die Schulden des Nachlasses einbezogen werden muss, weil die Klage auf 

Rückforderung nur gegen ihn erhoben wird. Dies scheint in der Tat die vernünftigste Schlussfolgerung zu sein. 

 

54. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wenn ein Stück Land im Wert von hundert Aurei wie folgt vererbt wird: "Wenn er meinem Erben oder einem anderen 

hundert Aurei zahlt", wird das Vermächtnis als sehr wertvoll angesehen, denn es kann für den Vermächtnisnehmer von 

größerem Nutzen sein, das Land zu haben als hundert Aurei, da es oft in unserem Interesse liegt, Land, das an unser eigenes 

grenzt, für eine Summe zu erwerben, die sogar über seinem gerechten Wert liegt. 

 

55. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XII. 

 

Wenn Titius und mir dasselbe Grundstück vermacht wurde und der Erblasser an dem Tag gestorben ist, an dem das 

Vermächtnis anfing zu erlöschen, und er seinen Erben eingesetzt hat, und ich das Vermächtnis ausschlage, entweder für mich 

selbst oder als Erbe des Nachlasses, sehe ich, dass die Meinung vorherrscht, dass das Vermächtnis teilweise erloschen ist. 
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1. Ist eine Person zum Erben berufen worden, die den Nachlass nicht oder nur teilweise erhalten kann, und hinterlässt sie ihn 

einem zum Nachlass gehörenden Sklaven, so ist bei der Erörterung der Frage, ob sie dazu in der Lage ist, zu entscheiden, ob 

die Person des Erben oder die des Verstorbenen zu berücksichtigen ist oder ob keine von beiden in Betracht kommt. Nach 

vielen widersprüchlichen Entscheidungen hat man sich darauf geeinigt, dass das Vermächtnis aus dem Grund, dass es keinen 

Herrn gibt, in dessen Person sich die Frage der Geschäftsfähigkeit stellen könnte, ohne jedes Hindernis in den Besitz des 

Nachlasses übergeht, und dass es demjenigen, der später Erbe wird, auf jeden Fall nach dem Verhältnis des ihm zustehenden 

Anteils am Nachlass zusteht, während der übrige Teil an diejenigen geht, die von Gesetzes wegen zur Erbfolge berufen sind. 

 

56. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIV. 

 

Wenn ein Vermächtnis dem Kaiser vermacht wird und er vor dem Tag stirbt, an dem es fällig wird, fällt es nach einer 

Verfassung des göttlichen Antoninus seinem Nachfolger zu. 

 

(57) Junius Mauricianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Wenn du der Kaiserin ein Vermächtnis hinterlässt und sie stirbt, ist das Vermächtnis ungültig, wie der göttliche Hadrian im 

Fall von Plotina und der Kaiser Antoninus kürzlich im Fall der Kaiserin Faustina entschieden hat, da beide vor dem Erblasser 

gestorben sind. 

 

58. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIV. 

 

Wenn derjenige, dem ein Vermächtnis vermacht wurde, nur einen Teil davon erhalten möchte, so erhält er alles. 

 

59. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wenn mir ein Gut absolut vermacht worden ist und auch meinem Sklaven entweder absolut oder unter einer Bedingung 

vermacht worden ist und ich das Vermächtnis ausschlage und dann, nachdem die Bedingung eingetreten ist, das meinem 

Sklaven Vermachte erhalten will, so ist festgestellt worden, dass das Vermächtnis der Hälfte des Vermächtnisses nichtig ist, 

es sei denn, dass jemand behauptet, die Bedingung sei gewesen, dass der Sklave lebt; denn dann gehört das Vermächtnis, das 

ich einmal erhalten wollte, ganz mir; was die gerechtere Ansicht zu sein scheint. Diese Regel gilt auch, wenn zwei meiner 

Sklaven dasselbe Vermögen vermacht wird. 

 

60. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVI. 
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Julianus sagt, dass, wenn ein Sohn, der Erbe war, mit der Zahlung eines Vermächtnisses an Seius beauftragt wird und Seius 

unter einer Bedingung beauftragt wird, es an Titius zu zahlen, und Titius stirbt, bevor die Bedingung erfüllt ist, bleibt das 

Vermächtnis bei Seius und gehört nicht dem Sohn, der Erbe ist, weil der Senat beabsichtigte, dass im Falle eines 

Vermächtnisses der Zustand desjenigen, der als Treuhänder ausgewählt wurde, der bessere sein sollte. 

 

(61) Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

Wenn Titius und Maevius von einem Erblasser, der vierhundert Aurei hinterlassen hat, als Erben eingesetzt werden und er 

Titius mit einem Vermächtnis von zweihundert Aurei und denjenigen, der sein Erbe werden könnte, mit hundert Aurei 

belastet, und Maevius, sein Erbe, nicht in den Nachlass eintritt, so wird Titius für die Zahlung von dreihundert Aurei 

verantwortlich sein. 

 

1. Julianus sagt in der Tat, dass, wenn einer von zwei gesetzlichen Erben, der mit einer Treuhandschaft beauftragt wurde, den 

Nachlass ausschlägt, sein Miterbe nicht gezwungen werden kann, die Treuhandschaft zu erfüllen, da sein Anteil dem 

Miterben ohne irgendeine Verpflichtung zusteht. Nach dem Reskript des Severus jedoch, das vorsieht, dass, wenn ein 

eingesetzter Erbe mit einer Treuhandschaft betraut wird und diese ausschlägt, sie von dem Ersatzerben ausgeführt werden 

muss, erhält in diesem Fall der gesetzliche Erbe den Anteil durch Anwachsung, so wie der Ersatzerbe ihn mit seiner Last 

erwirbt. 

 

62. Licinius Rufinus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, zum Erben eingesetzt wird, kann sein Herr mit der Erfüllung einer 

Treuhandschaft beauftragt werden. Dieser ist jedoch nicht verpflichtet, sie auszuführen, es sei denn, er wird durch seinen 

Sklaven zum Erben des Vermögens. Wird der Sklave jedoch vor dem Eintritt in den Nachlass auf Anordnung seines Herrn 

entlassen, so kann er den Nachlass annehmen, wenn er dies wünscht, und der Herr ist nicht verpflichtet, den Treuhandvertrag 

zu erfüllen, weil er nicht Erbe geworden ist, und der Sklave ist nicht dazu gezwungen, weil er nicht damit beauftragt wurde. 

Daher wird in diesem Fall eine Billigkeitsklage erhoben, damit derjenige, dem der Nachlass zugute kommt, gezwungen 

werden kann, den Treuhandvertrag zu erfüllen. 

 

63. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch IV. 

 

Wenn ein Erbe, der nicht weiß, dass ein bestimmtes Vermögen vermacht wurde, dieses zur Bezahlung der Beerdigungskosten 

verwendet, kann er nicht auf Herausgabe des Vermögens verklagt werden, da er nicht im Besitz des Vermögens ist und nicht 

in betrügerischer Absicht gehandelt hat, um den Besitz zu vermeiden. Dem Vermächtnisnehmer wird jedoch eine Klage in 

factum zugestanden, damit er vom Erben entschädigt werden kann. 
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64. Papinianus, Fragen, Buch XV. 

 

In einem Fall, in dem es um einen Trust geht, der mehreren Personen unter Vorbehalt hinterlassen wurde, und der Erblasser 

es versehentlich unterließ, sie untereinander zu ersetzen, aber diese gegenseitige Ersetzung in einem zweiten Testament 

erwähnte, mit dem er die Ersetzung vornahm, erklärten die göttlichen Kaiser Marcus und Commodus in einem Reskript, dass 

es offensichtlich die Absicht des Erblassers war, eine gegenseitige Ersetzung der Begünstigten des Trusts zu schaffen; denn 

im Falle einer Treuhandschaft kann eine bloße Vermutung zugelassen werden, um die ungewisse Absicht des Erblassers 

festzustellen. 

 

65. Derselbe, Fragen, Buch XVI. 

 

Wo peculium vermacht wird, kann es vermehrt und vermindert werden; wenn das Vermögen, aus dem es besteht, durch neue 

Erwerbe vermehrt oder der ursprüngliche Betrag vermindert wird. Dieselbe Regel gilt für die Sklaven eines Erblassers, ob er 

nun die Gesamtheit der Sklaven oder nur einen bestimmten Teil vermacht, z.B. diejenigen, die zu seinem Stadthaus oder 

seinem Landhaus gehören, und sollte er später die Aufgaben oder die Beschäftigung der Sklaven ändern. Diese Regel ist 

auch auf Sklaven anwendbar, die Sänftenträger oder Lakaien sind. 

 

1. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass das Vermächtnis eines Pferdegespanns annulliert wird, wenn eines der Pferde, 

die zu dem Gespann gehörten, stirbt; wenn aber in der Zwischenzeit der Verlust ausgeglichen wird, gehört das Gespann dem 

Vermächtnisnehmer. 

 

2. Stichus wurde dem Titius vermacht und sollte nach dem Tod des Titius seine Freiheit zusammen mit einem Vermächtnis 

erhalten. Sobald der Nachlass nach dem Tod des Titius betreten wird, hat er Anspruch auf seine Freiheit. Das Gleiche gilt, 

wenn er bei Titius' Tod die Freiheit erhalten sollte. 

 

3. Wurde der Sklave jedoch dem Titius vermacht, der auch zum Erben eines Teils des Nachlasses des Erblassers eingesetzt 

worden war, und ordnete dieser an, dass der Sklave nach dem Tod des Titius frei sein sollte, so hat der Sklave nach dem Tod 

des Titius Anspruch auf seine Freiheit, unabhängig davon, ob der Titius den Nachlass angenommen hat oder nicht. 

 

66. Derselbe, Fragen, Buch XVII. 

 

Maevius hinterließ Titius und mir ein Stück Land unter einer Bedingung, und sein Erbe hinterließ mir dasselbe Land unter 

derselben Bedingung. Julianus sagt, es würde gelten, dass, wenn die Bedingung erfüllt ist, mir nach beiden Testamenten 

derselbe Anteil zusteht. Hier stellt sich jedoch die Frage des Vorsatzes, denn es scheint unwahrscheinlich, dass der Erbe 
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beabsichtigt haben soll, dass derselbe Anteil am Nachlass zweimal derselben Person zusteht. Es ist jedoch sehr 

wahrscheinlich, dass er die andere Hälfte des Nachlasses im Sinn hatte. Denn die kaiserliche Verfassung, die vorsieht, dass 

bei mehrfacher Vererbung desselben Vermögens an dieselbe Person dem Erben keine zusätzliche Last auferlegt wird, da sie 

nur für ein Testament gilt. Ein Schuldner kann jedoch nicht immer rechtmäßig das vererben, was er schuldet, denn dazu muss 

das im Vermächtnis enthaltene Vermögen einen höheren Wert haben als die Schuld. Welchen Vorteil hat ein Vermächtnis, 

wenn dasselbe Gut unter denselben Bedingungen vererbt wird, unter denen es geschuldet ist? 

 

1. Ein Teil eines Grundstücks, das Maevius gehörte, wurde durch die Testamente zweier Personen dem Titius vermacht. Es 

wurde nicht zu Unrecht entschieden, dass, wenn der Anteil, der Maevius gehörte, von einem Erben übergeben wurde, für 

denselben Anteil aufgrund des anderen Testaments eine Freigabe erwirkt wurde, und dass, wenn der Anteil veräußert worden 

war, der Erbe ihn später nicht durch ein einmal erloschenes Klagerecht zurückfordern konnte. 

 

2. Handelt es sich nur um die Zuweisung eines Teils des Grundstücks, nicht aber um den Teil, der Maevius gehörte, so hebt 

eine frühere Zahlung die zweite Klage nicht auf, und der andere Erbe kann denselben Anteil des Grundstücks, nachdem er 

einmal sein Eigentum geworden ist, auf jede beliebige Weise herausgeben; denn es versteht sich, dass mehrere Personen 

einen Rechtsanspruch auf ein Grundstück haben können, auch wenn es nicht in Abschnitte aufgeteilt ist. 

 

3. Dieselbe Meinung wird nicht vertreten, wenn ein Sklave durch zwei Testamente in allgemeiner Form vermacht wird; denn 

wenn ein Sklave aufgrund des einen Testaments übergeben wird und einmal in das Eigentum des Vermächtnisnehmers 

übergeht, kann er, auch wenn er später veräußert wird, nicht von dem anderen Erben übergeben werden. Dieselbe Regel gilt 

für eine Auflage. Wird nämlich ein Sklave in allgemeiner Form vermacht, so ist darunter ein gesonderter Sklave zu 

verstehen, so dass, wie ein Vermächtnis von vornherein ungültig ist, wenn es Gegenstände umfasst, die dem 

Vermächtnisnehmer gehören, auch die Übergabe von Gegenständen, deren Eigentum der Vermächtnisnehmer später 

erworben hat, wirkungslos ist, auch wenn er aufgehört hat, Eigentümer derselben zu sein. 

 

4. Hat der Erbe eine Leiche in einem verschenkten Grundstück begraben, so muss der Wert des gesamten Grundstücks vor 

der Beerdigung geschätzt werden. Wenn das Grundstück übertragen worden ist, ist es daher nur vernünftig, dass der 

Vermächtnisnehmer sein Klagerecht aus dem Testament behält, um ihn für die Entfremdung des Grundstücks zu 

entschädigen. 

 

5. Wenn ein Vermächtnisnehmer, dem einer der Erben die Übertragung eines bestimmten Grundstücks auferlegt hatte, den 

geschätzten Wert des Vermächtnisses bezahlte und später ein Kodizill vorgelegt wurde, in dem alle Erben zur Übergabe 

desselben Grundstücks verpflichtet wurden, konnte das Eigentum an diesem Grundstück nach meiner Auffassung nicht 

erneut verlangt werden. Denn wenn eine Partei sich mehrerer Mittel bedient, um die letztwillige Verfügung über ihren 
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Nachlass zu begründen, wird nicht davon ausgegangen, dass sie dasselbe Gut mehrmals derselben Person vermacht hat, 

sondern lediglich, dass sie es mehrmals erwähnt hat. 

 

6. Wenn ein Grundstück vererbt wird und der Nießbrauch einem anderen gehört, kann er dennoch vom Erben verlangt 

werden, denn der Nießbrauch ist zwar rechtlich kein Teil des Grundstücks, schließt aber dessen Ertrag ein. Und in der Tat 

kann, wenn ein Grundstück vererbt wird, eine Klage erhoben werden, um den Erben zu zwingen, alles herauszugeben, was 

übertragen werden sollte, und dem Vermächtnis zu folgen; zum Beispiel, wenn ein Grundstück verpfändet ist oder sich im 

Besitz eines anderen befindet. Die gleiche Regel gilt jedoch nicht für andere Dienstbarkeiten. Wenn mir mein eigenes 

Vermögen vermacht wird, ist das Vermächtnis aus den oben genannten Gründen nicht gültig. 

 

7. Wird eine Gemeinde unter Vorbehalt des Nießbrauchs als Erbe eingesetzt, so kann das bloße Eigentum von der Gemeinde 

vererbt werden, weil sie den Nießbrauch durch Nichtbenutzung verlieren kann. 

 

67. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 

 

Wenn ein Erbe verpflichtet ist, eine Person aus der Familie des Erblassers auszuwählen, der er ein Vermögen im Rahmen 

einer Treuhandschaft übergibt, die zum Zeitpunkt seines Todes zu vollziehen war, kann er, nachdem er seine Auswahl 

getroffen hat, dasselbe Vermögen nicht rechtmäßig durch Testament einer anderen Person vermachen, da er das Vermögen 

aufgrund eines anderen Testaments beanspruchen kann. Ist daher das Vermächtnis nicht ungültig, wie bei einem Vermächtnis 

an einen Gläubiger; denn solange er seine Meinung ändern kann, ist er nicht mit einem Gläubiger zu vergleichen. Solange 

seine Entscheidung gilt, wird er wie ein Gläubiger erscheinen, aber wenn er seine Meinung ändert, wird er kein Recht haben, 

das Vermögen nach einem der beiden Testamente zu beanspruchen. 

 

1. Wird der Vorteil des falkidischen Rechts in Anspruch genommen, so ist alles so zu vollziehen, als ob die Treuhandschaft 

durch das erste Testament ausdrücklich demjenigen überlassen worden wäre, der danach auserwählt wurde; denn aus der 

Notwendigkeit, eine Wahl zu treffen, erwächst keine Verpflichtung, die auf seiner eigenen Freigebigkeit beruht. Denn kann 

derjenige, der unbedingt verpflichtet wäre, auf das, was er hinterlassen hat, zu verzichten, als jemand angesehen werden, der 

etwas von seinem eigenen Vermögen vermacht hat? 

 

2. Gibt es also in der Familie drei Personen gleichen oder verschiedenen Grades, denen ein Vermögen vermacht wurde, so 

genügt es, es einer von ihnen zu vermachen; denn nachdem der Wille des Erblassers erfüllt ist, werden die anderen durch die 

Bedingung ausgeschlossen. 

 

3. Ist jedoch einer aus der Familie des Erblassers als Erbe eingesetzt und hinterlässt er das Grundstück einem Fremden, so 

kann die Erfüllung des Treuhandverhältnisses zum Gegenstand einer Testamentsklage gemacht werden, wenn kein Mitglied 
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der Familie vom Erben eingesetzt wurde. Wurde jedoch ein testamentarischer Erbe von ihm eingesetzt, so kann eine Klage 

wegen Bösgläubigkeit gegen die anderen, die die Treuhandschaft beanspruchen, erhoben werden, da derselbe Grund, der es 

ihnen ermöglicht, von der Treuhandschaft zu profitieren, auch einen Grund für eine stillschweigende Entschädigung darstellt. 

 

4. Setzt der Erbe zwei Mitglieder der Familie des Erblassers zu ungleichen Teilen seines Nachlasses ein und überlässt er 

einem Fremden einen bestimmten Anteil des Grundstücks (z. B. ein Viertel), so kann die Erfüllung der Treuhandschaft, 

soweit es sich um die Anteile handelt, die die Erben aus dem Erbrecht behalten haben, ebensowenig verlangt werden, wie 

wenn das Grundstück einem von ihnen als Vorzugsvermächtnis zugewendet worden wäre; aber alle Mitglieder der Familie 

können gleiche Teile des Anteils beanspruchen, der dem Fremden hinterlassen wurde, und es muss ein Beitrag geleistet 

werden, damit diese Erben gleiche Teile mit den anderen erhalten können. 

 

5. Wenn jedoch der Erbe das Grundstück einem Familienmitglied überlässt und ihn beauftragt, es einem Fremden zu 

übergeben, stellt sich die Frage, ob die Erfüllung dieses Auftrags verlangt werden kann. Ich habe gesagt, dass dies nur 

möglich ist, wenn dem Erben auch ein Betrag hinterlassen wird, der dem Wert des Grundstücks entspricht. Hätte jedoch der 

erste Erblasser die Treuhandschaft mit folgendem Wortlaut hinterlassen: "Ich beauftrage Sie, dieses Stück Land demjenigen 

zu überlassen, den Sie wünschen, oder denjenigen Mitgliedern meiner Familie, denen Sie es überlassen wollen", so wäre die 

Angelegenheit ohne Schwierigkeiten zu lösen. Wurde die Treuhandschaft jedoch mit den folgenden Worten errichtet: "Ich 

wünsche nicht, dass das Land meine Familie verlässt", so werden die Nachfolger des Erben aufgrund der Treuhandschaft, die 

zugunsten des Fremden errichtet wurde, als gebunden angesehen; und die Mitglieder der Familie des ersten Erblassers haben 

danach das Recht, die Erfüllung der Treuhandschaft zu verlangen, natürlich nach dem Tod desjenigen, der an erster Stelle 

ausgewählt wurde. 

 

6. Wenn also nach der Auswahl eines der Verwandten des Erblassers eine Treuhandschaft nicht zugunsten eines Fremden 

errichtet werden soll, kann der Auserwählte den Vorteil der Treuhandschaft nicht erlangen, es sei denn, er leistet Sicherheit 

für die Rückgabe des Grundstücks zur Zeit seines Todes, wenn es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht in der Familie sein 

sollte. 

 

7. "Ich bitte darum, dass du bei deinem Tod dieses und jenes Stück Land an einen meiner Freigelassenen übergibst, den du 

auswählen kannst. Diese Worte scheinen zu bedeuten, dass die Wahl dem Erben selbst zusteht und dass keiner der 

Freigelassenen das Land beanspruchen kann, solange ein anderer ihm vorgezogen werden kann; sollte der Erbe jedoch 

sterben, bevor er eine Auswahl getroffen hat, können alle Freigelassenen das Land beanspruchen. Daraus ergibt sich, daß, 

wenn das Gut einem einzigen überlassen wird, einer von ihnen es nicht beanspruchen kann, solange mehrere leben, daß aber 

alle es beanspruchen können, obwohl es nicht allen überlassen wird; und einer kann es nur beanspruchen, wenn er zur Zeit 

des Todes des Erben der einzige Überlebende ist. 
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8. Wenn ich, nachdem ich dich zu meinem Erben eingesetzt habe, dein Vermögen, von dem ich annehme, dass es mein 

eigenes ist, Titius vermache, so gibt es in diesem Fall keinen Grund für die Anwendung der Meinung des Neratius Priscus, 

wonach ein Erbe nicht zur Auszahlung des Vermächtnisses gezwungen werden kann, da den Erben eine Erleichterung 

gewährt werden sollte, um zu verhindern, dass sie gezwungen werden, ein Vermögen zu erwerben, das der Erblasser in der 

Annahme vermacht hat, es sei sein eigenes. Denn die Menschen sind viel eher geneigt, ihr eigenes Vermögen zu vererben, als 

das eines anderen zu erwerben und damit ihren Erben eine Last aufzuerlegen, was in diesem Fall nicht geschieht, da das 

Eigentum an dem Vermögen dem Erben zusteht. 

 

9. Wenn der Erblasser die Worte, die einen Trust schaffen, weggelassen hat, und andere Güter, die vermacht werden, mit 

dem übereinstimmen, was hätte geschrieben werden sollen, wird der Trust rechtmäßig geschaffen, und es wird vermutet, dass 

weniger geschrieben wurde, als beabsichtigt war; so wie es im Fall der Einsetzung von Erben und Vermächtnisnehmern 

verstanden wird. Diese Meinung wurde auch von unserem erlauchten Kaiser Severus vertreten. 

 

10. Darüber hinaus erklärte Kaiser Marcus in einem Reskript, dass, wenn ein Erblasser wie folgt verfügt: "Ich zweifle nicht 

daran, dass meine Frau ihren Kindern alles zurückgeben wird, was sie von mir erhalten hat", dies als eine Treuhandschaft zu 

betrachten sei. Dieses Reskript ist von größter Bedeutung, denn es setzt das Bestehen eines ehrenhaften und gut geführten 

Ehelebens voraus, und dass der Vater in Bezug auf ein Vertrauen, das zum Nutzen der Kinder beider Parteien geschaffen 

wurde, nicht getäuscht wurde. Als dieser weise Fürst, der die Gesetze genau beobachtete, feststellte, dass die gewöhnlichen 

Begriffe, die bei der Schaffung eines Treuhandverhältnisses verwendet werden, weggelassen worden waren, entschied er 

daher, dass die verwendete Sprache so zu verstehen sei, als sei ein solches eingerichtet worden. 

 

68. Paulus, Fragen, Buch XI. 

 

Es stellt sich nun die Frage, ob ein Vermögen, das ein Ehemann seiner Frau zu Lebzeiten geschenkt hat, als 

Treuhandvermögen zu betrachten ist. Ich habe geantwortet, dass das, was die Frau erhalten hat, getrennt vom Vermögen ihres 

Mannes zu betrachten ist und daher nicht zu einem Trust gehört, weil die Frau Anspruch darauf hat, auch wenn es einen 

anderen Erben geben sollte. Es ist jedoch klar, dass ein Ehemann seine Frau nicht mit einem derartigen Vermögen belasten 

kann, um es einem anderen zu überlassen. 

 

(69) Papinianus, Fragen, Buch XIX. 

 

"Ich bitte Lucius Titius, sich mit hundert Aurei zu begnügen." Es gilt als ausgemacht, dass eine solche Klausel in einem 

Testament ein gültiges Vertrauen schafft. Was aber, wenn der Erblasser, nachdem er einen Erben für einen Teil seines 

Vermögens eingesetzt hat, wie folgt formuliert? "Ich bitte darum, dass Lucius Titius sich mit seinem Anteil von hundert 

Aurei begnügt"? Die Miterben haben das Recht, ihren Anteil am Nachlass zu verlangen, egal ob sie die Summe, mit der sie 
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sich nach dem Willen des Erblassers begnügen sollten, behalten oder als Vorzugsvermächtnis erhalten. Es ist zweifelsohne 

besser, dieser Auffassung zu folgen als der, dass die Treuhandschaft gegenüber denjenigen geltend gemacht werden kann, die 

der Erblasser nicht erwähnt hat. Wir sind der Auffassung, dass dieselbe Regel gilt, wenn der Erblasser einen Erben für seinen 

gesamten Nachlass eingesetzt hat, um denjenigen zu begünstigen, der sein gesetzlicher Erbe sein sollte, und dabei folgende 

Formulierung verwendet hat: "Ich bitte dich, dich mit hundert Aurei zu begnügen, die ich dir anstelle meines Nachlasses 

hinterlasse, der von Rechts wegen auf meinen Bruder übergehen wird." 

 

1. Wird ein Grundstück mit der Maßgabe vererbt, dass es in der Familie verbleibt, und wird es ohne die Zustimmung des 

Erben im Wege der Zwangsversteigerung veräußert, so kann der Erwerber es so lange behalten, wie der Schuldner es hätte 

besitzen können, wenn sein Eigentum nicht veräußert worden wäre, aber er kann es nach seinem Tod nicht behalten, da der 

fremde Erbe gezwungen ist, es herauszugeben. 

 

2. Eine Mutter, die ihren minderjährigen Sohn zu ihrem Erben eingesetzt hatte, bestellte auch einen Vormund für ihn und 

beauftragte diesen: "den Nachlass an Sempronius zu übergeben, falls ihr Sohn sterben sollte, ohne das Alter von vierzehn 

Jahren erreicht zu haben." Obwohl die Mutter rechtlich keinen Vormund ernennen konnte, ist die Treuhandschaft dennoch als 

ordnungsgemäß errichtet zu betrachten. Denn wenn ein Vater einen Vormund ernennt und ihm die Treuhandschaft durch ein 

Testament überträgt, das nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, muss die Treuhandschaft dennoch vollstreckt 

werden, so als ob das Testament nach dem Gesetz errichtet worden wäre. Um einen Minderjährigen, der noch nicht volljährig 

ist, mit einer Treuhandschaft zu beauftragen, genügt es, wenn der Erblasser seinen Vormund, den er eingesetzt hat, oder 

einen, den er für seinen Vormund gehalten hat, damit beauftragt. Dieselbe Regel ist bei der Einsetzung eines Kurators für ein 

minderjähriges Kind oder einen Minderjährigen anzuwenden. Es macht auch keinen Unterschied, ob ein ordnungsgemäß 

bestellter Vormund zu Lebzeiten des Vaters stirbt oder ob er wegen eines Privilegs, das er genossen hat, von seinem Amt 

entbunden wurde oder ob er wegen seines Alters nicht für den Mündel, für den er bestellt wurde, handeln konnte; denn in 

diesen Fällen ist es sicher, dass das Vertrauen nicht aufgehoben wird, weil man davon ausgeht, dass der Mündel mit seiner 

Ausführung beauftragt ist. In Übereinstimmung mit diesem Grundsatz wurde daher entschieden, dass ein Vormund, der 

nichts aus dem Testament erhalten hat, nicht mit einer Treuhandschaft zugunsten seines Mündels beauftragt werden kann, da 

er, wenn er mit einer Treuhandschaft zugunsten eines Fremden beauftragt wird, diese im Namen seines Mündels und nicht in 

seinem eigenen Namen ausführen muss. 

 

3. Hat ein Erblasser seinen Bruder zum Erben eingesetzt und ihm aufgetragen, sein Haus nicht zu verkaufen, sondern in der 

Familie zu behalten, und ist der Erbe der Aufforderung nicht nachgekommen, sondern hat das Haus verkauft oder ist 

gestorben, nachdem er einen Fremden zu seinem Erben eingesetzt hatte, so können alle, die zur Familie gehören, die 

Erfüllung des Treuhandvertrages verlangen. Was aber, wenn sie nicht alle gleichberechtigt sind? Diese Frage soll dadurch 

gelöst werden, dass man denjenigen, der der nächste Verwandte ist, als den ersten zur Erbfolge berufenen Erben ansieht; 

dennoch sollen die Rechte der weiter entfernten Erben wegen derjenigen, die ihnen vorausgehen, nicht beeinträchtigt werden, 



2010 

 

und der nächste Verwandte soll nur dann zugelassen werden, wenn er bereit ist, Sicherheit zu leisten, um das Haus an die 

Familie zurückzugeben. Wenn jedoch von dem Erben, der zuerst zugelassen wurde, keine Sicherheit verlangt wird, entsteht 

aus diesem Grund kein Klagerecht auf Wiedererlangung des Eigentums; sollte das Haus jedoch jemals in die Hände eines 

Fremden übergehen, wird eine Klage zur Erzwingung der Erfüllung des Treuhandvertrags zugunsten der Familienmitglieder 

erhoben. Meines Erachtens kann von den nächsten Verwandten zu Recht eine Sicherheit verlangt werden, indem ein 

Einspruch wegen Bösgläubigkeit eingelegt wird, auch wenn es kein überlebendes Mitglied der Familie in einem entfernteren 

Grad gibt. 

 

4. Wenn bestimmte Familienmitglieder später emanzipiert werden, kann sich die Frage stellen, ob auch sie rechtmäßig die 

Ausführung des Trusts verlangen können. Meines Erachtens können sie dies nach dem Gesetz tun, da die vom Erblasser in 

dieser Weise genannten Personen unter den Begriff "Familienangehörige" fallen. 

 

70. Derselbe, Fragen, Buch XX. 

 

Kaiser Antoninus erklärte in einem Reskript, dass ein Vermächtnisnehmer, der nichts als Vermächtnis erhalten hat, nicht 

gezwungen werden kann, den Begünstigten der ihm übertragenen Treuhandschaft auszuzahlen, sondern dass er ihm seine 

Ansprüche gegen den Erben abtreten kann. Was aber, wenn er nicht den gesamten Betrag des Vermächtnisses, sondern nur 

einen Teil desselben abzuliefern hätte und er sich weigern würde? Wäre er dann gezwungen, seine gesamten Klagerechte 

abzutreten, oder nur einen Betrag, der dem im Treuhandvertrag enthaltenen Betrag entspricht? Die letztere Auffassung ist die 

vernünftigere, aber wenn er in den Besitz des Vermächtnisses gelangt wäre, wäre er aufgrund des Treuhandvertrags nicht 

verpflichtet, mehr zu zahlen, als er erhalten hat. 

 

1. Wenn ein Vermächtnisnehmer, dem hundert Aurei vermacht worden sind, zur Zahlung des doppelten Betrages 

aufgefordert wird, so wird die Treuhandschaft auf den Betrag des Vermächtnisses herabgesetzt; und wenn die 

Treuhandschaft nach einer gewissen Zeit wirksam werden soll, so können nur die Zinsen des Vermächtnisses eingezogen 

werden. Von dieser Regel kann auch nicht deshalb abgewichen werden, weil der Vermächtnisnehmer nach Erhalt des 

Vermächtnisses durch ein anderes Geschäft einen großen Gewinn erzielt hat oder einer Strafe entgangen ist, die sich aus 

einer ihm angedrohten Zwangsvollstreckung ergibt. Dieser Grundsatz ist jedoch nur anwendbar, wenn die vermachte Summe 

dem Betrag des Trusts entspricht. Denn wenn Geld empfangen wurde und die Partei aufgefordert wird, einem anderen etwas 

von ihrem Besitz zu übergeben, auch wenn es von höherem Wert ist, sollte der Vermächtnisnehmer nicht gehört werden, 

wenn er, nachdem er das Vermächtnis erhalten hat, einen Beitrag verlangt; denn die Billigkeit erlaubt es einem 

Vermächtnisnehmer nicht, dem Begünstigten des Trusts das zu geben, was er als Vermächtnis erhalten hat. 

 

2. Wenn ein Mann, der seinen Sohn zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt hat, seinen Onkel zum Miterben 

einsetzt und diesen bittet, seinen Sohn zum Miterben gleichberechtigt mit seinen Kindern zu machen, und der dem Sohn 
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vermachte Betrag geringer ist als der des Onkels, kann nichts mehr verlangt werden; denn wenn etwas mehr verlangt werden 

sollte, so ist entschieden worden, dass die Erträge, die der Onkel eingezogen hat oder hätte einziehen können, aber aus 

Bösgläubigkeit nicht eingezogen hat, zu berücksichtigen sind; ebenso ist zu verfahren, wenn hunderttausend Aurei als 

Vermächtnis hinterlassen worden sind und der Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, nach einer bestimmten Zeit eine 

größere Summe zu zahlen. 

 

3. Wenn ein Treuhänder beauftragt wird, den zur Zeit seines Todes verbleibenden Teil des Nachlasses abzuliefern, diesen 

verkauft und mit dem Erlös einen anderen erwirbt, wird nicht angenommen, dass er den Nachlass durch diese Art der 

Veräußerung vermindert hat. 

 

71. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Was aber unter solchen Umständen gekauft wird, muss herausgegeben werden, als ob ein Austausch des Eigentums 

stattgefunden hätte. 

 

72. Derselbe, Fragen, Buch XX. 

 

Dieselbe Regel muss beachtet werden, wenn der Erbe seine eigenen Gläubiger mit dem Geld des Nachlasses bezahlt hat; 

denn es wird nicht angenommen, dass er das, was als Teil des Nachlasses übrig bleibt, vergeudet hat. 

 

(73) Derselbe, Fragen, Buch XXIII. 

 

Wenn mir eine Sklavin, die von Pamphila geboren werden soll, vermacht wird und ich Pamphila kaufe und sie in meinem 

Haus ein Kind zur Welt bringt, gibt es einen guten Grund zu sagen, dass das besagte Kind nicht so verstanden werden sollte, 

als hätte ich es für eine wertvolle Gegenleistung erworben, und daher kann aufgrund des Testaments eine Forderung für das 

Kind gestellt werden, gerade so, als hätte ich es tatsächlich gekauft; so dass ich, wenn ein Beitrag zum Preis geleistet wird, so 

viel erhalten kann, wie mich das Kind nach Abzug des geschätzten Wertes der Mutter gekostet hätte, und der mit dem Fall 

betraute Richter muss eine Schätzung des Betrages vornehmen. 

 

74. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

"Mein Erbe soll unverzüglich hundert Aurei an Titius zahlen." Der Erblasser verlängerte also die Frist für die Auszahlung des 

Vermächtnisses. Es ist nicht wahr, wie Alfenus sagt, dass die hundert Aurei sofort zu zahlen sind, weil eine Frist für die 

Zahlung festgelegt wurde. 
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75. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Als ein Soldat seiner Schwester einen Brief schickte, den sie nach seinem Tod öffnen sollte, und darin schrieb: "Ich möchte, 

dass du weißt, dass ich dir achthundert Aurei gebe", wurde festgestellt, dass ein Treuhandvermögen zu Gunsten der 

Schwester geschaffen wurde, und dass ein besserer Beweis für seinen letzten Willen von niemandem hinterlassen werden 

konnte. Denn es wurde festgestellt, dass die Treuhandschaft genauso gilt, wie wenn der Verstorbene selbst zu der Partei 

gesprochen hätte, der er den Vorteil indirekt zukommen ließ. 

 

(1) Ein Mann, der zum Erben eines Teils eines Nachlasses eingesetzt war und dem auch bestimmte Vorzugsvermächtnisse 

hinterlassen wurden, starb, bevor er den Nachlass betreten hatte. Es wurde entschieden, dass sein Anteil seinen Miterben 

gehörte, die als Ersatzerben eingesetzt worden waren, dass aber das, was in den Vorzugsvermächtnissen enthalten war, mit 

denen seine Miterben belastet worden waren, an seine eigenen Erben fallen würde. 

 

76. The Same, Meinungen, Buch VII. 

 

Wenn ein Sohn wegen eines böswilligen Testaments seiner Mutter vor verschiedenen Gerichten geklagt hat und verschiedene 

Entscheidungen der Richter ergangen sind, hat der Erbe, der den Sohn besiegt hat, keinen Anspruch auf die 

Vorzugsvermächtnisse, zumindest nicht für die Anteile, die der Sohn von den anderen Miterben erhalten hätte, ebenso wenig 

wie die anderen Vermächtnisnehmer zu irgendwelchen Klagen gegen den Sohn berechtigt wären; aber es wurde entschieden, 

dass die durch das Testament gewährten Freiheiten zu vollziehen sind, da der Sohn den Willen seiner Mutter teilweise 

gebrochen hat. Diese Regel sollte nicht auf Dienstbarkeiten angewandt werden, die nicht teilweise gemindert werden können. 

Es liegt auf der Hand, dass eine Servitut von demjenigen, der den Sohn besiegt hat, vollständig eingefordert werden muss, 

aber nur der geschätzte Wert eines Teils davon bezahlt werden muss; oder, wenn der Sohn bereit ist, die Servitut zu 

übertragen, wenn der Preis bezahlt wird, wird der Vermächtnisnehmer durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug 

ausgeschlossen, wenn er nicht den geschätzten Wert eines Teils davon anbietet, genau wie im Fall des falcidischen Gesetzes. 

 

1. "Ich vermache Lucius Sempronius den gesamten Nachlass des Publius Maevius." In diesem Fall haftet Sempronius nur für 

die Lasten, die dem Nachlass des Maevius auferlegt wurden und die bis zum Tod desjenigen, der Erbe des Maevius 

geworden ist, fortbestanden haben; ebenso wie Handlungsrechte anstelle von Darlehen abgetreten werden, die bezahlt 

werden können. 

 

2. Der Eigentümer eines Grundstücks, dessen Nießbrauch einem Erben überlassen worden war, vererbte es unter einer 

bestimmten Bedingung. Die Bedingungen des Testaments erlaubten es dem Erben nicht, die Erträge aufgrund des 

Nießbrauchs einzubehalten. Anders verhält es sich mit bestimmten Dienstbarkeiten an Grundstücken, auf die der Erbe 

Anspruch hatte, da er die Erträge als Teil des Grundstücks erhält. 
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3. "Mein Erbe soll dem Titius geben, was mir nach dem Testament des Sempronius zusteht." Da der Vermächtnisnehmer, der 

auch Erblasser war, zuvor das Recht der Novation in Anspruch genommen hatte, war das Vermächtnis nach dem Testament 

nicht zu zahlen; und es wurde entschieden, dass die falsche Darstellung den Vermächtnisnehmer nicht schädigte und dass 

das, was in erster Linie wahr war, nicht als völlig falsch angesehen werden konnte. 

 

4. Wenn ein Sklave bedingungslos entlassen wird, aber wegen eines rechtlichen Hindernisses seine Freiheit nicht erlangen 

kann, sobald der Nachlass betreten wird, und weil sein Zustand nicht feststeht, oder aus einem anderen Grund, zum Beispiel 

wegen einer Anschuldigung wegen Ehebruchs, kann er nicht erwarten, dass er ein Vermächtnis oder die Vorteile eines durch 

dasselbe Testament absolut gewährten Treuhandvermögens erhält, weil die Zeit, in der er sie in Anspruch nehmen konnte, 

vergangen ist. 

 

5. Ein Vater, der seine Tochter als Erbin der Hälfte seines Vermögens eingesetzt hat, hat in seinem Testament folgende 

Bestimmung getroffen: "Ich bitte dich, wenn du stirbst, auch wenn du noch andere Kinder haben solltest, einen größeren Teil 

deines Vermögens meinem Enkel Sempronius zu überlassen, zu Ehren meines Namens, den er trägt." Die Tochter scheint 

notwendigerweise gezwungen zu sein, zunächst allen Enkeln den gleichen Anteil zukommen zu lassen, aber sie hat die Wahl, 

den größeren Betrag festzulegen, den ihr Vater einem seiner Enkel zukommen lassen wollte. 

 

6. Eine Mutter hat für ihren Sohn einen Vormund bestellt und ihm ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht, dass der 

Vormund zustimmt, durch das Urteil des Prätors bestätigt zu werden, ohne die entsprechenden Formalitäten zu beachten. 

Hält der Prätor ihn nicht für geeignet, so wird ihm dennoch die Klage auf Einziehung des Vermächtnisses nicht verwehrt. 

 

7. Wenn jemand die Mucianische Bürgschaft geleistet hat, um sich davor zu schützen, etwas vom Erblasser Verbotenes zu 

tun, und danach eine solche Handlung begeht, muss er auch die Erträge des Vermächtnisses herausgeben, deren Rückgabe er 

anfangs versprochen hat. 

 

8. Ein Vermächtnisnehmer kann sich nicht gleichzeitig auf mehrere Klagen berufen, weil ein Vermächtnis nicht in mehrere 

Teile aufgeteilt werden kann. Denn ein Vermächtnis wird nicht in der Absicht vermacht, dass die Vermächtnisnehmer sich 

mehrerer Klagen bedienen, sondern, damit es ihnen leichter fällt, Klage zu erheben, können sie dies tun, indem sie die Klage 

wählen, die ihnen gefällt. 

 

9. Die Befugnis, ein Vermächtnis vom Vermächtnisnehmer zurückzufordern, nachdem es gemäß den Bestimmungen des 

Testaments ausgezahlt worden ist, wird gewährt, wenn dieses für nichtig erklärt wird, wenn bekannt ist, dass das Andenken 

des Verstorbenen schändlich geworden ist; insbesondere wenn der Erblasser nach der Auszahlung des Vermächtnisses wegen 

Hochverrats verurteilt wurde. 
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77. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vater seine Kinder und deren Mutter wie folgt zu seinen Erben einsetzte: "Ich bitte dich, meine Tochter, dass du, 

nachdem du als deinen Anteil an meinem Nachlass hundert Aurei zusammen mit dem toskanischen Landgut angenommen 

hast, deiner Mutter deinen Anteil an meinem Nachlass übergibst", habe ich entschieden, dass bei der Teilung des Nachlasses 

die Tochter Anspruch auf das als Teil des Nachlasses erwähnte Land hat und dass sie das Geld zusätzlich zu ihrem Anteil 

behalten kann. 

 

(1) Die Personen, denen eine Schenkung von Todes wegen gemacht worden ist, können mit einem Treuhandvermögen für 

eine beliebige Zeitspanne belastet werden; und dieses Treuhandvermögen müssen die Erben nach Abzug des Falcidian-

Anteils, der bei Schenkungen dieser Art dem Beispiel der Vermächtnisse folgt, erfüllen. Wird nur ein Teil der Schenkung in 

die Treuhandschaft aufgenommen, so unterliegt auch diese den Privilegien des falcidischen Rechts. Hat der Erblasser jedoch 

die Gewährung von Unterhalt gewünscht, so ist davon auszugehen, dass nach seinem Willen die gesamte Last des 

falcidischen Rechts von dem Rest der Schenkung getragen werden muss, da kein Zweifel daran besteht, dass der Erblasser 

die Gewährung des gesamten Unterhalts beabsichtigte, wenn man sein Vermächtnis einer größeren Summe in Betracht zieht. 

 

(2) Eine Mutter, die ihren außerehelich geborenen Kindern eine Schenkung von Todes wegen machen wollte, ließ eine 

Bestimmung über ihre Mitgift zu. Nachdem sie andere Erben eingesetzt hatte, forderte sie ihre Kinder auf, die Mitgift an 

ihren Ehemann zurückzugeben. Es wurde entschieden, dass das gesamte Vertrauen in Bezug auf die Mitgift ihrem Ehemann 

zusteht, sofern das falcidische Recht nicht eingreift, und dass ihr Ehemann daher berechtigt ist, die Mitgift zu behalten, auch 

wenn andernfalls den Erben eine Klage in factum auf Rückforderung des falcidischen Anteils der Mitgift zugestanden würde, 

wenn die Kinder aufgrund der mit dem Ehemann getroffenen Vereinbarung Klage erheben sollten. 

 

(3) Wer taubstumm ist und ein Vermächtnis erhält, kann rechtlich angewiesen werden, es bei seinem Tod herauszugeben; 

denn Personen, die sich dessen nicht bewusst sind, können einer Treuhandschaft angeklagt werden, wenn sie einen Vorteil 

aus einem Testament ziehen, ohne es zu wissen. 

 

(4) Ein Sohn wurde bei seinem Tod aufgefordert, einen Nachlass an seine eigenen Söhne oder an einen von ihnen, den er 

auswählen konnte, zu übergeben. Da dieser Sohn in der Zwischenzeit auf eine Insel verbannt worden war, wurde 

entschieden, dass er durch die Verhängung der Strafe nicht der Möglichkeit beraubt wurde, seinen Erben zu wählen, und dass 

die Bedingung, von der das Vertrauen abhing, bis zu seinem Tod weiter bestand, dass aber die Kinder, die zu diesem 

Zeitpunkt lebten, Anspruch auf gleiche Anteile im Rahmen des Vertrauens hatten, da der Vater zu diesem Zeitpunkt nicht in 

der Lage war, eine Wahl zu treffen. 
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(5) Wenn ein Ehemann, der unter Verstoß gegen die Lex Julia ein Grundstück verkaufte, das Teil der Mitgift seiner Frau war, 

ihr ein Vermächtnis vermachte und den Käufer des Grundstücks aufforderte, ihr einen höheren Betrag als den erhaltenen 

Preis zu zahlen, wurde entschieden, dass der Käufer gemäß den Bedingungen des Trusts nicht haftbar war. Sollte die Frau 

jedoch, nachdem sie das Vermächtnis angenommen hat, den Verkauf für nichtig erklären lassen wollen, so kann sie durch 

eine Einrede der Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden, nachdem ihr der Erwerber den Preis angeboten hat. 

 

(6) Ein Gläubiger wies seinen Schuldner Maevius an, den Betrag, den er ihm schuldete, an Titius zu zahlen, dem er eine 

Schenkung von Todes wegen machen wollte. Wenn Maevius in dem Wissen, dass sein Gläubiger verstorben ist, das Geld 

zahlt, wird er nicht von seiner Haftung befreit; und selbst wenn Maevius nicht zahlungsfähig sein sollte, wird eine Klage 

gegen Titius auf Einziehung des gesamten Betrages nicht gewährt, auch nicht nach dem falcidischen Recht, weil Titius nicht 

als Empfänger einer Schenkung von Todes wegen angesehen wird. Anders wäre der Fall, wenn Maevius, der nicht wusste, 

dass sein Gläubiger tot war, das Geld versehentlich gezahlt hätte, denn dann könnte jeder Betrag, der nach dem falcidischen 

Recht geschuldet wird, zurückgefordert werden. 

 

(7) Ein Vater schuldete seiner Tochter bestimmte Ländereien im Rahmen eines durch das Testament ihrer Mutter 

geschaffenen Treuhandverhältnisses und setzte die besagte Tochter als Erbin eines Teils seines Vermögens ein, um sie für 

den Betrag des Vermögens ihrer Mutter zu entschädigen, auf den sie im Rahmen des Treuhandverhältnisses Anspruch hätte, 

und er verlangte später, dass die besagten Ländereien seinem Sohn, den er enterbt hatte, übergeben werden sollten. Es wurde 

entschieden, dass, selbst wenn die Tochter nicht bereit sein sollte, den Nachlass ihres Vaters anzunehmen, das durch den 

Trust hinterlassene Vermögen von den Erben, auf die der Anteil des Nachlasses, den die Tochter angenommen hatte, 

übergehen würde, an den Sohn übergeben werden muss. Selbst wenn er seine Tochter durch einen anderen Erben ersetzt 

hätte, müsste er den Trust zugunsten seines Sohnes vollstrecken. 

 

(8) Wenn ein Vater, der sich als Eigentümer bestimmter Grundstücke wähnte, diese seinem Sohn treuhänderisch überließ und 

die besagten Grundstücke geräumt wurden, kann der Sohn nicht gegen seine Brüder und Miterben vorgehen. Hat der 

Erblasser jedoch sein Vermögen unter seinen Söhnen aufgeteilt, so wird nicht davon ausgegangen, dass es seine Absicht war, 

den Miterben die bevorzugten Vermächtnisse zurückzugeben, es sei denn, diese waren selbst bereit, zu sehen, dass das 

Testament ihres Vaters zugunsten ihres Bruders ausgeführt wurde. 

 

(9) Hinterlässt ein Vater seiner Tochter, die er enterbt hat, treuhänderisch eine bestimmte Geldsumme und wünscht er, dass 

diese Summe ihr bei ihrer Heirat als Mitgift gegeben wird, und dass sein Sohn diese Mitgift festlegt, so ist es offensichtlich, 

dass er den Restbetrag an die Tochter zahlen muss, wenn diese eine geringere Summe als die Mitgift zahlt. Im Falle einer 

Scheidung könnte die Tochter von Rechts wegen die Erfüllung des Treuhandvertrags verlangen, so dass das Klagerecht aus 

der Vereinbarung auf sie übergehen würde, da es unwahrscheinlich ist, dass der Vater mit der Vereinbarung erreichen wollte, 
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dass seine Tochter nach der ersten Ehe ohne Mitgift bleibt. Sollte sie jedoch später heiraten, so erstreckt sich die von ihrem 

Bruder geleistete Sicherheit nicht auf die zweite Ehe. 

 

(10) Ein Vater verlangte von seiner Tochter, dass sie bei ihrem Tod ein bestimmtes Grundstück einem ihrer Kinder nach ihrer 

Wahl überlässt, und sie schenkte das besagte Grundstück zu Lebzeiten einem ihrer Kinder. Dies wurde in Übereinstimmung 

mit den Bedingungen des Trusts nicht als Wahl angesehen, denn während der Zeitpunkt der letzteren ungewiss war, stand der 

Zeitpunkt der Schenkung fest, denn die Verfügung über das Grundstück konnte ohne Rücksicht auf die Wahl der Mutter 

zugunsten eines der Kinder erfolgen, das zusammen mit den anderen Anspruch auf den Nutzen des Trusts hätte. 

 

(11) "Ich beauftrage meine Erben, den tuskulanischen Besitz nicht zu veräußern und nicht zuzulassen, dass er meine Familie 

verlässt." Diejenigen, denen fremde Erben die Freiheit im Rahmen der besagten Treuhand gewähren sollten, sind nach den 

Bestimmungen des Testaments ebenfalls zur Ausführung dieser Treuhand berufen. 

 

(12) "Ich beauftrage dich, meine Frau, meiner Tochter zum Zeitpunkt deines Todes alles von meinem Vermögen, das auf 

irgendeine Weise in deine Hände gelangt ist, zu geben und zurückzugeben." Was immer der Erblasser seiner Frau später 

durch ein Kodizill geschenkt hat, wird in die Treuhandschaft einbezogen, denn die Reihenfolge, in der die beiden Urkunden 

ausgefertigt wurden, steht nicht im Widerspruch zum Gesetz und zu seiner Absicht; wenn aber die Mitgift der Frau zuvor 

überlassen worden war, hat sie das Recht, sie zu behalten, da diese Verfügung des Vermögens als Rückgabe und nicht als 

Schenkung verstanden wird. 

 

(13) "Ich möchte, dass dieses und jenes Land meinen Freigelassenen gegeben wird, und wenn einer von ihnen ohne 

Nachkommen stirbt, möchte ich, dass ihr Anteil den Überlebenden gehört." Ein Erblasser, der einen Vater und einen Sohn 

bevollmächtigt hatte, war der Ansicht, dass die Substitution durch das Testament ausgeschlossen war. 

 

(14) Ein Kurator, der von einem Minderjährigen beauftragt wurde, seinem Bruder, der sein Erbe sein sollte, Rechenschaft 

über seine Verwaltung abzulegen, wurde für wirkungslos erklärt. Obwohl das Testament vorsah, dass die Zahlung an den 

besagten Bruder erst bei dessen Volljährigkeit erfolgen sollte, wurde daher entschieden, dass dieser mit Zustimmung seines 

Kurators Klage gegen seinen Bruder erheben konnte, da davon ausgegangen wurde, dass sein Interesse vom Erblasser eher 

berücksichtigt worden war, als dass die Auszahlung des Geldes, das rechtmäßig eingezogen werden konnte, aufgeschoben 

werden sollte. 

 

(15) Wenn ein Erblasser, der einen Fremden zu seinem Erben eingesetzt hatte, diesen beauftragte, seinem Freigelassenen bei 

seinem Tod bestimmte Ländereien zu übertragen, und verlangte, dass die besagten Ländereien nicht außerhalb der Familie 

veräußert werden sollten, antwortete ich, dass der Ersatzmann verpflichtet war, die besagten Ländereien in Übereinstimmung 

mit dem Willen des Erblassers zu übergeben. Ob die Ländereien jedoch sofort oder erst bei Erfüllung der Bedingung 
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übergeben werden sollten, ist eine Frage, die von der Absicht des Erblassers abhängt; soweit sich diese jedoch feststellen 

lässt, konnte die Treuhandschaft nicht vor dem Tod des eingesetzten Erben ausgeführt werden. 

 

(16) Wurde das Geschäft einer Bank zum Gegenstand eines Trusts gemacht und die Freistellung der Erben des Nachlasses 

von den Gläubigern durch eine Schuldverschreibung gesichert, so gleicht das Geschäft einem Verkauf, so dass nicht zu 

prüfen ist, ob die Verbindlichkeiten größer sind als die Vermögenswerte. 

 

(17) Ein Vater bestimmte in einem Treuhandvertrag, dass bestimmte Sklaven seiner Tochter, die er ihr bei ihrer Heirat 

geschenkt hatte, ihr gehören sollten. Ich vertrat die Auffassung, dass die Nachkommen dieser Sklaven, obwohl ihre Mutter 

vor der Testamentsvollstreckung verstorben war, im Rahmen des Trusts übergeben werden sollten, und dass das Gleiche zu 

tun sei, wenn seiner Tochter nach ihrer Heirat zuvor Schenkungen gemacht worden waren. 

 

(18) Sind die Erben verpflichtet, den Nachlass bei ihrem Tod herauszugeben, so haften sie nicht für die Gefahr des Verlustes 

von Ansprüchen, die sie durch Teilung erlangt haben und die den verschiedenen Miterben zugeteilt worden sind, ebenso 

wenig wie für die Wertminderung von zum Nachlass gehörenden Grundstücken; denn bei einer Teilung wird durch die 

Veränderung des Eigentums die Interessengemeinschaft gestört. 

 

(19) "Ich wünsche, dass meine Tochter das Vermögen ihrer Mutter als Vorzugsvermächtnis erhält." Etwaige Gewinne, die 

der Vater in der Zwischenzeit erhalten und nicht getrennt aufbewahrt hat, sondern entweder verbraucht oder in sein eigenes 

Vermögen eingebracht hat, gelten nicht als der Tochter vermacht. 

 

(20) "Ich wünsche, dass alle Güter, die mir gehören und sich in Pamphylien, Lykien oder sonstwo befinden und die zum 

Vermögen meiner Mutter gehörten, meinen lieben Brüdern, die deine Onkel mütterlicherseits sind, übergeben werden, damit 

du keinen Streit mit ihnen hast." Das gesamte Vermögen, das zum Nachlass seiner Mutter gehörte und in demselben Zustand 

verblieb, gehörte dem Trust. Daher wird auch jedes Geld, das aus diesem Vermögen stammt, das in den Nachlass des 

Erblassers fällt und zu seinem eigenen Eigentum wird, nach den Bestimmungen des Trusts nicht geschuldet; denn der 

Erblasser wollte die Uneinigkeit seiner Verwandten verhindern, die die Gütergemeinschaft gewöhnlich hervorruft. 

 

(21) Ein Vater, der zum Zeitpunkt seines Todes mehrere seiner Kinder als Erben eingesetzt hatte, übergab seiner ältesten 

Tochter seine Schlüssel und seinen Ring zur Verwahrung und wies einen anwesenden Freigelassenen an, der besagten 

Tochter alle in seiner Obhut befindlichen Gegenstände zu übergeben. Es wurde davon ausgegangen, dass die "Geschäfte des 

Nachlasses von allen seinen Kindern gemeinsam abgewickelt werden sollten, und dass seine Tochter aus diesem Grund vor 

Gericht keine Bevorzugung bei der Aufteilung des Vermögens verlangen konnte. 
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(22) Wird ein Testament für unvollkommen befunden, so können alle Worte, die ein Vermächtnis oder eine Treuhandschaft 

regeln und die dem Mangel vorausgehen oder folgen, nur dann als Heilung des Mangels angesehen werden, wenn das 

Geschriebene mit dem Willen des Erblassers übereinstimmt. 

 

(23) Ein Sohn setzte seine Mutter zu seiner Erbin ein und forderte sie unter Eid auf, bestimmte testamentarische Verfügungen 

zu erfüllen. Nachdem das Testament für nichtig erklärt worden war, antwortete ich, dass die Mutter als rechtmäßige Erbin 

dennoch gezwungen war, die Treuhandschaft zu erfüllen, da die im Testament enthaltenen Aufforderungen sich auf jede Art 

von Erbschaft erstrecken sollten. 

 

(24) "Da ich um das Wohlergehen meiner Tochter besorgt bin, weise ich sie an, kein Testament zu machen, bis sie Kinder 

hat, damit sie ohne Sorge leben kann." Es hat den Anschein, dass der Nachlass nicht treuhänderisch für die Schwester und 

Miterbin der besagten Tochter hinterlassen wurde, da der Erblasser nicht beabsichtigte, dass seine Tochter nicht 

testamentarisch über ihren Nachlass verfügen sollte, sondern da er ihr mit dem Verbot, ein Testament zu machen, lediglich 

den Rat gab, sie solle von ihrem gesetzlichen Recht keinen Gebrauch machen. 

 

(25) "Ich bitte dich, meine Tochter, dein gesamtes Vermögen unter deinen Kindern zu verteilen, so wie es jeder von ihnen 

verdient hat." In diesem Fall scheint es, dass ein Treuhandvermögen zum Nutzen aller Kinder geschaffen wurde, auch wenn 

sie nicht gleich verdienstvoll waren, und wenn die Mutter keine Auswahl unter ihnen treffen sollte, wird es für die 

Ausführung des Treuhandvermögens ausreichen, wenn sie sich ihr gegenüber nicht schuldig gemacht haben. Ich war jedoch 

der Meinung, dass diejenigen bevorzugt werden sollten, die die Mutter auswählen könnte, wenn sie verdienstvoller wären. 

Wenn sie aber niemanden auswählt, sollten allein diejenigen, die sie beleidigt haben, nicht zur Teilhabe an der Erbschaft 

zugelassen werden. 

 

(26) Eine Mutter hinterlegte an einem heiligen Ort einen Brief, in dem sie ihrem Sohn bestimmte Ländereien schenkte, ohne 

dass dieser etwas davon wusste. Sie bestätigte ihre Handlungen nicht durch Worte, die eine Treuhandschaft begründeten, 

sondern sandte dem Wächter des Tempels lediglich ein Schreiben mit folgendem Inhalt: "Ich wünsche, dass die Urkunde, die 

mein Testament enthält, meinem Sohn nach meinem Tod ausgehändigt wird." Die Mutter starb von Todes wegen und 

hinterließ mehrere Erben, und ich vertrat die Auffassung, dass sie den Trust zugunsten ihres Sohnes hinterlassen hatte; denn 

es ist nicht notwendig zu fragen, an wen jemand seinen letzten Willen richten kann, sondern an wen die Absicht des 

Testaments gerichtet ist. 

 

(27) Ein Erblasser hat seinen Freigelassenen ein Stück Land vermacht und sie aufgefordert, es nicht zu veräußern, damit es in 

der Familie der Freigelassenen verbleibt. Wenn alle bis auf einen ihre Anteile verkaufen, kann derjenige, der dies nicht getan 

hat, die Anteile aller anderen beanspruchen, die nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags nicht zur Veräußerung 

berechtigt waren; denn der Erblasser hat nur diejenigen, die seinem Willen entsprochen haben, zur Beteiligung an den 
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Vorteilen des Treuhandvertrags aufgefordert. Andernfalls wäre es der Gipfel der Absurdität, wenn jeder einen Anspruch 

gegen die anderen geltend machen könnte, so dass jeder den Anteil, den er entfremdet hat, von einem anderen verlangen 

könnte, der ihn durch die Entfremdung seines Anteils verloren hat. Dieses Verfahren kann jedoch eingeleitet werden, wenn 

alle ihre Anteile auf die gleiche Weise veräußert haben. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass nicht die Handlung des 

ersten Freigelassenen, der seinen Anteil veräußert hat, sondern die desjenigen, der ihm unmittelbar vorausgegangen ist und 

nicht über seinen Anteil verfügt hat, die Entstehung der Anteile der anderen zum Vorteil der ersteren bewirkt. Wenn aber 

niemand seinen Anteil veräußert und der letzte ohne Nachkommen stirbt, bleibt das Recht, die Erfüllung des 

Treuhandvertrags zu verlangen, nicht bestehen. 

 

(28) Wenn unter solchen Umständen Land an Freigelassene vererbt wird und sich unter ihnen eine Freigelassene befindet und 

der Gönner verlangt, dass das Eigentum nicht aus der Familie verschwindet, wurde entschieden, dass der Erbe der 

Freigelassenen berechtigt ist, den Anteil an dem Land zu behalten, den seine Mutter erhalten hat. 

 

(29) Eine Person, die davon ausging, dass ihr gesamtes Vermögen seiner Cousine zufallen würde, errichtete ein Testament, in 

dem er sie mit mehreren Aufgaben betraute. Da der Besitz des Anwesens nach dem Recht der Erbfolge auf zwei Erben 

gleichen Grades übergegangen war, habe ich nach den Grundsätzen der Billigkeit und in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Ewigen Edikts die Meinung vertreten, dass die Frau von der Erfüllung der Hälfte der Treuhandschaft 

befreit werden sollte, dass es aber eine Härte wäre, wenn die von ihr zu erbringenden Freiheitsleistungen wegen des von ihr 

erlittenen Verlustes nicht erfolgen würden. 

 

(30) Ein Vater, der seinen Sohn zum Erben der Hälfte seines Vermögens und dessen Schwestern, die noch nicht volljährig 

waren, zu je einem Viertel desselben eingesetzt hatte, ernannte ihren Bruder zu ihrem Vormund und äußerte sich wie folgt: 

"Mein Sohn, du musst dich mit zweihundert Aurei anstelle deines Anteils an der Hälfte des Vermögens begnügen, und du, 

meine Tochter, musst dich mit hundert Aurei anstelle deines Anteils von je einem Viertel begnügen." Es wurde nicht davon 

ausgegangen, dass der Vater beabsichtigte, seine Kinder mit einer Treuhandschaft zu Gunsten eines anderen zu belasten, 

sondern dass er lediglich eine Schätzung seines Nachlasses vorgenommen hatte, wie es gewöhnlich von umsichtigen Eltern 

getan wird; und aus diesem Grund konnte der Bruder in einer gutgläubigen Vormundschaftsklage nicht vermeiden, 

Rechenschaft über seine Verwaltung des Nachlasses abzulegen, weil der Betrag, den seine Schwestern erhalten sollten, 

angegeben worden war. 

 

(31) Maevius, der als Erbe des Seius eingesetzt worden war und von diesem gebeten worden war, den Nachlass nach seinem 

Tod auf seinen Bruder Titius zu übertragen, starb und hinterließ Titius als Erben und beauftragte ihn, bei seinem Ableben 

nicht nur seinen eigenen Nachlass, sondern auch den des Seius dem Sempronius zu hinterlassen. Da Titius in der 

Zwischenzeit die Erträge des Anwesens erlangt hatte, vertrat ich die Auffassung, dass nicht von einer fehlenden 

Treuhänderschaft gesprochen werden könne, wenn Titius behaupten sollte, er habe das Anwesen nicht als Schenkung, 



2020 

 

sondern zur Begleichung einer Schuld innegehabt, da er durch die Entschädigung für die Erträge, die er erhalten hatte, alles 

getan habe, was von ihm verlangt worden sei. Es liegt auf der Hand, dass, wenn Maevius Titius zu seinem Erben eingesetzt 

hätte, unter der Bedingung, dass er die Treuhandschaft nach dem Testament des Seius nicht behalten würde, der falcidische 

Anteil als Entschädigung ausreichen würde; aber es wäre eine gewisse Ungerechtigkeit geschehen. Er würde jedoch 

umsichtiger handeln, wenn er das ihm von seinem Bruder überlassene Erbe ablehnte und dann den Besitz desselben aufgrund 

der Erbfolge erlangte, denn man würde ihn nicht für bösgläubig halten, da er so vermeiden würde, betrogen zu werden. 

 

(32) "Ich bitte dich, mein Ehemann, deinen Kindern, falls du welche haben solltest, dieses und jenes Land zu hinterlassen, 

und falls du keine haben solltest, entweder deinen oder meinen Verwandten oder sogar unseren Freigelassenen." In diesem 

Fall vertrat ich die Auffassung, dass kein Wahlrecht eingeräumt wurde, sondern lediglich eine bestimmte Reihenfolge für die 

Erbeneinsetzung testamentarisch festgelegt wurde. 

 

(33) Es ist festgestellt worden, dass, wenn bestimmte Grundstücke, die ihre eigenen Grenzen haben, einer Stadt vermacht 

werden, sie dennoch gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags geschuldet werden, weil der Erblasser, der durch den 

Tod verhindert war, nicht, wie er es versprochen hatte, durch eine andere Urkunde die Grenzen des besagten Grundstücks 

sowie die einer Rennbahn, auf der er jedes Jahr Rennen abhalten wollte, festgelegt hat. 

 

78. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Der Begünstigte einer Treuhandschaft wird vergeblich deren vollständige Ausführung verlangen, wenn der Erbe sich dem 

mit der Begründung widersetzt, es gelte das falcidische Recht. Verlangt der Begünstigte in der Zwischenzeit die Auszahlung 

seines Anteils, und erhält er ihn nicht, so gilt der Erbe als säumig. 

 

1. Unser erhabener Kaiser Severus Augustus ordnete an, dass der Verkauf von Grundstücken, die dem Staat gehören, nach 

dem Tod des Erwerbers rückgängig gemacht und der Preis an seine Erben aus dem Geld des Vermächtnisnehmers 

zurückgezahlt werden sollte, dem der Erwerber ein Stück Land vermacht hatte, das zu dem oben genannten gehörte. Ich 

vertrat die Auffassung, dass nach dem Willen des Erblassers davon auszugehen sei, dass ein Teil des Kaufpreises an den 

Vermächtnisnehmer im Verhältnis zum Wert des besagten Grundstücks gezahlt werden sollte. 

 

2. Darüber hinaus ist ein Staat verpflichtet, Zinsen zu zahlen, wenn er mit der Erfüllung eines Treuhandvertrags in Verzug ist, 

aber wenn aus diesem Grund ein Schaden entstanden ist, muss er von den Beamten ersetzt werden, die es versäumt haben, 

diese Pflicht nach der Urteilsverkündung zu erfüllen. Auch für die Kosten des Rechtsstreits wird nichts gewährt, wenn es 

keinen Grund dafür gibt, da diejenigen, die sich auf Unwissenheit berufen, nicht gehört werden sollten. 
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3. Ein Vater verbot in einem Treuhandvertrag die Veräußerung eines bestimmten Grundstücks durch seine Kinder. Das letzte 

der besagten Kinder, das die Erfüllung des Treuhandvertrags verlangen konnte, wird gleichwohl so verstanden, dass es dieses 

Klagerecht als Teil seines Nachlasses hinterlassen hat, selbst wenn es, da es kinderlos starb, einen Fremden als Erben 

hinterließ. 

 

4. Veräußert ein Gläubiger aufgrund des Pfandrechts ein Haus, das er von seinem Schuldner erhalten hat, der ein Testament 

mit einer Treuhandschaft errichtet hat, so kann der Erwerber nicht wegen der Treuhandschaft verurteilt werden, auch wenn er 

von der Absicht des Erblassers Kenntnis hatte. 

 

(79) The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Eine Frau, die mit einer Treuhandschaft zugunsten der Freigelassenen ihres Mannes belastet war, überließ bei ihrem Tod die 

Nutzung des besagten Grundstücks nicht nur den Freigelassenen ihres Mannes, sondern auch ihren eigenen. Letztere hatten 

es in Unkenntnis des Gesetzes versäumt, das ihnen nach dem Willen des Ehemannes zustehende Land zu beanspruchen, und 

erhielten mit den anderen für lange Zeit die Erträge desselben gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags. Es wurde 

festgestellt, dass sie aus diesem Grund nicht als um den Nutzen des ersten Trusts gebracht angesehen werden sollten. 

 

80. The Same, Definitionen, Buch I. 

 

Ein Vermächtnis überträgt das Eigentum an den vermachten Gegenständen, ebenso wie die Erbschaft dem Erben das 

Eigentum an jedem einzelnen der darin enthaltenen Gegenstände überträgt, was zur Folge hat, dass das Eigentum an den zum 

Nachlass gehörenden Gegenständen unmittelbar auf den Vermächtnisnehmer übergeht, ohne dass es in das Eigentum des 

Erben übergeht, wenn die Gegenstände absolut vermacht werden und der Vermächtnisnehmer den Willen des Erblassers 

nicht ausschlägt. 

 

81. Paulus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn jemand, der ein Testament gemacht hat, in dem er seine Kinder zu seinen Erben eingesetzt hat, sie nicht als seine 

gesetzlichen Erben, sondern als diejenigen, die er eingesetzt hat, mit einer Treuhandschaft belastet hat, und das Testament 

aus irgendeinem Grund nichtig wird, können seine Kinder nicht gezwungen werden, die Treuhandschaften aus demselben zu 

erfüllen, wenn sie die Erbschaft als gesetzliche Erben erhalten sollten. 

 

(82) Derselbe, Fragen, Buch X. 
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Ein Schuldner vermachte seinem Gläubiger zehn Aurei, die er ihm nach Ablauf eines Jahres schuldete, und die durch ein 

Pfand gesichert waren. Der Betrag ist nach dem Testament nicht fällig (wie einige Autoritäten meinen), wenn die Zahlung 

nur aus Bequemlichkeit vor der Fälligkeit erfolgt, sondern es kann auf die gesamten zehn Aurei geklagt werden; das 

Klagerecht ist auch nicht verjährt, wenn in der Zwischenzeit das Jahr verstrichen ist, denn es genügt, wenn der Tag, an dem 

das Vermächtnis fällig ist, eintritt. Ist jedoch das Jahr zu Lebzeiten des Erblassers verstrichen, so wird das Vermächtnis 

ungültig, obwohl es zu Beginn gültig war. Daher wurde in dem Fall, in dem eine Mitgift als vorgezogenes Vermächtnis 

hinterlassen wird, entschieden, dass die gesamte Mitgift aufgrund des Testaments zurückgefordert werden kann; was soll 

man andernfalls nach der oben genannten Meinung sagen, wenn nur eine Zwischenleistung mit dem Vermächtnis verbunden 

ist, wenn ein bestimmtes Stück Land, das zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig ist, vermacht wurde? In diesem Fall kann das 

Geld nicht eingefordert werden, und es lässt sich auch nicht ohne weiteres ein Teil des Grundstücks finden, der als Vorteil 

geltend gemacht werden kann. 

 

1. Wenn ein erster, ein zweiter und ein dritter Erbe eingesetzt sind und Vermächtnisse wie folgt vererbt werden "Wenn mein 

erster Erbe mein Gut nicht erhält, soll mein zweiter Erbe zehn Aurei an Titius zahlen; wenn mein zweiter Erbe es nicht erhält, 

soll mein erster Erbe das tuskulanische Gut an Seius ausliefern", und sowohl der erste als auch der zweite Erbe lehnen es ab, 

das Gut anzunehmen, stellt sich die Frage, an wen die vom Erblasser für sie eingesetzten Ersatzmänner die Vermächtnisse zu 

zahlen haben sollen. Die Vermächtnisse werden von beiden Substituten geschuldet. 

 

2. Valens sagt, daß das Vermögen eines Herrn einem Sklaven eines anderen rechtmäßig vermacht werden kann, ebenso wie 

eine Schuld, die er seinem Herrn unbedingt schuldete. Denn wenn man einem Sklaven, der einem anderen gehört, etwas 

testamentarisch vermacht, wird die Person des Herrn nur in Bezug auf seine Testierfähigkeit berücksichtigt, das Vermächtnis 

aber ist gültig, soweit es die Person des Sklaven betrifft. Julianus stellt daher zu Recht die Regel auf, dass dem Sklaven eines 

anderen nur das vermacht werden kann, was er selbst besitzen könnte, wenn er frei würde. Die Bemerkung, dass ein 

Vermächtnis dem Sklaven hinterlassen werden kann, solange er in der Knechtschaft bleibt, wäre unangebracht, da ein solches 

Vermächtnis seine Kraft und Wirkung aus der Person des Sklaven bezieht; andernfalls könnten wir alle bemerken, dass es 

bestimmte Sklaven gibt, die, obwohl sie ihre Freiheit nicht erlangen können, dennoch Vermächtnisse und Nachlässe von 

ihren Herren erwerben können. In Übereinstimmung mit dem erwähnten Grundsatz, dass bei Testamenten die Person des 

Sklaven zu berücksichtigen ist, wurde entschieden, dass ein Vermächtnis an einen Sklaven als Teil des Nachlasses vererbt 

werden kann. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Vermögen eines Herrn und das, was er ihm schuldet, einem Sklaven 

absolut vermacht werden kann, obwohl dieses Vermögen seinem Herrn rechtlich nicht vermacht werden kann. 

 

 

(83) Derselbe, Fragen, Buch XI. 
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Latinus Largus: Vor kurzem hat sich folgender Fall ereignet. Ein Freigelassener setzte seinen Gönner als Erben für die Hälfte 

seines Vermögens ein und seine Tochter für die andere Hälfte. Er beauftragte seine Tochter, ihren Anteil auf bestimmte 

Sklavinnen seines Patrons zu übertragen, sobald diese freigelassen würden; und wenn die besagte Tochter nicht seine Erbin 

werden sollte, setzte er sie an die Stelle derselben Sklavinnen. Da die Tochter es ablehnte, Erbe ihres Vaters zu werden, 

traten die besagten Sklavinnen auf Anordnung ihres Herrn, d.h. des Patrons, in den Nachlass des Verstorbenen ein. Die 

Sklavinnen, die von ihrem Herrn nach einer gewissen Zeit freigelassen wurden, fragten an, ob sie von ihrem Gönner die 

Erfüllung der Treuhandschaft verlangen könnten. Ich bitte Sie daher, mir zu schreiben, wie Sie zu diesem Punkt stehen. Ich 

habe geantwortet, dass in diesem Fall die Treuhandschaft nicht wiederholt zu werden scheint, sondern dass entweder die 

Treuhandschaft oder der Nachlass selbst vom Erblasser gewährt worden ist. Unter diesen Umständen ist es jedoch besser, 

davon auszugehen, dass die Sklaven, die substituiert wurden und Anspruch auf den Trust hatten, daher zur Substitution 

aufgerufen waren. Denn wenn ein Treuhandvertrag von einem der Erben eines Erblassers zugunsten des Sklaven eines 

anderen unter der Bedingung geschlossen wird, dass dieser seine Freiheit erlangt, und derselbe Sklave an die Stelle des 

besagten Erben tritt, so wird dies, auch wenn die Substitution absolut ist, als unter der gleichen Bedingung geschehen 

betrachtet, unter der er Anspruch auf den Treuhandvertrag hatte. 

 

84. Derselbe, Fragen, Buch XXI. 

 

Wenn jemand seinem Sklaven im Rahmen einer Treuhandschaft die Freiheit überlässt und ihm noch etwas anderes vermacht, 

sagen einige Autoritäten, dass, weil beschlossen wurde, dass der Sklave vom Erben freigelassen werden soll, die Folge sein 

wird, dass es ihm nicht erlaubt werden kann, von der Treuhandschaft zu profitieren. Dies ist jedoch ungerecht, denn bei einer 

solchen Person kann gleichzeitig die Herausgabe der Freiheit und des Geldes verlangt werden, und daher bin ich der 

Meinung, dass der Erbe, wenn er mit der Gewährung der Freiheit an den Sklaven in Verzug ist, auch mit der Erfüllung des 

Treuhandvertrages in Verzug ist und daher zur Zahlung von Zinsen verpflichtet ist; Denn es ist mit Recht entschieden 

worden, dass alles, was ein Sklave für seinen Herrn erworben hat, während dieser mit der Gewährung der Freiheit in Verzug 

war, ihm zurückgegeben werden muss. 

 

(85) Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Gläubiger, dem ein von einem Schuldner verpfändetes Gut vermacht wird, ist nicht gehindert, das geliehene Geld zu 

verlangen, wenn die Absicht des Erblassers klar ersichtlich ist, dass er die Schuld nicht durch das Vermächtnis ausgleichen 

wollte. 

 

86. Derselbe, Meinungen, Buch XIII. 
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"Mein Urenkel Gaius Seius soll die Hälfte meines Vermögens erben, mit Ausnahme meines Hauses und des Hauses meines 

Vaters, in dem ich wohne, mit allem, was darin enthalten ist. Es soll bekannt sein, dass all diese Dinge nicht Teil des 

Vermögens sind, das ich ihm gebe." Ich frage, wenn in den besagten Häusern Silbergeschirr, Schuldscheine, Möbel oder 

Sklaven sein sollten, ob all diese dort vorgefundenen Gegenstände den anderen Erben gehören, die eingesetzt worden sind. 

Paulus antwortet, dass die Schuldscheine nicht dazu gehören und dass sie allen Erben gemeinsam gehören werden; aber was 

die anderen Güter betrifft, so wird der Enkel keinen Anspruch darauf haben. 

 

1. Als Titius seinem Neffen einige Ländereien und andere Besitztümer in einer Stadt vermachte, vermachte er unter anderem 

das Gut Seian, das er als Hausherr ganz für sich behielt, solange er lebte; aber um leichter einen Pächter zu finden, teilte er 

das Gut in zwei Teile und nannte den einen das obere und den anderen das untere Gut Seian, die Namen wurden von der 

jeweiligen Lage desselben abgeleitet. Ich frage, ob dieses gesamte Anwesen seinem Neffen gehören wird. Paulus antwortet, 

dass, wenn der Erblasser das gesamte Gut unter einem Namen besaß, dann muss, auch wenn er es nach der Teilung 

verpachtet hat, alles gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags übergeben werden, es sei denn, der Erbe kann eindeutig 

beweisen, dass der Erblasser nur einen Teil des besagten Gutes im Sinn hatte. 

 

87. The Same, Meinungen, Buch XIV. 

 

Titia wünschte, dass von Seius innerhalb von dreißig Tagen nach ihrem Tod ein Ticket für Getreide gekauft werden solle. Ich 

frage, ob Seius, wenn er zu Lebzeiten der Erblasserin in den Besitz des besagten Scheins gegen ein wertvolles Entgelt käme, 

da er das, was er bereits besaß, nicht verlangen könnte, noch sein Klagerecht behalten würde. Paulus antwortet, dass der Preis 

der Fahrkarte an denjenigen gezahlt werden muss, auf den sich die Anfrage bezieht, da sich eine solche Treuhandschaft auf 

eine bestimmte Menge und nicht auf den Gegenstand selbst bezieht. 

 

1. Ich vertrat die Meinung, dass die Zinsen, die aufgrund einer Treuhandschaft geschuldet werden, an das Mädchen, das die 

Begünstigte derselben war, zu zahlen sind, nachdem sie ihr fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat, wenn der Erbe mit 

der Erfüllung dieser Treuhandschaft in Verzug ist. Denn obwohl entschieden wurde, dass die Zinsen in jedem Fall an 

Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren gezahlt werden müssen, gilt dies nicht für Fälle, in denen der Schuldner in 

Verzug ist, denn es reicht aus, dass er nur einmal in Verzug war, um die Zinsen für die gesamte Zeit zu zahlen. 

 

2. Seia hat ihren Freigelassenen ein Stück Land vermacht und sie wie folgt beauftragt: "Ich weise Verus und Sapidus an, 

dieses Land nicht zu verkaufen, und derjenige von ihnen, der zuletzt stirbt, soll es zum Zeitpunkt seines Todes an 

Symphorus, meinen Freigelassenen und Nachfolger, und an Beryllus und Sapidus, die ich durch dieses mein Testament 

entmündigt habe, oder an denjenigen von ihnen, der zu diesem Zeitpunkt noch lebt, übergeben." Ich frage, da sie im ersten 

Teil des Testaments, mit dem sie den Besitz hinterließ, die beiden Freigelassenen nicht ersetzt hat, und da sie im zweiten Teil 

des Testaments die Klausel hinzugefügt hat: "Welcher von ihnen auch immer zuletzt stirbt", ob der Anteil einer der Parteien, 
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die sterben könnte, der anderen gehören wird. Paulus antwortete, dass die Erblasserin im Rahmen des fraglichen 

Treuhandverhältnisses offenbar zwei Substitutionsgrade geschaffen hat: erstens, dass derjenige, der zuerst stirbt, seinen 

Anteil an den anderen abliefern muss, und zweitens, dass der Überlebende ihn an diejenigen abliefern muss, die die 

Erblasserin danach ausdrücklich genannt hat. 

 

3. Der Kaiser Alexander Augustus an Claudius Julianus, Präfekt der Stadt. "Sollte sich für dich, mein lieber Freund Julianus, 

herausstellen, dass die erwähnte Großmutter mit den Schenkungen an ihren Enkel aus ihrem Nachlass verhindern wollte, dass 

ihr Testament wegen Untreue gebrochen wird, so verlangt die Vernunft, dass die Hälfte dieser Schenkungen annulliert wird." 

 

4. Lucius Titius, der fünf Kinder hatte, befreite sie alle und überließ seinem einzigen Sohn Gaius Seius einen großen Teil des 

Vermögens als Schenkungen, wobei er sich selbst nur sehr wenig vorbehielt, und setzte alle seine Kinder zusammen mit 

seiner Frau als Erben ein. Mit demselben Testament überließ er dem besagten Gaius Seius als Vorzugsvermächtnis zwei 

Grundstücke, die er sich vorbehalten hatte, und beauftragte ihn, seiner Tochter Maevia eine bestimmte Anzahl von Aurei und 

einem ihrer Brüder eine bestimmte Summe aus den Erträgen des Landes zu geben, das er ihr zu Lebzeiten übertragen hatte. 

Gaius Seius, der von seiner Schwester Maevia verklagt worden war, berief sich auf die Hilfe des falcidischen Gesetzes. Ich 

frage, da der Heiligste Kaiser (wie oben erwähnt) entschieden hat, dass eine Schenkung, die gegen den Willen des Schenkers 

erfolgt ist, für ungültig erklärt werden muss, ob Gaius Seius in Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters gezwungen 

werden kann, seiner Schwester, seiner Erbin, den Betrag der Treuhandschaft aus den Schenkungen, die ihm gemacht worden 

waren, zu zahlen? Paulus antwortete, dass nach dem kaiserlichen Reskript kein Zweifel daran besteht, dass in einem Fall der 

Art, wie er hier untersucht wird, den Kindern, deren Anteile durch die Schenkungen an den Sohn geschmälert wurden, 

Entlastung gewährt werden muss, zumal der Kaiser ihnen gegen den Willen ihres Vaters zu Hilfe kam. In dem genannten Fall 

greift jedoch der Wille des Vaters zugunsten derjenigen ein, die den Nutzen der Stiftung beanspruchen. Wo aber das 

falcidische Recht Anwendung findet, muss die Treuhandschaft wegen der übermäßigen Höhe der Schenkung in vollem 

Umfang vollzogen werden. 

 

88. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Lucius Titius verfügte in seinem Testament folgendes: "Wenn ich einem meiner Kinder etwas geschenkt habe, sei es, dass 

ich es ihm geschenkt habe, sei es, dass ich ihm nur erlaubt habe, es zu benutzen, oder wenn es etwas für sich selbst erworben 

hat, sei es, dass ich es ihm geschenkt oder vermacht habe, so möchte ich, dass es es als Vorzugsvermächtnis nimmt und 

behält." Der Vater hatte auf den Namen eines seiner Söhne ein Schuldenbuch geführt, und es wurde später entschieden und 

festgestellt, dass das, was in diesem Buch auf den Namen des Sohnes verblieb, diesem zustand, nicht aber das, was der Vater 

bereits eingezogen und in den Nachlass eingebracht hatte. Ich frage, ob die Forderungen des Sohnes, die sein Vater vor der 

Errichtung seines Testaments eingezogen hatte und die er nach der Errichtung des Testaments noch auf den Namen seines 
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Sohnes auslieh, nach dieser Entscheidung diesem zustehen würden. Ich antwortete, dass jede Summe, die der Vater im 

Namen seines Sohnes gesammelt und danach auf dieselbe Weise angelegt hat, ihm gehören würde. 

 

(1) "Ich bitte dich, Titius, und ich beauftrage dich, für mein Begräbnis zu sorgen, und zu diesem Zweck nehme ich so viele 

Aurei aus den Mitteln meines Nachlasses." Ich frage, wenn Lucius Titius weniger als zehn Aurei für den genannten Zweck 

verwenden sollte, ob der Rest der Summe den Erben gehören wird. Ich antwortete, dass die Erben in dem genannten Fall von 

dem Restbetrag profitieren würden. 

 

(2) Wenn eine Frau die Erbin ihres Mannes wurde und in ihrem Testament folgende Bestimmung traf "Meine liebsten 

Kinder, Maevius und Sempronius, nehmen als vorgezogenes Vermächtnis alles, was mir aus dem Nachlass und dem 

Vermögen meines Herrn, eures Vaters Titius, zur Zeit seines Todes zugefallen ist; jedoch unter der Bedingung, dass ihr alle 

Lasten des besagten Nachlasses übernehmt, sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft, sowie diejenigen, für die 

er nach dem Tod meines Herrn Titius haftbar geworden sein könnte." Ich frage, ob die Kinder für solche Verpflichtungen 

haften, wenn sie nach dem Tod ihres Mannes etwas gezahlt und jemandem eine Schenkung gemacht hat, während sie die 

Erträge des Nachlasses genossen hat. Ich antworte, dass nach dem dargelegten Fall nur die nicht erfüllten Verpflichtungen 

den Vermächtnisnehmern auferlegt werden können. 

 

(3) "Ich ordne an, dass derjenige, der mein Erbe oder meine Erben sein wird, dafür sorgen soll, dass Lucius Eutycus 

zusätzlich zu dem Anteil, den ich ihm als Erben aus dem Vermögen meines Nachlasses zugewiesen habe, gemeinsam mit 

Pamphilus, den ich für frei erkläre, alle Geräte zur Eisenherstellung erhält, damit sie das Geschäft weiterführen können." 

Lucius Eutycus starb noch zu Lebzeiten der Erblasserin, und sein Anteil am Nachlass ging auf seinen Miterben über. Ich 

frage, ob Pamphilus, der durch dasselbe Testament entmündigt wurde, die Hälfte der besagten Geräte für die 

Eisenherstellung verlangen kann, obwohl diese nach dem Willen der Erblasserin nicht betrieben werden kann. Ich antwortete, 

dass ihm dies gestattet werden sollte. 

 

(4) Sempronia wurde als Ersatzerbin eingesetzt und sollte für den Fall, dass sie nicht Erbe sein sollte, ein Vermächtnis 

erhalten. Sie erhob Klage gegen den Erben mit der Behauptung, dass die Erblasserin, die sie eigentlich zur Erbin einsetzen 

wollte, durch sein betrügerisches Verhalten an der Änderung ihres Testaments gehindert worden sei, und verlor ihren 

Prozess. Ich frage, ob sie noch eine Klage auf Rückforderung ihres Vermächtnisses erheben kann. Die Antwort lautete, dass 

sie nach dem festgestellten Sachverhalt dazu berechtigt war. 

 

(5) Ein Erblasser verbot, dass die von ihm hinterlassenen Vermächtnisse vor Ablauf von fünf Jahren entweder eingefordert 

oder ausgezahlt werden dürfen; der Erbe zahlte jedoch freiwillig einen bestimmten Teil eines Vermächtnisses vor Ablauf der 

fünf Jahre aus. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe, nachdem er den Rest des Vermächtnisses gezahlt hatte, den Vorteil aus 

der Zahlung eines Teils dieses Vermächtnisses vor Ablauf der vorgeschriebenen Zeit beanspruchen konnte. Ich antwortete, 
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dass, da ein Teil des Vermächtnisses vor der vorgeschriebenen Zeit gezahlt wurde, ein geringerer Betrag nicht als vermacht 

angesehen werden kann. 

 

(6) Lucius Titius hat in seinem Testament folgende Bestimmung getroffen: "Ich wünsche, dass mein kleines Stück Land 

meinen männlichen und weiblichen entrechteten Sklaven gegeben wird, sowohl denen, die ich durch dieses Testament 

entrechtet habe, als auch Seia, meiner Pflegetochter, damit es nicht aus den Händen meiner Familie fällt, bis es in den Besitz 

einer einzigen Person übergeht." Ich frage, ob Seia Anspruch auf einen gemeinsamen Anteil mit den Freigelassenen hat, oder 

ob sie das Recht hat, die Hälfte des besagten Landstücks für sich allein zu beanspruchen. Ich habe geantwortet, dass es 

offensichtlich die Absicht des Erblassers war, dass alle genannten Personen Anspruch auf gleiche Anteile am Nachlass haben 

sollten. 

 

(7) Ein Erblasser setzte seinen noch nicht volljährigen Sohn als Erben ein und vermachte seiner Ehefrau als privilegiertes 

Vermächtnis ihre Mitgift, einige Juwelen und Sklaven sowie zehn Aurei; für den Fall, dass das minderjährige Kind sterben 

sollte, ohne das Alter der Volljährigkeit erreicht zu haben, setzte er bestimmte Ersatzmänner für ihn ein, denen er folgendes 

Vermächtnis machte: "Ich wünsche, dass alles, was ich in meinem ersten Testament verfügt habe, und ebenso viel mehr, den 

Erben meines Erben zukommen soll." Es stellte sich die Frage, ob der Betrag der Mitgift im Rahmen einer solchen Ersetzung 

ein zweites Mal zu zahlen wäre, wenn das Kind vor Erreichen der Volljährigkeit sterben sollte. Ich habe geantwortet, dass es 

nicht den Anschein hat, dass der Erblasser die Absicht hatte, das Vermächtnis der Mitgift zu verdoppeln. Für den Fall, dass 

das Vermögen, aus dem sich das Vermächtnis zusammensetzt, bereits in den Besitz der Frau übergegangen sein sollte, frage 

ich, ob sie es von den Substituten verlangen kann. Ich habe geantwortet, dass sie dies nicht tun kann. 

 

(8) "Ich schenke und vermache meinen Mitbürgern den von Gaius Seius zu meinen Gunsten ausgefertigten Schuldschein". 

Der Erblasser machte daraufhin ein Kodizill, in dem er die Einziehung des Wechsels bei Seius untersagte und seinen Erben 

beauftragte, die gleiche Summe an die Stadt zu zahlen, und zwar aus den Schulden eines anderen, den er im Kodizill 

erwähnte. Es stellte sich die Frage, ob die Erben, falls sich dieser nicht als zahlungsfähig erweisen sollte, den gesamten 

Betrag selbst zahlen müssten. Ich antwortete, dass die Erben nur gezwungen wären, ihre Ansprüche gegen den Schuldner, der 

nach dem festgestellten Sachverhalt im Kodizill genannt worden war, auf die Stadt zu übertragen. 

 

(9) Ein Erblasser setzte einen Erben für seinen gesamten Nachlass ein, ersetzte ihn durch seinen Enkel und verfügte dann 

Folgendes: "Wenn, was ich nicht hoffe, weder meine Tochter noch mein Enkel meine Erben werden sollten, dann wünsche 

ich, dass mein Anteil, d.h. die Hälfte eines solchen oder ähnlichen Landstücks, meinen Freigelassenen gehören soll." Wenn 

die Tochter und der Enkel vor dem Erblasser sterben und sein Vermögen aufgrund der Erbfolge auf seinen Urenkel übergeht, 

stellt sich die Frage, ob die Freigelassenen Anspruch auf die Treuhandschaft hätten. Ich antwortete, dass nach dem 

dargelegten Sachverhalt, wenn kein anderer Erbe als die Tochter und der Enkel eingesetzt oder ersetzt würde, die 

gesetzlichen Erben verpflichtet wären, den Trust zu erfüllen. 
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(10) "Mein Erbe, wer immer er auch sein mag, soll wissen, dass ich meinem Onkel väterlicherseits, Denetrius, drei Denare 

schulde, und dass Seleukus, ein anderer Onkel, drei Denare bei mir hinterlegt hat, die, wie ich anordne, unverzüglich an sie 

auszuhändigen und zu bezahlen sind." Es stellte sich die Frage, ob die Onkel Anspruch auf eine Klage hätten, wenn das Geld 

nicht fällig sein sollte. Ich antwortete, wenn es nicht fällig sei, könne man nicht wegen der Schulden klagen, wohl aber 

wegen der Treuhandschaft. 

 

(11) Zwei Jahre vor seinem Tod schickte Lucius Titius seine Freigelassenen, Damas und Pamphilus, aus seinem Haus weg 

und hörte auf, sie wie früher mit Lebensmitteln zu versorgen, und fügte dann, nachdem er sein Testament gemacht hatte, 

folgendes Vermächtnis ein: "Mein Erbe, wer immer er auch sein mag, möge meinen Freigelassenen, die ich durch dieses 

Testament freigelassen habe, sowie denen, die ich früher hatte, und denen, denen ich treuhänderisch die Freiheit geschenkt 

habe, jeden Monat eine bestimmte Geldsumme für ihren Unterhalt geben." Es stellte sich die Frage, ob Damas und 

Pamphilus Anspruch auf die Treuhandleistung hatten. Ich antwortete, dass sie nach dem dargelegten Sachverhalt Anspruch 

darauf haben, wenn diejenigen, die den Anspruch geltend machen, eindeutig beweisen, dass es die Absicht des Patrons war, 

als er sein Testament machte, dass das Vermächtnis auch ihnen zukommen sollte; andernfalls würde ihnen nichts zustehen. 

 

(12) Eine Erblasserin hat Damas und Pamphilus, die sie testamentarisch entmündigt hat, ein bestimmtes Stück Land 

geschenkt und ihnen aufgetragen, es nach ihrem Tod an ihre Kinder zu übertragen. Mit demselben Testament beauftragte sie 

ihre Erben, Pamphila, die leibliche Tochter von Pamphilus, zu entmündigen. Derselbe Pamphilus setzte, nachdem das 

Vermächtnis auf ihn übergegangen war, Maevius testamentarisch zu seinem Erben ein und beauftragte ihn, Pamphila, seiner 

Tochter, sein Vermögen zu übergeben, sobald sie frei sei, d.h. die Hälfte der oben erwähnten Ländereien, die er durch das 

Testament seiner Gönnerin erworben hatte und die seinen gesamten Besitz ausmachten. Ich frage, ob Pamphila, nachdem sie 

freigelassen worden ist, diesen Anteil am Vermögen aufgrund des Testaments der Patronin ihres Vaters oder sogar aufgrund 

des Testaments ihres leiblichen Vaters beanspruchen kann, und ob aufgrund der Treuhandschaft die Bestimmung des 

falcidischen Gesetzes Anwendung findet. Ich erwiderte, dass nach dem dargelegten Sachverhalt davon auszugehen sei, dass 

Pamphila die Erfüllung der Treuhandschaft nur aufgrund des ersten Testaments beanspruchen könne. Claudius: Weil man 

glaubt, dass unter der Bezeichnung "Kinder" auch natürliche Kinder eingeschlossen sind, d.h. solche, die in der Sklaverei 

geboren sind. 

 

(13) Scaevola: Eine gewisse Person vermachte Gaius Seius durch ein Kodizill hundert Aurei und beauftragte ihn, diese 

Summe einer gewissen Sklavin zu geben, die ihm, dem Erblasser, gehört. Ich frage, ob die Treuhandschaft, durch die der 

Vermächtnisnehmer zur Zahlung an eine Sklavin des Erblassers verpflichtet wird, gültig ist. Ich habe geantwortet, dass dies 

nicht der Fall ist. Wenn sie nicht gültig ist, ist der Vermächtnisnehmer dann verpflichtet, an den Erben zu zahlen, dem die 

besagte Sklavin gehört? Ich antwortete, dass er dazu nicht verpflichtet sei, da er selbst kein Recht habe, das ihm vermachte 

Vermächtnis einzuklagen. 
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(14) Ein gewisser Mann hinterließ seinen Freigelassenen beiderlei Geschlechts ein Haus, und zwar so, dass die Männer zwei 

Drittel und die Frauen ein Drittel der Miete desselben erhielten; und er verbot ihnen, den Besitz zu veräußern. Das Haus 

wurde jedoch vom Erben mit dem Einverständnis aller Beteiligten verkauft. Ich frage, ob die Männer Anspruch auf zwei 

Drittel des Kaufpreises für das besagte Haus haben und die Frauen auf ein Drittel oder nicht. Ich antwortete, dass im Rahmen 

der Treuhandschaft kein Anspruch auf einen Teil des Kaufpreises des Hauses geltend gemacht werden kann, es sei denn, die 

Parteien hätten beim Verkauf zugestimmt, dass die männlichen Freigelassenen zwei Drittel des Kaufpreises und die 

weiblichen ein Drittel desselben erhalten sollten. 

 

(15) Ein Erblasser, der seinen Sohn als Erben eingesetzt hatte, sowie seinen Enkel, der von diesem Sohn geboren worden 

war, traf in seinem Testament folgende Bestimmungen: "Ich möchte nicht, dass mein Haus von meinen Erben verkauft oder 

mit Geld beliehen wird, sondern dass es für alle Zeiten im Besitz meiner Söhne und Enkel bleibt. Sollte jedoch einer von 

ihnen seinen Anteil veräußern oder Geld darauf leihen wollen, so soll er befugt sein, an seinen Miterben zu verkaufen und 

das Geld von ihm zu leihen. Sollte aber einer von ihnen etwas anderes tun, so ist jede Verpflichtung, die er eingegangen ist, 

null und nichtig. Ein Sohn des Verstorbenen borgte sich später Geld von Flavia Dionysia und trat, nachdem er das Haus an 

sie vermietet hatte, die ihm zustehende Miete an seinen Gläubiger ab; und es stellte sich die Frage, ob die Bedingung des 

Testaments als erfüllt angesehen wurde, so dass der Sohn seinen Brüdern gegenüber gemäß den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags haftbar war. Ich antwortete, dass die Bedingung nach dem festgestellten Sachverhalt nicht erfüllt war. 

 

(16) Ein Erblasser, der seine Mutter und seine Ehefrau als Erben eingesetzt hatte, fügte folgende Bestimmung in sein 

Testament ein: "Ich bitte dich, meine liebe Frau, deinen Brüdern bei deinem Tod nichts zu vermachen; du hast die Kinder 

deiner Schwester, denen du dein Vermögen hinterlassen kannst, denn du weißt, dass einer deiner Brüder unseren Sohn 

getötet hat, während er ihn beraubte, und dein anderer Bruder hat mir großen Schaden zugefügt." Ich fragte, da die Ehefrau 

von Todes wegen verstorben sei und ihr Vermögen auf ihren Bruder als ihren gesetzlichen Erben übergegangen sei, ob die 

Söhne der Schwester die Ausführung des Treuhandvertrags verlangen könnten. Ich antwortete, dass sie dies tun könnten und 

dass die Treuhandschaft fällig sei. 

 

(17) "Ich, Lucius Titius, habe dies, mein Testament, ohne die Hilfe eines Rechtsgelehrten aufgesetzt, weil ich lieber den 

Neigungen meines Verstandes gefolgt bin, als mich an eine übermäßige und übertriebene Genauigkeit zu halten. Wenn ich 

also etwas aufgenommen habe, das nicht den vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen entspricht oder auf einen Mangel 

an Wissen hindeutet, so sollte das Testament eines gesunden Menschen dennoch als rechtsgültig angesehen werden." 

Anschließend setzte er seine Erben ein. Als der Besitz seines Nachlasses aufgrund der Erbfolge beansprucht wurde, stellte 

sich die Frage, ob die im Rahmen des Trusts getroffenen Verfügungen durchgesetzt werden konnten. Ich antwortete, dass 

dies nach dem festgestellten Sachverhalt der Fall war. 
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89. The Same, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein gewisser Mann setzte testamentarisch seinen Sohn und seine Frau als Erben ein und soll danach ein Schreiben verfasst 

haben, in dem er seinem Sohn das gesamte Vermögen, das dieser in seinem peculium besaß, vermachte und hinzufügte, dass 

er wünschte, dass dieser dieses Vermögen als Vorzugsvermächtnis erhalten solle, über das er bei seinem Tod nach Belieben 

verfügen könne. Der Erblasser hat in seinem Testament festgelegt, dass jedes Papier, das nach seinem Tod versiegelt 

aufgefunden wird, als Kodizill gültig ist; der oben erwähnte Brief war jedoch nicht versiegelt, und ich frage, ob sein Inhalt 

dem Sohn zugute kommen würde. Ich antwortete, dass, wenn die Echtheit des Schreibens eindeutig festgestellt wird, der 

Sohn Anspruch auf alle Güter hat, die nach dem Willen des Erblassers seinem Sohn zufallen sollen. 

 

(1) Ein Erblasser, der gemeinsam mit seinem Bruder ein Grundstück besaß, setzte seine Töchter als Erben ein und traf in 

seinem Testament folgende Bestimmung: "In Bezug auf mein gesamtes Vermögen, das ich gemeinsam mit dir, meinem 

Bruder und deinem Onkel besitze und dessen Wert sich insgesamt auf zweitausend Aurei beläuft, bitte ich darum, dass du 

davon anstelle deines Anteils die Summe von tausend Aurei von deinem Onkel Lucretius Pacatus erhältst." Der Erblasser 

überlebte dieses Testament um fünf Jahre und hinterließ ein stark erhöhtes Vermögen. Es stellte sich die Frage, ob die Erben 

des Lucretius Pacatus in Übereinstimmung mit den oben zitierten Bedingungen durch das Angebot der Summe von tausend 

Aurei die Ausführung des Treuhandvertrags erreichen konnten. Ich habe geantwortet, dass es nach dem festgestellten 

Sachverhalt nicht die Absicht des Erblassers war, dass sein gesamtes Vermögen mit der Zahlung von tausend Aurei 

aufgegeben werden sollte, sondern dass das Angebot entsprechend dem geschätzten Wert zum Zeitpunkt des Todes des 

Erblassers erfolgen sollte. 

 

(2) Ein Erblasser machte Seius, den er als Erben eingesetzt hatte, folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass Seius und seine 

Frau Marcella fünfzehn Pfund Silber erhalten, falls er nicht mein Erbe sein sollte." Ich fragte, ob Marcella, falls Seius sein 

Erbe sein sollte, Anspruch auf die Hälfte dieses Vermächtnisses haben würde. Ich antworte, dass sie nach den dargelegten 

Tatsachen Anspruch darauf hätte. 

 

(3) Lucius Titius starb von Todes wegen und hinterließ eine Ehefrau und eine von ihr emanzipierte Tochter, die er in seinem 

Kodizill wie folgt bedachte: "Dieses Kodizill bezog sich auf meine Frau und meine Tochter. In erster Linie wünsche ich, dass 

sie zusammenleben, wie sie es zu meinen Lebzeiten getan haben. Ich verlange auch, dass sie alle Güter, die ich ihnen 

hinterlasse oder die sie anderweitig erlangt haben, gemeinsam besitzen." Die Tochter erwarb den Besitz des Nachlasses ihres 

Vaters aufgrund der Erbfolge, und es stellt sich die Frage, ob ein Teil des Nachlasses von Lucius Titius nach den 

Bestimmungen des Treuhandvertrags ihrer Mutter von der Tochter zusteht, und wenn ja, wie viel. Ich habe geantwortet, dass 

ihr nach dem festgestellten Sachverhalt die Hälfte des Nachlasses zusteht, sofern die Mutter bereit war, ihr gesamtes eigenes 

Vermögen in den gemeinsamen Fonds einzulegen. 
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(4) Ein Erblasser setzte seine vier Kinder zu gleichen Teilen seines Nachlasses als Erben ein und hinterließ jedem von ihnen 

ein Stück Land als Vorzugsvermächtnis. Da der gesamte Nachlass des Vaters belastet war, liehen sich die Kinder Geld, um 

den ersten Gläubiger zu bezahlen, und belasteten dasselbe Grundstück dem zweiten Gläubiger; als dieser dann die Schuld 

nicht bezahlte, verkaufte er das gesamte Grundstück an einen der Erben aufgrund seines Pfandrechts. Da der Sohn aufgrund 

des Kauftitels im Besitz dieses Grundstücks war, stellt sich die Frage, ob seine Brüder und Miterben berechtigt waren, die 

Vollstreckung des Treuhandvertrags zu verlangen, oder ob der Treuhandvertrag für nichtig erklärt wurde, da das gesamte 

Gemeinschaftseigentum von ihnen an den zweiten Gläubiger verpfändet worden war. Ich antwortete, dass die persönliche 

Klage, zu der die Erben berechtigt waren, noch von allen erhoben werden konnte, dass aber die Treuhandschaft nicht 

wiederhergestellt werden konnte, es sei denn, dass der Erbe, der die Immobilie erworben hatte, zuerst von seinen Miterben 

die Schuld bezahlt wurde. 

 

(5) Ein Vater beauftragte seine Tochter mit einer Treuhandschaft wie folgt: "Ich bitte dich, meine Tochter, nach meinem Tod 

die dotale Sicherheit zu ändern und sie so zu erneuern, dass deine Brüder zustimmen können, dass dir deine Mitgift unter der 

Bedingung zurückgegeben werden kann, dass, wenn du sterben solltest, ohne während deiner Ehe ein oder mehrere Kinder 

zu haben, deine Mitgift an sie gehen soll." Der Ehemann starb nach dem Tod des Vaters und bevor die Mitgift erneuert 

worden war, und das Mädchen, das ein zweites Mal heiratete, starb kinderlos und wurde von Titius, einem ihrer Brüder, 

überlebt. Es stellte sich die Frage, ob Titius das Recht hatte, das in der Mitgift enthaltene Vermögen zu beanspruchen. Ich 

antwortete, dass die Erben der Schwester die Erfüllung des Treuhandvertrags verlangen können, wenn es ihr Verschulden 

war, dass ihr Bruder die Vereinbarung über die Mitgift nicht getroffen hat. 

 

(6) Eine Erblasserin, die ihren Sohn und ihre Tochter zu ihren Erben eingesetzt hatte, vermachte ihren Freigelassenen ein 

Vermächtnis und beauftragte sie mit einer Treuhandschaft wie folgt: "Da ich euch ein gewisses Vermögen vermacht habe, 

bitte ich euch, euch zu euren Lebzeiten damit zu begnügen und es nach eurem Tod meinen Kindern zu übergeben." Nach 

dem Tod von Maevia, der Tochter der Erblasserin, starb auch ein Freigelassener, nachdem er einen Sohn seiner Gönnerin als 

Erben für den Teil seines Vermögens eingesetzt hatte, auf den er von Rechts wegen Anspruch hatte, während er den 

restlichen Teil einem Fremden vermachte. Es stellte sich die Frage, ob der Sohn der Patronin nach dem Eintritt des Erbfalls 

von seinem Miterben den Anteil an dem Vermögen verlangen kann, der nach dem Willen der Mutter in die Hände des 

besagten Freigelassenen gelangt war. Ich antwortete, dass er von seinem Miterben den gleichen Anteil verlangen kann, der 

ihm zugestanden hätte, wenn der Nachlass nicht betreten worden wäre. 

 

(7) Ein Ehemann setzte seine Frau zur Erbin seines gesamten Vermögens ein und verfügte, dass ein von ihm ausgefertigtes 

Kodizill erst nach ihrem Tod geöffnet werden sollte. Die Ehefrau hielt ein bestimmtes Stück Land, das zum Nachlass 

gehörte, für unproduktiv und verkaufte es. Der Käufer fragt, ob nach dem Tod der Frau die Rechtmäßigkeit des Verkaufs von 

denjenigen in Frage gestellt werden kann, denen gegenüber festgestellt wurde, dass der Nachlass der Erblasserin nach den 

Bestimmungen des Kodizills treuhänderisch verwaltet wurde, oder ob die Begünstigten des Treuhandvertrags nur Anspruch 
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auf den Betrag des für das Grundstück erhaltenen Preises hätten. Ich antwortete, dass das Grundstück wegen der berechtigten 

Unwissenheit der Frau und des Erwerbers in dessen Besitz verbleiben sollte und dass der Erbe der Frau verpflichtet sein 

sollte, den dafür erhaltenen Preis an den Begünstigten des Trusts zu zahlen. 
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           Buch XXXII 
 

 

 

 

 

 

 

Über Vermächtnisse und Treuhandschaften. 

 

 

 

 

Tit. 1. Betreffend Vermächtnisse und Treuhandschaften. 
 

 

 

1. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Wenn jemand nicht weiß, in welchem Zustand er sich befindet, z. B. ob er sich in feindlicher Gefangenschaft befindet oder 

nur von Räubern festgehalten wird, kann er kein Testament machen. Wenn er aber in Unkenntnis seiner Rechte ist und 

irrtümlich meint, er sei ein Sklave des Feindes, weil er von Räubern gefangen genommen worden ist, oder wenn er auf eine 

Botschaft geschickt worden ist und meint, er unterscheide sich nicht von einem Gefangenen, so ist es sicher, dass er kein 

Testament errichten kann, weil derjenige kein Testament machen kann, der im Zweifel darüber ist, ob er es machen kann 

oder nicht. 

 

(1) Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Sklave einen Trust testamentarisch errichtet, ist dieser nicht 

gültig. Wenn jedoch der Fall eintritt, dass einer von ihnen nach der Manumission stirbt, entscheiden wir stets, dass der Trust 

so zu betrachten ist, als ob er zur Zeit des Todes des Betreffenden geschaffen worden wäre, d.h. wenn sein Wille nach der 

Manumission weiter bestanden hätte. Niemand soll annehmen, dass wir diese Regel auch für Testamente anwenden, denn 

wenn ein Testament ungültig ist, ist auch sein Inhalt ungültig; anders verhält es sich jedoch, wenn jemand einen Trust 

hinterlässt. 
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(2) Diejenigen, denen der Gebrauch von Wasser und Feuer untersagt wurde, sowie die Personen, die deportiert wurden, 

können kein Testament errichten, weil sie nicht testierfähig sind, wenn sie verbannt werden. 

 

(3) Unter Deportierten sind diejenigen zu verstehen, denen der Kaiser eine Insel als Wohnsitz zugewiesen hat, oder solche, 

die er durch einen schriftlichen Befehl verbannt hat. Aber bevor der Kaiser das Urteil des Gouverneurs bestätigt hat, gilt 

niemand als jemand, der seine Bürgerrechte verloren hat. Stirbt er also vorher, so gilt er als Bürger, und jede Stiftung, die er 

vor der Verurteilung hinterlassen hat, ist gültig, oder eine Stiftung, die er nach der Verurteilung und vor der Bestätigung 

durch den Kaiser gegründet hat, ist ebenfalls gültig; denn bis zu diesem Zeitpunkt war er noch im Besitz seiner Bürgerrechte. 

 

(4) Was diejenigen betrifft, die vom Prätorianerpräfekten oder seinem Stellvertreter, der unter der Leitung des Kaisers über 

die Fälle zu urteilen hat, oder auch vom städtischen Präfekten (denn auch ihm wurde durch ein Reskript des göttlichen 

Severus und unseres Souveräns das Recht der Deportation eingeräumt) ausgewiesen wurden, so verlieren sie sofort ihre 

bürgerlichen Rechte, und daher ist es offensichtlich, dass sie weder testamentarisch noch rechtlich befugt sind, eine Stiftung 

zu errichten. 

 

(5) Wenn jemand, der auf eine Insel deportiert wurde, dort einen Kodizill abschließt und, nachdem er durch die Gunst des 

Kaisers wieder in den Genuss seiner bürgerlichen Rechte gekommen ist, stirbt und denselben Kodizill unverändert 

zurücklässt, kann behauptet werden, dass die Treuhandschaft gültig ist, vorausgesetzt, dass die Partei immer die gleiche 

Absicht hatte. 

 

(6) Darüber hinaus ist zu beachten, dass diejenigen mit einer Treuhandschaft belastet werden können, in deren Hände ein Teil 

des Nachlasses einer Person bei deren Tod übergehen soll, unabhängig davon, ob er ihnen geschenkt wird oder ob sie nicht 

entzogen werden. 

 

(7) Mit einer Treuhandschaft können nicht nur die nächsten Verwandten belastet werden, die durch Urteil des Prätors in den 

Besitz eines Nachlasses gelangt sind, sondern auch diejenigen, die aufgrund eines Erbfalls dazu berechtigt sind. 

 

(8) Ein Kind, das noch nicht geboren ist, kann mit einer Treuhandschaft belastet werden, wenn es nach seiner Geburt unser 

Nachfolger wird. 

 

(9) Es kann zweifellos gesagt werden, dass, wenn jemand von Todes wegen stirbt und eine Treuhandschaft hinterlässt, die 

von dem Erben ausgeführt werden soll, der berechtigt ist, ihm im ersten Grad zu folgen, und dieser den Nachlass ausschlägt 

und die Erbschaft auf den nächsten Grad übergeht, der Erbe nicht verpflichtet ist, die Treuhandschaft auszuführen. Diese 

Regel hat Unser Kaiser in einem Reskript dargelegt. 
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(10) Wenn ein Freigelassener eine Treuhandschaft hinterlässt, die von seinem Gönner ausgeführt werden soll, und er stirbt 

und eines seiner Kinder sein Vermögen in Besitz nehmen darf, gilt die gleiche Regel. 

 

2. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

Eine Treuhandschaft kann nicht einem testamentarisch übergangenen Sohn zur Ausführung überlassen werden, auch wenn 

dieser der gesetzliche Erbe ist. 

 

3. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Wenn eine Frau eine Vereinbarung über ihre Mitgift getroffen hat und ihr Mann ihr eine Quittung dafür abgenommen hat, 

damit sie ihm eine Treuhandschaft auferlegt, muss man sagen, dass die Treuhandschaft vollzogen werden soll, denn es wird 

angenommen, dass er etwas von seiner Frau erhalten hat. Dies ist der Fall, wenn die Frau ihrem Mann eine Quittung gibt, 

weil sie ihm eine Schenkung von Todes wegen machen will. Erhöht sie aber ihre Mitgift zugunsten ihres Mannes, mortis 

causa, oder heiratet sie ihn nach der Trennung erneut, so kann die Treuhandschaft von ihm vollzogen werden. 

 

(1) Julianus sagte, dass, wenn mir ein Sklave vermacht wird und ich gebeten werde, ihn freizugeben, ich nicht mit einer 

Treuhandschaft belastet werden kann, das heißt, wenn ich absolut darum gebeten werde; denn wenn ich unter einer 

Bedingung oder innerhalb einer bestimmten Frist gebeten werde, bin ich wegen des Gewinns haftbar, den ich in der 

Zwischenzeit aus der Arbeit des Sklaven ziehe, und in diesem Punkt hegte Julianus keinen Zweifel. 

 

(2) Wenn jemand einer bestimmten Person aufgrund eines Vertrages etwas schuldet und ihr den Besitz vermacht, kann er ihr 

kein Treuhandverhältnis vorwerfen, auch wenn der Gläubiger durch das Vermächtnis begünstigt wird, denn das Eigentum 

geht sofort über und wartet nicht auf eine Klage aufgrund des Vertrages. Man könnte vielleicht sagen, dass er von den Kosten 

der Auflage profitiert, die er im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu zahlen hätte; aber es kann keineswegs 

behauptet werden, dass er mit einer Treuhandschaft belastet werden kann. 

 

(3) Übertrage ich Ihnen von Todes wegen den Nießbrauch an einer bestimmten Sache, deren Eigentümer Sie sind, so kann 

ich Ihnen eine Treuhandschaft aufbürden, ohne dass der Umstand, dass der Nießbrauch gewöhnlich mit dem Tode erlischt, 

ins Gewicht fällt, da die Vorteile zu berücksichtigen sind, die der Eigentümer während der Zwischenzeit erhält, in der der 

Schenker überlebt. 

 

(4) Löse ich jedoch das Pfand meines Schuldners von Todes wegen und belaste ihn mit einer Treuhandschaft, so ist die 

Treuhandschaft nicht gültig. 
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4. Paulus, Sentenzen, Buch IV. 

 

Wenn eine Treuhandschaft von einem Vater oder einem Herrn vollstreckt werden soll und das Vermögen nicht von 

demjenigen erlangt wird, der seinen Sohn emanzipiert oder seinen Sklaven freigelassen hat, kann der Begünstigte der 

Treuhandschaft eine Prätorianerklage gegen den besagten Sohn oder Sklaven erheben, weil die Erträge des Vermögens, das 

er erworben hat, in seinen Händen bleiben. 

 

5. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Wenn einer Gemeinde ein Vermächtnis hinterlassen wird, können diejenigen, die ihre Geschäfte führen, mit einem 

Treuhandvertrag belastet werden. 

 

(1) Wenn jemand eine Treuhandschaft hinterlässt, die nicht von dem Erben oder Vermächtnisnehmer selbst, sondern von 

dem Erben dieses Erben oder Vermächtnisnehmers ausgeführt werden soll, ist es nur angemessen, dass diese gültig ist. 

 

6. Paulus, Trusts, Buch I. 

 

Auch wenn ich meinen Erben mit einer Treuhandschaft beauftrage, die wie folgt lautet: "Ich bitte dich, Lucius Titius, deinen 

Erben zu beauftragen, zehn aurei an Maevius zu zahlen", ist die Treuhandschaft gültig, vorausgesetzt, dass nach dem Tod des 

Titius ihre Ausführung von seinem Erben verlangt werden kann. Diese Meinung wurde auch von Julianus vertreten. 

 

(1) Eine Treuhandschaft kann jedoch nicht wie folgt begründet werden: "Wenn Stichus in das Eigentum von Seius übergeht 

und auf seinen Befehl in mein Vermögen eintritt, bitte ich Seius, eine solche Summe zu zahlen", denn wer ein Vermögen 

durch Zufall und nicht durch den Willen des Erblassers erhält oder ein Vermächtnis unter solchen Umständen erwirbt, darf 

nicht mit der Verpflichtung einer Treuhandschaft belastet werden; und es darf nicht der Grundsatz angenommen werden, dass 

man jemanden durch eine solche Bitte binden kann, wenn man ihm nichts gibt. 

 

7. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Wird der Sklave eines Verschleppten mit einer Treuhandschaft belastet, so gehört er dem Fiskus, es sei denn, dass der 

Verschleppte über den Sklaven verfügt hat oder zu Lebzeiten des Erblassers wieder in den Genuss seiner bürgerlichen Rechte 

gekommen ist, denn dann gehört er ihm. 
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1. Wenn ein Soldat einen Deportierten mit einem Treuhandvermögen belastet, ist die bessere Meinung (und dies wird auch 

von Marcellus bestätigt), dass er das Treuhandvermögen nicht erhalten kann. 

 

2. Wenn jemand seinem Gläubiger das vermacht, was er ihm schuldet, kann er ihn nicht mit einer Treuhandschaft belasten, es 

sei denn, dass der Gläubiger aus dem Vermächtnis irgendeinen Nutzen zieht, z. B. wenn er die Erhebung einer Einrede 

befürchtet oder wenn die Schuld innerhalb einer bestimmten Frist oder unter einer Bedingung zu begleichen war. 

 

8. Paulus, Trusts, Buch I. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer, der mit einer Treuhandschaft belastet wurde, das Vermächtnis einfordert, kann er nur 

gezwungen werden, dem Begünstigten der Treuhandschaft so viel zu zahlen, wie der Richter verlangt; oder, wenn der Richter 

ihn nicht zur Zahlung zwingt, muss er ihm sein Klagerecht abtreten; denn es ist ungerecht, dass er das Risiko eines Prozesses 

trägt, wenn der Fall ohne Verschulden des Vermächtnisnehmers verloren wird. 

 

1. Ein Sklave des Erben kann nicht mit einer Treuhandschaft belastet werden, es sei denn, dass der Erbe aufgefordert wird, 

den Sklaven freizugeben. 

 

2. Wenn ein Erblasser vorsah, dass ein Teil seines Vermögens, das in die Hände seines Vaters fallen könnte, seiner Tochter 

gegeben werden sollte, so dass sie auf diese Weise mehr erhalten würde, als sie sonst aus dem Vermögen ihres Vaters 

erhalten würde, stellte der göttliche Pius in einem Reskript fest, dass es offensichtlich war, dass der Erblasser beabsichtigte, 

dass die Übergabe des Vermögens nach dem Tod des Vaters erfolgen sollte. 

 

9. Marcianus, Trusts, Buch I. 

 

Wenn eine Treuhandschaft wie folgt vererbt wurde: "An jeden, der meinen Nachlass gemäß den Bestimmungen meines 

Testaments oder durch Erbschaft erhalten kann" oder "An jeden, dem mein Nachlass durch irgendeinen Titel zusteht", so gilt 

nach diesen Bestimmungen ein Kind, das später geboren wird oder in die Familie kommt, oder jeder, der später ein naher 

Verwandter des Erblassers wird, sowie jede Frau, die noch nicht verheiratet ist und sich später in der Lage befindet, in der 

das Vermögen eines verstorbenen Ehemannes nach dem Edikt gewöhnlich auf seine Frau übergeht, als mit dem Vertrauen 

belastet. 

 

10. Valens, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ich dir und dem einen meiner drei Kinder, das zu meiner Beerdigung kommen kann, hundert Aurei vermache, wird das 

Vermächtnis, was dich betrifft, nicht geschmälert, wenn keines der Kinder kommen sollte. 
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11. Ulpianus, Trusts, Buch II. 

 

Treuhandschaften können auch in jeder Sprache hinterlassen werden, nicht nur in Latein oder Griechisch, sondern auch in 

Karthago, Gallisch oder dem Idiom einer beliebigen Nation. 

 

1. Wenn jemand einen groben Entwurf seines Testaments macht und stirbt, bevor er es vollendet hat, ist das, was in dem 

Entwurf enthalten ist, nicht als Kodizill gültig, obwohl das Dokument Worte zur Schaffung eines Trusts enthalten kann. 

Maecianus erklärt, dass dies vom göttlichen Pius verfügt wurde. 

 

2. Wo jemand schreibt: "Ich empfehle euch So-und-So", hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt, dass kein 

Treuhandverhältnis geschaffen wurde; denn es ist eine Sache, eine Person ihren Erben zu empfehlen, und eine andere, 

anzudeuten, dass es seine Absicht ist, sie mit einem Treuhandverhältnis zu ihrem Nutzen zu belasten. 

 

3. Wenn ein Mann aufgefordert wurde, auf seinen Anteil an einer Erbschaft zu verzichten, wenn er eine bestimmte 

Geldsumme erhält, wurde entschieden, dass er selbst die Ausführung des Trusts durch den Erben verlangen kann. Kann er 

jedoch, wenn er dies wünscht, die ihm vermachte Summe in seinen Händen behalten und auf seinen Anteil am Nachlass 

verzichten, oder kann er, nachdem ihm die vermachte Summe angeboten wurde, gegen seinen Willen gezwungen werden, auf 

seinen Anteil zu verzichten? Er hat das Recht, diese Frage selbst zu entscheiden. Und in der Tat, wenn jemand aufgefordert 

wird, auf seinen Anteil an einer Erbschaft zu verzichten, wenn er eine bestimmte Geldsumme erhält, wird ein doppeltes 

Vertrauen geschaffen; erstens, wenn der Betreffende bereit ist, auf seinen Anteil zu verzichten, kann er eine Geldsumme 

verlangen; und zweitens, auch wenn er sie nicht verlangt, kann er dennoch gezwungen werden, auf seinen Anteil zu 

verzichten, wenn der Treuhänder bereit ist, ihm die genannte Summe zu zahlen. 

 

4. Wenn jemand in sein Testament einfügt: "Diese und jene Weinberge oder Ländereien reichen dir aus", wird ein 

Treuhandverhältnis geschaffen, da wir die Klausel "Er soll sich mit diesen und jenen Gütern begnügen" als 

Treuhandverhältnis betrachten. 

 

5. Wird eine Treuhandschaft wie folgt hinterlassen: "Ich wünsche, dass mein Erbe zehn Aurei an So-und-So zahlt, es sei 

denn, mein Erbe ist nicht bereit, dies zu tun", so ist die Treuhandschaft in gewissem Maße bedingt und erfordert zunächst die 

Zustimmung des Erben; daher kann er, nachdem er zugestimmt hat, seine Meinung nicht ändern und behaupten, er sei nicht 

bereit zu zahlen. 

 

6. Wenn ein Vermächtnis wie folgt formuliert ist: "Wenn er gewillt ist", geht es um die Frage, wie lange derjenige, der mit 

dem Vermächtnis beauftragt ist, leben kann. Stirbt jedoch der Begünstigte, bevor der Treuhänder das Vermächtnis auszahlt, 
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so muss der Erbe des Letzteren es auszahlen. Stirbt jedoch der Treuhänder, bevor er als Erbe eingesetzt wird, so geht das 

Vermächtnis nicht auf seinen Erben über, da niemand daran zweifeln kann, dass das Vermächtnis bedingt ist, und der 

Treuhänder als gestorben gilt, bevor die Bedingung erfüllt war. 

 

7. Obwohl ein Vermächtnis, das in der folgenden Weise hinterlassen wird, nicht gültig ist, nämlich: "Wenn er will", ist es 

dennoch gültig, wenn es wie folgt ausgedrückt wird: "Wenn du es für ratsam hältst; wenn du meinst, dass es getan werden 

sollte, wenn du es für zweckmäßig hältst; wenn es dir vorteilhaft erscheint oder erscheinen sollte"; denn das Testament 

überträgt dem Erben nicht die volle Ermessensfreiheit, sondern überlässt das Vertrauen gleichsam dem Urteil eines guten 

Bürgers. 

 

8. Wenn also eine Treuhandschaft wie folgt vererbt wird: "Wenn er ihm irgendeinen Dienst erweisen sollte", ist sie 

zweifellos gültig, wenn der Begünstigte dem Erben irgendeinen Dienst erweisen konnte, den ein guter Bürger gutheißen 

würde. Sie ist ebenfalls gültig, wenn sie wie folgt lautet: "Vorausgesetzt, dass er dich nicht beleidigt", und der Erbe kann sich 

nicht darauf berufen, dass der Begünstigte sie nicht verdient, wenn ein anderer guter Bürger, der nicht benachteiligt ist, 

zugeben wird, dass der Betreffende die Leistung verdient hat. 

 

9. Die Worte: "Ich bitte dich, mein Sohn, das Grundstück, das in deine Hände kommen soll, mit größter Sorgfalt zu 

behandeln, damit es auf deine Kinder übergeht", drücken zwar nicht genau die Errichtung eines Trusts aus, da sie eher einen 

Ratschlag als die Verpflichtung beinhalten, das Grundstück den Kindern zu überlassen; dennoch wird die Schenkung des 

besagten Grundstücks als ein Trust zugunsten der Enkelkinder nach dem Tod ihres Vaters angesehen. 

 

10. Wird einem Sohn, der zum Erben seines Vaters berufen ist, ein Treuhandvermögen vermacht, so kann, auch wenn nicht 

ausdrücklich gesagt wurde, dass es mit dem Tode des Vaters wirksam wird, daraus gefolgert werden, dass z.B. mit den 

Worten: "Damit er das Grundstück seinem Sohn hinterlässt", oder: "Ich wünsche, dass er das Grundstück erhält", oder: "Ich 

wünsche, dass es ihm gehört", die Ausführung des Treuhandvermögens aufgeschoben werden soll, bis der Sohn sein eigener 

Herr wird. 

 

11. Wenn jemandem eine Treuhandschaft mit folgendem Wortlaut überlassen wurde: "Wenn er beim Tod seines Vaters sein 

eigener Herr wird", und er wird durch Emanzipation unabhängig, wird die Bedingung nicht als fehlgeschlagen angesehen, 

sondern er erhält den Nutzen des Trusts zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters, so als ob die Bedingung erfüllt worden wäre. 

 

12. Hat ein Erblasser ein ihm gehörendes Vermögen vermacht und es später aus dringendem Bedürfnis veräußert, so kann die 

Erfüllung des Treuhandvertrages verlangt werden, es sei denn, es wird bewiesen, dass der Erblasser die Absicht hatte, ihm 

den Nutzen daraus zu entziehen; die Tatsache, dass er seine Meinung geändert hat, muss jedoch von den Erben bewiesen 

werden. 
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13. Wenn also jemand den Schuldschein eines Schuldners einzieht, den er treuhänderisch verwaltet hat, aber nicht die 

Absicht hatte, die Treuhandschaft aufzuheben, indem er die Zahlung erzwang, kann man sagen, dass er vollstreckt werden 

muss. Zwischen diesen beiden Fällen besteht jedoch ein gewisser Unterschied, denn in dem einen Fall ist die Schuld selbst 

erloschen, während in dem anderen Fall das Eigentum bestehen bleibt, auch wenn es veräußert worden ist. Ich habe aber die 

Ansicht vertreten, dass die Forderung auf Erfüllung der Treuhandschaft auch dann noch besteht, wenn eine bestimmte Partei 

die Zahlung eines Schuldscheins des Schuldners verlangt und das Geld als Pfand zurückbehalten hat, zumal der Gläubiger 

das Geld nicht selbst verlangt, sondern der Schuldner es von sich aus angeboten hat, und er es deshalb nicht ablehnen konnte. 

Selbst wenn der Erblasser mit diesem Geld eine Immobilie erworben hätte, die er nicht in der Absicht erworben hat, dem 

Begünstigten das ihm zustehende Vermächtnis vorzuenthalten, kann die Forderung nach der Erfüllung des Treuhandvertrags 

gestellt werden. 

 

14. Wenn jemand ein Haus in unrechtmäßiger Weise baut (d.h. ein Haus, das nach den Reichsverfassungen abgerissen 

werden soll), wollen wir sehen, ob jemand etwas, woraus es besteht, treuhänderisch hinterlassen kann. Ich denke, dass er das 

kann; denn wenn es auch notwendig ist, dass das Haus abgerissen wird, so besteht doch kein Zweifel, dass die 

Bestimmungen des Senatsdekrets einer solchen Verfügung über das Eigentum nicht entgegenstehen. 

 

15. Wenn ein Erbe aufgefordert wird, eine Geldsumme zu einem bestimmten Zinssatz zu leihen, ist das Vertrauen gültig. 

Maecianus ist jedoch der Meinung, dass er nicht gezwungen werden kann, das Geld zu leihen, es sei denn, er erhält eine 

angemessene Sicherheit. Ich neige eher zu der Ansicht, dass keine Sicherheit verlangt werden sollte. 

 

16. Wenn ein Offizierspatent dem Sklaven eines anderen treuhänderisch überlassen wird, stellt sich die Frage, ob das 

Vermächtnis von seinem Herrn erworben wird. Ich vertrete die Auffassung, dass der geschätzte Wert des Vermächtnisses 

ausgezahlt werden muss, wenn der Erblasser wusste, dass der Vermächtnisnehmer ein Sklave war; war er sich dessen aber 

nicht bewusst, so sollte es dem Herrn nicht gestattet sein, die Erfüllung des Vermächtnisses zu verlangen, denn wenn der 

Erblasser gewusst hätte, dass der Vermächtnisnehmer ein Sklave war, hätte er ihm das Vermächtnis nicht hinterlassen. 

 

17. Aus diesen Fällen geht hervor, dass, wenn etwas treuhänderisch vermacht wird, der Gegenstand selbst herausgegeben 

werden muss, und wenn dies nicht möglich ist, muss der geschätzte Wert desselben bezahlt werden. 

 

18. Wenn jemand jemandem zehn Aurei treuhänderisch überlässt und vereinbart, ihm denselben Betrag ein zweites Mal zu 

überlassen, wenn er das, was ihm testamentarisch überlassen wurde, verliert, so stellt sich die Frage, ob die zweite 

Treuhandschaft gültig ist, oder ob der Erbe eine Sicherheit verlangen muss, um sich zu schützen, damit er nicht gezwungen 

wird, die zehn Aurei erneut zu zahlen; und auch, wenn die Summe mehrmals verloren geht, ob der Treuhänder aufgefordert 

werden muss, sie zu ersetzen. Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass keine Sicherheit verlangt werden solle, und 
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dass, wenn das Eigentum verloren gegangen sei, es nicht mehr als einmal vom Treuhänder ersetzt werden solle, denn der 

Erbe solle nicht unbegrenzt belastet und gezwungen werden, die besagte Geldsumme jedes Mal zurückzuzahlen, wenn sie 

verloren gegangen sei; da aber das Vermächtnis durch die zweite Treuhandschaft verdoppelt zu werden scheine, treffe den 

Erben keine weitere Haftung, wenn der Begünstigte das, was er unter ihr erhalten habe, später vergeuden sollte. 

 

19. Ebenso, wenn jemand jemandem eine bestimmte Geldsumme vermacht und hinzufügt, dass die besagte Summe leicht 

verrechnet werden kann, da der Begünstigte selbst Schuldner gegenüber dem Vermögen des Erblassers, Gaius Seius, ist, und 

er sich weigert, das Vermögen des besagten Gaius Seius anzunehmen, sondern die Erfüllung der Treuhandschaft verlangt, hat 

Unser Kaiser in einem Reskript erklärt, dass eine solche Forderung der Absicht des Erblassers zuwiderläuft, da in Bezug auf 

Treuhandschaften die Absicht des Erblassers auf jeden Fall berücksichtigt und beachtet werden muss. 

 

20. Es kommt häufig vor, dass das, was hinterlassen wurde, mehreren Personen zugute kommen soll; der Erblasser wollte 

aber nur eine von ihnen ehren, indem er sie erwähnte. Diese Meinung von Marcellus ist vollkommen richtig. 

 

21. Daher kommt es vor, dass manchmal, wenn ein Erblasser mehrere Personen ehren wollte und sie alle im Sinn hatte, 

obwohl es nur ein Vermächtnis gab, dennoch mehrere es beanspruchen können, wie zum Beispiel, wenn zehn Personen 

dasselbe Gut vereinbart haben und der Erbe oder Treuhänder aufgefordert wurde, sie auszuzahlen; denn in diesem Fall, wenn 

es im Interesse aller war und der Erblasser sie im Sinn hatte, konnten sie alle die Ausführung des Vermächtnisses verlangen. 

Wir wollen aber sehen, ob jeder seinen Anteil oder den gesamten Betrag einklagen kann. Ich denke, dass sie entsprechend 

dem Interesse eines jeden klagen können, und daher wird derjenige, der zuerst klagt, den gesamten Betrag erhalten, 

vorausgesetzt, er leistet die Sicherheit, dass er denjenigen, der ihn bezahlt hat, gegen alle anderen Begünstigten des Trusts 

verteidigen wird, unabhängig davon, ob sie Partner sind oder nicht. 

 

22. Zuweilen aber steht das Recht, die Erfüllung einer Treuhandschaft oder eines Vermächtnisses zu fordern, einem anderen 

zu als demjenigen, dessen Name im Testament genannt ist; so muss zum Beispiel, wenn der Erbe eine öffentliche Steuer für 

Titius zu zahlen hat, der Steuereinnehmer die Erfüllung der Treuhandschaft oder die Auszahlung des Vermächtnisses fordern, 

obgleich er derjenige ist, der genannt ist, und Titius selbst das ihm hinterlassene Vermächtnis fordern kann. Ich denke, dass 

es einen großen Unterschied macht, wen der Erblasser im Sinn hatte und wen er begünstigen wollte. Im Allgemeinen sollte 

jedoch davon ausgegangen werden, dass er zum Vorteil einer Privatperson gehandelt hat, auch wenn der Gewinn tatsächlich 

dem Landwirt des Erlöses zugefallen sein mag. 

 

23. Wenn etwas für die Errichtung eines öffentlichen Bauwerks in einer Stadt hinterlassen wird, erklärten der Göttliche 

Marcus und Lucius Verus in einem an Procula gerichteten Reskript, dass jeder Erbe für den gesamten Betrag haftbar sei. Sie 

gewährten jedoch in diesem Fall einem Miterben eine Frist, während der er Personen zur Ausführung der Arbeiten schicken 
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konnte, und entschieden nach dieser Frist, dass Procula allein haftbar sei und dass sie von ihrem Miterben seinen Anteil an 

den von ihr verursachten Kosten einfordern könne. 

 

24. Der göttliche Markus erklärte auch in einem Reskript, dass dieselbe Regel auf eine Statue, eine Dienstbarkeit und andere 

Dinge, die nicht geteilt werden können, anwendbar sei. 

 

25. Wenn jemand beauftragt wird, ein öffentliches Bauwerk zu errichten, und der Stadt anbietet, das Geld dafür zur 

Verfügung zu stellen, wenn der Erblasser beabsichtigt hat, dass der Treuhänder es selbst errichten soll, soll er nicht gehört 

werden. 

 

12. Valens, Trusts, Buch I. 

 

"Stichus soll frei sein, und ich bitte meinen Erben, ihm ein Handwerk beizubringen, damit er in der Lage ist, seinen 

Lebensunterhalt zu bestreiten." Pegasus sagt, die Treuhandschaft sei nichtig, weil die Art des Gewerbes nicht angegeben 

wurde. Aber der Prätor oder der Richter muss nach dem Willen des Verstorbenen und dem Alter, der Stellung, dem 

Charakter und den Talenten des Sklaven, dem das Vermächtnis gemacht wurde, bestimmen, welchen Beruf der Erbe auf 

eigene Kosten erlernen soll. 

 

(13) Marcianus, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ein Erblasser sich wie folgt ausdrückt: "Mein Erbe soll So-und-so ein Stück Land geben und zusätzlich zehn aurei an 

Seius zahlen", besteht kein Zweifel daran, dass Seius die Hälfte des Landes und zehn aurei gemäß der Bestimmung des 

Testaments beanspruchen kann. 

 

14. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

Wird einer Ehefrau ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht, dass sie nicht noch einmal heiratet, und wird sie 

aufgefordert, das Vermächtnis zurückzugeben, wenn sie es doch tut, so kann sie zweifellos dazu gezwungen werden, wenn 

sie ein zweites Mal heiratet. 

 

(1) Ein Erbe, der vom Erfordernis der Eidesleistung befreit ist, ist weiterhin verpflichtet, Vermächtnisse zu zahlen und 

testamentarische Verfügungen zu treffen. 

 

(2) Ist jedoch jemandem ein Vermächtnis zu dem Zweck hinterlassen worden, ein einem anderen gehörendes Gut zu 

erwerben, um es einem Dritten zu verschaffen, und ist er nicht in der Lage, dieses Gut zu erwerben, weil der Eigentümer es 
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nicht oder nur zu einem überhöhten Preis verkaufen will, so hat er dem Begünstigten des Vermächtnisses den angemessenen 

Wert desselben zu zahlen. 

 

15. Marcianus, Trusts, Buch II. 

 

Wenn das Vermögen eines Erblassers, das sich im Meer befinden soll, vermacht wird, muss es nach seiner Wiedererlangung 

herausgegeben werden. 

 

(16) Pomponius, Trusts, Buch I. 

 

Das im Rahmen einer Treuhandschaft hinterlassene Vermögen wird dem Begünstigten sehr häufig in einem besseren Zustand 

übergeben, als es zum Zeitpunkt der Vererbung war; zum Beispiel, wenn ein Feld durch Anschwemmung vergrößert wurde 

oder eine Insel entstanden ist. 

 

17. Marcianus, Trusts, Buch II. 

 

Auch Güter, die erst in der Zukunft entstehen, wie eine Insel, die sich im Meer oder in einem Fluss bilden kann, können 

vererbt werden. 

 

1. Eine Leibeigenschaft kann auch rechtmäßig an einen Sklaven vererbt werden, der ein angrenzendes Stück Land besitzt. 

 

18. Pomponius, Trusts, Buch I. 

 

Wenn ich dir, nachdem ich ein Testament nach dem Gesetz errichtet habe, eine Treuhandschaft hinterlasse und danach ein 

anderes Testament mache, ohne die vorgeschriebenen Formalitäten zu beachten, in dem ich dir keine Treuhandschaft 

hinterlasse, oder wenn doch, dann eine ganz andere, als die im ersten Testament enthaltene, so ist zu prüfen, ob es meine 

Absicht war, als ich mein zweites Testament machte, dir das zu entziehen, was im ersten Testament vermacht worden war, 

denn Treuhandschaften werden durch die bloße Absicht aufgehoben. Dies ist jedoch schwer festzustellen, da ich vielleicht 

nicht die Absicht hatte, das erste Testament zu widerrufen, es sei denn, das zweite Testament ist gültig, und nun ist die 

Treuhandschaft im zweiten Testament nicht gültig, obwohl dieselben Erben in beiden Testamenten eingesetzt wurden und in 

den Nachlass gemäß dem ersten Testament eingetreten sind. 

 

19. Valens, Trusts, Buch V. 
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Nerva und Atilicinus haben sehr richtig geurteilt, dass, wenn Ihnen ein Vermächtnis oder eine Treuhandschaft hinterlassen 

wurde, die Sie zu einer bestimmten Handlung verpflichtet, auch wenn es nicht im Interesse des Erben liegt, dass dies 

geschieht, Ihnen das Klagerecht verweigert werden sollte, wenn Sie dem Erben keine Sicherheit für die Befolgung des 

Willens des Verstorbenen geleistet haben. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Buch VI. 

 

Wenn mir ein Gut treuhänderisch überlassen wird und dasselbe Gut Euch entweder als Vermächtnis oder treuhänderisch 

vermacht wird, nicht in der Absicht, es zu teilen, sondern jedem von uns ganz zu überlassen, so besteht kein Zweifel, dass, 

wenn es einem von uns allein überlassen wird, der andere kein Recht an dem Gut hat, sondern berechtigt ist, den gesamten 

Preis dafür einzuklagen. 

 

21. Paulus, Sentenzen, Buch IV. 

 

Eine Treuhandschaft kann auch durch eine bloße Bewegung des Kopfes hinterlassen werden, vorausgesetzt, dass derjenige, 

der dies tut, auch sprechen kann, es sei denn, eine Krankheit, die ihn plötzlich befällt, hindert ihn daran, seine Stimme zu 

gebrauchen. 

 

1. Es ist festgestellt worden, dass, wenn eine Treuhandschaft hinterlassen wird und festgestellt wird, dass das Vermögen, auf 

das sie sich bezieht, demjenigen gehört, dem sie aufgrund einer wertvollen Gegenleistung hinterlassen wurde, die 

Treuhandschaft erlischt, es sei denn, der Verstorbene wollte, dass der geschätzte Wert des Vermögens auch an den 

Eigentümer desselben ausgezahlt wird. 

 

2. Wenn die Säulen oder das Gebälk eines Hauses unter einer Treuhandschaft hinterlassen werden, hat die höchste Autorität 

entschieden, dass nur solche Teile des Gebäudes übergeben werden können, die entfernt werden können, ohne es zu 

verletzen, und dass keine Aussage über den geschätzten Wert desselben gemacht werden darf. 

 

(22) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch IV. 

 

Wenn jemand am Anfang seines Testaments sich wie folgt ausdrückt: "Ich wünsche, dass derjenige, dem ich zweimal 

dasselbe Vermächtnis gemacht habe, nur einmal ausgezahlt wird", und danach, durch dasselbe Testament oder durch einen 

Kodizill, dasselbe Vermögen wissentlich mehrmals derselben Person vermacht, soll sein letzter Wille gelten, denn niemand 

kann sagen, dass es einem Menschen nicht erlaubt ist, sein erstes Testament zu widerrufen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn 

er ausdrücklich erklärt, dass er seine ursprüngliche Absicht geändert und gewünscht hat, dass der Vermächtnisnehmer 

mehrere Vermächtnisse erhalten soll. 
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1. Wenn ein Soldat, der wegen eines Kapitalverbrechens zum Tode verurteilt wurde, nach den Bestimmungen des Urteils, mit 

dem er verurteilt wurde, ein Testament machen darf, ist er auch berechtigt, ein Vermögen treuhänderisch zu hinterlassen. 

 

2. Der Begünstigte eines Treuhandvermächtnisses muß den Schaden, der durch den Tod eines ihm vermachten Sklaven 

entsteht, allein tragen, bevor der Erbe in Verzug gerät, auch wenn der Gegenstand des Vermächtnisses ein einem anderen 

gehörender Sklave ist. 

 

23. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Es ist unehrenhaft für den Kaiser, ein Vermächtnis oder den Nutzen einer Treuhandschaft aufgrund eines unvollkommenen 

Testaments zu beanspruchen; denn es ziemt sich für die Majestät eines so großen Herrschers, den Gesetzen Gehorsam zu 

leisten, von deren Anwendung er selbst befreit zu sein scheint. 

 

24. Neratius, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Vermächtnis kann einem Gläubiger gemacht werden, um den Erben daran zu hindern, nicht geschuldetes Geld 

zurückzuerhalten. 

 

25. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

"So-und-so, meine Erben, sollen hundert Aurei an Seius zahlen". Seius kann die Zahlung von jedem der genannten Erben 

verlangen. 

 

(1) Wenn die verwendeten Worte nicht zweideutig sind, sollte keine Frage nach der Absicht des Erblassers aufgeworfen 

werden. 

 

26. Derselbe, Über Neratius, Buch II. 

 

Derjenige, der eine Treuhandschaft schuldet, ist nicht nur verpflichtet, den Besitz von dem Tag an abzuliefern, an dem er in 

Verzug ist, sondern auch den Schaden zu ersetzen, den der Begünstigte der Treuhandschaft dadurch erleiden könnte. 

 

27. Derselbe, Dekrete, Buch II. 
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Paula, die Callinicus zum Erben eines Teils ihres Vermögens eingesetzt hatte, vermachte testamentarisch ihrer Tochter 

Jubentiana zehn Aurei, und dann, nach einiger Zeit, hinterließ sie in einem Kodizill demselben Callinicus die hundert Aurei, 

fügte aber nicht hinzu: "Zusätzlich zu seinem Anteil." Es wurde beschlossen, dass beide Summen an ihn ausgezahlt werden 

sollten, zumal der Tochter des Callinicus in dem Kodizill nichts hinterlassen worden war. 

 

1. Pompeius Hermippus setzte seinen Sohn Hermippus zum Erben von drei Vierteln seines Vermögens und seine Tochter 

Titiana zum Erben des verbleibenden Viertels ein und hinterließ jedem von ihnen bestimmte Ländereien als 

Vorzugsvermächtnis; außerdem verfügte er, dass im Falle des Ablebens von Hermippus ohne Nachkommen ein weiteres 

Stück Land an seine Tochter gehen sollte. Nachdem er sein Testament gemacht hatte, hinterließ er seiner Tochter ein 

Kodizill, in dem er ihr bestimmte Ländereien vermachte und ihr wünschte, sich damit zu begnügen, zusammen mit dem, was 

er ihr in seinem Testament hinterlassen hatte. Das Vermögen von Hermippus fiel an den Fiskus, und seine Schwester Titiana 

verlangte die Vollstreckung des Testaments. Da ihr Bruder aufgefordert wurde, ihr so viel anstelle ihres Anteils an der 

Erbschaft zu zahlen, stellte sich die Frage, ob ihr Vater beabsichtigte, dass sie nur das erhalten sollte, was er ihr durch das 

Kodizill hinterlassen hatte. Mir scheint, dass er sein erstes Testament absolut widerrufen hatte. Die gerechtere Auslegung 

schien zu sein, dass ihr Vater nicht beabsichtigte, ihr ihren Anteil an dem Nachlass vorzuenthalten, auf den sie zu Lebzeiten 

ihres Bruders Anspruch gehabt hätte, und auch nicht den Anteil, den dieser ihr bei seinem Tod hinterlassen sollte, falls er 

ohne Nachkommen sterben sollte; und so wurde es entschieden. 

 

2. Julianus Severus, der bei seinem Tod mehrere Erben eingesetzt hatte, hinterließ seinem Pflegebruder fünfzig Aurei, die er 

von Julius Maurus, seinem Pächter, aus dem Pachtzins, den er ihm schuldete, ausgezahlt haben wollte; außerdem vermachte 

er dem genannten Maurus einige Güter. Der Fiskus stellte die Frage nach der Verfügung über den Nachlass, und Maurus 

zahlte das Geld auf Anordnung des kaiserlichen Verwalters an den Fiskus, worauf der eingesetzte Erbe den Prozess gegen 

den Fiskus gewann. Nachdem der Pflegebruder gestorben war, verlangte sein Erbe die Ausführung der Treuhandschaft durch 

den Erben des Maurus; aber der Kaiser entschied, dass er nicht mit der Treuhandschaft beauftragt war, sondern dass er nur 

erwähnt worden war, um auf die Quelle hinzuweisen, aus der die Treuhandschaft bezogen werden konnte, und dass daher der 

Erbe des Severus sie ausführen sollte. 

 

28. Derselbe, über den Senatsbeschluss von Tertullian. 

 

Wenn ich mit einer Treuhandschaft beauftragt werde, um einer anderen Person alles zu übergeben, was über den Anteil 

hinausgeht, den ich von Rechts wegen nehmen kann, ist es erwiesen, dass ich auch den genannten Betrag erhalten kann. 

 

29. Labeo, Über die letzten Epitome des Javolenus. 
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Wenn ein Mann eine Konkubine hatte und ihr das Vorrecht einräumte, die Kleider einer früheren Konkubine zu benutzen, 

und dann ein Vermächtnis wie folgt machte: "Ich hinterlasse ihr diese und jene Kleider, die ich gekauft und für sie bestimmt 

habe", leugnen Cascellius und Trebatius, dass sie Anspruch auf die Kleider hat, die für die erste Konkubine erworben 

wurden, weil im Fall einer Ehefrau eine andere Regel vorherrscht. Labeo schließt sich dieser Meinung nicht an, weil bei 

einem solchen Vermächtnis zwar das Recht der Ehefrau nicht gilt, aber die Auslegung der vom Erblasser verwendeten Worte 

zu berücksichtigen ist. Die gleiche Regel gilt für den Fall einer Tochter oder einer anderen Person. Die Meinung von Labeo 

ist richtig. 

 

1. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautete: "Ich wünsche, dass meine Frau Titia einen Anteil an meinem Nachlass erhält, der 

dem kleinsten Anteil entspricht, den einer meiner Erben haben kann", und die Anteile der Erben ungleich waren, waren 

Quintus Mucius und Gallus der Ansicht, dass der größte Anteil vermacht wurde, weil der kleinere Anteil in dem größeren 

enthalten ist. Servius und Ofilius vertraten die Ansicht, dass der kleinste Anteil gemeint sei, da der Erbe bei der Auszahlung 

des Vermächtnisses die Befugnis habe, einen Anteil seiner Wahl zu geben. Labeo schließt sich dieser Meinung an, und sie ist 

richtig. 

 

2. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Mein Erbe soll an Seia eine Geldsumme zahlen, die dem entspricht, was ich aus 

dem Nachlass des Titius erhalten habe", meint Labeo, dass das Vermächtnis das umfasst, was der Erblasser in seinen 

Büchern als aus dem besagten Nachlass stammend eingetragen hatte; er bestreitet aber, dass der Vermächtnisnehmer dem 

Erben eine Sicherheit zu dessen Schutz leisten sollte, falls dieser später etwas aus dem besagten Nachlass zu zahlen hätte. Ich 

vertrete jedoch die gegenteilige Meinung, denn es kann nicht behauptet werden, dass das, was der Erbe aufgrund des 

besagten Nachlasses zu zahlen haben wird, tatsächlich in seine Hände gelangt ist. Alfenus Varus erklärt, dass dies die 

Meinung von Servius war, und sie ist richtig. 

 

3. Wenn dir ein Sklave in allgemeiner Form vermacht wurde und der Erbe dir Stichus übergibt, der dann vertrieben wird, sagt 

Labeo, dass du gegen ihn aufgrund des Testaments vorgehen kannst, weil der Erbe dir keinen Sklaven gegeben hat, da du 

den, den er dir gegeben hat, nicht behalten konntest. Ich denke, dass dies richtig ist. Er sagt aber auch, dass Sie den Erben 

von der Räumung benachrichtigen sollten, bevor Sie ein Verfahren einleiten, da Sie andernfalls wegen Bösgläubigkeit 

verklagt werden könnten, wenn Sie eine Klage aufgrund des Testaments einreichen. 

 

4. "Wenn meine Sklaven Stichus und Damus zum Zeitpunkt meines Todes in meinem Besitz sind, sollen sie frei sein und ein 

Stück Land für sich selbst haben." Labeo ist der Meinung, dass, wenn einer der beiden Sklaven nach der 

Testamentsvollstreckung von seinem Besitzer entfremdet oder entlassen würde, keiner von ihnen frei würde. Tubero 

hingegen ist der Meinung, dass derjenige, der in den Händen des Erblassers verblieb, frei wäre und Anspruch auf das 

Vermächtnis hätte. Meines Erachtens entspricht die Auffassung von Tubero eher dem Willen des Erblassers. 

 



2048 

 

30. Derselbe, Über die letzten Epitome des Javolenus, Buch II. 

 

Ein Erblasser, der vier Ölkrüge besaß, machte das folgende Vermächtnis: "Ich vermache zwei Ölkrüge, die ähnlich sind." Ich 

bin der Meinung, dass nur ein Paar Krüge vermacht wurde, da der Ausdruck "Zwei Paar Krüge" nicht dasselbe ist wie "Zwei 

ähnliche Krüge". Trebatius ist der gleichen Meinung. 

 

1. Wenn ein Erblasser bestimmte öffentliche Gärten vom Staat gepachtet hat und Aufidius die Erträge dieser Gärten bis zum 

Ablauf des Pachtvertrags, unter dem sie gepachtet waren, vermachte und seinen Erben beauftragte, die Pacht dieser Gärten zu 

zahlen und ihm zu gestatten, sie zu nutzen, habe ich entschieden, dass der Erbe verpflichtet war, ihm zu gestatten, sie zu 

nutzen, und darüber hinaus, dass er auch verpflichtet sein würde, die Pacht dieser Gärten an den Staat zu zahlen. 

 

2. Wurde in ein Testament eingefügt: "Mein Erbe soll Stichus, meinem Sklaven, fünf Aurei zahlen, und wenn Stichus 

meinem Erben zwei Jahre lang als Sklave dient, soll er frei sein", so bin ich der Meinung, dass das Vermächtnis nach Ablauf 

von zwei Jahren fällig wird, denn sowohl das Vermächtnis als auch die Gewährung der Freiheit sollten auf diese Zeit 

bezogen werden. Dies war auch die Meinung von Trebatius. 

 

3. Wenn Ihr beauftragt seid, mir ein Stück Land zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, so steht es Euch nach den 

Bedingungen dieses Verkaufs nicht frei, etwas von der Ernte dieses Landes zurückzubehalten, denn der Preis bezieht sich auf 

das gesamte Grundstück. 

 

4. Wenn ich eine Partei angewiesen habe, ein Stück Land für sich und mich zu kaufen, um es gemeinsam zu halten, und er 

dann das Land durch Grenzen in zwei Teile geteilt hat und es vor der Übergabe an mich wie folgt gewidmet hat: "Ich gebe 

So-und-So mein Stück Land", habe ich bestritten, dass mehr als die Hälfte des Landes geschuldet war, weil es nicht 

wahrscheinlich ist, dass der Erblasser, als er die Widmung machte, beabsichtigte, dass sein Erbe mit dem Mandat belastet 

werden sollte. 

 

5. "Mein Erbe soll meiner Frau zweihundert Aurei zahlen, während sie mit meinem Sohn in Capua bleibt." Der Sohn verließ 

seine Mutter. Ich war der Meinung, dass, solange beide Parteien in Capua wohnten, das Vermächtnis der Mutter zusteht, auch 

wenn sie nicht zusammenlebten. Sollten sie jedoch in eine andere Stadt ziehen, so sagt Trebatius, dass das Vermächtnis nur 

für ein Jahr fällig wäre, entsprechend der Zeit, in der sie zusammenlebten. Wir werden sehen, ob die Worte "Solange sie bei 

meinem Sohn in Capua bleibt" nicht eine Bedingung implizieren, die aber als überflüssig betrachtet werden muss. Ich 

schließe mich dieser Meinung nicht an. Dennoch sollte das Vermächtnis an sie ausgezahlt werden, sofern es nicht ihre Schuld 

ist, wenn sie nicht bei ihrem Sohn wohnt. 
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6. Wenn du beauftragt bist, ein Haus zu übergeben, das einem anderen gehört, und du das Haus nicht zu irgendwelchen 

Bedingungen kaufen kannst, sagt Attius, dass das Gericht eine Schätzung seines Wertes vornehmen muss, damit der Erbe 

nach Zahlung des Betrages entlastet werden kann. Das Gleiche gilt, wenn Sie das Haus hätten kaufen können und dies nicht 

getan haben. 

 

(31) The Same, Epitome of Probabilities, von Paulus, Buch I. 

 

Wenn jemandem ein Haus vererbt wird, hat er Anspruch auf alle Gebäude, die sich auf dem zu diesem Haus gehörenden 

Grundstück befinden. Paulus: Diese Regel gilt jedoch nicht, wenn der Eigentümer zwei aneinandergrenzende Häuser besaß 

und ein Zimmer des einen für den Gebrauch des anderen bestimmt war und zu diesem Zweck benutzt wurde; denn unter 

diesen Umständen hört das besagte Zimmer auf, Zubehör des Gebäudes zu sein, an dem es angebracht ist, und wird Zubehör 

des anderen. 

 

32. Scaevola, Digest, Buch XIV. 

 

Ein Erblasser setzte Sextia als Erbin eines Viertels seines Vermögens ein, und Seius und Marcius, die Söhne seiner 

Schwester, als Erben für die restlichen drei Viertel. Dann setzte er Sextia anstelle von Marcius und Marcius anstelle von 

Sextia ein und hinterließ Marcius bestimmte Güter als Vorzugsvermächtnis. Marcius schlug den ihm zugedachten Erbteil aus, 

und da er von Todes wegen verstarb, fiel sein Vermögen an seinen legitimen Bruder Seius. Es stellte sich die Frage, ob 

Sextia aufgrund der Substitution auch das, was Marcius als Vorzugsvermächtnis hinterlassen worden war, für sich selbst von 

dem gesetzlichen Erben beanspruchen konnte. Die Antwort lautete, dass Sextia nach dem festgestellten Sachverhalt nicht 

substituiert wurde, soweit es um die Marcius hinterlassenen Vermächtnisse ging. 

 

(33) Derselbe, Digest, Buch XV. 

 

Ein gewisser Mann vermachte seiner Frau zusammen mit anderen Gütern den Teil seines Hauses, in dem sie zu leben 

gewohnt waren. Da der Erblasser sowohl zum Zeitpunkt der Errichtung des Testaments als auch bei seinem Tod das gesamte 

Haus nutzte und keinen Teil davon vermietete, stellte sich die Frage, ob er nur das Schlafzimmer vermachen wollte, in dem 

er zu schlafen pflegte. Die Antwort lautete, dass der gesamte Teil des Hauses, in dem er sich gewöhnlich mit seiner Familie 

aufhielt, eingeschlossen war. 

 

1. Ein Erblasser hinterließ seiner Ehefrau neben anderen Vermächtnissen das folgende Vermächtnis: "Ich wünsche, dass 

alles, was ich meiner Frau zu Lebzeiten geschenkt oder für ihren Gebrauch gekauft habe, ihr zukommen soll." Ich frage, ob 

man davon ausgehen sollte, dass sie auch Anspruch auf das hatte, was er ihr nach der Testamentseröffnung geschenkt hatte. 

Die Antwort lautete, dass die genannten Worte keinen Bezug auf die Zukunft haben. 
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2. Wenn Seius einem Gläubiger seiner Frau hundert Aurei gezahlt und ein als Pfand hinterlegtes Schmuckstück eingelöst hat 

und danach ein Testament errichtet hat, in dem er Folgendes verfügt: "Ich vermache meiner Frau alles, was ich aufgrund 

einer Vereinbarung, die sie eingegangen ist, gezahlt habe, und darüber hinaus jedes Jahr zweihundert Aurei", so stellt sich die 

Frage, ob die Erben des Mannes die besagten zweihundert Aurei von seiner Frau oder von ihren Erben zurückfordern 

können. Die Antwort lautete, dass, wenn er dem Gläubiger eine Schenkung gemacht hatte, seine Erben im Rahmen des 

Treuhandvertrags haften würden, wenn sie versuchten, die Schuld einzutreiben, und dass sie sogar durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen werden könnten. Es wird vermutet, dass eine Schenkung beabsichtigt war, es sei denn, der Erbe kann das 

Gegenteil beweisen. 

 

34. The Same, Digest, Buch XVI. 

 

Eine gewisse Frau vermachte eine Forderung ihres Schuldners wie folgt: "Ich wünsche, dass die zehn aurei, die mir die Erben 

des Gaius Seius schulden, zusätzlich an Titius gezahlt werden; und ich wünsche, dass mein Erbe ihm sein Klagerecht gegen 

sie abtritt und dem besagten Titius die Pfänder, die sie gegeben haben, ausliefert." Ich fragte, ob die Erben nur die zehn aurei 

zahlen sollten, oder ob das Klagerecht für die gesamte Schuld abgetreten werden sollte, d.h. sowohl für die Zinsen als auch 

für das Kapital. Die Antwort lautete, dass offenbar die gesamte Schuld vererbt wurde. Ich frage auch, ob, wenn eine 

Erblasserin nicht wüsste, dass ihre Bevollmächtigten in der Provinz eine Vereinbarung über die zehn aurei getroffen haben 

und die Zinsen aufgrund des oben erwähnten Treuhandverhältnisses zur Hauptschuld hinzukommen sollten, die Erhöhung 

dieser Schuld dem Titius gehören würde. Ich antwortete, dass es so sei. 

 

1. Ein Erblasser, der seinen Sohn zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt hatte, hinterließ ihm neben anderen 

Dingen ein Vorzugsvermächtnis mit folgenden Worten: "Ich bitte darum, dass zwanzig Forderungen, die aus meinem 

Kontobuch entnommen wurden, ohne betrügerische Absicht meinem Sohn Titius gegeben werden, nachdem er sie 

ausgewählt hat." Der besagte Erblasser betraute zu Lebzeiten seinen Sohn mit der Erledigung all seiner Geschäfte, und der 

Sohn verlieh nach der Testamentseröffnung und während zehn Jahren vor dem Tod seines Vaters, in denen er als dessen 

Vertreter fungierte, entgegen der üblichen Praxis seines Vaters, wie sie aus seinem Kontobuch hervorgeht, neuen Schuldnern 

große Geldsummen und erlaubte den alten Schuldnern, die seinem Vater kleine Beträge schuldeten, ihre Verpflichtungen zu 

erhöhen, so dass die erwähnten zwanzig Forderungen fast das gesamte Kontobuch seines Vaters ausfüllen konnten. Es stellte 

sich die Frage, ob der Sohn ein Anrecht auf die Darlehen hatte, die er selbst aufgenommen hatte, und zwar als 

Vorzugsvermächtnis. Die Antwort lautete, dass er nur eine Auswahl unter denjenigen treffen konnte, die sich zum Zeitpunkt 

der Testamentseröffnung im Kontobuch des Erblassers befanden. 

 

2. Eine Frau hinterließ einem ihrer Erben als Vorzugsvermächtnis den gesamten Nachlass ihres Mannes Areto und 

beauftragte ihn, diesen ihrem Urenkel zu übergeben, sobald dieser das sechzehnte Lebensjahr vollendet habe; dann fügte sie 
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Folgendes hinzu: "Ich bitte Sie auch, alle verbleibenden Schulden, die aus dem Nachlass von Areto fällig sind, aus den 

Erträgen desselben an die Gläubiger des besagten Nachlasses zu zahlen, zu befriedigen und zu begleichen." Es stellte sich die 

Frage, ob der Erbe, sollte er nachweisen, dass die Einnahmen aus dem Nachlass nicht ausreichten, um alle Forderungen zu 

begleichen, selbst die Last der Schulden übernehmen müsste. Die Antwort lautete, dass es offensichtlich die Absicht der 

Erblasserin war, dass die Schulden aus dem Einkommen des Vermögens und nicht aus dem Privatvermögen des Erben 

bezahlt werden sollten. 

 

3. Ein Vater, der seinen Sohn und seine Tochter als Erben eingesetzt und jedem von ihnen bestimmte Ländereien und 

Buchkonten als Vorzugsvermächtnisse hinterlassen hatte, fügte in sein Testament folgende Bestimmung ein: "Ich beauftrage 

dich, mein lieber Sohn, und wünsche, dass du alle Vermächtnisse, die ich vermacht habe, bezahlst, und wenn ich mich durch 

ein zeitweiliges Darlehen verschulden sollte und dieses bei meinem Tod schuldig bin, wünsche ich, dass du es bezahlst, 

damit das, was ich deiner Schwester hinterlassen habe, unversehrt bleibt." Es stellte sich die Frage, ob der Sohn verpflichtet 

war, alle Schulden seines Vaters zu bezahlen, unabhängig davon, wie sie entstanden waren. Die Antwort lautete, dass die 

Tochter gemäß den Bedingungen des Trusts verlangen konnte, von der Haftung befreit zu werden, damit das, was der 

Erblasser ihr hinterlassen hatte, unbelastet in ihre Hände gelangte. 

 

(35) The Same, Digest, Buch XVII. 

 

Ein Gönner verlangte von seinem Erben, für seinen Freigelassenen sofort einen Platz in einem Stamm zu kaufen. Dieser litt 

lange Zeit unter der Säumigkeit des Erben des Patrons und setzte bei dessen Tod einen Mann von höchstem Rang als Erben 

ein. Es stellte sich die Frage, ob der geschätzte Wert des Platzes im Stamm dem Erben des Freigelassenen zustand? Die 

Antwort lautete, dass er zusteht. Es wurde auch gefragt, ob in diesem Fall die gewöhnlichen Vorteile und Vergünstigungen, 

auf die der Freigelassene durch seine Zugehörigkeit zu dem besagten Stamm bis zu seinem Todestag Anspruch gehabt hätte, 

zurückgefordert werden könnten, wenn der Platz im Stamm anfangs gemäß dem Willen des Patrons erworben worden wäre; 

oder ob sein Erbe nur Anspruch auf die Zinsen auf den geschätzten Wert des Platzes hätte. Ich antwortete, dass alles, was der 

Freigelassene selbst hätte erlangen können, auf seinen Erben übergeht. 

 

1. Ein Erblasser hat dem Sempronius folgendes vermacht: "Sempronius soll alle Ländereien, die ich in den Grenzen von 

Galatien besitze, bis zu dem Gebiet, das Gaas genannt wird und das Primus, dem Verwalter, unterstellt ist, mit allem, was 

dazugehört, erhalten." Da dieser Verwalter nur ein einziges Stück Land besaß, das nicht zu Galatien, sondern zu 

Kappadokien gehörte, stellte sich die Frage, ob dieses Stück Land zusammen mit den anderen dem Sempronius gehören 

würde. Die Antwort lautete, dass es ihm gehören würde. 

 

2. Ein Erblasser machte seinem namentlich genannten Freigelassenen folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass das Gut 

Trebatian, das im Bezirk Atellatan liegt, und auch das Gut Satrian, das im Bezirk Niphana liegt, zusammen mit einem Laden 
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übergeben werden." Da sich unter den oben genannten Ländereien ein Grundstück befand, das als Satrian bezeichnet wurde, 

aber nicht im Distrikt Niphana lag, stellte sich die Frage, ob es dem Freigelassenen gemäß den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags übergeben werden sollte. Die Antwort lautete: Wenn es im Distrikt Niphana kein Landgut mit der 

Bezeichnung Satrian gab, wenn aber feststand, dass der Erblasser das Landgut, das anderswo lag, im Sinn hatte, so war es 

dennoch fällig, weil er sich bei der Angabe des Distrikts, in dem es lag, geirrt hatte. 

 

3. Ein Erblasser hat in einem Kodizill, das er bestätigt hat, folgende Bestimmung getroffen: "Das julianische Bad, das mit 

meinem Haus verbunden ist, soll den Bürgern von Tibur und Scitis, denen ich sehr zugetan bin, zum unentgeltlichen 

Gebrauch in der Weise überlassen werden, dass sie dort sechs Monate im Jahr auf Kosten und unter Aufsicht meiner Erben 

öffentlich baden können." Es stellte sich die Frage, ob die Erben für die Kosten der notwendigen Reparaturen aufkommen 

müssten. Die Antwort lautete, dass der Erblasser nach dem festgestellten Sachverhalt neben der Verpflichtung, das Bad zu 

beheizen und für die Bedienung zu sorgen, auch alles umfasste, was mit der täglichen Instandhaltung verbunden war, so dass 

das Bad mit allem Notwendigen ausgestattet werden konnte, und dass es während der gewöhnlichen Pausenzeiten 

hergerichtet und gereinigt werden sollte, so dass es, wie unter bestimmten Umständen üblich, bezugsfertig war. 

 

36. Anmerkungen des Claudius zu Scaevola, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Testament als nicht böswillig befunden wurde, sind die darin enthaltenen Zuwendungen nicht ab intestato fällig, 

denn da ein Unzurechnungsfähiger kein Testament machen kann, ist nach der Rechtsprechung nichts, was in seinem letzten 

Willen enthalten ist, gültig. 

 

(37) Scaevola, Digest, Buch XVIII. 

 

Ein bestimmter Erblasser vermachte bei seinem Tod seiner Mutter Seia ein bestimmtes Stück Land, das ihr bereits gehörte, 

und bat sie, es bei ihrem Tod seiner Frau Flavia Albina zu übertragen. Nach dem Tod des Erblassers erklärte die Mutter vor 

einem Richter, dass sie nichts gegen den Willen ihres Sohnes unternehmen wolle und bereit sei, das Land auf Flavia Albina 

zu übertragen, wenn diese ihr zwei Aurei pro Jahr als Einkommen zahle. Sie übergab jedoch weder das Grundstück, noch 

erhielt sie die zwei Aurei pro Jahr. Es stellte sich die Frage, ob sie das Grundstück rechtmäßig an einen Dritten verkaufen 

konnte. Die Antwort lautete, dass das, was der Erblasser seiner Mutter vermacht hatte, nicht gültig war, wenn die 

Untersuchung unter Bezugnahme auf das Vermächtnis und den Treuhandvertrag gemäß dem dargelegten Sachverhalt 

durchgeführt wurde, und dass es keine Verpflichtung gab, den Treuhandvertrag zu erfüllen, sofern die Mutter nichts anderes 

durch das Testament erhalten hatte. 

 

1. Eine bestimmte Person setzte einen Erben ein und hinterließ Maevius zweihundert Aurei mit der Auflage, hundert an 

Glaucetyches und fünfzig an Elpidus zu zahlen. Danach sandte Maevius mit Zustimmung des Erblassers Briefe an die beiden 
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Vermächtnisnehmer und zahlte ihnen ihre Vermächtnisse gemäß dem Willen des Erblassers aus. Der Erblasser fügte später 

einen Kodizill hinzu und bestimmte, dass jede Urkunde, die im Widerspruch zu diesem Kodizill stünde, ungültig sein sollte. 

Es stellte sich die Frage, ob Maevius, der zweihundert Aurei erhalten hatte, von den Vermächtnisnehmern im Rahmen des 

Trusts verklagt werden konnte, weil der Erblasser seine Meinung in Bezug auf die oben genannten Briefe geändert hatte. Die 

Antwort lautete, dass Maevius nach dem festgestellten Sachverhalt nicht verklagt werden konnte, unabhängig davon, ob er 

die zweihundert Aurei oder das Land anstelle der Aurei erhalten hatte. 

 

2. Ein Erblasser setzte Seia und Maevius, seine Freigelassenen, zu gleichen Teilen als Erben ein und ersetzte Maevius durch 

seinen Mündel Sempronius. Dann bestätigte er ein Kodizill, in dem er Folgendes bestimmte: "Lucius Titius an Seia, seinen 

Erben, den er zum Erben der Hälfte seines Nachlasses eingesetzt hat, Gruß. Ich verbiete Maevius, meinem Freigelassenen, 

den ich durch mein Testament zum Erben der Hälfte meines Vermögens eingesetzt habe, dasselbe zu erhalten; und an seiner 

Stelle wünsche ich, dass Publius Sempronius, mein Mündel, mein Erbe für seinen Anteil an meinem Vermögen wird." 

Außerdem hinterließ er Maevius, dem er keinen Anteil an seinem Nachlass zukommen lassen wollte, eine Treuhandschaft 

mit folgendem Vermerk: "Ich wünsche, dass meinem Freigelassenen Maevius, der nichts von mir verdient, hundertfünfzig 

Flaschen alten Weines gegeben werden." Da es die Absicht des Erblassers war, dass die Hälfte seines Vermögens unter allen 

Umständen Sempronius gehören sollte, stellte sich die Frage, ob die in den oben genannten Worten ausgedrückte 

Treuhandschaft als gültig zu betrachten sei und an wen Sempronius die Forderung stellen konnte, da das Kodizil an eine 

bestimmte Person gerichtet war. Die Antwort lautete, dass die Erfüllung der Treuhandschaft von Maevius verlangt werden 

kann. 

 

3. Ein Vater schenkte seinem emanzipierten Sohn sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von zwei Sklaven, machte aber 

keine Schenkung mortis causa, sondern vereinbarte mit seinem Sohn folgendes: "Versprichst du, dass die Sklaven, die ich dir 

geschenkt habe, und die Ländereien, die ich dir als Geschenk übertragen habe, zusammen mit den Nachkommen, die von den 

Sklaven geboren werden, und auch die Geräte, die für die Kultivierung des Bodens verwendet werden, oder was auch immer 

von dem besagten Eigentum übrig bleibt oder unter deiner Kontrolle ist und was nicht in betrügerischer Weise von dir 

veräußert wurde, bei deinem Tod an mich zurückgegeben wird, falls ich noch leben sollte, oder an jemanden übergeben wird, 

den ich bestimmen kann? Ich, Lucius Titius, der Vater, habe dies vereinbart, und ich, Lucius Titius, der Sohn, habe es 

versprochen." Als der Vater starb, schrieb er an seinen Sohn und errichtete ein Treuhandvermögen wie folgt: "Lucius Titius, 

an seinen Sohn Lucius Titius, Gruß. Im Vertrauen auf deine kindliche Zuneigung beauftrage ich dich, an So-und-So und So-

und-So eine bestimmte Geldsumme zu zahlen, und ich wünsche, dass mein Sklave Lucrio frei ist." Es stellte sich die Frage, 

ob der Sohn, der weder den prätorischen Besitz des väterlichen Anwesens erlangen konnte noch zu dessen Erben ernannt 

wurde, verpflichtet war, den Auftrag auszuführen und dem Sklaven die Freiheit zu gewähren, wie es in dem Schreiben hieß. 

Die Antwort lautete, dass der Sohn zwar nicht in das Vermögen seines Vaters eindringen und auch nicht den prätorianischen 

Besitz desselben verlangen konnte, und obwohl er nichts besaß, was zu seinem Vermögen gehörte, konnte er dennoch von 

den Erben seines Vaters als Schuldner auf Grund der Vereinbarung verklagt werden, und auch von denjenigen, die an der 
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Erfüllung der Treuhandschaft interessiert waren, insbesondere nach der Konstitution des göttlichen Pius, die einen Fall dieser 

Art vorsah. 

 

4. Eine Witwe, die im Begriff war, sich zu verheiraten, wies ihre beiden Kinder, die sie von ihrem ersten Ehemann hatte, an, 

für zwanzig Aurei, den Wert der Mitgift, die er zu geben im Begriff war, zu stipulieren, falls aus irgendeinem Grund ihre Ehe 

aufgelöst werden könnte, damit ihre gesamte Mitgift an das eine oder das andere von ihnen ausgezahlt werden könnte. 

Nachdem eines der Kinder während der Ehe gestorben war, wies die Frau in einem Schreiben den Überlebenden an, sich mit 

der Hälfte der Mitgift zu begnügen, ohne mehr davon zu verlangen, und die andere Hälfte im Besitz ihres Mannes zu 

belassen. Nach dem Tod der Frau stellte sich die Frage, ob ihr Ehemann von ihrem Sohn auf die gesamte Mitgift verklagt 

werden konnte und ob er durch eine Ausnahmeregelung wegen Bösgläubigkeit geschützt werden konnte; außerdem stellte 

sich die Frage, ob eine Klage zu seinen Gunsten nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags möglich war, damit der Sohn 

gezwungen werden konnte, ihn von seinem Anteil an der Verpflichtung zu befreien. Die Antwort lautete, dass die 

Ausnahmeregelung rechtlich zulässig sei und dass er auch nach den Bedingungen des Trusts klagen könne. Es wurde auch 

gefragt, ob eine Prätorianerklage, die sich auf die verbleibende Hälfte des Vermögens bezieht, zugunsten der Erben der Frau 

gegen ihren Sohn erhoben werden könnte. Die Antwort lautete, dass die Klage nach dem festgestellten Sachverhalt und 

insbesondere nach dem an den Sohn geschriebenen Brief nicht erhoben werden könne. Claudius: Da die Frau in ihrem Brief 

erklärte, ihr Sohn solle sich mit der Hälfte der Mitgift begnügen, wurde entschieden, dass durch diese Worte ein 

Treuhandverhältnis zugunsten des Sohnes geschaffen wurde. 

 

5. Ein Erblasser hat in einem Kodizill folgende Bestimmung getroffen: "Ich wünsche, dass alles, was hierin enthalten ist, 

ausgeführt wird. Ich gebe meinem Herrn Maximus fünftausend Denare, die ich von seinem Onkel Julius Maximus als Pfand 

erhalten habe, um sie ihm mit Zinsen auszuzahlen, wenn er ein Mann wird, was dreißigtausend Denare ausmachen wird, 

denn ich habe seinem Onkel unter Eid versprochen, dies zu tun." Es stellte sich die Frage, ob die Bestimmungen des Kodizils 

ausreichten, um eine Klage auf Rückerstattung des hinterlegten Geldes zuzulassen, da ihre Wahrheit durch keinen anderen 

Beweis nachgewiesen werden konnte. Ich antwortete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt dem Schreiben des Erblassers 

Glauben geschenkt werden sollte, da er behauptete, er habe sich durch einen Eid verpflichtet, dies zu tun. 

 

6. Titia, eine Frau von hohem Rang, die Callimacus stets mit der Erledigung ihrer Geschäfte beauftragt hatte (da dieser nicht 

in der Lage war, ein Testament zu unterschreiben), errichtete eigenhändig ein Testament, das wie folgt lautete: "Ich, Titia, 

habe dieses Testament gemacht, und ich wünsche, dass die Summe von zehntausend Denaren Callimacus als Belohnung 

gegeben wird." Ich frage, ob dieses Geld von den Erben der Titia eingefordert werden kann, weil es eine Entschädigung ist. 

Ich antwortete, dass das, was unter Verletzung des Gesetzes vermacht wird, nicht eingefordert werden kann. 

 

7. Mit Bezug auf die folgenden Worte eines Testaments: "Ich wünsche, dass alle männlichen und weiblichen Sklaven, die ich 

entweder durch dieses oder ein anderes Testament entlassen habe oder entlassen werde, zusammen mit ihren Söhnen und 
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Töchtern entschädigt werden", stellte sich die Frage, ob der Erbe für diejenigen haftet, die der Erblasser zu Lebzeiten 

entlassen hatte. Die Antwort lautete, dass die Bestimmungen des Trusts auch insoweit ausgeführt werden müssen, als sie 

diejenigen betreffen, die vor der Errichtung des Testaments manumitiert worden waren, sowie deren Kinder beiderlei 

Geschlechts. 

 

38. The Same, Digest, Buch XIX. 

 

Ein Vater verbot seinem Sohn, der auch sein Erbe war, die zum Gut gehörenden Ländereien zu veräußern oder zu 

verpfänden, beauftragte ihn aber, sie zu Gunsten seiner ehelichen Kinder und seiner anderen Verwandten zu halten. Nachdem 

der Sohn einen Nachlassgläubiger bezahlt hatte, löste er einige Grundstücke, die sein Vater belastet hatte, und übertrug sie, 

um das Geld für die Bezahlung zu erhalten, einem zweiten Gläubiger als Pfand oder Hypothek. Es stellte sich die Frage, ob 

die Verpfändung rechtmäßig zustande gekommen war. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt 

rechtmäßig abgeschlossen war. Für den Fall, dass der Sohn zur Befriedigung seiner Gläubiger ein zum Nachlass gehörendes 

Grundstück veräußert, wurde die Frage aufgeworfen, ob die Erwerber, die nichts von der Existenz eines Trusts wussten, das 

Grundstück rechtmäßig erwerben konnten. Ich antwortete, dass der Verkauf nach dem festgestellten Sachverhalt gültig wäre, 

wenn es kein anderes zum Nachlass gehörendes Vermögen gäbe, aus dem die Schuld beglichen werden könnte. 

 

1. Ein gewisser Mann, der seine beiden Freigelassenen, Stichus und Eros, zu seinen Erben eingesetzt hatte, verfügte in 

seinem Testament Folgendes: "Ich bin nicht damit einverstanden, dass das Gut Cornelian in die Hände von Freigelassenen 

fällt." Stichus verfügte testamentarisch, dass seine Sklavin Arescusa frei sein sollte, und vermachte ihr seinen Anteil an dem 

genannten Gut. Ich frage, ob Eros und die anderen Freigelassenen des Stichus vom Erben des letzteren seinen Anteil an dem 

besagten Gut gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags verlangen können. Die Antwort lautet, dass Arescusa nicht in 

die Treuhandschaft einbezogen wurde. 

 

2. Ein Mann setzte seine Tochter als Erbin ein und fügte in seinem Testament hinzu: "Ich möchte nicht, dass mein Haus aus 

den Händen meiner Freigelassenen fällt, sondern ich möchte, dass es den in meiner Familie geborenen Sklaven gehört, die 

ich in diesem Testament erwähnt habe." Es stellte sich die Frage, ob nach dem Tod des Erben und der im Haushalt des 

Erblassers geborenen Sklaven ein einziger verbliebener Freigelassener Anspruch auf den gesamten Nutzen des Trusts hatte. 

Die Antwort lautete, dass dem überlebenden Freigelassenen nach dem dargelegten Sachverhalt nur sein Anteil zustehen 

würde. 

 

3. Ein Erblasser, der seinem Sohn ein Stück Land vermachte, verbot ihm, dieses zu verkaufen, zu verschenken oder zu 

verpfänden, solange er lebte, und fügte folgende Klausel hinzu: "Sollte er dies entgegen meinem Willen tun, so wünsche ich, 

dass das Tizian-Grundstück dem Fiskus gehört, und dies ist vorgesehen, damit das besagte Tizian-Grundstück immer in 

seinem Namen gehalten werden kann." Da der Sohn das Anwesen gemäß dem Willen seines Vaters während seines gesamten 
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Lebens behielt, stellte sich die Frage, ob das Grundstück nach seinem Tod den Mitgliedern der Familie und nicht den vom 

Sohn eingesetzten Erben gehören würde. Die Antwort lautete, dass aus dem Testament des Verstorbenen abgeleitet werden 

kann, dass der Sohn, solange er lebt, das Grundstück weder veräußern noch verpfänden kann, dass er aber das Recht hat, ein 

Testament zu errichten und es auch ausländischen Erben zu überlassen. 

 

4. Julianus Agrippa, ein Mitglied der Ersten Kompanie der Triarier, fügte in sein Testament Folgendes ein: "Ich wünsche 

nicht, dass mein Erbe den Rest dieser und jener Ländereien oder mein Vorstadtgut oder mein Haus in der Stadt verpfändet 

oder veräußert, auf welche Weise auch immer." Seine Tochter, die er als Erbin eingesetzt hatte, hinterließ eine Tochter, die 

Enkelin des Erblassers, die, nachdem sie den Besitz lange Zeit innehatte, starb, nachdem sie ausländische Erben eingesetzt 

hatte. Es stellte sich die Frage, ob die fremden Erben Anspruch auf das besagte Land hätten oder ob es Julia, einer 

Großnichte von Julius Agrippa, gehören würde. Ich antwortete, dass, da die oben genannte Bestimmung nur eine bloße 

Vorschrift sei, nichts gegen den Willen des Verstorbenen getan worden sei, was verhindern würde, dass das Eigentum an 

dem Land den Erben zustehe. 

 

5. Eine bestimmte Erblasserin hinterließ fünfzehn ihrer namentlich genannten Freigelassenen ein kleines Stück Land mit 

einem Laden und fügte Folgendes hinzu: "Ich wünsche, dass meine Freigelassenen dieses Land unter der Bedingung halten, 

dass keiner von ihnen seinen Anteil verkauft oder verschenkt oder sonst etwas tut, wodurch es in den Besitz eines Fremden 

übergeht. Sollte irgendetwas geschehen, was gegen diese Bestimmung verstößt, möchte ich, dass ihre Anteile zusammen mit 

dem Land und dem Laden den Leuten von Tusculum gehören." Einige ihrer Freigelassenen verkauften ihre Anteile an zwei 

ihrer Mitfreiwilligen, die zu ihnen gehörten, und nachdem die Käufer gestorben waren, setzten sie Gaius Seius, einen 

Fremden, als Erben ein. Es stellte sich die Frage, ob die verkauften Anteile Gaius Seius oder den überlebenden 

Mitfreiwilligen, die ihre Anteile nicht veräußert hatten, gehören sollten. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten 

Sachverhalt Gaius Seius gehörten. Es wurde auch gefragt, ob die verkauften Anteile dem Volk von Tusculum gehören 

würden. Ich antwortete, dass dies nicht der Fall sei. Claudius: Da nicht die Person des eigentlichen Besitzers, der ein Fremder 

ist, zu berücksichtigen ist, sondern die der Erwerber, die nach dem Willen der Verstorbenen zu denjenigen gehörten, denen 

sie den Verkauf des Besitzes gestattet hatte, ist die Bedingung, unter der das Land nach den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags den Leuten von Tusculum zugestanden wurde, nicht erfüllt. 

 

6. Ein Erblasser beauftragte einen Vermächtnisnehmer, dem er zweitausend Solidi zu treuen Händen vermacht hatte, wie 

folgt: "Ich bitte dich, Petronius, die genannte Summe von zweitausend Solidi an die Gesellschaft eines bestimmten Tempels 

zu zahlen." Da die Gesellschaft später aufgelöst wurde, stellte sich die Frage, ob das Vermächtnis Petronius gehören oder im 

Besitz des Erben bleiben sollte. Die Antwort lautete, dass Petronius es rechtmäßig einfordern konnte, vor allem, wenn es ihm 

nicht oblag, den Willen des Verstorbenen zu erfüllen. 
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7. Eine Mutter setzte ihre Söhne als Erben ein und fügte hinzu: "Sie dürfen unter keinen Umständen über die Ländereien 

verfügen, die als Teil meines Nachlasses in ihren Besitz kommen, sondern müssen sie ihren Nachfolgern vorbehalten und 

sich gegenseitig diesbezüglich Sicherheiten leisten." Es stellte sich die Frage, ob die Ländereien mit diesen Worten als 

treuhänderisch überlassen betrachtet werden sollten. Die Antwort lautete, dass sie gemäß dem Wortlaut keine Treuhandschaft 

begründeten. 

 

8. Ein Mann, der einen Erben für die Hälfte seines Vermögens eingesetzt hatte, hinterließ ihm ein bestimmtes Stück Land als 

Vorzugsvermächtnis und fügte Folgendes hinzu: "Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung, Clodius Verus, meinen Enkel und Ihren 

Verwandten, als Miterben des julianischen Anwesens zu empfangen, das ich Ihnen als Vorzugsvermächtnis überlassen habe." 

Es stellte sich die Frage, ob der Enkel nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags Anspruch auf die Hälfte des 

Grundstücks hatte. Ich bejahte dies. 

 

39. The Same, Digest, Buch XX. 

 

"Ich wünsche, dass meinem Freigelassenen Pamphilus hundert Aurei gegeben werden, zusätzlich zu dem, was ich ihm in 

meinem Kodizill hinterlassen habe. Pamphilus, ich weiß, dass alles, was ich dir hinterlasse, schließlich in die Hände meiner 

Kinder gelangen wird, denn ich denke an die Zuneigung, die du ihnen entgegenbringst." Ich frage, ob der Erblasser mit den 

oben genannten Worten Pamphilus den Auftrag erteilt hat, den Kindern des Verstorbenen nach seinem Tod hundert Aurei zu 

zahlen? Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt nicht davon ausgegangen werden könne, dass 

Pamphilus durch die Worte des Erblassers mit der Zahlung der hundert Aurei beauftragt worden sei; da es aber äußerst 

unehrenhaft wäre, wenn die gute Meinung des Verstorbenen von seinem Freigelassenen widerlegt würde, müssten die 

hundert Aurei, die ihm vermacht worden waren, an die Kinder des Erblassers ausgezahlt werden. Der göttliche Marcus, unser 

Kaiser, hat in einem ähnlichen Fall die gleiche Entscheidung getroffen. 

 

1. Die folgende Frage wurde zur Entscheidung vorgelegt. Ein gewisser Mensch, der weder Kinder noch Verwandte hatte und 

durch eine Krankheit in die äußerste Notlage geraten war, rief seine Freunde zusammen und sagte ihnen in Anwesenheit von 

Gaius Seius, der mit ihm im selben Haus wohnte, dass er ihm bestimmte Ländereien, die er erwähnte, hinterlassen wolle; und 

Gaius Seius setzte diese Erklärung auf, die bezeugt wurde, und der Erblasser selbst, der befragt wurde, ob er sie gemacht 

habe, antwortete "ganz gewiss", was in die Urkunde aufgenommen wurde. Es stellte sich die Frage, ob die bezeichneten 

Ländereien nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags Gaius Seius gehören würden. Die Antwort lautete, dass es in 

diesem Punkt keinen Zweifel geben könne, da der Treuhandvertrag gültig sei. 

 

2. Ein Vater setzte seine beiden Töchter zu gleichen Teilen seines Vermögens als Erben ein und hinterließ einer von ihnen 

ein Stück Land als Vorzugsvermächtnis und forderte die andere auf, ihrer Schwester zwanzig Aurei zu zahlen, und er 
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forderte dieselbe Tochter auch auf, ihrer besagten Schwester ihre Hälfte des Landes zu übertragen. Es stellte sich die Frage, 

ob sie zur Zahlung der zwanzig Aurei verpflichtet war oder nicht. Ich antwortete, dass sie dazu nicht verpflichtet sei. 

 

40. Derselbe, Digest, Buch XXI. 

 

Eine Tochter, die nach der Emanzipation ihres Vaters geboren wurde, bat ihren Onkel väterlicherseits, als ihr gesetzlicher 

Erbe, ihren Anteil an der Erbschaft und zusätzlich zwei Grundstücke an ihren Onkel mütterlicherseits zu geben. Die 

Erbschaft der besagten Tochter ging zu gleichen Teilen auf ihre beiden Onkel als nächste Angehörige über, und zwar im 

Rahmen des Prätoriums. Da die Treuhandschaft in Bezug auf den Teil des Nachlasses, auf den ihr Onkel mütterlicherseits als 

gesetzlicher Erbe aufgrund des prätorianischen Besitzes Anspruch hätte, nicht gültig war, stellte sich die Frage, ob sie nicht 

dennoch in Bezug auf die Hälfte des besagten Grundstücks gültig wäre, so dass der besagte Titius, ihr Onkel, zwei Anteile an 

den besagten Grundstücken haben könnte, nämlich einen davon aufgrund seines Rechts nach dem prätorianischen Recht und 

den anderen, den er aufgrund der Treuhandschaft beanspruchen könnte. Die Antwort lautete, dass er diesen Anspruch geltend 

machen könne. Wenn die verstorbene Tochter ihren Onkel väterlicherseits ebenfalls mit Treuhandschaften zu Gunsten 

anderer beauftragt hatte, wurde die Frage gestellt, ob er verpflichtet sei, diese insgesamt zu erfüllen oder nur im Verhältnis zu 

seinem Anteil am Nachlass. Die Antwort lautete, dass er verpflichtet wäre, sie in ihrer Gesamtheit zu erfüllen. 

 

1. Ein Erblasser setzte Seia als Erben zu drei Vierteln und Maevius als Erben zu einem Viertel seines Nachlasses ein und 

beauftragte Seia mit einem Treuhandauftrag wie folgt: "Ich bitte und beauftrage dich, deinem Sohn alles zu übergeben, was 

du aus meinem Nachlass erhalten hast, nachdem du meine Gärten für dich selbst reserviert hast." Da er ihr eine allgemeine 

Treuhandschaft auferlegt hatte, stellte sich die Frage, ob derjenige, der sein Erbe werden würde, gezwungen sein würde, die 

von ihm hinterlassenen Vermächtnisse zu bezahlen und die von ihm errichteten Treuhandschaften zu erfüllen, oder ob Seia, 

wenn sie drei Viertel des Nachlasses aufgeben würde, alle Gärten beanspruchen könnte. Die Antwort lautete, dass der 

Miterbe durch den Treuhandvertrag verpflichtet war, Seia den vierten Anteil, den er an den besagten Gärten hatte, zu 

übergeben. 

 

41. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

Ein Ehemann ernannte seine Frau und einen Sohn, den er von ihr hatte, zu seinen Erben und beauftragte seine Frau mit einer 

Treuhandschaft wie folgt: "Ich bitte dich, meine Frau, keinen Anteil an dem Tizian-Anwesen zu beanspruchen, da du weißt, 

dass ich selbst das ganze Anwesen gekauft habe, aber wegen der Zuneigung und Achtung, die ich dir schulde, habe ich es so 

verstanden, dass wir gleiche Anteile an diesem Kauf hatten, den ich mit meinem eigenen Geld getätigt habe." Es stellte sich 

die Frage, ob er beabsichtigte, dass das besagte Land vollständig seinem Sohn gehören sollte. In Bezug auf die fragliche 

Klausel lautete die Antwort, dass der Erblasser beabsichtigte, das besagte Land in seinen Nachlass einzubeziehen, da es einen 
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Teil des Ganzen darstellt, so dass seine Frau und sein Sohn jeweils Anspruch auf die Hälfte des Landes haben sollten, da es 

einen Teil desselben darstellt. 

 

(1) Wurde in einem Testament folgende Bestimmung eingefügt: "Ich wünsche, dass mein Haus mit dem dazugehörigen 

Garten meinen Freigelassenen übergeben wird", und wurde unter einer anderen Überschrift geschrieben: "Ich wünsche, dass 

mein Erbe meinem Freigelassenen Fortunius in dem Haus, das ich meinen Freigelassenen gegeben habe Ich möchte, dass 

mein Erbe meinem Freigelassenen Fortunius in dem Haus, das ich meinen Freigelassenen überlassen habe, das Zimmer, in 

dem ich zu wohnen pflegte, und den dazugehörigen Vorratsraum überlässt", stellte sich die Frage, ob der Erbe des Erblassers 

verpflichtet war, das Vermächtnis an Fortunius auszuzahlen, obwohl das gesamte Haus zuvor allen Freigelassenen überlassen 

worden war. Die Antwort lautete, dass er dazu nicht verpflichtet war. 

 

(2) Ein Erblasser traf in einem Kodizill, das er durch sein Testament bestätigte, folgende Bestimmung "Ich vermache alle 

meine Freigelassenen, einschließlich derjenigen, die ich zu Lebzeiten freigelassen habe, die durch diesen Kodizill 

freigelassen werden oder die ich in Zukunft freilassen werde, sowie deren Frauen, Söhne und Töchter, mit Ausnahme 

derjenigen, die ich meiner Frau testamentarisch vermacht habe." Danach beauftragte er seine Erben wie folgt: "Ich wünsche, 

dass meine Erben meiner Frau, ihrer Miterbin, meine Ländereien in Umbrien, Etrurien und Picenum mit allem Zubehör 

vermachen, einschließlich der Sklaven auf dem Land oder in der Stadt und derjenigen, die meine Geschäfte betreiben, mit 

Ausnahme derjenigen, die entmannt worden sind." Es stellte sich die Frage, ob Eros und Stichus, seine Sklaven, die die 

Geschäfte des Erblassers in Umbrien und Picenum bis zu dessen Tod betrieben hatten und die natürlichen Söhne des Damas 

waren, die der Erblasser zu Lebzeiten entmannt hatte, von den Erben gemäß den Bestimmungen des Kodizills an Damas 

übergeben werden sollten, oder ob sie gemäß den Bestimmungen des Briefes seiner Frau Seia gehörten. Die Antwort lautete, 

dass sie gemäß dem Kodizill ihrem leiblichen Vater gehörten, wie es das Gebot der natürlichen Zuneigung vorsieht. 

 

(3) Eine Erblasserin hinterließ Felicissimus und Felicissima, denen sie die Freiheit gewährt hatte, das Gut Gargilian 

einschließlich des Hauses, und in einem anderen Teil ihres Testaments vermachte sie ihrem Sohn Titius, den sie zum Erben 

eines Viertels ihres Vermögens einsetzte, ein Vermächtnis wie folgt: "Mein Sohn Titius, nimm zusätzlich zu deinem Anteil 

an meinem Vermögen die Vermächtnisse, die mir dein Vater Praesens und Caelius Justus, der Bruder deines Vaters, 

hinterlassen haben." Da der Erblasserin das Gargilianische Landgut von ihrem Ehemann, d.h. vom Vater ihres Sohnes Titius, 

dem das Land nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags zustand, vermacht worden war, stellte sich die Frage, ob das 

besagte Land nur Titius, dem Sohn, oder Felicissima oder allen dreien gehören sollte. Die Antwort lautete, dass es 

unwahrscheinlich sei, dass die Erblasserin, die Felicissimus und Felicissima nichts hinterlassen hatte, außer dem, was in 

einem besonderen Vermächtnis enthalten war, beabsichtigte, dass das Vermächtnis durch eine allgemeine Erklärung auf 

ihren Sohn übertragen werden sollte, dem sie auch einen Teil ihres Vermögens hinterlassen hatte. 
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(4) Ein Mann hinterließ einige Sklaven, bei denen es sich um Kinder handelte, testamentarisch wie folgt: "Ich wünsche, dass 

fünf meiner jungen Sklaven von meinen Erben meinem kleinen Herrn Publius Maevius übergeben werden, wobei die 

besagten Sklaven jünger als sieben Jahre sein sollen." Der Erblasser starb viele Jahre nach der Testamentseröffnung. Es 

stellte sich die Frage, welches Alter die Sklaven haben sollten, die Maevius zustehen, ob es sich um diejenigen handelte, die 

zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung unter sieben Jahre alt waren, oder ob diejenigen erhalten sollten, bei denen 

festgestellt wurde, dass sie zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers unter diesem Alter waren. Die Antwort lautete, dass 

diejenigen zu benennen sind, die zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung dieses Alter hatten. 

 

(5) Ein Erblasser vermachte seiner Konkubine u. a. folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass das Stück Land, das ich an 

der Via Appia besitze, ihr zusammen mit dem Verwalter, der es verwaltet, und seiner Frau und seinen Kindern überlassen 

wird." Es stellte sich die Frage, ob der Erblasser beabsichtigte, dass die Enkelkinder des Verwalters und seiner Frau der 

Konkubine gehören sollten. Die Antwort lautete, dass in dem genannten Fall nichts dagegen sprach, dass sie der Konkubine 

zufallen sollten. 

 

(6) Ein gewisser Mann hinterließ Maevius ein treuhänderisches Vermächtnis mit folgendem Inhalt: "Ich vermache alles, was 

ich in der Stadt Gades besitze." Es stellte sich die Frage, ob ein etwaiger Besitz in einem an die Stadt angrenzenden Vorort 

nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags ebenfalls Maevius zustehen würde. Die Antwort lautete, dass die Bedeutung 

der Worte auch diese Erweiterung zulässt. In demselben Fall wurde auch gefragt, ob Maevius aufgrund des durch die oben 

genannten Worte geschaffenen Treuhandverhältnisses Anspruch auf die besagten Geldscheine habe, da sich im Kontobuch 

des Erblassers bestimmte Geldscheine befunden hätten und er die Gewohnheit gehabt habe, in seiner Geburtsstadt Gades 

oder in deren Umgebung Geld zu leihen, und er das Vermögen, das er in dieser Stadt besaß, zurückgelassen habe. Ich 

antwortete, dass er keinen Anspruch darauf hätte. Es stellte sich auch die Frage, ob das Geld, das sich in einer Truhe in 

seinem Haus in Gades befand oder das durch das Einsammeln verschiedener Geldscheine erlangt und dort deponiert worden 

war, im Rahmen des Treuhandvertrags geschuldet würde. Die Antwort lautete, dass diese Frage bereits beantwortet worden 

sei. 

 

(7) Ein Erblasser hinterließ in seinem Testament, in dem er seine Frau und seinen Sohn als Erben einsetzte, seiner Tochter 

treuhänderisch hundert Aurei, die bei ihrer Heirat in der Familie ausgezahlt werden sollten, und er fügte folgende 

Bestimmung hinzu "Ich beauftrage dich, meine Tochter, wenn du in der Familie heiratest, und so oft du heiraten wirst, 

deinem Bruder und deiner Mutter Seia zu gestatten, jeweils die Rückgabe der Hälfte der Mitgift zu verlangen, wenn du 

während deiner Ehe stirbst, ohne einen Sohn oder eine Tochter zu hinterlassen, oder wenn du dich scheiden lässt, bevor die 

Mitgift zurückgegeben wird oder dir auf andere Weise Genugtuung gewährt wird." Der Vater gab seine Tochter, die noch 

Jungfrau war, zur Frau und schenkte ihr eine Mitgift. Nachdem die Ehe geschieden worden war, nahm er die Mitgift an sich 

und verheiratete sie mit einem anderen Mann, wobei er festlegte, dass die Mitgift entweder an ihn selbst oder an seine 

Tochter zurückgegeben werden sollte. Der Erblasser starb während ihrer zweiten Ehe und hinterließ dasselbe Testament, und 
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sein Sohn und seine Frau wurden seine Erben. Nachdem der Ehemann des Mädchens verstorben war, erhielt sie ihre Mitgift 

und heiratete ein drittes Mal in Anwesenheit und mit Zustimmung ihres Bruders und ihrer Mutter, die ihre Mitgift sogar noch 

erhöhten, ohne dass einer von ihnen eine diesbezügliche Bestimmung traf. Der Sohn und die Tochter wurden daraufhin die 

Erben ihrer Mutter, und dann starb die Tochter und hinterließ ihren Mann als Erben. Da das Mädchen das Geld, aus dem ihre 

Mitgift bestand, nicht als Vermächtnis von den Erben ihres Vaters erhalten hatte, sondern es als Mutter einer Familie nach 

dem Tod ihres zweiten Ehemanns zurückerhielt, stellte sich die Frage, ob ihr Erbe dem Bruder des Verstorbenen aufgrund 

des Treuhandvertrags für das Geld haftbar gemacht werden kann, das er hätte erhalten können, wenn er eine Vereinbarung 

über die Mitgift getroffen hätte. Die Antwort lautete, dass er nach dem dargelegten Fall nicht haftbar wäre. 

 

(8) Wenn der Erbe oder Vermächtnisnehmer eines Erblassers aufgefordert wird, jemanden zu adoptieren, und die folgenden 

Worte hinzugefügt werden: "Wenn er es nicht tut, soll er enterbt werden" oder "Er soll sein Vermächtnis verlieren", stellt 

sich die Frage, ob, wenn er die genannte Person nicht adoptiert, eine Klage aufgrund des Trusts zugunsten der nicht 

adoptierten Person erhoben werden kann. Die Antwort lautete, dass ein Treuhandvertrag, in dem eine Partei aufgefordert 

wird, jemanden zu adoptieren, nicht gültig ist. 

 

(9) "Ich wünsche, dass das Stück Land, das in diesem und jenem Bezirk liegt, an Maevius, Publius und Gaius zu einem von 

einem Schiedsrichter festgesetzten Preis übertragen wird, und dass meine übrigen Erben unter Androhung einer Strafe von 

hundert Aurei versprechen, für den doppelten Betrag im Falle einer Räumung zu haften, damit das besagte Land weder ganz 

noch teilweise jemals in die Hände von Seia oder ihren Nachkommen übergeht, auf welche Weise auch immer. Es stellte sich 

die Frage, ob das Vermächtnis gültig war, da Publius es kaufen wollte und Gaius sich weigerte, seine Zustimmung zu geben. 

Die Antwort lautete, dass derjenige, der von der Treuhandschaft profitieren wollte, die Hälfte des vererbten Landes 

beanspruchen konnte, auch wenn der andere es ablehnte, von seinem Recht Gebrauch zu machen. Es wurde auch gefragt, 

welche Sicherheiten nach dem Willen des Erblassers für den an jeden der Erben zu zahlenden Betrag geleistet werden sollten. 

Die Antwort lautete, dass die Sicherheit im Verhältnis zu dem Anteil geleistet werden sollte, auf den sie nach den 

Bestimmungen des Trusts Anspruch hatten. 

 

(10) Ein Erblasser vermachte seiner Schwester bestimmte Sklaven, die er in seinem Testament benannte, und beauftragte sie, 

diese Sklaven nach ihrem Tod an seine Kinder zu übergeben. Es stellte sich die Frage, ob die von diesen Sklaven geborenen 

Kinder nach dem Tod der Vermächtnisnehmerin den Kindern, die Erben des Verstorbenen waren, übergeben werden sollten, 

oder ob sie ihren Erben gehören würden. Die Antwort lautete, dass diejenigen, die danach geboren wurden, nicht in die 

Bedingungen des Trusts einbezogen wurden. 

 

(11) Ein Vater schuldete seiner Tochter im Rahmen eines durch das Testament ihres Ehemanns errichteten Trusts eine 

bestimmte Geldsumme, und als das Mädchen erneut heiratete, gab ihr Vater ihrem Ehemann eine Mitgift, ohne von ihr dazu 

angewiesen worden zu sein, und vereinbarte die Rückgabe der Mitgift an sich selbst für den Fall, dass seine Tochter ohne 
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Nachkommen sterben sollte. Die Frau hatte eine Tochter, und es stellte sich die Frage, ob der Vater verpflichtet werden 

konnte, das Vertrauen zu erfüllen. Die Antwort lautete, dass das Recht, die Erfüllung der Treuhandschaft zu verlangen, 

bestehen bleibt, wenn die Tochter die ihr gegebene Mitgift nicht ratifiziert hat. Es wurde auch gefragt, ob der Frau das Recht, 

die Erfüllung der Treuhandschaft zu verlangen, verweigert würde, wenn der Vater bereit wäre, die Verpflichtung aus der 

Vereinbarung zu lösen. Ich antwortete, dass diese Frage bereits beantwortet sei, und wenn der Vater die Mitgift gegeben 

habe, damit die Frau sie genehmige, und sie dies nicht tue, könne er Klage auf Rückerstattung der Mitgift erheben. 

 

(12) Eine Frau setzte ihren Ehemann Seius zu ihrem Erben ein und ersetzte ihn durch ihr Pflegekind Apia; sie beauftragte 

ihren Erben, ihr Vermögen nach seinem Tod auf das besagte Pflegekind zu übertragen, und wenn ihrem Pflegekind vor 

diesem Zeitpunkt etwas zustoßen sollte, wies sie ihn an, ihr besagtes Vermögen an Valerian, ihren Neffen, zu übergeben. Es 

stellte sich die Frage, ob Seius, wenn er zu Lebzeiten dem Pflegekind alles, was er aus dem Nachlass erhalten hatte, 

aushändigte, dies in Übereinstimmung mit dem Willen der Verstorbenen tun würde, insbesondere wenn das Pflegekind an 

seine Stelle getreten war. Die Antwort lautete, dass, wenn Apia zu Lebzeiten von Seius sterben sollte, dieser nicht von der 

Erfüllung der Treuhandschaft, die zugunsten von Valerian hinterlassen worden war, entbunden wäre. 

 

(13) Scaevola vertrat die Auffassung, dass ein eingesetzter Erbe, wenn er aufgefordert wird, einen Nachlass an eine andere 

Person zu übergeben, wenn er dies wünscht, nicht gezwungen ist, in der Zwischenzeit die Treuhandschaft zu erfüllen. 

Claudius: Denn eine solche Treuhandschaft gilt als nach seinem Tod errichtet. 

 

(14) Ein Erblasser forderte seinen eingesetzten Erben auf, seinen gesamten Nachlass an seine Ehefrau Seia zu übergeben, und 

beauftragte sie wie folgt: "Ich bitte dich, Seia, alles, was dir von meinem Nachlass in die Hände fällt, an Maevia, unser liebes 

Kind, zu übergeben, mit Ausnahme dessen, was ich dir, wie oben erwähnt, vermacht habe; und ich verbiete es, von Seia 

irgendeine Sicherheit zu nehmen, da ich weiß, dass sie meinen Nachlass eher vermehren als vermindern wird." Es stellte sich 

die Frage, ob Maevia sofort die Erfüllung des Treuhandvertrags durch Seia verlangen konnte. Die Antwort lautete, dass es in 

dem genannten Fall nichts gibt, was sie daran hindern würde. 

 

(42) Derselbe, Digest, Buch XXXIII. 

 

Titius setzte seine Frau Seia als Erbin eines Zwölftels seines Vermögens und Maevius als Erbe des Restes ein und traf 

folgende Bestimmung in Bezug auf ein Denkmal, das er für sich errichten lassen wollte: "Ich wünsche, dass mein Leichnam 

meiner Frau übergeben wird, damit sie an einem solchen Ort begraben werden kann, und dass ein Denkmal im Wert von 

vierhundert Aurei errichtet wird." Die Ehefrau erhielt als zwölften Teil des Nachlasses nicht mehr als hundertfünfzig Aurei, 

und ich frage, ob der Erblasser mit dieser Bestimmung beabsichtigte, dass sein Denkmal von ihr allein errichtet werden 

sollte. Ich antworte, dass das Denkmal von beiden Erben im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Nachlass errichtet 

werden sollte. 
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43. Celsus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn ein Vater anordnet, dass seiner Tochter eine Mitgift gegeben wird, die durch das Urteil ihres Vormunds festgesetzt 

wird, sagt Tubero, dass dies genauso zu betrachten ist, als ob die Mitgift ihr in der Höhe vermacht worden wäre, die von 

einem angesehenen Bürger gebilligt werden würde. Labeo fragt, wie eine Mitgift für ein Mädchen nach dem Urteil eines 

guten Bürgers festgelegt werden kann. Er sagt, dass dies nicht schwierig ist, wenn man den Rang, die Mittel und die Anzahl 

der Kinder des Erblassers berücksichtigt. 

 

44. Pomponius, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ein Grundstück mit allem, was darauf liegt, vererbt wird, gilt alles, was sich nur vorübergehend dort befindet, nicht als 

vermacht, und daher wird Geld, das sich dort befindet, um geliehen zu werden, nicht in das Vermächtnis aufgenommen. 

 

45. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Ein Vermächtnis, das mit den folgenden Worten ausgedrückt wird: "Was ich für den Gebrauch meiner Frau beschafft habe", 

ist ein allgemeines Vermächtnis und umfasst sowohl Kleidung als auch Silber- und Goldschmuck, Ornamente und alle 

anderen Dinge, die zum Nutzen der Frau beschafft werden. Doch welche Gegenstände gelten als zu diesem Zweck erworben? 

Sabinus sagt in seinem Werk über Vitellius zu diesem Punkt, dass die Begriffe, die am häufigsten bei Vermächtnissen an 

Ehefrauen verwendet werden, so zu verstehen sind, dass sie alles bezeichnen, was für den persönlichen Gebrauch der Ehefrau 

bestimmt ist und häufiger zu diesem Zweck erworben wird als für den gemeinsamen und gemischten Gebrauch beider 

Parteien. Es scheint auch keinen Unterschied zu machen, ob das Familienoberhaupt diese Gegenstände vor oder nach der 

Heirat erworben hat oder ob er seiner Frau etwas schenkt, das er selbst zu benutzen gewohnt war, und es dann ihrem 

besonderen Gebrauch widmet. 

 

46. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Die Hinzufügung des oben erwähnten Satzes vermindert manchmal das Vermächtnis, manchmal vergrößert sie es; sie 

vergrößert es, wenn es wie folgt geschrieben wird: "Und alles, was für sie erworben wurde", denn das bedeutet, dass noch 

etwas anderes zu ihrem Nutzen erworben wurde als das, was bereits erwähnt wurde. Es wird vermindert, wenn die 

Konjunktion "und" weggelassen wird, denn dann bedeutet es, dass nur diese Dinge von allen vorher genannten Gegenständen 

zu ihrem Nutzen erworben wurden. 

 

47. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 
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Wenn der Ehemann einige dieser Gegenstände vor der Heirat mit seiner Frau gekauft und ihr zum Gebrauch gegeben hat, ist 

es dasselbe, als ob er sie danach in dieser Absicht erworben hätte. Bei einem Vermächtnis dieser Art gehören der Ehefrau 

diejenigen Gegenstände, die zu diesem Zweck gekauft, repariert und aufbewahrt wurden, und dazu gehört auch alles, was 

einer früheren Ehefrau oder der Tochter oder Enkelin des Erblassers gehörte. 

 

1. Es stellt sich die Frage, worin der Unterschied zwischen den Begriffen "erworben" und "hergerichtet" besteht. Die Antwort 

ist, dass der Begriff "zubereitet" in dem Begriff "gekauft" enthalten ist, was aber bei dem Begriff "zubereitet" nicht der Fall 

ist; genauso wie wenn jemand einen Gegenstand für den Gebrauch seiner ersten Frau gekauft hätte und ihn seiner zweiten 

Frau schenkte, denn obwohl der besagte Gegenstand für seine zweite Frau zubereitet wurde, war er nicht für sie gekauft. 

Auch wenn ein Ehemann nichts für seine zweite Frau gekauft hat, so sind doch die Gegenstände, die die erste Frau hatte, 

dadurch, dass er sie ihr schenkt, für ihren Gebrauch zubereitet, und wenn sie ihr nicht übertragen worden wären, würden sie 

zum Vermächtnis gehören; was aber für den Gebrauch der ersten Frau zubereitet wurde, gehört der zweiten nur dann, wenn 

es für ihren Gebrauch bestimmt ist; denn wenn der Ehemann sie für seine erste Frau erworben hat, wird nicht angenommen, 

dass er dies mit Blick auf eine zweite Frau getan hat. 

 

48. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Denn kein Gegenstand gehört zum Vermächtnis, wenn er der Ehefrau geschenkt wurde und sie ihn später von ihrem 

Ehemann entzogen bekommt. 

 

49. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Zu einem solchen Vermächtnis gehören auch Sklaven, z. B. Sänftenträger, die gewöhnlich die Mutter der Familie allein 

trugen, und auch Lasttiere, Sänften und Maultiere sowie andere Sklaven, wie Mädchen und Frauen, die als Friseurinnen 

beschäftigt waren. 

 

1. Hat der Ehemann seiner Frau einen von Männern getragenen Schmuck geschenkt, so gilt dieser als zu ihrem Gebrauch 

erworben. 

 

2. Wenn es also Gegenstände gab, die sowohl vom Ehemann als auch von der Ehefrau benutzt wurden, und er es gewohnt 

war, sie von ihr sozusagen zu leihen, müssen auch diese als für ihren Gebrauch erworben angesehen werden. 

 

3. Es besteht auch ein Unterschied zwischen Gegenständen, die für ihren Gebrauch zubereitet wurden, und solchen, die für 

sie gekauft wurden, wenn solche Gegenstände vererbt werden; denn wenn sie für ihren Gebrauch zubereitet wurden, gehören 
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alle Gegenstände dazu, die für sie bestimmt waren, wenn sie aber gekauft wurden, gehören nur diejenigen dazu, die der 

Ehemann zu diesem besonderen Zweck gekauft hat; wenn also nur die gekauften Gegenstände vererbt werden, gehören 

diejenigen nicht dazu, die der Ehemann auf andere Weise erworben hat und die er für sie bestimmt hat. Das, was der 

Ehemann zu kaufen angewiesen hat oder was er selbst gekauft hat und seiner Frau noch nicht geschenkt hat, ihr aber 

schenken wollte, wenn sie noch lebte, wird in beiden Fällen vom Vermächtnis erfasst. 

 

4. Wenn jemand seiner Frau oder seiner Konkubine ein Vermächtnis hinterlässt, das aus Gegenständen besteht, die für ihren 

Gebrauch gekauft und zubereitet wurden, wird kein Unterschied gemacht; denn in der Tat besteht zwischen den beiden 

Frauen kein Unterschied außer dem des sozialen Ranges. 

 

5. Wenn ein Ehemann seiner Frau Gold vermacht, das für ihren Gebrauch erworben wurde, und es danach eingeschmolzen 

wird, aber das Material noch vorhanden ist, hat sie ein Recht darauf. 

 

6. Aber damit das Vermächtnis gültig ist, sagt Proculus, dass die Frau zur Zeit des Todes des Erblassers dessen Ehefrau sein 

muss. Dies ist richtig, denn eine Trennung führt zum Erlöschen des Vermächtnisses. 

 

7. Das Vermächtnis von Gegenständen, die der Erblasser zu seinem Gebrauch erworben hat, kann auch einem Sohn oder 

einer Tochter sowie einem Sklaven oder einer Sklavin hinterlassen werden; und es wird darin alles enthalten sein, was ihnen 

gegeben oder für sie bestimmt wurde. 

 

50. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht ein Vermächtnis hinterlässt, "wenn er sein eigener Vormund sein wird", ist das 

Alter der Pubertät gemeint. Und wenn ein Vermächtnis an einen Sohn unter väterlicher Aufsicht vererbt wird, der das Alter 

der Pubertät noch nicht erreicht hat, ist nach der Meinung von Sabinus und der allgemein vertretenen Meinung nicht der 

Zeitpunkt gemeint, an dem er das Oberhaupt eines Haushalts wird, sondern wenn er das Alter der Pubertät erreicht. Wenn 

aber eine Mutter, die dem Lebenswandel ihres Mannes misstraut, von dem sie geschieden ist, ihrem Sohn ein Vermächtnis 

hinterlässt, auch wenn er noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat, so wird davon ausgegangen, dass sie nicht den 

Zeitpunkt im Auge hat, zu dem er dieses Alter erreicht hat, sondern den Zeitpunkt, zu dem er sowohl dieses Alter erreicht hat 

als auch Haushaltsvorstand geworden ist. Denn wenn er erst danach in die Pubertät kommt, können wir viel entschiedener 

sagen, dass sie den Zeitpunkt im Auge hatte, an dem er das Oberhaupt eines Haushalts wird, als wenn sie gesagt hätte: 

"Wenn er sein eigener Vormund sein wird und über sich selbst bestimmen kann." 

 

1. Wenn jemand dem Haushaltsvorstand, der noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat, ein Vermächtnis hinterlässt: 

"Wenn er sein eigener Vormund sein wird", wird davon ausgegangen, dass er das Alter der Pubertät im Sinn hatte. 
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Manchmal bezieht sich dies auf das Alter von fünfundzwanzig Jahren, wenn die Absicht des Erblassers offensichtlich ist. 

Wenn er jedoch einer Person, die über das Alter der Pubertät hinaus, aber unter fünfundzwanzig Jahre alt ist, ein Vermächtnis 

macht, besteht kein Zweifel, dass er an das Alter von fünfundzwanzig Jahren gedacht hat. 

 

2. Ebenso ist davon auszugehen, dass der Erblasser bei einem Vermächtnis an einen Geisteskranken, einen Verschwender 

oder eine Person, für die der Prätor aus irgendeinem Grund einen Vormund bestellt hat, den Zeitpunkt im Auge hatte, zu dem 

die betreffende Person aus der Vormundschaft entlassen wird. 

 

3. Aus diesen und anderen ähnlichen Fällen wird deutlich, dass Sabinus der Meinung war, dass es in erster Linie auf die 

Absicht des Erblassers ankommt. Und damit kein Zweifel aufkommt, wenn ein Vermächtnis einem Kind unter der Pubertät 

und insbesondere einem über fünfundzwanzigjährigen Vermächtnisnehmer hinterlassen wurde, muss man davon ausgehen, 

dass der Erblasser gemeint hat, wann der Vermächtnisnehmer über sich selbst verfügen soll. 

 

4. Darüber hinaus kann diese Klausel unterschiedlich ausgelegt werden und hängt von der Absicht des Erblassers ab, ebenso 

wie die folgende Klausel, in der es heißt: "Wenn er sein eigener Herr wird." Denn manchmal wird sie auf die eine und 

manchmal auf die andere Weise verstanden, da sie häufig die Freiheit des Vermächtnisnehmers von der Herrschaft bedeutet, 

und dann wieder bezieht sie sich auf das Alter der Pubertät oder sein fünfundzwanzigstes Jahr. 

 

5. Ich bin jedoch der Meinung, dass der Erblasser, wenn er einer Person, die das Alter der Pubertät erreicht hat, aber noch 

nicht fünfundzwanzig Jahre alt ist, ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut macht: "Wenn er das Alter der Pubertät erreicht 

hat", an das Alter gedacht hat, in dem er keinen Anspruch auf eine vollständige Rückgabe haben würde. 

 

6. Ebenso muss, wenn jemand einer Person ein Vermächtnis macht: "Wenn er volljährig wird", oder: "Wenn er volljährig 

ist", die Absicht des Erblassers festgestellt werden, ob er das Alter der Pubertät oder das von fünfundzwanzig Jahren meinte; 

ebenso, wenn er geschrieben hätte: "Wenn er volljährig wird", oder: "Wenn er reif ist", oder: "Wenn er erwachsen ist". 

 

51. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein Vermächtnis an eine Tochter unter väterlicher Aufsicht gemacht wird, "wenn sie ihr eigener Vormund wird", wird 

es fällig, wenn sie heiratsfähig ist. 

 

(52) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Unter die Bezeichnung "Bücher" fallen alle Bände, gleichgültig, ob sie aus Papyrus, Pergament oder einem anderen Material 

hergestellt sind; auch wenn sie auf Rinde (wie es manchmal geschieht) oder auf irgendeine Art von präparierten Häuten 
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geschrieben sind, fallen sie unter dieselbe Bezeichnung. Wenn die Bücher aber in Leder oder Papyrus oder Elfenbein oder 

irgendeine andere Substanz gebunden sind oder aus Wachstafeln bestehen, werden sie dann als gebührenpflichtig angesehen? 

Gaius Cassius sagt, dass bei der Vererbung von Büchern auch die Einbände dazugehören. Daraus folgt, dass alles, was mit 

ihnen zusammenhängt, geschuldet wird, wenn der Erblasser nichts anderes beabsichtigt hat. 

 

1. Wenn hundert Bücher vermacht werden, müssen wir dem Vermächtnisnehmer hundert Bände übergeben und nicht die 

hundert Teile von Bänden, die jeder nach Belieben auswählen kann und von denen jeder ausreicht, um den Inhalt eines 

Buches zu enthalten; wenn also die Werke Homers alle in einem Band enthalten sind, zählen wir sie nicht als achtundvierzig 

Bücher, sondern der gesamte Band Homers ist als ein Buch zu verstehen. 

 

2. Wo die Werke Homers nicht vollständig sind, werden so viele Teile derselben fällig, wie gegenwärtig beschafft werden 

können. 

 

3. Sabinus sagt, dass Bibliotheken nicht zu den Vermächtnissen von Büchern gezählt werden. Cassius vertritt dieselbe 

Meinung, meint aber, dass Pergamenthüllen, auf denen geschrieben wird, dazu gehören. Danach fügt er hinzu, dass weder 

Bücherschränke, Schreibpulte noch andere Möbel, in denen Bücher aufbewahrt werden, Teil des Vermächtnisses sind. 

 

4. Was Cassius in Bezug auf leere Pergamente sagte, ist wahr, denn leere Papyrusblätter sind nicht in dem Begriff 

"Vermächtnis von Büchern" enthalten, und Bücher sind nicht unter dem Begriff "Vermächtnis von Papyrusblättern" fällig, es 

sei denn, dass in diesem Fall vielleicht die Absicht des Erblassers uns beeinflussen kann; Wenn zum Beispiel ein Literat 

einem anderen Papierblätter mit den Worten hinterlässt: "Ich vermache alle meine Papierblätter", und er hatte nichts anderes 

als Bücher, wird niemand daran zweifeln, dass seine Bücher geschuldet waren; denn gewöhnlich bezeichnen viele Menschen 

Bücher als Papiere. Was aber, wenn jemand Papyrusblätter vererben würde? In diesem Fall werden weder Pergamente noch 

andere Materialien, die zum Schreiben verwendet werden, noch angefangene Bücher dazugehören. 

 

5. Wenn also Bücher vererbt werden, ist die Frage nicht unangebracht, ob die noch nicht vollendeten Bücher eingeschlossen 

sind. Ich glaube nicht, dass sie eingeschlossen sind, ebenso wenig wie noch nicht ganz gewebte Stoffe unter die Kleidung 

fallen. Bücher jedoch, die zwar geschrieben, aber noch nicht geklopft oder ausgeschmückt sind, gehören zu einem solchen 

Vermächtnis, ebenso wie solche, die nicht zusammengeklebt oder korrigiert sind, und Pergamentblätter, die nicht genäht 

sind, ebenfalls. 

 

6. Zum Vermächtnis der Papyri gehört nicht das Material für die Herstellung der Blätter und auch nicht die Blätter, die noch 

nicht fertig sind. 
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7. Wenn aber ein Erblasser eine Bibliothek hinterlässt, stellt sich die Frage, ob der Bücherschrank oder die Bücherschränke 

oder nur die Bücher selbst dazugehören. Nerva sagt sehr richtig, dass es wichtig ist, sich zu vergewissern, was der Erblasser 

beabsichtigt hat; denn das Wort "Bibliothek" bedeutet manchmal den Ort, an dem die Bücher aufbewahrt werden, und 

manchmal den Bücherschrank, der sie enthält (wie wenn wir sagen: So-und-so kaufte eine Elfenbeinbibliothek), und 

manchmal bedeutet es die Bücher selbst, wie wenn wir sagen: "Er kaufte eine Bibliothek"; wenn Sabinus also sagt, dass eine 

Bibliothek nicht den Büchern folgt, ist das nicht ganz richtig, denn manchmal sind auch die Bücherschränke, die viele Leute 

eine Bibliothek nennen, eingeschlossen. Es ist klar, wenn man Bücherschränke erwähnt, die an den Wänden des Hauses 

angebracht oder mit ihnen verbunden sind, werden sie zweifellos nicht eingeschlossen, da sie einen Teil des Gebäudes 

darstellen. 

 

8. Was wir in Bezug auf eine Bibliothek gesagt haben, erörtert Pomponius im Sechsten Buch über Sabinus, und er sagt, dass 

Ringe zusammen mit dem Schmuckkästchen, in dem sie aufbewahrt wurden, zu einem Vermächtnis gehören. Er stützt seine 

Meinung auf das folgende Vermächtnis eines Erblassers: "Ich vermache mein Schmuckkästchen und alle Ringe, die ich dazu 

habe." Er sagt, dass auch Labeo diese Meinung vertrat. 

 

9. Es gibt jedoch einige Dinge, die unter allen Umständen dem vermachten Gegenstand folgen, wie z.B. das Vermächtnis 

eines Bettes, das auch alles, was dazugehört, einschließt, und die Schlösser und Schlüssel sind immer in Vermächtnissen von 

Kommoden oder Pressen enthalten. 

 

53. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Es ist festgestellt worden, dass, wenn Silberblech vermacht wird, kleine Geldkassetten aus diesem Metall nicht auf den 

Vermächtnisnehmer übergehen. 

 

1. Wenn Ringe vererbt werden, sind Schmuckkästchen nicht eingeschlossen. 

 

54. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn ich dir ein Vermächtnis absolut vermache und dann nachher sage: "Mein Erbe soll ihm zusätzlich ein solches Stück 

Land geben, wenn ein Schiff aus Asien kommt", so ist die bessere Meinung die, dass mit den Worten "zusätzlich" das zuerst 

Genannte wiederholt wird. So wie wir, wenn wir sagen: "Lucius Titius hat dem Volk fünftausend Aurei gegeben, und Seius 

hat dazu noch eine Verteilung von Fleisch gegeben", verstehen wir, dass Seius auch fünftausend Aurei gegeben hat. Und wo 

es heißt: "Titius erhielt fünf Aurei und Seius dazu ein Stück Land", verstehen wir, dass Seius ebenfalls fünf Aurei erhalten 

hat. 
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(55) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Der Begriff "Holz" ist ein allgemeiner Begriff, der in Baumaterial und gewöhnliches Holz unterteilt wird. Baumaterial 

besteht aus dem, was für den Bau und die Unterstützung von Häusern notwendig ist; gewöhnliches Holz ist alles, was als 

Brennstoff dient. Aber gilt dieser Begriff nur für das gefällte oder auch für das ungefällte Holz? Quintus Mucius erklärt im 

Zweiten Buch, dass, wenn Holz, das sich auf dem Land befindet, jemandem vermacht wird, alle Bäume, die für Baumaterial 

gefällt wurden, nicht eingeschlossen sind, aber er fügt nicht hinzu, dass das, was für Brennholz gefällt wurde, dem 

Vermächtnisnehmer gehört, dennoch wird dies als der Fall verstanden. 

 

1. Auch Ofilius erklärt im fünften Buch über das Teilungsrecht, dass, wenn jemandem Holz vermacht wird, ihm alles gehört, 

was nicht unter einem anderen Namen genannt wird, z.B. kleine Äste, Holzkohle und Olivenkerne, von denen kein anderer 

Gebrauch gemacht werden kann, als sie zu verbrennen. Das Gleiche gilt für Eicheln und alle anderen Samen. 

 

2. Dieselbe Autorität leugnet im Zweiten Buch, dass bei der Vererbung von Holz noch nicht gefällte Bäume, sondern nur 

solche, die in kleine Stücke gespalten sind, als vererbt gelten. Ich bin jedoch der Meinung, dass auch jedes Holz, das noch 

nicht in kleine Stücke zerlegt ist, unter den genannten Begriff fallen sollte, wenn dies beabsichtigt war. Wenn also ein 

Erblasser einen Hain besaß, den er zu diesem Zweck bestimmt hatte, so würde nicht der Hain selbst dem Vermächtnisnehmer 

gehören, sondern alle umgestürzten Bäume würden unter den Begriff "Holz" fallen, es sei denn, der Erblasser hatte eine 

andere Absicht. 

 

3. Zu einem Vermächtnis von Holz, das als Brennmaterial bestimmt ist, gehört auch solches, das zum Beheizen von Bädern 

oder für die Öfen von Wohnungen oder zum Brennen von Kalk oder für jeden anderen Zweck, bei dem Wärme verwendet 

wird, verwendet wird. 

 

4. Ofilius sagt im Fünften Buch des Teilungsgesetzes, dass Zweige nicht unter den Begriff Holz fallen. Aber (wenn es der 

Absicht des Erblassers nicht widerspricht) sind kleine Zweige, Äste, Sprossen und die Reste von Baumaterialien sowie die 

Stängel und Wurzeln von Weinstöcken eingeschlossen. 

 

5. In einigen Ländern (z. B. in Ägypten, wo Schilfrohr als Holz und sowohl Schilfrohr als auch Papyrus als Brennmaterial 

verwendet werden) fallen bestimmte Arten von Gras, Dornen und Brombeeren unter den Begriff "Holz". Gibt es daran etwas 

Außergewöhnliches? Das griechische Wort für "Holz" und das Wort für Schiffe, die Holz transportieren, sind von einem 

anderen griechischen Begriff abgeleitet, der "Sumpf" bedeutet. 

 

6. In einigen Provinzen wird der Dung von Rindern zu diesem Zweck verwendet. 
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7. Ofilius sagt im Fünften Buch über das Teilungsrecht, dass Holz, das zur Verbrennung vorbereitet und zu Holzkohle 

verarbeitet wurde, nicht unter den Begriff Holzkohle fällt. Aber würde es unter den Begriff Brennstoff fallen? Jemand könnte 

vielleicht sagen, dass dies nicht der Fall ist, da der Erblasser es nicht in seinem Besitz hatte, um es als Brennstoff zu 

verwenden. Sollen wir Feuerbrand und anderes Holz, das teilweise verbrannt wurde, damit es nicht raucht, als eine eigene 

Klasse aufzählen, oder sollen wir sie als Brennholz oder Holzkohle bezeichnen? Die bessere Meinung ist, dass sie zu einer 

eigenen Klasse gehören. 

 

8. Dieselbe Bezeichnung wird auch für geschwefeltes Holz gelten. 

 

9. Holz, das für Fackeln verwendet wird, fällt nicht unter den Begriff Brennstoff, es sei denn, dies war die Absicht des 

Erblassers. 

 

10. Auch Kiefernzapfen fallen unter den Begriff Brennholz. 

 

56. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Balken und Pfähle sollten als Baumaterial eingestuft werden und fallen daher nicht unter den Begriff Brennholz. 

 

57. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Servius vertrat die Meinung, dass, wenn alles Material, das für irgendeinen Zweck bestimmt ist, vererbt wird, keine Kisten 

oder Truhen in das Vermächtnis einbezogen werden. 

 

58. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn jemand seiner Frau Gegenstände hinterlässt, die für ihren Gebrauch bestimmt sind, und dann zu Lebzeiten, während er 

in einer Provinz abwesend ist, ein Purpurtuch für sie kauft, es ihr aber nicht vor seinem Tod gibt, wurde in einem Reskript 

erklärt, dass das Purpurtuch der Frau gehören würde. 

 

59. Julianus, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wenn jemand einen Schuldschein vererbt, wird davon ausgegangen, dass er nicht nur die Tafeln im Sinn hatte, auf denen er 

geschrieben ist, sondern auch die Rechte, die in den Tafeln enthalten sind. Denn es ist klar, dass wir denselben 

"Schuldschein" anstelle der besagten Klagerechte verwenden; wenn also der Schuldschein verkauft wird, verstehen wir, dass 
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auch die Forderung beseitigt wurde. Und wenn jemand eine Forderung vererbt, wird davon ausgegangen, dass er das vererbt 

hat, was auf dem Rechtsweg eingeklagt werden kann. 

 

60. Alfenus, Über die Sammlung der Epitome des Paulus, Buch II. 

 

Da die Frage aufgeworfen wurde, was als Vermächtnis von Lämmern zu betrachten ist, sind einige Autoritäten der Ansicht, 

dass nur sechs Monate alte Lämmer gemeint sind. Die bessere Meinung ist jedoch, dass diejenigen Lämmer vermacht 

werden, die weniger als ein Jahr alt sind. 

 

1. Wo städtische männliche und weibliche Sklaven vermacht werden, habe ich die Meinung vertreten, dass Maultiertreiber 

nicht in das Vermächtnis eingeschlossen sind; denn nur solche Sklaven sollten in diese Bezeichnung eingeschlossen werden, 

die der Hausherr zu seinem persönlichen Dienst bei sich zu haben pflegt. 

 

2. Wurden einer Ehefrau Wolle, Flachs und Purpur vermacht, die für ihren Gebrauch bestimmt waren, und hatte der Erblasser 

ihr eine große Menge Wolle verschiedener Arten hinterlassen, so stellte sich die Frage, ob sie Anspruch auf alles davon hatte. 

Die Antwort lautete, dass, wenn nichts von dieser Wolle für den Gebrauch seiner Frau bestimmt war, sondern alles 

zusammengemischt wurde, die Entscheidung dieselbe sein muss, wie wenn Vorräte vermacht wurden und der Erblasser viele 

Dinge hinterließ, die als Vorräte verwendet wurden und die er zu verkaufen pflegte, denn wenn er verschiedene Weinsorten 

zum Gebrauch für sich selbst und seinen Erben gezogen hatte, sollte alles als in dem Begriff "Vorräte" enthalten angesehen 

werden. Wenn aber bewiesen wurde, dass der Erblasser gewohnt war, einen Teil seiner Vorräte zu verkaufen, wurde 

entschieden, dass der Erbe den Vermächtnisnehmer mit der Menge an Vorräten versorgen sollte, die für seinen Bedarf 

während des Jahres ausreichen würde. Es scheint mir, dass dieselbe Regel für die Wolle gelten sollte, und dass die Frau das 

erhalten sollte, was für ihren Gebrauch für die Dauer eines Jahres ausreichen würde; denn nach Abzug dessen, was ihr 

Ehemann gewöhnlich benötigt, sollte der Rest nicht der Frau vermacht werden, sondern nur das, was speziell für ihren 

Gebrauch bestimmt war. 

 

3. Wenn ein Grundstück und alles, was zu seiner Bewirtschaftung gekauft oder bestimmt war, hinterlassen wurde, wurde 

entschieden, dass weder der Sklave, der der Gärtner war, noch der Förster vermacht wurde, da der Gärtner dazu bestimmt 

war, das Grundstück zu verschönern, und der Förster eher zur Bewachung und zum Schutz des Grundstücks als zu seiner 

Bewirtschaftung angestellt war. Ein Esel, der für die Arbeit mit einer Maschine verwendet wird, gilt als vererbt, ebenso wie 

Schafe, die zum Düngen des Landes bestimmt sind, und der Schäfer, wenn er Schafe dieser Art zu hüten hatte. 

 

61. Derselbe, Epitome der Digest von Paulus, Buch VIII. 
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Wenn einige Weber, die dem Erblasser zur Zeit seines Todes gehörten, vermacht wurden, stellte sich die Frage, ob einer von 

ihnen, den er später zum Pförtner ernannt hatte, in das Vermächtnis einbezogen werden sollte. Die Antwort lautete, dass er 

einbezogen wurde, da er nicht in ein anderes Gewerbe versetzt wurde, sondern nur vorübergehend mit einer anderen Aufgabe 

betraut wurde. 

 

62. Julianus, Über Zweideutigkeiten. 

 

Ein Mann, der zwei Maultiere besaß, vermachte sie wie folgt: "Mein Erbe soll dem Seius meine beiden männlichen Maultiere 

geben, wenn ich sterbe." Der Erblasser hatte keine männlichen Maultiere, sondern hinterließ zwei weibliche Maultiere. 

Servius vertrat die Ansicht, dass das Vermächtnis ausgezahlt werden sollte, weil weibliche Maultiere in dem Begriff 

"Maultiere" enthalten sind, so wie weibliche Sklaven im Allgemeinen in dem Begriff "Sklaven" enthalten sind. Daraus ergibt 

sich, dass das männliche Geschlecht immer das weibliche einschließt. 

 

63. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Bei der Wiederholung bereits erteilter Vermächtnisse werden gewöhnlich die folgenden Worte hinzugefügt: "Außerdem soll 

mein Erbe beauftragt werden, zu geben", und Sabinus sagt, sie seien gleichbedeutend mit der Wiederholung der 

Bedingungen, von denen die Vermächtnisse abhängen, und der Daten, zu denen sie ausgezahlt werden sollen. 

 

64. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn ein Erblasser seinen Sohn und seinen Enkel als Erben einsetzte und seinem Enkel treuhänderisch bestimmte 

Ländereien und alles, was sich zur Zeit seines Todes darauf befinden mochte, "mit Ausnahme seines Rechnungsbuches", 

übertrug und bei seinem Tod eine Geldsumme in seiner Truhe gefunden wurde, in der die Schuldscheine und Obligationen 

seiner Schuldner aufbewahrt wurden, so wurde es von mehreren Autoritäten als wenig wahrscheinlich angesehen, dass der 

Erblasser das besagte Geld im Sinn hatte, als er den Treuhandvertrag schuf. Ich bin jedoch der Meinung, dass, wenn jemand 

wünscht, dass sein Kontobuch an einen anderen übergeben wird, berücksichtigt werden sollte, ob es so zu verstehen ist, dass 

er nur die Schuldscheine seiner Schuldner zu übergeben erwartete, oder ob er auch das Geld einschloss, das gefunden werden 

könnte, wenn es aus der Einziehung von Forderungen stammte und dazu bestimmt war, wieder ausgeliehen zu werden. Ich 

gehe noch weiter und vertrete die Auffassung, dass, wenn das Geld eingezogen und in ähnlicher Weise wieder angelegt 

worden wäre, die Änderung der Verpflichtungen die Wirkung der Treuhandschaft weder aufheben noch mindern würde, so 

dass, wenn dasselbe Geld zur Aufnahme in das Kontobuch, d. h. zur Gewährung neuer Darlehen, bestimmt wäre, es nach den 

Bestimmungen der Treuhandschaft weiterhin an den Begünstigten zu zahlen wäre. Ich denke auch, dass man behaupten kann, 

dass nicht nur die von den Schuldnern eingezogenen Gelder, sondern auch solche, die aus anderen Quellen mit der Absicht 

erhalten wurden, in der gleichen Weise investiert zu werden, dem Begünstigten gehören würden. 
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(65) Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Wenn Sklaven mit Ausnahme derer, die ein Geschäft betreiben, vermacht werden, sagt Labeo, dass diejenigen als vom 

Vermächtnis ausgenommen gelten, die für die Erledigung eines Geschäfts eingesetzt wurden; zum Beispiel, wenn ihnen die 

Befugnis erteilt wurde, ein Grundstück zu kaufen, zu mieten oder zu pachten, aber diejenigen, die sich um die Räume eines 

Hauses kümmern, und Mauern und Fischer, werden nicht als unter dem Kopf der Sklaven, die ein Geschäft betreiben, 

eingeschlossen angesehen. Ich denke, dass diese Meinung von Labeo richtig ist. 

 

1. Wenn ein Sklave von einer Arbeit zu einem Gewerbe übergeht, meinen einige Autoritäten mit Recht, dass das 

Vermächtnis erloschen ist, weil die Arbeit gegen ein Gewerbe ausgetauscht wurde. Andererseits gilt die gleiche Regel nicht, 

wenn ein Sänftenträger später Koch wird. 

 

2. Versteht ein Sklave mehrere Berufe und werden einem Vermächtnisnehmer Köche, einem anderen Weber und einem 

dritten Sänftenträger vermacht, so wird der oben erwähnte Sklave als demjenigen zugehörig betrachtet, dem andere Sklaven 

des Berufes, in dem der besagte Sklave am häufigsten beschäftigt war, vermacht werden. 

 

3. Bei der Vererbung von Sklavinnen, die dazu bestimmt sind, ihrer Herrin die Haare zu frisieren, sagt Celsus, dass 

diejenigen, die nur zwei Monate lang in diesem Dienst beschäftigt waren, nicht in das Vermächtnis einbezogen werden; 

andere meinen jedoch, dass sie es sind, da das Ergebnis sein könnte, dass keine solche Sklavin einbezogen würde, denn alle 

können noch etwas lernen, und jede Beschäftigung ist verbesserungsfähig. Diese Meinung sollte sich eher durchsetzen, weil 

sie der menschlichen Natur entspricht. 

 

4. Wo Herden vererbt werden, sagt Cassius, dass alle Vierbeiner, die gewohnt sind, gemeinsam zu fressen, eingeschlossen 

sind. Auch Schweine sind in dieser Bezeichnung enthalten, weil sie gemeinsam fressen. Daher sagt Homer in der Odyssee: 

"Du wirst ihn bei seinen Schweinen sitzen finden, die bei dem Felsen von Corax und der Quelle von Arethusa weiden." 

 

5. Wo Lasttiere vererbt werden, sind die Ochsen nicht dabei, und umgekehrt. 

 

6. Wo Pferde vererbt werden, sind Stuten eingeschlossen. 

 

7. Wo Schafe vererbt werden, sind Lämmer nicht eingeschlossen, aber es muss aus dem Brauch der Nachbarschaft ermittelt 

werden, wie lange Lämmer mit diesem Begriff zu bezeichnen sind, da sie in manchen Gegenden als Schafe betrachtet 

werden, wenn sie bereit sind, geschoren zu werden. 
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66. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Wo Vögel vererbt werden, werden Gänse, Fasane und Hühner sowie Volieren fällig; aber die Sklaven, die die Fasane und 

Gänse hüten, sind nicht eingeschlossen, es sei denn, der Erblasser sagt dies ausdrücklich. 

 

67. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Wenn ein Erblasser seine Waldweide vererbt und darüber hinaus alles vermacht, was sich gewöhnlich dort befindet, wird 

davon ausgegangen, dass er nicht die Herden vermachen wollte, die im Winter im Winterquartier gehalten und im Sommer 

auf der Weide gelassen werden, sondern nur die, die sich immer dort befinden. 

 

68. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Ulpianus erklärte Julianus, dass der Erblasser, indem er hinzufügte: "Das gesamte Landgut von Seian", so verstanden wurde, 

dass er auch den Teil des oben genannten Landes überließ, der nach den Bedingungen des Treuhandvertrags dazuzugehören 

schien und den er als Pfand erhalten hatte; das Recht des Schuldners auf dasselbe blieb vorbehalten. 

 

1. Die Erfüllung einer Treuhandschaft kann nicht mit den folgenden Worten verlangt werden: "Kümmere dich gut um meine 

Felder, dann wird dir mein Sohn deine Kinder schenken." 

 

2. Wenn Sklaven, die gemeinsam mit einem anderen gehalten werden, von Seia unter der Bedingung vermacht werden: 

"Wenn sie mir gehören, wenn ich sterbe", werden sie nicht geschuldet; vorausgesetzt, dass die Erblasserin beabsichtigte, dass 

sie geschuldet werden sollten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt ganz ihr gehörten. 

 

3. Werden bestimmte Grundstücke zusammen mit den darauf befindlichen Vorräten vererbt, so werden die Sklaven, die zum 

Zeitpunkt der Errichtung des Testaments zu diesen Grundstücken gehörten, in das Vermächtnis einbezogen, ebenso wie die 

Sklaven, die später zu den Grundstücken hinzukamen, vorausgesetzt, der Erblasser hat deutlich gezeigt, dass dies seine 

Absicht war. 

 

(69) Marcellus, Meinungen. 

 

Von der gewöhnlichen Bedeutung der Worte in einem Testament darf niemals abgewichen werden, es sei denn, es ist 

offensichtlich, dass der Erblasser eine andere Absicht hatte. 
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1. Titius hat in einem Kodizill folgendes verfügt: "Ich wünsche, dass alle jungen Sklaven, die ich in meinen Diensten habe, 

dem Publius Maevius übergeben werden." Ich frage mich, ab welchem Alter Sklaven als jung zu betrachten sind? Marcellus 

vertrat die Ansicht, dass diese Frage dem zuständigen Richter vorgelegt werden muss, um festzustellen, was der Erblasser 

mit den von ihm verwendeten Worten gemeint hat. Denn bei Testamenten sollte nicht immer auf die genaue Definition der 

Begriffe geachtet werden, da sich die Personen sehr häufig falsch ausdrücken und nicht immer die richtigen Namen und 

Bezeichnungen verwenden. Ein Sklave kann jedoch als jung angesehen werden, wenn er das Alter der Jugend überschritten 

hat, bis er beginnt, zu den alten Menschen gezählt zu werden. 

 

70. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn jemandem Wolle vererbt wird, so gilt die ungefärbte Wolle als vererbt, d.h. die Wolle in ihrem natürlichen Zustand. 

 

(1) Dies gilt auch für die verarbeitete Wolle, die unter dem Begriff "unbearbeitete Wolle" zusammengefasst wird. 

 

(2) Es stellt sich die Frage, ob unter dem Begriff "Wolle" nur die nicht gesponnene Wolle oder auch die gesponnene Wolle, 

wie z.B. Kette und Schuss, zu verstehen ist. Sabinus meint, dass die gesponnene Wolle eingeschlossen ist, und wir schließen 

uns seiner Meinung an. 

 

(3) Es wird die Auffassung vertreten, dass das Wort Wolle so lange verwendet werden sollte, bis sie zu Stoff verarbeitet ist. 

 

(4) Es ist zu verstehen, dass sowohl gewaschene als auch ungewaschene Wolle unter diese Bezeichnung fällt, sofern sie nicht 

gefärbt ist. 

 

(5) Kuhhaar, das zum Füllen von Kissen verwendet wird, fällt nicht unter den Begriff Wolle. 

 

(6) Auch Wolle, aus der jedermann ein Kleidungsstück herstellen kann, sei es für die Gesundheit oder für die 

Bequemlichkeit, ist nicht eingeschlossen. 

 

(7) Auch die Wolle, die zum Auftragen auf den Körper oder zur medizinischen Behandlung zubereitet wird, wird nicht unter 

den Begriff Wolle fallen. 

 

(8) Sollten aber Felle, an denen die Wolle befestigt ist, eingeschlossen sein? Es ist offensichtlich, dass es sich dabei um 

Zubehör zur Wolle handelt. 
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(9) Wenn Wolle vererbt wird, kann sie meines Erachtens das Fell von Hasen und Ziegen und die Daunen von Gänsen sowie 

die aus einer bestimmten Pflanze gewonnene Substanz, die Pflanzenwolle genannt wird, umfassen. 

 

(10) Wird jedoch Wolle vererbt, so gehört Flachs nicht dazu. 

 

(11) Wird Flachs vererbt, so gehört dazu der bearbeitete und der unbearbeitete Stoff sowie der gesponnene und der noch 

nicht gewebte Stoff. Es besteht also ein Unterschied zwischen der Vererbung von Flachs und Wolle. Ich denke, dass Flachs, 

wenn er gefärbt wurde, in ein Vermächtnis einbezogen wird. 

 

(12) Wenn Wolle ihre Farbe verändert hat, sollte dies berücksichtigt werden. Die alten Behörden haben entschieden, dass 

Wolle, die ihre Farbe verändert hat, nicht unter den Begriff Wolle fallen sollte, aber alles, was gesponnen und nicht gewebt 

wurde, sollte einbezogen werden. Daher stellt sich die Frage, ob der Begriff "in der Farbe verändert" auf Purpur anwendbar 

ist. Ich bin der Meinung, dass alles, was nicht gefärbt wurde, nicht unter diesen Begriff fällt, und dass daher weder Wolle, die 

von Natur aus weiß oder schwarz ist, noch eine andere natürliche Farbe hat, gemeint ist. Ich bin jedoch der Ansicht, dass 

Purpur und Scharlach, da sie keine natürlichen Farben sind, unter den Begriff gefärbte Wolle fallen sollten, es sei denn, der 

Erblasser wollte etwas anderes. 

 

(13) Ich bin der Meinung, dass jede Art von Purpur unter dieser Bezeichnung erfasst werden sollte. Scharlach sollte nicht 

enthalten sein, ebenso wenig wie bläuliches Rot oder Violett. Niemand bezweifelt, dass bereits in den Webstuhl eingelegte 

Fäden unter den Begriff Purpur fallen sollten. Wolle, die dazu bestimmt ist, violett gefärbt zu werden, ist nicht 

eingeschlossen. 

 

71. Derselbe, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wo die Worte "meine Sklavin oder Sklaven" in ein Testament eingefügt werden, gelten diejenigen als bezeichnet, die der 

Erblasser in die Zahl der ihm gehörenden Sklaven einbezogen hat. 

 

72. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Das Gleiche gilt für alle anderen Güter, die jemand als sein Eigentum vererben kann. 

 

73. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Unter dem Ausdruck "seine Sklaven oder Sklavinnen" verstehen wir diejenigen, die dem Erblasser durch einen 

vollkommenen Titel gehörten, und dass diejenigen, an denen er nur den Nießbrauch genoss, nicht eingeschlossen sind. 
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(1) Wenn freie Personen dem Erblasser nach Treu und Glauben als Sklaven dienen, werden sie nach der besseren Auffassung 

unter dem Begriff "die Seinen" eingeschlossen, sofern der Erblasser beabsichtigte, sowohl diejenigen, die ihm gehörten, als 

auch diejenigen, die er als sein Eigentum betrachtete, in diese Bezeichnung einzuschließen. 

 

(2) Es besteht kein Zweifel, dass die Sklaven, die der Schuldner verpfändet hat, als sein Eigentum betrachtet werden müssen; 

dies gilt aber keinesfalls für den Gläubiger. 

 

(3) Wenn also jemand eigene Sklaven hat, deren Dienste er an andere verpachtet hat, sei es als Bäcker oder Spieler oder für 

irgendeine andere Beschäftigung, sollte man dann annehmen, dass er sie auch unter dem Namen von Sklaven vermacht hat? 

Davon ist auszugehen, es sei denn, die Absicht des Erblassers geht in eine andere Richtung. 

 

(4) Ich denke, dass, wenn jemand den Beruf eines Sklavenhändlers ausübt, seine Sklaven nicht richtig zu denen gezählt 

werden können, die zu seinem Haushalt gehören, es sei denn, es war klar, dass dies seine Absicht in Bezug auf sie war; denn 

wenn jemand Sklaven kauft, um sie sofort zu verkaufen, sollte man davon ausgehen, dass er sie eher als Handelsware und 

nicht als seine Sklaven hält. 

 

(5) Pomponius erklärt im Fünften Buch, dass Sklaven, die zu anderen Sklaven gehören, nicht in diese Kategorie fallen. 

 

74. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn jemand "seine Sklaven" vererbt, sind auch die mit anderen gemeinsam gehaltenen Sklaven sowie die, an denen ein 

anderer den Nießbrauch genießt, eingeschlossen. 

 

75. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wo Münzen im Allgemeinen vermacht werden, werden auch die kleinsten Münzen einbezogen, es sei denn, aus dem 

Testament geht hervor, dass die Absicht bestand, von den Gewohnheiten des Erblassers oder der Nachbarschaft 

abzuweichen. 

 

(76) Derselbe, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn Papiere vermacht werden, kann niemand sagen, dass sich dies auf solche bezieht, auf die geschrieben wurde, und dass 

bereits verfasste Bücher in das Vermächtnis eingeschlossen sind. Dies gilt auch für Tafeln. 
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77. Javolenus, Über Plautius, Buch I. 

 

Bei der Wiederholung von Vermächtnissen im Rahmen einer Substitution werden auch die Freiheitsrechte in die 

Wiederholung einbezogen. 

 

78. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Es stellte sich die Frage, ob der Sklave Stichus, der von dem Grundstück, an das er gebunden war, weggeführt und 

unterwiesen worden war, danach aber nicht mehr zurückkehrte, dem Vermächtnisnehmer mit dem besagten Grundstück 

übergeben werden sollte. Die Antwort lautete, dass er dem Vermächtnisnehmer übergeben werden müsse, wenn er zu 

Studienzwecken geschickt worden sei und nicht, um auf ein anderes Land übertragen zu werden. 

 

(1) "Mein Sohn Maevius, da ich dir bereits den größten Teil meines Besitzes gegeben habe, sollst du dich mit dem Landgut 

Sempronian und allen, die dort leben, begnügen, d.h. mit den Sklaven, die dort sind." Es stellte sich die Frage nach der 

Verfügung über bestimmte Schuldscheine und Geldbeträge, die auf dem besagten Grundstück gefunden wurden. Dieselbe 

Erblasserin schrieb den folgenden Brief: "Ich gebe Ihnen alles Silber und alle Möbel, die ich habe, und alles, was ich auf dem 

Landgut Sempronian besitze." Gehören die Möbel, die sich auf anderen Ländereien oder in anderen Häusern befinden, zu 

Maevius, und hat er Anspruch auf die Sklaven, die die Erblasserin anderen vermacht hat und die Teil des Sempronian-

Anwesens waren? Die Antwort lautete, dass die Geldscheine und das Geld nicht als Teil des Nachlasses betrachtet werden 

sollten, es sei denn, die Absicht des Verstorbenen, sie zu vermachen, sei eindeutig bewiesen, und dass das Vermächtnis des 

Sohnes durch das Vermächtnis von Sklaven, die zum besagten Nachlass gehörten, geschmälert werden sollte. Hinsichtlich 

des Silbers und der Möbel, die sich an anderer Stelle befanden, muss ihre Verfügung dem Richter überlassen werden, der 

bestimmt, wem sie gehören sollen, damit die Absicht des Erblassers vom Vermächtnisnehmer verwirklicht werden kann. 

 

(2) Ein Erblasser hinterließ bestimmte Grundstücke mit folgendem Wortlaut: "So wie ich sie besessen habe, zusammen mit 

allem, was sich dort zur Zeit meines Todes befinden mag". Es stellte sich die Frage, ob die Sklaven, die auf diesen 

Ländereien wohnten, um sie zu bewirtschaften oder zu anderen Zwecken, sowie die anderen Güter, die sich zum Zeitpunkt 

des Todes des Erblassers dort befanden, dem Vermächtnisnehmer gehörten. Die Antwort lautete, dass das gesamte fragliche 

Vermögen als vermacht zu betrachten ist. 

 

(3) "Ich wünsche, dass mein kampanischer Besitz, der einen Wert von zweihundert Aurei hat, Genesia, meinem Pflegekind, 

vermacht wird, und dass sie ihn nach den üblichen Gepflogenheiten genießen kann." Es stellte sich die Frage, ob die 

verbleibenden Mieten der Pächter und die Sklaven, die sich zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers auf dem Grundstück 

befanden, ebenfalls dem Vermächtnisnehmer zustehen. Die Antwort lautete, dass das, was von den Pächtern geschuldet 
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wurde, nicht vermacht wurde, dass aber alles andere durch die Worte "wie es üblich ist" als gegeben angesehen werden 

sollte. 

 

(4) Jemand könnte sich vielleicht fragen, warum unter dem Begriff "Silberblech" auch Fabrikationssilber zu verstehen ist, 

während bei der Vererbung von Marmor nichts außer dem Rohmaterial als angegeben gelten kann. Der Grund dafür ist, dass 

Gegenstände, die so beschaffen sind, dass sie leicht in ihren früheren Zustand zurückversetzt werden können, der Kraft des 

Materials unterliegen, aus dem sie bestehen, ohne jemals ihre Kraft zu verlieren. 

 

(5) Es besteht kein Zweifel, dass der Scharlach, der mit seinem besonderen Namen bezeichnet wird, nicht zu der Wolle 

gehört, deren Farbe verändert wurde, ebenso wenig wie die aus dem Blut von Krähen hergestellten Farbstoffe oder die als 

Hysginus und Melinus bezeichneten Farben als Scharlach oder Purpur bezeichnet werden. 

 

(6) Wenn ein Mann ein Vermächtnis wie folgt gemacht hat: "Ich schenke und vermache meiner Frau die Gegenstände, die zu 

ihrem Gebrauch erworben worden sind", so bat ich den Prätor, der für die Treuhandschaft zuständig war, um die Herausgabe 

der Gegenstände, die die Frau ihrem Ehemann geschenkt hatte und die geschätzt worden waren, damit ihr Wert in die Mitgift 

einbezogen werden konnte, aber ich konnte seine Zustimmung nicht erhalten, da er der Meinung war, dass der Erblasser 

diese Gegenstände nicht im Kopf hatte, als er sein Testament machte. Wenn die besagte Immobilie ihr jedoch zum Gebrauch 

überlassen worden wäre, würde es keinen Unterschied machen, ob sie von ihr selbst oder von einem anderen erworben 

worden wäre. Später fand ich bei Aburnius Valens den folgenden Fall erwähnt. Eine Frau schenkte ihrem Mann als Mitgift 

ein bestimmtes Gut, das geschätzt worden war, und dieser hinterließ es ihr anschließend mit folgender Beschreibung: "Die 

Gegenstände, die für sie erworben und gekauft worden sind." Diese Behörde vertrat die Auffassung, dass das, was als Mitgift 

gegeben wird, nicht zu den erworbenen Gegenständen gehört, es sei denn, der Ehemann, der danach Eigentümer dieser 

Gegenstände geworden ist, widmet sie dem Gebrauch seiner Frau. 

 

(7) Wird Vermögen, das sich auf einem Grundstück befindet, vermacht, so umfasst das Vermächtnis auch Dinge, die sich, 

wenn auch nicht auf dem Grundstück, so doch gewöhnlich dort befinden, und alle Gegenstände, die sich zufällig dort 

befinden, gelten nicht als vermacht. 

 

79. Celsus, Digest, Buch IX. 

 

Wenn ein Chor oder eine Gruppe von Sklaven vererbt wird, ist es genauso, als ob die einzelnen Personen, aus denen sie 

bestehen, einzeln vererbt worden wären. 

 

(1) Proculus sagt, dass mit den Worten: "Ich schenke und vermache alles bewegliche Eigentum, das sich dort befindet", Geld, 

das an diesem Ort zum Zwecke der Beleihung hinterlegt ist, nicht vermacht wird, sondern dass das, was dort zur Sicherung 
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zurückgelassen wurde (wie es einige Personen während der Bürgerkriege zu tun pflegten), in das Vermächtnis einbezogen 

wird; und er erzählt, dass er alte Männer auf dem Lande sagen gehört hat, dass Geld ohne peculium sehr leicht verloren geht, 

wobei er mit dem Begriff peculium das meint, was zur sicheren Aufbewahrung beiseite gelegt wird. 

 

(2) Wenn ein unbebautes Grundstück vererbt wird und in der Zwischenzeit ein Haus darauf errichtet wird, und das Haus 

abgerissen wird und das Grundstück wieder frei wird, hat der Vermächtnisnehmer Anspruch darauf, obwohl er es nicht hätte 

beanspruchen können, solange das Haus dort stand. 

 

(3) Wenn ein Sklave vermacht wird und dann, nachdem er entlassen wurde, wieder in die Sklaverei zurückgeführt wird, kann 

er vom Vermächtnisnehmer beansprucht werden. 

 

80. The Same, Digest, Buch XXXV. 

 

Die Erben können gemeinsam eingesetzt oder zu Miterben gemacht werden, d.h. ein ganzer Nachlass oder ein ganzes 

Vermächtnis kann ihnen einzeln zugeteilt werden, so dass ihre Anteile unteilbar sind, es sei denn, es besteht eine allgemeine 

Zustimmung. 

 

(81) Modestinus, Differenzen, Buch IX. 

 

Einige Autoritäten vertreten zu Recht die Ansicht, dass, wenn Sklaven vererbt werden, auch Sklavinnen darunter fallen, da 

der allgemeine Name "Sklaven" beide Geschlechter einschließt. Niemand zweifelt jedoch daran, dass dort, wo weibliche 

Sklaven vererbt werden, männliche Sklaven nicht eingeschlossen sind. Wenn Kinder, die Sklaven sind, vererbt werden, sind 

Sklavinnen eingeschlossen. Es muss gesagt werden, dass dort, wo Sklavenmädchen vererbt werden, die Sklavenjungen nicht 

eingeschlossen sind. 

 

1. Wo weibliche Sklaven vererbt werden, sind auch Jungfrauen eingeschlossen, ebenso wie dort, wo männliche Sklaven 

vererbt werden, auch Jungen eingeschlossen sind. 

 

2. Wenn Rinderherden vererbt werden, sind auch Ochsen und andere Lasttiere eingeschlossen. 

 

3. Wenn eine Herde vererbt wird, gelten Ochsen als mitvererbt, aber nicht Schaf- und Ziegenherden. 

 

4. Wenn Schafe vererbt werden, vertreten einige Autoritäten zu Recht die Auffassung, dass weder Lämmer noch Schafböcke 

eingeschlossen sind. 
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5. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass Schafböcke und Lämmer in das Vermächtnis einer Schafherde einbezogen sind. 

 

82. Derselbe, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave, der gewöhnlich auf einem Stück Land wohnte, flieht und das Land in dem Zustand, in dem es sich 

befindet, vererbt wird, gehört der Sklave zum Vermächtnis, auch wenn er nach dem Tod des Erblassers gefangen wird. 

 

83. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Wurde ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut hinterlassen: "Ich bitte dich, So-und-So zum Zeitpunkt deines Todes alles 

zu geben, was zu meinem Nachlass und meinem Eigentum gehört und dir in die Hände fällt", so wurden die Ernten, die der 

Erbe zu Lebzeiten erhielt, sowie alles, was an die Stelle der Ernten trat, nicht als Teil des Vermächtnisses angesehen, da nicht 

bewiesen werden konnte, dass die Erblasserin beabsichtigte, dass ihr Erbe mit der Lieferung der Ernten beauftragt werden 

sollte. 

 

1. Wenn ein Erblasser einen Trust zugunsten seiner Kinder hinterließ und, nachdem er sie untereinander ausgetauscht hatte, 

wünschte, dass der Trust nach dem Tod des letzten Überlebenden auf ihre Nachkommen übergehen sollte, frage ich, wenn 

nach dem Tod des letzten Kindes niemand außer seinem Freigelassenen übrig bleibt, ob er in den Genuss des Trusts kommen 

sollte. Die Antwort lautete, dass es völlig klar sei, dass mit der Bezeichnung "Nachkommen" nur die Kinder und nicht die 

Freigelassenen in den Kreis derjenigen aufgenommen wurden, denen der Trust vermacht wurde. 

 

84. Javolenus, Über Cassius, Buch II. 

 

Wenn ein Erblasser sein Vermögen, das sich in Rom befand, einer bestimmten Person vermachte, hatte er auch Anspruch auf 

alles, was zur sicheren Aufbewahrung in Lagern außerhalb der Stadt gelagert war. 

 

(85) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch II. 

 

Kürzlich hat der Kaiser entschieden, dass, wenn ein Erblasser jemandem ein Gut vermacht, aber nicht den Zusatz "mein" 

hinzufügt und nicht beabsichtigt, das besagte Gut zu vermachen, es sei denn, es gehöre ihm, das Vermächtnis nur dann gültig 

ist, wenn es notwendig ist, dem Willen des Erblassers mehr Aufmerksamkeit zu schenken als dem Wort "mein". Daraus 

ergibt sich die schöne Unterscheidung, dass immer dann, wenn ein bestimmter Gegenstand vermacht wird, der sofort 

übergeben werden soll, der Begriff "mein" die Bedingung nicht schafft. Wenn aber ein Gegenstand nicht ausdrücklich 

bezeichnet ist, wie z.B. "meine Weine, meine Kleidung", so wird das Wort "mein" als bedingt angesehen, so dass nur das 

übrig bleibt, was dem Erblasser gehörte. Ich glaube jedoch nicht, dass die oben erwähnte Meinung mit Nachdruck vertreten 
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werden kann, sondern dass in diesem Fall jede Kleidung oder jeder Wein, den der Erblasser als den seinen betrachtete, 

vermacht wird; und daher wurde entschieden, dass sogar sauer gewordener Wein in das Vermächtnis einbezogen wurde, 

wenn der Erblasser ihn immer als Wein betrachtet hatte. Wenn der Erblasser eine auf den Zeitpunkt seines Todes bezogene 

Formulierung verwendet, z. B. "die Kleider, die mir gehören sollen", so ist dies meines Erachtens zweifellos als Bedingung 

zu verstehen. Ich bin auch der Meinung, dass, wenn der Erblasser sagt: "Stichus, der mein sein wird", der Satz ebenfalls als 

bedingt zu betrachten ist; es macht auch keinen Unterschied, ob er sagt: "der mein sein wird" oder "wenn er mein sein sollte", 

in beiden Fällen ist das Vermächtnis bedingt. Labeo ist der Meinung, dass die folgende Klausel, "der mein sein soll", nur als 

Bezeichnung zu verstehen ist. Wir machen jedoch von einer anderen Regel Gebrauch. 

 

86. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich hinterlasse mein Haus und seinen Inhalt zum Zeitpunkt meines Todes", so 

gehört das Geld, das von bestimmten Schuldnern des Erblassers eingezogen wurde, um es für andere ähnliche Forderungen 

zu verwenden, meines Erachtens nicht zum Vermächtnis. Ich stimme der von Labeo getroffenen Unterscheidung zu, dass das 

Vermächtnis nicht geschmälert wird, weil etwas zufällig nicht im Haus ist, und auch nicht vermehrt wird, weil ein anderer 

Gegenstand zufällig im Haus ist. 

 

(87) Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Eine Treuhandschaft und eine Schenkung mortis causa sind in dem Begriff Vermächtnis enthalten. 

 

88. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Es ist entschieden worden, dass, wenn Wolle vererbt wird, ein daraus hergestelltes Kleidungsstück nicht zum Vermächtnis 

gehört. 

 

1. Ebenso kann, wenn ein Material wie Holz vermacht wird, ein Schiff oder eine Kommode, die daraus hergestellt wurden, 

nicht als Teil des Vermächtnisses geltend gemacht werden. 

 

2. Wird ein Schiff, das vermacht wurde, zerschlagen, so werden weder das Schiff selbst noch die Materialien, aus denen es 

besteht, geschuldet. 

 

3. Wenn jedoch eine Masse von Metall vermacht wird, kann jeder daraus hergestellte Becher verlangt werden. 

 

89. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 
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Die Parteien werden als Mitvermächtnisnehmer betrachtet, wenn ihnen ein und derselbe Gegenstand getrennt vermacht wird, 

und zwar aufgrund des Gegenstandes selbst und nicht aufgrund der vom Erblasser verwendeten Worte. Wenn der Erblasser 

sagt: "Ich schenke und vermache Titius und Seius dieses und jenes Stück Land zu gleichen Teilen", werden sie aufgrund der 

Worte und nicht aufgrund der vermachten Sache als Mitvermächtnisnehmer betrachtet, da beide Vermächtnisnehmer von 

Anfang an ihren Anteil haben. Daher wird ein Vermächtnisnehmer sicherlich gegenüber anderen bevorzugt, wenn er mit 

seinem Mitvermächtnisnehmer sowohl durch den hinterlassenen Besitz als auch durch die Bedingungen des Vermächtnisses 

verbunden ist. Ist er mit ihm nur durch das Vermächtnis des Vermögens verbunden, so steht fest, dass er keinen Vorzug 

genießt. Ist er jedoch mit ihm durch den Wortlaut und nicht durch seinen Anteil an der Immobilie verbunden, stellt sich die 

Frage, ob der andere Anspruch auf die Bevorzugung hat. Die bessere Meinung ist, dass er bevorzugt wird. 

 

90. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

 

Ein Vermächtnis gilt als ausdrücklich vermacht, wenn derjenige, der es erhalten soll, bekannt ist, auch wenn sein Name nicht 

genannt wird. 

 

91. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Wurde ein Stück Land einer Tochter als Vorzugsvermächtnis vermacht, "zusammen mit dem, was von den Verwaltern und 

Pächtern geschuldet wird", so schließt das Vermächtnis des Restes das ein, was von den Pachten der Ländereien unter 

demselben Pachtvertrag übrig bleibt. Andernfalls ließe sich leicht feststellen, dass die von den Pächtern eingezogenen 

Pachtzinsen und das im Kontobuch des Erblassers an derselben Stelle hinterlegte Geld nicht Teil des Vermächtnisses sind, da 

sie weder von den Pächtern noch von den Verwaltern geschuldet werden, auch wenn der Erblasser ausdrücklich erklärt haben 

mag, dass die Verwalter seiner Tochter gehören sollen. 

 

(1) Es wurde entschieden, dass, wenn die folgenden Worte verwendet werden: "Ich gebe Lucius Titius diese und jene 

Ländereien mit dem Haus in demselben Zustand, in dem sie sich zur Zeit meines Todes befinden", die landwirtschaftlichen 

Geräte und alle Gegenstände für den Gebrauch des Hauses gemäß den Bedingungen des Vermächtnisses übergeben werden 

müssen; aber alles, was von den Pächtern geschuldet wird, wird nicht einbezogen. 

 

(2) Ein Vater vermachte seinem Sohn eine Fabrik, die zum Färben von Purpur diente, zusammen mit den Sklaven, die zur 

Ausübung des Geschäfts eingesetzt waren, und dem Purpurtuch, das sich zum Zeitpunkt seines Todes dort befand. Es wurde 

entschieden, dass weder der Erlös aus dem Verkauf des Tuches, noch die Forderungen der Käufer, noch die Schulden der 

Sklaven zum Vermächtnis gehörten. 
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(3) "Ich gebe und vermache Titius das seianische Gut in demselben Zustand, in dem ich es erworben habe." Da auch das 

gabinische Gut zusammen mit dem anderen zu einem einzigen Preis gekauft worden war, war ich der Meinung, dass der 

bloße Nachweis des Kaufs nicht ausreicht, sondern dass aus den Briefen und Büchern des Erblassers festgestellt werden 

muss, ob das gabinische Gut im Namen des seianischen Gutes enthalten war und ob die Einkünfte beider Güter 

zusammengelegt und als die des seianischen Gutes verbucht worden waren. 

 

(4) Es wurde festgestellt, dass die Bäder, wenn ein Haus vermacht wird, einen Teil desselben darstellen. Hat der Erblasser 

jedoch den öffentlichen Zugang zu den Bädern gestattet, so gehören die Bäder nur dann dazu, wenn sie durch das Gebäude 

selbst betreten werden können und wenn sie zeitweise vom Hausherrn oder seiner Ehefrau benutzt wurden und wenn die 

Miete der Bäder zusammen mit der Miete anderer Räume des Hauses in den Büchern des Erblassers aufgeführt wurde oder 

wenn beide mit gleichzeitig gezahltem Geld gekauft oder eingerichtet wurden. 

 

(5) Eine bestimmte Person, die ein Haus besaß, kaufte einen angrenzenden Garten und vererbte anschließend das Haus. 

Wenn er den Garten wegen des Hauses gekauft hat, um letzteres angenehmer und gesünder zu machen, und es einen Eingang 

zu ihm durch das Haus gab, und der Garten eine Ergänzung zu letzterem war, wird er in das Vermächtnis des Hauses 

einbezogen. 

 

(6) Unter dem Begriff "Haus" wird auch ein mit demselben verbundenes Gebäude verstanden, wenn beide zu einem Preis 

erworben wurden und feststeht, dass die Mieten für beide zusammen in den Büchern geführt wurden. 

 

92. Paulus, Meinungen, Buch XVI. 

 

"Wenn meine Töchter Maevia und Nigidia meine Erben werden sollten, dann soll Maevia von meinem Besitz nehmen und 

als Vorzugsvermächtnis solche und solche Ländereien mit den darauf befindlichen Häusern und den Sklaven haben, die diese 

bewirtschaften; außerdem alle angrenzenden Felder, die ich durch Kauf oder auf andere Weise erworben habe, um sie mit 

den genannten Ländereien zu vereinen; sowie alle Sklaven, Herden, Lasttiere und sonstiges persönliches Eigentum, das sich 

zum Zeitpunkt meines Todes auf dem besagten Land oder irgendeinem Teil desselben befindet, in dem besten und 

vollkommensten Zustand, in dem ich es zu diesem Zeitpunkt besaß, oder (um es deutlicher auszudrücken) alles, was sich 

darauf befinden mag. " Auf einem der Grundstücke, die als Vorzugsvermächtnis hinterlassen worden waren, befand sich ein 

Gebäude, das zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen diente und in dem sich Urkunden über den Kauf zahlreicher Sklaven 

und andere Urkunden über Immobilien, verschiedene Verträge und Schuldscheine von Schuldnern befanden. Ich fragte, ob 

diese Urkunden als gemeinsames Eigentum der Erben zu betrachten seien. Ich habe geantwortet, dass nach dem festgestellten 

Sachverhalt weder die oben genannten Urkunden über Käufe noch die Schuldscheine, die sich auf dem als 

Vorzugsvermächtnis hinterlassenen Grundstück befanden, zum Vermächtnis zu gehören schienen. 
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1. Wenn ein Haus wie folgt vermacht wird: "Ich beauftrage meine Erben, So-und-So das Haus, in dem ich wohne, mit allem, 

was dazu gehört, zu überlassen, ohne irgendwelche Geräte auszunehmen", so ist davon auszugehen, dass der Erblasser weder 

Geld noch Schuldverpflichtungen im Sinn hatte. 

 

93. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Lucius Titius hat in seinem Testament die folgende Bestimmung getroffen: "Mein Erbe soll unter keinen Umständen mein 

Vorstadtgut oder meinen Stadtsitz veräußern." Seine Tochter, die als Erbin eingesetzt wurde, hinterließ eine Tochter, die 

lange Zeit im Besitz des besagten Grundstücks blieb und bei ihrem Tod fremde Erben einsetzte. Es stellte sich die Frage, ob 

das Grundstück Julia gehörte, die die Großnichte des Erblassers Titius war. Die Antwort lautete, dass in dem genannten Fall 

nichts gegen den Willen des Erblassers unternommen worden war, um zu verhindern, dass das Grundstück dem Erben 

gehörte, da die testamentarische Bestimmung eine bloße Vorschrift war. 

 

1. "Ich weise meine Erben an, meiner Frau Sempronia hundert Aurei zu zahlen, die ich von ihr geliehen habe. Es stellte sich 

die Frage, ob Sempronia die Erfüllung der Treuhandschaft verlangen konnte, wenn sie, nachdem sie die ihr zustehende 

Summe eingeklagt hatte, den Prozess verlieren sollte. Die Antwort lautete, dass das Geld nach dem festgestellten Sachverhalt 

gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags eingefordert werden könne, da es offenbar aus keinem anderen Grund fällig 

sei. 

 

2. Ein Mann vermachte seinem Freigelassenen bestimmte Ländereien und fügte die folgenden Worte hinzu: "So wie sie von 

mir besessen wurden, und mit allem, was zur Zeit meines Todes dort sein mag". Es stellte sich die Frage, ob die Sklaven, die 

zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers auf dem Land verblieben waren, um es zu bewirtschaften oder aus anderen Gründen, 

sowie das andere persönliche Eigentum, das sich dort befand, dem Vermächtnisnehmer gehören würden. Die Antwort lautete, 

dass dies der Fall ist. 

 

3. Es stellte sich die Frage, ob die Gegenstände, die die Erben ihren Brüdern zu übergeben haben, auch ihren Schwestern 

gehören. Die Antwort lautete, dass dies der Fall ist, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass der Erblasser eine andere Absicht 

hatte. 

 

4. Ein Erblasser hinterließ der Zunft der Schmiede ein Vermächtnis, das wie folgt lautete: Ich vermache ein solches und ein 

anderes Stück Land mit dem dazugehörigen Wald in dem besten und vorzüglichsten Zustand, in dem es sich befinden kann. 

Ich frage, ob das persönliche Eigentum, das sich zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers auf dem Grundstück befand, z. B. 

das Heu, das Futter, das Stroh, die Maschinen, die Weinbehälter (d. h. die mit den Lagerhäusern verbundenen Bottiche und 

Fässer) und die Getreidespeicher, ebenfalls vermacht wurden. Die Antwort lautete, dass alles, was nicht vererbt wurde, zu 

Unrecht beansprucht wird. 
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5. Ein Erblasser, der einem Erben, dem er die Hälfte seines Vermögens vermacht hatte, ein bestimmtes Stück Land als 

Vorzugsvermächtnis überlassen hatte, stellte an diesen folgenden Antrag: "Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung, Clodius Verus, 

meinen Enkel und Ihren Verwandten, als Ihren Miterben für die Hälfte des julianischen Nachlasses anzunehmen, den ich 

angewiesen habe, Ihnen über Ihren Anteil hinaus zukommen zu lassen." Ich fragte, ob der Enkel nach den Bedingungen des 

Trusts Anspruch auf die Hälfte des Nachlasses hätte. Die Antwort lautete, dass er dies hätte. 

 

94. Valens, Trusts, Buch II. 

 

Ein Mann, der mehrere Freigelassene hinterließ, vermachte drei von ihnen ein Stück Land und bat sie, dafür zu sorgen, dass 

der Name nicht geändert wurde. Es stellte sich die Frage, ob er nach dem Tod des ersten der drei seinen Anteil den beiden 

Mitvermächtnisnehmern, die mit ihm in dem Vermächtnis verbunden waren, oder nur einem von ihnen überlassen musste, 

oder ob er ihn einem anderen Mitvermächtnisnehmer überlassen konnte. Obwohl es sich hierbei um eine Frage des Willens 

handelte, wurde entschieden, dass dem Willen des Erblassers hinreichend entsprochen wird, wenn der Vermächtnisnehmer 

das Land einem anderen seiner Mitvermächtnisnehmer überlässt. Wenn er es aber niemandem überlassen habe, könne man 

nicht bezweifeln, ob der Anspruch auf die Erfüllung der Treuhandschaft dem fleißigeren der Mitfreien oder allen zustehe, 

oder ob er nur denjenigen zustehe, denen das Vermächtnis gemeinsam vermacht worden sei? Julianus entschied zu Recht, 

dass der Anspruch allen Freigelassenen zustehe. 

 

(95) Marcianus, Trusts, Buch II. 

 

"Derjenige, der mein Erbe sein wird, soll die von mir genannten Summen zahlen, und ich verlange von ihm, dass er sie 

zahlt." Aristo sagt, dass diese Bestimmung auch körperliche Güter einschließt, wie z.B. Ländereien, Sklaven, Kleidung und 

Silbergeschirr; denn der Ausdruck "was auch immer" bezieht sich nicht nur auf Geld, wie es sich zeigt, wenn es sich um das 

Vermächtnis einer Mitgift und um Bestimmungen in Bezug auf einen erworbenen Besitz handelt, und dass das Wort 

"Summen" in demselben Sinne wie in den oben genannten Fällen zu verstehen ist. Außerdem hängt von dieser Auffassung 

auch der Wille des Erblassers ab, der bei Treuhandschaften besonders zu berücksichtigen ist; denn der Erblasser wird kaum 

gewollt haben, dass sein Erbe nur Geld zahlt, wenn er nach dieser Vorbemerkung noch körperliche Gegenstände hinzufügt. 

 

96. Gaius, Trusts, Buch II. 

 

Wenn Titius zum Erben der Hälfte eines Vermögens eingesetzt und beauftragt wurde, das gesamte Vermögen an Maevius zu 

übergeben, und dann sein Miterbe aufgefordert wurde, ihm seinen Anteil oder einen Teil desselben zu übertragen, ist Titius 

dann auch verpflichtet, Maevius den Anteil zu übertragen, den er von seinem Miterben gemäß den Bedingungen des Trusts 

erhalten hat? Der göttliche Antoninus, der zu diesem Punkt befragt wurde, erklärte in einem Reskript, dass er nicht 
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verpflichtet sei, den Anteil zu übertragen, da weder Vermächtnisse noch Treuhandschaften unter den Begriff "Nachlass" 

fielen. 

 

97. Paulus, Dekrete, Buch II. 

 

Ein gewisser Osidius, der seine Tochter Valeriana zu seiner Erbin eingesetzt und seinem Verwalter Antiochus die Freiheit 

gewährt hatte und dem letzteren einige Grundstücke zusammen mit seinem peculium und dem, was nicht nur von ihm, 

sondern auch von den Pächtern geschuldet wurde, vermacht hatte, legte eine von der Hand des Erblassers geschriebene 

Aufstellung vor, aus der hervorging, was von ihm und den Pächtern geschuldet wurde. In diese Urkunde wurde auch 

Folgendes eingefügt: "Außerdem muss mein Verwalter Rechenschaft über das übrige Vermögen ablegen, d.h. über das, was 

ich für meinen Gebrauch beiseite gelegt habe, nämlich Getreide, Wein und andere Gegenstände." Die Freigelassenen 

verlangten diese Dinge vom Erben mit der Behauptung, sie seien in der Restschuld enthalten, und erhielten vom Gouverneur 

ein Urteil zu ihren Gunsten. Als jedoch andere Beteiligte erklärten, dass das, was von den Pächtern geschuldet wurde, oder 

sogar das, was von ihnen selbst geschuldet wurde, nicht von ihnen verlangt worden war, und sie behaupteten, dass die 

Gegenstände, die für den Gebrauch des Verstorbenen beiseite gelegt worden waren, nicht in den geschuldeten Restbetrag 

einbezogen werden sollten, befragte der Kaiser den Vertreter des Vermächtnisnehmers und fragte beispielhaft: 

"Angenommen, es wären hunderttausend Aurei beiseite gelegt worden, die für den Gebrauch des Erblassers verwendet 

werden sollten, würden Sie dann sagen, dass alles, was in der Truhe übrig geblieben ist, Ihnen zusteht?" Er vertrat die 

Auffassung, dass die Berufung ordnungsgemäß eingelegt worden war. Der Vertreter des Vermächtnisnehmers hatte 

behauptet, dass nach dem Tod des Erblassers bestimmte Geldbeträge von den Mietern eingezogen worden waren. Die 

Entscheidung lautete, dass alles, was nach dem Tod des Erblassers eingezogen wurde, an den Vermächtnisnehmer 

herausgegeben werden sollte. 

 

(98) Dasselbe, über die Form eines Testaments. 

 

Wenn es mehrere Erbstufen gibt und die folgende Klausel im Testament auftaucht: "Mein Erbe soll geben", so gilt dies für 

alle Stufen, ebenso wie die folgenden Worte: "Wer auch immer mein Erbe sein soll". Wenn also jemand nicht alle seine 

Erben, sondern nur einige von ihnen mit der Zahlung von Vermächtnissen belasten will, muss er sie namentlich belasten. 

 

99. Dasselbe, was die Bedeutung des Begriffs Ausstattung betrifft. 

 

Wenn städtische Sklaven vererbt werden, unterscheiden einige Behörden die in einer Stadt lebenden nicht nach ihrem 

Wohnort, sondern nach ihrem Beruf, so dass sie, auch wenn sie sich auf dem Land befinden, als städtische Sklaven gelten, 

wenn sie keine ländliche Arbeit verrichten. Es muss jedoch gesagt werden, dass diejenigen als städtische Sklaven zu 
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betrachten sind, die das Familienoberhaupt zu den Stadtbewohnern zu zählen pflegt, was sich leicht aus dem Register der 

Sklaven sowie aus der Nahrung, die sie erhalten, ablesen lässt. 

 

1. Es kann bezweifelt werden, ob Sklaven, die als Jäger und Vogelfänger beschäftigt sind, zu den städtischen oder ländlichen 

Sklaven gezählt werden sollten. Es muss jedoch gesagt werden, dass sie zu dem Ort gehören sollten, an dem der 

Haushaltsvorstand lebt und ihnen Unterhalt gewährt. 

 

2. Maultiertreiber gehören zur Klasse der städtischen Sklaven, es sei denn, der Erblasser hat sie für ländliche Arbeiten 

eingesetzt. 

 

3. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass ein Kind, das von einer Sklavin geboren wird, die in der Stadt lebt, und das zur 

Erziehung aufs Land geschickt wird, zu keiner der beiden Klassen gehört. Lasst uns sehen, ob es nicht so zu verstehen ist, 

dass es zusammen mit den städtischen Sklaven eingeschlossen ist. Dies scheint die bessere Meinung zu sein. 

 

4. Wenn Sklaven, die Sänftenträger sind, vererbt werden und einer von ihnen sowohl Sänftenträger als auch Koch ist, wird er 

in das Vermächtnis einbezogen. 

 

5. Wenn im Haus geborene Sklaven einer Person vermacht werden und andere, die Boten sind, einer anderen vermacht 

werden und einige von ihnen zu diesen beiden Klassen gehören, werden sie zu den Boten gezählt, weil die Art der Gattung 

untergeordnet ist. Wenn zwei Sklaven derselben Gattung oder Art angehören, werden sie im Allgemeinen gemeinsam 

gehalten. 

 

(100) Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

"Ich beauftrage meinen Erben, meinen Sklaven Stichus an Lucius Titius auszuliefern", oder "Er soll ihm meinen Sklaven 

ausliefern." Cascellius sagt, dass bei einer solchen Klausel der Sklave ausgeliefert werden muss; und Labeo stimmt seiner 

Meinung zu, denn wo jemandem befohlen wird, etwas auszuliefern, wird ihm gleichzeitig befohlen, es zu geben. 

 

1. Ein Vermächtnis von zwei Marmorstatuen sowie der gesamte Marmor im Besitz des Erblassers wurde ausdrücklich einer 

bestimmten Person vermacht. Cascellius ist der Meinung, dass außer den beiden erwähnten Marmorstatuen keine weitere 

geschuldet ist. Ofilius und Trebatius vertreten die gegenteilige Meinung. Labeo schließt sich der Schlussfolgerung von 

Cascellius an, die ich für richtig halte, denn wenn man zwei Statuen hinterlässt, kann man davon ausgehen, dass der Erblasser 

nicht die Absicht hatte, mehr zu hinterlassen, als er den Marmor vermachte. 
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2. "Ich schenke und vermache meiner Frau ihre Kleidung, ihren Schmuck und alles Gold- und Silbergeschirr, das ich für sie 

habe anfertigen lassen oder zu ihrem Gebrauch bestimmt habe." Trebatius ist der Meinung, dass sich die Worte "die ich für 

sie habe anfertigen lassen oder die für ihren Gebrauch bestimmt waren" nur auf das Gold- und Silberblech beziehen. Proculus 

ist der Meinung, dass sie sich auf alles beziehen, was erwähnt wird, und diese Meinung ist richtig. 

 

3. In einem Fall, in dem korinthische Vasen einer bestimmten Person vermacht wurden, vertrat Trebatius die Ansicht, dass 

die Sockel, die für die Vasen angefertigt wurden, als Teil des Vermächtnisses geschuldet waren. Labeo schließt sich dieser 

Meinung jedoch nicht an, wenn der Erblasser die besagten Sockel als Vasen betrachtete. Proculus aber sagt sehr richtig, dass 

die Vasen, wenn sie nicht aus korinthischem Messing waren, vom Vermächtnisnehmer beansprucht werden konnten. 

 

4. Wenn Gegenstände aus Schildpatt vermacht werden, sind Labeo und Trebatius der Meinung, dass mit Schildpatt 

eingelegte Betten, deren Füße mit Silber überzogen sind, zustehen, was richtig ist. 

 

101. Scaevola, Digest, Buch XVI. 

 

Ein Mann, der in seiner Heimatprovinz einige Ländereien besaß, sowie andere, die ihm als Sicherheit für Schulden 

verpfändet worden waren, hat ein Kodizill wie folgt ausgefertigt: "Ich möchte meinem geliebten Land zu seinem Anteil alle 

Ländereien, die ich in Syrien besitze, zusammen mit dem persönlichen Besitz, d.h. den Herden, den Sklaven, den Ernten, den 

Vorräten und allen Geräten, die sich dort befinden, schenken und überlasse sie ihm separat." Es stellte sich die Frage, ob der 

Erblasser auch die Ländereien, die er als Pfand besitzt, seinem Land überlassen haben sollte. Die Antwort lautete, dass diese 

nach dem dargelegten Sachverhalt nicht als vererbt gelten sollten, sofern sie nicht zu seinem eigenen Vermögen gehören, was 

der Fall sein könnte, wenn der Schuldner nicht zahlt. 

 

(1) "Ich bitte darum, dass mein Grundstück in seinem jetzigen Zustand an mein Pflegekind übergeben wird." Es stellte sich 

die Frage, ob der Restbetrag, der von den Pächtern und den Sklaven geschuldet wurde, falls es zum Zeitpunkt des Todes des 

Erblassers welche gab, mit dem Land zusammengelegt werden sollte. Die Antwort lautete, dass das, was von den Pächtern 

geschuldet wurde, nicht vermacht wurde, dass aber alles andere in den Worten "in seinem gegenwärtigen Zustand" enthalten 

zu sein schien. 

 

102. The Same, Digest, Buch XVII. 

 

Ein Erblasser machte ein Vermächtnis wie folgt: "Ich vermache meiner Frau meine Reisetaschen und alles, was darin 

enthalten ist, sowie die Forderungen in dem kleinen, von meiner Hand geschriebenen Register, die zum Zeitpunkt meines 

Todes noch nicht abgeholt worden sind, obwohl sie auf meinen Konten als bezahlt eingetragen sind, und ich habe die 

Wertpapiere meinem Verwalter übertragen." Als der besagte Erblasser im Begriff war, eine Reise nach Rom anzutreten, legte 
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er die Schuldscheine und sein Geld in die besagten Reisetaschen, und nachdem er die Schuldscheine eingesammelt und das 

Geld ausgegeben hatte, kehrte er nach Ablauf von zwei Jahren nach Hause zurück und hinterlegte in den besagten 

Reisetaschen Urkunden für einige Immobilien, die er später erworben hatte, sowie eine bestimmte Geldsumme. Es stellte sich 

die Frage, ob davon auszugehen ist, dass er der Vermächtnisnehmerin nur die Geldscheine vermacht hat, die er nach seiner 

Rückkehr in seine Taschen gelegt hatte. Die Antwort lautete, dass die Geldscheine, die sich zum Zeitpunkt seines Todes in 

den Taschen befanden und nicht eigenhändig in sein Register eingetragen wurden, nach den Bestimmungen des 

Vermächtnisses nicht geschuldet waren. Es wurde auch gefragt, ob die Belege für den Kauf der besagten Immobilien, die er 

in seine Taschen gelegt hatte, ebenfalls zum Vermächtnis gehörten. Die Antwort lautete, dass nicht klar ersichtlich sei, was er 

in Bezug auf die Grundstücke zu tun beabsichtigte, aber wenn er die Urkunden für diese Grundstücke in der Absicht in die 

Säcke gelegt habe, dass das Eigentum an ihnen auf seine Vermächtnisnehmerin übergehen würde, könne behauptet werden, 

dass die Grundstücke ebenfalls Teil des Vermächtnisses seien. 

 

1. Der Vater einer Familie machte folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass die beiden unverzierten Teller, die ich auf dem 

Platz gekauft habe, wo Bilder verkauft werden, verschenkt werden." Der Erblasser hatte in der Tat einige Teller an diesem 

Ort gekauft, die jedoch nicht ohne Verzierungen waren, und er machte sein Testament erst drei Tage vor seinem Tod. Es 

stellte sich die Frage, ob das besagte Geschirr, das er gekauft hatte, Teil des Vermächtnisses war, da er kein anderes Geschirr 

vermachte, das er an demselben Ort gekauft hatte. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt das 

Geschirr, das er auf dem Platz der Bilder gekauft hatte, dem Vermächtnisnehmer zukommen sollte. 

 

2. Ein Erblasser verfügte, dass für einen jungen Mann, den er erzogen hatte, ein Offizierspatent gekauft werden sollte, und 

zwar wie folgt: "Ich vermache Sempronius, den ich erzogen habe, diese und jene Gegenstände, und wenn er das richtige 

Alter erreicht hat, wünsche ich, dass für ihn ein Offizierspatent gekauft wird und dass alle Kosten und Gebühren, die sich 

daraus ergeben, bezahlt werden." Es stellte sich die Frage, ob Sempronius, wenn er selbst dieses Offizierspatent kaufte, den 

Preis dafür oder das, was unter solchen Umständen üblicherweise zu zahlen ist, von den Erben gemäß den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags zurückfordern konnte. Die Antwort lautete, dass er dies nach dem festgestellten Sachverhalt tun konnte. 

 

3. Derselbe Erblasser vermachte seinem Freigelassenen eine Provision, und zwar wie folgt: "Ich gebe und vermache Seius, 

meinem Freigelassenen, eine solche Provision", die der Erblasser selbst besaß. Es stellte sich die Frage, ob alle Gebühren und 

Kosten für die Aufnahme in die Armee vom Erben bezahlt werden sollten. Die Antwort lautete, dass sie von ihm zu zahlen 

seien. 

 

(103) Das Gleiche, öffentlich diskutierte Fragen. 

 

Wenn ein Vater seinen enterbten Sohn durch einen fremden Erben ersetzt und dieser fremde Erbe später den Sohn zu seinem 

Erben einsetzt und dieser noch nicht volljährig ist, werden die Vermächtnisse, mit denen der Ersatzmann belastet wurde, 
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meines Erachtens nicht fällig, weil das Vermögen des Vaters nicht unmittelbar, sondern im Wege der mittelbaren Erbfolge in 

die Hände des Sohnes gelangt ist. 

 

1. Ich habe außerdem festgestellt, dass im Falle eines Bruders, der Erbe seines Vaters war und seinen eigenen enterbten 

Bruder als Erben eingesetzt hat, sein Stellvertreter nicht verpflichtet ist, das Vermächtnis zu zahlen, selbst wenn er seinem 

Bruder nachfolgt, wenn dieser von Todes wegen verstorben ist, weil das Vermögen nicht unmittelbar, sondern durch die 

Erbfolge nach seinem Bruder in seine Hände gelangt ist. 

 

2. Wurde ein Sohn zum Erben eines Zwölftels des väterlichen Vermögens eingesetzt und mit einem Vermächtnis belastet, 

und wurde für ihn ein Stellvertreter eingesetzt, und fiel danach sein anderer Bruder in den Geltungsbereich des Edikts und 

erlangte den prätorischen Besitz der Hälfte des Vermögens, so stellte sich die Frage, ob sein Stellvertreter die Vermächtnisse 

im Verhältnis zu einem Zwölftel oder im Verhältnis zur Hälfte des Vermögens zu zahlen hätte. Die bessere Meinung ist, dass 

er verpflichtet wäre, im Verhältnis zur Hälfte zu zahlen, aber wenn er im Verhältnis zu einem Zwölftel zahlt, muss es an alle 

gezahlt werden, und die Zahlung sollte an die Kinder und andere Verwandte im Verhältnis zum Restbetrag erfolgen. 

 

3. Wurde der Sohn dagegen zum Erben von drei Vierteln des Vermögens eingesetzt und erlangt er, nachdem er in den 

Geltungsbereich des Edikts gekommen ist, den prätorischen Besitz der Hälfte des Vermögens, so schuldet der Stellvertreter 

die Vermächtnisse nur anteilig; denn wie sie sich erhöhen, wenn der prätorische Besitz des Vermögens größer ist, so 

verringern sie sich auch, wenn er kleiner ist. 
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          Buch XXXIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Betreffend jährliche Vermächtnisse und Treuhandschaften. 

 

2. Bezüglich Gebrauch, Nießbrauch, Einkünfte, Unterkunft und Dienste, die durch Vermächtnisse oder Treuhandschaften 

hinterlassen werden. 

 

3. In Bezug auf das Vermächtnis von Dienstbarkeiten. 

 

4. Betreffend das bevorzugte Vermächtnis einer Mitgift. 

 

5. In Bezug auf die Option oder die Auswahl von Gegenständen, die als Vermächtnis vermacht werden. 

 

6. In Bezug auf Vermächtnisse von Weizen, Wein und Öl. 

 

7. Betreffend Vermächtnisse von Ausrüstungsgegenständen oder Werkzeugen. 

 

8. Betreffend Vermächtnisse von peculium. 

 

9. Bezüglich Vermächtnissen von Vorräten. 

 

10. Bezüglich Vermächtnissen von Hausrat. 
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Tit. 1. Bezüglich jährlicher Vermächtnisse und Treuhandschaften. 
 

 

 

 

Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn etwas, das jährlich zu zahlen ist, vermacht wird, ohne den Ort anzugeben, an dem dies geschehen soll, soll der Erbe es 

zahlen, wo immer es verlangt werden kann, so wie eine Forderung im Falle einer Klausel oder eines Schuldscheins gestellt 

werden kann. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn ein Erbe verpflichtet ist, mir die Nutzung eines bestimmten Grundstücks für ein Jahr zu gestatten, und er sich zu 

Beginn des Jahres, in dem ich das Grundstück bebauen sollte, schuldig macht, haftet er mir für das ganze Jahr, auch wenn er 

mir danach die Bewirtschaftung gestattet, weil ich von der Ernte ausgeschlossen wurde; Ebenso haftet er mir für den Wert 

der täglichen Arbeit des Sklaven Stichus, wenn er ihn nicht am Morgen, sondern um die sechste Stunde des Tages zu mir 

schickt, und zwar für den Wert der gesamten Tagesarbeit des Sklaven. 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wenn mir ein Vermächtnis von z.B. dreißig Aurei hinterlassen wird, das in einem, zwei und drei Jahren zu zahlen ist, werden 

jedes Jahr zehn Aurei fällig, auch wenn die Worte "in gleichen Raten" nicht hinzugefügt wurden. 

 

0. Wenn also die Worte "in Raten" verwendet wurden, obwohl das Wort "gleich" nicht hinzugefügt wurde, muss gesagt 

werden, dass gleiche Raten zu zahlen sind, genauso wie wenn das Wort "gleich" geschrieben wurde und das Wort "Raten" 

nicht hinzugefügt wurde. 

 

1. Wenn aber die Worte "in ungleichen Zahlungen" hinzugefügt werden, müssen ungleiche Zahlungen geleistet werden. 

Überlegen wir aber, auf welche Weise sie geleistet werden sollen. Ich denke, dass sie nach dem Ermessen eines guten 

Bürgers (es sei denn, der Erblasser hat sie ausdrücklich der Wahl des Erben überlassen), abhängig von den Mitteln des 

Verstorbenen und dem Ort, an dem sich sein Nachlass befindet, erfolgen sollten. 
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2. Wenn es jedoch heißt, dass die Zahlung nach dem Ermessen eines guten Bürgers erfolgen soll, so ist daraus zu schließen, 

dass sie unter Berücksichtigung der Lage des Nachlasses und ohne jede Mühe oder Belästigung des Erben erfolgen muss. 

 

3. Wenn aber der Erblasser verfügt hat, dass die Zahlung auf die Art und Weise erfolgen soll, die der Vermächtnisnehmer 

wählen kann, so wollen wir sehen, ob der gesamte Betrag auf einmal verlangt werden kann. Ich denke, dass dies nicht 

möglich ist, ebenso wie im Falle der Wahl des Erben; denn der Erblasser wollte, dass mehrere Zahlungen geleistet werden 

sollten, und dass die Höhe der Zahlungen von der Entscheidung des Erben oder des Vermächtnisnehmers abhängen sollte. 

 

4. Wenn aber ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Mein Erbe soll dem Titius in drei Jahren zehn Aurei zahlen", ist dann der 

Betrag in drei jährlichen Raten oder nach Ablauf von drei Jahren zu zahlen? Meines Erachtens ist dies so zu verstehen, als ob 

der Erblasser beabsichtigt hätte, die Zahlungen in einem, zwei und drei Jahren zu leisten. 

 

5. Wenn jemandem eine bestimmte Geldsumme vermacht wird und angegeben wird, dass bis zu ihrer Auszahlung dem 

Vermächtnisnehmer jedes Jahr etwas gegeben werden soll, wie z.B. Zinsen, so ist das Vermächtnis gültig; aber um die 

Zahlung der Zinsen gültig zu machen, darf die jährlich zu zahlende Summe den gewöhnlichen Zinssatz nicht übersteigen. 

 

(1) Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn jemandem etwas vermacht wird, das jährlich zu zahlen ist, sagt Sabinus (und seine Meinung ist richtig), dass es 

mehrere Vermächtnisse gibt, und dass das eine für das erste Jahr absolut und das andere bedingt ist; denn die Bedingung: 

"Wenn er leben sollte", scheint impliziert zu sein, und daher geht das Vermächtnis nicht auf den Erben über, wenn der 

Vermächtnisnehmer stirbt. 

 

4. Modestinus, Meinungen, Buch X. 

 

"Ich beauftrage auch meine anderen Erben, meiner Frau jedes Jahr zehn Aurei zu zahlen, solange sie lebt." Die Ehefrau 

überlebte ihren Mann um fünf Jahre und vier Monate. Ich frage, ob ihre Erben Anspruch auf das gesamte Vermächtnis für 

das sechste Jahr haben werden. Modestinus antwortet, dass sie Anspruch darauf haben werden. 

 

5. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Ein Erblasser hinterließ eine bestimmte Geldsumme, die jährlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Spiele der Stadt 

gezahlt werden sollte, über die er den Wunsch äußerte, dass seine Erben den Vorsitz führen sollten. Die Nachfolger seiner 

Erben bestritten, dass sie für das Vermächtnis hafteten, und behaupteten, der Erblasser habe nur gewollt, dass es so lange 

gezahlt werde, wie seine Erben die Spiele leiten könnten. Daher frage ich, als er den Vorsitz der Erben erwähnte, ob die 
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Zahlung während der Dauer des Treuhandverhältnisses oder für immer erfolgen sollte. Modestinus antwortet, das 

Vermächtnis solle auf ewig jährlich an die Stadt gezahlt werden. 

 

1. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Quintus Mucius sagt, dass, wenn jemand in seinem Testament folgende Bestimmung trifft: "Lass meine Söhne und Töchter 

leben, wo immer ihre Mutter es wünscht, und lass meinen Erben jedem Jungen und jedem Mädchen unter ihnen jedes Jahr 

zehn Aurei für seinen oder ihren Unterhalt zahlen." Wenn die Vormünder, die für die Kinder verantwortlich waren, nicht 

bereit waren, die besagte Geldsumme zu zahlen, kann niemand nach den Bestimmungen des Testaments Klage erheben; denn 

die Bestimmung des Erblassers war nur dazu gedacht, den Vormündern mitzuteilen, was er wünschte, damit sie das Geld 

ohne jedes Risiko zahlen konnten. Pomponius sagt, dass eine testamentarische Bestimmung, die sich lediglich auf den Willen 

des Erblassers bezieht, keine Verpflichtung begründet. Ein Beispiel dafür ist das folgende. Wenn ich Sie zu meinem 

Alleinerben ernenne und Ihnen auftrage, mir mit einer bestimmten Geldsumme ein Denkmal zu errichten, so verpflichtet Sie 

diese Erklärung nicht, sondern Sie können ein Denkmal errichten, um meinen Wünschen nachzukommen, wenn Sie dies 

wünschen. Anders wäre es jedoch, wenn ich dieselbe Bestimmung getroffen hätte, nachdem ich Ihnen einen Miterben 

eingesetzt hatte, denn wenn ich Sie allein mit der Errichtung des Denkmals beauftragt hätte, könnte Ihr Miterbe eine 

Teilungsklage gegen Sie erheben, um Sie dazu zu zwingen, da es in seinem Interesse liegt. Sollten Sie aber beide damit 

beauftragt werden, so sind Sie berechtigt, gegeneinander zu klagen. Das Folgende bezieht sich auch auf den Willen des 

Erblassers, z.B. wenn jemand anordnet, dass in einer Stadt Statuen aufgestellt werden sollen; wenn er dies nicht zu Ehren der 

Stadt, sondern zu seinem eigenen Andenken getan hat, ist niemand berechtigt, aus diesem Grund zu klagen. Die von Quintus 

Mucius erwähnte letztwillige Verfügung: "Meine Kinder sollen dort wohnen, wo ihre Mutter es wünscht", begründet daher 

keine Verpflichtung, sondern bezieht sich lediglich auf die Erfüllung des Willens des Verstorbenen; die Kinder können also 

dort wohnen, wo ihre Mutter es wünscht. Auch muss der Wille oder die Anordnung des Erblassers nicht immer befolgt 

werden; z.B. wenn der Prätor beschließt, dass es für einen Minderjährigen nicht zweckmäßig ist, dort zu wohnen, wo sein 

Vater es ihm befohlen hat, wegen des schlechten Charakters der Personen, mit denen er sie zusammenkommen ließ, wovon 

der Vater aber keine Kenntnis hatte. Wenn jedoch zehn jährlich zu zahlende Aurei für ihren Unterhalt hinterlassen werden, 

ist das Vermächtnis gültig, unabhängig davon, ob sich diese Klausel auf die Personen bezieht, bei denen die Mutter den 

Aufenthalt der Kinder wünscht, oder ob man darunter versteht, dass die Kinder selbst Anspruch auf das Vermächtnis haben. 

Die bessere Meinung ist, dass davon auszugehen ist, dass der Erblasser dieses Vermächtnis gemacht hat, um für seine Kinder 

zu sorgen. Und in allen Fällen, in denen es nur um den Willen des Erblassers geht, darf dieser weder immer verworfen noch 

immer beachtet werden, sondern solche Dinge müssen vom Richter bestimmt und ausgeführt werden, wenn sie nichts 

Unehrenhaftes zum Gegenstand haben. 

 

 

2. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 
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Wenn ein jährlich zu zahlendes Vermächtnis vermacht wird, ähnelt es einem Nießbrauch, da es mit dem Tod des 

Vermächtnisnehmers erlischt. Es endet jedoch nicht durch den Verlust der bürgerlichen Rechte, wie es bei einem Nießbrauch 

der Fall ist, der wie folgt vererbt werden kann: "Ich vermache Titius den Nießbrauch an diesem und jenem Stück Land, und 

jedes Mal, wenn er seine bürgerlichen Rechte verliert, vermache ich ihm denselben Nießbrauch." Das Vermächtnis ist in 

dieser Hinsicht sicherlich vorteilhafter, denn wenn der Vermächtnisnehmer zu Beginn eines Jahres stirbt, hinterlässt er das 

Vermächtnis für dieses Jahr seinem Erben. Dies gilt nicht für den Nießbrauch, denn wenn der Nießbraucher zu dem 

Zeitpunkt stirbt, zu dem die Ernte reif ist, aber bevor sie geerntet wurde, hinterlässt er sie nicht seinem Erben. 

 

3. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Stück Land, das ein Erblasser zur Sicherung von jährlich zu zahlenden Vermächtnissen an seine Freigelassenen 

verpfändet haben wollte, kann von diesen aufgrund einer Treuhandschaft zum Zwecke der Erhaltung des Landes rechtmäßig 

eingefordert werden. Paulus weist darauf hin, dass diese Regel auch auf andere zum Nachlass gehörende Güter anwendbar 

ist, um den Vermächtnisnehmer in den Besitz derselben zu bringen. 

 

4. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

"Ich wünsche, dass mein treuer Freund Seius jedes Jahr sechs Aurei und das Haus, in dem er wohnt, erhält, wenn er bereit ist, 

sich um die Geschäfte meiner Kinder zu kümmern, so wie er sich um die meinen gekümmert hat." Es wurde festgestellt, dass 

die überlebende Tochter des Erblassers dennoch verpflichtet war, das jährliche Vermächtnis an Seius zu zahlen, und zwar im 

Verhältnis zu ihrem Anteil am Nachlass, da zwei der drei Kinder des Erblassers gestorben waren und andere Erben eingesetzt 

worden waren, da sowohl die Arbeit als auch das Geld teilbar waren. 

 

5. "Ich wünsche, dass mein Arzt Sempronius dasselbe erhält, was ich ihm zu Lebzeiten gezahlt habe." Bei den Beträgen, die 

als "durch dieses Vermächtnis hinterlassen" galten, handelte es sich um bestimmte jährliche Zahlungen der Erblasserin, so 

dass hinsichtlich ihrer Großzügigkeit kein Zweifel an ihrer Absicht aufkommen konnte. 

 

6. "Ich wünsche, dass meiner Frau zusätzlich zu dem, was sie zu meinen Lebzeiten von mir als jährliche Zuwendung erhalten 

hat, hundert Aurei gezahlt werden." Es wird davon ausgegangen, dass der Betrag jährlich gezahlt werden sollte und dass der 

Erblasser ihr ebenfalls hundert Aurei vermacht hat. 

 

7. "Ich möchte, dass meinen Freigelassenen das gegeben wird, was ich ihnen zu Lebzeiten zur Verfügung gestellt habe." Für 

ihre Unterkunft muss gesorgt werden, aber der Erbe ist nicht verpflichtet, dem Verwalter die Kosten für Lasttiere zu erstatten, 

die seine Herrin ihm zu seiner eigenen Bequemlichkeit zu gewähren pflegte. Ist der Freigelassene ein Arzt, so kann er nicht 
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rechtmäßig Geld verlangen, das er von seiner Herrin für den Kauf von Arzneimitteln zu erhalten pflegte, die er seiner 

Gönnerin und ihrer Familie verabreichen sollte. 

 

8. Paulus, Fragen, Buch XXI. 

 

Es steht fest, dass Vermächtnisse, die jährlich zu zahlen sind, mehrfach sind, und dass das Recht des Vermächtnisnehmers 

auf jedes Vermächtnis regelmäßig untersucht werden muss. Wenn das Vermächtnis einem Sklaven hinterlassen wird, sollte 

auch die Fähigkeit seines Herrn, es anzunehmen, erfragt werden. 

 

9. The Same, Meinungen, Buch XIII. 

 

Gaius Seius vermachte Maevius und Seia bestimmte Ländereien in verschiedenen Gegenden und verfügte: "Ich wünsche, 

dass der Potician jährlich dreihunderttausend Schilfrohre an das Gut Lutatien liefert und außerdem jedes Jahr tausend Pfund 

gut gereinigte Weidenruten." Ich frage, ob dieses Vermächtnis mit dem Tod des Vermächtnisnehmers erlösche. Paulus 

antwortet, dass eine persönliche oder dingliche Dienstbarkeit nicht nach dem Gesetz begründet worden zu sein scheint, 

sondern dass eine Klage auf der Grundlage eines Treuhandverhältnisses zugunsten desjenigen erhoben werden kann, dem das 

lutatianische Gut zugedacht wurde. Da das Vermächtnis jährlich zu zahlen war, wird davon ausgegangen, dass es mit dem 

Tod des Vermächtnisnehmers endet. 

 

10. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Maevia ernannte ihren Enkel, der von Maevius geboren wurde und das Alter der Pubertät erreicht hatte, zu ihrem Erben und 

machte Lucius Titius ein Vermächtnis, das wie folgt lautete: "Ich wünsche, dass Lucius Titius, einem guten Mann, dem ich 

für die Gunst, die er mir erwiesen hat, zu Dank verpflichtet bin, zehn Aurei gezahlt werden, solange er lebt, wenn er die 

Geschäfte meines Enkels übernimmt und die Verwaltung aller seiner Angelegenheiten leitet." Ich fragte, ob Lucius Titius, 

wenn er irgendwann einmal die Geschäfte des Maevius erledigt hätte und dieser sich dagegen ausgesprochen hätte, dies 

weiter zu tun, ob er dann verpflichtet wäre, das Vertrauen zu erfüllen. Ich antwortete, wenn Lucius Titius das Recht, die 

Geschäfte des Maevius zu führen, entzogen worden sei, und zwar nicht aufgrund einer betrügerischen Handlung, und kein 

anderer gerechter Grund für die Ablehnung seiner Dienste vorgelegen habe, und er bereit sei, seine Geschäfte weiter zu 

führen, habe er Anspruch auf das Vermächtnis. 

 

11. Ein Mann, der seine Frau zu seiner Erbin eingesetzt hatte, verfügte in seinem Testament Folgendes: "Ich wünsche, dass 

mein Erbe jedem meiner Freigelassenen jährlich zwölf Denare zu seinem Unterhalt zahlt, wenn sie meine Frau nicht im Stich 

lassen." Da der Erblasser nur selten die Stadt verließ und seine Frau dies häufig tat, frage ich, ob die Freigelassenen sie auf 

ihrer Reise begleiten sollten. Ich antworte, dass man sich zu diesem Punkt nicht positiv äußern kann, da viele Dinge eintreten 
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könnten, die man in Betracht ziehen sollte; daher sollte ein Fall dieser Art dem Urteil eines guten Bürgers vorgelegt werden. 

Es wurde auch gefragt, da die Frau auf ihren Reisen nie angeboten habe, ihren Freigelassenen etwas zusätzlich zu zahlen, und 

sie sie deshalb nicht begleiteten, ob sie Anspruch auf ihr Vermächtnis hätten. Die Antwort lautete, dass dies unter 

Berücksichtigung der Länge oder der Kürze der Reisen und der Höhe der Vermächtnisse zu bestimmen sei. 

 

12. Ulpianus, Trusts, Buch II. 

 

Mela sagt, wenn ein jährlich zu zahlendes Vermächtnis jemandem hinterlassen würde, ohne den Betrag zu nennen, sei das 

Vermächtnis nichtig. Die Meinung von Nerva ist jedoch besser, nämlich dass man davon ausgeht, dass der Erblasser das 

vermacht hat, was er zu Lebzeiten zu geben pflegte; aber dass in jedem Fall der Rang der Parteien berücksichtigt werden 

muss. 

 

13. Valens, Trusts, Buch VII. 

 

Javolenus vertrat in Bezug auf einen Erben, der beauftragt wurde, eine bestimmte Geldsumme nach Ablauf von zehn Jahren 

zu zahlen, und sie vor Ablauf der Frist zahlte, die Ansicht, dass, wenn bewiesen werden kann, dass die Treuhandschaft für 

die genannte Zeit dem Berechtigten überlassen wurde, weil er nicht in der Lage war, sich um das Vermögen zu kümmern, 

und der Erbe ihm das Geld vor Ablauf der Frist zahlte, weil er wusste, dass er es verprassen würde, er unter keinen 

Umständen von der Haftung befreit wird. Wurde die Frist jedoch wegen des Erben festgesetzt, damit er von der Verzögerung 

profitiert, so wird er selbstverständlich von der Haftung befreit, und es kann sogar gesagt werden, dass er mehr gezahlt hat, 

als er hätte tun müssen. 

 

14. Paulus, Über Neratius, Buch III. 

 

Ein Sklave wird nach Ablauf von zehn Jahren freigelassen, und ihm wird ein Vermächtnis vermacht, das vom Todestag 

seines Herrn an jährlich zu zahlen ist. Das Vermächtnis wird für die Jahre fällig, in denen er begonnen hat, frei zu sein, und 

in der Zwischenzeit ist der Erbe gezwungen, ihn mit Unterhalt zu versorgen. 

 

15. Labeo, Über die letzten Epitome des Javolenus, Buch II. 

 

Ein Vermächtnis wurde wie folgt vererbt: "Mein Erbe soll Attia fünfzig Aurei geben, bis sie heiratet." Es wurde nicht 

angegeben, dass das Geld jährlich gezahlt werden sollte. Labeo und Trebatius sind der Meinung, dass die gesamte Summe 

sofort fällig ist. Es ist jedoch gerechter, davon auszugehen, dass das Vermächtnis jährlich zu zahlen ist. 
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16. "Mein Erbe soll Attius jedes Jahr zwei Maß falernianischen Weins geben, die von meinem Besitz genommen werden 

sollen." Es wurde entschieden, dass die zwei Maß Wein auch für ein Jahr, in dem kein Wein hergestellt wurde, zur 

Verfügung gestellt werden sollten, sofern sie aus der Ernte früherer Jahre gewonnen werden konnten. 

 

17. Scaevola, Digest, Buch XIV. 

 

Ein Erblasser, der sein Kodizill testamentarisch bestätigt hatte, vermachte seinen Freigelassenen ein Stück Land und verbot, 

es zu veräußern, wollte aber, dass es den Kindern und Enkeln seiner Freigelassenen gehört. Anschließend fügte er die 

folgenden Worte hinzu: "Ich wünsche, dass sie meinem Erben aus den Erträgen des besagten Landes jedes Jahr zehn Aurei 

zahlen, und zwar für die Dauer von fünfunddreißig Jahren nach meinem Tod." Da der von Titius eingesetzte Erbe vor Ablauf 

der fünfunddreißig Jahre starb, stellte sich die Frage, ob der Erbe des Erben aufgrund der oben zitierten Worte für den Rest 

der Zeit Anspruch auf den Nutzen des Trusts hätte. Ich antwortete, dass dies der Fall sei, es sei denn, die Freigelassenen 

könnten beweisen, dass der Erblasser das fünfunddreißigste Jahr des Erben als Zeitpunkt für das Erlöschen des 

Vermächtnisses im Auge hatte. 

 

18. Ein Erblasser hinterließ Stichus, den er erzogen hatte, hundert Aurei und zusätzlich zehn Aurei, die jeden Monat zu 

zahlen waren, und setzte Sempronia, nachdem er sie zur Erbin eines Drittels seines Vermögens eingesetzt hatte, wie folgt ein: 

"Ich bitte dich, Sempronia, meine Schwester, die Vermächtnisse, die ich meinen Pflegekindern hinterlassen habe, aus dem 

Hauptteil meines Vermögens zu nehmen und sie zu verwahren, bis sie Anspruch darauf haben." Für den Fall, dass 

Sempronia, die mit der Treuhandschaft beauftragt war, sich weigern sollte, den Nachlass anzunehmen, bevor sie das Geld, 

das den Pflegekindern hinterlassen wurde, gemäß dem Willen des Verstorbenen in Besitz genommen hat, wurde die Frage 

gestellt, ob sie für eine Klage wegen des Vermächtnisses haftbar wäre, die von Stichus eingereicht wurde, bevor er das Alter 

von fünfundzwanzig Jahren erreicht hatte? Die Antwort lautete, dass eine solche Klage zulässig wäre. 

 

19. Derselbe, Digest, Buch XVII. 

 

Titia, die Seia zu ihrem Erben eingesetzt hatte, vermachte Maevius den Nießbrauch an einem bestimmten Stück Land und 

beauftragte ihn mit folgendem Auftrag: "Ich bitte dich, Maevius, an Arrius Pamphilus und Arrius Stichus aus den Einkünften 

des speratischen Gutes jährlich sechshundert Aurei zu zahlen, vom Tage meines Todes an, solange sie leben." Es stellte sich 

die Frage, ob, wenn Maevius die jährliche Summe für ihren Unterhalt zahlen sollte und das Land nach seinem Tod von 

Rechts wegen an den Erben von Titia fallen würde, die Rückstellung für den Unterhalt gemäß den Bedingungen des 

Treuhandvertrags Pamphilus und Stichus zustehen würde. Ich antwortete, dass in dem genannten Fall nichts vorlag, was eine 

Zahlung durch die Erben von Titia erforderlich gemacht hätte, da der Nießbraucher nur mit der Zahlung beauftragt war. Es 

wurde auch die Frage gestellt, ob das Vermächtnis von den Erben des Vermächtnisnehmers Maevius ausgezahlt werden 

müsse. Die Antwort lautete, dass von den Erben des Vermächtnisnehmers nichts geschuldet wird, es sei denn, es wird 
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eindeutig bewiesen, dass der Erblasser beabsichtigte, die Zahlung nach dem Erlöschen des Nießbrauchs zu leisten, sofern die 

Einnahmen aus dem Nießbrauch ausreichen, um ihn fortzusetzen. 

 

20. Eine gewisse Person, die einem Gelehrten namens Marcus eine jährliche Summe gezahlt hatte, fügte die folgende 

Bestimmung in sein Testament ein: "Meine liebe Frau, ich weiß, dass du dich um meine Freunde kümmern und ihnen nichts 

mangeln lassen wirst, dennoch möchte ich, dass Marcus achtzig Aurei erhält." Es stellte sich die Frage, ob Marcus, nachdem 

er das Vermächtnis von achtzig Aurei erhalten hatte, auch die oben genannten jährlichen Zahlungen beanspruchen konnte? 

Die Antwort lautete, dass es in diesem Fall keinen Grund gab, warum die jährlichen Zahlungen, zu denen um Rat gefragt 

wurde, nicht geleistet werden sollten. 

 

21. "Ich vermache Lucius Titius drei Pfund Gold, die ich ihm zu Lebzeiten zu geben pflegte." Da die Erblasserin dem Titius 

jedes Jahr vierzig Aurei als Jahresgehalt und zusätzlich eine gewisse Menge Silber als Geschenk für Feste oder den Wert 

derselben gegeben hat, frage ich, ob die Treuhandschaft zugunsten des Titius von den Erben ausgeführt werden muss oder 

das Geld als Vermächtnis ausgezahlt werden soll. Die Antwort lautet, dass in dem genannten Fall nichts gegen die 

Auszahlung des Geldes spricht. 

 

22. The Same, Digest, Buch XVIII. 

 

Ein Erblasser vermachte eine jährliche Rente unter folgender Bedingung: "Wenn sie bei meiner Mutter wohnen sollten, die 

ich als Erbin eines Teils meines Vermögens eingesetzt habe." Es stellte sich die Frage, ob nach dem Tod der Mutter die 

auferlegte Bedingung als nicht erfüllt gilt und den Vermächtnisnehmern deshalb weder Nahrung noch Kleidung gegeben 

werden darf. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt zu gewähren seien. 

 

23. Attius hinterließ ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut: "Ich beauftrage denjenigen, der mein Erbe sein wird, nach 

meinem Tod aus den Einkünften meiner Wohnung und meines Lagers die Summe von zehn Denaren an den Priester, den 

Mesner und die dem Tempel angeschlossenen Freigelassenen zu zahlen, und zwar an dem Festtag, den ich festgelegt habe." 

Ich fragte, ob dieses Vermächtnis nur denjenigen zustehe, die zum Zeitpunkt des Vermächtnisses lebten und im Amt waren, 

oder ob es auch an die Nachfolger gezahlt werden sollte. Die Antwort lautete, dass das Vermächtnis nach dem festgestellten 

Sachverhalt trotz der Erwähnung der Beamten dem Tempel zusteht. Ich frage auch, ob die zehn Aurei gemäß den 

Bedingungen des Trusts nur für ein Jahr fällig waren oder ob sie auf Dauer gezahlt werden sollten. Die Antwort lautete, dass 

sie auf unbestimmte Zeit gezahlt werden sollten. 

 

24. The Same, Digest, Buch XXII. 
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Eine bestimmte Person hinterließ seinem Freigelassenen folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass das Fünfzigstel meiner 

gesamten Einkünfte, die von den Pächtern meiner Ländereien und den Käufern der Ernte stammen, nach dem Brauch meines 

Hauses an Philo gezahlt wird, solange er lebt." Die Erben verkauften das Land, aus dem das besagte Fünfzigstel der 

Einkünfte stammte. Es stellte sich die Frage, ob der fünfzigste Teil der Zinsen auf den Preis, der nach den Gepflogenheiten 

der Provinz üblicherweise erhoben wurde, fällig war? Die Antwort lautete, dass das Grundstück zwar verkauft worden war, 

aber nur das Fünfzigstel des Einkommens vererbt wurde. 

 

25. Ein Erblasser beauftragte seinen Freigelassenen, dem er ein Stück Land hinterlassen hatte, das jährlich sechzig Aurei 

einbrachte, mit der Zahlung von jährlich zehn Denaren an Pamphila im Rahmen einer Treuhandschaft. Es stellte sich die 

Frage, ob im Falle einer Verminderung des Vermächtnisses des Freigelassenen durch das falcidische Gesetz auch die 

jährliche Zuwendung an Pamphila im Rahmen der Treuhandschaft als vermindert anzusehen sei, da das Vermächtnis an 

Pamphila aus Einkünften stammte, die auch dann gezahlt werden müssten, wenn das falcidische Gesetz das Grundstück um 

die Hälfte reduzierte. Die Antwort lautete, dass das Vermächtnis an Pamphila nach dem festgestellten Sachverhalt nicht 

geschmälert würde, es sei denn, die Absicht des Erblassers sei nachweislich eine andere. 

 

26. Ein gewisser Erblasser, der seinen Sohn zum Erben von drei Vierteln seines Nachlasses und seine Frau zum Erben von 

einem Viertel eingesetzt hatte, beauftragte seinen Sohn, seinen Nachlass seiner Stiefmutter zu übergeben, und forderte sie 

auf, "gut für seinen jungen Sohn zu sorgen und ihm zehn Aurei zu zahlen, bis er sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr erreicht 

hat, und ihm, nachdem er dieses Alter erreicht hat, die Hälfte des Nachlasses zu übertragen". Nachdem der Sohn den vierten 

Teil des Nachlasses, zu dem er als Erbe eingesetzt worden war, abgezogen hatte, übergab er seinen Anteil an seine 

Stiefmutter und erreichte danach das fünfundzwanzigste Lebensjahr. Da die Stiefmutter Anspruch auf drei Viertel, ein 

Vierundzwanzigstel und ein Achtundvierzigstel des gesamten Nachlasses hatte, stellte sich die Frage, ob sie die Hälfte dieses 

Anteils an ihren Stiefsohn abtreten sollte? Ich antwortete, dass sie ihm nach dem festgestellten Sachverhalt so viel abliefern 

müsse, dass er die Hälfte des Nachlasses erhalte, zusätzlich zu dem, was der Sohn aufgrund des falcidischen Gesetzes 

abgezogen habe. Da der Vater anscheinend das zarte Alter seines Sohnes im Auge hatte, wurde auch gefragt, ob die 

Stiefmutter ihm den Gewinn für die Zwischenzeit abliefern müsse. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten 

Sachverhalt dazu verpflichtet wäre. 

 

27. Lucius Titius vermachte testamentarisch der Stadt Sebasta, seinem Geburtsort, hundert Aurei, damit dort alle zwei Jahre 

in seinem Namen sportliche Wettkämpfe abgehalten würden, mit den Zinsen dieser Summe, und fügte folgende Worte hinzu: 

"Sollte die Stadt Sebasta nicht bereit sein, das Geld anzunehmen, das ich unter der oben genannten Bedingung vermacht 

habe, so wünsche ich, dass meine Erben unter keinen Umständen für dasselbe haften, sondern es für sich selbst behalten 

sollen." Der Gouverneur der Provinz wählte daraufhin einige gute Noten aus dem Vermögen des Nachlasses aus und übergab 

sie der Stadt als Vermächtnis, und nach seiner Entscheidung zog die Stadt das Geld für die meisten Forderungen ein. Es 

stellte sich die Frage, ob das Vermächtnis den Söhnen, die die Erben des Verstorbenen waren, zustehen würde, wenn die 
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Stadt die Bedingungen des Testaments nicht erfüllen würde. Ich antwortete, dass die Stadt gezwungen werden konnte, den 

Willen des Erblassers zu befolgen, und wenn sie dies nicht tat, konnten die Erben die Beträge verlangen, die von den 

Schuldnern entweder in bar oder durch Prolongation beglichen worden waren, und soweit es sich um die Forderungen 

handelte, die nicht an die Stadt gezahlt wurden und deren frühere Verpflichtung nicht durch Prolongation aufgehoben wurde, 

waren die Erben nicht daran gehindert, von den Schuldnern zu verlangen, was sie schuldeten. 

 

28. Largius Euripianus gab ein Gutachten ab, nachdem sein Rat in einem Fall eingeholt worden war, in dem ein Mäzen 

seinem Pflegekind eine bestimmte Geldsumme vermacht hatte und später in seinem Testament die folgende Bestimmung 

darüber traf: "Ich wünsche, dass das Geld, das ich meinem Freigelassenen und Pflegekind Titius vermacht habe, in den 

Händen von Publius Maevius verbleibt, bis er das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht hat, und dass für die 

Verwendung desselben Zinsen in Höhe von drei Prozent erhoben werden sollen. Was die Höhe der ihm zu zahlenden Kosten 

angeht, so wird Publius Maevius sie schätzen, denn er soll ihm gegenüber die Zuneigung eines Vaters hegen." Es stellte sich 

die Frage, ob die Erben, wenn sie Publius Maevius das Geld auszahlten, von ihm eine Sicherheit verlangen sollten. Die 

Antwort lautete: Da im Testament kein Hinweis auf eine Sicherheitsleistung enthalten war, waren die Erben ausreichend 

abgesichert, wenn sie das Geld an Publius Maevius auszahlten, wie es dem Willen des Verstorbenen entsprach. Daher sollten 

weder Titius, das Pflegekind, noch seine Erben gehört werden, wenn sie gegen die Erben des Mäzens mit der Begründung 

klagten, dass sie keine Sicherheit für die Zahlung des Geldes verlangten; und die oben genannten Erben werden von der 

Haftung gegenüber Titius sowie gegenüber seinen Erben befreit, es sei denn, Publius Maevius würde zu Lebzeiten des 

Erblassers nicht mehr zahlungsfähig sein, denn in diesem Fall müsste von ihm eine Sicherheit verlangt werden. 

 

29. Ein Vater setzte seine beiden Söhne zu gleichen Teilen als Erben ein, einen älteren und einen jüngeren, der noch nicht 

volljährig war, und überließ dem letzteren als Anteil bestimmte Ländereien und vermachte ihm außerdem eine bestimmte 

Geldsumme, die er, wenn er vierzehn Jahre alt war, seinem Bruder als Treuhänder mit folgenden Worten übergab: "Ich 

beauftrage dich, Seius, deiner Mutter jährlich eine bestimmte Geldsumme zu geben, damit dein Bruder von seinem zwölften 

bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr seine Studien fortsetzen kann, und darüber hinaus die gegen ihn festgesetzten Steuern 

zu zahlen, bis du ihm den Besitz übergibst; und ich wünsche, dass die Einkünfte der besagten Ländereien dir gehören, bis 

dein Bruder das Alter von vierzehn Jahren erreicht hat." Nachdem der ältere Bruder verstorben war und einen fremden Erben 

hinterlassen hatte, stellte sich die Frage, ob die Bedingung, jedes Jahr die Einkünfte zu erhalten, sowie die Belastung durch 

die Zahlung der jährlichen Abgaben, die Seius, wenn er gelebt hätte, hätte zahlen müssen, auf seinen Erben übergehen würde, 

oder ob der gesamte Betrag des Vermächtnisses sofort an den Minderjährigen und seine Vormünder übergeben werden 

müsste. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt davon auszugehen ist, dass der Erblasser sich 

gleichsam an den Vormund gewandt hat, so dass mit dem Ablauf der Vormundschaft die von ihm angeordnete Zuwendung 

und die einzuziehenden Einkünfte enden sollten; da aber der ältere Bruder vom Tod überholt wurde, sollte alles, was der 

Erblasser hinterlassen hatte, zum Zeitpunkt des Todes seines Bruders sofort an den Minderjährigen und seine Vormünder 

übergehen. 
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30. Alfenus Verus, Epitome of the Digest by Paulus, Buch II. 

 

"Mein Erbe soll jährlich hundert Aurei an meine Tochter zahlen, wenn sie Witwe wird." Es stellte sich die Frage, ob die 

Tochter, wenn sie in weniger als einem Jahr zur Witwe wurde, Anspruch auf weniger als hundert Aurei hätte. Die Antwort 

lautete, dass ihr der gesamte Betrag zustehe, auch wenn das ganze Jahr noch nicht verstrichen sei. 

 

31. Marciamis, Institutio, Buch VI. 

 

Als ein gewisser Mann wünschte, dass an seinem Geburtstag eine Verteilung seines Vermögens an die Dekurionen 

vorgenommen werden sollte, erklärten der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript, dass es unwahrscheinlich sei, 

dass der Erblasser nur an eine Zahlung während eines Jahres gedacht habe, sondern dass er ein Vermächtnis für die Ewigkeit 

hinterlassen wollte. 

 

32. Derselbe, Institutes, Buch VIII. 

 

Als der Stadt Sardes eine bestimmte Geldsumme, z.B. hundert Aurei, vermacht wurde, um in vier Jahren Spiele zu Ehren 

Apollos zu veranstalten, stellten der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript fest, dass der Erblasser offenbar ein 

immerwährendes Einkommen hinterlassen hatte, das alle vier Jahre fällig wurde, und nicht nur eine Bruttosumme, die am 

Ende des ersten Zeitraums von vier Jahren zu zahlen war. 

 

33. Valens, Trusts, Buch II. 

 

Zehn Aurei können einem Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, zur jährlichen Auszahlung überlassen werden, solange 

er sich in der Gewalt seines Vaters befindet. 

 

 

 

 

Tit. 2. über den Gebrauch, den Nießbrauch, das Einkommen, die Unterkunft und die Dienste, die durch Vermächtnisse oder 

Treuhandschaften hinterlassen werden. 
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34. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Weder der Gebrauch noch der Nießbrauch des Rechts, einen Weg, eine Zufahrt oder eine Straße zu überqueren oder Wasser 

durch ein Aquädukt zu leiten, kann testamentarisch vererbt werden, weil die Dienstbarkeit einer Dienstbarkeit nicht bestehen 

kann. Ein solches Vermächtnis kann auch nicht nach dem Dekret des Senats, das vorsieht, dass der Nießbrauch an allem, was 

zum Vermögen gehört, vererbt werden kann, rechtmäßig sein, weil es weder zum Vermögen gehört noch davon 

ausgeschlossen ist, sondern der Erbe auf einen unbestimmten Betrag verklagt wird, und zu Gunsten des 

Vermächtnisnehmers, solange er lebt, um ihn zu zwingen, ihm zu gestatten, durch das Grundstück zu gehen, zu reiten oder zu 

fahren, oder die Dienstbarkeit kann gewährt werden, wenn eine Sicherheit für die Rückgabe geleistet wird, falls der 

Vermächtnisnehmer stirbt oder seine bürgerlichen Rechte wegen eines schweren Vergehens verliert. 

 

35. Papinianus, Fragen, Buch XVII. 

 

Wenn die Dienste eines Sklaven vererbt werden, gehen sie nicht durch Verwirkung der bürgerlichen Rechte oder durch 

Nichtbenutzung verloren; und da der Vermächtnisnehmer von der Arbeit des Sklaven profitieren kann, kann er sie auch 

verpachten. Sollte der Erbe ihn daran hindern, seine Dienste in Anspruch zu nehmen, so haftet er. Die gleiche Regel gilt, 

wenn der Sklave sich selbst verpachtet. Da der Vermächtnisnehmer nicht als Nießbraucher angesehen wird, geht das 

Vermächtnis der Dienste des Sklaven auf den Erben über; wird das Eigentum an dem Sklaven jedoch durch Nießbrauch 

erworben, so erlischt das Vermächtnis. 

 

36. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Auch die Dienste eines freien Mannes können vererbt werden, ebenso wie er vertraglich angestellt oder zum Gegenstand 

eines Vertrages gemacht werden kann. 

 

37. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn das Eigentum an einem Grundstück absolut vererbt wird, geht es auf den Vermächtnisnehmer über, auch wenn der 

Nießbraucher als Erbe eingesetzt ist. 

 

38. Paulus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn ich den Genuss eines Nießbrauchs "zum Zeitpunkt meines Todes" verspreche, ist die Verfügung nichtig; und dieselbe 

Regel gilt für ein Vermächtnis, denn wenn ein Nießbrauch bestellt wird, ist es üblich, dass er mit dem Tod erlischt. 
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39. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn mir ein Nießbrauch für zwei Jahre nach dem Tod des Erblassers vermacht wird und ich durch das Verschulden des 

Erben daran gehindert werde, ihn zu genießen, so haftet er noch nach Ablauf der zwei Jahre; ebenso wie jemand haftet, wenn 

ein aus einem Vermächtnis geschuldetes Gut vernichtet wird und er mit der Übergabe desselben in Verzug war. Daher kann 

dieser Nießbrauch nicht eingefordert werden, weil er sich von demjenigen unterscheidet, der vermacht wurde, sondern sein 

Wert für zwei Jahre ist zu berechnen und an den Nießbraucher zu zahlen. 

 

40. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn die Dienste testamentarisch vermacht wurden, wann sollten sie verfügbar sein, ab dem Tag, an dem der 

Vermächtnisnehmer sie verlangt, oder ab dem Zeitpunkt, an dem der Nachlass betreten wird? Und wer muss den Verlust 

tragen, solange der Sklave krank ist? Meines Erachtens sind die Leistungen ab dem Zeitpunkt fällig, an dem sie verlangt 

werden, und wenn der Sklave nach diesem Zeitpunkt krank wird, muss der Vermächtnisnehmer den Verlust tragen. 

 

41. Gaius, Über das Edikt des Prätors bezüglich der Vermächtnisse, Buch III. 

 

Wenn einer Gemeinde ein Nießbrauch vermacht wird, so stellt sich die Frage, wie lange sie dazu berechtigt sein soll; denn 

wenn jemand sagen würde, dass sie auf ewig dazu berechtigt sei, so wäre das bloße Eigentum, wenn der Nießbrauch auf ewig 

von ihr getrennt wäre, wertlos; daher ist festgelegt, dass die Gemeinde ihn hundert Jahre lang halten kann, was die längste 

Lebenszeit ist. 

 

42. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn jemandem, dem ein Nießbrauch vermacht worden ist, eine Treuhandschaft auferlegt wird, und der Nießbrauch nicht in 

die Hände des Vermächtnisnehmers kommt, muss der Erbe, dem der Nießbrauch verbleibt, die Treuhandschaft ausführen. 

Diese Regel gilt auch für ein Militärtestament, wenn der mit der Treuhandschaft belastete Vermächtnisnehmer das 

Vermächtnis ausschlägt oder zu Lebzeiten des Erblassers stirbt. 

 

43. Julianus, Digest, Buch LXX. 

 

Wenn dem Titius ein Stück Land und der Nießbrauch daran vererbt wird, hat er das Recht, entweder das Land oder den 

Nießbrauch zu beanspruchen; und wenn er sich für das Land entscheidet, hat er notwendigerweise Anspruch auf den vollen 

Besitz desselben, auch wenn er den Nießbrauch ausgeschlagen hat. Zieht er jedoch den Nießbrauch vor und lehnt er das 

Eigentum an dem Grundstück ab, so hat er nur Anspruch auf den Nießbrauch. 
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44. Derselbe, Über Minicius, Buch I. 

 

Es wird festgestellt, dass das Vermächtnis einer Jahreswohnung vom Beginn eines jeden Jahres an fällig ist. 

 

45. Alfenus Verus, Epitome of the Digest by Paulus, Buch II. 

 

Ein Erbe errichtete ein Landhaus auf einem Grundstück, dessen Nießbrauch ihm vererbt worden war. Er kann das Gebäude 

nicht ohne die Zustimmung des Nießbrauchers abreißen, ebensowenig wie er einen Baum von dem Grundstück entfernen 

kann, den er dort gepflanzt hat; sollte er aber das Haus abreißen, bevor der Nießbraucher es ihm untersagt, kann er es 

ungestraft tun. 

 

46. Paulus, Über Plautius, Buch XIII. 

 

Wenn ein Nießbrauch für mehrere Jahre eingeräumt wird, werden nicht nur ein, sondern mehrere Vermächtnisse vererbt. 

Anders verhält es sich jedoch, wenn eine Dienstbarkeit zur Wasserleitung und zur Nutzung eines Wegerechts hinterlassen 

wird; denn die Dienstbarkeit eines Wegerechts ist etwas anderes, da sie ihrer Natur nach der Unterbrechung unterworfen ist. 

 

47. Celsus, Digest, Buch XVIII. 

 

Wurde ein Erbe beauftragt, zwei Personen den Nießbrauch an einem Grundstück getrennt zu gestatten, und ließ er zu, dass 

sie es gemeinsam nutzten, so stellte sich die Frage, ob er nach den Bestimmungen des Testaments beiden gegenüber haftbar 

ist. Ich vertrat die Auffassung, dass er haftet, wenn der Erblasser beabsichtigt hatte, dass jeder von ihnen den gesamten 

Nießbrauch einzeln genießen sollte; denn in diesem Fall wäre er verpflichtet, jedem von ihnen das gesamte Vermächtnis 

zukommen zu lassen. Sollte der Erbe also einem der Vermächtnisnehmer die Nutzung eines Teils des Nießbrauchs gestatten, 

könnte er dem anderen die Nutzung desselben Teils nicht gestatten. Er wäre also gezwungen, jedem von ihnen den 

geschätzten Wert des ihm vorenthaltenen Teils zu geben. 

 

48. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

"Mein Erbe soll beauftragt werden, Titius zu erlauben, in diesem und jenem Haus zu wohnen, solange er lebt." Dies wird als 

ein einziges Vermächtnis betrachtet. 

 

49. Wenn ein Erblasser zwei Grundstücke besaß und eines davon verschenkte und dann einer Person das Grundstück und 

einer anderen den Nießbrauch daran übertrug, frage ich: Wenn der Nießbraucher keinen anderen Zugang zu dem besagten 
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Grundstück hatte als über das verschenkte Grundstück, ob ihm dann die Dienstbarkeit zusteht? Die Antwort, dass die Regel 

dieselbe sei, wie wenn das Land zu einem Gut gehört hätte, durch das dem Nießbraucher ein Wegerecht eingeräumt werden 

könnte, und nach dem Testament des Verstorbenen schien es, dass dies vom Erben verlangt wurde; Denn in diesem Fall 

könnte der Vermächtnisnehmer das Grundstück nicht beanspruchen, wenn er nicht zuvor dem Nießbraucher das Wegerecht 

über das Grundstück eingeräumt hätte, damit derselbe Zustand, der zu Lebzeiten des Erblassers bestand, entweder so lange 

erhalten bliebe, wie der Nießbrauch fortbesteht, oder bis er wieder mit dem Grundstück vereinigt wird. 

 

50. Modestinus, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Vermächtnis wurde einer Stadt vermacht, damit aus dessen Erträgen dort jedes Jahr eine Ausstellung zur Erhaltung des 

Andenkens des Verstorbenen veranstaltet werden könne. Es war nicht rechtmäßig, dass die Ausstellung dort stattfand, und 

ich fragte, wie das Vermächtnis zu beurteilen sei. Modestinus antwortete, da der Erblasser beabsichtigt habe, das Spektakel in 

der Stadt zu veranstalten, es aber so beschaffen sei, dass dies nicht möglich sei, wäre es ungerecht, wenn der Erbe von einer 

so großen Geldsumme, die der Verstorbene für diesen Zweck bestimmt habe, profitieren würde. Daher sollten die Erben 

sowie die ersten Bürger des Ortes zusammengerufen werden, um zu bestimmen, wie die Treuhandschaft geändert werden 

könne, damit das Andenken des Erblassers auf andere und rechtmäßige Weise gefeiert werden könne. 

 

51. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Mann vermachte einer Stadt bestimmte Ländereien und wünschte, dass die Einkünfte daraus für die alljährliche 

Veranstaltung öffentlicher Spiele verwendet werden sollten, und fügte Folgendes hinzu "Ich bitte die Dekurionen, und ich 

wünsche, dass sie den Charakter des Vermächtnisses nicht verändern oder es für irgendeinen anderen Zweck verwenden 

sollen." Die Stadt hat die Spiele vier Jahre lang nicht abgehalten. Ich frage, ob die Einkünfte, die sie während dieser vier 

Jahre erzielt hat, dem Erben zurückerstattet oder mit einem anderen Vermächtnis desselben Testaments verrechnet werden 

sollen. Die Antwort lautete, dass, wenn das Grundstück gegen den Willen der Erben in Besitz genommen worden sei, die 

erzielten Erträge aufgegeben werden müssten, und dass das, was nicht gemäß dem Willen des Verstorbenen verbraucht 

worden sei, durch die Herausgabe eines anderen geschuldeten Vermögens zu ersetzen sei. 

 

52. Modestinus, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Erblasser, der mehrere Freigelassene hatte, sagte in seinem Testament, dass er denjenigen, die er in einem Kodizill 

bezeichnete, eine Unterkunft hinterließ. Da er danach niemanden mehr benannte, fragte ich, ob alle von ihnen an dem 

Vermächtnis teilhaben dürften. Die Antwort lautete: Da der Erblasser versprochen hatte, einige seiner Freigelassenen zu 

benennen, und danach niemanden benannt hatte, wurde das Vermächtnis in Bezug auf die Wohnung als unvollständig 

angesehen, da es niemanden gab, der als Beschenkter verstanden werden konnte. 
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53. Das Gleiche, in Bezug auf Erfindungen. 

 

Wenn ein Erblasser einem Menschen ein Stück Land und einem anderen den Nießbrauch daran hinterlässt und er dies in der 

Absicht tut, dass der Erstere nur das bloße Eigentum haben soll, begeht er einen Irrtum, denn er hätte das Eigentum an dem 

Grundstück mit dem Vorbehalt des Nießbrauchs hinterlassen müssen, wie folgt: "Ich vermache Titius ein Stück Land dieser 

Art mit dem Vorbehalt des Nießbrauchs; "oder: "Mein Erbe soll den Nießbrauch an dem besagten Grundstück Seius 

überlassen"; denn wenn er sich nicht in dieser Weise ausgedrückt hat, wird der Nießbrauch zwischen ihnen geteilt, weil das 

Geschriebene manchmal mehr Wirkung hat als das Gewollte. 

 

54. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Wenn ich anordne, dass ein Sklave unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, und dir den Nießbrauch an diesem 

Sklaven vermache, ist das Vermächtnis gültig. 

 

55. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

 

"Ich vermache Titius den Nießbrauch an Stichus", oder: "Wenn ein Schiff aus Asien kommt, vermache ich die Summe von 

zehn Aurei". Der Vermächtnisnehmer kann den Nießbrauch nicht verlangen, bevor die Bedingung bezüglich der zehn Aurei 

erfüllt ist oder nicht erfüllt wurde, damit der Erbe nicht der Möglichkeit beraubt wird, zu schenken, was er will. 

 

56. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XV. 

 

"Ich wünsche, dass die Einkünfte aus meinem Vermögen jedes Jahr an meine Frau ausgezahlt werden." Aristo ist der 

Meinung, dass dieses Vermächtnis nicht auf den Erben der Ehefrau übergeht, weil es entweder einem Nießbrauch oder einem 

jährlich zu zahlenden Vermächtnis ähnelt. 

 

57. Julius Mauricianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Ein Erblasser kann das Vermächtnis eines Nießbrauchs wiederholen, so dass es nach der Verwirkung der bürgerlichen Rechte 

zahlbar ist. Dies hat Kaiser Antoninus kürzlich in einem Reskript erklärt, denn unter solchen Umständen gibt es nur dann 

einen Grund für die Anwendung dieser Entscheidung, wenn ein Vermächtnis hinterlassen wird, das jährlich zu zahlen ist. 

 

58. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 
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Wird der Ehefrau ein Vermächtnis des Nießbrauchs an einem Grundstück vermacht, so müssen sowohl das Kapital als auch 

die Zinsen, die der Verstorbene geliehen hat, nach Leistung einer Sicherheit gemäß den Bestimmungen des 

Senatsbeschlusses gezahlt werden. Daher müssen die Zinsen der Schuldverschreibungen, die Teil des Nachlassvermögens 

waren und vor der Sicherheitsleistung fällig wurden, von der Anleihe abgezogen werden. Dieselbe Regel gilt jedoch nicht, 

wenn das Geld für die Schuldscheine vom Erben selbst geliehen wurde; denn in diesem Fall muss nur das Kapital an den 

Vermächtnisnehmer gezahlt werden, oder die Zinsen, die wegen Zahlungsverzuges fällig sind und für die keine Sicherheit 

verlangt wird. 

 

59. "Ich möchte, dass mein Sklave Scorpus meiner Konkubine Sempronia dient." In diesem Fall wird nicht das Eigentum, 

sondern der Nießbrauch an dem Sklaven als vererbt angesehen. 

 

60. The Same, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Erblasser hinterließ seiner Frau den Nießbrauch an bestimmten Ländereien und wünschte, dass die besagten Ländereien 

mit ihren Einkünften nach seinem Tod an seine Erben fallen sollten; und indem er dies tat, beging er einen Fehler. Der 

Eigentümer schuf kein Treuhandverhältnis zugunsten der Erben, weder in Bezug auf das Eigentum noch auf den Nießbrauch 

an den Grundstücken, denn es schien, dass die künftigen Einkünfte und nicht die der vergangenen Zeit gemeint waren. 

 

61. Paulus, Fragen, Buch X. 

 

Sempronius Attilus beauftragte seinen Erben, nach Ablauf von zehn Jahren dem Gaius sein Land in Italien unter Vorbehalt 

des Nießbrauchs zu überlassen. Ich frage, wenn der Erbe vor Ablauf der zehn Jahre stirbt, ob nach dieser Zeit das gesamte 

Land dem Vermächtnisnehmer gehört. Ich bin davon überzeugt, dass die Zeit dieses Vermächtnisses oder die Zeit der 

Erfüllung der Treuhandschaft gekommen ist, und dass es deshalb dem Erben des Vermächtnisnehmers gehören sollte. Da das 

Vermächtnis also bereits zum Zeitpunkt des Todes des Erben fällig war, ist der Nießbrauch erloschen und kann nicht dem 

Nachfolger des Erben zustehen. Ich vertrat die Auffassung, dass, wenn der Erbe zur Herausgabe eines bestimmten 

Vermögensgegenstandes aufgefordert oder verpflichtet wird, der Zeitpunkt für die Erfüllung des Treuhandvertrages oder für 

die Herausgabe des Vermächtnisses mit dem Tod des Erblassers beginnt, der Nießbrauch aber erst dann dem Erben zusteht, 

wenn er das Eigentum nach Vorbehalt des Nießbrauchs herausgibt. Daher kann der Nießbrauch nicht durch die Verwirkung 

der bürgerlichen Rechte oder den Tod des Erben verloren gehen, weil er ihn noch nicht besitzt. Dasselbe geschieht, wenn das 

Eigentum an einem Grundstück unter einer bestimmten Bedingung vererbt wird, nachdem der Nießbrauch vorbehalten 

wurde, und der Erbe stirbt, bevor die Bedingung erfüllt ist; denn dann beginnt der Nießbrauch, der mit seinem Leben endet, 

dem Erben des Erben zuzukommen. In diesen Fällen ist jedoch die Absicht des Erblassers zu prüfen, d. h. ob er bei der 

Vormerkung des Nießbrauchs jemanden im Auge hatte, der mit seinem Erben zusammengelegt werden sollte, so dass beim 

Tod des Ersteren das gesamte Eigentum dem Vermächtnisnehmer zufallen sollte; denn auf seinen Nachfolger, der den 
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Nießbrauch noch nicht erworben hatte, konnte nicht mehr übertragen werden, als wenn er ihn bereits zu genießen begonnen 

hatte. 

 

62. Wird ein Grundstück zwei Personen vermacht und der Nießbrauch einer anderen überlassen, so steht der Nießbrauch 

nicht allen dreien gemeinschaftlich zu, wenn er in zwei Teile geteilt ist. Andererseits gilt die gleiche Regel, wenn es zwei 

Nießbraucher gibt und das Eigentum an dem Grundstück einem Dritten überlassen wird. Das Recht auf Anwachsung besteht 

nur zwischen ihnen. 

 

63. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Ehemann überließ seiner Frau treuhänderisch den Nießbrauch an bestimmten Grundstücken und anderen Gegenständen 

sowie ihre Mitgift. Die Erben übertrugen ihr den Nießbrauch an den Grundstücken. Zwei Jahre später wurde die Ehe für null 

und nichtig erklärt. Es stellte sich die Frage, ob das, was sie in dieser Zeit gesammelt hatte, von ihr zurückgefordert werden 

konnte. Ich antwortete, dass das, was sie als Gewinn gesammelt hatte, zurückgefordert werden konnte. 

 

64. Paulus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Ich frage, wenn der Nießbrauch an einem Grundstück verbleibt und das besagte Grundstück mit zeitweiligen Steuern belastet 

wird, wie ist dann das Recht in diesem Fall? Paulus antwortet, dass es in diesem Fall dasselbe sei wie bei der Erhebung von 

gewöhnlichen Steuern, und dass diese Last daher vom Nießbraucher getragen werden müsse. 

 

65. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

Wenn jemand aufgefordert wird, einem anderen einen Nießbrauch zu übertragen, der ihm selbst überlassen wurde, und er ihn 

mit dem Grundstück verbunden hat, um es zu nutzen, so soll der Prätor, obwohl der Nießbrauch durch das Gesetz, durch den 

Tod oder durch die Verwirkung der bürgerlichen Rechte des Vermächtnisnehmers, der ihn unter diesem Titel erworben hat, 

erlöschen kann, dennoch seine Befugnis ausüben, damit das Recht erhalten bleibt, wenn es ihm treuhänderisch überlassen 

wurde, genauso wie wenn es als Vermächtnis vererbt worden wäre. 

 

66. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Wenn einer Frau ein Nießbrauch vermacht wird, bis ihre Mitgift vollständig bezahlt ist, und einer der Erben ihr eine 

Sicherheit für seinen Anteil an der Erbschaft gibt, die anderen aber nicht, sagt Labeo, dass die Frau aufhört, den Nießbrauch 

im Umfang dieses Anteils zu genießen. Das Gleiche gilt, wenn die Frau mit der Annahme der Sicherheit in Verzug ist. 
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67. Ein Eigentümer überlässt seinem Pächter den Nießbrauch an einem bestimmten Grundstück, das er bewirtschaftet. Der 

Pächter hat ein Klagerecht gegen den Erben, damit der Richter diesen zwingen kann, ihn von seiner vertraglichen 

Verpflichtung zu befreien. 

 

68. Labeo, Über die letzten Epitome von Javolenas, Buch II. 

 

Wenn jemand ein Stück Land gemeinsam mit dir besitzt und den Nießbrauch an diesem Land seiner Frau hinterlässt und 

nach seinem Tod sein Erbe beim Gericht die Teilung des Landes beantragt, so sagt Blaesus, dass Trebatius die Ansicht 

vertrat, dass, wenn der Richter das Land in verschiedene Teile aufteilt, der Nießbrauch an dem Teil, der dir zugeteilt wurde, 

auf keinen Fall der Frau zustehe, sondern sie Anspruch auf den Nießbrauch an dem gesamten Anteil habe, der dem Erben 

zugeteilt wurde. Meines Erachtens ist diese Auffassung falsch, denn wenn der Frau vor der Entscheidung der Nießbrauch an 

der ungeteilten Hälfte des gesamten Grundstücks zustand, konnte der Richter bei seiner Entscheidung zwischen den Parteien 

die Rechte des Dritten nicht beeinträchtigen. Die letztgenannte Entscheidung ist die angenommene. 

 

69. Scaevola, Digest, Buch XV. 

 

Ein Mann, der seine Absichten in allgemeiner Form dargelegt hatte, fügte in seinem Testament Folgendes hinzu: "Ich 

vermache Felix, den ich angewiesen habe, frei zu sein, den Nießbrauch des Vestigianischen Anwesens, da ich denke, dass er 

Anspruch auf das Eigentum hat, wenn er nicht in einen Streit mit meinem Erben eintritt, sondern in gutem Einvernehmen mit 

ihm bleibt. Ich bitte meinen Erben, so zu handeln, dass er und Felix weiterhin Freunde bleiben können, denn das wird für 

beide von Vorteil sein." Es stellte sich die Frage, ob Felix zu Lebzeiten des Erben das Eigentum an den Grundstücken 

einfordern konnte. Die Antwort lautete, dass nichts in den angegebenen Fakten darauf hindeutete, dass das Eigentum an dem 

Grundstück Felix überlassen wurde. 

 

70. Eine Erblasserin setzte ihre Kinder von Seius und ihre Tochter von einem anderen Ehemann zu gleichen Teilen ihres 

Nachlasses als Erben ein und machte ihrer Mutter folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass der Nießbrauch an meinem 

Vermögen Aelia Dorcas, meiner Mutter, übertragen wird, solange sie lebt, und dass es nach ihrem Tod an meine Kinder oder 

an den Überlebenden von ihnen geht." Die Kinder von Seius starben nach dem Eintritt in den Nachlass, und nach dem Tod 

der Mutter, die von der Tochter der Erblasserin überlebt wurde, stellte sich die Frage, ob der Nießbrauch vollständig der 

Tochter oder nur im Verhältnis zu ihrem Anteil am Nachlass gehören würde. Die Antwort lautete, dass der Nießbrauch an 

denjenigen zurückfällt, dem das Eigentum an dem Grundstück übertragen wurde. Claudius: Scaevola war der Meinung, dass 

nach dem Tod der Großmutter der Nießbrauch selbst an die Kinder im Verhältnis zu ihren Anteilen am Nachlass zurückfallen 

würde, zumal sie zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt waren. 
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71. Hinterließ ein Ehemann seiner Frau den Nießbrauch an seinen Häusern und allem, was sich darin befand, mit Ausnahme 

des Tafelsilbers, und außerdem den Nießbrauch an seinen Ländereien und Salzgruben, so stellte sich die Frage, ob auch der 

Nießbrauch an den verschiedenfarbigen Wolle, die für den Handel bestimmt war, sowie an dem Purpur, der sich in den 

Häusern befand, der Frau zustand. Die Antwort lautete, dass mit Ausnahme des Silberblechs und der Gegenstände, die als 

Handelsware eingestuft würden, der Vermächtnisnehmerin der Nießbrauch an allen anderen Gütern zustehe. 

 

72. Da in den Salzgruben eine beträchtliche Menge Salz gefunden worden war, dessen Nießbrauch vermacht worden war, 

wurde auch gefragt, ob es nach den Bestimmungen des Trusts ebenfalls der Ehefrau gehören würde. Die Antwort lautete, 

dass der Erblasser nicht beabsichtigt hatte, eine Immobilie zu vererben, die zum Verkauf bestimmt war. 

 

73. Es wurde auch die Frage gestellt, ob der Erblasser in demselben Testament folgende Bestimmung getroffen haben sollte, 

nämlich: "Ich bitte dich, meine Frau, dich mit der Summe von vierhundert Aurei pro Jahr zu begnügen, die du auf die Dauer 

von fünfzehn Jahren aus dem Nießbrauch erhalten sollst, und dass du meinen Erben alles, was über diese Summe hinausgeht, 

aus dem besagten Nießbrauch zahlst", ob nicht davon auszugehen sei, dass der Erblasser seine Meinung in Bezug auf das 

frühere Vermächtnis geändert habe und die Ehefrau daher keinen Anspruch auf mehr als vierhundert Aurei pro Jahr aus dem 

Nießbrauch habe. Die Antwort lautete, dass die Anfrage durch die zitierten Worte eindeutig erklärt wurde. 

 

74. Lucius Titius hinterließ testamentarisch das Gut Tusculan dem Publius Maevius und beauftragte ihn, die Hälfte des 

Nießbrauchs an Titia zu übertragen. Publius Maevius baute ein altes Landhaus wieder auf, das durch das Alter verfallen war, 

und das für die Sammlung und Aufbewahrung der Ernte benötigt wurde. Ich fragte, ob Titia entsprechend ihrem Anteil am 

Nießbrauch zur Bezahlung der Kosten beitragen sollte. Die Antwort lautete, dass der Vermächtnisnehmer, wenn er das Haus 

wieder aufgebaut hatte, bevor er Titia das Vermächtnis des Nießbrauchs übergab, nicht gezwungen werden konnte, es zu 

übergeben, bevor sie ihren Anteil an den Kosten bezahlt hatte. 

 

75. Ein Mann setzte seine beiden Töchter und seinen Sohn, der nicht bei klarem Verstand war, zu seinen Erben ein und 

vermachte einer seiner Töchter den Nießbrauch an dem Anteil seines geistesschwachen Sohnes mit folgendem Wortlaut: 

"Außerdem soll Publia Clementiana als Vorzugsvermächtnis den Nießbrauch an dem vierten Teil meines Vermögens 

erhalten, zu dessen Erben ich meinen Sohn Julius Justus eingesetzt habe; und ich bitte dich, Publia Clementiana, in 

Anbetracht des Nießbrauchs an seinem Anteil, den ich dir vermacht habe, ihn zu unterstützen und zu versorgen, bis er gesund 

wird und sich erholt." Da sich der Sohn bis zu seinem Tod in demselben Zustand befand, stellte sich die Frage, ob der 

Nießbrauch erlöschen würde. Die Antwort lautete, dass das Vermächtnis nach dem genannten Fall fortbesteht, es sei denn, es 

wird eindeutig bewiesen, dass der Erblasser etwas anderes gewollt hat. 

 

76. Eine Erblasserin beauftragte den von ihr eingesetzten Erben, ihrem Sohn jährlich zehn Aurei zu zahlen oder ein 

Grundstück zu kaufen, das einen Ertrag von zehn Aurei pro Jahr erbringen würde, und ihm den Nießbrauch daran zu 
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übertragen; und der Sohn, der das Grundstück vom Erben erhalten hatte, pachtete es gemäß dem Willen seiner Mutter. Nach 

seinem Tod stellte sich die Frage, ob der von den Pächtern noch zu zahlende Betrag dem Erben des Sohnes, der der 

Nießbraucher war, oder dem Erben von Seia, der Erblasserin, zustehen würde. Die Antwort lautete, dass in dem genannten 

Fall nichts dagegen spricht, dass der Restbetrag der Miete dem Erben von Seia zusteht. 

 

77. Ein Mann hinterließ einem seiner Erben den Nießbrauch an einem Drittel seines Vermögens, und es stellte sich die Frage, 

ob das Drittel des Geldes, auf das sich das Vermögen nach der Aufteilung gemäß der Schätzung beläuft, an den Nießbraucher 

ausgezahlt werden sollte. Die Antwort lautete, dass der Erbe die Wahl hatte, entweder den Nießbrauch an der Immobilie 

selbst oder den des geschätzten Wertes derselben auszuhändigen. 

 

78. Es wurde auch gefragt, ob die Steuern zusätzlich zu dem, was für das Grundstück oder das persönliche Eigentum fällig 

und zu zahlen war, von dem Betrag abgezogen werden könnten, so dass nur der Restbetrag gezahlt würde, wenn der Erbe 

dies vorziehen sollte? Die Antwort lautete, dass das Drittel des Restbetrags gezahlt werden kann. 

 

79. Derselbe, Digest, Buch XVII. 

 

"Ich wünsche, dass Sempronius das erhalten soll, was ich ihm zu Lebzeiten zu geben pflegte." Sempronius wohnte im Haus 

des Erblassers, das einem der Erben als Vorzugsvermächtnis vermacht worden war. Es stellte sich die Frage, ob er auch 

Anspruch auf seine Unterkunft in diesem Haus hatte. Die Antwort lautete, dass in dem genannten Fall nichts dagegen spricht, 

dass er Anspruch darauf hat. 

 

80. Die Frage stellte sich in Bezug auf die folgenden Worte eines Testaments: "Ich wünsche, dass denjenigen meiner 

Freigelassenen, denen ich nichts hinterlassen habe, das gegeben wird, was ich ihnen zu Lebzeiten zu geben pflegte." Es 

stellte sich die Frage, ob die Unterkunft denjenigen Freigelassenen überlassen werden sollte, die bis zu seinem Tod bei ihrem 

Gönner lebten? Die Antwort lautete, dass sie ihnen offenbar überlassen worden war. 

 

81. Eine Erblasserin fügte in ein Kodizill ein: "Ich bitte Sie, Nigidius, Titius und Dion, meinen alten und gebrechlichen 

Freigelassenen, zu erlauben, ihr Leben dort zu verbringen, wo sie jetzt sind." Ich frage, ob die oben genannten Freigelassenen 

nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags Anspruch auf die Erträge des Landes haben, auf dem sie wohnen, da sie 

unbestritten andere Vermächtnisse erhalten haben, die ihnen vermacht wurden. Die Antwort lautete, dass die Erben nach dem 

dargelegten Fall verpflichtet seien, ihnen zu erlauben, dort zu bleiben, wo sie sind, so wie sie selbst es ihnen erlaubt hatte. 

 

82. Derselbe, Digest, Buch XVIII. 
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Ein Mann fügte in seinem Kodizill ein Vertrauen mit folgendem Wortlaut ein: "Ich wünsche, dass den Männern und Frauen, 

die ich durch mein Kodizill bevollmächtigt habe, das Stück Land, auf dem ich begraben werden möchte, überlassen wird, 

und dass, wenn einer von ihnen stirbt, sein Anteil den übrigen zufällt, so dass schließlich alles dem Überlebenden gehört, und 

ich wünsche, dass nach dem Tod des Überlebenden der Besitz an die Stadt Widder fällt. Außerdem überlasse ich meinen 

Freigelassenen eine Wohnung in meinem Haus, solange sie leben mögen. Pactia und Trophina sollen alle Räume bewohnen, 

die ich zu benutzen gewohnt war, und wenn sie sterben, soll das Haus der genannten Stadt gehören." Es stellte sich die Frage, 

ob die Erben der Freigelassenen mit der Treuhandschaft zum Wohle der Stadt beauftragt waren. Die Antwort lautete, dass die 

Worte nach dem festgestellten Sachverhalt so verstanden werden könnten, dass der letzte Überlebende der 

Vermächtnisnehmer mit der Treuhandschaft belastet zu sein schien. Es wurde auch gefragt, ob nach dem Tod einiger der 

Freigelassenen, denen eine Wohnung überlassen wurde, die Teile des Hauses, in denen sie wohnten, sofort der Stadt gehören 

würden. Die Antwort lautete, dass, solange einer der Freigelassenen lebe, die Treuhandschaft nicht der Stadt zustehe. 

 

83. Ein gewisser Beteiligter, der Sempronia zum Erben eines Zehntels seines Vermögens, Maevia zum Erben eines weiteren 

Zehntels und ein Pflegekind zum Erben des Restes desselben eingesetzt hatte, bestellte für letzteres einen Kurator, da er 

glaubte, dass er von Rechts wegen dazu berechtigt sei, und beauftragte den Kurator, den Verkauf des Landes nicht zu dulden 

und seinem Pflegekind zu gestatten, die Einkünfte des Anwesens mit Sempronia und Maevia, seinen Ammen, zu genießen; 

und am Ende seines Testaments fügte er hinzu: "Ich beauftrage alle meine Erben mit der Ausführung dieses, meines 

Testaments. " Es stellte sich die Frage, ob die Pflegerinnen den dritten Teil des Nießbrauchs an dem Grundstück gemäß den 

Bedingungen des Treuhandvertrags beanspruchen konnten, obwohl der Kurator, den der Erblasser nicht rechtmäßig für sein 

Pflegekind einsetzen konnte, mit der Ausführung desselben beauftragt worden war. Die Antwort lautete, dass der Erblasser 

nach dem festgestellten Sachverhalt seinen Willen durch die Errichtung des Trusts ordnungsgemäß rechtlich kundgetan hatte, 

und dass daher die Pflegerinnen und Pfleger zusammen mit ihrem Pflegekind in den Genuss der Einkünfte des Grundstücks 

kommen konnten, entsprechend dem, was er jeder von ihnen zugestanden hatte. 

 

84. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

Ein Mann hinterließ seiner Frau den Nießbrauch an seinem Landhaus für die Dauer von fünf Jahren nach seinem Tod, dann 

fügte er die folgenden Worte hinzu: "Nach Ablauf der besagten fünf Jahre und dem Erlöschen des Nießbrauchs möchte ich, 

dass das besagte Land So-und-So und So-und-So, meinen Freigelassenen, gehört." Da die Ehefrau innerhalb der fünf Jahre 

verstarb, stellte sich die Frage, ob die besagten Freigelassenen berechtigt waren, das Eigentum an dem Grundstück sofort 

oder erst nach Ablauf der fünf Jahre zu beanspruchen, da der Erblasser es nach Ablauf dieser Zeit verlassen hatte. Die 

Antwort lautete, dass das Land nach Ablauf der fünf Jahre den Freigelassenen gehören würde. 

 

85. The Same, Digest, Buch XXV. 
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Der Nießbrauch an einem Stück Land wurde Stichus überlassen, der testamentarisch entmündigt worden war, und nachdem 

er aufgehört hatte, es zu genießen, überließ der Erblasser es treuhänderisch seinen Erben, um es Lucius Titius zu übergeben. 

Stichus hinterließ jedoch testamentarisch das Eigentum an dem besagten Land seinen Enkeln, und die Erben von Stichus 

übertrugen das besagte Land gemäß den Bestimmungen seines Testaments auf seine Enkel, die seine Vermächtnisnehmer 

waren. Da die Enkel nicht wussten, unter welcher Bedingung das Land durch das frühere Testament übertragen worden war, 

und es länger als die gesetzlich vorgesehene Zeitspanne besaßen, um das Eigentum durch Verjährung zu erwerben, stellte 

sich die Frage, ob sie das Eigentum an dem Land für sich selbst erworben hatten. Die Antwort lautete, dass die 

Vermächtnisnehmer es nach dem festgestellten Sachverhalt erworben hatten. 

 

 

86. Für den Fall, dass die Vermächtnisnehmer das Land verlieren sollten, wurde die Frage gestellt, ob eine Klage zugunsten 

der Enkel auf Rückerstattung desselben gegen die Erben von Stichus möglich sei. Die Antwort lautete, dass nach der 

früheren Rechtsprechung in Fällen, in denen das Grundstück aus irgendeinem Grund nicht erworben worden war, davon 

ausgegangen wurde, dass Stichus, wenn er nach dem Tod derjenigen, denen es vermacht worden war, ein Testament gemacht 

hätte, die Absicht gehabt hätte, etwas zu vermachen, von dem er annahm, dass es ihm gehörte, und nicht, seine Erben zu 

belasten. 

 

87. The Same, Digest, Buch XXXIII. 

 

"Ich gebe meiner Frau den Nießbrauch an meinem Vermögen, bis meine Tochter achtzehn Jahre alt ist." Es stellte sich die 

Frage, ob die Ehefrau Anspruch auf den Nießbrauch sowohl an den Ländereien auf dem Lande als auch in der Stadt sowie 

auf den Nießbrauch an den Sklaven, den Möbeln und den zum Anwesen gehörenden Geldern haben sollte. Die Antwort 

lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt Anspruch auf den Nießbrauch an allem hat. 

 

88. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

"Ich wünsche, dass die Einkünfte des aebutischen Nachlasses an meine Frau ausgezahlt werden, solange sie lebt." Ich frage, 

ob der Vormund des Erben das Grundstück verkaufen und dem Vermächtnisnehmer jährlich eine Summe auszahlen kann, die 

dem entspricht, was der Erblasser zu Lebzeiten aus der Verpachtung des betreffenden Grundstücks zu erhalten pflegte? Die 

Antwort lautet, dass er dies tun kann. Ich frage auch, ob der Vermächtnisnehmer ungestraft daran gehindert werden kann, auf 

dem besagten Grundstück zu wohnen. Die Antwort lautete, dass der Erbe nicht verpflichtet ist, ihm eine Unterkunft zur 

Verfügung zu stellen. Ich frage auch, ob der Erbe gezwungen werden kann, Reparaturen an dem Grundstück vorzunehmen. 

Die Antwort lautete, dass der Vermächtnisnehmer, wenn die Einkünfte durch die Handlungen des Erben geschmälert wurden, 

rechtmäßig den Betrag der Schmälerung verlangen kann. Ich frage auch, inwiefern sich ein solches Vermächtnis von einem 

Nießbrauch unterscheidet. Die Antwort lautete, dass sich der Unterschied aus den zuvor dargelegten Meinungen ergibt. 
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89. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Mann setzte seine Söhne als Erben ein und vermachte seiner Frau ihre Kleider, ihren Schmuck, ihre Wolle, ihren Flachs 

und andere Gegenstände und fügte hinzu: "Ich wünsche, dass das Eigentum an den oben genannten Gegenständen auf meine 

Töchter oder auf eine von ihnen, die überleben wird, übergeht." Es stellte sich die Frage, ob der Nießbrauch oder das 

Eigentum an den genannten Gegenständen vererbt wurde. Die Antwort lautete, dass das Eigentum anscheinend vererbt 

wurde. 

 

90. Alfenus Verus, Epitome of the Digest of Paulus, Buch VIII. 

 

"Ich vermache eine Unterkunft für So-und-So zusammen mit So-und-So." Dies ist genau dasselbe, als wenn der Erblasser es 

"So-und-So und So-und-So" vermacht hätte. 

 

91. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich schenke und vermache dem Publius Maevius alle jährlichen Ernten des 

kornelianischen Anwesens", so ist dies nach Labeo so zu verstehen, als ob der Nießbrauch des Landes hinterlassen worden 

wäre, denn dies scheint die Absicht des Erblassers gewesen zu sein. 

 

92. Derselbe, Über die letzten Werke des Labeo, Buch V. 

 

Unter den Feldfrüchten ist alles zu verstehen, was vom Menschen genutzt werden kann. Denn es ist an dieser Stelle nicht 

notwendig, den Zeitpunkt der natürlichen Reife zu berücksichtigen, sondern den Zeitpunkt, an dem es für den Pächter oder 

Eigentümer am günstigsten ist, sie zu ernten. Da also die unreifen Oliven wertvoller sind als die reifen, kann nicht behauptet 

werden, dass sie nicht zum Erntegut gehören, wenn sie vor der Reife geerntet werden. 

 

93. Venuleius, Handlungen, Buch X. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob der Erblasser den Nießbrauch am dritten Teil eines Grundstücks oder den Nießbrauch am 

dritten Teil eines bestimmten Grundstücks vererbt; denn wenn der Nießbrauch an einem allgemeinen Grundstück vererbt 

wird, werden die Schulden davon abgezogen und die eventuell fälligen Rechnungen gutgeschrieben. Wird der Nießbrauch an 

einer bestimmten Sache vererbt, so wird diese Regel nicht beachtet. 
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Tit. 3. Ueber das Vermächtnis von Dienstbarkeiten. 

 

 

 

 

94. Julianus, Über Minicius, Buch I. 

 

Ein Erblasser, der zwei aneinandergrenzende Läden besaß, vermachte sie verschiedenen Personen. Wenn eines der beiden 

Gebäude über das andere hinausragt, könnte sich die Frage stellen, ob derjenige, der darunter liegt, verpflichtet ist, die 

Kosten für die Instandhaltung des anderen zu tragen. Ich war der Meinung, dass die Dienstbarkeit auferlegt zu sein schien, 

und Julianus sagt dazu: "Lasst uns sehen, ob dies nur dann zutrifft, wenn die Dienstbarkeit ausdrücklich auferlegt wurde, 

oder wenn das Vermächtnis wie folgt gewährt wurde: "Ich gebe und vermache meinen Laden in dem Zustand, in dem er sich 

jetzt befindet." 

 

95. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

Ein Wegerecht kann an Personen vererbt werden, die ein Stück Land gemeinsam besitzen, ebenso wie ein Sklave, der in 

Miteigentum gehalten wird, rechtmäßig ein Wegerecht vereinbaren kann, und die Vereinbarung wird nicht annulliert, wenn 

zwei Erben von demjenigen hinterlassen werden, der das Wegerecht vereinbart hat. 

 

96. The Same, Digest, Buch XXIX. 

 

Wenn jemand dem Maevius ein Stück Land und ein Wegerecht für den Zugang zu demselben über ein anderes Stück Land 

vermacht und dann dem Titius dasselbe Stück Land ohne das Wegerecht überlässt und beide das Land beanspruchen, so soll 

das letztere ohne das Wegerecht übergeben werden, weil eine Dienstbarkeit nicht teilweise erworben werden kann. Wenn 

jedoch Maevius als erster das Land beansprucht, während der andere noch überlegt, ob er es annimmt oder nicht, und Titius 

danach die Erbschaft ablehnt, kann bezweifelt werden, ob das vermachte Wegerecht bestehen bleibt. Dies wurde als die 

bessere Meinung angesehen. Wenn aber jemand ein Stück Land unter einer Bedingung und das Wegerecht absolut vermacht, 

oder einen Teil des Landes absolut und einen Teil desselben unter einer Bedingung und das Wegerecht absolut vermacht, und 

die Vermächtnisse fällig werden, bevor die Bedingung erfüllt ist, wird das Wegerecht für nichtig erklärt. Dasselbe gilt, wenn 

zwei Nachbarn des Erblassers ein gemeinsames Grundstück besaßen und er einem von ihnen ein Wegerecht unter einer 

Bedingung und dem anderen ein absolutes Wegerecht vermachte und er vor Erfüllung der Bedingung verstarb; dies ist der 
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Fall, weil einer der Vermächtnisnehmer den anderen daran hindert, das gesamte Grundstück zusammen mit einem Wegerecht 

zu beanspruchen. 

 

97. Javolenus, Briefe, Buch IX. 

 

Wenn ein Mann, der zwei Häuser besaß, das eine mir und das andere dir vermacht hat, und es gab eine Mauer, die die Häuser 

trennte, so denke ich, dass die besagte Mauer uns gemeinsam gehört, so als ob sie uns beiden gemeinsam vermacht worden 

wäre, und deshalb haben weder du noch ich das Recht, den anderen daran zu hindern, einen Balken in die besagte Mauer 

einzubringen; denn es ist festgestellt worden, dass, wenn ein Miteigentümer ein Grundstück besitzt, ihm alle Rechte 

zustehen, die zu diesem gehören. Daher muss in einem solchen Fall ein Schiedsrichter ernannt werden, der das gemeinsame 

Eigentum aufteilt, wenn dies notwendig sein sollte. 

 

98. Papinianus, Fragen, Buch XVI. 

 

Obgleich die Gültigkeit der Testamentsvollstreckung zugunsten fremder Sklaven vor allem von der Testierfähigkeit ihrer 

Herren abhängt, sind Vermächtnisse an Sklaven ebenso gültig wie an freie Personen. Daher kann ein Wegerecht, um Zugang 

zum Land seines Herrn zu erhalten, einem Sklaven nicht rechtmäßig vererbt werden. 

 

99. Derselbe, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Vater hinterlässt seiner Tochter ein Haus, zu dem er ihr den Zugang durch andere zum Anwesen gehörende Gebäude 

ermöglicht. Wenn die Tochter in dem Haus wohnt, wird das Zugangsrecht auch ihrem Ehemann zugestanden; andernfalls 

wird es nicht als ihr zugestanden betrachtet. Wenn jedoch jemand behauptet, dass dieses Recht nicht nur ein persönliches 

Privileg, sondern ein vollständiges Vermächtnis einer Dienstbarkeit ist, dann kann das Recht nur auf den Erben übertragen 

werden. Aber in diesem Fall kann eine solche Schlussfolgerung keinesfalls zugelassen werden, damit nicht der Anschein 

erweckt wird, dass das, was aus Zuneigung zu seiner Tochter gewährt wurde, auf fremde Erben übertragen wird. 

 

100. Paulus, Fragen, Buch XXI. 

 

Wenn mehrere eingesetzte Erben mit einem Wegerecht belastet sind, kann jeder von ihnen auf das gesamte Recht verklagt 

werden, weil die Dienstbarkeit nicht geteilt werden kann, denn jeder kann sein Vermächtnis beanspruchen, auch wenn nur 

einer der Erben in den Nachlass eintritt. 
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Tit. 4. Über das Vorzugsvermächtnis einer Mitgift. 

 

 

 

 

101. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn eine Mitgift vererbt wird, ist es sicher, dass alles darin enthalten ist, was in der Dotalhandlung enthalten ist. 

 

102. Wenn also zwischen Mann und Frau eine Vereinbarung getroffen wurde, dass, wenn die Ehe durch den Tod des Mannes 

aufgelöst wird und ein Sohn geboren wird, die Mitgift in den Händen des Erben des Mannes verbleibt und dieser bei seinem 

Tod die Mitgift vererbt, hat die Vereinbarung keinen Bestand, weil die Mitgift vererbt wurde. Sie ist jedoch zu vollziehen, 

wenn die Mitgift nicht vererbt wurde; denn die feststehende Regel, dass sich der Zustand der Mitgift durch Kinder nicht 

verschlechtern kann, findet Anwendung, wenn die Frau während der Ehe stirbt oder eine Scheidung erfolgt. 

 

103. Es ist richtig, dass die Zahlung der Mitgift im Falle einer Vererbung von Vorteil ist, da sie sonst nur jährlich zu zahlen 

wäre. 

 

104. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nach dem Senatsbeschluss kein Anspruch auf das geschenkte Vermögen erhoben 

werden kann, sofern der Erblasser seine Meinung nicht geändert hat. 

 

105. Außerdem vermindern die getätigten Ausgaben von Rechts wegen die Mitgift in diesem Umfang, und was wir darüber 

gesagt haben, bezieht sich nicht auf einzelne Artikel, sondern auf die gesamte Mitgift. 

 

106. Das Vermächtnis einer Mitgift umfasst auch die Dotalhandlung, so dass, wenn der Ehemann sie zu Lebzeiten seiner 

Frau zurückgegeben hat, was in bestimmten Fällen zulässig ist, das Vermächtnis aufgehoben wird. 

 

107. Wenn aber Sklaven, deren Wert nicht geschätzt wurde, in der Mitgift enthalten sind und sie tot sind, ist das Vermächtnis 

der Mitgift, soweit es sie betrifft, nichtig. 

 

108. Wenn die Ehefrau eine Mitgift versprochen, aber nicht gegeben hat, und der Ehemann sie bei seinem Tod seiner Frau als 

Vorzugsvermächtnis hinterlässt, hat sie nur Anspruch auf eine Befreiung von der Haftung. Denn wenn jemand ein 

Vermächtnis wie folgt machen würde: "Ich vermache hundert Aurei, die ich in meiner Truhe habe", oder "die So-und-So bei 
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mir hinterlegt hat", und es gibt keine solche Summe, so steht fest, dass nichts geschuldet wird, weil das betreffende Gut nicht 

vorhanden war. 

 

109. Wenn jemand seiner Frau das Tizianische Landgut mit den Worten vermacht: "Da das besagte Land durch sie in meine 

Hände gekommen ist", wird das Land zweifellos geschuldet; denn wo etwas hinzugefügt wird, um auf etwas hinzuweisen, 

das bereits bezeichnet wurde, ist es überflüssig. 

 

110. Celsus sagt im Zwanzigsten Buch der Digesta, wenn ein Schwiegervater seiner Schwiegertochter ihre Mitgift vermache 

und ein Klagerecht auf die Mitgift hinterlassen wolle, sei das Vermächtnis ohne Kraft und Wirkung, da sie bereits verheiratet 

sei; wenn er aber wolle, dass sie das Geld, das sie als Mitgift mitgebracht habe, erhalte, sei das Vermächtnis gültig. Wenn sie 

jedoch ihre Mitgift erhalten hat, hat der Ehemann dennoch das Recht, sie durch eine Prätorianerklage einzufordern, 

unabhängig davon, ob ein Erbe in einer Teilungsklage eingesetzt wurde oder nicht. Da der Schwiegervater nicht wollte, dass 

sein Erbe die Mitgift zweimal zahlt, sollte die Frau, wenn sie eine Testamentsklage erhebt, ihm eine Sicherheit zur 

Verteidigung des Erben gegen den Ehemann leisten. Daher sollte auch der Ehemann eine Sicherheit für die Verteidigung des 

Erben gegen seine Frau leisten, wenn er als erster Klage erheben sollte. 

 

111. Andererseits erklärt Julianus im Siebenunddreißigsten Buch, dass, wenn ein Schwiegervater die Mitgift seiner 

Schwiegertochter seinem enterbten Sohn vermacht, während sie die Dotationsklage gegen ihren enterbten Ehemann nicht 

erheben kann, er selbst die Mitgift aufgrund eines Vermächtnisses beanspruchen kann; aber er kann sie nicht erhalten, wenn 

er nicht eine Sicherheit zur Verteidigung des Erben gegen die Frau leistet. Er macht diesen Unterschied zwischen der Person, 

der die Mitgift vermacht wurde, und einem testamentarisch befreiten Freigelassenen, dem sein peculium vermacht wurde; 

denn er sagt, dass der Erbe wegen des peculium nicht verklagt werden kann, weil es nicht mehr in seinem Besitz ist, dass 

aber die Dotalklage dennoch gegen ihn erhoben werden kann, obwohl er aufgehört hat, die Mitgift zu besitzen. 

 

112. Julianus fragt auch, ob das Vermächtnis des Ehemannes erlischt, wenn der Schwiegervater dem Ehemann die Mitgift 

vermacht hat und diese an die Ehefrau ausgezahlt worden ist. Er sagt, dass es erlischt, weil der Erbe nichts mehr an den 

Ehemann zahlen kann. 

 

113. Er fragt auch für den Fall, dass die Mitgift einem anderen vermacht wird, der sie der Frau zurückgeben soll, ob das 

falcidische Recht auf das Vermächtnis Anwendung findet. Er sagt, dass dies der Fall ist, dass aber die Frau im Wege der 

Dotal-Klage einen etwaigen Fehlbetrag, den der Trust aus diesem Grund erlitten hat, zurückfordern kann. Ich frage, ob der 

Vorteil der Zahlung bei diesem Vermächtnis berücksichtigt werden sollte, als ob die Mitgift direkt an die Ehefrau selbst 

gezahlt worden wäre. Ich bin der Meinung, dass dies zu tun ist. 
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114. Julianus fragt auch, ob, wenn einer Frau eine Mitgift vermacht wird und sie aufgefordert wird, sie an einen anderen zu 

zahlen, das falcidische Recht Anwendung findet, und er sagt, dass dies nicht der Fall ist, da das Vertrauen ungültig ist. Er ist 

jedoch der Ansicht, dass, wenn der Ehefrau zusätzlich etwas vermacht wird, der Rest des Trusts entlastet werden sollte und 

daher das, was ihr ausgezahlt wird, der Anwendung des falcidischen Gesetzes unterliegt. Wird jedoch der Ehemann zum 

Erben eines Teils des Vermögens des Schwiegervaters eingesetzt und die Mitgift von diesem als Vorzugsvermächtnis 

vermacht, so unterliegt das Vermächtnis der Mitgift dem falcidischen Recht, da die Ehe noch besteht und die Mitgift als nicht 

der Frau zustehend betrachtet wird. Was jedoch durch die Anwendung des falcidischen Rechts abgezogen wurde, kann vom 

Ehemann im Wege der Teilungsklage zurückgefordert werden, ebenso wie er die gesamte Mitgift zurückfordern könnte, 

wenn sie seiner Frau nicht vermacht worden wäre. 

 

115. Mela sagt, dass, wenn ein Stück Land, das Teil der Mitgift ist, besonders vermacht wurde, und nachdem die Mitgift 

allgemein vermacht wurde, das Land nicht zweimal, sondern nur einmal geschuldet wird. 

 

116. Mela fügt an derselben Stelle hinzu, dass, wenn ein zur Mitgift gehörendes Grundstück vom Ehemann für eine 

bestimmte Zeit gepachtet wurde, die Ehefrau es nicht aufgrund des Vermächtnisses erhalten kann, es sei denn, sie leistet eine 

Sicherheit, um dem Pächter die Nutzung des Grundstücks zu ermöglichen, sofern sie selbst die Pacht erhält. 

 

117. Ulpianus, Disputationen, Buch V. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Frau eine Mitgift vermacht und sie mit einem Treuhandvermögen belastet, soll das 

Treuhandvermögen im Verhältnis zu dem Nutzen geschätzt werden, den die Frau durch die sofortige Zahlung ihrer Mitgift 

erhalten wird. So sagt es auch Celsus im Zwanzigsten Buch der Digest. Wenn aber bestimmte notwendige Ausgaben 

entstanden sind, die von Rechts wegen die Mitgift vermindert haben, und die gesamte Mitgift, die der Ehemann erhalten hat, 

der Frau vermacht wird, so muss der gesamte Betrag der Ausgaben, die von Rechts wegen die Mitgift vermindert haben, von 

der Stiftung abgezogen werden, denn niemand kann daran zweifeln, dass die Frau die Vermächtnisnehmerin ist. Wenn jedoch 

nicht die Mitgift, sondern etwas an ihrer Stelle der Frau vermacht wurde, wird dies so verstanden, als ob die Mitgift 

Gegenstand des Vermächtnisses wäre. Julianus geht noch weiter, denn er sagt, dass selbst wenn nicht angegeben wird, dass 

das Gut anstelle der Mitgift vermacht wurde, es dennoch als in dieser Absicht hinterlassen gilt. Wenn also die Ehefrau 

aufgefordert wurde, entweder die Mitgift oder etwas, das ihr anstelle der Mitgift vermacht wurde, aufzugeben, wird sie nicht 

dazu gezwungen, es zu tun, außer in dem Umfang, den wir angegeben haben. Wenn sie also als Erbin eingesetzt und mit der 

Übertragung eines bestimmten Teils des Nachlasses beauftragt würde, wäre sie nur verpflichtet, das herauszugeben, was über 

ihre Mitgift hinausgeht, und den Wert des Vorteils, den er durch die sofortige Zahlung erhalten hat. Denn wenn jemand, der 

von seiner Schwiegertochter eine Mitgift erhalten hat, seinen Sohn zum Erben einsetzt und ihn bittet, den gesamten Nachlass, 

der in seine Hände fallen könnte, an einen anderen zu übergeben, und dieser nachher durch den Tod seiner Frau in den 
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Genuss der Mitgift kommt, so ist er nicht gezwungen, die Mitgift, die er erhalten hat, herauszugeben, weil er durch seine 

Heirat und nicht durch den Willen seines Vaters davon profitiert hat. 

 

118. Eine Frau versprach eine Mitgift von vierhundert Aurei und gab für zweihundert Aurei zwei Grundstücke, die anderen 

zweihundert gab sie in Schuldscheinen. Als ihr Mann später starb, hinterließ er ihr anstelle der Mitgift zwei Grundstücke, die 

nicht mit denen übereinstimmten, die er als Teil der Mitgift erhalten hatte, und zusätzlich die beiden Grundstücke, deren 

Wert geschätzt worden war, und er beauftragte sie mit einem Treuhandvertrag, dass sie bei ihrem Tod alles, was in ihre 

Hände fiel, an Seius abliefern würde. Es stellte sich die Frage, wie hoch der Betrag des Trusts nach dem Tod der Frau sein 

würde. Ich sagte, dass die Ehefrau, die verpflichtet war, alles abzuliefern, was ihr aufgrund des Testaments in die Hände fiel, 

in der Lage war, nur das zu übertragen, was sie nach Abzug des Betrags ihrer Mitgift erhalten hatte; denn sie hatte Anspruch 

auf die Mitgift, weil sie ihr zustand, und nicht, weil sie sie als Vermächtnis erhalten hatte, mit Ausnahme dessen, was im 

Rahmen des Trusts als Vorteil aus der sofortigen Auszahlung beansprucht werden konnte. Sie ist daher nicht gezwungen, das 

Grundstück, das ihr Mann ihr anstelle der Mitgift überlassen hat, herauszugeben, es sei denn, es war von größerem Wert oder 

Umfang als das, was sie als solches mitgebracht hatte. Sie ist jedoch verpflichtet, einen etwaigen Überschuss zusammen mit 

den Erträgen, die über das hinausgehen, was ihr hinterlassen wurde, herauszugeben. Er hat also Anspruch auf die Mitgift mit 

ihren Erträgen, und alles, was ihr darüber hinaus überlassen wurde, muss sie herausgeben, zusammen mit den Erträgen, die 

sie daraus erzielt hat. 

 

119. Julianus, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wenn jemand seiner Frau ein Vermächtnis hinterlässt, wie folgt: "Mein Erbe soll Titia so viele Aurei zusätzlich zu ihrer 

Mitgift geben", so ist klar, dass er ihr auch die Mitgift hinterlassen wollte. 

 

120. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Wenn für die Auszahlung von Vermächtnissen bestimmte Termine festgelegt werden, wie es üblich ist, sagt Africanus, dass 

sich dies nicht auf das Vermächtnis einer Mitgift bezieht, da diese ihre eigene Zahlungsfrist hat. 

 

121. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn eine Mitgift vermacht worden ist, soll der Erbe nicht gehört werden, wenn er die Auszahlung an die Frau wegen 

Schenkungen, die ihr von ihrem Mann gemacht worden sind, oder wegen anderer Ausgaben als derer, die von Rechts wegen 

eine Mitgift vermindern, aufschieben will; denn es ist eine Sache, wenn eine Mitgift durch notwendige Ausgaben vermindert 

wird, und eine andere, wenn sie wegen eines Pfandes einbehalten wird; denn es ist nur gerecht, dass die Frau ihren Anteil an 

der Schuld, für die sie als Sicherheit gegeben wurde, einbringt. 



2123 

 

 

122. Labeo, Über die letzten Epitome des Javolenus, Buch II. 

 

Wo in ein Testament eingefügt wurde: "Mein Erbe soll meiner Frau die Summe von fünfzig Aurei geben, die durch sie in 

meine Hände gekommen ist, und noch viel mehr anstelle ihrer Mitgift", sagt Alfenus Verus, dass Servius der Meinung war, 

dass, obwohl die Mitgift nur aus vierzig Aurei bestand, dennoch fünfzig fällig waren, weil eine zusätzliche Summe von 

fünfzig hinzugefügt wurde. 

 

123. Ebenso, wenn ein Ehemann seiner Frau, die ihm keine Mitgift mitgebracht hatte, ein Vermächtnis mit folgenden Worten 

machte: "Mein Erbe soll anstelle des Geldes, das ich von meiner Frau als Mitgift erhalten habe, die Summe von fünfzig Aurei 

geben", behaupten Ofilius, Cascellius und die Schüler des Servius, dass das Vermächtnis ihr zusteht; und daher muss es als 

ähnlich angesehen werden wie der Fall, in dem ein toter Sklave jemandem vermacht oder hundert Aurei an seiner Stelle 

hinterlassen wurde. Das ist richtig, denn mit diesen Worten wird nicht die Mitgift selbst, sondern Geld an ihrer Stelle als 

vermacht angesehen. 

 

124. Papinianus, Fragen, Buch XVIII. 

 

Ein Vater vermachte seinem enterbten Sohn die Mitgift, die er von seiner Schwiegertochter erhalten hatte. Wenn der Erbe 

des Vaters wegen Bösgläubigkeit Einspruch erhebt, ist er nicht gezwungen, das Vermächtnis auszuzahlen, es sei denn, es 

wird ihm Sicherheit geleistet, dass er im Falle der Auflösung der Ehe entschädigt wird. 

 

125. Wenn aber die Frau, bevor das Vermächtnis an den Sohn ausgezahlt worden ist, ihre Mitgift zurückfordert, wird der 

Sohn vergeblich auf Rückgabe des Vermächtnisses klagen. 

 

126. Ist jedoch das falcidische Recht auf das Vermächtnis der Mitgift gegen den enterbten Sohn anwendbar und hat die Frau 

die Auszahlung ratifiziert, so wird ihr eine punktuelle Billigkeitsklage gewährt, die sich auf den Betrag des Vermächtnisses 

stützt, den der Erbe einbehalten hat. Sollte sie aber die Zahlung nicht ratifizieren, so muss der Erbe gegen sie durch den 

Ehemann verteidigt werden, der dies versprochen hat; sollte aber dieser allein gezwungen sein, die Verteidigung zu 

übernehmen, so wird gegen den Erben eine Urteilsklage in Höhe des nach dem falcidischen Recht geforderten Betrages 

gewährt, wenn keine Sicherheit geleistet wird. 

 

127. Wenn aber die Ehefrau vor der Auszahlung des Vermächtnisses die Scheidung von dem Sohn erwirkt, obwohl sie ihre 

Mitgift noch nicht sichern kann, wird die Klage des Sohnes dennoch nicht aus diesem Grund aufgeschoben; denn als 

beschlossen wurde, dass die Mitgift zu diesem Zeitpunkt an ihn ausgezahlt werden sollte, wurde auch entschieden, dass dies 

nicht geschehen sollte, es sei denn, dass er der Erbe eines Teils des Vermögens seines Vaters geworden wäre, und dass er, 
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nachdem die Ehe aufgelöst wurde und er das Vermögen angenommen hatte, zugelassen worden wäre, die Mitgift vor der 

Verteilung zu erhalten. 

 

128. Wenn die Sicherheit für die Verteidigung des Erben aus Versehen unterlassen wurde und der Sohn die Mitgift 

treuhänderisch erhält, kann die Treuhandschaft nicht wieder als nicht fällig eingefordert werden; denn die Notwendigkeit, 

eine Sicherheit zu leisten, verursacht eine Verzögerung und macht nicht das nicht fällig, was tatsächlich fällig war. Daher 

wird es nicht unbillig sein, dem Erben Entlastung zu gewähren. 

 

129. Was aber, wenn der Erbe des Vaters nicht zahlungsfähig war? Könnte der Frau nicht rechtmäßig eine Prätorianerklage 

gegen ihren Mann zugestanden werden; denn ihre Mitgift sollte nicht verloren gehen, nur weil der Erbe aus Versehen keine 

Sicherheit geleistet hat? 

 

130. Derselbe, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Mann vermachte seiner Frau, die ihm ihre Mitgift in Form von Sklaven mitgebracht hatte, eine Geldsumme anstelle ihrer 

Mitgift. Da die Sklaven zu Lebzeiten des Mannes starben, starb seine Frau nach ihm. Das Klagerecht auf Rückerstattung des 

Vermächtnisses geht von Rechts wegen auf den Erben über, da das Testament des Ehemannes vollstreckt werden muss. 

 

131. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

"Ich wünsche, dass das Cornelian Estate und alles, was meine Frau mir zur Zeit ihrer Heirat mitgebracht hat und was 

geschätzt wurde, in Naturalien an sie zurückgegeben wird." Ich vertrat die Auffassung, dass das besagte Stück Land, das Teil 

der Mitgift war, aber nicht geschätzt worden war, offenbar nicht ausgenommen worden war, sondern dass die gesamte 

Mitgift vermacht worden war und dass nicht der Wert des geschätzten Eigentums, sondern das Eigentum selbst in dem 

Zustand belassen worden war, in dem es vorgefunden werden konnte. 

 

132. Scaevola, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn Seia anstelle ihrer Mitgift ein Stück Land im Wert von hundert Aurei vermacht wird und dieses an Maevius vererbt 

wird, kann die Frau zusätzlich den Betrag zurückfordern, den das falcidische Gesetz dem Maevius abverlangt, weil sie nicht 

sozusagen Mitvermächtnisnehmer desselben sind, da in der Mitgift der Frau mehr enthalten ist als in dem Rest des Landes. 

 

133. Paulus, Meinungen, Buch VII. 
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Als Seia Lucius Titius heiratete, gab sie ihm hundert Aurei als Mitgift und zog Quintus Mucius hinzu, der nichts bezahlte, 

aber die Rückgabe der Mitgift vereinbarte, falls die Ehe durch den Tod der Frau aufgelöst würde. Seia verfügte bei ihrem 

Tod in ihrem Testament Folgendes: "Ich wünsche, dass die Summe von so vielen Aurei meinem Ehemann Lucius Titius 

gegeben wird, dem ich viele Verpflichtungen habe, zusätzlich zu dem, was ich ihm als Mitgift gegeben habe." Ich frage, ob 

der Ehemann, wenn Quintus Mucius eine Klage gegen Lucius Titius einreichte, die sich auf den Vertrag stützte, ihn durch die 

Angabe der Bedingungen des Testaments besiegen konnte. Die Antwort lautete: Wenn Quintus Mucius die Vereinbarung auf 

Anweisung von Seia und nicht zum Zwecke einer Schenkung getroffen hat, ist er den Erben der Frau gegenüber haftbar, und 

daher ist Quintus Mucius durch eine Ausnahme ausgeschlossen. Wenn Seia ihm jedoch erlaubt hat, die Vereinbarung als 

Schenkung zu treffen, befindet er sich in der gleichen Lage wie jemand, der eine Vereinbarung von Todes wegen getroffen 

hat, und daher muss gesagt werden, dass er in diesem Fall mit der Ausführung des Auftrags beauftragt werden konnte. 

 

134. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Ehemann, der von seiner Frau eine Mitgift in Form von Geld und anderen geschätzten Gütern erhalten hatte, machte ihr 

ein Vermächtnis wie folgt: "Wenn meine Frau Seia in der Lage sein sollte, meinem Erben das gesamte in ihrem Dotalvertrag 

enthaltene Vermögen zu zeigen und ihm den Betrag auszuzahlen, den ihr Vater mir für sie als Mitgift gegeben hat, möchte 

ich, dass ihr zehn Denare über diese Summe hinaus ausgezahlt werden." Da zur Mitgift ein beträchtliches Vermögen gehörte, 

das durch den Gebrauch abgenutzt war und zum Zeitpunkt des Todes des Ehemannes nicht mehr vorhanden war, stellte sich 

die Frage, ob das Vermächtnis unter einer scheinbar unmöglichen Bedingung ausgezahlt werden sollte. Ich antwortete, dass 

die Bedingung erfüllt zu sein scheint, wenn das, was von dem als Mitgift gegebenen Vermögen übrig geblieben ist, in die 

Hände des Erben gelangt ist. 

 

135. Labeo, Abriss der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch I. 

 

Paulus: Wenn ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, der eine Frau hatte, von der er eine Mitgift erhalten hatte, später das 

Oberhaupt eines Haushalts wird und, wie es üblich ist, die Mitgift an sie vererbt, wird das Vermächtnis dennoch fällig, auch 

wenn er nicht der Erbe seines Vaters geworden ist. 

 

136. Scaevola, Digest, Buch XV. 

 

Theopompus, der ein Testament gemacht hatte, setzte seine beiden Töchter und seinen Sohn zu gleichen Teilen als Erben 

seines Vermögens ein und fügte in einem Kodizill folgende Bestimmung ein: "Ich wünsche, dass meine Tochter Crispina mit 

jemandem verheiratet wird, den meine Freunde und Verwandten gutheißen; und Pollianus, der meine Absichten kennt, wird 

für ihre Mitgift sorgen, und zwar im Verhältnis zu den gleichen Anteilen an meinem Vermögen, die ich ihr und ihrer 

Schwester hinterlassen habe." Pollianus, der auf Veranlassung des Ehemannes des Mädchens vereidigt worden war, erklärte, 
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dass ihr Vater beabsichtigt hatte, dass die junge Tochter genauso viel Mitgift erhalten sollte wie die ältere. Ich frage, ob die 

Miterben verpflichtet sein werden, der jüngeren Tochter über ihren Anteil am Nachlass hinaus die gleiche Summe zu geben. 

Die Antwort lautete, dass der Richter, der für den Fall zuständig war, entscheiden sollte, dass der jüngere Tochter derselbe 

Betrag als Mitgift gegeben werden soll, nachdem er von der Masse des Nachlasses abgezogen wurde. 

 

137. Gaius, Über die Vermächtnisse unter dem Prätorianischen Edikt, Buch II. 

 

Wenn auch feststeht, dass das Vermögen, das der Erbe abzuliefern hat und das verpfändet oder öffentlich verpfändet wurde, 

freigegeben werden muss, so ist doch, wenn ein Ehemann ein solches Vermögen als Mitgift erhalten hat und es vererbt, der 

Erbe nicht gezwungen, es freizugeben, es sei denn, der Erblasser hat dies ausdrücklich gewünscht. 

 

138. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Ein Mann erhielt von der Mutter seiner Frau eine Mitgift, die er, nachdem er mit ihr einen Vertrag geschlossen hatte, 

testamentarisch seiner Frau vermachte. Da die Frage aufkam, ob die Ehefrau den Betrag der Mitgift zurückfordern könne, 

vertrat Scaevola die Ansicht, dass es nicht notwendig zu sein scheine, der Mutter das zurückzugeben, was der Ehefrau 

gegeben worden sei; oder anders ausgedrückt, er vertrat die Auffassung, dass es nicht den Anschein habe, dass der Erblasser 

die Erben mit einer doppelten Zahlung der Mitgift belasten wollte, es sei denn, die Ehefrau könne eindeutig beweisen, dass 

dies der Wille des Erblassers gewesen sei. 

 

139. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Mann machte seiner Frau ein Vermächtnis wie folgt: "Meine Frau soll von dem Großteil meines Vermögens das nehmen, 

was ich zu ihrem Nutzen erhalten habe und was sie mir geschenkt hat." Ich fragte, ob man davon ausgehen sollte, dass ein 

Vorzugsvermächtnis ihrer Mitgift vermacht worden war. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt auch 

das Vermächtnis der Mitgift gemeint sei, sofern nicht bewiesen werde, dass der Erblasser eine andere Absicht gehabt habe. 

 

140. "Ich vermache meiner Frau Titia das Geld, das mir als Mitgift zugefallen ist oder als solche vereinbart wurde, was durch 

zwei ordnungsgemäß versiegelte Urkunden belegt ist und sich auf die Summe von hundert Aurei beläuft." Es stellte sich die 

Frage, ob die Frau beide Beträge zurückfordern kann. Die Antwort lautete, dass es keinen Grund zu geben scheint, warum sie 

dies nicht tun kann. 
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Tit. 5. Über das Wahlrecht oder die Auswahl von Gegenständen, die als Vermächtnis vermacht werden. 

 

 

 

 

141. Ulpianus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem an Caecilius Proculus gerichteten Reskript, dass, wenn eine Auswahl von Sklaven 

vermacht wurde, der Vermächtnisnehmer drei auswählen konnte. 

 

142. Derselbe, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wenn die Wahl eines Sklaven vererbt wird, kann der Vermächtnisnehmer jeden wählen, den er will. 

 

143. Wenn ein Sklave allgemein vererbt wird, hat der Vermächtnisnehmer auch das Recht der Auswahl. 

 

144. Wird also ein Wahlrecht eingeräumt und wählt der Vermächtnisnehmer einen Sklaven, der einem anderen gehört, oder 

einen freien Mann, so ist zu prüfen, ob er sein Wahlrecht verloren hat. Meines Erachtens hat er dies nicht getan. 

 

145. Wenn ein Vermächtnisnehmer, dem die Wahl zwischen hundert Maß Wein überlassen wurde, Essig auswählt, wird er 

nicht als jemand angesehen, der dadurch sein Wahlrecht verloren hat, wenn der Erblasser den Essig nicht unter den Wein 

subsumiert hat. 

 

146. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Dies ist natürlich der Fall, wenn er den Essig auswählt, bevor ihm der Wein gezeigt und verkostet wurde. 

 

147. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn die Wahl eines Bechers als Vermächtnis hinterlassen wird und der Vermächtnisnehmer eine Auswahl trifft, bevor ihm 

alle Becher gezeigt wurden, behält er sein Recht, es sei denn, er wollte einen von denen wählen, die er gesehen hat, obwohl 

er wusste, dass es noch andere gab. 

 

148. Africanus, Fragen, Buch V. 
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Die oben erwähnte Regel gilt nicht nur, wenn dies durch den Betrug des Erben geschieht, sondern auch, wenn es aus 

irgendeinem anderen Grund geschieht. 

 

149. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Die Auswahl mehrerer Sklaven wird vererbt. Damit der Verkauf der zum Nachlass gehörenden Sklaven nicht behindert wird, 

während der Vermächtnisnehmer seine Wahl trifft, ist es die Pflicht des Prätors, zu verfügen, dass er das Vermächtnis nicht 

einklagen kann, wenn er nicht innerhalb einer bestimmten, von ihm festgesetzten Frist von seinem Recht Gebrauch macht. 

Was aber, wenn der Vermächtnisnehmer nach Ablauf der Frist und bevor der Erbe die Sklaven verkauft hat, eine Auswahl 

treffen will? Der Prätor ist gewohnt, eine Frist zu setzen, damit der Erbe keinen Schaden erleidet. Wie ist zu verfahren, wenn 

der Erbe nach Ablauf der vom Prätor festgesetzten Frist einige oder alle Sklaven veräußern will? Wäre der Prätor nicht 

verpflichtet, ihre Freiheit zu erhalten? Die Klage darf nicht abgewiesen werden, wenn alles unversehrt bleibt. Dasselbe gilt, 

wenn der Erbe einige Sklaven nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit verschenkt oder verkauft hat. 

 

150. Paulus, Fragen, Buch X. 

 

Hat der Erbe einige der Sklaven verkauft und andere behalten, so soll der Vermächtnisnehmer nicht gehört werden, wenn er 

aus den vom Erben behaltenen Sklaven eine Auswahl treffen will, da dieser bereits über die zum Nachlass gehörenden 

Sklaven verfügt hat. 

 

151. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn dir die Wahl eines Sklaven überlassen wird und die übrigen mir vererbt werden, muss der Prätor feststellen, dass das 

Klagerecht verloren geht, wenn du nicht innerhalb einer bestimmten Frist eine Auswahl triffst. 

 

152. Wenn von vier Armbändern die zwei, die ich auswählen kann, mir vermacht werden, oder nur zwei übrig bleiben, oder 

wenn es zunächst nur zwei waren, ist das Vermächtnis gültig. 

 

153. Wird dir und mir die Wahl eines einzigen Sklaven vermacht, und ich wähle ihn aus und ändere meine Meinung nicht, 

und du wählst denselben Sklaven, so gehört er uns beiden gemeinsam. Sollte ich jedoch sterben oder geisteskrank werden, 

bevor Sie Ihre Wahl getroffen haben, gehört der Sklave nicht uns gemeinsam, da ich, da ich meinen Verstand verloren habe, 

nicht als zustimmend angesehen werde. Die gerechtere Regel wird in diesem Fall sein, dass die Sklaven, wenn ich einmal 

meine Wahl getroffen habe, uns als gemeinsame Eigentümer gehören. 
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154. Wenn mir die Auswahl von Gegenständen, die bei jemand anderem hinterlegt sind, vererbt wird, kann ich gegen die 

Person, bei der sie hinterlegt wurden, Klage auf Herausgabe derselben erheben; oder ich kann gegen den Erben vorgehen, um 

ihn zu zwingen, eine Hinterlegungsklage gegen denjenigen zu erheben, der das Vermögen besitzt, um ihn zu zwingen, mir 

Gelegenheit zu geben, meine Auswahl zu treffen. 

 

155. Julianus, Digest, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich schenke und vermache Titius Stichus, wenn er nicht Pamphilus auswählt", so ist 

dies dasselbe, als wenn das Vermächtnis lauten würde: "Ich schenke und vermache Titius entweder Stichus oder Pamphilus, 

welchen von beiden er auch auswählt." 

 

156. Wenn Stichus unter einer Bedingung frei sein sollte und mir die Wahl eines Sklaven überlassen würde oder mir 

allgemein ein Sklave vermacht würde, stellte sich die Frage, wie das Gesetz lauten würde. Ich sagte, dass es günstiger wäre, 

zu entscheiden, dass derjenige, der Stichus die Freiheit unter einer Bedingung gewährt und dann die Wahl eines Sklaven 

überlässt, Stichus zu diesem Zeitpunkt nicht im Sinn hatte; ebenso wie es feststeht, dass er denjenigen nicht im Sinn hatte, 

dem er unverzüglich die Freiheit schenkte. Sollte ich also Stichus wählen oder auswählen, so ist meine Handlung ungültig, 

und ich habe immer noch das Recht, unter den anderen zu wählen. 

 

157. In demselben Fall, in dem mir die Wahl unter den Sklaven überlassen wird und die Bedingung, von der die Freiheit 

eines Sklaven abhängt, ausfällt, bevor ich meine Wahl getroffen habe, stellt sich die Frage: Kann ich Stichus wählen? Meines 

Erachtens sollte man sich der Meinung des Mucianus anschließen, wonach die Freiheit selbst und nicht die bloße Gewährung 

der Freiheit, die beschlossen worden ist, ein Vermächtnis aufhebt. Wenn also die Bedingung, von der die Gewährung der 

Freiheit abhing, entweder zu Lebzeiten des Erblassers oder nach seinem Tod und vor dem Eintritt in den Nachlass wegfällt, 

ist das Vermächtnis gültig; denn die Freiheit, die absolut gewährt wird, wie auch die, die unter einer Bedingung hinterlassen 

wird, wird zum Zeitpunkt des Eintritts in den Nachlass wirksam, und deshalb kann ich Stichus wählen. 

 

158. Derselbe, Digest, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Sklave allgemein dem Pamphilus, dem Sklaven des Lucius Titius, vermacht wird und der Herr des Pamphilus ihn 

nach der Fälligkeit des Vermächtnisses entlässt und Titius den Sklaven beansprucht, erlischt das Vermächtnis des Pamphilus, 

weil es keinen Sklaven gibt, der zum Nachlass gehört und ausgewählt werden kann. Wenn aber Titius das Vermächtnis 

ausschlägt, steht fest, dass Pamphilus sich einen ihm vermachten Sklaven aussuchen kann; denn obwohl durch die 

Manumission des Pamphilus zwei Personen, Titius und Pamphilus, zu Vermächtnisnehmern gemacht werden, wird ihnen 

doch ein und dieselbe Sache vermacht, und wenn Titius sie beansprucht, erlischt das Wahlrecht des Pamphilus, und wenn er 

sie ausschlägt, kann Pamphilus seine Wahl treffen. 
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159. Derselbe, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wenn Seius Eros und Eros ein Stück Land vermacht wird und Maevius das Wahlrecht für einen Sklaven erhält und er Eros 

auswählt, gehört das Land allein Seius, da er zum Zeitpunkt des Erbfalls der einzige war, dem das Vermächtnis gehören 

konnte. Denn wenn einer von zwei Miteigentümern eines Sklaven ihm ein Vermächtnis hinterlässt, gehört das gesamte 

Vermächtnis dem anderen Miteigentümer, da er der einzige ist, der das Vermächtnis durch den Sklaven zum Zeitpunkt der 

Fälligkeit erwerben kann. 

 

160. Derselbe, Über Minicius, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave in allgemeiner Form vermacht wird, ist die bessere Meinung, dass alle Erben, wenn ihnen die Wahl 

gelassen wird, denselben Sklaven geben sollen, und wenn sie sich nicht einigen, haften sie nach den Bestimmungen des 

Testaments. 

 

161. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn mir die Auswahl eines Sklaven überlassen wird und der Erblasser dem Stichus etwas vermacht, ohne ihm die Freiheit 

zu gewähren, hat das zweite Vermächtnis nur dann Bestand, wenn die gesamte Sklavenschar auf einen Einzelnen, nämlich 

den Stichus, reduziert wird; und das Vermächtnis ist gültig, so als ob es bedingungslos vermacht worden wäre. Die Meinung 

von Cato kann dem nicht entgegengehalten werden, wenn ein freiwilliger Erbe eingesetzt wurde, weil sich die Sklavenschar 

vor dem Eintritt des Erbfalls verringern kann, selbst wenn der Erblasser sofort sterben sollte. Ist jedoch ein notwendiger Erbe 

eingesetzt worden, so ist das zweite Vermächtnis nach der Regel des Cato nichtig. 

 

162. Pomponius sagt, wenn der Erwerber einer Erbschaft verlangt, dass derjenige, dem die Auswahl der Sklaven vermacht 

worden ist, seine Auswahl treffen soll, sei zu erwägen, ob der Prätor den Vermächtnisnehmer dazu zwingen muss, ebenso 

wie wenn der eingesetzte Erbe ein solches Verlangen stellen würde, weil der Erwerber dies durch einen Antrag an den Erben 

erreichen kann. Ich sehe nicht ein, warum dies nicht möglich sein sollte. 

 

163. Javolenus, Über Cassius, Buch II. 

 

Wenn das Recht, einen Sklaven aus der Gesamtheit der zu einem Nachlass gehörenden zu wählen, vererbt wird und der Erbe 

einen von ihnen vor der Wahl entmannt, kann er ihm in der Zwischenzeit nicht seine Freiheit verleihen, sondern er verliert 

den Sklaven, den er entmannt hat, denn wenn er vom Vermächtnisnehmer gewählt wird, gehört er ihm, wenn er aber 

abgelehnt wird, wird er dann frei. 



2131 

 

 

164. Derselbe, Briefe, Buch II. 

 

Ich habe einem Sklaven ein Vermächtnis gemacht, ohne ihm die Freiheit zu gewähren, und dann habe ich Maevius seine 

Wahl unter meinen Sklaven vermacht. Er wählte denselben Sklaven, und ich frage, ob das, was dem letzteren vermacht 

wurde, auch ihm zusteht. Die Antwort lautete: Ich glaube nicht, dass das dem besagten Sklaven hinterlassene Vermächtnis 

seinem Herrn zustehen wird. 

 

165. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XV. 

 

Es wird festgestellt, dass, wenn die Wahl bestimmter Gegenstände vermacht wird, sie nicht vor dem Eintritt in den Nachlass 

getroffen werden kann, und wenn sie doch getroffen wird, ist sie nichtig. 

 

166. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVII. 

 

Wenn die Auswahl von zwei Sklaven dem Titius vermacht wird und die übrigen dem Maevius; wenn der erste 

Vermächtnisnehmer seine Auswahl nicht trifft, gehören alle Sklaven dem Maevius, unter dem Begriff "die übrigen". 

 

167. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn ein Sklave vermacht wird, sagt Neratius, dass, wenn Pamphilus abgelehnt wird, der Akt nichtig ist, und dass der 

Vermächtnisnehmer daher immer noch das Recht der Auswahl hat. 

 

168. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

"Der Vermächtnisnehmer kann diesen und jenen Gegenstand oder diesen und jenen Gegenstand auswählen." Hat der 

Vermächtnisnehmer keine Wahl getroffen und ist er nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit des Vermächtnisses gestorben, so 

wurde entschieden, dass das Wahlrecht auf den Erben übergeht. 

 

169. Labeo, Epitome der letzten Werke des Javolenus, Buch II. 

 

Im Ersten Buch des Aufidius heißt es, dass, wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Er möge alle Tischdecken, die er 

wünscht, nehmen und für sich selbst haben", wenn er diejenigen nennt, die er will, und dann, bevor er sie nimmt, sagt, dass er 

andere will, er seine Meinung nicht ändern und die anderen nehmen kann; denn er hatte sein gesamtes Auswahlrecht gemäß 
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dem Vermächtnis durch seine erste Erklärung, in der er diejenigen angab, die er nehmen wollte, abgegeben, da die 

Gegenstände sofort sein Eigentum werden, genauso wie wenn er gesagt hätte, dass er sie nehmen würde. 

 

170. Scaevola, Digest, Buch XXII. 

 

Ein Erblasser setzte seinen Sohn und seine Frau als Erben ein und enterbte seine Tochter, hinterließ ihr aber ein Vermächtnis 

von hundert Aurei, das bei ihrer Heirat in seiner Familie fällig wurde, und traf folgende Bestimmung in seinem Testament: 

"Darüber hinaus vermache ich ihr zehn Sklaven, die von ihrer Mutter Sempronia ausgewählt werden sollen, und von denen 

ich wünsche, dass sie von der besagten Sempronia, meiner Frau, unmittelbar nach dem Eintritt in meinen Nachlass 

ausgewählt werden. Ich wünsche, dass die besagten Sklaven meiner Tochter gegeben werden, wenn sie in der Familie 

heiratet, und wenn einer der Sklaven sterben sollte, bevor sie heiratet, dann wünsche ich, dass andere, die ebenfalls von ihrer 

Mutter, Sempronia, ausgewählt werden, an ihrer Stelle gegeben werden, bis die volle Anzahl der besagten Sklaven in ihre 

Hände kommt, aber wenn ihre Mutter, Sempronia, sie nicht auswählen sollte, dann kann sie selbst diejenigen auswählen, die 

sie wünschen kann." Nachdem die Mutter die Auswahl getroffen hatte, stellte sich die Frage, ob die Nachkommen der vor 

ihrer Heirat geborenen Sklaven zusätzlich zu den ursprünglichen zehn Sklaven dem Mädchen gehören würden. Die Antwort 

lautete, dass, da der Erblasser das Vermächtnis der Sklaven bis zum Zeitpunkt der Eheschließung aufgeschoben hatte, die in 

der Zwischenzeit geborenen Nachkommen der Sklavinnen nicht der Tochter gehören würden. Es wurde auch gefragt, ob ihre 

Mutter, Sempronia, vor der Heirat der Tochter ein Recht auf die Nutzung und den Genuss der besagten Sklaven habe. Die 

Antwort lautete, dass in diesem Fall nichts dagegen spricht, dass sie vollständig der Mutter gehören. 

 

171. The Same, Digest, Buch XVII. 

 

Ein Ehemann hinterließ seiner Frau in einem Kodizill bestimmte Ländereien als Treuhandvermögen und außerdem vier 

silberne Teller, die sie sich aussuchen konnte. Es stellte sich die Frage, ob sie aus dem gesamten Geschirr, das zum Zeitpunkt 

des Todes des Erblassers vorhanden war, eine Auswahl treffen durfte. Die Antwort lautete, dass sie dies tun konnte. 

 

 

 

 

Tit. 6. Bezüglich der Vermächtnisse von Weizen, Wein und Öl. 

 

 

 

 

172. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 
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Wenn Wein vererbt wird, ist auch der Essig eingeschlossen, den der Hausherr zusammen mit seinem Wein aufbewahrt hat. 

 

173. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wird einer Person Proviant und einer anderen Wein vermacht, so fällt der gesamte Proviant, mit Ausnahme des Weins, an 

den ersten Vermächtnisnehmer. 

 

174. Wenn Ihnen hundert Krüge Wein hinterlassen werden, die Sie nach Belieben auswählen können, können Sie eine 

Testamentsklage erheben, um die Möglichkeit zu erhalten, den Wein zu probieren, oder Sie können eine Klage erheben, um 

die Herausgabe des Weins zu erzwingen oder den Schaden zu ersetzen, den Sie erlitten haben, weil Sie ihn nicht probieren 

durften. 

 

175. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn jemandem hundert Maß Wein vererbt werden und nichts für den Nachlass übrig bleibt, kann der Erbe den Wein kaufen 

und ausliefern, aber er kann nicht den Essig ausliefern, der sich unter dem Wein des Erblassers befand. 

 

176. Wenn Wein vermacht wird, wollen wir sehen, ob der Vermächtnisnehmer auch ein Recht auf die Gefäße hat, in denen er 

sich befindet. Celsus sagt, dass, wenn Wein vermacht wird, die Gefäße, auch wenn sie nicht in das Vermächtnis 

eingeschlossen sind, als vermacht gelten; nicht weil sie ein Teil des Weins sind, so wie das Glas ein Teil eines Bechers oder 

eines Spiegels ist, sondern weil es wahrscheinlich die Absicht des Erblassers war, dass er wollte, dass die Gefäße zum Wein 

dazugehören; und daher sagt er, dass es für uns üblich ist zu sagen, dass wir tausend Krüge haben, wobei er sich auf die 

Menge des Weins bezieht. Ich glaube nicht, dass diese Meinung in Bezug auf Fässer richtig ist, so dass, wenn Wein vermacht 

wird, auch die Fässer zustehen; besonders wenn sie im Weinkeller befestigt sind, oder es schwierig ist, sie wegen ihrer Größe 

zu bewegen. Was aber die Fässer oder kleinen Gefäße betrifft, so denke ich, dass sie dazu gehören und geschuldet werden, es 

sei denn, dass sie ebenfalls unbeweglich im Boden befestigt sind und dort als zu denselben gehörende Utensilien stehen. 

Wenn Wein vererbt wird, sind meiner Meinung nach weder lederne Säcke noch Flaschen eingeschlossen. 

 

177. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn eine bestimmte Menge Öl vermacht wird, ohne die Qualität zu erwähnen, ist es nicht üblich, nach der Art des Öls zu 

fragen, das der Erblasser zu benutzen pflegte, oder nach der Art des Öls, das die Menschen in dieser Gegend gewöhnlich 

benutzen. Daher steht es dem Erben frei, dem Vermächtnisnehmer Öl jeder Art zu schenken, die er wünscht. 
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178. Julianus, Digest, Buch XV. 

 

Wenn eine bestimmte Anzahl von Maßen Wein von dem, was auf dem Gut von Sempronian gewonnen wurde, vermacht 

wurde, und eine kleinere Menge gewonnen wurde, wurde entschieden, dass mehr nicht geschuldet war, und dass die 

folgenden Worte, "das gewonnene", als eine Art Beschränkung des Vermächtnisses wirkten. 

 

179. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn ein Erbe mit der Lieferung von Wein beauftragt wird, ist er verpflichtet, alles zu liefern, was in Vasen oder Krügen 

enthalten ist, auch wenn keine Gefäße erwähnt wurden. Auch wenn der Wein mit den Vasen und Krügen überlassen wurde, 

gilt das, was sich in den Fässern befindet, als mit überlassen; ebenso wie ein Erblasser, der alle seine Sklaven mit ihrem 

jeweiligen peculium vermacht, auch diejenigen, die kein peculium haben, als vermacht betrachtet werden. 

 

180. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Ein gewisser Mensch beauftragte seinen Erben, seiner Frau Wein, Öl, Getreide, Essig, Honig und Salzfische zu geben. 

Trebatius sagte, dass der Erbe nicht verpflichtet war, der Frau mehr von jedem Artikel zu geben, als er wünschte, da nicht 

angegeben war, wie viel von jedem Artikel gegeben werden sollte. Ofilius, Cascellius und Tubero sind der Meinung, dass die 

gesamte Menge der besagten Gegenstände, die der Erblasser hinterlassen hat, im Vermächtnis enthalten war. Labeo stimmt 

dem zu, und es ist richtig. 

 

181. "Mein Erbe soll Lucius Titius hundert Maß Weizen liefern, von denen jedes hundert Pfund wiegen soll." Ofilius ist der 

Meinung, dass nichts vermacht wird, und Labeo stimmt ihm zu, da es Weizen dieser Art nicht gibt; diese Meinung halte ich 

für richtig. 

 

8. Pomponius, Briefe, Buch VI. 

 

Wenn ein Erbe mit der Lieferung von Wein beauftragt wird, der in Fässern enthalten ist, und es ist die Schuld des 

Vermächtnisnehmers, dass er ihn nicht erhalten hat, wird der Erbe die Verantwortung übernehmen, wenn er den Wein 

ausgießt; und wenn der Vermächtnisnehmer Klage erheben sollte, um den Wein vom Erben zurückzuerhalten, wurde 

entschieden, dass er durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen wäre, wenn er nicht den Betrag des 

Schadens bezahlt, den der Erbe wegen seiner Verzögerung erlitten hat. 

 

182. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 
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Wo jemand Wein vererbt, ist alles eingeschlossen, was aus dem Weinstock stammt und die Natur des Weines beibehält. 

Wenn jedoch Met hergestellt wird, fällt er nicht unter den Begriff Wein, es sei denn, das Familienoberhaupt hatte diese 

Absicht. Und in der Tat, wie das Getränk, das Zythum genannt wird, das in einigen Provinzen aus Weizen, Gerste oder Brot 

hergestellt wird, nicht eingeschlossen wird, so ist auch weder Bier noch Hydromeli eingeschlossen. Wie verhält es sich aber 

mit Wein, der mit anderen Substanzen vermischt ist? Ich glaube nicht, dass er einbezogen wird, es sei denn, der Erblasser 

hatte die Absicht, ihn einzubeziehen. Es ist klar, dass mit Honig vermischter Wein, d.h. sehr süßer Wein, eingeschlossen 

wird; und das Getränk aus Rosinen wird auch eingeschlossen, es sei denn, die Absicht war anders. Neuer Wein, eingekocht 

und gewürzt, ist nicht eingeschlossen, weil er eher einer Mischung ähnelt. Wein, der aus Wasser und Trauben hergestellt 

wird, ist offensichtlich eingeschlossen. Das Getränk aus Quitten und alle anderen Getränke, die nicht vom Weinstock 

stammen, fallen nicht unter den Begriff Wein, und auch Essig fällt nicht in diese Kategorie. Keines dieser Dinge wird unter 

den Begriff Wein fallen, wenn sie nicht vom Erblasser als solcher bezeichnet wurden. Sabinus hingegen erklärte, dass alles 

unter die Bezeichnung Wein fällt, was der Erblasser als solchen betrachtet hat. Daher werden auch Essig, den der Erblasser 

als Wein angesehen hat, sowie Zythum, Bier und alle anderen Getränke, die nach dem Geschmack und dem Gebrauch des 

Menschen als Wein gelten, einbezogen. Wenn der gesamte Wein, den der Erblasser besaß, sauer geworden ist, wird das 

Vermächtnis nicht erlöschen. 

 

183. Wenn jemand Essig vererbt, wird der Essig, den der Erblasser als Wein aufbewahrt hat, nicht mitgerechnet. Früchte, die 

in Essig eingelegt sind, werden mit einbezogen, weil sie unter den Essig fallen. 

 

184. Ebenso wird, wenn jemand Wein vermacht, den er in seinem Besitz hatte, und dieser später sauer wird, auch wenn er 

später vom Erblasser in den Essig gelegt wurde, er mit dem Wein, der vermacht wurde, mitgerechnet, weil das bezeichnet 

wurde, was zur Zeit der Testamentserrichtung Wein war. Dies gilt auch, sofern es nicht der Absicht des Erblassers 

widerspricht. 

 

185. Wird Wein vermacht, der aus dem Besitz des Vaters des Erblassers stammt, so gilt nur das als vermacht, was der Vater 

als Wein aufbewahrt hat, und nicht das, was sein Vater als solchen betrachtet hat. Und wenn Wein, der zu einem peculium 

gehört, vermacht wird, gilt nur das, was die Sklaven als Wein angesehen haben. Was ist der Grund für diese Unterscheidung? 

Weil der Wein des Vaters des Erblassers bereits begonnen hat, ihm zu gehören, während der zum peculium gehörende Wein 

für den Gebrauch der Sklaven übrig blieb. 

 

186. Die gleiche Regel gilt, wenn alter Wein vermacht wird. 

 

187. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 
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Das Alter des Weines, wenn er vererbt wird, wird nach der Gewohnheit des Erblassers bestimmt, d.h. wie viele Jahre er für 

notwendig hielt, um den Wein alt werden zu lassen, wenn dies nicht bekannt war. 

 

188. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Unter "altem Wein" wird das verstanden, was nicht neu ist, d.h. der Wein des vorangegangenen Jahres fällt unter den Begriff 

"alt". 

 

189. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Denn wo man nicht mit dieser Meinung übereinstimmt, kann jedes Ende oder jeder Anfang zur Bezeichnung des Alters des 

Weins herangezogen werden. 

 

190. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

"Mein Erbe soll dem So-und-so jedes Jahr zehn Maß Wein von dem geben, was er von diesem und jenem Gut erhält." 

Sabinus ist der Meinung, dass der Erbe, wenn in einem Jahr kein Wein hergestellt wurde, dem Vermächtnisnehmer den 

Betrag aus dem Ertrag des vorangegangenen Jahres zukommen lassen muss. Dieser Meinung schließe ich mich an, wenn sie 

nicht der Absicht des Erblassers widerspricht. 

 

191. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn Wein vererbt wird, gehören auch die Gefäße dazu, sofern es sich nicht um solche handelt, die für den ständigen 

Gebrauch bestimmt sind, zum Beispiel Krüge und Maße. 

 

192. Proculus, Briefe, Buch II. 

 

Ein Mann vererbte seinen Wein und die Gefäße, die ihn enthielten. Trebatius bestreitet, dass jeder Wein, der sich in Fässern 

befindet, darunter fällt; er ist der Meinung, dass die Absicht des Erblassers eine andere war als das, was in seinen Worten 

zum Ausdruck kommt, und außerdem werden Fässer nicht als Weinbehälter eingestuft. Auch wenn die Fässer nicht unter den 

Begriff "Weingefäße" fallen, stimme ich nicht mit Trebatius überein, der meint, dass der in den Fässern enthaltene Wein, also 

der, der sich nicht in Gefäßen befindet, nicht vererbt wird. Ich denke aber, dass es wahr ist, dass, wenn der Wein jemandem 

mit den Gefäßen vermacht wird, auch die Maßgefäße und Krüge, in die er eingefüllt ist, dem Vermächtnisnehmer vermacht 

werden; denn wir gießen den Wein in Krüge und Maßgefäße, damit er darin bleibt, bis wir ihn zum Gebrauch brauchen, und 
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wir verkaufen ihn wiederum zusammen mit den genannten Gefäßen und Maßgefäßen. Wir legen ihn aber in Fässer mit einer 

anderen Absicht, nämlich um ihn daraus in Krüge und Schalen zu schöpfen, oder um ihn ohne die Fässer zu verkaufen. 

 

193. Derselbe, Über die letzten Werke des Labeo, Buch III. 

 

Ein gewisser Erblasser bewahrte Wein aus Surrentum in irdenen Urnen auf, und er vermachte ihn euch in Krügen. Labeo und 

Trebatius sind der Meinung, dass der gesamte in den Urnen enthaltene Wein vererbt wurde. 

 

194. Wenn gesüßte Weine vermacht werden und keine andere Bezeichnung im Testament enthalten ist, sind alle folgenden in 

das Vermächtnis eingeschlossen, nämlich: mit Honig vermischter Wein, Wein aus Rosinen, neuer Wein, gekocht und 

gewürzt, und ähnliche Getränke, einschließlich aller aus Trauben, Feigen, Datteln und getrockneten Früchten hergestellten. 

 

195. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich vermache und vererbe den Wein in meinen Krügen, meinen aminisischen 

und griechischen Wein und alle meine süßen Getränke", ist Labeo der Meinung, dass unter den letztgenannten Begriff nichts 

fällt, außer den Getränken, die durch Vermischen anderer Substanzen mit dem Wein in den Krügen des Erblassers hergestellt 

wurden. Diese Meinung lehne ich nicht ab. 

 

 

 

 

Tit. 7. Bezüglich der Vermächtnisse von Geräten oder Werkzeugen. 

 

 

 

 

196. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein mit allem ausgestattetes Stück Land vererbt wird, oder wenn es mit seiner Ausstattung vererbt wird, werden zwei 

getrennte und unterschiedliche Vermächtnisse als hinterlassen angesehen. 

 

197. Wird ein Grundstück mit seiner Ausstattung vermacht und ist es veräußert worden, so kann die Ausstattung nach dem 

Willen des Erblassers nicht zurückgefordert werden. 

 

198. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 
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Wenn ein Vater, nachdem er mehrere seiner Kinder zu seinen Erben eingesetzt hatte, zwei von ihnen als Vorzugsvermächtnis 

das Vermögen ihrer Großmutter zusätzlich zu ihren Anteilen an seinem eigenen Vermögen vermachte, wurde entschieden, 

dass die Vermächtnisnehmer Anspruch auf gleiche Anteile im Verhältnis zu denen der Miterben haben. 

 

199. Schenkungen von Grundstücken, bei denen die Geräte für die Bewirtschaftung, die in der griechischen Sprache envykai 

genannt werden, nicht mitgegeben werden, gehen nicht an den Erblasser. 

 

200. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Erblasser hinterließ testamentarisch seinen Freigelassenen ein Stück Land samt Zubehör und verlangte später in einem 

Kodizill, dass die Vermächtnisnehmer bei ihrem Tod ihren Anteil an dem Land an die Überlebenden weitergeben sollten; das 

Zubehör erwähnte er jedoch nicht. Es wurde entschieden, dass der vererbte Grund und Boden so zu betrachten sei, als ob er 

treuhänderisch überlassen worden wäre, dass aber die in der Zwischenzeit eingetretene Vermehrung der Tiere und Sklaven 

sowie die durch den Tod verursachten Verluste in die Treuhandschaft einbezogen werden sollten. 

 

201. Ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt war, wollte seiner Cousine ein Stück Land mit allem Zubehör schenken und 

entließ zu Lebzeiten einige Sklaven, die mit dem genannten Land verbunden waren. Die freigelassenen Sklaven sollten dem 

Vermächtnisnehmer nicht ausgehändigt werden, obwohl sie unter diesen Umständen ihre Freiheit nicht erlangen können. Die 

gleiche Rechtsregel gilt, wenn die Freiheit aus einem anderen Grund nicht erlangt werden kann. 

 

202. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Ein gewisser Erblasser besaß zwei aneinandergrenzende Grundstücke, und die Ochsen, die auf dem einen Grundstück 

eingesetzt wurden, wurden nach Beendigung der dortigen Arbeit auf das andere gebracht. Er vererbte beide Grundstücke mit 

allen Geräten. Labeo und Trebatius sind der Meinung, dass die Ochsen dem Land gehören sollten, auf dem sie gearbeitet 

haben, und nicht dem, auf dem sie zu bleiben gewohnt waren. Cascellius vertritt die gegenteilige Meinung. Ich schließe mich 

der Ansicht von Labeo an. 

 

203. Labeo, Abriss der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch I. 

 

Wenn du jemandem ein Stück Land mit seiner Ausstattung vermachen willst, macht es keinen Unterschied, welche Form du 

verwendest, ob du das Land mit seiner Ausstattung oder das Land und seine Ausstattung oder das Land mit seiner 

Ausstattung vermachst. Paulus: Ich bin in der Tat der gegenteiligen Meinung, denn es gibt diesen Unterschied zwischen den 

Vermächtnissen, nämlich wenn der Erblasser, der das Vermächtnis gemacht hat, die folgende Form verwendet: "Ich 



2139 

 

hinterlasse das Land mit seiner Ausstattung", und das Land wird veräußert, ist das Vermächtnis ohne Kraft und Wirkung; 

wenn er aber eine der anderen Formen verwendet, ist es gültig. 

 

204. Scaevola, Digest, Buch XVI. 

 

Eine Erblasserin hinterließ ihrem Enkel die Ländereien, die sie in einem bestimmten Bezirk besaß, so wie sie ausgestattet 

waren, zusammen mit Wein, Getreide und einem Rechnungsbuch; und fügte folgende Worte hinzu: "Alles, was in diesem 

Bezirk zu finden ist, wenn ich sterbe, und alles Eigentum jeglicher Art, das sich dort befindet oder das mir gehören könnte." 

Gegen einen ihrer Schuldner war zu Lebzeiten der Erblasserin ein Urteil ergangen, das er nicht erfüllte. Es stellte sich die 

Frage, ob das, was nach der Entscheidung des Gerichts geschuldet wurde, dem Enkel zustehen würde. Die Antwort lautete, 

dass in dem genannten Fall nichts dagegen spricht, dass er Anspruch darauf hat. 

 

205. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

Ein gewisser Mensch hinterließ Pardula, den er testamentarisch entmündigt hatte, ein Geschäft und eine Wohnung mitsamt 

den darin befindlichen Warengeräten und Möbeln sowie ein Weinlager mitsamt dem Wein, den Gefäßen, den Geräten und 

den dafür zuständigen Sklaven, die er gewohnt war, bei sich zu haben. Es stellte sich die Frage, ob Pardula das gesamte 

Vermächtnis beanspruchen konnte, da das Haus, in dem sich die gewidmete Wohnung befand, zu Lebzeiten des Erblassers 

abgebrannt und nach Ablauf von zwei Jahren an derselben Stelle wieder aufgebaut worden war, und das Lagerhaus, das 

derselben Partei überlassen worden war, vom Erblasser veräußert worden war, der Verkauf des Weins aber aufgeschoben 

worden war, um einen höheren Preis zu erzielen. Die Antwort lautete, dass der Teil, bezüglich dessen der Erblasser seine 

Meinung geändert hatte, nicht fällig war. 

 

206. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Sabinus sagt in seinen Werken über Vitellius deutlich, dass zur Ausstattung eines Grundstücks alles gehört, was der 

Beschaffung, dem Sammeln und der Aufbewahrung der Ernte dient. Um diese zu erhalten, werden zum Beispiel einige 

Sklaven zur Bearbeitung des Bodens eingesetzt und andere unter ihre Aufsicht gestellt, um sie zur Arbeit zu zwingen, und 

unter den letzteren befinden sich die Verwalter und Aufseher, und außerdem werden Ochsen, die zur Arbeit getrieben 

werden, und Herden zur Verfügung gestellt, um den Boden zu düngen, sowie Geräte und Utensilien für die Bearbeitung, wie 

Pflüge, Hacken, Unkrauthaken, Schneidemesser, Gabeln und andere Werkzeuge dieser Art. Zur Ernte gehören Geräte wie 

Pressen, Körbe, Sicheln zum Schneiden von Getreide, Sensen zum Mähen von Heu, Körbe, in denen Trauben gepflückt und 

transportiert werden. Zur Aufbewahrung der Ernte werden z. B. Fässer, auch wenn sie nicht in der Erde vergraben werden, 

und Bottiche verwendet. 
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207. In einigen Bezirken, zum Beispiel, wenn ein Bauernhaus der besseren Klasse ist, gibt es, als Zubehör, Sklaven, die 

Pförtner und Bodenreiniger sind; und wenn es Lustgärten gibt, Gärtner. Wenn das Land über Wälder und Weiden verfügt, 

gehören auch Viehherden und deren Hirten und Förster dazu. 

 

208. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Was die Schafherden betrifft, so ist folgende Unterscheidung zu beachten: Wenn sie gehalten wurden, um die Erträge daraus 

zu erhalten, werden sie nicht unter das Vermächtnis fallen; dies ist aber nicht der Fall, wenn die Erträge des Waldes nicht 

anders erworben werden können, da diese Erträge durch die Schafherden erzielt werden. 

 

209. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wenn die Einkünfte des Landes auch aus Honig bestehen, werden die Bienen und ihre Bienenstöcke einbezogen. 

 

210. Javolenus, Über Cassius, Buch II. 

 

Die gleiche Regel gilt für Vögel, die in Häusern am Meer gehalten werden. 

 

211. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Es stellte sich die Frage, ob Getreide, das für den Unterhalt von Sklaven bestimmt war, die das Land bewirtschafteten, zur 

Ausrüstung dieser Sklaven gehörte. Die meisten Autoritäten sind der Ansicht, dass dies nicht der Fall ist, da es zum Verzehr 

bestimmt ist; denn die Ausrüstung umfasst im Allgemeinen alles, was dazu bestimmt ist, für eine längere Zeit auf dem Land 

zu bleiben, und ohne das der Besitz des Landes nicht aufrechterhalten werden kann. Lebensmittel, die für den Unterhalt der 

Sklaven zubereitet werden, werden eher als Beiwerk betrachtet, denn als etwas, das den Anbau fördern soll. Ich bin jedoch 

der Meinung, dass Getreide und Wein, die für die Ernährung bestimmt sind, zur Ausrüstung gehören sollten, und die Schüler 

von Servius erklären, dass dies auch seine Meinung war. Ebenso wird von einigen Autoritäten behauptet, dass Getreide, das 

für die Aussaat bestimmt ist, zur Ausrüstung gehört, und ich halte dies für richtig, weil es sich auf die Kultivierung des 

Bodens bezieht und so verbraucht wird, dass es immer ersetzt wird. Das für die Aussaat bestimmte Getreide unterscheidet 

sich in keiner Weise von dem für die Ernährung der Sklaven bestimmten Getreide. 

 

212. Wir haben die Getreidespeicher erwähnt, weil das Getreide darin aufbewahrt wird, und die irdenen Gefäße und Behälter, 

in denen es aufbewahrt wird, gehören zu den Dingen, die zur Aufbewahrung des Getreides dienen. Alles, was für den 

Transport der Ernte bestimmt ist, gehört ebenfalls zur Ausstattung des Landes, z. B. Lasttiere, Fahrzeuge, Schiffe, Fässer und 

Säcke. 
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213. Alfenus sagt jedoch, dass, wenn der Erblasser einige Sklaven vermacht, die nicht mit dem Grundstück verbunden waren, 

die Sklaven, die mit dem Grundstück verbunden waren, nicht zur Ausstattung desselben gehören, weil er der Meinung ist, 

dass kein Tier ein Gerät ist. Dies ist nicht richtig, denn es steht fest, dass die Sklaven, die sich auf dem Grundstück befinden, 

um es zu bewirtschaften, zu dessen Ausstattung gehören. 

 

214. Es stellte sich die Frage, ob ein Sklave, der sich als Pächter auf einem Grundstück aufhielt, als Arbeitsgerät in eine 

Schenkung einbezogen wird. Labeo und Pegasus sind zu Recht der Ansicht, dass dies nicht der Fall ist, da er sich nicht als 

Zubehör auf dem Grundstück befindet, selbst wenn er die Aufsicht über die dort beschäftigten Personen ausüben würde. 

 

215. Labeo ist der Meinung, dass ein Förster, der für die Erhaltung der Feldfrüchte zuständig ist, zum Vermächtnis gehört, 

nicht aber derjenige, der mit der Instandhaltung der Grenzen beauftragt ist. Neratius hingegen ist der Meinung, dass er 

dazugehört. Die letztere Meinung überwiegt gegenwärtig, so dass alle Förster eingeschlossen sind. 

 

216. Trebatius geht noch weiter und meint, daß der Bäcker und der Barbier, die zum Nutzen der Sklaven der ländlichen Güter 

angestellt sind, dazu gehören, ebenso der Maurer, der die Gebäude ausbessert, und die Sklavinnen, die das Brot backen und 

sich um das Haus kümmern, ebenso die Müllerinnen, die auf dem Gut angestellt sind, und die Köchin und die Verwalterin, 

sofern sie einem männlichen Sklaven durch ihren Dienst helfen; und auch die Frauen, die Spinnerinnen und Weberinnen sind 

und die Kleidung für die Sklaven anfertigen und ihr Essen zubereiten. 

 

217. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Zubehör zur Ausrüstung in einem Vermächtnis der letzteren enthalten ist; denn 

Sklaven, die zum Nutzen der Bauern angestellt sind, wie Spinnerinnen, Weberinnen, Barbiere, Walküren und Köchinnen, 

gehören nicht, genau genommen, zur Ausrüstung des Landes, sondern sind Zubehör zu derselben? Ich denke, dass die Köche 

ebenso wie die Spinner und Weber zusammen mit den anderen oben aufgezählten dazu gehören, und die Schüler des Servius 

behaupten, dass dies auch seine Meinung war. 

 

218. Es ist davon auszugehen, dass der Erblasser beabsichtigte, dass die Frauen und Kinder der oben Genannten, die zum 

selben Haushalt gehörten, in das Vermächtnis einbezogen werden sollten; denn es ist unglaublich, dass er eine so grausame 

Trennung angeordnet hätte. 

 

219. Wenn die Herden einen Teil des Jahres auf dem Land geweidet werden und in der übrigen Zeit Futter für sie gekauft 

wird, oder wenn das Land einen Teil des Jahres von den Sklaven bewirtschaftet wird und sie in der übrigen Zeit gegen 

Bezahlung verdingt werden, werden sie dennoch in die Ausstattung einbezogen. 
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220. Es steht fest, dass auch der Verwalter (d.h. der Sklave, der für die ordnungsgemäße Buchführung zuständig ist) sowie 

der Pförtner und der Maultiertreiber zum Inventar gehören. 

 

221. Die Mühlsteine, die Maschinen, das Heu, das Stroh, der Esel, mit dem das Rad gedreht wird, und alle Geräte der Mühle 

gehören dazu; auch der eherne Kessel, in dem der Traubensaft gekocht und gewürzt wird, und die Kessel, die das Wasser 

enthalten, das zum Trinken und Waschen der Sklaven bestimmt ist, gehören zur Ausrüstung, ebenso wie die Schubkarren und 

die Wagen, die für den Transport des Dungs verwendet werden. 

 

222. Cassius sagt, dass alles, was mit dem Boden verbunden ist, nicht zur Ausrüstung des Landes gehört, wie Schilf und 

Weiden, bevor sie geschnitten werden, weil das Land selbst keine Ausrüstung sein kann. Wenn sie jedoch geschnitten 

werden, gehören sie meiner Meinung nach dazu, weil sie zur Produktion von Feldfrüchten dienen. Die gleiche Regel gilt für 

Pfähle. 

 

223. Wenn es auf dem Land Wild gibt, denke ich, dass die Sklaven, die Jäger und Fährtenleser sind, sowie die Hunde und 

alles andere, was für die Jagd notwendig ist, zur Ausstattung gehören, besonders wenn das Land ein Einkommen aus dieser 

Quelle bezieht. 

 

224. Ebenso gehören die Sklaven, die als Vogelfänger tätig sind, sowie die Netze und alle anderen Geräte, die zu diesem 

Zweck verwendet werden, zur Ausstattung, wenn das Land ein Einkommen aus dem Vogelfang bezieht. Das ist nicht 

ungewöhnlich, denn Sabinus und Cassius meinen, dass auch die Vögel selbst zur Ausstattung des Landes gehören, zum 

Beispiel solche, die domestiziert worden sind. 

 

225. Wenn ein Mann dieselben Geräte auf verschiedenen Grundstücken benutzt, stellt sich die Frage, zu welchem der beiden 

Grundstücke sie als Geräte gehören. Ich denke, wenn die Absicht des Erblassers klar ist, zu welchem Grundstück sie gehören 

sollen, werden sie diesem zugerechnet, denn die anderen Grundstücke haben die besagten Geräte sozusagen von diesem 

einen entliehen. Ist die Absicht des Erblassers nicht klar, so sind sie zu keinem von ihnen akzessorisch, denn man kann die 

Geräte nicht verhältnismäßig aufteilen. 

 

226. Alle Möbel oder andere Gegenstände, die sich auf dem Land befinden und die der Eigentümer in eine bessere Ordnung 

bringen wollte, werden nicht zur Ausstattung desselben gerechnet. 

 

227. Es ist zu erwägen, was zum Hausrat gehört, wenn dieser vererbt wird. Pegasus sagt, zur Ausstattung eines Hauses 

gehöre alles, was zum Schutz gegen die Witterung oder zur Verhütung von Bränden dient, nicht aber das, was zu 

Vergnügungszwecken verwendet wird; daher seien weder die Glasscheiben noch die Markisen, die im Haus gehalten werden, 

um vor Kälte zu schützen oder Schatten zu spenden, fällig. Dies war die Meinung von Cassius, der zu sagen pflegte, dass ein 
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großer Unterschied zwischen Gebrauchsgegenständen und Ziergegenständen bestehe, da Gebrauchsgegenstände solche sind, 

die zum Schutz des Hauses dienen, und Ziergegenstände solche, die zum Vergnügen des Besitzers beitragen, wie zum 

Beispiel Gemälde. 

 

228. Cassius ist der Meinung, dass die Vorhänge aus Haartuch, die dazu dienen, Gebäude vor Wind und Regen zu schützen, 

zur Ausstattung eines Hauses gehören. 

 

229. Pegasus und viele andere Autoritäten sagen, dass Essig, der zum Löschen von Feuer aufbewahrt wird, Wischmops aus 

Lumpen, Siphons, Stangen, Leitern, Matten, Schwämme, Eimer und Besen dazugehören. 

 

230. Hat der Eigentümer für sein Haus Ziegel oder Balken angeschafft, so gehören sie zur Ausstattung desselben, wenn sie 

zu diesem Zweck bestimmt waren und nicht zu einem anderen verwendet wurden. Hätte er also ein für diesen Zweck 

erforderliches Gerüst, so würde es ebenfalls zur Ausstattung des Gebäudes gehören. 

 

231. Celsus sagt in Bezug auf Vorhänge, die über die Schwellen und Fensterbänke reichen, und auch in Bezug auf solche, die 

an Säulen aufgehängt sind, dass sie eher zu den Möbeln gezählt werden sollten; und Sabinus und Cassius sind der gleichen 

Meinung. 

 

232. Auch Rohre und Enterhaken fallen unter den Begriff Ausrüstung. 

 

233. Ebenso sind lange Stangen, die zum Entfernen von Spinnweben verwendet werden, Schwämme, mit denen Säulen, 

Böden und Möbelfüße gereinigt werden, und Leitern, die zum Waschen von Decken verwendet werden, Geräte, weil sie das 

Haus sauberer machen. 

 

234. Papinianus sagt im siebten Buch der Meinungen, daß Zierputz und Statuen, die an den Wänden befestigt sind, nicht zur 

Ausstattung eines Hauses gehören, sondern Teil des Hauses selbst sind; und in der Tat, wo sie nicht daran befestigt sind, 

gehören sie nicht dazu, denn sie fallen unter den Begriff der Möbel; mit Ausnahme der Messinguhren, die nicht an den 

Wänden befestigt sind; denn er meint, daß diese, wie die Stoffvorhänge, die vor einem Haus aufgehängt sind, Teil seiner 

Ausstattung sind. 

 

235. Rohre, Rinnen und Becken sowie andere für Brunnen erforderliche Dinge, zusammen mit Schlössern und Schlüsseln, 

sind eher ein Teil des Hauses selbst als dessen Zubehör. 

 

236. Glasscheiben, die an einem Haus angebracht sind, gehören meines Erachtens dazu; denn wenn ein Haus gekauft wird, 

sind die Scheiben und die Regale im Kauf inbegriffen, gleichgültig, ob sie sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befinden 
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oder vorübergehend entfernt wurden. Wenn sie jedoch nicht ersetzt wurden, aber dennoch aufbewahrt werden, um an ihren 

ursprünglichen Platz zurückgebracht zu werden, werden sie in die Ausstattung einbezogen. 

 

237. Ich bin der Meinung, dass Gitter unter den Begriff der Ausstattung fallen sollten. 

 

238. Wenn ein Grundstück nicht mit seiner Ausstattung vererbt wird, sondern damit es mit dieser ausgestattet wird, stellt sich 

die Frage, ob mehr dazu gehört, als wenn das Grundstück nur mit seiner Ausstattung überlassen wird. Sabinus hat in seinen 

Werken über Vitellius erklärt, dass man zugeben muss, dass mehr übrig bleibt, wenn das Land mit den Mitteln zur 

Bewirtschaftung überlassen wird, als wenn es mit ihnen ausgestattet überlassen wird, eine Meinung, die, wie wir sehen, jeden 

Tag an Bedeutung und Gültigkeit gewinnt. Überlegen wir also, inwiefern dieses Vermächtnis vorteilhafter ist als das andere. 

Sabinus stellt die Regel auf, und Cassius sagt in einer Anmerkung zu Vitellius, dass alles, was auf das Land gebracht wurde, 

damit der Besitzer desselben besser für die Kultivierung vorbereitet ist, eingeschlossen ist; das heißt, alles, was er dort hat, 

damit er reichlicher versorgt wird. Es wird also davon ausgegangen, dass er mit einem solchen Vermächtnis nicht die Geräte 

hinterlassen hat, die zum Land gehören, sondern die, die sein eigenes Privateigentum darstellen. 

 

239. Wenn also ein Grundstück, das bereits mit den notwendigen Geräten ausgestattet ist, vererbt wird, und die Möbel, die 

der Erblasser dort zum eigenen Gebrauch hatte, sowie die Kleidung, und zwar nicht nur die Oberbekleidung, sondern auch 

die, die der Erblasser dort zu tragen pflegte, und die Tische aus Elfenbein oder einem anderen Material, die Glas-, Gold- und 

Silbergefäße sowie die Weine, wenn sie für den eigenen Gebrauch bestimmt waren, und alle anderen Geräte, so werden auch 

sie einbezogen. 

 

240. Hatte der Erblasser jedoch bestimmte Gegenstände nicht für seinen eigenen Gebrauch, sondern zur Aufbewahrung 

gesammelt, so werden sie nicht mitgerechnet. Weine, die sich in Lagerhäusern befinden, werden ebenfalls nicht 

mitgerechnet. Wir haben diese Regel angenommen, damit das, was der Hausherr dort gesammelt hat, wie zum Beispiel in 

einem Kornspeicher, nicht in das Vermächtnis einbezogen werden kann. 

 

241. Celsus sagt auch im neunzehnten Buch der Digest, dass, wenn Früchte auf dem Grundstück gesammelt werden, um 

verkauft zu werden, oder zu irgendeinem anderen Zweck als zum Gebrauch oder Nutzen des Grundstücks selbst, sie nicht zur 

Ausstattung desselben gehören. 

 

242. Celsus sagt in demselben Buch auch, daß die Sklaven, die sich um das Mobiliar kümmern, und andere Sklaven dieser 

Art eingeschlossen sind, d.h. Haussklaven, die auf dem Land beschäftigt sind, mit Ausnahme derer, die ihre Freiheit erhalten 

haben und gewohnt sind, auf dem Lande zu wohnen. 
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243. Wenn ein Erblasser ein Land vererbt, das bereits mit den Mitteln zur Bewirtschaftung ausgestattet ist, werden junge 

Sklaven, die in den Diensten der Tafel unterrichtet werden und die der Erblasser gewohnt war, dort zu haben, wann immer er 

kam, in das Vermächtnis mit einbezogen. 

 

244. Die Familienangehörigen der Sklaven, d. h. ihre Frauen und Kinder, sind zweifellos in das Vermächtnis des 

Grundstücks und seiner Ausstattung einbezogen. 

 

245. Wenn ein Grundstück mit seiner Ausstattung vererbt wird, sind die Bibliothek und alle Bücher, die sich auf dem 

Grundstück befinden und von denen der Hausherr immer Gebrauch gemacht hat, wenn er kam, nachweislich eingeschlossen. 

Sollte jedoch ein Lagerhaus für die Aufbewahrung der Bücher genutzt werden, ist die gegenteilige Auffassung zu vertreten. 

 

246. Auch Neratius hat in seiner Antwort auf Rufinus im vierten Buch der Briefe erklärt, dass die Übertragung eines 

Grundstücks mit seiner Ausstattung die Möbel, die Weine und die Sklaven einschließt, und zwar nicht nur diejenigen, die für 

die Bewirtschaftung des Bodens und die Pflege desselben eingesetzt werden, sondern auch diejenigen, die zum persönlichen 

Dienst des Hausherrn gehören. 

 

247. Es werden nur solche Bilder als vererbt angesehen, die zur Ausschmückung des Landhauses dienten. 

 

248. Papinianus ist der Meinung, dass bei der Vererbung eines Grundstücks mit seiner Ausstattung diejenigen Sklaven nicht 

mitgerechnet werden, die sich nur vorübergehend dort aufhielten und die der Erblasser weder zum Zweck der Beschäftigung 

auf dem Grundstück noch für seinen eigenen Dienst mitgebracht hatte. 

 

249. Dieselbe Behörde vertrat die Auffassung, dass, wenn ein Grundstück mit seiner Ausstattung vererbt wurde und der 

Verwalter, der für dieses Grundstück zuständig war, in die Provinz zurückgeschickt wurde, um seine früheren Aufgaben 

wieder aufzunehmen, nachdem er die Geschäfte, für die er gekommen war, erledigt hatte, er in die Vererbung des 

Grundstücks einbezogen wird, auch wenn er noch nicht zurückgekehrt ist. 

 

250. Er sagt auch, dass, wenn ein Erblasser seine Gärten mit ihrer Ausstattung verschenkt hat, sogar die Weine, die sich dort 

befanden, um den Tisch des Eigentümers besser zu versorgen, eingeschlossen sind. Anders ist es jedoch, wenn er die Weine 

in Lagerhäusern aufbewahrte, von wo aus er sie entweder in die Stadt oder zu anderen Gütern transportierte. 

 

251. Er meint auch, dass, wenn ein Haus von Umbrius Primus treuhänderisch mitsamt seinem Mobiliar Claudius 

Hieronianus, einem höchst illustren Mann, überlassen wurde, die Tische und das übrige Mobiliar, die der Hausherr, der im 

Begriff war, sich auf eine Reise zu begeben, um das Prokonsulat einer Provinz zu übernehmen, in Lagerhäusern aufbewahrte, 

um sie an einem sichereren Ort zu haben, eingeschlossen sind. 
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252. Er vertrat auch die Ansicht, dass ein bestimmtes Gegengift und andere Medikamente sowie alle Kleidungsstücke, die er 

wegen seiner Abreise dort deponiert hatte, in die Verlassenschaft des Grundstücks mit seiner Ausstattung einbezogen 

wurden. 

 

253. Er vertrat auch die Auffassung, dass, wenn ein Haus mit seiner Ausstattung und allen damit verbundenen Rechten 

vererbt wurde, die städtischen Sklaven sowie diejenigen, die geschickte Handwerker waren und deren Dienste auch auf 

anderen Grundstücken in Anspruch genommen wurden, nicht in das Vermächtnis einbezogen wurden; aber er sagt, dass der 

Türhüter, die Gärtner, die Verantwortlichen für die Zimmer, die Wasserträger und die Sklaven, die nur im Haus arbeiteten, 

einbezogen werden. Was er jedoch in Bezug auf die Handwerker sagt, ist nicht wahr, wenn sie für den Dienst des Hauses 

bestimmt waren, auch wenn sie an andere Güter ausgeliehen wurden, um dort beschäftigt zu werden. 

 

254. Er ist auch der Meinung, dass bei der Ausstattung eines Hauses die Elfenbeintische und Bücher nicht dazu gehören. 

Dies ist jedoch falsch, denn alles, was im Haus vorhanden ist, um den Besitzer besser zu versorgen und ihm mehr Komfort zu 

bieten, gehört dazu. Niemand bezweifelt, dass die Möbel etwas sind, das zur Bequemlichkeit des Haushaltsvorstands beiträgt. 

Schließlich teilt Neratius im vierten Buch der Briefe seinem Bruder Marcellus mit, dass die Kleidung in die Schenkung eines 

Hauses mit seiner Ausstattung eingeschlossen ist; und er sagt, dass dies in dem genannten Fall besonders zutreffend ist, denn 

es wurde behauptet, dass der Erblasser, der das Anwesen schenkte, das Silbergeschirr und die Rechnungen ausgenommen 

hat; denn wer diese Dinge ausgenommen hat, kann keine anderen Gegenstände im Kopf gehabt haben, die vorhanden waren. 

Papinianus selbst sagt jedoch in demselben Buch der Meinungen, dass, wenn ein Vater, der Kaufmann und Geldmakler war 

und zwei Söhne und ebenso viele Töchter hatte, diese wie folgt zu seinen Erben einsetzte: "Ich schenke und vermache 

meinen Söhnen mein Haus, so wie es eingerichtet ist, und ich ordne an, dass es ihnen übergeben wird", die Frage gestellt 

werden kann, ob die Waren und Pfandrechte in diesem Vermächtnis enthalten sind. Es wäre für den Richter ein Leichtes, die 

Absicht des Erblassers festzustellen, indem er sein anderes Vermögen untersucht. 

 

255. Celsus sagt, dass, wenn jemand die Sklaven vermacht, die auf dem Land wohnen, ihre Untersklaven nicht 

eingeschlossen sind, es sei denn, es ist offensichtlich, dass der Erblasser auch an sie gedacht hat. 

 

256. Auch Papinianus vertritt im siebten Buch der Meinungen die Ansicht, dass eine Ehefrau, der ihr Mann alles hinterlassen 

hat, was sich in seinem Haus befand, von seiner Tochter, die seine Erbin war, nicht verlangen kann, dass sie die 

Schuldverpflichtungen und die Kaufbriefe der Sklaven, die nicht vermacht worden zu sein scheinen, herausgibt, es sei denn, 

es ist klar, dass der Erblasser die Sklaven im Sinn hatte, so dass es den Anschein hat, dass er seiner Frau die Beweise für die 

Übertragung der Sklaven vermacht hat, die nach seinem Willen ihr gehören sollten. 
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257. Wenn jemand ein Stück Land "mit seiner Ausstattung, so wie es ist" vererbt und danach hinzufügt: "Zusammen mit 

seinen Möbeln und seinen Sklaven und allem anderen, was nicht ausdrücklich erwähnt wurde", stellt sich die Frage, ob er 

durch Hinzufügung dieser Klausel das Vermächtnis schmälert, oder nicht. Papinianus antwortet, dass es nicht als vermindert, 

sondern als durch diesen überflüssigen Zusatz unnötig vergrößert angesehen werden kann. 

 

258. Ebenso sagt Papinianus im siebten Buch der Meinungen, wenn eine Mutter ihrem Sohn gewisse Gärten mit allem 

Zubehör vermacht und ihrer Tochter auch ihr Silberbesteck, das für den Gebrauch der Frauen bestimmt ist, vermacht, so wird 

es seiner Meinung nach der Tochter gehören, wenn das besagte Silberbesteck, das sie in ihren Gärten aufbewahrte, dort zu 

ihrem eigenen persönlichen Nutzen war. 

 

259. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Neratius ist der Meinung, dass, wenn eine Taverne mit ihrer Ausstattung gemeint ist, auch die Sklaven, die sie betreiben, 

dazugehören. Es ist jedoch zu überlegen, ob nicht ein Unterschied besteht zwischen den Geräten eines Hauses, das zu 

Trinkzwecken benutzt wird, und denen eines Lagers für die Lagerung von Wein, da nur die folgenden Geräte zu den letzteren 

gehören, nämlich Fässer, Bottiche, große Krüge, Kessel, Krüge zum Ausgießen von Wein, die gewöhnlich beim Abendmahl 

gereicht werden; eherne Urnen, große und kleine Gefäße für Flüssigkeiten und andere Dinge dieser Art; aber in dem Wort 

"Taverne", da es ein Handelsbegriff ist, sind auch die Sklaven eingeschlossen, die das Geschäft betreiben. 

 

260. Neratius ist der Meinung, dass dort, wo ein Bad als eingerichtet bezeichnet wird, auch der Sklave, der es betreibt, 

dazugehört. 

 

261. Derselbe, Über Vitellius, Buch II. 

 

Der Sklave, der in den Gewölben beschäftigt ist, um das Feuer aufrechtzuerhalten, ist ebenfalls eingeschlossen. 

 

262. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn die folgende Klausel in ein Testament eingefügt wurde: "Ich schenke und vermache alle Geräte, die dazu bestimmt 

sind, die Geschäfte meiner Läden zu führen und sie einzurichten, sowie die meiner Mühle und meines Lagers", so befand 

Servius, dass die Pferde, die in den Mühlen waren, und die Sklaven, die Müller waren, sowie die in den Läden beschäftigten, 

die Frau, die kochte, und die Waren, die im Laden waren, als alle vermacht galten. 
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263. Wenn ein vollständig eingerichtetes Haus vererbt wird, wurde entschieden, dass die Möbel dazugehören, nicht aber der 

Wein; denn wenn ein Haus fertig eingerichtet vererbt wird, kann der Wein nicht als zu diesem Zweck vorhanden angesehen 

werden. 

 

264. Eine Sklavin, die ständig mit der Bewachung eines Landhauses beauftragt war und als zu diesem gehörig vermacht 

wurde, wird ebenso wie ein Förster in die Schenkung einbezogen, und zwar aus demselben Grund; denn Häuser bedürfen 

ebenso wie Grundstücke eines Wächters, um einerseits zu verhindern, dass die Nachbarn eindringen oder sich die Früchte 

aneignen, und andererseits, um zu verhindern, dass irgendjemand irgendetwas von dem im Haus befindlichen Eigentum 

entfernt. Das Gebäude wird jedoch zweifelsohne als Teil des Grundstücks betrachtet. 

 

265. Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch II. 

 

Wenn die Gerätschaften eines Landhauses vererbt werden, ist die bessere Meinung, dass die Möbel nicht dazu gehören. 

 

266. Servius vertrat die Meinung, dass, wenn ein Weinberg mit allem, was dazu gehört, vererbt wird, die Geräte für die 

Bewirtschaftung des Weinbergs nicht dazugehören. Als Cornelius nach seiner Meinung gefragt wurde, antwortete er, dass 

Pfähle, Stangen und Hacken Geräte sind, die zu einem Weinberg gehören; das ist richtig. 

 

267. Ein gewisser Mann hinterließ seiner Frau ein Stück Land, auf dem er selbst wohnte und das so, wie es war, zur 

Bewirtschaftung ausgestattet war. Auf die Frage, ob die Sklavinnen, die Spinnerinnen und Weberinnen waren, in das 

Vermächtnis eingeschlossen seien, wurde geantwortet, dass sie im eigentlichen Sinne nicht zur Ausstattung des Grundstücks 

gehörten; da aber der Erblasser, der das Grundstück vermachte, darauf lebte, konnte kein Zweifel daran bestehen, dass die 

Sklavinnen und andere Gegenstände, die sich zum Gebrauch des Hausherrn auf dem Grundstück befanden, als in das 

Vermächtnis eingeschlossen gelten sollten. 

 

268. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Wenn das Atelier eines Malers mit seiner Ausstattung vererbt wird, sind das Wachs, die Farben und alles in dieser Art im 

Vermächtnis enthalten, ebenso wie die Pinsel, die Geräte zur Bearbeitung von Enkaustikfliesen und die Ölflaschen. 

 

269. Wenn die Ausrüstung eines Fischers vererbt wird, sagt Aristo, dass dazu die Boote gehören, die zum Fischfang benutzt 

werden. Die bessere Meinung ist, dass es auch die Fischer selbst einschließt. 
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270. Wenn die Geräte eines Bades vererbt werden, so ist festgestellt worden, daß der Sklave, der das Bad verwaltet, 

eingeschlossen ist; ebenso wie bei der Vererbung eines Waldes der Förster und bei der Vererbung einer Weinstube der 

Sklave, der sie verwaltet, eingeschlossen ist; denn die Bäder können ohne die Badenden nicht benutzt werden. 

 

271. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Wenn bei der Vererbung der Geräte eines Metzgers irgendeine Frage auftaucht, lassen wir, nachdem wir das Fleisch 

ausgeschlossen haben, die Tische, die Gewichte, die Beile, die Waagen, die Messer und die Äxte als Ausrüstung übrig. 

 

272. Wenn das Gerät einer Sache vererbt wird, ist es manchmal notwendig, die Personen derjenigen zu berücksichtigen, die 

das Vermächtnis hinterlassen; wie zum Beispiel, wenn das Gerät einer Mühle vererbt wird, da die Sklaven, die die Müller 

sind, nur dann einbezogen werden, wenn das Haupt des Haushalts das Geschäft der Mühle selbst geführt hat; denn es macht 

einen großen Unterschied, ob die Geräte für den Gebrauch der Müller oder für den der Mühle bestimmt waren. 

 

273. Neratius sagt, dass der Esel, der das Rad der Mühle dreht, und der Mühlstein nicht zu den Geräten gehören, die mit der 

Übertragung des Grundstücks einhergehen. 

 

274. Ebenso sagen wir, dass Töpfe und Pfannen zur Ausstattung eines Grundstücks gehören, denn ohne sie kann nicht 

gekocht werden, und es besteht auch kein großer Unterschied zwischen den Töpfen und den Kesseln, die über dem Feuer 

aufgehängt sind; denn in den letzteren wird das Trinkwasser erhitzt, in den ersteren werden die Speisen gekocht. Zählt man 

aber die Kessel zu den Geräten, so fallen auch die Krüge, mit denen das Wasser in die Kessel gegossen wird, darunter; und so 

folgt ein Gefäß dem anderen in regelmäßiger Folge. Daher sagt Pedius, dass es am besten ist, sich nicht zu sehr an die 

wörtliche Bedeutung der Worte zu halten, sondern vor allem herauszufinden, was der Erblasser bezeichnen wollte, und dann 

die Meinung der Bewohner der verschiedenen Bezirke der Provinz zu ermitteln. 

 

275. Wenn sich die Frage stellt, ob ein Landwirt, der ein Sklave ist, zur Ausstattung des Grundstücks gehört, und wenn es 

diesbezüglich Zweifel gibt, hat Scaevola, nachdem er konsultiert wurde, entschieden, dass der Sklave einzubeziehen ist, 

wenn er der Vertrauensmann seines Herrn war und das Grundstück nicht für einen bestimmten Anteil an den Einkünften aus 

dem Grundstück bewirtschaftet hat. 

 

276. Dieselbe Behörde antwortete auf die Frage nach dem unteren Mühlstein einer Mühle, dass auch dieser eingeschlossen 

sei, wenn er zum Nutzen der Sklaven betrieben werde, die in der Landwirtschaft beschäftigt seien. Der untere Teil eines 

Mühlsteins wird meta und der obere Teil catillus genannt. 
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277. Wurde nach einem Pflüger gefragt, so lautete die Antwort, dass er, gleichgültig, ob er den Boden bearbeitete oder die 

Ochsen fütterte, die bei der Bewirtschaftung des Bodens eingesetzt wurden, in das Vermächtnis einbezogen war. 

 

278. Er antwortete auch, dass Baumschneider eingeschlossen seien, wenn sie als besonders mit dem Land verbunden 

angesehen würden. 

 

279. Hirten und Ausgräber gehören auch zum Vermächtnisnehmer. 

 

280. Wenn ein Stück Land wie folgt vererbt wird: "Ich vermache Maevius das Landgut Seian in dem besten Zustand, in dem 

es sich befindet, zusammen mit allen bäuerlichen und städtischen Geräten und den Sklaven, die sich dort aufhalten", wurde 

die Frage gestellt, ob das Getreide für die Aussaat mit eingeschlossen sei. Die Antwort lautete, dass dies mit Sicherheit der 

Fall sei, es sei denn, der Erbe könne beweisen, dass der Erblasser eine andere Absicht hatte. Dieselbe Behörde vertrat eine 

ähnliche Auffassung in Bezug auf Getreide, das für den Unterhalt von Sklaven bestimmt ist. 

 

281. Cassius sagt, dass zur Ausstattung eines Sklavenarztes auch Augenwässer, Pflaster und andere Dinge dieser Art 

gehören. 

 

282. Ein Erblasser hinterließ einige seiner Sklaven, die er namentlich nannte, einer Person, der er ein Stück Land samt 

Ausstattung vermachte. Es stellte sich die Frage, ob seine übrigen Sklaven, die er nicht aufzählte, zur Ausstattung gehörten. 

Cassius sagt, dass entschieden wurde, dass, obwohl die Sklaven einen Teil der Ausstattung des Landes darstellten, nur 

diejenigen, die namentlich genannt wurden, als vermacht galten, da es offensichtlich ist, dass der Hausherr nicht 

beabsichtigte, dass die anderen auch als solche eingestuft werden sollten. 

 

283. Sabinus sagt, dass, wenn ein Stück Land mit allem, was sich darauf befindet, vererbt wird, der Boden selbst und alles, 

was gewöhnlich dort gehalten wird und den größten Teil des Jahres dort verbleibt, sowie die Sklaven, die sich gewöhnlich 

dort aufhalten, um sich auf dem Land aufzuhalten, als vermacht gelten, aber alles, was absichtlich dorthin gebracht wurde, 

um den Betrag des Vermächtnisses zu erhöhen, wird nicht als vermacht angesehen. 

 

284. Wenn ein Erblasser ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut machte: "Ich hinterlasse mein Landhaus in demselben 

Zustand, in dem ich es selbst besaß, zusammen mit den Möbeln, Tischen und den städtischen und bäuerlichen Sklaven, die 

dorthin geschickt werden sollen, und den Weinen, die sich zur Zeit meines Todes in dem besagten Haus befinden, und 

zusätzlich zehn Aurei", da er am Tag des Todes des Erblassers Bücher, Glasgegenstände und eine kleine Wäschepresse im 

Haus hatte, stellte sich die Frage, ob diese Gegenstände zu den im Vermächtnis aufgezählten gehören sollten. Scaevola 

antwortete, dass nur die ausdrücklich erwähnten Gegenstände dazu gehörten. 
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285. Ein Erblasser hinterließ sein Haus mit allen dazugehörigen Gegenständen. Es stellte sich die Frage, ob der 

Vermächtnisnehmer Anspruch auf die Verpflichtungen der Schuldner hatte. Die Antwort lautete, dass er nach dem 

festgestellten Sachverhalt keinen Anspruch darauf hatte. 

 

286. Paulus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Ich vertrat die Auffassung, dass, wenn der Erblasser nach der Testamentsvollstreckung Sklaven auf das Seia geschenkte Land 

gestellt hat, um es zu bewirtschaften, diese zu dem besagten Land gehörten und auch zu seiner Ausstattung gehörten, auch 

wenn der Erblasser die Sklaven aufzählte, die sich zu der Zeit, als er die Schenkung machte, dort befanden, da er sie nicht 

erwähnte, um das Vermächtnis zu verringern, sondern um es zu vergrößern. Außerdem besteht kein Zweifel daran, dass 

Sklaven, die zum Zweck der Bewirtschaftung eines Grundstücks auf dieses gebracht wurden, zu dessen Ausstattung gehören. 

 

287. Paulus vertrat die Auffassung, dass weder gelagerte Feldfrüchte noch ein Pferdegestüt zur Ausstattung eines Landhauses 

gehören, sondern dass die Möbel einen Teil davon ausmachen. Ein in der Baukunst geschulter Sklave, der seinem Herrn 

jedes Jahr eine bestimmte Geldsumme zahlt, gehört nicht zur Ausstattung des Hauses. 

 

288. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Erblasser hinterließ Seia, die er als Erbin für einen Teil seines Vermögens eingesetzt hatte, bestimmte Ländereien als 

Vorzugsvermächtnis, zusammen mit den Bauern, die sie bewirtschafteten, und den von den Pächtern noch nicht gezahlten 

Pachtzinsen, falls sie seine Erbin werden sollte; und dann traf er in einem Kodizill folgende Bestimmung "Es ist mir 

nachträglich eingefallen, zu erwähnen, dass ich wünsche, dass Seia, der ich meine Ländereien vermacht habe, auch alle 

landwirtschaftlichen Geräte, Möbel, Vieh, Bauern, die von den Pächtern geschuldeten Pachten und Vorräte erhält." Es stellte 

sich die Frage, ob die Gegenstände, die sich auf dem Grundstück befanden und für den täglichen Gebrauch des Hausherrn 

bestimmt waren, in das Vermächtnis einbezogen wurden. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt Seia 

über den Grund und Boden hinaus Vermögen vermacht worden war, dass ihr aber nicht mehr zustand, als der Erblasser in 

dem Kodizill ausdrücklich erwähnt hatte, das er aufgesetzt hatte, nachdem er vergessen hatte, dies in seinem Testament 

deutlich anzugeben, und das er nachweislich unter den Begriff der Ausstattung fallen lassen wollte. 

 

289. Ein Erblasser vermachte seinem Freigelassenen bestimmte Grundstücke wie folgt: "Ich gebe und vermache meinem 

Freigelassenen, Seius, solche und solche und solche Landstücke, versehen mit Geräten, wie sie sind, zusammen mit allen 

Mitgiften und Guthaben, die von Pächtern geschuldet werden, und auch mit den Förstern, ihren Frauen und ihren Kindern." 

Es stellte sich die Frage, ob der Sklave Stichus, der eines der besagten Grundstücke bewirtschaftete und eine beträchtliche 

Geldsumme schuldete, nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags dem Seius zustand. Die Antwort lautete: Wenn er das 
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Land nicht als Vertrauensperson seines Herrn, sondern zur Zahlung der Pacht bewirtschaftete, wie es ausländische Pächter zu 

tun pflegen, hätte Seius keinen Anspruch auf ihn. 

 

290. "Ich wünsche, dass solche und solche Landstücke, ausgestattet mit allen Geräten und dem oberen Haus, meinem 

Pflegekind Gaius Seius gegeben werden." Es stellte sich die Frage, ob der Erblasser beabsichtigte, dass das Haus vollständig 

eingerichtet übergeben werden sollte. Die Antwort lautete, dass er es nach den dargelegten Tatsachen offenbar so gewollt 

hatte, es sei denn, die Partei, von der es verlangt wurde, konnte eindeutig nachweisen, dass seine Absicht eine andere war. 

Hätte er jedoch die Ausstattung der Wohnung, d.h. des Gebäudes, vermacht, wären die Sklaven, die für andere Zwecke 

bestimmt waren und deren Dienste anderswo eingesetzt wurden, nicht in das Vermächtnis einbezogen worden. 

 

291. Ein Mann hinterließ einige Ländereien, die mit Geräten ausgestattet waren, zusammen mit allen Gütern und Guthaben, 

die von Pächtern und Bauern geschuldet wurden, mit den Sklaven und dem Vieh, einschließlich der Peculia und dem 

Verwalter. Es stellte sich die Frage, ob die von Pächtern geschuldeten Beträge, die nach Ablauf ihres Pachtvertrags und nach 

Leistung einer Sicherheit ihre Höfe verlassen hatten, nach den oben erwähnten Worten in die Schenkung einbezogen werden 

sollten. Die Antwort lautete, dass der Erblasser diese Forderungen anscheinend nicht im Sinn hatte. 

 

292. In Bezug auf den vererbten Verwalter wurde auch die Frage gestellt, ob seine Frau und seine Tochter in das 

Vermächtnis einbezogen seien, da der Verwalter nicht auf dem Land, sondern in der Stadt wohnte. Die Antwort lautete, dass 

in dem angegebenen Fall nichts darauf hindeutet, dass sie eingeschlossen waren. 

 

293. Es wurde auch gefragt, ob, wenn ein Erblasser, nachdem er sein Testament gemacht hatte, auf eine Reise in eine Provinz 

ging, die Sklaven, die sich nach seiner Abreise oder nach seinem Tod freiwillig und ohne die Befugnis von irgendjemandem, 

zu ihren Verwandten und Bekannten auf dem Land, das gewidmet worden war, begeben hatten, in das Vermächtnis 

eingeschlossen waren. Die Antwort war, dass diejenigen, die sozusagen hin und her gingen, nicht vermacht wurden. 

 

294. "Ich wünsche, dass das Gut Tizian mit seiner Ausstattung und allem, was sich dort befindet, nach meinem Tod meiner 

Freigelassenen Pamphila übergeben wird." Es stellte sich die Frage, ob der Sklave Stichus, der ein Jahr vor dem Tod des 

Erblassers aus dem Landgut entfernt worden war, um dort erzogen zu werden, und danach nicht zurückkehrte, in das 

Vermächtnis einbezogen werden sollte. Die Antwort lautete: Wenn der Erblasser ihn nur zum Zweck der Ausbildung 

weggeschickt und ihn nicht von dem besagten Stück Land auf ein anderes übertragen hatte, wäre er eingeschlossen. 

 

295. "Ich hinterlasse meiner Schwester Tyranna mein griechisches Landgut, zusammen mit der Scheune und allen 

landwirtschaftlichen Geräten". Es stellte sich die Frage, ob die Weiden, die der Erblasser gleichzeitig mit dem besagten Land 

erwarb und die er immer zur Nutzung desselben aufbewahrt hatte, unter die Bezeichnung "griechisches Landgut" fielen und 
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von der Zuwendung umfasst waren. Die Antwort lautete, dass sie, wenn er sie mit dem griechischen Landgut vereinigt hätte, 

so dass sie unter einer Bezeichnung enthalten gewesen wären, einen Teil der Schenkung bilden würden. 

 

296. In einem Haus, das vollständig möbliert hinterlassen wurde, wurde ein silbervergoldetes Bettgestell, das vorübergehend 

in einem Lagerhaus aufbewahrt worden war, zum Zeitpunkt des Todes der Erblasserin Titia nicht vorgefunden. Ich frage, ob 

es auch an den Vermächtnisnehmer herausgegeben werden sollte. Die Antwort lautete, dass das Bettgestell, wenn es 

normalerweise in der Wohnung aufbewahrt wurde und in der Zwischenzeit in das Lagerhaus gebracht wurde, um es an einem 

sichereren Ort aufzubewahren, dennoch an den Vermächtnisnehmer herausgegeben werden muss. 

 

297. Wenn der Erblasser den folgenden Satz hinzufügt: "So wie ich es besessen habe", bezieht sich dies auf die Art und 

Weise, wie das Land zum Zeitpunkt seines Todes ausgestattet war, d.h. mit Sklaven, Vieh und landwirtschaftlichen Geräten? 

Die Antwort lautet, dass dies keinen Bezug zu den gesetzlichen Rechten des Vermächtnisnehmers hat. 

 

298. Pomponius, Trusts, Buch I. 

 

Wenn ein Stück Land ohne seine Ausstattung vererbt wird, sind die Fässer, Ölmühlen, Pressen und alles andere, was auf dem 

Land befestigt oder gebaut ist, in der Vererbung enthalten; aber nichts von diesen Dingen, die bewegt werden können, ist, mit 

sehr wenigen Ausnahmen, unter der Bezeichnung Immobilien enthalten. Wenn sich die Frage nach den Mühlen stellt, die an 

dem Grundstück befestigt oder darauf errichtet sind, werden sie als Teile der Gebäude betrachtet. 

 

299. Paulus, Rechtsgutachten, Buch III. 

 

Wenn ein Grundstück "in dem allerbesten Zustand, in dem es sich befindet" vererbt wird, sind die Netze und alle anderen 

Jagdgeräte, die sich auf die Ausstattung beziehen, in der Vererbung enthalten, wenn der Ertrag des Grundstücks 

hauptsächlich aus der Jagd stammt. 

 

300. Wenn ein Grundstück vererbt wurde, "wird das vom Verwalter vor dem Tod des Verstorbenen erworbene Vermögen, 

wenn es von demselben Land stammt, von der Mehrzahl der Behörden als dem Vermächtnisnehmer zugehörig betrachtet, 

zusammen mit den Sklaven und dem Vieh und allen bäuerlichen und städtischen Geräten." 

 

301. Neratius, Meinungen, Buch II. 

 

Bei der Frage nach der Ausstattung eines Ladens ist es üblich, festzustellen, welche Art von Geschäften darin getätigt wird. 

 

302. Paulus, Über Neratius, Buch III. 
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Ein gepachtetes Grundstück wurde mit seiner Ausstattung vererbt. Die Geräte, die der Pächter auf dem Hof hatte, sind im 

Vermächtnis enthalten. Paulus: Bezieht sich dies auf das, was dem Pächter gehörte, oder nur auf das, was dem Erblasser 

gehörte? Man muss sagen, dass dies nach der besseren Meinung der Fall ist, es sei denn, keines der Geräte gehörte dem 

Eigentümer. 

 

303. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Wenn die Ausstattung eines Grundstücks vererbt wird, ist Tubero der Meinung, dass alles Vieh, das das Grundstück ernähren 

kann, in die Vererbung einbezogen wird. Labeo ist der gegenteiligen Meinung, denn er sagt, wenn das Land tausend Schafe 

ernähren könnte und zweitausend dort gehalten würden, wie viele von ihnen sollten dann in die Schenkung einbezogen 

werden? Es sollte nicht untersucht werden, wie viele Schafe der Erblasser dort gehabt haben sollte, um die Zahl zu 

bestimmen, die in die Schenkung einzubeziehen ist, sondern wie viele er tatsächlich auf dem Land hatte; denn die Schätzung 

sollte nicht anhand der Zahl oder der Menge, die übrig geblieben ist, vorgenommen werden. Ich schließe mich der Meinung 

von Labeo an. 

 

304. Ein gewisser Mensch, der auf seinem Land eine Töpferei hatte, beschäftigte die Töpfer den größten Teil des Jahres mit 

landwirtschaftlicher Arbeit und vererbte danach das Land mit seiner Ausstattung. Labeo und Trebatius sind der Meinung, 

dass die Töpfer nicht in die Ausstattung des Grundstücks einbezogen werden sollten. 

 

305. Wenn die gesamte Ausstattung eines Grundstücks mit Ausnahme des Viehs vererbt wurde, meint Ofilius zu Unrecht, 

dass die Hirten und die Schafe in das Vermächtnis einbezogen sind. 

 

306. Derselbe, Über die letzten Werke des Labeo, Buch V. 

 

Tongefäße und bleierne Gefäße, in die Erde gefüllt wird, und in Töpfe gepflanzte Blumen, meinen Labeo und Trebatius, 

gehören zum Haus. Ich halte dies für richtig, wenn sie so am Haus befestigt sind, dass sie immer dort bleiben. 

 

307. Ofilius sagt, dass Handmühlen dem Hausrat zuzurechnen sind, während die mit tierischer Kraft betriebenen Mühlen 

zum Grundstück gehören. Labeo, Cascellius und Trebatius meinen, dass beide nicht als Hausrat, sondern als Zubehör zu 

betrachten sind. Ich denke, dass dies richtig ist. 

 

308. Scaevola, Digest, Buch VI. 
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Ein Erblasser hinterließ dem Mann, der ihn aufgezogen hatte, sein Land in der Nähe des Meeres, zusammen mit den Sklaven, 

die sich darauf befanden, und allen dazu gehörenden Geräten und Feldfrüchten sowie den von seinen Pächtern geschuldeten 

Beträgen. Es stellte sich die Frage, ob die Sklaven, die Fischer waren, die in den persönlichen Dienst des Erblassers gestellt 

wurden und gewohnt waren, ihm überallhin zu folgen, und deren Namen in den Büchern der Stadt aufgeführt waren, und die 

sich zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht auf dem vererbten Land befanden, als vermacht zu betrachten sind. Die 

Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt nicht vererbt worden sind. 

 

309. Eine Erblasserin machte einem ihrer Verwandten folgendes Vermächtnis: "Ich wünsche, dass das Cornelian Estate, 

unter der Bedingung, dass alles, so wie es ist, zusammen mit dem gesamten persönlichen Eigentum und den Sklaven und den 

von den Pächtern geschuldeten Beträgen, an Titius gegeben wird." Die Erblasserin war wegen eines Rechtsstreits aus Afrika 

nach Rom gekommen und hatte einige Sklaven mitgebracht, die zu dem genannten Gut gehörten, damit sie deren Dienste 

während des Winters in Anspruch nehmen konnte. Es stellte sich die Frage, ob die besagten Sklaven in die Treuhandschaft 

einbezogen waren, da einige von ihnen zum Zeitpunkt der Reise von ihren Aufgaben auf dem Hof abgezogen worden waren 

und ihre Frauen und Kinder zurückgelassen hatten, während andere ihre Väter und Mütter zurückgelassen hatten. Die 

Antwort lautete, dass die Sklaven, die Gegenstand der Untersuchung waren, gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags 

übergeben werden sollten. 

 

310. Es wurde auch gefragt, ob die Ernten desselben Grundstücks, die zum Zeitpunkt des Todes der Erblasserin bereits 

geerntet worden waren und dort verblieben, in den Treuhandvertrag einbezogen wurden, da es offensichtlich ihre Absicht 

war, ihrem Verwandten gegenüber die größte Freigebigkeit an den Tag zu legen, was durch ihren Wunsch bewiesen wurde, 

dass auch der von den Pächtern geschuldete Restbetrag ihm gehören sollte. Die Antwort lautete, dass bei einer derartigen 

Bestimmung nur zu prüfen sei, ob die Absicht des Erblassers, das zu untersuchende Vermögen zu vererben, eindeutig 

feststehe. 

 

311. Ein Erblasser vermachte seinem Freigelassenen, den er zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt hatte, ein 

Stück Land als Vorzugsvermächtnis wie folgt: "Pamphilus, mein Freigelassener, ich wünsche, dass du als 

Vorzugsvermächtnis mein Tizianisches Landgut und mein kleines Sempronisches Landgut mit allem, was dazugehört, sowie 

das persönliche Eigentum, das sich zum Zeitpunkt meines Todes dort befinden wird, und die Sklaven, die auf dem besagten 

Land wohnen, bekommst, mit Ausnahme derer, die ich später entmannen werde." Da der Erblasser auf dem besagten Land 

eine gewisse Menge Wein in Fässern besaß, die er alle zu Lebzeiten verkauft hatte und von denen er den dritten Teil des 

Preises erhalten hatte, stellte sich die Frage, ob der in den Fässern verbliebene Wein nach den Bestimmungen des 

vorgezogenen Vermächtnisses dem Freigelassenen gehören würde. Die Antwort lautete, dass er nach dem festgestellten 

Sachverhalt dazugehören würde, es sei denn, die Miterben könnten beweisen, dass der Erblasser eine andere Absicht hatte. 

Der Erblasser hinterließ auch die Forderungen in seinem Kontobuch und das Geld, das auf dem besagten Grundstück lag. Die 

Meinung bezüglich des Geldes war die gleiche wie die oben angegebene. 
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312. Ein Vermächtnis wurde wie folgt gemacht: "Ich wünsche, dass die Hälfte des Seian-Anwesens, das ich von meinem 

Vater erhalten habe, meiner Schwester Septitia übergeben wird, so wie es jetzt ist, und die andere Hälfte in dem Zustand, in 

dem es sich zum Zeitpunkt meines Todes befinden wird." Es stellte sich die Frage, ob nach den oben zitierten Worten die 

bereits vorhandenen und zum Einbau in das Gebäude vorbereiteten Balken und Balken, die städtische und bäuerliche 

Einrichtung sowie die auf dem Grundstück beschäftigten Sklaven dem Vermächtnisnehmer gehören würden. Die Antwort 

lautete, dass sich die folgenden Worte "so wie es ist" auf die Ausstattung des Grundstücks beziehen können. 

 

313. Ein Erblasser vermachte bestimmte Grundstücke wie folgt: "Ich hinterlasse meinem Bruder Sempronius auch meine 

Cassian- und Novian-Ländereien, die so ausgestattet sind, wie sie sind, zusammen mit ihren Weiden und Wäldern." Da die 

Wälder und Weiden nicht zu den genannten Ländereien gehörten, sondern sich in kleinen, an diese angrenzenden Gebieten 

befanden, die der Erblasser zur gleichen Zeit erworben hatte und ohne die die früheren Ländereien nicht bewirtschaftet 

werden konnten, stellte sich die Frage, ob sie in das Vermächtnis einbezogen waren. Die Antwort lautete, dass nur die vom 

Erblasser ausdrücklich bezeichneten Grundstücke Teil des Vermächtnisses sind. 

 

314. The Same, Digest, Buch XXIII. 

 

Lucius Titius vererbte ein Stück Land mit allen dazugehörigen Geräten. Es stellte sich die Frage, wie es übergeben werden 

sollte, ob so, wie es zur Zeit des Todes des Erblassers ausgestattet war, so dass alle Sklaven, die in der Zwischenzeit geboren 

oder auf das Land gebracht wurden, dem Erben gehören sollten; oder ob es so, wie es zur Zeit der Testamentsvollstreckung 

ausgestattet war, übergeben werden sollte; oder ob es in dem Zustand übergeben werden sollte, in dem es sich befand, als das 

Land beansprucht wurde, so dass alle Geräte, die zu dieser Zeit dort gefunden wurden, dem Vermächtnisnehmer zugute 

kommen würden. Die Antwort lautete, dass gemäß den Bestimmungen des Vermächtnisses die Gegenstände, die sich zum 

Zeitpunkt der Schenkung auf dem Grundstück befanden und die sich in demselben Zustand befanden, als das Testament 

eröffnet wurde, in die Ausstattung einbezogen werden sollten. 

 

315. Labeo, Wahrscheinlichkeiten, Buch I. 

 

Wenn du ein Schiff mit seiner Ausrüstung kaufst, soll dir das dazugehörige Boot übergeben werden. Paulus: Keineswegs; 

denn das Boot eines Schiffes gehört nicht zu seiner Ausrüstung, da es sich zwar in der Größe, nicht aber in der Art von ihm 

unterscheidet. Es ist notwendig, dass die Ausrüstung von irgendetwas von anderer Art ist, ganz gleich, was es ist. Diese 

Meinung wird von Pomponius im siebten Buch der Briefe vertreten. 
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Tit. 8. Über die Vermächtnisse des peculium. 

 

 

 

 

316. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein Sklave mit seinem peculium vererbt wird und er entweder entfremdet oder entmannt wird oder stirbt, erlischt auch 

das Vermächtnis des peculium. 

 

317. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Denn die Dinge, die den Platz des Zubehörs einnehmen, erlöschen, wenn das Hauptgut zerstört wird. 

 

318. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn aber eine Sklavin mit ihren Kindern vererbt wird und entweder stirbt oder entfremdet oder entmannt wird, gehören ihre 

Kinder dem Vermächtnisnehmer, weil es sich um zwei verschiedene Vermächtnisse handelt. 

 

319. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Wenn jedoch ein Sklave mit seinen Untersklaven vermacht wird, bleibt das Vermächtnis der Untersklaven bestehen, wenn 

der Sklave stirbt oder entfremdet oder entmannt wird. 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein peculium vererbt wird, kann der Erbe nachweislich alle Schulden, die er dem peculium schuldet, einziehen und an 

den Vermächtnisnehmer zahlen, und zwar über alles hinaus, was er selbst dem Sklaven schuldet. 

 

320. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Wird ein peculium vererbt, das aus materiellen Gütern besteht (z.B. Grundstücke oder Häuser), so kann es in seiner 

Gesamtheit eingefordert werden, wenn der Sklave weder seinem Herrn noch seinen Mitsklaven oder den Kindern seines 
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Herrn etwas schuldet. Schuldet er jedoch dem letzteren oder den anderen oben genannten Personen etwas, muss das 

Eigentum anteilig gekürzt werden. Julianus und Celsus sind der gleichen Meinung. 

 

321. Wenn ein peculium ohne Abzug der Schulden des Sklaven vererbt wird, ist zu befürchten, dass das Vermächtnis nichtig 

ist, weil das, was hinzugefügt wird, dem Wesen des Vermächtnisses widerspricht. Ich denke jedoch, dass die Gültigkeit des 

Vermächtnisses durch diese Hinzufügung nicht beeinträchtigt wird, aber der Erblasser hat auch nichts von der Höhe des 

Vermächtnisses hinzugefügt, da der Anspruch auf das peculium auf diese Weise nicht erhöht werden kann. Es liegt auf der 

Hand, dass, wenn man annimmt, dass der Vermächtnisnehmer den Besitz an der Sache erlangt hat, er sich auf eine Ausnahme 

wegen Bösgläubigkeit gegen den Erben berufen kann, wenn er gegen ihn Klage erhebt; denn er ist durch den Willen des 

Erblassers geschützt, der angeordnet hat, dass die Schuld nicht abgezogen werden soll. Hatte der Herr jedoch erklärt, dass 

ihm das, was der Sklave schuldete, gegeben werden sollte, oder angegeben, dass dieser ihm nichts schuldete, so ist der oben 

erwähnte Zusatz gültig; denn ein Herr kann durch die bloße Äußerung seines Willens dem Sklaven geben, was dieser ihm 

schuldet. 

 

322. Wenn mir aber mein Untersklave vermacht worden ist, so stellt sich die Frage, ob das peculium dieses Untersklaven mir 

zusteht. Wir meinen, dass sein peculium in das Vermächtnis des Untersklaven einbezogen wird, es sei denn, dass dies dem 

Willen des Erblassers widerspricht. 

 

323. Wenn ein Sklave und sein Untersklave testamentarisch in die Freiheit entlassen werden und ihnen ihre 

Vermögensgegenstände vermacht werden, sind die Worte des Vermächtnisses entsprechend der Absicht des Erblassers so 

auszulegen, als ob sich diese auf getrennte und unterschiedliche Vermögensgegenstände beziehen würden. Dementsprechend 

wird ein Untersklave nicht gemeinschaftlich gehalten, wenn es zwei Freigelassene gibt, es sei denn, dies war die Absicht des 

Erblassers. 

 

324. Wie einerseits die Schulden des Sklaven, d.h. das, was er seinem Herrn schuldet, das Erbe des peculium schmälern, so 

soll andererseits das, was der Herr dem Sklaven schuldet, es erhöhen. Ein Reskript Unseres Kaisers und seines Vaters, das 

wie folgt lautet, widerspricht jedoch dieser Meinung: "Wo ein peculium einem Sklaven vermacht wird, wird dem letzteren 

nicht das Recht eingeräumt, von dem Erben das Geld zurückzufordern, von dem er sagen kann, dass er es auf Rechnung 

seines Herrn ausgegeben hat." Was aber, wenn dies die Absicht des Erblassers war, könnte er es dann nicht zurückfordern? 

Was er für diesen Zweck ausgegeben hat, sollte sicherlich mit dem verrechnet werden, was seinem Herrn zusteht. Wird das, 

was sein Herr dem Sklaven schriftlich zugestanden hat, in das Vermächtnis des peculium einbezogen? Sowohl Pegasus als 

auch Nerva sagen, dass dies nicht der Fall ist. Als Gneus Domitius seiner Tochter ihr peculium vermachte, er ihr aber zwei 

Jahre lang nicht die Vergütung zahlte, die er ihr zu geben pflegte, sondern sie für seine eigenen Zwecke einbehielt und 

erklärte, dass er seiner Tochter fünfzig Aurei schulde, vertrat Atilicinus die Ansicht, dass dies nicht zum Vermächtnis gehöre. 

Diese Meinung ist richtig, weil sie mit dem Reskript übereinstimmt. 
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325. Von dem vermachten peculium wird nicht nur das abgezogen, was dem Hausherrn zusteht, sondern auch das, was dem 

Erben zustehen könnte. 

 

326. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn sich jemand seinem Gläubiger als Erbe zur Verfügung stellt und gegen den Erben ein Verfahren wegen des peculium 

eingeleitet wird, so denke ich, dass dieselbe Regel auch für den Erben gilt. 

 

327. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Schließlich vertritt Pegasus die Meinung, dass, wenn ein Erbe einem Sklaven, der unter einer bestimmten Bedingung frei 

werden soll, Geld leiht, bevor die Bedingung erfüllt ist, der Betrag von Rechts wegen abgezogen wird, und jeder einzelne 

Teil des peculium um diese Schuld vermindert wird. 

 

328. Wenn also ein Sklave seine Freiheit bedingungslos erhält und der Erbe ihm Geld leiht, sei es zu Lebzeiten des Herrn, sei 

es vor dem Eintritt in das Erbe, so wird nach der Meinung des Julianus ein Teil des peculium vermindert, auch wenn der Erbe 

nie Herr des Sklaven geworden ist. 

 

329. Wenn ein Erblasser die Sklaven Stichus und Pamphilus besaß und, nachdem er sie testamentarisch entmündigt hatte, 

jedem von ihnen sein peculium vermachte, wurde entschieden, dass das, was einer der Sklaven seinem Gefährten schuldete, 

von seinem peculium genommen und dem Vermächtnis des anderen hinzugefügt werden sollte. 

 

330. Wurde einem Sklaven die Freiheit gewährt, wenn er dem Erben zehn Aurei zahlen sollte, und wurde ihm sein peculium 

vermacht, so wurde auch gefragt, ob die zehn Aurei, die er dem Erben gezahlt hatte, vom peculium abgezogen werden 

sollten. Sabinus meint, und das ist richtig, dass das Vermächtnis des peculium in diesem Umfang gemindert wird. 

 

331. Sabinus geht noch weiter und sagt, wenn ein Sklave, der unter einer Bedingung frei werden soll, dem Erben einen seiner 

eigenen Sklaven verkauft, muss dieser vom peculium abgezogen werden, als ob er an einen Fremden verkauft worden wäre. 

 

332. Folglich wird die Frage gestellt, ob, wenn ein Sklave mit seinem Herrn eine Vereinbarung über den Preis seiner Freiheit 

getroffen hat und einen Teil des Geldes bezahlt, und bevor er den Rest bezahlt, sein Herr stirbt, und dieser testamentarisch 

verfügt, dass der besagte Sklave frei sein und das Vermächtnis seines peculium erhalten soll, muss das, was er an seinen 

Herrn bezahlt hat, in sein peculium einbezogen werden? Labeo sagt, es müsse davon abgezogen werden. Wenn er es noch 
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nicht bezahlt hat, sondern es als Pfand zurückbehalten hat, bis er den gesamten Betrag bezahlen kann, ist es offensichtlich, 

dass es in sein peculium aufgenommen werden muss. 

 

333. Ebenso, wenn sein Peculium einem Sklaven vermacht wird und dem Erben verboten wurde, von einem Schuldner dieses 

Peculiums eine fällige Forderung einzuziehen, ist es eine Tatsache, dass diese von dem vermachten Peculium abgezogen 

werden muss, d.h. dass das, was dem besagten Schuldner hinterlassen wurde, vom Peculium genommen werden muss. 

 

334. Manchmal, wenn das peculium nicht vererbt wird, wird dies so verstanden, als sei es geschehen, wie aus dem folgenden 

Beispiel hervorgeht. Ein gewisser Mann gewährte einem Sklaven die Freiheit, wenn er Rechenschaft ablegen und seinen 

Erben hundert Aurei zahlen würde. Diesbezüglich erklärte Unser Kaiser zusammen mit seinem Schöpfer in einem Reskript, 

dass das peculium zwar nicht fällig sei, wenn es nicht vererbt werde, dass er aber, wenn der Sklave die vorgeschriebenen 

Bedingungen erfülle, daraus schließe, dass es die Absicht des Erblassers sei, dass er sein peculium behalten solle, zumal er 

ihn angewiesen habe, hundert aurei aus seinem peculium an seine Erben zu zahlen. 

 

335. Sollen wir das peculium als den Betrag des letzteren zur Zeit des Todes verstehen, oder sollen wir ihm spätere Zugänge 

hinzufügen oder spätere Verminderungen davon abziehen? Julianus sagt, dass bei der Vererbung des peculium ein 

Unterschied besteht, wenn es dem Sklaven selbst überlassen wurde, und wenn es anderen überlassen wurde. Wenn er es sich 

selbst überlassen hat, ist der Zeitpunkt der Übergabe des Vermächtnisses zu berücksichtigen, wenn er es aber einem Fremden 

überlassen hat, ist der Zeitpunkt des Todes zu berücksichtigen, aber so, dass der Zuwachs des Vermögens, aus dem das 

peculium besteht, in die Hände des Vermächtnisnehmers gelangen kann, wie zum Beispiel die Nachkommenschaft von 

Sklavinnen oder der Zuwachs von Vieh. Jeder Zuwachs jedoch, der aus der Arbeit der Sklaven oder aus einer anderen Quelle 

stammt, steht niemand anderem zu als dem Sklaven, dem das peculium vermacht wurde. Julianus sagt, dass diese beiden 

Fälle nach der Absicht des Erblassers entschieden werden sollten; denn wenn sein eigenes peculium dem Sklaven vermacht 

wird, ist es wahrscheinlich, dass der Erblasser beabsichtigte, dass der gesamte Zuwachs desselben ihm gehören sollte, dem 

nach seiner Freilassung sein Vermögen zufallen würde. Dies ist nicht der Fall, wenn das Vermögen einem anderen vermacht 

wird; dennoch kann man sagen, dass die Regel Anwendung findet, wenn es offensichtlich ist, dass der Erblasser die gleiche 

Absicht in Bezug auf die andere Partei hatte. 

 

336. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Alles, was ein Sklave einem anderen schuldet, dem er mit seinem eigenen peculium vermacht ist, von dem der 

Vermächtnisnehmer einen Teil bildet, wird nicht vom Vermächtnis abgezogen, auch wenn der Vermächtnisnehmer sein 

Mitsklave ist. 
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337. Sollte ein Sklave einen seiner Mitsklaven verletzen und dadurch seinen Wert mindern, so sagt Marcellus, es bestehe 

kein Zweifel, dass der Betrag, der dem Herrn als Schadenersatz zusteht, vom peculium des Sklaven abgezogen werden muss. 

Denn welchen Unterschied macht es, wenn ein Sklave seinen Mitsklaven verwundet oder irgendeine andere Sache zerhackt, 

zerbricht oder stiehlt? In diesem Fall wird sein peculium zweifellos vermindert werden, aber nicht in einem größeren 

Ausmaß als die tatsächliche Höhe der Verletzung. 

 

338. Wenn aber der Sklave sich selbst verwundet oder gar Selbstmord begeht, so soll von dem peculium nichts abgezogen 

werden. Anders wäre es, wenn er fliehen würde, denn dann müsste der Betrag der Wertminderung von seinem peculium 

abgezogen werden. 

 

339. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wollt ihr sein peculium eurem Sklaven oder eurem Sohn als Vorzugsvermächtnis vermachen, so muss das zum peculium 

gehörende Vermögen besonders vermacht werden, damit das, was er euch schuldet, nicht von demselben abgezogen wird. 

 

340. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Ein peculium kann auch jemandem vermacht werden, der keins hat, denn ein solches Vermächtnis kann nicht nur von dem 

peculium gemacht werden, das man gegenwärtig besitzt, sondern auch von dem, das man später erwerben kann. 

 

341. Julianus, Digest, Buch XXXVII. 

 

Ein Vermächtnis von peculium ist nichtig, wenn der Sklave zu Lebzeiten des Erblassers stirbt; sollte er aber zur Zeit seines 

Todes noch leben, so wird das peculium in das Vermächtnis einbezogen. 

 

342. Celsus, Digest, Buch XIX. 

 

Die Regel ist anders, wenn der Sklave mit seiner Kleidung vermacht wird. 

 

343. Alfenus Verus, Digest, Buch V. 

 

Ein bestimmter Mensch hat in seinem Testament folgende Bestimmung getroffen: "Wenn ich sterbe, soll mein Sklave 

Pamphilus sein eigenes peculium haben und frei sein." Es wurde gefragt, ob das peculium dem Pamphilus rechtmäßig 

vermacht worden sei, weil er angewiesen worden sei, das peculium zu nehmen, bevor er frei werde. Die Antwort lautete, dass 

in den beiden Bestimmungen, die in diesem Fall miteinander verbunden waren, keine Reihenfolge zu beachten war und dass 
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es keinen Unterschied machte, welche der beiden zuerst erwähnt oder geschrieben wurde; daher wurde das peculium als 

rechtmäßig vermacht angesehen, genauso wie wenn der Sklave angewiesen worden wäre, zuerst frei zu sein und das 

peculium danach zu erhalten. 

 

344. Derselbe, Epitome der Digest von Paulus, Buch II. 

 

Sein eigenes peculium wurde einem manumitierten Sklaven vermacht. Mit einer anderen Klausel des Testaments vermachte 

der Erblasser alle seine Sklavinnen seiner Frau. Eine dieser Sklavinnen gehörte zum peculium der entlassenen Sklavin, und 

es wurde entschieden, dass sie zu der besagten Sklavin gehörte, und dass es keinen Unterschied machte, welches 

Vermächtnis zuerst gemacht worden war. 

 

345. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Stichus hatte Pamphilus in seinem peculium, und der Herr verteidigte ihn in einem Prozess wegen Unzucht und zahlte, 

nachdem er den Prozess verloren hatte, den festgesetzten Schadensersatzbetrag. Dann entließ er Stichus testamentarisch und 

vermachte ihm sein peculium. Es stellte sich die Frage, ob das, was für Pamphilus als Schadensersatz gezahlt worden war, 

von dem Pamphilus selbst oder von dem Stichus zustehenden Pekulium abgezogen werden sollte. Die Antwort lautete, dass 

der Abzug vom peculium des Pamphilus vorgenommen werden muss, egal wie hoch die Summe ist, d.h. auch wenn es 

zweckmäßig wäre, ihn als Entschädigung für den begangenen Schaden auszuliefern, denn alles, was der Herr für einen 

Sklaven auszahlt, macht ihn zum Schuldner seines Herrn. Wenn das peculium des Pamphilus nicht ausreichte, sollte von dem 

peculium des Stichus ein Betrag abgezogen werden, der nicht höher ist als der Wert des Pamphilus. 

 

346. Wenn Pamphilus aus irgendeinem anderen Grund seinem Herrn eine Geldsumme schuldete und diese nicht aus seinem 

peculium erlangt werden konnte, stellte sich die Frage, ob ein Betrag in Höhe seines Wertes vom peculium des Stichus 

abgezogen werden könne. Dies wurde verneint, denn der Fall ist nicht mit dem ersten vergleichbar. Der Grund, warum der 

Preis des Untersklaven abgezogen werden sollte, liegt darin, dass Stichus wegen der Verteidigung des Untersklaven durch 

seinen Herrn selbst dessen Schuldner wurde. Aber in dem vorgeschlagenen Fall kann nichts von seinem peculium abgezogen 

werden, weil Stichus nichts schuldet, sondern der Abzug muss nur für das peculium des Pamphilus vorgenommen werden, 

der selbst sicherlich nicht als Teil seines eigenen peculium verstanden werden kann. 

 

347. Javolenus, Über Cassius, Buch II. 

 

Ein gewisser Mensch, der das peculium seines Sklaven vererbt hatte, verpflichtete sich, ihn vor Gericht zu verteidigen, und 

starb danach. Es wurde entschieden, dass der Erbe nicht gezwungen war, das peculium aufgrund des Vermächtnisses 
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herauszugeben, es sei denn, es wurde eine Sicherheit geleistet, um ihn für jeglichen Verlust zu entschädigen, der durch die 

Verteidigung des Sklaven entstand. 

 

348. Marcianus, Institute, Buch VI. 

 

Wenn einem manumitierten Sklaven sein eigenes peculium vermacht wird, besteht kein Zweifel daran, dass gegen ihn keine 

Klage zugunsten der Gläubiger seines peculium erhoben wird, aber der Erbe ist nicht verpflichtet, es herauszugeben, es sei 

denn, es wird eine Sicherheit zu seiner Verteidigung gegen die genannten Gläubiger geleistet. 

 

349. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Wenn ein Herr seinen Sklaven freilassen will und ihn anweist, ihm ein Verzeichnis der Güter, aus denen sein peculium 

besteht, vorzulegen, und der Sklave daraufhin seine Freiheit erhält, ist es offensichtlich, dass die zum peculium gehörenden 

Güter, die der Sklave seiner Erklärung vorenthalten hatte, ihm nicht stillschweigend bei der Freilassung übergeben wurden. 

 

350. Wird die Freiheit durch ein Testament gewährt und vermacht der Erblasser auch das peculium und entlässt er den 

Sklaven danach, so kann der Freigelassene nach den Bestimmungen des Testaments verlangen, dass ihm die Klagerechte für 

die zum peculium gehörenden Forderungen übertragen werden. 

 

351. Ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, dem sein Vater sein peculium vermachte, gab zu Lebzeiten seines Vaters einen 

Sklaven frei, der Teil desselben war. Dieser Sklave wurde gemeinsames Eigentum aller Erben und wurde aufgrund der 

Absicht des Sohnes aus dem Peculium entfernt, weil nur der Teil des Peculiums dem Vermächtnisnehmer gehört, der zur Zeit 

des Todes des Vaters darin enthalten ist. 

 

352. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

In einem solchen Fall macht es keinen Unterschied, ob zuerst das Vermächtnis des peculium gemacht und danach die illegale 

Manumission gewährt wurde, oder umgekehrt. 

 

353. Scaevola, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn nach der Manumission des Stichus sein peculium ihm überlassen und ein zu diesem peculium gehörender Sklave dem 

Titius vermacht wird, sagt Julianus, dass der Betrag, der von dem peculium wegen der dem Herrn geschuldeten Schuld 

abgezogen wird, demjenigen hinzugefügt wird, dem der Untersklave vermacht wurde. 

 



2164 

 

354. Labeo, Letzte Epitome des Javolenus, Buch II. 

 

Ein Herr entließ testamentarisch seinen Sklaven und hinterließ ihm sein peculium. Der Sklave schuldete seinem Herrn 

tausend Sesterzen und zahlte sie an den Erben. Ich vertrat die Ansicht, dass das gesamte Vermögen, das das peculium 

ausmachte, dem entrechteten Sklaven zustand, wenn er das Geld, das er schuldete, bezahlt hatte. 

 

355. Ein Herr entließ seinen Sklaven, der eine Untersklavin mit ihm gemeinschaftlich hielt, hinterließ dem ersteren sein 

peculium und vermachte ihm und seiner Freigelassenen dann insbesondere die Untersklavin selbst, die von ihnen 

gemeinschaftlich gehalten wurde. Ich vertrat die Ansicht, dass ein Viertel des Sklaven der Freigelassenen und die restlichen 

drei Viertel dem Freigelassenen gehören würden; dies ist auch die Meinung des Trebatius. 

 

356. Scaevola, Digest, Buch XV. 

 

Ein Herr vermachte testamentarisch seinem Sklaven Stichus die Freiheit, der die Geschäfte eines seiner Freigelassenen 

führte, zu dessen Hälfte der Herr testamentarischer Erbe war; zu den Vermögenswerten gehörte auch eine Liste von 

Forderungen. Das Vermächtnis der Freiheit war an die Bedingung geknüpft, dass er Rechenschaft ablegen sollte, und er 

überließ ihm sein peculium treuhänderisch. Stichus legte Rechenschaft über die Geldsummen ab, die er aus den Forderungen 

sowie aus anderen Quellen erhalten hatte, wobei die Schuldner, für die er selbst an die Erben seines Gönners gezahlt hatte, 

weiterhin für ihre Verpflichtungen hafteten; und nachdem er seine Freiheit erlangt hatte, starb er. Nachdem er seine Freiheit 

erlangt hatte, starb er. Es stellte sich die Frage, ob die Erben des Patrons aufgrund der Treuhandschaft gezwungen werden 

konnten, ihre Ansprüche gegen die Schuldner, für die Stichus gezahlt hatte, an die Erben von Stichus abzutreten, obwohl 

Stichus dem Patron nichts mehr schuldete. Die Antwort lautete, dass sie dazu gezwungen werden können. 

 

357. Ein gewisser Erblasser gab seinen Sklaven durch sein Testament und ein Kodizill die Freiheit, vermachte ihnen ihr 

peculium und traf folgende Bestimmung in Bezug auf Stichus: "Ich wünsche, dass mein Sklave Stichus frei ist und dass ihm 

zehn aurei gegeben werden, zusammen mit dem Geld, das er in meinem Geldbeutel haben mag, und ich wünsche, dass er 

meinen Erben Rechenschaft ablegt. Ich wünsche auch, dass das peculium aller Sklaven, die ich freigelassen habe, ihnen 

gegeben wird." Es stellte sich die Frage, ob Stichus von den Erben einen Überschuss über den Inhalt des Geldbeutels seines 

Herrn erhalten sollte, den er zu dessen Gunsten zum Zeitpunkt seines Todes ausgegeben hatte, da es im Haushalt üblich war, 

dass er, wenn er mehr als den Inhalt des Geldbeutels ausgegeben hatte, diesen Betrag von seinem Herrn zurückerstattet 

bekam. Die Antwort lautete, dass nach den Tatsachen, die unter Bezugnahme auf den Brauch des Hauses angegeben wurden, 

auch dies in dem peculium enthalten war, das ihm von seinem Herrn zustand und das dieser ihm zu erstatten pflegte. 

 

358. Ein Erblasser gewährte seinen Sklaven die Freiheit, hinterließ ihnen bestimmte Vermächtnisse und stellte dann folgende 

Bedingung: "Ich wünsche, dass von den Sklaven, die ich freigelassen und denen ich Vermächtnisse hinterlassen habe, keine 
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Rechenschaft verlangt wird." Es stellte sich die Frage, ob diese Klausel als Vermächtnis an die Sklaven angesehen werden 

sollte. Die Antwort lautete, dass das Pekulium nach dem festgestellten Sachverhalt nicht als vererbt galt. 

 

359. Es wurde auch gefragt, ob die Sklaven nach dieser Bestimmung alles, was ihnen von ihrem Herrn geschuldet wurde, als 

Teil ihres Vermächtnisses behalten konnten, entweder wenn sie etwas von seinem Eigentum in ihren Händen hatten, oder 

wenn sie, wenn sie seine Mieter waren, ihm Miete schuldeten. Die Antwort lautete, dass die Antwort bereits gegeben wurde. 

 

360. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Sklave vermacht wird, ist es unnötig, sein peculium auszunehmen, weil es, wenn es nicht ausdrücklich erwähnt 

wird, nicht in das Vermächtnis einbezogen wird. 

 

361. Celsus, Digest, Buch XIX. 

 

Wenn ein Sklave von einem Erblasser in die Freiheit entlassen und ihm sein peculium hinterlassen wird, werden die 

Untersklaven seiner Untersklaven in drei Vermächtnisse einbezogen. 

 

362. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

"Mein Sohn Titius soll aus dem Vermögen meines Nachlasses als Vorzugsvermächtnis ein solches und ein anderes Haus und 

hundert Aurei erhalten." In einem weiteren Artikel überließ der Erblasser seinen Kindern ihre peculia als 

Vorzugsvermächtnis. Es stellte sich die Frage, ob die hundert Aurei und die Zinsen dafür zusammen mit den Kontobüchern, 

die die den anderen Gläubigern geschuldeten Beträge, sowohl Kapital als auch Zinsen, enthielten, in das Vorzugsvermächtnis 

des peculium einbezogen werden sollten. Die Antwort lautete, dass, wenn der Vater im Namen seines Sohnes Geld geliehen 

und diesem die Zinsen dafür gutgeschrieben hatte, wie man vermuten könnte, auch dies in das Vermächtnis des peculium 

einbezogen würde. 

 

 

 

 

Tit. 9. Bezüglich der Vermächtnisse von Vorräten. 
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363. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Ein Erbe wurde vom Erblasser angewiesen, seiner Frau jedes Jahr eine bestimmte Menge an Vorräten zu liefern, und für den 

Fall, dass er dies nicht tun sollte, verpflichtete er ihn, ihr eine Geldsumme zu zahlen. Es stellte sich die Frage, ob die Ehefrau 

die vermachten Lebensmittel einklagen konnte oder ob die Übergabe lediglich freiwillig war und ob sie, falls die 

Lebensmittel nicht geliefert wurden, diese einfordern konnte. Und in der Tat, wenn ein solches Vermächtnis nur einmal 

vermacht wurde und nicht jährlich zu zahlen ist, besteht kein Zweifel (wie Marcellus im neununddreißigsten Buch des Digest 

on Julianus bemerkt), dass die Lieferung der Gegenstände selbst nicht erforderlich ist, sondern dass eine Klage auf den 

Geldbetrag erhoben werden kann. Daher hat der Erbe das Recht, die Vorräte oder das Bargeld zu übergeben, bis eine Klage 

auf Rückerstattung des Geldwertes erhoben wird, es sei denn, der Erblasser hat stillschweigend oder ausdrücklich einen 

anderen Zeitpunkt für die Zahlung angegeben. Wenn jedoch das Proviantvermächtnis jährlich gezahlt werden sollte, muss es 

dennoch jedes Jahr in Naturalien erbracht werden, oder, wenn dies nicht der Fall ist, kann der geschuldete Betrag jährlich 

eingeklagt werden. Was aber, wenn ein einziger Geldbetrag vermacht wurde und der Proviant nicht am Ende des ersten 

Jahres geliefert wurde? Kann bezweifelt werden, dass der gesamte Betrag zu zahlen wäre, so als ob der gesamte Betrag des 

Vermächtnisses der Vorräte fällig wäre, oder sollte lediglich der geschätzte Wert der im ersten Jahr zu liefernden Vorräte 

berücksichtigt werden? Ich bin der Meinung, dass die Absicht des Erblassers befolgt werden sollte und die gesamte Summe 

sofort zu zahlen ist, nachdem der Erbe es versäumt hat, der Frau den Proviant zu liefern, und dass er für seinen Mangel an 

kindlicher Pietät bestraft werden sollte. 

 

364. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn eine bestimmte Art von Vorräten zusammen mit den Gefäßen, in denen sie enthalten sind, vermacht wird und diese 

verbraucht sind, werden die Gefäße nicht in das Vermächtnis einbezogen, wie im Fall des peculium. 

 

365. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wo jemand Vorräte vermacht, wollen wir sehen, was in dem Vermächtnis enthalten ist. Quintus Mucius sagt im zweiten 

Buch des Zivilrechts, dass alles, was gegessen oder getrunken werden kann, als Teil eines Vermächtnisses von Vorräten 

angesehen wird. Auch Sabinus sagt in seinen Büchern über Vitellius, dass zu einem solchen Vermächtnis alles gehört, was 

gewöhnlich vom Hausherrn, seiner Frau, seinen Kindern oder seinen Sklaven verzehrt wird, und dass dies auch für die 

Lasttiere gilt, die für den Gebrauch des Erblassers bestimmt sind. 

 

366. Aristo bemerkt jedoch, dass einige Dinge, die nicht gegessen oder getrunken werden, in das Vermächtnis eingeschlossen 

sind; zum Beispiel solche, die wir gewohnt sind, mit ihnen zu verwenden, wie Öl, Fischsauce, Salzlake, Honig und andere 

Artikel dieser Art. 
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367. Wenn Gegenstände, die mit der Nahrung verwendet werden, vererbt werden, ist es klar (wie Labeo im Neunten Buch 

seiner Letzten Werke sagt), dass nichts von ihnen in das Vermächtnis aufgenommen werden soll, weil wir diese Dinge nicht 

essen, sondern durch sie andere zu essen gewohnt sind. Trebatius ist anderer Meinung, was den Honig betrifft, und das mit 

gutem Grund, denn wir haben die Gewohnheit, Honig zu essen. Proculus hingegen vertritt ganz richtig die Auffassung, dass 

alle Gegenstände dieser Art zum Vermächtnis gehören, es sei denn, es ist offensichtlich, dass dies nicht die Absicht des 

Erblassers war. 

 

368. Wenn ein Vermächtnis von Vorräten gemacht wird, umfasst es dann Gegenstände, die wir zu essen gewohnt sind, oder 

solche, mit deren Hilfe wir andere essen? Es ist davon auszugehen, dass letztere ebenfalls zum Vermächtnis gehören, es sei 

denn, die Absicht des Erblassers ist anders zu erkennen. Sicher ist, dass Honig immer zu den Vorräten gehört. Labeo selbst 

leugnet nicht, dass auch Fische und die Salzlake, in der sie eingelegt werden, dazu gehören. 

 

369. Alle Getränke, die der Haushaltsvorstand als Wein betrachtete, werden zu den Vorräten gerechnet, aber keine der oben 

genannten. 

 

370. Niemand bezweifelt, dass auch Essig unter den Begriff "Proviant" fällt, es sei denn, er wurde zum Löschen von Feuer 

aufbewahrt, denn dann kann er weder gegessen noch getrunken werden. Dies hat Ofilius im Sechzehnten Buch der 

Handlungen erklärt. 

 

371. Was wir in Bezug auf die Klausel "zum Gebrauch des Erblassers bestimmt" gesagt haben, ist so zu verstehen, dass es 

sich auf seine Freunde, seine Kunden und alle Personen bezieht, die er um sich hat, nicht aber auf seine Sklaven oder 

diejenigen, die ihm oder seinen Leuten nicht zur Seite stehen, z.B. die Sklaven, die auf seinen Gütern beschäftigt sind; und 

Quintus Mucius meint, dass nur diejenigen in das Vermächtnis der Vorräte eingeschlossen sind, die keine Arbeit verrichten. 

Dies gibt Servius Anlass zu der Bemerkung, dass Lebensmittel für den Unterhalt von Webern und Weberinnen von einem 

solchen Vermächtnis umfasst sind. Mucius hingegen wollte nur diejenigen bezeichnen, die dem Erblasser zu Diensten sind. 

 

372. Ebenso sind Lebensmittel für den Unterhalt von Lasttieren in das Vermächtnis eingeschlossen; dies gilt jedoch nicht für 

solche Lasttiere, die vom Erblasser selbst und seinen Freunden benutzt werden. Das Futter für Tiere, die in der 

Landwirtschaft eingesetzt oder vermietet werden, fällt nicht unter dieses Vermächtnis. 

 

373. Das Getreide oder Gemüse, das der Erblasser in einem Vorratshaus aufbewahrt hat, gehört zum Vermächtnis der 

Vorräte, ebenso wie die Gerste für den Unterhalt seiner Sklaven oder seiner Lasttiere, wie Ofilius im sechzehnten Buch über 

die Handlungen erklärt. 
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374. Es stellt sich die Frage, ob Brennholz, Holzkohle und andere Brennstoffe, mit denen Nahrung zubereitet wird, in das 

Vermächtnis von Vorräten eingeschlossen sind. Quintus Mucius und Ofilius verneinen dies und sagen, dass diese ebenso 

wenig dazu gehören wie Mühlsteine. Sie leugnen auch, dass Weihrauch oder Wachs dazugehören. Tutilius hingegen ist der 

Meinung, dass sowohl Brennholz als auch Holzkohle, wenn sie nicht für den Verkauf aufbewahrt werden, unter diese Rubrik 

fallen. Sextus und Caecilius erklären auch, dass Weihrauch und Wachskerzen, die für den häuslichen Gebrauch aufbewahrt 

werden, dazu gehören. 

 

375. Servius, Über Mela, sagt, dass auch Parfüm und Papyrus für Briefe zu den Vorräten gezählt werden sollten. Die bessere 

Meinung ist, dass alle diese Gegenstände, einschließlich der Parfüms, eingeschlossen werden sollten, und dass 

Papyrusblätter, die für die tägliche Buchführung des Erblassers bestimmt sind, in dieselbe Kategorie gehören. 

 

376. Es besteht kein Zweifel, dass auch Gefäße für den Tischdienst dazugehören. Aristo sagt jedoch, dass Fässer nicht 

dazugehören, und das ist richtig, in Übereinstimmung mit der Unterscheidung, die wir zuvor in Bezug auf Wein getroffen 

haben. Ebenso wenig gehören Gefäße für Getreide oder Gemüse oder Kisten oder Körbe oder irgendetwas anderes dieser Art 

dazu, das in Lagern oder Kellern aufbewahrt wird, in denen Vorräte gelagert werden, sondern nur solche Gegenstände, ohne 

die die Vorräte nicht richtig verwendet werden können. 

 

377. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Da Flüssigkeiten nicht ohne Gefäße aufbewahrt werden können, nehmen sie als Zubehör alle Gegenstände mit, ohne die sie 

nicht aufbewahrt werden können. Gefäße hingegen, die zum Vermächtnis von Lebensmitteln gehören, werden nicht vererbt. 

Schließlich werden die Gefäße, die den Proviant enthielten, nicht mehr geschuldet, wenn der Proviant verbraucht ist. Aber 

selbst wenn die Vorräte ausdrücklich zusammen mit den Schiffen vermacht wurden, werden letztere nicht mehr geschuldet, 

nachdem die Vorräte verbraucht wurden oder der Vermächtnisnehmer ihrer beraubt wurde. 

 

378. Werden die in einem Lagerhaus enthaltenen Vorräte jemandem vermacht, so sind die gesamten Vorräte des Erblassers 

nicht Gegenstand des Vermächtnisses. 

 

379. Ebenso wird, wenn jemand, der gewohnt ist, seine Ernte zu verkaufen, Vorräte vermacht, nicht angenommen, dass er 

alles, was er in seinen Händen hatte, als Ware hinterlassen hat, sondern nur das, was er als Vorrat für sich selbst bestimmt 

hatte. Wenn er aber gewohnt war, das, was er hatte, wahllos zu nutzen, wird nur die Menge, die für den jährlichen Verbrauch 

von ihm selbst, seinen Sklaven und den anderen Personen, die er um sich hatte, ausreicht, in das Vermächtnis aufgenommen. 

Sabinus sagt, dass dies gewöhnlich bei Kaufleuten vorkommt, oder wenn ein Lagerhaus mit Öl oder Wein, das verkauft 

werden sollte, Teil eines Anwesens ist. 
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380. Mir wurde mitgeteilt, dass der Begriff "Vorräte" auf jede Art von Lebensmitteln anwendbar ist. 

 

381. Wenn von Vorräten die Rede ist, die sich in Rom befinden, sind dann die Vorräte gemeint, die sich in den Vorstädten 

befinden, oder nur die, die innerhalb der Stadtmauern liegen? Zwar sind fast alle Städte von Mauern umschlossen, aber Rom 

ist von seinen Vorstädten umschlossen, und die Stadt Rom ist von ihren Vorstädten begrenzt. 

 

382. Wenn ein Vermächtnis von Vorräten in einer Stadt hinterlassen wird, sagt Labeo, dass alles, was sich irgendwo befindet, 

als Vermächtnis betrachtet werden soll, auch Gegenstände, die sich auf einem Landsitz befinden, aber für den städtischen 

Verbrauch bestimmt sind; so wie wir die Sklaven "städtisch" nennen, deren Dienste wir außerhalb der Stadt in Anspruch zu 

nehmen gewohnt sind. Befinden sich die Vorräte jedoch außerhalb der Stadt, so werden sie dennoch als in Rom befindlich 

betrachtet, und wenn sie sich in den an die Stadt angrenzenden Gärten befinden, gilt dieselbe Regel. 

 

383. Werden Vorräte, mit Ausnahme des Weins, jemandem vermacht, so werden alle Vorräte, mit Ausnahme des Weins, als 

in das Vermächtnis eingeschlossen betrachtet. Wurde jedoch in einem Testament ausdrücklich festgelegt, dass alle Vorräte 

mit Ausnahme des Weins, der sich in Rom befand, vermacht wurden, so wurden nur die Vorräte, die sich in Rom befanden, 

als zum Vermächtnis gehörig angesehen. Dies wurde von Pomponius im Sechsten Buch über Sabinus festgestellt. 

 

384. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Alles, was getrunken werden kann, fällt nicht unter den Begriff "Vorräte", sonst müssten alle Medikamente, die Flüssigkeiten 

sind, in das Vermächtnis aufgenommen werden. Daher sind nur solche eingeschlossen, die zum Zwecke der Ernährung 

getrunken werden, und Gegengifte gehören nicht zu dieser Kategorie; wie Cassius sehr richtig bemerkt. 

 

385. Gewisse Autoritäten leugnen, dass Pfeffer, Liebstöckel, Kümmel, Assaf?dita und andere Gegenstände dieser Art zu den 

Vorräten gehören, aber diese Meinung wird nicht akzeptiert. 

 

386. Derselbe, Über Sabinus, Buch X. 

 

Die Geräte einer Bäckerei und alle Gefäße, die zum Kochen verwendet werden, gehören nicht zu den Vorräten, die vermacht 

werden. 

 

387. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

"Ich wünsche, dass alle meine Vorräte an meine Mutter oder an meine Kinder, die bei ihr sind, gehen." Ich frage, ob, wenn 

die Vormünder eines Mündels sagen, dass nur die Vorräte in seiner Wohnung vermacht wurden und bestimmte Krüge mit 
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Wein in seinen Vorratskammern gefunden wurden, diese in das Vermächtnis eingeschlossen sind. Die Antwort war, dass alle 

Vorräte, die er irgendwo für seinen eigenen Gebrauch hatte, eingeschlossen sind. 

 

 

 

 

Tit. 10. Über die Vermächtnisse von Hausrat. 

 

 

 

 

388. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Möbel oder alle häuslichen Geräte, die dem Familienoberhaupt gehören, nicht aber Silber- oder Goldgegenstände oder 

Kleidung, 

 

389. Florentinus, Institute, Buch XI. 

 

Das heißt, dass bewegliches Eigentum, aber nicht Tiere, unter diese Rubrik fallen. 

 

390. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Zu den Vermächtnissen von Hausrat gehören: Schränke, Bänke, Bettgestelle, Betten, auch solche, die mit Silber eingelegt 

sind, Matratzen, Decken, Kissen, Wassergefäße, Schüsseln, Leuchter, Lampen und Kellen. 

 

391. Gewöhnlich gehören dazu auch Gefäße aus Messing, zum Beispiel solche, die nicht an einem bestimmten Ort befestigt 

sind. 

 

392. Dazu kommen noch starke Kisten und Kästen. Einige Behörden vertreten zu Recht die Auffassung, dass Schränke und 

Kommoden, wenn sie zur Aufbewahrung von Kleidern oder Büchern bestimmt sind, nicht zum Hausrat gerechnet werden 

dürfen, weil die Gegenstände, für die sie bestimmt sind, nicht zu dieser Kategorie gehören. 

 

393. Glasgefäße für den Tisch, die sowohl zum Essen als auch zum Trinken verwendet werden, gehören zum Hausrat, ebenso 

wie Steingutgefäße, und zwar nicht nur gewöhnliche, sondern auch solche von hohem Wert. Denn es besteht kein Zweifel, 
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dass silberne Becken und Schalen, Tische und Bettgestelle, die mit Gold oder Silber eingelegt und mit Edelsteinen besetzt 

sind, unter den Begriff Hausrat fallen, und zwar auch dann, wenn sie ganz aus diesen Edelmetallen hergestellt sind. 

 

394. Bei Vasen aus schillerndem Glas und aus Kristall ist zweifelhaft, ob sie wegen ihrer Seltenheit und ihres Wertes zum 

Hausrat gehören, aber auch auf sie ist die gleiche Regel anzuwenden. 

 

395. Es macht auch keinen Unterschied, aus welchem Material die Gegenstände, aus denen der Hausrat besteht, hergestellt 

sind, aber weder silberne Becher noch silberne Vasen werden wegen der Strenge des Zeitalters, das keine silbernen Möbel 

zulässt, einbezogen. Wenn jetzt aber ein silberner Kerzenständer aufgrund eines Irrtums von Unwissenden unter das 

Silberbesteck gestellt wird, wird er als Teil davon angesehen, und der Irrtum wird das Recht begründen. 

 

396. Dasselbe, was die Bedeutung der Ausrüstung betrifft. 

 

Ein vierrädriger Wagen und seine Polster sind in dem Begriff Hausrat enthalten. 

 

397. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Was die Wandteppiche und die anderen Bezüge von Sitzen und Stühlen betrifft, so kann man sich fragen, ob sie als Decken 

unter den Begriff der Kleidung oder als Kissen, die eigentlich keine Decken sind, unter den Begriff des Hausrats fallen. 

Meines Erachtens ist es besser, sie als Haushaltswaren einzustufen. Ist es zweifelhaft, ob Tücher oder Leinenbezüge, die über 

Fahrzeuge gelegt werden, zu den Haushaltswaren zu zählen sind? Sie sind vielmehr als Reisegepäck zu betrachten, ebenso 

wie die Felle, in die die Kleidung eingewickelt wird, und die Riemen, mit denen diese Felle gewöhnlich befestigt werden. 

 

398. Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch III. 

 

Ich denke, dass solche Dinge, die für den gewöhnlichen Gebrauch des Familienoberhaupts bestimmt sind, zu den 

Haushaltsgegenständen gezählt werden sollten, wenn sie keinen besonderen Namen haben, der ihnen eigen ist. Daher werden 

Gegenstände, die in irgendeinem Gewerbe eingesetzt werden und nicht für den gewöhnlichen Gebrauch des 

Familienoberhaupts bestimmt sind, nicht unter den Begriff Hausrat gefasst. 

 

399. Kleine Schreibtafeln und Notizbücher werden nicht zum Hausrat gerechnet. 7. Celsus, Digest, Buch XIX. 

 

Labeo sagt, dass der Begriff "supellex" von der Sitte der Personen abgeleitet ist, die, wenn sie sich auf eine Reise begaben, 

gewohnt waren, die Gegenstände, die ihnen von Nutzen sein würden, in Felle zu packen. 
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400. Tubero versucht, den Begriff "Hausrat" als Gegenstände zu erklären, die für den täglichen Gebrauch des 

Familienoberhaupts bestimmt sind und nicht unter eine andere Bezeichnung fallen, wie z. B. Proviant, Silbergeschirr, 

Kleidung, Schmuck, Geräte für die Landwirtschaft oder für das Haus. Es ist nicht verwunderlich, dass sich der Name mit den 

Gewohnheiten der Bürger und ihrem Gebrauch von verschiedenen Gegenständen verändert hat; denn in früheren Zeiten 

bestanden die Haushaltsgegenstände aus Ton, Holz, Glas oder Kupfer, später wurden sie aus Elfenbein, Schildpatt und Silber 

hergestellt, und in der Gegenwart werden Gold und sogar Juwelen als Material für solche Dinge verwendet. Daher ist es 

notwendig, die Art der Gegenstände und nicht das Material, aus dem sie bestehen, zu betrachten, um zu bestimmen, ob sie als 

Haushaltswaren, Tafelsilber oder Kleidung zu klassifizieren sind. 

 

401. Servius räumt ein, dass es notwendig ist, die Absicht des Erblassers und die Kategorie, in die er die vermachten 

Gegenstände einzuordnen pflegte, festzustellen. Wenn aber jemand die Gewohnheit hat, Dinge als Hausrat zu bezeichnen, die 

zweifelsohne in eine andere Kategorie gehören (z.B. Silberbesteck für den Tisch, Mäntel und Togas), darf man deshalb nicht 

annehmen, dass die Gegenstände, die er hinterlassen hat, auch zu seinem Hausrat gehören; denn die Bezeichnungen dürfen 

nicht von der Meinung Einzelner, sondern von der Gewohnheit der Menschen im Allgemeinen abgeleitet werden. Tubero 

sagt, dass ihm dies nicht klar zu sein scheint, denn er fragt, welchen Wert die Namen haben, wenn sie nicht die Absicht 

desjenigen zeigen, der sie benutzt. Und in der Tat glaube ich nicht, dass jemand etwas sagen würde, was er nicht beabsichtigt, 

vor allem, wenn er den Begriff verwendet, mit dem der Artikel gemeinhin bezeichnet wird; denn wir bedienen uns der 

Sprache, und niemandem sollte unterstellt werden, dass er etwas gesagt hat, was er nicht im Sinn hatte. Obwohl das Urteil 

und die Autorität von Tubero bei mir großes Gewicht hat, widerspreche ich dennoch nicht der Meinung von Servius, dass 

man nicht davon ausgehen darf, dass jemand etwas gesagt hat, nur weil er nicht den Namen verwendet hat, mit dem es 

bezeichnet wird. Denn wenn auch die Absicht des Sprechenden vorzuziehen und wichtiger ist als seine Worte, so gilt doch 

niemand als jemand, der etwas gesagt hat, ohne zu sprechen, es sei denn, dass diejenigen, die nicht sprechen können, durch 

ihre Gesten und die Äußerung bestimmter Laute, das heißt durch unartikulierte Ausdrücke, als Sprecher gelten. 

 

402. Modestinus, Meinungen, Buch IX. 

 

Als ein Ehemann seiner Frau ein Haus mit allem Zubehör, allen Geräten und Möbeln vermachte, wurde die Frage gestellt, ob 

das silberne Tafelgeschirr zum Essen und Trinken zum Vermächtnis gehöre. Die Antwort lautete, dass alles aus Silber, was 

sich unter den Möbeln befand, in das Vermächtnis aufgenommen wurde, das silberne Tafelgeschirr jedoch nicht, es sei denn, 

der Vermächtnisnehmer konnte beweisen, dass der Erblasser die Absicht hatte, auch dieses zu vermachen. 

 

403. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Wenn ein Vermächtnis von Hausrat gemacht wird und die Beschreibung der Gegenstände aus Unwissenheit mit unnötiger 

Genauigkeit erfolgt, beeinträchtigt dies nicht das allgemeine Vermächtnis. Wird jedoch die Anzahl der genannten 
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Gegenstände angegeben, so wird davon ausgegangen, dass der Betrag in Bezug auf die Art des Hausrats, auf den Bezug 

genommen wird, reduziert wurde. Die gleiche Regel ist zu beachten, wenn ein Grundstück mit seiner gesamten Ausstattung 

vermacht wird und eine bestimmte Anzahl verschiedener Geräte genannt wird. 

 

404. Es steht fest, dass Tische aus jeder Art von Material (z. B. aus Silber oder mit Silbereinlagen) zum Hausrat gehören. Der 

Brauch der heutigen Zeit zählt silberne Bettgestelle und silberne Leuchter zu den Haushaltsgegenständen; denn, wie Homer 

sagt, schmückte Odysseus ein Bettgestell aus dem Stamm eines grünen Baumes mit Gold und Silber, woran Penelope ihren 

Mann erkannte. 

 

405. Wenn ein Erblasser seinen gesamten Hausrat vermachte, wurde ein bestimmtes Silbergeschirr, das er als Pfand erhalten 

hatte, nicht dazu gerechnet, weil er nur seine eigenen Sachen vermachte, zumal das besagte Silbergeschirr nicht vom 

Gläubiger mit Zustimmung des Schuldners benutzt worden war, sondern er es als Sicherheit für die Bezahlung der Schuld 

beiseite gelegt hatte, um es zurückzugeben, wenn die Schuld beglichen war. 

 

406. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch III. 

 

Ein gewisser Mann, der es gewohnt war, alle seine Kleidungsstücke sowie Gegenstände verschiedener Art als "Möbel" in 

seine Haushaltsrechnung aufzunehmen, vermachte seinen Hausrat seiner Frau. Labeo, Ofilius und Cascellius bestreiten zu 

Recht, dass die Kleidung in das Vermächtnis einbezogen wurde, denn man kann nicht sagen, dass Kleidung zu den Möbeln 

gezählt wird. 

 

407. Derselbe, Über die letzten Werke des Labeo, Buch X. 

 

Labeo und Trebatus sind der Meinung, dass Messingvasen, die unter Wasserstrahlen gestellt werden, und auch andere 

Gegenstände, die eher zum Vergnügen als zum Gebrauch bestimmt sind, nicht zum Hausrat gehören. Gefäße aus 

schillerndem Glas und aus Kristall, die zu Trinkzwecken verwendet werden sollen, seien als Hausrat zu betrachten. 

 

408. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch IV. 

 

Wie städtische und ländliche Sklaven nicht nach dem Ort, an dem sie sich befinden, sondern nach der Art ihrer 

Beschäftigung unterschieden werden, so sollen auch städtische Vorräte und Hausrat nach ihrem Gebrauch in einer Stadt 

klassifiziert werden und nicht nach der bloßen Tatsache, dass sie sich dort oder anderswo befinden; und es macht einen 

großen Unterschied, ob Vorräte und Hausrat, die sich in der Stadt befinden, vererbt werden, oder wo sie als zur Stadt gehörig 

vererbt werden. 
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409. Modestinus, Meinungen, Buch IX. 

 

Er vertritt die Meinung, dass, wenn ein Ehemann seiner Frau testamentarisch seinen Hausrat vermacht, er ihr niemals die 

Wohnung, in der sich der besagte Hausrat befand, vermacht haben soll; daher besteht kein Zweifel, dass, wenn die Frau die 

Wohnung für sich beanspruchen sollte, dies dem Willen des Verstorbenen zuwiderlaufen würde. 

 

410. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch III. 

 

Wenn ein Stück Land vererbt wird, wird seine Ausstattung nicht in das Vermächtnis einbezogen, es sei denn, dies wurde 

ausdrücklich erwähnt; denn wenn ein Haus vererbt wird, sind weder seine Geräte noch seine Möbel eingeschlossen, es sei 

denn, dies wurde vom Erblasser ausdrücklich erwähnt. 
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          Buch XXXIV 
 

 

 

 

 

 

1. Über Vermächtnisse von Unterhalt oder Nahrung. 

 

2. Über Vermächtnisse von Gold, Silber, Schmuck, Juwelen, Parfüm, Kleidung, Wandteppichen und Statuen. 

 

3. In Bezug auf das Vermächtnis einer Haftungsbefreiung. 

 

4. Über die Aufhebung oder Übertragung von Vermächtnissen und Treuhandschaften. 

 

5. In Bezug auf zweifelhafte Angelegenheiten. 

 

6. In Bezug auf Vermächtnisse, die mit einer Strafe belegt sind. 

 

7. Bezüglich der Regel des Cato. 

 

8. Über die testamentarischen Bestimmungen, die als nicht geschrieben gelten. 

 

9. Über diejenigen, die ihrer Vermächtnisse beraubt werden, weil sie ihrer nicht würdig sind. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Betreffend Vermächtnisse von Unterhalt oder Nahrung. 
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0. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch V. 

 

Wenn Unterhalt vermacht wird, kann man sagen, dass auch Wasser zum Vermächtnis gehört, wenn das Vermächtnis in dem 

Gebiet gemacht wird, in dem Wasser gewöhnlich verkauft wird. 

 

1. Marcianus, Institute, Buch VIII. 

 

Wenn jemand Sklaven, denen er das Wahlrecht erteilt hat, Unterhalt vermacht, obwohl die Sklaven selbst vermacht wurden 

und die Vermächtnisnehmer aufgefordert wurden, sie zu entlassen, werden sie in den Genuss der Treuhandschaft kommen, 

wie der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript erklärt haben. 

 

2. Und selbst wenn das Vermögen, aus dem der Unterhalt stammt, dem Fiskus verfallen sollte, muss der Unterhalt dennoch 

geleistet werden, so als ob er auf einen beliebigen Nachfolger übergegangen wäre. 

 

3. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch II. 

 

Wenn Unterhaltsvermächtnisse an Freigelassene gemacht werden, sind die Richter gewohnt, mit diesen im Verhältnis zur 

Anzahl der Erben zu teilen, damit sie nicht gezwungen sind, ihre Unterhaltsmittel in kleinen Mengen von jedem von ihnen zu 

erhalten; und diese Teilung soll aufrechterhalten werden, gerade so, als ob der Hausherr selbst die Freigelassenen geteilt 

hätte. Sie haben es sich zur Gewohnheit gemacht, einen Erben zu bestimmen, dem die Unterhaltsmittel zur Verfügung 

gestellt werden sollen, entweder nach dem Willen des Verstorbenen oder nach ihrem eigenen Ermessen, wie die folgenden 

Abschriften zeigen: "Ich sende Ihnen eine Abschrift der Petition, die mir von den Freigelassenen von Favilla vorgelegt 

wurde, aus dem Grund, dass viele Personen in ihren Testamenten anordnen, dass ihren Freigelassenen das Nötigste zur 

Verfügung gestellt wird, was, da es sich um kleine Beträge handelt, fast auf nichts reduziert wird, wenn es mehrere Erben für 

ein Anwesen gibt. Daher denke ich, dass Sie richtig handeln, wenn Sie, nachdem Sie die Erben von Favilla oder ihre 

Vertreter zusammengerufen haben, entscheiden, welchem von ihnen eine Geldsumme gegeben werden soll, aus deren Zinsen 

der Unterhalt des besagten Freigelassenen bezahlt werden kann. Derjenige, der dieses Geld erhält, muss denjenigen, die es 

einzahlen, die Sicherheit geben, dass er im Falle des Todes eines der genannten Freigelassenen oder im Falle, dass er auf 

andere Weise aufhört, Bürger zu sein, so viel von dem Kapital zurückzahlen wird, wie die Berechnung anteilig ausmachen 

kann." Der göttliche Pius erklärte in einem an einen gewissen Rubrius Telesphorus gerichteten Reskript wie folgt: "Die 

Konsuln sollen, nachdem sie alle diejenigen zusammengerufen haben, die damit beauftragt sind, Euch gemäß den 

Bedingungen der Treuhandschaft Unterhalt zu gewähren, bestimmen, ob alle Vermächtnisnehmer das ihnen zustehende Geld 

von einem der Erben erhalten sollen, oder ob die Verteilung anteilig erfolgen soll, und wer benachrichtigt werden soll und 

durch wen dies geschehen soll. Sollte Ihnen aus diesem Grunde etwas von dem Erblasser zustehen, so soll auch der Fiskus so 
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verfahren; und wissen Sie nun, dass die Anteile derjenigen, die zahlungsunfähig sind, die Last der übrigen Erben nicht 

erhöhen werden." 

 

4. Modestinus, Meinungen, Buch X. 

 

"Ich wünsche, dass die Ländereien, die ich auf der Insel Chios besitze, meinen Freigelassenen gegeben werden, die ich zu 

meinen Lebzeiten durch mein Testament oder mein Kodizill freigelassen habe oder die ich in Zukunft freilassen werde, damit 

sie von ihnen ihre Nahrung und Kleidung erhalten, wie sie es zu meinen Lebzeiten getan haben." Ich frage, welche 

Bedeutung diese Worte haben; bedeuten sie, dass die Freigelassenen selbst ihren Unterhalt von den besagten Ländereien 

erhalten sollen, oder dass sie vom Erben ihre Nahrung und Kleidung erhalten sollen, zusätzlich zu dem, was sie von den 

Ländereien erhalten? Und wurde das Eigentum oder der Nießbrauch an den Ländereien überlassen? Wenn das Eigentum 

vererbt wurde und aus den Erträgen der Ländereien eine Summe erzielt wird, die über das hinausgeht, was für die 

Versorgung mit Nahrung und Kleidung notwendig ist, gehört dann der Überschuss dem Erben des Patrons? Und wenn einige 

der besagten Freigelassenen sterben, gehen ihre Anteile an die überlebenden Nutznießer der Treuhandschaft über; und wenn 

sie nach der Zeit sterben, die für das Wirksamwerden der Treuhandschaft bestimmt ist, gehören ihre Anteile ihren Erben, 

oder fallen sie an die Erben des Erblassers zurück? Modestinus antwortete: "Mir scheint, dass diese Ländereien, und nicht nur 

der Nießbrauch daran, den Freigelassenen überlassen wurden, damit sie die volle Verfügungsgewalt darüber haben; und 

wenn daher aus den Einkünften der besagten Ländereien mehr als das für ihren Unterhalt Notwendige erzielt wird, so gehört 

dies den Freigelassenen. Selbst wenn einer der Begünstigten des Trusts stirbt, bevor dieser in Kraft tritt, gehört sein Anteil 

den anderen Begünstigten, und diejenigen, die nach Inkrafttreten des Trusts sterben, übertragen ihre Anteile an ihre Erben." 

 

5. Lucius Titius hat testamentarisch und ohne eine Bedingung zu stellen angeordnet, dass seine Kinder, die seine Erben sind, 

seine Freigelassenen mit Nahrung und Kleidung versorgen sollen. Ich frage, ob besagte Freigelassene ein Verfahren einleiten 

sollten, ohne mit den Kindern ihres Gönners zu kommunizieren, ob sie ihre Nahrung und Kleidung erhalten können. 

Modestinus antwortet, dass in dem genannten Fall nichts dagegen spricht, dass sie Klage erheben, wenn das Erbe 

testamentarisch bedingungslos vererbt worden ist. 

 

6. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

In einem Testament wurden die folgenden Worte eingefügt: "Ihr werdet alle unsere Freigelassenen nach eurem Ermessen mit 

Nahrung versorgen, da ihr wisst, mit welcher Zuneigung ich sie betrachte." An anderer Stelle sagte der Erblasser: "Ich 

übergebe Prothymus, Polychronius und Hypatius deiner Obhut, damit sie bei dir leben können, und ich bitte dich, sie mit 

Nahrung zu versorgen." Ich frage, ob er allen von ihnen Nahrung geben solle oder nur denjenigen, die er seinen Erben 

empfahl und ihnen befahl, bei ihnen zu wohnen. Modestinus antwortete, dass in dem genannten Fall allen Freigelassenen ein 

Unterhalt zusteht, dessen Höhe nach dem Urteil eines guten Bürgers zu bestimmen ist. 
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7. Javolenus, Über Cassius, Buch II. 

 

Wo der Unterhalt vermacht wird, sind Nahrung, Kleidung und Unterkunft inbegriffen, denn ohne diese kann der Körper nicht 

aufrechterhalten werden; aber Dinge, die sich auf die Ausbildung beziehen, sind nicht in das Vermächtnis eingeschlossen, 

 

8. Paulus, Meinungen, Buch XIV. 

 

Es sei denn, es wird bewiesen, dass der Erblasser etwas anderes beabsichtigt hat. 

 

9. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Es ist entschieden worden, dass, wenn das Kapital einer Geldsumme, die für den Unterhalt von Freigelassenen bestimmt ist, 

gemäß dem Willen des Verstorbenen einem von mehreren Erben als Vorzugsvermächtnis überlassen wurde, dieser nicht 

gezwungen werden kann, eine Sicherheit zu leisten, um seinen Miterben die Anteile eines der Freigelassenen, die sterben 

könnten, zu übergeben. Daher ist in diesem Fall weder eine Klage wegen nicht geschuldeter Geldbeträge noch eine 

Prätorianerklage möglich, auch nicht nach dem Tod aller Freigelassenen. Anders verhält es sich jedoch, wenn der Erbe 

angewiesen wurde, das Vermächtnis zu verteilen; denn diese Angelegenheit erfordert nur eine momentane Aufmerksamkeit, 

während sich die Notwendigkeit, für den Unterhalt zu sorgen, über Monate und Jahre erstreckt und auch für denjenigen, der 

dafür verantwortlich ist, eine Quelle von Schwierigkeiten darstellt. 

 

10. The Same, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Erblasser, der zwei Erben eingesetzt hatte, nahm folgende Bestimmung in sein Testament auf: "Ich bitte dich, Gaius 

Seius, von dem, was du aus meinem Nachlass erhalten kannst, diesen und jenen meiner Pflegekinder je zehn Aurei zu geben, 

und ich wünsche, dass du eine gleiche Summe in deinen Händen behältst, um sie mit den Zinsen davon zu unterstützen; und 

den Rest an Numerius, unseren gemeinsamen Freigelassenen, zu zahlen." Das Urteil lautete, dass Gaius Seius zwar den 

Nachlass nicht veräußern konnte, weil ein anderer Erbe eingesetzt worden war, dass er aber dennoch das Recht hatte, das 

Geld, das den Pflegekindern hinterlassen worden war, zu beanspruchen, um es zu behalten und an sie auszuzahlen, 

vorbehaltlich der Bestimmungen des falcidischen Gesetzes; dies gilt jedoch nicht für einen Überschuss über die vermachte 

Summe. 

 

11. Ich habe gedacht, dass, wenn eine Gönnerin einem bestimmten Freigelassenen zwanzig Aurei hinterlässt, die jährlich zu 

zahlen sind, und eine bestimmte Menge an Weizen und Wein, die jeden Monat zu liefern sind, der Nutzen einer 
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Treuhandschaft, unter der sie anderen die gleiche Menge an Nahrung und Kleidung vermacht, die sie ihnen zu Lebzeiten zu 

geben pflegte, rechtmäßig beansprucht werden kann. 

 

12. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Wurde einer von mehreren Erben angewiesen, eine bestimmte Geldsumme als Vorzugsvermächtnis anzunehmen, die zur 

Unterstützung der Freigelassenen des Erblassers verwendet werden sollte, so wurde entschieden, dass auch der Erbe des 

Erben das besagte Vorzugsvermächtnis erhalten dürfe. Sollte der besagte Erbe jedoch selbst mehrere Erben haben, so scheint 

der Wille des Erblassers auf den ersten Blick missachtet worden zu sein, doch sollte kein anderes Vorgehen gewählt werden. 

Denn was wäre, wenn der Erblasser die anderen Erben nicht belasten wollte und, da er das Wohlergehen seiner 

Freigelassenen im Sinn hatte und die Verteilung ruhig und ehrenvoll von einer zahlungsfähigen Person vornehmen lassen 

wollte, es vorzog, dies von einem einzigen Mitglied des Haushalts erledigen zu lassen? Daher sollte der Unterhalt von allen 

Erben des vorgenannten Erben geleistet werden. 

 

13. Wenn ein Sklave aufgrund eines Treuhandvertrags bedingungslos entlassen wird, muss der Unterhalt für die vergangene 

Zeit geleistet werden, auch wenn er seine Freiheit nach den anderen erlangt hat und der Erbe mit der Gewährung nicht in 

Verzug war; denn die Ursache des Verzugs muss festgestellt werden, wenn sich eine Frage in Bezug auf die aufgrund eines 

Treuhandvertrags geschuldeten Zinsen stellt, nicht aber, wenn der Treuhandvertrag selbst betroffen ist. 

 

14. In einem Fall, in dem einer Tochter Unterhalt hinterlassen wurde, dessen Höhe nach dem Urteil eines zuverlässigen 

Bürgers zu bestimmen ist, habe ich die Auffassung vertreten, dass das Vermächtnis, mit dem der Sohn, der Erbe war, belastet 

wurde, der zur Zeit ihrer Heirat zu zahlenden Mitgift entsprechen sollte, die der Vater seiner besagten Tochter, die er enterbt 

hatte, entsprechend ihrem zunehmenden Alter und nicht im Verhältnis zum Wert seines Vermögens hinterlassen hatte. 

 

15. Paulus, Fragen, Buch X. 

 

Ein gewisser Mensch, dem ein jährlich zu zahlender Unterhalt vermacht worden war, wurde, nachdem er zum Bergbau 

verurteilt worden war, durch die Gunst des Kaisers wieder in seine Rechte eingesetzt. Ich entschied, dass er die 

Unterstützung für die vorangegangenen Jahre rechtmäßig erhalten hatte und dass er auch für die folgenden Jahre Anspruch 

darauf hatte. 

 

16. Derselbe, Meinungen, Buch XIV. 

 

Lucius Titius hinterließ Nahrung und Kleidung für den Unterhalt seiner Freigelassenen, indem er jährlich eine bestimmte 

Geldsumme für diesen Zweck bereitstellte, und traf im letzten Teil seines Testaments folgende Bestimmung: "Ich hinterlasse 
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solche und solche und solche Grundstücke treuhänderisch zu Gunsten meiner besagten Freigelassenen, damit sie aus den 

Erträgen derselben den oben erwähnten Unterhalt erhalten können." Es stellte sich die Frage, ob die Erben, falls die 

Einkünfte aus den genannten Ländereien zu irgendeinem Zeitpunkt geringer sein sollten als das, was für die Versorgung der 

Freigelassenen mit Nahrung und Kleidung erforderlich war, nicht damit belastet werden sollten, den Fehlbetrag 

auszugleichen; oder ob sie, falls in irgendeinem Jahr ein Überschuss entstehen sollte, Anspruch auf diesen haben würden, um 

das zu ersetzen, was sie im vergangenen Jahr verloren hatten? Paulus antwortete, dass die Nahrung und die Kleidung 

vollständig den Freigelassenen des Verstorbenen zur Verfügung gestellt werden müssen und dass der Erblasser nicht die 

Absicht hatte, das Vermächtnis, das er ihnen vermachte, zu erhöhen oder zu verringern, weil er später wünschte, dass die 

besagten Ländereien als Pfand gehalten werden sollten, damit die Freigelassenen ihren Unterhalt aus den Einkünften 

derselben erhalten könnten. 

 

17. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Mann vermachte Gaius Seius dreihundert Aurei, damit er aus den Zinsen dieser Summe seine Freigelassenen mit 

Nahrung und Kleidung versorgen könne, wie er es bestimmt hatte; aber später verbot er durch ein Kodizill, die genannte 

Summe Gaius Seius zu geben, sondern wünschte, dass sie an Publius Maevius ausgezahlt würde. Ich frage, ob Maevius 

verpflichtet war, die Treuhandschaft zu Gunsten der Freigelassenen zu erfüllen. Ich antwortete, dass Maevius nach dem 

Willen des Erblassers mit den Aufgaben betraut zu sein schien, für die die besagte Geldsumme hinterlassen wurde, die ihm 

durch das Kodizil übertragen wurde; es sei denn, er könnte beweisen, dass ihm vom Erblasser noch andere Verpflichtungen 

auferlegt worden waren, die jetzt nicht zur Debatte stehen. 

 

18. Der Kaiser Antoninus Pius an den Freigelassenen von Sextia Basilia, Gruß: "Obwohl die Bedingungen des Testaments 

besagen, dass du mit Nahrung und Kleidung versorgt werden sollst, solange du bei Claudius Justus wohnst, denke ich doch, 

dass es die Absicht des Verstorbenen war, dass dir dies nach dem Tod von Justus gegeben werden sollte." Es wurde die 

Meinung vertreten, dass diese Klausel dahingehend zu verstehen ist, dass die Unterhaltsverpflichtung ewig gelten soll. 

 

19. Ich selbst wurde in Bezug auf die folgende Klausel in einem Testament befragt: "Und ich wünsche, dass sie immer bei dir 

bleiben." Ich frage, ob in Fällen, in denen Freigelassene vom Erben freigelassen wurden und lange Zeit bei ihm geblieben 

sind, ihn aber schließlich verlassen haben, weil die Dienste, die er von ihnen verlangt hat, zu streng waren, ob sie Anspruch 

auf den Unterhalt haben, den er ihnen verweigert hat, es sei denn, er hat den Nutzen aus ihren Diensten. Die Antwort lautet, 

dass er nach dem festgestellten Sachverhalt verpflichtet wäre, ihnen Unterhalt zu gewähren. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Buch II. 

 



2181 

 

Mela sagt, dass, wenn einem Jungen oder einem Mädchen Unterhalt vermacht wird, dieser bis zum Erreichen der 

Volljährigkeit zu leisten ist. Dies ist jedoch nicht richtig, denn sie sollten nur so lange versorgt werden, wie der Erblasser es 

wollte, und wenn seine Absicht nicht offensichtlich war, müssen sie lebenslang unterstützt werden. 

 

21. Wenn aber Unterhalt bis zum Alter der Pubertät vererbt wird und jemand dem früheren Brauch in Bezug auf Jungen und 

Mädchen folgen will, wird er hiermit darüber informiert, dass Hadrian entschieden hat, dass Jungen bis zu ihrem achtzehnten 

Jahr und Mädchen bis zu ihrem vierzehnten Jahr unterstützt werden sollen. Unser Kaiser hat in einem Reskript erklärt, dass 

diese von Hadrian erlassene Regel befolgt werden muss. Aber auch wenn das Alter der Pubertät in der Regel nicht auf diese 

Weise festgelegt wird, so ist es doch nicht ungesetzlich, wenn es im Einzelfall in der Unterhaltssache, wo es um natürliche 

Zuneigung geht, so festgelegt wird. 

 

22. Vermacht ein Erblasser Unterhalt in demselben Umfang, wie er ihn zu Lebzeiten geleistet hat, so ist nur so viel zu leisten, 

wie er zur Zeit seines Todes zu leisten pflegte. Wurden also zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Beträge geleistet, 

so ist der Betrag zu berücksichtigen, der unmittelbar vor dem Tod des Erblassers geleistet wurde. Wie verhält es sich aber, 

wenn der Erblasser zum Zeitpunkt der Errichtung seines Testaments weniger und zum Zeitpunkt seines Todes mehr zur 

Verfügung gestellt hat, oder umgekehrt? In diesem Fall ist davon auszugehen, dass sich der Betrag nach dem richtet, was er 

zuletzt verfügt hat. 

 

23. Ein gewisser Mann vermachte seinen Freigelassenen treuhänderisch Nahrung und Wasser. Es wurde ein Gutachten über 

die Treuhandschaft eingeholt, da sich die Frage in dem Teil Afrikas oder Ägyptens stellte, in dem Wasser verkauft wurde. 

Daher erklärte ich, dass der aus der Treuhandschaft zu ziehende Nutzen davon abhängt, ob derjenige, der sie hinterließ, 

Zisternen besaß oder nicht, und ob sie in die Treuhandschaft aufgenommen wurde, um für den Betrag aufzukommen, den der 

Begünstigte möglicherweise für Wasser für sich selbst zu zahlen hatte, und ob die Treuhandschaft nicht nichtig zu sein 

schien, da es sich nicht um das Vermächtnis einer Dienstbarkeit auf einem Stück Land zugunsten einer Person handelte, die 

nicht der Besitzer eines angrenzenden Stücks war; Denn auch wenn das Schöpfen von Wasser und das Recht, das Vieh zum 

Wasser zu treiben, eine persönliche Dienstbarkeit ist, so ist sie doch nichtig, wenn sie jemandem überlassen wird, der nicht 

der Eigentümer des benachbarten Grundstücks ist. Unter denselben Begriff fällt das Recht, Lasten zu transportieren oder 

Trauben zu pressen oder Weizen und anderes Getreide auf dem Grundstück eines anderen zu dreschen; aber in diesem Fall 

wird das Recht, Wasser zu schöpfen, zu Gunsten der Person selbst vererbt. 

 

24. Scaevola, Digest, Buch XVII. 

 

Ein Erblasser, der seinen Sohn zu seinem Erben eingesetzt hatte, beauftragte ihn in einem Kodizill mit der Zahlung von zehn 

Aurei an Seia und bestimmte ein Pflegekind wie folgt: "Ich wünsche, dass meinem Pflegekind Maevius vierzig Aurei 

geschenkt werden, und ich bitte Seia, diese Summe zu verwalten und Maevius jährlich fünf Prozent Zinsen zu zahlen, bis er 



2182 

 

das Alter von zwanzig Jahren erreicht hat; außerdem bitte ich sie, sich um ihn zu kümmern und ihn zu erziehen." Für den 

Fall, dass Seia, nachdem sie ihr Vermächtnis erhalten hatte, sich weigerte oder es versäumte, das zugunsten des Pflegekindes 

hinterlassene Geld in Empfang zu nehmen, stellte sich die Frage, ob sie gezwungen wäre, die Verpflichtung zu übernehmen, 

für den Unterhalt des Kindes ab dem Zeitpunkt des Todes des Erblassers aufzukommen. Die Antwort lautete, dass sie nach 

dem festgestellten Sachverhalt verpflichtet wäre, für den Unterhalt zu sorgen, da sie mit der Ausführung des 

Treuhandvertrags beauftragt worden war. Es wurde auch gefragt, ob der Erbe von Seia verpflichtet wäre, Maevius bis zur 

Vollendung seines zwanzigsten Lebensjahres Unterhalt zu gewähren? Die Antwort lautete, dass er dazu verpflichtet sein 

würde. 

 

25. Ein Erblasser vermachte seiner Konkubine acht Sklaven, die zu seinem Landsitz gehörten, und wies sie an, sie wie folgt 

zu versorgen: "Ich wünsche, dass die besagten Sklaven, die ich, wie oben angegeben, vermacht habe, von meinen Erben mit 

Nahrung versorgt werden, so wie sie es zu meinen Lebzeiten waren." Da die Sklaven zu Lebzeiten des Erblassers stets bei 

der Ernte und beim Dreschen des Getreides auf dem Hof beschäftigt waren und mit Ausnahme des Verwalters, der zu dieser 

Zeit das Land bewirtschaftete, niemals von ihrem Herrn mit Lebensmitteln versorgt wurden, stellte sich die Frage, ob der 

Erbe verpflichtet sei, die Konkubine auch zu dieser Zeit, d.h. während der Ernte- und Dreschzeit, mit Lebensmitteln für die 

zum Hof gehörenden Sklaven zu versorgen. Die Antwort lautete, dass dies dem zuständigen Gericht überlassen werden 

müsse. Claudius: Das ist vernünftig, denn wenn die Sklaven in der gleichen Weise von einer Konkubine beschäftigt werden 

sollten, wie es der Erblasser getan hatte, wäre es nicht notwendig, sie während der fraglichen Zeit zu verpflegen. Wenn sie 

jedoch für den Dienst in der Stadt vermacht worden waren, musste ihnen Nahrung gegeben werden. 

 

26. Titia hat zum Zeitpunkt ihres Todes in ihrem Testament Folgendes verfügt: "Ich wünsche, dass die Nahrung und die 

Kleidung, die ich ihnen zu Lebzeiten zu geben pflegte, allen meinen freien Männern und freien Frauen gegeben werden." Da 

sie zu Lebzeiten nur drei von ihnen mit Nahrung und Kleidung versorgt hatte, was aus ihren Büchern hervorging, stellte sich 

die Frage, ob ihr Erbe von den übrigen Freigelassenen verklagt werden konnte oder ob er nur den drei haftete, die nach den 

Büchern der Erblasserin zuvor Nahrung und Kleidung erhalten hatten. Die Antwort lautete, dass er allen gegenüber haftbar 

sei. 

 

27. The Same, Digest, Buch XVIII. 

 

Ein bestimmter Erblasser vermachte seinen Freigelassenen Nahrung und Kleidung. Da der Erblasser angeordnet hatte, dass 

die Treuhandschaft von Moderatus, einem seiner Erben, den er namentlich nannte, erfüllt werden sollte, stellte sich die Frage, 

ob Moderatus allein verantwortlich sei, so dass seine Erben nach seinem Tod nicht haften würden. Die Antwort lautete, dass 

seine Erben haften würden. 
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28. Eine Erblasserin hinterließ ihren Freigelassenen, die sie durch ihr Testament und ihr Kodizill auch entmündigte, einen 

angemessenen Unterhalt, wie sie ihn zu Lebzeiten geleistet hatte, und ordnete außerdem an, dass ihnen allen bestimmte 

Ländereien geschenkt werden sollten. Es stellte sich die Frage, ob der Freigelassene eines Freigelassenen des Vaters der 

Erblasserin, den sie wie folgt anzusprechen pflegte "Unserem Freigelassenen, dem Sohn des Rufinus", sollte ein Anteil am 

Vermächtnis zugestanden werden. Sie richtete auch ein Schreiben an den Magistrat ihrer Heimatstadt, in dem sie darum bat, 

ihm ein Gehalt aus der öffentlichen Kasse zu zahlen, weil er Arzt sei, und erklärte, er sei ihr Freigelassener. Die Antwort 

lautete, dass dieser Punkt von dem zuständigen Gericht zu entscheiden sei und dass der Freigelassene an den Vorteilen der 

Stiftung teilhaben könne, wenn die Erblasserin ihn zu Lebzeiten unterstützt habe; andernfalls könne er nicht berücksichtigt 

werden. 

 

29. Ein Erblasser vermachte seiner Freigelassenen, Basilika, zehn Aurei, die nach seinem Willen in den Händen seiner 

Freigelassenen Epiktetus und Kallistus verbleiben sollten, um sie mit fünf Prozent Zinsen an Basilika auszuzahlen, bis sie das 

Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht hatte, damit sie durch die Zinsen des Geldes entsprechend ihrem Alter unterstützt 

werden konnte. Es stellte sich die Frage, ob Basilica aufgrund einer anderen Klausel desselben Testaments, mit der der 

Erblasser seinen Freigelassenen in allgemeiner Form Nahrung, Kleidung und Unterkunft überließ, Anspruch auf Unterhalt 

hatte. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt keinen Anspruch darauf hätte, es sei denn, es könnte 

bewiesen werden, dass es ihr zusammen mit den anderen gegeben wurde. Claudius: Weil der Erblasser die Zinsen einer 

Geldsumme, die er ihr besonders vermacht hat, als Vorzugsvermächtnis zu ihrem Unterhalt verwenden wollte. 

 

30. Ein gewisser Mann, der sein gesamtes Vermögen mehr als vierzig Jahre lang in Partnerschaft mit seiner Frau gehalten 

hatte, hinterließ ihr und einem Enkel von einem seiner Söhne, Erben zu gleichen Teilen seines Vermögens, und bestimmte 

wie folgt: "Ich vermache auch meinen Freigelassenen, die ich zu Lebzeiten freigelassen habe, was ich ihnen zu geben 

pflegte." Es stellte sich die Frage, ob die Sklaven, die von beiden Parteien während des Bestehens der Partnerschaft 

freigelassen und zu Freigelassenen ihrer Miteigentümer geworden waren, nach den Bestimmungen des Trusts den gesamten 

Betrag beanspruchen konnten, den sie zu Lebzeiten des Ehemannes zu erhalten gewohnt waren. Die Antwort lautete, dass sie 

keinen Anspruch auf mehr als das haben, was der Ehemann als seinen Anteil zu leisten pflegte. 

 

31. The Same, Digest, Buch XIX. 

 

Ein Erblasser hinterließ einige Sklaven zur Vormundschaft eines Tempels und beauftragte seinen Erben mit einem 

Vermächtnis zu deren Gunsten wie folgt: "Ich bitte dich, und ich beauftrage dich zu meinem Gedenken, meinen Lakaien, die 

ich zur Bewachung des Tempels zurückgelassen habe, jeden Monat so und so viel Nahrung und jedes Jahr so und so viel 

Kleidung zu geben und zu liefern." Da der Tempel noch nicht errichtet worden war, stellte sich die Frage, ob die Sklaven 

Anspruch auf ihr Vermächtnis ab dem Todestag des Erblassers oder ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung des Tempels hatten. 
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Die Antwort lautete, dass es die Pflicht des Richters sei, den Erben zu verpflichten, die Sklaven mit dem zu versorgen, was 

ihnen bis zum Bau des Tempels verbleibt. 

 

32. The Same, Digest, Buch XX. 

 

Ein Mann vermachte seinen Freigelassenen, die er testamentarisch entlassen hatte, zehn Aurei, monatlich zahlbar, für ihren 

Unterhalt; und danach vermachte er in einem Kodizill allgemein sieben Aurei an alle seine Freigelassenen, monatlich zahlbar 

für Nahrung, und zehn Aurei, jährlich zahlbar, für ihre Bekleidung. Es stellte sich die Frage, ob die Erben nach dem 

Testament mit einer Treuhandschaft und nach dem Kodizill mit einer anderen zugunsten der Freigelassenen belastet waren. 

Die Antwort lautete, dass in dem genannten Fall ein Grund vorlag, warum der Erbe nicht das leisten sollte, was durch den 

Kodizill hinterlassen wurde, da der Erblasser durch die in diesem Kodizill enthaltenen Vermächtnisse offenbar diejenigen 

widerrufen hatte, die sich auf die Nahrungsmittel bezogen, die er testamentarisch vermacht hatte. 

 

33. Ein Erblasser, der seine Sklaven testamentarisch entmündigt hatte, vermachte ihnen treuhänderisch Lebensmittel für ihren 

jährlichen Unterhalt, wenn sie bei seiner Mutter wohnen sollten. Die Mutter überlebte ihren Sohn um drei Jahre, versorgte die 

Freigelassenen aber weder mit Lebensmitteln noch mit Kleidung, weil sie die Erfüllung der Treuhandschaft nicht verlangten; 

und die Tochter, die später die Erbin ihrer Mutter wurde, wurde während der vierzehn Jahre, die sie lebte, von den Sklaven 

nicht um die Auszahlung des Vermächtnisses ersucht. Es stellte sich die Frage, ob die Freigelassenen nach dem Tod der 

Tochter von dem letzten Erben sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Vermächtnis verlangen konnten, 

das ihnen zur Versorgung mit Nahrung und Kleidung hinterlassen worden war. Die Antwort lautete, dass, wenn die 

Bedingung erfüllt worden war, in dem genannten Fall nichts dagegen sprach, dass sie den Anspruch geltend machten. 

 

34. Ein Erblasser wünschte, dass Stichus von seinen Erben freigelassen werden sollte, und ordnete an, dass er von Seius mit 

Nahrung und Kleidung versorgt werden sollte, wenn er bei ihm wohnen sollte, und fügte dann folgende Worte hinzu: "Ich 

bitte dich auch, Seius, wenn du das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreichst, für ihn eine Anstellung in der Armee zu 

erwerben, wenn er dich nicht vor dieser Zeit verlassen sollte." Da Stichus sofort seine Freiheit erlangte und Seius starb, bevor 

er sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hatte, stellte sich die Frage, ob der Heeresdienst für Stichus von denjenigen 

erworben werden sollte, die den Nachlass von Seius erwarben, und wenn dies beschlossen wurde, ob er unverzüglich oder zu 

dem Zeitpunkt erworben werden sollte, an dem Seius sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hätte, falls er überlebt 

hätte. Die Antwort lautete, dass, da beschlossen wurde, dass die Provision gekauft werden sollte, es nicht notwendig war, 

dass dies vor Ablauf der vom Erblasser festgelegten Zeit geschah. 

 

35. In einem Fall, in dem die Kinder eines Erblassers nach seinem Tod zusammen mit seinem Vater und seiner Mutter zu 

seinen Erben bestimmt wurden und er dann, nachdem er eine Substitution vorgenommen hatte, die Sklaven, die seine 

Verwalter waren, freiließ und ihnen ihr Peculium sowie eine jährliche Summe für ihren Unterhalt vermachte und außerdem 
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einigen seiner Freigelassenen und Fremden Vermächtnisse hinterließ, und schließlich, nachdem ihm eine Tochter geboren 

worden war, nachdem sein Testament vollstreckt worden war, fügte er in einem Kodizill folgende Bestimmung ein "Ich 

wünsche, dass jegliches Vermögen, das ich vor diesem Zeitpunkt irgendjemandem vermacht habe, diesem zukommen soll; 

und ich bitte ihn, den dritten Teil davon meiner Tochter Petina zu übergeben." Nachdem eine Pupillensubstitution 

vorgenommen worden war, wünschte er, dass die Freigelassenen, die noch nicht die Pubertät erreicht hatten und die der 

Erblasser seinen Eltern aufgetragen hatte, zu befreien, zusätzlich zu dem Vermächtnis an Nahrung und Kleidung noch einmal 

so viel erhalten sollten, wie er ihnen an Geld hinterlassen hatte. Da die Tochter des Erblassers die Eröffnung des Testaments 

und des Kodizills überlebte, danach aber verstarb und ihren Erben den Treuhandvertrag übertrug, mit dem sie beauftragt war, 

den dritten Teil des Vermächtnisses zu übergeben, stellte sich die Frage, ob auch der dritte Teil der Lebensmittel und 

Kleidung nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags beansprucht werden konnte. Die Antwort lautete, dass dies nicht der 

Fall ist. Es wurde auch gefragt, ob der dritte Teil des durch den Kodizill treuhänderisch vermachten Vermögens der Tochter 

gehören würde. Die Antwort lautete, dass dies nicht der Fall ist. Es wurde auch gefragt, ob die in der Ersetzung enthaltene 

Bestimmung, wonach die Freigelassenen, die noch nicht die Pubertät erreicht hatten, wieder Anspruch auf so viel Geld haben 

sollten, wie ihnen hinterlassen worden war, nach Abzug des dritten Teils der testamentarischen Vermächtnisse so berechnet 

werden sollte, dass zwei Drittel des Betrages zusätzlich zu dem, was durch das Kodizill hinterlassen worden war, zu zahlen 

wären; der dritte Teil dieser Vermächtnisse sollte nach dem Willen des Erblassers seiner Tochter gehören. Die Antwort 

lautete, dass der gesamte in der Substitution genannte Betrag ausgezahlt werden sollte. 

 

36. Ein gewisser Erblasser überließ seinen Freigelassenen treuhänderisch Nahrung und Kleidung und fügte hinzu: "Ich 

wünsche, dass sie, meine Freigelassenen, dort wohnen sollen, wo mein Leichnam begraben ist, damit sie jedes Jahr den 

Jahrestag meines Todes an meinem Grab in Abwesenheit meiner Töchter feiern können." Es stellte sich die Frage, ob einem 

der Freigelassenen, der sich nach dem Tod des Erblassers nicht bei den Erben meldete und sich weigerte, in der Nähe des 

Grabes zu wohnen, Unterstützung gewährt werden sollte. Die Antwort lautete, dass sie ihm nicht gewährt werden sollte. 

 

37. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

Die folgende Bestimmung wurde in ein Testament eingefügt: "Ich wünsche, dass meine Erben meinen Freigelassenen 

Nahrung und alles andere, was ich ihnen zu geben pflegte, zur Verfügung stellen." Einer der besagten Freigelassenen war mit 

dem Einverständnis seines Gönners vier Jahre vor dem Tod des Erblassers abwesend, um seine privaten Geschäfte zu 

erledigen, und aus diesem Grund erhielt er zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht die Nahrung, die er früher erhalten 

hatte. Dennoch vermachte ihm der Erblasser testamentarisch fünf Aurei, ebenso wie den anderen, die er zu seinen Lebzeiten 

freigelassen hatte. Es stellte sich die Frage, ob dieser Freigelassene auch Anspruch auf die Lebensmittel und andere 

Gegenstände hatte, die den übrigen Freigelassenen vermacht worden waren. Die Antwort lautete: Warum nicht? 

 

38. The Same, Meinungen, Buch III. 
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"Stichus, der Enkel meiner Amme, soll frei sein, und ich möchte auch, dass ihm jedes Jahr zehn Aurei gezahlt werden." Dann 

vermachte der Erblasser, nachdem er einige Guthaben zu seinen Gunsten beiseite gelegt hatte, dem besagten Stichus seine 

Frau und seine Kinder und ihnen das, was er ihnen zu Lebzeiten zur Verfügung gestellt hatte; und danach ordnete er unter 

einem anderen Titel an, allen seinen Freigelassenen das zu geben, was er ihnen zu Lebzeiten zu geben pflegte. Ich frage, ob 

Stichus zusätzlich zu seinem Vermächtnis Anspruch auf Unterhalt haben wird. Die Antwort lautete, dass dies nach dem 

festgestellten Sachverhalt nicht der Fall sein wird. 

 

39. Derselbe Erblasser hat die Gemeinde einer Stadt beauftragt, für den Unterhalt seiner Freigelassenen beiderlei Geschlechts 

zu sorgen, und zwar aus bestimmten Ländereien, die er ihr vermacht hat; ich frage, ob das Tagegeld und die Kleidung, die 

der Erblasser zu Lebzeiten Stichus, seiner Frau und seinen Kindern gegeben hat, ihnen von dem eingesetzten Erben oder von 

der Gemeinde gegeben werden soll. Die Antwort lautet, dass sie nach der großzügigsten Auslegung des Testaments von der 

Stadt zur Verfügung gestellt werden sollten. 

 

40. Titia vermachte Maevius den Nießbrauch an einem Stück Land und verpflichtete ihn, Pamphila und Stichus jährlich 

hundert Sesterzen aus den Erträgen des besagten Landes zu zahlen, solange sie lebten; ich frage, ob nach dem Tod von 

Maevius der Erbe von Titia verpflichtet sein wird, für den Unterhalt zu sorgen. Die Antwort lautet, dass in dem genannten 

Fall nichts vorlag, was eine Unterhaltspflicht des Erben von Titia oder des Erben des Vermächtnisnehmers begründen würde, 

es sei denn, es wäre eindeutig bewiesen, dass der Erblasser beabsichtigte, den Unterhalt nach dem Erlöschen des Nießbrauchs 

zu leisten, vorausgesetzt, dass der aus dem Nießbrauch erzielte Betrag ausreichen würde. 

 

41. Eine Mutter, die ihren Sohn als Erben eingesetzt hatte, gewährte ihrem Sklaven Pamphilus treuhänderisch die Freiheit 

und vermachte ihm fünf Aurei für seine Ernährung und fünfzig jährlich zu zahlende Aurei für seine Kleidung, unter der 

Bedingung, dass er mit ihrem Sohn zusammenlebe. Ich frage, ob der Unterhalt auch nach dem Tod des Sohnes geleistet 

werden muss. Die Antwort lautet: Wenn die Bedingung erfüllt wurde, muss der Unterhalt nach dem Tod des Sohnes gezahlt 

werden. 

 

42. Ulpianus, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ein tägliches Taschengeld oder Nahrung vererbt wird, ist es klar, dass weder Unterkunft, Kleidung noch Schuhe zur 

Verfügung gestellt werden müssen, da der Erblasser nur die Bereitstellung von Nahrung im Sinn hatte. 

 

43. Valens, Trusts, Buch I. 
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Wenn in einer Treuhandschaft Unterhalt vermacht wird und der Betrag nicht angegeben ist, muss zunächst in Erfahrung 

gebracht werden, was der Erblasser dem Vermächtnisnehmer zu geben pflegte, und dann muss festgestellt werden, was er 

anderen Personen gleichen Ranges vermacht hat. Lässt sich nichts von alledem in Erfahrung bringen, so ist der Betrag nach 

dem Vermögen des Erblassers und der Zuneigung zu bestimmen, die er demjenigen entgegenbrachte, zu dessen Gunsten der 

Trust errichtet wurde. 

 

44. Ein Erblasser, der bereits verpflichtet war, den Freigelassenen seines Bruders Unterhalt zu gewähren, vermachte ihnen 

testamentarisch bestimmte Weinberge mit folgendem Zusatz: "Damit sie sie haben, um sich zu ernähren". Wenn er ihnen 

diese Weinberge anstelle des Unterhalts, zu dem er verpflichtet war, vermacht hat, dürfen sie nach den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags nicht übertragen werden, es sei denn, die Erben werden von den durch das Testament auferlegten 

Verpflichtungen befreit; denn wenn dies nicht geschieht und er später aufgrund des Testaments Klage erhebt, kann sich der 

Erbe durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug schützen, d. h. wenn die Weinberge nicht weniger wert sind als der für den 

Unterhalt geleistete Betrag. Der Zusatz: "Damit sie sie haben, um sich zu ernähren", zeigt eher den Grund für das 

Vermächtnis als die Absicht, einen Nießbrauch zu begründen. 

 

45. Paulus, Über Neratius, Buch IV. 

 

Wenn du gebeten wirst, jemanden zu erziehen, kannst du gezwungen werden, ihn mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. 

Paulus: Warum ist der Umfang eines Vermächtnisses, das den Unterhalt vorsieht, größer, wenn es heißt, dass auch Kleidung 

und Unterkunft eingeschlossen sind? Das ist nicht der Fall, denn beides ist gleich. 

 

 

 

 

Tit. 2: Über Vermächtnisse von Gold, Silber, Schmuck, Juwelen, Parfüm, Kleidung, Wandteppichen und Statuen. 

 

 

 

 

46. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wird einer Person Kleidung im Allgemeinen und einer anderen Person Frauenkleidung im Besonderen vermacht, werden die 

Frauenkleider entfernt und demjenigen gegeben, dem sie speziell vermacht wurden, und der Rest gehört der anderen Person. 

Die gleiche Regel gilt für Silbergegenstände, die zum Schmuck gehören, wenn die für Frauen geeigneten Schmuckstücke 

einer Person vermacht werden und alle Silbergegenstände einer anderen. Dasselbe gilt, wenn dir zwei Marmorstatuen 
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vermacht werden und danach der gesamte Marmor, der dem Erblasser gehört, einem anderen Vermächtnisnehmer vermacht 

wird, so wird dir keine Marmorstatue, außer diesen beiden, vermacht. Dasselbe gilt, wenn die städtischen Sklaven eines 

Erblassers dir vermacht werden und der Verwalter des Erblassers mir vermacht wird. 

 

47. Wenn ein Erbe angewiesen wird, jemandem ein bestimmtes Gewicht Silber zu liefern, ist er von Rechts wegen von der 

Haftung befreit, wenn er ihm Geld zahlt, vorausgesetzt, dass das Geld den gleichen Wert hat wie das Silber; diese Meinung 

ist richtig, wenn keine bestimmte Art von Silber vermacht wurde. 

 

48. Africanus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn jemand dich angewiesen hat, einen bestimmten Schmuck für seine Frau zu kaufen, und er dann, wie es üblich ist, 

seiner Frau alles hinterlassen hat, was er für ihren Gebrauch vorgesehen hatte, und du nach dem Tod des Erblassers und in 

Unkenntnis seines Todes den Kauf tätigst, hat die Frau keinen Anspruch auf den Schmuck, da sich die verwendeten Worte 

auf die Zeit des Todes des Erblassers beziehen. Wenn Sie jedoch den Kauf zu Lebzeiten des Erblassers, aber nach dem Tod 

seiner Frau tätigen, kann nicht zu Unrecht festgestellt werden, dass das Vermächtnis nichtig ist, da nicht wirklich behauptet 

werden kann, dass der Schmuck für den Gebrauch einer bereits verstorbenen Person bestimmt war. Das Gleiche gilt für eine 

noch lebende, aber geschiedene Frau, wenn es um die Frage geht, ob sie Anspruch auf das nach ihrer Scheidung Erworbene 

hat, da es nicht für ihren Gebrauch als Ehefrau bestimmt gewesen zu sein scheint. 

 

49. Celsus, Digest, Buch XIX. 

 

Ein gewisser Mann hinterließ seiner Frau alles, was er für ihren Gebrauch vorgesehen hatte, und ließ sich vor seinem Tod 

von ihr scheiden. Proculus sagt, dass sie keinen Anspruch auf den Besitz habe, weil er ihr offenbar entzogen worden sei. Dies 

ist jedoch eine Tatsachenfrage, denn selbst wenn er sie verstoßen haben sollte, kann er nicht beabsichtigt haben, ihr das Erbe 

zu entziehen. 

 

50. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Ein gewisser Mensch schickte seine Freigelassenen nach Asien, um Purpur zu kaufen, und vermachte seine Purpurwolle 

testamentarisch seiner Frau. Servius vertrat die Ansicht, dass die Güter, die der Freigelassene zu Lebzeiten des Erblassers 

erworben hatte, ihr gehörten. 

 

51. Africanus, Fragen, Buch II. 
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Im zweiten Buch der Fragen von Phuphidius steht folgendes: "Wenn eine Frau dich anweist, Perlen für sie zu kaufen, und du 

dies nach ihrem Tod tust, während du glaubst, sie lebe noch", bestreitet Atilicinus, dass die Perlen einer Person vermacht 

wurden, der die Frau das folgende Vermächtnis machte: "Ich vermache alle Juwelen, die zu meinem Gebrauch erworben 

wurden oder werden sollen", denn sie können nicht als zu ihrem Gebrauch erworben angesehen werden, da sie zum Zeitpunkt 

des Kaufs bereits tot war. 

 

52. Marcellus, Meinungen. 

 

Seia beauftragte ihren Erben, Publius Maevius, mit einem Vermächtnis wie folgt: "Ich schenke und vermache Antonia 

Tertylla so und so viel Gold und meine großen, mit Hyazinthen besetzten Perlen." Später veräußerte sie die Perlen und 

hinterließ zum Zeitpunkt ihres Todes keinen ihrer Schmuckstücke. Ich frage, ob der Erbe nach den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags gezwungen sein wird, den Wert der nicht zum Nachlass gehörenden Gegenstände zu ermitteln. Marcellus 

antwortet, dass er dazu nicht verpflichtet sein wird. 

 

53. Ich frage auch, ob, wenn bewiesen werden kann, dass Seia ihre Perlen- und Hyazinthenkette in eine andere Art von 

Schmuck umgewandelt hat, der danach durch die Hinzufügung anderer Juwelen und kleiner Perlen wertvoller wurde, ob der 

Vermächtnisnehmer die besagten Perlen und Hyazinthen verlangen kann; und ob der Erbe gezwungen sein wird, sie aus dem 

anderen Schmuck zu entfernen und sie herauszugeben. Marcellus antwortet, dass die Forderung nicht gestellt werden kann. 

Denn wie kann ein Vermächtnis oder eine Treuhandschaft bestehen, wenn das, was durch ein Testament gegeben wird, 

seinen ursprünglichen Charakter nicht beibehält? Denn das Vermächtnis ist gleichsam erloschen, so dass es in der 

Zwischenzeit aus den Augen verloren wurde, und daher scheint durch diese Zerstückelung und Veränderung auch die 

Absicht der Erblasserin verändert worden zu sein. 

 

54. Lucius Titius hat in seinem Testament folgende Bestimmung getroffen: "Ich beauftrage meinen Erben, in meiner 

Heimatstadt einen öffentlichen Säulengang zu errichten, in dem meine Silber- und Marmorstatuen aufgestellt werden sollen." 

Ich frage, ob das Vermächtnis gültig ist. Marcellus antwortet, dass es gültig ist und dass das Vermächtnis der Arbeit und der 

anderen Dinge, die der Erblasser dort aufzustellen wünschte, der Gemeinde gehören wird, da er davon ausging, dass die Stadt 

dadurch eine gewisse Zierde erhalten würde. 

 

55. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt formuliert wird: "Mein Erbe soll meine Kleider und mein Silbergeschirr erhalten", wird 

alles, was dem Erblasser gehörte, als er sein Testament machte, als vermacht angesehen, weil immer die Gegenwart gemeint 

ist, wenn etwas anderes nicht eingeschlossen ist; denn wenn er sagt: "Meine Kleider und mein Silbergeschirr", deutet er mit 
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dem Pronomen "mein" auf die Gegenwart und nicht auf die Zukunft. Die gleiche Regel gilt, wenn jemand "meine Sklaven" 

vermacht. 

 

56. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Plautius: Eine Frau machte ein Vermächtnis wie folgt: "Ich beauftrage meinen Erben, wer immer er auch sein mag, meine 

Kleider, meine Toilettenartikel und meinen weiblichen Schmuck Titia zu geben." Cassius sagt, dass, wenn die Absicht der 

Erblasserin nicht festgestellt werden kann, ihre gesamte Kleidung gemäß den Bestimmungen des Testaments als vererbt gilt. 

Paulus: Javolenus sagt dasselbe, denn, wie er bemerkt, ist es wahrscheinlich, dass die Erblasserin beabsichtigte, ihr 

Vermächtnis auf Schmuckstücke zu beschränken, denen sie die Bezeichnung "weibliche Ornamente" gab. Darüber hinaus 

kann man sagen, dass der Begriff "weiblich" weder auf Kleidungsstücke noch auf Toilettenartikel anwendbar ist, wie es sich 

gehört. 

 

57. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn ein bestimmtes Gewicht an Gold oder Silber vermacht wird und die Art nicht angegeben ist, muss nicht das Material 

selbst, sondern sein Wert in der gegenwärtigen Zeit angegeben werden. 

 

58. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Quintus Mucius sagt, wenn das Oberhaupt eines Haushalts seiner Frau Vasen, Kleidung oder irgendetwas anderes vermacht, 

wie folgt: "Was für ihren Gebrauch gekauft und zur Verfügung gestellt worden ist", wird angenommen, dass er das, was für 

sie allein und nicht für ihren gemeinsamen Gebrauch erworben wurde, vermacht hat. Pomponius: Das gilt nicht nur dann, 

wenn die Gegenstände für den Gebrauch des Ehemannes und der Ehefrau erworben wurden, sondern auch dann, wenn dies 

für den Gebrauch der Kinder oder anderer Personen geschah. Wenn aber Quintus Mucius erklärt, dass Vasen, Kleidung oder 

sonst etwas eingeschlossen ist, scheint die Falschheit dessen, was wir gesagt haben, festzustehen; denn in der Regel ist es ein 

großer Unterschied, ob Gegenstände dieser Art allgemein oder speziell vermacht werden, denn wenn sie in allgemeiner Form 

vermacht werden (wie z. B. "die für den Gebrauch meiner Frau beschafft worden sind"), ist seine Erklärung richtig. Wenn 

jedoch der Gegenstand des Vermächtnisses wie folgt beschrieben wird: "Ein solches Purpurkleid", womit ein bestimmtes 

Kleidungsstück bezeichnet wurde, obwohl die Worte "das ich für sie gekauft oder bestimmt habe" hinzugefügt wurden; Denn 

wenn ein bestimmter Gegenstand vererbt wird, hebt eine falsche Beschreibung desselben das Vermächtnis nicht auf, ebenso 

wenig wie wenn es hieße: "Stichus, den ich von Titius gekauft habe"; denn wenn der Erblasser ihn gar nicht oder auf einem 

anderen Markt gekauft hat, ist das Vermächtnis dennoch gültig. Es ist klar, dass, wenn das Vermächtnis wie folgt lautet: "Die 

Vasen oder die Kleidung oder die Gegenstände, die für den Gebrauch meiner Frau bestimmt sind", die Meinung von Quintus 
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Mucius auch in diesem Fall richtig sein wird. Selbst wenn die genannten Gegenstände einem anderen gehörten, der Erblasser 

aber den Eindruck hatte, dass sie ihm gehörten, ist der Erbe verpflichtet, sie zu beschaffen. 

 

59. Proculus, Episteln, Buch V. 

 

Wenn jemand Gold, Silber und Perlen vermacht, die in Gold gefasst sind, wird Gold, in das weder Juwelen noch Perlen 

gefasst sind, als vermacht angesehen. 

 

60. Papinianus, Fragen, Buch XVII. 

 

Wenn der Erbe ein Gemälde, das ihm vermacht wurde, verunstaltet und das Brett, auf dem es gemalt war, aushändigt, so 

kann man sagen, dass eine Klage nach dem Testament noch möglich ist, weil das Vermächtnis aus einem Gemälde und nicht 

aus einem Brett bestand. 

 

61. Scaevola, Digest, Buch XV. 

 

Ein Mann machte seiner Frau ein Vermächtnis, das wie folgt lautete: "Ich wünsche, dass alle Toilettenartikel und Juwelen 

und alles andere, was ich meiner Frau zu Lebzeiten geschenkt oder geschenkt, erworben oder zu ihrem Gebrauch gemacht 

habe, ihr gegeben werden." Es stellte sich die Frage, ob eine vierrädrige Kutsche für Schlafzwecke samt Maultieren, die die 

Ehefrau immer benutzt hatte, in das Vermächtnis einbezogen war. Die Antwort lautete, dass sie Anspruch darauf hat, wenn 

der Wagen zu ihrem Gebrauch erworben wurde. Es wurde auch gefragt, ob nach derselben Klausel auch die Kleidungsstücke, 

die der Erblasser für die Sklavinnen oder die Sänftenträgerinnen seiner Frau gekauft hatte, an sie gehen sollten. Die Antwort 

lautete, dass sie gegeben werden sollten. 

 

62. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ich eine Statue vermache und ihr später einen Arm hinzufüge, der von einem anderen stammt, kann der 

Vermächtnisnehmer die gesamte Statue beanspruchen. 

 

63. Scaevola, Digest, Buch XV. 

 

Ein Erblasser vermachte Seia eine bestimmte Art von Gold und Silber und richtete an sie die folgende Bitte: "Ich bitte dich, 

Seia, bei meinem Tod alles Gold und Silber, das ich dir ausdrücklich vermacht habe, an So-und-So, meine Sklaven, zu 

übergeben, und der Nießbrauch an diesem Eigentum wird dir genügen, solange du lebst." Es stellte sich die Frage, ob dem 

Vermächtnisnehmer nur der Nießbrauch an dem Gold und dem Silber eingeräumt werden sollte. Die Antwort lautete, dass 
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nach dem festgestellten Sachverhalt auch das Eigentum an den Gegenständen gemäß den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags vermacht wurde. 

 

64. The Same, Digest, Buch XVIII. 

 

Eine Mutter setzte ihre Tochter als Erbin ein, solange sie noch unter väterlicher Aufsicht stand, ersetzte sie durch ihren Vater 

Maevius und traf in ihrem Testament die folgende Bestimmung: "Wer auch immer mein Erbe sein wird, ich beauftrage ihn, 

nichts von meinem Schmuck, meinem Gold- und Silbergeschirr oder den Kleidern, die ich benutze, zu verkaufen, sondern er 

soll sie für meine Tochter aufbewahren." Da die Tochter die Annahme des Vermächtnisses verweigerte und der Vater, der 

nach der Substitution der Erbe war, von Todes wegen verstorben war, stellte sich die Frage, ob sie noch die Erfüllung des 

Vertrages verlangen konnte. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt die Ausführung des 

Vermächtnisses rechtlich dem Nachfolger des Vaters oblag. Claudius: Denn durch den von der Erblasserin verwendeten 

Begriff "behalten" scheint die Treuhandschaft aufgeschoben worden zu sein, bis derjenige, zu dessen Gunsten sie errichtet 

wurde, aus der väterlichen Kontrolle entlassen werden sollte. 

 

65. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXI 

 

Wenn ein in einem Ring gefasstes Juwel oder andere Schmuckstücke oder Gegenstände, die miteinander verbunden sind, 

vermacht werden, so ist dies in Übereinstimmung mit dem Gesetz, und sie sollten getrennt und dem Vermächtnisnehmer 

übergeben werden. 

 

66. Scaevola, Digest, Buch XXII. 

 

Ein Erblasser vermachte seiner Frau den zehnten Teil seines Vermögens, seine Sklaven und bestimmte Silbergegenstände, 

die er spezifizierte, und er beauftragte seine Erben, ihr seine Ringe und seine Kleidung zu geben, als ob es ihr eigenes 

Privateigentum wäre. Wenn diese Dinge nicht tatsächlich ihr gehörten, stellte sich die Frage, ob sie aufgrund des 

Vermächtnisses Anspruch darauf hätte. Die Antwort lautete, dass es den Anschein hat, dass der Erblasser sie ihr vermachen 

wollte, es sei denn, der Erbe kann das Gegenteil beweisen. 

 

67. Derselbe Erblasser beauftragte seine Ehefrau im Rahmen eines Treuhandvermächtnisses, dem gemeinsamen Pflegekind 

alles zukommen zu lassen, was durch sein Testament in ihre Hände gelangte. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe 

gezwungen wäre, dem besagten Pflegekind Gegenstände zu übergeben, von denen der Erblasser wusste, dass sie seiner Frau 

gehörten, und die er ihr zukommen ließ. Die Antwort lautete, dass der Erbe nicht verpflichtet wäre, die Gegenstände 

herauszugeben, wenn es sich um ihr eigenes Eigentum handelte; wenn er sie jedoch aufgrund des Vermächtnisses erworben 

hatte, war er verpflichtet, sie herauszugeben. 
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68. Eine Frau hinterließ in ihrem Testament und später in einem Kodizill verschiedene Kleidungsstücke und Silberwaren, die 

sie nach eigenen Angaben selbst hergestellt hatte oder die sich in ihrem Besitz befanden. Es stellte sich die Frage, ob alle 

anderen Gegenstände, die nicht zum Nachlass gehörten, den Vermächtnisnehmern zustehen würden. Die Antwort lautete, 

dass nur die Gegenstände, die im Nachlass gefunden wurden, den Vermächtnisnehmern gehören. 

 

69. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wenn Gold oder Silber vererbt wird, ist jedes Gold oder Silber, das hinterlassen wurde, im Vermächtnis enthalten, 

unabhängig davon, ob es hergestellt wurde oder nicht. Es ist jedoch wohlbekannt, dass Geld, das geprägt wurde, nicht zum 

Vermächtnis gehört. 

 

70. Wird also ein bestimmtes Gewicht an Gold oder Silber vermacht, so wird davon ausgegangen, dass die Menge desselben 

in loser Schüttung hinterlassen wurde und dass das Vermächtnis keinen Bezug zu Vasen hat. 

 

71. Wenn aber ein Hundertgewicht von Industriesilber vererbt wird, ist das Vermächtnis in Industriesilber fällig. Deshalb 

fragte Celsus, ob kleine Gefäße ausgeschlossen werden sollten. Er war der Meinung, dass sie nicht ausgeschlossen werden 

können, auch wenn die Wahl der Gefäße dem Erben überlassen worden war. 

 

72. Auch Celsus fragt im Neunzehnten Buch der Fragen, wenn ein Hunderter Silber vermacht wird, ob die bleiernen Fugen 

gelöst werden müssen, damit das Silber gewogen werden kann. Sowohl Proculus als auch Celsus sagen, dass es nach der 

Entfernung des Bleis gewogen werden muss, denn das Silber wird den Käufern ungelötet geliefert, und das Gewicht 

desselben wird berücksichtigt; diese Meinung ist vernünftig. 

 

73. Es ist klar, dass bei der Vererbung von kleinen Silbergefäßen, z.B. quadratischen Tellern, das Blei, mit dem sie verlötet 

sind, mitgeht. 

 

74. Ebenso stellt sich bei der Vererbung von Silberbesteck die Frage, ob die damit verbundenen goldenen Verzierungen 

dazugehören. Pomponius sagt im fünften Buch über Sabinus, dass es einen großen Unterschied macht, ob ihm ein bestimmtes 

Gewicht an verarbeitetem Silber vermacht wird oder nur verarbeitetes Silber. Wird ein bestimmtes Gewicht an Silber vererbt, 

so wird es nicht mitgerechnet; wird jedoch hergestelltes Silber vererbt, so wird es mitgerechnet, da alles, was mit irgendeiner 

Art von Silbergeschirr verbunden ist, sozusagen ein Zubehör desselben ist, ebenso wie Goldborte und Purpur zur Kleidung 

gehören. Pomponius sagt in den Büchern der Episteln, dass die Borte zu einem vermachten Kleidungsstück gehört, auch 

wenn sie nicht daran genäht ist. 
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75. Auch Celsus sagt im neunzehnten Buch der Digest und im siebten der Kommentare, dass, wenn Gold vermacht wird, 

weder vergoldete Gegenstände noch goldene Verzierungen auf Silberplatten angerechnet werden. 

 

76. Sind Goldringe unter dem Begriff "Gold" eingeschlossen? wird gefragt. Quintus Saturninus sagt im Zehnten Buch des 

Edikts, dass sie eingeschlossen sind. 

 

77. Es ist offensichtlich, dass ein silbernes Bett nicht unter den Begriff Silberbesteck fällt, ebenso wenig wie andere silberne 

Möbel, wenn der Erblasser sie nicht als solche betrachtet hat. Ich weiß, dass ich in Bezug auf eine silberne Spange 

entschieden habe, dass dies der Fall war, weil der Hausherr sie nicht als Teil seines Tafelsilbers betrachtet hat. Und auch 

Kerzenleuchter, silberne Lampen, kleine Bilder, die im Haus aufbewahrt werden, und silberne Statuen fallen nicht unter den 

Begriff "Silbergeschirr". Auch Spiegel, die an den Wänden befestigt sind und von den Frauen zur Toilette benutzt werden, 

fallen nicht darunter, sofern sie sie nicht als Teil ihres Tafelsilbers betrachten. 

 

78. Quintus Mucius sagt, dass bei einem Vermächtnis von Silbergeschirr auch silberne Gefäße dazu gehören, wie zum 

Beispiel Reibschüsseln, Ölkannen, Schüsseln, Becken und andere Geräte dieser Art, die jedoch nicht als Möbel gelten. 

 

79. Wenn Vasen vererbt werden, gehören dazu nicht nur solche, die zum Essen und Trinken bestimmt sind, sondern auch 

solche, die als Unterlage dienen, wie zum Beispiel Untertassen und Tabletts. Auch die Anrichten, in denen sie aufbewahrt 

werden, sind eingeschlossen, denn der Begriff "Vasen" ist ein allgemeiner Begriff, mit dem wir sowohl Gefäße zur 

Aufbewahrung von Wein als auch solche, die zu Kühlzwecken dienen, bezeichnen. 

 

80. Der Ausdruck "unbearbeitetes Silber" schließt Rohmaterial ein, d.h. solches, das noch nicht bearbeitet wurde. Was aber, 

wenn das Silber bereits bearbeitet wurde, aber noch nicht fertiggestellt ist? In diesem Fall könnte es Zweifel geben, ob es 

unter den Begriff "unbearbeitetes" fällt oder nicht, aber ich denke, dass der Begriff "bearbeitetes Silber" zutreffender ist. Es 

wäre sicherlich hergestellt und würde unter diese Bezeichnung fallen, wenn es sich in den Händen des Goldschmieds 

befände, um mit Gold verziert zu werden. Sollte es unter den Begriff "mit Gold verziert" fallen, wenn die Goldverzierung 

bereits begonnen wurde? Meines Erachtens ja, wenn die Silberwaren vererbt wurden und die Goldverzierung noch nicht 

fertiggestellt war. 

 

81. Wird Silbergeschirr für die Tafel vermacht, so steht dem Vermächtnisnehmer nur das zu, was der Erblasser in sein 

eigenes Tafelgeschirr aufgenommen hat, d.h. was er zum Essen und Trinken verwendet hat. Daher gibt es einige Zweifel 

bezüglich des Waschbeckens zum Händewaschen; dennoch denke ich, dass es eingeschlossen ist, weil es einen Bezug zum 

Tischservice hat. Wenn der Erblasser silberne Töpfe oder Kessel, Küchenutensilien oder andere Gegenstände zum Kochen 

besaß, kann man zweifeln, ob diese in das Vermächtnis einbezogen werden. Ich bin der Meinung, dass solche Dinge eher zur 

Ausstattung der Küche gehören. 
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82. Kommen wir nun zu den in Gold und Silber gefassten Juwelen. Sabinus sagt, dass sie zum Gold und Silber dazugehören, 

wie kleinere Dinge zu den größeren dazugehören. Das ist richtig, denn da man manchmal nicht weiß, welcher von zwei 

Gegenständen Zubehör ist, muss man sich überlegen, welcher von ihnen zur Verzierung des anderen dient, denn das Zubehör 

folgt der Hauptsache. Daher sind Juwelen, die in Trinkbecher oder in Gold- oder Silberteller eingesetzt werden, Zubehör zu 

diesen. 

 

83. Was die Kronen der Tische betrifft, so sind ihre Juwelen Zubehör zu den Kronen, und letztere sind Zubehör zu den 

Tischen. 

 

84. Dasselbe gilt für Perlen, die in Gold gefaßt sind. Wenn die Perlen in das Gold eingefügt sind, um es zu schmücken, sind 

sie Zubehör zu ihm; wenn das Gegenteil der Fall ist, ist das Gold Zubehör zu den Perlen. 

 

85. Dieselbe Regel gilt für in Ringe gefasste Juwelen. 

 

86. Juwelen sind aus durchsichtigem Material. Servius unterscheidet sie von den Edelsteinen, wie Sabinus in seinen Büchern 

über Vitellius feststellt, und zwar aus dem Grund, dass Edelsteine durchsichtig sind, wie zum Beispiel Smaragde, 

Chrysolithen und Amethyste, während Edelsteine von anderer Beschaffenheit sind, wie zum Beispiel Obsidian und 

diejenigen, die bei Veii gefunden werden. 

 

87. Sabinus sagt auch, dass Perlen weder zu den Juwelen noch zu den Edelsteinen gezählt werden sollten, was häufig 

festgestellt wurde, weil die Muschel, auf der sie gefunden werden, in der Nähe des Roten Meeres entsteht und wächst. 

 

88. Außerdem sagt Cassius, dass Gefäße aus schillerndem Glas nicht zu den Juwelen gezählt werden. 

 

89. Wo Gold vererbt wird, sind Vasen aus diesem Metall eingeschlossen, und wo Juwelen vererbt werden, gehören mit 

Edelsteinen besetzte Vasen zum Vermächtnis. Dementsprechend sind Vasen aus Gold oder Silber, die mit Edelsteinen besetzt 

sind, Zubehör des Goldes oder Silbers, da zu berücksichtigen ist, welcher der beiden Gegenstände zur Ausschmückung des 

anderen bestimmt war, und nicht, welcher von ihnen wertvoller ist. 

 

90. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn die Juwelen in Gold gefasst sind, um besser aufbewahrt werden zu können, dann sagen wir, dass das Gold zu den 

Juwelen gehört. 
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91. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Bei den silbernen Gefäßen, die zu Trinkzwecken verwendet werden, kann der Zweifel aufkommen, ob sie nur zum Trinken 

oder auch für die Zubereitung von Getränken verwendet werden, wie zum Beispiel Siebe und kleine Krüge. Die bessere 

Meinung ist, dass auch sie eingeschlossen werden sollten. 

 

92. Wenn Parfüms vererbt werden, dann nicht nur solche, die zum Vergnügen benutzt werden, sondern auch solche, die wir 

bei Krankheit verwenden, wie Comagena, Essenzen aus Lilien, Rosen und Myrrhe, sowie reine Narde, die Frauen 

verwenden, um eleganter und sauberer zu erscheinen. 

 

93. Cassius sagt in Bezug auf die Schüsseln zum Händewaschen, dass er, als er um Rat gefragt wurde, die Meinung vertrat, 

wenn es zwei Legaten gäbe, von denen einer Gefäße zum Essen und der andere solche zum Trinken vermacht bekäme, 

sollten diese als Zubehör zum Speiseservice betrachtet werden. 

 

94. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Unter den Begriff der Kleidung fällt jeder gewebte Stoff, auch wenn er nicht abgeschnitten, d.h. konfektioniert wurde. Als 

Stoff gilt das Material, das noch nicht vollständig gewebt oder fertiggestellt ist. Wenn jemand ein Kleidungsstück vererbt, 

werden daher weder die Kette noch der Schuss eines Gewebes erfasst. 

 

95. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob ein Gewand oder ein Kleidungsstück vererbt wird. 

 

96. Unter den Begriff "Kleidungsstücke" fallen alle Waren aus Wolle, Flachs, Seide oder Baumwolle, die dazu bestimmt 

sind, als Kleidungsstücke, Gürtel, Umhänge, Hüllen, Teppiche oder Decken getragen oder verwendet zu werden, und alle 

Muster, Streifen oder Stickereien, die auf solche Gegenstände aufgenäht sind, werden als Zubehör derselben angesehen. 

 

97. Die Kleidung ist entweder für Männer, Frauen oder Kinder bestimmt, oder sie ist beiden Geschlechtern gemeinsam, oder 

sie wird von Sklaven benutzt. Die den Männern eigentümlichen Kleidungsstücke sind solche, die für den Gebrauch des 

Hausherrn bestimmt sind, z. B. Togas, Tuniken, kleine Umhänge, Mäntel, Militärmäntel und andere Dinge dieser Art. 

Kinderkleidung ist die Kleidung, die für keinen anderen Zweck bestimmt ist, wie zum Beispiel die Toga praetexta, kurze 

Tuniken, griechische Umhänge und Umhänge, wie wir sie für unsere Kinder kaufen. Die Kleidung der Frauen ist diejenige, 

die für den Gebrauch der Mutter der Familie bestimmt ist und die ein Mann nicht ohne weiteres tragen kann, ohne sich zu 

tadeln; wie zum Beispiel Kleider, Mäntel, Tuniken, Umhänge, Gürtel und Kapuzen, die eher zum Schutz des Kopfes als zum 



2197 

 

Zweck der Verzierung bestimmt sind, Schleier und Reisemäntel. Diejenigen Kleidungsstücke, die beiden Geschlechtern 

gemeinsam sind und die sowohl von Frauen als auch von Männern unterschiedslos verwendet werden, wie Umhänge, Capes 

und andere Kleidungsstücke dieser Art, die sowohl ein Mann als auch seine Frau tragen kann, ohne sich einer unvorteilhaften 

Bemerkung auszusetzen. Die Kleidungsstücke der Sklaven sind solche, die dazu bestimmt sind, sie zu bekleiden, z. B. 

Umhänge, Tuniken, Leinenkleider, Umhänge, Hüllen, Kittel und andere Artikel dieser Art. 

 

98. Wenn die Kleidung vererbt wird, kann sie auch aus Pelzen bestehen; 

 

99. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wie einige Personen Tuniken und Gewänder aus Pelzen haben. 

 

100. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Dies wird durch die Tatsache bewiesen, dass bestimmte Völker, wie zum Beispiel die Sarmaten, sich in Felle kleiden. 

 

101. Aristo sagt, dass auch Behältnisse für Kleidung und Sitzbezüge zu einem solchen Vermächtnis gehören. 

 

102. Mit Perlen besetzte Filets sowie Schnallen sind eher als Schmuck denn als Kleidung zu betrachten. 

 

103. Wandteppiche, die entweder zum Liegen oder als Überzug verwendet werden, fallen ebenfalls unter ein Vermächtnis 

von Kleidung. Ich bin nicht der Meinung, dass die für Pferde verwendeten Tücher und Verkleidungen als Kleidung 

angesehen werden sollten. 

 

104. Tücher, mit denen die Oberschenkel oder Beine umwickelt werden, und Filzhüte fallen unter den Begriff der Kleidung, 

weil mit ihnen ein Teil des Körpers bekleidet wird. Filzsocken sind ebenfalls eingeschlossen, da sie zum Schutz der Füße 

dienen. 

 

105. Kissen fallen ebenfalls unter den Begriff Bekleidung. 

 

106. Wenn jemand den Ausdruck "seine Kleidung" verwendet, ist es offensichtlich, dass er das meint, was er selbst für 

seinen eigenen Gebrauch hat. 

 

107. Auch Matratzen sind Kleidung. 
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108. Die Felle von Ziegen und Lämmern sind Kleider. 

 

109. Pomponius sagt im zweiundzwanzigsten Buch über Sabinus ganz richtig, dass, wenn die Garderobe einer Frau vererbt 

wird, auch die Kleider von weiblichen Säuglingen und jungen Mädchen dazugehören, denn der Begriff "Frau" bedeutet alle 

Personen weiblichen Geschlechts. 

 

110. Der Frau eigentümlicher Schmuck ist derjenige, mit dem sie sich selbst schmückt, wie z. B. Ohrringe, Armbänder, 

Halsketten, Ringe (mit Ausnahme derjenigen, die für Siegel verwendet werden) und alle Gegenstände, die zu keinem anderen 

Zweck als dem des Körperschmucks bestimmt sind; zu dieser Klasse gehören auch Schmuckstücke aus Gold, Juwelen und 

Edelsteinen, weil sie selbst keinen anderen Zweck haben. Zu den Toilettenartikeln gehören die Dinge, durch deren Gebrauch 

eine Frau ordentlicher und sauberer wird. Dazu gehören Spiegel, Urinale, Salben, Gefäße zur Aufbewahrung von Salben und 

andere Gegenstände derselben Art, Badeutensilien und Truhen. Als Schmuck gelten: Filetstücke, Hauben, kleine Hauben, 

Kopfbedeckungen, mit Perlen besetzte Nadeln, die die Frauen zu tragen pflegen, und kleine Netze für das Haar. Eine Frau 

kann rein und doch nicht geschmückt sein, wie es bei denjenigen der Fall ist, die sich im Bad gewaschen und ihren Schmuck 

noch nicht angelegt haben; und andererseits kann eine Frau mit ihrem Schmuck geschmückt aus dem Schlaf aufstehen, aber 

sie wird dennoch nicht rein sein. 

 

111. Perlen, wenn sie nicht aufgefädelt sind, oder andere Edelsteine, wenn sie sich leicht aus ihrer Fassung lösen lassen, 

können zum Schmuck gerechnet werden. Wenn jedoch Edelsteine, Perlen oder Juwelen noch roh sind, werden sie nicht als 

Schmuck angesehen, es sei denn, der Erblasser hatte eine andere Absicht, als er wünschte, dass Gegenstände dieser Art, die 

zur Zierde bestimmt sind, in die Klasse und unter den Namen des Schmucks aufgenommen werden. 

 

112. Salben, wie sie bei Krankheiten verwendet werden, fallen nicht unter die Kategorie der Toilettenartikel. 

 

113. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Auch wenn es bestimmte Kleidungsstücke gibt, die eher zur Verschönerung als zur Bedeckung des Körpers bestimmt sind, so 

sind sie doch, weil sie als Kleidung bezeichnet werden, der Kategorie der Kleidungsstücke und nicht der des Schmucks 

zuzurechnen. Ebenso steht fest, dass die Gegenstände, die die Frauen benutzen, um ihre Schönheit zu erhöhen und sich zu 

schmücken, als Schmuck gelten; und es macht keinen Unterschied, wenn einige dieser Dinge zu anderen Zwecken verwendet 

werden (wie Kapuzen und andere Kopfbedeckungen), denn obwohl sie den Körper schützen, werden sie dennoch als 

Schmuck und nicht als Kleidung betrachtet. 

 

114. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIV. 
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Quintus Mucius sagt im zweiten Buch über das Zivilrecht, dass Silberplatten als hergestelltes Silber zu betrachten sind. 

 

115. Wenn das gesamte Silber eines Erblassers vermacht wird, stellt sich die Frage, ob auch seine Silbermünzen als Teil des 

Vermächtnisses gelten sollen. Meines Erachtens sollte dies nicht der Fall sein, denn niemand stuft sein Geld gewöhnlich als 

Tafelsilber ein. Ebenso bin ich der Meinung, dass bei der Vererbung von Silberwaren die Münzen nicht eingeschlossen sind, 

es sei denn, dass die Absicht des Erblassers eindeutig eine andere war. 

 

116. Wenn das gesamte Silber des Erblassers vermacht wurde, besteht kein Zweifel daran, dass alles, was bei ihm zur 

Aufbewahrung hinterlegt wurde, dem Vermächtnisnehmer nicht zusteht, weil das, was er nicht als sein Eigentum 

beanspruchen kann, nicht als sein Eigentum angesehen wird. 

 

117. Wenn jemandem ein Vermächtnis von verarbeitetem Gold oder Silber vermacht wird, das zerbrochen oder beschädigt 

ist, wird es nicht in das Vermächtnis aufgenommen; denn Servius ist der Meinung, dass als verarbeitetes Gold oder Silber 

solches zu betrachten ist, das man bequem gebrauchen kann, dass aber Silbergefäße, die zerbrochen oder beschädigt sind, 

nicht darunter fallen, sondern als verarbeitetes Silber zu betrachten sind. 

 

118. Wenn jemandem das gesamte Gold vermacht wird, das dem Erblasser bei seinem Tod gehören kann, kann er das 

gesamte Gold beanspruchen, das dieser zu diesem Zeitpunkt besaß. Hat der Erblasser jedoch eine Aufteilung seiner 

Goldgegenstände vorgenommen, so kommt es darauf an, festzustellen, in welchem Wortlaut das Vermächtnis formuliert war. 

Wird verarbeitetes Gold vermacht, so gehört alles, was aus dem Gold hergestellt wurde, demjenigen, dem es vermacht 

wurde, unabhängig davon, ob es für den Gebrauch des Erblassers oder eines anderen bestimmt war, wie z. B. goldene Vasen, 

Ornamente, Siegel, Schmuck für Frauen und alle anderen Gegenstände dieser Art. Wenn jedoch unbearbeitetes Gold vererbt 

wird, das so beschaffen ist, dass es ohne Bearbeitung nicht verwendet werden kann, und das der Erblasser als unbearbeitetes 

Gold angesehen hat, gilt es als vererbt. Wird jedoch graviertes Gold oder Silber vermacht, so wird davon ausgegangen, dass 

der Erblasser durch sein Testament dasjenige vermacht hat, auf dem ein Muster eingraviert ist, wie zum Beispiel 

Gegenstände, die in Philippi hergestellt wurden, und auch Medaillen und andere Dinge dieser Art. 

 

119. Wenn Silber vermacht wird, gehören Gefäße, die als Gefäße für die Ausscheidungen der Eingeweide dienen, meines 

Erachtens nicht dazu, weil sie nicht zu den Silberwaren zählen. 

 

120. Jeder kann richtig definieren, dass es sich bei Silberwaren um solche handelt, die nicht in loser Form oder in Tafeln 

vorliegen oder die nicht aus eingelegten Stücken oder aus Möbeln, Toilettenartikeln oder persönlichem Zierrat bestehen. 

 

121. Alfenus Verus, Digest, Buch VII. 
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Wenn Silber, das für den Gebrauch des Erblassers bestimmt ist, zusammen mit seiner Garderobe und seinen Möbeln 

testamentarisch jemandem vermacht wird, stellt sich die Frage, für welchen Gebrauch diese Gegenstände bestimmt zu sein 

scheinen; ob das Silber, das für das tägliche Tafelservice des Haushaltsvorstands bestimmt ist, gemeint ist, oder ob die 

silbernen Tische und andere Dinge derselben Art gemeint sind, die der Erblasser nicht ständig benutzte, sondern für Spiele 

und bei anderen wichtigen Gelegenheiten zu verleihen pflegte. Die bessere Meinung ist, dass nur das Silber in einem solchen 

Vermächtnis enthalten ist, das für den gewöhnlichen Tischdienst des Erblassers bestimmt war. 

 

122. Florentinus, Institute, Buch XI. 

 

Wenn in Gold oder Silber eine andere Materie eingelegt wird und das Vermächtnis aus gefertigtem Gold oder Silber besteht, 

steht dem Vermächtnisnehmer alles zu, was in ihnen eingelegt ist. 

 

123. Um zu bestimmen, welches der beiden Materialien Zubehör ist, müssen die Absicht und die Gewohnheit des Erblassers 

sowie der Gebrauch, den er von dem betreffenden Gegenstand gemacht hat, festgestellt werden. 

 

124. Paulus, Über die Zuteilung von Freigelassenen. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut macht: "Ich schenke und vermache meiner Frau ihre Toilettenartikel, 

ihren Schmuck oder alles, was ich zu ihrem Gebrauch erworben habe", so steht es fest, dass alles zusteht. Ebenso wird, wenn 

ein Vermächtnis wie folgt gemacht wird: "Ich schenke und vermache Titius den Wein, den ich in der Stadt oder im Hafen 

habe", ihm alles zustehen; denn das Wort "oder" wird eingeführt, um den Umfang des Vermächtnisses zu erweitern. 

 

125. Labeo, Epitome der letzten Werke des Javolenus, Buch II. 

 

Ein Mann hinterließ eine große, eine mittelgroße und eine noch kleinere Schale, und zwar wie folgt: "Ich vermache So-und-

So meine kleinere Schale". Es wurde entschieden, dass der mittelgroße Teller vermacht wurde, wenn nicht ersichtlich war, 

welchen Teller der Erblasser bezeichnen wollte. 

 

126. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Wenn Silberwaren vermacht werden, umfasst das Vermächtnis auch die Messingverzierungen, die an den Füßen der 

Silbergefäße angebracht sind, sowie alle anderen Gegenstände, die unter dieselbe Kategorie fallen. 

 

127. Unter den Begriff "verarbeitetes Gold" fallen auch in Ringe gefasste Juwelen, auch wenn sie zu den Ringen gehören. 

Kleine, mit Gold überzogene Becher und Perlen, die in den Schmuck von Frauen eingesetzt werden, um den Glanz des 
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Goldes zu verstärken, fallen ebenfalls unter den Begriff "verarbeitetes Gold". Goldene Ornamente, die in Edelsteine und 

Silberplatten eingelegt sind und die sich auflösen lassen, gehören nach Gaius zum Vermächtnis; Labeo schließt sich seiner 

Meinung jedoch nicht an. Tubero hingegen meint, das Vermächtnis umfasse alles, was der Erblasser als Gold bezeichnet 

habe, da sonst Gegenstände aus vergoldetem Silber und Vasen aus einem anderen Material, die in Gold eingefasst sind, nicht 

als Gold gelten dürften. 

 

128. Wenn silberne Ess- oder Trinkgefäße vermacht werden und ein Zweifel darüber besteht, zu welcher dieser beiden 

Klassen sie gehören, muss die Gewohnheit des Erblassers berücksichtigt werden; dies ist jedoch nicht der Fall, wenn 

feststeht, dass ein Gegenstand zu keiner der beiden Klassen gehört. 

 

129. Ein gewisser Offizier der Triarii hinterließ seiner Frau einige silberne Gegenstände, die zum Essen verwendet werden 

sollten, und da der Erblasser zu seinem Silberbesteck auch Gefäße zählte, die sowohl zum Essen als auch zum Trinken 

verwendet wurden, stellte sich die Frage, ob auch diese von dem Vermächtnis umfasst waren. Scaevola vertrat die Ansicht, 

dass dies der Fall sei. 

 

130. Ebenso wurde eine Frage in Bezug auf das folgende Vermächtnis aufgeworfen: "Lass meine liebe Tochter zusätzlich 

von dem Großteil meines Vermögens nehmen, und lass sie zu ihrem Gebrauch meine gesamte Garderobe haben, zusammen 

mit dem Gold und allem anderen, was für den Gebrauch von Frauen bestimmt ist", da die Erblasserin geschäftlich tätig war, 

wurde gefragt, ob nicht nur das Silber, das sich in ihrem Haus oder ihrer Vorratskammer für ihren eigenen Gebrauch befand, 

übrig blieb, und ob auch das, was sie an ihrem Geschäftsort hatte, als Silber für den Gebrauch von Frauen angesehen werden 

könnte und in das Vermächtnis einbezogen würde. Die Antwort lautete, dass, wenn die Erblasserin Silberplatten für ihren 

eigenen Gebrauch besaß, dasjenige, das sie für den Verkauf aufbewahrte, nicht als vermacht galt, es sei denn, derjenige, der 

es beanspruchte, konnte beweisen, dass sie auch dies im Sinn hatte, als sie das Vermächtnis machte. 

 

131. Neratius berichtet, dass Proculus die Meinung vertrat, dass es bei der Vererbung von Vasen aus Elektrum keinen 

Unterschied mache, wie viel Silber oder Elektrum die fraglichen Vasen enthielten. Aber wie konnte man entscheiden, ob das 

Silber zum Silber oder das Silber zum Elektrum gehörte? Das ließ sich anhand des Aussehens der Vasen leicht feststellen. 

Sollte die Frage immer noch zweifelhaft sein, so ist festzustellen, in welche Klasse der Testamentsersteller die besagten 

Vasen einzuordnen pflegte. 

 

132. Labeo vermachte seiner Frau Neratia testamentarisch ihre Garderobe, und zwar wie folgt: "Alle ihre Toilettenartikel und 

alle ihre Schmuckstücke, die für den Gebrauch von Frauen bestimmt sind, alle Wolle, Leinen und Purpurstoffe, die in 

verschiedenen Farben gefärbt sind, sowohl fertig als auch unfertig, usw." Diese unnötige Vervielfältigung der Begriffe ändert 

nichts an der Natur des Eigentums, denn Labeo erwähnte die Wolle und danach viele verschiedenfarbige Wollartikel, gerade 

so, als ob die Wolle aufhörte, eine solche zu sein, nachdem sie gefärbt wurde; denn selbst wenn der Ausdruck "von 
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verschiedenen Farben" weggelassen worden wäre, würde die verschiedenfarbige Wolle immer noch geschuldet sein, wenn 

nicht klar ist, dass die Absicht des Verstorbenen anders war. 

 

133. Titia vermachte ihre Toilettenartikel, die für den Gebrauch von Frauen bestimmt waren, Septicia. Diese verstand, dass 

ihr der Schmuck, die mit Edelsteinen und Perlen besetzten Halsketten und die Ringe sowie die einfarbigen und 

verschiedenfarbigen Gewänder vermacht wurden. Es stellte sich die Frage, ob all diese Dinge unter den Begriff der 

Toilettenartikel fielen. Scaevola antwortete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt nur die Silbergefäße, die beim Baden 

verwendet werden, zu den Toilettenartikeln für Frauen gehören würden. 

 

134. In einem anderen Fall, in dem ein Erblasser mit zwei großen Perlen und zwei Smaragden besetzte Ohrringe vermachte 

und die Perlen später entfernte, stellte sich die Frage, ob die Ohrringe auch nach dem Entfernen der Perlen geschuldet sind. 

Die Antwort lautete, dass sie weiterhin geschuldet werden, wenn die Ohrringe bestehen bleiben, auch wenn die Perlen 

entfernt wurden. 

 

135. Ein ähnliches Urteil fällte er in einem anderen Fall, in dem ein Mann eine Kette mit vierunddreißig zylindrischen 

Steinen und einer gleichen Anzahl kreisförmiger Perlen vererbte und anschließend vier der Zylinder und sechs der Perlen 

entfernte. 

 

136. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Es besteht kein Unterschied zwischen den Ausdrücken "Männerkleidung" und "Männerkleidung", aber die Absicht des 

Erblassers schafft manchmal Schwierigkeiten, wenn er selbst gewohnt war, ein Kleidungsstück zu benutzen, das auch für 

Frauen geeignet war. Daher ist unbedingt zu prüfen, ob das vermachte Kleidungsstück dasjenige war, das der Erblasser im 

Sinn hatte, und nicht dasjenige, das tatsächlich für den Gebrauch von Frauen oder von Männern bestimmt war. Denn Quintus 

Mucius sagt, er habe einen Senator gekannt, der die Gewohnheit hatte, bei Tisch Frauenkleider zu tragen, und bei dem man, 

wenn er ein von Frauen benutztes Kleidungsstück vermachte, nicht davon ausging, dass er ein Kleidungsstück im Sinn hatte, 

das er selbst zu benutzen pflegte, als ob es für sein Geschlecht geeignet wäre. 

 

137. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch IX. 

 

Quintus Mucius sagte, wenn der Hausherr seiner Frau sein ganzes Gold vermache, habe sie keinen Anspruch auf das, was er 

einem Goldschmied zur Herstellung gegeben habe, oder auf das, was ihm zustehe und vom Goldschmied nicht 

zurückgegeben worden sei. Pomponius: Diese Meinung ist teilweise richtig und teilweise falsch. Denn was das Gold betrifft, 

das ihm zusteht, kann es keinen Zweifel geben; wenn er zum Beispiel einen Vertrag über eine bestimmte Anzahl von Pfund 

Gold abgeschlossen hätte, würde das Gold, das ihm nach dem Vertrag zusteht, nicht seiner Frau gehören, da es noch nicht in 
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den Besitz ihres Mannes übergegangen ist; denn er hat ihr das vermacht, was ihm zusteht, und nicht das, was er auf dem 

Rechtsweg einfordern kann. Was den Goldschmied betrifft, so ist die Meinung unrichtig, wenn die Partei ihm das Metall 

gegeben hat, damit er etwas für ihn daraus mache; denn obwohl das Gold in den Händen des Goldschmieds war, ändert dies 

nichts an seinem Eigentum, da es immer noch das Eigentum dessen bleibt, der es gegeben hat, und er nur verpflichtet ist, den 

Goldschmied für seine Arbeit zu entschädigen, weshalb wir zu dem Schluss kommen, dass die Frau immer noch Anspruch 

darauf hat. Wenn er aber das Metall dem Goldschmied nicht gegeben hat, damit daraus ein Gegenstand hergestellt wird, 

sondern aus anderem Gold, dann geht dieses Gold nicht auf die Ehefrau über, da das Eigentum an dem Metall auf den 

Goldschmied übergeht, weil ein Tausch als stattgefunden hat. 

 

138. Quintus Mucius sagt auch, dass, wenn ein Ehemann, der fünf Pfund Gold besitzt, ein Vermächtnis wie folgt macht: 

"Mein Erbe soll meiner Frau alles Gold aushändigen, das ich zu ihrem Gebrauch erworben habe", auch wenn der Ehemann 

ein Pfund Gold verkauft hat und zur Zeit seines Todes nicht mehr als vier Pfund gefunden werden, der Erbe verpflichtet ist, 

die gesamten fünf Pfund auszuhändigen, da die verwendeten Begriffe auf die gegenwärtige Zeit hinweisen. Diese Auffassung 

ist, soweit sie sich auf die gesetzliche Verpflichtung bezieht, richtig, d. h. der Erbe haftet von Rechts wegen. Es ist jedoch zu 

bedenken, dass, wenn der Erblasser das oben erwähnte Pfund Gold veräußert hat, weil er das Vermächtnis an seine Ehefrau 

verringern wollte, der geänderte Wille des Erblassers die Einrede der Bösgläubigkeit zulässt, so dass die Frau, wenn sie 

darauf besteht, die fünf Pfund Gold zurückzufordern, durch eine Ausnahme aus diesem Grund ausgeschlossen werden kann. 

Hat der Erblasser jedoch das Gold veräußert, weil er dazu gezwungen war und nicht, weil er das Erbe schmälern wollte, so 

stehen die fünf Pfund Gold der Frau von Rechts wegen zu, und eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit nützt dem Erben 

gegenüber der Klägerin nichts. 

 

139. Wenn ein Erblasser seiner Frau ein Vermächtnis wie folgt macht: "Ich vermache meiner Frau jegliches Gold, das zu 

ihrem Gebrauch erworben worden ist", sagt Quintus Mucius sehr richtig, dass diese Klausel in sich selbst die Bezeichnung 

und den Beweis des Vermächtnisses enthält. Wenn also der Erblasser ein Pfund Gold veräußert hat, bleiben von Rechts 

wegen nicht mehr als vier Pfund Gewicht geschuldet, und es ist nicht nötig zu prüfen, aus welchem Grund der Erblasser 

darüber verfügt hat. 

 

140. Paulus, Meinungen, Buch XIV. 

 

"Ich wünsche, dass fünf Pfund Gold der Titia gegeben werden, mit der ich immer ohne Streit gelebt habe." Ich frage, ob die 

Erben gezwungen werden sollen, das Gold ganz in Naturalien zu liefern oder den Wert desselben zu bezahlen, und welchen 

Betrag sie zu zahlen haben. Paulus antwortet, dass entweder das fragliche Gold geliefert werden muss oder der Preis 

desselben, für den es gekauft werden kann. 
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141. Ich frage auch, ob die Vormünder eines Minderjährigen, der der Erbe ist, gegen den das Dekret ergangen ist, und der bei 

dem Nachfolger des Prätors ein Dekret über die vollständige Rückgabe seines Mündels beantragt hat, wegen des genannten 

Dekrets angehört werden sollen, da der Prätor entschieden hat, dass das Gold selbst geliefert werden muss. Paulus antwortete, 

dass der Prätor eine richtige Entscheidung getroffen habe, der, wenn Gold vermacht worden sei, die Herausgabe desselben 

anordnete. 

 

142. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

"Ich beauftrage meine Erben, meiner liebsten Seia jeden goldenen Becher zu übergeben, den sie sich aussuchen kann". Da 

das Vermögen des Nachlasses nur Schalen, Becher, kleine Maße oder Trinkgefäße umfasst, frage ich, ob Seia ihre Sammlung 

aus diesen Gegenständen machen kann. Die Antwort lautet: Da das Wort "Becher" auf alles anwendbar ist, was zum Trinken 

bestimmt ist, kann sie sich daraus etwas aussuchen. 

 

143. Paulus, Meinungen, Buch XXI 

 

Ich habe die Meinung vertreten, dass die Kleidung der Frau nicht unter den Begriff "Schmuck" fällt und dass ein Irrtum des 

Erben das Gesetz nicht ändert. 

 

144. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Titia hat in ihrem Testament und in einem Kodizill mehrere Silbergegenstände und Kleidungsstücke treuhänderisch 

vermacht. Ich frage, ob andere Gegenstände als die, die sich im Nachlass befinden, in das Vermächtnis einbezogen werden. 

Die Antwort lautet, dass das, was gefunden wird, in das Vermächtnis aufgenommen wird, und dass für den Restbetrag eine 

Sicherheit geleistet werden muss, falls er gefunden werden sollte. 

 

145. "Ich wünsche, dass meine Tabian-Mäntel und drei Tuniken mit ihren Umhängen auch Sempronia-Pia gegeben werden, 

die sie selbst aussuchen soll." Ich frage, ob Sempronia das Recht haben wird, die verschiedenen Tuniken und Umhänge aus 

der gesamten Kleidung der Verstorbenen auszuwählen, d.h. aus ihrem gesamten Kleiderschrank. Die Antwort lautet, dass sie, 

wenn die Tuniken und Umhänge getrennt hinterlassen wurden, nur unter denen der gleichen Art auswählen kann; wenn dies 

aber nicht der Fall ist, hat der Erbe das Recht, sie aus dem gesamten Kleiderschrank zu beschaffen oder ihr den geschätzten 

Wert zu zahlen. 

 

146. Seia hat in ihrem Testament die folgende Bestimmung getroffen: "Sollte ich selbst durch die Ungewissheit der 

menschlichen Angelegenheiten daran gehindert sein, so wünsche ich und ordne ich an, dass die Büste dieses und jenes 

Gottes, die hundert Pfund wiegt, von meinen Erben in diesem und jenem heiligen Tempel aufgestellt wird, mit einer 
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Inschrift, die meinen Namen enthält und besagt, dass ich sie in meiner Heimatstadt habe aufstellen lassen." Da es in diesem 

Tempel keine anderen Geschenke gab, außer solchen aus Bronze oder Silber, stellte sich die Frage, ob die Erben Seias 

gezwungen sein würden, eine silberne, eine goldene oder eine bronzene Büste zu liefern. Die Antwort lautete, dass in 

Übereinstimmung mit den genannten Tatsachen eine silberne Büste aufgestellt werden sollte. 

 

147. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Wenn Toilettenartikel, die für Frauen bestimmt sind, einer Ehefrau vermacht werden, sind Ofilius und Labeo der Meinung, 

dass sie nur Anspruch auf solche Artikel hat, die ihr von ihrem Ehemann für ihren eigenen Gebrauch gegeben wurden. Sollte 

dies anders ausgelegt werden, würde ein Gold- oder Silberschmied seiner Frau einen solchen Gegenstand vermachen, was zu 

einem großen Schaden führen würde. 

 

148. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich vermache So-und-So das Silber, das sich zur Zeit meines Todes in meinem 

Haus befindet", so ist Ofilius der Ansicht, dass Silber, das beim Erblasser hinterlegt oder ihm geliehen wurde, nicht 

mitgerechnet werden sollte. Cascellius vertritt dieselbe Meinung in Bezug auf das geliehene Silber. Labeo ist der Meinung, 

dass das, was bei ihm hinterlegt wurde, dem Vermächtnisnehmer zusteht, wenn es ihm für immer als Schatz und nicht nur zur 

vorübergehenden Aufbewahrung überlassen wurde; denn die Worte: "Was zur Zeit meines Todes in meinem Haus gefunden 

werden kann", sind so zu verstehen, dass das gemeint ist, was sich gewöhnlich dort befand. Ich schließe mich dieser Meinung 

an. 

 

149. Attius sagt, dass Servius die Auffassung vertrat, dass, wenn ein Erblasser einer bestimmten Person das Silber hinterließ, 

"das er bei seinem Tod auf seinem toskanischen Gut haben konnte", auch das in das Vermächtnis aufgenommen wurde, das 

vor dem Tod des Erblassers auf seine Anweisung aus der Stadt auf das toskanische Gut gebracht worden war. Der Fall wäre 

jedoch anders gelagert, wenn es ohne seine Anordnung entfernt worden wäre. 

 

150. Scaevola, Digest, Buch XVII. 

 

Ein Erblasser vermachte seinem Arzt, der bei ihm wohnte und ihn auf allen seinen Reisen begleitete, unter anderem 

Folgendes: "Ich wünsche, dass das Silber, das auf meinen Reisen gebraucht wird, ihm gegeben wird." Da der Erblasser zu 

verschiedenen Zeiten in öffentlichen Angelegenheiten abwesend war, stellte sich die Frage, welches Silber in diesem 

Vermächtnis enthalten sein sollte. Die Antwort lautete, dass dasjenige inbegriffen ist, das der Erblasser zum Zeitpunkt der 

Errichtung seines Testaments in seinem Besitz hatte. 

 

151. Ein Ehemann hatte seiner Frau ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut gemacht: "Ich vermache meiner Frau 

Sempronia zusätzlich das im Bad verwendete Silberbesteck." Es stellte sich die Frage, ob das Silber, das der Erblasser an 
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Festtagen im Bad zu verwenden pflegte, von dem Vermächtnis umfasst war. Die Antwort lautete, dass das gesamte Silber als 

vermacht angesehen wurde. 

 

152. Eine Frau machte bei ihrem Tod das folgende Vermächtnis ihres Schmucks: "Ich möchte, dass mein gesamter Schmuck 

meiner Freundin Seia überlassen wird." In demselben Testament fügte sie hinzu: "Ich wünsche, dass meine Beerdigung nach 

den Wünschen meines Mannes durchgeführt wird, und was auch immer meine Beerdigungszeremonien sein mögen, ich 

wünsche, dass von meinem Schmuck zwei Perlenketten und meine Smaragdarmbänder mit mir begraben werden." Als der 

Leichnam der Verstorbenen der Erde übergeben wurde, wurde sie weder von ihren Erben noch von ihrem Ehemann mit dem 

Schmuck begraben, den sie an ihrem Körper angebracht hatte. Es stellte sich die Frage, ob die genannten Gegenstände der 

Frau, der sie ihren gesamten Schmuck hinterlassen hatte, oder ihren Erben gehören würden. Die Antwort lautete, dass sie 

nicht den Erben, sondern dem Vermächtnisnehmer gehören würden. 

 

 

 

 

Tit. 3. Bezüglich des Vermächtnisses einer Haftungsbefreiung. 

 

 

 

 

153. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Die Verbindlichkeiten aller Arten von Schuldnern können rechtmäßig an diese vererbt werden, auch wenn sie Eigentümer 

dieser Verbindlichkeiten sind. 

 

154. Julianus erklärt, dass, wenn ein Gläubiger seinem Schuldner ein verpfändetes Gut vermacht, das Vermächtnis gültig ist 

und der Schuldner das Pfand einklagen kann, bevor er das geschuldete Geld zahlt. In diesem Fall scheint Julianus an einen 

Fall gedacht zu haben, in dem der Schuldner keinen Nutzen aus dem Geschäft ziehen würde. Wenn der Erblasser jedoch eine 

andere Absicht hatte, kann er von der Verpflichtung ebenso befreit werden, wie wenn er die Schuld bezahlt hätte. 

 

155. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn dem Erben aufgetragen wurde, nichts von der Sicherheit zu verlangen, kann er die Schuld vom Hauptschuldner 

einziehen; wenn ihm aber verboten wurde, sie von diesem einzuziehen, und er sie von der Sicherheit verlangt, meint Celsus, 

dass er dem Hauptschuldner nach den Bestimmungen des Testaments haftet. 
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156. Celsus sagt auch, dass er keinen Zweifel daran hat, dass, wenn einem Erben verboten wurde, eine Schuld von einem 

Schuldner einzuziehen, sein eigener Erbe sie nicht eintreiben kann. 

 

157. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Es ist sicher, dass gegenwärtig ein Erlass an einen Schuldner vererbt werden kann. 

 

158. Aber selbst wenn der Erblasser bei seinem Tod einem Schuldner seinen Schuldschein übergibt, denke ich, dass dieser 

Anspruch auf eine Ausnahme hat, da die Übergabe des Schuldscheins als Treuhandschaft gültig ist. 

 

159. Julianus sagt im vierzigsten Buch der Digest, dass, wenn jemand, wenn er im Begriff ist zu sterben, dem Titius einen 

Schuldschein des Seius gibt und ihn anweist, ihn nach seinem Tod dem Seius zu übergeben oder, wenn er ihn wiedererlangt, 

ihm zurückzugeben, und dann der Titius den Schuldschein nach dem Tod des Gläubigers dem Seius gibt und der Erbe des 

letzteren versucht, die Schuld einzutreiben, dann hat der Seius Anspruch auf eine Ausnahme wegen Betrugs. 

 

160. Wir wollen nun sehen, welche Wirkung dieses Vermächtnis hat. Wenn mir als einzigem Schuldner die Schuld erlassen 

wird und versucht wird, sie bei mir einzutreiben, kann ich mich auf eine Ausnahmeregelung berufen, oder, wenn ein solcher 

Versuch nicht unternommen wird, kann ich eine Klage erheben, um durch eine Quittung die Befreiung von der Schuld zu 

erhalten. Aber auch wenn ich Gesamtschuldner mit einem anderen bin, z.B. wenn wir beide Hauptschuldner sind und der 

Erblasser mich allein begünstigen wollte, kann ich Klage erheben, nicht um durch eine Quittung entlastet zu werden, auch 

nicht, damit mein Mitschuldner gegen den Willen des Erblassers entlastet wird, sondern damit ich durch eine Vereinbarung 

entlastet werde. Was aber, wenn wir Partner wären? Wir wollen sehen, ob ich durch eine Quittung befreit werde; würde ich 

sonst nicht Ärger bekommen, wenn mein Mitschuldner verklagt würde? Julianus sagt im zweiunddreißigsten Buch der 

Digest, dass ich, wenn wir nicht Teilhaber sind, durch einen Vertrag entlassen werden soll, aber wenn wir Teilhaber sind, soll 

dies durch eine Quittung geschehen. 

 

161. Daraus ergibt sich die Frage, ob ein Partner als Vermächtnisnehmer zu betrachten ist, dessen Name nicht im Testament 

erwähnt wird, obwohl es für beide Parteien von Vorteil ist, wenn sie Partner sind. Es ist richtig, dass nicht nur derjenige, 

dessen Name in einem Testament genannt ist, als Vermächtnisnehmer zu betrachten ist, sondern auch derjenige, der darin 

nicht genannt ist, wenn der Erblasser ihn im Auge hatte, als die Freigabe vermacht wurde. 

 

162. In diesem Fall werden jedoch beide Parteien als Vermächtnisnehmer betrachtet. Denn wenn ich dem Titius etwas 

schulde, und um mich zu begünstigen, wird ihm das Vermächtnis unter der Bedingung gemacht, dass ich befreit werde, wird 

niemand leugnen, dass ich Vermächtnisnehmer bin, wie Julianus in demselben Buch sagt; und Marcellus sagt in einer 
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Anmerkung, dass das Vermächtnis beiden Parteien vermacht wird, ebenso wie meinem Gläubiger, auch wenn ich 

zahlungsfähig bin, denn es ist immer im Interesse des Gläubigers, wenn zwei Schuldner für dieselbe Verpflichtung haften. 

 

163. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Was ist nun zu tun, da der Gläubiger aufgrund des Testaments klagen kann? Der Erbe darf nicht verurteilt werden, es sei 

denn, es wird ihm eine Sicherheit zur Verteidigung gegen den Schuldner gewährt. Ebenso soll der Erbe, wenn der Schuldner 

Klage erhebt, nichts weiter tun, als ihn gegen den Gläubiger zu schützen. 

 

164. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Erblasser einen Hauptschuldner und einen Bürgen hat und dem Hauptschuldner eine Befreiung vermacht, so sagt 

Julianus an derselben Stelle, dass der Hauptschuldner durch eine Quittung befreit werden muss; andernfalls wird, wenn der 

Erbe den Bürgen verklagt, der Hauptschuldner auf andere Weise in den Fall hineingezogen. Was ist aber, wenn der Bürge 

zum Zwecke der Schenkung eintritt und keinen Rückgriff auf den Hauptschuldner hat? Oder wie ist zu verfahren, wenn das 

Geld in die Hände des Bürgen gelangt wäre und er an seiner Stelle einen Hauptschuldner gestellt hätte, für den er selbst eine 

Bürgschaft übernommen hat? In diesem Fall müsste der Hauptschuldner durch Vereinbarung entlassen werden. Wir sind 

jedoch der Ansicht, dass die gleiche Ausnahme, die dem Hauptschuldner zusteht, auch dem Bürgen zugestanden werden 

muss. Wir sagen, dass dies auf den vorliegenden Fall in keiner Weise zutrifft; denn wenn ein Erblasser ein Vermächtnis 

hinterlässt, ist seine Absicht eine Sache, und die des Erben, wenn er eine Vereinbarung trifft, eine andere. 

 

165. Wenn aber einem Bürgen eine Befreiung vermacht wird, so besteht kein Zweifel, wie Julianus sagt, dass die Befreiung 

des Bürgen durch die Zustimmung des Erben erfolgen soll. Dennoch denke ich, dass er in einem solchen Fall manchmal 

durch eine Quittung entlassen werden sollte, wenn er selbst der eigentliche Schuldner war oder wenn er mit dem 

Geschäftsherrn an dem Geschäft beteiligt war. 

 

166. Julianus erklärt in demselben Buch auch, dass, wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht zum Schuldner wird und seine 

Freilassung dem Vater vererbt wird, dieser durch eine Vereinbarung von der Haftung befreit werden muss, um die 

Freilassung des Sohnes zu verhindern. Und er fügt hinzu, dass es wenig Unterschied macht, ob das peculium des Sohnes an 

dem Tag, an dem das Vermächtnis übergeht, Eigentum ist oder nicht, denn der Vater wird immer durch das Vermächtnis 

abgesichert sein; und er meint, dass dies besonders dann der Fall ist, wenn die Höhe des peculium in Bezug auf den Zeitpunkt 

des Urteils betrachtet wird. Julianus vergleicht den Ehemann mit dem Vater, wenn seine Frau ihm nach der Scheidung eine 

Befreiung von der Haftung für ihre Mitgift vermacht hat; denn auch er wird Vermächtnisnehmer sein, obwohl er zum 

Zeitpunkt des Vermächtnisses nicht zahlungsfähig gewesen sein mag, und er sagt, dass beide Parteien nicht zurückfordern 

können, was bereits gezahlt wurde. Die bessere Meinung ist jedoch, wie Marcellus bemerkt, dass der Vater klagen kann, da 
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er noch kein Schuldner war, als er die Zahlung leistete, während der Ehemann dies nicht kann, wenn er die Schuld bezahlt 

hat. Denn selbst wenn jemand meinen sollte, der Vater sei ein Schuldner gewesen, so nimmt er doch nur den Platz eines 

bedingten Schuldners ein, und es besteht kein Zweifel, dass er das, was er bezahlt hat, zurückfordern kann. 

 

167. Wenn aber ein Erbe verpflichtet ist, den Sohn zu entlasten, fügt Julianus nicht hinzu, dass der erstere entweder durch 

eine Quittung oder durch einen Vertrag entlastet werden soll, sondern er scheint zu meinen, dass der Sohn gleichsam durch 

eine Quittung entlastet werden soll, was auch für den Vater ein Vorteil wäre. Diese Regel sollte vorherrschen, es sei denn, es 

kann eindeutig bewiesen werden, dass der Erblasser etwas anderes beabsichtigt hat, d.h. dass weder der Sohn noch der Vater 

belästigt werden sollten; denn in diesem Fall sollte er nicht durch eine Quittung, sondern durch eine Vereinbarung entlastet 

werden. 

 

168. Julianus sagt auch, dass, wenn ein Vater für seinen Sohn bürgt und ihm die Freigabe vererbt wird, er durch eine 

Vereinbarung als Bürge und nicht als Vater von der Haftung befreit werden soll; und deshalb kann er wegen des peculium 

verklagt werden. Schließlich ist er der Ansicht, dass diese Regel nur anwendbar ist, wenn der Erblasser beabsichtigt hat, dass 

er als Bürge entlassen wird; wenn er aber beabsichtigt hat, dass er auch als Vater entlassen wird, muss er auch von der 

Haftung für das peculium entlassen werden. 

 

169. Javolenus, Episteln, Buch VI. 

 

Aber nach der Emanzipation des Sohnes wird der Vater nur in dem Maße klageberechtigt sein, wie es zum peculium seines 

Sohnes gehört, oder wenn dieser etwas zu Gunsten seines Vaters ausgezahlt hat; denn das Vermögen, an dem der Vater ein 

Interesse hat, wird ihm kraft des Vermächtnisses gehören. 

 

170. Man kann sich fragen, ob der Vater zu diesem Zweck eine Testamentsklage erheben kann, mit der Folge, dass auch der 

Sohn von der Haftung für eine Klage befreit wird. Einige Behörden sind der Ansicht, dass das Verfahren diese Wirkung hat, 

weil man davon ausgeht, dass es im Interesse des Vaters liegt, dass seine Rechte ungeschmälert bleiben, wenn er seinem 

Sohn nach dessen Emanzipation sein peculium überlässt. Ich bin jedoch der gegenteiligen Meinung und meine, dass dem 

Vater nach den Bestimmungen des Testaments nicht mehr zugestanden werden darf, als dass er nur das zu zahlen hat, was 

vom Erben eingezogen werden kann. 

 

171. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Außerdem kann nicht nur das, was geschuldet ist, erlassen werden, sondern auch ein Teil davon, d.h. ein Teil der 

Verpflichtung, wie Julianus im dreiunddreißigsten Buch der Digest. 
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172. Wenn derjenige, der die Übergabe von Stichus oder zehn aurei vereinbart hat, seinem Erben auferlegt, keinen Stichus zu 

verlangen, ist das Vermächtnis gültig; aber betrachten wir, was es umfasst. Julianus sagt, dass es scheint, dass eine Klage 

nach dem Testament erhoben werden kann, um die Entlastung des Schuldners durch eine Quittung zu erzwingen, die ihn 

auch in Bezug auf die zehn aurei entlastet, weil eine Quittung einer Zahlung gleichkommt; und so wie der Schuldner entlastet 

werden sollte, wenn er Stichus geliefert hätte, so wird er durch die Quittung für Stichus von der Haftung entlastet. 

 

173. Wenn aber der Erbe beauftragt wird, den Schuldner von der Zahlung von zwanzig aurei zu befreien, so sagt Julianus im 

dreiunddreißigsten Buch auch, dass der Schuldner dennoch von der Haftung für zehn befreit werden soll, denn wenn er eine 

Quittung für zwanzig erhält, wird er von der Haftung für den ersteren Betrag befreit. 

 

174. Wenn ein Schuldner zwei Erben eingesetzt hat und einen von ihnen mit der Zahlung an den Gläubiger beauftragt, ist das 

Vermächtnis gegenüber dem Miterben gültig, und dieser hat das Recht, den Gläubiger auf Zahlung zu verklagen. 

 

175. Eine einem Schuldner vermachte Befreiung wird nur wirksam, wenn zu Lebzeiten des Erblassers keine Zahlung von 

ihm verlangt wurde; wurde sie jedoch verlangt, so erlischt das Vermächtnis. 

 

176. Julianus fragt daher, ob das Vermächtnis erloschen ist, wenn ein Erlass vermacht wird und der Stellvertreter eines 

minderjährigen Kindes damit belastet wird, und der Minderjährige danach die Zahlung des geschuldeten Betrages verlangt. 

Und da es feststeht, dass ein Minderjähriger, soweit es sich um ein Vermächtnis handelt, mit dem sein Stellvertreter belastet 

ist, dieselbe Stellung einnimmt wie ein Erbe, der mit einem bedingten Vermächtnis belastet ist, ergibt sich daraus, dass der 

Stellvertreter einer Testamentsklage unterliegt, wenn der Minderjährige die Zahlung der Forderung vom Schuldner verlangt. 

 

177. Das Gleiche gilt, wenn der Minderjährige nicht die Zahlung verlangt, sondern nur Klage erhebt, denn der Substitut ist 

gezwungen, die Klage abweisen zu lassen. 

 

178. Denn wenn die Freigabe dem Schuldner unter einer Bedingung vermacht worden war und entweder die Erteilung der 

Freigabe oder die Zahlung vor dem Eintritt der Bedingung verlangt wurde, ist der Schuldner immer noch berechtigt, die ihm 

vermachte Freigabe mit seiner Testamentsklage durchzusetzen. 

 

179. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Man kann nicht nur ein Testament machen, das den Schuldner entlastet, sondern auch eines, das den Erben und jeden 

anderen entlastet, egal wen. 
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180. Ein Erbe kann beauftragt werden, von einem Schuldner innerhalb einer bestimmten Zeit keine Zahlung zu verlangen, 

aber es besteht kein Zweifel, dass er ihn während der Zwischenzeit nicht entlassen darf; und wenn der Schuldner stirbt, kann 

die Schuld innerhalb der genannten Frist nicht von seinem Erben eingezogen werden. 

 

181. Es ist zu prüfen, ob der Erbe Strafzinsen für die Zeit erheben kann, in der es ihm verboten ist, die Schuld einzufordern. 

Priscus Neratius vertrat die Ansicht, dass eine solche Forderung gegen das Testament verstoßen würde, was richtig ist. 

 

182. Ein Vermächtnis wie das folgende: "Mein Erbe darf die Schulden nicht allein von Lucius Titius einziehen", geht nicht 

auf den Erben des Lucius Titius über, wenn der Erbe zu Lebzeiten des letzteren nichts gegen das Testament unternommen 

hat, indem er versuchte, die Schulden bei ihm einzutreiben; denn wenn ein vermachtes Gut an die Person des 

Vermächtnisnehmers gebunden ist, hat es den Charakter einer persönlichen Dienstbarkeit und geht nicht auf den Erben über; 

wenn es aber nicht an seine Person gebunden ist, geht es auf den Erben über. 

 

183. Beziehen sich die Worte, die die Befreiung gewähren, auf dingliche Sachen, so ist die Wirkung dieselbe, als ob dem 

Erben ausdrücklich verboten worden wäre, die Forderung entweder vom Schuldner oder von dessen Erben einzuziehen, da 

der Zusatz des Erben keine Kraft oder Wirkung hat; ebenso wie es der Fall wäre, wenn die Person des Schuldners selbst nicht 

eingeschlossen worden wäre. 

 

184. Derjenige, der angewiesen ist, Rechnung zu legen, wird nicht als dem Willen des Erblassers entsprechend angesehen, 

wenn er die Rechnung nicht vorlegt, sondern nur den in seinen Händen verbliebenen Restbetrag auszahlt. 

 

185. Wird einem Erben untersagt, gegen den Bevollmächtigten, der die Geschäfte des Erblassers besorgt hat, Klage zu 

erheben, so wird dies nicht als zugunsten des Vermächtnisnehmers angesehen, wenn die Verpflichtung durch die 

Bösgläubigkeit oder den Betrug desjenigen, der die Geschäfte besorgt hat, eingegangen worden ist, und es wird 

angenommen, dass der Erblasser diese Auffassung vertreten hat. Wenn also der Erbe den Bevollmächtigten wegen der 

getätigten Geschäfte verklagt und dieser aufgrund des Testaments eine Klage auf einen unbestimmten Betrag erhebt, kann er 

durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden. 

 

186. Eine Freigabe kann auch rechtmäßig demjenigen vermacht werden, dem ich ein Depot hinterlasse oder dem ich ein 

Darlehen zum Gebrauch gewähre oder eine Sache als Pfand gebe, oder demjenigen, der verpflichtet ist, mir den Erlös aus 

einem Diebstahl zu ersetzen. 

 

187. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 
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Wenn es einem Erben verboten ist, die Herausgabe von Rechnungen zu verlangen, ist in den Reskripten sehr häufig erklärt 

worden, dass er nicht daran gehindert wird, fällige Guthaben einzufordern, wenn die Parteien sie in ihrem Besitz haben oder 

wenn der Vertreter, der das Geschäft getätigt hat, sich einer betrügerischen Handlung schuldig gemacht hat. Wenn jemand 

einen anderen auch in dieser Hinsicht von der Haftung befreien will, sollte er sein Vermächtnis wie folgt formulieren: "Mein 

Erbe soll beauftragt werden, So-und-So alles zurückzugeben, was er von ihm durch solche und solche und solche Klagen 

eingezogen hat, oder ihn von der Haftung aus diesen Klagen zu befreien." 

 

188. Julianus, Digest, Buch XXXIII. 

 

Wenn ein Erbe beauftragt wird, von einem Bürgen nichts einzuziehen und dem Titius das zu zahlen, was der Hauptschuldner 

schuldet, soll er sich verpflichten, keine Forderung an den Bürgen zu stellen und dem Vermächtnisnehmer sein Klagerecht 

gegen den Hauptschuldner abzutreten; ebenso, wenn ein Erbe beauftragt wird, von dem Hauptschuldner nichts einzuziehen 

und einem Dritten den Betrag zu zahlen, den der Bürge schuldet, muss er dem Hauptschuldner eine Quittung geben und ist 

gezwungen, dem Vermächtnisnehmer den Betrag zu zahlen, den das Gericht als vom Bürgen geschuldet festgelegt hat. 

 

189. The Same, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Schuldner anordnet, dass sein Erbe die Bürgschaft freigibt, sollte er dann freigelassen werden? Die Antwort lautet, 

dass er das muss. Da die Erben für eine Mandatsklage haftbar sind, wurde auch die Frage gestellt, ob das Vermächtnis nicht 

nichtig sei, da der Schuldner seinem Gläubiger ein Vermächtnis gemacht habe. Die Antwort lautete, dass, wenn ein 

Schuldner seinem Gläubiger ein Vermächtnis macht, das Vermächtnis nichtig ist, wenn es nicht eher im Interesse des 

Gläubigers ist, eine Klage aufgrund des Testaments zu erheben, als eine, die auf die ursprüngliche Verpflichtung gestützt ist; 

denn wenn Titius Maevius angewiesen hat, die Zahlung einer bestimmten Geldsumme zu versprechen, und danach anordnet, 

dass er durch die Vereinbarung entlassen wird, ist es klar, dass es eher im Interesse desjenigen ist, der das Versprechen gibt, 

entlassen zu werden, als den Betrag gemäß der Vereinbarung zu zahlen und dann eine Mandatsklage zu erheben. 

 

190. Derselbe, Digest, Buch XXXIX. 

 

Lucius Titius, der Eros als seinen Bevollmächtigten einsetzte, traf in seinem Kodizill folgende Bestimmung: "Ich wünsche, 

dass Eros frei ist, und ich wünsche, dass er über alles, was er in der Zeit nach meiner letzten Unterschrift getan hat, 

Rechenschaft ablegt." Danach ließ er Eros noch zu Lebzeiten frei, und gleichzeitig legte der Sklave Rechenschaft ab, die der 

Erblasser bis zu diesem Datum, das nur wenige Tage vor seinem Tod lag, unterzeichnete. Die Erben des Lucius Titius 

behaupteten, Eros habe sowohl während seiner Sklavenzeit als auch nach seiner Freilassung bestimmte Geldbeträge erhalten, 

die nicht in die von Lucius Titius unterzeichnete Abrechnung aufgenommen wurden. Ich frage, ob die Erben von Eros etwas 

für die Zeit vor der letzten Unterschrift von Lucius Titius einfordern können. Ich antworte, dass Eros nach dem festgestellten 
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Sachverhalt seine Freiheit nicht verlangen kann, es sei denn, die genannten Beträge seien ihm ausdrücklich überwiesen 

worden. 

 

191. Derselbe, Digest, Buch LXXXI. 

 

Wenn ein Gläubiger einem Schuldner das vermacht, was er ihm schuldet, und dieser sich durch eine ewige 

Ausnahmeregelung schützen kann, ist das Vermächtnis ohne Kraft und Wirkung. Wenn aber derselbe Schuldner seinem 

Gläubiger das, was er ihm schuldet, vermacht, so wird davon ausgegangen, dass er gewollt hat, dass sein Gläubiger von der 

Anwendung der vorgenannten Ausnahme befreit sein soll. 

 

192. Ulpianus, Trusts, Buch I. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn der Schuldner verpflichtet war, innerhalb einer bestimmten Frist oder unter einer bestimmten 

Bedingung zu zahlen. 

 

193. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Wenn jemand in einem Testament beauftragt wird, eine Schuld von Titius nicht einzuziehen, kann er weder ihn noch seinen 

Erben verklagen; auch kann der Erbe des Erben nicht klagen; auch kann die Zahlung der Schuld nicht von dem Erben des 

Erben des Schuldners verlangt werden. Der Erbe des Erben des Erblassers kann auch beauftragt werden, die Forderung 

gegenüber dem Schuldner nicht einzuziehen. 

 

194. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn ich jemandem ein Stück Land auf fünf Jahre verpachte und dann vermache, was immer der Pächter für mich zu tun 

oder zu zahlen hatte oder in Zukunft zu zahlen oder zu geben verpflichtet wäre, und der Erbe wird beauftragt, dies dem 

Pächter selbst zu überlassen; Sowohl Nerva als auch Atilicinus sagen, dass der Erbe, wenn er den Pächter daran hindert, das 

Vermächtnis zu genießen, für eine Klage aus dem Pachtvertrag haftet, und dass er, wenn er etwas aus dem Pachtvertrag 

zurückbehält, für eine Klage aus dem Testament haftet; denn es macht keinen Unterschied, ob er etwas vom Pächter verlangt 

oder es zurückbehält, da die gesamte Pacht als vermacht gilt. 

 

195. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Ein etwaiger Restbetrag aus der Pacht wird ebenfalls in das Vermächtnis einbezogen. 
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196. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 

 

Cassius: Auch wenn eine Wohnung auf diese Weise vererbt worden ist, ist der Erbe verpflichtet, sie unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen; außerdem ist entschieden worden, dass der Pächter auf der Grundlage des Testaments gegen den Erben 

klagen kann, um von der Verpflichtung aus dem Pachtvertrag befreit zu werden; diese Meinung ist vollkommen richtig. 

 

197. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn wir ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut machen: "Mein Erbe soll beauftragt werden, So-und-So, der meine 

Geschäfte getätigt hat, von der Haftung zu befreien und nichts von ihm zu verlangen, was er an mich zu zahlen oder für mich 

zu tun verpflichtet ist", wird der Erbe beauftragt, kein Geld vom Vermächtnisnehmer einzuziehen, das ihm geliehen wurde. 

Es ist jedoch kaum glaubhaft, dass der Erblasser mit einem Vermächtnis dieser Art beabsichtigte, dem Vermächtnisnehmer 

auch das zu vermachen, was er seinen Sklaven als deren peculium schuldete. 

 

198. Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

"An meinen Bruder Aurelius Sempronius. Ich wünsche nicht, dass einer meiner Schuldner wegen seiner Verpflichtungen 

belästigt wird, noch dass irgendetwas, weder Kapital noch Zinsen, von ihm eingezogen wird, solange er lebt; und ich gebe 

das Haus und das Land in den Karpaten frei von Haftung und Pfand an denjenigen zurück, der daran interessiert ist." 

Modestinus ist der Meinung, dass der Schuldner, wenn er selbst verklagt wird, durch eine Ausnahme geschützt ist, dass dies 

aber nicht der Fall ist, wenn sein Erbe betroffen ist. 

 

199. Als Gaius Seius heranwuchs, erhielt er Publius Maevius und Lucius Sempronius als seine Vormünder. Als er noch 

volljährig war, traf der besagte Gaius Seius, als er im Begriff war zu sterben, in seinem Testament die folgende Bestimmung 

in Bezug auf seine Vormünder: "Niemand soll eine Frage bezüglich meiner Kuratoren stellen, denn ich selbst habe meine 

Geschäfte erledigt." Ich frage mich, ob die Erben des Minderjährigen von den Kuratoren eine Abrechnung über die 

Kuratorenschaft verlangen können, da der Verstorbene, wie aus dem Wortlaut seines Testaments hervorgeht, anerkannt hat, 

dass er alle seine Geschäfte selbst erledigt hat. Modestinus vertrat die Ansicht, dass die Kuratoren, wenn sie eine 

betrügerische Handlung begangen hätten oder wenn sich etwas von dem Vermögen des Erblassers in ihren Händen befände, 

aus diesem Grund verklagt werden könnten. 

 

200. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 

 

Wenn ich dir etwas vermache, was du mir schuldest, entweder dir selbst oder einem Dritten, und du es mir bezahlst oder aus 

einem anderen Grund von mir entlassen wirst, erlischt das Vermächtnis. 
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201. Daher hat Julianus gesagt, dass das Vermächtnis auch dann erlischt, wenn ein Gläubiger Erbe seines Schuldners wird 

und danach stirbt; und das ist richtig, denn eine Verpflichtung erlischt gleichsam durch die Verwechslung wie durch die 

Zahlung. 

 

202. Wo aber ein Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wird, und der Erbe vorher eintritt und die Schuld eintreibt, 

muss eine andere Meinung vertreten werden; denn solange die Bedingung noch schwebt, hängt die Verhinderung der 

Auszahlung des Vermächtnisses an den Vermächtnisnehmer, wenn er noch lebt und zum Empfang berechtigt ist, nicht von 

der Neigung des Erben ab, noch kann der Erbe, wenn der Vermächtnisnehmer rechtlich nicht fähig ist, es zu nehmen, den 

Berechtigten am Empfang desselben hindern. 

 

203. Papinianus, Fragen, Buch XIX. 

 

"Ich möchte nicht, dass das, was Sempronius mir schuldet, eingezogen wird." Es wurde entschieden, dass der Schuldner, um 

seine Freilassung zu erzwingen, nicht nur zu einer Ausnahme, sondern auch zu einer Testamentsklage berechtigt war. 

 

204. The Same, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Bevollmächtigter, von dem es dem Erben untersagt war, eine Rechnungslegung zu verlangen, und den er auch beauftragt 

hatte, ihn von jeglicher Haftung für die in dieser Eigenschaft vorgenommenen Handlungen freizustellen, kann dennoch durch 

eine Mandatsklage verpflichtet werden, den Erben das gesamte Geld zu zahlen, das ihm von einem Bankier aufgrund eines 

Vertrages geschuldet wird, den er als Bevollmächtigter abgeschlossen hat, oder seine Ansprüche gegen den genannten 

Bankier abzutreten. 

 

205. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Wird ein Erbe aufgefordert, seinen Schuldner freizugeben, so gilt dies nach der Rechtsprechung nur für das, was von der 

Schuld übrig bleibt. Wenn also ein Teil der Schuld vor der Testamentseröffnung beglichen wurde, wird er nicht in den Trust 

einbezogen. Wenn jedoch nach der Testamentseröffnung und vor dem Eintritt des Erben in den Nachlass, der den Willen des 

Erblassers kannte, die Zahlung der geschuldeten Beträge verlangt wird, kommt dies einem Betrug nahe, so dass der Betrag 

vom Vermächtnisnehmer zurückgefordert werden kann. 

 

206. Paulus, Fragen, Buch X. 
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Wenn ich Titius das vermache, was er mir schuldet, entweder mit oder ohne Angabe des Betrages, oder wenn ich andererseits 

ein Vermächtnis mit einer Differenz mache, wie zum Beispiel: "Ich hinterlasse Titius, was ich ihm schulde" oder "Ich 

hinterlasse Titius hundert Aurei, die ich ihm schulde"; ich frage Sie, ob Sie der Meinung sind, dass auf jeden Fall geprüft 

werden sollte, ob etwas wirklich geschuldet wird; und ich bitte Sie außerdem, mir mitzuteilen, wie Sie diese Dinge, die 

täglich vorkommen, auslegen. Ich habe geantwortet, dass es, wenn der Schuldner des Titius die Schuld erlassen will, keinen 

Unterschied macht, ob er seinen Erben anweist, ihn von der Schuld zu befreien, oder ob er ihm verbietet, die Schuld 

einzuziehen; denn in beiden Fällen soll der Schuldner entlassen werden, und in beiden Fällen wird eine Klage zugunsten des 

Schuldners gegen den Erben erhoben, um seine Entlassung zu erwirken. Wenn der Erblasser die Summe von hundert Aurei 

oder ein bestimmtes Stück Land als fällig erwähnt hat und nachgewiesen werden kann, dass der Vermächtnisnehmer der 

Schuldner war, sollte er entlassen werden. Wenn er jedoch nichts schuldet, weil eine falsche Erklärung abgegeben wurde, 

kann er auch auf Rückerstattung dessen klagen, was im Vermächtnis enthalten ist. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn das 

Vermächtnis wie folgt lautete: "Mein Erbe soll die hundert Aurei, die er mir schuldet, nicht einziehen" oder "Stichus, den er 

mir schuldet". Hätte er jedoch gesagt: "Mein Erbe soll beauftragt werden, die hundert Aurei, die er mir schuldet, an Titius 

auszuhändigen", so könnte man behaupten, dass er sie beanspruchen kann, obwohl die Aussage unwahr ist. Dem stimme ich 

jedoch keineswegs zu, da der Erblasser gedacht haben muss, dass sich das Wort "geben" auf die Schuld bezieht. Wenn 

andererseits der Schuldner seinem Gläubiger ein Vermächtnis macht, sehe ich nicht, dass das Vermächtnis irgendeine 

Gültigkeit hat, wenn der Betrag nicht angegeben ist. Nennt er aber die Summe, die er anerkennt, dass er sie schuldet, so ist 

das Vermächtnis nur dann gültig, wenn seine Zahlung vorteilhafter ist als die der Schuld. Denn wenn der Schuldner hundert 

Aurei vermacht, von denen er sagt, dass er sie schuldet, und er schuldet sie tatsächlich, so ist das Vermächtnis ungültig. 

Wenn er sie aber nicht schuldet, ist das Vermächtnis nach der Rechtsprechung gültig; denn wenn eine bestimmte Geldsumme 

genannt wird, ist der Fall dem ähnlich, in dem Stichus unter falscher Angabe vermacht wurde. Diese Regel hat der göttliche 

Pius in einem Reskript aufgestellt, in dem eine bestimmte Geldsumme als Mitgift vermacht worden war. 

 

207. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Vormund, der bei seinem Tod bestimmte Erben eingesetzt hatte, wollte seinem Mündel, dessen Vormundschaft er 

verwaltet hatte, den dritten Teil seines Vermögens zukommen lassen, unter der Bedingung, dass er mit seinen Erben wegen 

der Vormundschaft keinen Streit erhebe, sondern sie alle von der Haftung in Bezug auf dieselbe befreie. Der Mündel erhielt 

das Vermächtnis, verlangte aber anschließend von den Erben alles, was dem Vormund aus dem Verkauf von Grundstücken 

oder aus einer anderen mit der Vormundschaft zusammenhängenden Quelle zugeflossen war. Ich fragte, ob er durch die 

Bestimmungen des Testaments von der Erhebung derartiger Klagen ausgeschlossen sein sollte. Die Antwort lautete, dass, 

wenn er den Vorteil des Trusts erhalten hat, bevor er die auferlegte Bedingung erfüllt hat, und dann die Forderung entgegen 

den Bedingungen des Vermächtnisses geltend gemacht hat, die Erben einen Einspruch wegen Bösgläubigkeit gegen ihn 

einlegen können, es sei denn, er ist bereit, das zurückzugeben, was er aus dem Trust erhalten hat, der ihm aufgrund seines 

Alters als Gunst gewährt worden war. 
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208. Tryphoninus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wir wollen sehen, ob eine Person, der durch ein Testament eine Befreiung gewährt wurde und gegen die eine Klage auf das 

peculium anhängig ist, als Vermächtnisnehmer zu betrachten ist, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Vermächtnis 

gewöhnlich übergeht, nichts in dem peculium zu finden ist. Selbst wenn er noch kein Schuldner ist, folgt daraus nicht, dass er 

irgendeinen Vorteil aus dem Vermächtnis ziehen würde, es sei denn durch die Hoffnung auf einen künftigen Zuwachs seines 

peculium. Wird also seine Stellung als Vermächtnisnehmer in der Schwebe sein, so wie sie sein würde, wenn er aus 

irgendeinem Grund die Erwartung des Vermächtnisses zweifelhaft machen würde? Dies ist die bessere Meinung. 

 

209. Scaevola, Digest, Buch XVI. 

 

Aurelius Symphorus bürgte für einen gewissen Vormund und machte bei dessen Tod ein Vermächtnis an dessen Mündel wie 

folgt: "Ich vermache Arellius Latinus und Arellius Felix jeweils fünf Aurei, wenn sie das Alter von vierzehn Jahren erreicht 

haben. Zu diesem Zeitpunkt wünsche ich, dass jedem von ihnen monatlich sechs Denare für ihren Unterhalt und jährlich 

fünfundzwanzig Denare für ihre Kleidung gezahlt werden, womit sie sich begnügen müssen, da ihre Vormundschaft mir 

nicht wenig Ärger bereitet hat. Ich beauftrage auch meine Erben, nichts von ihnen wegen der Vormundschaft zu erheben, 

noch irgendetwas wegen dieses Vermächtnisses einzubehalten." Es stellte sich die Frage, ob die besagten Erben, wenn sie 

aufgrund der Bürgschaft etwas ausgezahlt hatten, dies von dem Erben der Kinder oder demjenigen, für den der Erblasser 

Bürge geworden war, zurückfordern konnten. Die Antwort lautete, dass die Erben des letzteren nach dem festgestellten 

Sachverhalt offenbar nur beauftragt waren, nichts für die Vormundschaft zu fordern, die Symphorus ausgeübt hatte und die 

von den Mündeln namens Arellius geschuldet sein könnte. 

 

210. Ein Mann, der ein Testament gemacht hatte, vermachte seinen Schuldnern eine Befreiung, und dann, nachdem er das 

Testament entsiegelt und erneut verlesen hatte, errichtete er ein weiteres, in dem er das Vermächtnis wie folgt wiederholte: 

"Ich bestätige jedes Vermächtnis, das in dem von mir entsiegelten Testament gemacht wurde, und alles, was darin 

geschrieben steht." Nachdem der Nachlass aufgrund des zweiten Testaments angetreten worden war, stellte sich die Frage, ob 

die Schuldner, die durch das erste Testament befreit worden waren, verlangen konnten, von der Haftung für die Geldbeträge 

befreit zu werden, für die sie sich nach der Errichtung des ersten Testaments verschuldet hatten, und ob, falls die Erben eine 

Klage gegen sie einreichten, diese durch eine Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden konnte. Die 

Antwort lautete, dass sie nicht entlastet werden würden. 

 

211. Titius machte seinem Schuldner Seius folgendes Vermächtnis: "Ich gebe und vermache dem Seius zehn Denare. 

Darüber hinaus vermache ich ihm fünf Denare, und zwar alles, was er mir an Zinsen und Tilgung schuldet. Außerdem 

beauftragte er seine Erben in einer Generalklausel, jedem der Vermächtnisnehmer das zu geben und zu liefern, was er ihm 
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hinterlassen hatte. Seius lieh sich anschließend weiteres Geld von Titius. Ich frage, ob dieses Geld, das nach der Errichtung 

des Testaments geliehen wurde, auch so zu verstehen ist, dass es Seius vermacht worden ist. Die Antwort lautete, dass, da die 

vom Erblasser verwendeten Worte sich auf die Vergangenheit bezogen, nicht davon auszugehen sei, dass die letzte geliehene 

Summe vererbt wurde. 

 

212. Titius, der ein Testament gemacht und seine Söhne als Erben eingesetzt hatte, äußerte sich in Bezug auf seinen Vater, 

der früher auch sein Vormund gewesen war, wie folgt: "Ich wünsche, dass mein Vater Seius von jeder Vormundschaftsklage 

befreit wird." Ich frage, wie diese Worte zu verstehen sind, d.h. ob sie bedeuten, dass das Geld, das aus dem Verkauf von 

Gütern oder der Einziehung von Forderungen stammt und das der Vater zu seinem eigenen Gebrauch umgewandelt oder in 

seinem eigenen Namen verzinslich verliehen hat, an die Kinder und Erben des Erblassers oder an seine Enkel ausgezahlt 

werden soll. Die Antwort lautete, dass dies von dem für den Fall zuständigen Gericht entschieden werden muss, da die 

Rechtsvermutung besagt, dass der Vater aufgrund der natürlichen Zuneigung eines Sohnes von jeglicher Haftung befreit 

werden sollte, es sei denn, die Erben des Erblassers können beweisen, dass seine Absicht eine andere war. 

 

213. Maevius wünschte in ihrem Testament, dass einer ihrer Erben von der Haftung für eine Vormundschaftsklage befreit 

werden sollte, und zwar mit folgenden Worten: "Ich wünsche nicht, dass von Julianus Paulus Rechenschaft über die 

Vormundschaft, die er für Antistius Cicero übernommen hat, verlangt wird, und ich wünsche, dass er von jeglicher Haftung 

für diese Vormundschaft befreit wird." Ich frage, ob das Geld, das aus der Vormundschaft stammt, von ihm eingezogen 

werden kann, wenn es in seinen Händen bleiben sollte. Die Antwort lautete, dass es in dem genannten Fall keinen Grund gab, 

warum Geld, das dem Mündel gehörte und in den Händen des Vormunds verblieb, als vererbt angesehen werden sollte. 

 

214. Ein Erblasser traf in seinem Testament folgende Bestimmung: "Ich wünsche, dass mein Verwandter Titius von allen 

Schulden, die er mir schuldet, befreit wird, und außerdem gebe ich ihm zehn aurei"; und er fügte in einem Kodizill folgendes 

ein: "Ich wünsche außerdem, dass mein Erbe meinen Verwandten und Schuldner Titius von der Zahlung von Zinsen auf alles 

Geld, das er mir zu Lebzeiten schuldete, befreit. Sollte mein Erbe versuchen, die besagten Zinsen gegen meinen Willen von 

ihm zu erheben, so wünsche ich, dass die besagten Zinsen von meinen Erben an Titius gezahlt werden, solange er lebt." Da 

der Erblasser offensichtlich die Absicht hatte, das Vermächtnis eher zu vergrößern als zu verkleinern, stellte sich die Frage, 

ob seine Erben nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags gegenüber Titius haftbar wären, um sie zu zwingen, ihn von 

allen Schulden zu befreien. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt das Vermächtnis, das der Erblasser 

in erster Linie vermacht hatte, offenbar vermindert worden war. 

 

215. Wenn ein testamentarisches Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich wünsche, dass alles, was Seius mir schuldet oder wofür 

ich mich für ihn verbürgt habe, ihm gegeben wird", frage ich, ob nur das vermacht wurde, was zum Zeitpunkt der 

Testamentsvollstreckung fällig war, oder ob der Betrag, der danach als Zinsen angefallen ist, in das Vermächtnis einbezogen 
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wurde. Die Antwort war, dass der Erblasser beabsichtigte, dass jede Verpflichtung des Schuldners durch den Trust 

aufgehoben werden sollte. 

 

216. Stichus, der testamentarisch entmündigt worden war, hinterließ der Erblasser ein Stück Land mit allem Zubehör, 

zusammen mit anderen Gütern, und fügte das Folgende hinzu: "Ich verbiete, dass er Rechenschaft ablegt, da er die 

Aufzeichnungen in seinem Besitz hat." Es stellte sich die Frage, ob Stichus verpflichtet sei, die aus der Verwaltung seiner 

Verwalterschaft in seinen Händen verbliebenen Geldbeträge auszuzahlen. Ich antwortete, dass Stichus aus diesem Grund 

nicht haftbar sei. Claudius: Niemand ist nach seiner Freilassung für eine Handlung haftbar, die er während seiner 

Leibeigenschaft begangen hat, und es wurde ein Rat eingeholt, um die Rechtslage bezüglich der geschuldeten Beträge zu 

ermitteln. Daher können die Erben den Restbetrag, der in ihren Händen verbleibt, zusammen mit dem Peculium behalten, 

oder er kann vom Peculium abgezogen werden, wenn letzteres vererbt wird. 

 

217. "Ich wünsche, dass die hundert Aurei, die ich bei Apronianus hinterlegt habe, in seinen Händen verbleiben, bis mein 

Sohn das Alter von zwanzig Jahren erreicht hat, und ich verbiete, dass von ihm irgendwelche Zinsen auf dieses Geld erhoben 

werden." Es stellte sich die Frage, ob Apronianus nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags behaupten konnte, dass die 

genannte Summe nicht vor dem vom Erblasser festgelegten Zeitpunkt von ihm eingezogen wurde. Die Antwort lautete, dass 

er nach dem festgestellten Sachverhalt einen solchen Anspruch geltend machen konnte. 

 

218. Ein Erblasser setzte seine Töchter zu seinen Erben ein und beauftragte sie mit einer Treuhandschaft wie folgt: "Meine 

Töchter, verlangen von Gaius Seius keine Rechenschaft über die Verwaltung meines Vermögens, das er bis zu meinem Tod 

in seiner Bank oder aus ihr heraus verwaltet hat, und entbinden ihn von jeder diesbezüglichen Haftung." Da der besagte 

Gaius Seius zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers über dessen gesamtes Vermögen verfügte und dieses in seiner Bank und 

aus dieser heraus angelegt hatte, stellte sich die Frage, ob er gezwungen sei, den Erben des Erblassers darüber Rechenschaft 

abzulegen. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt eine Freigabe vermacht worden war, aber das 

Gericht muss entscheiden, was unter den gegebenen Umständen zu tun ist. 

 

219. Ein Erblasser setzte seinen früheren Vormund zusammen mit seinem eigenen Bruder und einigen anderen Personen als 

Erben ein und vermachte dem genannten Vormund zehn Aurei, die dieser für seine Rechnung und die seines Bruders 

ausgegeben hatte. Es stellte sich die Frage, ob die Treuhandschaft für den Vormund gültig war. Die Antwort lautete, dass, 

wenn der Erblasser den Betrag hinterlassen hatte, der im Rahmen eines Treuhandverhältnisses geschuldet war, die Erfüllung 

des Treuhandverhältnisses nicht verlangt werden konnte. 

 

220. Für den Fall, dass sich das Vermächtnis gegenüber dem Vormund als ungültig erweisen sollte, wurde die Frage gestellt, 

ob es auch gegenüber dem Bruder des Erblassers gültig wäre, da es sowohl zu dessen Gunsten als auch zu Gunsten 
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desjenigen, der seine Vormundschaft verwaltet hatte, erfolgte. Die Antwort lautete, dass das Vermächtnis in Bezug auf den 

Bruder gültig war, da er von seiner Schuld befreit wurde. 

 

221. Es wurde auch die Frage gestellt, ob der Vormund gehört werden sollte, wenn er sich bereit erklärte, den Trust 

anzunehmen, unter der Bedingung, dass bestimmte Klauseln des Testaments aufrechterhalten und andere abgelehnt würden, 

mit der Begründung, dass der im Trust festgelegte Betrag geringer sei als der, den er für die Ausgaben vorgestreckt hatte. Die 

Antwort lautete, dass er durch die Bestimmungen des Testaments nicht daran gehindert wurde, alles einzufordern, was ihm 

nachweislich zustand. 

 

222. Ein Erblasser machte das folgende Vermächtnis: "Ich bestimme, dass die Summe von fünfzig Aurei, die ich meiner Frau 

auf einem Schuldschein geliehen habe, um sie in meinem Geschäft zu verwenden, von meinen Erben an sie ausgezahlt 

werden soll." Es stellte sich die Frage, ob die Treuhandschaft Bestand haben würde, wenn sich herausstellen sollte, dass der 

Ehemann tatsächlich der Schuldner seiner Frau war. Die Antwort lautete, dass die Treuhandgesellschaft nichtig wäre, wenn 

die Schuld bestünde. 

 

223. Es wurde auch die Frage gestellt, ob die Vollstreckung des Trusts verlangt werden kann, wenn die Ehefrau, die eine 

Klage zur Eintreibung des geschuldeten Geldes eingereicht hat, den Prozess verliert. Die Antwort lautete, dass sie nach dem 

festgestellten Sachverhalt die Vollstreckung des Trusts verlangen konnte, weil die Schuld offensichtlich aus keinem anderen 

Grund fällig war. 

 

224. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Hat ein Erblasser zwei Hauptschuldner und beauftragt seinen Erben, beide zu befreien, und ist einer von ihnen nicht fähig, 

ein Vermächtnis zu empfangen, und sind sie nicht Partner, so soll der Erbe sein Klagerecht von dem Schuldner, der das 

Vermächtnis nicht annehmen kann, auf denjenigen übertragen, dem das Gesetz diese Vergünstigung gewährt, und durch 

dieses Vorgehen wird zweierlei geschehen, nämlich derjenige, der das Vermächtnis nicht empfangen kann, wird an der 

Vergünstigung teilhaben, und derjenige, der sie empfangen kann, wird befreit. Sind jedoch die Schuldner Teilhaber, so wird 

der Unfähige notwendigerweise durch den anderen, der das Vermächtnis empfangen kann, begünstigt, und er wird durch eine 

Quittung befreit; denn dasselbe geschieht auch dann, wenn der Erblasser verfügt hat, dass nur derjenige befreit werden soll, 

der nach dem Testament zum Empfang berechtigt ist. 

 

225. Das Gleiche, Fragen, Buch X. 

 

Nachdem der Kläger oder der Beklagte seinem Erben aufgetragen hatte, das Gericht der Centumvirs nicht anzurufen, stellte 

sich die Frage nach der Auswirkung dieser Verfügung auf das Vermächtnis. Es wurde entschieden, dass letzteres nur dann 
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gültig ist, wenn der Gegner des Erblassers eine schlechte Argumentation hat, so dass er in einem Streit mit dem Erben 

unterlegen wäre; denn dann wäre der Erbe nicht nur verpflichtet, das Vermögen, das Gegenstand des Prozesses ist, 

herauszugeben, sondern auch alle Kosten des Prozesses an den Vermächtnisnehmer zu zahlen. Wenn er aber einen guten Fall 

hatte, scheint es nichts im Vermächtnis zu geben, nicht einmal die Kosten, wie einige Autoritäten festgestellt haben. 

 

226. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Gläubiger machte seinem Schuldner das folgende Vermächtnis: "Ich wünsche, dass alles, was mir von Gaius Seius 

geschuldet wird und was er durch die Verpfändung seiner Gärten gesichert hat, ihm von meinen Erben gegeben wird." Wenn 

der Erblasser zu seinen Lebzeiten eine Zahlung von Seius erhalten hat, frage ich, ob diese als Forderung aus dem 

Vermächtnis geltend gemacht werden kann. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt nicht 

beansprucht werden könne. Derselbe Beteiligte ersuchte erneut um Rat und behauptete, der Erblasser habe vor dem Kodizill, 

mit dem er das Vermächtnis hinterließ, fast die gesamte Hauptschuld und die Zinsen erhalten, so dass nur noch ein sehr 

kleiner Teil der Schuld übrig geblieben sei, und fragte, ob er aufgrund der Klausel "alles, was mir geschuldet wird und sich 

auf die Vergangenheit bezieht", ein Rückforderungsrecht habe. Die Antwort lautete, dass in Bezug auf die zuerst genannten 

Tatsachen meine Meinung richtig sei; was jedoch die später genannten Tatsachen betreffe, sei etwas hinzugefügt worden, 

und der Punkt müsse vom Gericht entschieden werden, das zu prüfen habe, ob der Erblasser diese Bestimmung getroffen 

habe, weil er vergessen habe, dass das Geld gezahlt worden sei; oder weil die Zahlung ohne sein Wissen erfolgt sei; oder ob 

er vorsätzlich gehandelt habe, da er wollte, dass der geschuldete Betrag und nicht das Recht, eine Freigabe zu verlangen, 

vererbt werden sollte. 

 

227. Ein Erblasser machte seinem Freigelassenen unter anderem folgendes Vermächtnis: "Wenn er zu meinen Lebzeiten 

irgendwelche Geschäfte für mich getätigt hat, so verbiete ich, dass von ihm dafür eine Abrechnung verlangt wird." Es stellte 

sich die Frage, ob er gezwungen sein würde, den Erben die Bücher, in denen die Konten geführt wurden, sowie alle Beträge, 

die sich noch in seinen Händen befanden und aus den Einträgen der Einnahmen und Ausgaben hervorgingen, auszuhändigen. 

Die Antwort auf diese Frage lautete, dass der Erbe auch berechtigt war, das einzufordern, was der Verwalter seinen 

Mitsklaven, die Teil des Nachlasses waren, geliehen hatte, wobei diese Beträge, die zugunsten seines Herrn ausgegeben 

wurden, von dem in seinen Händen befindlichen Saldo abgezogen werden sollten. 

 

228. Titia, die zwei Vormünder gehabt hatte, traf in ihrem Testament folgende Bestimmung: "Ich wünsche nicht, dass von 

den beiden Vormündern, Publius Maevius und Lucius Titius, Rechenschaft über meine Vormundschaft verlangt wird." Es 

stellte sich die Frage, ob das aus der Verwaltung der Vormundschaft in seinen Händen verbliebene Geld von ihm eingezogen 

werden könne. Die Antwort lautete, dass es in dem genannten Fall nichts gab, was zu der Annahme führte, dass das Geld, das 

dem Mündel gehörte und in den Händen des Vormunds verblieb, vererbt worden war. 
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229. Es wurde auch die Frage gestellt, ob der Mitvormund ebenfalls als entlastet zu betrachten sei. Die Antwort lautete, dass 

der Mitvormund nicht entlassen wurde. 

 

230. "In Bezug auf Gaius Seius, der sich besonders verdient gemacht hat, wünsche ich nicht, dass irgendetwas, was er mir an 

Schuldscheinen oder auf Rechnung schuldet, oder was er von mir geliehen hat, oder irgendwelche Verpflichtungen, die ich 

zu seinen Gunsten eingegangen bin, von ihm oder seinen Erben verlangt werden." Ich frage, ob nur der zum Zeitpunkt der 

Testamentseröffnung geschuldete Geldbetrag vermacht wurde, oder ob auch die Zinsen, die später auf die besagte Summe 

aufgelaufen sind, in das Vermächtnis einbezogen wurden. Die Antwort lautete, dass der Erblasser nach dem festgestellten 

Sachverhalt offenbar beabsichtigte, dass alle Verpflichtungen von Seius, die er sich selbst schuldete, durch den Trust 

abgegolten werden sollten. 

 

231. Es wurde auch gefragt, ob, nachdem eine Verpflichtung erneuert und der Betrag der Schuld erhöht worden war, das, was 

nach dem alten Vertrag geschuldet wurde, immer noch in das Vermächtnis einbezogen würde; oder ob, wenn eine 

Erneuerung vorgenommen worden war und die Partei sozusagen ein neuer Schuldner geworden war, sie auf den erhöhten 

Betrag verklagt werden konnte. Die Antwort lautete, dass nur das als vermacht gilt, was die Partei zu diesem Zeitpunkt 

schuldete, aber wenn der Erblasser noch an seiner ursprünglichen Absicht festhielt, würde das Vermächtnis alle zum 

Zeitpunkt seines Todes bestehenden Schulden umfassen. 

 

 

 

 

Tit. 4. Über die Aufhebung oder Übertragung von Vermächtnissen und Trusts. 

 

 

 

 

232. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Erblasser, der das Recht, das Vieh durch sein Land zu treiben, vermacht hat, das Wegerecht nicht einräumt, lässt er 

nichts aus dem Vermächtnis weg, weil das Recht, das Vieh zu treiben, nicht ohne das Wegerecht bestehen kann. 

 

233. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 
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Wenn ein Stück Land vererbt wird, kann ein Vorbehalt wie folgt gemacht werden: "Ich gebe oder vermache dem So-und-So 

kein anderes Recht, das mit dem besagten Land verbunden ist, außer dem Nießbrauch desselben", so dass der Nießbrauch das 

Vermächtnis darstellt. 

 

234. Der Nießbrauch kann jedoch vorbehalten werden, so dass nur das bloße Eigentum übrig bleibt. 

 

235. In gleicher Weise kann auch ein Teil des vermachten Grundstücks vorbehalten werden. 

 

236. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wenn jemand eine letztwillige Verfügung wie folgt trifft: "Ich schenke und vermache Titius dieses und jenes Stück Land, 

und wenn Titius stirbt, soll mein Erbe beauftragt werden, es Seius zu geben", wird die Schenkung als rechtmäßig übertragen 

angesehen. Selbst wenn derjenige, dem das Grundstück ursprünglich vermacht wurde, zum Zeitpunkt der Übertragung des 

Grundstücks verstorben sein sollte, hat Seius Anspruch darauf. 

 

237. Wenn jemand dem Titius ein Vermächtnis macht, das wie folgt lautet: "Mein Erbe soll dem Titius diesen und jenen 

Gegenstand geben, oder wenn der Titius stirbt, bevor er ihn erhält, soll er ihn dem Sempronius geben", so ist der Erbe nach 

der strengen Auslegung des Gesetzes an beide Parteien gebunden, d.h. an den Sempronius und an den Erben des Titius. Sollte 

jedoch der Erbe des Erblassers mit der Übergabe des Vermögens an Titius in Verzug geraten, so geht das Recht, das 

Vermächtnis zu fordern, auf seine Erben über, und Sempronius hat keinen Anspruch darauf; sollte jedoch kein Verzug 

eingetreten sein, so ist Sempronius und nicht die Erben des Titius berechtigt, das Vermächtnis zu erhalten. Stirbt aber Titius 

vor dem Zeitpunkt, zu dem das Vermächtnis wirksam wird, so hat nur Sempronius Anspruch darauf. 

 

238. Dasselbe ist zu sagen, wenn einem Knaben ein Gut treuhänderisch überlassen wird und seine Mutter 

Vermächtnisnehmerin wird, wenn er stirbt, bevor er das Gut erhält, so dass, wenn er vor dem Zeitpunkt stirbt, zu dem das 

Vermächtnis unverfallbar wird, die Mutter Anspruch darauf hat; stirbt er aber danach, so geht der Nutzen des Vermächtnisses 

auf die Erben des Kindes über, gerade so, als ob es bei der Ausführung des Vermächtnisses selbst Versäumnisse gegeben 

hätte. 

 

239. Wenn aber jemand ein Vermächtnis macht, das wie folgt lautet: "Mein Erbe soll dem Titius dieses und jenes Eigentum 

übergeben, und wenn er es nicht tut, soll er es dem Sempronius übergeben", so hat der Sempronius nur dann Anspruch auf 

das Vermächtnis, wenn der Titius es zur Zeit des Erlöschens nicht zu erwerben vermag. 

 

240. Wenn jemand ein Vermächtnis wie folgt macht: "Mein Erbe soll dem Titius dieses und jenes Stück Land geben, und 

wenn der Titius es veräußert, soll mein Erbe es dem Seius geben", wird der Erbe mit beiden Vermächtnissen belastet; denn 
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der Titius wird nicht mit dem Vermächtnis belastet, wenn er das Land veräußert, aber der Erbe wird mit der Zuwendung an 

ihn belastet. Daher sollte der Erbe, indem er einen Einspruch wegen Bösgläubigkeit einlegt, für sich selbst sorgen und von 

Titius eine Sicherheit verlangen, das Land nicht zu veräußern. 

 

241. Wenn jemand sich mehr vorbehält, als er hinterlässt, ist sein Vorbehalt gültig; so zum Beispiel, wenn er zwanzig Aurei 

vermacht und sich vierzig vorbehält. 

 

242. Wenn ein Erblasser den Nießbrauch an einem bestimmten Land vermacht und sich das Wegerecht vorbehält, ist sein 

Vorbehalt nichtig, aber das Vermächtnis wird nicht ungültig, ebenso wie, wenn jemand das Eigentum an einem Land 

hinterlässt und sich das Wegerecht vorbehält, das Vermächtnis nicht geschmälert wird. 

 

243. Wenn ein Erblasser ein Vermächtnis zwei Personen mit dem Namen Titius getrennt vermacht und nachher einer von 

ihnen das Vermächtnis entzieht, es aber nicht klar ist, welche gemeint ist, so haben beide Anspruch auf das Vermächtnis; 

ebenso, wenn bei der Errichtung eines Vermächtnisses nicht ersichtlich ist, welcher von zwei Parteien es zugedacht ist, sagen 

wir, dass es keiner von ihnen zugedacht ist. 

 

244. Wenn ein Stück Land dem Titius absolut vermacht wurde, ihm dann unter einer Bedingung überlassen wurde und ihm 

schließlich entzogen wurde, wie folgt: "Mein Erbe soll dem Titius das Stück Land, das ich ihm unter einer Bedingung 

überlassen habe, nicht geben", hat er unter keiner der beiden Bestimmungen Anspruch darauf, es sei denn, der Erblasser hat 

ausdrücklich erklärt, dass er wollte, dass er das Vermächtnis absolut erhält. 

 

245. Wir wollen sehen, ob die Bedingung, von der ein Vermächtnis, ein Nachlass oder die Freiheit eines Sklaven abhängig 

ist, widerrufen werden kann. Julianus sagt, dass im Falle der Freiheit eines Sklaven die Aufhebung der Bedingung ihm nicht 

sofort die Freiheit verleiht. Auch Papinianus sagt im Siebzehnten Buch der Fragen, dass die Bedingung im Allgemeinen nicht 

aufgehoben werden kann, denn er meint, dass eine Bedingung nicht gegeben, sondern auferlegt ist, und was auferlegt ist, 

kann nicht weggenommen werden, da dies nur für das gilt, was gegeben ist. Es ist jedoch besser, die Bedeutung der Worte 

und nicht die Worte selbst zu betrachten; und wie Bedingungen auferlegt werden können, so können sie auch wieder 

aufgehoben werden. 

 

246. Wenn ein Erblasser testamentarisch dem Titius hundert Aurei vermacht und ihm in einem Kodizill folgendes vermacht: 

"Mein Erbe soll dem Titius fünfzig Aurei geben, und nicht mehr", so kann der Vermächtnisnehmer nicht mehr als fünfzig 

Aurei verlangen. 

 

247. Nicht nur Vermächtnisse, sondern auch Treuhandschaften können widerrufen werden, sogar durch einen bloßen 

Wunsch. Es wird daher gefragt, ob eine Treuhandschaft fällig wird, wenn zwischen den Parteien Feindschaft entstanden ist. 
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Handelt es sich bei der Feindschaft um ein Kapitalverbrechen oder um ein besonders schweres Vergehen, so gilt das 

Vermächtnis als widerrufen; handelt es sich jedoch um ein leichtes Vergehen, so bleibt die Stiftung bestehen. 

Dementsprechend können wir Vermächtnisse einbeziehen, und es kann eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit beantragt 

werden. 

 

248. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn die Parteien ihre Freundschaft erneuern und der Erblasser seinen früheren Entschluss bereut, wird das Vermächtnis 

oder der Trust, der hinterlassen wurde, in seiner Gesamtheit wiederhergestellt, denn der Wille des Verstorbenen war bis zum 

letzten Augenblick seines Lebens veränderbar. 

 

249. Gaius, Über das Urban-Edikt, Buch II. 

 

So wie ein Vermächtnis einer Person entzogen werden kann, so kann es auch auf eine andere Person übertragen werden, zum 

Beispiel wie folgt: "Ich gebe und vermache Seius, was ich Titius vermacht habe." Diese Klausel enthält eine stillschweigende 

Entziehung des Vermächtnisses, soweit Titius persönlich betroffen ist. 

 

250. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Die Übertragung eines Vermächtnisses kann auf vier Arten erfolgen. Es kann entweder übertragen werden, indem eine 

Person an die Stelle einer anderen tritt; oder es kann von demjenigen, der die Schenkung angeordnet hat, übertragen werden, 

damit eine andere Person das Erbe antreten kann; oder wenn eine Art von Eigentum anstelle einer anderen hinterlassen wird, 

wie zehn aurei anstelle eines Grundstücks; oder wenn das Erbe absolut war und es unter einer Bedingung übertragen wird. 

 

251. Wenn ich aber dem Mävius gebe, was ich dem Titius schon gegeben habe, obwohl es üblich ist, zu sagen, dass beide mit 

der Übergabe desselben Gutes beauftragt sind, so ist doch die bessere Meinung, dass in diesem Fall der erste 

Vermächtnisnehmer des Vermächtnisses beraubt wird; denn wenn ich sage: "Seius soll mit der Übergabe dessen beauftragt 

werden, was ich dem Titius aufgetragen habe", so wird man annehmen, dass ich gesagt habe, dass der Titius das Gut nicht 

übergeben soll. 

 

252. Ebenso meinen einige Autoritäten, wenn anstelle eines Grundstücks zehn aurei vermacht werden, dass das erste 

Vermächtnis nicht widerrufen wird; tatsächlich ist es aber so, denn das letzte Testament ist dasjenige, das in Kraft gesetzt 

wird. 

 

253. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 



2226 

 

 

Wenn jemandem ein Gegenstand unter einer Bedingung vermacht wird und derselbe Gegenstand bereits einem anderen 

absolut vermacht worden ist, so gilt das erste Vermächtnis nicht als absolut widerrufen, sondern nur für den Fall, dass die 

Bedingung des zweiten erfüllt werden sollte. War es jedoch die Absicht des Erblassers, dass das erste Vermächtnis unter 

allen Umständen aufgehoben werden sollte, so ist davon auszugehen, dass dies geschehen ist. 

 

254. Julianus, Digest, Buch XXXII. 

 

Wenn also derjenige, dem das Vermächtnis übertragen wurde, zu Lebzeiten des Erblassers stirbt, gehört es dennoch nicht 

demjenigen, dem es vorher entzogen wurde. 

 

255. Julianus, Disputationen, Buch V. 

 

Wenn jemand, nachdem er jemandem hundert Aurei absolut vermacht hat, ihm dieselbe Summe unter Vorbehalt vermacht 

und die Absicht hat, ihm diese zweite Summe zusätzlich zu vermachen, wird das, was er ihm absolut vermacht hat, sofort 

fällig, und das, was ihm unter Vorbehalt vermacht wurde, wird fällig, wenn die Bedingung eintritt. Hat er ihm jedoch 

dieselbe Summe unter einer Bedingung vermacht, weil er es sich anders überlegt hat, kann man davon ausgehen, dass das 

absolute Vermächtnis bedingt geworden ist. Wenn er also in demselben Testament, in dem er ihm hundert Aurei vermacht 

hat, später fünfzig hinterlassen hat und diese fünfzig als neues Vermächtnis gedacht waren, werden hundertfünfzig Aurei 

fällig. Hat er jedoch beabsichtigt, dass das Vermächtnis nur aus fünfzig Aurei besteht, so sind nur fünfzig Aurei zu zahlen. 

Die gleiche Regel gilt, wenn dies durch einen Kodizill geschehen ist. 

 

256. Julianus, Digest, Buch XXXVII. 

 

Ist dem Titius ein Vermächtnis absolut vermacht worden und wird es ihm unter einer bestimmten Bedingung entzogen und 

stirbt er, während die Bedingung noch läuft, so fällt das Vermächtnis, auch wenn die Bedingung nicht eintritt, nicht dem 

Erben des Titius zu; denn wenn ein einmal gegebenes Vermächtnis unter einer Bedingung entzogen wird, so ist die Wirkung 

dieselbe, als ob es zunächst unter der entgegengesetzten Bedingung hinterlassen worden wäre. 

 

257. Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Mein Erbe soll zehn Aurei an Titius zahlen, und wenn er sie nicht an Titius 

zahlt, soll er die besagten zehn Aurei an Sempronius zahlen", kann Sempronius, wenn Titius vor dem Tag stirbt, an dem das 

Vermächtnis wirksam wird, das Vermächtnis rechtmäßig beanspruchen, denn es ist so zu verstehen, dass es auf ihn 

übertragen wurde. 

 

258. Derselbe, Digest, Buch LIV. 
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Wenn ein Erblasser einen Sklaven in allgemeiner Form vermacht und sich Stichus vorbehält, hebt er das Vermächtnis nicht 

auf, sondern schwächt es ab; 

 

259. Ulpianus, Über Sabinus, Buch L. 

 

Da der Vermächtnisnehmer den Stichus nicht wählen kann. 

 

260. Marcianus, Institute, Buch VI. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass, wenn ein Erblasser, veranlasst durch irgendein Motiv, 

in seinem Testament einen seiner Freigelassenen als von äußerst schlechtem Charakter erwähnte, er ihn als von allem beraubt 

betrachtete, was ihm zuvor hinterlassen worden war. 

 

261. Florentinus, Institutio, Buch XI. 

 

Vermächtnisse, die nichtig sind, wenn sie gewährt werden, werden nicht dadurch gültig, dass man sie aufhebt; wie zum 

Beispiel, wenn der Erblasser, nachdem er den Herrn eines Sklaven zu seinem Erben eingesetzt hat, dem besagten Sklaven ein 

absolutes Vermächtnis, das er ihm gemacht hatte, bedingt entzieht. Wird nämlich ein absolutes Vermächtnis durch eine 

Bedingung aufgehoben, so gilt es als unter der entgegengesetzten Bedingung vermacht und wird daher bestätigt. Dies gilt 

jedoch nicht, wenn das Vermächtnis, das aufgehoben wurde, von vornherein nicht gültig war. 

 

262. Aus denselben Gründen, aus denen ein Vermächtnis ungültig wird, wenn es vermacht wird, wird auch seine Aufhebung 

ungültig; wie zum Beispiel, wenn man einem Vermächtnisnehmer einen Teil seines Wegerechts entzieht oder anordnet, dass 

ein Sklave nur teilweise frei sein soll. 

 

263. Paulus, Über die Zuteilung von Freigelassenen. 

 

Wird ein von einem Erblasser vermachter Sklave veräußert und dann von ihm zurückgekauft, so steht er dem 

Vermächtnisnehmer nicht zu, gegen den eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht werden kann. Es liegt 

jedoch auf der Hand, dass er dadurch nicht ausgeschlossen wird, wenn der Vermächtnisnehmer beweisen kann, dass der 

Erblasser seine Absicht, ihm den Sklaven zu schenken, erneuert hatte. 

 

264. Derselbe, Über das Recht der Kodizillen. 
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Es macht keinen Unterschied, ob das im Testament enthaltene Vermächtnis gelöscht oder weggenommen wird. 

 

265. Celsus, Digest, Buch XXII. 

 

Nichts hindert einen Erblasser daran, ein früheres Testament durch ein späteres zu berichtigen, zu ändern oder zu widerrufen. 

 

266. Modestinus, Differenzen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Erblasser zu seinen Lebzeiten das von ihm vermachte Gut an einen anderen verschenkt, so ist das Vermächtnis 

absolut erloschen, noch machen wir einen Unterschied, ob er über sein Gut aus Notwendigkeit oder nur aus Neigung verfügt 

hat; wenn er es also aus Notwendigkeit verschenkt hat, ist das Vermächtnis noch zahlbar, wenn er aber nur aus Neigung 

darüber verfügt hat, ist es nicht zahlbar. Diese Unterscheidung gilt jedoch nicht für denjenigen, der eine Schenkung aus 

Freigebigkeit vornimmt; denn niemand ist freizügig, wenn er von der Notwendigkeit getrieben wird. 

 

267. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Modestinus vertrat die Meinung, dass, wenn der Verstorbene, indem er Maevius ein ihm vermachtes Vermächtnis 

vorenthalten hat, nicht die Absicht hatte, die ihm auferlegte Treuhandschaft zu widerrufen, die Erben kraft der 

Treuhandschaft verklagt werden können; und diese Meinung soll bestätigt werden. 

 

268. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch I. 

 

Auch wenn ich ein Vermächtnis an eine Person übertrage, die nach meinem Willen kein Recht hat, es zu empfangen, oder 

wenn ich das Vermächtnis ohne die Gewährung der Freiheit meinem eigenen Sklaven vermache, so ist es doch nicht an die 

Person zu zahlen, der es entzogen wurde, auch wenn sie kein Recht hat, es zu empfangen. 

 

269. Licinius Rufinus, Regeln, Buch IV. 

 

Nur derjenige kann eines Vermächtnisses beraubt werden, dem es vermacht wurde, und deshalb kann, wenn ein Vermächtnis 

an den Sohn oder den Sklaven eines anderen gemacht wird, der Vater oder der Herr nicht davon beraubt werden. 

 

270. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Erbe, der zu einem Anteil an einem Nachlass eingesetzt wurde, erhielt durch das Testament ebenfalls ein Vermächtnis. 

Der Erblasser betrachtete ihn danach mit großem Haß und beabsichtigte, ein anderes Testament zu machen, das er begann, 
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aber nicht vollenden konnte, und überging die Partei, ohne sie zu erwähnen. Sein Klagerecht als Erbe konnte ihm zwar nicht 

verwehrt werden, aber wenn er das Vermächtnis beanspruchen sollte, konnte er durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit 

ausgeschlossen werden. 

 

271. The Same, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Vater, der sein Vermögen unter seinen Kindern aufgeteilt hatte, wünschte, dass seine Tochter die Summe von 

dreihundert Aurei erhalten sollte, die aus dem Gewinn stammte, den er aus den Vorteilen erzielte, die er als oberster Zenturio 

der Triarii genoss; und er verwendete dieses Geld später für den Erwerb eines Grundstücks. Ungeachtet dieser Tatsache sind 

die Brüder und Miterben der Schwester weiterhin verpflichtet, die Treuhandschaft zu erfüllen, denn das, was zum Nutzen des 

Erblassers verwendet wurde, kann nicht als verbraucht angesehen werden. Da der Erblasser aber sein Vermögen unter seinen 

Kindern aufgeteilt hatte, sollte alles, was nicht aufgeteilt wurde, ihnen gemeinsam gehören; daher wurde beschlossen, dass 

auch das Land, das mit Mitteln aus dem Heeresamt erworben worden war, aufgeteilt werden sollte, damit die Tochter ihren 

Anteil an der Erbschaft aus dem für das Land gezahlten Betrag erhalten konnte. Dies wäre auch der Fall, wenn Geld in das 

Vermögen des Nachlasses aufgenommen worden wäre. 

 

272. The Same, Meinungen, Buch VIII. 

 

Wenn ein unter einer Bedingung vermachtes Vermächtnis auf einen anderen übertragen wird, so gilt es als unter derselben 

Bedingung übertragen, es sei denn, dass es sich um eine Bedingung handelt, die nicht an die Person des ersten 

Vermächtnisnehmers gebunden ist. Denn wenn jemand seiner Frau etwas vermacht, vorausgesetzt, dass sie Kinder hat, und 

das Vermächtnis übertragen wird, wird die Bedingung, die notwendigerweise an die Person der ersten Frau geknüpft war, 

nicht als wiederholt angesehen. 

 

273. Ein Vater vermachte seiner Tochter seine Gärten mit allem Zubehör und schenkte danach seiner Frau einige der zu den 

besagten Gärten gehörenden Sklaven. Unabhängig davon, ob er die Schenkung bestätigt hat oder nicht, hat sein letzter Wille 

Vorrang vor dem Vermächtnis an seine Tochter. Aber auch wenn die Schenkung nicht gültig sein sollte, wird der Vater so 

verstanden, als habe er das Vermächtnis seiner Tochter geschmälert. 

 

274. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Erblasser hinterließ einem seiner Erben ein Stück Land als Vorzugsvermächtnis und ordnete später an, dass bestimmte 

Handlungsrechte in Höhe des Kaufpreises des besagten Stücks Land an einen anderen abgetreten werden sollten. Nachdem er 

das Land verkauft hatte, ohne dem Vorzugsvermächtnisnehmer einen Schaden zuzufügen, rechnete er den dafür erhaltenen 

Preis seinem Nachlass zu. Ich vertrat die Auffassung, dass die Ansprüche nicht an seinen Miterben abgetreten werden sollten. 
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275. Paulus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein Vermächtnis einem Sklaven mit seiner Freiheit vermacht wurde und er danach verkauft wurde und das 

Vermächtnis seiner Freiheit widerrufen wurde, obwohl ein solcher Widerruf in Bezug auf einen Sklaven, der einem anderen 

gehört, nichtig ist, hat der Erwerber dennoch keinen Anspruch auf das Vermächtnis. Dies hat seinen Grund, denn der 

Widerruf bleibt bestehen, da der Sklave zurückgekauft werden kann, ebenso wie das Vermächtnis gültig ist, wenn es 

jemandem gilt, der zur Zeit der Errichtung des Testaments dem Erblasser gehörte, der aber nach dem Verkauf seine Freiheit 

durch ein Kodizill erlangt hat. 

 

276. Was wäre der Fall, wenn der Erblasser zu Lebzeiten einen Sklaven, den er testamentarisch in die Freiheit entlassen 

hatte, durch einen Kodizill widerrufen würde? Es ist zu prüfen, ob der bloße Widerruf der Freiheit das Vermächtnis aufheben 

würde. Einige Autoritäten sind der Ansicht, dass dies der Fall ist, aber eine überflüssige Bestimmung hat keinen Einfluss auf 

ein Vermächtnis. 

 

277. Derselbe, Fragen, Buch XXV. 

 

Wenn ein Sklave vermacht wird und ihm etwas vererbt wird, und er danach verkauft wird und das, was ihm vermacht wurde, 

verloren geht, ist der Widerruf gültig, weil das Vermächtnis wirksam wird, wenn der Sklave zurückgekauft wird. 

 

278. Wird ein Sklave vermacht und zu Lebzeiten der Parteien freigelassen und wird ihm sein Vermächtnis entzogen, so hat 

die Entziehung keine Kraft und keine Wirkung; er kann daher das ihm vermachte Vermächtnis an sich nehmen, denn selbst 

wenn er wieder in die Sklaverei zurückgeführt werden sollte, lebt sein Vermächtnis nicht wieder auf, da er als neuer Mensch 

betrachtet wird. 

 

279. Valens, Trusts, Buch V. 

 

Wenn ich dir ein bestimmtes Gut vermache und dich bitte, es Titius zu übergeben, und dir dann dasselbe Gut treuhänderisch 

überlasse, dich aber nicht bitte, es irgendjemandem zu übergeben, so stellt sich die Frage, ob es in deiner Macht steht, das 

Gut nach den Bedingungen der zweiten Treuhandschaft auszuwählen, um die Vollstreckung der ersten zu vermeiden. Es 

wurde festgestellt, dass es besser ist, die letzte Bestimmung des Testaments zu berücksichtigen. 

 

280. Paulus, Sentenzen, Buch III. 
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Ein Freigelassener, der durch den ersten Teil des Testaments ein Vermächtnis erhalten hat, wurde später vom Erblasser in 

derselben Urkunde als undankbar bezeichnet, und da der Erblasser seine Meinung geändert hat, kann der Freigelassene nicht 

auf das Testament klagen. 

 

281. Scaevola, Digest, Buch XXX. 

 

Eine Erblasserin hinterließ ihrem Pflegekind mehrere Gegenstände, widerrief später das Vermächtnis einiger von ihnen und 

beauftragte ihren Erben, andere an deren Stelle zu setzen, unter denen sie zwanzig Pfund Gold zu schenken wünschte, wie 

folgt: "Außerdem vermache und vererbe ich, und ich wünsche, dass ihr zwanzig Pfund Gold geschenkt werden." Und sie 

fügte hinzu: "Und ich beauftrage dich, Attius, vor allem, deine Schwester Sempronia mit der gebührenden Zuneigung zu 

pflegen und zu beschützen, und wenn du meinst, dass sie zu einem guten Lebenswandel zurückgekehrt ist, hinterlasse ihr bei 

deinem Tod die oben genannten zwanzig Pfund Gold; und in der Zwischenzeit zahle ihr den Ertrag der genannten Summe, 

d.h. Zinsen in Höhe von sechs Prozent darauf." Anschließend übertrug sie diese zwanzig Pfund Gold durch ein Kodizill auf 

ihren Vermächtnisnehmer Maevius und beauftragte ihn mit folgendem Auftrag: "Ich wünsche, dass die zwanzig Pfund Gold, 

die ich meinem Pflegekind Sempronia testamentarisch vermacht habe, an Maevius übergeben werden, nachdem er sich 

verpflichtet hat, der besagten Sempronia jeden Monat fünf Denare aus der besagten Summe zu zahlen, solange sie leben mag, 

zusätzlich zu hundertfünfundzwanzig Denaren für ihre Kleidung; und darum bitte ich dich. Ich bin sicher, dass du, Maevius, 

aufgrund deiner Zuneigung deinen Erben nach deinem Tod beauftragen wirst, meine Wünsche in Bezug auf mein Pflegekind 

zu erfüllen." Es stellte sich die Frage, ob Maevius als Vermächtnisnehmer bei seinem Tod gezwungen sein würde, die 

zwanzig Pfund Gold an Sempronia zu zahlen, wie es dem Erben Attius aufgetragen worden war. Die Antwort lautete, dass er 

nach dem festgestellten Sachverhalt nicht gezwungen werden könne, ihr die zwanzig Pfund Gold zu zahlen, dass aber die 

anderen Dinge, mit denen er zu Gunsten des Pflegekindes beauftragt worden war, von Maevius und seinem Erben erbracht 

werden müssten, solange das besagte Pflegekind lebe. 

 

282. Titia setzte testamentarisch ihre Freigelassene Seia, die auch ihre Pflegeschwester war, zum Erben des zwölften Teils 

ihres Vermögens ein. Sie hinterließ ihrem Freigelassenen Pamphilus treuhänderisch bestimmte Ländereien, darunter einige 

große Felder, die als in der Nähe von Colon gelegen bezeichnet wurden; und sie übergab demselben Freigelassenen später in 

einem Brief auch andere Güter, in dem sie Seia und Pamphilus wie folgt bezeichnete: "An meine Erben, Gruß. Ich wünsche, 

dass alles, was unten angegeben ist, ausgeführt wird, ebenso wie die Vorkehrungen, die ich bereits in Bezug auf Pamphilus 

getroffen habe. Sollte meine Pflegeschwester Seia nicht meine Erbin des Anteils an meinem Vermögen werden, zu dem ich 

sie bestimmt habe, so wünsche ich, dass ihr alle Ländereien in der Nähe von Colon übergeben werden." Da die Freigelassene 

Seia den ihr testamentarisch überlassenen Anteil am Nachlass ablehnte und sich für das entschied, was ihr durch den Kodizill 

zugestanden worden war, stellte sich die Frage, ob Pamphilus im Falle eines Anspruchs auf dasselbe Land gemäß den 

Bedingungen des Trusts durch eine Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden könnte. Die Antwort 
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lautete, dass die Treuhandschaften, die sich auf die Ländereien bezogen, d.h. auf die in der Nähe von Colon gelegenen, als 

auf die Freigelassene Seia übertragen angesehen wurden. 

 

283. Ein Erblasser verlangte von seinen Erben, dass, wenn er in einer Provinz sterben sollte, sechzig Aurei an Lucius Titius 

übergeben werden sollten, damit dieser seinen Leichnam in Empfang nehmen und in sein Land zurückbringen könne. 

Außerdem fügte er Folgendes hinzu: "Wenn von der genannten Summe etwas übrig bleibt, soll es ihm gegeben werden." Am 

selben Tag richtete er ein Kodizill an seine Erben mit folgendem Wortlaut: "Sollte ich in der Provinz oder auf der Reise 

sterben, bitte ich euch, meinen Leichnam nach Kampanien zu bringen und in das Grab meiner Kinder zu legen." Es stellte 

sich die Frage, ob der Erblasser mit dieser Bestimmung Lucius Titius stillschweigend etwas von der oben genannten Summe 

von sechzig Aurei vorenthalten hatte. Die Antwort lautete, dass er als beraubt zu betrachten sei. 

 

284. Ein Vater setzte testamentarisch seine Töchter zu ungleichen Teilen seines Vermögens ein und teilte in demselben 

Testament fast sein gesamtes Vermögen auf, wobei er folgendes hinzufügte: "Mein gesamtes verbleibendes Vermögen sowie 

alle Verbindlichkeiten, die mit meinem Nachlass verbunden sind, sollen nur meinen beiden Töchtern gehören, nämlich Prima 

und Secunda, oder derjenigen von ihnen, die überlebt." Später nahm er durch ein Kodizill eine ganz andere Aufteilung seines 

Vermögens unter ihnen vor, als er es in seinem Testament getan hatte, und einen Teil des Vermögens überließ er niemandem 

ausdrücklich. Es stellte sich die Frage, ob die Töchter Prima und Secunda nach den Bestimmungen des Testaments geltend 

machen konnten, dass nur sie Anspruch auf das Vermögen hatten, das in der letzten Verfügung ihres Vaters über seinen 

Nachlass nicht ausdrücklich jemandem vermacht worden war. Die Antwort lautete, dass er offenbar nicht sein gesamtes 

Testament widerrufen, sondern nur Änderungen in Bezug auf bestimmte Vermögensgegenstände vorgenommen hatte, über 

die er in anderer Weise verfügt hatte. 

 

285. Eine Mutter traf in einem Brief bezüglich eines Vermächtnisses und eines Anteils an ihrem Nachlass, den sie ihrem 

Sohn vermachte, die folgende Bestimmung: "Da ich weiß, dass mein Sohn Priscillianus kurz vor dem Tod steht, halte ich es 

für gerecht und angemessen, meinem Bruder Marianus und meinem Ehemann Januarius gleiche Anteile an dem Teil meines 

Vermögens zu vermachen, den ich meinem Sohn vermacht habe; und für den Fall, dass er sterben sollte, vermache ich ihm 

alles, was ich ihm darüber hinaus hinterlassen kann, und wünsche, dass es ihnen übergeben wird." Priscillianus lebte bis nach 

der Testamentseröffnung und starb dann an der gleichen Krankheit. Es stellte sich die Frage, ob das ihm hinterlassene 

Vermächtnis nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags Januarius und Marianus zustehen würde. Die Antwort lautete, 

dass, wenn der Sohn an derselben Krankheit stirbt, an der er zum Zeitpunkt der Testamentseröffnung litt, das Vermächtnis in 

jedem Fall auf diejenigen übergeht, für die die Untersuchung durchgeführt wurde. 

 

286. The Same, Digest, Buch XIV. 
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Ein Erblasser, der seinen Sohn zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt hatte, hinterließ ihm auch zwei 

Grundstücke mit den Sklaven und allen dazugehörigen Geräten. Auch seiner Frau hinterließ er einige Dinge, ebenso wie den 

Sklaven Stichus und Damas. Da er sich aber vergewissert hatte, dass es keinen Verwalter für eines der Güter gab, die er 

seinem Sohn vermacht hatte, schickte er Stichus und ernannte ihn zum Verwalter der Bewirtschaftung des besagten Landes 

und übertrug ihm die Verantwortung für die diesbezügliche Buchführung. Es stellte sich die Frage, ob Stichus seiner Frau 

oder seinem Sohn gehören würde. Die Antwort lautete, dass, da der Erblasser an die Dinge dachte, für die er in seinem 

Testament vorgesehen war, Stichus als Verwalter zu dem Land gehören würde, auf das er übertragen wurde, und dass die 

Ehefrau ihn gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags nicht beanspruchen konnte. 

 

287. Ein Privatmann vermachte seiner Mutter, die er zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt hatte, vier Felder 

und beauftragte sie, seinem Schwiegervater zwei dieser Felder zu überlassen; später hob er durch ein Kodizill die 

Treuhandschaft auf, die er zugunsten seines Schwiegervaters errichtet hatte. Es stellte sich die Frage, ob die beiden Felder der 

Mutter als Vorzugsvermächtnis zustehen würden. Ich antwortete, dass es in dem genannten Fall keinen Grund gab, warum 

sie nicht ihr gehören sollten. 

 

288. Seia hat testamentarisch ein Vermächtnis von fünf Pfund Gold gemacht. Titius beschuldigte sie, den Tod ihres Vaters 

angeordnet zu haben. Nachdem die Anklage erhoben worden war, setzte Seia ein Kodizill auf, ohne jedoch ihrem Stiefsohn 

Titius das erwähnte Vermächtnis zu entziehen, und sie starb, bevor die Anklage verhandelt wurde. Der Fall wurde vor 

Gericht verhandelt und es wurde entschieden, dass der Vater des Titius sein Leben nicht aufgrund einer kriminellen 

Handlung von Seia verloren hat. Da sie dem Titius durch das Kodizil das Vermächtnis, das sie ihm testamentarisch 

zugedacht hatte, nicht vorenthalten hat, frage ich, ob es von den Erben der Seia an den Titius ausgezahlt werden sollte. Die 

Antwort lautete, dass es ihnen nach dem festgestellten Sachverhalt nicht zustehe. 

 

289. Ein gewisser Mensch vermachte sein Peculium unter anderem seiner Tochter, die ihm unterstellt war. Nachdem er sein 

Testament gemacht hatte, zog er Geld, das seiner Tochter gehörte, von einem Schuldner der Tochter ein und verwendete es 

für seine eigenen Zwecke. Ich frage, ob die Tochter aus diesem Grund eine Klage gegen die Erben ihres Vaters einreichen 

kann. Die Antwort lautete, dass sie die Klage erheben kann, wenn sie beweisen kann, dass er dies ohne die Absicht getan hat, 

ihr das Erbe vorzuenthalten. 

 

290. Venuleius, Handlungen, Buch X. 

 

Es ist leicht, etwas von einem Vermächtnis zu nehmen oder ihm etwas hinzuzufügen, wenn nur eine Geldsumme vermacht 

wurde, aber wenn es sich um bestimmte körperliche Gegenstände handelt, ist es schwieriger, dies schriftlich auszudrücken, 

und die Aufteilung ist wahrscheinlich unverständlich. 
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291. Wird den Sklaven die ihnen vermachte Freiheit genommen, so wird nichts dadurch gewonnen, dass man ihnen ihre 

Vermächtnisse ausdrücklich entzieht. 

 

 

 

 

Tit. 5. In Bezug auf zweifelhafte Angelegenheiten. 

 

 

 

 

292. Papinianus, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Erblasser hinterließ Titius das Gut Maevian oder das Gut Seian. Da in den Akten mehrere Grundstücke unter dem Namen 

Maevian Estate erwähnt wurden, antwortete ich, dass es nicht den Anschein hat, dass der Erblasser beabsichtigte, alle diese 

Grundstücke in die Schenkung einzubeziehen, vorausgesetzt, der Wert des Seian Estate unterscheidet sich nicht wesentlich 

von dem des Maevian Estate. 

 

293. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Wenn ein Vermächtnis an die Bürger einer Stadt vermacht oder ein Treuhandvermögen zugunsten der Bürger einer Stadt 

eingerichtet wird, wird es als der Stadt vermacht angesehen. 

 

294. Paulus, Fragen, Buch XIV. 

 

Wenn ein Satz zweideutig ist, können wir ihn nicht in beide Richtungen auslegen, sondern nur nach der Absicht des 

Erblassers. Wenn also jemand etwas gesagt hat, was er nicht zu sagen beabsichtigte, hat er nicht gesagt, was die Worte 

bedeuten, weil dies nicht seine Absicht war; er hat auch nicht gesagt, was er beabsichtigte, weil er sich nicht der dafür 

geeigneten Sprache bediente. 

 

295. Derselbe, Meinungen, Buch XIX. 

 

Paulus war der Meinung, dass, wenn ein Vermächtnis von der Erfüllung einer Bedingung abhängig gemacht wird, es 

unzweifelhaft an bestimmte oder unbestimmte Personen in einer Weise ausgezahlt werden muss, dass eine Klage zur 

Erzwingung der Erfüllung der Treuhandschaft möglich ist. 
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296. The Same, Meinungen, Buch XIX. 

 

Paulus vertrat auch die Meinung, dass, wenn der Name des Begünstigten eines Trusts nicht im Testament aufgeführt ist, kein 

Zweifel daran besteht, dass keine bestimmte oder unbestimmte Person Anspruch auf den Nutzen des Trusts hat. 

 

297. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

Ein gewisser Mensch, der ins Exil geschickt worden war, machte ein Testament und fügte, nachdem er einen Erben 

eingesetzt und mehreren Personen Vermächtnisse gemacht hatte, folgendes hinzu: "Sollte einer meiner Erben oder ein 

anderer Freund, den ich in diesem Testament erwähnt habe, oder jemand anderes meine Abberufung durch den Kaiser 

erwirken und ich sterben, bevor ich ihm meine Dankbarkeit zeigen kann, so möchte ich, dass meine anderen Erben 

demjenigen, der dies tut, eine Summe in dieser Höhe zukommen lassen." Einer der von ihm benannten Erben wurde 

abberufen, aber bevor der Erblasser es wusste, starb er. Es stellte sich die Frage nach der Ausführung des Testaments. 

Julianus, der konsultiert worden war, vertrat die Meinung, dass die Treuhandschaft ausgeführt werden sollte; und selbst wenn 

derjenige, der die Abberufung des Erblassers erwirkt hatte, weder sein Erbe noch sein Vermächtnisnehmer war, sondern einer 

seiner Freunde, hatte dieser Anspruch auf den Nutzen der Treuhandschaft. 

 

298. Wenn jemand dich beauftragt, seinen Nachlass an seinen Nacherben oder einen Fremden zu übergeben; 7. Marcianus, 

Trusts, Buch III. 

 

Oder wenn er dich zu seinem Erben zusammen mit seinem nachgeborenen Kind einsetzt, oder euch beiden Vermächtnisse 

macht, oder euch zu Begünstigten eines Trusts macht; 

 

299. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

Es wird gefragt, ob das nachgeborene Kind, ob es nun geboren wurde oder nicht, euch daran hindern könnte, von eurem 

Anteil am Nachlass zu profitieren. Ich halte es für richtiger, zu sagen, dass, wenn das nachgeborene Kind nicht geboren wird, 

es Ihnen nicht ermöglicht, an der Erbschaft teilzuhaben, sondern dass die gesamte Erbschaft Ihnen gehört, so als ob sie Ihnen 

von vornherein vollständig überlassen worden wäre; Wenn aber ein Kind geboren wird, habt ihr beide Anspruch auf das, was 

jedem von euch hinterlassen wurde, und wenn ein Kind geboren wird, habt ihr Anspruch auf die Hälfte der Erbschaft; wenn 

zwei Kinder geboren werden, habt ihr Anspruch auf ein Drittel; und wenn drei Kinder auf einmal geboren werden (denn es 

werden auch Drillinge geboren), habt ihr Anspruch auf ein Viertel der Erbschaft. Und sogar in unserer Zeit wurde Serapias, 

eine Frau aus Alexandria, dem göttlichen Hadrian mit ihren fünf Kindern vorgestellt, die sie bei einer einzigen Geburt 
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bekommen hatte. Wenn jedoch mehr als drei Kinder gleichzeitig auf die Welt kommen, wird dieses Ereignis als Wunder 

angesehen. 

 

300. Wenn ein Mann, nachdem er mehrere Erben eingesetzt hat, einem von ihnen treuhänderisch auferlegt, den Anteil an der 

Erbschaft, der ihm zufällt, einem beliebigen seiner Miterben zu übergeben, den er zur Zeit seines Todes auswählt, so ist es 

absolut sicher, dass diese Treuhandschaft gültig ist; denn es liegt nicht im Ermessen des Erben, von dem die Aufforderung 

ausgeht, ob er das Gut überhaupt übergeben soll, sondern wem er es lieber übergeben möchte. Denn es macht einen großen 

Unterschied, ob der Erblasser es in die Macht des Treuhänders stellt, wem er ein bestimmtes Gut zu übergeben oder nicht zu 

übergeben wünscht, oder ob er, nachdem er ihm die Notwendigkeit der Übergabe auferlegt hat, ihm allein die freie Wahl der 

Verteilung überlässt. 

 

301. Sind Miterben zu ungleichen Anteilen an einem Nachlass berufen, so stellte sich die Frage, ob der Erbe verpflichtet sein 

sollte, jedem von ihnen gleiche Anteile zu geben oder nur Anteile im Verhältnis zu denen, zu denen sie als Erben berufen 

sind. Es wurde entschieden, dass, wenn der Erblasser einen seiner Erben anwies, seinen Anteil an seine Miterben abzugeben, 

wenn diese ihm eine bestimmte Geldsumme zahlten, zu der sie zu gleichen Teilen beitragen sollten, es gerecht erscheint, dass 

ihnen kraft des Treuhandvertrags gleiche Teile des Vermögens zukommen sollten. Wenn jedoch der Erblasser bei der 

Verteilung dieses Geldes beabsichtigte, dass sie ungleiche Anteile beisteuern sollten, damit sie den ihnen zustehenden 

Anteilen am Nachlass entsprechen, so erscheint es angemessen, dass ihnen das Vermögen nach den Bestimmungen des 

Trusts im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Nachlass übergeben werden sollte. 

 

302. Paulus, Sentenzen, Buch II. 

 

Wenn eine Schenkung zwischen Eheleuten gemacht wird und derjenige, dem sie gemacht wurde, vor dem anderen stirbt, fällt 

das Vermögen an denjenigen zurück, der es gegeben hat. Wenn beide Parteien gleichzeitig sterben, um die Frage zu 

entscheiden, wird die Schenkung als gültig angesehen, vor allem, weil der Schenker, der das Eigentum beanspruchen könnte, 

nicht überlebt. 

 

303. Tryphoninus, Disputationen, Buch XXI. 

 

Ein Erblasser, der zwei minderjährige Kinder hatte, ersetzte dasjenige, das zuerst sterben würde, durch Titius. Beide kamen 

gleichzeitig bei einem Schiffsunglück ums Leben. Es stellte sich die Frage, ob der Nachlass auf den Ersatzmann übergehen 

würde und welcher der beiden minderjährigen Kinder als Erbe zu betrachten sei. Ich sagte, dass, wenn die Brüder auf 

natürliche Weise gestorben wären, der Bruder des zuerst verstorbenen Bruders dessen Erbe ab intestato würde und der 

Substitut den zweiten beerben würde; dennoch hätte er Anspruch auf den Nachlass des zuerst verstorbenen Bruders, da dieser 

in dem des anderen enthalten war. In der vorgeschlagenen Frage jedoch, in der beide gleichzeitig starben und keiner der 
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beiden Brüder den anderen überlebte, sollte man davon ausgehen, dass beide zuletzt starben, oder dass keiner von ihnen 

zuletzt starb, weil die Entscheidung, wer zuletzt starb, davon abhing, dass einer von ihnen zuerst starb? Die erstgenannte 

Auffassung, nämlich dass der Ersatzerbe Erbe beider Minderjährigen ist, sollte jedoch Vorrang haben. Denn wenn ein 

Erblasser, der nur einen Sohn hat, einen Stellvertreter für den zuletzt Verstorbenen einsetzt, so wird nicht angenommen, dass 

er eine ungültige Substitution vorgenommen hat; ebenso wird der nächste Verwandte verstanden, wenn es nur einen gibt, der 

keinem anderen vorausgeht, und in diesem Fall, da keiner der Brüder den anderen überlebte, werden beide als zuerst und 

zuletzt verstorben angesehen. 

 

304. Wenn ein Sohn und sein Vater im Krieg ums Leben kamen und die Mutter das Erbe ihres Sohnes mit der Begründung 

beanspruchte, er sei als Letzter gestorben, während die Verwandten ihres Vaters erklärten, der Sohn sei zuerst gestorben, 

entschied der göttliche Hadrian, dass der Vater zuerst gestorben sei. 

 

305. Stirbt ein Freigelassener gleichzeitig mit seinem Sohn, geht der Nachlass von Rechts wegen auf den Erben des 

verstorbenen Freigelassenen über, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass der Sohn seinen Vater überlebt hat. Wir sind der 

Meinung, dass dies der Fall ist, weil das Patronatsrecht geachtet wird. 

 

306. Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau gleichzeitig sterben und eine Vereinbarung bezüglich der Mitgift getroffen wurde, 

die vorsah, dass diese dem Ehemann gehören sollte, wenn die Frau während der Ehe stirbt, wird diese wirksam, wenn nicht 

bewiesen wird, dass sie ihren Mann überlebt hat. 

 

307. Stirbt Lucius Titius gleichzeitig mit seinem volljährigen Sohn, den er testamentarisch zu seinem Alleinerben eingesetzt 

hat, so gilt der Sohn als Überlebender des Vaters und als dessen testamentarischer Erbe, und das Vermögen des Sohnes geht 

auf dessen Erben über, sofern nicht die Erben des Vaters das Gegenteil beweisen. Wenn jedoch der Sohn, der mit dem Vater 

verstorben ist, das Alter der Pubertät noch nicht erreicht hatte, wird angenommen, dass sein Vater ihn überlebt hat, es sei 

denn, das Gegenteil kann bewiesen werden. 

 

308. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Wenn ein Vermächtnis demjenigen von meinen Verwandten hinterlassen wurde, der als erster auf das Kapitol aufsteigen 

darf, und zwei von ihnen sollen dies gleichzeitig getan haben, und es ist nicht ersichtlich, welcher von ihnen zuerst ankam, 

wird dann das Vermächtnis an seiner Wirkung gehindert? Oder, so kann man fragen, wie verhält es sich, wenn der Erblasser 

ein Vermächtnis "an denjenigen, der ihm ein Denkmal errichten soll", gemacht hat, und mehrere von ihnen errichten eines; 

oder wenn ein Vermächtnis an einen gemacht wird, der der Ältere von zwei Personen ist, und beide sind gleich alt; oder 

wenn ein Vermächtnis vom Erblasser seinem Freund Sempronius vermacht wird, und es gibt zwei Personen gleichen 

Namens, die in gleicher Weise geschätzt werden? Wenn aber ein Vermächtnis zwei Personen gleichen Namens vermacht 
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wird, z.B. zwei Personen mit dem Namen Sempronius, und einer von ihnen wird später des Vermächtnisses beraubt, und es 

ist nicht ersichtlich, welcher gemeint war, ist dann das Vermächtnis für beide Parteien erloschen, oder ist seine Aufhebung 

nichtig? Diese Frage kann sich auch stellen, wenn mehreren Sklaven desselben Namens oder bestimmten unter ihnen die 

Freiheit vermacht wird. Die bessere Meinung ist, dass in all diesen Fällen die Vermächtnisse und die Freiheitseinräumungen 

wirksam sein sollen, dass aber ein Widerruf alle Parteien betrifft. 

 

309. Es ist klar, dass, wenn eine Sklavin ihre Freiheit gemäß der folgenden Bestimmung erhält: "Sie soll frei sein, wenn das 

erste Kind, das sie gebiert, ein männliches ist", und sie bei einer einzigen Geburt ein männliches und ein weibliches Kind zur 

Welt bringt und es sicher ist, welches von beiden zuerst geboren wurde, kein Zweifel über ihren Zustand bestehen darf, d.h. 

ob sie frei sein wird oder nicht; ebenso wenig darf es einen Zweifel geben, was das Mädchen betrifft, denn wenn es nach dem 

Jungen geboren wurde, wird es frei geboren sein. Besteht jedoch in dieser Hinsicht eine Ungewissheit, die nicht durch eine 

gerichtliche Untersuchung beseitigt werden kann, so ist es in Zweifelsfällen besser, die gerechtere Auffassung anzunehmen 

und davon auszugehen, dass das männliche Kind zuerst geboren wurde, so dass die Sklavin ihre Freiheit erlangen und ihre 

Tochter frei geboren werden kann. 

 

310. Julianus, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Nießbrauch an Freigelassene vererbt wird und das Eigentum an den letzten Überlebenden übergeht, ist das 

Vermächtnis gültig, denn ich denke, dass in diesem Fall das Eigentum unter folgender Bedingung hinterlassen wird: "Wenn 

er der letzte Überlebende sein sollte". 

 

311. The Same, Digest, Buch V. 

 

Wann immer eine mehrdeutige Klausel in der Formulierung einer Klage oder einer Ausnahmeregelung vorkommt, ist es am 

günstigsten, sie so zu verstehen, dass das Vermögen, auf das sie sich bezieht, eher erhalten bleibt als verloren geht. 

 

312. Dasselbe, über Zweideutigkeiten. 

 

Wenn ein Mann, der zweihundert Aurei hinterlegt hatte, folgendes Vermächtnis machte: "Ich hinterlasse dem Seius 

dreihundert Aurei, zusätzlich zu den zweihundert, die ich bei ihm hinterlegt habe", so haben diese beiden Summen für sich 

genommen eine bestimmte Bezeichnung, aber wenn sie zusammengenommen werden, ergeben sie eine Zweideutigkeit. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass nicht dreihundert, sondern fünfhundert Aurei geschuldet werden, da die beiden Beträge 

zusammengenommen werden. 
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313. Wenn jemand ein Vermächtnis macht, das wie folgt lautet: "Mein Erbe soll Attius zusammen mit Dion, dem Sklaven 

des Maevius, das Landgut Seian geben", so besteht ein gewisser Zweifel, ob das Land auch Dion vermacht wurde oder ob 

Dion zusammen mit dem Land vermacht worden ist. Es ist besser, davon auszugehen, dass nicht nur das Land, sondern auch 

der Sklave Dion vermacht wurde, vor allem, wenn der Erblasser keinen guten Grund hatte, Dion ein Vermächtnis zukommen 

zu lassen. 

 

314. Wenn wir eine Bedingung wie folgt formulieren: "Wenn du nicht diesen oder jenen Sklaven oder dieses oder jenes 

Stück Land zur Verfügung stellst, versprichst du, hundert Aurei zu zahlen?" Die Strafe wird fällig, unabhängig davon, ob die 

Vereinbarung erfüllt wird oder nicht; das heißt, die Vereinbarung ist bindend, unabhängig davon, ob weder die eine noch die 

andere Handlung ausgeführt wird. Es ist offensichtlich, dass dieselbe Regel gilt, wenn mehrere Dinge, die wir zu tun 

wünschen, ausdrücklich erwähnt werden und wir wie folgt vereinbaren: "Wenn eines dieser Dinge nicht getan wird", oder 

zum Beispiel: "Bist du einverstanden, für Stichus, Damus und Eros vor Gericht zu erscheinen? Versprichst du, zehn Aurei zu 

zahlen, wenn einer von ihnen nicht vertreten wird?" Es ist notwendig, dass die Partei für alle erscheint, damit die 

Bedingungen der Vereinbarung eingehalten werden können. Um den Fall zu verdeutlichen, kann die Vereinbarung auch wie 

folgt formuliert werden: "Versprichst du, zehn Aurei zu zahlen, wenn du nicht für Stichus, Damus und Eros erscheinst?" 

Denn wir können in diesem Fall keinen Zweifel daran haben, dass sie alle vertreten werden müssen. 

 

315. Es besteht ein Unterschied zwischen den beiden folgenden Bestimmungen: "Du zahlst so und so viel, wenn das eine 

oder das andere getan oder nicht getan wird", oder: "Wenn eines der Dinge, deren Ausführung vereinbart wurde, nicht getan 

wird, zahlst du so und so viel"; denn während es wahr ist, dass das eine oder das andere getan werden soll, ist es aus diesem 

Grund nicht wahr, dass das eine oder das andere nicht getan werden soll; denn beide Sätze können wahr sein, obwohl sie 

einander entgegengesetzt sind; denn wenn die Bedeutung nicht allgemein ist, sondern sich auf etwas Bestimmtes bezieht, so 

wird, wenn etwas davon wahr ist, der ganze Satz wahr. Genauso wie andererseits zwei Klauseln, die entgegengesetzte 

Aussagen enthalten, gleichzeitig falsch sind, z. B. wenn einige Kinder eines Erblassers nach Erreichen der Pubertät und 

andere vor Erreichen dieses Alters sterben, da es einerseits unrichtig ist zu sagen, dass alle unter dem Alter der Pubertät 

gestorben sind, und es andererseits auch unrichtig ist zu sagen, dass sie alle nach diesem Alter gestorben sind. Dies ergibt 

sich daraus, dass die Bedeutung in einem allgemeinen Sinn genommen wird, und in diesem Fall, wenn etwas falsch ist, macht 

es den gesamten Satz unwahr. Deshalb muss man sich vergewissern, was der Gegenstand der Untersuchung ist, denn wenn 

ich sage, dass so und so etwas nicht getan werden soll, muss man fragen, ob etwas nicht getan worden ist? Die Wirkung des 

ersten Satzes ist, dass keines der Dinge getan werden soll, die des zweiten, dass sie beide getan werden sollen. Im ersten Fall 

nützt es dem Betreffenden nichts, wenn er eines der beiden Dinge nicht getan hat, wenn er das andere getan hat; im zweiten 

Fall nützt es ihm nichts, wenn er beweist, dass er eines der beiden Dinge getan hat, wenn er das andere nicht getan hat. 
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316. Wenn also jemand die folgende Frage stellen sollte: "Haben Sie etwas von dem getan, was Ihnen zur Last gelegt wird?" 

und der Betreffende sagt, er habe es nicht getan, so will er sagen: "Ich habe nichts von dem getan, was mir zur Last gelegt 

wird", das heißt: "Ich habe nichts davon getan." 

 

317. Wenn jemand mehrere Dinge in einen Vertrag aufnimmt, von denen er will, dass eines davon getan wird, sollte er den 

Vertrag wie folgt formulieren: "Versprichst du, dass diese und jene Sache oder diese und jene Sache getan wird, und wenn 

keine von beiden getan wird, zahlst du diese und jene Summe?" 

 

318. Wenn der Vorsteher eines Hauses in sein Testament einfügt: "Wird mir ein Sohn oder eine Tochter geboren, so soll er 

oder sie mein Erbe sein; wird aber weder ein Sohn noch eine Tochter mein Erbe, so soll Seius mein Erbe sein", so erklärt er 

seine Absicht nicht deutlich genug, wenn er einen fremden Erben einsetzen wollte, nur für den Fall, dass weder sein Sohn 

noch seine Tochter sein Erbe werden sollte; denn dies müsste wie folgt ausgedrückt werden: "Wenn weder mein Sohn noch 

meine Tochter mein Erbe werden sollte." Zuweilen wird aber die erstere Klausel notwendig; so zum Beispiel, wenn jemand, 

der einen Sohn und eine Tochter hat, beide zu seinen Erben machen will, und wenn nur einer von ihnen sein Erbe werden 

soll, einen Fremden mit ihm oder ihr einsetzen will, oder wenn keiner von beiden sein Erbe werden soll, einen Fremden 

ersetzen will. Es ist jedoch diejenige Auffassung zu vertreten, die eher dem Willen des Erblassers zu entsprechen scheint, so 

dass, wenn ihm entweder ein Sohn oder eine Tochter geboren wird, ein Fremder nicht zur Erbfolge zugelassen wird, es sei 

denn, der Erblasser hat ausdrücklich erklärt, dass dies zu geschehen hat. 

 

319. Marcianus, Institutio, Buch VI. 

 

Wenn jemand in seinem Testament folgende Bestimmung trifft: "Mein Erbe soll den Zeugen, die mein Testament besiegelt 

haben, zehn Solidi zahlen", so hält Trebatius das Vermächtnis für gültig. Auch Pomponius hält dies für richtig, weil das 

Testament selbst durch die Vorlage der Zeugen bestätigt wird. Diese Meinung halte ich für richtig. 

 

320. Derselbe, Regeln, Buch II. 

 

Es gibt einige Fälle, in denen es zunächst schwierig ist, zu einem Ergebnis zu kommen, aber am Ende scheint klar zu sein, 

was getan wurde; zum Beispiel, wenn ein Vermächtnis gemacht wurde und, während der Vermächtnisnehmer darüber 

nachdenkt, ob er es annimmt oder nicht, der Erbe das betreffende Vermögen an einen Dritten überträgt. In diesem Fall ist die 

Übertragung nichtig, wenn der Vermächtnisnehmer sich entschließt, das Vermächtnis anzunehmen; schlägt er es jedoch aus, 

so ist die Übertragung gültig. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Erbe Geld leiht, das zu dem vermachten Vermögen gehört; 

wenn der Vermächtnisnehmer es nicht ausschlägt, wird davon ausgegangen, dass der Erbe Geld geliehen hat, das einem 

anderen gehört; wenn der Vermächtnisnehmer es aber ausschlägt, wird davon ausgegangen, dass er sein eigenes Geld 
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geliehen hat. Was aber, wenn das Geld ausgegeben wurde? In diesem Fall würde die gleiche Regel gelten, je nach den 

Umständen des Falles. 

 

321. Das Gleiche, Regeln, Buch III. 

 

Wenn wir den Fall betrachten, dass Personen zur gleichen Zeit sterben, sowie die Erörterung anderer Angelegenheiten; zum 

Beispiel, wenn eine Mutter vereinbart hat, dass die Mitgift ihrer Tochter vom Ehemann an sie zurückgegeben werden sollte, 

wenn ihre Tochter während der Ehe sterben sollte, und die Mutter zur gleichen Zeit wie ihre Tochter stirbt, stellt sich die 

Frage, ob eine Klage, die sich auf die Vereinbarung stützt, zugunsten des Erben der Mutter liegen würde. Der göttliche Pius 

stellte in einem Reskript fest, dass die Klausel eine solche Klage nicht zulässt, weil die Mutter die Tochter nicht überlebt hat. 

Es wurde auch die Frage gestellt, ob ein Fremder, der die Rückgabe der Mitgift vereinbart hat, wenn er gleichzeitig mit dem 

Ehemann oder mit der Ehefrau, für die er die Vereinbarung getroffen hat, stirbt, das Klagerecht auf seinen Erben übertragen 

kann. 

 

322. Paulus, Über Plautius, Buch XII. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn eine Mitgift einer Ehefrau als Vorzugsvermächtnis hinterlassen wird und sie gleichzeitig mit ihrem 

Mann stirbt. 

 

323. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

In dem folgenden Fall, in dem ein Minderjähriger und sein Bruder, der sein notwendiger Erbe war und an seine Stelle 

getreten ist, zur gleichen Zeit sterben, stellt sich die Frage, ob der Bruder Erbe seines Bruders ist oder nicht. Und wenn zwei 

notwendige Erben an die Stelle des einen getreten sind und zusammen verstorben sind, werden dann beide als Erben des 

Erblassers angesehen, oder ist einer von ihnen der Erbe des anderen, d. h. wenn sie zur Zeit ihres Todes aufgefordert worden 

wären, sich gegenseitig den Nachlass zu übergeben? In Fällen dieser Art wird, wenn sie gleichzeitig sterben und nicht 

ersichtlich ist, wer von ihnen als erster sein Leben verloren hat, nicht davon ausgegangen, dass einer von ihnen den anderen 

überlebt hat. 

 

324. Stirbt jedoch ein Herr gleichzeitig mit seinen Sklaven, so werden letztere nach dem falcidischen Recht nicht als Teil 

seines Vermögens zum Zeitpunkt seines Todes angesehen. 

 

325. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXV. 
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Wird ein Vermächtnis an Verwandte vererbt, die ihre Rechte als solche verwirkt haben, aber noch Bürger sind, so ist zu 

sagen, dass sie Anspruch auf das Vermächtnis haben, da sie zur Zeit der Testamentseröffnung Mitglieder der Familie waren. 

Es ist sicher, dass jemand, der zur Zeit der Errichtung des Testaments kein Mitglied der Familie war, aber durch Anmaßung 

zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers dazu wurde, erst recht Anspruch auf das Vermächtnis hat. 

 

326. Wenn jemand ein Vermächtnis an seine Verwandten macht, ist es dasselbe, als ob er es an seine Verwandten gemacht 

hätte. 

 

21. Paulus, Über Plautius, Buch XII. 

 

Da der Senat zur Zeit des göttlichen Markus Vermächtnisse an Körperschaften zuließ, besteht kein Zweifel daran, dass, wenn 

ein Vermächtnis an eine Körperschaft gemacht wird, die ein gesetzliches Versammlungsrecht hat, letztere ein Anrecht darauf 

hat. Ein Vermächtnis an eine Körperschaft, die kein Recht hat, sich zu versammeln, ist jedoch nicht gültig, es sei denn, es 

wird den Mitgliedern, aus denen sie sich zusammensetzt, ausdrücklich vermacht, denn diese dürfen das Vermächtnis dann 

nicht als Vereinigung, sondern als einzelne Personen erhalten. 

 

327. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wo eine Unklarheit in der Sprache besteht, hängt die Gültigkeit eines Geschäftes von der Absicht der Parteien ab; z.B. wenn 

ich mich für Stichus verpflichte, und es gibt mehrere Sklaven dieses Namens; oder für einen Sklaven im Allgemeinen; oder 

für etwas, das in Karthago geliefert werden soll, und es gibt zwei Städte, die so genannt werden; und in jedem Fall, in dem 

Zweifel aufkommen, muss davon ausgegangen werden, dass der Vertrag in gutem Glauben geschlossen wurde, um an dem 

Ort ausgeführt zu werden, an dem es am günstigsten war, es sei denn, es ist klar, dass er gegen das Gesetz aufgesetzt wurde. 

 

328. Javolenus, Über Cassius, Buch V. 

 

Eine Mutter verlor ihr Leben bei einem Schiffsunglück zur gleichen Zeit wie ihr Sohn, der das Alter der Pubertät erreicht 

hatte. Wenn nicht festgestellt werden kann, wer von beiden zuerst starb, ist es naheliegender, anzunehmen, dass der Sohn 

länger lebte. 

 

329. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wenn eine Frau bei einem Schiffbruch umkommt, während ihr Sohn noch nicht volljährig ist, wird davon ausgegangen, dass 

der Sohn zuerst gestorben ist. 
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330. Marcellus, Digest, Buch XI. 

 

Es ist entschieden worden, dass jede mehrdeutige oder gar unrichtige Aussage in einem Testament wohlwollend und in 

Übereinstimmung mit der mutmaßlichen Absicht des Erblassers ausgelegt werden soll. 

 

331. Celsus, Digest, Buch XXII. 

 

"Derjenige soll befreit werden, von dem ich meinem Erben sagen kann, dass ich wünsche, dass er seine Freiheit erhält, und 

mein Erbe soll beauftragt werden, demjenigen, den ich benennen werde, diese und jene Summe zu geben." Die Wünsche des 

Erblassers sollten ausgeführt werden, wenn die Identität des Sklaven, den er im Sinn hatte, auf irgendeine Weise festgestellt 

werden kann. 

 

332. The Same, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn irgendeine Frage über die Absicht der Parteien in einer Vereinbarung auftaucht, sollte die Zweideutigkeit gegen den 

Vereinbarenden ausgelegt werden. 

 

333. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Wenn ein Mann die Freilassung eines seiner Sklaven wünschte und es nicht ersichtlich ist, welchen der Erblasser befreien 

wollte, hat keiner von ihnen nach den Bestimmungen des Vertrages Anspruch auf Freiheit. 

 

334. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch III. 

 

Ein gewisser Mensch, der den Sklaven Flaccus, der Fuller war, und Philonicus, der Bäcker war, besaß, hinterließ seiner Frau 

den Bäcker Flaccus; und es stellte sich die Frage, welcher der Sklaven zusteht, und ob nicht beide in das Vermächtnis 

eingeschlossen waren. Zunächst wurde festgestellt, dass derjenige Sklave vermacht wurde, der nach dem Willen des 

Erblassers Teil des Vermächtnisses sein sollte. Konnte dies nicht festgestellt werden, so sollte untersucht werden, ob der Herr 

die Namen seiner Sklaven kannte. War dies der Fall, so gebührt derjenige Sklave, den er namentlich genannt hat, auch wenn 

er sich in Bezug auf seinen Beruf geirrt hat. Waren ihm jedoch die Namen der Sklaven unbekannt, so ist der Bäcker als 

Gegenstand des Vermächtnisses anzusehen, als ob sein Name nicht genannt worden wäre. 

 

335. Scaevola, Digest, Buch XVIII. 
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Ein Erblasser hat testamentarisch mehrere Sklaven freigelassen, darunter Sabina und Cyprogenia. Als jede von ihnen das 

Alter von dreißig Jahren erreicht hatte und sobald sie frei waren, wünschte er, dass ihnen eine bestimmte Geldsumme 

gegeben werde; und er machte folgende Bestimmung, in die beide Sklaven eingeschlossen waren: "Ich wünsche, dass Sabina 

und Cyprogenia jeweils zehn Aurei erhalten, wenn sie das oben genannte Alter erreicht haben, und darüber hinaus wünsche 

ich, dass jeder von ihnen jedes Jahr zehn Aurei für ihren Unterhalt gezahlt werden, solange sie leben." Es stellte sich die 

Frage, ob der Unterhalt für alle entlassenen Sklaven oder nur für Sabina und Cyprogenia gezahlt werden sollte. Die Antwort 

lautete, dass nach den dargelegten Tatsachen der Unterhalt offenbar allen vermacht worden war. 

 

 

 

 

Tit. 6. Über Vermächtnisse als Strafe. 

 

 

 

 

336. Africanus, Fragen. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Sklave zum Erben eingesetzt wird und der Erblasser außerdem 

in unrechtmäßiger oder beleidigender Weise ein Vermächtnis hinterlässt, das als Strafe gegen den Vater oder den Herrn 

wirkt, so ist das Vermächtnis nach der Rechtsprechung ohne Kraft und Wirkung; denn jedes in einem Testament enthaltene 

Vermächtnis, das von einem Rachewunsch veranlasst ist, muss als nichtig angesehen werden, gleichgültig, ob es einem 

Erben oder einem anderen, der aus dem letzten Willen des Erblassers Nutzen zieht, hinterlassen wird. 

 

337. Marcianus, Institutio, Buch VI. 

 

Der Wille des Erblassers unterscheidet eine Strafe von einer Bedingung, und ob es eine Strafe, eine Bedingung oder eine 

Übertragung ist, auf die sich das Vermächtnis bezieht, muss aus der Absicht des Verstorbenen ermittelt werden. Dies 

erklärten die göttlichen Severus und Antoninus in einem Reskript. 

 

 

 

 

Tit. 7. Betreffend die Regel des Cato. 
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338. Celsus, Digest, Buch XXXV. 

 

Die Regel des Cato lautet: "Jedes Vermächtnis, das ungültig wäre, wenn der Erblasser unmittelbar nach der Errichtung seines 

Vermächtnisses sterben würde, ist nicht gültig, egal wie lange er danach stirbt." Diese Regel ist in bestimmten Fällen nicht 

gültig. 

 

339. Was aber, wenn jemand ein Vermächtnis wie folgt macht: "Diese und jene Summe soll an Titius gezahlt werden, wenn 

ich nach den Kalenden sterben sollte." Sollen wir hierüber streiten? Denn in diesem Fall, wenn der Erblasser sofort stirbt, ist 

es besser zu sagen, dass das Vermächtnis gar nicht vermacht wurde, als dass es unrechtmäßig vermacht wurde. 

 

340. In gleicher Weise haben Sie, wenn ein Ihnen vermachtes Grundstück zur Zeit der Testamentserrichtung Ihnen gehörte 

und Sie es zu Lebzeiten des Erblassers veräußert haben, Anspruch auf das Vermächtnis, aber nicht, wenn der Erblasser 

unmittelbar nach der Testamentserrichtung gestorben ist. 

 

341. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wenn jedoch ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Wenn meine Tochter Titius heiraten sollte", wird es als gültig angesehen, 

wenn sie zur Zeit des Todes des Erblassers verheiratet sein sollte, obwohl sie zur Zeit der Testamentserrichtung nicht 

heiratsfähig war. 

 

342. Papinianus, Fragen, Buch XV. 

 

Die Regel des Cato ist weder auf Erbschaften noch auf Vermächtnisse anwendbar, deren Zeitpunkt nicht auf den Todestag 

des Erblassers, sondern auf den Zeitpunkt der Annahme der Erbschaft zu beziehen ist. 

 

343. Ulpianus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Es ist bekannt, dass die Regel des Cato nicht auf die bedingte Erbeneinsetzung anwendbar ist. 

 

344. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Die Regel des Cato gilt nicht für neue Gesetze. 
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Tit. 8. Über testamentarische Bestimmungen, die als nicht geschrieben angesehen werden. 

 

 

 

 

345. Julianus, Digest, Buch LXXVIII. 

 

Wenn jemand gebeten worden ist, das Vermächtnis eines Nachlasses oder eines Vermächtnisses in einem Testament auf sich 

selbst zu schreiben, stellt sich die Frage, ob das besagte Vermächtnis des Nachlasses oder des Vermächtnisses als nicht 

geschrieben betrachtet werden soll; und auch, ob ein Erbe unter einer auf diese Weise gemachten Einsetzung einen 

Ersatzmann haben kann. Die Antwort lautete, dass der Teil des Nachlasses, über den Sie um Rat gefragt haben, dem Substitut 

gehört, denn als der Senat die Strafen des Cornelianischen Gesetzes gegen eine Person festsetzte, die sich in einem Testament 

zum Erben oder Vermächtnisnehmer eines Nachlasses ernannt hatte, wurde er in gleicher Weise als Erbe angesehen, nichtig 

gemacht hat, wie z.B. die folgende: "Titius soll mein Erbe für denselben Teil des Vermögens sein, für den er mich selbst 

testamentarisch eingesetzt hat", da Bestimmungen dieser Art so betrachtet werden, als wären sie nicht in das Testament 

eingefügt worden. 

 

346. Alfenus Varus, Digest, Buch V. 

 

Wenn die Bedeutung einer testamentarischen Bestimmung nicht festgestellt werden kann, ist es so, als ob sie nicht 

geschrieben worden wäre, aber die anderen Bestimmungen bleiben gültig. 

 

347. Marcianus, Institute, Buch XI. 

 

Alles, was über ein Unterhaltsvermächtnis hinausgeht, das einem zum Bergwerk verurteilten Verbrecher hinterlassen wird, 

gilt als nicht geschrieben, aber es fällt nicht an den Fiskus, weil der Vermächtnisnehmer Sklave einer Strafe ist und nicht 

Sklave des Kaisers. Der göttliche Pius erklärte dies in einem Reskript. 

 

348. Sollte ein eingesetzter Erbe oder Vermächtnisnehmer nach der Testamentsvollstreckung zu den Minen verurteilt 

werden, so verfällt der Nachlass oder das Vermächtnis nicht dem Fiskus. 
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349. Ebenso, wenn dem Sklaven eines anderen etwas hinterlassen wird, und er danach vom Erblasser gekauft wird, wird das 

Vermächtnis erlöschen; denn alle Vermächtnisse, die an einen Ort verlegt werden, von dem sie nicht stammen können, 

werden als nicht geschrieben betrachtet. 

 

350. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wenn ein Vermächtnis jemandem zu einem Zeitpunkt gemacht wird, zu dem er bereits tot ist, wird es als nicht geschrieben 

betrachtet. 

 

351. Befindet sich ein Vermächtnisnehmer zur Zeit der Errichtung des Testaments in der Gewalt des Feindes und kehrt nicht 

aus der Gefangenschaft zurück, so gilt das Vermächtnis als nicht geschrieben. Dies wurde auch von Julianus festgestellt. 

 

352. Paulus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn jemand sich in einem Testament zum Erben einsetzt, in dem er angewiesen wird, den Nachlass einem anderen zu 

überlassen, bleibt ihm die Treuhandschaft mit ihrer Last dennoch auferlegt, obwohl das, was er getan hat, als nicht 

geschrieben gilt. Die gleiche Regel gilt auch für das Testament eines Soldaten. 

 

 

 

 

Tit. 9. Von denen, die ihrer Vermächtnisse beraubt werden, weil sie ihrer nicht würdig sind. 

 

 

 

 

353. Marcianus, Institute, Buch VI. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus legten in einem Reskript fest, dass einem Freigelassenen, dem durch das Testament 

seines Gönners ein Vermögen vermacht worden war, das Vermächtnis oder die Treuhandschaft als unwürdig entzogen 

werden sollte, wenn er ihn nach dem Tod seines Gönners beschuldigte, ein unrechtmäßiges Geschäft getätigt zu haben, auch 

wenn er dafür eine Belohnung verdient haben mag. 

 

354. Derselbe, Institutio, Buch XI. 
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Wenn ein emanzipierter Sohn, nachdem er übergangen worden ist, gegen den Willen seines Vaters den Besitz des Anwesens 

verlangt und anstelle eines unmündigen Kindes in das Anwesen eintritt, wird ihm das Anwesen vollständig entzogen und fällt 

an den Fiskus zurück. 

 

355. Auch wenn jemand entgegen dem Gesetz eine Frau in einer Provinz heiratet, in der er ein öffentliches Amt ausübt, 

haben die Götter Severus und Antoninus in einem Reskript erklärt, dass er nichts von dem behalten kann, was er durch den 

Willen seines Vaters erworben hat; ebenso wie im Fall eines Vormunds, der sein weibliches Mündel entgegen dem Dekret 

des Senats heiratet. Wenn also in beiden Fällen derjenige, der zum Erben des gesamten Vermögens berufen ist, in dieses 

eintritt, gibt es einen Grund für die Konfiskation durch den Fiskus, denn ihm wird das Vermögen entzogen, da er dessen nicht 

würdig ist. 

 

356. Dagegen findet diese Regel keine Anwendung, wenn eine Frau einen Mann geheiratet hat, der ein öffentliches Amt in 

einer Provinz ausübt, noch auf ein Mündel, das seinen Vormund widerrechtlich geheiratet hat; es ist aber besser, zu sagen, 

daß sie das Testament annehmen kann und nicht als unwürdig zurückgewiesen werden soll. 

 

357. Dasselbe gilt, wenn jemand den ganzen Nachlaß oder einen Teil desselben eines Verwandten verschenkt, den er zu 

beerben berechtigt ist, von dem er aber nicht weiß, daß er noch lebt; denn er wird als unwürdig abgewiesen werden. 

 

358. Derselbe, Regeln, Buch V. 

 

Der göttliche Pius entschied, dass eine Person unwürdig sei (wie Marcellus im zwölften Buch der Digest feststellt), der 

eindeutig nachgewiesen wurde, dass sie die Frau, von der sie als Erbin eingesetzt war, durch eigene Nachlässigkeit und 

Schuld sterben ließ. 

 

359. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Papinianus sagt im fünften Buch der Fragen, dass, wenn jemand einen Erben beschuldigt, eine testamentarische Einsetzung 

gefälscht zu haben, ihm ein Vermächtnis nicht vorenthalten wird, das seinem Miterben, den er nicht gestört hat, zur Last 

gelegt wird. 

 

360. Paulus, Über die Rechte des Schatzamtes. 

 

Nachdem ein Vermächtnis einmal angenommen worden ist, wird es immer noch rechtmäßig sein, zu beweisen, dass das 

Testament gefälscht worden ist, und es wird auch angemessen sein, zu behaupten, dass es nichtig ist; aber die Behauptung, 

dass es nicht böswillig war, wird nicht zulässig sein. 
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361. Wer die Nichtigkeit eines Testaments behauptet und den Prozess verliert, ist nicht von einer zu seinen Gunsten 

getroffenen Regelung ausgeschlossen. Wer also, nachdem er ein Vermächtnis erhalten hat, nachträglich behauptet, das 

Testament sei gefälscht, muss das, was er aufgrund des Testaments erhalten hat, verlieren. Was jedoch denjenigen betrifft, 

der das Vermächtnis erhalten hat und die Gültigkeit des Testaments bestreitet, so hat der göttliche Pius in einem Reskript 

folgende Erklärung abgegeben: "Auch wenn die Verwandten von Sophro ihr Vermächtnis von dem ordnungsgemäß 

eingesetzten Erben erhalten haben, so können sie doch, wenn sie guten Grund zu der Annahme haben, dass der Erbe nicht 

zum Vermögen berechtigt ist und es ihnen nach dem Erbrecht zusteht, es nach diesem Recht einfordern. Das Gericht 

entscheidet nach angemessener Prüfung, ob sie vom Erbe ausgeschlossen werden sollen oder nicht, wobei ihre Person, ihr 

Rang und ihr Alter gebührend zu berücksichtigen sind." 

 

362. Es ist wohlbekannt, dass ein Vormund, der ernannt wurde und sich der Verwaltung seines Treuhandvermögens entzieht, 

alles verliert, worauf er nach den Bestimmungen des Testaments Anspruch hatte. Hat er es jedoch bereits erhalten, kann er 

sich nicht mehr entschuldigen. Ich denke, dass diese Regel nicht auf denjenigen anwendbar ist, der nur ein Vermächtnis 

erhalten hat und der, nachdem er von der Mutter des Minderjährigen gebeten wurde, dessen Vormund zu werden, es vorzieht, 

sich zu entschuldigen; denn in diesem Fall hat er nichts gegen den Willen des Verstorbenen getan. Das Vermächtnis, das dem 

Vormund verweigert wurde, fällt jedoch nicht an den Fiskus, sondern an den Sohn, dessen Interessen der Vermächtnisnehmer 

aufgegeben hat. 

 

363. Wenn ein Vater oder ein Herr ein Testament angreift, wird ihm die Klage verweigert, wenn das Vermächtnis entweder 

seinem Sohn oder seinem Sklaven hinterlassen wird, wenn sie daraus irgendeinen Vorteil erlangen würden. Anders ist es zu 

beurteilen, wenn der genannte Vermächtnisnehmer den einzigen Vorteil aus dem Vermächtnis erhalten hat. 

 

364. Wenn ein Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, seinen Sklaven freizulassen, und das Testament dem Sklaven 

irgendetwas zukommen lässt, muss gesagt werden, dass die Handlung des Herrn den Sklaven nicht benachteiligt; und er 

sollte vom Fiskus gekauft werden, um freizulassen, vorausgesetzt, dass der Herr bereit ist, ihn zu verkaufen; aber jemand, der 

die Annahme gemäß dem Testament verweigert hat, kann nicht gezwungen werden, dies zu tun. 

 

365. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, behauptet, das Testament sei gefälscht, sollten wir prüfen, ob 

seinem Vater eine Klage verweigert werden sollte. Ich denke, dass, wenn er die Anschuldigung gegen den Willen seines 

Vaters erhoben hat, diesem eine Klage nicht verweigert werden darf. 

 

366. Wenn jemand, dem ich ein Vermächtnis zu zahlen habe, behauptet, das Testament sei gefälscht, bin ich verpflichtet, das 

Vermächtnis an den Fiskus zu zahlen. 
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367. Wenn derjenige, der behauptet, ein Testament sei gefälscht, Erbe des Vermächtnisnehmers oder des eingesetzten Erben 

wird, ist davon auszugehen, dass seine Äußerungen ihm nicht zum Nachteil gereichen. 

 

368. Ähnlich verhält es sich, wenn jemand behauptet, ein Testament sei unrichtig. 

 

369. Demjenigen, der die Anschuldigung erhebt, ist wegen seines Alters Nachsicht zu gewähren, besonders wenn sein 

Vormund oder Kurator beweisen will, daß das Testament entweder gefälscht oder böswillig ist. Dies erklärten die Kaiser 

Severus und Antoninus in einem Reskript. 

 

370. Eine Klage sollte denjenigen verweigert werden, die zu Gunsten einer Partei ausgesagt haben, die behauptete, das 

Testament sei gefälscht. Dies wurde von dem göttlichen Severus angeordnet. 

 

371. Einige Obrigkeiten meinen, und zwar sehr richtig, dass denjenigen die Klage verweigert werden soll, die den Ankläger 

unterstützt oder sich für ihn verbürgt haben. 

 

372. Einige Obrigkeiten meinen, dass ein Statthalter, der ein Testament für gefälscht erklärt hat, unwürdig ist, wenn der Erbe, 

der nach dem Testament eingesetzt wurde, in der Berufung obsiegt. 

 

373. In jedem Fall werden die Erfordernisse seines Amtes eine ausreichende Entschuldigung für den Anwalt des Schatzamtes 

sein, der die Pläne des Anklägers unterstützt hat. 

 

374. Wer das Haupttestament angreift, soll von den Vergünstigungen des zweiten Testaments sowie von den 

Vergünstigungen, die durch ein später errichtetes Kodizill gewährt werden, ausgeschlossen werden, auch wenn sie durch 

dieses nicht bestätigt werden. Dieselbe Regel sollte nicht befolgt werden, wenn die Partei das zweite Testament oder das 

Kodizill angreift, weil in diesem Fall nicht davon ausgegangen wird, dass sie die Gültigkeit beider Urkunden angefochten 

hat. 

 

375. Es ist zu prüfen, ob einem Sklaven, der versucht hat, das Testament durch seine Aussage zu brechen, die Freiheit 

entzogen werden sollte, die ihm durch das besagte Testament gewährt wurde. Er ist nicht würdig, den Nutzen aus der 

Treuhandschaft zu ziehen, und was seine Freiheit betrifft, so hat der göttliche Pius entschieden, dass sie ihm entzogen werden 

soll. 

 

376. Ist ein Beteiligter zum Vormund ernannt worden, so kann er nicht durch die Behauptung, das Testament sei gefälscht, 

von der Ausübung dieses Amtes entbunden werden, wohl aber kann er vom Nutzen des Vermächtnisses ausgeschlossen 

werden. 
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377. Wer von einem Erblasser eine Schenkung von Todes wegen erhalten hat, ist in dieser Hinsicht nicht einem 

Vermächtnisnehmer gleichgestellt. 

 

378. Anders verhält es sich mit demjenigen, der nach den Bestimmungen eines Testaments etwas von einem 

Vermächtnisnehmer oder einem bedingt zu befreienden Sklaven erhalten soll; er kann als unwürdig ausgeschlossen werden. 

 

379. Der göttliche Pius und Marcus entschieden, dass unter solchen Umständen der eingesetzte Erbe vom Nutzen des 

falcidischen Gesetzes ausgeschlossen werden sollte. 

 

380. Alle, die als unwürdig verworfen werden, sollen von der Teilnahme an der Belohnung ausgeschlossen werden, die nach 

dem Edikt des göttlichen Trajan denjenigen zuteil werden soll, die sich selbst anklagen. 

 

381. Marcellus, Digest, Buch XXII. 

 

Der Kaiser legte in einem Reskript fest, dass ein Erbe den vierten Teil eines Nachlasses nicht behalten darf, wenn er sich 

etwas vom Vermögen desselben angeeignet hat; Wenn also der Verstorbene ein Vermögen von vierhundert Aurei 

hinterlassen hat und der Erbe hundert davon entnimmt und ein Viertel der dreihundert, also fünfundsiebzig, behält und den 

Legataren zweihundertfünfzig gibt, muss er ihnen auch fünfundsiebzig von den hundert geben, die er gestohlen hat, und der 

Rest, also fünfundzwanzig, fällt an den Fiskus. 

 

382. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Wenn jemand behauptet, das Testament des Titius sei gefälscht, und seine Behauptung nicht beweist, wird er nicht daran 

gehindert, Erbe des Erben des Titius zu werden, weil er nicht unmittelbar in das Erbe des Titius eintritt. 

 

383. Derselbe, Rides, Buch IX. 

 

Wenn ein Erbe für unwürdig erklärt und des Nachlasses beraubt wurde, können die Rechte, die möglicherweise 

zusammengelegt wurden, nicht wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. 

 

384. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIV. 

 

Wenn zwischen einem Vermächtnisnehmer und dem Erblasser ein tödlicher Hass entstanden ist, und es wahrscheinlich ist, 

dass der letztere nicht wollte, dass derjenige, dem ein Vermächtnis oder der Nutzen eines Treuhandvermögens vermacht 



2252 

 

wurde, in den Genuss desselben kommt, ist die bessere Meinung, dass das Vermächtnis von ihm nicht eingefordert werden 

kann. 

 

385. Wiederum, wenn er den Erblasser offen und öffentlich beschimpft und böswillige Reden gegen ihn geführt hat, wird 

dieselbe Regel gelten. 

 

386. Wo aber der zivilrechtliche Zustand des Erblassers die Ursache der vom Vermächtnisnehmer erhobenen Anfechtung ist, 

hat dieser keinen Anspruch auf das ihm hinterlassene Vermögen, das in diesem Fall sofort dem Fiskus zufällt. 

 

387. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XV. 

 

Derjenige, der stillschweigend zustimmt, das, was ihm hinterlassen wird, oder irgendetwas anderes an eine Person zu 

übergeben, der es von Rechts wegen verboten ist, das Testament anzunehmen, macht sich des Betrugs gegen das Gesetz 

schuldig, ob er nun eine schriftliche Urkunde darüber ausstellt oder sich durch ein bloßes Versprechen dazu verpflichtet. 

 

388. Wenn jemand beauftragt wurde, ein bestimmtes Gut an eine Person zu übergeben, die aufgrund eines Testaments 

nehmen kann und der es zur Zeit des Todes verboten ist, dies zu tun, so zweifle ich nicht daran, dass, obwohl das Vertrauen 

erloschen ist, es dennoch bei demjenigen verbleiben sollte, der aufgefordert wurde, das Gut zu übergeben, weil kein Betrug 

von ihm begangen wurde, es sei denn, er verpflichtete sich im Hinblick auf das, was er wusste, dass es eintreten würde, d.h. 

dass er das Gut an den Begünstigten übergeben würde, auch wenn dieser rechtlich nicht in der Lage wäre, es zu empfangen. 

 

389. Es ist sehr richtig entschieden worden, dass, wenn der Vater eines Sohnes, der unter seiner Kontrolle steht, eine 

stillschweigende Vereinbarung trifft, dies dem Sohn nicht zum Nachteil gereicht, weil er verpflichtet ist, seinem Vater zu 

gehorchen. 

 

390. Papinianus, Fragen, Buch XV. 

 

Wenn ein Erbe einen unrechtmäßigen stillschweigenden Vertrag geschlossen hat, kann er sich nicht auf das falcidische Recht 

in Bezug auf den Teil berufen, der Gegenstand des betrügerischen Vertrags war. Diese Regel wurde vom Senat aufgestellt. 

Ist jedoch der Anteil an der Erbschaft, zu dem er als Erbe eingesetzt wurde, größer als der, zu dessen Abgabe er sich in 

betrügerischer Absicht verpflichtet hat, so kann er von dem übersteigenden Teil seines Anteils gemäß dem Testament das 

Falcidianische Viertel behalten. 

 

391. Derselbe, Fragen, Buch XVI. 
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Wenn ein Mann Erben eingesetzt hat, die er nicht zu wählen berechtigt war, obwohl eine solche Bestimmung nicht gültig ist 

und das erste Testament dadurch nicht gebrochen wird, so hat der Senat dennoch seit langem entschieden, dass die Erben, die 

nach dem letzten Willen des Verstorbenen Anspruch auf das Vermögen hatten, dieses als unwürdig entzogen werden sollten. 

Dies entschied der göttliche Marcus in Bezug auf eine Person, deren Namen der Erblasser nach der Testamentsvollstreckung 

aus seinem Testament gestrichen hatte, denn er übergab den Fall den Präfekten der Staatskasse. Die im Testament 

hinterlassenen Vermächtnisse blieben jedoch unberührt. Bei den dem Erben vermachten Vorzugsvermächtnissen kann sich 

die Frage nach dem Willen des Erblassers stellen, und diese Vermächtnisse werden ihm nicht verweigert, es sei denn, es 

ergibt sich eindeutig, dass der Wille des Erblassers ein anderer war. 

 

392. Derselbe, Fragen, Buch XXXII. 

 

Claudius Seleucus an seinen Freund, Papinianus, Gruß. Maevius, der wegen Ehebruchs mit Sempronia verurteilt worden war, 

heiratete die besagte Sempronia, die wegen des Vergehens nicht verurteilt worden war, und er setzte sie bei seinem Tod als 

seine Erbin ein. Ich frage, ob die Ehe rechtmäßig war und ob die Frau zur Erbfolge zugelassen werden konnte. Ich 

antwortete, dass eine solche Ehe nicht rechtmäßig sei und dass die Frau keinen Anspruch auf den Nachlass habe, sondern 

dass das, was durch das Testament vererbt werde, dem Fiskus zufalle. Selbst wenn die Frau in einem solchen Fall ihren Mann 

als Erben einsetzt, sollte ihm der Nachlass entzogen werden, da er dessen nicht würdig ist. 

 

393. Derselbe, Fragen, Buch XXXIII. 

 

Wenn eine Frau mit einem Soldaten als Konkubine gelebt hat, und der Soldat innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung 

stirbt, nachdem er ein Testament zu Gunsten der Frau gemacht hat, habe ich Ihnen kürzlich die Meinung mitgeteilt, dass sie 

nicht in den Genuss eines solchen Testaments kommen kann, das in Übereinstimmung mit dem Militärrecht vollstreckt 

wurde, und dass alles, was ihr hinterlassen wird, dem Fiskus gehört. 

 

394. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Erbe, der behauptet, dass ein Kodizill falsch ist, und dies nicht beweist, soll nicht um den Nachlass gebracht werden. 

Wurde jedoch sein Miterbe durch denselben Kodizill mit einer Treuhandschaft zu seinen Gunsten betraut, so wird ihm eine 

Klage zur Erzwingung der Erfüllung der Treuhandschaft verweigert. Hat also der Erblasser sein Vermögen durch das 

Kodizill unter seinen Erben verteilt, so behält derjenige, der sich auf dessen Fälschung beruft, seinen Erbteil, es sei denn, daß 

ihm ein Vermächtnis treuhänderisch überlassen worden ist; er kann aber nicht in den Genuß des falkidischen Rechts 

kommen, wenn in dem Teil des Nachlasses, den er verwirkt hat, genügend Vermögen vorhanden ist, um den falkidischen 

Teil auszugleichen, den er nach dem gerechten Grundsatz der Anrechnung verloren hat. 
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395. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vater durch ein zweites Testament seine Neffen anstelle seines Sohnes, der noch nicht volljährig war und bereits 

als Miterben eingesetzt worden war, als Pupillen eingesetzt hat und die besagten Neffen, die nach dem Tod des 

Minderjährigen eingesetzt wurden, seine Mutter beschuldigten, ein unechtes Kind gezeugt zu haben, um den Nachlass 

aufgrund der Erbfolge zu erhalten, antwortete ich, dass sie, wenn sie ihren Prozess verlieren würden, den Anteil am Nachlass, 

der ihnen durch die Substitution zusteht, verlieren würden, weil kein Urteil in Bezug auf das Testament zu ihren Gunsten 

ergangen sei. 

 

396. Da es nicht als Schande angesehen wird, wenn eine Frau die Konkubine eines Mannes wird, der nicht ihr Gönner ist, 

wird demjenigen, der eine Frau als Konkubine gehalten hat, eine Klage auf Rückerstattung dessen, was ihm von ihr 

hinterlassen wurde, nicht verwehrt werden. Unsere berühmtesten Kaiser vertraten diese Ansicht im Fall von Cocceius 

Cassianus, einem Mann von höchstem Rang, der Rufina, eine frei geborene Frau, der er sehr zugetan war und deren Tochter 

er in seinem Testament als sein Pflegekind bezeichnet und zum Miterben seiner Enkelin bestimmt hatte, obwohl sich später 

herausstellte, dass sie unehelich war, sehr begünstigt hatte. 

 

397. Der Divine Marcus entschied, dass, wenn ein Erblasser nach der Entsiegelung seines Testaments den Namen eines 

Erben auslöschte, weil er es sich anders überlegt hatte, und infolgedessen sein Anteil an den Fiskus fiel, dieser Umstand die 

Vermächtnisnehmer, denen gegenüber der Wille des Erblassers unverändert blieb, nicht benachteiligte, und dass daher der 

Anteil des genannten Erben mit allen Lasten an den Fiskus ging. 

 

398. Derselbe, Meinungen, Buch XIII. 

 

Ich vertrat die Auffassung, dass ein Erbe, der von der Ermordung des Verstorbenen wusste und es versäumte, dessen Tod zu 

rächen, gezwungen sein sollte, auf alle Erträge des Nachlasses zu verzichten, ohne rechtlich verlangen zu können, dass die 

Rechte, die bei der Erlangung des Nachlasses übergegangen waren, wieder in ihren früheren Zustand versetzt werden. Wurde 

der Erbe jedoch durch seine Unkenntnis des Verbrechens getäuscht, so steht ihm dieselbe Einrede zu wie einem gutgläubigen 

Besitzer, soweit es sich um die Gewinne handelt, die vor dem Entstehen des Streits erzielt wurden; und in diesem Fall wird 

sein Verlangen, dass die übergegangenen Rechte wieder in ihren früheren Zustand versetzt werden, nicht unzulässig sein. 

 

399. The Same, Meinungen, Buch XV. 

 

Ich vertrat die Ansicht, dass eine Person, die in betrügerischer Absicht die Ausführung eines Treuhandvertrags übernommen 

hat, gezwungen werden kann, auch die Gewinne herauszugeben, die sie vor der Einleitung des Gerichtsverfahrens erzielt hat; 

denn sie wird nicht als gutgläubiger Besitzer angesehen, wie es auch bei denjenigen der Fall ist, die Eigentum besitzen, das 
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vom Fiskus beansprucht wird. Ich habe entschieden, dass, nachdem der Streit über die Ausführung einer solchen 

Treuhandschaft entstanden ist, der Wert der zuvor eingezogenen Gewinne zusammen mit den Zinsen darauf herausgegeben 

werden muss; und dies gilt für alle Gewinne, für die ein Preis gezahlt worden ist, aber wenn die Partei die Gewinne selbst 

verwendet hat, muss nur ihr Wert ohne Zinsen zurückerstattet werden. Der göttliche Severus hat in einem solchen Fall gnädig 

verfügt, dass nur die Erträge des Grundstücks, nicht aber die Zinsen darauf, ohne Unterschied des Zeitpunkts, zu dem sie 

eingezogen worden sind, geschuldet werden. Dies ist die gegenwärtige Praxis. 

 

400. Wenn das gesamte Vermögen eines Nachlasses dem Fiskus aufgrund der Ausführung eines betrügerischen 

Treuhandverhältnisses verfallen ist, ist es nicht angemessen, dass der Erbe mit den Schulden des Nachlasses belastet bleibt. 

Das Gleiche gilt, wenn der Tod des Erblassers nicht geahndet wird. Hat der Erbe jedoch einen Schaden erlitten, indem er 

durch die Verschmelzung von Handlungsrechten oder Dienstbarkeiten in den Nachlass eingedrungen ist, so wird er nicht als 

würdig angesehen, eine Rückerstattung zu erhalten. 

 

401. Ein Erbe, der zu einem Anteil an einem Nachlass berufen war, erhielt die Schenkung eines Grundstücks und 

verpflichtete sich, den erhaltenen Betrag an eine Person auszuhändigen, die rechtlich nicht in der Lage war, den Betrag zu 

erhalten. Obwohl die Schenkung nicht rechtmäßig war, was seinen Anteil betraf, d.h. den Teil, auf den er als Erbe Anspruch 

hatte, war ich der Meinung, dass sein Recht auf das Land nicht beeinträchtigt war, da weder die Rechtsregel noch die 

Besitzunterschiede die Teilung des Willens des Erblassers vollenden konnten. 

 

402. Paulus, Meinungen, Buch XVI. 

 

Wenn den eingesetzten Erben der Nachlass entzogen wird, weil der Erblasser, nachdem er seine Meinung geändert hatte, ein 

anderes Testament machen wollte und von ihnen daran gehindert wurde, so wird davon ausgegangen, dass er sein früheres 

Testament vollständig widerrufen hat. 

 

403. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Einem Ehemann, der den Tod seiner Frau nicht rächt, wird die Mitgift als unwürdig entzogen. 

 

404. Paulus, Sentenzen, Buch III. 

 

Die Anteile an den Gütern von Freigelassenen, die unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen sind, die den 

Schutzherren zustehen, die es versäumen, ihren Tod zu rächen, sollen dem Fiskus verfallen. Denn alle Erben sowie 

diejenigen, die die Stellung von Erben innehaben, sind verpflichtet, den Tod des Verstorbenen zu rächen. 
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405. Tryphoninus, Disputationen, Buch V. 

 

Aus den besten Gründen kann behauptet werden, dass ein Vormund, der im Namen seines Mündels behauptet, ein Testament 

sei gefälscht oder böswillig, seine Behauptung aber nicht beweisen kann, sein Vermächtnis nicht verliert. Und selbst wenn er 

einen Freigelassenen des Vaters seines Mündels im Namen des letzteren eines Kapitalverbrechens beschuldigt, soll er nicht 

entgegen den Bestimmungen des Testaments vom Besitz des Nachlasses ausgeschlossen werden, weil die Erfordernisse 

seiner Pflicht und seine Verantwortung als Vormund ihn entschuldigen sollten; noch kann jemand einen Vormund der 

böswilligen Verfolgung überführen, der im Namen seines Mündels eine Anklage erhebt, und zwar nicht aus eigener 

Feindschaft, sondern vielleicht durch die Vorstellungen der Mutter des Mündels oder auf Betreiben der Freigelassenen des 

Vaters veranlasst. Wenn ein Vormund jemanden im Namen seines Mündels eines Verbrechens anklagt und die Sache nicht 

verfolgt, weil das Mündel inzwischen die Volljährigkeit erreicht hat, kann man nicht sagen, dass er dem turpillianischen 

Dekret des Senats unterworfen wurde, da die Rechte verschieden sind, auch wenn mehrere in derselben Person vereinigt sind, 

denn die Rechte eines Vormunds sind eine Sache, die eines Vermächtnisnehmers eine andere; und wenn ein Vormund nicht 

in seinem eigenen Namen, sondern in dem seines Mündels Anklage erhebt, verdient er keine Strafe. Schließlich ist das 

Vermögen, das einem Mündel unter solchen Umständen testamentarisch vermacht wird, verloren, es sei denn, es wird auf 

Anordnung des Kaisers erhalten; insofern ist er der Verteidiger und gleichsam der Gönner dessen, der die Anklage erhebt. 

Sabinus sagt dasselbe in seinen Werken über Vitellius. 

 

406. Gaius, Über stillschweigende Treuhandverhältnisse. 

 

Wenn ein Erbe, wer auch immer, durch das Testament eines Erblassers stillschweigend aufgefordert wird, einen vierten Teil 

des Nachlasses, auf den er nach dem falcidischen Recht Anspruch hat, an eine nicht empfangsberechtigte Person abzuliefern, 

ist auch ein Grund für die Anwendung des Senatsbeschlusses gegeben; denn es besteht kein großer Unterschied zwischen 

einer solchen Treuhandschaft und einer, bei der ein Erbe beauftragt wird, ein Vermögen, das er aus einem Nachlass erhalten 

hat, an eine empfangsunfähige Person abzugeben. 

 

407. Papinianus, Fragen, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Sohn die Gültigkeit des Testaments seines Vaters bestreitet, da sich der Streit auf die Rechtmäßigkeit der Urkunde 

bezieht, und er die testamentarischen Verfügungen seines Vaters nicht angreift oder ihn eines Vergehens beschuldigt, wird er 

das behalten, was ihm vom Verstorbenen hinterlassen wurde. 

 

408. Derselbe, Meinungen, Buch XIV. 
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Wenn ein Schwiegersohn seinen Schwiegervater zu seinem Erben einsetzt, lässt der alleinige Anreiz der väterlichen 

Zuneigung keinen Verdacht gegen die stillschweigende Ausführung des Testaments aufkommen. 

 

409. Claudius bemerkt im dreißigsten Buch der Digesta della Scaevola, dass, wenn derjenige, dem ein unrechtmäßiges 

Vermächtnis gemacht wurde, zu Lebzeiten des Erblassers stirbt, das Vermächtnis nicht dem Fiskus verfällt, sondern in den 

Händen desjenigen verbleibt, der mit der Ausführung des Vermächtnisses beauftragt war. 
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           Buch XXXV 
 

 

 

 

 

 

 

1. Über testamentarische Bedingungen und Verfügungen, ihre Gründe und ihre Abänderungen. 

 

 

2. Über das falcidische Recht. 

 

3. Wo jemandem mehr vermacht worden sein soll, als nach dem falcidischen Gesetz zulässig ist. 

 

 

 

 

Tit. 1. Von testamentarischen Bedingungen und Bezeichnungen, ihren Gründen und ihren 

Abänderungen. 
 

 

 

Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Den Vermächtnissen werden entweder unbestimmte Zeiten oder Bedingungen auferlegt; und wenn dies nicht geschieht, 

werden sie sofort wirksam, es sei denn, sie sind ihrem Wesen nach von einer Bedingung abhängig. 

 

(1) Ist für die Zahlung eines Vermächtnisses ein bestimmter Zeitpunkt vorgeschrieben, so können die Erben, auch wenn 

dieser noch nicht gekommen ist, das Vermächtnis dennoch zahlen, weil es sicher ist, dass es fällig sein wird. 
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(2) Wenn der Zeitpunkt ungewiss ist, wie in folgendem Fall: "Mein Erbe soll zehn Aurei zahlen, wenn er stirbt", da der 

Zeitpunkt seines Todes ungewiss ist, so geht das Vermächtnis, wenn der Vermächtnisnehmer vor ihm stirbt, nicht auf seinen 

Erben über, weil der Zeitpunkt zu seinen Lebzeiten nicht eingetreten ist, obwohl es sicher ist, dass der Erbe irgendwann 

sterben wird. 

 

(3) Eine Bedingung wird in ein Vermächtnis eingefügt, zum Beispiel, wenn wir ein Vermächtnis wie folgt machen: "Mein 

Erbe soll dem Kind, das von Arescusa geboren wurde, die Sklavin geben", oder "Mein Erbe soll die Ernte geben, die von 

diesem und jenem Gut geerntet werden kann", oder "Mein Erbe soll Seius die Sklavin geben, die ich niemandem sonst 

vermacht habe." 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Es gibt bestimmte Bedingungen, die noch zu Lebzeiten des Erblassers erfüllt werden können, z. B. "Wenn ein Schiff aus 

Asien kommt", denn die Bedingung gilt als erfüllt, wenn das Schiff eintrifft. Es gibt andere, die erst nach dem Tod des 

Erblassers erfüllt werden können, wie "Wenn er ihm zehn Aurei zahlt, wenn er zum Kapitol aufsteigt". Denn bevor jemand 

als erfüllt angesehen werden kann, muss er wissen, dass die Bedingung in das Testament aufgenommen wurde; sollte er sie 

nämlich unabsichtlich erfüllen, würde man nicht davon ausgehen, dass er den Willen des Erblassers erfüllt hat. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Es ist festgestellt worden, dass unmögliche Bedingungen, die in einem Testament gestellt werden, als nichtig zu betrachten 

sind. 

 

(256) Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Werden Vermächtnisse an Personen vererbt, denen ein Mäzen zur Auszahlung verpflichtet ist, so soll der Prätor die 

Bedingung so regeln, dass die Beträge, die der Mäzen und die eingesetzten Erben unter Einhaltung der testamentarisch 

festgelegten Bedingung erhalten, im Verhältnis zu den jeweiligen Anteilen der Vermächtnisnehmer stehen. 

 

4. Wurde in einem Testament folgende Bestimmung aufgenommen: "Sollte Titius innerhalb der nächsten fünf Jahre kein 

Sohn geboren werden, so soll mein Erbe dann zehn Aurei an Seia zahlen", und stirbt Titius vor dieser Zeit, so hat Seia nicht 

sofort Anspruch auf die zehn Aurei, denn das Wort "dann" bedeutet den Zeitpunkt des Ablaufs der fünf Jahre. 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 
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Ein Mündel kann eine Bedingung ohne die Autorität seines Vormunds erfüllen. Niemand soll deshalb besorgt sein, dass er, 

wenn die Bedingung erfüllt ist, in einigen Fällen der notwendige Erbe werden könnte, da er dies durch das Recht der 

väterlichen Kontrolle und nicht durch die Erfüllung der Bedingung wird. 

 

(1) Ebenso kann ein Sklave oder ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Bedingung ohne die Anordnung seines 

Vaters oder seines Herrn erfüllen, da niemand durch seine eigene Handlung betrogen wird. 

 

0. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Einem Erben oder Vermächtnisnehmer oder einem anderen, der in irgendeiner Weise von der letztwilligen Verfügung des 

Erblassers profitiert, wird durch ein Testament keine Strafe auferlegt, wenn ihm aufgetragen wird, ein Denkmal nach dem 

Urteil eines anderen zu errichten, und derjenige, der zu Rate gezogen werden soll, nicht lebt oder nicht anwesend sein kann 

oder nicht bereit ist, seinen Rat zu geben. 

 

(1) Wurde ein Erbe angewiesen, bestimmte Sklaven zu entlassen, und starben einige von ihnen vor der 

Testamentsvollstreckung, so vertrat Neratius die Auffassung, dass der Erbe die Bedingung nicht erfüllt habe, ohne jedoch zu 

entscheiden, ob er in der Lage war, die Bedingung zu erfüllen oder nicht. Servius hingegen vertrat die Auffassung, dass die 

Bedingung nicht verfehlt wurde, wenn es hieß: "Wenn meine Mutter und meine Tochter mich überleben sollten" und eine 

von ihnen starb. Die gleiche Regel wird auch von Labeo aufgestellt. Sabinus und Cassius sind der Meinung, dass 

Bedingungen, die als unmöglich angesehen werden, als nicht geschrieben angesehen werden sollten, und dieser Meinung 

sollte man folgen. 

 

7. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Der Vorteil der mucianischen Bindung zeigt sich in Bedingungen, in denen etwas nicht geschehen soll, wie zum Beispiel 

"wenn er nicht auf das Kapitol aufsteigt", "wenn er Stichus nicht manumit" und in anderen Fällen der gleichen Art. Diese 

Meinung wurde von Aristo, Neratius und Julianus vertreten und wird auch durch eine Konstitution des göttlichen Pius 

bestätigt. Das oben erwähnte Rechtsmittel wurde nicht nur für Vermächtnisse, sondern auch für Erbschaften angewandt. 

 

8. Wenn eine Ehefrau ihren Ehemann, dem sie ihre Mitgift versprochen hatte, zum Erben eines Teils ihres Vermögens 

einsetzt, "wenn er die Mitgift, die ich ihm versprochen habe, nicht verlangt oder einfordert", muss der Ehemann seinen 

Miterben benachrichtigen, dass er bereit ist, eine Quittung für die Mitgift zu geben oder eine Sicherheit zu leisten, dass er sie 

nicht einfordern wird, und er kann dann in das Vermögen eintreten. Wird jedoch der Ehemann unter derselben Bedingung 

zum Erben des gesamten Nachlasses eingesetzt und gibt es niemanden, dem er eine solche Sicherheit leisten kann, so wird er 
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nicht aus diesem Grund am Eintritt in den Nachlass gehindert. Denn die Bedingung gilt von Rechts wegen als erfüllt, weil es 

nach seinem Eintritt in den Nachlass niemanden mehr gibt, gegen den er die Mitgift einklagen kann. 

 

9. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis wie folgt macht: "Mein Erbe soll meiner Frau eine solche Summe zahlen, solange sie bei 

meinem Sohn bleibt", und die Frau, um ihrem Gönner zu entgehen, die Nachbarschaft verlässt, aber immer noch die Absicht 

behält, ihre Kinder bei sich zu behalten, sagen Trebatius und Labeo, dass sie Anspruch auf das Vermächtnis hat, weil sie 

nicht verpflichtet sein soll, jeden Augenblick bei ihren Kindern zu sein; Die Frage ist nur, ob sie die Absicht und den Willen 

hat, ihren Sohn nicht wegzuschicken, und ob es nicht ihre Pflicht ist, ihren Sohn bei sich zu behalten, während er aufgezogen 

wird. 

 

10. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Frau ein Vermächtnis macht, das zu zahlen ist, wenn sie Kinder hat, pflegt man zu sagen, dass er 

nicht an die Kinder gedacht hat, die seine Frau schon hatte, als er sein Testament machte. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Die folgende Bedingung: "Ich vermache meiner Tochter, wenn sie verheiratet ist", bedeutet, dass der Testamentsvollstrecker 

beabsichtigte, dass die Bedingung nur erfüllt werden sollte, und dass es keinen Unterschied machte, wann dies geschah. 

Wenn die Tochter nach der Errichtung des Testaments und noch zu Lebzeiten des Erblassers heiratet, gilt die Bedingung 

daher als erfüllt, insbesondere wenn sie so beschaffen ist, dass sie nur einmal erfüllt werden muss. Nicht alle materiellen 

Verbindungen führen jedoch zur Erfüllung einer Bedingung; wenn beispielsweise ein Mädchen, das noch nicht volljährig ist, 

verheiratet wird, erfüllt sie die Bedingung nicht. Wir sagen, dass die gleiche Regel gilt, wenn sie jemanden heiratet, mit dem 

sie nicht nach dem Gesetz vereint werden kann. Aber kann man daran zweifeln, dass sie die Bedingung erfüllen kann, indem 

sie später heiratet, so als ob sie beim ersten Mal nicht geheiratet hätte? Hatte der Erblasser die erste Heirat seiner Tochter im 

Sinn, so ist die Bedingung meines Erachtens nicht erfüllt; dennoch ist die Bedingung nachsichtig auszulegen, da sie noch 

nicht erfüllt ist, so ist sie nicht erfüllt. 

 

12. Wenn ein Vermächtnis unter folgender Bedingung vermacht wurde: "Wenn ein Schiff aus Asien eintreffen sollte", und 

das Schiff sollte zur Zeit der Errichtung des Testaments eintreffen, aber der Erblasser wusste nichts davon, so ist zu sagen, 

dass die Bedingung erfüllt ist. Dies muss auch gesagt werden, wenn jemandem ein Vermächtnis hinterlassen wird: "Wenn er 

in die Pubertät kommt." 
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13. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn die Dinge, die als Bedingung auferlegt wurden, bereits erfüllt wurden und der Erblasser wusste, dass sie ein zweites 

Mal erfüllt werden können, müssen die Parteien warten, bis sie ein zweites Mal erfüllt sind. Wenn der Erblasser dies jedoch 

nicht wusste, werden die Vermächtnisse sofort fällig. 

 

0. Es sei auch daran erinnert, dass gewöhnliche Bedingungen nach dem Tod des Erblassers erfüllt werden müssen, wenn dies 

erforderlich ist, um die Bestimmungen des Testaments zu erfüllen, wie z. B. "Wenn er in das Kapitol aufsteigen sollte" und 

andere dieser Art. Ungewöhnliche Bedingungen können auch zu Lebzeiten des Erblassers erfüllt werden, z. B. "Wenn Titius 

Konsul werden sollte". 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Da mein ältester Sohn zehn Aurei aus meiner Truhe genommen hat, soll mein 

jüngerer Sohn denselben Betrag aus dem Hauptteil meines Vermögens nehmen", wird das Vermächtnis fällig, weil es 

hinterlassen wurde, um die Bedingungen der Kinder gleich zu machen. Und es ist klar, dass dies der Fall ist, denn wo etwas 

aus irgendeinem Grund vermacht wird, bezieht es sich auf die Vergangenheit, aber etwas, das als Strafe hinterlassen wird, 

bezieht sich auf die Zukunft. 

 

(23) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Nachlass jemandem unter der Bedingung vermacht wird: "Wenn er eine bestimmte Summe an einen 

Minderjährigen oder einen Geisteskranken zahlt", so gilt die Bedingung als erfüllt, wenn der Vermächtnisnehmer das Geld an 

den Kurator oder den Vormund des Betreffenden zahlt. 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

"Titius soll mein Erbe sein, wenn er Statuen in der Stadt aufstellt." Wenn er bereit ist, die Statuen zu errichten, die 

städtischen Behörden ihm aber keinen Platz dafür zur Verfügung stellen, wird er nach Ansicht von Sabinus und Proculus zum 

Erben, und die gleiche Rechtsregel gilt für ein Vermächtnis. 

 

(23) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 
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Wird ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht: "Wenn sie sich in meiner Familie verheiraten sollte", so gilt die 

Bedingung als erfüllt, sobald die Trauung vollzogen ist, auch wenn die Frau noch nicht das Schlafgemach ihres Mannes 

betreten hat, denn das Einverständnis und nicht das Zusammenleben macht die Ehe aus. 

 

256. Gaius, Über das Edikt des Prätors in Bezug auf Testamente. 

 

Wo Fragen auftauchen, die sich auf Dinge beziehen, die dem Testament fremd sind, müssen sie gerecht und großzügig 

ausgelegt werden; aber die Fragen, die sich auf das Testament selbst beziehen, müssen in strikter Übereinstimmung mit den 

Regeln des geschriebenen Rechts entschieden werden. 

 

(1) Dasselbe, über das Edikt des Prätors in Bezug auf die Legate. 

 

Eine Bezeichnung ist unrichtig, wenn sie wie folgt lautet: "Ich vermache dem Sklaven Stichus, den ich von Titius gekauft 

habe, das toskanische Landgut, das mir von Seius geschenkt wurde"; denn wenn bekannt ist, auf welchen Sklaven oder 

welches Landgut sich der Erblasser bezog, ist es unerheblich, ob derjenige, von dem er sagte, er habe ihn gekauft, ihm 

wirklich geschenkt wurde, oder ob er das, was er angab, ihm geschenkt worden zu sein, tatsächlich gekauft hatte. 

 

18. Wenn also ein Sklave wie folgt vermacht wird: "Ich vermache Titius meinen Koch Stichus, meinen Schuhmacher 

Stichus", obwohl der Sklave weder Koch noch Schuhmacher ist, wird er dem Vermächtnisnehmer gehören, wenn positiv 

festgestellt werden kann, dass der Erblasser ihn im Sinn hatte, als er das Vermächtnis machte. Denn selbst wenn der Fehler 

bei der Benennung der Person des Vermächtnisnehmers gemacht wird, es aber klar ist, wem der Erblasser das Vermächtnis 

zukommen lassen wollte, ist es so gültig, als ob kein Fehler begangen worden wäre. 

 

19. Diese Vorschrift über die falsche Bezeichnung gilt noch mehr, wenn der Grund falsch angegeben wird, wie zum Beispiel: 

"Ich vermache dem Titius ein solches Vermögen, weil er meine Geschäfte geführt hat". Ebenso: "Mein Sohn Titius soll als 

Vorzugsvermächtnis ein solches und ein anderes Stück Land erhalten, weil sein Bruder eine solche und eine andere Summe 

von Aurei aus meiner Truhe genommen hat"; denn selbst wenn der Bruder die besagte Geldsumme nicht aus der Truhe 

genommen hat, ist das Vermächtnis gültig. 

 

20. Wenn aber das Vermächtnis mit einer Bedingung versehen ist, z.B. wie folgt: "Ich gebe Titius ein solches und ein anderes 

Stück Land, wenn er meine Geschäfte getätigt hat", "Mein Sohn Titius soll ein solches und ein anderes Stück Land als 

Vorzugsvermächtnis erhalten, wenn sein Bruder hundert Aurei aus meiner Truhe genommen hat", so ist das Vermächtnis 

gültig, wenn der Vermächtnisnehmer die Geschäfte getätigt oder sein Bruder hundert Aurei aus der Truhe genommen hat. 
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21. Wird ein Vermächtnis jemandem unter der Bedingung vermacht, dass er eine bestimmte Handlung vornimmt, z. B. ein 

Denkmal für den Erblasser errichtet oder ein öffentliches Bauwerk errichtet oder ein Festmahl für die Bürger der Stadt gibt 

oder einen Teil des Vermächtnisses an einen anderen auszahlt, so gilt das Vermächtnis als mit einer gewissen Modifikation 

vermacht. 

 

19. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Wenn jemandem ein Gut unter der Bedingung überlassen wird, dass er nichts tut, muss er demjenigen, dem das Vermächtnis 

oder der Nachlass nach dem Zivilrecht zusteht, eine Sicherheit in Form der Mucianischen Bürgschaft leisten, falls die 

Bedingung nicht erfüllt wird. 

 

20. Ulpianus, Disputationen, Buch V. 

 

Der Wille des Verstorbenen steht bei den von ihm aufgestellten Bedingungen an erster Stelle, und er bestimmt die 

Bedingungen. Daher wurde in Bezug auf die folgende Bedingung: "Wenn meine Tochter Titius heiraten sollte", entschieden, 

dass der Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht immer berücksichtigt werden muss, sondern dass die Frist für die Erfüllung 

der Bedingung über dieses Ereignis hinaus verlängert werden kann, wenn dies der Wunsch des Erblassers ist. 

 

0. Die folgende Klausel "Wenn der erste mein Erbe sein sollte, soll er zur Zahlung verpflichtet werden" ist nicht als 

Bedingung anzusehen; denn der Erblasser scheint eher beabsichtigt zu haben, anzugeben, wann das Vermächtnis fällig 

werden sollte, als eine Bestimmung einzufügen, es sei denn, er wollte eine Bedingung auferlegen; daher sollte die folgende 

Klausel nicht als Bedingung angesehen werden: "Ich gebe und vermache, was mir in Ephesus zusteht." Wenn jedoch ein 

Vermächtnis wie folgt gemacht wird: "Wenn der erste nicht mein Erbe sein sollte, soll der zweite zur Zahlung verpflichtet 

sein", und der erste wird Erbe, wird das Vermächtnis nicht fällig. Tritt der erste zusammen mit dem zweiten in den Nachlass 

ein, so kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Bedingung nicht erfüllt ist. 

 

1. Erhält ein Erblasser, der entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz eines Nachlasses gelangt ist, den ihm 

von Rechts wegen zustehenden Anteil, so ist sein Miterbe nicht verpflichtet, ihm Vermächtnisse zu zahlen, die unter der 

Bedingung "Wenn mein Erblasser nicht mein Erbe sein sollte" vermacht worden sind. 

 

2. Wenn der erste Erbe mit einem Vermächtnis belastet worden ist, das wie folgt lautet: "Wenn der zweite nicht mein Erbe 

sein sollte, soll er dem Titius zwanzig Aurei zahlen", und in gleicher Weise, wenn der zweite Erbe mit einem Vermächtnis an 

den Titius belastet wird, das wie folgt lautet: "Wenn der erste nicht mein Erbe sein sollte", und beide Parteien Erben werden, 

wird die Bedingung des Vermächtnisses nicht erfüllt. Sollte einer der Erben den Nachlass erhalten und der andere nicht, so ist 

das Vermächtnis fällig. 
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22. Marcellus äußert sich wie folgt zu Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass unehrenhafte Bedingungen auf diejenigen zurückgeführt werden müssen, die sie auferlegt 

haben. 

 

Dazu gehören, allgemein gesprochen, solche, die einen Eid erfordern. 

 

0. Julianus, Digest, Buch XXXI. 

 

Es macht einen großen Unterschied, ob die Bedingung eine tatsächliche oder eine rechtliche ist. Denn Bedingungen wie die 

folgenden: "Wenn ein Schiff aus Asien eintrifft", "Wenn Titius Konsul wird", verhindern, auch wenn sie nicht erfüllt werden, 

den Eintritt des Erben in den Nachlass, solange er nicht weiß, dass sie unerfüllt bleiben. Diejenigen aber, die sich auf 

Rechtsfragen beziehen, müssen nur unerfüllt bleiben, ob der Erbe sich dessen bewusst ist oder nicht. So kann zum Beispiel 

jemand, der meint, er stehe unter väterlicher Aufsicht, während er in Wirklichkeit das Oberhaupt eines Haushalts ist, ein 

Vermögen erwerben. Wenn also jemand zum Erben eines Teils eines Nachlasses eingesetzt wird, kann er, auch wenn er nicht 

weiß, ob das Testament eröffnet wurde oder nicht, dennoch in den Nachlass eintreten. 

 

(23) The Same, Digest, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Vermächtnis an eine Ehefrau unter der Bedingung gemacht wird, dass sie nicht heiraten wird, und sie beauftragt 

wird, das dem Titius vermachte Vermögen zu übergeben, wenn sie heiraten sollte, so ist es wohlbekannt, dass sie, wenn sie 

heiratet, das Vermächtnis beanspruchen kann und nicht gezwungen wird, das Vertrauen zu erfüllen. 

 

23. The Same, Digest, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Erblasser seinen Vermächtnisnehmer angewiesen hat, seinen beiden Erben zehn aurei zu zahlen und für sich selbst 

ein bestimmtes Stück Land zu nehmen, kann der Erbe nach der besseren Meinung die Bedingung nicht teilen, wenn nicht 

auch das Vermächtnis geteilt wird. Daher kann er, auch wenn er einem der Erben fünf Aurei gezahlt hat, keinen Anspruch 

auf einen Teil des Landes erheben, es sei denn, er zahlt die restlichen fünf an den Erben, der die Erbschaft antritt; oder wenn 

er sie ablehnt, zahlt er die gesamten zehn an denjenigen, der sie allein annimmt. 

 

23. The Same, Digest, Buch XXXV. 
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Das Zivilrecht hat festgelegt, dass eine Bedingung immer als erfüllt gilt, wenn derjenige, der ein Interesse daran hat, dass sie 

nicht erfüllt wird, sich ihrer Erfüllung widersetzt. Viele Behörden haben die Anwendung dieser Regel auf Vermächtnisse und 

die Einsetzung von Erben ausgedehnt. Einige Rechtsgelehrte haben auch sehr richtig festgestellt, dass in Fällen dieser Art 

Vereinbarungen wirksam werden, wenn der Versprechende versucht, den Versprechenden an der Erfüllung der Bedingung zu 

hindern. 

 

26. The Same, Digest, Buch LXIX. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Frau sein Vermögen vermacht und sie Kinder haben und die Frau nach der Scheidung Kinder von 

einem anderen Mann bekommt und dann, nachdem die zweite Ehe aufgelöst wurde, zu ihrem ersten Mann zurückkehrt, wird 

die Bedingung nicht als erfüllt angesehen, denn es ist wahrscheinlich, dass der Erblasser nicht an die Kinder gedacht hat, die 

zu seinen Lebzeiten von einem anderen Mann gezeugt worden waren. 

 

0. Derselbe, Digest, Buch LXXXII. 

 

Die folgende Klausel "Wenn er zwanzig Aurei zahlt oder schwört, dass er eine bestimmte Handlung vornimmt" enthält eine 

Bedingung, die aus zwei Teilen besteht. Wenn also jemand unter der Bedingung zum Erben eingesetzt wird, dass er schwört, 

zehn Aurei zu zahlen oder ein Denkmal zu errichten, so ist er, obwohl er nach den Bestimmungen des Edikts den Nachlass 

oder das Vermächtnis erhalten darf, dennoch gezwungen, das zu tun, was er zu schwören hatte, denn nur der Eid kann 

erlassen werden. 

 

(23) Wenn ein und dasselbe Gut einer Person absolut und einer anderen bedingt vermacht wird oder wenn ein Erbe absolut 

und ein anderer bedingt eingesetzt wird und die Bedingung ausfällt, fällt die Hälfte des Vermächtnisses oder der Erbschaft 

dem Erben oder dem Vermächtnisnehmer zu, dem das Vermächtnis oder die Erbschaft absolut vermacht wurde, sofern dieser 

seinen Anteil daran angenommen hat. 

 

23. Alfenus Varus, Digest, Buch V. 

 

Ein gewisser Mensch verfügte in seinem Testament, dass ihm ein Denkmal wie das des Publius Septimius Demetrius, das an 

der Salarierstraße steht, errichtet werden solle, und dass, wenn dies nicht geschehe, seine Erben mit einer beträchtlichen 

Geldstrafe belegt werden sollten. Da kein Denkmal für Publius Septimius Demetrius gefunden werden konnte, wohl aber 

eines für Publius Septimius Damas, und man annahm, dass der Erblasser beabsichtigte, ihm ein Denkmal wie das genannte 

zu errichten, baten die Erben um Rat, welche Art von Denkmal sie zu errichten hätten und ob sie die Strafe zu zahlen hätten, 

wenn sie keines errichteten, weil sie kein Muster finden konnten. Die Antwort lautete, dass, wenn festgestellt werden kann, 

welche Art von Denkmal der Erblasser beabsichtigt hat, auch wenn er es nicht in seinem Testament beschrieben hat, es 
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dennoch in Übereinstimmung mit dem, was er angeben wollte, errichtet werden sollte. War jedoch seine Absicht nicht 

bekannt, so hat die Strafe keine Wirkung, da kein Denkmal gefunden wurde, das als Vorbild für das von ihm angeordnete 

Denkmal dienen könnte; die Erben müssen jedoch ein Denkmal errichten, das in jeder Hinsicht dem Vermögen und dem 

Rang des Verstorbenen entspricht. 

 

23. Paulus, Epitome der Digesta des Alfenus, Buch III. 

 

Ein Erblasser machte seiner Tochter folgendes Vermächtnis: "Wenn meine Tochter Attia mit der Zustimmung von Lucius 

Titius heiraten sollte, soll mein Erbe ihr eine solche Summe geben." Da Titius starb, bevor die Erblasserin Attia heiratete, 

stellte sich die Frage, ob sie Anspruch auf das Vermächtnis haben würde. Die Antwort lautete, dass sie Anspruch hat. 

 

1. "Meine Frau Attia soll den Jungen Philargyrus und das Mädchen Agathea von den Sklaven nehmen, die zum Zeitpunkt 

meines Todes mir gehören werden." Der Erblasser verkaufte Agathea, die er zum Zeitpunkt der Testamentseröffnung besaß, 

und kaufte danach weitere Sklavinnen, von denen er einer den Namen Agathea gab. Es stellte sich die Frage, ob sie als 

vererbt zu betrachten sei. Die Antwort lautete, dass dies der Fall sein sollte. 

 

2. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Die folgende Bedingung: "Wenn er zum Kapitol hinaufsteigt", ist so zu verstehen, dass er so schnell wie möglich zum 

Kapitol hinaufsteigen sollte. 

 

3. Derselbe, Über Minicius, Buch I. 

 

Wenn ein ganzes Vermögen mir einzeln und absolut und dir unter einer Bedingung vermacht wird und du stirbst, bevor die 

Bedingung erfüllt ist, bin ich nicht verpflichtet, sie zu erfüllen, denn selbst wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, fällt der 

Anteil, den du hättest beanspruchen können, mir zu. 

 

4. Africanus, Fragen, Buch II. 

 

Die folgende Bestimmung wurde in ein Testament eingefügt: "Stichus und Pamphila sollen frei sein, und sollten sie sich in 

der Ehe vereinen, soll mein Erbe verpflichtet sein, ihnen hundert Aurei zu zahlen." Stichus starb, bevor das Testament 

eröffnet wurde. Die Antwort lautete, dass das Recht auf den Anteil von Stichus erloschen sei und dass, da Pamphila die 

Bedingung offenbar nicht erfüllt hatte, ihr Anteil im Besitz des Erben verbleiben würde. Hätten jedoch beide gelebt und 

Stichus hätte sich geweigert, sie zu heiraten, während die Frau bereit war, ihn zu heiraten, hätte sie Anspruch auf ihren Anteil 

am Vermächtnis, aber das Recht von Stichus auf seinen Anteil wäre erloschen. Denn wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: 
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"Mein Erbe soll dem Titius hundert Aurei zahlen, wenn er Seia heiratet", und Seia stirbt, wird davon ausgegangen, dass 

Titius die Bedingung nicht erfüllt hat. Stirbt er jedoch selbst, so geht das Vermächtnis nicht auf seinen Erben über, da die 

Bedingung durch seinen Tod als nicht erfüllt gilt. Wenn aber beide leben und er sich weigert, sie zu heiraten, weil die 

Bedingung durch sein Handeln nicht erfüllt ist, kann er das Vermächtnis nicht erhalten; wenn aber die Frau nicht bereit ist, 

ihn zu heiraten, und er bereit ist, sie zu heiraten, hat er Anspruch darauf. 

 

5. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn aber ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, durch das Verschulden des Erben und nicht durch 

einen von ihm begangenen Betrug weniger als den geschuldeten Betrag zahlt, und wenn man davon ausgeht, dass er seine 

Rechnung in gutem Glauben gemacht hat, wird er frei; und wenn diese Regel nicht beachtet wird, wird kein Sklave, der unter 

einer Bedingung freigelassen wird, jemals seine Freiheit erlangen, wenn er aus Unwissenheit weniger bezahlt, als er hätte 

bezahlen müssen. Dies ist so zu verstehen, dass es sich um Fälle handelt, in denen ein Sklave aufgefordert wird, 

Rechenschaft abzulegen, und er dies aus einem Irrtum heraus, aber ohne betrügerische Absicht, in einer Weise tut, dass auch 

sein Herr sich in Bezug auf seine Berechnung irren kann. 

 

6. Marcianus, Institute, Buch VI. 

 

Eine falsche Bezeichnung kommt weder dem Vermächtnisnehmer, noch dem Begünstigten des Treuhandvermögens, noch 

einem eingesetzten Erben zugute, etwa wenn der Erblasser fälschlicherweise seinen Bruder, seine Schwester, seinen Enkel 

oder etwas anderes bezeichnet. Dies war sowohl im Zivilrecht als auch in den Konstitutionen des göttlichen Severus und 

Antoninus vorgesehen. 

 

7. Wo jedoch ein Streit über mehrere Personen mit demselben Namen entsteht, wird derjenige zur Erbfolge zugelassen, der 

beweisen kann, dass der Verstorbene sich auf ihn bezogen hat. 

 

8. Wenn jemandem ein Vermächtnis wie einem Freigelassenen gemacht wird, d.h. indem er unter anderen Freigelassenen 

genannt wird, soll er das Vermächtnis nicht deshalb verlieren, weil er danach einen goldenen Ring vom Kaiser erhalten hat, 

denn seine Würde wird erhöht und sein Zustand nicht verändert, wie der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript 

erklärt haben. 

 

9. Wenn jemand ein Gut wie folgt vermacht: "Wenn es mir zur Zeit meines Todes gehören sollte", und es wird zu diesem 

Zeitpunkt nicht gefunden, wird der geschätzte Wert des besagten Gutes nicht als vermacht angesehen. 
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10. Was aber, wenn jemand in seinem Testament Folgendes verfügt: "Ich vermache Stichus und Pamphilus dem Titius, wenn 

sie mir zur Zeit meines Todes gehören sollten", und er einen von ihnen veräußert, kann dann der andere vom 

Vermächtnisnehmer eingefordert werden? Es wurde entschieden, dass er beansprucht werden kann, da diese Klausel, obwohl 

sie im Plural steht, genauso zu verstehen ist, als hätte der Erblasser einzeln gesagt: "Ich vermache Stichus, wenn er mir bei 

meinem Tod gehören sollte." 

 

11. Florentiner, Institutio, Buch XI. 

 

Wenn ein Vermächtnis an eine bestimmte Person gerichtet ist, wie z.B. an Lucius Titius, macht es keinen Unterschied, ob der 

Erblasser ihn auf diese Weise oder durch Nennung seiner körperlichen Merkmale, seines Berufs, seiner Beschäftigung, seiner 

Verwandtschaft oder Affinität bezeichnet hat; denn eine solche Bezeichnung tritt in der Regel an die Stelle des Namens, und 

es spielt auch keine Rolle, ob sie falsch oder wahr ist, sofern eindeutig bekannt ist, wen der Erblasser gemeint hat. 

 

12. Es besteht ein Unterschied zwischen einer Bezeichnung und einer Bedingung: eine Bezeichnung bezieht sich im 

Allgemeinen auf etwas, das bereits geschehen ist, eine Bedingung auf etwas, das noch geschehen soll. 

 

13. Pomponius, Regeln. 

 

Die leichteste von mehreren Bedingungen, von denen die Freiheit abhängt, wird als diejenige angesehen, die am 

unmittelbarsten zur Freiheit führt, auch wenn sie von Natur aus schwerer und schwieriger zu erfüllen sein mag als die 

anderen. 

 

14. Marcellus, Meinungen. 

 

Publius Maevius verfügte in seinem Testament folgendes: "Ich gebe und vermache und beauftrage meine Erben, dem Sohn 

meiner Schwester, Gaius Seius, vierzig Aurei für seine Ausgaben während seines Konsulats zu zahlen." Seius wurde noch zu 

Lebzeiten des Maevius zum Konsul ernannt, überreichte das übliche Geschenk und übernahm dann an den Kalenden des 

Januars die Pflichten des Konsulats, woraufhin Maevius starb. Ich frage, ob Seius Anspruch auf die vierzig Aurei hätte. 

Marcellus antwortete, dass er sie bekommen würde. 

 

15. Titia hat in Bezug auf einige Ländereien, die sie testamentarisch Septitia hinterlassen hat, folgende Bestimmung 

getroffen: "Ich beauftrage dich, Septitia, meinem Sohn dieselben Ländereien zu geben, wenn er das Alter von sechzehn 

Jahren erreicht hat. Sollte mein besagter Sohn jedoch das Alter von sechzehn Jahren nicht erreichen, beauftrage ich dich, die 

besagten Ländereien an Publius Maevius und Gaius Cornelius zu übergeben." Da Septitia starb und auch der Sohn in seinem 

fünfzehnten Lebensjahr starb, frage ich, ob die Treuhandschaft vollstreckt werden soll und die Erben von Septitia gezwungen 
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werden sollen, das Land an Publius Maevius und Gaius Cornelius zu übergeben, da der Sohn sein fünfzehntes Lebensjahr 

nicht vollendet hat. Marcellus entgegnete, dass Septitia ihren Erben dasselbe Recht übertragen hatte, das sie selbst an dem 

Land hatte; denn es würde dem Willen der Erblasserin widersprechen, wenn die Erfüllung des Treuhandvertrags sofort 

verlangt würde, da in diesem Fall die Ersatzmänner mehr Nutzen daraus ziehen würden als der Junge, entweder durch 

Septitia oder ihre Erben. Die von der Erblasserin verwendeten Worte scheinen in der Tat darauf hinzudeuten, dass der Trust 

sofort nach dem Tod ihres Sohnes ausgeführt werden sollte, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie beabsichtigte, dass der 

Nutzen den Substituten früher zugute kommen sollte als ihrem Sohn. Der Aspekt des Falles ändert sich keineswegs dadurch, 

dass Septitia zuerst starb, denn selbst wenn der Junge gelebt hätte, hätten die Erben von Septitia nicht früher von ihm 

verklagt werden können als Septitia selbst. 

 

16. Paulus, Über die Lex Fufia Caninia. 

 

Wenn jemand einem Sklaven, den er selbst nicht freigeben konnte, ein Vermächtnis macht, unter der Bedingung, dass "sein 

Vermächtnisnehmer ihn freigeben soll", so ist der Vermächtnisnehmer nicht von der Annahme des Vermächtnisses 

ausgeschlossen, aber er kann nicht gezwungen werden, den Sklaven freizugeben, da man nur verpflichtet ist, den Willen des 

Erblassers zu erfüllen, wenn nach dessen Bestimmungen nichts gegen das Gesetz getan werden soll; und diese Meinung 

wurde von Neratius vertreten. Der Vermächtnisnehmer wird nicht um das Vermächtnis gebracht, da der Erblasser es vorzog, 

dass er den Nutzen des Sklaven erhalte, anstatt dass sein eigener Erbe ihn erhalte. 

 

17. Derselbe, Über das Recht der Kodizillen. 

 

Wenn ich in meinem Testament sage: "Ich vermache dem So-und-So so viel, wie ich dem Titius durch mein Kodizill 

vermachen werde", obwohl das Vermächtnis nur ausdrücklich durch das Kodizill erwähnt wird, so ist es dennoch nach den 

Bestimmungen des Testaments gültig, und nur der im Kodizill eingefügte Betrag wird fällig. Denn Vermächtnisse wie das 

folgende wurden von den Alten aufrechterhalten, nämlich: "Mein Erbe soll dem So-und-So einen Betrag geben, der dem 

entspricht, den ich ihm in einem Brief mitteilen werde oder den ich durch eine solche und ähnliche Handlung erhalten 

werde." 

 

18. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch I. 

 

Wenn sich eine Bedingung auf eine bestimmte Gruppe von Personen bezieht und nicht auf einzelne, die wohlbekannt sind, 

denken wir, dass sie sich auf das gesamte Testament und auf alle eingesetzten Erben bezieht; wenn sich die Bedingung aber 

nur auf bestimmte Personen bezieht, sollten wir sie als nur auf den Grad beziehen, in dem die genannten Parteien als Erben 

eingesetzt wurden. 
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19. Wenn eine Klausel in ein Testament eingefügt wurde, die vorsieht, dass ein "Gebäude im Forum errichtet werden kann", 

und nicht angegeben wird, in welchem Forum, sagt Labeo, dass, wenn nicht ersichtlich ist, was die Absicht des Verstorbenen 

war, das Gebäude im Forum der Stadt errichtet werden sollte, in der die Partei, die das Testament machte, wohnte. Auch 

dieser Meinung schließe ich mich an. 

 

20. Derselbe, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Wenn dein Nachbar dich an bestimmten Tagen daran hindert, eine Straße zu benutzen, wenn du sie befahren willst, um eine 

Bedingung zu erfüllen, und du nicht schuldig bist, keine Klage gegen ihn zu erheben, um ihn daran zu hindern, werden diese 

Tage nicht in die durch die Bedingung auferlegte Zeit eingerechnet. 

 

21. Ein gewisser Mann machte ein Vermächtnis mit folgendem Wortlaut: "Wenn Publius Cornelius meinem Erben die 

Kosten bezahlt, die mir in Bezug auf das Gut Seian entstanden sind, dann soll mein Erbe das Gut Seian an Publius Cornelius 

übergeben." Cascellius sagte, dass der Vermächtnisnehmer dem Erben auch den Preis für das Land zahlen müsse. Ofilius 

bestreitet, dass der Preis in dem Begriff "Kosten" enthalten ist, sondern dass nur die Kosten gemeint sind, die der Erbe nach 

dem Kauf des Grundstücks aus diesem bezahlt hat. Cinna vertritt dieselbe Meinung und fügt hinzu, dass die Kosten ohne 

Abzug der Gewinne berücksichtigt werden müssen. Meines Erachtens ist dies die bessere Meinung. 

 

22. Ein Erblasser vermachte dem Titius hundert Aurei und traf danach in seinem Testament folgende Bestimmung: "Mein 

Erbe soll die Geldbeträge, die ich vermacht habe, im Falle des Todes meiner Mutter erhalten." Titius überlebte den Erblasser 

und starb noch zu Lebzeiten der Mutter. Ofilius vertrat die Auffassung, dass nach dem Tod der Mutter die Erben des Titius 

Anspruch auf das Vermächtnis hatten, da es nicht unter einer Bedingung hinterlassen worden war, sondern zunächst absolut 

vermacht worden war und der Zeitpunkt der Auszahlung erst später hinzugefügt worden war. Labeo sagt: "Lasst uns sehen, 

ob diese Meinung nicht falsch ist", denn es macht keinen Unterschied, ob ein Vermächtnis wie folgt gemacht wird: "Mein 

Erbe soll meinem Vermächtnisnehmer das Geld zahlen, das ich ihm vermacht habe, wenn meine Mutter stirbt", oder mit 

diesen Worten: "Er soll das Geld nicht zahlen, wenn meine Mutter nicht stirbt", denn in beiden Fällen wird das Vermächtnis 

unter einer Bedingung gegeben oder weggenommen. Ich schließe mich der Meinung von Labeo an. 

 

23. Ein Herr hat seinem Sklaven fünf Aurei vermacht, und zwar wie folgt: "Mein Erbe soll meinem Sklaven Stichus, den ich 

testamentarisch in die Freiheit entlassen habe, die fünf Aurei zahlen, die ich ihm schuldig bin." Namusa sagt, dass Servius die 

Meinung vertrat, das Vermächtnis des Sklaven sei nichtig, weil ein Herr seinem Sklaven nichts schulden könne. Ich denke, 

dass die Schuld nach dem Willen des Erblassers eher als natürliche denn als zivilrechtliche Schuld angesehen werden sollte, 

und das ist die derzeitige Praxis. 
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24. Als ein Ehemann, der keinen Grundbesitz erhalten hatte, testamentarisch verfügte: "Mein Erbe soll meiner Frau das Gut 

in Cornelius geben, das sie mir als Mitgift gegeben hat", hielten Labeo, Ofilius und Trebatius die Zuwendung des 

Grundbesitzes dennoch für verbindlich, denn da das Gut in Cornelius tatsächlich existierte, berührte die falsche Bezeichnung 

die Zuwendung nicht. 

 

25. Thermus Junior nannte in seinem Testament die Namen bestimmter Personen, auf deren Rat hin er sich ein Denkmal 

errichten lassen wollte, und machte dann folgendes Vermächtnis: "Mein Erbe soll Lucius, Publius und Cornelius tausend 

Aurei für die Errichtung meines Denkmals zahlen." Trebatius vertrat die Ansicht, dies sei dasselbe, als wenn das 

Vermächtnis unter der Bedingung gemacht worden wäre, dass die Partei mit dem besagten Geld eine Sicherheit für die 

Errichtung des Denkmals leisten sollte. Labeo schließt sich der Meinung von Trebatius an, weil es die Absicht des Erblassers 

war, dass die Summe für die Errichtung eines Denkmals verwendet werden sollte. Sowohl Proculus als auch ich stimmen 

dieser Meinung zu. 

 

26. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wird, wird es nicht sofort fällig, sondern erst, wenn die Bedingung 

erfüllt ist, und kann daher in der Zwischenzeit nicht vom Erben übertragen werden. 

 

27. Africanus, Fragen, Buch II. 

 

Einem Sohn, der unter väterlicher Kontrolle stand, wurde ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht, dass er in der 

Gewalt seines Vaters bleibt. Nach der Rechtsprechung schien das Vermächtnis dem Vater vermacht worden zu sein, und der 

Sohn konnte es in seinem eigenen Namen einfordern. Dieselbe Rechtsregel gilt, wenn ein Vermächtnis an einen Sklaven auf 

diese Weise gemacht wird. Der Beweis für diese Behauptung ist, dass, selbst wenn den Sklaven des Titius Bestimmungen 

vermacht werden sollten, kein Zweifel daran besteht, dass das Vermächtnis dem Herrn und nicht den Sklaven gehört. 

 

28. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Plautius: Ein Erbe wurde vom Erblasser, der ein Freigelassener war, beauftragt, den gesamten Nachlass zu verkaufen und 

zehn Aurei für sich selbst zu behalten. Der Gönner des Verstorbenen beanspruchte daraufhin entgegen dem Testament den 

Besitz des Anwesens und nahm sich den Teil, der ihm von Rechts wegen zustand. Proculus und Cassius sagen, dass der 

Begünstigte vom Erben eine Summe im Verhältnis zu dem, was er selbst bezahlt hat, zurückfordern kann. Paulus: Das ist die 

gegenwärtige Praxis, denn so wie ein Erbe durch die Zahlung von Schenkungen und Vermächtnissen vom Prätor von der 

Haftung befreit wird, so sollte er auch seinen Anteil an denselben erhalten. 
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29. Anders verhält es sich, wenn das falcidische Recht zur Anwendung kommt und den Betrag der Vermächtnisse mindert, 

denn in solchen Fällen kann nichts zurückgefordert werden, weil die Bedingung vollständig erfüllt wurde. 

 

30. Ebenso wird das Recht auf Auszahlung eingeschränkt, wenn derjenige, dem das Vermächtnis gemacht wurde, nicht den 

gesamten Anteil an der Erbschaft nehmen kann, der ihm möglicherweise verbleibt; denn die bessere Meinung ist, dass er 

einen Teil auszahlen soll, und dass auch diejenigen einen Teil auszahlen sollen, deren Anteile um den Betrag erhöht wurden, 

der von demjenigen genommen wurde, dem mehr vererbt worden war, als nach dem Gesetz zulässig ist. 

 

31. Neratius sagt im Ersten Buch der Meinungen, dass, wenn zwei Erben eingesetzt sind und einer von ihnen aufgefordert 

wird, Euch den Nachlass zu übergeben, und Ihr aufgefordert werdet, eine bestimmte Summe an Titius zu zahlen, und der 

Erbe sich bei der Übergabe des Besitzes der Vorteile des falcidischen Gesetzes bedient, es nicht unbillig ist, dass Ihr an Titius 

so viel weniger zahlt, wie der Erbe an Euch zu zahlen hat. 

 

32. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn jemand angewiesen wird, eine bestimmte Summe an einen Erben zu zahlen, und dieser ist ein Sklave, der einem 

anderen gehört, soll er die Summe nicht an den Herrn zahlen; denn selbst wenn ein anderer Erbe eingesetzt und angewiesen 

worden wäre, die Summe an die Erben des Titius zu zahlen, soll sie an den Sklaven selbst gezahlt werden, weil Dinge, die 

bereits getan wurden, nicht auf den Herrn übergehen; ebenso, wenn ich für mich oder für den Sklaven des Titius bestimme, 

soll die Zahlung nicht an Titius, sondern an seinen Sklaven erfolgen. Diese Ansichten sind richtig. 

 

33. Wird aber eine Partei zur Zahlung an den Erben verurteilt, so ist zu prüfen, ob die Zahlung an seinen Herrn zu leisten ist. 

In diesem Fall ist die Zahlung an den Sklaven zu leisten. 

 

34. Es steht fest, dass ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei werden soll, an seinen Herrn zahlen muss. 

 

35. Dagegen erfüllt ein Vermächtnisnehmer, der zur Zahlung an den Herrn verpflichtet ist, die Bedingung nicht, indem er den 

Betrag an den Sklaven auszahlt, es sei denn, der Herr stimmt zu. Denn niemand kann in einem solchen Fall die Bedingung 

erfüllen, wenn ich entweder unwissend oder unwillig bin. 

 

36. Wird ein Gut in Erfüllung des trebellianischen Dekrets des Senats zurückgegeben, so soll es dem Erben gegeben werden, 

damit die Bedingung erfüllt wird, und es soll nicht von diesem im Rahmen der Treuhandschaft zurückgegeben werden. 
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37. Wenn ein Erbe in einen Nachlass eintritt, von dem er vermutet, dass er zahlungsunfähig ist, und ihn dem Treuhänder 

zurückgibt, kann ein Zweifel aufkommen, ob ihm etwas entzogen werden soll, und die gerechtere Meinung ist, dass ihm in 

diesem Fall nichts entzogen wird. 

 

38. Wenn ich aber als Erbe eingesetzt bin und ein Streit über mein Recht auf den Nachlass entsteht, soll der 

Vermächtnisnehmer, wenn er eine Sicherheit für die Rückgabe des Vermächtnisses leistet, falls der Nachlass ausgeschlagen 

wird, auch eine Sicherheit für die Rückgabe des von ihm gezahlten Betrages erhalten. 

 

39. Solltest du aber nach dem Dekret des Senats dazu verurteilt werden, mir die Summe von zehn Aurei zu zahlen und den 

Nachlass zu erhalten, so bin ich nicht gezwungen, dir die besagten zehn Aurei aufgrund des Treuhandvertrags 

zurückzugeben. 

 

40. Wird einem Sklaven, der zwei Herren gehört, ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht, dass er dem Erben etwas 

zahlt, so meinen einige Autoritäten, dass diese Bedingung nicht teilweise erfüllt werden kann, sondern dass das Geld sofort 

zu zahlen ist. Ich vertrete jedoch die gegenteilige Auffassung. 

 

41. Wenn ein Teil des vermachten Vermögens von einem Dritten durch Nutznießung erworben wurde, bezweifle ich, dass 

die Bedingung in vollem Umfang erfüllt werden muss. Meines Erachtens kann man sagen, dass sie teilweise erfüllt werden 

kann, wenn dies dem Willen des Erblassers entspricht. 

 

42. Plautius: Ich vermache einem von mehreren Erben ein Stück Land unter der Bedingung, dass er hundert Aurei an meine 

Erben zahlt. Er muss seinen Anteil an der Erbschaft abziehen und den Rest den Erben im Verhältnis zu ihren jeweiligen 

Anteilen geben. War er jedoch zum Erben eines Teils des Nachlasses eingesetzt worden, so konnte er, "wenn er zehn Aurei 

an die Erben zahlt", nur dann Erbe werden, wenn er die gesamten zehn Aurei an seine Miterben zahlte; denn er konnte nicht 

zur Erbfolge zugelassen werden, bevor er die gesamte Summe gezahlt hatte. Denn in dem Fall, in dem ein Sklave 

testamentarisch die Freiheit erhält und unter der Bedingung, dass er zehn aurei an die Erben zahlt, zum Erben eines Teils des 

Nachlasses eingesetzt wird, wurde entschieden, dass er erst dann frei ist und Erbe wird, wenn er die gesamte Summe von 

zehn aurei an seine Miterben gezahlt hat. Paulus: Das ist unsere derzeitige Praxis. 

 

43. Derselbe, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Julianus sagt, dass, wenn jemandem ein Vermächtnis unter der Bedingung hinterlassen wurde, dass er seinem Erben zehn 

Aurei zahlt, und der Erbe ihm eine Quittung über das, was er ihm schuldet, ausstellt, er nicht so angesehen wird, als hätte er 

die Bedingung erfüllt, wie er es tun würde, wenn er tatsächlich gezahlt hätte; da es aber das Verschulden des Erben war, dass 

die Bedingung nicht erfüllt wurde, kann das Vermächtnis so eingefordert werden, als ob dies geschehen wäre. 
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44. Derselbe, Über Vitellius, Buch III. 

 

Wenn zum Beispiel ein Sklave unter der Bedingung frei wird, dass er innerhalb von hundert Tagen eine bestimmte 

Geldsumme zahlt, und der Beginn der Frist nicht genannt wird, beginnt die Frist mit dem Tag, an dem das Erbe angetreten 

wird, denn es wäre absurd zu behaupten, dass sie vor dem Zeitpunkt beginnt, an dem derjenige, der Anspruch auf das 

Vermächtnis hat, es erhalten kann. Diese Regel gilt für alle Vermächtnisnehmer, die angewiesen sind, den Erben unter 

solchen Umständen auszuzahlen. Daher wird die Frist für die Erfüllung der Bedingung durch den Vermächtnisnehmer von 

dem Tag an gerechnet, an dem der Nachlass betreten wurde. 

 

45. Marcellus, Digest, Buch XIV. 

 

Ein Herr vermachte seinem Sklaven die Freiheit mit folgendem Wortlaut: "Er soll frei sein, wenn er zur Zeit meines Todes zu 

mir gehört." Er hat ihm das Vermächtnis oder den Nachlass bedingungslos überlassen und ihn dann verkauft. Das 

Vermächtnis oder der Nachlass steht seinem neuen Herrn zu, und der Sklave kann es auf dessen Anordnung hin annehmen; 

denn der Erblasser hat ihm seine Freiheit ausdrücklich mit den Worten "wenn er mir gehört" zugestanden, so dass seine 

Freiheit auch dann verhindert würde, wenn diese Bedingung nicht ausdrücklich erwähnt worden wäre. Dennoch wird die 

Vermögensverfügung sehr häufig geändert, auch wenn der Erblasser ausdrücklich etwas angedeutet hat, was, wenn es nicht 

geschehen wäre, noch verstanden würde. 

 

46. The Same, Digest, Buch XV. 

 

Ich glaube nicht, dass die Zeit für die Ausführung einer Treuhandschaft gekommen ist, wenn der Begünstigte das sechzehnte 

Lebensjahr vollendet hat, und die Bedingung war, dass er das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben sollte. Der Kaiser 

Aurelius Antoninus hat diese Entscheidung im Falle einer Berufung aus Deutschland getroffen. 

 

47. Celsus, Digest, Buch XXII. 

 

Wenn ein Erbe zur Zahlung einer Geldsumme verpflichtet wird oder ein Sklave innerhalb von zehn Jahren frei sein soll, wird 

das Vermächtnis fällig oder die Gewährung der Freiheit wird am letzten Tag der Frist wirksam. 

 

48. Ulpianus, Über die Pflichten eines Konsuls, Buch I. 

 

Wurde einem Sklaven die Freiheit direkt unter der Bedingung vermacht, dass er Rechenschaft ablegt, so erlaubte der 

göttliche Pius den Konsuln, einen Schiedsrichter zu ernennen, der die Angelegenheit mit folgenden Worten entschied: "Die 



2276 

 

Konsuln sollen, nachdem sie von euch angerufen wurden, einen Schiedsrichter ernennen, der die Rechnungen prüft, und 

nicht nur zu entscheiden, welcher Saldo Epaphroditus zusteht, sondern auch, welche Rechnungen und welche Dokumente er 

seinen Herren abzuliefern oder vorzulegen hat, und wenn das Urteil des Schiedsrichters befolgt worden ist, wird die Freiheit 

des Epaphroditus nicht mehr beeinträchtigt werden. " 

 

49. Modestinus, Differenzen, Buch V. 

 

Wird einem Sklaven die Freiheit unter verschiedenen, gesondert auferlegten Bedingungen befohlen, so kann er die 

Bedingung wählen, die ihm am leichtesten erfüllbar erscheint. Wenn jedoch ein Vermächtnis auf diese Weise vererbt wird, 

muss der Vermächtnisnehmer die zuletzt gestellte Bedingung erfüllen. 

 

50. Ein Sklave wurde angewiesen, zehn Aurei an den Erben zu zahlen, um frei zu werden, und durch die Zahlung des Betrags 

an den Erben des Erben kann er seine Freiheit erlangen. Publicius sagt, dass unter ähnlichen Umständen diese Regel in Bezug 

auf einen Vermächtnisnehmer nicht beachtet werden muss. 

 

51. Derselbe, Differenzen, Buch VII. 

 

Es kommt manchmal vor, dass bestimmte Bestimmungen in einem Testament, wenn sie ausdrücklich genannt werden, 

nachteilig sind, obwohl dies nicht der Fall wäre, wenn sie stillschweigend verstanden werden könnten. Dies ist der Fall, wenn 

jemandem ein Vermächtnis wie folgt vermacht wird: "Ich schenke und vermache Titius zehn Aurei, wenn Maevius auf das 

Kapitol aufsteigen sollte." Denn obwohl es Maevius überlassen bleibt, ob er zum Kapitol aufsteigt oder nicht, und daher das 

Vermächtnis an Titius zu zahlen ist, kann ein Vermächtnis nicht rechtmäßig mit diesen Worten vermacht werden, nämlich: 

"Ich schenke dem Titius zehn Aurei, wenn Maevius einwilligt", da ein Vermächtnis nicht vom Willen eines anderen 

abhängig gemacht werden kann; daher wurde gesagt, dass testamentarische Bestimmungen, die ausdrücklich genannt 

werden, einen Schaden verursachen, solche, die allgemein formuliert sind, jedoch nicht. 

 

52. Dasselbe, über Erfindungen. 

 

Wenn jemand anordnet, dass ein Sklave frei sein soll, wenn er dem Erben Rechenschaft ablegt, und dieser es ihm nachher 

verbietet, so gewährt er ihm gleichsam absolut seine Freiheit, und er hat kraft des Testaments ein Recht auf sie. 

 

53. Javolenus, Über Cassius, Buch II. 

 

Wenn jemand Vermächtnisse, für deren Auszahlung er keinen Zeitpunkt festlegt, in einem, zwei und drei Jahren anordnet 

und einem Minderjährigen eine Geldsumme vermacht, wenn er in das Alter der Pubertät kommt, heißt es in den 
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Kommentaren des Gaius, dass das zuletzt genannte Vermächtnis in einem, zwei oder drei Jahren nach Erreichen der Pubertät 

ausgezahlt werden soll; denn an das Vermächtnis ist eine wichtigere Bedingung geknüpft als die Zahlungsfrist. Ich halte die 

gegenteilige Meinung für richtig, denn wo eine Frist vorgeschrieben ist, bezieht sie sich auf den Aufschub der Zahlung von 

Vermächtnissen, die gegenwärtig fällig sind, nicht aber auf solche, die in der Zukunft zu zahlen sind, und das Alter der 

Pubertät legt einen bestimmten Zeitpunkt für die Zahlung des Vermächtnisses fest. 

 

54. Dasselbe Vermögen wurde zwei Personen vermacht, wenn sie dem Erben hundert Aurei zahlen sollten. Zahlt einer von 

ihnen fünfzig, so hat er Anspruch auf seinen Anteil am Erbe, und der Anteil desjenigen, der nicht gezahlt hat, fällt dem 

anderen zu, sofern die Bedingung erfüllt ist. 

 

55. Derselbe, Episteln, Buch XIII. 

 

Dem Maevius wurde ein Erbe hinterlassen, wenn er zweihundert Aurei an Callimacus zahlte, der aufgrund eines Testaments 

nichts nehmen konnte, und der Vermächtnisnehmer war dennoch verpflichtet, die Bedingung zu erfüllen und die zweihundert 

Aurei zu zahlen, um Anspruch auf das ihm zugewiesene Land zu erlangen, auch wenn er das Eigentum an der besagten 

Summe nicht auf denjenigen übertrug, der sie erhielt. Denn was macht es für einen Unterschied, ob jemand angewiesen wird, 

das Geld an eine solche Person zu zahlen oder es an irgendeinem Ort zu deponieren oder es ins Meer zu werfen? Das Geld 

kann nicht durch ein Testament in die Hände einer solchen Person gelangen, sondern sie kann es als Schenkung von Todes 

wegen erwerben. 

 

56. Derselbe, Episteln, Buch XIV. 

 

Wenn jemandem ein Grundstück unter der Bedingung überlassen wird, dass er zehn aurei zahlt, kann der Beschenkte keinen 

Teil des Grundstücks erhalten, ohne den gesamten Betrag zu zahlen. Anders verhält es sich jedoch, wenn ein und dasselbe 

Gut zwei Personen unter derselben Bedingung vermacht wird; denn in diesem Fall kann die den verschiedenen Parteien 

auferlegte Bedingung nach dem Wortlaut des Testaments so aussehen, als sei sie unter ihnen getrennt aufgeteilt worden, und 

daher können sie als Einzelpersonen die Bedingung im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen erfüllen und das Vermächtnis 

erhalten. Denn obwohl die gesamte Summe, von deren Zahlung das Vermächtnis abhängt, durch die Aufzählung der 

verschiedenen Personen geteilt zu sein scheint, kann die Bedingung nicht geteilt werden, wenn ein zufälliges Ereignis eintritt, 

wenn das Vermächtnis einer Person unter Vorbehalt hinterlassen wird und die gesamte Zahl derer, die an die Stelle des 

Vermächtnisnehmers treten, als eine einzige Person betrachtet werden muss. 

 

57. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IX. 
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Wenn ein Sklave angewiesen wurde, "fünf Handlungen für einen Fremden zu verrichten und frei zu werden", stellte sich die 

Frage, ob die Bedingung so zu verstehen sei, wie wenn die Zahlung einer Geldsumme angeordnet worden wäre, so dass wir 

anstelle der Übergabe die Verrichtung von Arbeit angeben können. Dies ist unsere gegenwärtige Praxis, so wie es vorgesehen 

ist, dass ein Sklave, wenn er einem Fremden eine bestimmte Geldsumme aus seinem peculium zahlt, befreit werden soll, so 

muss er, wenn er die Arbeit leistet, auch seine Freiheit erhalten. Daher handelt der Erbe in dem genannten Fall klug, wenn er 

seinen Sklaven daran hindert, die Arbeit zu verrichten, denn dadurch erhält der Sklave seine Freiheit, der Fremde aber nicht 

den Nutzen seiner Dienste. 

 

58. Derselbe, Über verschiedene Passagen, Buch X. 

 

Wenn einer Sklavin, die einem anderen gehört, ein Vermächtnis hinterlassen wird, "unter der Bedingung, dass sie heiratet", 

sagt Proculus, dass das Vermächtnis gültig ist, weil sie heiraten kann, nachdem sie entmündigt wurde. 

 

59. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Ein Vermächtnis wird unwirksam, wenn derjenige, dem es unter Vorbehalt vermacht wurde, stirbt, bevor die Bedingung 

erfüllt ist. 

 

60. Was aber, wenn er nicht stirbt, sondern seine bürgerlichen Rechte verliert? Wenn zum Beispiel ein Vermächtnis an einen 

bestimmten Mann gemacht wurde, "wenn er Konsul werden sollte", und er wird auf eine Insel deportiert, wird das 

Vermächtnis in der Zwischenzeit nicht erlöschen, weil er seine bürgerlichen Rechte wiedererlangen kann? Ich denke, dass 

dies sehr wahrscheinlich ist. 

 

61. Dieselbe Regel kann nicht gelten, wenn ihm eine Strafe auferlegt wird, die eine Leibeigenschaft beinhaltet, denn die 

Leibeigenschaft ähnelt dem Tod. 

 

62. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

 

Es gibt verschiedene Arten von Bedingungen, die sich auf Handlungen beziehen, und man kann sie in drei Bereiche 

unterteilen, nämlich in solche, bei denen etwas gegeben werden muss oder etwas getan werden muss oder etwas geschehen 

muss, oder andererseits in solche, bei denen etwas nicht gegeben werden muss oder nicht getan werden darf oder nicht 

geschehen darf. Die Bedingungen, etwas zu geben oder etwas zu tun, beziehen sich entweder auf diejenigen, denen ein 

Vermächtnis gemacht wurde, oder auf andere; die dritte Klasse hängt vom Eintritt eines Ereignisses ab. 
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63. Der Fiskus ist verpflichtet, dieselben Bedingungen zu erfüllen, an die derjenige gebunden war, von dem der Fiskus das 

Vermögen erhalten hat; ebenso kann er auch das Vermögen, das Gegenstand des Vermächtnisses ist, mit allen damit 

verbundenen Lasten einfordern. 

 

64. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Wenn ein Mann seiner Frau ein Vermächtnis hinterlässt, das zu dem Zeitpunkt zu zahlen ist, zu dem sie Kinder bekommt, 

kann ein Zweifel darüber aufkommen, ob der Erblasser nur an die Kinder gedacht hat, die nach seinem Tod geboren werden, 

oder ob er auch an die gedacht hat, die ihm nach der Testamentseröffnung geboren werden, wenn er stirbt, während die Ehe 

noch besteht. Meines Erachtens ist es nur angemessen, dass dies nicht nur für die zu Lebzeiten des Ehemannes geborenen 

Kinder gilt, sondern auch für die nach seinem Tod geborenen. 

 

65. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Kinder, die einer Frau von einer anderen Person nach dem Tod ihres Mannes geboren werden, können trotzdem ein 

Vermächtnis erhalten, wenn der Erblasser dies ausdrücklich so bestimmt hat. 

 

66. Wurde einer bestimmten Person, die den gesamten Betrag nicht erhalten konnte, mehr vermacht, als das Gesetz erlaubte, 

"wenn sie dem Erben etwas zahlt", so stellt sich die Frage, ob das, was sie zur Erfüllung der Bedingung gegeben hat, kraft 

des Vermächtnisses erworben werden kann, weil sie das, was sie dem Erben gezahlt hat, nicht erhalten hat, oder ob das, was 

sie gezahlt hat, als über das Vermächtnis hinausgehend zu betrachten ist und sie daher keinen Anspruch auf mehr vom 

Vermögen des Erblassers hat, als sie erhalten hätte, wenn das Vermächtnis bedingungslos vermacht worden wäre. Julianus 

meint sehr richtig, dass er so viel mehr von dem Vermächtnis beanspruchen kann, als er zur Erfüllung der Bedingung gezahlt 

hat, und dass es keinen Unterschied macht, ob er angewiesen wurde, an den Erben oder an einen Fremden zu zahlen; denn 

nach der Berechnung, die er immer vornehmen muss, bleibt ihm nicht mehr als der vom Gesetz zugelassene Anteil. 

 

67. Wenn ein Mann seiner Frau ein jährliches Vermächtnis unter der Bedingung hinterlässt, dass sie sich nicht verheiraten 

darf, solange sie Kinder hat, was ist dann die Rechtsregel? Julianus antwortet, dass die Frau heiraten und das Vermächtnis 

annehmen kann. Wenn aber der Erblasser vorgesehen hat, dass sie sich nicht verheiraten soll, solange ihre Kinder noch nicht 

das Alter der Pubertät erreicht haben, würde die Regel nicht gelten; denn die Pflicht, für die Kinder zu sorgen, anstatt im 

Zustand der Witwenschaft zu bleiben, wurde vom Erblasser auferlegt. 

 

68. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 
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Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautete: "Wenn sie nicht Titius heiraten sollte" oder "Wenn sie weder Titius, Seius noch 

Maevius heiraten sollte", und schließlich eine große Anzahl von Personen in das Verbot eingeschlossen war, wurde es für die 

bessere Meinung gehalten, dass die Frau ihr Vermächtnis verlieren würde, wenn sie einen von ihnen heiratete; denn es 

scheint nicht, dass die Witwenschaft durch eine solche Bedingung auferlegt wurde, da sie sehr leicht jemand anderen heiraten 

konnte. 

 

69. Sehen wir uns an, was der Fall wäre, wenn ein Vermächtnis an eine Frau unter der Bedingung vererbt würde, dass sie 

Titius heiratet. Wenn sie Titius ehrenhaft heiraten könnte, wäre sie zweifellos von dem Vermächtnis ausgeschlossen, wenn 

sie die Bedingung nicht erfüllte. Wenn aber der besagte Titius unwürdig war, die Ehe mit ihr einzugehen, muss man sagen, 

dass sie nach der wohltätigen Vorschrift des Gesetzes jeden heiraten kann, der ihr gefällt. Denn als ihr befohlen wurde, Titius 

zu heiraten, wurde ihr verboten, einen anderen zu heiraten, und deshalb, wenn Titius ihrer unwürdig ist, ist die Bestimmung 

dieselbe, als ob es allgemein gesagt worden wäre: "Wenn sie nicht heiraten sollte." Und wenn sie eine echte Zuneigung 

empfindet, ist diese Bedingung härter als die: "Wenn sie nicht heiraten soll", denn es ist ihr verboten, einen anderen als Titius 

zu heiraten, mit dem ihre Ehe unehrenhaft wäre. 

 

70. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wenn ein Vermächtnis unter der folgenden Bedingung vererbt wird: "Wenn sie Lucius Titius nicht heiraten sollte". 

 

sagt Julianus, dass das Gesetz nicht gilt. 

 

71. Wenn aber der Erblasser gesagt hat: "Wenn er Aricia nicht heiratet", so ist zu prüfen, ob nicht ein Betrug am Gesetz 

vorliegt; denn wenn die besagte Aricia eine Frau war, die nicht ohne weiteres einen anderen Mann zum Heiraten finden 

konnte, so ist davon auszugehen, dass das, was der Erblasser zum Zwecke der Umgehung gesagt hat, von Rechts wegen 

nichtig ist; denn ein Gesetz, das dem Staat zum Vorteil gereicht und zum Zwecke der Vermehrung der Bevölkerung erlassen 

worden ist, sollte durch eine günstige Auslegung unterstützt werden. 

 

72. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn ein Vermächtnis unter einer Bedingung vererbt wird und der Erbe, der damit beauftragt ist, stirbt, während die 

Bedingung noch nicht erfüllt ist, hinterlässt er seinen eigenen Erben, der mit dem Vermächtnis beauftragt ist. 

 

73. Modestinus, Meinungen, Buch X. 

 



2281 

 

Ein Erbe hat einen Sklaven freigelassen, den er bei Erfüllung einer Bedingung freilassen sollte und der auch zum 

Begünstigten einer Stiftung gemacht wurde. Ich frage, ob der Erbe verpflichtet war, dem Sklaven das zu zahlen, was ihm 

aufgrund der Treuhandschaft verblieben war. Herennius Modestinus antwortete, dass der Erbe den Sklaven zwar absolut 

freigelassen habe, ihm aber dennoch das zahlen müsse, was ihm aufgrund der Treuhandschaft zustehe, die ihm unter 

denselben Bedingungen überlassen worden sei, sofern der Sklave nachweisen könne, dass die Bedingungen erfüllt worden 

seien oder dass es das Verschulden des Erben sei, dass dies nicht geschehen sei. 

 

74. Javolenus, Episteln, Buch VII. 

 

In einem Fall, in dem einer bestimmten Person ein Grundstück unter der Bedingung vermacht wurde: "Wenn er seinen 

Sklaven nicht freilässt", und wenn er ihn freilässt, soll die Schenkung des Grundstücks an Maevius übergehen, leistete der 

Vermächtnisnehmer die Sicherheit, den Sklaven nicht freizulassen, erhielt das Vermächtnis und emanzipierte ihn 

anschließend. Ich frage, ob Maevius etwas zusteht. Die Antwort lautete, dass, wenn das Vermächtnis wie folgt lautete: 

"Wenn er seinen Sklaven nicht freilässt", und eine Sicherheit geleistet wurde, die Partei das Vermächtnis vom Erben erhalten 

konnte, und wenn er danach den Sklaven freilässt, muss er, nachdem die Vereinbarung wirksam geworden ist, entweder das 

Land an den Erben ausliefern oder ihm seinen Wert zahlen, und in diesem Fall muss der Erbe es demjenigen geben, dem das 

Vermächtnis unter dieser Bedingung zustand. 

 

75. Derselbe, Über Cassius, Buch II. 

 

Wenn ein Vermächtnis mit der Heirat einer Frau wirksam werden soll, müssen die Parteien, wenn sie bereits verheiratet war 

und der Erblasser dies wusste, eine zweite Heirat abwarten, und es macht keinen Unterschied, ob die Frau zu Lebzeiten des 

Erblassers oder nach seinem Tod erneut heiratet. 

 

76. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wenn der Erblasser sich wie folgt ausdrückt: "Ich gebe und vermache Titius dieses und jenes Vermögen, wenn er will", 

bemerkt Proculus, über Labeo, dass das Vermächtnis nicht dem Erben des Vermächtnisnehmers gehört, es sei denn, der 

Vermächtnisnehmer selbst wollte, dass er es bekommt, weil die Bedingung an die Person geknüpft zu sein scheint. 

 

77. Papinianus, Fragen, Buch XVI. 

 

Eine Mutter setzte ihre beiden Kinder zu Erben bestimmter Anteile ihres Nachlasses unter der Bedingung ein, dass sie 

emanzipiert sein sollten, und hinterließ ihnen bestimmte Gegenstände als Vorzugsvermächtnisse. Sie traten in den Nachlass 
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ein. Ihr Vater sollte von der Begünstigung der Vermächtnisse ausgeschlossen werden, weil er durch die Emanzipation seiner 

Kinder gemäß dem Willen der Mutter den letzten Willen seiner Frau beachtet wissen wollte. 

 

78. Derselbe, Fragen, Buch XVII. 

 

Hundert Aurei wurden dem Titius vermacht, damit er ein Stück Land erwerben konnte. Sextus Caecilius ist der Meinung, 

dass Titius nicht gezwungen werden sollte, eine Sicherheit zu leisten, da ihm in jedem Fall der gesamte Nutzen des 

Vermächtnisses zufallen würde. Wenn der Erblasser jedoch den Sohn seines Bruders begünstigen wollte, den er aufgezogen 

hatte und der kaum in der Lage war, Geschäfte zu tätigen, muss man davon ausgehen, dass der Erbe ein Interesse daran hatte, 

und deshalb sollte eine Sicherheit dafür geleistet werden, dass das Land gekauft und danach nicht veräußert wird. 

 

79. Hundert Aurei wurden Titius vermacht, unter der Bedingung, dass "er die Witwe Maevia heiraten würde". In diesem Fall 

kann der Vermächtnisnehmer nicht von der Erfüllung der Bedingung entbunden werden, und daher wird er nicht von der 

Sicherheitsleistung befreit. Dieser Meinung kann nicht mit Erfolg widersprochen werden, denn sollte jemand versprechen, 

das Geld an Titius zu zahlen, falls er Maevia nicht heiraten sollte, so wird der Prätor ihm die Klage verweigern; denn es ist 

eine Sache, wenn ein Mann durch die Furcht vor einer Strafe der Freiheit der Ehe beraubt wird, und eine andere, wenn er 

unter einer bestimmten Bedingung zur Eheschließung veranlasst wird. 

 

80. Hundert Aurei wurden Titius unter der Bedingung vermacht, "dass er mein Denkmal nicht verlässt" oder "oder dass er 

immer in dieser und jener Stadt wohnt". Man kann sagen, dass es keinen Grund gibt, eine Sicherheit zu verlangen, durch die 

das Freiheitsrecht verletzt werden kann. In Bezug auf den Freigelassenen eines Verstorbenen wenden wir eine andere Regel 

an. 

 

81. "Mein Erbe soll meinem Schwiegersohn Titius hundert Aurei als Mitgift für meine Tochter Seia geben." Das 

Vermächtnis kommt Seia zugute, weil sie eine Mitgift zu haben beginnt; da der Erblasser aber offenbar nicht nur an die Frau, 

sondern auch an Titius gedacht hat, dem er eine Geldsumme vermacht hat, ist es angemessen, ihn selbst als 

Vermächtnisnehmer zu betrachten und daher das Vermächtnis in Anspruch zu nehmen. Sollte der Erbe das Geld über den 

Schwiegersohn auszahlen, nachdem eine Scheidung stattgefunden hat, wird er ebenfalls befreit, da die Zahlung in die Mitgift 

umgewandelt wurde. Die Zahlung an Titius kann rechtmäßig während des Bestehens der Ehe erfolgen, auch wenn die Frau 

dies verbieten sollte, denn es ist in ihrem Interesse, dass sie anfängt, beschenkt zu werden. Und wenn jemand sagen sollte, 

dass sie selbst ein Klagerecht hat und das Geld einklagen kann, und nicht will, dass es ihre Mitgift ist, kann sie zweifellos 

durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden. Sollte Titius oder die Frau vor der Eheschließung 

sterben, fällt das Vermächtnis an den Erben. Sollte Titius nicht bereit sein, die Frau zu heiraten, so ist das Vermächtnis gültig, 

soweit es sie persönlich betrifft; sollte Titius es jedoch beanspruchen, so kann er durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit 

ausgeschlossen werden. Sabinus vertrat die Auffassung, dass das Vermächtnis, wenn die Frau mit Titius verheiratet ist, ohne 
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Sicherheiten fällig wird, da das Geld ihre Mitgift wird. Eine Sicherheit für die Zahlung wäre jedoch vor der Heirat 

erforderlich, da das Vermächtnis als absolutes Recht eingefordert werden kann. Wenn aber der Ehemann seinen Prozess 

durch eigenes Verschulden verliert und sich als zahlungsunfähig erweist, sollte die Frau dann Anspruch auf Entschädigung 

gegen den Erben für das Geld haben, das ihr als Mitgift zugedacht war, obwohl sie überhaupt keine Schuld trifft? Da sowohl 

der Ehemann als auch die Ehefrau in diesem Fall ein Klagerecht haben, behält die Frau ihr Recht, wenn das Vermächtnis 

nicht an ihren Mann ausgezahlt wird. 

 

82. Derselbe, Fragen, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Ich vermache Titia, wenn sie ihre Kinder nicht im Stich lässt", bestreiten die 

Behörden, dass sie rechtlich verpflichtet werden kann, eine Sicherheit zu leisten, weil die Bedingung auch dann erfüllt 

werden kann, wenn die Kinder sterben. Diese Meinung wurde jedoch nicht vertreten, da eine solche ominöse Auslegung 

nicht dem Wunsch der Mutter zuwiderlaufen und sie zu einer Sicherheitsleistung zwingen sollte. 

 

83. Wenn ein Gönner seinem Freigelassenen eine bestimmte Geldsumme unter der Bedingung vermachte, dass er seine 

Kinder nicht im Stich lasse, erlaubte der Kaiser eine Art mucianische Bürgschaft, weil es für einen Freigelassenen, der mit 

den Kindern seines Gönners eng verbunden war, gefährlich und belastend wäre, deren Tod vorwegzunehmen. 

 

84. Titius beauftragte den von ihm eingesetzten Erben, sein Vermögen zum Zeitpunkt seines Todes an einen anderen zu 

übergeben, wenn der Begünstigte des Treuhandvertrags keine Sicherheit verlangte. Der Begünstigte kann nicht verlangen, 

dass eine mucianische Bürgschaft hinterlegt wird, bevor er den Erben von der Sicherheitsleistung befreit, da die Bedingung 

zu Lebzeiten desjenigen erfüllt werden kann, dem das Vermächtnis vermacht wurde. 

 

85. Was wäre zu tun, wenn in das Testament folgende Klausel eingefügt würde: "Ich wünsche, dass Sie nach meinem Tod 

meinen Nachlass an So-und-So übergeben, und zwar in der Weise, dass von Ihnen weder eine Kaution für die Erfüllung der 

Treuhandschaft noch eine Rechenschaft verlangt wird." Aus diesen Worten geht zweifellos hervor, dass die Bedingung, eine 

Kaution zu stellen, nicht verlangt wird, und es kann eine gewisse Nachsicht bei der Forderung nach einem 

Rechenschaftsbericht geübt werden, d.h. soweit es sich um Fahrlässigkeit handelt; aber der Erbe ist nicht davon befreit, einen 

solchen vorzulegen, wenn ein Betrug begangen wurde. Ein Reskript zu diesem Punkt wurde in Bezug auf eine bestimmte 

Person erlassen, die die Geschäfte des Erblassers abgewickelt hatte und nach dessen Testament nicht verpflichtet war, 

Rechenschaft abzulegen. 

 

86. "Wenn Seia mit der Zustimmung des Titius heiratet, soll mein Erbe ihr ein solches Stück Land geben". Wenn Seia zu 

Lebzeiten des Titius heiratet und dieser sein Einverständnis gibt, kann sie das Vermächtnis erhalten; denn es entspricht dem 

Geist des Gesetzes, dass nichts getan werden darf, um die Ehe zu stören. Stirbt jedoch Titius zu Lebzeiten des Erblassers, so 
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ist der Frau die Befreiung zu gewähren, auch wenn die Bedingung nicht eingetreten ist, da sie, da sie in der Schwebe ist, 

keine Kraft oder Wirkung hätte. 

 

87. "Ich vermache Maevia bei ihrem Tod ein solches und ein anderes Stück Land, wenn sie nicht heiratet". Man kann sagen, 

dass sie auch dann, wenn sie heiratet, sofort Anspruch auf das Vermächtnis hat. Dies würde jedoch nicht gelten, wenn für die 

Auszahlung des Vermächtnisses ein bestimmtes Datum oder ein anderer unbestimmter Zeitpunkt festgelegt würde. 

 

88. Es entspricht eher der Billigkeit, dass ein falsches Motiv der Auszahlung eines Vermächtnisses nicht entgegensteht, weil 

der Grund für die Vermächtniserteilung nicht in dem Vermächtnis enthalten ist. Im Allgemeinen wird jedoch eine Ausnahme 

wegen Bösgläubigkeit möglich sein, wenn nachgewiesen wird, dass der Erblasser das Vermächtnis sonst nicht gemacht hätte. 

 

89. Cassius und Caelius Sabinus sagen, dass eine falsche Bedingung als unmöglich eingestuft werden kann, wie zum 

Beispiel: "Pamphilus soll frei sein, wenn er Titius bezahlt, was ich ihm schulde", vorausgesetzt, dass Titius nichts geschuldet 

wurde. Wenn aber der Erblasser ihm nach der Testamentsvollstreckung zahlt, was er ihm schuldet, wird die Bedingung als 

gescheitert angesehen. 

 

90. Sabinus vertritt die Auffassung, dass die falsche Bezeichnung eines Vermächtnisses kein Vermächtnis darstellt, z.B. 

wenn ein Erblasser, der Titius nichts hinterlassen hatte, folgende Bestimmung in sein Testament aufnahm: "Mein Erbe soll 

dem Seius fünfzig Aurei von den hundert zahlen, die ich dem Titius vermacht habe." Sabinus kam zu diesem Schluss, 

nachdem er das Testament des Verstorbenen geprüft hatte, der diese Bestimmung nicht in der Absicht getroffen hatte, ein 

Vermächtnis zu machen, sondern um ein Vermächtnis zu verringern, das er bereits gemacht zu haben glaubte. Seius kann 

jedoch aufgrund der falschen Bezeichnung kein größeres Vermächtnis erhalten, als wenn sie tatsächlich zutreffend gewesen 

wäre. 

 

91. Der Gleiche, Fragen, Buch XIX. 

 

Ein bestimmtes Stück Land wurde Titius überlassen, "wenn er nicht nach Asien gehen sollte", und wenn er dorthin gehen 

sollte, wurde es Sempronius überlassen. Wie bei allen Bedingungen, die mit dem Tod des Vermächtnisnehmers enden, wurde 

beschlossen, dass ein mucianischer Schuldschein ausgestellt werden muss, und der Erbe erhielt einen Schuldschein von 

Titius und übertrug ihm das Land. Sollte er sich danach nach Asien begeben, kann der Erbe verklagt werden, um ihn durch 

eine Prätorianerklage zu zwingen, Sempronius den Betrag zu zahlen, den er aufgrund der Vereinbarung, die durch die 

gegebene Bürgschaft gesichert war, zurückerhalten konnte. Sollte die mit aller Vorsicht aufgenommene Bürgschaft 

inzwischen wertlos geworden sein, so ist der Erbe nicht verpflichtet, den Betrag aus seinem eigenen Vermögen zu 

begleichen; da er aber in keiner Weise beschuldigt werden kann, genügt es, wenn er sein Klagerecht abtritt. Sollte jedoch 
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Titius nach Asien gehen und Sempronius sterben, bevor er das Vermächtnis erhalten hat, so gehen die Rechte des 

Verstorbenen auf seinen Erben über. 

 

92. Derselbe, Fragen, Buch XXXII. 

 

Der Nießbrauch an bestimmten Gütern wurde der Frau des Erblassers und Titius vermacht, sofern die Frau nicht heiratete. 

Wenn sie heiratete, hatte sie, solange Titius lebte und in demselben Zivilstand blieb, Anspruch auf die Hälfte des 

Nießbrauchs, denn nach dem Gesetz hatte sie Anspruch auf so viel, wie sie gehabt hätte, wenn sie die Bedingung erfüllt 

hätte; und wenn Titius, dem gegenüber die Bedingung tatsächlich nicht erfüllt war, das Vermächtnis ausschlug, hatte die Frau 

keinen Vorteil. 

 

93. Derselbe, Fragen, Buch XXXIV. 

 

Ein ungewisses Datum, das in einem Testament erwähnt wird, stellt eine Bedingung dar. 

 

94. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Wenn ein Treuhandvermögen zur Ausführung durch die Kinder überlassen wurde, "wenn eines von ihnen ohne 

Nachkommen stirbt", wird es nicht durch die gesetzliche Fiktion der Adoption ungültig. 

 

95. The Same, Meinungen, Buch VII. 

 

Eine Großmutter, die ihren Enkel unter der Bedingung, dass er emanzipiert wird, zum Erben eines bestimmten Teils ihres 

Vermögens eingesetzt hatte, fügte später in einem Kodizill Folgendes hinzu: "Ich vermache meinem Enkel auch solche und 

solche Ländereien, zusätzlich zu dem, was ich ihm bereits als Erbe hinterlassen habe." Es wurde festgestellt, dass die 

Bedingung der Emanzipation wiederholt wurde, obwohl die Großmutter weder in Bezug auf die Vermächtnisse noch auf den 

Nachlass eine Ersetzung vorgenommen hatte. Denn wenn einem Sklaven die Freiheit absolut vermacht wurde, er aber unter 

einer bestimmten Bedingung als Erbe eingesetzt wurde, und wenn er nicht Erbe sein sollte, wurde er angewiesen, ein 

Vermächtnis zu erhalten, erklärte der göttliche Pius in einem Reskript, dass die Gewährung der Freiheit als im Vermächtnis 

wiederholt angesehen werden sollte. 

 

96. Die mucianische Bürgschaft gilt nicht, wenn die Auszahlung des Vermächtnisses durch eine andere Bedingung 

aufgeschoben wird. 
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97. "Mein Erbe soll hundert Aurei an Titius zahlen, wenn meine Frau nicht wieder heiratet." Titius wurde beauftragt, das 

Geld im Rahmen eines Treuhandvertrags an dieselbe Frau zu zahlen. Wenn die Frau heiratet, kann sie die Erfüllung der 

Treuhandschaft an dem Tag verlangen, an dem das Vermächtnis fällig wird; und wenn sie vom Nutzen der Treuhandschaft 

ausgeschlossen wird, hat der Vermächtnisnehmer keinen Anspruch auf eine Sicherheit wie die mukische Bürgschaft. 

 

98. Ein Vater setzte für seine Tochter, die er enterbt hatte, Vormünder ein und wies sie an, die Geschäfte ihres Mündels zu 

übernehmen, falls die Mutter vor Erreichen der Volljährigkeit des Mädchens sterben sollte; und er beauftragte seine Frau, bei 

ihrem Tod der gemeinsamen Tochter eine Million Sesterze zu zahlen. Die Vormünder gelten nicht als unter einer Bedingung 

ernannt, so dass sie, falls das Mädchen in der Zwischenzeit ein anderes Vermögen erworben haben sollte, nicht daran 

gehindert werden, dieses zu verwalten. Die für die Erfüllung der Treuhandschaft zu leistende Bürgschaft wurde von der 

Mutter nicht verlangt, und die von den Erben zur Sicherung der Zahlung der Vermächtnisse oder der Erfüllung der 

Treuhandschaft zu verlangende Bürgschaft kann durch irgendeinen Hinweis auf den Willen des Verstorbenen aufgehoben 

werden. Wenn also die Bedingung, keine Kaution zu verlangen, im Falle eines Vermächtnisses oder eines Trusts 

vorgeschrieben ist, so macht diese Tatsache sie nicht zur Bedingung; denn wenn eine der Parteien eine Kaution wünscht und 

eine solche nicht ausgefertigt wird, so wird die Bedingung nicht hinfällig, denn gegenwärtig kann der Erbe nach dem 

öffentlichen Recht nicht gezwungen werden, gegen seinen Willen eine Kaution zu stellen, nachdem entschieden worden ist, 

dass er von der Stellung einer Kaution befreit werden kann. 

 

99. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Wenn ein Mündel oder ein Vormund die Erfüllung einer Bedingung verhindert, die sich auf die Person des Ersteren bezieht, 

gleichgültig, ob es sich um ein Vermächtnis oder um eine Freiheitsbewilligung handelt, so gilt die Bedingung nach dem 

gemeinen Recht als erfüllt. 

 

100. Sind zwei Bedingungen in unterschiedlicher Weise vorgeschrieben worden, so berührt es das Vermächtnis nicht, wenn 

eine von ihnen ausfällt und die andere danach erfüllt wird. Denn es macht keinen Unterschied, ob die auferlegten 

Bedingungen von dem Vermächtnisnehmer erfüllt werden konnten oder von einem bestimmten Ereignis abhängig waren. 

 

101. Derselbe, Definitionen, Buch I. 

 

"Mein Erbe soll Titius hundert Aurei zum Zeitpunkt seines Todes zahlen. Das Vermächtnis ist deshalb absolut, weil es nicht 

von der Bedingung, sondern vom Aufschub abhängt; denn eine Bedingung kann unter solchen Umständen nicht bestehen. 
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102. "Mein Erbe soll, wenn er stirbt, dem Titius hundert Aurei zahlen." Dieses Vermächtnis wird unter einer Bedingung 

vererbt. Denn obwohl es sicher ist, dass der Erbe sterben wird, ist es doch ungewiss, ob der Zeitpunkt für die Auszahlung des 

Vermächtnisses zu Lebzeiten des Vermächtnisnehmers eintreten wird, und es ist nicht sicher, dass er es erhalten wird. 

 

103. Wenn jemand ein Vermächtnis erhält, nachdem er eine muzianische Bürgschaft geleistet hat, und etwas tut, das den 

Bedingungen der Bürgschaft zuwiderläuft, und die Bedingung wirksam wird, muss er dem Erben auch die Erträge des 

Vermögens zurückgeben. In diesem Fall sollte der Vermächtnisnehmer gezwungen sein, von Anfang an eine Sicherheit zu 

leisten. 

 

104. Obwohl ein Nießbrauch, der zum Zeitpunkt des Todes des Vermächtnisnehmers wirksam werden soll, nichtig ist, wenn 

er auf diese Weise vererbt wird, steht das Rechtsmittel der muzianischen Bürgschaft dennoch zur Verfügung, wenn der 

Nießbrauch an einer Sache jemandem unter der Bedingung vererbt wird, dass er eine bestimmte Handlung nicht vornimmt. 

 

105. Alles, was getan wird, um das Gesetz zu umgehen, indem man die Heirat verhindert, hat keine Kraft oder Wirkung, wie 

zum Beispiel: "Mein Erbe soll Titius hundert Aurei zahlen, wenn seine Tochter, die er unter seiner Kontrolle hat, nicht 

heiratet", oder "Mein Erbe soll die genannte Summe an diesen oder jenen Sohn unter väterlicher Kontrolle zahlen, wenn sein 

Vater nicht heiratet". 

 

106. Scaevola, Fragen, Buch VIII. 

 

Gründe, die die Partei sofort von der Handlung ausschließen, dürfen nicht als bedingt in Bezug auf Trusts angesehen werden, 

sondern wir können nur solche als solche betrachten, die eine Verzögerung mit Kosten verursachen, wenn der 

Vermächtnisnehmer sein Vermächtnis nach der Leistung einer Kaution erhalten kann. Denn wir können nicht sagen, dass die 

folgenden Fälle ähnlich sind, nämlich die Fälle, in denen das Vermögen vermacht wird, "wenn der Vermächtnisnehmer ein 

Denkmal errichten wird", und die Fälle, in denen es vermacht wird, "damit er ein Denkmal errichten kann". 

 

107. Paulus, Fragen, Buch XXI. 

 

Julius Paulus an Numphidius, Gruß. Wo folgendes testamentarisch verfügt wurde: "Wenn Stichus Rechenschaft ablegt, soll 

er frei sein, zusammen mit seiner Frau, und mein Erbe soll ihm zehn Aurei zahlen", und Stichus stirbt, bevor er Rechenschaft 

ablegt, sei es, dass sie ausgeglichen ist, oder dass er etwas schuldet, fragst du, ob die Frau frei wird, und ob wir dasselbe 

Verständnis in Bezug auf das Vermächtnis haben sollen. Da die Freiheit von der Rechnungslegung abhängt, wird diese 

Bedingung von der Sklavin verlangt, um den guten Glauben seiner Verwaltung zu beweisen, denn es scheint, dass ihm 

befohlen wurde, über einen eventuellen Saldo in seinen Händen Rechenschaft abzulegen, wenn es einen gab, und wenn es 

keinen gab, haben beide Parteien ein absolutes Anrecht auf ihre Freiheit; und wenn die Sklavin sterben sollte, nachdem das 
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Erbe angetreten wurde, und beide ihre Freiheit erlangt haben, haben sie auch ein Anrecht auf das Vermächtnis. Stirbt jedoch 

der Sklave mit einem unbestimmten Guthaben in seinen Händen, so wird seiner Frau nicht die Freiheit zuerkannt, die von der 

gleichen Bedingung abhing, die nicht erfüllt wurde. Man kann jedoch nicht zu Unrecht sagen, dass Stichus unter einer 

bestimmten Bedingung freigelassen wurde, während seine Frau absolut freigelassen wurde, und dass die gleiche Bedingung 

nicht für sie galt, sondern nur durch die Notwendigkeit der Bezeichnung ihrer Verbindung erwähnt wurde. 

 

108. Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn derjenige, der die Erfüllung der Bedingung zu vertreten hat, dafür verantwortlich 

ist, dass sie nicht erfüllt wurde. 

 

109. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn einem Sklaven die Freiheit verordnet wird, indem man sagt: "Mein Erbe soll meinem Sklaven dieses und jenes Stück 

Land überlassen, wenn er Rechenschaft ablegt", so ist zu prüfen, ob sich die Bedingung auf die Gewährung der Freiheit oder 

auf das Vermächtnis bezieht. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass sich die Bedingung nur auf die Gewährung der 

Freiheit bezieht, erübrigt sich eine weitere Betrachtung, denn das Vermächtnis ist absolut und daher nichtig. Wenn jedoch die 

Bedingung an das Vermächtnis geknüpft war, wie einige Autoritäten zu Recht behaupten, wird es rechtlich in dem 

Augenblick fällig, in dem der Sklave seine Freiheit erlangt. Was ist dann die Bedeutung der Worte "Wenn er seine 

Rechenschaft ablegt"? Einige Rechtsgelehrte meinen, es bedeute, wenn er über den Saldo in seinen Händen Rechenschaft 

ablegt, so als ob es keinen Unterschied zwischen den beiden Bedingungen "Wenn er über den in seinen Händen verbliebenen 

Saldo Rechenschaft ablegt" oder "Wenn er seine Rechenschaft abgibt" gäbe. Wir sind jedoch nicht der Meinung, dass sich 

die Bedingung nur auf die Zahlung oder auf eine zu erbringende Handlung bezieht, sondern dass sie beides einschließt, denn 

wenn der Sklave den Restbetrag in einem Beutel einreicht, wird er nicht von der Haftung befreit, da dies nicht die Absicht 

des Erblassers war, sondern er wollte, dass er seine Rechenschaft auf die Art und Weise ablegt, wie ein Sklave dies 

gewöhnlich tut; d.h. wenn er dem Erben zuerst die Abrechnung und dann die Berechnungen vorlegt, damit festgestellt 

werden kann, ob sie richtig oder falsch erstellt wurde und ob die genommenen Quittungen mit der Abrechnung 

übereinstimmen oder nicht. Auf diese Weise beginnt die Untersuchung mit einer Handlung und endet mit der Zahlung des 

Geldes. Diese Worte bedeuten auch, dass die Erben durch die Prüfung jedes Postens feststellen können, was in den einzelnen 

Rechnungen enthalten ist, denn der Erbe wird so verstanden, dass er seinen Erben dasselbe auftrug, was er selbst getan hätte, 

wenn er noch gelebt hätte. Denn er war gewiss nicht gewohnt, Rechnungen zu unterschreiben, wenn sein Sklave ihm nur den 

fälligen Saldo zeigte, sondern er war gewohnt, sie zu lesen, zu prüfen und zu beanstanden; daher hat es, wenn einem Sklaven 

die Freiheit unter der Bedingung überlassen wird: "Wenn er seine Rechnungen abgibt", nicht nur die Bedeutung, dass er 

seinem Erben alle Schuldverschreibungen und Urkunden, die sich auf seine Verwaltung beziehen, aushändigt, sondern auch, 

dass er ihm den in seinen Händen verbliebenen Rest auszahlt. 

 

110. Paulus, Meinungen, Buch XII. 



2289 

 

 

Lucius Titius machte ein Testament mit folgendem Wortlaut: "Aurelius Claudius, der Sohn dieser und jener Frau, soll mein 

Erbe sein, wenn er vor Gericht beweist, dass er mein Sohn ist." Paulus vertrat die Ansicht, dass der betreffende Sohn offenbar 

unter keiner Bedingung eingesetzt worden war, die zu erfüllen in seiner Macht gestanden hätte, und dass das Testament daher 

keine Kraft oder Wirkung habe. 

 

111. Derselbe, Meinungen, Buch XIV. 

 

"Ich wünsche, dass diesen und jenen Freigelassenen jeden Monat zehn Denare und ihre Kleidung zu ihrem Unterhalt gegeben 

werden, wenn sie bei meinem Sohn wohnen." Die besagten Freigelassenen blieben bei dem Sohn, bis dieser, nachdem er 

erwachsen geworden war, zu einem Kommando in der Armee ernannt wurde, woraufhin er sich auf die Reise machte, einige 

seiner Freigelassenen in Rom zurückließ und im Lager starb. Es stellte sich die Frage, ob die Erben des Sohnes für den 

Unterhalt aufkommen sollten. Paulus vertrat die Ansicht, dass die Bedingung nicht als gescheitert anzusehen sei, soweit es 

die Freigelassenen betreffe, die weiterhin bei dem Sohn des Verstorbenen wohnten, da der Sohn gestorben sei und es nicht 

ihr Verschulden sei, dass sie nicht weiterhin bei ihm wohnten; wenn aber der Erblasser gewünscht habe, dass denjenigen 

Freigelassenen, die bei seinem Sohn wohnten, zum Nutzen des letzteren Unterhalt gewährt werde, und die Freigelassenen 

dies entgegen dem Willen des Verstorbenen verlangten, sollten sie nicht gehört werden. 

 

112. Scaevola, Meinungen, Buch III. 

 

Titia, die ihren Sohn, der auch Kinder hatte, zu ihrem Erben eingesetzt hatte, beauftragte ihn, ihr gesamtes Vermögen an 

seine Kinder oder Enkelkinder zu übergeben, wenn diese es beanspruchen sollten, und zwar ohne jeden Rechtsstreit. Ich 

frage, ob mit diesen Worten "wann immer sie es beanspruchen sollten" eine Bedingung für den Trust gestellt wurde. Die 

Antwort lautet, dass dies nicht der Fall ist. 

 

113. Maecianus, Trusts, Buch III. 

 

Unser Julianus sagt, dass ein Sklave, dem befohlen wurde, zehn aurei zu zahlen und frei zu sein, und der zu Lebzeiten seines 

Besitzers freigelassen wird, keinen Anspruch auf das Vermächtnis hat, das ihm mit seiner Freiheit hinterlassen wurde, wenn 

er nicht die Bedingung erfüllt, unter der es gewährt wurde. Dies gilt auch für den Erwerber des Sklaven, wenn er verkauft 

werden sollte. Es gilt jedoch nur dann, wenn er das Vermächtnis unbedingt mit seiner Freiheit erhalten konnte, auch wenn 

keine Bedingung für die Auszahlung des Vermächtnisses gestellt wurde; so zum Beispiel, wenn das Vermächtnis zu dem 

Zeitpunkt übergehen sollte, zu dem er seine Freiheit erhält. Wurde die Freiheit jedoch unter einer Bedingung gewährt und 

war das Vermächtnis sofort fällig, stellt sich die Frage, ob das Vermächtnis gültig ist. Denn in diesem Fall gibt es keinen 

Grund für die Anwendung der Regel von Cato, da das Vermächtnis, selbst wenn der Erblasser unmittelbar nach der 
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Errichtung seines Testaments stirbt, nicht absolut nichtig ist, da die Bedingung, von der die Freiheit des Sklaven abhängt, vor 

dem Eintritt in den Nachlass erfüllt werden kann und der entmannte Sklave Anspruch auf das Vermächtnis hat, es sei denn, 

er wird als notwendiger Erbe eingesetzt; denn in diesem Fall ist das Vermächtnis von Rechts wegen absolut nichtig, weil der 

Sklave seine Freiheit unter einer Bedingung erhalten hat. 

 

114. Valens, Trusts, Buch I. 

 

Die folgende überlieferte Regel: Wenn mehrere Bedingungen an die Gewährung der Freiheit geknüpft sind, ist diejenige zu 

berücksichtigen, die am leichtesten zu erfüllen ist, und bei Vermächtnissen die letzte. 

 

115. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

(Das heißt, diejenige, die für den Sklaven selbst am bequemsten zu erfüllen ist.) 

 

116. Valens, Trusts, Buch I. 

 

Dies bezieht sich nicht nur auf Bestimmungen, die oft von verschiedenen Bedingungen abhängig sind, sondern auch auf 

Verfügungen, die zunächst absolut getroffen werden und später bedingt werden. Wenn also der Erbe zu einer absoluten 

Zahlung verurteilt wird, oder wenn das Vermächtnis absolut ist und dasselbe Vermögen später unter einer Bedingung 

vermacht wird, ist das letzte Vermächtnis gültig. Wird das Vermögen zunächst unter einer Bedingung und danach absolut 

vermacht, so ist es sofort fällig. Wird das Vermächtnis jedoch absolut vermacht und der Erbe beauftragt oder aufgefordert, es 

sofort unter einer bestimmten Bedingung zu zahlen, so ist es so, als ob das Vermächtnis an zwei Stellen gemacht worden 

wäre, so dass der Vermächtnisnehmer, wenn er es wünscht, es sofort einklagen oder der Erbe es einfordern kann, wenn die 

Bedingung erfüllt ist, es sei denn, das Vermächtnis wurde beim zweiten Mal nur erwähnt, um auf das erste Mal aufmerksam 

zu machen, In diesem Fall wird nämlich davon ausgegangen, dass der Erblasser diese Bestimmung nicht in der Absicht 

getroffen hat, das Vermächtnis zu widerrufen und es in ein bedingtes umzuwandeln, und wenn der Vermächtnisnehmer vor 

Erfüllung der Bedingung Klage auf Rückgabe der Sache erhebt, so steht dem weiteren Verfahren die Einrede der 

Bösgläubigkeit entgegen. 

 

117. Gaius, Trusts, Buch I. 

 

Wenn einem Sklaven durch eine Treuhandschaft mehrmals die Freiheit vermacht wird, soll nicht die Bedingung, die am 

leichtesten zu erfüllen ist, sondern die letzte in Betracht gezogen werden, damit dem letzten Wunsch des Verstorbenen der 

Vorzug gegeben wird. Ein Reskript des göttlichen Antoninus bestätigt diese Meinung. 
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118. Maecianus, Trusts, Buch II. 

 

Die Art der Bedingungen, die sich auf die Zukunft beziehen, ist eine dreifache: einige beziehen sich auf die Zeit, in der der 

Erblasser noch leben kann, andere auf die Zeit nach seinem Tod, wieder andere auf beides, und der Zeitpunkt ihrer Erfüllung 

kann entweder bestimmt oder unbestimmt sein. All diese Dinge werden gewöhnlich nicht nur bei Trusts, sondern auch bei 

der Einsetzung von Erben und bei Vermächtnissen in Betracht gezogen. Es besteht zum Beispiel kein Zweifel, dass die 

folgende Bedingung: "Ich vermache Titia, wenn sie mich heiraten sollte", zu Lebzeiten des Erblassers erfüllt werden muss; 

diese Bedingung: "Wenn er an meiner Beerdigung teilnehmen sollte", kann jedoch erst nach seinem Tod erfüllt werden. Die 

folgende Bedingung, nämlich "Wenn sie meinen Sohn heiratet", kann entweder zu Lebzeiten oder nach dem Tod des 

Erblassers erfüllt werden. Die erste und die dritte der genannten Bedingungen beziehen sich auf eine unbestimmte Zeit, denn 

die Bedingung wird erfüllt, sobald das Mädchen heiratet; die zweite Bedingung bezieht sich jedoch auf eine bestimmte Zeit. 

 

119. Ulpianus, Trusts, Buch V. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, seine Kinder zu emanzipieren, sollte er dann gezwungen sein, sie zu 

emanzipieren? Ich erinnere mich, dass ich zu diesem Punkt gesagt habe, dass die Kinder davon ausgeschlossen sind, die 

Erfüllung der Treuhandschaft zu verlangen; denn der Prätor, der als Treuhänder handelt, schützt die Kinder, die die 

Emanzipation wünschen, nicht wie die Sklaven. Ich weiß, dass auch Papinianus im Neunten Buch der Meinungen erklärt, 

dass ein Vater nicht gezwungen werden darf, seine Kinder zu emanzipieren. Ich bin jedoch der Meinung, dass in solchen 

Fällen eine außerordentliche Regel aufgestellt werden sollte, und dass ein Vater gezwungen werden sollte, seine Kinder zu 

emanzipieren, wenn er ein Vermögen erhalten hat, das ihm mit der Maßgabe überlassen wurde, dass er sie emanzipieren 

würde, denn die Absichten der Erblasser sollten nicht umgangen werden. Dies ist also so zu verstehen, wie wenn ihm ein 

Vermächtnis unter der Bedingung vermacht wurde, dass er seine Kinder emanzipiert, damit er sie emanzipieren kann. Die 

Regel, die der göttliche Severus in einem Reskript aufgestellt hat, stimmt damit überein; Denn als eine Frau ihre Enkelkinder 

als Erben einsetzte und ihren Sohn, ihren Vater, als Miterben einsetzte und sie sich gegenseitig ersetzte, indem sie ihren Sohn 

bat, ihre Kinder zu befreien, ihn aber nicht aufforderte, ihnen den Nachlass zu übertragen, wurde er durch die Vollmacht des 

göttlichen Severus gezwungen, sie zu befreien und ihnen den Nachlass zu übergeben, und es wurde hinzugefügt, dass er, 

wenn er damit in Verzug geriete, Zinsen für den Betrag zu zahlen hätte, der während seiner Säumnis nicht bezahlt wurde; 

Denn es wurde festgestellt, dass derjenige, der mit der Gewährung der Emanzipation in Verzug war, sich des gleichen 

Verzugs in Bezug auf die Aushändigung des Vermögens gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags schuldig machte. 

 

120. Papinianus, Meinungen, Buch VIII. 

 

Eine Mutter, die ihren Sohn zum Erben eingesetzt und dessen Töchter zu Miterben bestimmt hatte, beauftragte ihn, diese zu 

emanzipieren, damit sie vom Prätor einen Kurator erhalten könnten. Es wurde entschieden, dass der Sohn den Auftrag hatte, 
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seine Töchter von seiner Autorität unabhängig zu machen, damit sie das Erbe ihrer Großmutter erhalten konnten, und dass es 

keinen Unterschied machte, wenn er die Anteile seiner Töchter durch das Recht der Substitution erwarb. 

 

121. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Wenn einem Sklaven die Freiheit unter der Bedingung vermacht wird, dass er dem Titius, der nicht der Erbe war, zehn aurei 

zahlt, wird eine bestimmte Person benannt, und aus diesem Grund kann die Bedingung nur in Bezug auf ihn erfüllt werden. 

Es ist klar, dass der Sklave, der unter einer Bedingung frei werden soll, nach dem geltenden Recht Anspruch auf das von der 

Bedingung abhängige Geld hat, wenn der Tag der Auszahlung des Vermächtnisses gekommen ist, und dass er seine Freiheit 

erlangt, ohne jemandem etwas zahlen zu müssen. Anders verhält es sich bei einem Vermächtnisnehmer, für den die 

Bedingung als nicht erfüllt gilt, wenn Titius stirbt, bevor der Vermächtnisnehmer das Geld gezahlt hat. 

 

122. Wenn eine Bedingung folgendermaßen formuliert ist: "Der Sklave So-und-So soll frei sein, wenn er dem Erben zehn 

Aurei zahlt" oder "Oder wenn er dem Erben Titius zehn Aurei zahlt", so erhält er seine Freiheit, wenn er das Geld nicht nur 

an den Erben, sondern an dessen Erben zahlt. Gibt es aber keinen Nachfolger des Erben, so erhält er nach dem geltenden 

Recht seine Freiheit, ohne an jemanden zu zahlen. 

 

123. Derselbe, Epitome des Rechts, Buch IV. 

 

Wenn ein unter einer Bedingung vermachtes Vermächtnis auf einen anderen übertragen wird, so gilt es als unter derselben 

Bedingung übertragen, wenn es nicht persönlich war. 

 

124. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Der Nießbrauch an einem Sklaven wurde Titius vermacht, und dem Sklaven wurde die Freiheit gewährt, wenn er aufhörte, 

dem Vermächtnisnehmer zu gehören. Titius starb noch zu Lebzeiten des Erblassers. Die Gewährung der Freiheit war nicht 

gültig, weil die Bedingung keinen Anfang hatte. Paulus: Sollte also Titius leben und das Vermächtnis nicht erhalten können, 

so gilt die gleiche Regel; denn was keinen Anfang hatte, kann nicht als nicht mehr existent angesehen werden. 

 

125. Der Nießbrauch an einer Sklavin wurde einer Frau vermacht, solange sie unverheiratet blieb, und dieselbe Sklavin 

wurde angewiesen, frei zu sein, wenn sie heiratete. Sollte die Frau heiraten, würde die Sklavin frei werden, denn eine 

Freiheitsverleihung hat mehr Kraft als ein Vermächtnis. 

 

126. Derselbe, Über Neratius, Buch II. 
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Ein Vermächtnis wurde den Bürgern einer Gemeinde unter der Bedingung vermacht, dass sie einen Eid leisten. Diese 

Bedingung ist nicht unmöglich. Paulus: Wie kann sie denn erfüllt werden? Die Beamten, die die Angelegenheiten der Stadt 

regeln, können den Eid für die Bürger leisten. 

 

127. Derselbe, Über Neratius, Buch III. 

 

Mein eigenes Vermögen kann mir unter einer Bedingung vermacht werden, weil bei Vermächtnissen dieser Art nicht der 

Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung, sondern der Zeitpunkt der Erfüllung der Bedingung berücksichtigt werden muss. 

 

128. Papinianus, Fragen, Buch XVIII. 

 

Bedingungen, die in einem Testament nicht ausdrücklich genannt sind, d.h. solche, die anscheinend stillschweigend in das 

Testament aufgenommen wurden, machen Vermächtnisse nicht zur Bedingung. 

 

129. Derselbe, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Erblasser vermachte Titia zweihundert Aurei, wenn sie nicht heiraten sollte, und hundert, wenn sie heiraten sollte. Die 

Frau heiratete. Sie kann die zweihundert Aurei beanspruchen, aber nicht die anderen hundert; denn es wäre absurd, wenn sie 

gleichzeitig als Witwe und als verheiratete Frau angesehen würde. 

 

130. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Vater bestimmte testamentarisch seine Tochter Severiana Procula zur Frau des Aelius Philippus, eines ihrer Verwandten. 

Er hinterließ seiner besagten Tochter ein gewisses Vermögen als Treuhandvermögen, falls sie aelius Philippus heiraten sollte, 

und wenn sie ihn nicht heiraten sollte, wünschte er, dass dasselbe Vermögen Philippus gegeben werden sollte. Das Mädchen 

starb, bevor es das heiratsfähige Alter erreicht hatte. Ich vertrat die Meinung, dass bei testamentarischen Verfügungen eher 

die Absicht als die Worte des Erblassers zu berücksichtigen sind, und daher schien aelius Philippus zum Begünstigten eines 

Treuhandvermögens gemacht worden zu sein, falls Procula, die Tochter des Verstorbenen, sich weigern sollte, ihn zu 

heiraten. 

 

131. Wird eine Treuhandschaft wie folgt errichtet: "Ich wünsche, dass du mein Vermögen abtrittst, wenn du kinderlos 

stirbst", so ist nach dem Willen des Erblassers die Bedingung hinfällig, wenn nur ein Kind den Begünstigten der 

Treuhandschaft überleben sollte. 
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132. Wenn also testamentarische Vormünder eingesetzt werden, um die Angelegenheiten des Minderjährigen bis zu seiner 

Volljährigkeit zu verwalten, und die Bedingung eines Trusts lautet: "Wenn sie die Vormundschaft bis zu seinem achtzehnten 

Lebensjahr verwalten", so wird sie nicht als nicht erfüllt angesehen, wenn die Vormünder sich selbst zu seinen Kuratoren 

ernennen lassen. 

 

133. Eine Schwiegermutter hinterließ ihrer Schwiegertochter eine Treuhandschaft mit der Auflage: "Sie soll mit meinem 

Sohn verheiratet bleiben". Nachdem nach dem Tod der Schwiegermutter ohne Verschulden des Ehemannes die Scheidung 

erwirkt worden war, vertrat ich die Ansicht, dass die Bedingung nicht erfüllt sei, dass der Tag der Erfüllung der 

Treuhandschaft weder vor dem Tod der Ehefrau noch des Ehemannes beginne, und dass daher kein Grund für die mukische 

Bindung bestehe, weil die Bedingung zu Lebzeiten des Ehemannes erfüllt werden könne. 

 

134. Wenn einem Freigelassenen eine monatliche und jährliche Zuwendung durch eine Treuhandschaft überlassen wurde, 

unter der Bedingung: "Solange er die Geschäfte der Tochter des Patrons tätigen darf", muss das Geld auch dann gezahlt 

werden, wenn die Tochter dem Freigelassenen verbieten sollte, ihre Geschäfte zu tätigen; sollte sie jedoch ihre Meinung 

ändern, werden die Treuhandschaften in ihren früheren Zustand zurückversetzt, weil es mehrere von ihnen gibt. 

 

135. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Großvater setzte seinen Sohn und einen Enkel eines anderen Sohnes als Erben ein und verlangte von seinem Enkel, dass 

er, wenn er vor Vollendung seines dreißigsten Lebensjahres sterben sollte, seinen Anteil an der Erbschaft an seinen Onkel 

abgibt. Der Enkel starb innerhalb der oben genannten Frist und hinterließ Kinder. Ich vertrat die Ansicht, dass die Bedingung 

des Treuhandvertrags aufgrund der väterlichen Zuneigung nicht erfüllt wurde, weil man davon ausgehen musste, dass 

weniger vorgeschrieben war als beabsichtigt. 

 

136. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt vererbt wurde: "Nach zehn Jahren soll eine solche Summe an Titius gezahlt werden, wenn 

er keine Sicherheit von meinen Erben verlangt", und Titius stirbt, bevor die Frist von zehn Jahren verstrichen ist, geht das 

Vermächtnis auf seinen Erben über, weil die Bedingung zur Zeit seines Todes erfüllt war. 

 

137. Derselbe, Meinungen, Buch XIV. 

 

Der Begünstigte einer Treuhandschaft, der nach der Testamentseröffnung verbannt und danach wieder in die Rechte 

eingesetzt wurde, kann die Erfüllung der Treuhandschaft verlangen, wenn die Bedingung, von der diese abhängig war, erfüllt 

wurde, nachdem er seine Stellung als römischer Bürger wiedererlangt hatte. 
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138. Pomponius, Briefe, Buch V. 

 

Wenn ein Erbe während des Bestehens der Bedingung einem Dritten ein vom Erblasser unter einer Bedingung zugewiesenes 

Grundstück überlässt, nachdem die durch das erste Testament auferlegte Bedingung erfüllt worden ist, geht das Eigentum an 

dem Grundstück nicht durch den Vorvermächtnisnehmer verloren; der Erbe kann auch keinen Teil des Grundstücks religiös 

machen oder ihm eine Dienstbarkeit auferlegen, und wenn er eine Dienstbarkeit auferlegt, erlischt sie, wenn die Bedingung 

erfüllt ist. 

 

139. Julianus, Digest, Buch XXV. 

 

Wenn ein Vermächtnis unter der Bedingung "Wenn sie Titius nicht heiraten sollte" vererbt wird, ist es so zu betrachten, als 

ob es nach dem Tod des Titius vererbt worden wäre; und deshalb hat der Vermächtnisnehmer Anspruch darauf, ohne die 

mukische Bürgschaft zu leisten. Die Frau hat ein Recht auf das Vermächtnis, auch wenn sie einen anderen heiraten sollte. 

 

140. Gaius, Über Ereignisse. 

 

Es kommt manchmal vor, dass ein bedingt vermachtes Vermächtnis als absolut verstanden wird; so zum Beispiel, wenn 

etwas von derselben Bedingung abhängig gemacht wird, unter der auch ein anderer Erbe eingesetzt wurde. Die gleiche Regel 

gilt, wenn ein Vermächtnis unter der Bedingung hinterlassen wird, dass der Erbe in den Nachlass eintritt. Andererseits kann 

ein Vermächtnis, das unter einer absoluten Bedingung steht, als bedingt angesehen werden; so zum Beispiel, wenn das 

vermachte Gut unter einer Bedingung weggenommen wird, weil es als unter einer entgegengesetzten Bedingung hinterlassen 

verstanden wird. 

 

141. Scaevola, Digest, Buch XIX. 

 

Ein gewisser Mann hinterließ allen seinen Freigelassenen ein Haus und fügte folgende Worte hinzu: "Damit meine 

Freigelassenen immer in dem besagten Haus wohnen und es niemals von Personen, die meinen Namen tragen, vererbt wird, 

sondern dem letzten Überlebenden gehört; und außerdem wünsche ich, dass meinen besagten Freigelassenen das Landgut 

Sosian gegeben wird." Es stellte sich die Frage, ob die Bedingung, "dass es niemals an Personen, die meinen Namen tragen, 

verloren gehen darf", auch für das zweite Vermächtnis galt. Die Antwort lautete, dass dies der Fall war. 

 

142. The Same, Digest, Buch XX. 
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Ein Erbe, der vom Erblasser beauftragt worden war, hundert Sesterzen anzunehmen und seinen Anteil an der Erbschaft an 

Titia, seine Miterbin, abzutreten, starb, nachdem er die Erbschaft angetreten hatte; und Titia starb ebenfalls, bevor sie die 

hundert Sesterzen bezahlt hatte. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe von Titia durch die Übergabe von hundert Sesterzen 

gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags ihren Anteil am Nachlass erhalten konnte. Die Antwort lautete, dass der 

Erbe die Bedingung nicht erfüllen konnte. Claudius: Die Meinung von Scaevola wird mit großem Geschick vorgetragen, 

wenn die Rechtslage klar ist; dennoch kann ein gewisser Zweifel aufkommen, ob im vorliegenden Fall nicht eine Bedingung 

gestellt wurde. 

 

143. Pomponius, Briefe, Buch IX. 

 

Ein Sklave, der unter der Bedingung befreit werden soll, dass er eine bestimmte Geldsumme an Titius zahlt, wird frei, wenn 

er das Geld aus seinem peculium bezahlt, auch ohne die Zustimmung der Erben; aber wenn Titius das Geld wissentlich gegen 

die Zustimmung der Erben annimmt, wird er nur als Besitzer und nicht als Eigentümer angesehen, und die Erben, die nicht 

wollten, dass es bezahlt wird, können es ihm entziehen. 

 

144. Derselbe, Episteln, Buch XI. 

 

Ein Sklave, der unter der Bedingung, dass er Rechenschaft ablegt, in die Freiheit entlassen wird, muss nachweisen, dass er in 

allen von ihm getätigten Geschäften ehrlich gewesen ist und dass er nichts von dem, was er erhalten hat, veruntreut und keine 

Ausgaben, die er nicht getätigt hat, in seine Rechnung aufgenommen hat. Er muss auch den Restbetrag, der sich aus seiner 

Buchführung ergibt, auszahlen, denn er kann nicht frei werden, wenn er nicht auf diese Weise die Bedingung erfüllt, unter 

der ihm die Freiheit gewährt wurde. Er muss jedoch nicht beweisen, dass die Zahlungsfähigkeit der Schuldner, mit denen er 

Verträge geschlossen hat, zur Zeit des Todes seines Herrn gegeben war, sondern dass sie, als er ihnen Geld geliehen hat, so 

kreditwürdig waren, dass ein sorgfältiges Familienoberhaupt ihnen hätte vertrauen können. 

 

145. Derselbe, Briefe, Buch XII. 

 

Bedingungen wie die folgende: "Wenn sie ein Denkmal errichten sollten", können, wenn sie mehreren Personen auferlegt 

werden, nur von allen gleichzeitig erfüllt werden. 

 

146. Ebenso: "Wenn Titius an Symphorus und Januarius hundert Aurei zahlt, hinterlasse ich ihm ein solches Stück Land". 

Wenn Symphorus stirbt, erlischt dann das Vermächtnis? Meines Erachtens sollte sie so ausgelegt werden, wenn der 

Vermächtnisnehmer den Betrag zu Lebzeiten einer der Parteien zahlt. Nach der nachsichtigsten Auslegung müsste es heißen, 

dass, wenn Symphorus stirbt, ohne dass Titius in Verzug ist, er die Hälfte des ihm vermachten Landes beanspruchen kann, 

wenn er Januarius die Hälfte des Geldes übergibt. 
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147. Es stellte sich eine Frage zu folgendem Fall: Ein Stück Land wurde bestimmten Personen vermacht, wenn sie eine 

bestimmte Summe für die Beerdigungskosten und die Überführung des Leichnams in eine andere Provinz zahlten; denn 

wenn nicht beide die Zahlung leisteten, hätte keiner von ihnen Anspruch auf die Schenkung, da die Bedingung nur von 

beiden erfüllt werden konnte. Wir sind jedoch gewohnt, in Fällen dieser Art eine großzügigere Auslegung vorzunehmen, so 

wie bei der Schenkung eines Grundstücks an zwei Personen, wenn sie zehn aurei zahlen und einer von ihnen seinen Anteil 

zahlt, er Anspruch auf seinen Teil der Schenkung hat. 

 

148. Priscus vertritt die Meinung, dass ein Sklave, der unter der Bedingung frei werden soll, dass er Rechenschaft ablegt, dies 

nicht dort tun kann, wo der Erblasser gestorben ist, oder wo er selbst sich aufhält, oder wo er die Rechenschaft ablegen will, 

sondern er muss sich in der Zwischenzeit bei demjenigen melden, dem er zur Rechenschaft verpflichtet ist, und zwar auch 

dann, wenn dieser auf einer Dienstreise für den Staat abwesend ist. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass man in einem Fall 

dieser Art zu einem anderen Ergebnis kommen könnte, wenn man den Rang der Parteien und die Entfernung der Orte 

berücksichtigt. 

 

149. Paulus, Aus dem zweiten Buch der Sammlung der kaiserlichen Entscheidungen in Angelegenheiten, die vor die Kaiser 

gebracht wurden; in sechs Büchern zusammengefasst. 

 

Wenn ein Sohn von seinem Vater beauftragt wurde, "sein Vermögen an Titius zu übergeben, wenn er sterben sollte, bevor er 

selbst seine Angelegenheiten verwalten kann", und der Sohn starb, nachdem er das zwanzigste Jahr erreicht hatte, wurde in 

einem Reskript festgelegt, dass das Vertrauen ausgeführt werden muss. 

 

 

 

 

Tit. 2. über das falcidische Recht. 

 

 

 

 

150. Paulus, Über die Lex Falcidia. 

 

Das Falcidianische Gesetz verlieh in seinem ersten Artikel die Befugnis, über ein Vermögen bis zu drei Vierteln desselben zu 

verfügen, wie folgt: "Diejenigen römischen Bürger, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Testament machen wollen, 

haben das Recht und die Befugnis, ihr Geld und ihr Vermögen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine Person 
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ihrer Wahl zu verschenken und zu vererben." Im zweiten Artikel wird die Höhe der Vermächtnisse, die vererbt werden 

können, mit folgenden Worten festgelegt: "Jeder römische Bürger, der nach der Verabschiedung dieses Gesetzes ein 

Testament errichtet, hat das Recht und die Befugnis, jedem anderen römischen Bürger nach Maßgabe des öffentlichen Rechts 

einen Geldbetrag in beliebiger Höhe zu vermachen, vorausgesetzt, dass das Vermächtnis so gestaltet ist, dass seine Erben 

nicht weniger als einen vierten Teil seines Vermögens nach den Bestimmungen des Testaments erhalten. Diejenigen, denen 

ein Geld geschenkt oder vermacht wird, sind berechtigt, es zu empfangen, ohne dass sie wegen Betrugs haftbar gemacht 

werden können; und ein Erbe, der zur Zahlung des Geldes aufgefordert und beauftragt wird, muss es gemäß den 

vorgeschriebenen Anweisungen zahlen." 

 

151. Aufgrund des Cornelianischen Gesetzes wird die Lex Falcidia auch als auf diejenigen anwendbar angesehen, die in den 

Händen des Feindes sterben; aus dem Grund, dass das Cornelianische Gesetz ihre Testamente genauso bestätigt, als ob sie ihr 

Leben in ihrem eigenen Land verloren hätten, weshalb die Lex Falcidia und alle anderen, die sich auf Testamente beziehen 

und als gleich anwendbar angesehen werden können, in diese Kategorie aufgenommen werden. 

 

152. Die Lex Falcidia bezieht sich nicht auf diejenigen, die eine testamentarisch hinterlassene Erbschaft ausschlagen, um sie 

aufgrund des Erbfalls in Besitz zu nehmen; aber die Macht des Gesetzes kann durch das Edikt des Prätors angewendet 

werden. 

 

153. Die Regel ist dieselbe, wenn die Bedingung der Eidesleistung aufgehoben wird. 

 

154. Wenn ein Erblasser seinem Sklaven ein Vermächtnis mit der Zusage seiner Freiheit macht, findet dieses Gesetz 

Anwendung, weil die Auszahlung des Vermächtnisses bis zu dem Zeitpunkt aufgeschoben wird, zu dem der Sklave frei wird; 

und dies ist auch der Fall, wenn die Person, der das Vermögen hinterlassen wird, sich in den Händen des Feindes befindet 

oder noch nicht geboren ist. 

 

155. Das falcidische Gesetz gilt auch für Vermächtnisse, die an Gemeinden oder sogar für religiöse Zwecke vermacht 

werden. 

 

156. Auch hier gilt es nicht nur für Vermächtnisse von Vermögenswerten des Erblassers, sondern auch für solche von 

Vermögenswerten anderer Personen. 

 

157. Alles, was aus dem Nachlaß des Verstorbenen zu zahlen oder abzuliefern ist, unterliegt den Bestimmungen dieses 

Gesetzes, gleichviel, ob es gewiß oder ungewiß ist, ob es zu wiegen, zu zählen oder zu messen ist; und das Gesetz findet auch 

Anwendung, wenn das Recht an einem Gut vermacht wird, wie zum Beispiel der Nießbrauch oder irgendeine Forderung, die 

fällig sein kann. 
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158. Auch wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Mein Erbe soll Seius mit Vorräten versorgen, und wenn er dies nicht tut, 

soll er ihm zehn Aurei zahlen", vertreten einige Autoritäten die Auffassung, dass das Vermächtnis auf zehn Aurei beschränkt 

ist, dass die Vorräte nur als Schenkung von Todes wegen erworben werden können und dass der Erbe nicht in den Genuss 

des falcidischen Rechts kommen kann. Wenn es heißt, dass der Nachlass unverzüglich zur Verfügung gestellt werden muss, 

so ist dies im Sinne einer angemessenen Frist zu verstehen. Wenn der Erbe sie jedoch nach dem Verzug liefert, hat der 

Vermächtnisnehmer kein Recht, sie zu erhalten, und das Falcidianische Gesetz findet keine Anwendung; denn die 

vermachten Vorräte haben sich nun in ein Geldvermächtnis verwandelt, und die ten aurei sind fällig. Die Regel wird dieselbe 

sein, wenn das Vermächtnis anfangs wie folgt lautete: "Wenn er die Vorräte nicht liefert, soll er zehn Aurei zahlen", denn in 

diesem Fall sind die Vorräte nicht Gegenstand des Vermächtnisses, und wenn sie geliefert werden, werden sie mortis causa 

erworben, da die Bedingung des Vermächtnisses nicht erfüllt ist. 

 

159. Wenn ein Nießbrauch vererbt wird, unterscheidet er sich, da er teilbar ist, von anderen Dienstbarkeiten, die unteilbar 

sind; und einige alte Autoritäten pflegten zu sagen, dass der gesamte Nießbrauch geschätzt und auf diese Weise der im 

Vermächtnis enthaltene Betrag bestimmt werden sollte. Aristo weicht jedoch von dieser Meinung der Alten ab, denn er sagt, 

dass ein vierter Teil davon zurückbehalten werden kann, wie im Fall von körperlichen Gütern. Julianus schließt sich dieser 

Meinung mit Recht an. Wenn aber die Dienste eines Sklaven vererbt werden, da weder der Gebrauch noch der Nießbrauch 

als Teil eines solchen Vermächtnisses angesehen wird, muss notwendigerweise die Entscheidung der Alten übernommen 

werden, damit wir feststellen können, was in dem Vermächtnis enthalten ist; denn notwendigerweise muss von allen 

Handlungen, die verrichtet werden sollen, ein Teil abgezogen werden, um dem falcidischen Gesetz zu entsprechen, und ein 

Teil der Arbeit eines Sklaven kann nicht als vorhanden verstanden werden. Auch wenn sich im Falle des Nießbrauchs die 

Frage stellt, wie viel dem Vermächtnisnehmer, dem der Nießbrauch eingeräumt wurde, zusteht und welcher Anteil den 

anderen Vermächtnisnehmern zuzuweisen ist, damit der Anteil des besagten Vermächtnisnehmers drei Viertel des 

Nachlasses nicht übersteigt, muss notwendigerweise auf die Regel der alten Juristen zurückgegriffen werden. 

 

160. Vermacht jemand seinem Gläubiger den Betrag, den er ihm schuldet, so ist das Vermächtnis entweder nichtig, wenn 

dem Gläubiger kein Vorteil erwächst, oder, wenn er dadurch begünstigt wird, z.B. durch sofortige Zahlung, gilt das 

falcidische Recht auch für den Vorteil, den der Gläubiger erlangt. 

 

161. Hat der Vermächtnisnehmer den Besitz der vermachten Sache erlangt und kann ihm dieser nicht entzogen werden, weil 

er ihn mit Zustimmung des Erben erlangt hat, der ihn in einem Irrtum gegeben hat, so wird dem Erben eine Klage 

zugestanden, um alles, was über drei Viertel des Wertes dieser Sache hinausgeht, zurückzuerhalten. 

 

162. Manchmal wird es unbedingt notwendig, dass das gesamte Vermächtnis an den Vermächtnisnehmer ausgezahlt wird, 

wenn er sich verpflichtet, alles zurückzugeben, was er über den nach dem Falcidianischen Gesetz zulässigen Betrag hinaus 
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erhält; zum Beispiel, wenn ein Minderjähriger mit der Zahlung von Vermächtnissen beauftragt wird, die den nach diesem 

Gesetz zulässigen Betrag nicht überschreiten, denn es besteht Grund zu der Annahme, dass nach dem Tod des 

Minderjährigen weitere Vermächtnisse ans Licht kommen können, die nach der Einbringung mehr als drei Viertel des 

Nachlasses ausmachen werden. Dasselbe gilt für Vermächtnisse, die im ersten Testament unter Vorbehalt vermacht wurden 

und bei denen ungewiss ist, ob sie ausgezahlt werden oder nicht; ist der Erbe daher bereit, sie ohne Antrag an das Gericht zu 

zahlen, kann er sein Interesse durch die oben erwähnte Klausel schützen. 

 

163. Der Anteil, den ein Erbe durch die Ersetzung seines Miterben erhält, kommt dem Vermächtnisnehmer zugute, denn in 

diesem Fall gleicht der Erbe demjenigen, der für einen Teil des Nachlasses absolut und für einen anderen bedingt berufen 

wurde. Lehnt er jedoch die Annahme des Nachlasses ab, so werden die ihm auferlegten Vermächtnisse nicht durch 

Anwachsung vermehrt; z.B. wenn sie ausdrücklich und nicht in allgemeiner Form, wie "Wer auch immer mein Erbe sein 

soll", vermacht werden. 

 

164. Ist der Anteil meines Miterben erschöpft, so bleibt der meinige ungeschmälert, und sollte ich den seinigen 

beanspruchen, so meint Cassius, daß die beiden Anteile zusammengelegt werden müßten. Proculus hingegen ist der 

gegenteiligen Ansicht. In diesem Fall stimmt Julianus mit Proculus überein, was ich für die richtigere Meinung halte. Der 

göttliche Antoninus soll jedoch entschieden haben, dass beide Anteile bei der Berechnung der nach dem falcidischen Gesetz 

geschuldeten Beträge zusammengelegt werden sollten. 

 

165. Wenn ich meinen Miterben nach dem Eintritt in den Nachlass ernenne, besteht kein Zweifel, dass die Anteile getrennt 

werden müssen, so wie wenn ich Erbe meines Miterben werde. 

 

166. Wenn dem Titius ein jährlich zu zahlendes Vermächtnis vermacht wird, weil es mehrere Vermächtnisse gibt und diese 

an Bedingungen geknüpft sind, besteht Grund für die im Edikt erwähnte Bürgschaft, um die Rückgabe des Betrags zu 

sichern, der über den nach dem falcidischen Recht zulässigen Betrag hinausgeht. 

 

167. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass die Zahlung dessen, was dem Nachlass von Natur aus zusteht und nicht 

eingefordert werden kann, nicht verlangt werden darf und nicht als Teil des Vermögens zu betrachten ist. Julianus ist jedoch 

der Meinung, dass diese Forderungen je nach den Umständen den Betrag des Nachlasses erhöhen oder nicht erhöhen, und 

wenn sie gezahlt werden, kann der Erbe sie durch sein Erbrecht erwerben und würde daher in die Verteilung des Nachlasses 

einbezogen werden. 

 

168. Wird ein Schuldner Erbe seines Gläubigers, so kann er zwar durch die sich daraus ergebende Verschmelzung von der 

Verbindlichkeit befreit werden; da er aber als Erbe angesehen wird, der dadurch eine größere Erbschaft erhalten hat, ist der 

Betrag seiner Schuld zu berechnen, auch wenn sie durch den Erwerb des Nachlasses erloschen ist. 
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169. Es stellt sich die Frage, ob die Kosten für die Errichtung eines Denkmals abgezogen werden sollten. Sabinus ist der 

Meinung, dass sie abgezogen werden sollten, wenn die Errichtung des Denkmals notwendig wird. Marcellus, der befragt 

wurde, ob die Kosten für ein Denkmal, das der Erblasser errichten ließ, als Teil der Nachlassschulden abgezogen werden 

sollten, antwortete, dass nicht mehr abgezogen werden dürfe, als für die Beerdigung aufgewendet worden sei. Denn bei den 

Kosten für die Errichtung eines Denkmals liegt der Fall anders, da sie nicht notwendig sind, wie die Kosten für die 

Beerdigung und das Begräbnis. Daher muss derjenige, dem Geld für die Errichtung eines Denkmals vermacht wird, den 

Abzug nach dem falcidischen Recht hinnehmen. 

 

170. Marcellus, Digest, Buch XXII. 

 

Eine größere Summe als die, die für die Errichtung eines gewöhnlichen Denkmals ausreicht, sollte nicht gewährt werden. 

 

171. Paulus, Über das falcidische Recht. 

 

Wenn ein Erbe eingesetzt wird und den Nachlass verkauft, der zahlungsunfähig ist, wäre es sehr schwierig, jemanden davon 

zu überzeugen, dass er nicht zahlungsfähig war, da er einen Käufer gefunden hat. Wenn dies jedoch der Fall ist, haben die 

Vermächtnisnehmer keinen Anspruch auf irgendetwas, denn der Erbe scheint mehr von der Dummheit des Käufers profitiert 

zu haben als von dem Nachlass des Verstorbenen. Veräußert er dagegen das Nachlassvermögen zu einem zu niedrigen Preis, 

so wird dies die Rechte der Vermächtnisnehmer nicht beeinträchtigen, und wenn der Erbe ein gutes Geschäft gemacht hat, 

sollte er daher in den Genuss dieses Geschäfts kommen. 

 

172. Wenn aber eine nicht zahlungsfähige Person Vermächtnisse macht und der Erbe mit den Gläubigern vereinbart, sie nicht 

vollständig zu bezahlen, und aufgrund dieser Vereinbarung etwas vom Nachlass zurückbehalten kann, haben die 

Vermächtnisnehmer dennoch keinen Anspruch darauf, weil der Erbe das Geld nicht aus dem Nachlass, sondern durch die 

Vereinbarung mit den Gläubigern erhalten hat. 

 

173. Auch wenn ein jährlich an eine Gemeinde zu zahlendes Vermächtnis vermacht wird und sich eine Frage nach dem 

Falcidianischen Recht stellt, meint Marcellus, dass nur so viel als vermacht angesehen werden sollte, wie eine Summe ergibt, 

die bei vier Prozent Zinsen die jährlichen Zahlungen des Vermächtnisses abdeckt. 

 

174. Papinianus, Fragen, Buch XVI. 

 

Nachdem mir ein Stück Land unter einer Bedingung vermacht worden war, ernannte mich der Erbe des Erblassers zu seinem 

Erben, während die Bedingung des Vermächtnisses noch nicht erfüllt war, und die Bedingung wurde später erfüllt. Bei der 
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Betrachtung der Anwendung des falcidischen Rechts in diesem Fall wird davon ausgegangen, dass das Land nicht aufgrund 

des Erbrechts, sondern aufgrund des Vermächtnisses mein Eigentum ist. 

 

175. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

Ein Vermächtnis, das einer Stadt durch ein Legat oder eine Treuhandschaft hinterlassen wird, ist nicht gültig, wenn es aus 

dem besteht, was aufgrund eines bereits gegebenen Versprechens gezahlt werden muss. Wenn also der Erblasser durch seine 

letztwillige Verfügung den Betrag des Geschuldeten überschritten hat, wird nur der Überschuss durch das falcidische Recht 

gemindert, so dass der Gläubiger nicht als Vermächtnisnehmer mit einem Treuhandvermögen belastet werden kann. Ist aber 

das Vermächtnis vom Eintritt eines bestimmten Zeitpunktes oder von der Erfüllung einer Bedingung abhängig, so ist nicht 

die Schätzung des Vorteils vorzunehmen, sondern es kann der ganze vermachte Betrag gefordert werden; und selbst wenn 

der Zeitpunkt der Auszahlung eintritt oder die Bedingung zu Lebzeiten des Erblassers erfüllt wird, wird das, was zunächst 

gültig war, nicht nichtig. 

 

176. Venuleius, Stipulationen, Buch XIII. 

 

Wenn ein Mann der Erbe seiner Frau wird und die Kosten für ihr Begräbnis aufbringt, wird er nicht als ihr Erbe betrachtet, 

der den gesamten Betrag ausgegeben hat, sondern er soll in dem Maße beitragen, wie er finanziell davon profitiert, nachdem 

er das abgezogen hat, was wegen der Mitgift fällig war. 

 

177. Papinianus, Fragen, Buch VII. 

 

Bei der Betrachtung der Anwendung des falcidischen Gesetzes in Bezug auf das Vermächtnis einer Dienstbarkeit, da eine 

Dienstbarkeit nicht geteilt werden kann, muss das Vermächtnis derselben nicht vollständig übergeben werden, es sei denn, es 

wird ein geschätzter Wert eines Teils derselben angeboten. 

 

178. Dasselbe, Fragen, Buch XIV. 

 

Wenn einer von mehreren Erben zur Zahlung einer Nachlaßschuld verpflichtet ist und die Anwendung des Falcidianischen 

Gesetzes in Betracht kommt, sollen diejenigen, die Vermächtnisse erhalten haben, die besagte Schuld, die der Erbe allein zu 

zahlen hat, nicht berücksichtigen. 

 

179. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 
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Es wurde unter Bezugnahme auf das falcidische Recht entschieden, dass die zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers reif 

gewordenen Feldfrüchte, nachdem sie geerntet worden sind, den Wert des Nachlasses erhöhen, da sie einen Teil des Bodens 

bilden, der zu diesem Zeitpunkt als wertvoller angesehen wird. 

 

180. Bei dem ungeborenen Kind einer Sklavin ist keine zeitliche Unterscheidung zulässig. Dies ist nicht unvernünftig, denn 

da das Kind noch nicht auf der Welt ist, kann es nicht richtig als Sklave bezeichnet werden. 

 

181. Der Gleiche, Fragen, Buch XX. 

 

Alles, was über das vom falcidischen Recht festgesetzte Viertel hinaus in die Hände des Erben fällt, bindet ihn nicht über die 

anderen drei Viertel hinaus, soweit es sich um die Höhe der Vermächtnisse handelt; wie zum Beispiel im Falle des 

Nachlasses eines Minderjährigen, wo derjenige, der der Erbe des Vaters des Minderjährigen wird, an die Stelle des enterbten 

Sohnes tritt. 

 

182. Derselbe, Fragen, Buch XXIX. 

 

Bei der Schätzung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Betrages wird jedes Vermögen, das der Erbe zu 

irgendeinem Zeitpunkt zurückbehalten hat, in das ihm zustehende Viertel des Nachlasses einbezogen. 

 

183. Wenn ein Sklave unter einer bestimmten Bedingung frei werden soll und diese Bedingung zu irgendeinem Zeitpunkt 

erfüllt wird, wird dem Erben kein Verlust zugerechnet, soweit es seinen vierten Anteil an diesem Sklaven betrifft. Wird 

jedoch die Bedingung nicht erfüllt, so ist die gegenteilige Auffassung zu vertreten und der Wert des Sklaven mit dem Wert 

anzusetzen, den er zur Zeit seines Todes hatte. 

 

184. Der Kaiser Marcus Antoninus entschied, dass Erben, die ihres Anteils an einer Erbschaft beraubt worden sind, nicht für 

eine größere Summe an Vermächtnissen haften sollen, als der Rest beträgt. 

 

185. Wurde ein Mensch nach der Einziehung der Hälfte seines Vermögens zur Verbannung verurteilt, legte er Berufung ein 

und starb, und nach seinem Tod wurde entschieden, dass seine Berufung zu Unrecht eingelegt worden war, so stellte sich die 

Frage, ob die Hälfte seines Vermögens, die dem Fiskus entzogen worden war, als Schuld zu betrachten sei und die 

verbleibende Hälfte allein seinen Nachlass ausmache, oder ob es notwendig sei, den Erben zu entlasten. Es scheint, dass der 

Erbe entlastet werden sollte, da die Absicht des Erblassers, der die Berufung eingelegt hat, und sein offensichtlicher Wunsch 

diese Ansicht rechtfertigen. 
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186. Stirbt ein testamentarisch entlassener Sklave, bevor der Nachlass betreten wird, so muss der Erbe den Verlust tragen. 

Aber wie kann sein Wert geschätzt werden, der, wenn er gelebt hätte, nicht geschätzt werden könnte? Für diejenigen, die zum 

Zeitpunkt des Todes ihres Herrn von einer Krankheit befallen werden, die sie unsterblich macht, und danach sterben, ist 

entschieden worden, dass der Verlust vom Nachlass getragen werden muss. Auch bei denjenigen, die sich unter demselben 

Dach befanden, als der Herr von seinen Sklaven getötet wurde, liegt der Fall nicht anders. 

 

187. Prüfen wir, wie sich die gemeinsame Regel auswirkt, nämlich: "Aber ein falcidischer Anteil kann im Testament eines 

Vaters und seiner minderjährigen Söhne bestehen." Denn wenn auch der Substitut mit der Verteilung des von dem 

Minderjährigen hinterlassenen Vermögens beauftragt ist, so haftet er doch, wenn er Erbe wird, dafür nur als gewöhnliche 

Schuld; dennoch gibt es wegen anderer Vermächtnisse, die der Pupillarsubstitut hinterlassen hat, einen Grund für einen 

Beitrag. So kann es vorkommen, dass der Substitut nichts aus dem Nachlass des Vaters zurückbehalten kann, oder dass er 

viel mehr als das Viertel erhält, auf das er nach dem falcidischen Recht Anspruch hat. Was aber, wenn der Nachlass des 

Minderjährigen nicht ausreicht, um die Vermächtnisse zu bezahlen, während der Nachlass des Vaters ausgereicht hätte, um 

die Vermächtnisse zu bezahlen? Der Substitut wird sicherlich verpflichtet sein, sein Viertel zu ihrer Bezahlung einzusetzen, 

da der Vater die Vermächtnisse aus seinem eigenen Vermögen gemacht hat, und es macht keinen Unterschied, dass die 

Bezahlung nicht über das Vermögen des Nachlasses durch irgendein Testament verlangt werden kann; denn in diesem Fall 

werden die Vermächtnisse, die unter der Schülersubstitution hinterlassen werden, so verstanden, als ob sie gleichsam bedingt 

durch das ursprüngliche Testament vermacht worden wären. 

 

188. Wenn ein Erblasser seinen Sohn durch zwei Personen ersetzt und jeden von ihnen mit der Zahlung eines Vermächtnisses 

beauftragt, stellt sich die Frage: Kann der Ersatzmann persönlich den falkidischen Teil beanspruchen, den der Minderjährige 

nicht besitzt, oder soll es nur einen Ersatzmann für den Minderjährigen geben? Jeder könnte (in Übereinstimmung mit dem, 

was bereits in Bezug auf die etablierte Regel für Nachlässe dargelegt wurde) leicht sagen, dass das falcidische Gesetz nicht 

anwendbar ist und dass der andere Stellvertreter auf einen Betrag, der seinen Anteil übersteigt, verklagt werden kann. Die 

gegenteilige Meinung ist jedoch die bessere, denn es ist davon auszugehen, dass er das Recht hat, sein Viertel abzuziehen, 

gerade so, als ob er Erbe seines Vaters geworden wäre; denn wie das Vermögen des Vaters und die Verteilung der 

Vermächtnisse daraus ihre Form und ihren Ursprung haben, so muss, wenn es mehrere Stellvertreter gibt und die Person des 

Minderjährigen nicht zu berücksichtigen ist, auf den Sinn der Einsetzung zurückgegriffen werden. Was aber ist von dem 

anderen Stellvertreter zu sagen, der nicht belastet wurde, so dass, wenn der Minderjährige vor der Auszahlung der 

Vermächtnisse, mit denen er belastet wurde, stirbt und diese mehr als drei Viertel des Nachlasses ausmachen, er befugt ist, 

den falcidischen Anteil von allen abzuziehen? Aber er hat immer noch das vierte, und es kann nicht dieselbe 

Schlussfolgerung gezogen werden wie im Falle der anderen Einsetzung. Und wenn man dies verneint, muss man feststellen, 

dass ein solches Vorgehen gegen die allgemeine Regel verstößt. Es besteht also ein Unterschied, da derjenige, der im eigenen 

Namen belastet wurde, das Viertel genauso behalten kann, wie wenn er als Erbe eingesetzt worden wäre, und der andere 

Ersatzmann, der nicht belastet wurde, obwohl sein Anteil erhöht werden kann, wegen der Unklarheit bei der Schätzung nicht 
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auf den gesamten Betrag verklagt werden kann. Daraus ergibt sich, dass, wenn dem Minderjährigen eine Sicherheit in Bezug 

auf den falkidischen Anteil geleistet wurde, diese für beide Parteien von Vorteil ist, d.h. was den Betrag betrifft, den jeder für 

sich behalten kann. 

 

189. Wenn ein Erblasser einen Miterben mit seinem minderjährigen Sohn eingesetzt hat, stellt sich die Frage, wie der nach 

dem Falcidian-Gesetz zulässige Anteil zu ermitteln ist und welche Bedeutung die allgemeine Regel hat, dass sie für 

verschiedene Vermächtnisse getrennt gelten soll. Ich sagte, dass in Bezug auf die Vermächtnisse, die der Vater seinem Sohn 

auferlegt hat, sowie auf die Vermächtnisse, die er einem Ersatzmann auferlegt hat, keine Trennung vorgenommen werden 

kann, da sie einer gemeinsamen Schätzung unterworfen werden müssen und beide abwechselnd ihren Beitrag leisten müssen; 

aber wenn Vermächtnisse, mit deren Zahlung ein fremder Erbe beauftragt ist, vermacht werden, können sie nicht mit den 

anderen vermischt werden, und daher hat der Ersatzmann Anspruch auf ein Viertel des Anteils, der dem Minderjährigen 

gegeben wurde, obwohl er als eingesetzter Erbe Anspruch auf seinen eigenen Anteil haben kann. Eine andere Regel ist 

jedoch anwendbar, wenn ein Erbe zu verschiedenen Teilen eines Nachlasses berufen ist; denn in diesem Fall werden die 

Vermächtnisse nicht weniger verschmolzen, als wenn er nur einmal zu einem Anteil berufen worden wäre, der aus mehreren 

besteht; und es macht keinen Unterschied, ob er zum Erben der verschiedenen Anteile absolut oder unter verschiedenen 

Bedingungen berufen wurde. 

 

190. Wenn jemand einen Erben, der anstelle seines enterbten Sohnes eingesetzt worden ist, ersetzt und ihm die Zahlung eines 

Vermächtnisses durch das zweite Testament auferlegt, werden die Vermächtnisse notwendigerweise verschmolzen; und 

deshalb sagt Julianus, dass diejenigen, mit deren Zahlung der Ersatzmann beauftragt wurde, gültig sind, weil er der Erbe des 

Vaters ist. 

 

191. Derselbe, Fragen, Buch XXX. 

 

Wenn ein Schuldner, der seinen Gläubiger als Erben eingesetzt hat, beantragt, dass bei der Schätzung der Summe, die nach 

dem falcidischen Gesetz vorbehalten ist, seine Verpflichtung nicht mit den Vermächtnissen an die Legatare 

zusammengerechnet wird, besteht kein Zweifel daran, dass das Testament des Verstorbenen vor Gericht aufrechterhalten 

werden kann, indem ein Einspruch wegen Betrugs eingelegt wird, wenn der nach dem falcidischen Gesetz geschuldete 

Betrag zu bestimmen ist. 

 

192. Derselbe, Fragen, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein Sklave die Ausführung eines stillschweigenden Vertrages unter der Anweisung seines Herrn übernimmt, ist 

entschieden worden, dass er, weil er verpflichtet war, seinem Herrn zu gehorchen, Anspruch auf den Nutzen des falcidischen 

Gesetzes haben wird. 
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193. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Vater setzte seine von ihrem Ehemann getrennt lebende Tochter als Erbin eines Teils seines Nachlasses ein und 

beauftragte sie, ihrem Bruder und Miterben den Anteil abzuliefern, den sie nach Abzug des sechsten Teils desselben erhalten 

hatte. Ist die Mitgift bei der Bestimmung des nach dem falcidischen Recht zurückzubehaltenden Betrags beitragspflichtig? 

Wenn der Vater mit dem Einverständnis seiner Tochter ihre Mitgift nicht beansprucht, bin ich der Meinung, dass ihr der 

falcidische Anteil nach dem Erbrecht zusteht, die Mitgift aber aus eigenem Recht, weil sie nicht in den Nachlass ihres Vaters 

fallen soll. 

 

194. Eine Großmutter, die ihre Enkelkinder als Erben eingesetzt hatte, beauftragte einige von ihnen, ohne den Betrag 

abzuziehen, der ihnen nach dem falcidischen Recht aufgrund eines anderen Testaments zustand, das gesamte Vermächtnis an 

ihre Brüder und Miterben auszuzahlen. Ich vertrat die Auffassung, dass der Trust rechtmäßig errichtet wurde, dass aber auch 

der Betrag, mit dem er belastet wurde, beitragspflichtig wäre. 

 

195. Wenn ein Stellvertreter für zwei Minderjährige eingesetzt wurde, die noch nicht volljährig sind, und der Erbe von 

beiden wurde, ist es nicht richtig, dass das Falcidianische Gesetz nur auf den Nachlass eines von ihnen Anwendung findet, 

wenn er aus dem Vermögen des anderen Minderjährigen den vierten Teil des Nachlasses des Vaters behält, der an seine 

Kinder fällt. 

 

196. Wenn aber ein Bruder, der ehelich ist, Erbe des anderen wird und an die Stelle des Überlebenden tritt, so wird der Anteil 

am Vermögen des Vaters, den der überlebende Sohn aufgrund der Erbfolge erhält, nicht auf den falcidischen Teil 

angerechnet, sondern der Ersatzmann kann nur den vierten Teil dessen behalten, was der Minderjährige, der einen 

Ersatzmann hatte, erworben hat. 

 

197. Derselbe, Meinungen, Buch XIII. 

 

Wenn eine Schuld durch eine Vereinbarung von Todes wegen erlassen wurde, muss der Schuldner zu dem nach dem 

falcidischen Recht geschuldeten Betrag beitragen, und dieser kann vom Erben durch Einreichung einer Replikation in factum 

einbehalten werden. 

 

198. Hat ein Bruder seine Schwester zu seiner Erbin eingesetzt und sie mit einer Schenkung beauftragt, die er einem anderen 

zukommen lassen wollte, der mit ihr vereinbarte, dass sie das Falcidianische Gesetz nicht in Anspruch nehmen würde, und 

wenn sie es doch täte, ihm eine bestimmte Geldsumme zahlen würde, so ist die Schwester, da es feststeht, dass die Gesetze 
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durch keine von Privatpersonen getroffene Vereinbarung verletzt werden können, nach öffentlichem Recht berechtigt, den 

Falcidianischen Anteil einzubehalten, und eine auf die Vereinbarung gestützte Klage wird der anderen Partei verweigert. 

 

199. Bei jährlichen Vermächtnissen ist entschieden worden, dass der Erbe dennoch den falcidischen Anteil behalten darf, 

weil er im ersten und zweiten Jahr dem Vermächtnisnehmer ohne Abzug gezahlt hat. 

 

200. Wenn ein Großvater seinem Enkel wegen der Verwaltung seiner Vormundschaft Schulden machte und dieser danach 

Alleinerbe seines Großvaters wurde, wurde, wenn das falcidische Gesetz anwendbar sein sollte, entschieden, dass der Betrag 

zusammen mit den anderen Schulden vom Vermögen des Nachlasses abgezogen werden muss. Es macht keinen Unterschied, 

ob der Großvater, der auch der Vormund war, seinen Erben für den Fall, dass er vor Erreichen eines bestimmten Alters stirbt, 

ohne Kinder zu haben, beauftragt hat, den Nachlass sowie sein eigenes Vermögen an einen Dritten abzuliefern; denn es 

wurde nicht festgestellt, dass der Nachlass mit dieser Schuld verrechnet werden sollte, und es wurde praktisch zugegeben, 

dass eine solche Verrechnung nicht vorgenommen werden sollte, da der Verstorbene angegeben hatte, dass sein Erbe sein 

eigenes Vermögen haben sollte. Es ist klar, dass, wenn die Bedingung des Treuhandvertrags erfüllt wurde und die Erträge des 

Nachlasses nach dem Tod des Großvaters eingezogen wurden, sie mit einer gleichen Summe des der Vormundschaft 

geschuldeten Geldes verrechnet werden sollten; der Erbe wäre jedoch nur berechtigt, den vierten Teil des Vermögens des 

Enkels zu behalten, den der Großvater ihm bei seinem Tod hinterlassen hat. 

 

201. Wenn ein Vater durch das Testament der Mutter seines Sohnes mit einem Treuhandvermögen zugunsten seines Sohnes 

belastet wurde, das er nicht ausgeführt hatte, wünschte er eine Anrechnung auf das Vermögen, das er seinem Sohn hinterließ. 

Bei der Berechnung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Betrages sollte das, was dem Sohn zustand, mit dem 

Viertel verrechnet werden, das er tatsächlich aus dem Nachlass seines Vaters erhalten hatte, und er konnte nur den 

Überschuss von drei Vierteln dessen abziehen, was den Erben zustand. 

 

202. Was der Erbe gezwungen ist, dem Ehemann aus den Schenkungen, die er seiner Frau gemacht hat, abzuliefern, soll 

nicht zu ihrem Vermögen gerechnet werden; denn die Frau, so weit sie nicht reicher geworden ist, wird als insoweit ärmer 

betrachtet. Auch bei einer Verminderung der Schenkungen, für die der Erbe verantwortlich ist, geht der Verlust nicht zu 

Lasten des Ehemannes. 

 

203. Bei der Festsetzung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Betrages kann der Erbe nicht gezwungen werden, 

eine Quittung für die Ernte eines Grundstücks zu erteilen, das unter den Bedingungen einer Treuhandschaft bedingt 

überlassen wurde; und wenn er nicht verpflichtet war, die Ernte an den Begünstigten der Treuhandschaft abzuliefern, hat er 

Anspruch auf ein Viertel und die Erträge des Viertels des Vermögens des Verstorbenen, das ihm zur Zeit seines Todes 

gehörte. Es macht auch keinen Unterschied, wann das Falcidianische Gesetz zu wirken beginnt, denn obwohl es sofort nach 
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Erfüllung der Bedingungen auf den Trust anzuwenden ist, müssen die Erträge des Viertels dem Erben vom Zeitpunkt des 

Todes des Erblassers an verbleiben. 

 

204. Wenn ein Sohn seine Mutter als seine Erbin eingesetzt und ihr treuhänderisch eine Summe vermacht hat, um das Defizit 

dessen auszugleichen, was er ihr hätte hinterlassen sollen, dies aber nicht getan hat, kann das, was ihr hinterlassen wurde, um 

den Betrag des falkidischen Anteils vermindert werden, und die Mutter kann das Geld erhalten, das ihr über das Viertel des 

Anteils hinaus hinterlassen wurde. 

 

205. Bei der Berechnung des nach dem falcidischen Recht zu reservierenden Viertels kann der Betrag nicht durch die vom 

Erblasser vorgenommene Schätzung vermindert werden, ebenso wenig wie er dem Erben vollständig vorenthalten werden 

kann. 

 

206. Scaevola, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ein Erbe von mehreren vermachten Gegenständen nur bestimmte aushändigt, kann er den gesamten falcidischen Anteil 

aus dem Rest einbehalten und gegen den Vermächtnisnehmer einen Einspruch wegen Bösgläubigkeit einlegen, auch in 

Bezug auf die bereits ausgehändigten Gegenstände. 

 

207. Ist nur ein Gegenstand vermacht worden und ist ein Teil desselben übergeben worden, so kann der Erbe von dem Rest 

den ganzen falcidischen Teil zurückbehalten. 

 

208. Dasselbe, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn ein Soldat ein Kodizill macht und innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung stirbt, müssen die Vermächtnisse, die 

er in seinem militärischen Testament hinterlassen hat, gemäß dem Militärrecht vollständig ausgezahlt werden, aber es wird 

gesagt, dass die Vermächtnisse, die er in seinem Kodizill hinterlassen hat, nach Abzug des falcidischen Anteils ausgezahlt 

werden müssen. Dieser Sachverhalt ist wie folgt zu erklären: Wenn der Erblasser vierhundert Aurei besitzt und durch sein 

Testament vierhundert und durch sein Kodizill hundert vermacht, so hat der Erbe von dem fünften Teil (d.h. achtzig, auf die 

der Vermächtnisnehmer durch das Kodizill Anspruch hätte, wenn es nicht dem falcidischen Recht unterläge) das Recht, ein 

Viertel, d.h. zwanzig Aurei, zu behalten. 

 

209. Paulus, Fragen, Buch XI. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand und in der Armee gedient hatte, verlangte bei seinem Tod von seinem Vater, 

Titius sein peculium castrense zu geben. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe ein Viertel davon abziehen könne. Ich sagte, 
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dass das falcidianische Recht, wie es vom göttlichen Pius ausgelegt wurde, auch die Erbfolge von Erblassern umfasste, wenn 

Treuhandschaften eingerichtet worden waren; aber in dem genannten Fall war das peculium kein Teil des Nachlasses, 

obwohl ich der Meinung war, dass es, wenn ein fremder Erbe eingesetzt wurde, durch seinen Eintritt in denselben ein Teil 

des Nachlasses werden würde. Denn wenn das peculium in den Händen des Vaters verbleibt, bleibt sein altes Recht bestehen, 

und das Eigentum ist immer noch peculium. Dem steht auch nicht entgegen, dass das falcidische Recht auf die Testamente 

derjenigen Anwendung findet, die in der Hand des Feindes sterben, da die Fiktion des cornelischen Rechts sowohl den 

Nachlass als auch den Erben schafft. Ich bezweifle jedoch nicht, dass auch der Vater in den Genuss des Gesetzes kommen 

muss; denn wenn er tatsächlich verpflichtet ist, das Gut als Eigentum des Familienoberhaupts herauszugeben, kann der 

eingesetzte Erbe, da er nicht in den testamentarischen Nachlass eingetreten ist, von den Vermächtnisnehmern gemäß den 

Bestimmungen des Edikts verklagt werden. 

 

210. Daraus folgt, dass, wenn der Vater in der Zwischenzeit das vierte Gut und den Ertrag desselben erlangt, das 

Trebellianische Dekret des Senats angewandt werden kann, und dass Billigkeitsklagen erhoben werden können, damit das 

Gut nach der Rückgabe in den Nachlass fällt. 

 

211. Scaevola, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Erbe beauftragt wird, ein Stück Land für fünf Aurei zu verkaufen, das zehn wert ist, besteht kein Zweifel, dass die 

fünf Aurei der Anwendung des falcidischen Gesetzes unterliegen. 

 

212. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn mein Sklave, nachdem er als mein Erbe eingesetzt worden ist, mit einem Vermächtnis zu meinen Gunsten belastet 

wird und ein Vermögen für mich erwirbt, bestreitet Mecianus, dass das Vermächtnis dem falcidischen Gesetz unterliegt, weil 

es nicht gültig ist. 

 

213. Paulus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ein Mündel, der ohne Erlaubnis seines Vormunds zehn Aurei geliehen hat, von seinem Gläubiger ein Vermächtnis 

unter der Bedingung erhält, dass er seinem Erben die geliehenen zehn Aurei auszahlt, und er dies in einer einzigen Zahlung 

tut, erfüllt er sowohl die Bedingung als auch ist er von einer natürlichen Verpflichtung befreit, so dass das falcidische Gesetz 

auch auf das an den Erben gezahlte Geld Anwendung findet; dies wäre jedoch nicht der Fall, wenn es nur zur Erfüllung der 

Bedingung gezahlt worden wäre. Außerdem wird es als eine solche Zahlung angesehen, dass der Mündel nichts 

zurückfordern kann, wenn das Vermächtnis ausgeschlagen wird oder der vermachte Sklave Stichus stirbt. 
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214. Wenn mein Sklave und ich zu ungleichen Anteilen an einem Nachlass als Erben eingesetzt werden und die drei Viertel 

des Anteils des Sklaven nicht durch die Zahlung von Vermächtnissen ausgeschöpft werden, werden die Vermächtnisnehmer, 

zu deren Gunsten ich belastet bin, im Gegensatz zum falcidischen Gesetz durch den Betrag begünstigt, der aus dem Anteil 

des Sklaven über den falcidischen Anteil seines Anteils hinaus in meine Hände kommt. Wird dagegen ein Sklave meinem 

Sklaven vermacht und werden mir zehn Aurei vermacht, so wird der falcidische Anteil des Sklaven nach dem falcidischen 

Gesetz nicht von den mir vermachten zehn Aurei abgezogen, denn ich behalte das Viertel der Person des Sklaven, auch wenn 

mein Anteil am Vermächtnis nicht ausgeschöpft wird. 

 

215. Derselbe, Fragen, Buch XVII. 

 

"Nesennius Apollinaris an Julius Paulus. Der folgende Fall ist tatsächlich eingetreten. Titia setzte ihre drei Töchter zu 

gleichen Teilen ihres Vermögens als Erben ein und belastete sie mit Vermächtnissen zu ihren Gunsten, aber sie belastete eine 

von ihnen so, dass das falcidische Gesetz sowohl auf ihre Miterben als auch auf Fremde, denen andere Güter vermacht 

wurden, Anwendung finden würde." Ich frage, ob das falcidische Gesetz auf ihre Miterben anwendbar ist, die selbst mit 

Vermächtnissen zu ihren Gunsten belastet wurden, und, falls es nicht anwendbar sein sollte und sie durch eine Ausnahme 

wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen ist, wie kann die Berechnung des falcidischen Anteils gegenüber den ausländischen 

Vermächtnisnehmern erfolgen? Ich antwortete, dass das, was von einem Miterben als Vermächtnis empfangen wird, dem 

Vermächtnisnehmer nicht zugute kommt, indem es ihn von der Anwendung des falcidischen Rechts befreit. Wenn aber ein 

Erbe, der zur Zahlung eines Vermächtnisses verpflichtet ist, von derselben Person nach den Bestimmungen des Testaments 

etwas verlangt, soll er nicht gehört werden, wenn er sich auf das Falcidianische Gesetz gegen die besagte Person berufen 

will, wenn das, was er nach dem Willen des Erblassers zu erhalten berechtigt ist, dem entspricht, was er vom Vermächtnis 

abziehen will. In Bezug auf die anderen Vermächtnisnehmer ist es offensichtlich, dass der Erbe nicht verpflichtet ist, alles, 

was er seinem Miterben zahlt, der Anwendung des falcidischen Gesetzes zu unterwerfen, sondern nur das, was er ihm 

tatsächlich gibt, das heißt, wenn er nichts von ihm erhält. 

 

216. Wenn ein Sklave von jemandem zum Erben eingesetzt wird und sein Herr mit einem Treuhandvermögen und der Sklave 

mit einem Vermächtnis belastet ist, muss die Berechnung zuerst in Bezug auf das Vermächtnis erfolgen, und dann wird das 

Treuhandvermögen von dem, was übrig bleibt, abgelöst. Der Herr haftet jedoch nur für das, was in seine Hände fällt, und er 

erhält auch nur das, was nach Abzug der Vermächtnisse übrig bleibt. Es ist klar, dass das Falcidianische Recht Anwendung 

findet. 

 

217. Nimmt aber der als Erbe eingesetzte Herr den Nachlass nicht an und beauftragt seinen an seine Stelle getretenen 

Sklaven damit, so sind zunächst die Vermächtnisse zu zahlen, mit denen der Herr selbst belastet war, und dann, nach 

Einbehaltung des falcidischen Anteils, die Vermächtnisse, mit denen der Sklave belastet war. 
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218. Wird einem Schuldner, auch wenn er nicht zahlungsfähig ist, eine Befreiung von seiner Verpflichtung vermacht, so ist 

das gesamte Vermächtnis zu berechnen, obwohl das Vermächtnis der Forderung den Nachlass nur im Falle der Zahlung 

erhöhen kann. Wenn also das falcidische Recht anwendbar ist, wird das, was dem Schuldner vermacht wurde, als Erhöhung 

des Vermächtnisses gewertet. Auch die anderen Vermächtnisse werden durch dieses Vermächtnis vermindert, und es wird 

durch die anderen Vermächtnisse vermindert; denn es wird angenommen, dass der Schuldner das Vermächtnis durch die 

bloße Tatsache seiner Befreiung von der Haftung erhält. 

 

219. Wird aber die Forderung einem Dritten vermacht, so ist das Vermächtnis nichtig, und es ist nicht mit den anderen 

beitragspflichtig. 

 

220. Scaevola, Fragen, Buch XV. 

 

Wenn mir ein Stück Land mit einem Wegerecht vermacht wird und nach Abzug des falcidischen Anteils der geschätzte Wert 

des Wegerechts höher ist, habe ich Anspruch auf das Land, ohne dass es belastet wird, und das Wegerecht erlischt. Sollte das 

Wegerecht jedoch vererbt werden und der Nachlass zahlungsunfähig sein, wird das Wegerecht nicht fällig. Werden sowohl 

das Grundstück als auch das Wegerecht vererbt, so ist auch zu prüfen, ob der Erbe berechtigt ist, von dem einen oder dem 

anderen Teil einen Abzug vorzunehmen, der unter dem Wert des Wegerechts liegt. Streng genommen kann man sagen, dass 

der Erbe in diesem Fall nicht nur Anspruch auf das gesamte Grundstück hat, sondern auch einen Einspruch wegen 

Bösgläubigkeit einlegen kann, um das Fehlende zu erhalten, damit er nicht mehr hat, als er nach dem falcidischen Recht 

beanspruchen kann. Das Wegerecht geht also nur dann verloren, wenn die Anforderungen des falcidischen Gesetzes mehr als 

seinen Wert ausmachen. 

 

221. Paulus, Meinungen, Buch XIV. 

 

Paulus sagt, dass in den Fällen, in denen ein zum Nachlass gehörendes Gut vom Erben entnommen wurde und der nach dem 

falcidischen Recht geschuldete Betrag ermittelt werden muss, die Schätzung so erfolgen soll, als ob das Entnommene zum 

Nachlass gehört hätte. 

 

222. Dieselbe Autorität vertritt die Meinung, dass die Nachkommen von Sklavinnen, die vor dem Tag des Inkrafttretens der 

Treuhandschaft geboren wurden, den Erben desjenigen gehören, der mit der Ausführung der Treuhandschaft beauftragt war; 

und wenn sich eine Frage in Bezug auf das falcidianische Gesetz stellt, muss ein Viertel des Wertes der Kinder und ein 

Viertel der Zinsen auf dieselben berechnet werden. 

 

223. Dieselbe Autorität vertritt die Meinung, dass, wenn ein dem Erben gehörendes Vermögen vermacht wird, die Erträge 

dieses Vermögens, die von ihm nach dem Tag des Inkrafttretens der Treuhandschaft eingezogen wurden, nicht auf das 
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Viertel des Erben angerechnet werden können, auch wenn er nicht verpflichtet ist, sie dem Begünstigten der Treuhandschaft 

zu übergeben. 

 

224. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Eine Frau setzte ihren Ehemann und ihren Sohn zu gleichen Teilen ihres Nachlasses als Erben ein. Es stellte sich die Frage, 

ob bei der Berechnung des nach dem falcidischen Recht zulässigen Anteils der Anteil des Ehemannes, der durch seinen Sohn 

aus demselben Nachlass in seine Hände gekommen war, angerechnet werden sollte. Die Antwort lautete, dass, wenn er durch 

die Ernennung seines Sohnes so viel erhalten hatte, dass es für den falcidianischen Anteil ausreichte, nichts aus diesem 

Grund abgezogen werden sollte. 

 

225. Ein Erblasser vermachte seinem Freigelassenen ein Vermögen und verpflichtete ihn treuhänderisch, jedes Jahr zehn 

Aurei an Seia zu zahlen. Es stellte sich die Frage, ob, wenn das falcidische Gesetz das Vermächtnis des Freigelassenen 

vermindert, auch die jährliche Treuhandschaft, mit der er zugunsten von Seia beauftragt war, vermindert würde, sofern die 

Einkünfte die jährliche Zahlung überstiegen. Die Antwort lautete, dass es nach dem festgestellten Sachverhalt nicht 

vermindert worden zu sein scheint, es sei denn, die Absicht des Erblassers sei nachweislich anders gewesen. 

 

226. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Ein Erblasser vermachte eine Perlenkette mit fünfunddreißig Perlen, die sich zum Zeitpunkt seines Todes im Besitz des 

Vermächtnisnehmers befand. Ich frage, ob die besagte Perlenkette dem Erben zurückgegeben werden muss, damit er sich 

einen Teil davon nach dem falcidischen Recht vorbehalten kann. Die Antwort lautete, dass der Erbe eine Klage erheben 

kann, um die Rückgabe an ihn zu erzwingen, und dass er, wenn er es vorzieht, eine Klage erheben kann, um den Teil der 

Perlenkette zurückzuerhalten, den er nach den Bestimmungen des falcidischen Gesetzes zu behalten berechtigt ist. 

 

227. Es stellte sich die Frage, ob der Wert von Statuen der Anwendung des falcidischen Gesetzes unterliegt. Die Antwort 

war, dass dies der Fall ist. 

 

228. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

"Seius und Agerius sollen meine Erben sein, wenn sie innerhalb von dreißig Tagen nach meinem Tod meiner Stadt eine 

Bürgschaft leisten, dass sie sich mit dieser und jener Summe von Aurei begnügen und auf die Anwendung des falcidischen 

Gesetzes verzichten; und ich setze hiermit die genannten Erben an die Stelle des jeweils anderen. Sollten sie meinen 

Wünschen nicht nachkommen, sollen sie enterbt werden." Es stellte sich die Frage, ob die ernannten Erben, die unter der 

gleichen Bedingung eingesetzt worden waren, das Erbe antreten konnten, wenn sie sich weigerten, die Bedingung zu 
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erfüllen. Die Antwort lautete, dass Seius und Agerius, die an erster Stelle ernannt worden waren, in den Nachlass eintreten 

konnten, so als ob die Bedingung, die in betrügerischer Absicht gestellt worden war, gar nicht gestellt worden wäre. 

 

229. Marcianus, Trusts, Buch I. 

 

Ist ein fremder Erbe von einem Sohn eingesetzt worden, so gilt das falcidische Recht auch für ein Vermächtnis, das der Sohn 

seinem Vater vermacht hat. 

 

230. Paulus, Treuhandschaften, Buch II. 

 

Wenn ich mit einer Treuhandschaft oder einem Vermächtnis zu Euren Gunsten beauftragt werde und Ihr nach einer 

bestimmten Zeit aufgefordert werdet, mir diese zu übergeben, so glaube ich nicht, dass dies der Anwendung des falcidischen 

Gesetzes unterliegen sollte, weil ich das Vermögen später als Begünstigter einer Treuhandschaft erhalten werde. 

 

231. Marcianus, Trusts, Buch VIII. 

 

Bei der Anwendung des falcidischen Gesetzes müssen Verluste, die durch den Tod von Sklaven und anderen Tieren oder 

durch Diebstahl, Raub, Feuer, Zerstörung von Häusern, Schiffbruch und Gewalt von Feinden, Plünderern und Dieben oder 

von Schuldnern, kurz gesagt, jeder Verlust, von den Erben getragen werden, vorausgesetzt, dass die Vermächtnisnehmer 

nicht schuld daran sind. Ebenso sind die Erträge, die der Erbe aus der Ernte, aus der Nachkommenschaft der Sklavinnen und 

aus allen Erwerben der Sklaven (z.B. durch Klauseln, Übergabe von Gütern, Vermächtnissen oder ihnen überlassenen Gütern 

und anderen Schenkungen jeder Art) erzielt hat, ebenso wie die Dienstbarkeiten ... wo Ländereien durch die Befreiung von 

ihnen wertvoller werden ... oder wo irgendwelche Klagerechte, z.B. wegen Diebstahls, Beschädigung, Verletzung und 

anderen dieser Art, nicht der Anwendung des falcidischen Rechts unterliegen. 

 

 

232. Wenn der Erbe angewiesen wird, ein Grundstück oder eine andere Sache zu einem bestimmten Preis zu verkaufen oder 

zu kaufen, bevor er den falkidischen Anteil schätzt, um die Höhe des Vermächtnisses zu bestimmen, wird nur der Betrag als 

vermacht angesehen, der entweder mehr oder weniger als der Preis beträgt, den der Erblasser für die besagte Sache zu zahlen 

oder zu erhalten angeordnet hat. Von dem Teil, der nach Abzug der Vermächtnisse verbleibt, wird dann noch ein weiterer 

Abzug vorgenommen, da der genannte Preis nicht von Todes wegen erworben wird, sondern nach dem Abzug der Rest als 

vermacht angesehen wird. 

 

233. Es ist auch zu beachten, dass die allgemeine Regel: "Alle Verluste, die nach dem Tod des Erblassers eintreten, betreffen 

nur den Erben", von allgemeiner Geltung ist und ohne jede Unterscheidung akzeptiert werden muss. Denn so wie der Erbe 
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auch in den Fällen, in denen das Falcidianische Gesetz überhaupt nicht gilt, rechtlich gezwungen ist, den gesamten Verlust zu 

tragen, so muss er auch in den Fällen, in denen das Falcidianische Gesetz gilt, seinen Anteil daran tragen. Denn dies ist im 

Allgemeinen die Regel, da Verluste, die nach dem Tod des Erblassers entstanden sind, nicht abgezogen werden können, um 

zu verhindern, dass der verlorene Teil aus den Vermächtnissen oder Trusts genommen wird. 

 

234. Es ist jedoch wahr, dass ein Abzug nur von solchen Gegenständen vorgenommen werden kann, die gewogen, gezählt 

oder gemessen werden können; und wenn ein Verlust nach dem Tod des Erblassers eintritt, muss der Abzug von dem Anteil 

vorgenommen werden, der dem Vermächtnisnehmer gehört, abhängig von dem geschätzten Wert des Nachlasses des 

Verstorbenen zur Zeit seines Todes. 

 

235. Bei Vermögenswerten, die eindeutig bezeichnet werden können, und anderen Gegenständen, die wie folgt hinterlassen 

werden: "Das Geld, das ich in dieser und jener Truhe habe", "Der Wein, den ich in diesen und jenen Fässern habe", "Das 

Gewicht des Silbers, das ich in diesem und jenem Gebäude habe", und das Vermögen geht verloren oder wird ohne 

Verschulden des Erben beschädigt, so besteht kein Zweifel daran, dass unter diesen Umständen entweder nichts von dem 

Vermächtnis geschuldet wird, oder dass die Vermächtnisnehmer nach Abzug des falkidischen Anteils Anspruch auf einen 

Anteil an dem verbleibenden Teil haben, der auf einer Schätzung des Wertes des dem Erblasser zur Zeit seines Todes 

gehörenden Vermögens beruht. 

 

236. Wenn der Erblasser einige Gegenstände vermacht, ohne sie besonders zu bezeichnen, wie zum Beispiel, wenn er jedem 

das Silbergeschirr vermacht, das er auswählen kann, und das gesamte Silbergeschirr ohne Verschulden des Erben abhanden 

kommt, so steht dem Vermächtnisnehmer nichts zu. Wenn jedoch eine bestimmte Menge Silber absolut vermacht wurde, 

auch wenn das gesamte Silber des Erblassers verloren gehen sollte, findet das falcidische Recht Anwendung, und es kann der 

Teil des Betrags genommen werden, der sich zur Zeit des Todes des Erblassers im Nachlass befand, und etwaige Verluste, 

die später eingetreten sind, führen zu keiner Verminderung des Vermächtnisses. 

 

237. Der Erbe haftet nicht für den Teil des vermachten Vermögens, der verloren geht, und nicht einmal für den geschätzten 

Wert desselben, mehr als wenn alle vermachten Gegenstände ausdrücklich aufgezählt worden wären. 

 

238. Bei der Schätzung des Betrages, der dem Erben nach dem falcidischen Recht zusteht, soll alles, was ihm in 

Übereinstimmung mit den Bedingungen des Testaments gezahlt wird, nicht auf sein Viertel angerechnet werden; dennoch 

wird von Celsus und unserem Julianus die Ansicht vertreten, dass eine Anrechnung zu erfolgen hat, wenn er angewiesen 

wurde, eine Geldsumme von dem Begünstigten des Treuhandvermögens zu erhalten, an den er den Nachlass abzuliefern hat, 

wenn der Erblasser den Begünstigten nicht angewiesen hat, die besagte Summe unter einer Bedingung zu zahlen; wie z.B. 

wenn der Erbe angewiesen wurde, das Vermögen für einen bestimmten Betrag zu verkaufen, denn dann wird er das Geld an 

den Erben nicht zur Erfüllung einer Bedingung, sondern als Preis zahlen. In einem ähnlichen Fall wurde auch gefragt, ob der 
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Begünstigte des Trusts gezwungen werden kann, die besagte Summe zu zahlen und den Nachlass zu übernehmen, auch wenn 

er dazu nicht bereit ist, so als ob er selbst mit einem Trust zugunsten des Erben beauftragt worden wäre. Dies ist jedoch nicht 

wahrscheinlich, da eine derartige Bestimmung eher zugunsten als zuungunsten des Treuhänders getroffen worden zu sein 

scheint. 

 

239. Wenn das falcidische Recht Anwendung findet, ist dieses Vermögen nicht beitragspflichtig, wenn der Erbe selbst mit 

einem Trust zu seinen Gunsten oder zu Gunsten seines Sklaven belastet ist. Anders verhält es sich jedoch, wenn die 

Vermächtnisse an den Sklaven zu einer bestimmten Zeit fällig sind; denn wenn der Tag seiner Freiheit kommt, hat er 

Anspruch darauf, und sie werden beitragspflichtig. Wenn aber jemand einem Sklaven ein Vermächtnis macht, ohne ihm die 

Freiheit zu gewähren, und das aus diesem Grund nichtig ist, oder es einer Treuhandverwaltung überlässt, wird es nach diesem 

Gesetz nicht als beitragspflichtig angesehen. 

 

240. Das Vermögen, von dem feststeht, dass es nicht rechtmäßig treuhänderisch überlassen werden kann, gehört nicht zu dem 

nach dem falcidischen Gesetz beitragspflichtigen Vermögen. 

 

241. Pomponius, Trusts, Buch II. 

 

Derjenige, an den gemäß den Bedingungen einer Treuhandschaft eine Zahlung geleistet wird, ist ebenso wie derjenige, dem 

ein Legat vermacht wird, verpflichtet, eine Sicherheit für die Rückgabe dessen zu leisten, was er über das hinaus erhält, was 

ihm nach dem falcidischen Recht zusteht; so zum Beispiel, wenn der nach dem falcidischen Recht geschuldete Betrag noch 

aussteht, weil die Bedingung, von der andere Treuhandschaften oder Legate abhängen, noch nicht erfüllt ist. Aber nach der 

Meinung von Cassius und den alten Autoritäten soll, wenn ein Minderjähriger mit einer Treuhandschaft belastet wird, 

derjenige, an den der Betrag gezahlt wird, eine Sicherheit in Bezug auf das Vermögen leisten, mit dem der Stellvertreter 

belastet wurde; denn obwohl es eine Wiederholung dessen geben kann, was nach den Bestimmungen der Treuhandschaft 

gezahlt wurde, was in Wirklichkeit nicht fällig ist, ist es doch befriedigender, wenn demjenigen, von dem das Geld gezahlt 

wird, eine Sicherheit geleistet wird, damit er keinen Verlust dadurch erleidet, dass derjenige, der es erhält, zahlungsunfähig 

wird. 

 

242. Marcianus, Trusts, Buch IX. 

 

Strafklagen, ob sie nun aus dem Zivilrecht oder dem Prätorianerrecht stammen, mit Ausnahme der Volksklagen, sind 

gleichwohl dem Vermögen des Berechtigten zuzurechnen, weil sie mit dem Tod des Verbrechers erlöschen. Andererseits 

entziehen diese Klagen dem Vermögen des Täters im Falle seines Todes nichts. Aber ein Klagerecht für eine erlittene 

Schädigung kann nicht zum Vermögen des Berechtigten gezählt werden, wenn dieser stirbt; denn es erlischt zu diesem 

Zeitpunkt ebenso wie ein Nießbrauch oder eine Zuwendung, die jemandem zu bestimmten Zeiten, etwa monatlich oder 
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jährlich, zusteht, solange er lebt. Denn eine Verpflichtung irgendeiner Art begründet nur dann eine Verminderung des 

Vermögens des Schuldners, wenn es auf seinen Erben übergeht; andererseits darf man den Schuldner auch nicht so verstehen, 

als hätte er zu Lebzeiten so viel weniger Vermögen gehabt; denn wenn jemand bestimmt, dass eine Summe erst bei seinem 

Tode fällig wird, so wird sein Vermögen doch ebenso vermehrt, als wenn er selbst unter derselben Bedingung verspricht, 

dass es bei seinem Tode vermindert wird. 

 

243. Auch die Ehrenklagen, deren Erhebung der Prätor innerhalb einer bestimmten Frist zuläßt, erhöhen das Vermögen des 

Berechtigten zur Zeit seines Todes und vermindern das desjenigen, gegen den sie erhoben werden können, wenn es sich um 

solche handelt, die auch auf den Erben übergehen. 

 

244. Julianus sagt, dass, wenn die Anteile von zwei Erben durch Vermächtnisse erschöpft sind und einer von ihnen eine 

prätorianische Bürgschaft von den Vermächtnisnehmern erhalten hat, er berechtigt ist, eine Klage auf die Bestimmung zu 

erheben, nicht für die Hälfte, sondern im Verhältnis zu seinem Anteil an allem, was von ihnen über den durch das 

falcidianische Gesetz zugelassenen Betrag hinaus erworben wurde. Denn alle Prätorianer-Stipulationen sind der gleichen 

Auslegung unterworfen, da es bei einer stipulierten Vereinbarung feststeht, dass das Urteil zu zahlen ist, ob der Kläger oder 

der Beklagte mehrere Erben hinterlässt. Die Klage kann nicht von allen oder gegen alle erhoben werden, sondern nur 

zugunsten der Erben derjenigen, die den Prozess gewonnen haben, und gegen die Erben derjenigen, die ihn verloren haben, 

und zugunsten derjenigen, gegen die keine Verteidigung erfolgt ist, und gegen diejenigen, die den Prozess nicht verteidigt 

haben. 

 

245. Wenn ein Vermächtnis von hundert Aurei hinterlassen wird, das in einem, zwei und drei Jahren zahlbar ist, wurde 

entschieden, dass der falcidische Anteil von allen geleisteten Zahlungen abgezogen werden soll und nicht nur von der letzten. 

 

246. Wenn ein Teil des Vermächtnisses von zwanzig Aurei, das Titius vermacht wurde, nach dem falcidischen Gesetz 

abgezogen wurde und der Vermächtnisnehmer aufgefordert wurde, fünf Aurei an Seius zu zahlen, sagt unser Vindius, dass 

der Vermächtnisnehmer von den fünf Aurei, die Seius zustehen, denselben Anteil abziehen kann, wie von den zwanzig 

Aurei, die Titius zustanden. Diese Meinung ist sowohl auf Billigkeit als auch auf Vernunft gegründet, weil der 

Legatarmitglied wie der Erbe verpflichtet ist, die Treuhandschaft zu erfüllen, und da er persönlich nicht von dem falcidischen 

Gesetz profitieren kann, darf der Verlust, den er erlitten hat, nicht von ihm getragen werden, es sei denn, der Erblasser hätte 

ihn beauftragt, alles abzuliefern, was er nach den Bedingungen des Testaments erhalten hat. 

 

247. Wenn aber der Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, entweder seinen eigenen Sklaven oder einen anderen Sklaven 

freizugeben, muss er ihn auf jeden Fall freilassen. Dies steht nicht im Widerspruch zu dem oben Gesagten, weil die der 

Freiheit gewährte Gunst häufig Anlass zu anderen, noch nachsichtigeren Entscheidungen gibt. 
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248. Paulus, Trusts, Buch III. 

 

Wenn dir ein Sklave vermacht wird und du beauftragt wirst, ihn freizugeben, und es nichts mehr gibt, von dem du das vierte 

erhalten kannst, das sich ein Erbe nach dem falcidischen Gesetz vorbehalten kann, hat der Senat entschieden, dass das 

falcidische Gesetz nicht angewendet wird. 

 

249. Marcellus, Digest, Buch XLII. 

 

Das falcidische Gesetz ist auf den Fall eines Sklaven anwendbar, der vom Erblasser zur Freilassung vermacht wurde; aber 

wenn dieser Geld oder etwas anderes hinterlassen hat und den Vermächtnisnehmer beauftragt hat, seinen eigenen Sklaven 

oder den eines anderen freizulassen, wird das Gesetz angewendet. 

 

250. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Wenn dem Sklaven etwas anderes hinterlassen wurde, ist es klar, dass der Senat erklärte, dass das falcidische Gesetz 

Anwendung finden würde. Daher sagt Scaevola, dass das Falcidianische Gesetz auf alles anwendbar ist, was dem Sklaven 

zusätzlich zu seiner Freiheit vermacht wurde, und daher wäre der Preis, der für ihn zu zahlen ist, beitragspflichtig. 

 

251. Paulus, Trusts, Buch III. 

 

Wenn nicht der Sklave selbst, sondern eine Geldsumme vermacht wurde und der Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, 

seinen Sklaven freizugeben, unterliegt er der Anwendung des falcidischen Gesetzes und wird dennoch gezwungen, ihn 

freizugeben; denn sein Sklave wird als genauso viel wert angesehen wie die vermachte Summe. 

 

252. Was aber, wenn der Sklave einem anderen gehört? In diesem Fall kann er nicht gezwungen werden, mehr für ihn zu 

zahlen, als er erhalten hat. 

 

253. Wenn jedoch der Erbe verpflichtet ist, den Sklaven freizugeben, ist entschieden worden, dass der Wert des Sklaven als 

Nachlassschuld abgezogen werden muss. 

 

254. Wird ein Sklave allein vermacht und mit seiner Freiheit beschenkt, so kann der Vermächtnisnehmer, obwohl das 

falcidische Recht Anwendung findet, den ganzen Sklaven fordern oder zurückerhalten, und selbst wenn der 

Vermächtnisnehmer außer dem Sklaven noch etwas erhalten haben sollte, kann der ganze Sklave gefordert werden, doch soll 

der vierte Teil jedes Vermächtnisses zurückbehalten werden, damit die Freiheitsverleihung wirksam wird. 
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255. Wenn es ungewiss ist, ob die Freiheit gewährt werden soll oder nicht, etwa weil sie unter einer Bedingung vermacht 

wurde oder nach einer bestimmten Zeit wirksam werden soll, und solange die Ungewissheit besteht, ob sie gewährt werden 

soll oder nicht, sollte dann die Anwendung des falcidischen Rechts erlaubt sein, da in der Zwischenzeit entweder der Sklave 

sterben oder die Bedingung nicht erfüllt werden kann? Wenn der Sklave Anspruch auf seine Freiheit hat oder diese fällig ist, 

kann der Vermächtnisnehmer dann den Teil einfordern, der aufgrund des falcidischen Gesetzes abgezogen wurde? Caecilius 

vertrat die Auffassung, dass der Erbe, wenn er in der Zwischenzeit durch die Dienste des Sklaven etwas gewonnen hat, dies 

in den Wert des Sklaven einbeziehen muss, wenn er den falcidischen Anteil abzieht. 

 

256. Valens, Über Treuhandschaften, Buch VI. 

 

Die Bewertung eines solchen Sklaven sollte auf dieselbe Weise erfolgen wie die eines Sklaven, der unter einer bestimmten 

Bedingung frei werden soll. 

 

257. Wenn jedoch der Erbe beauftragt wurde, einen Sklaven, der einem anderen gehörte, freizugeben, wurde entschieden, 

dass der Preis des besagten Sklaven ebenfalls vom Vermögen des Nachlasses abgezogen werden sollte. 

 

258. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei werden soll, erhöht nicht die Zahl der Sklaven des Erben. 

 

259. Sklaven, die gemeinschaftlich gehalten werden, werden als zum Vermögen jedes ihrer Herren gehörig gezählt. 

 

260. Wenn der Nießbrauch eines Sklaven einem anderen gehört, gehört sein Eigentum zum Vermögen seines Herrn; wenn er 

verpfändet ist, gehört er zum Vermögen des Schuldners, wenn er nach den Bestimmungen der Lex Commissoria oder bedingt 

für eine bestimmte Zeit verkauft wird, gehört er dem Verkäufer. 

 

261. Paulus, Entscheidungen, Buch III. 

 

Nicht nur der Wert der Sklaven, denen die Freiheit gewährt wurde, sondern auch derjenige der zum Tode Verurteilten wird 

vom Vermögen des Nachlasses abgezogen, ebenso wie der Wert derjenigen, die der Prätor freigelassen hat, weil sie 

Informationen über ein geplantes Attentat gegeben oder eine Verschwörung aufgedeckt haben. 

 

262. Hermogenianus, Epitome von Laio, Boole IV. 
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Das falcidische Gesetz gilt für das Testament eines Veteranen, egal ob es sich um das Oberhaupt eines Haushalts oder um 

einen Sohn unter väterlicher Aufsicht handelt, auch wenn er innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung stirbt. 

 

263. Wenn ein Stück Land im Wert von zwanzig Aurei jemandem unter der Bedingung vermacht wird, dass er zehn Aurei 

zahlt, hat der Beschenkte Anspruch auf das gesamte Stück Land. 

 

264. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Derjenige ist nicht frei von Bösgläubigkeit, der ein Vermächtnis bezahlt, ohne eine Sicherheit geleistet zu haben, wenn 

bereits ein Streit über den Nachlass entstanden ist. 

 

265. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Bei der Schätzung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Betrages muss der tatsächliche Wert des Vermögens 

geschätzt werden. 

 

266. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn Sklaven, die sich in den Händen des Feindes befunden haben, nach dem Tod des Erblassers zurückkehren, erhöhen sie 

den Wert des Nachlasses, soweit es das falcidische Gesetz betrifft. 

 

267. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Das falcidische Gesetz ist nicht anwendbar, wenn ein Sklave unter der Bedingung frei werden soll, dass er eine bestimmte 

Summe bezahlt, und er tut dies mit Geld, das einer anderen Person gehört, und nicht mit dem, was zum Vermögen des 

Verstorbenen gehört, oder wenn er, der diese Bedingung erfüllen soll, aus anderen Gründen frei wird. 

 

268. Paulus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Bei der Betrachtung des falcidischen Rechts wird alles, was innerhalb einer bestimmten Frist zu zahlen ist, nicht als absolut 

vermacht angesehen; denn der Wert des Vorteils, den der Erbe in der Zwischenzeit genossen hat, muss berechnet werden. 

 

269. Proculus ist der Meinung, daß, wenn sich nach dem falcidischen Recht eine Frage in bezug auf bedingt vererbte 

Vermächtnisse stellt, nur das veräußerbare Vermögen dazugehört. Wenn dies der Fall ist und der Abzug vorgenommen 

werden kann, wird so viel als geschuldet angesehen, wie die Forderung einbringen wird, wenn sie verkauft wird. Diese 
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Auffassung hat sich jedoch nicht durchgesetzt, so dass es besser ist, wenn beide Parteien eine Sicherheit für das Geschäft 

leisten. 

 

270. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Wenn eine Person, die berechtigt ist, den falcidischen Anteil zu behalten, in Übereinstimmung mit dem Willen des Erblassers 

verspricht, dass sie auf ihren Anspruch darauf verzichtet, wird sie gezwungen, ihre Vereinbarung zu erfüllen. 

 

271. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn das Falcidianische Gesetz in Kraft ist, schließt es alle Zahlungen ein. Manchmal kann jedoch erst im Nachhinein 

festgestellt werden, ob es anwendbar ist oder nicht, wie zum Beispiel, wenn ein jährlich zu zahlendes Vermächtnis 

hinterlassen wird: Solange das Falcidianische Gesetz nicht anwendbar ist, werden die Zahlungen jedes Jahr ohne Abzug 

geleistet. Sollte jedoch ein Jahr kommen, in dem es anwendbar ist, und der zu zahlende Betrag übersteigt drei Viertel des 

Wertes des Nachlasses, so hat dies zur Folge, dass alle zuvor jährlich geleisteten Zahlungen vermindert werden. 

 

272. Weder der Vermächtnisnehmer noch der Begünstigte eines Treuhandverhältnisses kann in den Genuss des falcidischen 

Gesetzes kommen, auch wenn ihm der Nachlass nach den Bestimmungen des trebellianischen Dekrets des Senats übergeben 

werden kann. 

 

273. Paulus, Über das Edikt der Curule Ediles, Buch II. 

 

Wenn der Erwerber eines Sklaven der Erbe des Verkäufers wird oder umgekehrt und der Sklave vertrieben wird, ist dann bei 

der Berechnung des nach dem falcidischen Gesetz geschuldeten Betrages das Doppelte seines Wertes abzuziehen oder nur 

sein tatsächlicher Wert; denn der Betrag würde doppelt so hoch sein, wenn es einen anderen Erben gäbe? Die gerechtere 

Meinung ist, dass, solange der Erbe derselbe ist, nur der tatsächliche Wert des Sklaven berechnet werden soll. 

 

274. Derselbe, Über Plautius, Buch XII. 

 

Plautius: Ich habe einem Sklaven, den ich dir bereits vermacht hatte, ein Stück Land vermacht. Atilicinus, Nerva und Sabinus 

sind der Meinung, dass der falcidische Anteil zuerst in Bezug auf den Sklaven berechnet werden sollte, und dass der Teil, der 

von seinem Wert abgezogen werden sollte, nicht berücksichtigt werden sollte, soweit es das Land betrifft, das vererbt wurde; 

und dann sollte der falcidische Anteil vom Rest des Landes abgezogen werden, so wie es bei allen Vermächtnissen der Fall 

ist. Cassius sagt, dass der Sklave, sobald der falcidische Anteil abgezogen ist, in das gemeinsame Eigentum des Erben und 

des Vermächtnisnehmers übergeht. Wenn jedoch ein Vermächtnis an einen Sklaven gemacht wird, der von ihm und einem 
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anderen gemeinsam gehalten wird, gehört das gesamte Vermächtnis dem anderen Miteigentümer, weil es nur in Bezug auf 

seine Person gültig sein kann; aus diesem Grund kann der Abzug des vom falcidischen Gesetz erlaubten Anteils nur einmal 

vom Land gemacht werden. Paulus: Wir schließen uns der Meinung des Cassius an, denn der göttliche Pius hat in einem 

Reskript erklärt, dass in den Fällen, in denen der Sklave zum Nutznießer der Treuhandschaft gemacht wurde, unter diesen 

Umständen das gesamte Vermächtnis dem Miteigentümer gehören würde. 

 

275. Manchmal kommt es vor, dass ein zweites Vermächtnis aufgrund des falcidischen Rechts erlischt, wie zum Beispiel, 

wenn ein Stück Land und ein Wegerecht durch ein anderes Stück Land gewährt wird, um den Zugang zu diesem zu 

ermöglichen. Denn wenn ein Teil des Grundstücks nach dem falcidischen Recht dem Erben verbleibt, kann die Widmung des 

Wegerechts keinen Bestand haben, weil eine Dienstbarkeit nicht teilweise erworben werden kann. 

 

276. Celsus, Digest, Buch XIV. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Vermächtnisse, von denen der Erbe den Vermächtnisnehmer durch eine Ausnahme 

ausschließen kann, in sein viertes Vermächtnis einbezogen werden müssen und daher die Vermächtnisse der anderen nicht 

schmälern. 

 

277. Julianus, Digest, Buch LXI. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob ein Vermächtnis von Anfang an nichtig ist, oder ob später etwas eintritt, weswegen der 

Vermächtnisnehmer es nicht einklagen kann. 

 

278. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Ein Freigelassener setzte seinen Gönner zum Erben seines gesamten Vermögens ein, das zweihundert Aurei betrug, und 

vermachte dann seinem Sohn hundertzwanzig Aurei und den Rest einem Fremden. Die Verringerung des Vermächtnisses, 

das an den Fremden ausgezahlt wurde, kommt dem Sohn beim Erwerb des gesamten Vermächtnisses, das ihm vermacht 

wurde, zugute. 

 

279. Wenn Vermächtnisse aus irgendeinem Grund nicht ausgezahlt werden müssen, werden sie in den vierten Teil 

einbezogen, den der Erbe nach dem falcidischen Recht zu behalten berechtigt ist. 

 

280. Celsus, Digest, Buch XVII. 
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Wenn der nach dem falcidischen Recht geschuldete Teil wegen einer Bedingung, die an die Auszahlung des Vermächtnisses 

geknüpft ist, in der Schwebe ist, können die sofort fälligen Vermächtnisse nicht in voller Höhe eingefordert werden. 

 

281. Marcellus, Digest, Buch XV. 

 

Ein Vater ernannte seinen Sohn, von dem er drei Enkel hatte, zu seinem Erben und beauftragte ihn, ein bestimmtes Stück 

Land nicht zu veräußern, sondern es in der Familie zu belassen. Als der Sohn starb, setzte er seine drei Söhne als Erben ein. 

Es stellte sich die Frage, ob jeder der besagten Söhne als Gläubiger seines Vaters einen Abzug vom Nachlass vornehmen 

konnte, da es in der Macht ihres Vaters lag, den gesamten Nachlass einem beliebigen seiner Söhne zu vermachen, den er 

auswählen konnte. Aus diesem Grund konnte keiner von ihnen etwas aufgrund des falcidischen Gesetzes abziehen. Es 

scheint jedoch, dass diese Ansicht zu Schwierigkeiten führen wird, denn da der Vater das Land als eine seinen Kindern 

geschuldete Schuld betrachtete, war er notwendigerweise verpflichtet, es ihnen zu hinterlassen. 

 

282. Derselbe, Digest, Buch XX. 

 

Wenn dem Titius zehn Aurei vermacht werden, die jedes Jahr zu zahlen sind, sollte der Richter, der nach dem falcidischen 

Gesetz für die Festlegung des Anteils zuständig ist, den der Erbe und die anderen Vermächtnisnehmer zu zahlen haben, den 

Wert des Vermächtnisses mit dem schätzen, was es zu Lebzeiten des Titius hätte einbringen können, da es ungewiss war, wie 

lange Titius leben würde. Nach dem Tod des Titius sollte der Richter jedoch nichts anderes berücksichtigen als den Betrag, 

den der Erbe aufgrund des Vermächtnisses besaß. 

 

283. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

Der Eigentümer eines Sklaven, der einer Klage unterliegt, die sich auf das peculium des letzteren bezieht, wird Erbe des 

Gläubigers. Sie fragen, welche Zeit bei der Berechnung des Wertes des peculium nach dem falcidischen Recht zu 

berücksichtigen ist. Mehrere Behörden vertreten die Auffassung, dass der Wert des Peculiums zum Zeitpunkt des Eintritts in 

den Nachlass zu berücksichtigen ist. Ich bezweifle, dass dies der Fall ist, da festgestellt wurde, dass der Zeitpunkt des Todes 

des Erblassers für die Berechnung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Anteils maßgebend ist. Welchen 

Unterschied macht es aber, ob das peculium des Sklaven nach dem Tod des Gläubigers vermindert wird oder ob der 

Schuldner ärmer wird? 

 

284. Andererseits kann man sich fragen, wie zu verfahren ist, wenn der Sklave Eigentum erwirbt, bevor die Erbschaft 

angetreten wurde? Ich selbst frage, ob die Mittel des Schuldners, der zu diesem Zeitpunkt nicht zahlungsfähig war, vermehrt 

werden. Und da im letzteren Fall entschieden wurde, dass der Nachlass nach diesem Ereignis an Wert gewonnen hat, so 
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würde, wenn die Bedingung, von der die Forderung abhing, nach dem Tod des Gläubigers erfüllt wurde, der Wert des 

Nachlasses durch die Vermehrung des Peculiums erhöht werden. 

 

285. Scaevola fragt, was zu tun sei, wenn der besagte Sklave dem Verstorbenen und einer anderen Person zehn Aurei schulde 

und insgesamt zehn Aurei in seinem peculium habe. Natürlich erhöht sich der Nachlass um die zehn Aurei, die ihm natürlich 

zustanden und als Teil seines Nachlasses verbleiben. 

 

286. Eine gewisse Person, deren ganzer Besitz nur aus einem Sklaven bestand, vermachte diesen dem Titius und beauftragte 

diesen, ihn nach drei Jahren zu entlassen. Der Erbe hat in der Zwischenzeit, solange er bei Titius beschäftigt ist, Anspruch 

auf ein Viertel des Wertes der Dienste des Sklaven, so als hätte der Erblasser den Sklaven nach Ablauf von drei Jahren direkt 

in die Freiheit entlassen und den Nießbrauch oder das Eigentum an dem Sklaven einem Treuhänder vermacht. 

 

287. Ein Erblasser vermachte dir seinen Sklaven Stichus und deinem Sklaven zehn Aurei; oder er vermachte dir und Stichus, 

deinem Sklaven, zehn Aurei und beauftragte dich, Stichus zu entmannen. Das falcidische Recht mindert das Vermächtnis, 

und du sollst dem Erben einen Teil des Sklaven abkaufen, so als ob der Erblasser dir beide Vermächtnisse vermacht hätte. 

 

288. Es kommt häufig vor, dass der Erbe nicht in den Genuss dieses Gesetzes kommt; denn wenn ein Erblasser, dessen 

Nachlass hundert Aurei betrug, jemandem fünfundzwanzig gibt und ihn dann zu seinem Erben einsetzt und einem anderen 

drei Viertel seines Nachlasses vermacht, kann der Erbe nach dem falcidischen Gesetz nichts anderes erhalten, weil man 

davon ausgeht, dass der Erblasser zu Lebzeiten für seinen künftigen Erben vorgesorgt hat. 

 

289. Derselbe, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Ehemann die Mitgift seiner Frau jemandem vermacht, damit sie ihr zurückgegeben werden kann, muss gesagt 

werden, dass das falcidische Gesetz nicht anwendbar ist; und es ist klar, dass in sehr vielen Fällen Vorkehrungen getroffen 

werden, um den Zwischenerben zugunsten der Person, die Anspruch auf das Vermächtnis hat, außen vor zu lassen. 

 

290. Modestinus, Regeln, Buch IX. 

 

Der Erbe ist nicht daran gehindert, den Nutzen des falcidischen Gesetzes zu beanspruchen, selbst lange nach dem Tod des 

Erblassers. 

 

291. Derselbe, Pandekten, Buch IX. 
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Derjenige wird als unwürdig für den Nutzen des falcidischen Gesetzes angesehen, der so handelt, dass das Vertrauen 

erloschen ist. 

 

292. Und wenn ein Erbe aufgefordert wird, den Nachlass an jemanden zu übertragen, der nicht berechtigt ist, ihn zu erhalten, 

wird es ihm nach dem planzianischen Dekret des Senats nicht gestattet, das vierte Viertel des besagten Nachlasses zu 

behalten; das besagte vierte Viertel fällt jedoch gemäß einem Reskript des göttlichen Pius an die Schatzkammer. 

 

293. Javolenus, Über Cassius, Buch XIV. 

 

Ersetzt ein Vater seine Tochter, die noch nicht volljährig ist, durch einen Erben, so wird das Vermögen, das der Ersatzmann 

vom Vater als Vermächtnis erhalten hat, beim Übergang des Nachlasses auf den Ersteren nicht in die Berechnung des Anteils 

einbezogen, der nach dem falcidischen Recht geschuldet wird. 

 

294. Wird ein Vermächtnis beansprucht und hat der Vermächtnisnehmer vor Gericht einen Eid geleistet, so wird der nach 

dem Falkidianischen Gesetz geschuldete Betrag nicht aus der Summe ermittelt, auf die der Vermächtnisnehmer einen Eid 

geleistet hat, sondern aus dem wahren Wert des beanspruchten Vermögens; denn was als Strafe anfällt, fällt nicht in den 

Geltungsbereich des Falkidianischen Gesetzes. 

 

295. Derselbe, Briefe, Buch IV. 

 

Ein Stück Land, das einem anderen gehört, wurde dir vermacht. Da der Erbe es nicht bekommen konnte, es sei denn zu 

einem unangemessenen Preis, kaufte er es für eine Summe, die weit über seinem tatsächlichen Wert lag, und das Ergebnis 

des Kaufs war, dass eine Reduzierung der Vermächtnisse nach dem falcidischen Gesetz erforderlich war. Ich frage, ob der 

Erbe in diesem Fall, wenn das Grundstück zu seinem tatsächlichen Wert gekauft worden wäre und die Vermächtnisse nicht 

herabgesetzt worden wären, das Recht hätte, einen den Vermächtnisnehmern zustehenden Teil einzubehalten, weil er das 

Grundstück in Übereinstimmung mit dem Willen des Verstorbenen zu einem Preis erworben hat, der über seinem Wert liegt. 

Die Antwort lautete, dass der Erbe nach dem falcidischen Recht die anderen Vermächtnisse nicht mit dem Betrag belasten 

kann, den er dem Vermächtnisnehmer über den wahren Preis des Grundstücks hinaus gezahlt hat, weil seine Nachlässigkeit 

den Vermächtnisnehmern keinen Schaden zufügen darf, ebenso wenig wie er sich von der Haftung befreien kann, indem er 

den tatsächlichen Wert des Grundstücks anbietet. 

 

296. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Julianus sagt, dass bei der Schätzung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Anteils die folgende Regel beachtet 

werden sollte, nämlich dass, wenn es zwei versprechende oder zwei vereinbarende Schuldner gibt und sie Partner sind, die 
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gemeinsame Verpflichtung zwischen ihnen geteilt werden sollte, gerade so, als ob jeder von ihnen die Zahlung des Betrags 

einzeln vereinbart oder versprochen hätte. Besteht jedoch keine Partnerschaft zwischen ihnen, so bleibt die Angelegenheit in 

der Schwebe, und es ist eine Berechnung vorzunehmen, um festzustellen, was den Vermögenswerten der Gläubiger zusteht 

oder was von denen der Schuldner abzuziehen ist. 

 

297. Alle zum Nachlass des Verstorbenen gehörenden Gegenstände sind nach ihrem Wert zu schätzen, d. h. nach dem Preis, 

den sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt einbringen werden; es ist zu verstehen, dass die Schätzung nicht nach dem Wert 

erfolgen darf, den die Gegenstände unter bestimmten Bedingungen haben würden. 

 

298. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Der Wert der Güter soll nicht nach der Zuneigung oder nach einem besonderen Vorteil geschätzt werden, sondern nach dem, 

was sie bei einem gewöhnlichen Verkauf veräußert werden können. Denn wenn ein Vater einen Sklaven besitzt, der sein 

leiblicher Sohn ist, so ist er nicht reicher, weil er, wenn der Sklave im Besitz einer anderen Person wäre, bereit wäre, eine 

größere Summe zu zahlen, um ihn wiederzubekommen, als jemand anderes. Auch derjenige, der den leiblichen Sohn eines 

anderen besitzt, wird nicht als derjenige angesehen, der den Wert des Preises hat, für den er ihn an seinen Vater verkaufen 

könnte, da nicht der voraussichtliche Zeitpunkt seines Verkaufs, sondern sein gegenwärtiger Wert zu berücksichtigen ist; und 

nicht die Tatsache, dass er der Sohn eines anderen ist, sondern was er als Sklave wert ist. Dasselbe gilt für einen Sklaven, der 

einen Schaden verursacht hat, denn niemand wird wertvoller, wenn er ein Vergehen begangen hat. Pedius sagt, dass ein 

Sklave, der nach dem Tod seines Herrn zum Erben eingesetzt wurde, nicht deshalb wertvoller ist, weil er bei einem Verkauf 

mehr einbringt; denn es ist absurd anzunehmen, dass ich, wenn ich zum Erben eingesetzt wurde, um so reicher bin, bevor ich 

das Erbe antrete, oder dass ich, wenn mein Sklave zum Erben eingesetzt wird, sofort reicher werde, da es viele Gründe geben 

kann, warum er das Erbe nicht auf meinen Befehl hin antreten sollte. Es ist sicher, dass er die Erbschaft für mich erwirbt, 

wenn er sie antritt, aber es ist absurd anzunehmen, dass wir dadurch reicher werden, bevor wir das Eigentum erhalten. 

 

299. Wenn ein Schuldner des Erblassers nicht zahlungsfähig ist, wird die Forderung nur so hoch angesetzt, wie sie bei ihm 

eingezogen werden kann. 

 

300. Orte und Zeiten verursachen zuweilen einen Unterschied im Preis von Gütern, denn Öl wird in Rom nicht zu demselben 

Preis verkauft wie in Spanien, noch hat es in ununterbrochenen schlechten Jahren denselben Wert wie in günstigen; daher 

darf unter solchen Umständen der Wert von Gegenständen nicht durch ihre Knappheit zu bestimmten Zeiten oder wegen 

etwas, das selten vorkommt, festgelegt werden. 

 

301. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 
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Wenn in einem Testament die folgende Bestimmung enthalten ist: "Mein Erbe soll Lucius Titius zehn Aurei zahlen, und ihm 

soll so viel mehr gegeben werden, wie er durch die Anwendung des falcidischen Gesetzes verlieren wird", muss der Wille 

des Erblassers ausgeführt werden. 

 

302. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Wenn ein Stück Land im Wert von fünfzig Aurei unter der Bedingung vererbt wird, dass derjenige, dem es vererbt wird, 

fünfzig Aurei an den Erben zu zahlen hat, halten viele Autoritäten die Vererbung für gültig, weil der Grund für die Erfüllung 

der Bedingung angegeben ist. Es wird festgestellt, dass die Schenkung dem falcidischen Recht unterliegt. Werden jedoch 

fünfzig Aurei unter der Bedingung vermacht, dass der Vermächtnisnehmer fünfzig Aurei an den Erben zahlt, ist das 

Vermächtnis nicht nur nichtig, sondern auch lächerlich. 

 

303. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

In Bezug auf die Anwendung des falcidischen Rechts, wo ein Vermächtnis an jemanden bedingt oder nach einer bestimmten 

Zeit zu zahlen ist, ist Folgendes zu beachten. Wenn jemandem zehn Aurei unter einer Bedingung vermacht werden und die 

Bedingung z.B. nach Ablauf von zehn Jahren erfüllt wird, werden die besagten zehn Aurei nicht als dem Vermächtnisnehmer 

vermacht angesehen, sondern ein geringerer Betrag für die Zeitspanne, und die Zinsen während dieser Zeitspanne bewirken 

eine Reduzierung der ursprünglichen Summe von zehn Aurei. 

 

304. Wie die Vermächtnisse nicht fällig werden, wenn nach Abzug der Schulden vom Nachlassvermögen ein Restbetrag 

verbleibt, so werden auch die Schenkungen mortis causa nicht fällig, sondern können durch die Verschuldung des Nachlasses 

annulliert werden. Daher kann, wenn die Schulden sehr hoch sind, niemand aus dem Nachlassvermögen ein Vermögen 

erhalten, das ihm mortis causa geschenkt wurde. 

 

305. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn jemandem mehr vermacht wird, als er rechtlich zu erhalten berechtigt ist, und das Falcidianische Gesetz anwendbar ist, 

muss der Betrag, der nach diesem Gesetz geschuldet wird, zuerst geschätzt werden, so dass nach Abzug dessen, was nach 

dem Falcidianischen Gesetz ausgenommen ist, der Restbetrag zu zahlen ist, wenn er den vom Gesetz festgelegten Betrag 

nicht übersteigt. 

 

306. Aemilius Macer, Über das Gesetz der fünfprozentigen Erbschaftssteuer, Buch II. 
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Ulpianus sagt, dass die folgende Regel bei der Schätzung des zu leistenden Unterhalts angewendet werden sollte. Der Betrag, 

der jemandem zu diesem Zweck vom ersten bis zum zwanzigsten Jahr vermacht wird, wird so berechnet, dass er für dreißig 

Jahre gereicht hat, und der Falcidian-Anteil dieser Summe soll zurückbehalten werden. Vom zwanzigsten bis zum 

fünfundzwanzigsten Jahr wird der Betrag für achtundzwanzig Jahre berechnet, vom zwanzigsten bis zum dreißigsten Jahr 

wird der Betrag für fünfundzwanzig Jahre berechnet, vom dreißigsten bis zum fünfunddreißigsten Jahr wird der Betrag für 

zweiundzwanzig Jahre berechnet, vom dreißigsten bis zum vierzigsten Jahr wird er für zwanzig Jahre berechnet vom 

vierzigsten bis zum fünfzigsten Jahr wird die Berechnung für so viele Jahre vorgenommen, wie dem Betreffenden zum 

sechzigsten Jahr fehlt, nachdem er ein Jahr ausgelassen hat; vom fünfzigsten bis zum fünfundfünfzigsten Jahr wird der 

Betrag für neun Jahre berechnet; vom fünfundfünfzigsten bis zum sechzigsten Jahr wird er für sieben Jahre berechnet; und 

für jedes Alter über sechzig, wie hoch es auch sein mag, wird die Berechnung für fünf Jahre vorgenommen. Ulpianus sagt 

auch, dass wir dieselbe Regel bei der Berechnung des Vermächtnisses eines Nießbrauchs anwenden. Dennoch ist es üblich, 

dass die Berechnung für dreißig Jahre vom ersten bis zum dreißigsten Jahr gemacht wird, aber nach dem Alter von dreißig 

Jahren wird sie für so viele Jahre gemacht, wie der Vermächtnisnehmer fehlt, um sechzig Jahre alt zu werden; daher wird die 

Berechnung nie für eine längere Zeit als dreißig Jahre gemacht. Schließlich wird in gleicher Weise die Berechnung für den 

Zeitraum von dreißig Jahren vorgenommen, wenn der Nießbrauch an einem Gut dem Staat vermacht wird, entweder einfach 

oder zum Zwecke der Feier von Spielen. 

 

307. Wenn einer der Erben behauptet, dass ein bestimmtes Gut ihm allein gehöre, und sich später herausstellt, dass es Teil 

des Nachlasses ist, sind einige Autoritäten der Meinung, dass der falkidische Anteil nicht aus dem besagten Gut 

herausgerechnet werden kann, weil es keinen Unterschied macht, ob der Erbe es sich angeeignet oder geleugnet hat, dass es 

zum Nachlass gehörte. Diese Meinung wird von Ulpianus zu Recht nicht akzeptiert. 

 

308. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn der Nießbrauch an einem Gut vererbt wird, müssen die Schulden vom gesamten Vermögen des Nachlasses abgezogen 

werden; denn nach dem Dekret des Senats gibt es kein Gut, das nicht in das Vermächtnis des Nießbrauchs einbezogen ist. 

 

309. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Die Bestimmung über den falcidischen Anteil wird sofort wirksam, wenn die Bedingung, von der das Vermächtnis oder die 

Schuld abhängt, erfüllt ist. 

 

310. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXII. 
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Ein Erbe kann bei der Veräußerung seiner Rechte an einem Nachlass vorsehen, dass im Falle der Anwendung des 

falcidischen Gesetzes das gesamte Erbe vom Erwerber bezahlt werden soll, weil dieses Gesetz zum Nutzen des Erben 

erlassen wurde und dieser nicht betrogen wird, wenn er selbst sein eigenes Recht schmälert. 

 

311. Gaius, Über das Edikt des Prätors in Bezug auf die Vermächtnisse, Buch III. 

 

Der Wert eines Nachlasses wird nach Abzug der Kosten geschätzt, die durch den Verkauf der Güter entstehen können. 

 

312. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Bei der Schätzung eines Nachlasses ist beschlossen worden, dass sein Wert zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers ermittelt 

werden soll. Wenn also jemand ein Gut im Wert von hundert Aurei besitzt und es ganz vermacht, so wird den 

Vermächtnisnehmern kein Gewinn erwachsen, wenn es vor dem Eintritt des Erbfalls durch irgendetwas, das durch zu ihm 

gehörende Sklaven oder durch die Geburt von Nachkommen weiblicher Sklaven oder durch die Vermehrung von Herden 

gewonnen wird, so weit vermehrt wird, dass nach der Auszahlung der hundert Aurei, die in den Vermächtnissen enthalten 

sind, dem Erben noch genug für sein viertes bleibt; aber es wird dennoch notwendig sein, den vierten Teil der Vermächtnisse 

abzuziehen. Wenn dagegen der Erblasser von den hundert Aurei fünfundsiebzig vermacht hat und diese Summe vor dem 

Eintritt in den Nachlass (etwa durch Feuer, Schiffbruch oder den Tod von Sklaven) so vermindert wird, dass nicht mehr als 

fünfundsiebzig Aurei oder sogar weniger als diese Summe übrig bleiben, so müssen die Vermächtnisse vollständig 

ausgezahlt werden; denn dies kann dem Erben nicht zum Nachteil gereichen, da es ihm freisteht, das Erbe nicht anzunehmen. 

Daher wird es für die Vermächtnisnehmer notwendig, sich mit dem Erben über einen Teil ihrer Vermächtnisse zu einigen, 

um zu vermeiden, dass sie nichts erhalten, falls er die Annahme des Testaments verweigern sollte. 

 

313. Sehr ernste Zweifel ergeben sich in Bezug auf bestimmte Angelegenheiten, deren Erfüllung vom Zeitpunkt des Todes 

des Erblassers abhängt; d.h. wenn eine Schuld unter einer Bedingung fällig ist, soll sie zum Vermögen des Erblassers gezählt 

werden, oder soll sie vom Vermögen des Versprechenden abgezogen werden? Nach unserer derzeitigen Praxis wird der 

Betrag, den die Verpflichtung im Falle eines Verkaufs einbringt, dem Vermögen des Schuldners zugerechnet, aber von dem 

des Versprechenden abgezogen; oder die Frage kann dadurch geregelt werden, dass sich die Parteien gegenseitig 

Sicherheiten geben, so dass die Forderung als absolut fällig oder als überhaupt nicht fällig betrachtet werden kann; Daher 

können sich die Erben und die Vermächtnisnehmer gegenseitig Sicherheit leisten, so dass, wenn die Bedingung eintritt, der 

Erbe den Vermächtnisnehmern den Betrag auszahlen kann, den er einbehalten hat, oder die Vermächtnisnehmer den Betrag 

zurückerstatten können, den sie über das hinaus erhalten haben, worauf sie Anspruch hatten. 

 

314. Auch wenn einige Vermächtnisse absolut und einige unter einer Bedingung vermacht worden sind und die Bedingung 

erfüllt wurde, findet das falcidische Recht Anwendung; die absolut vermachten Vermächtnisse sollen jedoch erst nach einer 
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Sicherheitsleistung ausgezahlt werden. In einem solchen Fall ist es allgemein üblich, dass die absolut vermachten 

Vermächtnisse so ausgezahlt werden, als ob keine anderen bedingt hinterlassen worden wären; die Vermächtnisnehmer 

sollen jedoch die Sicherheit leisten, dass sie nach Erfüllung der Bedingung den Überschuss, den sie erhalten haben, 

zurückgeben werden. 

 

315. Eine solche Bürgschaft wird als notwendig erachtet, wenn bestimmten Sklaven durch dasselbe Testament bedingt die 

Freiheit gewährt wird, weil der Wert dieser Sklaven nach Erfüllung der Bedingung von der Masse des Nachlasses abgezogen 

werden soll. 

 

316. Es liegt auf der Hand, dass die Rechtslage anders ist, wenn Vermächtnisse mit zeitlicher Fälligkeit vermacht werden, da 

es absolut sicher ist, dass sie dem Vermächtnisnehmer selbst oder seinen Erben zustehen werden. Es ist jedoch so zu 

verstehen, dass von dem Vermögen des Nachlasses so viel weniger abgezogen wird, als der Erbe in der Zwischenzeit, bis der 

Tag der Auszahlung gekommen ist, durch den Ertrag der Ernte oder durch die Zinsen erhält. 

 

317. Daher ist es am besten, wenn der Erblasser bei der Vererbung seines Vermögens eine solche Verfügung trifft, dass 

nichts über drei Viertel des Vermögens übrig bleibt. Sollte jemand die drei Viertel überschreiten, werden die Vermächtnisse 

von Rechts wegen anteilig gekürzt. Hat zum Beispiel ein Mann ein Vermögen von vierhundert Aurei und vermacht er das 

Ganze in Form von Vermächtnissen, so wird der vierte Teil seines Vermächtnisses von jedem Vermächtnisnehmer 

genommen. Vermacht er dreihundertfünfzig Aurei, so wird von jedem Vermächtnis der achte Teil abgezogen; vermacht er 

aber fünfhundert Aurei und hat nur vierhundert, so wird zuerst der fünfte Teil und dann der vierte Teil abgezogen, denn es 

soll zuerst der Betrag abgezogen werden, der über den Wert des Vermögens des Nachlasses hinausgeht, und dann das, was 

dem Erben aus dem tatsächlichen Vermögen desselben zusteht. 

 

318. Derselbe, Über das Edikt des Prätors in Bezug auf die Vermächtnisse, Buch V. 

 

Wenn aber gesagt wird, dass ein Erbe, der nach dem Testament des Verstorbenen Anspruch auf sein Viertel hat, verpflichtet 

ist, die Vermächtnisse in vollem Umfang zu zahlen, so ist dies so zu verstehen, dass dies gilt, wenn er den Nachlass durch 

Erbrecht erhält; denn was jemand von seinem Miterben als Vermächtnis erhält, soll nicht auf sein Viertel angerechnet 

werden. 

 

319. Marcellus, Über den Digest des Julianus, Buch XL. 

 

Wenn einem Erben ein Vermächtnis gemacht wird, damit er die Vermächtnisse und die ihm auferlegte Treuhandschaft in 

vollem Umfang bezahlen kann, wird ihm eine Klage aus dem Vermächtnis verweigert, wenn er es vorzieht, sich auf das 

falcidische Recht zu berufen. 
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320. Gaius, Über das Edikt des Prätors, Buch III. 

 

Was jedoch von einem Miterben, einem Vermächtnisnehmer oder einem Sklaven, der unter einer Bedingung frei sein soll, 

geschenkt wird, um die Bedingung zu erfüllen, wird nicht auf den falcidischen Anteil angerechnet, weil es mortis causa 

erworben wird. Es ist klar, dass der Erbe, wenn er Geld aus dem peculium des Sklaven erhält, es anteilig auf seinen Anteil 

anrechnen muss, weil der besagte anteilige Anteil nicht mortis causa auf ihn übergeht, sondern er ihn durch erbliches Recht 

erhält. 

 

321. Aus diesem Grunde ist entschieden worden, daß alle Vermächtnisse, auf die die Legatare kein Recht haben, und die 

deshalb den Erben zukommen, diese nicht durch Erbrecht erhalten, und daß sie daher dem Vierten angerechnet werden 

müssen; denn es macht keinen Unterschied, ob das Vermögen zunächst ihm vermacht wird, oder ob es, nachdem es vermacht 

worden ist, in seinen Händen bleibt. 

 

322. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die Vorteile, die das falcidische Gesetz gewährt, jedem einzelnen Erben zur Verfügung stehen. 

Wenn also Titius und Seius als Erben eingesetzt sind und die Hälfte des Titius gehörenden Vermögens durch Vermächtnisse 

erschöpft wird, so dass der vierte Teil des gesamten Vermögens Seius verbleibt, hat Titius Anspruch auf die Vorteile des 

falcidischen Gesetzes. 

 

323. Derselbe, Über das Edikt des Prätors Urban in Bezug auf Vermächtnisse, Buch III. 

 

Wenn aber einer von zwei Erben seinen Anteil am Nachlass nicht annimmt und der andere zum Alleinerben wird, gilt dann 

das falcidische Gesetz, so als ob der gesamte Nachlass von Anfang an dem letzteren Erben vermacht worden wäre, oder sind 

die beiden Teile des Nachlasses in Bezug auf die Anwendung des falcidischen Gesetzes getrennt zu betrachten? Es steht fest, 

dass, wenn der Anteil des Vermächtnisses desjenigen, der Erbe geworden ist, erschöpft ist, die Vermächtnisnehmer von dem 

Anteil profitieren, der nicht angenommen wurde, weil er nicht mit Vermächtnissen belastet war, da die in den Händen des 

Erben verbliebenen Vermächtnisse entweder gar nichts oder nur einen kleinen Betrag von dem abziehen, was den anderen 

Vermächtnisnehmern zu zahlen ist. Ist jedoch der nicht angenommene Anteil erschöpft, so unterliegt er der Anwendung des 

falcidischen Rechts, als ob er demjenigen gehörte, der ihn ausgeschlagen hat. 

 

324. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 
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Bei Doppeltestamenten ist bei der Untersuchung des Nachlasses nur das Vermögen zu berücksichtigen, das der Vater zur Zeit 

seines Todes besaß, da es keinen Unterschied macht, ob der Sohn nach dem Tod seines Vaters etwas gewonnen oder verloren 

hat; und bei der Untersuchung der Vermächtnisse sind sowohl diejenigen, die im ersten als auch im zweiten Testament 

vermacht wurden, ebenso beitragspflichtig, wie wenn diejenigen, mit denen der Erblasser seinen Sohn als Erben betraut hat, 

ihm unter einer anderen Bedingung hinterlassen worden wären. 

 

325. Derselbe, Über das Edikt des Prätors in Bezug auf die Vermächtnisse, Buch III. 

 

Wenn ein Erblasser ein Vermögen von vierhundert Aurei hinterließ und seinen Sohn, der noch nicht volljährig war, zum 

Erben einsetzte, ihm zweihundert Aurei vermachte, ihn durch Titius und Seius ersetzte und dem Titius ein Vermächtnis von 

hundert Aurei auftrug, so wollen wir sehen, wie das Recht ist, wenn der Minderjährige stirbt, bevor die Vermächtnisse, mit 

denen die beiden Ersatzmänner belastet wurden, ausgezahlt sind. Der Erbe Titius ist der einzige, der sich auf das falcidische 

Gesetz berufen kann; denn da die zweihundert Aurei, die zum Nachlass des Minderjährigen gehören, ihm gehören, schuldet 

er zweihundert wegen des Vermächtnisses, also hundert von den zweihundert, die der Minderjährige schuldete, und den 

hundert, die er selbst vom Erblasser zu zahlen hatte. Nach Abzug des Viertels jeder dieser Summen verbleiben ihm also 

fünfzig. Das falcidische Gesetz ist jedoch nicht auf Seius persönlich anwendbar, da die zweihundert Aurei ihm als Teil des 

Nachlasses des Minderjährigen gehören und er von den zweihundert, die der Minderjährige hinterlassen hat, hundert als 

Vermächtnis schuldet. Sollte jedoch der Minderjährige selbst die Vermächtnisse bezahlen, sollen seine Vormünder dafür 

sorgen, dass die Vermächtnisnehmer ihm eine Sicherheit leisten. 

 

326. Es gibt einige Vermächtnisse, die nicht geteilt werden können, z.B. die Weg-, Durchgangs- und Viehtriebrechte, denn 

solche Dinge können niemandem teilweise gehören. Wird jedoch ein Erbe angewiesen, ein öffentliches Bauwerk für eine 

Gemeinde zu errichten, so gilt das Vermächtnis als ungeteilt, denn es wird nicht so verstanden, dass er ein Bad, ein Theater 

oder eine Rennbahn errichtet hat, solange es nicht seine eigentliche Form angenommen hat, was erst bei seiner Fertigstellung 

geschieht. In solchen Fällen haften die Erben, auch wenn es mehrere gibt, einzeln, und das Vermächtnis gehört allen 

Vermächtnisnehmern. Bei unteilbaren Vermächtnissen gehört das Vermächtnis daher vollständig dem Vermächtnisnehmer. 

Der Erbe kann jedoch entlastet werden, wenn er den Vermächtnisnehmer auffordert, ihm seinen Anteil zurückzugeben, 

nachdem eine Schätzung des Wertes des Vermächtnisses vorgenommen wurde. Tut er dies nicht, so kann sich der Erbe auf 

eine Ausnahmeregelung wegen Betrugs berufen, die einer vom Vermächtnisnehmer eingeleiteten Klage auf Einziehung des 

Vermächtnisses entgegensteht. 

 

327. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XVIII. 
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Das Vermächtnis eines Nießbrauchs unterliegt jedoch der Berechnung nach den Bestimmungen des falcidischen Gesetzes, 

denn es kann geteilt werden, so dass, wenn es zwei Parteien vermacht wird, jeder von ihnen nach dem Gesetz seinen Anteil 

erhält. 

 

328. Wenn eine Mitgift einer Ehefrau vermacht wird, fällt sie nicht unter die Bestimmungen des falcidischen Gesetzes, weil 

sie als ihr eigenes Eigentum betrachtet wird. 

 

329. Das falcidische Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass das Eigentum, das für den Gebrauch der Ehefrau erworben oder 

zubereitet wurde, nicht unter seine Anwendung fällt. 

 

330. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Erblasser, dessen einziger Nachlass aus einer Forderung von vierhundert Aurei bestand, seinem Schuldner den 

Erlass seiner Forderung vermachte, aber dem Seius vierhundert Aurei hinterließ, stellte sich die Frage, wie viel jeder nach 

dem falcidischen Gesetz beitragen müsste, wenn der Schuldner zahlungsunfähig wäre oder die hundert Aurei nicht wert 

wäre. Ich erklärte, dass das falcidische Gesetz vorsieht, dass ein Viertel von dem, was aus dem Nachlass erlangt werden 

kann, an den Erben ausgezahlt wird und die restlichen drei Viertel unter den Vermächtnisnehmern verteilt werden sollen. 

Wenn also eine Forderung, die nicht einwandfrei ist, zum Nachlass gehört, sollte eine Aufteilung dessen, was eingezogen 

werden kann, anteilig erfolgen, und der Rest sollte verkauft werden, so dass nur der Wert dessen, was verkauft werden kann, 

zum Vermögen des Nachlasses gezählt werden sollte. Wird jedoch dem Schuldner eine Befreiung von der Forderung 

vermacht, so gilt er selbst als zahlungsfähig, und was ihn selbst betrifft, so ist er reich, obwohl er, wenn er den Betrag, den er 

mortis causa schuldete, erhalten hätte, als vierhundert Aurei angesehen würde, obwohl er nichts zahlen könnte, denn es wird 

davon ausgegangen, dass er vollständig von der Haftung befreit ist, obwohl er nichts haben kann, wenn er befreit wird; und 

daher soll der Erbe ihm in Anwendung des falcidischen Gesetzes eine Quittung über dreihundert Aurei ausstellen und den 

Rest der Verpflichtung von hundert Aurei einbehalten, denn wenn der Schuldner zahlungsfähig wird, kann er nur hundert 

Aurei von ihm einfordern. Die gleiche Regel muss gelten, wenn dem Schuldner aufgrund einer Schenkung mortis causa eine 

Quittung über vierhundert Aurei ausgestellt wird. Es ist daher sehr richtig entschieden worden, dass die Wirkung der 

Freigabe in der Schwebe bleibt, denn wenn sich zum Zeitpunkt des Todes die gesamten vierhundert Aurei als Eigentum des 

Schuldners erweisen, ist die Freigabe von dreihundert gültig. Findet sich aber darüber hinaus ein Vermögen, das für den 

vierten Erben ausreicht, so gilt die Freigabe für die gesamte Summe von vierhundert Aurei. Kann der Schuldner aber nur 

hundert zahlen, so muss er, da er für sich selbst immer als zahlungsfähig gilt, dem Erben hundert Aurei zurückerstatten. Da 

der Schuldner also als individuell zahlungsfähig angesehen wird, ist das Ergebnis, dass, wenn ein Erbe eingesetzt wird und 

dem Schuldner ein Freibetrag und jemand anderem vierhundert Aurei vermacht werden; wenn der Schuldner zahlungsfähig 

ist, kann der Erbe hundertfünfzig Aurei von den dreihundert behalten und hundertfünfzig an den Vermächtnisnehmer zahlen, 

und auf diese Weise wird er seine hundert haben. Kann aber der Schuldner nur hundert Aurei zahlen, so soll ein Viertel 
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derselben vom Erben zurückbehalten werden, und folglich werden die hundert, die gezahlt werden können, in vier Teile 

geteilt, von denen drei Viertel den Vermächtnisnehmern gehören, der Erbe fünfundzwanzig hat, der zahlungsunfähige 

Schuldner sich hundertfünfzig gutschreibt, der Rest der Forderung, der nicht eingezogen werden kann, soll verkauft werden, 

und dieser wird als das einzige zum Nachlass gehörende Gut betrachtet. Wenn aber der Schuldner nichts zahlen kann, muss 

er auch von der Haftung für die besagten einhundertfünfzig Aurei befreit werden, und Neratius sagt, dass der Rest der 

Forderung verkauft werden soll, was wir ebenfalls befürworten. 

 

331. Julianus, Digest, Buch XII. 

 

Wenn der Gläubiger deines Sohnes dich zu seinem Erben einsetzt und du den dir nach dem falcidischen Gesetz zustehenden 

Anteil zu erhalten wünschst, soll der Betrag des peculium, der zur Zeit der Einsetzung des Nachlasses bestand, in deinen 

vierten mit einbezogen werden. 

 

332. Derselbe, Digest, Buch XIII. 

 

Es kommt manchmal ein Fall vor, in dem der Erbe zu einer Klage berechtigt ist, obwohl der Erblasser sich nicht darauf 

berufen konnte; so zum Beispiel, wenn ein Vormund bei der Auszahlung der Vermächtnisse, mit denen sein Mündel belastet 

war, mit den Vermächtnisnehmern keine Vereinbarung getroffen hat, die sie zur Rückerstattung dessen verpflichtete, was sie 

über den nach dem Falcidianischen Recht zulässigen Betrag hinaus erhalten haben könnten. Der Mündel kann zwar seinen 

Vormund deswegen nicht verklagen, aber dieser haftet dem Erben des Minderjährigen. 

 

333. Derselbe, Digest, Buch XVIII. 

 

Ist dem Vater des Ehemannes eine Mitgift gegeben worden und ist der Sohn alleiniger Erbe seines Vaters, so wird die Mitgift 

zunächst in die Berechnung des Nachlasses und des falcidischen Anteils einbezogen und als Schuld abgezogen; andernfalls 

würde es den Anschein haben, dass die Frau keine Mitgift hatte. Hat der Sohn jedoch einen ausländischen Miterben, so kann 

er stets den Teil der Mitgift, den er von seinem Vater erbt, als Nachlassschuld abziehen, und sein Miterbe kann dies ebenfalls 

tun, bevor der Sohn die Mitgift erhalten hat. 

 

334. Derselbe, Digest, Buch XL. 

 

Titia setzte testamentarisch ihren Bruder Titius zum Erben eines dritten Teils ihres Vermögens ein und beauftragte ihn, das 

Vermögen an Secunda und Procula zu übertragen, nachdem sie sich einen vierten Teil desselben vorbehalten hatte. 

Außerdem hinterließ sie ihrem Bruder einige Grundstücke als Vorzugsvermächtnis. Ich frage, ob Titius das gesamte Land, 

das ihm auf diese Weise hinterlassen wurde, behalten kann, oder nur das, was im Verhältnis zu dem Anteil des Nachlasses 
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stand, den er den Begünstigten zu übergeben hatte. Ich habe geantwortet, dass Titius die gesamte Schenkung behalten kann, 

dass er aber den zwölften Teil des besagten Landes auf seinen vierten Teil anrechnen soll. Wäre nicht gesagt worden, dass 

der vierte Teil des Nachlasses abgezogen werden muss, wäre er nach dem falcidischen Recht verpflichtet gewesen, das 

gesamte Drittel des Grundstücks in sein Viertel einzubeziehen, da das falcidische Recht in diesem Fall gegen den Willen der 

Erblasserin wirkt. 

 

335. Derselbe, Digest, Buch LXI. 

 

Wenn ein Mann einen Nachlass hinterlässt, der aus einem Stück Land im Wert von hundert Aurei besteht, und seinem Erben 

aufträgt, es für fünfzig an Titius zu verkaufen, sollte man nicht davon ausgehen, dass er mehr als fünfzig vermacht hat, und 

daher wird das falcidische Gesetz nicht angewendet. 

 

(1). Wenn ein Erblasser einen Nachlass hat, der aus zwei Grundstücken besteht, von denen jedes hundert Aurei wert ist, und 

er Titius und mich zu seinen Erben bestimmt und mich beauftragt, das Cornelianische Grundstück an Titius für fünfzig Aurei 

zu verkaufen, und andererseits beauftragt Titius, mir das Gut Seian für fünfzig Aurei zu verkaufen, so glaube ich nicht, dass 

das falcidische Gesetz Anwendung findet, da jeder der Erben durch Erbrecht Anspruch auf die Hälfte eines der Grundstücke 

hat, was der Hälfte des Vermögens entspricht. Denn es besteht kein Zweifel, dass derjenige, der mit dem Verkauf des 

cornelianischen Anwesens beauftragt ist, durch Erbrecht Anspruch auf die Hälfte des seianischen Anwesens hat, und auch 

derjenige, der mit dem Verkauf des seianischen Anwesens beauftragt ist, kann durch Erbrecht die Hälfte des cornelianischen 

Anwesens behalten. 

 

336. Wenn jemand eine Person als seinen Erben einsetzt, an die er bei seinem Tod hundert Aurei zu zahlen hatte, sollen die 

hundert Aurei bei der Berechnung des Anteils, der nach dem falcidischen Gesetz geschuldet wird, abgezogen werden, denn 

wenn jemand anderes der Erbe gewesen wäre, wären die besagten hundert Aurei unter die Schulden des Nachlasses 

aufgenommen worden. 

 

337. Wenn du und Titius je zum Erben des vierten Teils eines Nachlasses berufen seid und ihr dann unter einer Bedingung 

zum Erben der übrigen Hälfte berufen werdet und Vermächtnisse sowie die Freiheit der Sklaven vermacht worden sind, 

sollen sie ihre Freiheit erhalten und alle Vermächtnisse ausgezahlt werden, solange die Bedingung anhängig ist; denn wenn 

die Bedingung erfüllt wird und du der Erbe wirst, sind sowohl die Vermächtnisse als auch die Freiheitsgewährungen gültig; 

oder wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, werden Titius und du die Erben. Wenn du fragst, wie der falcidische Anteil 

geschätzt werden kann, und ob, wenn die Bedingung erfüllt ist, dein Viertel und deine Hälfte des Nachlasses 

zusammengerechnet werden sollen, und daher der falcidische Anteil auf drei Viertel des Nachlasses berechnet werden muss, 

wenn du die Vermächtnisse bezahlst, mit denen du als Erbe absolut belastet bist, geben wir unsere Meinung, dass die beiden 

Anteile zusammengerechnet werden sollen. 
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338. Wenn ein Erblasser seinen Sohn, der noch nicht volljährig war, und Titius zu gleichen Teilen seines Nachlasses als 

Erben einsetzte und seinen Sohn mit Vermächtnissen in Höhe seiner gesamten Hälfte belastete, Titius aber mit nichts 

belastete und seinen Sohn durch Titius ersetzte, wobei Titius gemäß seiner Einsetzung in den Nachlass eintrat, der 

minderjährige Sohn starb und Titius kraft der Ersetzung sein Erbe wurde, stellte sich die Frage, wie viel er als Vermächtnisse 

zahlen sollte. Es wurde entschieden, dass er die Vermächtnisse in voller Höhe zu zahlen habe, da die beiden Hälften des 

Nachlasses miteinander verschmolzen seien, so dass das falcidische Recht auf den gesamten Nachlass anwendbar sei und die 

Vermächtnisse daher ohne jeden Abzug fällig würden. Dies gilt jedoch nur, wenn der Sohn stirbt, bevor er der Erbe seines 

Vaters wird. Sollte er aber dessen Erbe werden, so darf der Ersatzmann nicht mehr von den Vermächtnissen zahlen, als der 

Minderjährige zu zahlen gehabt hätte, weil er nicht in seinem eigenen Namen, sondern in dem des verstorbenen 

Minderjährigen verpflichtet ist, der nicht mehr als drei Viertel seiner Hälfte an die Vermächtnisnehmer hätte abgeben 

müssen. 

 

339. Wenn jedoch die gesamte Hälfte des fremden Erben vermacht worden ist und er kraft Pupillarsubstitution Erbe des 

Minderjährigen wird, der nicht mit der Zahlung von Vermächtnissen belastet war, kann man sagen, dass diese erhöht werden, 

und es muss genauso verfahren werden, als ob der Beteiligte an die Stelle eines beliebigen Erben getreten wäre, und da der 

letztere die Annahme des Nachlasses verweigert hat, hat der Substitut Anspruch auf den gesamten Nachlass; weil der 

Ersatzmann bei der Festsetzung des nach dem falcidischen Recht geschuldeten Anteils stets den Betrag des vom Vater 

hinterlassenen Vermögens berücksichtigt. 

 

340. Dasselbe gilt, wenn der Vater seine beiden minderjährigen Kinder als Erben einsetzt und sie sich gegenseitig ersetzen, 

da unter diesen Umständen der Nachlass durch das Substitutionsrecht auf den anderen übergeht und der Betrag des 

falcidischen Rechts ermittelt werden muss. 

 

341. Hatte ein Erblasser zwei minderjährige Söhne, von denen er den einen zu seinem Erben einsetzte und den anderen 

enterbte, und setzte er später den enterbten Sohn an die Stelle desjenigen, den er zum Erben eingesetzt hatte, und setzte er 

dann Maevius an die Stelle desjenigen, den er enterbte, und beauftragte ihn mit der Zahlung von Vermächtnissen, so wurde 

der enterbte Bruder zum Erben des anderen und starb danach. Da der Nachlass des letzteren nach dem Testament seines 

Vaters aufgrund der Substitution auf ihn überging, kann man sagen, dass die Vermächtnisse, mit denen er beauftragt wurde, 

nach Abzug des falcidischen Anteils aus dem Vermögen gezahlt werden mussten, das der Vater zum Zeitpunkt seines Todes 

hinterließ. Der folgende Fall steht dieser Auffassung nicht entgegen: Wenn nämlich ein Vater seinem enterbten Sohn ein 

Vermächtnis vermacht, ist der Stellvertreter nicht verpflichtet, das Vermächtnis aus diesem Grund auszuzahlen; denn in 

diesem Fall erhält der Sohn keinen Teil des väterlichen Vermögens, sondern nur ein Vermächtnis. Es stellt sich jedoch die 

Frage, was zu tun ist, wenn der enterbte Sohn nicht von Rechts wegen oder durch das Eingreifen eines Dritten zum Erben 

seines Bruders unter der Substitution geworden ist und dann vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt. Könnte unter diesen 
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Umständen davon ausgegangen werden, dass der Substitut das ihm auferlegte Erbe auszahlen muss? Auf keinen Fall. Denn 

es macht einen Unterschied, ob der enterbte Sohn durch die Substitution oder auf andere Weise Erbe seines Bruders wird, 

und es ist klar, dass der Vater in einem dieser Fälle den Sohn mit einem Vermächtnis belasten kann, im anderen aber nicht; 

und daher ist es mit der Vernunft vereinbar zu sagen, dass der Erblasser in Bezug auf den Substituten nicht mehr Recht hat, 

als er in Bezug auf denjenigen gehabt hätte, für den er eingesetzt wurde. 

 

342. Der Miterbe eines Minderjährigen zahlte, nachdem er sich den Falcidian-Anteil vorbehalten hatte, die vom Erblasser 

hinterlassenen Vermächtnisse im Verhältnis zu seinem Anteil am Nachlass aus. Nach dem Tod des Minderjährigen wurde der 

andere kraft der Substitution sein Erbe, und nachdem die dem Minderjährigen gehörende Hälfte des Nachlasses erschöpft 

war, sollte der nach dem falkidischen Recht geschuldete Anteil von allen Vermächtnissen abgezogen werden, so dass der 

vierte Teil des Nachlasses, der ihm und dem Minderjährigen zustand, nach der Einbringung in den Nachlass in seinem Besitz 

verbleibt; denn obwohl er der Erbe des Minderjährigen ist, muss der Abzug nach dem falkidischen Recht vorgenommen 

werden, so als wäre er der Erbe seines Vaters gewesen. Die Vermächtnisse, mit denen der Erbe belastet war und die mehr als 

drei Viertel seines Anteils betrugen, werden nicht erhöht, es sei denn, dass der Erbe, der zu einem Teil des Nachlasses 

berufen und an die Stelle seines Miterben getreten ist, die Vermächtnisse nach Abzug des falcidischen Anteils auszahlt, 

während sein Miterbe berät; und dann, nachdem dieser den Nachlass ausgeschlagen hat, soll der andere kraft der Substitution 

auch den restlichen Teil desselben erwerben. 

 

343. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ein Mann, der ein Vermögen von vierhundert Aurei besaß, dreihundert davon vermachte und dir dann ein Stück Land 

im Wert von hundert Aurei unter der Bedingung vermachte, dass das falcidische Gesetz nicht auf sein Testament Anwendung 

finden sollte, stellt sich die Frage, was die Regel ist. Ich antwortete, dies sei eine jener verwirrenden Fragen, die von den 

Dialektikern erörtert und von ihnen als sophistisch oder illusorisch bezeichnet werden; denn in einem Fall dieser Art wird 

sich alles, was wir für wahr halten, als falsch erweisen. Denn wenn wir sagen, dass das Vermächtnis, das dir hinterlassen 

wurde, gültig ist, gibt es einen Grund für die Anwendung des Falcidianischen Gesetzes, und daher wird das Vermächtnis 

nicht zahlbar sein, da die Bedingung nicht erfüllt wurde. Sollte das Vermächtnis nicht als gültig angesehen werden, weil die 

Bedingung nicht erfüllt wurde, gibt es ebenfalls keinen Grund für die Anwendung des falcidischen Rechts. Ist das Gesetz 

jedoch nicht anwendbar und ist die Bedingung erfüllt, haben Sie Anspruch auf das Vermächtnis. Da aber die Absicht des 

Erblassers zu sein scheint, dass die anderen Vermächtnisse nicht wegen Ihres Vermächtnisses geschmälert werden sollten, ist 

es besser zu entscheiden, dass die Bedingung, von der Ihr Vermächtnis abhängt, nicht erfüllt worden ist. 

 

344. Was sollen wir also sagen, wenn der Erblasser zweihundert Aurei in anderen Vermächtnissen vermacht hat und Ihnen 

zweihundert unter derselben Bedingung hinterlassen hat, denn die Bedingung, von der Ihr Vermächtnis abhängt, ist entweder 

erfüllt oder nicht erfüllt worden; folglich werden Sie Anspruch auf alles oder auf nichts haben, und dies wird als ungerecht 
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und gegen die Absicht des Erblassers angesehen werden. Auch ist es nicht vernünftig, Ihnen einen Teil des Vermächtnisses 

zuzusprechen, wenn die Bedingung, von der das gesamte Vermächtnis abhängt, entweder erfüllt oder nicht erfüllt worden 

sein muss. Daher sollte die gesamte Angelegenheit durch Rückgriff auf eine auf Betrug beruhende Ausnahme geregelt 

werden. 

 

345. Aus diesem Grund sollte der Erblasser, wenn er die Erfüllung seines Willens erreichen will, wie folgt vorsehen: "Wenn 

ich etwas mehr vermacht habe oder vermachen sollte, als nach dem falcidischen Gesetz zulässig ist, soll mein Erbe 

verpflichtet sein, von dem Vermächtnis, das ich dem Titius hinterlassen habe, so viel abzuziehen, wie nötig ist, um sein 

Viertel auszugleichen." 

 

346. Wenn ein Erblasser einen Nachlass von zweihundert Aurei hinterließ und mir hundert Aurei zur sofortigen Auszahlung 

vermachte und Euch auch hundert Aurei zur bedingten Auszahlung, und die Bedingung nach einiger Zeit erfüllt wurde, 

jedoch so, dass der Erbe von den Einkünften, die Euch vermacht wurden, nicht mehr als fünfundzwanzig Aurei erhielt, hat er 

Anspruch auf das Falcidianische Gesetz, und wir müssen ihm fünfundzwanzig auszahlen, und dazu noch die Zinsen für 

fünfzig in der Zwischenzeit, was (zum Beispiel) fünf Aurei ausmacht. Da also dreißig Aurei zu zahlen sind, sind einige 

Autoritäten der Meinung, dass jeder von uns fünfzehn Aurei zu zahlen hat, was völlig falsch ist; denn obwohl wir beide den 

gleichen Betrag erhalten haben, ist es doch offensichtlich, dass mein Vermächtnis etwas wertvoller ist als das Eure. Daher ist 

zu entscheiden, dass Ihr Vermächtnis um den Betrag vermindert wird, den der Erbe aus den Erträgen erhalten hat; und 

dementsprechend ist folgende Berechnung vorzunehmen, nämlich dass das, was dem Erben zusteht, in sieben Teile geteilt 

werden muss, von denen ich vier und Sie drei zu zahlen haben, da mein Vermächtnis um ein Viertel größer ist als das Ihre. 

 

347. Marcianus, Institutio, Buch VII. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass Geld, das für den Unterhalt von Kindern hinterlassen 

wurde, der Anwendung des falcidischen Gesetzes unterliege und dass es die Pflicht des Statthalters der Provinz sei, dafür zu 

sorgen, dass es an solvente Personen verliehen werde. 

 

348. Die Götter Severus und Antoninus erklärten in einem allgemeinen Reskript, das an Bononius Maximus gerichtet war, 

dass jeder, der die Vorteile des falcidischen Gesetzes für sich in Anspruch nahm, um Betrug zu begehen, Zinsen zu zahlen 

hatte. 

 

349. Florentinus, Institute, Buch XI. 

 

Wenn ein Erbe, der durch eine Treuhandschaft beauftragt wurde, den Nachlass nach Erhalt einer bestimmten Geldsumme an 

jemanden zu übertragen, sich weigert, den Willen des Erblassers zu erfüllen, und danach den Vorteil des falcidischen 
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Gesetzes für sich in Anspruch nehmen will, obwohl das Geld nicht an denjenigen gezahlt wurde, der bei Erhalt aufgefordert 

wurde, den Nachlass zu übertragen, so wird er dennoch gezwungen sein, die Treuhandschaft zu erfüllen, da das, was der 

Erblasser ihm geben wollte, an die Stelle des falcidischen Anteils tritt. 

 

350. Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Dem Erben steht als Viertel des Nachlasses nach dem falcidischen Recht alles zu, was er in dieser Eigenschaft erwirbt, nicht 

aber das, was er aus erblichem Recht beanspruchen kann, oder was er als Vermächtnis oder kraft einer Treuhandschaft oder 

zur Erfüllung einer Bedingung erhalten hat; denn nichts davon gehört zu seinem Viertel. Ist er jedoch aufgrund eines 

Treuhandvertrags verpflichtet, den gesamten Nachlass zu übertragen, oder wird ihm entweder ein Vermächtnis hinterlassen 

oder er wird zum Begünstigten eines Treuhandvertrags, oder ist er angewiesen, bestimmte Gegenstände als 

Vorzugsvermächtnis zu nehmen oder etwas vom Nachlass abzuziehen oder einzubehalten, so wird dies zu seinem Viertel 

gerechnet. Der Anteil, den er von seinem Miterben erhält, wird jedoch nicht mitgerechnet. Auch wenn er aufgefordert wird, 

den Nachlass gegen Erhalt einer bestimmten Geldsumme zu übertragen, wird das, was er erhält, in sein Viertel einbezogen, 

wie der göttliche Pius entschieden hat. Und wenn ihm der Begünstigte des Treuhandvermögens in Erfüllung einer Bedingung 

etwas schenkt, ist zu beachten, dass auch dies in sein Viertel einzurechnen ist. Wenn aber der Erbe vom Vermächtnisnehmer 

etwas zur Erfüllung einer Bedingung erhält, so fällt dies nicht in den Geltungsbereich des falcidischen Rechts; wenn also der 

Verstorbene ein Stück Land im Wert von hundert Aurei vermacht hat, sofern der Vermächtnisnehmer dem Erben fünfzig 

zahlt, so sind die Vermächtnisse als hundert zu zählen, und der Erbe hat Anspruch auf fünfzig, zusätzlich zu seinem Anteil 

am Nachlass, und dies wird nicht in sein Viertel einbezogen. 

 

351. Macer, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 

 

Wenn ein Soldat, nachdem er sein Testament gemacht hat, anordnet, dass die Hälfte seines Vermögens an Euch fällt, und 

dann nach seiner Entlassung ein Kodizill ausfertigt, in dem er verlangt, dass die andere Hälfte seines Vermögens an Titius 

fällt, und ein Jahr nach seiner Entlassung stirbt, soll der Erbe sein Viertel von dem, was Euch und Titius zusteht, behalten; 

denn der Erblasser ist zu einer Zeit gestorben, als sein Testament nicht in den Genuss des kaiserlichen Privilegs in Bezug auf 

militärische Testamente kommen konnte. Stirbt er jedoch innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung, so muss Titius allein 

den Abzug des falcidischen Viertels erleiden, weil ihm die Treuhandschaft zu einem Zeitpunkt überlassen wurde, als der 

Erblasser kein Testament nach Militärrecht machen konnte. 

 

352. Papiniamis, Fragen, Buch XX. 

 

Ein Erbe wurde beauftragt, einen Nachlass an Maevius zu übertragen, unter der Bedingung, dass er von ihm hundert Aurei 

erhalte, und bei seinem Tod das Geld Titius zu hinterlassen. Obwohl die besagten hundert Aurei ausreichten, um ein Viertel 
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des Nachlasses zu bilden, gibt es dennoch aufgrund der späteren Treuhandschaft einen Grund für die Einbehaltung eines 

Viertels des ersten Vermächtnisses; denn nach einer Verfassung des göttlichen Hadrian fällt der Betrag nur dann unter das 

Falcidianische Gesetz, wenn er in den Händen des Erben verbleibt; aber nur derjenige unterliegt der Wirkung des 

Falcidianischen Gesetzes, dem der Nachlass vermacht wurde, daher gilt es nicht für die hundert Aurei, die mortis causa 

geschenkt wurden. Es ist klar, dass, wenn jemand die folgende testamentarische Bestimmung trifft: "Ich bitte dich, meinen 

Nachlass gegen den Erhalt von hundert Aurei zu übertragen", und der Erblasser keine Person zur Zahlung des Geldes 

bestimmt, kann es vom Erben gemäß den Bestimmungen des trebellianischen Dekrets des Senats einbehalten und abgezogen 

werden, wenn es ausreicht, um sein Viertel auszugleichen. 

 

353. Scaevola, Digest, Buch XXI. 

 

Ein Erblasser, der seinen Sohn und seine Tochter als Erben eingesetzt hatte, vermachte jedem von ihnen bestimmte Güter als 

Vorzugsvermächtnisse, aber er hinterließ seiner Tochter viel weniger als seinem Sohn. Er vermachte ihr außerdem ein Haus, 

das mit allem, was dazugehört, und allen Geräten belastet war, und fügte folgende Klausel hinzu: "Ich mache diese 

Schenkung unter der Bedingung, dass Titius, der Freigelassene meines Sohnes, alle Schulden für das besagte Haus bezahlt, 

und wenn er das tut, soll das Haus beiden gemeinsam gehören." Für den Fall, dass die Tochter die Vorteile des falcidischen 

Gesetzes in Anspruch nehmen wollte, um sich ihr Viertel vorzubehalten, stellte sich die Frage, ob die Schulden von dem ihr 

verbleibenden Teil des Nachlasses abgezogen werden sollten und sie ihr Viertel aus dem verbleibenden Teil erhalten sollte. 

Die Antwort lautete, dass sie diesen nach dem Gesetz beanspruchen könne, dass sie aber das ihr Hinterlassene, wenn es für 

ihr Viertel ausreiche, nicht annehmen könne, ohne dem Willen des Verstorbenen zu entsprechen und das zu zahlen, was ihr 

auferlegt worden sei. 

 

354. The Same, Digest, Buch XXI. 

 

Ein Ehemann verfügte über das Vermögen seiner Frau, zu dem ihre Mitgift nicht gehörte. Als sie starb, bevor ihr Mann ihr 

Rechenschaft über seine Verwaltung abgelegt hatte, hinterließ sie ihm ihr gesamtes Vermögen und beauftragte ihn, bei 

seinem Tod zehn Anteile davon an ihren gemeinsamen Sohn und zwei Anteile an ihren Enkel zu übergeben. Es stellte sich 

die Frage, ob das, was nachweislich in den Händen ihres Mannes aus seiner Verwaltung des Vermögens verblieben war, 

zusammen mit den anderen Vermögenswerten im Verhältnis von zehn Anteilen am Nachlass auf den Sohn übertragen 

werden sollte. Die Antwort lautete, dass auch das, was der Ehemann dem Nachlass schuldete, in die Verteilung einbezogen 

werden sollte. 

 

355. Der Onkel väterlicherseits eines Mädchens, den die Mutter bat, ihren Nachlass auf Titius zu übertragen, falls sie vor 

Erreichen der Volljährigkeit sterben sollte, wurde ihr gesetzlicher Erbe. Bei der Schätzung des nach dem falcidischen Recht 

geschuldeten Betrags wollte der Erbe vom Nachlass das Kapital abziehen, aus dessen Zinsen die verstorbene Minderjährige 
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mehreren Personen Geld gezahlt hatte, das für den auf Rechnung der Erblasserin geleisteten Unterhalt geschuldet war. Sollte 

er diesen Abzug vornehmen, stellte sich die Frage, ob er eine Sicherheit für die Zahlung des Kapitals der genannten 

Geldbeträge leisten sollte, wobei die Höhe dieser Beträge durch den Zeitpunkt des Todes jeder der unterhaltsberechtigten 

Personen bestimmt werden sollte. Die Antwort lautete, dass er eine solche Sicherheit leisten sollte. 

 

356. Drei Jahre nach dem Eintritt in den Nachlass wollte ein Erbe das Falcidianische Gesetz gegen die Vermächtnisnehmer 

geltend machen, weil der Erblasser bestimmte Vormundschaften verwaltet hatte, über die noch keine Rechenschaft abgelegt 

worden war, und weil er bestritt, dass von den dem Minderjährigen zustehenden Forderungen so viel zurückgefordert werden 

könne, wie aufgrund der vom Erblasser geleisteten Sicherheit abgezogen worden war. Es stellte sich die Frage, ob auf 

Verlangen der Vermächtnisnehmer Abschriften von den Konten des Verstorbenen und von allen zum Nachlass gehörenden 

Dokumenten sowie eine Aufstellung der den Mündeln zustehenden Beträge angefertigt werden sollten, um zu verhindern, 

dass der Erbe die von ihm ausgewählten Papiere vorlegt und auf diese Weise die Vermächtnisnehmer betrügt. Die Antwort 

lautete, dass es die Pflicht des Gerichts sei, alle Dokumente zu prüfen, anhand derer die Höhe des Nachlasses festgestellt 

werden könne. 

 

357. Dieselben, öffentlich diskutierten Fragen. 

 

Wenn ein Zivilist ein Testament verfasst, bevor er Soldat wird, und dann während seiner Militärzeit einen Nachtrag verfasst, 

gilt das Falcidianische Gesetz nicht für den Nachtrag, wohl aber für das Testament. 

 

 

 

 

Tit. 3. Wenn jemandem mehr vermacht worden sein soll, als nach dem falcidischen Gesetz zulässig ist. 

 

 

 

 

358. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn jemandem mehr vermacht wird, als nach dem Gesetz erlaubt ist, und es gute Gründe gibt, daran zu zweifeln, ob das 

falcidische Gesetz anwendbar ist oder nicht, wird der Prätor dem Erben zu Hilfe kommen und den Vermächtnisnehmer dazu 

verpflichten, ihm eine Sicherheit zu leisten, dass er, wenn sich herausstellen sollte, dass er ein größeres Vermächtnis erhalten 

hat, als ihm nach dem falcidischen Gesetz zusteht, ihm einen Betrag in Höhe des Überschusses erstatten wird, und dass kein 

Versuch unternommen wird, ihn zu betrügen. 
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359. Es macht keinen Unterschied, ob dies im ersten Testament, in der Schülersubstitution oder in beiden geschieht, denn es 

wurde bereits entschieden, dass das falcidische Gesetz nur einmal gilt, auch wenn es zwei Testamente gibt, und dass alle 

Vermächtnisse beitragspflichtig sind, nicht nur die, die der Minderjährige selbst zu tragen hat, sondern auch die, die sein 

Substitut zu zahlen hat. 

 

360. Ist keine Bestimmung über den Mündel getroffen worden, so steht dem Erben die Vormundschaftsklage gegen den 

Vormund des Ersteren zu. Aber, wie Pomponius sagt, kann der Vertrag sowohl für den Mündel selbst als auch für den Erben 

wirksam werden, und in diesem Fall wird das falcidische Recht schon zu Lebzeiten des Mündels wirksam. Die gleiche Regel 

legt er auch für die Vormundschaftsklage fest. 

 

361. Marcellus erzählt, dass ein Mann, dessen Vermögen vierhundert Aurei betrug, seinen Sohn, der noch nicht das Alter der 

Pubertät erreicht hatte, zum Erben einsetzte, ihn durch Titius und Seius ersetzte und dem Minderjährigen kein Vermächtnis 

auferlegte, sondern Titius mit der Zahlung von dreihundert Aurei beauftragte. Marcellus fragt, ob der Stellvertreter 

zweihundert oder hundertfünfzig Aurei zahlen solle, da er auf keinen Fall gezwungen werden dürfe, dreihundert zu zahlen. 

Es scheint mir die bessere Meinung zu sein, dass er nicht verpflichtet sein soll, den Legaten mehr als seinen Anteil zu zahlen, 

und schon gar nicht weniger. Daraus folgt, dass die Bestimmung nicht für ihn allein wirksam ist, sondern dass sie zugunsten 

aller Erben durchgeführt werden muss, da das Falcidianische Recht nach dem Vorliegen eines triftigen Grundes anwendbar 

ist und sich nach der Höhe der Vermächtnisse und der Schulden des Nachlasses richtet. 

 

362. Ist die Verschuldung des Nachlasses offenkundig oder sicher, so ist die Berechnung leicht möglich. Ist die 

Verschuldung jedoch noch ungewiss, weil sie entweder von einer Bedingung abhängt oder der Gläubiger seine Forderung 

eingeklagt hat und der Rechtsstreit noch nicht abgeschlossen ist, so ist es wegen der Ungewissheit fraglich, wie viel dem 

Vermächtnisnehmer zusteht. 

 

363. In der heutigen Zeit kommt etwas sehr ähnliches bei Trusts vor. 

 

364. Wenn es heißt, dass das Falcidianische Recht anwendbar ist, wird gewöhnlich ein Schiedsrichter ernannt, um die Höhe 

des Nachlasses zu schätzen, auch wenn es nur eine Person gibt, die die Ausführung eines sehr bescheidenen Trusts verlangt. 

Eine solche Schätzung darf andere, die nicht vor den Schiedsrichter geladen wurden, nicht benachteiligen. Dennoch ist es 

üblich, dass die anderen Begünstigten des Trusts vom Erben benachrichtigt werden, um vor dem Schiedsrichter zu erscheinen 

und dort ihren Fall darzulegen. Häufig werden auch die Gläubiger benachrichtigt, um ihre Ansprüche vor dem Schiedsrichter 

zu beweisen. Es ist nur vernünftig, dass der Erbe gegen die Ansprüche der Vermächtnisnehmer und Begünstigten des Trusts 

gehört wird, wenn er anbietet, alles zu zahlen, was übrig ist, und sich durch eine solche Bestimmung schützen will. 
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365. Wenn bestimmte Vermächtnisse, die sofort fällig sind, und andere, die unter einer Bedingung fällig sind, vermacht 

werden, soll diese Bestimmung in Bezug auf die bedingten Vermächtnisse getroffen werden, vorausgesetzt, dass diejenigen, 

die sofort fällig sind, vollständig bezahlt werden. Schließlich sagt Julianus, dass, wenn Vermächtnisse absolut und bedingt 

vermacht werden, um zu verhindern, dass das falcidische Gesetz in Kraft tritt, wenn die Bedingung erfüllt wird, eine Klage 

für die Einziehung der absolut vermachten Vermächtnisse nicht gewährt wird, es sei denn, dem Erben wird eine Sicherheit 

für die Rückerstattung dessen gegeben, was über das nach dem falcidischen Gesetz zulässige Maß hinaus erhalten wurde. 

 

366. Julianus sagt auch, dass, wenn ein Viertel eines Vermögens einer Person unter einer Bedingung vermacht wird und drei 

Viertel davon absolut vermacht werden, eine Sicherheit geleistet werden muss, um alles zurückzuzahlen, was über den vom 

falcidischen Gesetz erlaubten Betrag hinaus erhalten wurde. 

 

367. Daher kann auch diese Bedingung verlangt werden, denn obwohl der Erbe den Überschuss, den er gezahlt hat, 

zurückfordern kann, kann sich derjenige, an den er gezahlt hat, als nicht zahlungsfähig erweisen, und aus diesem Grund ist 

das Gezahlte verloren. 

 

368. Es kann gesagt werden, dass diese Vereinbarung auch in Bezug auf Schenkungen von Todes wegen getroffen werden 

sollte. 

 

369. Diese Worte der Bestimmung: "Was du als Vermächtnisse über das hinaus erhalten hast, was nach dem falcidischen 

Gesetz erlaubt ist", beziehen sich nicht nur auf denjenigen, der mehr erhalten hat, als nach dem falcidischen Gesetz erlaubt 

ist, und der einen Teil davon zurückgeben muss und einen Teil davon behalten kann, sondern sie beziehen sich auch auf eine 

Person, die verpflichtet ist, ihr gesamtes Vermächtnis zurückzugeben, denn es ist zu verstehen, dass das falcidische Gesetz 

manchmal einen Teil des gezahlten Vermächtnisses und manchmal das gesamte Vermächtnis aufhebt. Denn da die 

Berechnung des falcidischen Anteils nach der Abrechnung der Schulden erfolgt, kommt es häufig vor, dass andere Schulden 

entdeckt werden oder eine Bedingung erfüllt wird, von der die Zahlung einer Schuld abhing, und der gesamte Betrag des 

Vermächtnisses erschöpft ist; manchmal wird jedoch eine Bedingung erfüllt, von der die Freiheit der Sklaven abhängt, 

wodurch ein Vermächtnis unter keinen Umständen fällig wird, da die Berechnung des Betrags der Vermächtnisse erst erfolgt, 

wenn die des Sklaven abgeschlossen ist und ihr Wert vom Vermögen des Nachlasses abgezogen wird. 

 

370. Außerdem ist das Falcidianische Gesetz auf bestimmte Testamente nicht anwendbar; dennoch wird in Bezug auf diese 

die Regel beachtet, dass, obwohl der Erbe nicht berechtigt sein mag, sich sein Viertel vorzubehalten, die Vermächtnisse nur 

dann fällig werden, wenn das Vermögen des Nachlasses ausreichend sein sollte, natürlich nach Abzug der Schulden sowie 

des Wertes der Sklaven, die ihre Freiheit durch das Testament entweder direkt oder unter den Bedingungen eines Trusts 

erhalten haben. 
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371. Der Begünstigte eines Treuhandverhältnisses muss dem Vermächtnisnehmer, der mit der Ausführung desselben 

beauftragt ist, ebenfalls eine Sicherheit leisten. 

 

372. Zuweilen bezieht sich die in dieser Bestimmung getroffene Vereinbarung nicht auf das Falcidianische, sondern auf ein 

anderes Gesetz; so zum Beispiel, wenn ein Mäzen zum Erben eines ganzen Vermögens eingesetzt und mit einem 

Vermächtnis von fünf Zwölfteln desselben absolut belastet wird, und danach mit einem anderen Vermächtnis bedingt belastet 

wird, das den ihm als Mäzen zustehenden Betrag übersteigt; denn in diesem Fall muss auf das Gesetz zurückgegriffen 

werden, das für Mäzene vorgesehen ist, und nicht auf das Falcidianische Gesetz. 

 

373. Wenn ein vermachtes Gut in den Händen des Vermächtnisnehmers verloren geht, ist es nach der besseren Meinung 

angebracht, demjenigen, der das Versprechen gegeben hat, durch eine Ausnahme eine Entschädigung zu gewähren, 

 

374. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Selbst wenn er zugestimmt hat, den Wert des Vermögens zu zahlen, 

 

375. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Es sei denn, dass der Vermächtnisnehmer selbst eine betrügerische Handlung begangen hat, denn dann haftet er auch nach 

der Klausel über die Bösgläubigkeit, die in dieser Bestimmung enthalten ist, und der eine Antwort entgegengesetzt werden 

kann. 

 

376. Diese Bürgschaft, die aufgrund des falcidischen Gesetzes vollzogen wird, bezieht sich auf die Stellung von Sicherheiten. 

 

377. Bei Vermächtnissen, die zu verschiedenen Zeitpunkten fällig sind, sagt Pedius, dass es keinen Grund für eine 

Vereinbarung gibt, wohl aber für eine Berechnung, und dass eine Schätzung der zu verschiedenen Zeitpunkten fälligen 

Summe vorgenommen werden soll, um auf diese Weise den Gesamtbetrag der Vermächtnisse zu ermitteln. Das Ergebnis der 

Schätzung ist, dass der nach dem falkidischen Recht geschuldete Betrag im Verhältnis zu dem, was von allen 

Vermächtnissen abzuziehen ist, festgelegt wird. 

 

378. Steht fest, dass ein Vermächtnis schon vor dem Zeitpunkt fällig wird, zu dem das falkidische Recht zur Anwendung 

kommt, so muss die Berechnung des Vermächtnisses vorgenommen werden. Ist jedoch die Erfüllung der Bedingung, von der 

es abhängt, verspätet, so ist zu warten, bis sie erfüllt ist. Ist aber die Zeit für ihre Erfüllung noch nicht gekommen, so ist in 

diesem Fall eine Rechnung über die in der Zwischenzeit erhaltenen Gewinne aufzustellen und eine Schätzung vorzunehmen, 

damit man den Betrag nach dem falcidischen Recht bestimmen und sagen kann, dass die Bestimmung wirksam geworden ist. 
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379. Obwohl alle Vermächtnisnehmer und Begünstigten einer Treuhandschaft durch diese Bestimmung verpflichtet werden 

können, eine Sicherheit zu leisten, haben die göttlichen Brüder in einem Reskript erklärt, dass einige von ihnen davon befreit 

sind, wie zum Beispiel diejenigen, denen kleine Zuwendungen zum Unterhalt vermacht wurden. Denn sie erklärten in einem 

Reskript, das an Pompeius Faustina gerichtet war: "Das Vermächtnis der jährlich zu zahlenden zehn aurei nach dem 

Testament von Pompeia Crispiana, eurer Patronin, von dem ihr behauptet, es sei euch hinterlassen worden, unterscheidet sich 

von dem, mit dem sie ihren anderen freien Frauen Nahrung und Kleidung hinterlassen hat, weshalb wir meinen, dass eine 

Bürgschaft nicht verlangt werden sollte." 

 

380. Im Übrigen ist zu beachten, dass der Fiskus nicht verpflichtet werden soll, eine Sicherheit zu leisten, sondern dass er 

verklagt werden kann, so als ob er es getan hätte. Dennoch erklärte der göttliche Pius in einem Reskript, dass andere, 

ungeachtet ihres Ranges und obwohl sie ihre Legate bereits erhalten haben, gezwungen werden sollten, eine Sicherheit zu 

leisten. Aus diesem Reskript geht auch hervor, dass der Kaiser die Absicht hatte, auch nach der Auszahlung der Legate eine 

Vereinbarung zu treffen. 

 

381. Wenn ein Vermächtnisnehmer einem Erben eine Sicherheit für die Rückgabe des ihm ausbezahlten Vermächtnisses 

geleistet hat und der Erbe wegen des Nachlasses bereits in einen Rechtsstreit verwickelt ist oder einen solchen zu erwarten 

hat und der Nachlass entweder wegen der Nachlässigkeit oder des Betrugs desjenigen, der das Vermächtnis ausbezahlt hat, 

ausgeschlagen wird, so wird nach unserem Dafürhalten die Vereinbarung, soweit es sich um das Urteil eines guten Bürgers 

handelt, nicht wirksam, weil sie das Element des guten Glaubens enthält. 

 

382. Wenn derjenige, der das Vermächtnis gezahlt hat, sich aus einem anderen Grund der Erbschaft beraubt (z. B. weil er 

durch ein zweites Testament zum Erben eingesetzt wurde, aufgrund dessen der besagte Vermächtnisnehmer das Vermächtnis 

nicht erhalten hat), sagen wir, dass die Bestimmung nach dem Urteil eines guten Bürgers wirksam wird. 

 

383. Und allgemein gesagt, wenn derjenige, der sich durch eine solche Bestimmung abgesichert hat, ein Vermögen, eine 

Geldsumme oder einen Vorteil übertragen hat, muss man sagen, dass die Bestimmung wirksam wird, vorausgesetzt, dass 

derjenige, der sie abgeschlossen hat, nicht bösgläubig war. 

 

384. Es stellte sich die Frage, ob die Vereinbarung mehr als einmal wirksam sein kann. Und es steht fest, daß sie wiederholt 

wirksam werden kann, wenn dem Erben zu verschiedenen Zeiten verschiedene Teile des Nachlasses entzogen werden. 

 

385. Wenn das Vermächtnis vor dem Abschluss des Vertrages ausgezahlt wird und ein gerichtliches Verfahren eingeleitet 

wird, um die Leistung einer Sicherheit zu erzwingen, deutet dies darauf hin, dass ein Verfahren eingeleitet werden kann, 

wenn etwas unterlassen oder versehentlich ausgezahlt wurde. Da also in diesem Fall keine Sicherheit geleistet wurde, wird 
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davon ausgegangen, dass mehr gezahlt wurde, als geschuldet ist. Pomponius sagt, dass eine Klage auf Erzwingung der 

Sicherheitsleistung zulässig ist, und ich denke, dass seine Meinung wegen des daraus zu ziehenden Nutzens übernommen 

werden sollte. 

 

386. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Auch diese Sicherheit muss geleistet werden, wenn es einen guten Grund dafür zu geben scheint, denn es wäre ungerecht, sie 

zu verlangen, wenn noch kein Streit über das Vermögen entstanden ist und nur leere Drohungen ausgesprochen wurden, und 

deshalb muss der Prätor die Frage nach einer angemessenen Untersuchung entscheiden. 

 

387. Wenn jeder von zwei Parteien den gesamten Nachlass für sich beansprucht, z.B. aufgrund des Testaments, wenn sie 

beide denselben Namen tragen, können sowohl die Gläubiger als auch die Vermächtnisnehmer sowohl gegen den Erblasser 

als auch gegen denjenigen, der den Nachlass beansprucht, Klage erheben. 

 

388. Diese Sicherheit ist notwendig, wenn jemand sein eigenes Geld zahlt oder sein eigenes Gut abliefert. Zahlt er Geld oder 

übergibt er zum Nachlass gehörende Sachen, so brauchen einige Behörden keine Sicherheit zu leisten, denn wenn er den 

Prozess verliert, haftet er nicht, da er nicht im Besitz war und keinen Betrug begangen hat, um den Besitz zu vermeiden. 

Wenn er die Zahlung leistet, bevor ein Rechtsstreit entstanden ist, gilt diese Regel; denn wenn er die Zahlung später leistet, 

wäre er wegen Fahrlässigkeit haftbar. 

 

389. Bei zwei Personen, die denselben Namen tragen, stellt sich die Frage, ob derjenige, der das Nachlassvermögen 

überträgt, eine Sicherheit leisten muss, weil einer von ihnen absolut von der Haftung befreit ist, so als ob er eine 

Nachlassschuld bezahlt hätte. Wenn derjenige, der den Nachlass beansprucht, sein eigenes Geld gezahlt oder sein eigenes 

Eigentum übergeben hat, hat er nichts einzubehalten, und deshalb muss ihm eine Sicherheit geleistet werden. 

 

390. Marcellus, Digest, Buch XXI. 

 

Wir wollen sehen, ob diese Bestimmung, nämlich: "Versprichst du, alles zurückzugeben, was du über das hinaus erhalten 

hast, was nach dem falcidischen Gesetz erlaubt ist?", nicht gegen denjenigen ausreicht, der verpflichtet ist, ein Vermächtnis 

an einen anderen zu zahlen. Es reicht aus, wenn der Erbe sagt, dass er im Rahmen des Treuhandvertrags nichts zu tun hat. 

Denn auch in diesem Fall muss der Begünstigte des Trusts dem Vermächtnisnehmer Sicherheit leisten, es sei denn, dieser 

zieht es vor, dem Erben Sicherheit zu leisten, um eine Umgehung zu vermeiden. Darüber hinaus muss dem 

Vermächtnisnehmer eine Sicherheit geleistet werden, wenn es ihm - was durchaus angemessen ist - gestattet werden soll, 

einen Teil des im Rahmen des Trusts gezahlten Betrags einzubehalten, auch wenn in seinen Händen genug von dem 

Vermächtnis verbleibt, um die gesamte treuhänderische Verpflichtung zu erfüllen. 
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391. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch IV. 

Wenn der Vermächtnisnehmer oder der Begünstigte der Treuhandschaft nicht ohne weiteres eine Sicherheit leisten kann und 

aus diesem Grund Gefahr läuft, des durch das Testament gewährten Vorteils beraubt zu werden, ist er dann von der 

Notwendigkeit der Sicherheitsleistung befreit? Diese Ansicht scheint in einem Reskript des göttlichen Commodus vertreten 

zu werden, das folgenden Wortlaut hat: "Wenn das zuständige Gericht feststellt, dass bei ihm der Antrag gestellt wurde, Sie 

zu einer Sicherheitsleistung zu zwingen, um Sie daran zu hindern, den Vorteil des Testaments in Anspruch zu nehmen, muss 

es dafür sorgen, dass Sie von der Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit befreit werden." 

 

392. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

Der göttliche Pius verbot, von einer Person, die beauftragt war, die Verteilung bestimmter jährlicher Vermächtnisse zu 

überwachen, eine Sicherheit zu verlangen, indem er von ihr verlangte, dem Erben die Anteile derjenigen zurückzugeben, die 

sie nicht annahmen, es sei denn, er wurde vom Erblasser ausdrücklich dazu angewiesen. 

 

393. Marcianus, Trusts, Buch X. 

Wenn ein Erbe behauptet, dass ein Teil eines Nachlasses oder sogar der gesamte Nachlass dem Fiskus verfallen ist, und es 

sollte festgestellt werden, dass er auch mit einem Treuhandvermögen belastet war, wurde entschieden, dass, wenn der 

Begünstigte eine Sicherheit für die Wiederherstellung des Nachlasses im Falle einer Räumung leisten sollte, er bezahlt 

werden muss. 

 

394. The Same, Trusts, Buch XII. 

Wenn das Eigentum an einem Gut nicht strittig ist, wohl aber der Nießbrauch daran (denn es kann vorkommen, dass das 

Eigentum an Titius und der Nießbrauch an jemand anderen vererbt wird), dann sollte die Sicherheit für die Wiederherstellung 

nicht dem Erben, sondern Titius gegeben werden. Manchmal, auch wenn der Erbe mit der Übertragung des Nießbrauchs 

beauftragt ist, soll die Sicherheit dem Titius gegeben werden; z. B. wenn der Nießbrauch vorbehalten wurde, das Eigentum 

ihm und der Nießbrauch dem Seius überlassen wird; denn welchen Vorteil hätte es in diesem Fall, wenn die Sicherheit dem 

Erben gegeben würde, da ihm kein Vorteil erwächst, wenn der Nießbrauch erlischt? Wenn aber der Nießbrauch dem Seius 

vermacht und das Eigentum dem Titius in der Weise überlassen wird, dass er, wenn der Nießbrauch aufhört, dem Seius zu 

gehören, Anspruch auf das Eigentum hat, dann muss dem Erben vom Nießbraucher und auch vom Erben des Titius eine 

Sicherheit geleistet werden, denn es ist nicht sicher, dass das Eigentum im Falle des Erlöschens des Nießbrauchs an den 

Titius übergeht. 
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            Buch XXXVI 
 

 

 

 

 

 

 

1. Über das trebellianische Dekret des Senats. 

 

2. Zu welchem Zeitpunkt Vermächtnisse oder Treuhandschaften wirksam werden. 

 

3. Über die Sicherheiten, die für die Zahlung von Vermächtnissen oder die Erfüllung von Treuhandschaften geleistet werden. 

 

4. Wann die Vermächtnisnehmer der Begünstigten eines Trusts in den Besitz des Vermögens versetzt werden können (..) 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über das trebellianische Dekret des Senats. 
 

 

 

 

1. Ulpianus, Trusts, Buch III. 

 

Nach der Erörterung von Fragen, die sich auf Treuhandschaften verschiedener Arten von Eigentum beziehen, wollen wir uns 

nun der Auslegung des trebellianischen Senatsdekrets zuwenden. 
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(1) Dieses Senatsdekret wurde zur Zeit Neros, am achten Kalenden des Septembers, während des Konsulats von Anneus 

Seneca und Trebellius Maximus erlassen. 

 

(2) Der Wortlaut des Dekrets lautet wie folgt: "Da es vollkommen gerecht ist, dass bei allen Treuhandschaften, die Nachlässe 

betreffen, bei denen etwas aus dem Vermögen zu zahlen ist, diejenigen in Anspruch genommen werden, denen die Rechte 

und Erträge des Nachlasses übertragen werden, anstatt dass die Erben wegen des in sie gesetzten Vertrauens irgendein Risiko 

eingehen, wird hiermit verfügt, dass die Klagen, die gewöhnlich für und gegen die Erben erhoben werden, nicht zugelassen 

werden, wenn letztere das Vermögen im Rahmen einer Treuhandschaft übertragen haben, wozu sie verpflichtet waren; 

sondern dass in diesen Fällen Klagen für und gegen diejenigen zuzulassen sind, denen das Vermögen im Rahmen des durch 

das Testament geschaffenen Treuhandverhältnisses übertragen worden ist, damit der letzte Wille der Verstorbenen, soweit es 

den Rest des Nachlasses betrifft, gründlicher ausgeführt werden kann. " 

 

(3) Durch diesen Senatsbeschluss werden die Zweifel derjenigen beseitigt, die sich entschlossen haben, die Annahme des 

Nachlasses zu verweigern, sei es aus Furcht vor einem Rechtsstreit oder aus Furcht. 

 

(4) Aber obwohl der Senat beabsichtigte, den Erben zu helfen, kommt er auch dem Begünstigten des Trusts zu Hilfe. Denn 

sie wird den Erben gewährt, da sie sich auf eine Ausnahme berufen können, wenn gegen sie geklagt wird; und wenn die 

Erben klagen, können sie durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden, auf die sich die Begünstigten des Trusts berufen 

können, so dass kein Zweifel daran besteht, dass auch ihre Interessen berücksichtigt worden sind. 

 

(5) Diese Entscheidung des Senats gilt unabhängig davon, ob jemand als testamentarischer Erbe oder als gesetzlicher Erbe 

mit der Übertragung des Nachlasses beauftragt wurde. 

 

(6) Es gilt auch für den Fall des Testaments eines Soldaten, der unter väterlicher Aufsicht steht und das Recht hat, über sein 

castrense peculium oder sein quasi castrense peculium zu verfügen. 

 

(7) Die Inhaber von Gütern nach dem Prätorianergesetz oder andere Rechtsnachfolger können einen Nachlass kraft des 

Trebellianischen Dekrets des Senats übertragen. 

 

(8) Es stellt sich die Frage, ob derjenige, dem ein Gut aufgrund eines Treuhandvertrags nach dem trebellianischen 

Senatsdekret übertragen wurde, selbst seine Handlungsrechte aufgrund desselben Senatsdekrets abtreten kann, wenn er mit 

der Übertragung des Gutes beauftragt worden ist. Julianus sagt, dass auch er seine Handlungsrechte abtreten kann. Dieser 

Meinung schließt sich auch Marcianus an, und wir selbst schließen uns ihr an. 
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(9) Wenn aber jemand beauftragt wurde, einen Nachlass auf zwei Personen zu übertragen, auf eine von ihnen absolut oder 

innerhalb einer bestimmten Frist und auf die andere unter einer Bedingung, und er behauptet, dass der Nachlass 

wahrscheinlich zahlungsunfähig ist, hat der Senat verfügt, dass der gesamte Nachlass auf die Partei übertragen werden soll, 

auf die der Erbe aufgefordert wurde, ihn absolut oder innerhalb einer bestimmten Frist zu übertragen. Sollte jedoch die 

Bedingung erfüllt sein und der andere Erbe seinen Anteil annehmen wollen, so gehen die Rechte von Rechts wegen auf ihn 

über. 

 

(10) Wird ein Sohn oder ein Sklave als Erbe eingesetzt und mit der Übertragung des Nachlasses beauftragt und überträgt der 

Herr oder Vater den Nachlass, so gehen die Klagerechte kraft des trebellianischen Senatsbeschlusses auf den Begünstigten 

der Treuhandschaft über. Dies gilt auch dann, wenn die Parteien beauftragt sind, den Besitz in ihrem eigenen Namen zu 

übertragen. 

 

(11) Die gleiche Regel gilt, wenn der Vater vom Sohn selbst mit der Übertragung des Vermögens beauftragt wird. 

 

(12) Wird der Vormund oder Pfleger eines Minderjährigen oder eines Geisteskranken mit der Übertragung eines Nachlasses 

beauftragt, so findet zweifellos das Trebellianische Dekret des Senats Anwendung. 

 

(13) Wurde ein Minderjähriger beauftragt, den Nachlass auf den Vormund selbst zu übertragen, stellte sich die Frage, ob er 

dies mit der Vollmacht seines Vormunds tun konnte. Der göttliche Severus entschied, dass er den Nachlass nicht mit der 

Vollmacht seines Vormunds auf diesen übertragen könne, weil niemand in seiner eigenen Sache als Richter handeln könne. 

 

(14) Dennoch kann der Nachlass eines Minderjährigen von diesem auf seinen Vormund übertragen werden, da die Vollmacht 

des Vormunds nicht erforderlich ist, um die Übertragung rechtmäßig zu machen. 

 

(15) Wird eine Vereinigung oder eine juristische Person mit der Übertragung eines Nachlasses beauftragt, so ist die 

Übertragung auch dann gültig, wenn sie durch die Abstimmung der Mitglieder der Vereinigung oder der juristischen Person 

an jedes einzelne Mitglied erfolgt; in diesem Fall wird davon ausgegangen, dass jeder von ihnen die Übertragung an sich 

selbst vorgenommen hat. 

 

(16) Wenn der Erbe aufgefordert wird, den Nachlass zu übertragen, nachdem er sich ein Stück Land vorbehalten hat, kann er 

dies gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats tun; es macht auch keinen großen Unterschied, wenn das ihm gegebene 

Land verpfändet wurde, da eine persönliche Klage auf Rückerstattung des geliehenen Geldes nicht auf das Land folgt; aber er 

haftet demjenigen, dem der Nachlass gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats übertragen wurde. Der Begünstigte der 

Treuhandschaft muss dem Erben eine Sicherheit leisten, damit der Erbe entschädigt wird, falls das Land durch den Gläubiger 

geräumt werden sollte. Julianus ist jedoch nicht der Meinung, dass eine Sicherheit geleistet werden muss, sondern dass eine 
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Schätzung des Wertes des Grundstücks ohne die Sicherheit vorgenommen werden muss, d.h. für wie viel es verkauft werden 

würde, wenn keine Sicherheit geleistet würde; und wenn es, wenn keine Sicherheit geleistet wurde, für so viel verkauft wird, 

wie der vierte Teil des Grundstücks ausmachen würde, gehen die Klagerechte nach den Bestimmungen des trebellianischen 

Dekrets des Senats über; wenn es aber weniger einbringen würde, dann sollte, nachdem der Fehlbetrag vorbehalten wurde, 

auch eine Übertragung des Restes gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats erfolgen. Mit dieser Auffassung sind viele 

Fragen geklärt. 

 

(17) Wenn ein Mann, der ein Vermögen von vierhundert Aurei besaß, dreihundert vermachte und nach Abzug von 

zweihundert seinen Erben beauftragte, das Vermögen an Seius zu übertragen, haftet dann der Begünstigte der Treuhandschaft 

für die dreihundert Aurei, oder haftet er nur im Verhältnis zu dem Betrag des Vermögens, das in seine Hände gelangte? 

Julianus sagt, dass dreihundert Aurei von ihm verlangt werden können, dass aber gegen den Treuhänder nicht mehr als 

zweihundert und gegen den Erben nicht mehr als hundert Aurei eingeklagt werden können. Diese Meinung des Julianus 

scheint mir richtig zu sein, damit der Begünstigte nicht für mehr als den Betrag haftet, den er aus dem Nachlass erhalten hat. 

Denn niemand ist verpflichtet, von einem Vermächtnis mehr zu zahlen als den Betrag, der ihm aus dem Nachlass zugeflossen 

ist, auch wenn das Falcidianische Gesetz nicht gilt, wie es in einem Reskript des göttlichen Pius heißt. 

 

(18) Schließlich darf nicht mehr an Vermächtnissen aus dem Testament eines Soldaten gezahlt werden, als sein Nachlass 

nach Abzug der Schulden beträgt; und dennoch ist es dem Begünstigten der Treuhand nicht gestattet, das vierte zu behalten. 

 

(19) Daher sagt Neratius, dass, wenn der Erbe beauftragt wird, den gesamten Nachlass ohne Abzug des falkidischen Anteils 

zu übertragen, und derjenige, der berechtigt ist, ihn zu erhalten, beauftragt wird, ihn an einen Dritten zu übertragen, der Erbe 

den vierten Anteil nicht von dem abziehen kann, was der zweite Begünstigte erhält, da der Erblasser nur beabsichtigt hat, 

dass der erste Begünstigte des Trusts in den Genuss seiner Liberalität kommt. 

 

(20) Wenn ein Erblasser, der ein Vermögen von vierhundert Aurei besaß, zweihundert dem Titius vermachte und seinen 

Erben beauftragte, die Hälfte des Vermögens an Sempronius zu übertragen, sagt Julianus, dass die Übertragung gemäß den 

Bestimmungen des trebellianischen Dekrets des Senats erfolgen sollte, und dass die Klage des Vermächtnisnehmers so 

aufgeteilt werden sollte, dass er eine Klage gegen den Erben wegen hundert Aurei und eine gegen den Begünstigten des 

Trusts wegen der anderen hundert erheben kann. Daher meint Julianus, dass der Erbe auf diese Weise sein Viertel 

ungeschmälert erhält, d.h. die hundert aurei ohne Abzug. 

 

(21) Julianus sagt auch, dass, wenn jemand, der einen Nachlass von vierhundert Aurei hat, dreihundert vermacht und, 

nachdem er hundert abgezogen hat, seinen Erben beauftragt, den Nachlass an Sempronius zu übertragen, man sagen muss, 

dass, wenn der Nachlass nach Abzug der hundert Aurei übertragen wird, eine Klage auf Rückerstattung des Vermächtnisses 

gegen den Begünstigten der Treuhand gewährt wird. 
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2. Celsus, Digest, Buch XXI. 

 

Wenn ein Mann, der vierhundert Aurei hinterließ, dreihundert dem Titius vermachte und seinen Erben beauftragte, den 

Nachlass an dich zu übertragen, und der Erbe, der den Nachlass als zahlungsunfähig verdächtigte, ihn auf Anordnung des 

Prätors betrat und übertrug, stellte sich die Frage, was du dem Vermächtnisnehmer schuldest. Da die Vermutung nahe liegt, 

dass der Erblasser die Übertragung des Treuhandvermögens zu Lasten der Vermächtnisse gewollt hat, müssen Sie die 

gesamten dreihundert Aurei an Titius auszahlen; denn der Erbe ist so zu verstehen, dass er aufgefordert wurde, Sie an seiner 

Stelle einzusetzen und Ihnen den Restbetrag auszuzahlen, und nachdem er alle seine Pflichten in Bezug auf den Nachlass 

erfüllt hat, das heißt, nachdem er die Vermächtnisse bezahlt hat, hätte er Anspruch auf den Restbetrag gehabt, wenn er nicht 

beauftragt worden wäre, den Nachlass an Sie zu übertragen. Wie viel hätte er dann noch übrig gehabt? Hundert Aurei, 

sicherlich. Das sind die Beträge, die er an Sie zu zahlen hatte, und deshalb, um den Anteil zu berechnen, der nach dem 

falcidischen Gesetz geschuldet wird, da der Erbe verpflichtet war, dreihundert Aurei an Titius und hundert an Sie zu zahlen, 

wird das Ergebnis sein, dass er, wenn er den Nachlass freiwillig antreten würde, zweihundertfünfundzwanzig an Titius und 

fünfundsiebzig an Sie zahlen müsste. Titius hat also keinen Anspruch auf mehr, als wenn der Erbe die Erbschaft angetreten 

hätte, ohne vom Prätor dazu gezwungen worden zu sein. 

 

3. Ulpianus, Trusts, Buch III. 

 

Marcellus, über Julianus, sagt in Bezug auf diesen Fall, dass, wenn der Erblasser gesagt hätte, dass der Erbe mit den 

Vermächtnissen belastet werden sollte, und dieser freiwillig in den Nachlass eingetreten wäre, die Berechnung des 

falcidischen Anteils genauso erfolgen muss, als ob vierhundert Aurei unter dem Trust vermacht worden wären und 

dreihundert als Vermächtnis hinterlassen worden wären; so dass die dreihundert in sieben Teile geteilt werden müssten, von 

denen vier dem Begünstigten des Trusts zustünden und die anderen drei an den Vermächtnisnehmer gehen würden. Wenn 

aber der Nachlass angeblich zahlungsunfähig ist und der Erbe ihn nicht freiwillig angenommen und übertragen hat, so 

können von den vierhundert Aurei, auf die dieser Anspruch gehabt hätte, hundert Aurei vom Begünstigten des Trusts 

einbehalten werden, und von den übrigen dreihundert ist die gleiche Aufteilung vorzunehmen, so dass der Begünstigte vier 

Siebtel und der Vermächtnisnehmer die übrigen drei erhält; denn es wäre äußerst ungerecht, wenn der Vermächtnisnehmer 

nur deshalb, weil der Nachlass als zahlungsunfähig vermutet wird, mehr bekäme, als er erhalten hätte, wenn der Erbe ihn 

freiwillig angetreten hätte. 

 

(1) Auch hier gilt, dass das, was in Bezug auf einen insolvenzverdächtigen Nachlass gesagt wurde, auch auf Testamente 

anwendbar ist, auf die das Falcidianische Recht keine Anwendung findet. Ich beziehe mich auf Militärtestamente und andere 

Testamente der gleichen Art. 
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(2) Pomponius sagt auch, dass sich in Fällen, in denen jemand mit der Übertragung eines Nachlasses beauftragt wird, 

nachdem die Vermächtnisse abgezogen wurden, die Frage stellt, ob die Vermächtnisse in voller Höhe ausgezahlt werden 

müssen und ob der Erbe sein Viertel nur von dem abziehen kann, was im Rahmen der Treuhandschaft übrig geblieben ist, 

oder ob er es sowohl von den Vermächtnissen als auch von der Treuhandschaft abziehen kann. Aristo sei der Ansicht 

gewesen, dass es von allem, was der Erblasser vermacht habe, also sowohl von den Vermächtnissen als auch vom Trust, 

abgezogen werden müsse. 

 

(3) Alle zum Nachlass gehörenden Gegenstände, die der Erbe veräußert hat, sind in sein Viertel einzubeziehen. 

 

(4) Ein Mann, der seine Kinder zu ungleichen Teilen seines Vermögens als Erben eingesetzt und ihnen 

Vorzugsvermächtnisse in der Weise hinterlassen hatte, dass der größere Teil seines Vermögens unter ihnen aufgeteilt wurde, 

verpflichtete jeden von ihnen, der ohne Nachkommen stirbt, seinen Brüdern seinen Anteil zu hinterlassen. Unser Kaiser 

stellte in einem Reskript fest, dass die Vorzugsvermächtnisse in die Treuhandschaft einbezogen wurden, weil der Erblasser 

nicht seinen Anteil am Nachlass, sondern nur seinen Anteil erwähnte, und die Vorzugsvermächtnisse als in seinem Anteil 

enthalten angesehen wurden. 

 

(5) Wenn jemand aufgefordert wird, einen Nachlass herauszugeben, bevor er die Sklaven auf die Folter gespannt oder das 

Testament eröffnet oder den Nachlass betreten oder irgendetwas von dem getan hat, was durch das Dekret des Senats 

verboten ist, und aus diesem Grund der Nachlass beschlagnahmt wird, erwirbt der Fiskus ihn mit allen seinen Lasten. Daher 

geht der Nutzen des Vierten, auf den der eingesetzte Erbe Anspruch hatte, auf den Fiskus über, und alle zum Nachlass 

gehörenden Handlungsrechte gehen gemäß dem Trebellischen Dekret des Senats auf ihn über. Sollte jedoch der Erbe 

jemanden an der Errichtung des Testaments gehindert haben oder die Zeugen nicht zugelassen haben oder es versäumt haben, 

den Tod des Erblassers zu rächen, oder sollte der Nachlass aus irgendeinem anderen Grund vom Fiskus beansprucht worden 

sein, so geht auch der Nutzen des Viertels auf den Fiskus über, und die restlichen drei Viertel des Nachlasses gehen auf den 

Begünstigten des Trusts über. 

 

4. The Same, Trusts, Buch IV. 

 

Aus dem Grunde, dass der eingesetzte Erbe sich weigern kann, in den Nachlass einzutreten, weil er befürchtet, dass er 

dadurch Schaden erleiden könnte, muss eine Bestimmung für den Begünstigten des Trusts getroffen werden, so dass der 

eingesetzte Erbe gezwungen werden kann, vor dem Prätor zu erscheinen und den Nachlass abzuliefern, wenn er erklärt, dass 

er wünscht, dass der Erbe auf sein Risiko in den Nachlass eintritt und ihn auf ihn überträgt. Geschieht dies, so gehen die 

Klagerechte durch das trebellianische Dekret des Senats über, und der Erbe kann sich nicht auf den Vorteil des Vierten 

berufen, wenn er den Besitz überträgt; denn da er auf das Risiko eines anderen in den Nachlass eintritt, ist es nur vernünftig, 

dass ihm jeglicher Vorteil, auf den er Anspruch gehabt hätte, vorenthalten wird. Es spielt auch keine Rolle, ob der Nachlass 



2353 

 

zahlungsfähig ist oder nicht; es genügt, dass er von dem eingesetzten Erben ausgeschlagen worden ist. Es ist nicht zu prüfen, 

ob der Nachlass zahlungsfähig ist oder nicht, sondern nur die Meinung oder die Befürchtung oder der Vorwand desjenigen, 

der die Annahme verweigert hat, ist zu berücksichtigen, nicht aber das Vermögen des Nachlasses selbst. Dies ist nicht 

unangemessen, denn der eingesetzte Erbe sollte nicht verpflichtet sein, darzulegen, warum er sich fürchtet, in den Nachlass 

einzutreten, oder warum er nicht bereit ist, dies zu tun. Denn die Beweggründe der Menschen sind verschieden: Einige 

fürchten sich vor der Erledigung der Geschäfte, andere vor den damit verbundenen Unannehmlichkeiten, wieder andere 

fürchten, dass die Schulden eine größere Summe erreichen könnten, obwohl der Nachlass zahlungsfähig zu sein scheint, 

wieder andere fürchten den Zorn oder den Neid anderer, und wieder andere wollen diejenigen begünstigen, denen der 

Nachlass vermacht wurde, ohne jedoch die Lasten desselben tragen zu wollen. 

 

5. Marcianus, Trusts, Buch VI. 

 

Wenn ein Mann von hohem Rang oder hoher Autorität von einem Gladiator oder einer Frau, die von der Prostitution lebt, 

beauftragt wird, einen Nachlass zu übertragen, wird er gezwungen sein, dies zu tun. 

 

(6) Ulpianus, Trusts, Buch IV. 

 

Jeder kann die Annahme einer Erbschaft nicht nur in seiner Anwesenheit, sondern auch in seiner Abwesenheit verweigern, 

und er kann dies sogar mittels eines Briefes tun. Denn bei Abwesenden kann eine Verfügung erfragt werden, ob feststeht, 

dass sie nicht in den Nachlass eintreten und ihn übertragen wollen, oder ob dies nicht bekannt ist; insoweit ist ihre 

Anwesenheit nicht erforderlich. 

 

1. Es ist zu bedenken, dass der Senat von einem eingesetzten Erben spricht. Und deshalb erörtert Julianus die Frage, ob 

dieses Dekret in Fällen von Erbschaft gilt. Die bessere Meinung ist jedoch die, die wir annehmen, nämlich, dass dieses 

Dekret auch für Erben von Todes wegen gilt, ob sie nun gesetzliche Erben oder prätorische Nachfolger sind. 

 

2. Dieses Dekret des Senats gilt auch für einen Sohn unter väterlicher Aufsicht und für alle anderen notwendigen Erben, so 

dass sie vom Prätor gezwungen werden können, den Nachlass in Besitz zu nehmen und ihn anschließend zu übertragen. Tun 

sie dies, so gelten die Klagerechte als übertragen. 

 

3. Wenn ein Nachlass ohne Eigentümer dem Fiskus verfallen ist und dieser nicht bereit ist, ihn anzunehmen und an den 

Begünstigten der Treuhandschaft zu übertragen, ist es vollkommen angemessen, dass der Fiskus den Besitz zurückgibt, so als 

ob der Begünstigte der Treuhandschaft ihn eingezogen hätte. 
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4. Ebenso, wenn die Bürger einer Stadt, nachdem sie als Erben eingesetzt worden sind, sagen, dass der Nachlass 

wahrscheinlich zahlungsunfähig ist, und es ablehnen, ihn anzunehmen, muss man sagen, dass sie gezwungen werden können, 

dies zu tun und den Nachlass zu übertragen. Die gleiche Regel gilt für einen Verein. 

 

5. Titius, der zum Erben eingesetzt worden war und an dessen Stelle Sempronius getreten war, wurde beauftragt, den 

Nachlass an Sempronius selbst zu übertragen; aber nach seiner Einsetzung sagte Titius, dass der Nachlass wahrscheinlich 

zahlungsunfähig sei, und weigerte sich, ihn anzunehmen. Es stellte sich die Frage, ob er gezwungen werden konnte, in den 

Nachlass einzutreten und ihn zu übertragen, ein Punkt, über den man streiten kann. Die bessere Meinung ist jedoch, dass er 

dazu gezwungen werden kann, weil es für Sempronius vorteilhafter ist, den Nachlass durch die Ernennung als durch die 

Substitution zu erhalten; zum Beispiel, wenn die Substitution mit zu zahlenden Vermächtnissen oder mit zu gewährender 

Freiheit belastet ist. Die gleiche Regel gilt, wenn der Nachlass dem gesetzlichen Erben treuhänderisch überlassen wird. 

 

6. Wenn jemand angewiesen wird, einen Nachlass an einem anderen Ort als dem, an dem er wohnt, zu übergeben, und 

behauptet, er habe den Verdacht, dass er zahlungsunfähig sei, kann er nach Julianus gezwungen werden, dies anzunehmen, 

ebenso wie jemand, der aufgefordert wird, einen Nachlass innerhalb einer bestimmten Frist zu übergeben. 

 

(7) Mareianus, Trusts, Buch IV. 

 

Es ist zu beachten, dass in einem solchen Fall eine Rechnung über die notwendigen Reisekosten verlangt werden muss. Denn 

wenn der Erbe unter der Bedingung eingesetzt wurde, zehn aurei an Titius zu zahlen, kann er nicht gezwungen werden, den 

Nachlass anzunehmen, wenn das Geld nicht dem Berechtigten ausgehändigt wird. Außerdem müssen der Gesundheitszustand 

und der Rang des Erben berücksichtigt werden. Was aber, wenn er, während er krank ist, nach Alexandria geschickt würde 

oder den Namen des Erblassers, eines Mannes von geringerem Rang, annehmen müsste? 

 

8. Paulus, Trusts, Buch II. 

 

Das Alter und die Rechte der Partei (d.h., ob es für sie rechtmäßig wäre, sich an den bezeichneten Ort zu begeben oder nicht) 

müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

9. Ulpianus, Trusts, Buch IV. 

 

Wenn aber der Erbe angewiesen wird, sich an einen anderen Ort zu begeben, und er ist in Staatsgeschäften abwesend, kann er 

nach Julianus ebenfalls gezwungen werden, den Nachlass anzunehmen und zu übertragen, wo immer er auch sein mag. 
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1. Es ist klar, dass, wenn jemand um Bedenkzeit bittet und sie erhält und nach Ablauf der Zeit das Gut annimmt und 

überträgt, er nicht als gezwungen angesehen wird. Denn er ist nicht gezwungen, in das Vermögen einzutreten, auch wenn er 

vermutet, dass es zahlungsunfähig ist, sondern er tut es freiwillig nach Überlegung. 

 

2. Behauptet der Erbe, dass er den Nachlass für zahlungsunfähig hält, so muss er erklären, dass es für ihn nicht zweckmäßig 

ist, ihn anzunehmen. Es ist nicht erforderlich, dass er sagt, dass der Nachlass zahlungsunfähig ist, aber er muss erklären, dass 

er es nicht für zweckmäßig hält, den Nachlass anzunehmen. 

 

3. Wird jemand unter einer Bedingung zum Erben berufen, so ist keine Handlung, die er vornimmt, solange die Bedingung 

anhängig ist, rechtmäßig, auch wenn er bereit ist, den Nachlass zu übertragen. 

 

10. Gaius, Trusts, Buch II. 

 

Wird der Nachlass vor Ablauf der vorgeschriebenen Zeit oder vor Erfüllung der Bedingung übergeben, so gehen die 

Klagerechte nicht mit ihm über, weil er nicht nach dem Willen des Erblassers übergeben wurde. Es liegt auf der Hand, dass 

es gerechter wäre, wenn die Übertragung des Nachlasses nach Eintritt der Bedingung oder nach Ablauf der vorgeschriebenen 

Frist ratifiziert würde, davon auszugehen, dass die Klagerechte gleichzeitig übertragen wurden. 

 

11. Ulpianus, Trusts, Buch IV. 

 

Julianus führt aus, dass, wenn ein Vermächtnis einem eingesetzten Erben hinterlassen wird, "für den Fall, dass er nicht der 

Erbe des Erblassers sein sollte", und der Erbe aus diesem Grund sagt, dass er die Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses 

vermutet, um das Vermächtnis nicht zu verlieren, ihm der Betrag desselben von dem Begünstigten des Trusts angeboten 

werden muss, und er dann gezwungen werden kann, es anzunehmen. Julianus räumt nicht ein, dass der Erbe in diesem Fall 

das Vermächtnis von dem Begünstigten des Trusts wie von seinem Miterben verlangen kann, so als ob er die Erbschaft nicht 

angenommen hätte, denn in Wirklichkeit hat er sie angenommen. Es wird jedoch als besser angesehen, wenn ihm das 

Vermächtnis vom Begünstigten des Trusts angeboten wird. Wenn aber der Erbe aus einem anderen Grunde sagt, daß es nicht 

in seinem Interesse liegt, die Erbschaft anzunehmen, so kann er nicht dazu gezwungen werden, es sei denn, daß der Verlust, 

den er erleidet, oder der Gewinn, den er erwirbt, ihm von dem Begünstigten der Treuhandschaft ersetzt wird, oder daß die 

Belastung, derentwegen er die Erbschaft ausgeschlagen hat, von dem Prätor erlassen wird. 

 

1. Julianus sagt auch, dass, wenn ein Vater neben seinem minderjährigen Sohn zwei Erben einsetzt und diese auch an die 

Stelle des Sohnes treten, es für denjenigen, der die Treuhandschaft unter der Pupillarsubstitution angenommen hat, ausreicht, 

einen der eingesetzten Erben zu zwingen, in den Nachlass des Vaters einzutreten. Denn dadurch wird das Testament des 

Vaters bestätigt, und beide können kraft der Substitution zum Eintritt in den Nachlass gezwungen werden. 
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2. Nachdem der Antrag an den Prätor gestellt worden ist, wollen wir sehen, ob der Erbe den Nachlass durch einen 

Bevollmächtigten auf eine anwesende oder abwesende Person übertragen kann. Meines Erachtens kann ein eingesetzter Erbe 

gezwungen werden, einen Nachlass anzunehmen und an einen abwesenden Begünstigten des Trusts zu übertragen, und der 

Erbe muss nicht befürchten, dass ihm dadurch ein Nachteil entsteht. Denn der Prätor kann ihm unabhängig davon, ob er eine 

Sicherheit erhalten hat oder nicht, Entlastung gewähren, selbst wenn der Begünstigte des Trusts stirbt, bevor ihm der 

Nachlass übergeben wurde. Ein Fall dieser Art erscheint in einem Reskript des göttlichen Pius, in dem eine gewisse Antistia 

bei ihrem Tod Titius zu ihrem Erben einsetzte, ihrer Sklavin Albina direkt die Freiheit gewährte und ihr ihre eigene Tochter 

als Treuhänderin überließ, mit dem Auftrag, letztere zu entmündigen. Außerdem forderte sie Titius auf, den Nachlass auf die 

Tochter von Albina zu übertragen, nachdem diese entmannt worden war. Als Titius daraufhin erklärte, dass er den Nachlass 

für zahlungsunfähig halte, wurde in einem Reskript des göttlichen Pius festgelegt, dass er gezwungen sei, ihn anzunehmen, 

und dass Albina danach ihre Freiheit erhalten müsse, dass ihre Tochter ihr übergeben und von ihr manumitiert werden solle, 

und dass nach ihrer Manumission auch ein Vormund für die Tochter ernannt werden solle, durch dessen Vermittlung der 

Nachlass sofort auf sie übertragen werden müsse, obwohl Titius beauftragt worden war, ihn zu übergeben, sobald sie das 

heiratsfähige Alter erreicht habe. Der Kaiser sagt, da es möglich sei, dass die Frau, der die Freiheit und das Vermögen 

treuhänderisch überlassen wurde, vor der vorgeschriebenen Zeit sterbe, sei es nicht nötig, denjenigen, der, nachdem er 

ernannt worden war, das Vermögen annahm, einem Verlust auszusetzen; und er sieht ein Rechtsmittel vor, so dass, wenn 

eines dieser Dinge eintreten sollte, das Vermögen der Antistia verkauft werden würde, gerade so, als ob sie keinen Erben 

gehabt hätte. Da also der göttliche Pius entschied, dass einem berufenen Erben, der den Nachlass unter Zwang angenommen 

hat, Abhilfe gewährt werden kann, könnte man diesen Präzedenzfall auch in anderen Fällen anwenden, in denen ein 

treuhänderisch hinterlassener Nachlass dem Begünstigten übertragen wurde, der den Erben zwang, ihn zu betreten und ihm 

zu übergeben. 

 

12. Papinianus, Fragen, Buch XX. 

 

Für den Fall, dass ein Erbe, der zu einem Teil eines Nachlasses berufen ist, bedingt mit einer Treuhandschaft belastet wird, 

die sich auf denselben bezieht, erklärte der Kaiser Titius Antoninus in einem Reskript, dass seine Verfassung nicht 

anwendbar sei und dass der Minderjährige keinen Anspruch auf außerordentliche Erleichterungen habe, insbesondere wenn 

die beantragte Erleichterung einem anderen Schaden zufügen würde. 

 

13. Ulpianus, Trusts, Buch IV. 

 

Ein Erbe, dem eine Treuhandschaft unter einer Bedingung auferlegt worden ist, kann sich vor Gericht nicht damit 

verteidigen, dass er bei Nichterfüllung der Bedingung gerichtlich belangt werden kann; denn nach dem eben Gesagten kann 

er keinen Schaden erleiden. 
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1. Daher ist die Anwesenheit des Erben nicht mehr erforderlich. 

 

2. Hat der Erbe wegen des Testaments etwas zu beanstanden, so soll er nicht gehört werden, wenn er behauptet, dass er die 

Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses vermutet. Denn selbst wenn er den Nachlass für zahlungsunfähig erklären sollte, darf er 

nicht gehört werden, wenn er behauptet, der Erblasser habe kein Recht gehabt, ein Testament zu errichten, oder wenn er die 

Gültigkeit der Urkunde anzweifelt oder seinen eigenen Zustand in Frage stellt. 

 

3. Was aber, wenn der Erbe die Gültigkeit des Testaments bestreitet? Diese Behauptung darf nicht übergangen werden. Was 

ist, wenn der Begünstigte des Trusts seinen Anspruch geltend macht? Kann der Erbe in den Nachlass eintreten und dann 

diesen Punkt anführen? Ich denke, dass der Begünstigte des Trusts in der Zwischenzeit angehört werden sollte, wenn die 

Untersuchung sich in die Länge ziehen kann; denn angenommen, die Bedingungen des Trusts können nicht ohne eine 

langwierige Untersuchung erklärt werden, und es kann ein begründeter Zweifel in Bezug auf den im Rahmen des Trusts 

verbleibenden Betrag entstehen. In diesem Fall muss der Erbe gezwungen werden, in den Nachlass einzutreten, damit nicht, 

wenn er vor Beendigung des Streits stirbt, der Begünstigte des Trusts betrogen wird. 

 

4. Es ist zu prüfen, von wem eine Person gezwungen werden kann, in eine Erbschaft einzutreten und sie zu übertragen, damit, 

wenn ein Prätor oder ein Konsul als Erbe eingesetzt wird und behauptet, er habe den Verdacht, dass die Erbschaft 

zahlungsunfähig sei, bestimmt werden kann, ob er gezwungen werden kann, sie anzunehmen und zu übertragen. Es ist 

festzustellen, dass ein Prätor nicht über einen anderen Prätor oder ein Konsul über einen anderen Konsul zu entscheiden hat; 

sind sie jedoch bereit, sich seiner Autorität zu unterwerfen, kann der Prätor den Fall in der Regel entscheiden. Wenn aber der 

Prätor selbst, der zum Erben ernannt worden ist, sagt, dass er die Zahlungsunfähigkeit der Erbschaft vermutet, kann er sich 

nicht zwingen, sie anzunehmen, weil er nicht die Aufgaben von drei Personen erfüllen kann, nämlich die desjenigen, der die 

Zahlungsunfähigkeit der Erbschaft erklärt, die desjenigen, der gezwungen ist, sie anzunehmen, und die desjenigen, der ihn 

dazu zwingt. In all diesen und ähnlichen Fällen ist die Hilfe des Kaisers in Anspruch zu nehmen. 

 

5. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Magistrat wird, kann er seinen Vater, dessen Autorität er untersteht, 

zwingen, ein Gut anzunehmen und zu übertragen, auch wenn er sagen kann, dass er es für zahlungsunfähig hält. 

 

(14) Hermogenianus, Trusts, Buch XIV. 

 

Denn das Recht der väterlichen Kontrolle gilt nicht für die Pflichten eines öffentlichen Amtes. 

 

1. Wenn jemand ein Gut abgelehnt hat, kann er gezwungen werden, es zu betreten und zu übertragen, wenn gute Gründe 

dafür vorliegen. 
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2. Es liegt auf der Hand, dass, wenn das Gut verkauft worden ist, dem Begünstigten der Treuhandschaft, auch wenn er 

minderjährig ist, keine Rückerstattung gewährt werden darf, es sei denn, es wird ein guter Grund nachgewiesen, wie der 

göttliche Pius in einem Reskript erklärt hat. 

 

3. Tritt jemand unter Zwang in einen Nachlass gemäß den Bedingungen des Testaments ein und wurde eine 

Pupillarsubstitution vorgenommen, so stellt sich die Frage, ob die Pupillarsubstitution durch die Annahme des Nachlasses 

bestätigt wird, da sie als erloschen gelten würde, wenn der Nachlass des Vaters nicht angetreten worden wäre. Julianus sagt 

im fünfzehnten Buch, dass in einem solchen Fall die Pupillensubstitution bestätigt wird. Diese Meinung ist vollkommen 

richtig, denn niemand bezweifelt, dass, wenn Vermächtnisse gezahlt und Freiheiten gewährt werden, diese ebenso wie alles 

andere, was im Testament erwähnt wird, genauso gültig sind, als ob der Erbe das Erbe freiwillig angenommen hätte. 

 

4. Wer eine Erbschaft unter Zwang annimmt, wird in diesem Fall aller Vorteile beraubt, die er sonst genossen hätte, und zwar 

in einem solchen Ausmaß, dass er sein Viertel nicht behalten kann, selbst wenn er seine Meinung ändern sollte. Ich stelle 

fest, dass es ein entsprechendes Reskript gibt, das von Unserem Kaiser und seinem göttlichen Vater erlassen wurde. 

 

5. Niemand kann einen Nachlass, der im Verdacht steht, zahlungsunfähig zu sein, und deshalb ausgeschlagen wird, dazu 

zwingen, in ihn einzutreten und ihn auf sich selbst zu übertragen, sondern nur derjenige, auf den die zum Nachlass 

gehörenden Rechte übergehen können; denn es ist nicht gerecht, einen Erben zu zwingen, einen Nachlass in der Weise 

anzunehmen, dass er auf alle mit ihm verbundenen Vorteile verzichten muss und ihm selbst die Lasten auferlegt werden. 

 

6. Wenn also jemandem eine Geldsumme treuhänderisch überlassen wird, gilt das Recht des Zwangs nicht, auch wenn eine 

Entschädigungskaution angeboten wird. 

 

7. Daher kann, wenn jemand zur Herausgabe eines Vermögens belastet wird, nur er gezwungen werden, es zu übertragen, 

 

8. Wenn aber jemand aufgefordert wird, das gesamte Vermögen des Erblassers, seine Sklaven, sein Geld oder alle seine 

persönlichen Gegenstände zu übertragen; 

 

(15) Paulus, Trusts, Buch II. 

 

Oder alles, was ihm gehört: 

 

16. Ulpianus, Trusts, Buch IV. 
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Er kann gezwungen werden, den Nachlass anzunehmen. Dieselbe Regel gilt, wenn er aufgefordert wird, sein "Erbe", sein 

"Eigentum", sein "Vermögen", seine "Substanz" oder sein "peculium" zu übertragen, denn viele Autoritäten meinen, dass 

sein peculium sein Erbe bedeutet. In den oben genannten Fällen scheint sich der Erblasser auf sein Vermögen bezogen zu 

haben. Mir ist nicht bekannt, dass Marcianus in einigen dieser Fälle Zweifel hegt und sagt, es sei fraglich, was der Erblasser 

gewollt habe und ob er nur eine bestimmte Geldsumme oder sein gesamtes Vermögen im Sinn gehabt habe. Dennoch bin ich 

der Meinung, dass der Erblasser bei Unklarheiten sein gesamtes Vermögen im Sinn hatte, damit der Trust nicht erlöschen 

kann. 

 

(1) Wenn aber jemand die folgende Bitte äußert: "Ich bitte Sie, alles, was Ihnen von meinem Nachlass oder meinem 

Vermögen in die Hände fällt, an So-und-So zu übertragen", kann der Erbe nach den Bestimmungen des Trebellianischen 

Senatsdekrets gezwungen werden, in den Nachlass einzutreten und ihn zu übertragen; obwohl die Formulierung "in Ihre 

Hände fällt" richtigerweise gesagt werden kann, um das zu meinen, was jemand nach Abzug aller Ansprüche erhält. 

 

(2) Außerdem kann ein Erbe im Allgemeinen nicht gezwungen werden, einen Nachlass anzunehmen und zu übertragen, 

wenn er nur aufgefordert wird, dies in Bezug auf ein bestimmtes Grundstück oder eine bestimmte Geldsumme zu tun. Wenn 

sich jedoch herausstellt, dass sich der Erblasser auf seinen gesamten Nachlass bezog, kann er zweifellos gezwungen werden, 

diesen anzunehmen, unabhängig davon, ob er ihn wegen des Verdachts der Zahlungsunfähigkeit ausschlägt oder ihn 

freiwillig annimmt, da die Klagerechte nach dem Trebellianischen Dekret des Senats übergehen werden. 

 

(3) Daraus ergibt sich die Frage: Wenn jemand aufgefordert wird, einen Nachlass zu übertragen, nachdem er die Schulden 

oder Vermächtnisse abgezogen hat, und der Erbe behauptet, dass er die Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses vermutet, kann 

er dann gezwungen werden, den Nachlass anzunehmen und zu übertragen, weil er aufgefordert wird, eher den Rest des 

Nachlasses als den Nachlass selbst zu übertragen? Einige Autoritäten, darunter Msecianus, sind der Meinung, dass dieser 

Abzug nichtig ist, da eine Geldsumme nicht von einem Recht abgezogen werden kann, ebenso wenig wie der Erbe 

aufgefordert werden kann, ein Stück Land nach Abzug der Schulden oder der Vermächtnisse zu übertragen, da ein Land 

nicht durch Schulden oder Vermächtnisse vermindert werden kann. Er erklärt jedoch, dass Julianus die Auffassung vertritt, 

dass in diesem Fall das trebellianische Dekret des Senats Anwendung findet, damit der Begünstigte der Treuhandschaft nicht 

doppelt belastet wird, nämlich dann, wenn der Erbe die Schulden oder die Vermächtnisse abzieht und wenn die Gläubiger 

und die Vermächtnisnehmer Klage erheben. Denn wenn ihm der Nachlaß nach dem trebellianischen Dekret des Senats 

übergeben wird, soll der Begünstigte der Treuhandschaft entweder nicht den Verlust des vom Erben vorgenommenen Abzugs 

erleiden, oder der Erbe soll ihm eine Sicherheit zu seiner Verteidigung gegen die Vermächtnisnehmer und andere Gläubiger 

leisten. 

 

(4) Wenn jemand, der als Erbe eingesetzt ist, gebeten wird, nicht den ganzen Nachlass, sondern nur einen Teil desselben zu 

übertragen, oder wenn er gebeten wird, ihn zwei Personen zu übertragen, und einer von ihnen ihn annehmen will, der andere 
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aber nicht, so hat der Senat verfügt, dass derjenige, der gesagt hat, er habe den Nachlass als zahlungsunfähig verdächtigt, von 

der Haftung befreit werden soll, und dass der ganze Nachlass an denjenigen übergehen soll, der den Erben gezwungen hat, 

ihn anzutreten. 

 

(5) Wenn jedoch ein Erblasser seinen Erben beauftragt, nicht seinen Teil des Nachlasses zu übertragen, sondern so viel, wie 

ihm durch Seia zugefallen ist, und der eingesetzte Erbe sagt, dass er glaubt, der Nachlass sei ganz oder teilweise 

zahlungsunfähig, wird die Meinung von Papinianus, nämlich dass die Klagerechte nach dem trebellianischen Dekret des 

Senats übergehen, vorherrschen; und es kann angenommen werden, dass, wenn der Nachlass angeblich zahlungsunfähig ist, 

der eingesetzte Erbe gezwungen werden kann, ihn zu betreten und zu übertragen, und der gesamte Nachlass demjenigen 

gehört, dem er übertragen wird. 

 

(6) Wenn aber ein Soldat jemanden bittet, sein in Italien befindliches Gut oder ein in einer Provinz befindliches Gut 

abzuliefern, ist davon auszugehen, dass der Erbe, wenn er sagt, dass er den Nachlass als zahlungsunfähig vermutet, 

gezwungen wird, ihn zu betreten und zu übertragen. Denn wie Marcianus im Sechsten Buch über die Treuhandschaften sehr 

richtig sagt, kann ein Soldat aus diesem Grund einen Erben in Bezug auf ein bestimmtes Gut einsetzen, und die Klagerechte 

werden ihm zuerkannt; ebenso gehen aus demselben Grund die Klagerechte nach dem trebellianischen Dekret des Senats 

über. Und obwohl es wohl feststeht, dass nach dem trebellianischen Dekret die Klagen nicht übergehen, wenn der Erblasser 

verlangt, dass ein Gut, das ihm von irgendjemandem zugefallen ist oder das er in irgendeinem Land besitzt, übertragen wird, 

sagt er, dass die gegenteilige Meinung in Bezug auf Militärtestamente vorherrscht. Denn er bemerkt, wie es den Soldaten, 

wenn sie Erben einsetzen, erlaubt ist, ihre verschiedenen Arten von Gütern zu trennen, so erlaubt es auch das trebellianische 

Dekret des Senats, dies zu tun, wenn die Erben mit der Ausführung einer Stiftung beauftragt sind. 

 

(7) Wenn ein Mann zwei Erben ernennt, die sich gegenseitig ersetzen, und ihnen auferlegt, dass, wenn einer von ihnen sein 

Erbe wird, die Hälfte seines Vermögens nach Ablauf von fünf Jahren an eine bestimmte Person übertragen wird, und die 

ernannten Erben sagen, dass sie das Vermögen für zahlungsunfähig halten, und der Begünstigte des Treuhandvertrags 

wünscht, dass sie es auf sein Risiko annehmen, hat der Senat verfügt, dass beide Erben oder einer von ihnen gezwungen 

werden können, in das Vermögen einzutreten und es an den Begünstigten des Treuhandvertrags zu übertragen; so dass die 

Klagerechte für und gegen den besagten Begünstigten genauso übergehen können wie bei der Übertragung eines Nachlasses 

nach dem Trebellianischen Dekret des Senats. 

 

(8) Marcianus sagt, dass, wenn einige der Begünstigten eines Trusts abwesend sind und einer, der anwesend ist, wünscht, 

dass der Erbe auf sein Risiko in den Nachlass eintritt, und folglich die Klagerechte vollständig auf denjenigen übergehen, der 

den Erben zur Annahme gezwungen hat, wenn die Begünstigten, die abwesend sind, an dem Trust teilhaben wollen, können 

sie die Forderung an denjenigen stellen, der anwesend war. Marcianus stellt fest, dass das Ergebnis sein wird, dass ein 
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Begünstigter des Trusts, der anwesend war, den vierten gegen seine Mitbegünstigten nicht behalten kann, weil der Erbe 

selbst dies nicht tun konnte. 

 

(9) Marcianus fragt auch, ob jemand, wenn er aufgefordert wird, einen Nachlass auf zwei oder mehrere Begünstigte zu 

übertragen, von einem von ihnen gezwungen werden kann, darauf einzugehen, und ob er den Vorteil des falkidischen Anteils 

in Anspruch nehmen kann, auf den diejenigen, die dies nicht wollten, Anspruch gehabt hätten, ob sie selbst die Übertragung 

auf sich wünschen oder ob eine andere Person, die ihnen nachgefolgt ist, die Forderung stellt. Die Regel, von der wir derzeit 

Gebrauch machen, lautet, dass der gesamte Nachlass auf denjenigen übergeht, der den Erben zur Annahme gezwungen hat; 

demzufolge muss gesagt werden, dass der Erbe, der zur Annahme gezwungen wurde, das Recht verliert, den vierten Teil zu 

behalten, weil die Rechte der Klage auf denjenigen übergehen, der die Annahme des Nachlasses erzwungen hat, und zwar 

ohne Beeinträchtigung. Es ist klar, dass, wenn man vorschlägt, dass der Erstbegünstigte die Übertragung des gesamten 

Nachlasses auf ihn nicht erzwingen darf, wenn die anderen verlangen, dass er ihnen übertragen wird, man sagen muss, dass 

der Erbe in den Genuss des falcidischen Rechts kommt. Marcianus vertritt daher zu Recht die Auffassung, dass es einen 

großen Unterschied macht, ob der Begünstigte verlangt, dass ihm der gesamte Nachlass übertragen wird, oder ob er nur 

seinen Anteil daran verlangt. Denn wenn nur sein Anteil übertragen wird, gilt das falcidische Gesetz für den Rest; wenn aber 

der gesamte Nachlass übertragen wird, kommt der Erbe nicht in den Genuss des Gesetzes. 

 

(10) Wenn jemand aufgefordert wird, einen Nachlass auf einen Sklaven zu übertragen, der zwei Herren gehört, und einer von 

ihnen den Erben, der behauptet, dass der Nachlass wahrscheinlich zahlungsunfähig ist, dazu zwingen will, ihn zu übertragen, 

und der andere Herr sich weigert, ihn anzunehmen, so ist der Fall derselbe wie der, in dem der Erbe beauftragt wird, den 

Nachlass auf zwei Personen zu übertragen, von denen der eine ihn annehmen will, während der andere es nicht tut. 

 

(11) Kann ein Vater, der beauftragt ist, einen Nachlass auf seinen Sohn zu übertragen, der unter seiner Kontrolle steht, seinen 

Vater zur Übertragung zwingen, wenn dieser sagt, dass er den Nachlass für zahlungsunfähig hält? Es besteht kein Zweifel, 

dass der Vater durch das Eingreifen des Prätors dazu gezwungen werden kann. 

 

(12) Auch wenn sich eine solche Treuhandschaft auf das castrense peculium des Sohnes bezieht, der im Militärdienst steht 

oder ein anderes Amt bekleidet, kann man mit größerer Sicherheit sagen, dass dieser verlangen kann, dass sein Vater 

gezwungen wird, in den Nachlass einzutreten und ihn ihm zu übertragen, auch wenn er mit diesem Wunsch die seinem Vater 

gebührende kindliche Achtung zu verletzen scheint. 

 

(13) Wenn aber jemand gebeten wird, seinem Sklaven ein Gut mit der Gewährung seiner Freiheit zu übertragen, sei es, dass 

dem Sklaven die Freiheit unmittelbar gewährt wird, sei es, dass dies unter den Bedingungen eines Treuhandverhältnisses 

geschieht, so kann man sagen, dass er von seinem eigenen Sklaven nicht gezwungen werden kann, das Gut anzunehmen; 
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wenn er es aber freiwillig tut, wird er gezwungen sein, ihm seine Freiheit zu gewähren und ihm das Gut unter den 

Bedingungen des Treuhandverhältnisses zu übertragen. Dies sagt Marcellus im siebten Buch über die Treuhandschaft. 

 

(14) Er fragt auch, ob, wenn jemand bereit ist, eine Sicherheit zur Entschädigung des Herrn zu leisten, dieser gezwungen 

werden kann, in das Gut einzutreten, und besonders, wenn ihm der Preis des Sklaven angeboten werden sollte. Er vertritt zu 

Recht die Auffassung, dass er aufgrund des unsicheren Angebots der Bürgschaft nicht verpflichtet ist, den Eintritt in den 

Nachlass zu wagen. 

 

(15) Wenn Erben für einen ganzen Nachlass eingesetzt werden, die nicht in der Lage sind, ihn gemäß dem Testament zu 

übernehmen, und aufgefordert werden, den gesamten Nachlass zu übertragen, können sie gezwungen werden, ihn 

anzunehmen oder zu übertragen, da sie in diesem Fall keiner Haftung unterliegen werden. 

 

(16) Sollte ich als Erbe eingesetzt und aufgefordert werden, Stichus oder einen anderen Vermächtnisnehmer zu beerben, und 

sollte ich aufgefordert werden, den Nachlass an Titius zu übertragen, und sollte Titius anschließend aufgefordert werden, den 

gesamten Nachlass an Stichus zu übertragen, kann Stichus mich zwingen, den Nachlass anzunehmen und zu übertragen. 

 

(17) Die folgende Angelegenheit wurde durch eine Entscheidung des göttlichen Pius geregelt. Ein Sklave war einem der 

Erben eines Erblassers vermacht worden, und dieser Erbe wurde beauftragt, dem Sklaven die Freiheit zu gewähren, während 

ein anderer beauftragt wurde, den Nachlass auf denselben Sklaven zu übertragen. Der göttliche Pius richtete ein Reskript an 

Cassius Dexter mit den folgenden Worten: "Wenn der Sklave Hermias vom Erblasser Pamphilus dem Moscus Theodotus 

vermacht wurde, den er zum Erben eines Teils seines Nachlasses einsetzte, und Theodotus später in denselben eintrat, bevor 

er von seinem vom besagten Pamphilus eingesetzten Miterben angenommen wurde, und dieser dem Sklaven seine Freiheit 

gewährte, konnte derjenige, der das Vermächtnis hinterlassen hatte, deshalb nicht als unsterblich angesehen werden; und da 

Hermias mich, den Miterben, darum gebeten hat, muss Evarestatus unter diesen Umständen gezwungen werden, das Erbe auf 

Gefahr des Hermias anzunehmen und es ihm gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags zu übertragen. " 

 

17. The Same, Trusts, Buch II. 

 

In einem Streitfall ging es um die Frage, ob jemand im Rahmen einer Treuhandschaft verpflichtet werden könne, einen 

anderen zu seinem Erben einzusetzen. Der Senat entschied, dass niemand damit beauftragt werden könne, einen anderen als 

Erben einzusetzen, aber wenn er dies tue, sei es dasselbe, als ob er aufgefordert worden wäre, ihm sein Vermögen zu 

übertragen, d.h. ihm alles zu übertragen, was er von seinem Vermögen erhalten habe. 
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1. Auch Julianus sagt im vierzigsten Buch der Digest, dass ein Treuhandvertrag mit folgendem Wortlaut gültig ist: "Ich 

beauftrage dich, den Nachlass von Titius zu übertragen", wenn derjenige, der darum gebeten wurde, von Titius als Erbe 

eingesetzt wurde. 

 

2. Wenn ich jemanden zu meinem Erben ernenne, kann ich ihn nicht nur auffordern, einen anderen zu seinem Erben zu 

ernennen, sondern auch, wenn ich ihm ein Vermächtnis oder etwas anderes vermache, kann ich dies tun; denn solche 

Personen haften mit dem Betrag des Vermögens, das ihnen in die Hände fällt. 

 

3. Wenn jemand in sein Testament einfügt: "Ich bitte Sie, dem So-und-so einen Gegenstand zu geben", oder "ihm etwas zu 

vermachen", oder "ihm seine Freiheit zu vermachen", so sind solche Vermächtnisse gültig; denn wie der Senat entschieden 

hat, dass ein Vermächtnis in Bezug auf die Einsetzung von Erben gültig ist, so muss dieselbe Regel auch für andere 

testamentarische Verfügungen gelten. 

 

4. Papinianus sagt im achten Buch der Meinungen, dass die Bedingung nicht erfüllt ist, wenn der Betreffende auch nur ein 

leibliches Kind hinterlässt; und er behauptet, dass dieselbe Regel auch für einen Freigelassenen gilt, wenn ein solches Kind 

mit ihm entlassen wird. Ich für meinen Teil bin jedoch der Meinung, dass diese Frage, soweit es sich um natürliche Kinder 

handelt, von der Absicht des Erblassers abhängt und davon, welche Art von Kindern er im Sinn hatte; denn wenn er 

jemanden mit einer solchen Aufgabe betraut, müssen sein Rang, seine Wünsche und sein Zustand berücksichtigt werden. 

 

5. Ich erinnere mich, dass der folgende Punkt erörtert wurde. Eine Frau bat ihren Sohn, das Erbe auf seinen Bruder zu 

übertragen, falls dieser ohne Nachkommen sterben sollte, und der Sohn, nachdem er verbannt worden war, auf der Insel, auf 

die er geschickt wurde, Kinder hatte. Es stellte sich daher die Frage, ob die Bedingung, von der das Vertrauen abhing, nicht 

erfüllt worden war. Wir sind der Meinung, dass die Bedingung nicht erfüllt ist, wenn die Kinder vor der Verbannung gezeugt 

werden, auch wenn sie danach geboren werden; wenn sie aber nach der Verbannung gezeugt und geboren werden, liegt der 

Fall anders, weil sie sozusagen von einem Fremden geboren werden, und dies ist besonders zu berücksichtigen, wenn das 

gesamte Vermögen der Person der Beschlagnahme durch den Fiskus unterliegt. 

 

6. Wenn ein Mann gebeten wird, ein Vermögen auf seine Kinder oder auf jemanden von ihnen zu übertragen, den er 

auswählen kann, räumt Papinianus im achten Buch der Meinungen das Recht der Auswahl sogar einer Person ein, die 

verbannt wurde, wenn sie, nachdem sie frei geworden ist, die Wiederherstellung des Vertrauens wünscht. Wurde er jedoch zu 

einer Strafknechtschaft verurteilt, ohne dass zuvor ein Kind gezeugt wurde, kann er die Bedingung nicht erfüllen, da er als 

kinderlos gestorben gilt. Aber er kann nicht das Privileg der Auswahl erhalten, das Papinianus einer Person zugesteht, die 

zum Zeitpunkt ihres Todes zur Verbannung verurteilt ist. 
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7. Sollte er jedoch ein Kind bekommen, es aber zu Lebzeiten verlieren, so gilt er als ohne Nachkommen gestorben. Wir 

wollen aber sehen, ob die Bedingung nicht erfüllt wäre, wenn das Kind zur gleichen Zeit wie sein Vater stirbt, sei es durch 

einen Schiffbruch, durch den Einsturz eines Hauses, durch einen Angriff oder durch ein anderes Ereignis. Meines Erachtens 

würde die Bedingung nicht scheitern, da in diesem Fall nicht sicher ist, dass das Kind seinen Vater überlebt hat, so dass es 

entweder seinen Vater überlebt hat und damit die Bedingung des Trusts erloschen ist, oder es ihn nicht überlebt hat und die 

Bedingung erfüllt war. Da außerdem nicht ersichtlich ist, welcher der beiden vor und welcher nach dem anderen verstorben 

ist, ist die bessere Meinung die, dass die Bedingung des Trusts erfüllt wurde. 

 

8. Wenn jemand eine Treuhandschaft mit folgendem Wortlaut hinterlässt: "Mein Sohn, wenn du stirbst, nachdem du einen 

fremden Erben eingesetzt hast, beauftrage ich dich, meinen Nachlass an Seius zu übertragen", so hat der göttliche Pius in 

einem Reskript erklärt, dass der Erblasser anscheinend die Kinder des Erben gemeint hat; wenn also jemand ohne 

Nachkommen stirbt und einen Onkel mütterlicherseits hinterlässt, der aufgrund der Erbfolge zum prätorischen Besitz 

berechtigt ist, hat der Kaiser in einem Reskript erklärt, dass die Bedingung der Treuhandschaft erfüllt ist. 

 

18. Derselbe, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Bei der Übertragung eines Nachlasses im Rahmen eines Treuhandverhältnisses werden die Erträge nach gängiger 

Rechtsprechung nicht berücksichtigt, es sei denn, der Erbe ist säumig oder wurde eigens beauftragt, sie zu übertragen. 

 

1. Es ist klar, dass die Gewinne in den vierten Teil einzubeziehen sind, wie im Reskript festgestellt wurde. 

 

2. Wenn jemand aufgefordert wird, einen Nachlass zu übertragen, wird davon ausgegangen, dass er aufgefordert wurde, alles, 

was dazu gehört, zu übertragen; die Gewinne werden jedoch nicht als aus dem Nachlass selbst, sondern aus den 

dazugehörigen Gütern stammend betrachtet. 

 

3. Wird einem Erben ein Vermächtnis hinterlassen und wird er aufgefordert, seinen Anteil am Nachlass zu übertragen, so 

muss er nicht nur das Vermächtnis übertragen, das er von seinem Miterben erhalten hat, sondern auch das, was ihm selbst zur 

Last fällt, wird in den Nachlass einbezogen. Dies wurde durch einen Erlass des göttlichen Markus festgelegt. 

 

19. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn eine Treuhandschaft absolut vermacht wird und die folgenden Worte hinzugefügt werden: "Ich beauftrage dich, 

meinen Nachlass deinem Sohn zu übergeben und ihn in seine Hände kommen zu lassen", wird in einem Reskript 

festgehalten, dass das Vermächtnis zu dem Zeitpunkt in Kraft tritt, an dem der Sohn es empfangen kann, d.h. wenn er sein 

eigener Herr wird. 



2365 

 

 

1. "Ich bitte dich, Lucius Titius, meinen Besitz mit Attius zu teilen". Aristo sagt, dass nach dem trebellianischen Senatsdekret 

die Rechte an der Erbschaft auf denjenigen übergehen, auf den die Erbschaft übertragen wird; denn die Worte werden so 

verstanden: "Ich bitte dich, diese Erbschaft zu übertragen." Der Wortlaut des Senatsbeschlusses ist nicht zu berücksichtigen, 

sondern der Wille des Erblassers, unabhängig davon, wie er ausgedrückt wurde, vorausgesetzt, er wollte, dass sein Nachlass 

übertragen wird. 

 

2. Die Kosten, die durch den Verkauf oder durch Maßnahmen zur Erhaltung des zum Nachlass gehörenden Vermögens 

entstanden sind, sind dem Erben aufzuerlegen. 

 

(20) Paulus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn jedoch jemandem ein Vermächtnis hinterlassen wird, das zu dem Zeitpunkt übergehen soll, zu dem er Kinder haben 

wird, und er stirbt, während seine Frau schwanger ist, wird er das Vermächtnis seinem Erben übertragen. 

 

21. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn ein Erbe, der das Recht hatte, ein Viertel zurückzubehalten, den gesamten Nachlass übertragen hat und sich nicht 

selbst durch eine Vereinbarung abgesichert hat, sagt Aristo, dass sein Fall dem derjenigen ähnelt, die es versäumen, das 

Eigentum zurückzubehalten, auf das sie kein anderes Recht haben; aber dass er das Vermögen des Nachlasses 

wiedererlangen oder in Besitz nehmen kann, und dass er eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit gegen denjenigen geltend 

machen kann, der das Eigentum beansprucht, und den Schuldnern des Nachlasses mitteilen kann, dass die Zahlung nicht 

erfolgen soll. 

 

22. Ulpianus, Disputationen, Buch V. 

 

Eine Frau, die zwei Kinder unter der Obhut ihres Vaters hinterließ, heiratete nach einer Scheidung einen anderen Mann, 

setzte ihren zweiten Ehemann als Erben ein und beauftragte ihn, ihr Vermögen nach dem Tod des Vaters auf die Kinder oder 

den Überlebenden zu übertragen. Nachdem die genannten Kinder von ihrem Vater emanzipiert worden waren, soll der 

Stiefvater den Nachlass auf sie übertragen haben, woraufhin eines der Kinder noch zu Lebzeiten seines Vaters starb. Es 

stellte sich die Frage, ob das überlebende Kind verlangen konnte, dass ihm der Anteil seines Bruders ausgehändigt wurde, 

weil er vorzeitig übertragen worden war. Scaevola berichtet, dass der göttliche Markus einen solchen Fall in seinem 

Audienzzimmer entschied. Ein gewisser Erasidas, ein Lakedemonier und Prätorianer, emanzipierte seine Kinder, die nach der 

Scheidung von seiner Frau bei ihm geblieben waren und denen er ein Vermögen treuhänderisch überlassen hatte für den Fall, 

dass sie durch den Tod ihres Vaters ihre eigenen Herren werden sollten. Nach ihrer Emanzipation verlangten sie die 
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Vollstreckung des Treuhandvermögens. Scaevola sagt, dass der göttliche Markus entschieden hat, dass sie nach dem Willen 

ihrer Mutter Anspruch auf die Treuhandschaft hatten, die die Ausführung bis zum Tod ihres Mannes aufgeschoben hatte, 

weil sie nicht glaubte, dass ihr Vater sie emanzipieren würde, und sie hätte sie nicht bis zu seinem Tod aufgeschoben, wenn 

sie erwartet hätte, dass er sie emanzipieren würde. Dementsprechend habe ich festgestellt, dass das Dekret des Göttlichen 

Markus auf den vorliegenden Fall anwendbar ist und dass die Treuhandschaft in Bezug auf die beiden Kinder rechtmäßig 

ausgeführt wurde. 

 

1. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein eingesetzter Erbe gezwungen werden kann, in einen Nachlass einzutreten und ihn 

an Sklaven zu übertragen, wenn ihnen ihre Freiheit entweder direkt oder im Rahmen eines Treuhandvertrags vermacht 

wurde, da der Erbe denjenigen, der ihn zur Annahme des Nachlasses zwingt, nicht mit Missachtung strafen darf. Denn 

obwohl ein Sklave nicht verlangen kann, dass der Erbe in die Erbschaft eintritt oder seine Freiheit direkt unter der 

Treuhandschaft beansprucht, hat er ein Recht, persönlich vor dem Prätor zu erscheinen, wegen der Erwartung, die er hat, 

seine Freiheit und die Erbschaft zu erhalten. 

 

2. Überträgt ein Erbe einen Nachlass nach langer Zeit, obwohl er aufgrund einer Treuhandschaft sofort dazu verpflichtet war, 

so kann er den Nachlass nach Abzug des vierten Teils immer noch übertragen; und die Gewinne, die er aufgrund der 

Nachlässigkeit des Antragstellers erhalten hat, gelten als nicht aufgrund des Testaments des Verstorbenen erhalten. Anders 

verhält es sich jedoch, wenn er aufgefordert wurde, den Nachlass unter einer Bedingung oder innerhalb einer bestimmten 

Frist zu übertragen; denn dann tritt alles, was er gesammelt hat, an die Stelle des falkidischen Anteils, wenn es so viel beträgt 

wie sein Viertel und die Gewinne desselben. Die in der Zwischenzeit erzielten Gewinne gelten als nach dem Willen des 

Erblassers eingezogen. 

 

3. Wenn jemand aufgefordert wird, ein Gut zu übertragen, und bevor er dies tut, einer der dazu gehörenden Sklaven stirbt 

oder ein Teil des Vermögens verloren geht, so wird entschieden, dass er nicht gezwungen werden kann, etwas zu übertragen, 

was er nicht hat; aber es ist klar, dass er für seine Nachlässigkeit Rechenschaft ablegen muss, aber nur, wenn sie einem 

Betrug ähnelt. Dies wurde von Neratius im Ersten Buch der Meinungen festgestellt. Wenn er den Besitz nicht zu einem 

Zeitpunkt verkauft hat, zu dem er es hätte tun sollen, ist er einer groben und nicht einer leichten Fahrlässigkeit schuldig, wie 

er sie bei der Ausübung seines eigenen Geschäfts vermieden hätte, und er muss unter solchen Umständen zur Verantwortung 

gezogen werden. Wenn ein Haus durch seine Fahrlässigkeit abgebrannt wird, muss er dafür geradestehen. Auch für die 

Kinder von Sklaven und sogar für die Kinder dieser Kinder, wenn sie sterben sollten, muss er Rechenschaft ablegen, da diese 

nicht in die Erträge des Nachlasses einbezogen werden. Er selbst kann alle Ausgaben abziehen, die er für das zum Nachlass 

gehörende Vermögen getätigt hat. Wenn aber ein Haus ohne sein Zutun durch Zeitablauf durch Benutzung erworben wird, so 

ist es nur gerecht, dass er nicht haftbar gemacht werden kann, da er frei von Schuld ist. 
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4. Es wurde folgendes vorgeschlagen: "Ein Mann setzte seine Tochter als Erbin ein und beauftragte sie, im Falle ihres 

Ablebens ohne Nachkommen ihr Vermögen auf Titius zu übertragen. Sie hatte ihrem Mann eine Mitgift in Höhe einer 

bestimmten Geldsumme gegeben, und nachdem sie ohne Nachkommen gestorben war, setzte sie ihren Mann als Erben ein." 

Es stellte sich die Frage, ob die Mitgift in Abzug gebracht werden konnte. Ich sagte, es könne nicht davon ausgegangen 

werden, dass die Tochter die Absicht gehabt habe, die Treuhandschaft aufzuheben, die sowohl der Pflicht der Frau als auch 

dem Willen ihres Vaters entsprochen habe; daher müsse gesagt werden, dass die Mitgift verschwunden sei, so als ob sie um 

die Übertragung des Restes gebeten hätte. Wenn die Frau genügend Einkünfte aus dem Nachlass erzielt hat, um den Betrag 

ihrer Mitgift bezahlen zu können, so ist zu sagen, dass diese Ausgabe dem Gewinn und nicht dem Treuhandvermögen 

zuzurechnen ist. 

 

5. Für die Anwendbarkeit des trebellianischen Senatsbeschlusses reicht es nicht aus, dass ein Vermächtnis nur in Bezug auf 

den Nachlass gemacht wird, sondern der Erbe muss in seiner Eigenschaft als Erbe mit der Erfüllung des Auftrags beauftragt 

werden. Wenn also ein Teil des Nachlasses jemandem vermacht wird (denn wir sind der Meinung, dass ein Teil des 

Nachlasses vermacht werden kann) und der Vermächtnisnehmer aufgefordert wird, diesen Teil an einen anderen zu 

übertragen, besteht kein Zweifel, dass eine Übertragung nach dem Dekret des Senats nicht möglich ist, und daher sollte der 

vierte Teil nicht vorbehalten werden. 

 

23. Julianus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Wenn ein Erblasser einen oder zwei Erben anweist, seinen Nachlass auf ihre Miterben zu übertragen, wird davon 

ausgegangen, dass er dieselbe Aufteilung in Bezug auf das Vertrauen vorgenommen hat, das er bei der Aufteilung des 

Nachlasses hatte. Werden jedoch diejenigen, die mit der Ausführung der Treuhandschaft beauftragt sind, angewiesen, eine 

bestimmte Geldsumme an die Person zu zahlen, von der sie den Nutzen der Treuhandschaft erhalten sollen, so ist der Wille 

des Erblassers aus dem Geldbetrag zu ermitteln, den die Parteien zu zahlen haben. Sind nämlich die Erben zu ungleichen 

Anteilen an einem Nachlass berufen und zur Zahlung gleicher Beträge angewiesen, so ist die bessere Meinung, dass sie im 

Rahmen des Trusts gleiche Beträge erhalten sollen. Entspricht aber die zu zahlende Geldsumme den ihnen zustehenden 

Anteilen, so sollen sie im Rahmen der Treuhandschaft anteilige Beträge erhalten. 

 

(24) Papinianus, Fragen, Buch XV. 

 

Manchmal wird dieser Punkt jedoch in Reskripten und Gerichtsentscheidungen anders formuliert; zum Beispiel, wenn ein 

Treuhandvermögen nicht unter der allgemeinen Bezeichnung der Erben, sondern unter den einzelnen Namen der Beteiligten 

hinterlassen wird. 

 

25. Julianus, Digest, Buch IX. 
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Eine bestimmte Person hat in ihrem Testament folgende Bestimmung getroffen: "Mein Erbe, ich bitte und beauftrage dich, 

alles, was dir aus meinem Nachlass in die Hände fällt, am ersten Tag an meinen Sohn zu übertragen; oder wenn ihm vorher 

etwas zustoßen sollte, bitte ich dich, es seiner Mutter zu übergeben." Für den Fall, dass der Junge vor dem Eintritt in den 

Nachlass stirbt, stellt sich die Frage, ob seine Mutter Anspruch auf die Zuwendung hätte. Ich antwortete, dass der Nachlass, 

wenn der Junge vor der Vollstreckung stirbt, auf seine Mutter übertragen wird; stirbt er jedoch nach dem Tag der 

Vollstreckung, hat der Erbe des Jungen Anspruch auf den Vorteil des Nachlasses. Um aber die Absicht des Erblassers 

festzustellen, nämlich ob im Falle des Ablebens des Jungen vor der Übergabe des Treuhandvermögens dieses auf die Mutter 

und nicht auf die Erben übergehen würde, muss der Prätor sowohl die Person der Mutter als auch die des Erben des Jungen 

berücksichtigen. Marcellus: Es entspricht jedoch eher dem Willen des Erblassers, wenn man feststellt, dass bei jedem Tod 

des Jungen, ob er nun vor dem Tag der Ausführung der Treuhandschaft oder danach stirbt, die Treuhandschaft auf seine 

Mutter übertragen wird, wenn er sie nicht schon erhalten hat. Dies ist die Regel, von der wir nun Gebrauch machen. 

 

1. Wenn ein Sklave als Erbe eingesetzt wird und sein Herr den Auftrag erhält, das Vermögen an den Sklaven zu übergeben, 

wenn er frei wird, ist die Treuhandschaft gültig. 

 

2. Wenn jemand seinen Sohn zum Erben seines gesamten Vermögens einsetzt und ihn durch ein Kodizill, das nach dem Tod 

seines Sohnes eröffnet werden soll, beauftragt, sein Vermögen an seine Schwester zu übertragen, wenn er ohne Nachkommen 

stirbt, und der Sohn in Kenntnis des Inhalts des Kodizills testamentarisch verfügt, dass der Sklave Stichus, der zum 

Vermögen seines Vaters gehörte, frei sein soll, müssen die Erben des Sohnes den Wert des Sklaven an die Schwester des 

Verstorbenen zahlen, denn seine Freiheit kann nicht durch eine Gunst verloren gehen. Und selbst wenn der Sohn nicht 

wüsste, dass sein Vater ein Kodizill gemacht hat, sind seine Erben dennoch verpflichtet, den Wert des Sklaven zu zahlen, 

damit die Handlung des einen den anderen nicht schädigt. 

 

3. Wenn aber dieser Sklave von Sempronius zum Erben eingesetzt wurde und, nachdem er seine Freiheit erlangt hatte, durch 

den Willen des Bruders in dasselbe Gut eintrat, müssen die Erben des letzteren auch seiner Schwester den geschätzten Wert 

des Gutes bezahlen; denn wenn der Sklave nicht entmannt worden war, konnte er durch Anordnung der Frau in das Gut 

eintreten. Stirbt Sempronius aber zu Lebzeiten des Sohnes, so wird der Nachlass wegen der Treuhandschaft abgezogen, da 

der Sklave, nachdem er vom Sohn selbst zur Annahme des Nachlasses aufgefordert worden ist, diesen erwerben wird. 

 

26. Paulus, Über Dekrete des Senats. 

 

Das Apronische Dekret des Senats bestimmt, dass jeder treuhänderisch überlassene Besitz an alle Städte, die der Autorität 

des römischen Volkes unterliegen, übertragen werden kann und soll. Es wurde auch beschlossen, dass die Klagerechte gegen 
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solche Güter gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats übertragen werden sollten. Den Bewohnern der Städte ist es 

jedoch gestattet, gegen die Nachlässe zu klagen. 

 

27. Julianus, Digest, Buch XL. 

 

Die Städte sollen, damit die Güter auf sie übertragen werden können, einen Bevollmächtigten wählen, der klagen und 

verklagt werden kann. 

 

1. Wenn ein Erbe, der gezwungen war, ein Gut anzunehmen, einem Sklaven, der zu demselben gehört, befiehlt, in ein 

anderes einzutreten, das dem besagten Sklaven von einem Fremden hinterlassen wurde, und dann das frühere Gut überträgt, 

von dem er sagt, dass er es für zahlungsunfähig hält, stellt sich die Frage, ob er auch das von dem Sklaven erworbene Gut 

übertragen muss. Ich vertrat die Auffassung, dass dieser Nachlass ebenso wenig in die Übertragung einzubeziehen ist, wie 

wenn der zum ersten Nachlass gehörende Sklave, nachdem er ihn angenommen hatte, eine Vereinbarung getroffen und ihn 

durch Übergabe erhalten hätte oder wenn er die Einkünfte aus dem Vermögen des Nachlasses eingezogen hätte, ohne mit der 

Erfüllung des Treuhandvertrags in Verzug zu geraten. Hat der Sklave jedoch vor der Annahme der Erbschaft eine 

Vereinbarung getroffen oder sie durch Übergabe angenommen, so muss er den Gegenstand der Vereinbarung zurückgeben, 

da die vor der Annahme der Erbschaft eingezogenen Einkünfte in die Übertragung einbezogen werden. 

 

2. Wenn ein Erbe erklärt, dass er die Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses vermutet, erhält er keinen Vorteil aus dem 

Testament, den er nicht erhalten hätte, wenn er nicht zum Erben eingesetzt worden wäre oder den Nachlass nicht angetreten 

hätte. Wenn er also anstelle eines Minderjährigen wie folgt eingesetzt wurde: "Wer mein Erbe sein soll, soll auch der Erbe 

meines Sohnes sein", müsste er gezwungen sein, den Nachlass, der kraft dieser Bestimmung in seine Hände gelangt ist, zu 

übertragen. Wenn jedoch die Klausel "Wer auch immer mein Erbe sein soll" weggelassen und durch folgende ersetzt wird, 

nämlich "Titius soll der Erbe meines Sohnes sein", dann kann er, wenn der Erbe allein den Vater überlebt, dennoch 

gezwungen werden, den Nachlass des Minderjährigen zu übertragen. Hat er aber einen Miterben, so kann er den Nachlass des 

Minderjährigen behalten, denn wenn sein Miterbe in den Nachlass eintritt, so kann er auch kraft der Substitution eintreten, 

selbst wenn er den Nachlass des Vaters ausgeschlagen hat. 

 

3. Wenn ein Vater seinen Sohn, den er unter seiner Kontrolle hat, zum Erben einsetzt und ihm aufträgt, seinen Nachlass an 

Sempronius zu übertragen, und sagt, dass er den Nachlass als zahlungsunfähig vermutet, kann der Sohn aufgrund des 

trebellianischen Dekrets des Senats gezwungen werden, ihn zu übertragen. Selbst wenn er sich nicht um die Angelegenheiten 

des Nachlasses gekümmert haben sollte, gehen daher alle Rechte für oder gegen ihn auf Sempronius über. 

 

4. Wenn ein von einem Vater eingesetzter Erbe, der an die Stelle seines enterbten Sohnes getreten ist, den Auftrag erhält, 

dem Titius das Vermögen zu übertragen, das ihm aufgrund der Ersetzung zufällt, kann er nicht gezwungen werden, das 
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Vermögen seines Vaters zu Lebzeiten des Minderjährigen anzunehmen; erstens, weil die Treuhandschaft unter einer 

Bedingung errichtet wurde, und zweitens, weil eine Klage in Bezug auf das Vermögen zu Lebzeiten des Jungen rechtlich 

nicht möglich ist. Wenn der Minderjährige stirbt, sollte er jedoch gezwungen sein, in den Nachlass des Vaters einzutreten. 

 

5. Sind von einem Vater zwei Erben eingesetzt und beide beauftragt worden, den Nachlass auf einen enterbten Sohn zu 

übertragen, so genügt es, wenn nur einer von ihnen gezwungen wird, in den Nachlass einzutreten; denn nach diesem Gesetz 

kann derjenige, der nicht in den Nachlass des Vaters eingetreten ist, gezwungen werden, in den Nachlass des Sohnes 

einzutreten und ihn zu übertragen. 

 

6. Wenn ein emanzipierter Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz des Nachlasses gelangt, gibt es 

keinen Grund, den Erben zur Übertragung des Nachlasses zu zwingen; und da er weder zur Zahlung von Vermächtnissen 

noch von Schenkungen gezwungen wird, kann er auch nicht gezwungen werden, irgendeinen Teil des Nachlasses zu 

übertragen. Marcellus: Es ist klar, dass er nicht gezwungen werden darf, in den Nachlass einzutreten, wenn der Sohn bereits 

den Besitz desselben erlangt hat, um zu verhindern, dass das Vertrauen erlischt, wenn der eingesetzte Erbe stirbt und der 

Sohn den prätorischen Besitz verweigert. 

 

7. Eine Person, die einen Nachlass gemäß dem Trebellianischen Dekret des Senats übertragen hat, kann entweder entlastet 

oder durch eine Ausnahmeregelung mit der Begründung ausgeschlossen werden, dass der Nachlass übertragen wurde, 

unabhängig davon, ob sie von den Gläubigern des Nachlasses oder den Schuldnern verklagt wird. Außerdem kann der 

Begünstigte dieselben Klagen erheben, die der Erbe zum Zeitpunkt der Übertragung des Nachlasses hätte erheben können. 

Marcellus: Es steht auch fest, dass die Klagen, die an eine Bedingung geknüpft waren, deren Zeitpunkt für die Erfüllung noch 

nicht eingetreten war, zugunsten des Begünstigten des Trusts erhoben werden. Der Erbe kann sich jedoch nicht auf eine 

Ausnahme berufen, bevor der Nachlass übertragen wurde, da er sonst so viel weniger unter dem Trust übertragen würde. 

 

8. Das trebellianische Dekret des Senats ist immer dann anwendbar, wenn jemand seinen Erben mit der Verteilung des 

gesamten oder eines Teils des Nachlasses zu einem bestimmten Zeitpunkt beauftragt. 

 

9. Wenn also Maevius dich als seinen Erben einsetzt und dich bittet, den Nachlass des Titius zu übergeben, und du auf den 

Nachlass des Maevius eintrittst, als wärst du mit der Treuhandschaft beauftragt und gebeten worden, ein Grundstück zu 

übertragen, das dir von Titius vermacht worden war, und du sagst, du hättest Grund zu der Annahme, dass der Nachlass des 

Maevius zahlungsunfähig sei, kannst du nicht gezwungen werden, auf ihn einzugehen. 

 

10. Wenn Maevius dich bittet, sowohl seinen Nachlass als auch den des Titius auf jemanden zu übertragen, und du den 

Nachlass freiwillig annimmst, kannst du dich auf das Falcidianische Gesetz berufen und den vierten Teil des Nachlasses von 

Maevius behalten und die anderen drei Viertel in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Treuhandvertrags übertragen. 
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Es macht auch keinen Unterschied, ob man Sie bittet, beide Nachlässe auf dieselbe Person zu übertragen, oder den Nachlass 

von Msevian auf eine Person und den von Tizian auf eine andere. Wenn Sie sagen, dass der Nachlass des Maevius 

wahrscheinlich zahlungsunfähig ist, können Sie gezwungen werden, ihn anzunehmen und an die Person zu übertragen, der 

Sie ihn übergeben sollen; aber derjenige, dem Sie den Nachlass des Titius übertragen sollen, kann Sie nicht zwingen, ihn 

anzunehmen. 

 

11. Sollte der Erbe den Nachlass nach dem trebellianischen Dekret des Senats übertragen und die Einkünfte des Grundstücks 

oder das Grundstück selbst zurückbehalten oder sogar der Schuldner des Erblassers sein, muss dem Begünstigten eine Klage 

gegen ihn zugestanden werden. Marcellus: Dies wird auch dann erforderlich sein, wenn nur ein Teil des Nachlasses 

übertragen worden ist und eine Teilungsklage zwischen demjenigen, der den Nachlass übergeben hat, und demjenigen, der 

ihn erhalten hat, erhoben wird. 

 

12. Wenn jemand aufgefordert wird, einen Nachlass zu übertragen, nachdem ein Sohn emanzipiert worden ist, soll er 

gezwungen sein, ihn anzunehmen und zu übertragen, auch wenn der Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz desselben erlangen kann. 

 

13. Wenn ein Patron zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Teils des Nachlasses seines Freigelassenen eingesetzt wird 

und, nachdem er aufgefordert wurde, den Nachlass zu übertragen, erklärt, er habe Grund zu der Annahme, dass er 

zahlungsunfähig sei, so vertrete ich die Auffassung, dass der Prätor gerechter handelt, wenn er ihn zwingt, den Nachlass 

anzunehmen und zu übertragen, obwohl er trotz dieses Sinneswandels den ihm gesetzlich zustehenden Teil des Nachlasses 

behalten kann. 

 

14. Wenn der Erbe nach dem Vorbehalt eines bestimmten Vermögens als Vorvermächtnis aufgefordert wird, einen Nachlass 

zu übertragen, und gezwungen wird, ihn anzunehmen, sollte er dann das Vorvermächtnis zurückbehalten? Ich habe 

geantwortet, dass jeder, der auf Anordnung des Prätors in eine Erbschaft eintritt, daran gehindert werden soll, irgendeinen 

Vorteil zu genießen. 

 

15. Wenn aber demselben ein Vermächtnis unter der Bedingung hinterlassen wird, dass er nicht Erbe wird, und er behauptet, 

dass er Grund hat, den Nachlass für zahlungsunfähig zu halten, kann er nicht gezwungen werden, es anzunehmen, es sei 

denn, er verzichtet auf die Vermächtnisse, die unter der Bedingung hinterlassen wurden, dass er nicht Erbe wird; und dies 

soll nicht von den Miterben geschehen, um die Haftung zu vermeiden, sondern von demjenigen, dem der Nachlass 

übertragen wurde. Denn wie der Erbe verpflichtet ist, den Nachlass anzunehmen, damit dem Willen des Erblassers 

entsprochen werden kann, so soll er auch nicht durch diesen Umstand einen Schaden erleiden. 
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16. Meine Cousine wurde zur Alleinerbin eines Nachlasses eingesetzt und beauftragt, die Hälfte des Nachlasses sofort an 

Publius Maevius und die andere Hälfte nach ihrem Tod an den genannten Publius Maevius zu übertragen. Weitere 

Vermächtnisse wurden auch anderen Personen vermacht. Maevius erhielt sofort seine Hälfte des Vermögens und 

verpflichtete sich, alles zurückzugeben, was er über das nach dem falcidischen Gesetz zulässige Maß hinaus erhalten hatte, 

und die anderen erhielten ihre Vermächtnisse in voller Höhe und verpflichteten sich ebenfalls, alles zurückzugeben, was sie 

darüber hinaus erhalten hatten. Nachdem mein Vetter gestorben war, verlangte Publius Maevius, dass ihm die andere Hälfte 

des Nachlasses mitsamt den Einkünften ausgehändigt wird. Daher frage ich, wie viel ich ihm überweisen soll, und ob es sich 

um das handelt, was meinem Vetter über den vierten Teil des Vermögens hinaus verblieben ist, und nicht mehr; oder ob ich 

von den anderen, denen Vermächtnisse gezahlt worden sind, etwas zurückfordern kann, und wenn ja, wie viel? Ich frage 

auch, wenn das, was ich von ihnen nach den Bestimmungen erhalten kann, und das, was in den Händen meines Vetters über 

den vierten Teil des Vermögens verblieben ist, nicht die Hälfte desselben ausmachen sollte, ob ich gezwungen sein werde, 

den Fehlbetrag aus dem Zuwachs und den Erträgen des Vermögens, das in den Händen meines Vetters über den vierten Teil 

verblieben ist, auszugleichen, damit der Betrag, der übertragen werden soll, den vierten Teil des Vermögens nicht übersteigt. 

Oder muss, wie Publius Maevius fordert, nach Abzug des vierten Teils des Nachlasses alles, was aus den Erträgen des 

besagten vierten Teils gewonnen wurde, an ihn abgeliefert werden? Ich antwortete, dass, wenn das, was über das Viertel 

hinaus in den Händen Eurer Cousine verblieben ist, nicht weniger als die Hälfte des Nachlasses ausmacht, wie er zur Zeit 

ihres Todes war, alles an Publius Maevius abgetreten werden muss; und von denjenigen, an die Vermächtnisse ausgezahlt 

worden sind, kann nach der Klausel nichts zurückgefordert werden. Wenn jedoch die Einkünfte den Wert der Hälfte des 

Nachlasses übersteigen, müssen sie zu eurem vierten Anteil und den Einkünften desselben hinzugerechnet werden. Wenn 

aber die Einkünfte Ihres Anteils, der über das Viertel hinaus in den Händen Ihres Cousins verblieben ist, nicht die Hälfte des 

Nachlasses ausmachen, kann eine Klage gemäß der Auflage erhoben werden. Kurz gesagt, die Berechnung sollte so erfolgen, 

dass die Einkünfte tatsächlich über ein Viertel hinausgehen, und wenn sie sich so erhöht haben, dass sie mehr als die Hälfte 

des Nachlasses ausmachen, können Sie den übersteigenden Betrag einbehalten. 

 

17. Wenn jemand gebeten wird, seine Sklaven zu enteignen und das Vermögen auf sie zu übertragen, soll er dies tun, 

nachdem er den Preis für die Sklaven abgezogen hat. 

 

28. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Eine Person, die zum Alleinerben einer Erbschaft ernannt worden war, wurde beauftragt, die Hälfte davon absolut an mich 

und die Hälfte bedingt an dich zu übertragen, und behauptete, er habe Grund zu der Annahme, dass die Erbschaft 

zahlungsunfähig sei, und trat auf meinen Antrag hin in die Erbschaft ein und übertrug die gesamte Erbschaft gemäß dem 

Dekret des Senats an mich. Als die Bedingung erfüllt war, kamen Zweifel auf (die nicht unbegründet waren), ob ich Ihnen 

die Einkünfte Ihres Anteils übertragen sollte. Mehrere Autoritäten sind der Ansicht, dass diese nicht übertragen werden 
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sollten, da sie vom Erben nicht gezahlt würden, wenn er die Erbschaft freiwillig angenommen hätte, und es genügt, dass Ihr 

Recht ungeschmälert erhalten bleibt, ohne dass Ihr Zustand verbessert wird. 

 

1. Dieselben Autoritäten sind jedoch der Ansicht, dass, wenn jemand als Alleinerbe eines Nachlasses eingesetzt ist und 

aufgefordert wird, ein Viertel desselben unbedingt an mich und ein Viertel unter einer Bedingung an Sie zu übertragen, und 

er behauptet, dass er Grund hat, den Nachlass für zahlungsunfähig zu halten, und von mir gezwungen wird, ihn anzutreten, 

die Hälfte des Nachlasses an Sie übergeben werden muss, wenn die Bedingung erfüllt ist. 

 

2. Ich glaube nicht, dass ich mich in dem vorgeschlagenen Fall auf das falkidische Recht berufen kann, obwohl der 

eingesetzte Erbe dies tun kann, wenn er freiwillig in den Nachlass eingetreten ist. 

 

29. Marcianus, Institutio, Buch IV. 

 

Wenn jemand, nachdem er ein Testament gemacht hat, danach ein zweites macht, wird das erste annulliert, auch wenn er 

durch das letzte Testament Erben für bestimmte Güter eingesetzt hat, wie die göttlichen Severus und Antoninus in einem 

Reskript erklärten, dessen Worte ich zusammen mit anderen darin enthaltenen Dingen zitiere. "Die Kaiser Severus und 

Antoninus an Cocceius Campanus, Gruß. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein zweites Testament, auch wenn der Erbe 

darin nur zum Empfang bestimmter Güter eingesetzt wurde, ebenso gültig ist, wie wenn die Güter nicht erwähnt worden 

wären; aber der besagte eingesetzte Erbe ist verpflichtet, sich mit dem zu begnügen, was ihm hinterlassen wird, oder mit 

dem, was ausreicht, um sein Viertel nach dem falcidischen Recht auszugleichen; und er muss den Nachlass an die im ersten 

Testament Genannten übertragen, wegen der eingefügten Worte, die das Vertrauen schaffen, mit denen der Erblasser erklärte, 

dass er das erste Testament für gültig hielt. Dies muss jedoch so verstanden werden, dass es nur dann gilt, wenn im zweiten 

Testament nichts besonders Widersprüchliches enthalten war. 

 

(30) The Same, Institutes, Buch VIII. 

 

Wenn ein Gesandter sagt, dass er Grund zu der Annahme hat, dass eine Erbschaft zahlungsunfähig ist, sollte er gezwungen 

sein, sie während der Zeit seiner Beschäftigung mit der Botschaft anzunehmen, weil er nicht ständig mit den Pflichten seines 

Amtes beschäftigt ist. Und er kann gezwungen werden, den Nachlass anzunehmen, auch wenn er sagt, dass er die 

Angelegenheit in Erwägung ziehen wird; aber er soll nicht gezwungen werden, die Übertragung sofort vorzunehmen, sondern 

muss dies tun, sobald er nach Hause zurückkehrt, und er kann sich auf den Vorteil des falcidischen Gesetzes oder auf sein 

Recht aus dem Testament berufen, wenn er es für zweckmäßig hält; oder, wenn er es nicht für zweckmäßig hält, kann er den 

gesamten Nachlass übertragen, um zu vermeiden, dass er wegen desselben irgendwelchen Belastungen ausgesetzt wird. 
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1. Wenn jemand seinem Erben aufträgt, "sein Eigentum" oder "sein gesamtes Eigentum" zu übertragen, wird dies als 

Übertragung kraft eines Treuhandverhältnisses verstanden; denn unter den Begriffen "mein" und "dein" werden auch 

Handlungsrechte verstanden. 

 

2. Wenn ein Gut auf einen Sohn unter väterlicher Kontrolle oder auf einen Sklaven übertragen wird und der Vater oder der 

Herr die Handlung später ratifiziert, werden auch die Handlungsrechte gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats 

übertragen. 

 

3. Es macht einen großen Unterschied, ob der vierte Teil durch Erbrecht zurückbehalten wird, oder ob sich die Partei nur 

einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte Geldsumme vorbehalten kann. Denn im ersten Fall werden die 

Handlungsrechte zwischen dem Erben und dem Begünstigten der Treuhandschaft geteilt, im letzteren Fall gehen die 

Handlungsrechte jedoch vollständig auf den Begünstigten über. 

 

4. Wenn ein eingesetzter Erbe, nachdem er beauftragt worden ist, einen Nachlass zu übertragen, eine bestimmte Geldsumme 

oder einen Gegenstand für sich selbst zurückbehält, obwohl das, was zurückbehalten werden soll, weniger als sein Viertel ist, 

kann er nicht mehr als das verlangen, selbst wenn er der Kaiser wäre. 

 

5. Wenn er aber gebeten wird, ein Gut zu übertragen, ohne sich selbst etwas vorzubehalten, so ist er von den Kaisern 

ermächtigt, ein Viertel einzubehalten. Dies haben die Götter Hadrian, Trajan und Antoninus in Reskripten erklärt. 

 

(31) Derselbe, Institutio, Buch IX. 

 

Wenn einem Sklaven die Freiheit absolut gewährt und ihm ein Gut unter einer Bedingung überlassen wird, ist der Erbe 

gezwungen, das Gut anzunehmen und zu übertragen, auch wenn er behauptet, er habe Grund zu der Annahme, dass es 

zahlungsunfähig sei; und der Sklave kann nicht seiner Freiheit beraubt werden, auch wenn die Bedingung nicht erfüllt wird. 

 

1. Wenn ein Gut einem Sklaven treuhänderisch überlassen wird, der innerhalb einer bestimmten Frist seine Freiheit erhalten 

soll, hat der göttliche Pius in einem an Cassius Hadrian gerichteten Reskript erklärt, dass der Erbe in der Zwischenzeit nicht 

gezwungen werden kann, in das Gut einzutreten, wenn er es für zahlungsunfähig hält, da dem Sklaven die Freiheit noch nicht 

gewährt werden kann; andererseits kann ihm auch nicht gegen den Willen des Verstorbenen die Freiheit geschenkt werden. 

 

2. Wird ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt und zur Übertragung des Nachlasses aufgefordert, ist er aber nicht bereit, 

die Bedingung zu erfüllen und in den Nachlass einzutreten, so muss er, wenn die Bedingung in einer Handlung besteht, diese 

ausführen und den Nachlass übertragen; besteht sie aber in der Hingabe einer Sache, und der Begünstigte der Treuhandschaft 

bietet diese an, der Erbe aber weigert sich, seiner Verpflichtung nachzukommen, so wird dem Begünstigten die Erlaubnis 
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erteilt, anstelle des Erben zu handeln, und dann wird ihm die Notwendigkeit auferlegt, in den Nachlass einzutreten. Andere 

Bedingungen, die nicht in der Macht des Erben liegen, fallen nicht in die Zuständigkeit des Prätors. 

 

32. Celsus, Digest, Buch XX. 

 

Ballista setzte einen Sohn unter väterlicher Kontrolle zu seinem Erben ein, und zwar wie folgt: "Trebellianus soll mein Erbe 

sein, wenn er der Kolonie der Philipper die Sicherheit gibt, dass, wenn er ohne Nachkommen sterben sollte, alles Geld, das 

ihm aus meinem Nachlass in die Hände fällt, der besagten Kolonie der Philipper zufällt." Ich vertrat die Auffassung, dass, 

obwohl der Erblasser das Wort "Geld" verwendet hat, der Erbe auch alle anderen Güter, die er aus dem Nachlass erhalten hat, 

ebenso herausgeben muss, wie wenn der Erblasser sie ausdrücklich bezeichnet hätte. 

 

33. Marcianus, Institute, Buch VIII. 

 

Celsus sagt im zwanzigsten Buch der Digest, dass, wenn jemand, der ein Vermögen von vierhundert Aurei besitzt, seinen 

Erben beauftragt, im Falle seines Todes ohne Nachkommenschaft alles Geld, das ihm aus dem Vermögen zufällt, an Maevius 

zu überweisen, und wenn er in der Zwischenzeit vierhundert Aurei aus den Einkünften des genannten Vermögens erhält und 

ohne Kinder zu hinterlassen, stirbt, schuldet sein Erbe vierhundert Aurei an Maevius. Er befasst sich ausführlich mit der 

Frage, ob der Erbe von der Vermehrung profitieren und das Risiko eines Verlustes tragen soll oder umgekehrt, und sagt 

abschließend, dass es ungerecht wäre, wenn der Begünstigte des Trusts die Verluste tragen müsste, während er keinen 

Anspruch auf die Gewinne hat. Und für den Fall, dass ein gewisser Fehlbetrag der vierhundert Aurei ausgeglichen werden 

muss, fragt er, ob ein etwaiger Zuwachs auch dem Begünstigten zusteht, d.h. ob die Verluste und Gewinne bis zur Summe 

von vierhundert Aurei verrechnet werden müssen? Ich halte diese Ansicht für richtig. 

 

(34) Dasselbe, Regeln, Buch II. 

 

Wenn ein Vater wünschte, dass im Falle des Todes seines einzigen überlebenden Sohnes sein Anteil am Nachlass an einen 

Verwandten fallen sollte, und die Brüder am selben Tag starben, hat der besagte Verwandte keinen Anspruch auf einen 

Anteil am Nachlass, wenn er nicht beweisen kann, welcher der Brüder zuletzt gestorben ist; es wurde jedoch entschieden, 

dass ihre Mutter nach dem Senatsbeschluss von Tertullian Anspruch auf den Nachlass beider Brüder hat. 

 

35. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VI. 

 

Der göttliche Pius verfügte, dass in Fällen, in denen eine geisteskranke Frau als Erbin eingesetzt und mit der Übertragung 

eines Nachlasses beauftragt wurde, ihr Kurator alle Klagerechte abtreten konnte, nachdem er den Besitz des Nachlasses 

gemäß den Bestimmungen des Testaments erlangt hatte. 
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36. Paulus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wird ein Nachlass aufgrund eines Treuhandverhältnisses übertragen, bevor mit dem Erben eine Schiedsvereinbarung 

getroffen wurde, so muss meines Erachtens der Begünstigte des Treuhandverhältnisses dem Erben eine Sicherheit leisten, 

ebenso wie in dem Fall, in dem er vor der Übertragung des Nachlasses die Verfügungsgewalt über das Vermögen des 

Nachlasses hatte, da die allgemeine Redensart, dass er bestimmte Güter behalten kann, nicht allgemein gilt; denn was ist, 

wenn nichts in dem Nachlass vorhanden ist, was er behalten kann, wie zum Beispiel, wenn er nur aus Geldscheinen oder 

Gegenständen besteht, die er nicht besitzt? Es ist klar, dass derjenige, auf den der Nachlass übertragen wird, alles erhält, und 

der Erbe ist durch die Urteile in den Fällen, in denen er verklagt wurde, oder durch die Vereinbarungen, die er eingehen 

musste und nicht vermeiden konnte, gebunden. Daher kann er nicht gezwungen werden, den Nachlass zu übertragen, es sei 

denn, es wird ihm eine Sicherheit gewährt. 

 

(37) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Ein Nachlass wird als übertragen angesehen, wenn entweder das Eigentum selbst übergeben wird oder wenn dem Erben 

gestattet wird, den Besitz des zum Nachlass gehörenden Eigentums ganz oder teilweise zu erwerben, und zwar in der Weise, 

dass eine der Parteien bereit ist, es zu übertragen, und die andere, es zu empfangen, nicht aber, wenn der Erbe glauben sollte, 

dass Sie den Besitz aus einem anderen Grund erhalten haben. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Besitz nachträglich 

bestätigt wird. Gibt der Erbe jedoch an, er habe den Besitz selbst oder durch einen Brief oder einen Boten übertragen, so ist 

er zu hören. Übergibt er sie mit Ihrer Zustimmung an einen anderen, so gehen auch die Rechte gegen Sie über. Auch wenn 

ein anderer als der Erbe den Nachlass auf meine Anordnung hin überträgt oder der Erbe die Übertragung bestätigt, gelten die 

Klagerechte als übergegangen. 

 

1. Außerdem kann ein Mündel mit der Vollmacht seines Vormunds selbst eine Erbschaftsübertragung vornehmen; der 

Vormund aber kann dies nicht ohne die Zustimmung seines Mündels tun, es sei denn, dieses ist ein Kleinkind; denn ein 

Vormund kann die seinem Mündel zustehenden Rechte nicht abtreten. Der göttliche Severus hat im Fall eines Mündels 

namens Arrius Honoratus entschieden, dass ein Mündel ein Gut nicht allein mit der Vollmacht seines Vormunds übertragen 

kann, wenn der besagte Arrius Honoratus eine derartige Übertragung an seinen Onkel und Vormund Arrius Antoninus 

vorgenommen hat. 

 

2. Wenn ein Gut auf ein Mündel übertragen werden soll, kann dies nachweislich nicht von diesem ohne die Vollmacht seines 

Vormunds geschehen. 

 

38. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 
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Denn die Übertragung eines Nachlasses ist nicht nur eine Zahlung, sondern eine Erbschaft, da der Begünstigte haftet. 

 

39. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Außerdem kann ein Nachlass nicht wahllos auf den Vormund selbst übertragen werden. 

 

40. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Obwohl sich der Senat auf die Übertragung dieser Klagerechte bezog, die nach dem Zivilrecht sowohl zugunsten als auch 

zulasten des Erben gehen, sind auch die prätorianischen Klagerechte übertragbar, denn es besteht kein Unterschied zwischen 

beiden. Auch die Fälle, in denen es um natürliche Verpflichtungen geht, sind übertragbar. 

 

1. Ein eingesetzter Erbe wird in der trebellianischen Verordnung des Senats ausdrücklich erwähnt; dennoch haben wir die 

Regel angenommen, dass der Nachfolger eines Erben die Übertragung nach der trebellianischen Verordnung des Senats 

rechtmäßig vornehmen kann, ebenso wie ein Erbe, der prätorische Besitzer des Vermögens eines Nachlasses, ein Vater oder 

ein Herr, von dem der Nachlass erworben wurde, dies tun kann. Denn alle sollen die Rechte abtreten, die sie nach dem 

Trebellischen Dekret des Senats haben, und es macht keinen Unterschied, ob der eingesetzte Erbe, der Vater oder der Herr 

um die Übertragung des Nachlasses gebeten wird. 

 

2. Es ist auch unerheblich, an wen die Übertragung in unserem Namen erfolgt, ob es sich um den Vorsteher eines Haushaltes 

oder um jemanden handelt, der unter der Kontrolle eines anderen steht; 

 

41. Gaius, Trusts, Buch II. 

 

Ein Mann oder eine Frau. Daher kann ein Vermögen mit unserer Zustimmung oder ohne sie, wenn wir die Handlung 

nachträglich ratifizieren, auf einen Nichtehelichen übertragen werden. 

 

42. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Denn es ist genau dasselbe, als ob das Gut auf mich übertragen worden wäre. 

 

1. Wird ein Gut übertragen, so verbleiben die Rechte der Erbschaft beim Erben. 

 

43. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 



2378 

 

 

Papinianus erörtert den folgenden Punkt. Eine Person, die zum Erben der Hälfte eines Nachlasses eingesetzt worden war, 

wurde aufgefordert, diesen an einen anderen zu übergeben, und mit der Begründung, er halte ihn für zahlungsunfähig, 

gezwungen, ihn anzunehmen. Der Begünstigte des Treuhandvertrags wusste nicht, dass ein Teil des Nachlasses nach der 

Übertragung an den berufenen Erben zugefallen war, und es stellte sich die Frage, ob eine weitere Klage erforderlich sein 

würde. Papinianus sagt, dass der Begünstigte sicher wäre. Er sagt auch, dass in einem solchen Fall geprüft werden sollte, ob 

nach der Erhöhung des genannten Anteils eine neue Übertragung erforderlich ist. 

 

(44) Marcellus, Digest, Buch XV. 

 

Ein Erbe trat auf Bitten des Stichus, der seine Freiheit und den Nachlass aufgrund desselben Testaments treuhänderisch 

erhalten hatte, in den besagten Nachlass ein, den er der Zahlungsunfähigkeit verdächtigte, und Stichus starb danach, bevor er 

mit der Annahme des Nachlasses in Verzug war, und hinterließ Titius als Erben. Ich frage, ob nach dem Dekret des Senats 

gegen Titius geklagt werden kann, wenn er sich weigert, den treuhänderisch hinterlassenen Nachlass anzunehmen. Ich 

antwortete, dass derjenige, der gezwungen ist, einen Nachlass anzunehmen, diesen normalerweise sofort auf den 

Begünstigten des Treuhandvermögens übertragen kann, dass sich das Dekret des Senats in diesem Fall aber nur auf den 

freigelassenen Sklaven zu beziehen scheint und der Erbe nicht erwähnt wird. Dennoch kann es vorkommen, dass der Erbe die 

Übertragung aufschiebt, zum Beispiel wenn der Verstorbene ihm Geld schuldete und er es lieber behielt, als es einzuklagen. 

Ich bin jedoch der Meinung, dass für den Erben dieselbe Regel gelten sollte, die auch für ihn gilt; denn warum sollte der 

Erstere das Recht haben, eine Erbschaft auszuschlagen, die derjenige, von dem er erbt, nicht hätte ausschlagen können? Stirbt 

der Freigelassene, ohne einen Erben zu hinterlassen, bevor der Nachlass übergeben worden ist, so können die Gläubiger 

seines Nachlasses sein Vermögen ebenso verkaufen, wie wenn er nach der Übergabe des Nachlasses gestorben wäre. 

 

(1) Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob ich mit meiner Entscheidung in der folgenden Frage richtig liege. Eine Tochter, die zur 

Erbin des gesamten Nachlasses ihres Vaters eingesetzt worden war, wurde aufgefordert, die Hälfte desselben nach Abzug 

aller Vermächtnisse und Schulden, von denen keines sehr groß war, zu übertragen, um die Anwendung des falcidischen 

Gesetzes zu vermeiden. Die Erbin war mit der Erfüllung des Treuhandvertrags nicht in Verzug. Ich fordere sie auf, mir den 

Nachlass mündlich zu übertragen, so als ob ich nach dem trebellianischen Senatsdekret geklagt hätte, und ich bin der 

Ansicht, dass aus diesem Grund die vom Todestag des Erblassers bis zum Zeitpunkt der Übertragung des Nachlasses fälligen 

Zinsen mit den geeigneten Mitteln eingefordert werden können. Ich erhebe auch Anspruch auf die Pachtzinsen des 

Nachlasses, weil die Verpflichtung aus den Pachtverträgen einen Teil desselben bildet, verlange aber von der Erbin keinen 

Gewinn; dennoch verlangt sie, dass ich ihr den Betrag der Pachtzinsen erstatte oder ihr meine Rechte zur Einziehung der 

Zinsen und der Pachtzinsen abtrete, und ich kann sie nicht davon überzeugen, dass ich unter dem Begriff "Nachlass", den sie 

auf mich übertragen sollte, auch Anspruch auf diese Zinsbestimmung habe. Ich habe die Auffassung vertreten, dass all diese 

Dinge unter den Begriff "Nachlass" fallen und dass es in dem von Ihnen erwähnten Fall keinen Unterschied zwischen diesen 
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Verpflichtungen und anderen gibt, die unter einer Bedingung eingegangen wurden oder jährlich oder monatlich zu zahlen 

sind. Es ist klar, dass diese Dinge als Einkünfte des zum Nachlass gehörenden Vermögens betrachtet werden und dass die 

Einkünfte, wenn kein Verzug vorliegt, nicht dem Begünstigten des Trusts gehören. Da der Begünstigte aber nicht verlangt, 

dass der Erbe dem Trust etwas hinzufügt, sondern nur darum bittet, dass ihm der Nachlass in seinem gegenwärtigen Zustand 

übertragen wird, darf der Erbe dies keineswegs verweigern; denn der Senat wollte, dass der Begünstigte die Hälfte des 

Nachlasses erhält und in Bezug auf den Teil des Nachlasses, der ihm übertragen werden könnte, als an die Stelle des Erben 

tretend angesehen wird. Wenn aber die Erbin Geld aus dem Nachlass gegen Zinsen leiht oder die Erträge des Bodens 

einzieht, so ist sie nicht verpflichtet, demjenigen, dem der Nachlass treuhänderisch überlassen worden ist, etwas dafür zu 

zahlen, wenn sie sich nicht in Verzug befindet; denn sie hat das Geld auf eigene Gefahr geliehen und durch die Bearbeitung 

des Bodens oder die Ernte Kosten verursacht, und es ist nicht gerecht, dass sie sozusagen als Vertreterin eines anderen 

handelt. Wenn aber der Erbe ein Einkommen aus dem Nachlass in der Art und Weise erhält, die Gegenstand der 

Untersuchung ist, handelt es sich nicht um vom Erben aufgewendete Kosten oder geleistete Arbeit. 

 

45. Modestinus, Über Erfindungen. 

 

Wenn ein Erbe aufgefordert wurde, einen ganzen Nachlass zu übertragen, und es ablehnt, das vierte zu behalten, weil er die 

Wünsche des Verstorbenen mit größerer Genauigkeit ausführen möchte, sollte er freiwillig in den Nachlass eintreten, um ihn 

gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats zu übertragen. Ich würde ihm auch raten, wenn er den Nachlass als 

zahlungsunfähig ansieht, ihn auszuschlagen, damit er vom Prätor gezwungen werden kann, ihn zu übertragen; denn in diesem 

Fall wird er als Übernehmer nach dem trebellianischen Dekret des Senats angesehen; und wenn der Erbe die Befürchtung 

geäußert hat, für die Schulden des Nachlasses zu haften, gehen alle Rechte auf denjenigen über, der ihn erhält. 

 

46. Javolenus, Briefe, Buch XI. 

 

Seius Saturninus, Admiral der Britannischen Flotte, setzte testamentarisch Valerius Maximus, Kapitän einer Trireme, zu 

seinem treuhänderischen Erben ein und beauftragte ihn, seinen Nachlass auf seinen Sohn Seius Oceanus zu übertragen, wenn 

dieser das Alter von sechzehn Jahren erreicht hatte. Seius Oceanus starb, bevor er dieses Alter erreichte. Daraufhin erhob 

Malleus Seneca, der behauptete, er sei der Onkel des Seius Oceanus, Anspruch auf dessen Besitz, da er der nächste 

Verwandte sei. Maximus, der Kapitän der Trireme, erhob ebenfalls Anspruch auf den Besitz, da derjenige, dem er den Besitz 

übertragen sollte, tot war. Ich frage, wem von diesen beiden Personen der Nachlass gehört, Valerius Maximus, dem Kapitän 

der Trireme, dem treuhänderischen Erben, oder Mallius Seneca, der behauptet, der Onkel des verstorbenen Jungen zu sein? 

Ich antwortete, dass, wenn Seius Oceanus, dem der Nachlass durch das Testament des Seius Saterninus bei Erreichen des 

sechzehnten Lebensjahres von Valerius Maximus, dem treuhänderischen Erben, treuhänderisch übertragen werden sollte, vor 

Erreichen des vorgeschriebenen Alters verstorben wäre, der treuhänderisch hinterlassene Nachlass an denjenigen übergehen 

würde, der Anspruch auf das übrige Vermögen des Oceanus hatte, weil die Zeit für die Erfüllung des Treuhandvertrages zu 
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Lebzeiten des Oceanus gekommen war; d.h. vorausgesetzt, dass der Erblasser durch die Verlängerung der Frist für die 

Übergabe die Absicht hatte, die Vormundschaft über seinen Sohn dem treuhänderischen Erben zu übertragen, und nicht eine 

unbestimmte Frist für die Ausführung der Treuhandschaft bestimmt hatte. 

 

47. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch I. 

 

Wenn jemand, der nur durch eine natürliche Verpflichtung an eine Person gebunden ist, eine Schuld gegenüber seinem Erben 

begleicht, muss das Geld an denjenigen ausgezahlt werden, dem der Nachlass treuhänderisch überlassen wurde. 

 

48. Paulus, Meinungen, Buch XIV. 

 

Paulus vertrat die Ansicht, dass in einem Fall, in dem jemandem ein bestimmter Teil eines Nachlasses vermacht wurde und 

dieser ein zum Nachlass gehörendes Gut gestohlen hat, ihm zu Recht eine Klage in Bezug auf das, was er sich angeeignet 

hat, verweigert werden kann. 

 

49. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ein Nachlass gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats übertragen werden soll und die Angelegenheit dringend ist 

und man befürchtet, dass die Klagefrist wegen der Abwesenheit des Begünstigten der Treuhandschaft abläuft, kann der Erbe 

gezwungen werden, die gegen den Nachlass erhobene Klage zu verteidigen. 

 

1. In gleicher Weise kann der eingesetzte Erbe von den Nachlassgläubigern verklagt werden, wenn ein Sohn sich überlegt, ob 

er entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz des Nachlasses verlangen will. 

 

50. Derselbe, Fragen, Buch XI. 

 

Als Vivius Cerealis zum Erben eingesetzt und angewiesen worden war, den Nachlass auf seinen Sohn Vivius Simonides zu 

übertragen, wenn dieser von seiner Kontrolle befreit sein sollte, und es sich herausstellte, dass viele betrügerische 

Handlungen begangen worden waren, um die Treuhandschaft zu umgehen, ordnete Kaiser Hadrian an, den Nachlass dem 

Sohn zu übergeben, so dass der Vater kein Recht auf das Geld haben würde, solange sein Sohn leben sollte. Da eine 

Sicherheit nicht gegeben werden kann, solange die väterliche Kontrolle besteht, fügte der Kaiser dem Vater diesen Verlust 

wegen des von ihm begangenen Betrugs zu. Nachdem ein solches Dekret genehmigt worden ist, ist der Sohn unter solchen 

Umständen mit dem Sohn eines Soldaten zu vergleichen, wenn es darum geht, das Eigentum von den Besitzern 

zurückzuerhalten oder wenn es notwendig ist, gegen die Schuldner des Nachlasses zu klagen. Es entspricht jedoch der Pietät, 
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die dem Vater gebührt, wenn dieser in Not gerät, dass der Richter nach seinem Ermessen anordnet, dass ihm ein Teil der 

Einkünfte aus dem Nachlass zukommen soll. 

 

51. Derselbe, Fragen, Buch XVII. 

 

Wenn ein Erbe beauftragt wird, einen treuhänderisch hinterlassenen Nachlass zu übergeben, nachdem er die Vermächtnisse 

abgezogen hat, wird nicht entschieden, dass diejenigen abgezogen werden müssen, die nicht durch eine Klage eingefordert 

werden können. Wird einer Ehefrau, die zum Erben eines Teils des Nachlasses eines Erblassers berufen ist, eine Mitgift als 

Vorzugsvermächtnis vermacht und wird sie beauftragt, den Nachlass nach Abzug der Vermächtnisse zu übergeben, so kann 

sie dennoch ihren Anteil am Nachlass im Verhältnis zur Mitgift in Abzug bringen, auch wenn das Viertel, das ihr nach dem 

falcidischen Recht zusteht, genauso hoch ist wie ihre Mitgift. Denn da ihr beides zusteht, besteht kein Unterschied zwischen 

dieser Frau und jedem anderen Gläubiger, der als Erbe eingesetzt und mit der Übertragung des Nachlasses beauftragt werden 

kann. Der gleiche Grundsatz gilt auch, wenn sie mit einem Treuhandvermögen ohne Abzug der Vermächtnisse belastet wird. 

 

52. Derselbe, Fragen, Buch XIX. 

 

Wenn ein einem Dritten gehörendes Gut dem Titius vermacht wird und dieser seinen Herrn, den er zu seinem Erben 

eingesetzt hat, beauftragt, das Gut an Maevius zu übertragen, kann Maevius das Vermächtnis nicht rechtmäßig beanspruchen, 

denn er kann nicht erwerben, was nie in die Hände des eingesetzten Erben gelangt ist, nämlich das Eigentum an dem Gut. 

 

1. Ein Sklave hat seine Freiheit von einem der beiden eingesetzten Erben erhalten und von dem anderen ein treuhänderisch 

verwaltetes Vermögen erhalten. Wenn keiner der beiden Erben bereit war, die Erbschaft anzunehmen, wäre der Prätor nicht 

zuständig, denn er kann weder einen Erben zwingen, in eine Erbschaft einzutreten, nur um die Freiheit des Sklaven zu 

erlangen, noch kann er denjenigen, dem die Freiheit nicht gewährt wurde, zwingen, die Erbschaft für einen noch nicht 

befreiten Sklaven anzunehmen, da das Dekret des Senats nur dann Anwendung findet, wenn alle Erben direkt mit der 

Gewährung der Freiheit oder einer sowohl mit der Gewährung als auch mit der Übergabe der Erbschaft im Rahmen einer 

Treuhandschaft beauftragt ist. Wenn der Erbe, der mit der Freiheitsentziehung beauftragt ist, seinen Anteil am Nachlass 

ausschlägt oder wegen Nichterfüllung der Bedingung, von der seine Einsetzung abhängt, ausgeschlossen wird, weil sein 

Anteil auf den anderen Erben übergeht, kann behauptet werden, dass er gezwungen ist, den Nachlass anzunehmen. Denn 

welchen Unterschied macht es, nach welcher Regel ein und dieselbe Person dem Sklaven sowohl die Freiheit als auch den 

Nachlass schuldet? 

 

53. Der Gleiche, Fragen, Buch XX. 

 



2382 

 

Ein Erbe darf nicht gezwungen werden, eine Erbschaft anzunehmen, die er für zahlungsunfähig hält, und zwar von einem 

Sklaven, dem er die Freiheit und die Erbschaft zu schenken hat, da der Zustand des Sklaven von der Erbschaft abhängt und 

niemand einen anderen zwingen kann, für Klagen gegen eine Erbschaft zu haften, nur um die Zahlung einer Erbschaft zu 

sichern. Was wäre, wenn der Sklave während des vom Vermächtnisnehmer verursachten Verzugs stirbt, weil er ihn nicht 

freigibt? Stirbt der Vermächtnisnehmer jedoch zu Lebzeiten des Erblassers, so wäre es gerechter, ihn zur Annahme des 

Vermächtnisses zu zwingen, da er die Befugnis hat, es dem Sklaven nach dessen Freilassung zu übertragen. 

 

54. The Same, Questions, Book XIX. 

 

Titius wurde beauftragt, Maevius den Rest eines Nachlasses zu übertragen. Der Begünstigte kann nichts von dem 

zurückfordern, was der Erbe in der Zwischenzeit veräußert oder vergeudet hat, wenn bewiesen wird, dass er dies nicht in 

betrügerischer Absicht und in der Absicht getan hat, das Treuhandverhältnis zu stören; denn es steht fest, dass guter Glaube 

ein wesentliches Merkmal eines treuhänderischen Vermächtnisses ist. Der göttliche Marcus entschied jedoch, als er über eine 

Angelegenheit entschied, die einen treuhänderisch hinterlassenen Nachlass betraf, der in den folgenden Worten enthalten 

war: "Ich beauftrage dich, alles, was von meinem Nachlass übrig bleibt, zu übertragen", dass dies dem Urteil eines guten 

Bürgers überlassen werden sollte, und entschied, dass alle Ausgaben, die in Bezug auf den Nachlass entstanden sein sollten, 

nicht nur eine Minderung des in den Treuhandvertrag einbezogenen Vermögens bewirken sollten, sondern auch anteilig in 

Bezug auf das Erbe verteilt werden sollten, auf das der Erbe als sein eigenes Anspruch hatte. Dies scheint mir nicht nur auf 

Billigkeit zu beruhen, sondern auch durch ein Beispiel bestätigt zu werden; denn wenn sich die Frage nach der Einbringung 

des Vermögens durch einen emanzipierten Sohn zugunsten seiner Brüder stellt, so ist definitiv entschieden worden, dass das, 

was der Sohn in der Armee erworben hat, ihm zusteht; und der Kaiser, der konsultiert wurde, hat entschieden, dass die vom 

Soldaten gemachten Ausgaben nicht nur auf die aus dem Nachlass geschuldeten Gelder aufgeteilt, sondern auch anteilig von 

dem Geld abgezogen werden sollen, das Teil des peculium ist. Nach dem soeben Gesagten sollte Maevius eine Bürgschaft 

für die Ausführung der Treuhandschaft verlangen, und zwar nicht, damit er nach der Vereinbarung das einfordern kann, was 

er nach der Treuhandschaft nicht eintreiben konnte, sondern damit er Sicherheiten für den Betrag hat, den er nach den 

Bedingungen der Treuhandschaft hätte eintreiben können. 

 

(55) Derselbe, Fragen, Buch XX. 

 

Wenn der Sohn eines Mäzens nach dem trebellianischen Dekret des Senats einen Nachlass auf einen Fremden überträgt, so 

steht dem Erben eine Klage auf Rückerstattung des Wertes der nicht übertragbaren Leistungen zu, und er wird durch eine 

Ausnahme nicht benachteiligt, da dies für den Berechtigten des Treuhandverhältnisses nicht von Vorteil sein kann. Generell 

ist zu sagen, dass der Erbe durch Verpflichtungen, die keinen Bezug zur Übergabe des Nachlasses haben, weder an der Klage 

gehindert noch befreit werden kann. 
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1. Der Kaiser Titus Antoninus erklärte in einem Reskript, dass, wenn die Freiheit direkt vermacht wurde, um innerhalb einer 

bestimmten Zeit wirksam zu werden, die Übertragung des Nachlasses nicht vorgenommen werden muss, wenn es keine 

Person gibt, an die er übergeben werden kann. 

 

2. Wenn jemand ein ganzes Vermögen nach dem trebellianischen Dekret des Senats erhalten hat, nachdem er behauptet hat, 

dass er Grund zu der Annahme hat, dass es zahlungsunfähig ist, wird er, wenn er beauftragt wurde, es an einen anderen zu 

übertragen, verpflichtet sein, das ganze Vermögen abzuliefern, und in diesem Fall wird es auch einen Grund für die 

Anwendung des trebellianischen Dekrets des Senats geben, denn der Begünstigte des Trusts kann das vierte nach dem 

falcidianischen Gesetz nicht behalten. Es macht auch keinen Unterschied, wenn der erste Begünstigte die Einsetzung des 

Nachlasses nicht verlangt hätte, ob der an zweiter Stelle errichtete Trust nicht wirksam geworden wäre, denn wenn ein 

Nachlass einmal angenommen worden ist, gelten alle Wünsche des Verstorbenen als erfüllt. Diese Auffassung wird auch 

nicht dadurch widerlegt, dass der Begünstigte des Trusts nicht verpflichtet ist, andere Vermächtnisse zu zahlen, die mehr als 

drei Viertel des Nachlasses ausmachen. Denn es ist eine Sache, wenn er im Namen des Erben verklagt wird, und eine andere, 

wenn er in seinem eigenen Namen verklagt wird, weil er an den Willen des Verstorbenen gebunden ist. Nach dem bereits 

Gesagten soll der eingesetzte Erbe nicht gezwungen werden, den Nachlass nur auf Verlangen des Erstbegünstigten des Trusts 

anzunehmen, wenn dieser keinen Anspruch auf irgendeinen Teil desselben hat, wie wenn er beauftragt wäre, den Nachlass 

mitsamt seinen Einkünften sofort oder nach einer bestimmten Zeit zu übergeben. Wird er jedoch beauftragt, den Nachlass 

ohne seine Einkünfte zu übertragen, so kann man daraus schließen, dass der Betrag nicht ausreicht, um ihn zu zwingen, den 

Nachlass anzunehmen, und es ist auch unerheblich, ob der erste Begünstigte auch seine Freiheit erhalten hat; denn weder die 

Annahme des Geldes noch die Gewährung der Freiheit reichen aus, um den eingesetzten Erben zu zwingen, den Nachlass 

anzunehmen. Weigert sich jedoch der erste Begünstigte des Trusts, den Erben zur Annahme des Nachlasses zu zwingen, so 

ist entschieden worden, dass der zweite Begünstigte rechtlich verlangen kann, dass dies geschieht, damit der Erbe in den 

Nachlass eintritt und ihn an ihn überträgt. 

 

3. Was aber, wenn der erste Begünstigte beauftragt wird, den Nachlass nicht an einen Dritten zu übergeben, sondern ihn an 

den Erben selbst zu übertragen? Da er das vierte, das er verloren hat, nicht auf ihn übertragen soll, ist er hinsichtlich der 

Zurückbehaltung dieses Teils des Nachlasses zu hören. Die Tatsache, dass der eingesetzte Erbe, der gezwungen war, den 

Nachlass anzunehmen, nicht das Recht hat, irgendetwas aus dem Treuhandvermögen zu beanspruchen, sollte jedoch nicht 

außer Acht gelassen werden. Denn warum sollte man ihn nicht für unwürdig halten, etwas aus dem Testament des 

Verstorbenen zu erhalten, der sich weigerte, seinen Wünschen nachzukommen? Dies wird gründlicher bewiesen, wenn der 

Erbe gezwungen wurde, in den Nachlass einzutreten, nachdem eine Bedingung erfüllt worden war, denn wenn er gezwungen 

wurde, dies zu tun, während die Bedingung noch nicht erfüllt war, wird es schwer sein, dies zu beweisen, da er, indem er 

einfach seine Meinung ändert, in der Lage sein wird, das Falcidian-Viertel zu fordern. Und ich bin mir wohl bewusst, dass 

man sagen kann, dass unter keinen Umständen denjenigen, die ihren Anspruch auf das Recht auf Aussonderung geltend 

machen, der Nutzen einer Treuhandschaft verweigert werden darf. Der Senat war so sehr davon überzeugt, dass der Erbe aus 
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dem von ihm ausgeschlagenen Erbteil nichts erhalten sollte, dass er sich nicht einmal auf das falcidische Recht berufen, sich 

kein Vorzugsvermächtnis vorbehalten oder irgendeinen Vorteil aus einem zweiten Testament erwerben konnte, in dem die 

Substitution wie folgt vorgenommen wird: "Wer mein Erbe wird, soll der Erbe meines Sohnes sein." 

 

4. Derjenige, dem der Nachlass des Titius gemäß dem trebellianischen Senatsbeschluss übertragen wurde, kann Sempronius 

den Nachlass des Maevius übertragen, den der verstorbene Titius ihm zu übertragen hatte, ebenso wie jeder andere Erbe, der 

dies tun könnte. 

 

5. Die Klagen, die nach dem trebellianischen Dekret des Senats erhoben werden, sind nur vorübergehend, wenn der Nachlass 

dem Verlierer entzogen wird, nachdem er ihn treuhänderisch übertragen hat, wenn er natürlich vor der Übergabe mit ihm 

verbunden war; denn die Kraft der Entziehung macht die Übertragung ungültig, weil das errichtete Treuhandverhältnis nicht 

fällig war. Es ist klar, dass, wenn dieselbe Person, die den Fall erlangt hat, auch mit der Treuhandschaft belastet wurde, aus 

dem Grund, dass der Besitzer bei der Übertragung des Nachlasses dem Erben denselben Anteil angerechnet hat, der dem 

Begünstigten hätte zukommen müssen, kann behauptet werden, dass die Klagen, die nach dem trebellianischen Dekret des 

Senats übergehen, nicht durch Zeitablauf verjährt werden. 

 

56. Derselbe, Meinungen, Buch VII. 

 

Ein Vater wünschte, dass seine Tochter, nachdem sie sich bestimmte Gegenstände vorbehalten hatte, seinen Besitz an ihre 

Brüder übergeben sollte. Es wurde entschieden, dass die Tochter in den Besitz des Nachlasses versetzt werden sollte, bevor 

sie die Übergabe an ihre Brüder vornimmt. Wenn die Brüder in der Zwischenzeit den gesamten Nachlass verkauft oder 

verpfändet haben und dieser anschließend auf sie übertragen wurde, wird festgestellt, dass die Verkäufe oder Verpfändungen 

des Teils des Nachlasses, der nicht vorbehalten wurde, allein aufgrund ihrer Handlung zu bestätigen sind. 

 

57. Derselbe, Meinungen, Buch VIII. 

 

"Meine Erben sollen bei ihrem Tod der Stadt Beneventum, meinem Geburtsort, alles von meinem Vermögen oder Besitz 

übertragen, was ihnen in die Hände fällt." Es wurde beschlossen, dass keine der Einkünfte, die von den Erben gesammelt 

wurden, während eine Bedingung anhängig war, in den Trust aufgenommen wurden. 

 

(1) Die folgende Bestimmung wurde in ein Testament eingefügt: "Ich beauftrage den ersten meiner Söhne, der ohne 

Nachkommen stirbt, seinen Anteil an meinem Vermögen seinem überlebenden Bruder zu hinterlassen. Sollten beide Söhne 

ohne Nachkommen sterben, so soll mein gesamter Nachlass an meine Enkelin Claudia gehen". Wenn einer der Erben stirbt 

und einen Sohn hinterlässt und der letzte Erbe ohne Nachkommen stirbt, scheint es auf den ersten Blick, dass die Enkelin 

nach den Bestimmungen der Bedingung nicht zur Erbfolge zugelassen werden kann; Da jedoch bei der Auslegung von 
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Treuhandverträgen die Absicht des Erblassers zu berücksichtigen ist, wäre es absurd, zu behaupten, dass der Anspruch der 

Enkelin auf die Hälfte des Nachlasses abgelehnt werden sollte, weil die erste Substitution nicht wirksam war, da der 

Großvater beabsichtigt hatte, dass sie den gesamten Nachlass erhalten sollte, wenn der letzte der Söhne, der gestorben ist, den 

Anteil seines Bruders erhalten sollte. 

 

(2) "Wenn ich sterbe, beauftrage ich dich, meine liebe Frau, meinen Nachlass meinen Kindern oder einem von ihnen oder 

meinen Enkeln oder einem von ihnen, den du auswählen kannst, oder meinen Verwandten oder einem von allen meinen 

Verwandten, den du auswählen kannst, zu übertragen." Ich vertrat die Auffassung, dass in Bezug auf die Kinder eine 

Substitution des Trusts vorgenommen wurde und in Bezug auf die Enkelkinder und die anderen Verwandten der Ehefrau ein 

Auswahlrecht eingeräumt wurde, dass sie aber aufgrund der verschiedenen Grade, die durch die Bestimmungen des Trusts 

festgelegt wurden, rechtlich keine Auswahl unter den anderen Verwandten treffen konnte, wenn eines der Enkelkinder noch 

lebte; wenn aber der Grad der Enkelkinder weggefallen war, konnte die Frau jeden der Verwandten auswählen, der ihr gefiel. 

 

58. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Ein Erbe, der mit der Übertragung eines Nachlasses belastet wurde, nachdem er den vierten Teil desselben abgezogen hatte, 

wurde der Erbe eines Schuldners des Nachlasses, bevor er ihn übertragen hatte. Da in diesem Fall das Klagerecht erloschen 

war und nach dem trebellianischen Dekret des Senats nicht wiederhergestellt werden konnte, konnten drei Viertel der Schuld 

kraft der Treuhandschaft eingefordert werden; aber die Zinsen für die vergangene Zeit, die auf die Verpflichtung oder auf ein 

erwirktes Urteil fällig waren, müssen bis zu dem Zeitpunkt berechnet werden, zu dem das Klagerecht erloschen war, und die 

Zinsen können nicht für die folgende Zeit berechnet werden, es sei denn, der Erbe war mit der Erfüllung der Treuhandschaft 

in Verzug. 

 

1. Soll ein Nachlass innerhalb einer bestimmten Frist nach den Bestimmungen eines Trusts übertragen werden, so haftet der 

Erbe nicht für Forderungen, die dem Nachlass zustehen, nur weil er von einigen der Schuldner Geld erhalten hat. 

 

2. Wenn jemand beauftragt wird, einen Nachlass nach einer bestimmten Zeit zu übertragen, ist er nicht verpflichtet, die von 

den Schuldnern des Nachlasses erhaltenen Zinsen, die nach dem Tod des Gläubigers fällig waren, auszuzahlen, und wenn 

diese nicht eingezogen werden, geht das Klagerecht auf die gesamten Zinsen (denn die Auflage ist ein Teil des Nachlasses) 

gemäß dem Trebellianischen Dekret des Senats über und ist daher keine Forderung für nicht fälliges Geld. Und in gleicher 

Weise, wenn die Zinsen, die während der Zwischenzeit aufgelaufen sind, nicht an einen Gläubiger des Nachlasses gezahlt 

werden, wird der Begünstigte des Trusts auch dafür nach dem Trebellianischen Dekret des Senats haften, und daher wird es 

keinen Grund für eine Beschwerde geben, dass der Erbe die Zinsen nicht aus den Einkünften gezahlt hat, auf die er ein Recht 

hatte. Sollte der Erbe dennoch die Zinsen für die Zwischenzeit zahlen, so ist er nicht berechtigt, etwas davon einzubehalten, 
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weil er ein eigenes Geschäft getätigt hat; denn da er verpflichtet war, das Kapital an den Gläubiger zu zahlen, kann er von 

dem Begünstigten des Trusts nicht mit den während der Zwischenzeit gezahlten Zinsen belastet werden. 

 

3. Wenn ein Erbe beauftragt wird, einen Nachlass im Wert von hundert Aurei zu übertragen, nachdem er einen gleich hohen 

Betrag zurückbehalten hat, wird er nach dem falcidischen Recht als Empfänger der gesamten Geldsumme angesehen, und das 

Reskript des göttlichen Hadrian ist so auszulegen, als ob er das Recht gehabt hätte, eine bestimmte Summe aus dem Nachlass 

zurückzuhalten. Diese Auffassung ist auch dann zu vertreten, wenn ein Erbe beauftragt ist, einen Teil des Nachlasses an 

seinen Miterben zu übertragen. Anders verhält es sich, wenn ein Teil des zum Nachlass gehörenden Grundstücks 

zurückbehalten werden soll, da Geld immer zurückbehalten werden kann, ein Teil des Grundstücks jedoch nicht, es sei denn 

mit Zustimmung des Miterben, der das Eigentum an demselben hat. Ist der Wert des Grundstücks höher als sein Anteil an der 

Erbschaft, so gilt auf Antrag des Begünstigten der Treuhandschaft für den übersteigenden Betrag das Falcidianische Recht; 

denn es ist festgestellt worden, dass das gezahlte Geld mit dem Grundstück verrechnet werden muss. 

 

4. Wenn ein Erbe beauftragt wurde, ein Gut bei seinem Tod zu übertragen, nachdem er sich die Einkünfte daraus vorbehalten 

hat, kann er weder die Nachkommenschaft der Sklavinnen noch den Zuwachs der Herden, die an die Stelle der Verstorbenen 

getreten sind, zurückbehalten. 

 

5. Die Erträge und Zinsen, die die Nachlassschuldner vor dem Tag, an dem die Treuhandschaft vollzogen werden sollte, 

gezahlt haben, sowie die danach gezahlten, und auch die vom Erben eingezogenen Pachten der Felder, werden in das ihm 

zustehende Viertel einbezogen. 

 

6. Wird ein Erbe bei seinem Tode zur Übertragung eines Nachlasses aufgefordert, so kann er nicht gezwungen werden, das 

zum Nachlass gehörende Vermögen zu veräußern, und die aus dem Preis dieses Vermögens erzielten Kapitalzinsen können 

rechtlich nicht beansprucht werden und gelten nicht als anstelle der Nutzung dieses Vermögens während der Zwischenzeit 

erhalten. Auch wenn der Erbe nicht gezwungen ist, das Risiko des Todes von Sklaven oder der Zerstörung von Häusern in 

der Stadt auf sich zu nehmen, so schmälern doch die Nutzung des besagten Gutes und die dadurch entstandenen Verluste 

insoweit sein Viertel nach dem falcidischen Recht. 

 

7. Wenn ein Erbe beauftragt wird, alles abzuliefern, was zur Zeit seines Todes vom Nachlass übrig ist, wird er nicht mit der 

Übertragung von Gewinnen beauftragt, die er möglicherweise gesammelt hat, da sich diese Worte des Erblassers auf eine 

Verminderung des Nachlasses beziehen und nicht bedeuten, dass der Begünstigte des Trusts durch die Hinzufügung der 

Erträge profitieren soll. 
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8. Wenn jemand aufgefordert wird, etwas zu übertragen, was zur Zeit seines Todes von seinem Vermögen übrig geblieben 

ist, ist der Erbe nicht gezwungen, etwas von dem Vermögen freizugeben, das der Verstorbene verpfändet hatte, sofern dies 

nicht in betrügerischer Absicht geschehen ist. 

 

59. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Ein Schuldner ernannte seinen Gläubiger, dem er sein Vermögen verpfändet hatte, und sein Erbe beauftragte ihn, sein 

Vermögen auf seine Tochter, d. h. die Tochter des Erblassers, zu übertragen. Der Gläubiger weigerte sich, den Nachlass 

anzunehmen, weil er vermutete, dass er zahlungsunfähig sei, wurde aber auf Anordnung des Prätors dazu gezwungen und 

übertrug ihn. Da er keinen Käufer für das Pfand fand, bat er um die Erlaubnis, das Pfand aus dem Eigentumsrecht zu 

behalten. Ich vertrat die Auffassung, dass die Verpflichtung durch die Annahme der Erbschaft erloschen war. Wir sollten 

jedoch prüfen, ob das Pfand nicht freigegeben wurde, da die natürliche Verpflichtung beseitigt wurde. Und lassen Sie uns 

auch prüfen, was das Ergebnis sein wird und ob der Gläubiger, der Klage erhebt, das Eigentum besitzt oder ob der Erbe im 

Besitz desselben ist oder nicht. Ist der Gläubiger im Besitz der Sache, so kann er vom Begünstigten des Trusts nicht verklagt 

werden, auch nicht im Rahmen einer Pfandklage, da das Klagerecht dem Nachlass zusteht; auch kann eine Klage im Rahmen 

des Trusts nicht mit der Begründung erhoben werden, dass der Erbe weniger Vermögen übertragen hat, als er hätte 

übertragen müssen, was der Fall wäre, wenn es kein Pfand gegeben hätte: denn der Gläubiger ist in dieser Eigenschaft im 

Besitz der Sache. Und auch wenn der Begünstigte der Treuhandschaft das Vermögen besitzt, haftet er für die Servianische 

Klage, denn es ist sicher, dass das Geld nicht gezahlt wurde; so wie wir es halten, wenn eine Klage aufgrund einer Ausnahme 

verloren geht. Daher kann nicht nur das Eigentum einbehalten werden, sondern es kann auch eine Klage auf Grund des 

Pfandes erhoben werden, und das, was bereits bezahlt wurde, kann nicht zurückgefordert werden. Die natürliche 

Verpflichtung aus dem Pfand bleibt also bestehen. Bleiben die Dinge in ihrem ursprünglichen Zustand, kann der Gläubiger 

meines Erachtens nicht gezwungen werden, den Nachlass anzunehmen, es sei denn, es wird zuvor eine Sicherheit zu seiner 

Entschädigung geleistet oder seine Forderung wird befriedigt. Denn wenn ein eingesetzter Erbe gegen den Begünstigten des 

Trusts zu seinem eigenen Vorteil vorgeht, z.B. wenn er ein Vermächtnis für den Fall erhalten hat, dass er nicht Erbe werden 

sollte, so ist entschieden worden, dass er nicht gezwungen werden darf, in den Nachlass einzutreten, es sei denn, das 

Vermächtnis wird ausgezahlt; denn man kann in der Tat sagen, dass der Erbe nicht gezwungen werden kann, den Nachlass 

entgegen dem Willen des Erblassers anzunehmen, der, indem er ihm ein Vermächtnis unter der Bedingung gemacht hat, dass 

er es nicht annimmt, die Annahme des Nachlasses seiner eigenen Wahl überlassen hat. Hat jedoch der Erblasser seinem 

Erben eines von zwei Dingen vermacht, so geben wir ihm das eine oder das andere davon. 

 

1. Eine Frau, die eine Mitgift gab, vereinbarte mit ihrem Ehemann, dass im Falle ihres Todes während der Ehe die Hälfte der 

Mitgift an ihre Mutter zurückfallen sollte, ohne dass ihre Mutter eine entsprechende Vereinbarung getroffen hatte. Später, bei 

ihrem Tod, setzte die Frau ihre Mutter und ihren Ehemann als Erben ein und beauftragte ihre Mutter, ihren Nachlass auf 

Titius zu übertragen. Das Gericht entschied über die Aufteilung des Nachlasses und sprach der Mutter die Hälfte der Mitgift 
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zu, wie es in der Vereinbarung vorgesehen war. Es stellte sich die Frage, ob dieser Teil der Mitgift gemäß den Bestimmungen 

des Treuhandvertrags ausgezahlt werden sollte. Meines Erachtens sollte er nicht ausgezahlt werden, da die Mutter ihn nicht 

als Erbe, sondern als Mutter aufgrund eines Vertrages erhalten hat und er ihr nicht aufgrund des Nachlasses, sondern 

aufgrund eines Fehlers bei der Auslegung des Vertrages zustand. 

 

60. Derselbe, Fragen, Buch XI. 

 

Ein Mäzen, der zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Teils eines Nachlasses eingesetzt worden war, wurde beauftragt, 

den sechsten Teil desselben zu übertragen, was er auch tat. In diesem Fall geht das Klagerecht nicht nach dem 

trebellianischen Dekret des Senats über, da das übertragene Vermögen nicht geschuldet war und daher, wenn dies aus 

Versehen geschah, zurückgefordert werden kann. 

 

61. The Same, Meinungen, Buch XIV. 

 

Paulus formulierte eine Meinung mit folgenden Worten: "Sempronius, ich habe dich nicht zu meinem Erben eingesetzt, weil 

ich mein Testament wegen meiner Krankheit in aller Eile gemacht habe, und deshalb sollst du einen Betrag erhalten, der 

einem Zwölftel meines Vermögens entspricht." Daraus geht hervor, dass der Erblasser Sempronius eher eine bestimmte 

Geldsumme als einen Anteil an seinem Vermögen vermacht hat, was jedoch so zu verstehen ist, dass der Erblasser ihm 

treuhänderisch einen Betrag in Höhe eines Zwölftels seines Vermögens hinterlassen wollte. 

 

62. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Vater beauftragte seine Tochter, falls sie bei ihrem Tod Kinder hinterlässt, ihrem Bruder die Hälfte dessen zu übertragen, 

was sie aus dem väterlichen Nachlass erhält; sollte sie aber ohne Nachkommen sterben, so ordnete er an, dass sie ihm das 

Ganze übertragen sollte. Da die Tochter während der Ehe verstarb und eine Tochter hinterließ, stellte sich die Frage, ob ihr 

Erbe die Hälfte des Nachlasses zusammen mit der Hälfte der Mitgift, die ihrem Ehemann gegeben worden war, auf den 

Bruder übertragen sollte. Die Antwort lautete, dass das, was als Mitgift gegeben worden war, nicht zu dem Teil des 

Nachlasses gehörte, der übertragen werden sollte, und dass, selbst wenn etwas aufgrund eines Versprechens geschuldet 

wurde, das mit Bezug auf die Mitgift gemacht worden war, es zu den Schulden des Nachlasses zu rechnen war. 

 

1. Ein Erblasser hinterließ einem Jungen, den er erzogen hatte, eine bestimmte Geldsumme und ordnete an, dass diese an 

Sempronius gezahlt werden sollte, und dass ein bestimmter Zinsbetrag auf diese Summe an den Jungen gezahlt werden sollte, 

bis er sein zwanzigstes Lebensjahr erreicht hatte; und dann wurde bestimmt, dass er, falls er ohne Nachkommen sterben 

sollte, die Hälfte der genannten Summe an Sempronius und die Hälfte an Septitia zahlen sollte. Da der Junge vor Vollendung 

seines zwanzigsten Lebensjahres starb, stellte sich die Frage, ob diejenigen, die an seine Stelle getreten waren, zum Zeitpunkt 
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seines Todes den Nutzen des Treuhandvertrags beanspruchen konnten, oder ob der Treuhandvertrag für den Zeitraum 

fortbestehen würde, den der Junge benötigt hätte, um sein zwanzigstes Lebensjahr zu erreichen, wenn er gelebt hätte. Ich 

antwortete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt die Ausführung des Trusts zum Zeitpunkt des Todes des Jungen 

verlangt werden konnte. 

 

63. Gaius, Trusts, Buch II. 

 

Sobald die Übergabe an den Begünstigten eines Trusts erfolgt ist, geht alles, was zum Nachlass gehört, in das Eigentum 

desjenigen über, dem es übertragen wurde, auch wenn er noch nicht den Besitz daran erlangt hat. 

 

1. Hat jemand bestimmt, dass ein Nachlass vom Erben an ihn zurückgegeben werden soll, und ist er ihm übertragen worden, 

so steht fest, dass die Rechte aus der Klage auch dann übergehen, wenn die Person, gegen die die Klage erhoben wurde, den 

Nachlass überträgt. Verliert der Erbe jedoch den Prozess, weil er den Nachlass nicht übertragen hat, und wird er vor Gericht 

in Höhe des Wertes des Nachlasses verurteilt, so kann er die zum Nachlass gehörenden Rechte behalten, da der Kläger den 

gesamten von ihm geforderten Betrag eingezogen hat. 

 

2. Sollte der eingesetzte Erbe den Nachlass übertragen und danach verklagt werden und den Prozess verlieren oder ihn 

aufgeben, so ist entschieden worden, dass die Klagerechte immer dem Begünstigten des Trusts gehören, nachdem sie einmal 

auf ihn übertragen worden sind. 

 

3. Wenn jemand, der aufgefordert wurde, einen Teil eines Nachlasses zu übertragen, einen größeren Teil überträgt, als ihm 

aufgetragen wurde, werden die Klagerechte nicht übertragen. Wenn jedoch der Erbe beauftragt wurde, einen Nachlass zu 

übertragen, nachdem er sich einen bestimmten Gegenstand oder eine Geldsumme vorbehalten hat, und er den gesamten 

Nachlass überträgt, ohne das, was ihm zustand, zurückzubehalten, wird sehr richtig festgestellt, dass die Klagerechte dennoch 

übertragen werden. 

 

4. Wenn ein Erbe, bevor er den Nachlass überträgt, einem Sklaven, der zu demselben gehört, befiehlt, einen anderen 

Nachlass anzunehmen, zu dem er von jemandem als Erbe eingesetzt worden ist, so verneint Julianus, dass der letztere 

Nachlass übertragen wird, weil der Erbe nicht beauftragt war, ihn zu übertragen; und man muss zugeben, dass diese Meinung 

richtig ist. Es ist jedoch zu prüfen, ob der Erbe verpflichtet war, den Nachlass mit dem eventuell angefallenen Zuwachs zu 

übertragen. Denn wenn dies der Fall war, kann er auch gezwungen werden, den letzteren Nachlass zu übertragen, es sei denn, 

der Erbe beweist mit dem deutlichsten Beweis, dass der Sklave in Bezug auf ihn selbst zum Erben eingesetzt wurde. 

 

5. In einem Reskript des göttlichen Antoninus heißt es, dass, wenn jemand von Titius eine bestimmte Geldsumme erhalten 

hat, die ein Viertel des Nachlasses ausmacht, und beauftragt ist, ihm den gesamten Nachlass zu übergeben, das Geld zwar 
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nicht sofort gezahlt werden darf, aber ohne Zinsen gezahlt werden muss, denn je später jemand zahlt, desto später wird er den 

Nutzen aus dem Treuhandvermögen erhalten, und in der Zwischenzeit wird er die Gewinne verlieren. Wenn also der 

Begünstigte der Treuhandgesellschaft vor der Auszahlung des Geldes im Besitz des Nachlasses war, muss er dem Erben die 

Gewinne, die er aus dem Nachlass erzielt hat, herausgeben. 

 

6. Dieselbe Rechtsregel gilt, wenn jemand seinem Erben eine Treuhandschaft auferlegt, etwa wie folgt: "Ich bitte dich, 

meinen Besitz an Titius zu übertragen, wenn er dir hundert Aurei zahlt." 

 

7. Wird ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt und sagt er, dass er Grund zu der Annahme hat, dass der Nachlass 

zahlungsunfähig ist, so kann ihm befohlen werden, die Bedingung zu erfüllen und den Nachlass zu betreten und zu 

übertragen, wenn die Bedingung weder schwierig ist, noch eine Schandtat beinhaltet, noch ein ernsthaftes Hindernis darstellt. 

Wenn die Bedingung jedoch schändlich oder schwer zu erfüllen ist, ist es eindeutig ungerecht, den Erben zu zwingen, sie 

zugunsten eines anderen zu erfüllen. Nach der Rechtsprechung sollte der Erbe zunächst von der Erfüllung einer solchen 

Bedingung befreit werden, da es widersinnig ist, demjenigen, der den Vorteil des Trusts beansprucht, mehr zu gewähren, als 

der Erblasser ihm zugedacht hat. Dennoch hat der Erblasser den berufenen Erben nicht zur Erbfolge berufen, wenn die 

Bedingung nicht erfüllt ist, und er hat auch nicht beabsichtigt, dass der Nachlass von ihm übertragen wird, wenn die 

Bedingung nicht erfüllt ist. 

 

8. Ist die Zahlung eines Geldbetrags an den Erben zur Bedingung gemacht worden, so soll derjenige, der den Anspruch auf 

den Nachlass geltend macht, ihm den Betrag aushändigen, so dass der Erbe nach Erfüllung der Bedingung den Nachlass 

betreten und übertragen kann. 

 

9. Wenn jedoch die auferlegte Bedingung zu den vom Prätor erlassenen Bedingungen gehört. Prätor erlassen wurde, ist die 

Autorität des Edikts ausreichend, wie Julianus sagt. Der Erbe kann zur Annahme gezwungen werden, indem er auf die 

Prätorenklage zurückgreift, oder er kann den Besitz des Vermögens gemäß den Bedingungen des Testaments verlangen; so 

kann er, nachdem er die Handlungsrechte erworben hat, diese gemäß dem Dekret des Senats abtreten, nachdem er den Besitz 

übertragen hat. 

 

10. Handelt es sich jedoch um die Bedingung, den Namen des Erblassers anzunehmen, deren Erfüllung der Prätor verlangt, 

so wird der Erbe als ordnungsgemäß handeln, wenn er sie erfüllt, denn es ist nichts Verwerfliches daran, den Namen eines 

ehrbaren Mannes anzunehmen; denn der Prätor verlangt nicht, dass diese Bedingung bei Namen, die berüchtigt und 

schändlich sind, eingehalten wird. Weigert sich aber der Betreffende, den Namen anzunehmen, so soll er, so Julianus, von 

der Erfüllung der Bedingung befreit und mit prätorischen Handlungen bedacht werden, oder es soll ihm der Besitz des 

Nachlasses gemäß den Bedingungen des Testaments übertragen werden, damit er, nachdem er die Handlungsrechte erworben 

hat, sie gemäß dem Dekret des Senats abtreten kann. 
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11. Solltet Ihr den Nachlass als zahlungsunfähig vermuten und auf meinen Antrag hin gezwungen sein, ihn *auf Anordnung 

des Prätors zu betreten und mir zu übertragen, so kann ich mich gegenüber den Vermächtnisnehmern auf das Falcidianische 

Gesetz berufen, so wie auch Ihr Euch auf dieses Gesetz berufen könnt, und zwar in demselben Maße, wie Ihr es könnt; Denn 

wenn mir etwas treuhänderisch zu Gunsten eines anderen überlassen wird, da ich nur als Vermächtnisnehmer damit belastet 

bin, wird es nicht in die Berechnung nach dem falcidischen Recht einbezogen, sondern muss gesondert berechnet werden. 

 

12. Wenn Titius beauftragt wird, Maevius ein Gut zu übertragen, und Maevius beauftragt wird, eine bestimmte Geldsumme 

an Seius zu zahlen, und Titius von dem Vorrecht Gebrauch macht, ein Viertel des Guts gegenüber Maevius 

zurückzubehalten, wird Maevius, wie Neratius sagt, Seius gegenüber um so weniger haftbar sein, damit er keinen Verlust an 

seinem eigenen Vermögen erleidet. 

 

13. Julianus meint, wenn ein eingesetzter Erbe beauftragt wird, einen Nachlass an Titius zu übertragen, der an die Stelle des 

Maevius getreten ist, und der eingesetzte Erbe behauptet, dass er den Nachlass für zahlungsunfähig hält, kann er auf Antrag 

des Titius angewiesen werden, ihn zu betreten und zu übertragen. 

 

14. Wenn jemand eine Person, die nach dem Prätorianergesetz zum Besitz eines Nachlasses berechtigt ist, auffordert, diesen 

zu übertragen, und diese die Frist zur Erlangung des Besitzes nach diesem Gesetz verstreichen lässt oder derjenige, dem der 

Nachlass übertragen werden soll, aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, innerhalb der vorgeschriebenen Frist vor dem 

Prätor zu erscheinen und seinen Anspruch geltend zu machen; damit der Nachlaß demjenigen, der nach dem 

Prätoriumsgesetz zum Besitz desselben berechtigt ist, übergeben werden kann, ist ihm eine Erleichterung zu gewähren, d. h. 

es ist ihm eine ausreichende Frist einzuräumen, um den Besitz zum Zweck der Erfüllung der Treuhandschaft zu erlangen. 

 

15. Wenn ein nicht zahlungsfähiger Mensch, nachdem er Titius zu seinem Erben eingesetzt hat, einen seiner Sklaven freilässt 

und Titius auffordert, ihm den Nachlass zu übertragen, und Titius sich weigert, den Nachlass anzunehmen, kann er kaum 

dazu gezwungen werden; denn obwohl Titius auf Antrag des Sklaven in den Nachlass eintreten kann, kann dieser seine 

Freiheit nicht erlangen, wenn sie zum Zwecke der Hinterziehung von Gläubigern gewährt wurde, auch wenn Titius 

vermögend ist, weshalb der Nachlass nicht auf ihn übertragen werden kann. In Anbetracht des Sinns des Gesetzes ist der Fall 

jedoch derselbe, als wäre der Sklave frei und zum Alleinerben eingesetzt worden, während Titius gar nicht Erbe war. 

 

64. Marcianus, Trusts, Buch IV. 

 

Wenn das Vermögen eines Mündels, dem ohne die Vollmacht seines Vormunds Geld geliehen wurde, aufgrund eines 

Senatsbeschlusses auf mich übertragen wird und ich den Gläubiger bezahle, kann ich das Geld nicht zurückfordern. Wenn 

aber der Erbe die Schuld nach der Übertragung des Vermögens bezahlt, kann er den Betrag zurückfordern, und zwar aus 
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keinem anderen Grund als dem, dass die natürliche Verpflichtung als von ihm auf mich übertragen verstanden worden ist. 

Wenn dagegen das Vermögen desjenigen, der dem Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds das Darlehen gewährt hat, 

auf mich übertragen wird und das Mündel an mich zahlt, kann er das Geld nicht zurückfordern. Zahlt er jedoch an den Erben 

des Gläubigers, so kann er das Geld zurückfordern, nicht aber, wenn er an ihn gezahlt hat, bevor der Übergang des 

Nachlasses stattgefunden hat. 

 

 

(1) Werden notwendige Erben unter einer leicht zu erfüllenden Bedingung eingesetzt, die gewöhnlich eingehalten wird, so ist 

zu sagen, dass sie auf Antrag derjenigen, denen sie den Nachlass übertragen sollen, zur Übertragung des Nachlasses 

gezwungen werden können; denn auch notwendige Erben sind gezwungen, die Bedingung zu erfüllen, um einen Trust zu 

erfüllen. 

 

(2) Wenn jemand mit der Übertragung eines Nachlasses beauftragt ist und vorher stirbt, kann sein Erbe den Nachlass 

übertragen, und die Rechte gehen nach dem Trebellianischen Senatsbeschluss auf den Begünstigten des Trusts über. Sind 

jedoch zwei Erben vorhanden und ist jeder von ihnen mit der Übertragung des Nachlasses beauftragt, so gehen die 

Klagerechte auf den Begünstigten im Verhältnis des Anteils jedes der genannten Erben über; denn wenn jeder seinen Anteil 

überträgt, ist es sicher, dass die Klagerechte im Verhältnis zu diesem Anteil übergehen. Hinterlässt derjenige, der den 

Nachlass übertragen soll, mehrere Erben und übertragen einige von ihnen ihren Anteil vor den anderen, oder hinterlässt 

derjenige, dem der Nachlass übertragen werden soll, mehrere Erben und erfolgt die Übertragung an einen von ihnen, so 

stehen ihm die Klagerechte nach diesem Senatsdekret im Verhältnis zu seinem Anteil zu. 

 

(3) Wird ein Patron zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Teils eines Nachlasses eingesetzt und wird er aufgefordert, 

diesen auf die enterbten Kinder seines verstorbenen Freigelassenen zu übertragen, und nimmt er den Nachlass freiwillig an, 

so findet das falcidische Recht Anwendung; wird er zur Annahme gezwungen, so gehen die Klagerechte nach diesem 

Senatsbeschluss vollständig auf die genannten Kinder über. 

 

65. Derselbe, Trusts, Buch V. 

 

Ein Gut kann nicht rechtmäßig auf einen Sklaven übertragen werden, wenn sein Herr nicht willens oder nicht informiert ist, 

aber wenn er die Übertragung nachträglich ratifiziert, wird sie bestätigt, und die Klagerechte gehen auf den Herrn selbst über, 

und zwar nicht deshalb, weil diese Übertragung dem Erwerb des Gutes gleicht und die Anordnung des Herrn ihr vorausgehen 

muss, sondern weil, wie schon gesagt, die nachträgliche Ratifizierung genauso erfolgen kann wie bei dem Besitz von Gütern 

nach dem Prätorianergesetz. Auch macht es im vorliegenden Fall keinen Unterschied, ob der Herr selbst oder sein Sklave mit 

der Übertragung seines Besitzes beauftragt wird, und es ist weder die Zustimmung noch die Vertretung des Sklaven 

erforderlich, sondern seine Zustimmung ist notwendig, wenn der prätorianische Besitz des Gutes verlangt wird oder eine 
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Erbschaft angenommen werden soll. Daher können die Erben, wenn sie behaupten, dass sie einen Nachlass für 

zahlungsunfähig halten, auf Antrag des Herrn gezwungen werden, ihn zu betreten und zu übertragen. 

 

1. Beauftragt ein Erblasser seinen Erben, den Nachlass auf eine Frau zu übertragen, wenn diese nicht heiratet, so ist davon 

auszugehen, dass der Erbe, wenn er behauptet, dass er den Nachlass für zahlungsunfähig hält, gezwungen werden kann, ihn 

anzunehmen und auf die Frau zu übertragen, selbst wenn diese heiraten sollte. Unser Julianus vertritt diese Ansicht in Bezug 

auf andere Bedingungen, die in gleicher Weise nur bei Beendigung des Lebens erfüllt werden können. In Übereinstimmung 

mit dieser Meinung sollten diejenigen, denen der Erbe beauftragt wurde, den Nachlass unter ähnlichen Bedingungen zu 

übertragen, eine Bürgschaft leisten, um ihn an die Personen zu übergeben, denen er gehören wird, wenn die Bedingung nicht 

erfüllt wird. 

 

2. Wenn der Prätor nach ordnungsgemäßer Untersuchung entweder aus Irrtum oder aus Parteilichkeit anordnet, dass ein 

Nachlass als treuhänderisch geschuldet zu übertragen ist, liegt es im Interesse der Gemeinschaft, dass er aufgrund der 

Autorität, die gerichtlichen Entscheidungen zukommt, übertragen wird. 

 

3. Wenn jemand beauftragt wird, einem Mündel, das noch nicht alt genug ist, um zu sprechen, eine Erbschaft zu übertragen, 

und dieses Mündel freiwillig auf die Erbschaft eingeht, kann sie entweder dem Sklaven des Mündels oder dem Mündel selbst 

mit der Vollmacht seines Vormunds übertragen werden; und die Unfähigkeit des Kindes zu sprechen ist kein größeres 

Hindernis für das Geschäft, als in dem Fall, in dem ein Stummer, der das Alter der Pubertät erreicht hat, die Übergabe einer 

Erbschaft an ihn wünscht. Weigert sich jedoch der Erbe, die Erbschaft anzutreten, so ist es schwierig zu entscheiden, wie die 

Angelegenheit geregelt werden kann, denn es gibt keinen Grund für die Anwendung des trebellianischen Dekrets des Senats, 

wenn der Vormund die Annahme der Erbschaft auf Gefahr seines Mündels verlangt; auch der Mündel kann dies nicht 

verlangen, da er nicht die Fähigkeit zu sprechen besitzt. Diese Frage lässt sich bei stummen Personen leichter lösen, denn 

wenn sie befragt werden und hören können, können sie durch ein Nicken zu erkennen geben, dass sie bereit sind, die 

Erbschaft auf eigene Gefahr anzunehmen, ebenso wie abwesende Personen ihre Zustimmung durch einen Boten geben 

können. Ich zweifle jedoch nicht daran, dass dem Kinde Erleichterung zu gewähren ist, und dass diese Regel wegen der 

Ähnlichkeit zwischen dem Zivil- und dem Prätorianerrecht aufgestellt werden sollte. Wenn aber das besagte Mündel zum 

Erben ernannt wird, kann es zweifellos unter der Autorität seines Vormunds als solcher handeln; oder, wenn sich eine Frage 

in Bezug auf die Erlangung des Besitzes eines Vermögens nach dem Prätorianischen Recht stellt, kann es dieses durch seinen 

Vormund beanspruchen; daher kann es, wenn es zum Erben ernannt wird, von seinem Vormund gezwungen werden, das 

Vermögen zu betreten und zu übertragen. In gleicher Weise kann eine Person, die stumm und unfähig ist zu verstehen, von 

ihrem Vormund unterstützt werden. 

 

4. Wenn der Erbe auf meine Anweisung hin den Gegenstand an die Person übergibt, an die ich ihn verkauft habe, besteht 

kein Zweifel daran, dass die Übergabe als an mich als den Begünstigten des Treuhandverhältnisses erfolgt ist. Dasselbe gilt, 
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wenn das Gut auf meine Anordnung hin jemandem übergeben wird, dem ich es aufgrund eines Treuhandverhältnisses oder 

aus einem anderen Grund zu übergeben hätte, oder jemandem, dem ich es zu leihen oder zu schenken beabsichtigte. 

 

66. Paulus, Trusts, Buch II. 

 

Wird jemand unter der Bedingung zum Erben eingesetzt, dass sein Miterbe in den Nachlass eintritt, so kann er sich auf das 

falcidische Recht berufen, auch wenn sein Miterbe unter Zwang in den Nachlass eintritt; vorausgesetzt, dass er selbst nicht 

dazu gezwungen wird. 

 

1. Julianus sagt, dass nach diesem Senatsbeschluss ein Nachlass auf den Bevollmächtigten eines abwesenden Nutznießers der 

Treuhandschaft übertragen werden kann, wenn dieser dies wünscht; vorausgesetzt jedoch, dass er eine Sicherheit zur 

Ratifizierung des Aktes leistet, wenn der Wille des Abwesenden nicht bekannt ist. Wenn aber der Erbe behauptet, dass er die 

Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses vermutet, so soll er nicht gezwungen sein, sie anzunehmen, wenn ungewiss ist, ob der 

Begünstigte dies gewollt hat, auch wenn wegen der Schwäche der Sicherheit eine Bürgschaft gestellt werden sollte. Tritt er 

jedoch freiwillig in den Nachlass ein, so kann ihm kein großer Schaden entstehen; hat der Begünstigte dies jedoch nicht 

genehmigt, so gehen die Rechte erst dann auf ihn über, wenn er die Übertragung des Nachlasses bestätigt hat. 

 

2. Wenn ein Unrecht an einem zum Nachlass gehörenden Sklaven begangen worden ist, geht das Klagerecht nach 

aquilanischem Recht nicht auf den Begünstigten der Treuhandschaft über, obwohl der Erbe wegen des Sklaven verklagt 

werden kann; denn es gehen nur die Rechte über, die zum Vermögen des Verstorbenen gehörten. 

 

3. Wenn ein Abgeordneter gezwungen wird, einen Nachlass in Rom zu betreten und zu übertragen, ist der Begünstigte des 

Trusts gezwungen, Klagen in Rom zu verteidigen, obwohl der Erbe dazu nicht gezwungen ist. 

 

4. Es ist zu erwägen, ob der Begünstigte des Trusts an dem Ort verklagt werden sollte, an dem der Verstorbene hätte verklagt 

werden müssen, und ob, wenn der Erbe freiwillig in den Nachlass eingetreten ist und ihn übertragen hat, der Begünstigte des 

Trusts sich an einem von drei verschiedenen Orten verteidigen kann, nämlich an dem Ort, an dem der Verstorbene seinen 

Wohnsitz hatte oder an dem der Erbe oder er selbst wohnt. Daher ist davon auszugehen, dass der Begünstigte des Trusts 

entweder dort verklagt werden sollte, wo er seinen Wohnsitz hat, oder dort, wo sich der größere Teil des übertragenen 

Vermögens befindet. 

 

67. Valens, Trusts, Buch III. 

 

Wenn Ihr auf meinen Antrag hin und auf Anordnung des Prätors ein Vermögen annehmt, das im Verdacht steht, 

zahlungsunfähig zu sein, und ich danach nicht willens bin, es mir übertragen zu lassen oder mich damit zu befassen, soll 
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folgender Weg beschritten werden (der von Octavenus nicht zu Unrecht gebilligt wird), nämlich dass der Prätor Klagen 

gegen mich zulässt, als ob ich das Vermögen erhalten hätte; welche Meinung vollkommen richtig ist. 

 

(1) Wenn du die Absicht hast, deine Gläubiger zu betrügen, kannst du gleichzeitig in einen Nachlass eintreten, der im 

Verdacht steht, zahlungsunfähig zu sein, und ihn mir übertragen, ohne Gefahr zu laufen, wegen Betrugs angeklagt zu werden; 

denn auch wenn Sie nicht mit der Treuhandschaft zu meinen Gunsten beauftragt waren, steht es Ihnen frei, die Annahme der 

Erbschaft zu verweigern, und Sie können dadurch Ihre Gläubiger betrügen; und ich werde nicht unehrenhaft handeln, wenn 

ich die besagte Erbschaft annehme, zu deren Annahme Sie Ihre Gläubiger nicht hätten zwingen können, wenn ich Sie nicht 

dazu aufgefordert hätte. 

 

(2) Wenn ein Sohn, der sein eigener Herr ist, Erbe seines Vaters wird und von diesem beauftragt wird, sein Vermögen auf 

mich zu übertragen, und, nachdem er sich vorgenommen hat, seine Gläubiger zu betrügen, das Vermögen auf Anordnung des 

Prätors auf mich überträgt, nachdem er vorgetäuscht hat, dass er es für zahlungsunfähig hält, wird es kaum einen Grund für 

die Anwendung eines auf Betrug gestützten Interdikts geben; denn wenn das Vermögen seines Vaters verkauft worden wäre, 

hätten seine Gläubiger aus dem Nachlass nichts erlangen können, was ihm gehört; es sei denn, die Gläubiger des Sohnes 

selbst wären zu hören, wenn sie beantragen, das Vermögen des Sohnes ohne das des Vaters verkaufen zu dürfen. 

 

(3) Erklärt der Erbe zum Zwecke der Schenkung, daß er die Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses vermutet, und überträgt er 

ihn an jemanden, der kein Recht hat, ihn zu nehmen, so wird dem Begünstigten des Treuhandvermögens das entzogen, 

worauf er keinen gesetzlichen Anspruch hat. Dasselbe gilt, wenn der treuhänderische Erbe dies tut, ohne die Absicht zu 

haben, eine Schenkung vorzunehmen. 

 

68. The Same, Trusts, Buch IV. 

 

Wenn ein Erbe, der von einer Person, die zum Zeitpunkt seines Todes bankrott war, zur Übertragung eines Nachlasses 

aufgefordert wurde, behauptet, dass er diesen für zahlungsunfähig hält, besteht kein Zweifel daran, dass er nach der 

gegenwärtigen Auslegung des trebellianischen Dekrets des Senats zur Übertragung des Nachlasses gezwungen werden kann, 

und dass dieser, selbst wenn er ihn freiwillig annehmen sollte, gemäß dem genannten Dekret übertragen werden muss: Nach 

dem genannten Dekret wird die Übertragung einer bestimmten Geldsumme oder eines bestimmten Vermögensgegenstandes, 

der von einem Insolventen treuhänderisch überlassen wird, als nicht fällig angesehen, als ob er direkt vermacht worden wäre; 

denn in diesem Fall tritt derjenige, dem das Vermögen treuhänderisch überlassen wird, an die Stelle eines 

Vermächtnisnehmers, während er im ersten Fall an die Stelle des Erben tritt. 

 

1. Wenn Sie, nachdem Sie beauftragt worden sind, einen Nachlass zu übertragen, diesen freiwillig annehmen und ohne 

Abzug des vierten Teils aushändigen, wird es schwer zu glauben sein, dass Sie dies eher aus Unwissenheit getan haben, als in 
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der Absicht, den Treuhandvertrag vollständiger zu erfüllen. Wenn Sie jedoch beweisen können, dass Sie das vierte nicht aus 

Versehen einbehalten haben, können Sie es zurückfordern. 

 

(69) Marcianus, Trusts, Buch VIII. 

 

Wenn der Erbe ein Gut überträgt, ist er nicht verpflichtet, eine Sicherheit gegen die Räumung der Grundstücke, der Sklaven 

oder anderer dazugehöriger Güter zu leisten; andererseits muss der Begünstigte des Trusts eine Sicherheit leisten, um den 

Erben zu entschädigen, wenn er von einem der Güter, die von letzterem verkauft wurden, geräumt werden sollte. 

 

70. Pomponius, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ein eingesetzter Erbe aufgefordert wird, den Nachlass an Titius zu übertragen, und Titius aufgefordert wird, ihn nach 

einer bestimmten Zeit an den Erben zurückzugeben, reichen direkte Handlungen aus, um die Rechte des Erben zu begründen. 

 

1. Wenn der Erbe vor der Übertragung des Treuhandguts irgendeinen Teil desselben veräußert oder einen zum Gut 

gehörenden Sklaven entlässt oder irgendeinen Teil des Guts zerstört, zerbricht oder verbrennt, kann gegen ihn keine 

Zivilklage erhoben werden, wenn er das Gut danach gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats überträgt, sondern es 

kann gegen ihn aufgrund des Treuhandguts wegen der zerstörten Güter Klage erhoben werden. Hat der Erbe jedoch nach der 

Übergabe des Nachlasses eine dieser Straftaten begangen, so kann er nach dem aquilanischen Recht verklagt werden, z.B. 

wenn er einen zum Nachlass gehörenden Sklaven verwundet oder getötet hat. 

 

2. Wird dem Nachlass ein zeitlich begrenztes Klagerecht vermacht, so wird die Zeit, in der der Erbe die Klage vor der 

Übertragung des Nachlasses hätte erheben können, demjenigen angerechnet, dem der Nachlass übertragen wurde. 

 

71. Marcianus, Trusts, Buch X. 

 

Alle Erben, die über einen Nachlass beraten, können auf Antrag eines jeden, der die Annahme auf sein Risiko wünscht, zur 

Annahme, nicht aber zur sofortigen Übertragung des Nachlasses gezwungen werden, und zwar in der Weise, dass sie, wenn 

sie es nach Ablauf der Beratungszeit für zweckmäßig halten, den Nachlass anzunehmen, in den Genuss des Testaments 

kommen können, als ob sie freiwillig in den Nachlass eingetreten wären. Wenn sie aber die Annahme des Testaments für 

unzweckmäßig halten, werden sie durch die Aushändigung des Testaments von der Haftung befreit. 

 

(72) Pomponius, Trusts, Buch IV. 
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Wenn ein Erbe beauftragt wurde, einen Nachlass zu übertragen, nachdem er ein bestimmtes Stück Land, das jemand anderem 

gehörte, reserviert hatte, sagt Aristo, dass festgestellt werden sollte, ob der Erblasser beabsichtigte, dass das besagte Land 

absolut dem Erben gehören sollte, oder nur für den Fall, dass festgestellt wird, dass es ihm selbst gehört. Er vertritt die 

Auffassung, dass der erstgenannten Ansicht zu folgen sei und daher der geschätzte Wert des Grundstücks dem Nachlass 

vorzubehalten sei. 

 

73. Marcianus, Trusts, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Erbe ein zum Nachlass gehörendes Grundstück verleiht und zur Sicherung des Darlehens ein Pfand nimmt, geht 

das Klagerecht gegenüber dem verpfändeten Grundstück nicht auf denjenigen über, dem der Nachlass übertragen wird. Ein 

gewisser Zweifel besteht jedoch in einem Fall, in dem der Erbe vor der Übertragung des Nachlasses ein Pfandrecht aufgrund 

eines vom Erblasser geschlossenen Vertrags erhalten hat. Der Begünstigte des Treuhandvertrags kann jedoch nicht auf 

Einziehung des Pfandes klagen, sondern kann gegen den Erben vorgehen, um ihn zu zwingen, ihm sein Klagerecht auf 

Einziehung des Pfandes zu übertragen. 

 

1. Bei der Übertragung eines Nachlasses nach dem trebellianischen Dekret des Senats bleiben die Dienstbarkeiten, mit denen 

die Grundstücke des Erben und des Erblassers gegenseitig belastet sind, weiterhin gültig. 

 

(74) Paulus, Dekrete, Buch II. 

 

Ein Mann, der einen Sohn und eine Tochter hatte, machte ein Testament und bestimmte für seine Tochter: "Ich fordere dich 

auf, kein Testament zu machen, bis du Kinder hast". Der Kaiser entschied, dass durch diese Klausel ein Vertrauen geschaffen 

wurde und dass der Erblasser auf diese Weise, indem er seiner Tochter verbot, ein Testament zu machen, seinen Wunsch 

zum Ausdruck brachte, dass sie ihren Bruder zum Erben einsetzen sollte, und dass die besagte Klausel so zu verstehen sei, als 

hätte der Erblasser sie beauftragt, den Nachlass auf ihren Bruder zu übertragen. 

 

1. Fabius Antoninus hinterließ einen Sohn Antoninus, der die Pubertät noch nicht erreicht hatte, und eine Tochter Onorata. 

Nachdem er sie enterbt hatte, setzte er ihre Mutter Junia Valeriana zu seiner Erbin ein und belegte sie mit einem Vermächtnis 

von dreihundert Aurei und anderen Gütern zugunsten seiner Tochter; dann wünschte er, dass der gesamte Rest seines 

Nachlasses seinem Sohn Antoninus zukommen sollte, wenn dieser das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte. Er verfügte 

auch, dass der besagte Nachlass an Onorata übergehen sollte, falls sein Sohn vor Erreichen seines zwanzigsten Lebensjahres 

sterben sollte. Die Mutter starb unsterblich und hinterließ ihre beiden Kinder als gesetzliche Erben. Nachdem der Sohn sein 

neunzehntes Lebensjahr vollendet hatte und in das zwanzigste Lebensjahr eingetreten war, das er noch nicht vollendet hatte, 

starb er und hinterließ seine Tochter Favia Valeriana als Erbin. Ihre Tante väterlicherseits erhob Klage im Rahmen der 

Treuhandschaft sowie auf einen Anteil am Nachlass gemäß dem Testament des Vaters und gewann ihren Fall vor dem 
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Gouverneur der Provinz. Die Vormünder von Valeriana, der Tochter des Antoninus, beriefen sich unter Hinweis auf ihre 

Armut auf eine Verfassung des göttlichen Hadrian, in der dieser angeordnet hatte, dass in den Fällen, in denen ein 

bestimmtes Alter für die Erfüllung der städtischen Pflichten erforderlich war, das Jahr, in dem die Person eingetreten war, als 

abgelaufen gelten sollte. Auch unser Kaiser, der von der Gerechtigkeit des Falles sowie von den Worten des Testaments, 

"wenn er das zwanzigste Jahr seines Alters erreicht", beeinflusst wurde, obwohl er sagte, dass er wisse, dass ein Mann, der 

das siebzigste Jahr erreicht habe, nicht von der Vormundschaft durch den göttlichen Marcus entbunden sei, und obwohl wir 

die Argumente des Gesetzes von Aelia Sentia anführten, entschied gegen die Tante, die den Antrag stellte. 

 

75. Scaevola, Digest, Buch XVIII. 

 

Titius schrieb einen Brief an seinen Erben wie folgt: "Titius an Cornelius, seinen Erben, Gruß. Da der meiner Mutter 

hinterlassene Anteil an dich gekommen ist, ebenso wie der des Sempronius, meines früheren Kurators, der ein Unglück 

erlitten hat, weshalb zu erwarten ist, dass du meinen gesamten Nachlass erhältst, beauftrage ich dich, Cornelius, ein Drittel 

davon an Gaius Seius zu übertragen." Da Sempronius von dem Kaiser, der ihn verbannt hatte, eine vollständige 

Rückerstattung gewährt und das Vermögen angenommen hatte, stellte sich die Frage, ob er auch beauftragt war, seinen 

Anteil daran zu übertragen. Die Antwort lautete, dass Sempronius in keiner Weise belastet wurde, sondern dass der Erbe 

Cornelius den Teil des Vermögens der Mutter des Erblassers, der in seine Hände gelangt war, anteilig an Seius abtreten 

musste. 

 

 

(1) Eine Frau bat ihren eingesetzten Erben, nachdem er sich ein Viertel des Nachlasses vorbehalten hatte, den Rest auf ihre 

Schwiegertochter, die Witwe ihres verstorbenen Sohnes, zu übertragen, die sie auch mit einem Treuhandvertrag beauftragte, 

und zwar wie folgt: "Ich bitte dich, deinem Sohn alles von meinem Nachlass zu übergeben, was in deine Hände kommen 

mag." Es stellte sich die Frage, wann die Schwiegertochter diese Treuhandschaft ausführen sollte, ob bei ihrem Tod oder 

sofort. Die Antwort lautete, dass sie zum Zeitpunkt des Todes der Schwiegertochter ausgeführt werden sollte. 

 

76. The Same, Digest, Buch XIX. 

 

Scaevola vertrat die Ansicht, dass, wenn ein Vater seinen Sohn zum Erben seines gesamten Vermögens einsetzt und ihn 

durch einen Kodizill durch einen anderen ersetzt, und der Sohn vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt, obwohl die Ersetzung 

nichtig wäre, weil ein Vermögen durch einen Kodizill weder vererbt noch weggenommen werden kann, dennoch durch eine 

gerechte Auslegung festgestellt werden sollte, dass die Mutter, die die Nachfolge des verstorbenen Minderjährigen angetreten 

hat, dem Ersatzmann gemäß den Bestimmungen des Trusts haftet. Werden mehrere Personen substituiert, so ist die 

Substitution im Rahmen des Trusts gültig, und wenn einer von ihnen stirbt, haben die Überlebenden Anspruch auf den 

gesamten Nachlass. 
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(77) The Same, Buch XX. 

 

Ein Erblasser beauftragte jedes seiner Kinder beiderlei Geschlechts, die er zu seinen Erben bestimmt hatte, für den Fall, dass 

eines von ihnen ohne Nachkommen sterben sollte, seinen Anteil am Nachlass seinem Bruder oder seiner Schwester zu 

überlassen, und wenn es keinen Bruder oder keine Schwester geben sollte, ihn seiner Mutter zu überlassen, und fügte die 

folgenden Worte hinzu: "Ich beauftrage euch, meine lieben Kinder, mit diesem Vertrauen, bis ihr zwei Kinder großgezogen 

habt." Sollte einer der besagten Erben zwei Kinder haben, auch wenn diese nicht überleben sollten, so stellte sich die Frage, 

ob seine oder ihre Erben gezwungen wären, den Trust zu erfüllen. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten 

Sachverhalt als von der Treuhandverpflichtung befreit gelten würden. 

 

1. Titius ernannte seine Enkel von seiner Tochter und seine Tochter, die unzurechnungsfähig war, zu seinen Erben und 

beauftragte die besagte Tochter mit der Treuhandschaft, dass, wenn sie ohne Nachkommen sterben sollte, der Anteil an 

seinem Vermögen, der ihr gegeben worden war, an ihre Miterben übergehen sollte. Titius verheiratete seine geisteskranke 

Tochter, die nach dem Tod ihres Vaters eine Tochter zur Welt brachte. Nachdem die besagte geisteskranke Tochter gestorben 

war und eine Tochter als Ergebnis dieser Verbindung hinterlassen hatte, stellte sich die Frage, ob die Miterben Anspruch auf 

den Vorteil des Trusts hatten. Die Antwort lautete, dass die Treuhandschaft nicht geschuldet sei, da der Erbe eine Tochter 

hinterlassen habe, wie aus dem Sachverhalt hervorgeht. Claudius: Denn obwohl die Ehe mit der wahnsinnigen Frau nicht 

rechtsgültig war, reichte sie doch aus, um die Bedingung zu erfüllen. 

 

(78) Derselbe, Digest, Buch XXI. 

 

Lucius Titius, der erwartete, von Todes wegen zu sterben, und eine Frau und eine von ihr emanzipierte Tochter hatte, fügte in 

einem Kodizill folgende Bestimmung ein: "Dieses Kodizill bezieht sich auf meine Frau und meine Tochter. Daher bitte ich 

darum, dass alles, was ich euch hinterlasse oder was ihr selbst habt, euch gemeinsam gehört; und was immer ich nicht von 

euch verlange, werdet ihr sicher aus Zuneigung zu mir tun." Die Tochter erwarb nach dem Prätorianergesetz den Besitz des 

Nachlasses ihres verstorbenen Vaters. Es stellte sich die Frage, ob ein Teil des Vermögens von Lucius Titius aufgrund der 

Treuhandschaft von der Tochter an ihre Mutter zu zahlen war. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt 

ein Teil davon geschuldet war, wenn die Ehefrau bereit war, ihr eigenes Vermögen in einen gemeinsamen Fonds mit dem 

ihrer Tochter einzubringen. 

 

1. Maevia hatte zwei Töchter als Erben eingesetzt und in demselben Testament folgende Bestimmung getroffen: "Ich 

beauftrage meine Erben, mein gesamtes Vermögen zinslos bei Gaius Seius und Lucius Titius zu hinterlegen, die ich, wenn es 

rechtmäßig ist, unter Ausschluss aller anderen zu Verwaltern meines Vermögens ernannt habe, damit sie es anteilig auf 

meine Enkelkinder übertragen können, wenn jeder von ihnen das Alter von fünfundzwanzig Jahren erreicht; oder wenn nur 
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einer von ihnen dieses Alter erreichen sollte, ihm mein gesamtes Vermögen zu übertragen." Es stellte sich die Frage, ob der 

Trust von den eingesetzten Erben zugunsten von Lucius Titius und Seius ausgeführt werden sollte. Die Antwort lautete, dass 

Lucius Titius und Gaius Seius nach dem festgestellten Sachverhalt keinen Anspruch auf die Treuhandschaft erheben konnten. 

 

2. Eine Frau setzte drei Erben ein, ihren Bruder Maevius zu drei Vierteln, Seius zu einem Sechstel und Stichus, den Sklaven 

des Seius und leiblichen Sohn des Maevius, zu einem Zwölftel, und beauftragte Seius mit der Freilassung von Stichus wie 

folgt: "Ich beauftragte dich, Seius, Stichus freizulassen, und ich habe dir die Mittel dazu gegeben." Außerdem traf sie in 

einem Kodizill folgende Bestimmung: "Sollte Seius irgendeinen Streit über das Zwölftel meines Vermögens auslösen, zu 

dessen Erben ich Stichus eingesetzt habe, so möchte ich, dass es an meinen Bruder Maevius zurückfällt; und da ich mich auf 

deinen guten Glauben und dein gutes Gedächtnis verlasse, bitte ich dich, alles, was dir von meinem Vermögen in die Hände 

fällt, an deinen Sohn Stichus zu übergeben, und ich beauftrage dich, dies treuhänderisch zu tun." Da Seius in den Nachlass 

eintrat und aus diesem Grund gezwungen war, Stichus zu entlassen, stellte sich die Frage, ob er verpflichtet war, Stichus nach 

seiner Entlassung den zwölften Teil des Nachlasses zu übertragen, zu dessen Erben dieser eingesetzt worden war. Die 

Antwort lautete, dass es keine Anhaltspunkte dafür gab, dass Seius verpflichtet war, ihm den zwölften Teil des Vermögens zu 

übertragen. 

 

3. Es wurde auch gefragt, ob Seius, falls er irgendeine Frage bezüglich des Zwölftels, zu dem Stichus als Erbe eingesetzt 

worden war, aufwerfen wolle und Maevius dieses Zwölftel von Seius gemäß den Bedingungen des Trusts erhalten sollte, 

auch die drei Viertel des Nachlasses, zu denen Maevius selbst als Erbe eingesetzt worden war, an Stichus übertragen müsse. 

Die Antwort lautete, dass es der Wille der Erblasserin war, dass der gesamte Nachlass, der auf irgendeine Weise in die Hände 

von Maevius gelangt war, an Stichus übertragen werden sollte. 

 

4. Ein Vater setzte seinen Sohn und seine Tochter als Erben ein und ersetzte sie gegenseitig, dann setzte er für den Fall, dass 

keiner von ihnen Erbe werden sollte, mehrere Erben ein und ersetzte die Ersatzerben selbst durch die folgenden Worte: "Ich 

setze die Ersatzerben untereinander ein." Außerdem beauftragte er jedes seiner Kinder, das die anderen überleben und vor 

Erreichen des dreißigsten Lebensjahres ohne Nachkommen sterben sollte, seinen Nachlass auf diejenigen zu übertragen, die 

er als Erben des besagten Kindes eingesetzt hatte. Sein Sohn überlebte seine Schwester und starb ohne Nachkommen, bevor 

er sein dreißigstes Lebensjahr vollendet hatte. Da einer der Substituten vor dem Sohn starb und sein Anteil den anderen 

überlebenden Substituten zustehen würde, stellte sich die Frage, ob ft zu gleichen Teilen oder im Verhältnis zu den Anteilen 

am Nachlass, für die sie substituiert worden waren, auf sie übergehen würde. Die Antwort lautete, dass die Substituten im 

Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen Anspruch auf den Nutzen des Trusts haben. 

 

5. Maevius setzte ihren Sohn zum Erben von fünf Zwölfteln ihres Vermögens ein, ihre Tochter Titia zu einem Viertel und 

ihren anderen Sohn Septitius zu einem Drittel, und sie beauftragte letzteren mit einer Treuhandschaft mit folgenden Worten: 

"Mein Sohn Septitius, ich bitte dich, deinen Brüdern mein gesamtes Vermögen zu übertragen, das in deine Hände fällt, wenn 



2401 

 

du vor Erreichen deines zwanzigsten Lebensjahres stirbst, ohne Kinder zu hinterlassen." Da Septitius vor Vollendung seines 

zwanzigsten Lebensjahres ohne Nachkommen starb, stellte sich die Frage, ob der Nachlass dem Bruder und der Schwester im 

Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteil gehören würde oder ob er ihnen zu gleichen Teilen gehören würde. Die Antwort 

lautete, dass er ihnen im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen gehören würde. 

 

6. Titia, die zur Alleinerbin eines gesamten Nachlasses eingesetzt und beauftragt worden war, Maevia die Hälfte desselben zu 

übertragen, tat dies auch; sie weigerte sich jedoch, den Betrag zu zahlen, mit dem ein Grundstück vom Erblasser belastet 

worden war, doch als der Gläubiger das Grundstück verkaufte, wies sie Seia an, es abzulösen. Es stellte sich die Frage, ob 

Titia nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags gegenüber Maevia haften würde. Die Antwort lautete, dass, da die Erbin 

mit der Übertragung des Nachlasses beauftragt war, nichts in den Erklärungen darauf hindeutete, dass sie nicht haften sollte. 

Claudius: Denn sie ist verpflichtet, Maevia die Hälfte des Wertes des Grundstücks zu zahlen und darüber hinaus so viel, wie 

zur Befriedigung des Gläubigers notwendig war. 

 

7. Ein gewisser Mann, der Gaius Seius zum Erben der Hälfte seines Vermögens, Titia zum Erben eines Viertels desselben 

und andere Personen zu Erben des Restes eingesetzt hatte, fügte in sein Testament folgende Bestimmung ein: "Ich beauftrage 

dich, Gaius Seius, bei deinem Tod Titius und Sempronius die Hälfte meines Vermögens zu geben und zu übergeben, d.h. den 

Teil, den ich dir gegeben habe." Nachdem die beiden oben genannten Personen den Nachlass angenommen hatten und Gaius 

Seius später starb, nachdem er Lucia Titia zu seiner Erbin eingesetzt hatte, stellte sich die Frage, ob die besagte Lucia Titia 

verpflichtet war, sofort die Hälfte des Nachlasses zu übertragen, zu dessen Übergabe Gaius Seius beauftragt worden war, 

oder ob sie bei ihrem Tod den gesamten Nachlass übertragen sollte, nicht nur den, mit dem sie beauftragt war, sondern auch 

den des Gaius Seius. Die Antwort lautete, dass Lucia Titia verpflichtet war, die Hälfte des Nachlasses, den Seius erhalten 

hatte, sofort zu übertragen. 

 

8. Ein Erblasser setzte seine Tochter als Erbin ein, zusammen mit seinem Enkel, der ihr Sohn war, und fügte, nachdem er 

eine Pupillarsubstitution für letzteren vorgenommen hatte, folgende Bestimmung in sein Testament ein: "Ich vermache 

Lucius Titius, meinem Neffen und Schwiegersohn, zweihundert Aurei, und ich weiß, dass er mit diesem Vermächtnis 

zufrieden sein wird, da ich meinen gesamten Besitz meiner Tochter und meinem Enkel vermacht habe, die ich zu meinen 

Erben eingesetzt habe, so dass der gesamte Besitz ihnen gemeinsam gehören wird, und ich empfehle sie einander." Nachdem 

die Tochter in den Besitz ihres Vaters gelangt war, trennte sie sich von ihrem Mann. Es stellte sich die Frage, ob Titius, ihr 

früherer Ehemann, gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags in seinem eigenen Namen oder im Namen seines Sohnes 

das gemeinsame Vermögen erwerben konnte, entweder zu Lebzeiten oder nach dem Tod seiner früheren Frau. Die Antwort 

lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt dem Schwiegersohn im Rahmen des Treuhandvertrags nichts außer 

zweihundert Aurei übertragen wurde. 
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9. Dieselbe Frau setzte ihren Mann als ihren Erben ein und beauftragte ihn, bei seinem Tod alles, was er aus ihrem Vermögen 

erhalten hatte, auf den gemeinsamen Sohn zu übertragen; es wurde auch gefragt, ob die Güter und Sachen, die er als Mitgift 

gegeben hatte und die nach der Scheidung an die Frau zurückgegeben worden waren, in den Trust einbezogen werden 

sollten. Die Antwort lautete, dass das gesamte Vermögen, das die Frau hinterlassen hatte, in den Trust aufgenommen wurde. 

Claudius: Nach einer weiteren Beratung über dieselbe Frage kam man zu dem Schluss, dass entweder das Vermögen gemäß 

der oben dargelegten Auffassung übertragen und als Teil des Vermögens der Frau berechnet werden sollte, oder, wenn dies 

aufgrund einer Vereinbarung über die Rückgabe der Mitgift nicht geschah, das Vermögen als um diesen Betrag erhöht 

angesehen werden sollte. 

 

10. Eine Frau, die einen Sohn und von diesem einen Enkel hatte, die beide ihrem Ehemann unterstanden, setzte diesen als 

Alleinerben ein und beauftragte ihn mit folgendem Auftrag: "Wenn mein Ehemann Titius mein Erbe sein sollte, bitte und 

beauftrage ich ihn, bei seinem Tod alles, was ihm von meinem Nachlass in die Hände fällt, so zu übergeben und zu 

übertragen, dass unser Sohn Gaius zehn Zwölftel und unser Enkel Seius zwei Zwölftel davon haben soll; Und ich beauftrage 

meinen Erben Titius, dafür zu sorgen, dass dies geschieht. " Der Vater emanzipierte seinen Sohn, verlor seinen Enkel und 

starb dann, wobei er von seinem Sohn überlebt wurde. Es stellte sich die Frage, ob der Sohn nach den Bestimmungen des 

Treuhandvertrags im ersten Teil des Testaments Anspruch auf den gesamten Nachlass seines Vaters hatte und ob die 

folgenden Worte: "In der Weise, dass mein Sohn zehn Zwölftel und mein Enkel zwei Zwölftel davon haben kann", nach dem 

Willen des Verstorbenen nur dann gelten sollten, wenn sowohl der Sohn als auch der Enkel zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 

Treuhandvertrags lebten; oder ob, da der Enkel zu diesem Zeitpunkt nicht lebte, die folgende Klausel des Testaments keine 

Kraft oder Wirkung hätte. Die Antwort lautete, dass es nach dem festgestellten Sachverhalt offensichtlich war, dass nur zehn 

Zwölftel des Nachlasses an den Sohn gehen sollten. 

 

11. Ein eingesetzter Erbe, der aufgefordert worden war, der Ehefrau des Erblassers drei ganze Nachlässe zu übertragen, tat 

dies, nachdem er ein Viertel davon abgezogen hatte. Wenn die Ehefrau vom Erblasser aufgefordert worden war, den vierten 

Teil sofort und den Rest nach Ablauf einer bestimmten Zeit in den Nachlass zu übertragen, stellte sich die Frage, ob der Teil, 

den der Erbe als viertes abgezogen hatte, bei der Übertragung des Vermögens im Rahmen des Trusts berücksichtigt werden 

sollte. Die Antwort lautete, dass die Frau nur für den Betrag haftet, den sie im Rahmen des Trusts erhalten hat. 

 

12. Ein Erblasser beauftragte seine Erben, den gesamten dritten Teil seines Vermögens, der in ihre Hände fallen könnte, an 

Gaius Maevius, den er erzogen hatte, zu übertragen, wenn dieser das Alter von fünfzehn Jahren erreichen sollte, und fügte die 

folgenden Worte hinzu: "In der Zwischenzeit werdet ihr den Ertrag des Betrages, der euch in die Hände fällt, dazu 

verwenden, ihn vor Armut zu bewahren, wobei dieser Betrag verzinst werden soll. Außerdem gebe ich meinem besagten 

Pflegekind einen gewissen Sklaven, seinen Pflegebruder, der in meinem Haus geboren wurde, und einen anderen Sklaven, 

einen Schuhmacher, der ihm mit dem Ertrag ihrer Arbeit helfen kann, ihn zu unterstützen." Da die Erben für den Unterhalt 

des Kindes zu einem Preis gesorgt hatten, der weit unter dem Zinsbetrag der zu diesem Zweck vermachten Summe lag, stellte 
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sich die Frage, ob sie gezwungen werden konnten, den Restbetrag für die gesamte Zeit zu zahlen, in der der Unterhalt fällig 

war, oder erst, nachdem das Kind sein fünfzehntes Lebensjahr erreicht hatte. Und da die Sklaven, die ihm speziell vermacht 

worden waren, um mit dem Erlös ihrer Arbeit zu seinem Unterhalt beizutragen, von ihren Erben sofort verkauft worden 

waren, wurde auch gefragt, ob das Kind ihren Lohn mit Zinsen beanspruchen könne. Die Antwort lautete, dass es nach dem 

festgestellten Sachverhalt die Absicht des Erblassers gewesen zu sein schien, dass das gesamte Einkommen des Nachlasses 

sowie die Löhne der Sklaven herausgegeben werden sollten. 

 

13. Ein Mann, der mehrere Personen, darunter drei Freigelassene, zu Erben von drei Vierteln seines Vermögens eingesetzt 

hatte, hinterließ ihnen auch einige Ländereien als Vorzugsvermächtnis und beauftragte sie, "die besagten Ländereien nicht zu 

veräußern, damit derjenige von ihnen, der überlebt, alles für sich selbst erwerben kann." Danach beauftragte er einen der 

genannten Freigelassenen, Titius alles zu übertragen, was ihm aus seinem Nachlass oder seinem Vermögen nach Abzug der 

Schulden und Vermächtnisse in die Hände fiel, und behielt zwanzig Aurei für sich selbst. Es stellte sich die Frage, ob er auch 

das Drittel der Ländereien hätte abziehen müssen, das ihm und den anderen Freigelassenen als Vorzugsvermächtnis 

zugefallen war. Die Antwort lautete, dass die Ländereien nach dem festgestellten Sachverhalt nicht übertragen werden 

sollten, da der Erblasser selbst gewünscht hatte, dass die Vermächtnisse ausgenommen werden sollten. 

 

14. Ein Ehemann, der seine Frau zum Erben eines Drittels seines Vermögens eingesetzt und mit mehreren Aufgaben betraut 

hatte, vermachte ihr auch ihre Mitgift als Vorzugsvermächtnis mit folgenden Worten: "Ich wünsche, dass der Betrag ihrer 

Mitgift, die sie mir mitgebracht hat, von meinem Sohn an meine Frau Seia ausgezahlt wird", und er beauftragte seine Frau, 

bei ihrem Tod ihrem gemeinsamen Sohn Titius ihren Anteil am Vermögen und alles andere, was er ihr vermacht hatte, zu 

hinterlassen. Es stellte sich die Frage, ob sie auch verpflichtet war, ihrem Sohn den Betrag ihrer Mitgift zusammen mit den 

anderen Vermächtnissen, die sie aufgrund des Treuhandvertrags erhalten hatte, zu übertragen. Die Antwort lautete, dass der 

Erblasser nicht beabsichtigt hatte, dass auch ihre Mitgift übertragen werden sollte, es sei denn, es wurde etwas anderes 

bewiesen; und selbst wenn bewiesen wurde, dass er dies beabsichtigt hatte, konnte es nicht verlangt werden, es sei denn, der 

Betrag, der nach dem falcidischen Recht einbehalten werden konnte, war geringer als der der Mitgift. 

 

15. Ein Erbe, der verpflichtet war, einen Nachlass auf Septitius zu übertragen, wenn er das zwanzigste Lebensjahr vollendet 

hatte, verkaufte in der Zwischenzeit einige Ländereien, die der Verstorbene als Pfand erhalten hatte; nachdem er vom 

Schuldner wegen des Pfandes verklagt worden war, starb er und hinterließ Sempronius als Erben, der den Nachlass auf Titius 

übertrug, bevor der Fall entschieden war. Es stellte sich die Frage, ob Sempronius selbst dennoch ein Urteil gegen sich 

ergehen lassen sollte; denn er hätte das Vermögen in seinen Händen behalten oder eine Sicherheit für das verlangen können, 

was er im Falle seiner Niederlage vor Gericht zu zahlen hätte. Die Antwort lautete, dass das Urteil gegen den Erben noch 

nach der Übergabe des Nachlasses vollstreckt werden könne. 
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16. Der Erbe eines Erblassers, der beauftragt war, den gesamten Nachlass nach seinem Tod zu übertragen, übertrug nur eine 

kleine Geldsumme, von der er behauptete, sie sei das gesamte Vermögen, das zum Nachlass gehörte, an die Begünstigten des 

Trusts, die Anspruch darauf hatten; und als später Dokumente gefunden wurden, stellte sich heraus, dass der Nachlass 

viermal so hoch war, wie bezahlt worden war. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe nach den Bestimmungen des Trusts auf 

den Restbetrag verklagt werden konnte. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt eine Klage erhoben 

werden kann, wenn kein Vergleich mit ihm geschlossen wurde. 

 

79. Das Gleiche, öffentlich diskutierte Fragen. 

 

Wenn ein minderjähriges Kind Erbe seines Vaters wird und einen Teil des Nachlasses, der ihm treuhänderisch überlassen 

wurde, überträgt und danach den Nachlass ausschlägt, hat der Begünstigte des Treuhandvertrags das Recht zu entscheiden, 

ob er den ihm vom Minderjährigen übergebenen Teil sowie dessen Anteil behält oder alles ausschlägt oder den Verkauf des 

gesamten Nachlasses zulässt, damit ein über die Schulden hinausgehender Betrag für den Minderjährigen erhalten werden 

kann. Kann das Vermögen nicht als Ganzes veräußert werden, so sind dem Begünstigten des Trusts alle Rechtsmittel zu 

verweigern; denn es stand in seiner Macht, den gesamten Nachlass an sich zu nehmen und alles, was nach Begleichung der 

Schulden übrig blieb, für den Minderjährigen zu behalten. 

 

80. Derselbe, Digest, Buch V. 

 

Lucius Titius ernannte seine Mutter und seinen Onkel, die gleichzeitig seine Gläubiger waren, zu seinen Erben und 

beauftragte sie, alles, was bei ihrem Tod noch übrig war, an Septitius zu übertragen. Die genannten Erben verbrauchten einen 

beträchtlichen Teil des Nachlasses des Erblassers und hinterließen mehrere Vertreter, die wussten, dass Septitius im Besitz 

zahlreicher Gegenstände aus dem Nachlass von Lucius Titius war. Es stellte sich die Frage, ob die Erben der Mutter und des 

Onkels von Septitius etwas zurückfordern konnten, was Lucius Titius ihnen schuldete. Die Antwort lautete, dass sie dies 

nicht tun könnten. Claudius: Der Grund dafür ist, dass die Verpflichtungen des Nachlasses durch die Verschmelzung 

erloschen sind, dass aber eine Rückforderung aufgrund einer Treuhandschaft möglich ist, denn die Personen, die einen 

großen Teil des Nachlassvermögens verzehrt haben sollen, waren rechtlos. 

 

81. Paulus, Die sechs Bücher der kaiserlichen Urteile in Gerichtsverfahren, Buch I, sonst, Dekrete, Buch XI. 

 

Julius Phoebus machte ein Testament, in dem er seine drei Kinder (Phoebus und Heraclia von seiner ersten Frau und 

Polykrates von seiner zweiten Frau) zu gleichen Teilen als Erben einsetzte und Polykrates, den jüngeren Bruder, aufforderte, 

seinen Brüdern das Gut zu überlassen, um dafür ein bestimmtes Stück Land zu erhalten; die beiden anderen Brüder, die von 

derselben Mutter stammten, setzte er für den Fall, dass einer von ihnen nicht sein Erbe würde, an seine Stelle. In einem 

zweiten Testament setzte er Polykrates für den Fall, dass dieser vor Erreichen der Geschlechtsreife sterben sollte, als 
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Pupillenersatz ein und bestimmte, dass dieses Testament von der Mutter eröffnet werden sollte, wenn der Junge unter diesem 

Alter sterben sollte. Dann beauftragte er die beiden älteren Brüder, für den Fall, dass einer von ihnen ohne Nachkommen 

sterben sollte, seinen Anteil an den oder die Überlebenden zu übertragen, und zwar nach Abzug des Vermögens aus den 

Nachlässen ihrer Mutter und ihres Großvaters. Die Schwester Heraclia starb, ohne Kinder zu hinterlassen, und setzte ihren 

Bruder Phoebus zu ihrem Erben ein. Polykrates erhob Klage, um die Erfüllung des Treuhandvertrags zu erzwingen, und 

gewann vor Aurelius Proculus, dem Prokonsul von Achaia, den Prozess. Da Phoebus allein in Abwesenheit der anderen 

Prozesspartei Berufung eingelegt hatte, unterlag er, weil die Worte "Der oder die Überlebenden" beide Brüder einschlossen. 

Obwohl die gegenseitige Ersetzung nur für die beiden ältesten Kinder vorgenommen wurde, wurde die Absicht des Vaters so 

ausgelegt, dass er das Vermögen der Mutter der genannten Kinder ausgenommen hatte, weil Polykrates eine andere Mutter 

hatte, die noch lebte und die beauftragt worden war, ihrem Sohn Polykrates dieselben Vermächtnisse zu übertragen, die 

ihrem Mann durch den Tod seiner ersten Frau von Todes wegen zugefallen waren. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. wann Vermächtnisse oder Treuhandschaften wirksam werden. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Vermächtnisse, mit denen ein Stellvertreter belastet ist, werden mit dem Tod des Vaters wirksam, auch wenn der 

Minderjährige noch lebt. 

 

(2) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn das Vermächtnis eines Nießbrauchs, einer Nutzung oder eines Wohnrechts vermacht wird, wird es nicht wirksam, 

bevor der Nachlass betreten wird, und eine Klage auf Rückgabe geht nicht auf den Erben über. Dieselbe Regel gilt, wenn ein 

Nießbrauch vermacht wird, der zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen soll. 

 

3. Derselbe, Disputationen, Buch V. 
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Denn da diese Rechte nicht auf den Erben übertragen werden können, ist es vergeblich, einen Tag vorher zu bestimmen, an 

dem sie zu wirken beginnen. 

 

(4) Derselbe, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn jemandem ein Vermächtnis gemacht wird, das zum Zeitpunkt des Todes des Erben wirksam werden soll, ist das 

Vermächtnis bedingt, so dass, wenn der Vermächtnisnehmer zu Lebzeiten des Erben stirbt, er sein Recht nicht auf seinen 

eigenen Erben übertragen kann. 

 

1. Wird das Vermächtnis dem Vermächtnisnehmer jedoch mit Wirkung zum Zeitpunkt seines eigenen Todes zugewendet, so 

ist es sicher, dass das Vermächtnis auf seinen Erben übergeht. 

 

5. Derselbe, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Stirbt ein Vermächtnisnehmer nach dem Zeitpunkt, zu dem das Vermächtnis wirksam wird, so geht es auf seinen eigenen 

Erben über. 

 

1. Wird also ein Vermächtnis absolut vermacht, so beginnt es mit dem Tag des Todes des Vermächtnisgebers wirksam zu 

werden. Werden jedoch Vermächtnisse mit der Auflage gemacht, nach einem bestimmten Zeitpunkt wirksam zu werden, so 

werden sie ebenso wirksam wie andere absolute Vermächtnisse, es sei denn, es ist etwas vermacht worden, das nicht auf den 

Erben übergeht; denn ein solches Vermächtnis wird nicht vor dem vorgeschriebenen Zeitpunkt wirksam, wie zum Beispiel 

ein Nießbrauch, der nach einem Jahr wirksam werden soll. Wir schließen uns dieser Meinung an. 

 

2. Wird aber ein Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht, so beginnt es nicht vor der Erfüllung der Bedingung wirksam 

zu werden, sofern es in der Macht des Vermächtnisnehmers steht, sie zu erfüllen. 

 

3. Ist die Bedingung jedoch so beschaffen, dass ihre Erfüllung vom Prätor generell freigestellt wird, so wird sie sofort 

wirksam. 

 

4. Die gleiche Regel gilt für eine Bedingung, die unmöglich ist, weil ein Vermächtnis dieser Art als absolut vererbt 

angesehen wird. 

 

5. Ebenso wird das Vermächtnis wirksam, wenn die Bedingung so beschaffen ist, dass nicht der Vermächtnisnehmer für ihre 

Nichterfüllung verantwortlich ist, sondern der Erbe oder eine andere Person, der die Erfüllung der Bedingung auferlegt 

wurde, das Vermächtnis zu vertreten hat, da die Bedingung als erfüllt gilt; so zum Beispiel, wenn mir aufgetragen wird, dem 
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Erben zehn OMrei zu zahlen, und er sich weigert, sie anzunehmen. Wird mir aber ein Vermächtnis für den Fall vermacht, 

dass ich Seia heirate und sie mich nicht heiraten will, so muss man sagen, dass das Vermächtnis zu erlöschen beginnt, denn 

es ist nicht meine Schuld, dass ich die Bedingung nicht erfülle, sondern es ist die Schuld eines anderen, dass sie nicht erfüllt 

wird. 

 

6. Das Vermächtnis wird dem Erben des Vermächtnisnehmers zu denselben Zeiten, d.h. in denselben Raten ausgezahlt, wie 

es dem Vermächtnisnehmer selbst ausgezahlt wird. 

 

7. Steht der Vermächtnisnehmer zum Zeitpunkt des Eintritts der Fälligkeit des Vermächtnisses unter der Aufsicht eines 

anderen, so ist das Vermächtnis an denjenigen zu zahlen, dessen Aufsicht er untersteht. Wenn also das Vermächtnis einem 

Sklaven absolut vermacht wird und dieser nach dem Tag, an dem es fällig wird, frei wird, gehört das Vermächtnis seinem 

Herrn. Wird jedoch ein Nießbrauch vererbt, so erwirbt der Sklave das Vermächtnis für sich selbst, auch wenn er nach dem 

Tod des Erblassers und vor dem Eintritt in den Nachlass frei wird. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Vermächtnis absolut vermacht wurde und unter einer Bedingung weggenommen wird, gilt es als bedingt vermacht. 

 

1. Wenn die Wirkung eines Vermächtnisses aus irgendeinem Grund, der nichts mit dem Testament zu tun hat, ausgesetzt 

wird, geht es nach unserer Auffassung auf den Erben über, auch wenn der Vermächtnisnehmer stirbt, bevor es wirksam wird. 

Wenn zum Beispiel ein Ehemann einem Fremden ein Dotalgut und seiner Ehefrau anstelle des Dotalgutes eine bestimmte 

Geldsumme vermacht und der Vermächtnisnehmer stirbt, während die Ehefrau über die Wahl ihrer Mitgift nachdenkt und 

das Vermächtnis auswählt, so ist entschieden worden, dass das Vermächtnis auf den Erben übergeht. Julianus schloss sich 

dieser Meinung an, denn an das Vermächtnis scheint eher ein Aufschub als eine Bedingung geknüpft zu sein. 

 

2. Die Vermächtnisse, die durch Kodizille vererbt werden, werden zur gleichen Zeit wirksam wie die testamentarischen 

Vermächtnisse. 

 

(7) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Die Annahme des Vermächtnisses durch den Erben bewirkt einen Aufschub der Geltendmachung des Vermächtnisses, 

verhindert aber nicht dessen Wirksamkeit. 

 

1. Ob nun ein absolut eingesetzter Erbe die Annahme des Vermächtnisses aufschiebt, oder ob er, wenn er bedingt eingesetzt 

wurde, durch die Bedingung an der Annahme gehindert wird, die Rechte des Vermächtnisnehmers werden geschützt. 
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2. Wird jedoch ein ungeborener Erbe oder eine Person, die sich in den Händen des Feindes befindet, in gleicher Weise 

eingesetzt, so werden die Rechte des Vermächtnisnehmers nicht beeinträchtigt, weil sein Vermächtnis bereits wirksam 

geworden ist. 

 

3. Aus diesem Grund sagen wir, dass, wenn ein Ersatzmann mit einem Vermächtnis beauftragt wurde, das Vermächtnis nicht 

beeinträchtigt wird, wenn, während der eingesetzte Erbe sich berät, der Vermächtnisnehmer stirbt; denn seine Rechte werden 

nicht beeinträchtigt, auch wenn der eingesetzte Erbe später das Erbe ausschlägt, da der Vermächtnisnehmer seinen Anspruch 

auf seinen eigenen Erben überträgt. 

 

4. Ebenso verhält es sich, wenn ein Stellvertreter eines Minderjährigen mit einem Vermächtnis belastet wird; denn auch er 

wird das Vermächtnis auf seinen Erben übertragen. 

 

5. Wenn der Stellvertreter eines Minderjährigen beauftragt wird, dem Seius hundert Aurei zu zahlen, und der Sohn stirbt, 

bevor er das Alter der Volljährigkeit erreicht hat, könnte man darüber diskutieren, ob Seius, wenn er zu Lebzeiten des 

Minderjährigen stirbt, das Vermächtnis auf seinen Erben überträgt, so als ob die Bedingung, von der das Vermächtnis 

abhängt, ausgesprochen worden wäre. Die bessere Meinung ist, dass das Vermächtnis auf den Erben übergeht. 

 

6. 6. Manchmal wird die Annahme des Nachlasses durch den Erben aufgeschoben, wodurch auch der Eintritt der 

Unverfallbarkeit der Vermächtnisse aufgeschoben wird; so zum Beispiel, wenn ein Sklave entmannt oder jemandem 

überlassen wird und aus diesem Grund ein Vermächtnis an den Sklaven gemacht wird; denn wenn ein Vermächtnis an einen 

Sklaven vermacht wird, wird es niemals wirksam, bevor der Nachlass nicht angetreten ist. 

 

8. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Denn da der Sklave kein Recht auf seine Freiheit hat, bevor der Nachlass angenommen worden ist, scheint es vollkommen 

gerecht zu sein, dass das Vermächtnis nicht vor diesem Zeitpunkt wirksam wird; andernfalls wäre es nichtig, wenn es 

wirksam würde, bevor der Sklave seine Freiheit erlangt hat, und dies wäre der Fall, wenn ein Vermächtnis dem Sklaven 

absolut gemacht wurde und er unter einer bestimmten Bedingung frei sein sollte, und die Bedingung festgestellt wird, 

nachdem der Nachlass angenommen worden ist. 

 

9. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn ein Wohnrecht einem Sohn unter väterlicher Aufsicht oder einem Sklaven vermacht wird, glaube ich nicht, dass das 

Vermächtnis vom Herrn oder vom Vater erworben wird, wenn der Sohn des Sklaven stirbt, bevor der Nachlass angenommen 
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wird; denn da das Vermächtnis an die Person gebunden ist, wird es nach richtiger Auffassung nicht wirksam, bevor der 

Nachlass angetreten ist. 

 

10. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Vermächtnis zur jährlichen Zahlung vermacht wird, ist es offensichtlich, dass es sich nicht um ein Vermächtnis, 

sondern um mehrere handelt. 

 

11. Julianus, Digest, Buch XXXVII. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob jedes Jahr so viele Aurei zu zahlen sind, oder ob am Ende des ersten Jahres die Summe von 

tausend Aurei zu zahlen ist und am Ende des zweiten Jahres ein Sklave und am Ende des dritten Jahres Getreide zu liefern 

ist. 

 

(12) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Vermächtnisse dieser Art sind nicht nur einmalig, sondern jährlich zu entrichten. 

 

1. Es stellte sich die Frage, ob solche Vermächtnisse am Anfang oder am Ende eines jeden Jahres zu zahlen sind. Labeo, 

Sabinus, Celsus, Cassius und Julianus waren alle der Meinung, dass ein solches Vermächtnis am Anfang eines jeden Jahres 

zu zahlen sei. 

 

2. Daher sagt Julianus, dass, wenn ein Vermächtnis dieser Art einem Sklaven vermacht wird, und er nach dem ersten oder 

zweiten Jahr frei wird, er das Vermächtnis erwirbt. 

 

3. Celsus sagt auch, und Julianus stimmt ihm zu, dass ein solches Vermächtnis vom Todestag des Erblassers an wirksam wird 

und nicht von dem Tag an, an dem die Erbschaft angenommen wurde, und dass, wenn die Erbschaft nach dem Ablauf 

mehrerer Jahre angetreten wird, der Vermächtnisnehmer das Recht auf das Vermächtnis für alle diese Jahre hat. 

 

4. Wird jedoch ein jährlich zu zahlendes Vermächtnis vermacht, so scheint mir, dass auch in diesem Fall der Beginn eines 

jeden Jahres zu verstehen ist, es sei denn, es ist klar, dass der Erblasser mit der Aufteilung des Vermächtnisses in jährliche 

Zahlungen eher den Erben als den Vermächtnisnehmer begünstigen wollte, damit dieser nicht gezwungen ist, den gesamten 

Betrag auf einmal zu zahlen. 
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5. Wurde ein jährlich oder alljährlich zu zahlender Betrag für die Bereitstellung einer Unterkunft oder eines Unterrichts 

vermacht, so ist der Wille des Erblassers bei der Errichtung des Vermächtnisses zu vermuten, dass er zu dem Zeitpunkt fällig 

wird, zu dem die Miete der Unterkunft oder der Preis für den Unterricht fällig wird. 

 

6. Abschließend erklärt Pomponius, dass es keinen Unterschied macht, ob das Vermächtnis jedes Jahr oder jährlich, jeden 

Monat oder monatlich, jeden Tag oder täglich zu zahlen ist. Ich selbst vertrete ebenfalls diese Meinung. Daher wird dieselbe 

Regel gelten, wenn eine bestimmte, jährlich zu zahlende Summe von aurei vermacht wird. 

 

7. Wenn ein Sklave in allgemeiner Form vermacht wird und der Vermächtnisnehmer stirbt, bevor er den Sklaven 

beansprucht, geht das Vermächtnis auf seinen Erben über. 

 

8. Wenn ein Vermächtnis an Titius wie folgt lautet: "Der Sklave, den Seius sich aussuchen kann", und Seius stirbt, nachdem 

er seine Wahl getroffen hat, besteht ein Grund für die Rückforderung des Sklaven, den der Vermächtnisnehmer einmal 

erworben hat. 

 

13. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wird ein Vermächtnis mit folgenden Worten vermacht: "Ich schenke und vermache dem So-und-so einen Gegenstand, ob er 

nun gemacht worden ist oder nicht", so geht das Vermächtnis nicht auf den Erben über, wenn nicht die eine oder andere 

Bedingung zu Lebzeiten des Vermächtnisnehmers erfüllt worden ist; denn der Grund, aus dem ein Vermächtnis geschuldet 

wird, muss immer vorausgehen, und nicht, weil es sicher ist, dass das eine oder das andere von zwei Dingen eintreten wird, 

und dass das Vermächtnis unter allen Umständen geschuldet wird; denn wenn ein Vermächtnis wie folgt vererbt wird: "Mein 

Erbe soll bei seinem Tod diese und jene Sache erhalten", ist es sicher, dass das Vermächtnis geschuldet wird, und dennoch 

geht es nicht auf den Nachfolger des Vermächtnisnehmers über, wenn dieser zu Lebzeiten des Erben sterben sollte. 

 

(14) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wenn "der Nießbrauch an bestimmten Gütern oder die Summe von zehn Aurei, je nachdem, was der Vermächtnisnehmer 

wählt", vermacht wird, muss sowohl der Zeitpunkt des Todes des Erblassers als auch der der Annahme der Erbschaft 

berücksichtigt werden; der Zeitpunkt des Todes wegen der Zahlung der zehn Aurei und der der Annahme der Erbschaft 

wegen des Nießbrauchs. Denn obwohl der Vermächtnisnehmer das Wahlrecht hat, kann die Auswahl nicht sofort wirksam 

werden, da angenommen wird, dass der Erblasser noch nicht gestorben ist, oder wenn er gestorben ist, dass sein Nachlass 

noch nicht angetreten wurde. 
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1. Julianus fragt daher, ob, wenn der Vermächtnisnehmer nach dem Tod des Erblassers stirbt, das Vermächtnis der zehn aurei 

auf den Erben übergehen wird. Im siebenunddreißigsten Buch der Digest sagt er, dass die zehn aurei als auf den Erben 

übergegangen betrachtet werden können, weil das Vermächtnis mit dem Tod des Vermächtnisnehmers zu gelten beginnt. 

Julianus führt folgendes Beispiel an, um seine Meinung zu untermauern: "Mein Erbe soll Seia zehn Aurei zahlen; wenn sie 

ein Kind bekommt, soll er ihr ein solches Stück Land übertragen", denn er ist der Meinung, dass sie, wenn sie stirbt, bevor 

sie ein Kind bekommt, die zehn Aurei an ihren Erben weitergibt. 

 

2. Wenn jemand einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Vermächtnis macht und ihm aufträgt, es selbst zu 

bezahlen, so bleibt das Vermächtnis bestehen, und der Erbe kann nicht beschuldigt werden, es an den Sohn und nicht an den 

Vater zu bezahlen; denn nehmen wir an, er sei besonders angewiesen worden, den Sohn zu bezahlen. Es ist sicher, dass der 

Vater, wenn er das Vermächtnis einklagt, durch eine Ausnahmeregelung daran gehindert werden sollte. 

 

3. Wenn der Vermächtnisnehmer nach dem Wirksamwerden des Vermächtnisses in die Verfügungsgewalt eines anderen 

gerät, steht das Vermächtnis demjenigen zu, unter dessen Aufsicht es übergegangen ist, denn alles, worauf er Anspruch hat, 

geht mit ihm über. Wurde das Vermächtnis jedoch unter einer Bedingung vermacht, so geht es nicht über, sondern seine 

Aushändigung wird aufgeschoben, bis die Bedingung erfüllt ist; und es wird von der Person erworben, unter deren Kontrolle 

der Vermächtnisnehmer zu der Zeit stand, als die Bedingung erfüllt wurde. Sollte der Vermächtnisnehmer zu diesem 

Zeitpunkt sein eigener Herr sein, so erwirbt er das Vermächtnis selbst. 

 

15. Derselbe, Disputationen, Buch V. 

 

Wenn Kindern ein Vermächtnis hinterlassen wird, "wenn sie durch den Tod ihres Vaters ihr eigener Herr werden", und sie 

unabhängig werden, nicht durch seinen Tod, sondern durch seine Emanzipation, kann niemand daran zweifeln, dass sie 

Anspruch auf den Nutzen des Vermächtnisses haben, und dass das Vermächtnis, das beim Tod ihres Vaters wirksam 

geworden wäre, ab dem Zeitpunkt ihrer Emanzipation wirksam wird. 

 

(16) Julianus, Digest, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Vermächtnis wie folgt lautet: "Mein Erbe soll Stichus oder alle Kinder, die Pamphila geboren werden, erhalten", 

wird das Vermächtnis nicht vor dem Tag fällig, an dem Pamphila ein Kind bekommt, oder zu einem Zeitpunkt, an dem es 

sicher ist, dass ihr kein Kind geboren wird. 

 

1. Wird ein Nießbrauch von jemandem einem Sklaven vermacht, der seinerseits von seinem Herrn vermacht wurde, bevor 

der Nachlass des letzteren angetreten wurde und auch bevor der Nachlass desjenigen, der den Nießbrauch hinterlassen hat, 

angenommen wurde, so gibt es unseres Erachtens keinen Grund, warum das Vermächtnis vor dem Antritt des Nachlasses, zu 
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dem der vermachte Sklave gehört, wirksam werden sollte, da dem Nachlass zu diesem Zeitpunkt kein Vorteil erwächst, und 

wenn der Sklave in der Zwischenzeit stirbt, wird das Vermächtnis erlöschen. Daher ist davon auszugehen, dass der 

Nießbrauch, sobald der Nachlass betreten worden ist, demjenigen zusteht, dem der Sklave vermacht worden ist. 

 

2. Sollte der Sklave, dem der Nießbrauch überlassen wurde, nicht selbst vermacht worden sein, so ist davon auszugehen, dass 

der Nießbrauch zum Nachlass gehört, weil der Zeitpunkt seines Wirksamwerdens nicht vor der Annahme des Nachlasses 

eingetreten ist. 

 

17. The Same, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wird einem Sklaven, der selbst vermacht ist, ein Vermächtnis hinterlassen, so wird dieses nicht mit dem Tode des Erblassers, 

sondern erst mit dem Eintritt in den Nachlass wirksam; daher kann die Rechtsregel, nach der einem Sklaven kein 

Vermächtnis gegeben werden darf, auch wenn er entmündigt ist, nicht entgegengehalten werden; denn selbst wenn der 

Erblasser sofort stirbt, sind der Nutzen des Vermächtnisses und die Verpflichtung des Gesetzes, dasselbe auszuzahlen, in der 

Person desselben Menschen nicht gleichzeitig vorhanden. Die Frage, um die es hier geht, ist daher genau dieselbe, wie wenn 

ein Vermächtnis an einen Vater gemacht worden wäre, nachdem sein Sohn als Erbe des Erblassers eingesetzt worden war; 

denn es wird davon ausgegangen, dass, selbst wenn der Vater sofort sterben sollte, sein Sohn, nachdem er emanzipiert 

worden war, in den Nachlass eintreten konnte, als ob er das Vermächtnis seinem Vater schuldete. 

 

(18) The Same, Digest, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein Vermächtnis jemandem wie folgt vermacht wird: "Wenn er Kinder haben wird", und er stirbt und hinterlässt seine 

Frau schwanger, wird davon ausgegangen, dass die Bedingung zur Zeit seines Todes erfüllt war, und das Vermächtnis ist 

gültig, wenn ein Kind nach dem Tod geboren wird. 

 

19. The Same, Digest, Buch LXX. 

 

Wird ein Vermächtnis ohne Zeitangabe vermacht, wie z. B.: "Mein Erbe soll meine Frau mit Vorräten für ihren Unterhalt 

versorgen, und wenn er das nicht tut, soll er ihr hundert Aurei zahlen", so wird das Vermächtnis als eines von hundert Aurei 

verstanden und kann sofort eingefordert werden. Der Hinweis auf die Rückstellungen hat keine andere Wirkung als die, den 

Erben von der Haftung zu befreien, wenn sie vor dem Eintritt des Erbfalls übergeben werden. 

 

1. Wurde in ein Testament folgende Bestimmung eingefügt: "Wenn er meiner Frau bis zum Kalenden dieses und jenes 

Monats keinen Proviant zukommen lässt, soll er ihr hundert Aurei zahlen", so hat dies nicht zur Folge, dass zwei 

Vermächtnisse entstanden sind, sondern dass ihr hundert Aurei unter einer Bedingung vermacht wurden. Stirbt die Ehefrau 
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also vor den Kalenden des bezeichneten Monats, so hinterlässt sie ihrem Erben weder die Vorräte, weil sie nicht vermacht 

worden sind, noch hundert Aurei, weil der Tag der Auszahlung des Vermächtnisses nicht gekommen ist. 

 

2. Wird ein Vermächtnis unter einer Bedingung jemandem vermacht, der mit einer Treuhandschaft zu meinen Gunsten 

beauftragt ist, so ist es so, als ob das Vermächtnis mir absolut vermacht und der Erbe unter einer Bedingung eingesetzt 

worden wäre. 

 

3. Wird einem Schuldner ein Vermächtnis in Höhe des von ihm geschuldeten Betrages vermacht, so ist es sofort fällig, und es 

kann sofort auf Grund des Testaments geklagt werden, um die Befreiung zu erwirken; und sollte der Schuldner nach dem 

Tod des Erblassers sterben, so geht sein Klagerecht auf seinen Erben über. 

 

4. Die gleiche Regel gilt, wenn ein Vermächtnis nicht dem Schuldner selbst, sondern einem anderen hinterlassen wird. 

 

(20) Marcianus, Institute, Buch VI. 

 

Wenn ein Vermächtnis für eine bestimmte Anzahl von Jahren vermacht wird, z.B. die Summe von zehn Aurei wird Titius 

hinterlassen, zahlbar jährlich für zehn Jahre, sagt Julianus im dreizehnten Buch der Digest, dass eine Unterscheidung 

gemacht werden muss; denn wenn das Vermächtnis zum Zwecke des Unterhalts vermacht wird, gibt es mehrere verschiedene 

Vermächtnisse, und wenn der Vermächtnisnehmer sterben sollte, wird er seinem Erben nicht die übertragen, die in den 

kommenden Jahren zahlbar sind. Hat der Erblasser jedoch das Vermächtnis nicht zu Unterhaltszwecken vermacht, sondern es 

zur Erleichterung des Erben in mehrere Zahlungen aufgeteilt, so stellt er in diesem Fall fest, dass die in den kommenden 

Jahren zu zahlenden Beträge nur ein einziges Vermächtnis darstellen, und wenn der Vermächtnisnehmer innerhalb von zehn 

Jahren stirbt, überträgt er seinem Erben die für die darauf folgende Zeit fälligen Beträge. Diese Auffassung ist richtig. 

 

21. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Ist für die Auszahlung eines Vermächtnisses kein Tag festgesetzt, so ist es sofort fällig, oder es gehört sofort demjenigen, 

dem es geschenkt wurde. Ist eine Frist vorgeschrieben, und sei sie auch noch so lang, so wird das Vermächtnis, sofern sie 

gewiss ist (z. B. nach hundert Kalenden im Januar), sofort mit dem Tod des Erblassers fällig, kann aber nicht vor Ablauf der 

festgesetzten Zeit eingezogen werden. Ist jedoch der Zeitpunkt ungewiss (z.B. wenn der Junge in die Pubertät kommt, oder 

wenn er in meine Familie einheiratet, oder wenn er das Amt eines Richters erhält, oder schließlich, wenn er etwas tut, was 

der Erblasser in sein Testament aufnehmen wollte), so wird, wenn der Zeitpunkt nicht eintritt, oder die Bedingung eintritt, 

das Vermögen nicht dem Vermächtnisnehmer gehören, noch kann das Vermächtnis wirksam werden. 
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(1) Wenn ein Vermächtnis an Titius unter der gleichen Bedingung gemacht wird, unter der ich dich zu meinem Erben 

eingesetzt habe, meint Pomponius, dass das Vermächtnis genauso wirksam wird, wie wenn es absolut hinterlassen worden 

wäre, da es sicher ist, dass es ausgezahlt wird, wenn es einen Erben gibt; denn ein Vermächtnis wird nicht durch die 

Bedingung, dass es einen Erben gibt, ungewiss, da ein Vermächtnis dieser Art sich nicht sehr von einem unterscheidet, das 

von der folgenden Bedingung abhängt: "Es soll ihm ausgezahlt werden, wenn er mein Erbe wird." 

 

22. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Wenn dem Titius ein Vermächtnis gemacht wird, das bei Vollendung des vierzehnten Lebensjahres ausgezahlt werden soll, 

und er stirbt, bevor er sein vierzehntes Lebensjahr vollendet hat, so geht das Vermächtnis nicht auf seinen Erben über, denn 

es enthält nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Bedingung, unter der es wirksam wird, nämlich wenn der 

Vermächtnisnehmer das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat. Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

jemand, der nicht existiert, vierzehn Jahre alt ist. Es macht auch keinen Unterschied, ob die folgende Klausel eingefügt wird: 

"Wenn er das Alter von vierzehn Jahren erreicht"; denn im ersten Fall wird die Zeit durch die Bedingung angegeben, im 

zweiten Fall wird die Bedingung durch die Zeit angegeben, da für beide dieselbe Bedingung gilt. 

 

1. Wiederum sind einige Bedingungen überflüssig, wie zum Beispiel, wenn ein Erblasser sagt: "Titius soll mein Erbe sein, 

und wenn er in meinen Besitz eintritt, soll er zehn Aurei an Maevius zahlen." Diese Bedingung gilt als nicht geschrieben, da 

das Vermächtnis auf den Erben des Maevius übergeht, auch wenn dieser vor der Annahme des Nachlasses stirbt. Die gleiche 

Regel gilt, wenn es heißt: "Wenn Titius meinen Nachlass antritt, soll er Maevius innerhalb von hundert Tagen zehn Aurei 

zahlen." Denn dieses Vermächtnis war innerhalb einer bestimmten Zeit und nicht unter einer Bedingung zu zahlen, und die 

Regel des Labeo, der sagt, dass ein Vermächtnis auf den Erben des Vermächtnisnehmers übergeht, wenn es sicher ist, dass es 

zu zahlen ist, wenn der Nachlass betreten wird, sollte angenommen werden. 

 

2. Setze ich jedoch zwei Erben ein und beauftrage beide mit einer Treuhandschaft zu Gunsten von jemandem, wenn einer von 

ihnen den Nachlass annimmt, so wird diese Bedingung nicht als überflüssig angesehen, sondern ist gültig, soweit es sich um 

den Anteil des Miterben handelt; aber sie ist ungültig in Bezug auf die Person, auf die sich die Bedingung bezieht, genauso 

wie wenn das Vermächtnis auf dieselbe Weise nach der Einsetzung eines einzigen Erben vermacht worden wäre. 

 

23. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wird ein Vermächtnis mit jährlicher Fälligkeit vermacht, so wird gesagt, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass der Zustand 

des Vermächtnisnehmers jedes Jahr untersucht werden muss, um festzustellen, ob er in der Lage ist, das Vermächtnis zu 

empfangen; und wenn er ein Sklave ist, der mehreren Herren gehört, muss der Zustand der verschiedenen Herren untersucht 

werden. 
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24. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Wenn ein Erbe mit der Lieferung von Vorräten oder Grundstücken beauftragt wird und, wenn er sie nicht liefert, zehn Aurei 

zahlen soll, und ich habe festgestellt, dass die Vorräte, die Gegenstand des Vermächtnisses waren, in die Summe von zehn 

Aurei umgewandelt wurden, und wenn der Erbe sich weigert, die Vorräte zu liefern, wird das Geld dann fällig; und wenn der 

Erbe, wenn er aufgefordert wird, die Grundstücke zu liefern, dies nicht tut und in der Zwischenzeit stirbt, hat sein Erbe 

keinen Anspruch auf etwas anderes als die Grundstücke. Denn wenn jemand sagt: "Mein Erbe Publicius soll dieses und jenes 

Stück Land übertragen", so ist das Vermächtnis vollständig, und wenn er hinzufügt: "Wenn er es nicht überträgt, soll er 

hundert Aurei zahlen", so scheint dem Vermächtnisnehmer die Zuwendung des Landes unter der Bedingung entzogen 

worden zu sein, dass die hundert Aurei fällig werden; und wenn die Bedingung zu Lebzeiten des Vermächtnisnehmers nicht 

erfüllt wird, weil beispielsweise keine Forderung an den Erben gestellt wurde, hat dies zur Folge, dass die Entziehung des 

Vermächtnisses keine Kraft oder Wirkung hat und die Zuwendung des Grundstücks bestehen bleibt. 

 

1. Wenn ein Vermächtnis wie folgt formuliert ist: "Wenn mein Erbe die Vorräte nicht aufbringen kann, soll er zehn Aurei 

zahlen", so ist nach unserer Auffassung klar, dass keine Vorräte vermacht worden sind. 

 

25. Papinianus, Fragen, Buch XVIII. 

 

Wenn ein solcher und solcher Gegenstand oder ein solches und solches Gut vermacht wird, stellt die Aufzählung der 

verschiedenen Gegenstände, die in einer disjunktiven Klausel enthalten sind, keine verschiedenen Vermächtnisse dar. Eine 

andere Auffassung kann auch nicht vertreten werden, wenn der Erblasser ein Grundstück absolut und ein anderes bedingt 

vermacht; denn solange die Bedingung besteht, kann keine Wahl getroffen werden, und wenn der Vermächtnisnehmer stirbt, 

wird das Vermächtnis nicht als auf seinen Erben übergegangen angesehen. 

 

1. "Mein Erbe soll Titius zahlen, was Seius mir schuldet." Wenn der Mündel Seius ohne Erlaubnis seines Vormunds eine 

Geldsumme geliehen hat und dadurch nicht vermögender geworden ist, und der Erblasser sich auf diese Schuld berufen hat, 

da der Mündel ihm nichts schuldet, hat das Vermächtnis keine Kraft und Wirkung. Wenn aber der Erblasser mit dem Begriff 

"Schuld" auf die natürlich entstandene Verpflichtung und auf die künftige Zahlung Bezug genommen hat, kann Titius nichts 

beanspruchen; denn die Bedingung wurde stillschweigend auferlegt, und es ist genau dasselbe, als wenn der Erblasser gesagt 

hätte: "Mein Erbe soll Titius alles zahlen, was das Mündel zahlen kann", oder wenn er alle Kinder, die der Sklavin Arathusa 

geboren werden, oder alle Erträge, die aus dem besagten Stück Land gewonnen werden können, vermachen würde. Wenn der 

Vermächtnisnehmer in der Zwischenzeit stirbt und die Sklavin danach ein Kind bekommt oder die Ernte einbringt oder der 

Mündel das geschuldete Geld bezahlt, ist der Erbe des Vermächtnisnehmers berechtigt, seinen Anspruch geltend zu machen; 
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und dies steht nicht im Widerspruch zu dem, was bereits gesagt wurde, denn ein Vermächtnis wird wirksam, wenn eine 

Bedingung nicht gestellt wird, auch wenn dies auf einen äußeren Grund zurückzuführen ist. 

 

26. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

"Ich wünsche, dass fünfzig Aurei aus den Einkünften meiner Ländereien, die während des Jahres nach meinem Tod 

gesammelt werden, an meinen Bruder Firmius Heliodbrus ausgezahlt werden." Meiner Meinung nach war das Vermächtnis 

nicht an eine Bedingung geknüpft, sondern die Frist für die Auszahlung des Geldes schien verlängert worden zu sein; und 

wenn die Einkünfte der Ländereien im laufenden Jahr nicht ausreichen sollten, um die vermachte Summe auszugleichen, 

muss auf die Einkünfte des folgenden Jahres zurückgegriffen werden. 

 

(1) Ein Erblasser wünschte, dass seine Erben seinem Pflegekind hundert Aurei auszahlen sollten, und dass diese Summe an 

einen Dritten gezahlt werden sollte, damit das Pflegekind die Zinsen zu vier Prozent pro Jahr bis zur Vollendung seines 

fünfundzwanzigsten Lebensjahres erhalte; dann sollte ihm das Kapital ausgezahlt werden. Da das besagte Kind vor 

Vollendung seines fünfundzwanzigsten Lebensjahres verstorben ist, bin ich der Meinung, dass der Nutzen des Trusts auf 

seinen Erben übergegangen ist. Denn an die Auszahlung des Kapitals schien keine andere Bedingung geknüpft zu sein als 

die, dass sie erfolgen sollte, wenn der Begünstigte ein bestimmtes Alter erreicht hatte; und da der Erbe die Erfüllung des 

Treuhandvertrages nicht von dem genannten Dritten, bei dem der Erblasser das Geld hinterlegt haben wollte, verlangen 

konnte, weil aufgrund der folgenden Bestimmung: "Du wirst die besagte Geldsumme unbedingt an mein Pflegekind 

auszahlen, sobald es das oben genannte Alter erreicht hat", die Erfüllung des Treuhandvertrages von den Erben des 

Erblassers verlangt werden muss, die für die Auszahlung des Geldes sorgen sollten; da der Erbe des Begünstigten von einer 

Person, der der Erblasser Vertrauen entgegenbrachte, nicht verlangen kann, Sicherheiten zu stellen. 

 

(2) Ein Vater beauftragte seine Ehefrau, der er ein bestimmtes Vermögen vermacht hatte, seinem Sohn bis zur Vollendung 

seines fünfundzwanzigsten Lebensjahres jährlich einen bestimmten Geldbetrag aus den Erträgen dieses Vermögens zu 

zahlen, der zum Nachlass seines Sohnes gehören sollte, und zwar zusätzlich zu dessen vorgesehenem Unterhalt. Es stellte 

sich heraus, dass es in diesem Fall nicht mehrere Treuhandverhältnisse gab, sondern ein einziges, das in mehrere Zahlungen 

aufgeteilt war, so dass der Sohn, der vor Erreichen des genannten Alters starb, das Treuhandverhältnis für die verbleibende 

Zeit auf seinen Erben übertrug; dieser konnte jedoch nicht die Auszahlung des Geldes zu Beginn eines jeden Jahres 

verlangen, weil der Vater beabsichtigte, dass es dem Sohn aus den Erträgen des der Ehefrau geschenkten Vermögens 

ausgezahlt werden sollte. Wenn der Vater außerdem beabsichtigte, das jährlich zu zahlende Geld für den Unterhalt des 

Sohnes zu verwenden, besteht kein Zweifel daran, dass nach dem Tod des Sohnes der Grund für die Zahlung nicht mehr 

gegeben war. 

 

27. Scaevola, Meinungen, Buch III. 
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Ein Erblasser setzte einen Sohn unter väterlicher Aufsicht zum unbedingten Erben eines Teils seines Nachlasses ein, 

beauftragte ihn mit einer Treuhandschaft und fügte folgende Bestimmung in sein Testament ein: "Aus dem Grund, dass ich 

Lucius Titius zu meinem Erben eingesetzt habe, wünsche ich, dass er in meinen Nachlass eintritt, wenn er von der Kontrolle 

seines Vaters befreit sein sollte." Nachdem der Nachlass von den Miterben angenommen worden war, stellte sich die Frage, 

ob das dem Sohn hinterlassene Vermächtnis wirksam werden würde. Die Antwort lautete, dass die Erfüllung des 

Vermächtnisses von den Miterben des Sohnes im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Nachlass verlangt werden 

konnte, wenn es ohne jede Bedingung hinterlassen worden war. 

 

(1) Ein Erblasser hinterließ zehn Denare, die monatlich an bestimmte Sklaven zu zahlen waren, die er freigelassen hatte. Da 

die Erben abwesend waren und die Sklaven ihre Freiheit durch ein Dekret des Senats erlangt hatten, stellte sich die Frage, ab 

wann die Zahlung der Vermächtnisse für ihren Unterhalt erfolgen sollte. Die Antwort lautete, dass diese Vermächtnisse nach 

dem festgestellten Sachverhalt von dem Zeitpunkt an zu zahlen seien, an dem sie ihre Freiheit erlangt hätten. 

 

28. The Same, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein Grundstück mit allem Zubehör vererbt wird, stellt sich die Frage, auf welche Weise es übergeben werden soll, ob 

in dem Zustand, in dem es sich zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers befand, oder zu dem Zeitpunkt, als der Kodizill 

gemacht wurde, oder zu dem Zeitpunkt, als es beansprucht wurde. Die Antwort lautete, dass das Grundstück mit seiner 

Ausstattung zu dem Zeitpunkt übergeben werden sollte, zu dem das Vermächtnis überging. 

 

29. Valens, Trusts, Buch I. 

 

"Ich beauftrage meinen Erben, Titius zu gegebener Zeit zehn aurei zu zahlen." Es besteht kein Zweifel, dass der Erbe zehn 

aurei schuldet, aber es ist ungewiss, wann er sie schuldet. Es scheint, dass das Vermächtnis wirksam wird und vom Erben 

eingefordert werden kann, sobald er in der Lage ist, es zu bezahlen. 

 

30. Labeo, Epitome der letzten Werke des Javolenus, Buch III. 

 

Wenn einem weiblichen Mündel ein Vermächtnis vermacht wird, das wirksam werden soll, wenn sie heiratet, und sie 

heiratet, bevor sie volljährig ist, hat sie keinen Anspruch auf das Vermächtnis, bevor sie das heiratsfähige Alter erreicht hat; 

denn ein Mädchen kann nicht als verheiratet angesehen werden, wenn es nicht fähig ist, zusammenzuleben. 

 

31. Scaevola, Digest, Buch XIV. 
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Ein Mann, der seine Frau zum Erben eines Sechstels seines Vermögens eingesetzt hatte, setzte eine Ersatzperson für sie ein 

und verpflichtete seine Erben in einem Treuhandvertrag, ihr ihre Mitgift und bestimmte andere Güter zu geben, falls seine 

Frau nicht sein Erbe sein sollte; und nachdem der Mann gestorben war, starb auch die Frau, bevor die Bedingung erfüllt war 

und bevor sie das Vermögen angetreten hatte. Es stellte sich die Frage, ob die Treuhandschaft zum Zeitpunkt ihres Todes 

wirksam wurde und ob ihre Erben Anspruch auf den Nutzen daraus hatten. Ich antwortete, dass, wenn die Ehefrau starb, 

bevor sie in den Nachlass eingetreten war, die Erben vom Zeitpunkt ihres Todes an Anspruch auf den Nutzen des Trusts 

hatten. 

 

 

 

 

Tit. 3. Bezüglich der Sicherheiten, die für die Zahlung von Vermächtnissen oder die Ausführung von Treuhandschaften 

geleistet werden. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Der Prätor hat entschieden, daß für die Zahlung von Vermächtnissen eine Sicherheit geleistet werden muß, damit der Erbe 

für jeden Betrug haftet, der an denjenigen begangen wird, an die der Erblasser die Zahlung eines Geldbetrages oder die 

Vornahme einer Handlung zu ihren Gunsten wünschte, damit der Geldbetrag ausgezahlt oder die Handlung zu der 

vorgeschriebenen Zeit vorgenommen wird. 

 

(1) Der Erbe ist immer verpflichtet, eine Sicherheit zu leisten, unabhängig von seinem Rang oder Vermögen. 

 

(2) Diese Regel wurde vom Prätor nicht ohne Grund aufgestellt. Denn da der Erbe über den Nachlass verfügt, darf den 

Vermächtnisnehmern das Vermögen des Verstorbenen nicht vorenthalten werden, und sie müssen entweder eine Sicherheit 

leisten, oder, wenn dies nicht geschieht, muss der Prätor ihnen die Erlaubnis erteilen, das vermachte Vermögen in Besitz zu 

nehmen. 

 

(3) Die Sicherheit ist nicht nur allen Vermächtnisnehmern zu leisten, sondern auch ihren Nachfolgern, wie bereits 

entschieden wurde, obwohl diese nicht aufgrund des Willens des Verstorbenen, sondern aufgrund der Erfordernisse der 

Erbfolge, wie im Falle einer Schuld, zur Inbesitznahme des Vermögens zugelassen sind. 
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(4) Außerdem muss den Bevollmächtigten der Vermächtnisnehmer eine Sicherheit geleistet werden, was gegenwärtig üblich 

ist. 

 

(5) Es liegt auf der Hand, dass, wenn ein Vermächtnis jemandem vermacht wird, der unter der Kontrolle eines anderen steht, 

demjenigen, dem er untersteht, eine Sicherheit geleistet werden muss. 

 

(6) Darüber hinaus müssen nicht nur die Erben, sondern auch ihre Nachfolger Sicherheit für die Zahlung von Vermächtnissen 

leisten. 

 

(7) Auch derjenige, dem ein Nachlass aufgrund eines Dekrets des Senats übertragen wurde, ist verpflichtet, Sicherheit zu 

leisten. 

 

(8) Diejenigen, die durch Vermittlung anderer Personen Erben werden, sind ebenso wie die prätorianischen Erben 

verpflichtet, eine Sicherheit zu leisten. 

 

(9) Es liegt auf der Hand, dass, wenn die Bestimmungen des Vertrages nicht eingehalten werden und eine Klage auf 

Einziehung des Vermächtnisses erhoben wird, der Vertrag nicht mehr besteht. 

 

(10) Die gleiche Regel gilt auch für Trusts, 

 

(11) Wird jemandem ein Vermächtnis oder ein Treuhandvermögen mit der Maßgabe vermacht, dass es bei Verlust des 

Vermögens erneuert werden soll, so ist zu prüfen, ob für die Zahlung oder Erfüllung des zweiten Vermächtnisses oder 

Treuhandvermögens eine Sicherheit verlangt werden kann. Es stellt sich die Frage, ob diese Treuhandschaft oder dieses 

Vermächtnis fällig ist und wie oft es fällig ist, und ob der Vermächtnisnehmer selbst eine Sicherheit dafür leisten muss, dass 

er den Besitz nicht verliert. Es gibt ein Reskript des göttlichen Pius an Junius Mauritius, das sich auf all diese Fragen bezieht 

und wie folgt lautet: "In Übereinstimmung mit den Verträgen deines Briefes sollten Vermächtnisse oder Treuhandgelder an 

Clodius Fructulus gemäß dem Testament von Clodius Felix ausgezahlt oder übergeben werden, ohne dass eine Bürgschaft 

verlangt wird, dass keines der besagten Vermächtnisse oder Treuhandgelder von ihm verloren gehen wird. Denn da der Erbe 

von dem genannten Erblasser beauftragt wird, dass, wenn Fructulus etwas von dem ihm durch das genannte Testament 

hinterlassenen Vermögen verlieren sollte, der Erbe es ihm ersetzen muss, hat dies nicht die Wirkung, dass Fructulus eine 

Sicherheit gegen den Verlust der ersten Vermächtnisse leisten muss oder dass der Erbe auf unbestimmte Zeit haftbar gemacht 

werden soll; so dass der Erbe, so oft der Vermächtnisnehmer etwas verliert, verpflichtet ist, es wiederherzustellen, aber nach 

den Bestimmungen des Treuhandvertrags scheint es, dass, nachdem das Vermächtnis ein zweites Mal ausgezahlt wurde, der 

Erbe nicht mehr haftet, wenn der Vermächtnisnehmer danach etwas von dem Vermögen verliert, da der Treuhandvertrag mit 

der letzten Zahlung vollständig erfüllt wurde. " Aus diesem Reskript geht also hervor, dass der Vermächtnisnehmer nicht 
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verpflichtet ist, dem Erben eine Sicherheit für den Verlust des Vermögens zu leisten. Andererseits stellt sich die Frage, ob der 

Erbe in Bezug auf das zweite Vermächtnis oder den Trust eine Sicherheit leisten muss. Meines Erachtens muss er dies nicht 

tun, da es in der Macht des Vermächtnisnehmers liegt, den Verlust des ihm hinterlassenen Vermögens zu vermeiden. Sollte 

jedoch jemand feststellen, dass das zweite Vermächtnis unter einer bestimmten Bedingung hinterlassen wurde, so ist eine 

Sicherheit zu verlangen. 

 

(12) Es liegt auf der Hand, dass jeder, der mit der Auszahlung eines Vermächtnisses ganz oder teilweise beauftragt ist, eine 

Sicherheit zu leisten hat, unabhängig davon, ob er als Erbe oder Ersatzerbe eingesetzt ist. 

 

(13) Es wird sehr ernsthaft die Frage gestellt, ob diese Bestimmung den Zuwachs aus Gewinnen oder Zinsen betrifft. Es ist 

zu Recht entschieden worden, dass sich die Bestimmung auf jeden Zuwachs bezieht, der nach dem Verzug des Erben 

eingetreten ist, da sie alles umfasst, was zu zahlen ist. 

 

(14) Hat jemand die Auszahlung eines Vermächtnisses unter einer Bedingung vereinbart und stirbt er, während die 

Bedingung noch nicht eingetreten ist, so wird die Bedingung unwirksam, weil das Vermächtnis nicht auf den Erben übergeht. 

Es ist auch zu beachten, dass diese Bedingung dieselben Umstände und Bedingungen umfasst, die auch für das Vermächtnis 

gelten. Wenn es also eine Ausnahmeregelung gibt, die demjenigen, der das Vermächtnis beansprucht, entgegengehalten 

werden kann, so steht fest, dass dieselbe Ausnahmeregelung auch demjenigen entgegengehalten werden kann, der eine auf 

die Auflage gestützte Klage erhebt. 

 

(15) Ofilius sagt, dass der Erbe, wenn er vom Bevollmächtigten des Vermächtnisnehmers, der angeblich abwesend ist, 

aufgefordert wird, eine Sicherheit für das Vermächtnis zu leisten, diese unter der Bedingung erbringen soll, dass derjenige, zu 

dessen Gunsten er sie leistet, noch lebt, damit er nicht haftbar gemacht werden kann, wenn der Vermächtnisnehmer bereits 

verstorben ist. 

 

(16) Es stellt sich auch die Frage, ob die vermachte Sache selbst von dieser Bestimmung erfasst wird oder ob sie sich nur auf 

ihren Wert bezieht. Die bessere Meinung ist, dass entweder die Immobilie selbst oder ihr Wert unter die Klausel fällt. 

 

(17) Wenn zehn Aurei, die sich in einer bestimmten Truhe befanden, mir vermacht werden, und der Nießbrauch daran dir 

vermacht wird, und jedes Vermächtnis absolut ist, kann derjenige, dem das Eigentum hinterlassen wird, die zehn Aurei von 

Rechts wegen beanspruchen. Es ist jedoch festgelegt, dass der Nießbraucher nach dem Dekret des Senats Klage erheben und 

den Nießbrauch von fünf Aurei verlangen kann. Sollte der Eigentümer jedoch die gesamten zehn Aurei beanspruchen, kann 

er durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden, nachdem der Nießbraucher, der fünf Aurei erhalten 

hat, eine Sicherheit für deren Rückgabe geleistet hat. Marcellus sagt, es sei klar, dass, wenn der Vermächtnisnehmer in den 

Besitz der zehn aurei gelangen sollte, dem Erben oder dem Nießbraucher eine Billigkeitsklage gegen den 
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Vermächtnisnehmer zugestanden werden sollte, sofern ihm eine Sicherheit geleistet wird. Wurden die ten aurei jedoch unter 

einer Bedingung hinterlassen, so kann der Nießbraucher sie in der Zwischenzeit behalten, wenn eine Bürgschaft gestellt wird; 

und der Vermächtnisnehmer, dem das Eigentum vermacht wurde, kann die Auszahlung seines Vermächtnisses verlangen. 

Unterlässt er es aber, die Auflage zu verlangen, und wird die Bedingung erfüllt, so kann er laut Marcellus auf Herausgabe des 

Vermögens klagen. Wenn jedoch der Erbe die zehn Aurei aus Versehen an den Nießbraucher gezahlt hat, ist es 

offensichtlich, dass er nicht verpflichtet ist, das Vermögen vor Gericht vorzulegen, und Marcellus ist der Ansicht, dass dem 

Vermächtnisnehmer gegen den Nießbraucher Entlastung gewährt werden sollte. 

 

(18) Wenn ein Teil des Nachlasses in den Besitz des Fiskus übergeht, hat die oben erwähnte Bestimmung keine Kraft oder 

Wirkung, da es nicht üblich ist, dass der Fiskus eine Sicherheit leistet. 

 

(19) Ist jemand im Besitz eines kleinen Teils des Nachlasses, obwohl er möglicherweise Erbe eines größeren Anteils 

desselben ist, so wird der Erbe, wenn ein Teil des Nachlasses kraft Gesetzes vermindert wird, sicherer, noch haftet er 

aufgrund der Bestimmung für einen größeren Teil des Nachlasses als den, dessen Erbe er ist. Bleibt jedoch die 

Leistungsfähigkeit des Erben in Bezug auf das Interesse der Vermächtnisnehmer ungeschmälert, so hat er faktisch Anspruch 

auf einen geringeren Teil des Nachlasses und erscheint belastet, wenn er eine Sicherheit zur Entschädigung der 

Vermächtnisnehmer geleistet hat, weil die Vermächtnisse von Rechts wegen nach dem Verhältnis des Anteils am Nachlass 

geschuldet werden, den er geerbt hat. Es ist nur gerecht, dass er den Vermächtnisnehmern nicht mehr zahlt, als es dem Anteil 

am Nachlass entspricht, aus dem er Einkünfte bezieht. Dies ist auch der Fall, wenn ein Nachlass nach dem trebellianischen 

Dekret des Senats anteilig übertragen wird, denn der Erbe ist von der Verpflichtung zur Zahlung des Vermächtnisses befreit, 

soweit es sich um seinen Anteil handelt, dessen Ertrag verloren gegangen ist. 

 

(20) Soll ein Vermächtnis auf unbestimmte Zeit an jemanden ausgezahlt werden, der unter der Kontrolle eines anderen steht, 

so ist die Sicherheit demjenigen zu gewähren, der die Kontrolle über den Vermächtnisnehmer ausübt, und zwar nicht absolut, 

sondern bedingt, d.h. unter der Bedingung, dass er seiner Autorität unterworfen ist, wenn die Zeit für die Auszahlung des 

Vermächtnisses gekommen ist. Sollte jedoch festgestellt werden, dass der Vermächtnisnehmer sein eigener Herr ist, so 

erscheint es ungerecht, dass dem Vater eine Sicherheit geleistet wird, wenn das Vermächtnis einem anderen zusteht. Und 

selbst wenn die Sicherheit ohne diesen Zusatz geleistet wurde, können wir dennoch den Vater oder den Herrn durch eine 

Ausnahme ausschließen, wenn sie weder den Sohn noch den Sklaven zur Zeit der Erfüllung der Bedingung unter ihrer 

Kontrolle haben. Daraus ergibt sich jedoch, dass es einen Fall gibt, in dem die mit Bezug auf ein Vermächtnis geleistete 

Sicherheit nicht wirksam ist, denn sie ist nichtig, wenn die betreffende Person zur Zeit der Erfüllung der Bedingung ihr 

eigener Herr ist. 

 

2. Papinianus, Fragen, Buch XXVIII. 
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Selbst wenn der Vater bereit sein sollte, die Sicherheit zu geben, dass niemand später das Vermächtnis beansprucht, kann der 

Erbe nicht gezwungen werden, es an jemand anderen auszuzahlen als an den Sohn, dem es zusteht, und kann dies auch 

verlangen. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Die Sicherheit muss auch denen gegeben werden, die unter der Kontrolle eines anderen stehen, so wie es üblich ist, dass dies 

geschieht, wenn dasselbe Gut zwei Personen unter verschiedenen Bedingungen vermacht wird, denn die Sicherheit wird zwei 

Vermächtnisnehmern gegeben, aber in beiden Fällen werden dieselben Personen Bürgen. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Befindet sich ein Gut in den Händen einer Person unter den Bedingungen eines Treuhandverhältnisses und leistet diese keine 

Sicherheit für die Zahlung der Vermächtnisse, so wird der Vermächtnisnehmer in den Besitz des Gutes gegen ihn gesetzt. 

 

5. Papinianus, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Die Bedingung eines Vermächtnisses, für dessen Zahlung eine Sicherheit geleistet wurde, war erfüllt, nachdem der Erbe vom 

Feind gefangen genommen worden war. Ich bestritt, dass die Bürgen in der Zwischenzeit haftbar gemacht werden konnten, 

denn es gab weder ein Recht noch eine Person, auf die die Bedingungen des Vertrages angewendet werden konnten. 

 

(1) Kaiser Marcus Antoninus erklärte in einem an Julius Balbus gerichteten Reskript, dass derjenige, der Anspruch auf ein 

treuhänderisch überlassenes Gut erhebt, eine Sicherheit leisten muss, wenn er Berufung einlegt, oder dass ihm, wenn sein 

Gegner eine Sicherheit leistet, der Besitz des streitigen Gutes übertragen wird. Der Kaiser hat sehr richtig entschieden, dass 

die Sicherheit auch nach der Berufung in der Treuhandsache geleistet werden muss. Dies sollte vor der Entscheidung 

geschehen, wenn der Kläger in Verzug ist, denn er sollte seinen Sieg nicht durch seine Verspätung verlieren. Aber warum 

sollte der Kläger keine Sicherheit wegen der Treuhandschaft leisten, wenn sein Gegner dies getan hat, um den Besitz zu 

erlangen, wenn die Anforderungen des Edikts anders sind, wurde in einem Reskript gefragt? Denn vom Vermächtnisnehmer 

wird keine Sicherheit verlangt, wie im Falle eines Darlehens, sondern der stellvertretende Besitz wird wegen der Verwahrung 

gewährt, und derjenige, der das Gut erhält, wird entweder vom Prätor oder vom Statthalter in den Besitz desselben gesetzt. 

Der Prätor gestattet die Inbesitznahme des gesamten zum Nachlass gehörenden Vermögens, allein um die Bedingung der 

Treuhandschaft zu überwachen; der Kaiser hingegen tut dies wegen des Vermögens, das Gegenstand eines Rechtsstreits ist, 

und verlangt von beiden Parteien Sicherheiten; ebenso, wenn ein Sohn, nachdem er den Besitz erlangt hat, keine Sicherheit 

leisten kann, um sein gesamtes Vermögen in die Masse des Nachlasses einzubringen, und wir ihm deshalb jede Klage 

verweigern, wird die Bedingung, dass er seinen Brüdern eine Sicherheit leistet, nach der Regel des Prätorianergerichts 
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aufgeschoben, da seine Brüder alles zurückgeben müssen, was sie aus dem Anteil ihres Bruders erlangt haben, wenn er sein 

eigenes Vermögen in die Masse des Nachlasses einbringt. Wenn jedoch keiner von ihnen eine Sicherheit leisten kann, wird 

der Einfachheit halber festgelegt, dass ein guter Mann von beiden Seiten gewählt wird, bei dem die Einkünfte hinterlegt und 

gleichsam beschlagnahmt werden und der die vom Prätor bewilligten Billigkeitsklagen erheben kann. Außerdem geht der 

Besitz nach dem vorgenannten Reskript nur dann auf denjenigen über, der den Nutzen aus der Treuhandschaft beansprucht, 

wenn er eine Sicherheit leistet; auch wenn sein Gegner sich weigern kann, diese zu leisten, nicht aus Unfähigkeit, sondern 

aus Hartnäckigkeit. Kann aber derjenige, der den Anspruch erhebt, keine Sicherheit leisten, so ist das Gut selbst zu 

hinterlegen oder der Besitz durch eine Verfügung des Prätors zu übertragen. 

 

 

(2) Wenn die Bedingung eines Vermächtnisses oder einer Treuhandschaft den Anspruch oder die Klage auf dasselbe 

aufschieben soll und deshalb eine Sicherheit verlangt wird und der Erbe behauptet, dies geschehe zum Zwecke der 

Belästigung, und bestreitet, dass den Antragstellern etwas hinterlassen worden ist, so wird derjenige, der die 

Sicherheitsleistung verlangt hat, nicht gehört, es sei denn, er legt das Testament vor, mit dem er beweist, dass das 

Vermächtnis ihm vermacht worden ist. 

 

(3) Auf die Frage, in welchen Fällen eine Sicherheit für die Erhaltung einer Treuhandschaft geleistet werden muss, hat Kaiser 

Titus Antoninus in einem Reskript erklärt, dass der Begünstigte der Treuhandschaft, der die Leistung einer Sicherheit 

verlangt, in die Provinz zurückgeschickt werden muss, wenn der Erbe seinen Wohnsitz nicht in Rom hat und sich das 

gesamte Vermögen des Nachlasses in einer Provinz befindet. Wenn also der Erbe darum bittet, in seine Heimat 

zurückgeschickt zu werden, um eine Sicherheit zu leisten, und der Vermächtnisnehmer verlangt, dass die Sicherheit dort 

geleistet wird, wo sich der Nachlass befindet, sollte der Erbe nicht zurückgeschickt werden. Dies wurde auch von Kaiser 

Titus Antoninus in einem Reskript festgestellt. 

 

(4) In diesem Reskript wurde hinzugefügt, dass in den Fällen, in denen zum Nachlass gehörende Güter entweder durch den 

Willen des Erblassers oder mit Zustimmung des Vermächtnisnehmers bereits veräußert worden waren, der Preis für diese 

Güter zum Zweck der Erfüllung der Bestimmungen des Treuhandvertrags hinterlegt werden sollte. 

 

6. Ulpianus, Trusts, Buch VI. 

 

Wird in einer Treuhandschaft ein unbestimmter Betrag genannt, so sind Bürgschaften zu verlangen, nachdem der Betrag 

durch die Entscheidung des zuständigen Richters festgesetzt worden ist. 

 

(1) Es ist auch zu bedenken, dass es in Angelegenheiten, die das öffentliche Interesse betreffen, nicht üblich ist, Sicherheiten 

für die Erfüllung von Treuhandschaften zu verlangen, auch wenn sich manchmal die Notwendigkeit ergeben sollte, sie zu 
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leisten. Es ist jedoch klar, dass ein Versprechen verlangt werden kann, dass das Testament des Verstorbenen vollstreckt 

werden soll. 

 

7. Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Wenn ein Vater oder ein Herr als Erbe eingesetzt und mit einem Vermächtnis belastet worden ist, das einem Sohn oder einem 

Sklaven des Ersteren unter einer Bedingung zusteht, kann keiner von beiden eine Sicherheit für die Erhaltung des 

Vermächtnisses verlangen. Wird aber der Sohn oder der Sklave während der Dauer der Bedingung emanzipiert oder 

entlassen und verlangt er eine Sicherheit, so stellt sich die Frage, ob er angehört werden soll, damit ihm der Vorteil, den er 

von seinem Vater oder seinem Herrn erhalten hat, nicht zum Nachteil gereicht, oder ob der Vater und der Herr sich den 

Vorwurf machen sollen, ihnen die Befugnis gegeben zu haben, eine solche Forderung zu stellen. Die bessere Meinung ist, 

diesen Punkt durch einen Mittelweg zu lösen und zu sagen, dass sie nur für die Verpfändung ihres Vermögens haftbar 

gemacht werden können. 

 

8. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Wenn eine Sicherheit für die Zahlung von Vermächtnissen gegeben wird, tritt der Tag der Zahlung gemäß dieser 

Bestimmung ein, sobald die Vermächtnisse fällig werden: 

 

9. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Jedoch nicht in dem Maße, dass die Vermächtnisse sofort eingefordert werden können, denn wir sind der Meinung, dass die 

Zahlung an einem bestimmten Tag erfolgen muss, auch wenn die Zeit noch nicht gekommen ist. 

 

10. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn du als Erbe eingesetzt worden bist und mir ein Vermächtnis unter einer Bedingung auferlegt hast, und du danach das 

Erbe annimmst und eine Sicherheit für die Zahlung des Vermächtnisses leistest, und nach deinem Tod, aber bevor dein Erbe 

angetreten ist, die Bedingung des Vermächtnisses erfüllt wird, sagt Sabinus, dass die Bürgen mir gegenüber haften, weil das 

Vermächtnis auf jeden Fall bezahlt werden muss, auch wenn die Bedingung allgemeiner Natur war. 

 

11. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Wenn die Vermächtnisnehmer gegen mich in den Besitz der Güter eines Nachlasses gesetzt worden sind, weil sie eine 

Bürgschaft für die Zahlung der Vermächtnisse geleistet haben, und mein Bevollmächtigter oder ein anderer in meinem 
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Namen eine Sicherheit geleistet hat, kann der Prätor mir aus diesem Grund ein Interdikt erteilen, durch das die 

Vermächtnisnehmer angewiesen werden, den Besitz aufzugeben, als ob ich selbst eine Sicherheit geleistet hätte. 

 

12. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Auch wenn die Bedingung, dass keine Sicherheit verlangt wird, in das Testament eingefügt worden ist, wird eine solche 

Bedingung nicht als gültig angesehen, und daher wird, wenn irgendein Vermächtnisnehmer verlangt, dass ihm eine 

Sicherheit gestellt wird, die Bedingung nicht als gescheitert angesehen, weil, nachdem öffentlich-rechtlich festgelegt worden 

ist, dass eine solche Sicherheit erlassen werden kann, die Last einer Bürgschaft nicht verlangt wird und keine Bedingung als 

auferlegt verstanden wird. 

 

13. Neratius, Pergamente, Buch VII. 

 

Eine Sicherheit kann auch für die Zahlung von Vermächtnissen an denjenigen geleistet werden, dem eine Klage wegen dieser 

Vermächtnisse zugestanden wird, und zwar gegen denjenigen, der, nachdem er seine Einsetzung als Erbe ausgeschlagen hat, 

den Nachlass durch Erbschaft erworben hat; und wenn keine Sicherheit geleistet wird, wird er in den Besitz des Nachlasses 

gesetzt, um die Vermächtnisse zu erhalten, wie es der Prätor wünscht, um sie zu sichern, genau wie im Falle der nach dem 

Zivilrecht geschuldeten. Aristo vertritt die gleiche Meinung. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Diese Bestimmung gilt auch für Treuhandschaften, bei denen die Treuhandschaft entweder absolut oder mit Wirkung nach 

einem bestimmten Tag oder unter einer Bedingung hinterlassen wird, oder bei denen ein bestimmtes Vermögen oder der 

gesamte Nachlass oder ein davon abhängiges Recht vererbt wird. 

 

(1) Der göttliche Pius hat auch in einem Reskript erklärt, dass es ungerecht wäre, vom Erben eine Bürgschaft zu verlangen, 

wenn klar und sicher ist, dass es unter keinen Umständen einen Grund für die Ausführung des Trusts gibt, obwohl es keine 

Notwendigkeit dafür gibt. 

 

15. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Diese Bürgschaft gilt auch für ein Vermächtnis, das sofort zu zahlen ist, da ein Gerichtsverfahren eine gewisse Verzögerung 

mit sich bringt. 
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(1) Wenn der Vermächtnisnehmer von dem eingesetzten Erben eine Sicherheit für die Auszahlung seines Vermächtnisses 

erhalten hat und mit einer Treuhandschaft nach dem trebellianischen Dekret des Senats beauftragt wurde, werden beide 

Bestimmungen wirksam; der Erbe kann sich jedoch durch eine Ausnahme schützen, da er nicht verpflichtet ist, eine 

Sicherheit zu leisten. Ist jedoch ein Teil des Nachlasses übertragen worden, so ist von jeder Partei eine Sicherheit zu leisten. 

 

(2) Diese Bestimmung ist auch anwendbar, wenn eine Treuhandschaft ab intestato ausgeführt werden soll. 

 

16. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVII. 

 

Wenn zwei Personen desselben Namens ein Vermächtnis beanspruchen, muss für beide eine Sicherheit geleistet werden, aber 

der Erbe wird dadurch nicht unnötig belastet, da er dieselben Bürgen für beide Bestimmungen haftbar machen kann; und die 

besagten Bürgen werden nicht unnötig belastet, da das Ergebnis sein wird, dass sie nur für eine Verpflichtung haften werden. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Wenn wir von nur einem Erben eine Sicherheit für die Zahlung eines Vermächtnisses an uns nehmen, das allen Erben 

zusteht, und der Anteil des besagten Miterben dem Versprechenden zufällt, so haften die Sicherheiten in voller Höhe, wenn 

der Erbe das gesamte Vermächtnis schuldet. 

 

18. Scaevola, Digest, Buch XXIX. 

 

Eine Frau, die einen ehelichen Sohn hinterließ, setzte ihren Vater zum Erben ihres gesamten Vermögens ein, der gleichzeitig 

mit ihr entmündigt worden war, und beauftragte ihn, bei seinem Tod alles, was in ihre Hände fallen würde, an seinen Enkel, 

einen Sohn der Erblasserin, zu übertragen, und fügte folgende Worte hinzu: "Ich verbiete, dass von meinem Vater Seius eine 

Sicherheit verlangt wird." Da der besagte Seius sein gesamtes Vermögen verprasst hatte und der Vater des Begünstigten des 

Treuhandvertrags befürchtete, dass dieser wirkungslos werden würde, stellte sich die Frage, ob er den Vater der Verstorbenen 

zwingen konnte, eine Sicherheit für die Erfüllung des Treuhandvertrags zu leisten. Die Antwort lautete, dass er nach dem 

festgestellten Sachverhalt nicht gezwungen werden konnte, eine Sicherheit zu leisten. 

 

(1) Nachdem die Erblasserin ihrem Ehemann, dem Vater des Jungen, dem sie das Vermächtnis gemacht hatte, ein bestimmtes 

Vermögen hinterlegt hatte, ohne von ihm eine Bürgschaft für die Hinterlegung zu verlangen, wurde auch die Frage gestellt, 

ob das besagte Vermögen dem Erben, der der Vater der Erblasserin war, übergeben werden sollte, oder ob, da der gesamte 

Nachlass schließlich an den Sohn der Erblasserin fallen sollte, das fragliche Vermögen in den Händen des Ehemannes 

verbleiben sollte, der ein Recht auf den Besitz der Mitgift hatte. Die Antwort lautete, dass das gesamte der Frau verbliebene 

Vermögen, das nicht zu ihrer Mitgift gehörte, an den Erben herausgegeben werden muss. 
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(2) Ein Vormund, der zugleich Miterbe seines Mündels war, leistete während der Abwesenheit des Mündels und nach 

Benachrichtigung durch die Vermächtnisnehmer selbst eine Sicherheit für den gesamten unter der Treuhandschaft 

verbliebenen Betrag. Es stellte sich die Frage, ob gegen das Mündel, wenn es erwachsen war, eine Prätorianerklage erhoben 

werden sollte. Die Antwort lautete, dass sie gewährt werden sollte. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Wann die Vermächtnisnehmer der Begünstigten eines Trusts in den Besitz des Nachlassvermögens gesetzt werden 

können, um dasselbe zu erhalten. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Wenn jemand eine Bürgschaft übernimmt, nachdem es ihm verboten wurde, kann dann der Erbe die Bürgschaft einfordern, 

so dass er entlassen wird? Wenn der Erbe in der Tat wissentlich eine Sicherheit geleistet hat, obwohl sie nicht notwendig 

war, kann er nicht freigelassen werden. Was aber, wenn er nicht wusste, dass er von der Sicherheitsleistung befreit war? 

Dann kann der Erbe entschädigt werden. Wenn er in Unkenntnis des Gesetzes dachte, dass er nicht von der 

Sicherheitsleistung befreit werden kann, kann er dann die Kaution zurückfordern? In diesem Fall kann jeder mit Fug und 

Recht behaupten, dass er dies tun kann. Aber was ist, wenn eine Vereinbarung getroffen wurde? Sollen wir dann sagen, dass 

die Bürgen sich auf eine Ausnahme berufen können oder nicht? Die bessere Meinung ist, dass sie sich auf eine Ausnahme 

berufen können, weil eine Sicherheit in einem Fall geleistet wurde, in dem keine erforderlich war. 

 

(1) Der Prätor verlangt nicht, dass die Sicherheitsleistung vom Erben angefochten wird, aber er gibt sich damit zufrieden, 

wenn die Unterlassung der Sicherheitsleistung weder vom Vermächtnisnehmer noch vom Begünstigten des Trusts verursacht 

wurde. Wenn es also niemanden gibt, der zur Sicherheitsleistung herangezogen werden kann (d.h. irgendeine Person, die mit 

der Auszahlung eines Vermächtnisses oder der Ausführung einer Treuhandschaft beauftragt wurde), können der 

Vermächtnisnehmer und der Begünstigte durch die Bestimmungen dieses Edikts in den uneingeschränkten Besitz des 

Vermögens versetzt werden, denn es stimmt, dass die Person, der die Sicherheit geleistet werden sollte, keine Schuld daran 

trägt, dass sie nicht geleistet wurde. Die Sicherheit muss jedoch nicht dem Vermächtnisnehmer angeboten werden, sondern es 

genügt, wenn er sie verlangt und sie ihm nicht gegeben wird oder wenn es niemanden gibt, von dem er sie verlangen könnte. 
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(2) Wenn die Befreiung von einer Forderung einem Schuldner vermacht wird, soll keine Bürgschaft verlangt werden, weil er 

selbst das Vermächtnis in Händen hat; denn wenn eine Klage gegen ihn erhoben wird, kann er einen Einspruch wegen 

Betrugs einlegen. 

 

(3) Der göttliche Pius erklärte in einem an Aemilius vom Reiterorden gerichteten Reskript, der Prätor dürfe nicht zulassen, 

dass ein Vermächtnisnehmer, dem sein Vermächtnis ausgezahlt worden ist, vom Erben eine Sicherheit verlangt, wenn 

feststeht, dass das Vermächtnis nicht fällig ist. 

 

(4) Die Sicherheit für die Auszahlung eines Vermächtnisses muss geleistet werden, bevor der Nachlass betreten wurde, wenn 

noch zweifelhaft ist, ob es angenommen werden wird. Steht die Ausschlagung oder der Verzicht fest oder nehmen die 

notwendigen Erben das Vermächtnis nicht an, so wird man sich vergeblich auf dieses Edikt berufen, denn es steht fest, dass 

das Vermächtnis nicht zu zahlen ist und der Auftrag nicht ausgeführt wird. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn außerdem feststeht, dass das Vermächtnis noch nicht angenommen wurde, gibt es keinen Grund, eine Sicherheit oder 

den Besitz des Prätoriums zu verlangen. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Wenn der Erbe, von dem eine Sicherheit verlangt wird, eine gerichtliche Untersuchung der Rechtmäßigkeit des 

Vermächtnisses vorschlägt und sagt: "Lasst uns sofort ein Verfahren in Bezug auf die Treuhandschaft einleiten, lasst uns 

sofort vor Gericht gehen", muss gesagt werden, dass die Bürgschaft nicht mehr in Kraft ist, da die Gültigkeit der 

Treuhandschaft festgestellt werden muss, bevor die der Sicherheit bestimmt wird. 

 

(1) Diese gerichtliche Untersuchung kann vom Erben um so leichter verlangt werden, wenn er behauptet, dass die Bürgschaft 

zum Zwecke der Belästigung verlangt wird; denn dies ist die gewöhnliche Regel in allen Fällen, in denen eine Sicherheit 

verlangt wird. Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass der Richter, vor dem eine Kaution verlangt wird, feststellen 

soll, ob dies böswillig geschieht oder nicht. Er soll diese Untersuchung summarisch durchführen. 

 

(2) Verlangt der Bevollmächtigte eines Vermächtnisnehmers eine Kaution, wenn er dazu besonders angewiesen worden ist, 

so ist er selbst nicht verpflichtet, eine Kaution für die Bestätigung seiner Handlung zu leisten, sondern es muss ihm eine 

Sicherheit geleistet werden. Ist es jedoch zweifelhaft, ob er zum Bevollmächtigten bestellt worden ist oder nicht, so ist von 

ihm eine Bürgschaft für die Bestätigung seiner Handlung zu verlangen. 
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(3) Wenn eine Sicherheit einmal geleistet wurde, stellt sich die Frage, ob sie ein zweites Mal geleistet werden sollte, wenn 

behauptet wird, dass die Bürgen arm sind. Die bessere Meinung ist, dass die Sicherheit nicht ein zweites Mal geleistet 

werden soll; denn der göttliche Pius hat in einem Reskript an Pacuvia Liciniana erklärt, dass sie selbst für den Schaden 

aufkommen muss, der ihr durch die Annahme zahlungsunfähiger Bürgen entsteht. Es ist auch nicht notwendig, daß die 

Person, von der eine Sicherheit verlangt werden kann, jeden Augenblick belästigt wird. 

 

4. Papinianus, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Es ist offensichtlich, dass es nur gerecht ist, eine weitere Bürgschaft zu stellen, wenn ein neuer Grund dafür geltend gemacht 

wird, wie zum Beispiel, wenn der Bürge stirbt oder sein Eigentum durch ein unerwartetes Unglück verliert. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Derjenige, dem für die Zahlung eines Vermächtnisses oder die Erfüllung eines Treuhandvertrages keine Sicherheit geleistet 

wird, erwirbt, auch wenn er in den Besitz des Vermächtnisses gesetzt wird, noch nicht das Eigentum an demselben; denn es 

ist nicht so sehr der tatsächliche Besitz des Gutes, sondern die Verwahrung desselben, die ihm gewährt wird. Er hat nicht das 

Recht, den Erben zu vertreiben, sondern er ist angewiesen, die Sache mit sich in Besitz zu nehmen, damit er den Erben durch 

die Belästigung der dauernden Verwahrung zwingen kann, Sicherheit zu leisten. 

 

(1) Wird einer Person der Besitz an einer Sache zur Abwendung einer drohenden Schädigung derselben und einer anderen 

zur Erhaltung der Vermächtnisse übertragen, so kann derjenige, der den Besitz zur Erhaltung der Vermächtnisse hat, auch für 

den befürchteten Schaden Sicherheit leisten; tut er dies, so braucht er den Besitz nicht aufzugeben, es sei denn, daß ihm eine 

Sicherheit in Höhe des Betrages geleistet wird, für den er sich zur Abwendung der drohenden Schädigung verpflichtet hat. 

 

(2) Wollen mehrere Vermächtnisnehmer in den Besitz einer Sache gelangen, so müssen sie alle hingehen und sie in Besitz 

nehmen; denn derjenige, der sie zum Zwecke der Erhaltung von Vermächtnissen erhält, besitzt sie nur für sich selbst und 

nicht für einen anderen. Anders verhält es sich jedoch, wenn den Gläubigern der Besitz verschafft wird, um das Gut zu 

erhalten; in diesem Fall verschafft derjenige, der den Besitz erlangt, ihn nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle 

anderen Gläubiger. 

 

(3) Der Vermächtnisnehmer, dem der Besitz zuerst übertragen wurde, wird nicht gegenüber demjenigen bevorzugt, dem er 

später übertragen wird; denn wir beachten keine Rangordnung unter den Vermächtnisnehmern, sondern schützen alle 

gleichzeitig. 
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(4) Nachdem die Gläubiger den Besitz zum Zwecke der Erhaltung des Vermögens erlangt haben, hat ein 

Vermächtnisnehmer, dem der Besitz zur Sicherung der Zahlung seines Vermächtnisses übertragen wurde, keinen Vorrang 

vor den Gläubigern. 

 

(5) Gelangt eine Person, die zum Zwecke der Erhaltung ihres Vermächtnisses in den Besitz einer Sache gesetzt worden ist, in 

den Besitz des gesamten Nachlasses, das heißt, wenn die betreffende Sache noch zum Nachlass gehört, so kann sie nicht in 

den Besitz von Sachen gelangen, die nicht zum Nachlass gehören, es sei denn, dass diese Sachen durch Betrug aufgehört 

haben, zum Nachlass zu gehören, und ihr Besitz ist nicht von Dauer, sondern hängt vom Ergebnis der gerichtlichen 

Untersuchung ab. 

 

(6) Im Übrigen werden unter dem Begriff "Vermögen" all jene Dinge verstanden, deren Eigentum dem Erben zusteht. 

 

(7) Sind Grundstücke vorhanden, die nur deshalb zum Nachlass gehören, weil sie mit bestimmten Ansprüchen belastet sind, 

und sind Gegenstände dem Erblasser verpfändet worden, so wird der Vermächtnisnehmer auch in den Besitz dieser 

Gegenstände gesetzt. 

 

(8) Dem Vermächtnisnehmer und dem Begünstigten der Treuhandschaft wird auch der Besitz der Nachkommenschaft der 

Sklaven und des Zuwachses der Herden sowie der gesamten Ernte übertragen. 

 

(9) Hat der Verstorbene jedoch in gutem Glauben fremdes Eigentum erworben, so ist festgelegt worden, dass der 

Vermächtnisnehmer auch dieses in Besitz nehmen soll, da es zum Nachlass gehört. 

 

(10) Wurden dem Erblasser Gegenstände hinterlegt oder geliehen, so kann der Vermächtnisnehmer nicht in den Besitz 

derselben gesetzt werden, da diese Gegenstände nicht zum Nachlass gehören. 

 

(11) Ist einer von zwei Erben bereit, eine Sicherheit zu leisten, der andere aber nicht, so kann der Vermächtnisnehmer in den 

Besitz des dem Letzteren gehörenden Teils des Nachlasses gesetzt werden. Daher haben die Vermächtnisnehmer, die in den 

Besitz gesetzt werden, auch Vorrang vor dem Erben, der die Sicherheit für die Verwaltung des Nachlasses geleistet hat; 

daher sollte der Erbe veranlasst werden, Sicherheit für den Nachlass zu leisten, um zu verhindern, dass seine Verwaltung 

desselben beeinträchtigt wird. 

 

(12) Wird der Stellvertreter eines Minderjährigen, der noch nicht volljährig ist, mit der Auszahlung von Vermächtnissen 

beauftragt und stirbt der Minderjährige, so wird nicht nur das Vermögen, das dem Erblasser gehörte, in Besitz genommen, 

sondern auch das, was der Minderjährige selbst erworben hat, denn es gehört ebenfalls zum Nachlass. Zu Lebzeiten des 

Minderjährigen kann jedoch weder der Besitz gewährt noch eine Sicherheit verlangt werden. 
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(13) Ist die mit der Treuhandschaft beauftragte Person kein Erbe, sondern ein Nachfolger aus einem anderen Grund, so ist das 

Edikt anwendbar, und die Bösgläubigkeit des Treuhänders ist zu berücksichtigen. 

 

(14) Und wenn der Erbe des Erben derjenige ist, der sich des Betrugs schuldig gemacht hat, muss er auch dafür büßen. 

 

(15) Unter Betrug ist in diesem Fall grobe Fahrlässigkeit zu verstehen und nicht jede Art von Bösgläubigkeit, sondern nur 

solche, die zum Nachteil von Vermächtnisnehmern und Begünstigten von Trusts begangen wird. 

 

(16) Kaiser Antoninus Augustus legte in einem Reskript fest, dass in bestimmten Fällen Vermächtnisnehmer und Begünstigte 

in den Besitz von Gütern gesetzt werden sollten, die dem Erben selbst gehörten, und dass sie, wenn innerhalb von sechs 

Monaten nach dem ersten Erscheinen der Vermächtnisnehmer vor dem Gericht eines zuständigen Richters ihre Ansprüche 

nicht befriedigt wurden, die Einkünfte aus diesen Gütern einziehen konnten, bis dem Willen des Verstorbenen entsprochen 

worden war. Dieser Rechtsbehelf steht auch denjenigen zur Verfügung, die mit der Erfüllung der ihnen übertragenen 

Aufgaben in Verzug sind. 

 

(17) Obwohl der Begriff "Befriedigung" in der Regel eine weiter gefasste Bedeutung hat, bezieht er sich in diesem Fall auf 

die Auszahlung von Vermächtnissen. 

 

(18) Daher findet das Reskript auch dann Anwendung, wenn der Erbe vom Erblasser von der Leistung einer Sicherheit 

befreit wurde, da der Erbe mit der Zahlung in Verzug sein kann. 

 

(19) Auch hier bin ich der Meinung, dass die Frist von sechs Monaten fortlaufend und nicht mit den Sitzungen des Gerichts 

berechnet werden sollte. 

 

(20) Wir sind nicht der Ansicht, dass eine Unterlassung der Zahlung von Vermächtnissen vorliegt, wenn ein Mündel keinen 

Vormund und ein Geisteskranker oder ein Minderjähriger keinen Kurator hat. Denn die Untätigkeit darf nicht zum Nachteil 

von Personen dieser Art sein, die sich nicht selbst verteidigen können. Es steht fest, dass, wenn der Nachlass eine gewisse 

Zeit lang ohne Erben ist, diese Zeit von der oben genannten Frist von sechs Monaten abgezogen werden muss. 

 

(21) Man kann sich fragen, ob die nach den Bestimmungen des Trusts geschuldeten Erträge nicht an die Stelle der Zinsen 

treten sollten, und da wir dem Beispiel der Pfandrechte folgen, sollte alles, was an Erträgen eingenommen wird, zunächst als 

Zinsen betrachtet werden, und alles, was darüber hinausgeht, sollte auf das Kapital angerechnet werden. Und wenn der 

Vermächtnisnehmer mehr einnimmt, als ihm zusteht, sollte eine Billigkeitsklage, wie bei einer Pfandklage, gewährt werden, 

um ihn zu zwingen, den Überschuss zurückzuzahlen. Jeder kann jedoch die Pfandrechte veräußern, und in diesem Fall 
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erlaubt die Verfassung dem Vermächtnisnehmer nur die Einziehung der Erträge, um die Entscheidung des Falles zu 

beschleunigen. 

 

(22) Wird jemandem ein Vermögen zur Auszahlung von Vermächtnissen überlassen, so hat er die Einkünfte und alle anderen 

Güter zu behalten und dem Erben zu gestatten, die Felder zu bestellen und die Früchte zu ernten; doch muss der 

Vermächtnisnehmer die letzteren in Verwahrung nehmen, um zu verhindern, dass sie vom Erben verzehrt werden. Weigert 

sich der Erbe, die Ernte einzuholen, so ist es dem Vermächtnisnehmer zu gestatten, dies zu tun und sie in seinem Besitz zu 

behalten. Sind die Feldfrüchte jedoch so beschaffen, dass es zweckmäßig ist, sie sofort zu verkaufen, so soll der 

Vermächtnisnehmer sie auch verkaufen dürfen und den Preis behalten dürfen. Wenn jemand in den Besitz anderer zum 

Nachlass gehörender Gegenstände gelangt, wird es seine Pflicht sein, alles dieser Art einzusammeln und dafür zu sorgen, wo 

immer der Verstorbene seinen Wohnsitz hatte; und wenn es dort kein für diesen Zweck geeignetes Haus gibt, kann er ein 

solches oder ein Lagerhaus mieten, in dem die eingesammelten Gegenstände sicher aufbewahrt werden können. Ich meine 

auch, dass der Vermächtnisnehmer die Nachlassgegenstände so beaufsichtigen muss, dass sie dem Erben nicht entzogen 

werden können oder dass sie nicht verloren gehen oder verderben können. 

 

(23) Wenn jemand aufgrund der Verfassung in den Besitz eines Vermögensgegenstandes gelangt ist, muss darauf geachtet 

werden, dass er keine Gewalt gegen einen anderen Vermächtnisnehmer anwendet, der denselben nutzen und genießen kann. 

 

(24) Es wird davon ausgegangen, dass dem Willen des Verstorbenen entsprochen wird, wenn dies in Bezug auf das 

Einkommen des Nachlasses oder auf andere Weise geschieht. 

 

(25) Darüber hinaus bezieht sich die genannte Konstitution des göttlichen Antoninus auch auf diejenigen, die rechtlich mit 

einer Treuhandschaft betraut sind, selbst wenn sie keine Erben sind, denn die Verpflichtung ist die gleiche. 

 

(26) Wenn jemandem ein Vermögen zur Sicherung von Vermächtnissen anvertraut wird und wegen dieses Vermögens ein 

gerichtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet wird, darf er es nicht aus der Hand geben, es sei denn, es wird ihm eine 

Sicherheit für die Kosten des Verfahrens gewährt. 

 

(27) Wird jemandem der Besitz überlassen und darf er ihn nicht an sich nehmen, so hat er Anspruch auf das dafür 

vorgesehene Interdikt und muss entweder von einem Gerichtsdiener, einem Offizier des Prätors oder einem Magistrat in den 

Besitz gesetzt werden. 

 

(28) Ein Vermächtnisnehmer kann nicht nur dann in Besitz genommen werden, wenn jemand beauftragt wird, das eigentliche 

Vermächtnis zu übergeben, sondern auch dann, wenn er beauftragt wird, einen Teil desselben oder etwas anderes an dessen 

Stelle zu übergeben. 
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(29) Wenn Titius ein Vermächtnis absolut vermacht wird und er unter einer Bedingung beauftragt wird, es an Sempronius zu 

übertragen, sagt Julianus, dass der Prätor keine ungerechte Entscheidung treffen wird, wenn er, bevor der 

Vermächtnisnehmer das Vermächtnis erhält, sich weigert, Sicherheit für die Erfüllung der Bedingung zu leisten; und dass er 

dann Sempronius selbst erlauben soll, das Vermächtnis zu beanspruchen, damit er Sicherheit leisten kann, und sich bereit 

erklärt, zehn Aurei zu zahlen, wenn die Bedingung nicht erfüllt werden sollte. Sollte aber Titius die zehn Aurei vom Erben 

erhalten, so sagt Julianus, dass es nur gerecht sei, ihn zur Bürgschaft oder zur Zahlung der zehn Aurei zu zwingen und 

Sempronius eine Sicherheit für Titius zu leisten. Dies ist unsere heutige Regel, die von Marcellus übernommen wird. 

 

(30) Aber was ist, wenn das Vermächtnis unter einer Bedingung hinterlassen wird, ebenso wie die Treuhandschaft, und keine 

Sicherheit für die Erfüllung der Treuhandschaft geleistet wird? Es wird dem Begünstigten durchaus zuzumuten sein, vom 

Erben eine Sicherheit für die Auszahlung des Vermächtnisses zu verlangen, wenn der Vermächtnisnehmer ihn nicht 

absichert, d.h. um dem Vermächtnisnehmer selbst eine Bürgschaft zu geben. Hat der Vermächtnisnehmer jedoch bereits eine 

Sicherheit vom Erben erhalten, so ist davon auszugehen, dass die Klage wegen der Sicherheit nicht dem Vermächtnisnehmer, 

sondern dem Begünstigten der Treuhandschaft zusteht, d. h. für den Fall, dass die Bedingung der Treuhandschaft erfüllt ist. 

Das Recht, das Vermächtnis selbst einzufordern, sollte dem Begünstigten des Trusts zugestanden werden, wenn es noch nicht 

ausgezahlt wurde und die Bedingung, von der es abhängig war, erfüllt wurde, vorausgesetzt, dass der Begünstigte bereit war, 

dem Vermächtnisnehmer Sicherheit zu leisten. 

 

6. Julianus, Digest, Buch XXXVIII. 

 

Wenn der Nießbrauch an einer Geldsumme vermacht wird und das Testament vorsieht, dass dafür keine Sicherheit geleistet 

werden soll, wird das Eigentum an der Geldsumme nicht vermacht, sondern es soll dem Vermächtnisnehmer gestattet 

werden, Sicherheit zu leisten und den Nießbrauch an der Geldsumme zu genießen. In einem solchen Fall ist das Einschreiten 

des Prätors eigentlich nicht erforderlich, denn ohne Sicherheitsleistung kann der Vermächtnisnehmer den Erben nicht 

verklagen. 

 

(1) Wird jemandem zum Zwecke der Erfüllung eines Treuhandverhältnisses ein Vermögensgegenstand überlassen, so darf er 

nicht gezwungen werden, ihn herauszugeben, bevor das Treuhandverhältnis erfüllt ist oder Sicherheit dafür geleistet wird. 

Denn wenn dies geschieht, solange der Besitz unangetastet bleibt, sollte der Vermächtnisnehmer nicht in den Besitz gesetzt 

werden, und wenn das Angebot, dies zu tun, gemacht wird, sollte er den Besitz aufgeben. 

 

7. Modestinus, Regeln, Buch III. 
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Wenn ein ungeborenes Kind in den Besitz eines Gutes gesetzt wird, kann kein Vermächtnisnehmer in den Besitz des Gutes 

gesetzt werden, um für die Auszahlung des Vermächtnisses zu sorgen. 

 

8. Papinianus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn für die Zahlung eines Vermächtnisses keine Sicherheit geleistet wird und der Nachlass übertragen wird, wird dem 

Vermächtnisnehmer dasjenige Vermögen in Besitz gesetzt, das durch den Betrug desjenigen, dem es übertragen wurde, 

aufgehört hat, zum Nachlass zu gehören. 

 

9. Das Gleiche, Fragen, Buch XIX. 

 

Auch wenn der Erbe vom Gericht aufgefordert wird, das Vermächtnis auszuzahlen, und dies nicht tut, kann der 

Vermächtnisnehmer beantragen, in den Besitz des Vermächtnisses eingesetzt zu werden. 

 

(1) Wird ein und dieselbe Sache zwei Personen unter verschiedenen Bedingungen vermacht und wird keine Sicherheit 

geleistet, so können beide Personen in den Besitz der Sache eingesetzt werden. 

 

10. Paulus, Sentenzen, Buch III. 

 

Wenn es kein zum Nachlass gehörendes Vermögen gibt, das den Vermächtnisnehmern oder den Begünstigten einer 

Treuhandschaft zum Besitz überlassen werden kann, wird ihnen aus diesem Grund nicht der Besitz des dem Erben 

gehörenden Vermögens übertragen; sie können aber alle Klagen in Bezug auf den Nachlass erheben, und diese Klagen 

werden dem Erben vom Prätor verweigert. 

 

11. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch IV. 

 

Wenn Sie, nachdem Sie in den Besitz des Vermögens eines Nachlasses gesetzt worden sind, um für die Zahlung von 

Vermächtnissen oder die Erfüllung von Treuhandschaften zu sorgen, einen Gegenstand besitzen, der mir treuhänderisch 

vermacht worden ist, so ist es gerechter, dass ich den besagten Gegenstand, der mir vermacht worden ist, habe, als dass Sie 

ihn haben, weil Sie ihn nur besitzen, um die Erfüllung einer anderen Treuhandschaft zu sichern. Wenn mir jedoch ein 

Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wird und Sie in der Zwischenzeit in den Besitz des Gegenstands gelangen, um 

die Zahlung der Vermächtnisse zu sichern, und die Bedingung später erfüllt wird, wird mir die Erlaubnis, den Gegenstand zu 

verlangen, nicht verweigert. Ebenso kann, wenn jemand den Besitz eines Sklaven erlangt, der unter einer Bedingung frei sein 

soll, und die Bedingung erfüllt wird, der Vermächtnisnehmer den Sklaven nicht daran hindern, die Freiheit zu erlangen, auf 

die er Anspruch hat. 
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(1) Wenn ein Gläubiger des Erben zur Sicherung der Zahlung seiner Forderung in den Besitz eines Vermögens gelangt und 

einen Gegenstand in Besitz nimmt, der mir treuhänderisch überlassen worden ist, so steht fest, dass ich dadurch nicht mehr 

geschädigt werde, als wenn der Gläubiger den genannten Gegenstand vom Erben selbst als Pfand erhalten hätte. 

 

12. Marcianus, Trusts, Buch XII. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass Eigentum einer Gemeinde treuhänderisch überlassen werden kann. Wenn keine 

Sicherheit geleistet wird, zögern wir nicht zu sagen, dass nach dem Edikt die Bürger der Stadt in den Besitz des Gutes gesetzt 

werden können; aber sie selbst können, wenn ihnen keine Sicherheit geleistet wird, nicht in den Besitz gesetzt werden, 

sondern es wird ein außerordentliches Rechtsmittel erforderlich sein; das heißt, ein Bevollmächtigter, der sie vertritt, kann 

durch ein Dekret des Prätors in den Besitz des Gutes gesetzt werden. 

 

13. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch III. 

 

Auch wenn das vermachte oder treuhänderisch überlassene Vermögen nur von geringem Wert ist, wird der Prätor, wenn der 

Erbe es nicht abliefert oder keine Sicherheit dafür leistet, wenn es notwendig ist, eine Sicherheit zu leisten, den 

Vermächtnisnehmer oder den Begünstigten der Treuhandschaft in den Besitz des gesamten Vermögens setzen, um die 

Zahlung des Vermächtnisses sicherzustellen. 

 

14. Labeo, Epitome der letzten Werke des Javolenus, Buch II. 

 

Wenn die Tochter, die Enkelin, die Urenkelin oder die Ehefrau des Verstorbenen nicht verheiratet ist und kein eigenes 

Vermögen besitzt und zur Sicherung der Zahlung des Vermächtnisses in den Besitz des Nachlasses gesetzt wurde, kann sie 

das Vermögen des Nachlasses für ihren Unterhalt verwenden. 

 

15. Valens, Handlungen, Buch VII. 

 

Auch wenn der Erbe in betrügerischer Absicht gehandelt und das Vermögen des Nachlasses geschmälert hat, kann der 

Vermächtnisnehmer manchmal nicht in den Besitz des Nachlasses gesetzt werden, z.B. wenn er einen Teil des Grundstücks 

religiös gemacht oder öffentlich geweiht hat, z.B. mit Zustimmung des Kaisers, oder wenn er einen Sklaven freigelassen hat, 

ohne die Absicht, die Gläubiger zu betrügen. 
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           Buch XXXVII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Über den prätorischen Besitz von Gütern. 

 

2. Über den prätorianischen Besitz bei Vorliegen eines Testaments. 

 

3. Über den prätorianischen Besitz von Gütern, die einem Geisteskranken gewährt werden (..) 

 

4. Über den prätorischen Besitz von Gütern entgegen den Bestimmungen des Testaments. 

 

5. Über die Auszahlung von Vermächtnissen, wenn der prätorianische Besitz eines Gutes erlangt wird (..) 

 

6. Bezüglich der Kollationierung von Gütern. 

 

7. Bezüglich der Kollation der Mitgift. 

 

8. Bezüglich des Beitrags, der zwischen einem emanzipierten Sohn und seinen Kindern zu leisten ist. 

 

9. Betreffend die Einsetzung eines ungeborenen Kindes in den Besitz eines Vermögens und seines Kurators. 

 

10. Bezüglich des Karbonischen Edikts. 

 

11. Über den prätorischen Besitz eines Anwesens in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Testaments. 
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12. Über den prätorischen Besitz, wenn ein Sohn von seinem Vater freigelassen worden ist. 

 

13. Bezüglich des prätorianischen Besitzes eines Anwesens im Falle des Testaments eines Soldaten. 

 

14. Betreffend das Recht des Patronats. 

 

15. Über die Achtung, die den Eltern und Gönnern entgegengebracht werden soll. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über den prätorischen Besitz des Eigentums. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Der prätorische Besitz überträgt sowohl die Vorteile und Unannehmlichkeiten, die mit einem Gut verbunden sind, als auch 

das Eigentum an den dazugehörigen Gütern; denn alle diese Dinge sind mit ihm verbunden. 

 

(2) Derselbe, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Die prätorischen Besitzer treten in jeder Hinsicht an die Stelle der Erben. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Unter dem Begriff "Eigentum" ist in diesem Fall (wie wir den Begriff im Allgemeinen annehmen) alles zu verstehen, was zu 

einem Nachlass gehört, auf den die Erbfolge nach den Rechten des Verstorbenen gewährt wird, einschließlich aller damit 

verbundenen Vorteile und Nachteile. Denn der Nachlass ist entweder zahlungsfähig oder zahlungsunfähig und unterliegt dem 

Verlust oder dem Gewinn, oder das Vermögen besteht aus körperlichen Gegenständen oder aus Rechten; unter diesen 

Umständen wird es ganz richtig als Vermögen bezeichnet. 
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1. Der Besitz eines Anwesens oder der prätorische Besitz (wie Labeo sagt) ist nicht als der tatsächliche Besitz des 

Vermögens zu verstehen, denn er ist eher rechtlich als real. Wenn also nichts Körperliches zum Gut gehört, kann nach Labeo 

dennoch Prätoriumsbesitz erworben werden. 

 

2. Daher definieren wir den Prätorianer-Besitz als das Recht, ein Gut oder die Güter, die jemandem zur Zeit seines Todes 

gehörten, wiederzuerlangen oder zu behalten. 

 

3. Prätorianischer Besitz wird von niemandem gegen seinen Willen erworben. 

 

4. Der prätorianische Besitz kann von Gemeinden, Vereinen, Dekuriten und juristischen Personen erworben werden. Es kann 

also ein Beauftragter einer der genannten Körperschaften oder ein anderer in ihrem Namen den Besitz erwerben; und selbst 

wenn niemand im Namen einer Gemeinde den Besitz verlangt oder erhält, kann sie ihn aufgrund des Edikts des Prätors 

dennoch erwerben. 

 

5. Der prätorische Besitz kann sowohl dem Vorsteher eines Haushaltes als auch einem Sohn unter väterlicher Aufsicht 

gewährt werden, sofern dieser das Recht hat, über sein peculium castrense oder quasi castrense durch Testament zu verfügen. 

 

6. Es besteht kein Zweifel daran, dass der prätorische Besitz am Vermögen einer Person, die in den Händen des Feindes 

gestorben ist, erworben werden kann, auch wenn sie in einem Zustand der Sklaverei gestorben ist. 

 

7. Jede Person kann den prätorianischen Besitz entweder selbst oder durch die Vermittlung eines anderen erlangen. Wenn 

aber jemand den Besitz für mich verlangt, ohne dass ich dies angeordnet habe, so ist seine Handlung nicht rechtmäßig, 

solange ich sie nicht bestätigt habe. Sollte ich sterben, bevor ich seine Handlung ratifiziert habe, so habe ich zweifellos 

keinen Anspruch auf den Besitz des Gutes, da ich nicht zugestimmt habe, was er getan hat, und mein Erbe kann dies nicht 

tun, da das Recht, den prätorischen Besitz zu fordern, nicht auf ihn übergeht. 

 

8. Wird der prätorianische Besitz nach Vorliegen eines triftigen Grundes gewährt, so kann er nur vor Gericht gewährt 

werden, denn der Prätor kann ein solches Urteil nicht ohne Zeremonie fällen; auch kann der prätorianische Besitz nach einer 

Untersuchung nur vor seinem Gericht gewährt werden. 

 

9. Es ist daran zu erinnern, daß das Recht der Anwachsung auf den prätorischen Besitz von Gütern Anwendung findet. Wenn 

es also mehrere Personen gibt, die zu diesem Besitz berechtigt sind, und einer von ihnen ihn erlangt, werden die anderen 

nicht mit einbezogen: 

 

(4) Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 
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(Zum Beispiel, wenn sie ihr Recht aufgegeben haben oder durch Zeitablauf vom prätorianischen Besitz ausgeschlossen 

wurden oder gestorben sind, bevor sie den Besitz forderten) : 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Denn die Anteile, auf die die anderen Anspruch gehabt hätten, wenn sie den Besitz beansprucht hätten, fallen demjenigen zu, 

der den Besitz erlangt hat. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Verspricht aber der Prätor entgegen den Bestimmungen des Testaments einem Mäzen den Besitz eines bestimmten Teils des 

Nachlasses und verspricht er den Besitz des Restes dem ernannten Erben gemäß den Bedingungen des Testaments, so gilt das 

Recht der Anwachsung nicht. Daher verspricht er dem Mäzen ausdrücklich den Besitz seines Anteils, wenn der eingesetzte 

Erbe seinen Anteil gemäß dem Testament nicht beansprucht; denn derjenige, dem das Anwachsungsrecht zusteht, muss 

zumindest einmal den Besitz des Nachlasses verlangen. 

 

(1) Der prätorische Besitz ist mit verschiedenen Vorteilen verbunden, denn einige Arten des Besitzes werden entgegen den 

Bestimmungen des Testaments des Erblassers, andere in Übereinstimmung mit ihnen erlangt; und manchmal haben die 

Parteien ein rechtmäßiges Recht auf ihn aufgrund des Erbfalls, oder sie sind nicht dazu berechtigt, weil sie ihren Zivilstand 

geändert haben. Denn obwohl die Kinder nach dem Bürgerlichen Recht wegen der Änderung ihres Standes von der 

unmittelbaren Erbenstellung ausgeschlossen sind, kann der Prätor aus Billigkeitsgründen diese Verwirkung des Bürgerrechts 

aufheben. Er gewährt daher den Besitz des Vermögens zum Zwecke der Einhaltung bestimmter Gesetze. 

 

(2) Testamentarische Notizen werden vom Edikt nicht als Testamente angesehen; denn Pedius sagt im fünfundzwanzigsten 

Buch über das Edikt, dass Notizen keine Briefe sind. 

 

7. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Einem Sklaven kann rechtmäßig der Besitz eines Anwesens zugesprochen werden, wenn der Prätor von seinem zivilen 

Zustand überzeugt ist. Der Besitz kann auch einer Person gewährt werden, die abwesend ist und ihn nicht verlangt, wenn der 

Prätor nicht weiß, dass dies der Fall ist. Auch eine Frau kann den prätorischen Besitz im Namen einer anderen Person 

beantragen. 
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(1) Ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, kann vom Prätor nicht in den Besitz eines Gutes gesetzt werden, noch 

kann er sich ohne die Vollmacht seines Vormunds an der Sache beteiligen, denn ein Vormund kann den Besitz für sein 

Mündel verlangen, und ein Vater kann dies für seinen Sohn tun. 

 

(2) Es ist entschieden worden, dass der Zeitpunkt, zu dem der Besitz für einen Minderjährigen verlangt werden muss, mit 

dem Zeitpunkt beginnt, zu dem der Vormund oder der Vater Kenntnis davon erlangt hat, dass der Minderjährige Anspruch 

darauf hat. 

 

8. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Außerdem kann ein Vormund den prätorischen Besitz eines Gutes, auf das sein Mündel Anspruch hat, nicht ablehnen, weil 

ein Vormund ihn zwar einfordern, aber nicht ablehnen darf. 

 

9. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Sind mehrere Personen unterschiedlichen Verwandtschaftsgrades zum prätorianischen Besitz berechtigt, so läuft nach der 

Rechtsprechung die Zeit nicht gegen den letzten Grad, solange ungewiss ist, ob einer von ihnen das Recht hat, den Besitz zu 

verlangen oder nicht. 

 

10. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Die Unkenntnis des Gesetzes ist nicht von Vorteil, um zu verhindern, dass der Anspruch durch Zeitablauf verjährt, wenn es 

sich um den Besitz der Prätoren handelt. So beginnt die Frist für den eingesetzten Erben schon vor der Testamentseröffnung 

zu laufen; denn es genügt, dass er weiß, dass der Erblasser gestorben ist, dass er sein nächster Verwandter ist und dass er 

Zugang zu Personen hatte, die er um Rat fragen konnte. Denn in diesem Fall ist unter Wissen nicht dasjenige zu verstehen, 

das die Rechtsgelehrten besitzen, sondern dasjenige, das jeder beliebige Mensch besitzen kann oder das er sich durch 

Befragen anderer, die gelehrter sind als er selbst, aneignen kann. 

 

11. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Wenn ein Vormund für sein Mündel den prätorischen Besitz beansprucht und sich herausstellt, dass er ihm mehr schadet als 

nützt, wird der Vormund mit einer Vormundschaftsklage belegt. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 
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Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Personen sehr häufig den prätorischen Besitz gegen den Fiskus und gegen eine 

Gemeinde erlangen können; so zum Beispiel, wenn ein ungeborenes Kind, ein Geisteskranker oder ein Gefangener in den 

Händen des Feindes den prätorischen Besitz von Gütern beansprucht. Wenn ein Gesetz, ein Dekret des Senats oder eine 

kaiserliche Verfassung die Einnahme eines Gutes verbietet, findet der prätorianische Besitz keine Anwendung. 

 

13. Africanus, Fragen, Buch XV. 

 

Der Besitz von Eigentum durch das Edikt des Prätors wird denjenigen verweigert, die wegen eines Kapitalverbrechens 

verurteilt worden sind, es sei denn, es wurde ihnen eine vollständige Rückerstattung gewährt. Als wegen eines 

Kapitalverbrechens verurteilt gilt, wer mit der Todesstrafe oder dem Verbot von Wasser und Feuer belegt wurde. Wer jedoch 

verbannt wurde, kann in den prätorianischen Besitz des Eigentums aufgenommen werden. 

 

14. Papinianus, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn ein naher Verwandter des Verstorbenen behauptet, sein Testament sei gefälscht worden, und dies nach langer Zeit 

beweist, so ist es, obwohl die Frist für die Forderung des Besitzes als verstrichen gilt und der Kläger, der seine Behauptungen 

sicher beweisen kann, den Besitz beansprucht haben mag, dennoch nicht unbillig, dass er die Erbschaft als angenommen 

betrachtet, weil er seinen Anspruch geltend gemacht hat, um seine Rechte zu wahren. 

 

15. Paulus, Meinungen, Buch XI. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass der Antrag einer Mutter allein nicht den prätorianischen Besitz eines Anwesens für ihre 

noch nicht volljährige Tochter erwerben könne, es sei denn, derjenige, der es gewährt, beabsichtige offensichtlich, es dem 

minderjährigen Kind zu geben. 

 

16. Derselbe, Sentenzen, Buch III. 

 

Wenn derjenige, für den der Prätorianerbesitz gefordert wird, später unzurechnungsfähig wird, wird er nach der besseren 

Meinung als ratifiziert angesehen; denn eine Ratifizierung bedeutet nur die Bestätigung einer früheren Forderung. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über den prätorischen Besitz bei Vorliegen eines Testaments. 
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(1) Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Der prätorische Besitz kann auf keinen Fall einem Erben zuerkannt werden, dessen Name aus dem Testament getilgt wurde, 

so dass es kaum noch lesbar ist, auch wenn dies unabsichtlich geschah; denn es wird vermutet, dass er nicht ordnungsgemäß 

eingefügt wurde, obwohl ein solcher Besitz gewährt werden kann, wenn der Name nach Vorlage des Testaments unkenntlich 

gemacht wurde. Denn wenn das Testament zur Zeit des Todes existierte, auch wenn es später vernichtet wurde, kann der 

prätorische Besitz des Nachlasses gewährt werden, weil es tatsächlich einmal ein Testament gab. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Über den prätorischen Besitz von Gütern, die einem Wahnsinnigen, einem Säugling oder einem Stummen, Toten oder 

Blinden gewährt werden. 

 

 

 

 

 

1. Papinianus, Fragen, Buch XV. 

 

Titius wurde als Erbe einer geisteskranken Person eingesetzt. Die Frist, die für die Einforderung des prätorischen Besitzes 

vorgeschrieben ist, läuft weder gegen den eingesetzten Erben noch gegen den Stellvertreter, solange der Geisteskranke in 

demselben Zustand verbleibt, und wenn der Pfleger eines Geisteskranken den Besitz in seinem Namen erwirbt, läuft die Frist, 

die für die Geltendmachung des Anspruchs durch diejenigen, die von den Tatsachen Kenntnis haben, festgelegt ist, nicht 

gegen ihn. Denn ein Vater kann den Besitz für sein kleines Kind verlangen, und wenn er dies nicht tut, wird das Kind deshalb 

nicht ausgeschlossen. Was aber ist zu tun, wenn der Verwalter sich weigert, den Antrag zu stellen? Wäre es nicht gerechter 

und angemessener, dem nächsten Verwandten den Besitz zu überlassen, um zu verhindern, dass die Immobilie ohne 

Eigentümer ist? Wird dies zugestanden, so kann der Stellvertreter gezwungen werden, allen, denen das Gut übertragen 

werden soll, Sicherheit zu leisten, wenn der eingesetzte Erbe im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit stirbt oder wenn er, 
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nachdem er wieder zu Sinnen gekommen ist, später stirbt, bevor er das Gut annimmt; denn der Stellvertreter könnte selbst zu 

Lebzeiten des Unzurechnungsfähigen sterben und würde dennoch die Ansprüche der anderen nicht beeinträchtigen, wenn er 

selbst stirbt, bevor er das Gut annimmt. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Eine Person, die stumm, taub oder blind ist, kann den prätorischen Besitz eines Grundstücks erlangen, wenn sie versteht, was 

geschieht. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Über den prätorischen Besitz von Gütern entgegen den Bestimmungen des Testaments. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Unter dem Begriff "Kinder", der im Zusammenhang mit dem prätorianischen Besitz eines Vermögens entgegen den 

Bestimmungen des Testaments verwendet wird, sind sowohl leibliche als auch adoptierte Kinder zu verstehen, wenn sie 

entweder als Erben eingesetzt oder enterbt worden sind. 

 

(1) Darüber hinaus werden die Kinder mit dem gleichen Recht und in der gleichen Reihenfolge, in der sie nach dem 

bürgerlichen Recht zur Erbfolge berufen sind, zum prätorischen Besitz an einem Nachlass entgegen den testamentarischen 

Bestimmungen berufen. 

 

(2) Dieser allgemeine Grundsatz gilt auch für posthume Kinder. 

 

(3) Pomponius ist der Ansicht, dass Kinder, die aus der feindlichen Gefangenschaft zurückkehren und das Recht des 

postliminium genießen, entgegen den Bestimmungen des Testaments zum prätorianischen Besitz zugelassen werden können. 
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(4) Wenn einer von drei Söhnen vom Feind gefangen genommen wurde, haben die beiden übrigen, die zu Hause sind, 

Anspruch auf den prätorischen Besitz von zwei Dritteln des Vermögens. 

 

(5) Die gleiche Regel gilt für ein nachgeborenes Kind, denn solange seine Geburt erwartet wird, hat es Anspruch auf einen 

Anteil am Nachlass. 

 

(6) Der Prätor überlässt den Kindern, die ihr eigener Herr sind, den Besitz. Denn wenn sie emanzipiert oder auf andere Weise 

aus der elterlichen Gewalt entlassen worden sind, dürfen sie den Besitz des Gutes erwerben; dies gilt aber nicht für ein 

Adoptivkind, da es, um zum prätorischen Besitz zugelassen zu werden, in die Zahl der Kinder aufgenommen werden muss. 

 

(7) Ein gewisser Mann hatte einen Sohn und von diesem einen Enkel. Er emanzipierte seinen Sohn, adoptierte ihn anstelle 

seines Enkels und emanzipierte ihn dann ein zweites Mal. Es stellte sich die Frage, ob er die Rechte des Enkels 

beeinträchtigte. Die bessere Meinung scheint mir zu sein, dass der Enkel nicht ausgeschlossen wurde, da sein Vater entweder 

als Enkel adoptiert blieb oder emanzipiert wurde. Ich bin nämlich der Meinung, dass der Enkel nach der Emanzipation des 

Vaters zusammen mit seinem Vater nach den Bestimmungen des Edikts zum Besitz des Anwesens berechtigt sein sollte. 

 

(8) Ein Mann hatte einen Sohn und von diesem einen Enkel; der Sohn wurde emanzipiert oder, nachdem er unter der 

Kontrolle seines Vaters geblieben war, verbannt. Es stellte sich die Frage, ob dies die Rechte des Enkels beeinträchtigen 

würde. Die bessere Meinung ist, dass in beiden Fällen dem Enkel der prätorische Besitz des Anwesens zugestanden werden 

sollte, denn Personen, die verbannt werden, gelten als tot. 

 

(9) Wenn ein Vater und sein Sohn beide verbannt wurden und beide ihre Rechte wiedererlangt haben, sollte der Sohn zum 

prätorianischen Besitz des Anwesens zugelassen werden. Wurde aber der Sohn zum Bergwerk oder zu einer anderen, der 

Knechtschaft gleichkommenden Strafe verurteilt und danach wieder in seine Rechte eingesetzt, so soll er dennoch zum 

prätorianischen Besitz des Gutes zugelassen werden; dies gilt aber nicht, wenn er nicht wieder in seinen früheren Zustand 

versetzt wird. 

 

2. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Dasselbe gilt, wenn der Vater zu einer Strafknechtschaft verurteilt wird und danach seine Rechte wiedererlangt. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Nicht nur die emanzipierten Kinder selbst werden zum prätorischen Besitz zugelassen, sondern auch ihre Kinder. 
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1. Wenn ein Mann zwei Enkel hat und einen von ihnen nach der Emanzipation anstelle seines Sohnes adoptiert, wollen wir 

sehen, ob er allein zum prätorianischen Besitz als Sohn berechtigt ist. Dies beruht auf der Annahme, dass der Verstorbene 

den besagten Enkel als seinen Sohn und als Vater des anderen Enkels adoptiert hat, den er unter seiner Kontrolle behielt. In 

diesem Fall ist es besser, davon auszugehen, dass er allein zum Besitz des Nachlasses nach dem Prätorianergesetz berechtigt 

ist. 

 

2. Sollte der besagte Enkel jedoch emanzipiert werden, ist es besser, zu dem Schluss zu kommen, dass er nicht in der 

Eigenschaft eines Sohnes zum Besitz berechtigt sein wird. Denn dieser sogenannte Sohn wird nicht in die Zahl der Kinder 

aufgenommen, da sein durch Adoption erworbenes Recht durch die Emanzipation verloren gegangen ist. 

 

3. Wenn ich einen Sohn und von ihm einen Enkel habe und den Enkel anstelle des Sohnes adoptiere, haben beide Anspruch 

auf den prätorianischen Besitz; aber es ist klar, dass, wenn der Enkel emanzipiert wird, er nicht zum Besitz zugelassen wird, 

weil sein Vater ihm vorgeht. 

 

4. Wenn jemand, nachdem er emanzipiert wurde, seinen Sohn seinem Vater zur Adoption als seinen eigenen Sohn übergibt, 

ist es vollkommen gerecht, dass ihm alle Rechte zugestanden werden, auf die jedes andere arrogante Kind Anspruch hat, und 

deshalb muss er mit seinem Vater verbunden werden, wenn der prätorische Besitz eines Anwesens gewährt wird. Sollte der 

besagte Enkel nach seiner Adoption emanzipiert werden, so ist es vollkommen gerecht, ihn auszuschließen, denn dann nimmt 

er seinen eigentlichen Platz wieder ein und darf nicht mit seinem Vater vereint werden. 

 

5. Wenn ein emanzipierter Sohn ohne die Zustimmung seines Vaters eine Frau heiratet und ihm ein Kind geboren wird, und 

der besagte Enkel nach dem Tod seines Vaters beantragt, in den Besitz des Erbes seines Großvaters eingesetzt zu werden, 

soll seinem Antrag stattgegeben werden. Denn durch die Aufhebung der Emanzipation durch den Prätor verliert ein legitimer 

Sohn nicht seine Rechte als solcher; denn die Aufhebung der Emanzipation erfolgt, damit die Kinder um so leichter in den 

prätorischen Besitz des Gutes gelangen und nicht davon ausgeschlossen werden. Und selbst wenn der Sohn eine Frau von so 

schlechtem Charakter heiraten sollte, dass die Heirat mit ihr sowohl für ihn selbst als auch für seinen Vater unehrenhaft wäre, 

sagen wir dennoch, dass es einem Kind, das von der besagten Frau geboren wird, erlaubt sein sollte, den Besitz des 

Anwesens zu erlangen, da sein Großvater von seinem Recht, es zu enterben, Gebrauch machen konnte. Bei der Entscheidung 

eines Falles, in dem das Testament als böswillig angegriffen wurde, muss der zuständige Richter bei der Urteilsfindung 

sowohl die Verdienste des Enkels als auch die Vergehen des Vaters berücksichtigen. 

 

6. Wenn ein emanzipierter Sohn, der übergangen wurde, sich vor der Beantragung des prätorischen Besitzes des Nachlasses 

anmaßen lässt, verliert er sein Recht, den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments zu verlangen. 
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7. Gibt jemand seinen Enkel, den er unter seiner Gewalt hat, seinem emanzipierten Sohn zur Adoption, so wird dem Vater 

dieses Enkels gestattet, entgegen den Bestimmungen des Testaments das Gut des Großvaters in Besitz zu nehmen, wenn sein 

Vater bereits tot ist, weil er zu seiner Familie gehört; und ihm selbst kann gestattet werden, entgegen den Bestimmungen des 

Testaments das Gut in Besitz zu nehmen. 

 

8. Dasselbe gilt, wenn ein emanzipierter Sohn seinen eigenen Sohn, der nach seiner Emanzipation geboren wurde, seinem 

Vater zur Adoption überlässt und dann stirbt; denn in diesem Fall soll es dem besagten Enkel erlaubt sein, den Besitz des 

Nachlasses seines Vaters zu erwerben, als ob er nicht zu einer anderen Familie gehörte. 

 

9. Wenn ein Vater durch Adoption in eine Familie eintritt, sein Sohn aber nicht, kann der Sohn dann den Besitz des 

Nachlasses seines Vaters erwerben, der gestorben ist, während er Mitglied der Adoptivfamilie war? Meines Erachtens ist es 

gerechter, wenn der Sohn, auch wenn er nicht derselben Familie wie sein Vater angehört, nach dem Prätorianergesetz in den 

Besitz des Vermögens seines Vaters gelangt. 

 

10. Kinder, die rechtlich nicht als Erben eingesetzt werden können, sind nicht berechtigt, den Besitz eines Nachlasses 

entgegen den Bestimmungen des Testaments zu verlangen. Die Worte "können nicht eingesetzt werden" beziehen sich auf 

den Zeitpunkt des Todes ihres Vaters. 

 

11. Wird eines von mehreren Kindern als Erbe eingesetzt, so sollte es ihm nicht gestattet werden, entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den Besitz des Nachlasses zu übernehmen. Denn wenn es nach dem Testament zum Besitz 

berechtigt war, was würde es nützen, ihm den Besitz entgegen dem Testament zu geben? Es liegt auf der Hand, dass ein 

anderes Kind, wenn es sich auf das Edikt berufen würde, entgegen den Bestimmungen des Testaments zum Besitz berechtigt 

wäre. 

 

12. Wird aber jemand unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt, so kann er nicht gegen das Testament in den Besitz des 

Nachlasses gelangen; dies hat Julianus im dreiundzwanzigsten Buch der Digesta festgestellt. Was aber, wenn die Bedingung 

nicht erfüllt wird? Es stimmt, dass er dann entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz erlangen könnte. 

 

13. Wenn ein emanzipierter Sohn unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt wird, die er nicht zu erfüllen vermag, kann er 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Nachlasses erhalten; und er sollte ihn erhalten, weil 

er zum Erben eingesetzt wurde, aber er kann ihn nicht entgegen den Bestimmungen des Testaments erhalten. Sollte jedoch 

die Bedingung nicht erfüllt werden, so muß er vom Prätor in gleichem Maße geschützt werden, als wenn er den Besitz 

entgegen den Bestimmungen des Testaments erlangt hätte. 

 

14. Auch wenn ein Enkel unter einer solchen Bedingung zum Erben eingesetzt wird, gilt die gleiche Regel. 
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15. Wird eines von mehreren Kindern nicht zum Erben eingesetzt, sondern sein Sklave, und befiehlt er ihm, den Nachlass 

anzunehmen, so ist ihm der Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments zu versagen. 

 

16. Die gleiche Regel gilt, wenn das Kind es vorzieht, das ihm oder seinem Sklaven Hinterlassene anzunehmen; in diesem 

Fall ist ihm der Besitz des Nachlasses entgegen den Bestimmungen des Testaments zu verweigern. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Es ist zu beachten, dass der Besitz des Vermögens entgegen den Bestimmungen des Testaments den Kindern versprochen 

wird, unabhängig davon, ob es einen Erben gibt oder nicht. Dies ist der Grund, warum wir sagen, dass die Kinder ein Recht 

auf den Besitz des Anwesens haben, das im Gegensatz zum Testament selbst steht. Die gegenteilige Regel gilt für den Fall 

eines Mäzens. 

 

1. Wenn jemand einen Erben einsetzt, den er unter seiner Kontrolle hat, oder ihn enterbt und ihm einen Enkel vererbt, gibt es 

keinen Grund für die Anwendung des Prätorianischen Gesetzes, weil der Enkel nicht sein gesetzlicher Erbe sein wird. Diese 

Regel ist auch auf entferntere Verwandtschaftsgrade anwendbar. 

 

2. Das Edikt, das den Besitz entgegen den Bestimmungen eines Testaments gewährt, findet keine Anwendung auf die 

Testamente von Frauen, da diese keine gesetzlichen Erben haben. 

 

3. Wenn ein ungeborenes Kind vererbt wird, kann einem anderen Kind, das als Erbe seines Vaters eingesetzt ist, der Besitz 

des Nachlasses gestattet werden, und zwar auch schon vor der Geburt des zuerst genannten Kindes; denn es wäre ungerecht, 

wenn ein nicht eingesetzter Erbe den Besitz des Nachlasses beanspruchen könnte, solange dieser Besitz entgegen den 

Bestimmungen des Testaments verlangt werden kann, und der Besitz kann nicht entgegen den Bestimmungen des Testaments 

gewährt werden, solange das übergangene Kind noch nicht geboren ist; und selbst wenn es vor der Geburt stirbt, geht das 

Recht auf den Besitz des Nachlasses dennoch auf seinen Erben über. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn ein 

emanzipiertes Kind als Erbe eingesetzt wurde, da es in der Zwischenzeit nicht in den Nachlass eintreten kann. 

 

5. Julianus, Digest, Buch XXIV. 

 

Wenn jedoch die Kinder sterben, bevor sie den prätorischen Besitz des Anwesens verlangen, ist es nicht ungerecht, wenn der 

Prätor entscheidet, dass ihre Erben den Vorteil des Besitzes haben sollen, entweder in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Testaments oder im Gegensatz zu diesem. 
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(6) Paulus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn einen Sohn hat und dann stirbt, und der Großvater danach stirbt, hat der Enkel Anspruch auf 

den prätorischen Besitz des Vermögens seines Großvaters. 

 

1. Wenn der Großvater seinen Sohn und seinen Enkel emanzipiert hat, hat der Enkel zu Lebzeiten des Sohnes keinen 

Anspruch auf sein Vermögen, aber nach dem Tod seines Vaters hat er Anspruch auf den prätorianischen Besitz des 

Vermögens seines Großvaters. 

 

2. Wird nur der Enkel emanzipiert und stirbt erst der Großvater und dann der Vater, so hat der emanzipierte Enkel nach dem 

Prätorianer-Edikt Anspruch auf das Vermögen seines Vaters, denn er wäre der Erbe seines Vaters, wenn er nicht aus der 

Gewalt des Großvaters befreit worden wäre. 

 

3. Wenn ein Sohn emanzipiert wurde und der Enkel unter der Kontrolle des Großvaters geblieben ist und beide übergangen 

wurden, haben beide nach dem Prätorianischen Gesetz Anspruch auf den Besitz des Vermögens. 

 

4. Wenn der emanzipierte Sohn zu einer Adoptivfamilie gehörte und einen Sohn hat, hat der Enkel nach dem Prätorianischen 

Edikt keinen Anspruch auf den Besitz des Vermögens des leiblichen Großvaters. Und selbst wenn der emanzipierte Sohn, 

nachdem ihm Söhne geboren wurden, sich selbst zur Adoption freigibt, gilt die gleiche Regel. Es ist klar, dass ein in der 

Familie des Adoptivgroßvaters geborenes Kind, wenn es emanzipiert wird, Anspruch auf den prätorischen Besitz des 

Vermögens seines natürlichen Großvaters hat. Die Adoption beeinträchtigt die Rechte des Kindes nicht, solange es in einer 

fremden Familie bleibt. Außerdem kann es, wenn es emanzipiert ist, nach dem Prätorianeredikt den Besitz des Vermögens 

seiner Eltern erlangen, vorausgesetzt, dass es zu deren Lebzeiten und nicht nach ihrem Tod emanzipiert wird; denn es ist 

sicher, dass es nach ihrem Tod nicht mehr emanzipiert werden kann. 

 

7. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Wenn ein Sohn emanzipiert wird und sein Sohn unter der Kontrolle seines Großvaters bleibt, kann der Enkel zu Lebzeiten 

seines Großvaters den prätorischen Besitz des väterlichen Anwesens erhalten. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Der Prätor ist nicht der Meinung, dass Kinder, die durch Enterbung in Ungnade gefallen und von der Erbfolge 

ausgeschlossen worden sind, entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorianischen Besitz erlangen dürfen, so wie 
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sie auch nach dem bürgerlichen Recht die Vollstreckung des Testaments ihrer Eltern nicht verhindern; denn unter diesen 

Umständen haben sie das Recht, das Testament als böswillig anzugreifen, wenn sie dies wünschen. 

 

1. Es genügt nicht, dass ein Erbe dadurch enterbt wird, dass dies an irgendeiner Stelle des Testaments erwähnt wird, sondern 

es muss ausdrücklich erwähnt werden, dass er zu dem Grad gehört, gegen den der Besitz eines Vermögens nach dem 

Prätorianischen Gesetz geltend gemacht wird. Wenn also der Sohn im ersten Grad enterbt und im zweiten Grad übergangen 

wird und die im ersten Grad eingesetzten Erben nicht den prätorianischen Besitz des Nachlasses verlangen, kann der besagte 

Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz desselben erlangen. 

 

2. Jede Enterbung hindert ein Kind nicht daran, entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz eines Nachlasses 

zu gelangen, sondern nur, wenn dies rechtmäßig geschieht. 

 

3. Wenn der Sohn, der enterbt ist, einer von mehreren Erben ist, sagt Marcellus im neunten Buch der Digest, dass er nicht als 

enterbt gilt und daher den Besitz nach dem Prätorianischen Gesetz entgegen den Bestimmungen des Testaments gegen jeden 

der anderen Erben geltend machen kann. 

 

4. Wenn ein Sohn enterbt und dann zum Erben ernannt wird und der Grad, in dem er ernannt wurde, wirksam wird, denke 

ich, dass das Edikt in Bezug auf den anderen Sohn wirksam wird, und dass er den prätorianischen Besitz des Nachlasses 

entgegen den Bedingungen des Testaments verlangen kann. 

 

5. Wird ein Sohn im ersten Grad übergangen und im zweiten Grad enterbt und sterben die im ersten Grad eingesetzten Erben 

vor dem Tod des Erblassers, so kann der übergangene Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen 

Besitz des Nachlasses nicht beanspruchen; denn der Zustand des Nachlasses in Bezug auf den zweiten Grad ist so, dass er im 

ersten Grad nicht betreten werden kann, noch kann der prätorische Besitz beansprucht werden. Stirbt jedoch der eingesetzte 

Erbe nach dem Tod des Erblassers, so bleibt nach Marcellus das Recht des prätorischen Besitzes des Nachlasses entgegen 

den Bestimmungen des Testaments, nachdem es einmal dem Sohn zugestanden hat, bestehen. Und selbst wenn die 

Bedingung, von der die Einsetzung des Erben abhängt, nicht erfüllt wird, kann der Sohn, der in diesem Grad übergangen 

wurde, entgegen den Bestimmungen des Testaments ebenfalls den prätorischen Besitz beanspruchen. Dieselbe Regel gelte 

auch dann, wenn ein nachgeborenes Kind, das als Erbe eingesetzt worden sei, nicht geboren werde; denn in diesem Fall habe 

der Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments Anspruch auf den prätorischen Besitz des Nachlasses. 

 

6. Wenn jemand eigenhändig seine Enterbung schreibt, ist zu prüfen, ob er entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen kann. Marcellus sagt im neunten Buch der Digest, dass eine solche Enterbung 

seine Rechte beeinträchtigt, weil der Senat nicht vorgeschrieben hat, dass, wenn jemand eine Handlung gegen sich selbst 

vornimmt, diese als nicht geschrieben gilt. 
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7. Wenn jemand, nachdem er seinen emanzipierten Sohn enterbt hat, ihn an sich nimmt, sagt Papinianus im zwölften Buch 

der Fragen, dass in einem solchen Fall immer die natürlichen Rechte überwiegen, und dass daher eine solche Enterbung den 

Sohn benachteiligt. 

 

8. In bezug auf einen Fremden schließt er sich jedoch der Meinung von Marcellus an, daß die Enterbung seine Rechte nicht 

beeinträchtigt, wenn er später von seinem Vater beerbt wird. 

 

9. Wenn ein Sohn aus der Gefangenschaft unter dem Recht des postliminium zurückgekehrt ist, muss gesagt werden, dass die 

zuvor vorgenommene Enterbung ihm schaden wird. 

 

10. Wenn ein leiblicher Vater seinen Sohn enterbt, während er einem Adoptivvater gehört, und sein Sohn danach emanzipiert 

wird, wird die Enterbung seine Rechte beeinträchtigen. 

 

11. Der Prätor will nicht, dass die Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden, vom Besitz eines Gutes ausgeschlossen 

werden, wenn sie als Erben eingesetzt sind. Und Labeo sagt, dass seine Entscheidung sehr gerecht ist, denn die Kinder sind 

nicht völlig fremd. Daher können sie, wenn sie als Erben eingesetzt sind, entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz des Gutes erlangen; aber sie allein können das Edikt nicht in Kraft setzen, es sei denn, einer der 

Übergangenen kann es in Kraft setzen. Sollte jedoch dieses Kind nicht als Erbe eingesetzt sein, sondern eine andere Person, 

die den Nachlass für ihn erwerben kann, so gibt es keinen Grund, warum wir ihm erlauben sollten, entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den Besitz zu erlangen. 

 

12. Wenn ich nämlich einen Sohn zur Adoption gegeben habe, den ich selbst adoptiert habe, und das Edikt durch meine 

anderen Kinder in Kraft gesetzt wird, so wird dem genannten Kind entgegen den Bestimmungen des Testaments der 

prätorische Besitz an der Erbschaft nicht gewährt. 

 

13. Der prätorische Besitz wird entgegen den Bestimmungen des Testaments auch einem Kind gewährt, das zu einer 

Adoptivfamilie gehört, wenn es in dem Maße als Erbe eingesetzt ist, in dem der Besitz des Nachlasses verlangt werden kann. 

 

14. Es ist nicht verwunderlich, dass ein emanzipierter Sohn, der übergangen worden ist, den eingesetzten Erben größere 

Rechte einräumen kann, als ihnen zustehen würden, wenn sie Alleinerben geblieben wären; Denn wenn ein Sohn, der unter 

der Herrschaft seines Vaters stand, zum Erben eines vierten Teils des Nachlasses eingesetzt wird und ein anderer Sohn, der 

emanzipiert wurde, übergeht, erhält er durch den emanzipierten Sohn die Hälfte des Nachlasses, während er, wenn er keinen 

emanzipierten Bruder hätte, nur Anspruch auf ein Zwölftel des Vermögens hätte. Wenn ein Erbe nur für einen sehr kleinen 

Teil des Nachlasses eingesetzt wird und das Edikt anwendbar ist, hat er nicht nur Anspruch auf den Genuss des Anteils, zu 
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dem er als Erbe eingesetzt wurde, sondern kann durch den prätorischen Besitz noch viel mehr erhalten. Denn wenn der Prätor 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz eines Nachlasses überträgt, beschließt er, jedem der Kinder den 

Anteil zukommen zu lassen, der ihnen zugestanden hätte, wenn ihr Vater von Todes wegen gestorben wäre und das Kind 

unter seiner Kontrolle geblieben wäre. Unabhängig davon, ob das Kind, das emanzipiert wurde, unter seiner Kontrolle blieb 

oder zur Adoption freigegeben wurde, zum Erben eines kleinen Teils des Nachlasses eingesetzt wurde, ist es daher nicht auf 

den Teil desselben beschränkt, zu dem es als Erbe eingesetzt wurde, sondern hat Anspruch auf einen vollen Anteil. 

 

(9) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob der Adoptivvater lebt oder tot ist, denn es wird nur geprüft, ob das Kind zur Adoptivfamilie 

gehört. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Wenn nach dem Tod des Erblassers der eingesetzte Erbe sich selbst zur Adoption freigibt, kann er entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen, weil die Adoption des eingesetzten Erben 

die anderen im Testament genannten Erben nicht beeinträchtigt. 

 

1. Wenn ein Sohn von seinem leiblichen Vater an seinen Großvater mütterlicherseits zur Adoption gegeben wird und das 

Edikt in Bezug auf ein anderes Kind in Kraft tritt, ist die bessere Meinung, dass letzteres den Besitz der Erbschaft erlangen 

kann; denn wir verlangen nicht, dass er in die Erbschaft eintritt, sondern es genügt, dass sie ihm übertragen wird, und dass sie 

rechtmäßig erworben werden kann. 

 

2. Wird ein Sohn zur Adoption freigegeben, und wird er, nachdem er die Erbschaft auf Anordnung seines Adoptivvaters 

angenommen hat, emanzipiert, so kann er entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz der Erbschaft 

erlangen; denn er selbst wird dazu mehr berechtigt sein als der Adoptivvater. 

 

3. Es ist zu beachten, dass, wenn ein zur Adoption freigegebener Sohn in den Nachlass eintritt, ihm der Besitz entgegen den 

Bestimmungen des Testaments gewährt wird; wenn dagegen jemand ein Vermächtnis oder einen Anteil am Nachlass erhält, 

wird er entgegen den Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz ausgeschlossen. 

 

4. Kinder, die entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht zum Besitz berechtigt sind, können nicht einmal einen 

Anteil am Nachlass erhalten, wenn das Edikt anwendbar ist; denn was würde es nützen, sie zu begünstigen und ihnen einen 

Teil des Nachlasses zukommen zu lassen, da sie zu nichts berechtigt sind? 
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5. Die Kinder, die enterbt worden sind, können das Edikt nicht in Kraft setzen, daher können sie nicht mit den anderen 

zusammengeführt werden, wenn diese nach dem Prätorianergesetz in den Besitz einer Erbschaft gelangen; und sie haben nur 

einen einzigen Beschwerdegrund, nämlich die Behauptung, das Testament sei unwirksam. 

 

6. Diejenigen, die den prätorianischen Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments zu Gunsten anderer fordern, 

warten nicht, bis die übergangenen Kinder den Besitz beantragen, sondern können ihn jederzeit selbst fordern. Denn da sie 

einmal berechtigt sind, ihn zugunsten anderer zu erlangen, brauchen sie sich nicht darum zu kümmern, ob die früheren Erben 

ihn zu fordern beabsichtigen oder nicht. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wenn ein adoptierter Sohn von seinem leiblichen Vater zum Erben eingesetzt wird und ein anderer entgegen den 

Bestimmungen des Testaments die Vergünstigung des Edikts beansprucht, hat der letztere Anspruch auf den Vorzug. Sollte 

jedoch die Bedingung nicht erfüllt werden, so ist er vom Besitz ausgeschlossen. Dies gilt meines Erachtens auch für 

denjenigen, der zwar absolut zum Erben eingesetzt wurde, dies aber nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz geschah. 

 

1. Der prätorische Besitz eines Nachlasses, der gegen die Bestimmungen des Testaments verstößt, wird auf dieselbe Weise 

aufgeteilt wie die gesetzliche Erbfolge aufgrund des Erbfalls. Daher haben die Enkel eines Sohnes nur einen einzigen Anteil. 

 

12. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Wenn zwei Söhne zusammen mit zwei Enkeln eines anderen Sohnes Anspruch auf den prätorischen Besitz eines Anwesens 

haben und einer der Enkel ihn nicht beansprucht, fällt sein Anteil seinem Bruder zu; wenn aber einer der Söhne den Besitz 

nicht beansprucht, kommt er seinem Bruder und den Enkeln zugute, denn dann wird das Anwesen in zwei gleiche Teile 

geteilt, von denen der Sohn den einen und die Enkel den anderen erhalten. 

 

1. Sind zwei Testamente vorhanden und ist das eine, in dem der Sohn enterbt wird, ordnungsgemäß errichtet und das zweite, 

in dem der Sohn übergangen wird, unvollkommen, so kann derjenige, der in dem letzten Testament übergangen wird, 

rechtmäßig den prätorischen Besitz des Nachlasses beanspruchen, wenn die in dem zweiten Testament genannten Erben so 

beschaffen sind, dass sie im Falle des Ausschlusses des Sohnes gegenüber den in dem ersten Testament genannten Erben den 

Vorzug haben. Daraus ergibt sich die Regel, dass, wenn derjenige, gegen den der Sohn den prätorischen Besitz des 

Nachlasses beansprucht, diesen erlangen kann, wenn der Sohn ausgeschlossen werden sollte, dieser ebenfalls rechtmäßig den 

prätorischen Besitz verlangen kann, aber wenn er den Nachlass nicht erlangen konnte, wird der Sohn ebenfalls 

ausgeschlossen. 
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13. Julianus, Digest, Buch XXIII. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz eines Gutes erlangt, ist 

der eingesetzte Erbe gezwungen, ihm die zum Gut gehörenden Ländereien und Sklaven zu überlassen; denn es ist nur 

gerecht, dass alles, was der eingesetzte Erbe aus dem Gut erlangt hat, demjenigen übertragen wird, den der Prätor an seiner 

Stelle eingesetzt hat. 

 

1. Wenn jemand zwei Söhne hat und von einem von ihnen einen Enkel zur Adoption freigibt und ihn zu seinem Erben 

einsetzt, nachdem er den anderen Sohn übergangen hat, stellt sich die Frage, welche Regel in diesem Fall zu befolgen ist und 

ob der Enkel nur den Anteil seines Vaters oder einen vollen Anteil am Erbe erhalten soll. Ich habe geantwortet, dass ein 

Enkel, der zur Adoption freigegeben und zum Erben eingesetzt wird, solange sein Vater unter der Herrschaft eines anderen 

steht oder emanzipiert ist, entgegen den Bestimmungen des Testaments keinen prätorischen Besitz erlangen kann. Stirbt 

jedoch der Vater, bevor er den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangt hat, so kann der Enkel ihn nicht beanspruchen. 

 

2. Wenn ein Vater, nachdem er einen emanzipierten Sohn beerbt hat, seine beiden anderen Söhne als Erben einsetzt, von 

denen der eine noch unter seiner Herrschaft steht und der andere adoptiert wurde, und wenn zwei Enkel des letzteren, die zur 

Familie gehören, ebenfalls testamentarisch beerbt werden, so ist der emanzipierte Sohn, der emanzipierte Sohn, der Sohn, der 

noch unter der Herrschaft seines Vaters stand, und der zur Adoption freigegebene Sohn zusammen mit seinen beiden Kindern 

jeweils ein Drittel des Nachlasses verlangen können, so dass der zuletzt genannte Sohn ein Sechstel und seine Kinder ein 

weiteres Sechstel desselben erhalten. 

 

3. Wenn ein Vater, der zwei Söhne hatte, einen von ihnen, der selbst Kinder hatte, emanzipierte und danach einen der Enkel, 

den er zuvor emanzipiert hatte, anstelle seines Sohnes adoptierte, stirbt, nachdem er den emanzipierten Sohn testamentarisch 

übergangen hat, wäre es nur gerecht, dem Enkel, der an die Stelle des Sohnes getreten ist, eine Erleichterung zu gewähren 

und den Nachlass in drei Teile aufzuteilen, und zwar so, dass der Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters geblieben ist, 

einen erhält; der Enkel, der anstelle des Sohnes adoptiert wurde, einen anderen und der emanzipierte Sohn zusammen mit 

seinem eigenen Sohn, der an die Stelle des Enkels getreten ist, den dritten. Und selbst wenn der Sohn stirbt und ein anderer 

der Enkel an seiner Stelle adoptiert wird, muss der Nachlass in drei Teile geteilt werden, und es wäre gerecht, wenn der 

Enkel, der anstelle des Sohnes adoptiert wurde, nicht weniger bekäme, als er bekommen hätte, wenn er nicht zu den Enkeln 

gezählt worden wäre, sondern ein Fremder adoptiert worden wäre. 

 

(14) Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn von zwei emanzipierten Söhnen der eine als Erbe eingesetzt und der andere testamentarisch übergangen wurde und der 

eingesetzte Sohn in den Nachlass eintreten sollte, so kann, obwohl ein solcher Fall im Edikt nicht ausdrücklich erwähnt wird, 
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der als Erbe eingesetzte Sohn nicht den prätorischen Besitz des Nachlasses verlangen, weil er das Testament seines Vaters 

angenommen hat. Denn das Edikt erlaubt es dem emanzipierten Sohn nicht, den prätorianischen Besitz zu erlangen, wenn er 

das Erbe erhalten hat, sei es vom eingesetzten Erben oder von denen, die nach dem Prätorianergesetz den Besitz entgegen 

den Bestimmungen des Testaments beanspruchen. Es ist jedoch zu beachten, daß der Prätor den berufenen Erben, der den 

ihm testamentarisch überlassenen Teil des Nachlasses annimmt, schützen soll, sofern er nicht einen größeren Teil desselben 

erhält, als ihm zustünde, wenn er den prätorischen Besitz erlangt hätte; und nur in dieser Hinsicht kann er sich schaden. 

Wurde er aber zum Erben eines kleinen Teils der Erbschaft eingesetzt, so kann er nur diesen Teil behalten und ist 

gezwungen, die den fremden Erben zustehenden Vermächtnisse zu zahlen. Steht der eingesetzte Erbe unter väterlicher 

Kontrolle und wird er notwendiger Erbe, so kann er den prätorischen Besitz des Nachlasses verlangen, sofern er sich nicht in 

dessen Angelegenheiten eingemischt hat; hat er dies getan, so wird er einem emanzipierten Sohn gleichgestellt, weil er den 

Willen seines Vaters gebilligt hat. 

 

1. Ein Sohn, der einer Adoptivfamilie angehörte, heiratete und bekam einen Sohn, den er nach dem Tod seines Adoptivvaters 

emanzipierte. Es wurde entschieden, dass der Enkel durch ein Dekret des Prätors den Besitz des Vermögens seines leiblichen 

Großvaters gegen dessen Willen beanspruchen konnte. Auch wenn ein emanzipierter Sohn, nachdem er selbst einen Sohn 

hatte und diesen emanzipierte, sich selbst als Adoptivsohn gibt und nach dem Tod seines Adoptivvaters stirbt, kann kein 

Zweifel daran bestehen, dass er durch ein Dekret des Prätors entgegen den Bestimmungen der Testamente seines Vaters und 

seines Großvaters zum prätorischen Besitz berechtigt wäre, um zu verhindern, dass er sonst vom Nachlass beider 

ausgeschlossen wird. 

 

(15) Marciamis, Regeln, Buch V. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn testamentarisch übergangen wird, kann er meines Erachtens entgegen den Bestimmungen des 

Testaments nicht den prätorischen Besitz des Nachlasses beanspruchen, wenn der eingesetzte Erbe eine Ausnahme wegen 

Betrugs aufgrund einer Schuld, die er seinem Vater schuldete, geltend macht; denn in diesem Fall hat er sozusagen das Recht 

aufgegeben, den prätorischen Besitz des Nachlasses zu beanspruchen. Dies muss jedoch so verstanden werden, dass es gilt, 

wenn der Sohn nicht bereit war, den Erben, der die Schulden geltend macht, durch die Ausnahme "Wenn der Besitz des 

Nachlasses entgegen den Bestimmungen des Testaments dem Sohn nicht gewährt werden kann" auszuschließen, sondern es 

vorzieht, eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit zu machen. 

 

16. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn seinen Sohn unter der Kontrolle seines Großvaters belässt und einen fremden Erben 

treuhänderisch beauftragt, ihm sein Vermögen zu übertragen, wenn er aus der Kontrolle seines Großvaters entlassen wird, 
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darf der Besitz des Vermögens nach dem Prätorianergesetz nicht dem Großvater übertragen werden, wenn Grund zu der 

Annahme besteht, dass er das Vermögen des Enkels vergeuden würde. 

 

17. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Vater sich selbst zur Adoption freigibt und sein Sohn ihm nicht folgt, weil er sich zuvor emanzipiert hat, kann der 

Sohn nicht den prätorischen Besitz des väterlichen Vermögens verlangen, weil dieser einer Familie angehörte und der Sohn 

einer anderen angehört. Diese Meinung wurde auch von Julianus vertreten. Marcellus aber sagt, es erscheine ihm ungerecht, 

dass der Sohn vom prätorischen Besitz des Anwesens ausgeschlossen werde, weil sein Vater sich selbst zur Adoption 

gegeben habe; denn wenn ein Sohn sich nicht zur Adoption gebe und sein Vater dies tue, bleibe der Sohn vaterlos; diese 

Meinung ist nicht unvernünftig. 

 

18. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Wird aber ein Sohn unter einer Bedingung enterbt und verlangt er entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz des Nachlasses, so ist er, auch wenn er unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt worden ist, vom 

Besitz des Nachlasses ausgeschlossen; denn die Kinder werden infolge eines positiven Beschlusses von den Gütern ihrer 

Eltern ausgeschlossen. 

 

(1) Die Einbehaltung eines Vermächtnisses und einer Schenkung von Todes wegen sowie die Ausführung einer 

Treuhandschaft wird demjenigen verweigert, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz eines 

Nachlasses erlangt hat; dabei macht es keinen Unterschied, ob das Vermächtnis unmittelbar oder durch Vermittlung eines 

anderen erworben wurde. 

 

19. Tryphoninus, Disputationen, Buch XV. 

 

Wenn es heißt, daß den Kindern der prätorische Besitz eines Gutes entgegen den Bestimmungen des Testaments gewährt 

wird, so ist dies so zu verstehen, daß es ausreicht, daß zur Zeit des Todes ihres Vaters ein Testament vorlag, nach dem sie 

entweder das Gut annehmen oder den Besitz nach dem prätorischen Edikt verlangen konnten; obwohl beides nicht geschehen 

ist und auch nicht nachher geschehen konnte. Denn wenn alle eingesetzten Erben und ihre Stellvertreter vor dem Erblasser 

sterben würden und ein Erbe eingesetzt würde, der nicht in der Lage wäre, das Erbe gemäß dem Testament anzunehmen, 

wäre es sinnlos, den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments zu fordern, was absolut wirkungslos wäre. 

 

20. Derselbe, Disputationen, Buch XIX. 
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Ein Erblasser enterbte seinen Sohn, der unter seiner Kontrolle stand, und übergab einen anderen, den er emanzipiert hatte. Es 

stellte sich die Frage, unter welchen Umständen der emanzipierte Sohn zum prätorischen Besitz des Nachlasses berechtigt 

wäre. Ich antwortete, dass der Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters bleibt, ausgeschlossen ist, wenn die ausländischen 

Erben, die eingesetzt wurden, den Nachlass annehmen. Wenn aber die genannten Erben die Erbschaft ablehnen sollten, was 

sie leicht tun könnten, da sie wegen desjenigen, der entgegen den Bestimmungen des Testaments zum prätorischen Besitz 

berechtigt war, nichts davon erhalten könnten, und weil der Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters geblieben war, da er 

sein eigener Herr geworden war, der gesetzliche Erbe seines Vaters wäre; dennoch wäre der emanzipierte Sohn, der entgegen 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz gefordert hatte, allein dazu berechtigt. Da aber die Enterbung 

weder Kraft noch Wirkung hat, wenn die Erbschaft nicht testamentarisch angenommen wird, meint Julianus sehr richtig, dass 

dies den enterbten Sohn nicht daran hindern sollte, entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz an 

der Erbschaft seines Vaters zu erwerben. Um zu verhindern, dass ein im Übrigen nichtiges Testament nur hinsichtlich des 

Vorwurfs der Enterbung wirksam erscheint, wird die Angelegenheit auf den Tod des Erblassers verlagert, damit der Prätor 

den emanzipierten Sohn gegen den unmittelbaren und einzigen gesetzlichen Erben schützen und ihm die Hälfte der Erbschaft 

sichern kann. Der vom eingesetzten fremden Erben zu erlangende Vorteil ist also käuflich, und da er rechtlich nichts von der 

Erbschaft erlangen kann, so kann er durch den Eintritt in dieselbe den unter elterlicher Gewalt verbleibenden Sohn 

ausschließen und wird sie von Rechts wegen entgegen den Bestimmungen des Testaments in ihrer Gesamtheit auf den 

emanzipierten Sohn übertragen. Schlägt jedoch der eingesetzte Erbe den Nachlass aus, so macht er den enterbten Erben, der 

nun Alleinerbe ist, zu seinem Anteil an demselben berechtigt. Denn wie der Prätor den entmachteten Erben schützt, wenn 

eine Erbschaft nicht angetreten wird, so soll der Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters geblieben ist, nicht absolut 

ausgeschlossen werden, wenn die Erbschaft angenommen wird; aber es wird ihm gestattet, sie gegenüber dem entmachteten 

Sohn mit der Begründung zu beanspruchen, dass das Testament nicht böswillig ist. 

 

(1) Wenn aber beide Erben den Nachlass ihres Vaters erhalten, so ist zu prüfen, ob der emanzipierte Erbe dem anderen 

gegenüber beitragspflichtig ist, da er dazu nach den Bestimmungen des Abschnitts des Edikts, nach dem er im Gegensatz zu 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt, nicht verpflichtet ist, da er anordnet, dass die Sicherheit 

für den Beitrag von dem emanzipierten Erben an denjenigen zu leisten ist, dem der Besitz des Nachlasses übertragen wird. 

Denn der Erbe, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, ist nicht entgegen den Bestimmungen des Testaments zum 

prätorischen Besitz des Nachlasses berufen, weil er ausdrücklich enterbt wurde. Auch der Abschnitt des Edikts, nach dem der 

emanzipierte Sohn nach dem Tod seines Vaters den prätorianischen Besitz erlangen kann, ist nicht erforderlich, denn auch 

wenn sein Bruder der gesetzliche Erbe ist, erlangt der emanzipierte Sohn aufgrund des oben genannten Abschnitts nicht den 

prätorischen Besitz des Nachlasses. Ich fürchte, dass die Handlung des eingesetzten Erben, der die Erbschaft ausschlägt, dem 

Sohn nichts nützt, außer dass er die Hälfte des Nachlasses seines Vaters erhält; aber er wird dadurch nicht die Hälfte des 

Vermögens des emanzipierten Sohnes erwerben. In einem solchen Fall wird das Ergebnis sein, dass, wenn der Erbe, der unter 

der Kontrolle seines Vaters steht, zu einem geringeren Anteil ernannt wird, als ihm sonst zugestanden hätte, und wenn sein 

emanzipierter Bruder den prätorischen Besitz des Anwesens erlangt hat, obwohl die Zuwendung durch die Worte des Edikts 
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angedeutet wird, ihm dieser Vorteil durch die Entscheidung des Prätors dennoch versagt wird. Es gibt aber noch einen 

weiteren Grund, warum er nicht in den Genuss der Contribution kommen sollte, denn da er von seinem Vater enterbt wurde, 

ist er entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht zum prätorischen Besitz des Gutes berufen; und wegen der 

Ausschlagung des Gutes durch den eingesetzten Erben hat er keinen Anspruch auf irgendetwas, weil der emanzipierte Sohn, 

der den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments vom Prätor erhalten hat, die Stellung des richtigen Erben 

einnimmt. 

 

(2) Der besagte emanzipierte Sohn wird gezwungen sein, von seinem Anteil die Vermächtnisse auszuzahlen, die den Kindern 

und Verwandten in aufsteigender Linie des Verstorbenen vermacht worden sind, und zwar nicht alle, sondern nur die Hälfte, 

wegen des Restes der Erbschaft für den Sohn unter väterlicher Kontrolle. Es gibt jedoch keinen Grund für die 

Vermächtnisnehmer, ihn zu verklagen, da er rechtmäßiger Erbe von Rechts wegen ist. Hat er jedoch entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Nachlasses erhalten, so muss er, selbst wenn der eingesetzte Erbe 

den Nachlass nicht annimmt, die durch den Teil des Testaments gewährten Vermächtnisse zahlen, gegen den er den Besitz 

des Nachlasses erlangt hat. In diesem Fall ist die Lage des Sohnes, der unter väterlicher Kontrolle bleibt, also besser, als 

wenn er nicht enterbt worden wäre. 

 

21. Modestinus, Pandekten, Buch VI. 

 

Wenn ein Mann einen Sohn und von diesem einen Enkel hat, der unter seiner Herrschaft steht, und seinen Sohn zur Adoption 

freigibt, den Enkel aber unter seiner Herrschaft behält, und sein Sohn, nachdem er von seinem Adoptivvater emanzipiert 

worden ist, stirbt, nachdem er fremde Erben eingesetzt hat, kann der Sohn desjenigen, der unter der Herrschaft seines 

Großvaters geblieben ist, den prätorischen Besitz des Vermögens seines Vaters verlangen, auch wenn er nie unter dessen 

Herrschaft gestanden hat. Es ist also nicht unbedingt erforderlich, dass er unter seiner Herrschaft gestanden hat; denn wenn 

anders entschieden wird und der Sohn nicht emanzipiert wird, kann der Enkel desjenigen, der unter der Herrschaft seines 

Großvaters geblieben ist, entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Nachlasses verlangen. 

 

1. Dieselbe Rechtsregel gilt für den Fall, dass der Enkel eines emanzipierten Sohnes unter der Herrschaft seines Großvaters 

verbleibt und anschließend von seinem Vater adoptiert wird, d.h. er kann entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz des Nachlasses seines Großvaters verlangen, da er durch diese Adoption nicht Mitglied einer anderen 

Familie wird. 

 

2. Wenn aber mein emanzipierter Sohn einen Fremden als seinen Sohn adoptiert, kann der besagte Adoptivsohn entgegen den 

Bestimmungen meines Testaments nicht den prätorischen Besitz meines Vermögens verlangen, weil er nie das Verhältnis 

eines Enkels zu mir aufrechterhalten hat. 
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Tit. 5. Über die Auszahlung von Vermächtnissen, wenn der prätorische Besitz eines Gutes entgegen den Bestimmungen des 

Testaments erlangt wird. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Dieser Titel behandelt einen Grundsatz der natürlichen Billigkeit, der zu einem bestimmten Zweck eingeführt wird, nämlich 

um diejenigen, die ein Testament unwirksam machen, indem sie entgegen dessen Bestimmungen Besitz erlangen, zur 

Zahlung von Vermächtnissen und zur Erfüllung von Treuhandschaften zugunsten bestimmter Personen zu zwingen, nämlich 

der Kinder und Verwandten in aufsteigender Linie, der Ehefrauen und Schwiegertöchter, denen Mitgift vermacht worden ist. 

 

1. Der Prätor verwendet die Begriffe "Aszendenten" und "Kinder" in einem allgemeinen Sinn und spezifiziert nicht die 

verschiedenen Verwandtschaftsgrade; daher müssen Zahlungen an sie ad infinitum geleistet werden. Der Prätor hat auch 

nicht die verschiedenen Personen bezeichnet und auch nicht, ob sie dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht 

angehören. Daher kann jeder in aufsteigender oder absteigender Linie sein Erbe beanspruchen, vorausgesetzt, es besteht ein 

Blutsband zwischen ihnen. 

 

2. Wir gestatten auch den Kindern, die der Erblasser zur Adoption freigegeben hat oder die Adoptivkinder sind, ihr 

Vermächtnis einzufordern, wenn sie bis zu seinem Tod noch Kinder sind. 

 

3. Vermächtnisse, die posthumen Nachkommen vermacht werden, werden ebenfalls ausgezahlt. 

 

2. Julianus, Digest, Buch XXIII. 

 

Wenn also ein Sohn, während seine Frau schwanger war, emanzipiert wird und entgegen den Bestimmungen des Testaments 

den prätorischen Besitz eines Anwesens erhält, ist er verpflichtet, ein dem Enkel vermachtes Vermächtnis zu zahlen. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 
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Wo jedoch Schenkungen mortis causa gemacht worden sind, sollten sie meines Erachtens aufrechterhalten werden; wenn sie 

aber an andere Personen als die oben genannten gegeben werden, sollten sie den Empfängern entzogen werden. 

 

1. Der Prätor hat jedoch nur an die Nachkommenschaft und die aufsteigende Linie gedacht, denn er schließt ein Vermächtnis 

an einen Bruder oder eine Schwester nicht ein. 

 

2. Außerdem wird nur das geschuldet, was unmittelbar den Aszendenten oder Nachkommen hinterlassen wurde; denn wenn 

etwas einem Sklaven, der ihnen gehört, oder einer Person, die ihrer Autorität untersteht, vermacht wird, haben sie keinen 

Anspruch darauf; denn wir fragen nicht, von wem das Vermächtnis erworben wurde, sondern wer die Ehre erhalten hat. 

 

3. Wird jedoch ein Vermächtnis gleichzeitig einer der oben genannten Personen und einer anderen, die nicht bedacht werden 

soll, vermacht, so wird nur der Teil, der der ersteren gehört, erhalten. 

 

4. Ebenso ist, wenn einer dieser Personen verpflichtet ist, einem Fremden ein Vermächtnis auszuzahlen, das ihm selbst 

hinterlassen wurde, zu sagen, dass es nicht ausgezahlt werden soll, weil er dadurch keinen Vorteil erlangt. 

 

5. Wenn Sie einen Fall vorschlagen, in dem ein Vermächtnis einem Fremden vermacht wird und dieser aufgefordert wird, es 

an einen der Nachkommen oder Verwandten in aufsteigender Linie des Erblassers zu zahlen, sind wir der Meinung, dass es 

unter den gegebenen Umständen ausgezahlt werden muss. 

 

6. Wird ein Vermächtnis einem Fremden unter der Bedingung überlassen, dass er es an einen der Nachkommen des 

Erblassers auszahlt, so ist es gerecht, dass der Prätor ihm eine Klage auf Auszahlung nicht verweigern darf. 

 

7. Auch sollen nur die Vermächtnisse, die rechtmäßig vermacht worden sind, von den Personen ausgezahlt werden, die 

entgegen den Bestimmungen des Testaments in den prätorischen Besitz des Nachlasses gelangen. Daher ist es richtig, dass 

sie nicht zu zahlen sind, wenn ein Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt. 

 

4. Julianus, Digest, Buch XXIII. 

 

Aus diesem Grund kommt es häufig vor, dass eingesetzte Erben den Nachlass ausschlagen, weil sie wissen, dass ein 

emanzipierter Sohn den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments verlangt hat oder verlangen wird. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 



2460 

 

Ein Erblasser setzte seinen minderjährigen Sohn als Erben ein und ernannte einen Stellvertreter für ihn, überging aber seinen 

emanzipierten Sohn; und beide Söhne erlangten danach den prätorischen Besitz des Anwesens. Es wurden bestimmte 

Vermächtnisse vermacht, die von dem Stellvertreter des Minderjährigen nicht nur an Nachkommen und Aufsteiger, sondern 

auch an Fremde zu zahlen waren. Für den Fall, dass das minderjährige Kind stirbt, stellt sich die Frage, ob der Stellvertreter 

gezwungen ist, die Vermächtnisse zu zahlen. Wird der Minderjährige mit den Vermächtnissen belastet, so sind sie nur an die 

Nachkommen oder die Verwandten in aufsteigender Linie des Erblassers auszuzahlen; wird aber der Stellvertreter des 

Minderjährigen mit ihrer Auszahlung beauftragt, so muss er sie unter Berücksichtigung des falcidischen Rechts an alle 

Vermächtnisnehmer auszahlen, d.h. er kann das Viertel der Hälfte des väterlichen Vermögens, das in seine Hände gelangt ist, 

oder ein Achtel des gesamten Vermögens behalten. 

 

(1) Sollte das besagte minderjährige Kind nur zu einem Zwölftel des Nachlasses als Erbe eingesetzt werden, so ist die bessere 

Meinung, dass der Stellvertreter die Hälfte des Vermögens der Einlage unterwerfen und dann die Vermächtnisse auszahlen 

muss, nachdem er das nach dem falcidischen Recht zulässige Viertel einbehalten hat; denn selbst wenn der Minderjährige nur 

zu einem Zwölftel des Nachlasses als Erbe eingesetzt wurde, erhöht der Zuwachs die Vermächtnisse, mit denen der 

Stellvertreter belastet ist. 

 

(2) Der Prätor wünscht außerdem, dass die Vermächtnisse an alle Kinder ausgezahlt werden, mit Ausnahme derjenigen, 

denen er den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments gewährt, und zwar aus den oben genannten Gründen; denn 

er ist der Meinung, dass es ihnen nicht gestattet sein sollte, die ihnen vermachten Vermächtnisse zu beanspruchen, nachdem 

er ihnen den prätorischen Besitz gewährt hat. Das Kind muss sich also entscheiden, ob es gegen die Bestimmungen des 

Testaments den Prätorianer-Besitz verlangen oder sein Vermächtnis einfordern will. Entscheidet es sich dafür, gegen das 

Testament vorzugehen, so hat es keinen Anspruch auf das Vermächtnis; nimmt es das Vermächtnis an, so kann es entgegen 

den Bestimmungen des Testaments keinen Anspruch auf den Prätorianischen Besitz erheben, was unserer derzeitigen Praxis 

entspricht. 

 

(3) Wenn jemand entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorianischen Besitz eines Anwesens erlangt und sich 

später herausstellt, dass er nicht zu den Kindern gehört, die dazu berechtigt sind, aber dennoch zu denjenigen, an die das 

Vermächtnis ausgezahlt werden sollte, ist festgelegt worden, dass ihm das Recht, sein Vermächtnis einzufordern, nicht 

entzogen wird, weder durch das gewöhnliche Verfahren nach dem prätorianischen Gesetz noch durch das durch das 

karbonische Edikt autorisierte Verfahren. 

 

(4) Auch kann ein Vermächtnis nicht nur dann verweigert werden, wenn eine Person prätorianischen Besitz erlangt hat, 

sondern auch, wenn sie etwas durch den Willen des Verstorbenen erhalten hat. Daraus ergibt sich, wie Julianus sagt, dass 

einem Erben, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangt hat, im Falle 
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des Todes seines minderjährigen Bruders die Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses verweigert wird, wenn er bereits als 

Ersatz für seinen minderjährigen Bruder eingesetzt worden war. 

 

(5) Werden Vermächtnisse an die Kinder des Erblassers und an Fremde vermacht, so wird zwar der nach dem falcidischen 

Recht vorgeschriebene Abzug bei allen vorgenommen und die Vermächtnisse der Kinder vermindert, doch werden die 

Vermächtnisse der Kinder erhöht, weil sie nicht an die Fremden ausgezahlt werden. 

 

(6) Wenn aber ein Teil des Nachlasses einem der Nachkommen oder Aufsteigenden vermacht wird, muss er ihm dann auf 

dieselbe Weise erhalten werden, wie es bei Vermächtnissen üblich ist? Julianus vertritt zu Recht die Auffassung, dass in 

diesem Fall für einen Anteil am Nachlass dieselbe Regel zu beachten ist, wie sie für ein Vermächtnis angenommen wurde. 

Diese Meinung wird durch ein Reskript des göttlichen Pius gebilligt, da Nachlässe nicht nur mit einem Ehrentitel versehen 

sind, sondern solche testamentarischen Verfügungen auch mit größerem Ansehen ausgestattet sind, als wenn bloße 

Vermächtnisse vererbt werden. 

 

(7) Überdies ist solchen Personen nur der volle Anteil zuzusprechen, auch wenn ihnen ein größerer Teil des Nachlasses 

vermacht worden ist; hätten sie nämlich einen kleineren Anteil erhalten, so könnten sie nur so viel einklagen, wie ihnen 

vermacht worden ist. Dieselbe Regel sollte in Bezug auf Vermächtnisse, Treuhandvermögen und Schenkungen von Todes 

wegen beachtet werden. 

 

(8) Soll derjenige, dem ein Teil des Nachlasses vermacht worden ist, gezwungen werden, das Vermächtnis an alle 

Vermächtnisnehmer oder nur an bestimmte privilegierte Personen auszuzahlen? Es wird als die bessere Meinung anerkannt, 

dass sie nur an die Privilegierten gezahlt werden sollen. Denn wenn ein Teil des Nachlasses mit Vermächtnissen belastet ist, 

sei es an Nachkommen, Aufsteiger oder Fremde, so kann kein Zweifel daran bestehen, dass das, was nicht an die Fremden 

ausgezahlt wird, den Nachkommen und Aufsteigern zugute kommt. Der einzige Fall, in dem Vermächtnisse, die nicht an 

Fremde gezahlt werden, demjenigen zufallen, der entgegen den Bestimmungen eines Testaments den prätorischen Besitz 

fordert, ist daher der, in dem sie nicht an Vermächtnisnehmer gezahlt werden, die entweder Nachkommen oder Aufsteiger 

sind. 

 

6. Julianus, Digest, Buch XXIII. 

 

Salvius Aristo an Julianus, Gruß. Ein Mann hatte einen emanzipierten Sohn, und nachdem er ihn testamentarisch übergangen 

hatte, setzte er seinen Vater und einen Fremden zu seinen Erben ein und gab seinem Vater zusätzlich ein Vermächtnis. Der 

Sohn verlangte entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Anwesens. Ich fragte, ob, wenn 

beide Erben in den Nachlass einträten, oder wenn einer von ihnen es täte, oder wenn keiner von ihnen es getan hätte, das 

Vermächtnis dem Vater zustünde, und wenn ja, wie viel davon ihm zustünde? Ich antwortete, dass ich schon oft bemerkt 
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habe, dass der Abschnitt des Edikts, durch den ein emanzipierter Sohn, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz eines Anwesens erlangt hat, zur Auszahlung von Vermächtnissen an Kinder und Eltern verpflichtet wird, 

etwas mangelhaft ist; denn wenn drei Viertel eines Anwesens irgendjemandem vermacht würden, hätte derjenige, dem es 

vermacht wurde, Anspruch auf mehr als der emanzipierte Sohn. Daher sollte dies durch ein Dekret so geregelt werden, dass 

der emanzipierte Sohn seinen Anteil am Nachlass erhält und der eingesetzte Erbe nicht mehr als er erhält; und die Höhe der 

Vermächtnisse sollte so geregelt werden, dass niemandem mehr aus diesem Grund ausgezahlt wird, als dem emanzipierten 

Sohn aufgrund des prätorischen Besitzes des Nachlasses verbleibt. 

 

7. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVI. 

 

Denn nach einer Konstitution des göttlichen Pius, die an Tuscius Fuscianus, den Statthalter von Numidien, gerichtet ist, 

sollen Eltern und Kinder, die als Erben eingesetzt worden sind, bis zur Höhe ihres vollen Anteils geschützt werden, ebenso 

wie bei Vermächtnissen, damit diese Personen durch ihre Einsetzung als Erben nicht mehr erhalten, als anteilig in die Hände 

dessen gelangt, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Gutes erlangt hat. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Sehen wir uns an, was wir unter dem Begriff "volle Anteile" zu verstehen haben. Angenommen, es gibt zwei Personen, die 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt haben, und es gibt nur einen Erben unter den 

Nachkommen und Aufsteigern, dann wäre das Drittel des Nachlasses der volle Anteil, der jedem zusteht. Gibt es jedoch drei 

Personen, die entgegen den Bestimmungen des Testaments den Nießbrauch erlangt haben, so beträgt der jedem zustehende 

volle Anteil ein Viertel. Diese Regel wird auch im Falle von Vermächtnissen beachtet. Wenn jedoch einer der Nachkommen 

entgegen den Bestimmungen des Testaments die Vormundschaft erlangt und mehrere Nachkommen und Aufsteiger 

Vermächtnisse erhalten haben, ist die Regel so zu verstehen, dass ein übergangener Sohn Anspruch auf die Hälfte des 

Nachlasses hat und dass alle anderen Erben, die sich unter den Nachkommen und Aufsteigern befinden, Anspruch auf die 

andere Hälfte haben. 

 

1. Wenn einer der Abkömmlinge oder Aufsteigenden sowohl als Erbe als auch als Vermächtnisnehmer eingesetzt wird, soll 

man ihm dann nur seinen gesetzlichen Anteil am Nachlass belassen, oder soll man ihm auch sein Vermächtnis auszahlen; 

oder soll man ihm nur das geben, was er von beiden wählen kann? Die bessere Meinung ist, dass ihm beides erhalten werden 

soll, jedoch so, dass er durch die Auszahlung von beidem nicht mehr als den ihm zustehenden Anteil an der Erbschaft erhält. 

 

2. Tritt derjenige, dem der Anteil erhalten wird, in den Nachlass ein, so werden die vom Erblasser gemachten 

Freiheitseinräumungen durch seine Annahme notwendigerweise wirksam. Es ist jedoch zu prüfen, ob derjenige, der in den 

Nachlass eintritt, wegen Bösgläubigkeit belangt werden kann. Die bessere Meinung ist, dass derjenige, der sich in den 
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Nachlass begibt, wenn er, nachdem ihm der übergangene Erbe gekündigt hat, entgegen den Bestimmungen des Testaments 

den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangt hat, diesen annimmt und verspricht, dem anderen seinen vollen Anteil 

auszuzahlen, ein gewisses Verschulden trifft und er wegen Bösgläubigkeit belangt werden kann, denn er schädigt den 

Nachlass, da die Freiheitsabtretungen wirksam werden. 

 

3. Ist der Ehefrau oder der Schwiegertochter des Erblassers etwas über die Mitgift hinaus vermacht worden, so wird der 

Überschuss nicht ausgezahlt, wenn entgegen den Bestimmungen des Testaments der prätorische Besitz erlangt worden ist. 

 

4. Es besteht kein Zweifel, dass mit dem Begriff "Schwiegertochter" nicht die Ehefrauen der Enkel und anderer Personen 

gemeint sind. 

 

5. Außerdem bin ich der Meinung, dass bei einer Erhöhung der Mitgift das Vermächtnis nicht auf den vollen Anteil reduziert 

werden sollte, wenn es der Ehefrau oder der Schwiegertochter hinterlassen wurde, da diese Frauen Anspruch darauf haben, 

da es eine gültige Schuld ist. 

 

6. Der Prätor schließt nicht nur die Mitgift als privilegiertes Vermächtnis ein, sondern auch alles, was anstelle der Mitgift 

hinterlassen wurde; so zum Beispiel, wenn die Mitgift aus bestimmten Gütern besteht und an ihrer Stelle eine Geldsumme 

vermacht werden kann, oder umgekehrt; vorausgesetzt jedoch, dass ausdrücklich angegeben wird, dass das Geld anstelle der 

Mitgift hinterlassen wird. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Eine Klage wird der Frau gewährt, auch wenn das Vermächtnis größer als die Mitgift ist. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Ich bin der Meinung, dass die Frau auch dann geschützt werden sollte, wenn sie anstelle ihrer Mitgift zum Erben eines 

bestimmten Teils des Vermögens eingesetzt worden ist. 

 

1. Außerdem setzen wir voraus, dass die Frau zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers dessen Ehefrau war. Wenn er die 

Mitgift als Vorzugsvermächtnis seiner Schwiegertochter überlassen hat und diese zum Zeitpunkt seines Todes verheiratet ist, 

ist das Vermächtnis nichtig, weil die Mitgift noch nicht fällig ist. Da aber während des Bestehens der Ehe ein Anspruch 

gegen die Erben des Schwiegervaters besteht, ist davon auszugehen, dass die Frau das Recht hat, dieses Vorzugsvermächtnis 

ihrer Mitgift einzufordern. 
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2. Derjenige, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den Vorzugsbesitz verlangt, ist nicht verpflichtet, alle 

Vermächtnisse zu zahlen, die in den verschiedenen im Testament genannten Graden vermacht wurden, sondern nur 

diejenigen, die in dem Grad vermacht wurden, gegen den er den Vorzugsbesitz erhalten hat. Denn der Besitz wird zuweilen 

gegen einen anderen Grad gefordert, in dem die Vermächtnisse zu zahlen sind; so zum Beispiel, wenn der Erblasser zwei 

Erbstufen eingesetzt und seinen emanzipierten Sohn übergangen hat und dennoch in beiden Graden Vermächtnisse an 

Nachkommen und Aufsteiger gemacht hat. Julianus sagt, dass derjenige, der die Prätorianerwürde erlangt, die Vermächtnisse 

an die Kinder und Eltern des ersten Grades auszahlen muss, wenn einer der in der ersten Stufe Ernannten noch lebt; wenn 

jedoch keiner von ihnen mehr lebt, muss er die Vermächtnisse an die Personen des zweiten Grades auszahlen. Sollte aber 

weder jemand des ersten noch des zweiten Grades zur Zeit des Todes des Erblassers leben, so scheint der übergangene Sohn 

zum Prätorianerbesitz ab intestato berechtigt zu sein, und die Vermächtnisse brauchen an niemanden ausgezahlt zu werden. 

Wenn jedoch die eingesetzten Erben nach dem Tod des Erblassers und vor der Annahme des Nachlasses sterben, scheint der 

Anspruch auf den Prätorianerbesitz gegen sie geltend gemacht zu werden; und die Vermächtnisse, mit denen sie belastet 

waren, müssen nicht ausgezahlt werden, sondern nur diejenigen, mit denen die Ersatzerben belastet wurden. 

 

11. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wenn sowohl der eingesetzte Erbe als auch der Stellvertreter zur Zeit des Todes des Erblassers leben, sollen die 

Vermächtnisse, mit denen der eingesetzte Erbe belastet war, ausgezahlt werden, auch wenn niemand den Nachlass betreten 

darf. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Unabhängig davon, ob die berufenen Erben den Nachlass annehmen oder nicht, müssen die Vermächtnisse, mit denen sie 

belastet sind, ausgezahlt werden, auch wenn die in der zweiten Stufe Berufenen den Nachlass angenommen haben, nachdem 

die ersten ihn ausgeschlagen haben. 

 

13. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

Wir sind auch der Meinung, dass Vermächtnisse, mit denen ein Stellvertreter belastet ist, zu zahlen sind, wenn der 

eingesetzte Erbe eine Bedingung nicht erfüllt hat, die nicht in seiner Macht stand. Denn wenn er sie nicht erfüllt hat, obwohl 

er dazu in der Lage war, ist er in der gleichen Lage wie ein Erbe, der sich weigert, eine Erbschaft anzunehmen, da er keinen 

Anspruch auf irgendeinen Vorteil daraus hat, und zwar zu Recht, da er die Bedingung nicht erfüllt hat. 

 

14. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 
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Es kommt vor, dass jemand entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz an einem Nachlass erlangt, 

und zwar durch ein Recht, das ihm gemäß den Bestimmungen des Testaments zusteht, z. B. wenn ein emanzipierter Sohn 

zum Erben eingesetzt und ein anderer emanzipierter Sohn testamentarisch übergangen wird, und der eingesetzte Erbe 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt, während der übergangene Erbe es versäumt, 

ihn zu beantragen. In diesem Fall ist es völlig klar, dass der erstgenannte Erbe zur Zahlung aller Vermächtnisse gezwungen 

werden kann, als ob das Edikt nicht in Anspruch genommen worden wäre; denn der Zufall des übergangenen emanzipierten 

Sohnes darf dem eingesetzten Erben nicht zum Vorteil gereichen, nur weil der Übergangene von seinem Recht keinen 

Gebrauch gemacht hat. 

 

1. Wenn ein Sohn von einem Erblasser als Erbe eingesetzt wurde und einem seiner Nachkommen oder aufsteigenden Kinder 

ein Vermächtnis auferlegt wird, das er zusammen mit den anderen entgegen den Bestimmungen des Testaments in den 

prätorischen Besitz des Nachlasses bringt, ist es besser zu entscheiden, dass alle, die entgegen den Bestimmungen des 

Testaments in den prätorischen Besitz gelangt sind, zur Zahlung dieses Vermächtnisses verpflichtet werden. 

 

(15) Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, vererbt wird, ist er nicht verpflichtet, die Vermächtnisse zu zahlen, auch 

wenn er entgegen den Bestimmungen des Testaments den Besitz des Anwesens verlangt; denn er erhält das Anwesen 

aufgrund eines Erbfalls und nicht dadurch, dass er den prätorischen Besitz beansprucht hat. Eine auf Betrug gestützte 

Ausnahme wird seine Rechte nicht beeinträchtigen; und es wäre absurd, wenn er zur Zahlung der Vermächtnisse gezwungen 

würde, weil er den prätorischen Besitz verlangt hat; denn ohne diesen hätte er Anspruch auf den gesamten Nachlass als Erbe 

von Rechts wegen. Wenn es also zwei Erben gibt, die übergegangen sind, nämlich einen, der emanzipiert wurde, und einen, 

der noch unter väterlicher Kontrolle stand, sind einige Autoritäten der Ansicht, dass der emanzipierte Erbe nicht verpflichtet 

ist, die Legate zu zahlen, weil er durch die Handlung seines Bruders die Hälfte des Nachlasses erhalten hat, während er, wenn 

er die Forderung nicht gestellt hätte, Anspruch auf den gesamten Nachlass gehabt hätte. Was ist also zu tun, wenn der 

eigentliche Erbe übergangen ist? Es gilt die soeben erwähnte Regel. Wird jedoch ein Erbe eingesetzt, der den Willen seines 

Vaters hat, so ist er den Vermächtnisnehmern gegenüber haftbar, auch wenn er es unterlässt, den prätorischen Besitz des 

Nachlasses zu verlangen. 

 

1. Wird aber einer der emanzipierten Söhne zum Erben eingesetzt und der andere übergangen, und erlangen beide entgegen 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Nachlasses, so hat sowohl der zum Erben eingesetzte als 

auch der übergangene Sohn die Vermächtnisse zu zahlen. Ist jedoch der eingesetzte Erbe der einzige, der entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt hat, so muss er die Vermächtnisse an alle Vermächtnisnehmer 

auszahlen, so als ob er den Nachlass angenommen hätte. Nimmt er aber den Nachlass an und erhält der Übergangene den 

prätorischen Besitz, so muss er die Vermächtnisse nur an die Berechtigten auszahlen. Eine Frage stellt sich in Bezug auf den 
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eingesetzten Erben, und viele Autoritäten sind der Meinung, dass er die Vermächtnisse an die Privilegierten auszahlen muss. 

Ich halte diese Meinung für richtig, da der Prätor ihn schützt, weil er zu den Kindern gehört, die entgegen den Bestimmungen 

des Testaments den Besitz des Nachlasses verlangen können. 

 

2. Er muss auch in Bezug auf die Hälfte des Nachlasses geschützt werden, wenn er zu einem größeren Anteil als diesem oder 

zu genau der Hälfte als Erbe eingesetzt wurde. Wurde er zu weniger als der Hälfte als Erbe eingesetzt, so soll er nicht über 

den Betrag hinaus geschützt werden, zu dem er eingesetzt wurde; denn wie könnte er zu mehr berechtigt sein, da er nicht den 

prätorischen Besitz des Nachlasses erlangt hat und nicht zum Erben eines größeren Teils eingesetzt wurde? 

 

3. Einer Frau, die ihrem Mann keine Mitgift mitgebracht hat, soll kein Vermächtnis ausgezahlt werden, auch wenn es unter 

dem Vorwand der Rückgabe der Mitgift vermacht wird. 

 

4. Wird ein fremder Erbe unter der Bedingung eingesetzt, dass ein Vermächtnis an eine privilegierte Person gehen soll, so 

wird ihm, wenn er dem Erben zehn Aurei zahlt, eine Klage auf Rückforderung seines Vermächtnisses zugestanden, wenn er 

es an jemanden zahlt, der entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz des Nachlasses gelangt ist, nicht aber, 

wenn er es an den eingesetzten Erben zahlt; denn es ist widersinnig, dass er den Nutzen des Nachlasses genießt und der 

andere die Last der Zahlung des Vermächtnisses trägt. Sollte er jedoch angewiesen werden, es an Titius zu zahlen, so darf er 

es nicht an ihn, sondern an seinen Sohn zahlen. 

 

16. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Nehmen wir den Fall zweier Kinder an, von denen das eine unter der Herrschaft seines Vaters steht und von ihm 

testamentarisch bedacht wurde, während das andere, nachdem es sich emanzipiert hat, von ihm als Erbe eingesetzt wurde, so 

gilt das Edikt für dasjenige, das unter der Herrschaft der Eltern steht. Sollten beide entgegen den Bestimmungen des 

Testaments den prätorischen Besitz beanspruchen, so ist derjenige, der unter der Autorität seines Vaters geblieben ist, nicht 

verpflichtet, den Nachkommen und Aufsteigern des Erblassers die Vermächtnisse auszuzahlen, da er Anspruch auf das 

Vermögen ab intestato hat. Aber kann man sagen, dass der emanzipierte Sohn sie nicht selbst zahlen muss, weil er von 

einem, der nicht zur Zahlung gezwungen wäre, wenn er allein wäre, des Vermögens beraubt wurde? Die bessere Meinung ist, 

dass dieser die Vermächtnisse auf jeden Fall an die Nachkommen und Aufsteiger zu zahlen hat; wenn er also nicht entgegen 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt hat, muss man sagen, dass er in Bezug auf die Hälfte des 

Nachlasses geschützt werden sollte und dass er die Vermächtnisse an die gesetzlichen Vertreter des Erblassers zahlen muss. 

Ich bezweifle, dass er verpflichtet ist, an alle Vermächtnisnehmer zu zahlen; dennoch sollte er, da er in vollem Besitz des 

Vermögens des Erblassers ist, seiner gesamten Pflicht aus dem Testament nachkommen, soweit es seinen Anteil am Nachlass 

betrifft. 
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17. Ulpianus, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn testamentarisch übergangen wurde und sein Vater einen fremden Erben eingesetzt und diesen 

mit der Herausgabe des durch den Betrug des besagten Erben verlorenen Vermögens beauftragt hat, soll nach der Annahme 

des Nachlasses eine Prätorianerklage gegen den emanzipierten Sohn, d.h. zu Gunsten der Person, an die der Sohn das 

Vermächtnis auszahlen musste, bewilligt werden; denn es ist die Absicht des Prätors, dass der Besitz eines Vermögens 

entgegen den Bedingungen des Testaments bewilligt werden soll, ohne die Rechte anderer Personen zu beeinträchtigen. 

 

(18) Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Ein Sohn und ein Enkel standen unter der Kontrolle ihres Vaters, wurden zu seinen Erben eingesetzt, und der Erblasser 

hinterließ dem Enkel zusätzlich ein Vermächtnis. Der Vater des letzteren, ein anderer Sohn, der emanzipiert worden war, 

forderte den prätorischen Besitz des Anwesens, und der Enkel begnügte sich mit dem Vermächtnis. Einige Behörden 

vertraten die Auffassung, dass dem Enkel eine Klage auf Rückerstattung des Vermächtnisses allein gegen den unter der 

Kontrolle seines Vaters verbliebenen Sohn zugestanden werden müsse, da ihm nichts entzogen worden sei, während der 

emanzipierte Sohn den Anteil seines Sohnes erhalten habe, der nicht mit einem Vermächtnis belastet werden könne. Die 

gerechtere Entscheidung lautet, dass nur der emanzipierte Sohn verklagt werden kann, und zwar auf nicht mehr als ein 

Viertel des Nachlasses, 

 

19. Derselbe, Fragen, Buch V. 

 

Denn wenn alle Erben den prätorischen Besitz des Vermögens verlangen würden, würde die Hälfte des Vermögens zwischen 

dem Enkel und seinem Vater aufgeteilt werden. 

 

20. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Sollte der emanzipierte Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz verlangen, so ist 

festgelegt, dass die Nachkommen und Aufsteiger des Erblassers geschützt werden sollen. Wenn jedoch der Erblasser 

verschiedene Schenkungen mortis causa an privilegierte Personen gemacht hat, müssen diese anteilig zum Anteil des 

emanzipierten Sohnes beitragen, so wie es bei der Teilung eines Nachlasses und von Legaten geschieht. 

 

1. Stirbt jedoch ein Vater von Todes wegen, so kann sich sein Sohn nicht auf Schenkungen von Todes wegen berufen, da 

keine Zuwendung von Vermächtnissen erfolgt. 

 

21. Papinianus, Fragen, Buch XIII. 
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Wird der Teil eines Vermögens, auf den ein Privilegierter durch das Gesetz Anspruch hat, ausgeschlagen, so kommt dieser 

Teil dem Sohn zugute, der den prätorischen Besitz erhalten hat, doch darf er die Vermächtnisse nur an Privilegierte 

auszahlen. 

 

22. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wird der prätorische Besitz des Nachlasses entgegen den Bestimmungen des Testaments einem emanzipierten Sohn 

übertragen, so hat der andere Sohn, d. h. der eingesetzte Erbe, der ebenfalls den prätorischen Besitz erhalten hat oder der sich 

mit dem, was er nach dem bürgerlichen Recht erwirbt, begnügt und keinen Antrag auf prätorischen Besitz stellt, keinen 

Anspruch auf ein ihm eventuell hinterlassenes Vorzugsvermächtnis. 

 

23. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Diejenigen, von denen der göttliche Pius erklärt hat, dass sie entweder das, was ihnen hinterlassen wurde, oder ihren 

gesetzlichen Anteil am Nachlass behalten können, erhalten nichts von den Sklaven, die sich ihre Freiheit nicht sichern 

konnten, weil der prätorische Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments erteilt wurde. 

 

24. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVI. 

 

Es ist folgende Frage aufgetaucht: Soll derjenige, dem ein Vermächtnis vermacht worden ist, zu den Kindern gezählt werden, 

damit es von dem Sohn, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Anwesens erlangt hat, 

an ihn ausgezahlt werden kann? Es wurde entschieden, dass er diese Eigenschaft zum Zeitpunkt des Eintritts der Fälligkeit 

des Vermächtnisses besitzen muss. 

 

25. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Ein Mann, der seinen Sohn emanzipiert hatte und seinen Enkel unter seiner Kontrolle behielt, enterbte seinen Sohn, setzte 

seinen Enkel als Erben für einen bestimmten Teil seines Vermögens ein und überging testamentarisch seinen anderen 

emanzipierten Sohn. Es kann behauptet werden, dass der Enkel das Recht hatte, entgegen den Bestimmungen des Testaments 

den prätorischen Besitz des Nachlasses zu verlangen; denn der prätorische Besitz wird im Verhältnis zu dem Anteil verteilt, 

den jeder im Falle eines Erbfalls erhalten hätte, wenn der Vater kein ordentlicher Erbe gewesen wäre. 

 

1. Ein Erblasser, dessen Sohn adoptiert worden war, setzte als Erben seinen Enkel ein, den sein Sohn später gezeugt hatte, 

und überging den emanzipierten Sohn. Hat der besagte Enkel nach dem Edikt Anspruch auf den prätorischen Besitz des 
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Nachlasses? Er muss jedoch geschützt werden, ebenso wie die Nachkommen, die von denjenigen, die entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den prätorianischen Besitz erlangt haben, mit Vermächtnissen bedacht werden müssen. 

 

2. Hätte der Erblasser einen oder mehrere Enkel seines besagten Sohnes unter seiner Kontrolle behalten, so besteht kein 

Zweifel, dass er oder sie in gleichem Maße geschützt werden müssen, wie es der Fall gewesen wäre, wenn der Enkel seines 

Sohnes oder die Mutter des Verstorbenen als Erben eingesetzt worden wären, denn er kann mit ihnen verglichen werden. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Über die Kollationierung der Güter. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Der Gegenstand dieses Titels ist offensichtlich ein gerechter; denn der Prätor erlaubt den emanzipierten Kindern, entgegen 

den Bestimmungen des Testaments in den Besitz des Vermögens zu gelangen, und lässt sie so am väterlichen Vermögen 

teilhaben mit denen, die unter der Kontrolle des Erblassers standen; und er meint deshalb, dass diejenigen, die das Vermögen 

ihres Vaters erhalten wollen, ihr ganzes eigenes Vermögen in die Masse des Vermögens einbringen sollen. 

 

1. Die Kollation betrifft alle diejenigen, denen der prätorische Besitz übertragen worden ist. 

 

2. Es liegt auf der Hand, dass der Prätor, wenn er einem Minderjährigen oder einem anderen Berechtigten die vollständige 

Restitution gewährt, ihm auch das Recht zurückgibt, entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz des 

Nachlasses zu gelangen, von dem er keinen Gebrauch gemacht hat, und ihm darüber hinaus den Vorteil der Kollation 

wiedergibt. 

 

3. Wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, zum Erben von drei Vierteln des Nachlasses und ein Fremder 

zum Erben des verbleibenden Viertels eingesetzt wird, sagt Julianus, dass ein emanzipierter Sohn, der entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangt hat, nur gezwungen ist, sein eigenes Vermögen im Verhältnis 

zu einem Viertel des Nachlasses zu kollationieren, weil er seinen Bruder nur um diesen Betrag gebracht hat. Zum Beweis 
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dieser Ansicht führt Pomponius an, dass ein emanzipierter Sohn nur verpflichtet ist, sein Vermögen mit den Enkeln des 

Erblassers, die seine eigenen Söhne waren, zu kollationieren. 

 

4. Ein Vater setzte seinen Sohn, den er unter seiner Kontrolle behielt, und einen Fremden zu seinen Erben ein und überging 

einen emanzipierten Sohn in seinem Testament. Beide Söhne erlangten entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz an seinem Vermögen. Es kann, und zwar nicht zu Unrecht, angenommen werden, dass der emanzipierte 

Sohn mit seinem Bruder nur im Verhältnis zu dem Betrag des Vermögens, das er ihm entzogen hat, kollationieren sollte; 

denn wenn der Sohn, der unter der Kontrolle des Vaters stand, zum Erben von weniger als der Hälfte des Vermögens 

eingesetzt worden wäre, würde es ungerecht erscheinen, dass die Kollation von demjenigen verlangt werden sollte, durch den 

der andere Sohn einen größeren Anteil am Vermögen seines Vaters erhalten hat. 

 

5. Es besteht also ein Grund zur Kollationierung, wenn der väterliche Erbe durch den Eingriff des emanzipierten Erben in 

irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Wo dies jedoch nicht der Fall ist, besteht kein Grund für eine Kollation. 

 

6. Außerdem ist es sicherlich nicht notwendig, dass der emanzipierte Sohn sein Vermögen in die Masse des Nachlasses 

einbringt, wenn er es durch das Testament seines Vaters erhalten hat und nicht mehr bekommen hat, als dieser ihm 

hinterlassen hat. 

 

7. Wenn er die Hälfte des Nachlasses als Vermächtnis erhalten hat oder so viel, wie er entgegen den Bestimmungen des 

Testaments durch prätorischen Besitz erhalten konnte, kann er nicht der Kollation unterworfen werden. 

 

8. Julianus sagt an derselben Stelle, dass, wenn der Sohn, der unter väterlicher Kontrolle stand, stirbt, nachdem der 

emanzipierte Sohn den prätorischen Besitz erlangt hat, dieser gezwungen werden kann, sein Vermögen so zu kollationieren, 

dass er seinem Neffen so viel beisteuert, wie er selbst seinem Bruder beigesteuert hätte, wenn dieser gelebt hätte. Stirbt 

jedoch der eigentliche Erbe, bevor er den prätorischen Besitz des Vermögens erlangt hat, so sagt er, dass der Prätor seinen 

Erben bis zur Höhe des Anteils schützen muss, zu dem der Sohn, der unter väterlicher Kontrolle stand, als Erbe eingesetzt 

wurde, sofern dieser seinen Anteil am Vermögen nicht übersteigt; aber er erlaubt ihm nicht, in diesem Fall eine Kollation zu 

beantragen, weil der prätorische Besitz nicht wirksam wird. 

 

9. Wiederum ordnet der Prätor die Kollation an, damit eine ausreichende Sicherheit geleistet werden kann. Pomponius sagt, 

die Sicherheit solle durch Bürgschaften geleistet werden; doch wollen wir sehen, ob sie auch durch die Hinterlegung von 

Pfandrechten geleistet werden kann. Pomponius behauptet im Neunundsiebzigsten Buch des Edikts, dass die Sicherheit für 

die Kollation rechtmäßig entweder durch Bürgschaften oder durch Pfänder geleistet werden kann; und ich stimme dieser 

Meinung zu. 
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10. Wenn der Bruder keine Sicherheit leisten kann, muss ein Kurator für seinen Anteil ernannt werden, bei dem das aus dem 

Nachlass erlangte Geld hinterlegt werden muss, damit der emanzipierte Sohn das eingezahlte Geld erhält, nachdem er sein 

eigenes Vermögen in die Masse des Nachlasses eingebracht hat. Wird ihm jedoch wegen seiner Hartnäckigkeit die 

Einziehung seines Anteils am Nachlass verweigert, nachdem er eine Kaution hinterlegt hat, kann er seine früheren Rechte 

wiedererlangen. 

 

11. Obwohl im Edikt des Prätors eine Bürgschaft erwähnt wird, erklärt Pomponius im neunundsiebzigsten Buch des Edikts, 

dass sogar die Kollation des Vermögens selbst vorgenommen werden kann; denn er bemerkt, dass die Kollation entweder 

durch die Übergabe des eigentlichen Vermögens oder durch die Ausfertigung einer Bürgschaft erfolgen kann. Daher teilt der 

emanzipierte Erbe, wie er sagt, sein Vermögen mit seinen Brüdern, und obwohl er keine Sicherheit leistet, sind die 

Bestimmungen des Edikts erfüllt. Man kann auch davon ausgehen, dass sie erfüllt sind, wenn er einen Teil des Vermögens 

mit ihnen teilt und für den größeren Teil eine Sicherheit leistet. Da aber einige Gegenstände verborgen bleiben können, wird 

derjenige, der keine Sicherheit leistet, nicht ausreichend kollationieren, auch wenn er sein Vermögen teilt. Wenn jedoch 

bekannt ist, worin das Vermögen des emanzipierten Sohnes besteht, so stellt die Teilung desselben eine ausreichende 

Kollation dar. Wenn dies nicht bekannt ist, aber gesagt wird, dass bestimmte Güter nicht in die gemeinsame Masse 

eingebracht worden sind, dann muss wegen ihrer Ungewissheit eine Bürgschaft geleistet werden. 

 

12. Aber auch wenn der emanzipierte Sohn nur so viel von seinem eigenen Vermögen in die Masse des Nachlasses seines 

Vaters einbringt, wie ihm neben der Kollation zustehen wird, soll er ausreichend beigetragen haben. Dasselbe gilt, wenn er 

den Schuldschein eines Schuldners dem Nachlass überlässt oder ein Grundstück oder ein anderes Gut anstelle dessen, was er 

in die gemeinsame Masse einbringen sollte, überträgt. 

 

13. Wenn der emanzipierte Sohn verpflichtet ist, mit zwei seiner Brüder Kollation zu machen, und dies mit dem einen, aber 

nicht mit dem anderen tut, ob er ihm eine Sicherheit gibt oder sein eigenes Vermögen mit ihm teilt, so ist zu erwägen, ob er 

nur ein Sechstel des Nachlasses verliert oder ob er des ganzen Drittels desselben beraubt werden soll. Wenn er aus 

Hartnäckigkeit keine Sicherheit leistet, ist ihm meines Erachtens die Klage auf Rückerstattung des gesamten Drittels zu 

versagen; denn derjenige, der nicht für die Entschädigung aller Beteiligten gesorgt hat, gilt nicht als Sicherheit. Ist er aber 

nicht in der Lage, sie zu leisten, so ist ihm nur die Klage auf Wiedererlangung des Sechstels zu versagen, und zwar in der 

Weise, daß er den Mangel der Kollationskaution durch die anderen Mittel, die wir oben erwähnt haben, ausgleichen kann, 

oder daß ein Kurator zur Erhaltung seines Vermögens bestellt wird. Ein gewisser Spielraum ist jedoch für denjenigen 

vorzusehen, der aus einem anderen Grund als aus Hartnäckigkeit seinen Beitrag nicht vollständig leistet. 

 

14. Ein Kind, das einer Adoptivfamilie angehört, ist zur Kollation gezwungen, d. h. nicht es selbst, sondern die Person, deren 

Autorität es untersteht, wenn es dazu aufgefordert wird, wenn es entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz erlangen will. Es liegt auf der Hand, dass, wenn sein Adoptivvater ihn emanzipiert, bevor er den 
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prätorianischen Besitz des Gutes beansprucht, er nicht zur Kollation gezwungen wird, und dies wurde in einem Reskript der 

Göttlichen Brüder festgestellt; vorausgesetzt jedoch, dass der emanzipierte Adoptivsohn seine Brüder von der Kollation 

entbindet, wenn dies ohne Betrug geschehen ist. 

 

15. Weder castrense peculium noch quasi castrense peculium ist Gegenstand der Kollation unter Brüdern; denn es ist in 

vielen Reichskonstitutionen festgelegt, dass solches Eigentum ausschließlich jedem Einzelnen gehören muss. 

 

16. Wir wollen aber sehen, ob jemand gezwungen werden kann, ein vom Vater geschenktes oder aufgrund eines Amtes noch 

geschuldetes Gut in die gemeinsame Masse des Vermögens einzuordnen. Papinianus sagt im dreizehnten Buch der Fragen, 

daß er nicht gezwungen werden dürfe, ein solches Gut in die gemeinsame Masse einzulegen; denn es müsse wegen der mit 

dem Amt verbundenen Verpflichtungen als Privatgut angesehen werden. Sollte es dennoch geschuldet sein, so ist die Sache 

so zu regeln, dass nicht derjenige, der das Amt erlangt hat, allein für die Schuld haftet, sondern dass die gemeinsame Last 

von allen Erben zu tragen ist. 

 

17. Wenn ein Sohn, der vom Feind gefangen genommen wurde, nach dem Tod seines Vaters zurückkehrt, obwohl er zu 

diesem Zeitpunkt kein Vermögen besaß, während er sich in den Händen des Feindes befand, wird ihm dennoch gestattet, den 

prätorischen Besitz des Anwesens zu erlangen, und er muss eine Kollation über das Vermögen vornehmen, das er zur Zeit 

des Todes seines Vaters gehabt hätte, wenn er nicht gefangen genommen worden wäre. Eine Kollation muss er auch dann 

vornehmen, wenn sich herausstellen sollte, dass er zur Zeit des Todes seines Vaters vom Feind freigekauft worden war. 

 

18. Wird einem emanzipierten Sohn ein Vermächtnis vermacht, das zur Zeit des Todes seines Vaters wirksam werden soll, so 

muss er ebenfalls eine Kollation des Vermächtnisses vornehmen. 

 

19. Wenn ein Vater als Erbe eingesetzt wird und ihm ein Vermächtnis treuhänderisch für seinen Sohn überlassen wird, das 

zum Zeitpunkt seines Todes ausgezahlt werden soll, muss dann ebenfalls eine Kollationierung vorgenommen werden, da die 

Treuhandschaft gültig ist? Es ist nämlich so zu betrachten, als ob es nach dem Tod des Vaters hinterlassen worden wäre, und 

der Sohn ist nicht gezwungen, es in die Masse des Nachlasses einzuordnen, weil es ihm zum Zeitpunkt des Todes seines 

Vaters nicht gehörte. 

 

20. Hat ein emanzipierter Sohn von seiner Ehefrau eine Mitgift erhalten, so ist er nicht verpflichtet, diese in die 

Nachlassmasse einzulegen, auch wenn seine Ehefrau vor dem Tod des Erblassers gestorben sein sollte. 

 

21. Ist ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, beerbt worden, so hat er nach einem Reskript des göttlichen Pius 

Anspruch auf ein Viertel des Nachlasses; wenn er aber den prätorischen Besitz des Nachlasses seines leiblichen Vaters 

beansprucht, so ist zu prüfen, ob er das besagte Viertel kollationieren muss. Diese Frage ist nur, ob er sein Klagerecht für das 
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vierte an seinen Erben abtreten soll oder nicht. Die bessere Meinung ist, dass es auf den Erben übergeht, weil es sich um eine 

persönliche Klage handelt, und er daher Sicherheit leisten muss, um das Viertel in die Masse des Nachlasses zu legen. Dies 

geschieht aber nur dann, wenn das Recht, das Viertel zu erhalten, bereits feststeht; denn wenn der Adoptivvater, der den 

Erben emanzipiert hat, noch lebt, muss gesagt werden, dass kein Grund besteht, warum eine Sicherheit geleistet werden 

sollte; denn die Hoffnung auf Kollation ist noch verfrüht, da derjenige, dessen Viertel der Erbmasse zusteht, noch lebt. 

 

22. Wenn derjenige, der die Collation seines Vermögens vornehmen soll, einen Sohn hat, der im Besitz des peculium 

castrense ist, kann er nicht gezwungen werden, das peculium in die Masse des Nachlasses zu legen. Wenn aber der Sohn, der 

das peculium castrense besaß und dessen Besitz nach dem Prätorianeredikt beansprucht wurde, zu diesem Zeitpunkt bereits 

tot ist, kann der Vater dann gezwungen werden, das peculium der Kollation zu unterwerfen? Da es nicht notwendig ist, dass 

der Vater es beansprucht, muss man sagen, dass es in die Masse des Nachlasses gelegt werden muss; denn es wird weder 

erworben noch weggenommen. Ich vertrete ferner die Auffassung, dass, wenn ein Erbe vom Sohn eingesetzt worden ist, 

dieser aber die Erbschaft nicht annimmt und einen Ersatzmann haben sollte, das Peculium in die Masse des Nachlasses gelegt 

werden muss, weil es zu diesem Zeitpunkt weder erworben noch entzogen wird. 

 

23. Außerdem muss die Kollation stattfinden, wenn das Vermögen nicht mehr dem emanzipierten Sohn gehört und er sich 

des Betrugs schuldig gemacht hat, um den Besitz desselben zu vermeiden. Dies ist jedoch so zu verstehen, dass es nur dann 

Gegenstand der Kollation ist, wenn er den Besitz in betrügerischer Absicht aufgegeben hat; hat er aber etwas getan, um sich 

dem Besitz zu entziehen, so ist es nicht Gegenstand der Kollation; denn in diesem Fall hat er sich gegen sich selbst 

verschworen. 

 

24. Die Kollation ist für die verschiedenen Anteile wie folgt vorzunehmen: Wenn es zum Beispiel zwei Söhne gibt, die ihrem 

Vater unterstehen, und einen weiteren, der, nachdem er sich emanzipiert hat, dreihundert Aurei besitzt, muss er seinen 

Brüdern zweihundert Aurei zukommen lassen, nachdem er sich selbst hundert Aurei vorbehalten hat; denn auf diese Weise 

wird er gleichmäßig mit ihnen geteilt, auch wenn er einer ist, der gewöhnlich keine Kollation vornimmt. Wenn es aber zwei 

emanzipierte Söhne gibt, die dreihundert Aurei haben, und zwei von ihnen unter der Kontrolle ihres Vaters stehen, muss auch 

gesagt werden, dass jeder von ihnen jedem Bruder, der unter der väterlichen Kontrolle steht, hundert Aurei beisteuern und 

hundert zurückbehalten muss; aber die emanzipierten Brüder selbst sind untereinander nicht kollationspflichtig. 

 

25. Die Kollation einer Mitgift wird auf dieselbe Weise vorgenommen, so dass derjenige, der sie vornimmt, auch sich selbst 

zu den Teilhabern zählt. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLI. 
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Wenn wir sagen, dass ein Enkel, der nach dem Tod seines Großvaters geboren wurde, im Namen eines emanzipierten Sohnes 

den prätorischen Besitz des Nachlasses des letzteren erlangen kann, wird es notwendig sein, festzustellen, dass sein Eigentum 

der Kollation unterliegt; obwohl nicht gesagt werden kann, dass er, der noch nicht geboren war, das Eigentum zur Zeit des 

Todes seines Großvaters hatte. Daher muss er das Vermögen in die Masse des Nachlasses einbringen, unabhängig davon, ob 

er es vollständig von seinem Vater erhalten hat oder nur ein Vermächtnis. 

 

1. Unter dem Vermögen eines Sohnes wird das verstanden, was ihm nach Abzug seiner Schulden verbleibt. Wenn er jedoch 

eine Geldsumme unter einer Bedingung schuldet, muss diese nicht sofort abgezogen werden, sondern ist noch in die Masse 

des Nachlasses einzurechnen. Andererseits sollte ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, ihm die Sicherheit 

geben, dass er ihn in Bezug auf den Teil, den er kollationiert hat, schützen wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. 

 

2. Wenn das Vermögen nach dem Tod des Vaters verloren gegangen ist, ohne dass den emanzipierten Sohn ein Verschulden 

trifft, stellt sich die Frage, wer den Verlust zu tragen hat. Viele Autoritäten sind der Meinung, dass Vermögen, das ohne 

Betrug oder Fahrlässigkeit verloren gegangen ist, nicht der Kollationslast unterworfen werden soll; dies geht aus den Worten 

hervor, mit denen der Prätor anordnet, dass das Vermögen der Kollation unterworfen wird, und zwar nach dem Urteil eines 

zuverlässigen Bürgers; denn ein zuverlässiger Bürger würde nicht entscheiden, dass ein Vermögen der Kollation unterworfen 

wird, das jemand nicht mehr besitzt und das er weder durch Betrug noch durch Fahrlässigkeit verloren hat. 

 

3. Das Vermögen, das aufgrund einer Vereinbarung unter einer Bedingung geschuldet wird, soll von dem emanzipierten 

Sohn in die Masse des Nachlasses eingebracht werden. Anders verhält es sich bei einem bedingten Vermächtnis; denn selbst 

wenn er unter der Kontrolle seines Vaters steht und die Bedingung nach dessen Tod erfüllt wird, ist er selbst klageberechtigt. 

 

4. Erhebt der emanzipierte Sohn gegen jemanden Klage wegen einer begangenen Schädigung, so braucht er sie nicht zum 

Gegenstand der Kollation zu machen; denn eine solche Klage wird eher zur Befriedigung der Rache als zur Erlangung von 

Geld erhoben. Hat er aber eine Klage, die aus einem Diebstahl erwächst, so soll er dieselbe kollationieren lassen. 

 

5. Wenn es drei emanzipierte Söhne gibt und auch zwei, die unter der Kontrolle ihres Vaters stehen, sagt Gaius Cassius im 

siebten Buch des Zivilrechts, dass die emanzipierten Söhne ein Drittel ihres Privatvermögens kollationieren sollen, so dass 

sie, obwohl sie nicht zueinander beitragen, als eine einzige Person betrachtet werden können. Sie sollten sich nicht schlecht 

behandelt fühlen, wenn sie mehr beitragen und weniger erhalten; denn es lag nicht in ihrer Macht, den prätorianischen Besitz 

des Anwesens zu beantragen. Auch Julianus schließt sich der Meinung des Cassius an. 

 

6. Wenn ein emanzipierter Enkel, der von einem emanzipierten Sohn geboren wurde, nach dem Tod seines Vaters und seines 

Großvaters den prätorischen Besitz der Güter beider erlangt und jeder einen ordentlichen Erben hinterlässt, kann die 

Aufteilung wie folgt erklärt werden: Wenn er zum Beispiel ein Vermögen von hundert Aurei besitzt, soll er fünfzig an seinen 
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Onkel und fünfzig an seinen Bruder zahlen; denn dieses Verhältnis gilt sowohl für die Personen selbst als auch für die 

Anteile am Vermögen, die ihnen zustehen. 

 

7. Gibt es zwei emanzipierte Enkel eines verstorbenen Sohnes, die den prätorischen Besitz des Nachlasses ihres Großvaters 

beanspruchen, stellt sich die Frage, ob sie ihrem Onkel die Hälfte oder ein Viertel ihres Vermögens als Kollation zukommen 

lassen sollen. Die bessere Meinung ist, dass jeder die Hälfte seines Vermögens einbringen soll, denn wenn sie zu Lebzeiten 

ihres Großvaters und während sie unter seiner Kontrolle standen, zum Beispiel zweihundert Aurei erhalten hätten, hätte der 

Sohn Anspruch auf hundert und die beiden Brüder auf zweihundert aus dem Nachlass des Großvaters. 

 

8. Wenn zwei emanzipierte Söhne den prätorischen Besitz eines Anwesens verlangen und der eine von ihnen eine Kollation 

vornimmt, der andere aber nicht, so kommt der Anteil des letzteren nur dem Sohn zugute, der unter väterlicher Kontrolle 

steht, nicht aber dem emanzipierten, denn wegen desjenigen, der unter väterlicher Kontrolle steht, wird dem anderen eine 

Klage verweigert. 

 

9. Kann ein emanzipierter Sohn keine Sicherheit leisten, so darf ihm der Prätorianerbesitz nicht sofort entzogen werden, 

sondern er kann ihn behalten, bis er Sicherheiten findet, jedoch in der Weise, dass denjenigen, die unter väterlicher Gewalt 

stehen, eine Klage auf Wiedererlangung von Gütern zugestanden werden kann, die durch Verzug beschädigt werden können; 

und sie müssen Sicherheit leisten, um sie in die Masse des Nachlasses zu bringen, wenn sie auch gegen Verlust gesichert 

sind. 

 

3. Julianus, Digest, Buch XXIII. 

 

Der Prätor verspricht nicht den Besitz des Nachlasses entgegen den Bedingungen des Testaments unter der Bedingung, dass 

die Kollation erfolgt, sondern er zeigt, was zu tun ist, nachdem der Besitz übergeben wurde. Andernfalls würde ein 

emanzipierter Sohn einen großen Vorteil daraus ziehen, wenn man ihn nicht so versteht, dass er den prätorischen Besitz des 

Anwesens erlangt hat, es sei denn, er hat eine Sicherheit für die Kollation geleistet; denn wenn er selbst in der Zwischenzeit 

stirbt, würde er seinem Erben nichts hinterlassen. Und wenn sein Bruder stirbt, kann er den prätorianischen Besitz nicht 

erlangen. Was ist unter diesen Umständen zu tun? In diesem Fall ist davon auszugehen, dass er den rechtmäßigen Besitz des 

Anwesens erlangt hat, noch bevor er eine Sicherheit geleistet hat; sollte er jedoch keine Sicherheit leisten, so hat dies zur 

Folge, dass das gesamte Anwesen an den Sohn unter väterlicher Kontrolle fällt. 

 

1. Ein emanzipierter Sohn trat in einen Streit mit einem Minderjährigen ein, der noch nicht volljährig war und erklärte, er sei 

sein Bruder und stehe unter der Kontrolle seines Vaters. Ich frage, ob der emanzipierte Sohn mit ihm eine Kollation über sein 

Vermögen machen sollte. Paulus bemerkt zu diesem Punkt: "Ich denke, dass die Kollation erfolgen sollte, nachdem eine 
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Bürgschaft verlangt wurde, dass der Minderjährige, wenn er den Prozess verliert, sowohl den Nachlass als auch das 

Vermögen, über das die Kollation erfolgt ist, übertragen wird." 

 

2. Julianus: Wenn der prätorische Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments übertragen wird, sollen die 

emanzipierten Söhne ihr Vermögen nur mit denen kollationieren, die unter der Kontrolle ihres Vaters bleiben. Es stellt sich 

die Frage, wie dies geschehen kann. Denn wenn das vom Vater hinterlassene Vermögen und das der emanzipierten Söhne in 

einer Masse zusammengefasst und in vollem Umfang aufgeteilt wird, werden die emanzipierten Söhne von der von ihnen 

selbst vorgenommenen Aufteilung profitieren. Wir wollen daher prüfen, ob es nicht günstiger ist, wenn die emanzipierten 

Söhne ein Viertel des väterlichen Vermögens und ein Drittel ihres eigenen Vermögens erhalten. Was ich meine, wird durch 

ein Beispiel deutlicher werden. Nehmen wir an, ein Vater hinterlässt vierhundert Aurei und zwei Söhne, die ihm unterstellt 

sind, und zwei sind emanzipiert worden. Von diesen wird der eine hundert und der andere sechzig Aurei aus seinem Nachlass 

erhalten; derjenige, der Anspruch auf hundert Aurei hat, wird insgesamt hundertdreiunddreißig und ein Drittel erhalten; und 

derjenige, der sechzig beigesteuert hat, wird hundertzwanzig erhalten, so dass das Ergebnis sein wird, dass nur diejenigen, 

die unter der Kontrolle ihres Vaters geblieben sind, in den Genuss der Kollation kommen werden. 

 

3. Die emanzipierten Söhne werden angewiesen, ihr Vermögen mit denen, die unter der Kontrolle ihres Vaters stehen, in 

Kollation zu bringen. 

 

4. Wie also derjenige, der unter der Herrschaft seines Vaters steht, die Mitgift seiner Frau als Vorzugsvermächtnis erhält, so 

kann auch ein emanzipierter Sohn die Mitgift seiner Frau als Vorzugsvermächtnis behalten. 

 

5. Wenn ein emanzipierter Sohn, der testamentarisch übergangen wurde, eine Sicherheit in Bezug auf die Kollation seines 

Vermögens leistet, während er überlegt, ob er den prätorischen Besitz des Anwesens verlangen will oder nicht, und er dies 

nicht tut, und sein Bruder ihn aufgrund der Vereinbarung verklagt, ist er durch das Testament gesichert. Wenn er jedoch Geld 

als Kollation hinterlegt hat, kann er es durch eine Klage zurückerhalten; denn nachdem er es abgelehnt hat, den 

prätorianischen Besitz zu beantragen, gibt es keinen Grund dafür, dass das Geld in den Händen des Erben bleibt. 

 

6. Ein Mann, der zwei Söhne hatte, die ihm unterstanden, und auch einen Enkel, der der Sohn des einen von ihnen war, 

emanzipierte denjenigen, von dem er den Enkel hatte; und, nachdem er emanzipiert worden war, hatte der Sohn einen 

anderen Sohn, den sein Großvater an seiner Stelle adoptierte; und dann starb der Großvater, entweder von Todes wegen oder 

nachdem er ein Testament gemacht hatte, in dem sein emanzipierter Sohn übergangen wurde. Es stellte sich die Frage, wie es 

sich mit dem prätorianischen Besitz verhält und was mit der Kollation zu tun ist. Die Antwort lautete, dass das Vermögen in 

drei Teile geteilt werden sollte, von denen einer dem unter väterlicher Kontrolle verbliebenen Sohn, der zweite dem Enkel, 

der anstelle des Sohnes adoptiert wurde, und der dritte dem emanzipierten Sohn und dem unter väterlicher Kontrolle 
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verbliebenen Enkel gehören sollte, so dass der Vater nur mit demjenigen zur Kollation verpflichtet wäre, der den prätorischen 

Besitz des Vermögens erlangt hatte. 

 

4. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Ein emanzipierter Sohn ist nicht verpflichtet, die Mitgift, die er seiner Tochter geschenkt hat, in Kollation zu stellen, weil sie 

nicht als Teil des Vermögens des Vaters, von dem sie stammt, verstanden wird, wie es bei der Mutter der Fall ist. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn jemand einen Sohn hat, der sein eigener Herr ist, und von diesem einen Enkel, der ihm untersteht, so ist zu sagen, dass 

der Enkel, wenn er den prätorischen Besitz des Gutes seines emanzipierten Vaters erhält, Sicherheit leisten muss, um sein 

Eigentum in Kollation zu stellen, und er ist wie einer, der den Sohn eines anderen adoptiert hat; denn die Göttlichen Brüder 

haben in einem Reskript erklärt, dass der Großvater gezwungen war, sein Eigentum in die Masse des Gutes zu stellen. Zwar 

wird in demselben Reskript Folgendes hinzugefügt: "Es sei denn, dass der Großvater keinen Nutzen aus seinem Eigentum 

ziehen will und bereit ist, seinen Enkel aus seiner Autorität zu entlassen, so dass er nach seiner Emanzipation in den Genuss 

aller Vorteile des prätorianischen Besitzes des Anwesens kommen kann." Daher kann sich eine Tochter, die nach der 

Emanzipation ihres Vaters geboren und seine Erbin geworden ist, nicht mit Recht darüber beschweren, dass sie durch das 

Geschehene von den Vorteilen der Kollation ausgeschlossen wird; denn nach dem Tod ihres Großvaters kann sie zusammen 

mit ihrem Bruder die Erbfolge antreten. Dieser Grund kann im Falle eines Adoptivvaters nicht geltend gemacht werden, und 

dennoch nehmen wir dieselbe Regel in Bezug auf ihn an, wenn er den Sohn emanzipiert hat, ohne einen Betrug zu begehen. 

 

1. Die Bestimmung, die sich auf die Kollation bezieht, tritt in Kraft, wenn der Aufgerufene nicht innerhalb der Zeit handelt, 

in der er sein Vermögen in die Masse des Nachlasses hätte einbringen müssen; zumal im Edikt des Prätors festgelegt ist, dass 

die Kollation nach dem Urteil eines guten Bürgers erfolgen soll. 

 

2. Wenn also die Kollation nicht nach den vorgeschriebenen Bedingungen erfolgt oder nur teilweise durchgeführt wird, wird 

die Bestimmung wirksam. 

 

3. 3. Und ob der Sohn die Kollation gemäß den Bedingungen der Vereinbarung vornimmt oder nicht, oder ob er sie durch 

irgendeine betrügerische Handlung vermeidet, wird er zu einer Summe verurteilt, die dem Wert des Vermögens entspricht. 

 

6. Celsius, Digest, Buch X. 
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Es stellt sich die Frage, ob die von einem Großvater väterlicherseits gegebene Mitgift nach dem Tod des Großvaters an den 

Vater zurückgegeben werden sollte, da die Frau während der Ehe gestorben ist. Denn die Pflicht eines Großvaters gegenüber 

seiner Enkelin hängt von der Zuneigung ab, die ein Vater zu seinem Sohn hegt, und weil der Vater seine Tochter beschenken 

sollte, sollte ein Großvater seine Enkelin um seines Sohnes willen beschenken. Was aber, wenn der Sohn von seinem Vater 

enterbt wurde? Ich bin der Meinung, dass es nicht abwegig wäre, die gleiche Regel im Falle eines enterbten Sohnes 

beizubehalten. Meiner Meinung nach ist es nicht abwegig, dass der Sohn Anspruch auf das hat, was aus dem Nachlass seines 

Vaters für ihn bestimmt wurde. 

 

(7) The Same, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn die Enkel an die Stelle der Söhne treten, soll ihnen nur ein Anteil als Kollation zugeteilt werden, damit sie einen Anteil 

an den Gütern in prätorianischem Besitz haben können. Sie selbst aber müssen ihr Vermögen in die Masse des Gutes 

einbringen, so als ob sie alle nur eine Person wären. 

 

8. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Der Prätor schließt manchmal einen Unentschlossenen nicht aus oder weist ihn ab, nachdem er seine Meinung geändert hat. 

Daher haben einige Autoritäten die Ansicht vertreten, dass ein emanzipierter Sohn, der sich weigerte, eine Sicherheit für die 

Einbringung seines Besitzes in die Masse des Gutes zu leisten, später angehört werden sollte, wenn er, nachdem er die 

Sicherheit geleistet hatte, den Vorteil des prätorischen Besitzes des Gutes in Anspruch nehmen wollte; obwohl man sagen 

könnte, dass er den Besitz abgelehnt zu haben schien, der nicht bereit war, die Formalitäten zu beachten, durch die er 

erworben werden konnte. Die erstere Meinung ist jedoch die gerechtere, besonders wenn ein Streit zwischen Brüdern über 

den Besitz des Vaters entsteht; und ich denke, dass es dem emanzipierten Sohn erlaubt sein sollte, den Besitz zu erlangen, 

wenn er innerhalb der dafür vorgeschriebenen Zeit eine Sicherheit anbietet; denn es wird schwieriger sein, eine freiwillige 

Verzögerung bei der Sicherheitsleistung nach dem Ablauf eines Jahres zu entschuldigen, innerhalb dessen der prätorische 

Besitz eines Gutes gewährt werden kann. 

 

9. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Ein emanzipierter Sohn erhielt den prätorischen Besitz des Nachlasses seines verstorbenen Vaters. Der Enkel des besagten 

Sohnes, der in der Familie verblieben ist, hat Anspruch auf die Hälfte des Nachlasses, zusammen mit dem Vorteil der 

Kollation. Sollte derselbe Enkel später den prätorischen Besitz des Nachlasses seines verstorbenen Vaters erlangen, so ist er 

verpflichtet, sein Vermögen in die Masse des Nachlasses durch Kollation mit seinem Bruder, der nach der Emanzipation 

seines Vaters geboren wurde, einzubringen. 
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(10) Scaevola, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ein Sohn, der unter der Herrschaft seines Vaters steht, nachdem er zu dessen Erben eingesetzt wurde, in dessen 

Nachlass eintritt und ein emanzipierter Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz desselben 

verlangt, und er selbst dies nicht tut, soll zu seinen Gunsten keine Kollationsabgabe geleistet werden; so steht es auch im 

Edikt. Ich denke aber, dass er, so wie er rechtmäßig das Gut im Verhältnis zu seinem Anteil behalten kann, weil er den 

prätorianischen Besitz verlangen kann, auch gewiss eine Kollation zu Gunsten seines Bruders leisten muss, da dieser durch 

die Erlangung des prätorianischen Besitzes Unrecht erleidet. 

 

11. Paulus, Meinungen, Buch XI. 

 

Paulus vertritt die Meinung, dass ein emanzipierter Sohn nicht verpflichtet ist, eine Kollation über das Vermögen zu leisten, 

das ihm nach dem Tod seines Vaters übertragen werden sollte, zugunsten seines Bruders, der unter väterlicher Kontrolle 

verblieben ist, auch wenn er das besagte Vermögen erlangt hat, bevor er dazu berechtigt war; denn es wird davon 

ausgegangen, dass er nach dem Tod seines Vaters den Besitz desselben hatte, nicht so sehr aufgrund der Schenkung, sondern 

aufgrund der Schuld. 

 

12. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wenn jemand eine schwangere Frau hinterlässt und sie im Namen ihres ungeborenen Kindes prätorianischen Besitz erlangt, 

wird die Kollation eine Zeit lang ausgesetzt; denn bevor das Kind geboren wurde, konnte man nicht sagen, dass es unter der 

Kontrolle des Verstorbenen stand; aber nachdem es geboren wurde, muss die Kollation durchgeführt werden. 

 

 

 

 

Tit. 7. Über die Kollationierung der Mitgift. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 
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Obwohl der Prätor eine Tochter nur dann zur Kollationierung ihrer Mitgift zwingt, wenn sie nach dem Edikt den Besitz des 

Anwesens beansprucht, so soll sie doch, wenn sie dies nicht tut, eine Kollationierung vornehmen, sofern sie sich in das 

Anwesen ihres Vaters einmischt. Dies hat der göttliche Pius in einem an Ulpius Adrian gerichteten Reskript festgestellt; 

demnach kann eine Frau, die nicht den prätorischen Besitz eines Anwesens verlangt, durch eine Teilungsklage ihrer Miterben 

gezwungen werden, ihre Mitgift als Kollation einzubringen. 

 

(1) Ist eine Mitgift vertraglich vereinbart worden und hat die Frau selbst oder jemand, der ihre Geschäfte führt, dafür gesorgt, 

so kann sie auch gezwungen werden, sie in die Masse des Nachlasses einzulegen. Ist aber die Bestimmung durch einen 

anderen veranlasst worden, so braucht die Kollation nicht vorgenommen zu werden, und ist die Mitgift nur versprochen 

worden, so muss die Kollation erfolgen. 

 

(2) Wenn es sowohl einen Enkel als auch eine Enkelin von demselben Sohn gibt und die Enkelin beschenkt wurde und es 

einen anderen Sohn gab, der nicht der Vater der genannten Kinder war, muss die Enkelin ihre Mitgift allein zugunsten ihres 

Bruders in Kollation stellen. Sollte die Enkelin emanzipiert sein, muss sie ihre Mitgift und ihr Vermögen in die Masse des 

Nachlasses einbringen, und zwar allein zugunsten ihres Bruders und nicht zugunsten ihres Onkels. 

 

(3) Gibt es jedoch nur eine Enkelin und keinen Enkel desselben Vaters, so muss die Kollation zugunsten des Onkels 

väterlicherseits sowie zugunsten der Vettern beiderlei Geschlechts vorgenommen werden. 

 

(4) Wenn es zwei Enkelinnen von verschiedenen Söhnen gibt, tragen sie gegenseitig und zu Gunsten ihres Onkels zur 

Kollation bei; wenn sie denselben Vater haben, tragen sie nur gegenseitig bei. 

 

(5) Wird eine Mitgift in die Masse eines Nachlasses eingebracht, so wird ein Abzug für die notwendigen Ausgaben, aber 

nicht für andere, vorgenommen. 

 

(6) Wenn eine Scheidung stattgefunden hat und der Ehemann zahlungsunfähig ist, ist die Ehefrau nicht verpflichtet, über ihre 

gesamte Mitgift Rechenschaft abzulegen, sondern nur über so viel, wie sie in die Hände bekommen kann, d.h. so viel, wie ihr 

Ehemann zu zahlen imstande ist. 

 

(7) Wenn jedoch der Vater oder ein Fremder eine Mitgift unter einer Bedingung versprochen hat, muss eine Bürgschaft 

gegeben werden; dann kann die Frau ihre Mitgift kollationieren, sobald sie beschenkt ist. 

 

(8) Eine Tochter, die gesetzliche Erbin ihres Vaters ist, muss ebenfalls ihre Mitgift beisteuern, und das hat zur Folge, dass sie, 

wenn die Mitgift versprochen ist, ihren Bruder von der Hälfte der Verpflichtung befreit; denn es ist gerechter, dass sie aus 

ihrem eigenen Vermögen beschenkt wird. 
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(9) Wenn ein emanzipierter Sohn, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des Anwesens 

erlangt hat, eine Tochter hat, die von einem anderen gestiftet wurde, ist er nicht verpflichtet, ihre Mitgift in die Masse des 

Anwesens einzubringen, da sie keinen Teil seines Vermögens darstellt. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Eine Tochter, die zur Adoption freigegeben und als Erbin eingesetzt wurde, muss in gleicher Weise wie eine emanzipierte 

Tochter ihr Privatvermögen sowie die Mitgift, die sie erhalten hat, zur Kollation beitragen. Lebt ihr Adoptivvater noch, so hat 

er die Kollation vorzunehmen. 

 

3. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn eine Tochter als Erbin eingesetzt wird, ist sie nicht verpflichtet, ihre Mitgift in die Masse des Nachlasses einzubringen. 

Wenn also ein anderes Kind das Edikt ausgenutzt hat, muss auch sie entgegen den Bestimmungen des Testaments in den 

Besitz des Nachlasses gelangen; denn da sie ihrem Bruder kein Unrecht zufügt, braucht sie ihre Mitgift nicht einzubringen, 

da das, was sie durch das Testament erhalten hat, in das umgewandelt wird, was sie durch den prätorischen Besitz des 

Nachlasses entgegen den Bestimmungen des Testaments erhalten würde. Es liegt auf der Hand, dass sie, wenn sie als Erbin 

zu einem geringeren Teil des Nachlasses als ihrem gesetzlichen Anteil eingesetzt wurde und durch den prätorischen Besitz 

etwas anderes erlangt, da ihr Anteil dadurch erhöht wird, verpflichtet ist, zur Kollation beizutragen, es sei denn, sie begnügt 

sich mit dem Anteil, der ihr hinterlassen wurde. Denn dann ist sie nicht verpflichtet, die Kollationspflicht zu erfüllen, da sie 

das Gut durch den Willen ihres Vaters erworben hat. 

 

(4) Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Wenn ein Vater seiner Tochter, die er später enterbt hat, eine Mitgift versprochen hat, oder wenn er ihr ein Vermächtnis 

vermacht hat, nachdem sie emanzipiert worden war, und sie testamentarisch übergangen hat, hat sie Anspruch auf die Mitgift 

als Vorzugsvermächtnis und auf das Vermächtnis. 

 

5. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Ein emanzipierter Sohn, der entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz hätte erlangen können, 

erwirbt nach dem Edikt den Besitz des väterlichen Anwesens auf Grund des Erbrechts. Auch eine Tochter, die unter 

elterlicher Aufsicht blieb und zusammen mit einem Bruder aus derselben Familie als Erbin eingesetzt wurde, wiederholte den 

Fehler ihres emanzipierten Bruders und erwarb aufgrund des Edikts den Besitz aufgrund der Intestazie. Sie ist nicht 
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verpflichtet, ihre Mitgift als Kollation zugunsten ihres als Erben eingesetzten Bruders beizusteuern, da der von ihr 

beanspruchte prätorische Besitz keine Kraft und Wirkung hat und sie ihren gesamten Anteil an der Erbschaft gemäß dem 

Testament ihres Vaters behält, d.h. jedes der drei Kinder erhält ein Drittel, und es wird davon ausgegangen, dass der 

prätorische Besitz der Erbschaft entgegen den Bestimmungen des Testaments, der als unde liberi bezeichnet wurde, verlangt 

wurde. 

 

1. Eine Tochter, die nach der Auflösung ihrer Ehe verpflichtet war, ihre Mitgift einzubringen, hat dies nicht getan. Sie ist 

verpflichtet, die Mitgift nach dem Urteil eines guten Bürgers zu verzinsen, da auch ihr emanzipierter Bruder sein Einkommen 

in Kollation stellen muss und sie das Einkommen ihres Anteils erhalten hat. 

 

(6) Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Vater setzte seinen emanzipierten Sohn als Erben ein und enterbte seine Tochter, die, nachdem sie eine Klage auf 

Feststellung der Ungültigkeit des Testaments eingereicht hatte, die Hälfte des Nachlasses zurückerhielt. Ich vertrat die 

Meinung, dass ihr Bruder nicht gezwungen werden sollte, sein eigenes Vermögen in die Masse des Nachlasses einzubringen; 

denn es ist erwiesen, dass unter solchen Umständen sogar Vermächtnisse der Freiheit gültig sind. 

 

7. Paulus, Meinungen, Buch XI. 

 

Auch soll sie ihre Mitgift nicht zugunsten ihrer Brüder einbringen, da diese nach einem anderen Recht Erben sind als sie. 

 

(8) Papinians, Meinungen, Buch XI. 

 

Ein Vater gab seiner Tochter bei ihrer Heirat zusätzlich zu ihrer Mitgift ein gewisses Vermögen, behielt sie unter seiner 

Kontrolle und setzte sie mit ihren Brüdern als Miterben ein, unter der Bedingung, dass sie ihre Mitgift und alle anderen 

Güter, die er ihr bei der Heirat gegeben hatte, als Kollation einbringt. Da die Tochter die Erbschaft nicht annahm, konnte sie 

sich gegen ihre Brüder, die die nicht in der Mitgift enthaltenen Güter einklagten, auf die Einrede der Bösgläubigkeit berufen, 

weil ihr Vater ihr das eine oder das andere zukommen lassen wollte. 

 

9. Tryphoninus, Disputationen, Buch VI. 

 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Tochter, die zusammen mit ihren Brüdern ein rechtmäßiger Erbe ihres Vaters war 

und sich mit ihrer Mitgift begnügte und sich weigerte, das Erbe anzunehmen, gezwungen werden konnte, es in Kollation zu 

stellen. Der göttliche Markus erklärte in einem Reskript, dass die Tochter, wenn sie den Nachlass ihres Vaters nicht 

annehme, nicht dazu gezwungen werden könne. Daher verbleibt die Mitgift, die gegeben wurde, nicht nur in den Händen des 
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Ehemannes, sondern kann auch, wenn sie versprochen wurde, von ihren Brüdern eingezogen werden, und wird als Schuld 

betrachtet, da sie nicht mehr zum Vermögen des Vaters gehört. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Über den Beitrag, der zwischen einem emanzipierten Sohn und seinen Kindern zu leisten ist. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Wenn einer von denen, denen der Prätor den Besitz eines Gutes verspricht, zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters nicht 

unter väterlicher Kontrolle steht und er Kinder hat, die zur Familie des Erblassers gehören, und das Gut ihnen aus eigenem 

Recht zusteht und sie nicht enterbt worden sind, wird ihm der Besitz seines Anteils an der Erbschaft, der ihm zugestanden 

hätte, wenn er unter der Herrschaft seines Vaters geblieben wäre, vom Prätor in der Weise übertragen, dass sein Anteil in 

zwei Teile geteilt wird, von denen der eine ihm und der andere seinen Kindern zusteht, und er gezwungen ist, sein eigenes 

Vermögen allein zu deren Gunsten in Kollation zu stellen. 

 

1. Dieser Abschnitt des Edikts ist vollkommen gerecht, da er vorsieht, dass der emanzipierte Sohn den Nachlass nicht allein 

erhalten und damit die unter väterlicher Kontrolle verbliebenen Enkel ausschließen kann, und die Enkel können ihrem Vater 

nicht mit der Begründung in die Quere kommen, sie stünden selbst unter der Kontrolle des Erblassers. 

 

2. Der Fall, dass ein Sohn zur Adoption freigegeben wird und ein Enkel, der unter der Kontrolle seines leiblichen Großvaters 

steht, mit ihm in die Erbfolge eintritt, wird ebenfalls in diesem Abschnitt des Edikts erwähnt. Außerdem ist der Enkel mit 

seinem emanzipierten Vater verbunden, unabhängig davon, ob sein Vater übergangen oder als Erbe eingesetzt wurde. Es 

besteht jedoch ein Unterschied zwischen einem adoptierten und einem emanzipierten Sohn: Der Enkel ist nicht mit dem 

adoptierten Sohn verbunden, es sei denn, er wurde zum Erben eingesetzt, und ein dritter Teil ist für das Inkrafttreten des 

Edikts verantwortlich; aber er ist mit dem emanzipierten Sohn verbunden, unabhängig davon, ob dieser zum Erben eingesetzt 

oder testamentarisch übergangen wurde. 

 



2484 

 

3. Julianus sagt, dass, wenn ein Sohn unter väterlicher Kontrolle zum Erben von zwei Dritteln des Vermögens und ein 

emanzipierter Sohn zu einem Drittel ernannt wird, der Enkel, der übergangen wurde, wenn er entgegen den Bestimmungen 

des Testaments den prätorischen Besitz erlangt, von seinem Onkel ein Sechstel und von seinem Vater ein Zwölftel des 

Vermögens erhält. 

 

4. Wenn der emanzipierte Vater enterbt wird und seine Kinder, die Enkel des Erblassers unter väterlicher Kontrolle, 

übergehen, werden die besagten Enkel zum prätorianischen Besitz zugelassen; denn es ist absurd, dass sie, da sie mit ihrem 

Vater verbunden waren und er im Testament übergangen wurde, nicht zum prätorianischen Besitz zugelassen werden, wenn 

ihr Vater entweder als Erbe eingesetzt oder enterbt worden ist. 

 

5. Wenn der Onkel der besagten Enkel, der unter elterlicher Aufsicht stand, testamentarisch übergangen wurde und ihr Vater 

enterbt wurde, muss den besagten Enkeln erlaubt werden, den prätorianischen Besitz zu erlangen, da ihr Vater, da er enterbt 

wurde, als tot angesehen wird. 

 

6. Scaevola sagt, dass, wenn ein Vater, der unter väterlicher Kontrolle bleibt, entweder enterbt oder zum Erben eingesetzt 

wird, ein von ihm geborener Sohn, ob er nun unter väterlicher Autorität bleibt oder emanzipiert wurde, nicht in die Erbfolge 

seines Großvaters berufen werden kann und soll; denn der Prätor sorgt nur für einen Enkel, solange er unter der Kontrolle des 

Erblassers bleibt, da sein Vater emanzipiert wurde. Die Anwendbarkeit dieses Abschnitts des Edikts setzt also voraus, dass 

die Kinder in der Familie verbleiben, d.h. in der Familie, deren Besitz gefordert wird. Sollte jedoch ein posthumes Kind, das 

vor der Emanzipation gezeugt wurde, dem emanzipierten Sohn geboren werden, ist die gleiche Regel anzuwenden. 

 

7. Der Prätor beruft nicht unterschiedslos alle Nachkommen in die Erbfolge, sondern nach ihren verschiedenen Graden, d. h. 

zuerst die direkten Erben, z. B. die Enkel, wenn es welche gibt, und wenn es keine gibt, die eines niedrigeren Grades; aber 

man darf sie nicht vermischen. Es ist klar, dass, wenn ein Enkel von einem emanzipierten Sohn und ein Urenkel von einem 

anderen Enkel abstammt, gesagt werden muss, dass beide verbunden werden müssen, da beide an die Stelle der direkten 

Erben getreten sind. 

 

8. Sollte ein Enkel nach dem Recht des postliminium zurückkehren, so ist er mit seinem emanzipierten Vater zu vereinen. 

 

9. Wenn ein Vater einen seiner beiden Söhne, die er beide unter seiner Kontrolle hat, emanzipiert und von einem von ihnen 

anstelle des Sohnes einen Enkel adoptiert und nach dem Tod seines emanzipierten Sohnes testamentarisch übergeht, sagt 

Julianus, dass dem Enkel, der anstelle des Sohnes adoptiert wurde, eine Erleichterung gewährt werden muss, so dass er in der 

Eigenschaft als Sohn den Anteil am Nachlass erhält, der einem Fremden zugestanden hätte, wenn er vom Erblasser adoptiert 

worden wäre. Dies führe dazu, dass der Sohn, der unter väterlicher Kontrolle stehe, Anspruch auf ein Drittel des Nachlasses 
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habe; der Enkel, der anstelle des Sohnes adoptiert worden sei, habe Anspruch auf ein weiteres Drittel; und der emanzipierte 

Sohn teile sich das verbleibende Drittel mit dem anderen Enkel, der unter der Kontrolle des Erblassers stehe. 

 

10. Es macht keinen Unterschied, auf welchen Teil des Nachlasses der Enkel Anspruch hat, auch wenn er sehr gering ist; 

denn wenn er unbedeutend ist, halten wir dennoch einen Grund für die Anwendung dieses Abschnitts des Edikts für gegeben. 

 

11. Der Nachlass wird zwischen dem Sohn und seinen Kindern so aufgeteilt, dass er die eine Hälfte erhält und sie die andere. 

Wenn man also annimmt, dass es nur einen emanzipierten Sohn und zwei Enkel gibt, die unter väterlicher Kontrolle 

verbleiben, und dass es außer diesen keine weiteren Nachkommen gibt, hat der emanzipierte Sohn Anspruch auf die Hälfte 

des Nachlasses und die beiden Enkel auf die andere Hälfte, nachdem sie in Viertel geteilt wurden. Sollte es einen weiteren 

Sohn geben, von dem keine Enkel abstammen, so hat dieser Anspruch auf die Hälfte des Nachlasses und der andere Sohn 

zusammen mit seinen Söhnen auf die andere Hälfte, so dass er selbst ein Viertel des Nachlasses hat und das andere Viertel 

unter seinen Kindern aufgeteilt wird. Sind jedoch beide Söhne emanzipiert und haben beide Nachkommen, so hat dies zur 

Folge, dass jeder von ihnen die Hälfte des Nachlasses mit seinen Kindern teilen muss, so dass sie selbst je ein Viertel und 

ihre Kinder jeweils das restliche Viertel erhalten. Wenn einer von ihnen zwei Söhne hat und der andere drei, wird ein Viertel 

unter den beiden und das andere unter den drei Kindern aufgeteilt. 

 

12. Weigert sich eines der Enkelkinder, seinen Anteil am Nachlass anzunehmen, so hat dies zur Folge, dass sein Anteil nicht 

seinem Vater, sondern vorzugsweise seinem Bruder zufällt. Weigern sich jedoch alle Enkelkinder, ihre Anteile anzunehmen, 

so fällt keiner von ihnen dem Onkel, sondern allein dem Vater zu. Lehnt jedoch der Vater sie ab, so fallen sie dem Onkel zu. 

 

13. Hat ein emanzipierter Sohn keine Kinder, die dem Großvater unterstehen, so muss der Erblasser sein Vermögen 

zugunsten seiner Brüder in Kollation stellen. Sind Enkelkinder vorhanden, so wünscht der Prätor, dass der Erblasser sein 

Vermögen nur zugunsten derjenigen seiner Kinder in Kollation stellt, die unter der Kontrolle ihres Großvaters stehen. Dies ist 

vernünftig, da er durch die Erlangung des prätorischen Besitzes an dem Gut nur die Rechte seiner Kinder beeinträchtigt. 

 

14. Nun wollen wir sehen, wie viel er zu deren Gunsten beitragen muß. Und wenn der emanzipierte Sohn eine Kollation zu 

Gunsten seiner Brüder vornimmt, zieht er dann immer seinen eigenen Anteil für sich selbst ab? Und soll er in dem genannten 

Fall seinen ganzen Anteil abziehen, oder muss er nur die Hälfte seines eigenen Privatvermögens in die Masse des Nachlasses 

einbringen, da ihm nur die Hälfte des Anteils an dem zusteht, was er durch den prätorischen Besitz erlangt hat? Ich meine, 

dass er nur die Hälfte seines eigenen Privatvermögens zu ihren Gunsten einbringen soll; aber selbst wenn ein Sohn 

emanzipiert wurde und der andere unter der Kontrolle des Erblassers bleibt, wird der emanzipierte Sohn nur einen Anteil zu 

Gunsten der beiden Enkel und ein Drittel zu Gunsten des Onkels derjenigen, die unter der Macht des Erblassers bleiben, 

einbringen, und er selbst wird Anspruch auf das andere Drittel haben. Denn was der emanzipierte Onkel für die Enkel in 
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Kollation setzt, werden sie selbst nicht zugunsten ihres eigenen Vaters in Kollation setzen; denn sie erhalten dies nicht aus 

dem Nachlass ihres Großvaters, sondern es geschieht aufgrund von Vermögen, das sie später erhalten haben. 

 

15. Daraus ergibt sich, dass, wenn der emanzipierte Vater hundert Aurei in seinem Besitz hat, er fünfzig für sich selbst behält 

und die restlichen fünfzig allen Enkeln, also seinen eigenen Kindern, als Pfand gibt; oder wenn er einen Enkel und zwei 

Urenkel von einem anderen Enkel hat, muss er die fünfzig Aurei so aufteilen, dass der Enkel fünfundzwanzig und die 

Urenkel zusammen fünfundzwanzig haben; denn beide haben nur Anspruch auf einen Anteil am prätorischen Besitz des 

Gutes. 

 

16. Scaevola erörtert auf raffinierte Weise folgende Frage: Wenn es einen Sohn gibt, der seinem Vater untersteht, und einen 

anderen, der emanzipiert ist, und einen Enkel eines verstorbenen Sohnes, der dem Erblasser untersteht, und einen anderen 

Enkel, der emanzipiert wurde, wie viel soll der emanzipierte Onkel zugunsten seiner Neffen und wie viel zugunsten seines 

Bruders in die Kollation einbringen? Er sagt, man könne davon ausgehen, dass das Vermögen in drei Anteile aufgeteilt 

werden müsse, von denen er einen behalte, einen zugunsten seines Bruders und einen zugunsten seiner Neffen kollationiere, 

obwohl letztere, wenn sie mit ihrem Vater am Nachlass ihres Großvaters teilhaben, weniger als ihr Onkel haben werden. 

Diese Ansicht ist richtig. 

 

17. Auch wenn es zwei Enkel desselben Sohnes gibt und diese emanzipiert sind und ein Urenkel des einen unter der 

Kontrolle des Verstorbenen stand, hat ein Enkel einen Anteil am Nachlass und der andere Enkel zusammen mit seinem Sohn 

Anspruch auf den anderen. 

 

18. Gibt es einen Enkel und zwei Urenkel von einem anderen Enkel, der verstorben ist, und ist einer der genannten Urenkel 

emanzipiert worden, so wird er nur zugunsten seines Bruders oder, wenn er keinen Bruder hat, zugunsten seines Onkels, 

nicht aber zugunsten seines Großonkels kollationieren. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

In diesem Abschnitt des Edikts trifft der Prätor keine Vorkehrungen in Bezug auf Vermächtnisse, die der Enkel an 

privilegierte Personen zu zahlen hat. Denn es ist absurd, dass der Vater des Enkels verpflichtet ist, solche Vermächtnisse zu 

zahlen, und dass der Enkel mehr hat, wo er doch unter denselben Umständen nach dem Prätorianergesetz denselben Anteil 

beanspruchen kann. 

 

3. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 



2487 

 

Ein Vater, der zwei Söhne hatte, emanzipierte einen von ihnen und behielt seinen Enkel durch den letzteren unter seiner 

Kontrolle. Der emanzipierte Sohn hatte selbst einen Sohn, der von seinem Vater enterbt wurde. Ich frage: Wenn sein Bruder 

und der emanzipierte Sohn selbst testamentarisch übergangen werden und die Enkel des emanzipierten Sohnes vom 

Großvater als Erben seines Vermögens eingesetzt werden, was wäre dann die Regel, wenn es sich um einen prätorischen 

Besitz handelt, und welchen Unterschied würde es machen, wenn man annimmt, dass der emanzipierte Sohn, von dem die 

Enkel abstammen, ebenfalls testamentarisch übergangen wird? Ich antwortete, dass, wenn der Erblasser seinen Sohn 

emanzipiert und den Enkel von diesem unter seiner Kontrolle behalten hat und der emanzipierte Sohn einen Sohn hat und 

beide Enkel als Erben eingesetzt werden und ihr Vater enterbt wird und der andere Sohn übergeht, dieser allein den 

prätorianischen Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments verlangen kann; denn der enterbte Sohn ist ein Hindernis 

für seine eigenen, nach der Emanzipation geborenen Kinder. Der prätorische Besitz sollte jedoch dem Enkel gewährt werden, 

der unter der Kontrolle seines Großvaters verbleibt; denn wenn sein emanzipierter Vater testamentarisch übergangen wird, 

kann er den prätorischen Besitz des Anwesens nach dem von Julianus eingeführten Abschnitt des Edikts, d.h. nach der neuen 

Klausel, erhalten. Er wäre auch nicht schlechter gestellt, weil sein Vater enterbt wurde, und ihm müsste die gleiche 

Rücksichtnahme zuteil werden, wenn er selbst testamentarisch übergangen worden wäre. Die Lage seines Bruders, der nach 

der Emanzipation geboren wurde, ist jedoch anders; denn der Nachlass muss zu seinen Gunsten erhalten werden, soweit es 

sich um seinen gesamten Anteil handelt, wie Kaiser Antoninus in einem Reskript in Bezug auf eine Enkelin, das Kind der 

Tochter des Erblassers, erklärte. 

 

4. Modestinus, Pandekten, Buch XVI. 

 

Ein Mann, der seinen Sohn emanzipiert hatte, behielt die Kinder des letzteren unter seiner Kontrolle. Der emanzipierte Sohn, 

der Kinder bekommen hatte, starb später. Es wurde entschieden, dass die Enkelkinder, die unter der Kontrolle ihres 

Großvaters blieben, kraft eines besonderen Dekrets zum prätorianischen Besitz des Vermögens des letzteren berechtigt 

waren, zusammen mit denjenigen, die nach der Emanzipation geboren wurden, mit der Ausnahme, dass der Großvater, wenn 

er das Vermögen seines Sohnes durch seine Enkelkinder erhalten wollte, sein Vermögen in Kollation stellen oder sie 

emanzipieren konnte, damit sie selbst in den Genuss des Vermögens ihres Vaters kommen konnten. Dies hat der göttliche 

Markus in einem Reskript festgelegt. 

 

5. Derselbe, Differenzen, Buch VI. 

 

Wenn der enterbte Enkel der Erbe dessen wird, den der Großvater als seinen Erben eingesetzt hat, und dann sein 

emanzipierter Vater, der im Testament übergangen worden war, entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz des väterlichen Vermögens erlangt, kann der Enkel nicht mit seinem Vater vereint werden, sondern wird 

als Fremder ausgeschlossen, weil er nicht der Erbe seines Großvaters aus eigenem Recht ist. 
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(6) Scaevola, Fragen, Buch V. 

 

Wenn jemand, der einen Sohn unter seiner Herrschaft hat, einen Fremden anstelle seines Enkels adoptiert, so als ob er von 

seinem Sohn geboren worden wäre, und danach seinen Sohn emanzipiert, wird der Enkel nicht mit dem emanzipierten Sohn 

in den Prätorianerbesitz aufgenommen, weil er aufgehört hat, zu den Kindern des letzteren zu gehören. 

 

7. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVI. 

 

Wenn ein Erblasser nach der Emanzipation seines Sohnes einen Enkel von diesem hat, muss sein Anteil am Vermögen seines 

Großvaters für ihn erhalten bleiben. Sehen wir uns jedoch an, wie hoch dieser Anteil sein wird. Denn angenommen, der 

Enkel wäre mit seinem Onkel zum Miterben eingesetzt worden, und der Vater des besagten Enkels würde, nachdem er 

testamentarisch übergangen wurde, entgegen den testamentarischen Bestimmungen gemäß den Bestimmungen des 

Prätorianer-Edikts in den Besitz des Prätorianers gelangen, so würde das Vermögen des Nachlasses in zwei Teile geteilt 

werden. Muss nun aber, nachdem die Konstitution des göttlichen Pius verkündet worden ist, der dem Enkel zustehende 

Anteil sein ganzer sein oder nur ein Viertel? Denn wenn er nach seiner Geburt unter der Herrschaft seines Großvaters stand, 

wird er mit seinem Vater vereinigt, und beide haben zusammen Anspruch auf die Hälfte des Vermögens. Nehmen wir an, es 

gäbe einen weiteren Enkel, der von demselben Sohn abstammt und der Familie des Großvaters angehört, so hätten die beiden 

Enkel zusammen Anspruch auf ein Viertel des Nachlasses, wenn ihr Vater entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz erlangt hätte und sie unter der Kontrolle ihres Großvaters gestanden hätten. Darf derjenige, der nicht in 

der Familie verblieben war, nun ein Achtel des Nachlasses erhalten? Und wer muss seines Anteils beraubt werden, um das zu 

erhalten, was ihm gegeben wird? Wird es nur dem Vater entzogen oder auch dem Onkel? Ich denke, er würde nur dem Onkel 

entzogen werden, denn er wäre gezwungen, das dem besagten Enkel vermachte Vermächtnis auszuzahlen. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Über die Einsetzung eines ungeborenen Kindes in den Besitz eines Nachlasses und seines Vormundes. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiamis, Über das Edikt, Buch XLI. 
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Der Prätor sorgt nicht nur für das Wohlergehen der bereits geborenen Kinder, sondern vernachlässigt auch die noch 

ungeborenen nicht; denn er schützt ihre Interessen in einem der Abschnitte des Edikts, indem er ein ungeborenes Kind 

entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz eines Anwesens anstelle des prätorischen Besitzes setzt. 

 

1. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Frau schwanger ist, und es reicht nicht aus, wenn sie nur behauptet, dass sie sich in 

diesem Zustand befindet. Daher ist eine solche Einräumung des Besitzes an einem Nachlass nicht gültig, es sei denn, sie war 

zur Zeit des Todes des Erblassers tatsächlich schwanger, weshalb sie die Einräumung des Besitzes verlangt. 

 

2. Ein ungeborenes Kind wird in den Besitz eines Nachlasses gesetzt, wenn es nicht enterbt ist und wenn es später unter die 

ordentlichen Erben aufgenommen wird. Wenn es jedoch ungewiss ist, ob dies der Fall sein wird, setzen wir das ungeborene 

Kind manchmal in den Besitz ein, wenn es unter bestimmten Umständen ein ordentlicher Erbe werden kann; denn es ist 

manchmal gerechter, unnötige Kosten auf sich zu nehmen, als demjenigen, der Eigentümer des Nachlasses werden kann, den 

Unterhalt zu verweigern. 

 

3. Wenn also die Enterbung mit folgenden Worten ausgedrückt wird: "Wenn mir ein Sohn geboren wird, so soll er enterbt 

werden", denn es kann eine Tochter oder mehrere Söhne oder ein Sohn und eine Tochter geboren werden, und in jedem 

dieser Fälle wird das ungeborene Kind in den Besitz des Nachlasses gesetzt; Denn solange die Geburt noch ungewiss ist, ist 

es besser, das enterbte Kind zu ernähren, als das nicht enterbte Kind verhungern zu lassen, und jede aus diesem Grund 

vorgenommene Herabsetzung des Nachlasses ist zu billigen, auch wenn das von der Erbfolge ausgeschlossene Kind geboren 

werden sollte. 

 

4. Die gleiche Regel gilt, wenn die Frau, die im Besitz des Nachlasses war, eine Fehlgeburt hat. 

 

5. Wenn aber das nachgeborene Kind unter einer Bedingung enterbt wurde, während die Bedingung noch anhängig ist, 

schließen wir uns der Meinung von Pedius an, der meinte, dass das ungeborene Kind in den Besitz des Nachlasses gesetzt 

werden sollte; denn im Falle der Ungewissheit ist es immer besser, es zu unterstützen. 

 

6. Wird ein ungeborenes Kind zunächst enterbt und als Ersatz übergeben, so bestreitet Marcellus, dass es zu Lebzeiten der 

berufenen Erben in den Besitz gesetzt werden kann, weil es enterbt wurde, was stimmt. 

 

7. Wird dagegen ein ungeborenes Kind als einer der berufenen Erben übergangen und als Ersatzerbe enterbt, so soll es zu 

Lebzeiten der berufenen Erben in den Besitz des Nachlasses gesetzt werden. Leben diese jedoch nicht, so soll dies nicht 

geschehen, weil der Nachlass in dem Maße übergeht, in dem das Kind enterbt wurde. 
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8. Wenn ein Sohn vom Feind gefangen genommen wurde und seine Frau schwanger ist, soll sie in den Besitz des Nachlasses 

ihres Schwiegervaters gesetzt werden, denn es könnte der Fall eintreten, dass das Kind nach seiner Geburt ein direkter Erbe 

wird, zum Beispiel, wenn sein Vater in den Händen des Feindes stirbt. 

 

9. Wenn aber jemand ein ungeborenes Kind wie folgt enterbt: "Sollte mir innerhalb von drei Monaten nach meinem Tod ein 

Kind geboren werden, so soll es enterbt werden" oder "Nach drei Monaten", so wird das ungeborene Kind als Erbe 

eingesetzt, weil die Möglichkeit besteht, dass es ein direkter Erbe wird. In solchen Fällen sollte der Prätor immer sehr 

nachsichtig sein, damit das Kind, dessen Geburt erwartet wird, nicht vor seiner Geburt stirbt. 

 

10. Auch hier erwähnt der Prätor nie den Namen der Ehefrau, denn es kann vorkommen, dass die Frau, die behauptet, von 

ihrem Mann schwanger zu sein, zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht seine Frau war. 

 

11. Auch das ungeborene Kind eines emanzipierten Sohnes kann in den Besitz seines Vermögens gelangen. Deshalb wird im 

siebenundzwanzigsten Buch der Digest die Frage gestellt, wenn ein Sohn, der emanzipiert wurde, während seine Frau 

schwanger war, danach stirbt und sein Vater ebenfalls stirbt, ob das ungeborene Kind in den Besitz des Vermögens seines 

emanzipierten Vaters gesetzt werden kann. Und er sagt sehr richtig, dass es keinen Grund gibt, warum das ungeborene Kind, 

dem das Edikt erlaubt, den Besitz zu erlangen, davon ausgeschlossen werden sollte; denn es ist vollkommen gerecht, für das 

Kind zu sorgen, das nach seiner Geburt zum Besitz des Gutes berechtigt sein wird. Sollte der Großvater noch leben, so 

erlauben wir auch dem ungeborenen Kind, den Besitz des väterlichen Gutes zu erlangen. 

 

12. Stirbt ein zur Adoption freigegebener Sohn, der seine Frau schwanger zurücklässt, und stirbt dann der Adoptivvater, so 

wird das ungeborene Kind in den Besitz des Nachlasses seines Adoptivvaters gesetzt. Wir wollen jedoch prüfen, ob es auch 

in den Besitz des Vermögens des Vaters gelangt, der seinen Sohn zur Adoption freigegeben hat. Wenn dieser posthume 

Enkel als Erbe seines leiblichen Großvaters eingesetzt wird, wird er in den Besitz von dessen Nachlass gesetzt, denn wenn es 

zur Zeit seiner Geburt kein anderes Kind gab, könnte ihm der prätorische Besitz gemäß den Bestimmungen des Testaments 

übertragen werden; oder wenn es andere Kinder gab, die übergangen wurden, könnte er auch zusammen mit ihnen entgegen 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erhalten. 

 

13. Sollte ein Vater seinen Sohn emanzipieren, während seine Schwiegertochter schwanger ist, so darf das ungeborene Kind 

nicht völlig ausgeschlossen werden; denn nach seiner Geburt kann es nach der neuen Klausel des Edikts mit dem Vater 

verbunden werden. Und im Allgemeinen sollte in den Fällen, in denen ein Kind nach seiner Geburt mit seinem Vater in der 

Erbfolge verbunden werden kann, ihm erlaubt werden, den Besitz vor seiner Geburt zu erlangen. 

 

14. Ist die Frau, die in den Besitz eines Vermögens gelangen will, weder die Ehefrau des Erblassers noch seine 

Schwiegertochter, noch hat sie jemals eine solche Beziehung zu ihm unterhalten, oder wird behauptet, daß sie nicht von ihm 
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schwanger ist, so wird der Prätor ein Urteil fällen, wie nach dem karbonischen Edikt. Dies erklärte der göttliche Hadrian in 

einem an den Prätor Claudius Proculus gerichteten Reskript, in dem er ihn anwies, die summarische Gerichtsbarkeit über den 

Fall zu übernehmen; und wenn es offensichtlich sei, dass die Frau, die im Namen ihres ungeborenen Kindes in den Besitz des 

Anwesens gelangen wollte, sich des Betrugs schuldig gemacht habe, dürfe er nicht zu ihren Gunsten entscheiden. Sollten 

jedoch Zweifel bestehen, so wurde er angewiesen, darauf zu achten, dass dem ungeborenen Kind kein Schaden zugefügt 

wird, sondern es in den Besitz des Nachlasses zu bringen. Daraus ergibt sich, dass die Frau, sofern sie sich nicht offenkundig 

des Betrugs schuldig gemacht hat, eine Entscheidung des Prätors verlangen kann; sollte jedoch ein begründeter Zweifel daran 

bestehen, dass sie von ihrem Mann schwanger ist, muss sie durch ein Dekret geschützt werden, damit die Rechte des 

ungeborenen Kindes nicht beeinträchtigt werden. Die gleiche Regel ist anwendbar, wenn eine Kontroverse über den sozialen 

Status der Frau entsteht. 

 

15. Im allgemeinen bezweifeln wir nicht, daß der Prätor einem ungeborenen Kind in all den Fällen zu Hilfe kommen muß, in 

denen er nach dem karbonischen Dekret den Besitz zu gewähren pflegt, wenn das Kind bereits geboren ist; und dies 

geschieht um so leichter, als der Fall eines ungeborenen Kindes mit größerer Nachsicht behandelt wird als der eines bereits 

geborenen; denn diese Bevorzugung wird dem ersteren zugestanden, damit es in die Welt gebracht werden kann. Ein Kind 

wird nach seiner Geburt begünstigt, damit es in der Familie aufgezogen werden kann, und ein ungeborenes Kind muss 

unterstützt werden, denn wenn es nicht der Sohn seines angeblichen Vaters ist, wird es dennoch für den Staat geboren. 

 

16. Wenn jemand, nachdem er seine erste Frau geschwängert hat, eine zweite heiratet und auch sie schwängert und dann 

stirbt, wird das Edikt für beide Fälle ausreichen, vorausgesetzt, dass niemand das Recht einer der beiden Frauen bestreitet 

oder eine von ihnen des Betrugs beschuldigt. 

 

17. Wenn ein ungeborenes Kind in den Besitz eines Anwesens gelangt, verlangt die Mutter gewöhnlich, dass ein Kurator für 

das Kind und für das Anwesen bestellt wird. Wird jedoch ein Kurator nur für das Kind bestellt, so wird den 

Nachlassgläubigern gestattet, das Vermögen in Verwahrung zu nehmen; wird aber ein Kurator nicht nur für das Kind, 

sondern auch für den Nachlass bestellt, so können die Gläubiger sicher sein, da der Kurator die Verantwortung übernehmen 

muss. Daher sollte ein Kurator für den Nachlass nach einer Prüfung seiner Zahlungsfähigkeit bestellt werden; und die 

Gläubiger oder jede andere Person, die daran interessiert ist, muss sicherstellen, dass der Kurator zahlungsfähig ist und nicht 

jemand ist, der Anspruch auf die Erbschaft hat, falls das Kind nicht geboren werden sollte. 

 

18. In der Regel wird ein und derselbe Kurator für das Vermögen und das Kind bestellt. Treten jedoch Gläubiger oder 

Personen auf, die sich Hoffnungen auf die Erbfolge machen, so ist die Bestellung mit größerer Sorgfalt und Umsicht 

vorzunehmen, und es sind mehrere Kuratoren zu bestellen, wenn dies gewünscht wird. 
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19. Außerdem soll eine Frau, die in den Besitz einer Erbschaft gesetzt wird, von dem Gut nur das nehmen, was ihr Kind 

weder ernähren noch gebären kann; zu diesem Zweck soll ein Kurator bestellt werden, der der Frau Nahrung, Trinken, 

Kleidung und Unterkunft zur Verfügung stellt, und zwar im Verhältnis zu den Mitteln und dem Rang des Verstorbenen und 

der Frau. 

 

20. Der Abzug, der für diese Kosten erforderlich ist, soll zuerst von dem zum Nachlass gehörenden Geld gemacht werden, 

und wenn es keines gibt, von dem Vermögen, das dem Nachlass die größten Kosten verursacht, und nicht von dem, das ihn 

durch seine Einkünfte vermehrt. 

 

21. Besteht ferner die Gefahr, dass ein Teil des Vermögens durch Missbrauch erlangt wird oder Schuldner des Nachlasses 

durch Zeitablauf aus der Haftung entlassen werden, so muss der Kurator auch hierauf achten. 

 

22. Er hat daher die Pflichten seines Amtes so zu erfüllen, wie es die Kuratoren und Vormünder zu tun gewohnt sind. 

 

23. Der Kurator wird aus dem Kreis derer ausgewählt, die zum Vormund eines posthumen Kindes ernannt worden sind, oder 

aus den nahen Verwandten und Verbindungen, oder aus den Stellvertretern, oder aus den Freunden oder Gläubigern des 

Verstorbenen. Es sollte eine Person gewählt werden, die als zahlungsfähig gilt; und wenn Zweifel am persönlichen Charakter 

der oben genannten Personen bestehen, muss ein ehrenwerter Mann gewählt werden. 

 

24. Sollte noch kein Kurator ernannt sein (aus dem Grund, dass häufig kein Antrag auf einen solchen gestellt wird, oder dass 

er zu spät gestellt wird, oder dass die Ernennung zu spät erfolgt), so sagt Servius, dass der testamentarische Erbe oder der 

Stellvertreter das Vermögen nicht zu versiegeln braucht, sondern es inventarisieren und der Frau zuweisen soll, was sie 

verlangen kann. 

 

25. Er sagt auch, dass der Erbe einen Verwalter ernennen soll, der sich um solche Güter kümmert, die nicht auf andere Weise 

erhalten werden können, wie z.B. Herden oder Getreide und Weinberge, wenn die Ernte nicht eingebracht wurde. Sollte es zu 

Streitigkeiten darüber kommen, wie viel aus dem Nachlass genommen werden soll, muss ein Schiedsrichter eingesetzt 

werden. 

 

26. Ich denke, dass all dies erledigt ist, wenn ein Kurator ernannt worden ist; die Kaufbriefe und das Inventar des Nachlasses 

sollten jedoch von ihm unterzeichnet werden. 

 

27. Das ungeborene Kind soll im Besitz bleiben, bis es auf die Welt kommt oder die Mutter eine Fehlgeburt hat oder bis 

feststeht, dass sie nicht schwanger ist. 
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28. Sollte sie, obwohl sie weiß, dass sie nicht schwanger ist, einen Teil des Vermögens nutzen, so sagt Labeo, dass dieser aus 

ihrem Vermögen genommen werden soll. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Sollte sie ein Kind haben, das vom Erbe ausgeschlossen wurde, muss sie es zurückziehen. 

 

3. Hermogenianus, Epitome von La/w, Buch III. 

 

Wenn eine Ausgabe von ihr in gutem Glauben getätigt worden ist, darf sie nicht zurückgefordert werden. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Eine Wohnung muss auch für die Frau gemietet werden, wenn der Verstorbene kein Haus hatte. 

 

1. Auch die Sklaven der Frau müssen - soweit sie für ihren Dienst notwendig sind - entsprechend ihrem sozialen Rang 

versorgt werden. 

 

(5) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Auch der Pfleger des ungeborenen Kindes soll der Frau Unterhalt gewähren; denn es macht keinen Unterschied, ob sie eine 

Mitgift hat, mit der sie ihren Unterhalt bestreiten kann, oder nicht, weil das, was ihr gegeben wird, als für ihr ungeborenes 

Kind gegeben gilt. 

 

1. Wird ein Kurator für ein ungeborenes Kind bestellt, so soll er darauf achten, dass die Schulden des Nachlasses bezahlt 

werden, insbesondere solche, deren Nichtbezahlung Geldstrafen nach sich zieht oder für die wertvolle Pfänder als Sicherheit 

hinterlegt worden sind. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Wird ein fremder Nacherbe eingesetzt, so wird das ungeborene Kind nicht in den Besitz des Nachlasses gesetzt, es sei denn, 

seine Mutter kann sich nicht anders ernähren; denn wir sind der Meinung, dass demjenigen, der nach seiner Geburt Besitzer 

des Nachlasses wird, der Unterhalt nicht verweigert werden darf. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLI. 



2494 

 

 

Wann immer jemand Erbe ab intestato wird, kann auch in diesem Fall ein ungeborenes Kind den Besitz des Gutes erlangen; 

das heißt, wenn es ein solches Kind ist, dass es, wenn es geboren wird, zum prätorischen Besitz berechtigt sein wird; und in 

allen Abschnitten des Edikts wird ein ungeborenes Kind als Überlebender betrachtet. 

 

1. Manchmal, aber nicht unterschiedslos, soll ein ungeborenes Kind nicht in den Besitz des Gutes gesetzt werden, sondern 

nur nach angemessener Begründung, wenn jemand sein Recht bestreitet. Dies bezieht sich jedoch nur auf ein ungeborenes 

Kind, das zusammen mit anderen Kindern des Verstorbenen den Besitz erlangen kann. Sollte es aber als nächster Verwandter 

oder aufgrund eines anderen Abschnitts des Edikts in den Besitz kommen, so ist eine Untersuchung nicht erforderlich; denn 

es ist nicht gerecht, dass das Kind bis zu seiner Volljährigkeit durch das Vermögen eines anderen unterstützt wird, weil die 

Beilegung des Streits bis dahin aufgeschoben werden soll. Es steht fest, dass alle Streitigkeiten, die sich auf den Zustand der 

Kinder beziehen, bis zu ihrer Volljährigkeit aufgeschoben werden müssen; nicht, dass das Kind während des Bestehens der 

Streitigkeiten im Besitz bleiben kann, sondern dass die Verzögerung ohne Besitz sein soll. 

 

2. Außerdem kann der Prätor zwar das ungeborene Kind in den Besitz des Gutes setzen, zusammen mit denen, denen er es 

bereits gewährt hat; dennoch kann dem ungeborenen Kind allein gestattet werden, das Gut zu besitzen. 

 

8. Paulus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Für den Fall, dass eine Frau im Namen ihres ungeborenen Kindes in den Besitz eines Anwesens gelangt, hat der göttliche 

Hadrian in einem an Calpurnius Flaccus gerichteten Reskript erklärt, dass eine Anklage wegen Ehebruchs aufgeschoben 

werden sollte, damit dem Kind kein Unrecht zugefügt wird. 

 

(9) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn ein ungeborenes Kind in den Besitz eines Anwesens gebracht wird, soll das, was von dem Anwesen für seinen 

Unterhalt genommen wird, als Schuld abgezogen werden. 

 

10. Paulus, Fragen, Buch VII. 

 

Ein nachgeborenes Kind, gleichgültig, wann es geboren wird, sofern es zur Zeit des Todes des Erblassers gezeugt wurde, 

kann den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen, denn der Prätor versetzt es in den Besitz gemäß allen Abschnitten des 

Edikts, durch die es ihn erlangen kann, aber es wird nicht in den Besitz versetzt, wenn es nach seiner Geburt nicht dazu 

berechtigt ist. 
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Tit. 10. Bezüglich des Karbonischen Edikts. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Sollte ein Streit darüber entstehen, ob ein Kind, das noch nicht volljährig ist, zu den Nachkommen des Verstorbenen zu 

zählen ist, so wird ihm der Besitz nach entsprechender Begründung zuerkannt, so als ob kein Streit in dieser Angelegenheit 

entstanden wäre; und nachdem eine Untersuchung stattgefunden hat, wird die Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt 

aufgeschoben, an dem das Kind die Volljährigkeit erreicht hat. 

 

(1) Wird demjenigen, der die Frage aufwirft, keine Sicherheit für den Minderjährigen geleistet, so ordnet der Prätor an, dass 

er zusammen mit dem Minderjährigen in den Besitz des Gutes gesetzt wird. 

 

(2) Nicht nur die männlichen, sondern auch die weiblichen Nachkommen der männlichen Nachkommen kommen in den 

Genuss des Carbonischen Edikts. 

 

(3) Im Allgemeinen sagen wir, dass derjenige Anspruch auf die Vergünstigung des Karbonischen Edikts hat, der entgegen 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz eines Gutes erlangen kann; aber derjenige hat keinen Anspruch 

darauf, der von der Erlangung eines solchen Besitzes ausgeschlossen ist. 

 

(4) Wenn ein Kind zum Gegenstand eines solchen Streites gemacht wird, d.h. wenn bestritten wird, dass es zu den 

Nachkommen des Verstorbenen zu zählen ist, und die Frage nicht von einem Fremden, sondern von seinem eigenen Vater 

aufgeworfen wurde, wie z.B. wenn ein Enkel behauptet, dass sein Vater emanzipiert wurde und dass er unter der Kontrolle 

seines Großvaters geblieben ist, und darum bittet, mit seinem Vater vereint zu werden, sollte die Entscheidung in diesem Fall 

aufgeschoben werden? Die bessere Meinung ist, dass dies der Fall sein sollte; denn es macht wenig Unterschied, wer den 

Streit erhebt, denn selbst wenn der Erblasser leugnen sollte, dass er zu seinen Nachkommen gehört, und er ihn dennoch nicht 

enterbt hat, wird es einen Grund für die Anwendung des Karbonischen Edikts geben. 

 

(5) Wenn jemand nicht nur bestreitet, dass das Kind ein Recht hat, zu den Nachkommen des Erblassers zu gehören, und sogar 

behauptet, dass es ein Sklave ist, zum Beispiel von einer Sklavin geboren, sagt Julianus, dass es einen Grund für die 

Anwendung des Karbonischen Edikts gibt, was auch der göttliche Pius in einem Reskript erklärt hat. Denn bei denjenigen, 

denen ein schweres Unrecht droht, ist große Vorsicht geboten; denn sonst könnte jeder sehr kühne Mensch einem 
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Minderjährigen, der noch nicht volljährig ist, Schaden zufügen, indem er viele schwere Verleumdungen und Unwahrheiten 

über ihn erzählt. 

 

(6) Dieselbe Regel gilt auch, wenn der Verstorbene selbst ein Sklave gewesen sein soll. 

 

(7) Ein Grund für die Anwendung des Karbonischen Edikts liegt auch dann vor, wenn das Schatzamt die Frage nach dem 

Status eines Minderjährigen unter der Pubertät aufwirft. 

 

(8) Pomponius sagt im neunundsiebzigsten Buch des Edikts, dass, wenn ein Sohn zum Erben eingesetzt oder enterbt wird, 

das Karbonische Edikt nicht gilt, auch wenn geleugnet wird, dass er ein Sohn ist; denn da er sozusagen zum Erben eingesetzt 

wurde, hat er den Besitz der Erbschaft, auch wenn er kein Sohn ist, oder er wird wegen seiner Enterbung ausgeschlossen, 

auch wenn es den Anschein haben sollte, dass er ein Sohn ist; es sei denn, ein nachgeborenes Kind wird zum Erben 

eingesetzt und nach seiner Geburt wird geleugnet, dass es ein Sohn ist, obwohl es unter väterlicher Kontrolle stehen soll; in 

diesem Fall soll ihm der prätorische Besitz nur im Verhältnis zu dem Anteil am Nachlass, zu dem es als Erbe eingesetzt 

wurde, zuerkannt werden. 

 

(9) Auch wenn jemand seinen Sohn enterbt hat, weil er sagte, er sei im Ehebruch gezeugt worden, oder wenn es strittig war, 

ob er zu seinen Kindern zu zählen sei, hat er nach diesem Abschnitt des Edikts Anspruch auf den Besitz des Nachlasses; denn 

da er ohne Angabe von Gründen enterbt worden war, hätte er keinen Anspruch auf den Besitz des Nachlasses. Das Gleiche 

gilt, wenn in ein Testament die folgende Klausel eingefügt wurde: "Jeder, der sagt, dass er mein Sohn ist, soll enterbt 

werden", denn ein Sohn wird nicht auf diese Weise enterbt. 

 

(10) Wenn jemand seinen Sohn zum Erben eines sehr kleinen Teils seines Vermögens einsetzt, indem er sagt: "So-und-so, 

geboren von einer solchen Frau, soll mein Erbe sein", und dieser Sohn später nicht zugibt, dass sein Vater von Todes wegen 

gestorben und er sein gesetzlicher Erbe ist, macht es einen Unterschied, ob seine Miterben leugnen, dass er der Sohn des 

Erblassers ist, oder ob sie sagen, dass das Testament gültig ist. Behaupten sie, dass das Testament gültig ist, sollte der 

Rechtsstreit nicht aufgeschoben werden, und das Carbonian Decree findet keine Anwendung. Leugnen sie jedoch, dass er der 

Sohn des Erblassers ist, und behaupten sie, dass der Nachlass ihnen als den nächsten Verwandten gehört, so wird dem 

Minderjährigen der Besitz des Nachlasses übertragen und die Entscheidung des Streites wird bis zu seiner Volljährigkeit 

aufgeschoben. 

 

(11) Wird der Mutter vorgeworfen, ein Scheinkind eingeführt zu haben, so stellt sich die Frage, ob die Entscheidung des 

Rechtsstreits über den zivilrechtlichen Zustand des Kindes zurückgestellt werden soll. Ist nur der Zustand des Kindes 

zweifelhaft, sollte die Frage bis zur Volljährigkeit zurückgestellt werden, weil zu befürchten ist, dass sie nicht angemessen 

verteidigt werden kann. Wenn aber die Mutter selbst beschuldigt wird, da kein Zweifel daran besteht, dass sie vom ersten 
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Augenblick an den Personenstand des Kindes mit dem größten guten Glauben und der größten Standhaftigkeit verteidigen 

wird, ist zweifellos eine Untersuchung durchzuführen, und wenn sich nach der Untersuchung herausstellt, dass das Kind ein 

Scheinerbe war, muss ihm jede Klage auf Wiedererlangung des Nachlasses verweigert werden, und alles bleibt in demselben 

Zustand, als ob das Kind nicht als Erbe eingesetzt worden wäre. 

 

2. Marcianus, Institutio, Buch XIV. 

 

Auch wenn die Frau, die ein vermeintliches Kind eingeführt haben soll, tot ist, muss sofort eine Untersuchung stattfinden, 

wenn noch andere in das Verbrechen verwickelt sind. Wenn es jedoch niemanden gibt, der bestraft werden kann, weil alle, 

die an dem Verbrechen beteiligt waren, tot sind, muss die Untersuchung bis zur Pubertät aufgeschoben werden, wie es das 

Karbonische Edikt vorsieht. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Das Karbonische Edikt ist sowohl auf den prätorischen Besitz eines Anwesens entgegen den Bestimmungen des Testaments 

als auch auf den Besitz ab intestato anwendbar; denn in einigen Fällen kann die Anwendung des Edikts notwendig werden, 

wenn der prätorische Besitz in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Testaments gewährt wurde; zum Beispiel, wenn 

der Erblasser einen Erben wie folgt eingesetzt hat: "Mein nachgeborenes Kind, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, soll 

mein Erbe sein", und es wird bestritten, dass die Aussage im Testament wahr ist. 

 

(1) Wenn sich eine Frage in Bezug auf eine Treuhandschaft oder ein Vermächtnis stellt, kann die Angelegenheit bis zum 

Zeitpunkt der Pubertät aufgeschoben werden, wie der göttliche Pius in einem an Claudius Hadrian gerichteten Reskript 

erklärte. 

 

(2) Auch wenn es sicher ist, dass der Prätorianerbesitz nach dem Karbonischen Edikt nicht einem ernannten Erben 

versprochen wird, so besteht doch kein Zweifel, dass jede Frage über seinen Zustand bis zur Volljährigkeit aufgeschoben 

werden muss. Wenn also gleichzeitig ein Streit über das Erbe seines Vaters und seinen eigenen Zustand entsteht, ist dieses 

Edikt anwendbar. Wenn jedoch nur der Zivilstand strittig ist, wird die Frage nicht nach dem Karbonischen Edikt, sondern 

nach den kaiserlichen Konstitutionen bis zum Zeitpunkt der Pubertät aufgeschoben. 

 

(3) Das Karbonische Edikt gewährt Kindern, die die Pubertät erreicht haben, keine Erleichterung, auch wenn sie noch nicht 

fünfundzwanzig Jahre alt sind. Wenn aber ein Kind, das die Volljährigkeit erreicht hat, sich als minderjährig ausgibt und den 

prätorianischen Besitz des Anwesens erlangt, muss man sagen, dass das Dekret nichtig ist. Denn selbst wenn das Kind noch 

nicht volljährig war, endet der Vorteil des Besitzes des Gutes, sobald es dieses Alter erreicht hat. 
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(4) In Fällen dieser Art wird eine Untersuchung eingeleitet, um die Erteilung des Besitzes zu verhindern, wenn die 

Täuschung derjenigen, die den Besitz von Gütern im Namen von Kindern fordern, eindeutig festgestellt wird; daher soll der 

Prätor, wenn der Besitz nach dem Karbonischen Edikt gefordert wird, den Fall sofort zur Kenntnis nehmen. Wenn er 

feststellt, dass die Angelegenheit leicht zu entscheiden ist und eindeutig bewiesen ist, dass das Kind kein Sohn ist, kann er es 

ablehnen, ihm den karbonischen Besitz des Anwesens zu gewähren. Stellt er jedoch fest, dass die Sache zweifelhaft ist, d. h. 

dass es einige geringfügige Anhaltspunkte zugunsten des Kindes gibt und es nicht klar ersichtlich ist, dass es nicht der Sohn 

des Erblassers ist, so gewährt er ihm den kohlensauren Besitz an der Erbschaft. 

 

(5) Für diese Untersuchung gibt es zwei Gründe: der eine besteht darin, festzustellen, ob der karbonische Besitz, der dem 

Minderjährigen den Vorteil verschafft, den prätorischen Besitz zu erlangen, so als ob kein Streit entstanden wäre, zu 

gewähren ist; der andere besteht darin, festzustellen, ob die Entscheidung sofort zu treffen oder bis zur Volljährigkeit 

aufzuschieben ist. Der Prätor soll sorgfältig prüfen, ob es für den Minderjährigen vorteilhaft ist, die Entscheidung sofort zu 

fällen, oder ob es besser ist, sie bis zur Volljährigkeit aufzuschieben; und dies muss er unbedingt von den Verwandten, der 

Mutter und den Vormündern des Minderjährigen erfahren. Nehmen wir zum Beispiel an, dass es Zeugen gibt, die, wenn die 

Entscheidung des Falles aufgeschoben wird, entweder ihre Meinung ändern oder sterben oder deren Aussage nach einer 

langen Zeit nicht mehr die gleiche Kraft hat. Oder angenommen, es gibt eine alte Hebamme oder bestimmte Sklavinnen, die 

in Bezug auf das Kind die Wahrheit sagen können; oder es gibt bestimmte Dokumente, die für seinen Erfolg wesentlich sind; 

oder es gibt andere Beweise, und der Minderjährige wird einen größeren Schaden erleiden, wenn die Untersuchung 

aufgeschoben wird, als er einen Vorteil erlangt, wenn der Fall nicht sofort entschieden wird. Angenommen, der 

Minderjährige kann keine Sicherheit leisten, und diejenigen, denen es erlaubt wurde, den Besitz des Anwesens zu erlangen, 

sind die Personen, die den Streit darüber ausgelöst haben, und die viel von dem Eigentum, das zu demselben gehört, 

entziehen, verändern oder zerstören können; dann wäre es entweder töricht oder ungerecht, wenn der Prätor die 

Angelegenheit bis zur Volljährigkeit aufschieben würde, zum schweren Nachteil dessen, der eine Entscheidung in der Sache 

wünscht. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript: "Wo die Entscheidung gewöhnlich bis zur Volljährigkeit 

aufgeschoben wird, geschieht dies zum Wohle der Minderjährigen, damit dieser Zustand nicht gefährdet wird, bevor sie in 

der Lage sind, sich selbst zu schützen. Wenn sie überdies Personen haben, die sie angemessen verteidigen können, und wenn 

es im Interesse der Minderjährigen liegt, dass die Sache schnell verhandelt und entschieden wird, und die Vormünder der 

Minderjährigen es wünschen, soll das, was zum Wohl der Minderjährigen erdacht wurde, nicht gegen sie verwendet werden 

und ihr Zustand in der Schwebe bleiben, wenn er zweifelsfrei festgestellt werden kann." 

 

(6) Wenn die Mutter des Minderjährigen, nachdem sie beschuldigt worden ist, ein Scheinkind eingeführt zu haben, ihre 

Klage gewinnt, kann die Frage nach dem Zustand des Kindes noch ungeklärt bleiben; es kann z.B. behauptet werden, dass es 

nicht von dem Verstorbenen gezeugt worden ist, oder, wenn es das war, dass es nicht ehelich geboren wurde. 
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(7) Stirbt derjenige, der den Zustand des Kindes bestritten und behauptet hat, er sei der einzige Sohn, und wird seine Mutter 

seine Erbin, so erhebt sie in Bezug auf den Minderjährigen denselben Einwand wie ihr eigener Sohn und behauptet, er sei 

von einer anderen Frau geboren worden; Das heißt, wenn sie leugnen sollte, dass er das Kind des Verstorbenen war, und dass 

sie daher selbst Anspruch auf das gesamte Vermögen des verstorbenen Sohnes als dessen Erbe hatte, sagt Julianus, dass eine 

Entscheidung nicht vor dem Alter der Pubertät gefällt werden sollte, weil es keinen Unterschied macht, ob die Person, die die 

Frage aufwirft, dies in ihrem eigenen Namen oder in dem des Vermögens tut. Sollte die Mutter zugeben, dass das Kind der 

Sohn des Verstorbenen ist, und deshalb für sich selbst nur die Hälfte des Vermögens des Vaters beanspruchen, so ist es 

offensichtlich, dass die Entscheidung des Falles nicht bis zur Volljährigkeit aufgeschoben werden sollte; denn sie bestreitet 

nicht den Anspruch des Minderjährigen auf das Vermögen seines Vaters, sondern auf das seines Bruders. 

 

(8) Julianus sagt an derselben Stelle, dass, wenn ein Streit über den Status zweier Minderjähriger entsteht und einer von ihnen 

das Alter der Pubertät erreicht, sie abwarten sollen, bis der andere auch die Pubertät erreicht hat, damit der Zustand beider so 

bestimmt werden kann, dass die Rechte desjenigen, der die Pubertät noch nicht erreicht hat, nicht durch eine Entscheidung 

gegen denjenigen, der das Alter erreicht hat, beeinträchtigt werden können. 

 

(9) Es macht keinen Unterschied, ob es sich bei dem Kläger um einen Minderjährigen handelt, der noch nicht volljährig ist, 

oder um den Besitzer des Gutes, der die Frage nach dem Zustand des Minderjährigen aufwirft; denn unabhängig davon, ob er 

den Besitz hat oder ihn verlangt, muss die Entscheidung bis zum Zeitpunkt der Volljährigkeit aufgeschoben werden. 

 

(10) Wenn zwei Minderjährige, die noch nicht volljährig sind, die Frage nach dem Zustand des anderen aufwerfen, so macht 

es einen Unterschied, ob einer von ihnen behauptet, er sei der einzige Sohn, oder ob der andere behauptet, er sei auch ein 

Sohn. Behauptet nämlich einer, er sei der einzige Sohn, so ist die Entscheidung des Falles aufzuschieben, bis beide die 

Volljährigkeit erreicht haben, gleichgültig, ob der Kläger oder der Besitzer derjenige ist, der den Streit auslöst. Wenn aber 

der eine behauptet, er sei der einzige Sohn, und der andere sagt, er sei auch ein Sohn, und der erstere sollte als erster die 

Volljährigkeit erreichen, so muss die Entscheidung wegen der Jugend desjenigen, der behauptet, er sei ein Sohn, 

aufgeschoben werden; aber dies muss teilweise und nicht ganz geschehen, denn über die Hälfte des Vermögens besteht kein 

Streit. Wenn derjenige, der erklärt, auch ein Sohn zu sein, als erster das Alter der Volljährigkeit erreicht hat, und derjenige, 

der behauptet, der einzige Sohn zu sein, noch nicht so alt ist, soll die Entscheidung nicht aufgeschoben werden; denn es gibt 

keine Frage bezüglich des Zustands des letzteren, da er derjenige ist, der die Anfechtung vornimmt, da derjenige, der die 

Volljährigkeit erreicht hat, zwar sagt, dass er ein Sohn ist, aber nicht bestreitet, dass der andere auch ein Sohn ist. 

 

(11) Wenn ein Sklave, der die Freiheit erlangt hat und zum Erben eingesetzt ist, die Stellung eines Minderjährigen bestreitet, 

von dem es heißt, er sei der Sohn des Erblassers, und der den Willen seines Vaters gebrochen hat, so sagt Julianus, dass die 

Entscheidung sowohl über den Nachlass als auch über das Vermächtnis der Freiheit bis zur Volljährigkeit aufgeschoben 

werden soll; denn keine dieser beiden Fragen kann sofort entschieden werden, ohne dass die Rechte desjenigen beeinträchtigt 
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werden, der sagt, er sei der Sohn des Erblassers. Andere Fragen, die sich auf testamentarische Freiheitsvermächtnisse 

beziehen und anhängig sind, sollen ebenfalls bis zur Volljährigkeit zurückgestellt werden. 

 

(12) Erscheint ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, und behauptet, er sei der Sohn des Verstorbenen, und die 

Nachlassschuldner leugnen dies, erklären aber, dass das Vermögen des verstorbenen Erblassers einem Verwandten gehöre, 

der sich beispielsweise jenseits des Meeres befinde, so muss sich das Kind auf das Karbonische Edikt berufen; das Interesse 

des Abwesenden muss jedoch berücksichtigt werden, indem eine Sicherheit verlangt wird. 

 

(13) Die Prätoren bemühen sich, denjenigen, denen der Besitz aufgrund des Karbonischen Edikts übertragen wurde, den 

tatsächlichen Besitz zu übertragen. Wenn jedoch ein Besitzer unter dem Karbonischen Edikt versuchen sollte, das Gut oder 

irgendeinen bestimmten Besitz, der zu demselben gehört, zu beanspruchen, sagt Julianus im vierundzwanzigsten Buch der 

Digesta sehr richtig, dass er durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden sollte, denn er sollte sich mit dem Privileg des 

Besitzes begnügen, das ihm der Prätor in der Zwischenzeit gewährt hat. Wenn er also den Nachlass oder irgendeinen Teil 

desselben beanspruchen wolle, müsse er dies durch eine unmittelbare Klage in der Eigenschaft als Erbe tun, damit nach 

seinem Antrag festgestellt werden könne, ob er Erbe sei und zu den Kindern gehöre, damit die Vermutung des karbonischen 

Besitzes des Nachlasses seinen Gegnern nicht schaden könne. Diese Auffassung ist sowohl vernünftig als auch gerecht. 

 

(14) Außerdem wird dieser Besitz innerhalb eines Jahres gewährt, genauso wie der gewöhnliche Besitz, der an Kinder 

vergeben wird. 

 

(15) Es ist jedoch notwendig, dass derjenige, der behauptet, ein Sohn zu sein, nicht nur den karbonischen Besitz des Gutes 

erlangt, sondern auch den gewöhnlichen prätorischen Besitz verlangt. 

 

(16) Die Fristen, die zur Erlangung beider Besitztümer erforderlich sind, laufen getrennt. Diejenige, die den ordentlichen 

prätorianischen Besitz zum Gegenstand hat, läuft von dem Zeitpunkt an, zu dem der Sohn wusste, dass sein Vater tot war, 

und die Befugnis hatte, den prätorianischen Besitz des Anwesens zu verlangen; und diejenige des karbonischen Besitzes läuft 

von dem Zeitpunkt an, zu dem der Sohn wusste, dass sein Zustand umstritten war. 

 

4. Julianus, Digest, Buch XX. 

 

Wenn also ein Kind den Besitz des Anwesens nicht nach dem ersten Abschnitt verlangt, kann es in manchen Fällen den 

Besitz nach dem folgenden Abschnitt des Karbonischen Edikts erlangen, in manchen Fällen aber auch nicht; denn wenn 

unmittelbar nach dem Tod des Vaters ein Streit darüber entsteht, ob er mit den anderen Kindern den Besitz des Anwesens 

verlangen kann, wird das Jahr, soweit es beide Fristen betrifft, als zur gleichen Zeit abgelaufen betrachtet. Stellt er jedoch 

nach Ablauf einer bestimmten Frist fest, dass seine Rechte angefochten wurden, so kann er, auch wenn die Zeit, in der er den 
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Besitz des Gutes nach dem Ersten Abschnitt des Edikts hätte verlangen können, abgelaufen ist, diesen nach dem Zweiten 

Abschnitt verlangen; und wenn er ihn erlangt hat, kann er sich jederzeit auf die Besitzklagen berufen. Wurde er jedoch nach 

Erreichen der Volljährigkeit verurteilt, so werden ihm die Klagen verweigert. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Ist derjenige, der die Anfechtung gegen den Minderjährigen einleitet, eines der Kinder des Verstorbenen, so ist das Ergebnis, 

ob derjenige, dessen Zustand strittig ist, Sicherheit leistet oder nicht, er wird dennoch in den Besitz gesetzt. 

 

(1) Wenn das minderjährige Kind nicht verteidigt wird und daher sein Gegner den Besitz erhält, wer hat dann das Recht, die 

Klagen zu erheben, die den Nachlass betreffen? Julianus sagt im vierundzwanzigsten Buch der Digest, dass ein Kurator 

ernannt werden sollte, der alles in die Hand nehmen und die Klagen einreichen kann. Außerdem sagt er, dass es demjenigen, 

der mit dem Minderjährigen in Besitz genommen wird, nicht verboten ist, gegen den Kurator zu klagen, denn auf diese 

Weise wird dem Nachlass kein Schaden zugefügt, da er rechtmäßig gegen den Minderjährigen selbst klagen kann, wenn er 

eine Sicherheit geleistet hat. 

 

(2) Wenn ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, keine Sicherheit leistet, wird sein Gegner in den Besitz gesetzt, ob 

er selbst Sicherheit leistet oder nicht. Wünscht der Gegner, dass ihm die Verwaltung des Vermögens übertragen wird, so soll 

er dem Minderjährigen Sicherheit leisten; tut er dies nicht, so soll ein Kurator bestellt werden, der das Vermögen verwaltet. 

Wenn der Gegner eine Sicherheit leistet, soll er alle Güter verkaufen, die durch den Verzug zerstört oder vermindert werden 

können, und er soll auch alle Schulden bei den Schuldnern eintreiben, wenn sie durch Zeitablauf erlassen werden; den Rest 

des Vermögens soll er zusammen mit dem Minderjährigen in Besitz halten. 

 

(3) Darüber hinaus ist zu prüfen, ob derjenige, der nach dem Karbon-Edikt den Besitz erhält, den Nachlass schmälern kann, 

um für seinen eigenen Unterhalt zu sorgen. Wenn der Minderjährige eine Sicherheit geleistet hat, kann er einen Teil des 

Nachlasses für seinen Unterhalt verwenden, unabhängig davon, ob ein Dekret vorliegt, das ihn dazu ermächtigt, und er muss 

den Rest des Nachlasses an denjenigen zurückgeben, der ihn beansprucht. Ist er jedoch nicht in der Lage, eine Sicherheit zu 

leisten, und ist es offensichtlich, dass er seinen Lebensunterhalt nicht auf andere Weise bestreiten kann, so ist ihm der Besitz 

zu übertragen, damit er sich das für seinen Lebensunterhalt Notwendige beschaffen kann. Es sollte nicht verwunderlich 

erscheinen, dass eine Person, die sich nicht als Sohn des Verstorbenen erweist, einen Teil des Vermögens zu seinem 

Unterhalt verwenden darf, da ein ungeborenes Kind durch die Edikte in den Besitz des gesamten Vermögens gelangt und 

seine Mutter zugunsten eines Kindes, das möglicherweise nicht geboren wird, unterstützt wird; und es sollte eine größere 

Sorgfalt darauf verwendet werden, zu verhindern, dass der Sohn an Hunger stirbt, als zu verhindern, dass ein geringerer Teil 

des Vermögens in die Hände des Antragstellers gelangt, wenn entschieden werden sollte, dass das Kind nicht der Sohn des 

Verstorbenen war. 
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(4) Ich bin der Meinung, dass der Prätor unbedingt aufgefordert werden sollte, die Nachlassunterlagen nicht in die Hände des 

Gegners zu geben, wenn dieser sie in Besitz nimmt; andernfalls kann der Minderjährige entweder dadurch betrogen werden, 

dass sein Gegner durch sie Informationen erhält oder dass er sie unterdrücken kann. 

 

(5) Wenn weder der Minderjährige noch sein Gegner eine Sicherheit leistet, soll ein Kurator bestellt werden, der das 

Vermögen verwaltet und es demjenigen aushändigt, der den Prozess gewinnt. Was aber ist zu tun, wenn die Vormünder des 

Minderjährigen die Verwaltung verlangen? Sie dürfen nicht angehört werden, es sei denn, sie leisten im Namen des 

Minderjährigen eine Sicherheit oder werden selbst zum Verwalter bestellt. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Es stellt sich die Frage, ob ein Dekret über das Vermögen der Mutter erlassen werden kann. Und in der Tat kann in diesem 

Fall nach dem Karbon-Edikt kein Urteil gefällt werden; denn es sollte ein langer Aufschub gewährt werden, der die 

Entscheidung bis zum Alter der Pubertät aufschiebt. 

 

1. Julianus sagt, es sei klar, dass, wenn ein Streit über die Güter des Vaters und der Mutter gleichzeitig entsteht, oder sogar 

über die eines Bruders, die Entscheidung des Streits bis zur Volljährigkeit aufgeschoben werden muss. 

 

2. Die Anwendung dieses Edikts ist auch dann gerechtfertigt, wenn die Kinder den prätorianischen Besitz ab intestato 

erlangen; auch dann, wenn sie ihn nach den letzten Abschnitten des Edikts fordern, wo die gesetzlichen Erben zur Erbfolge 

berufen sind, da sie ordentliche Erben sind, oder nach jenem Abschnitt, der den Besitz den Verwandten gewährt. 

 

3. Dieses Edikt findet auch dann Anwendung, wenn ein Streit sowohl über den Status des Minderjährigen als auch über sein 

Recht auf den Nachlass besteht; denn wenn es nur um seinen Status geht, wie zum Beispiel, wenn er als Sklave bezeichnet 

wird, und es keinen Streit über den Nachlass gibt, soll unter solchen Umständen die Frage seiner Freiheit sofort entschieden 

werden. 

 

4. Wenn derjenige, der über den Minderjährigen streitet, gleichzeitig mit ihm in Besitz genommen wird, soll er nicht aus dem 

Vermögen des Verstorbenen unterstützt werden, noch kann er etwas aus dem Nachlass nehmen; denn dieser Besitz wird ihm 

nur als Sicherheit gegeben. 

 

5. Dem Minderjährigen ist nicht nur Unterhalt zu gewähren, sondern auch Geld für seine Ausbildung und alle anderen 

notwendigen Ausgaben nach Maßgabe des Nachlasses zu zahlen. 
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6. Es stellt sich die Frage, ob derjenige, der nach dem Karbon-Edikt in Besitz genommen wurde, nach Erreichen der 

Volljährigkeit die Rolle des Klägers vor Gericht übernehmen kann. Es wurde festgestellt, dass er die Rolle des Beklagten 

einnehmen kann, insbesondere wenn er eine Sicherheit leistet. Leistet er keine Sicherheit und ist er auch nicht dazu bereit, so 

kann er als Besitzer des Grundstücks verklagt werden. Leistet er dann keine Sicherheit, so geht der Besitz auf seinen Gegner 

über, sofern er ihn verbietet, so als ob das Gut von diesem Zeitpunkt an zum ersten Mal von ihm beansprucht worden wäre. 

 

(7) Julianus, Digest, Buch XXIV. 

 

Wenn bestritten wird, dass ein Minderjähriger rechtmäßig adoptiert wurde, und aus diesem Grund sein Recht auf das 

Vermögen seines Vaters angefochten wird, ist es nicht ungerecht, wenn ein ähnliches Urteil wie das des karbonischen Edikts 

ergeht. 

 

1. Ebenso wird die Anwendung des Karbonischen Edikts gerechtfertigt sein, wenn ein Minderjähriger, der noch nicht 

volljährig ist, zur Adoption freigegeben wurde und daher sein Recht auf das Vermögen seines leiblichen Vaters bestritten 

wird, da sich in diesem Fall die Frage stellt, ob er das Recht auf das Vermögen als Sohn hat. 

 

2. Nehmen wir jedoch an, dass der Sohn enterbt ist, so ist es nicht notwendig, die Entscheidung des Streits bis zur 

Volljährigkeit zu verschieben, da die Frage nicht das Recht des Sohnes selbst, sondern die Gültigkeit des Testaments betrifft. 

 

3. Wenn die Mutter desjenigen, dessen Freiheit und Anspruch auf das Erbe seines Vaters strittig ist, als Zeugin in einem 

Prozess zur Feststellung seiner Freiheit geladen wird, sollte die Entscheidung in Bezug auf seine Mutter nicht immer bis zur 

Volljährigkeit aufgeschoben werden; denn es gibt Fälle, in denen die Fälle derjenigen, die als vermeintliche Kinder gelten, 

ohne Verzögerung entschieden werden. 

 

4. Wann immer ein Urteil nach dem Karbonischen Edikt ergeht, wird die Angelegenheit so betrachtet, wie sie wäre, wenn es 

keinen Streit über die Person gegeben hätte, die den prätorianischen Besitz des Anwesens erhalten hat. 

 

5. Wenn wiederum zwei Brüder aufgrund dieses Dekrets in den Besitz gekommen sind und einer von ihnen sich weigert, 

seinen Anteil an der väterlichen Erbschaft zu verteidigen, ist der andere gezwungen, die gesamte Erbschaft zu verteidigen 

oder sie ganz den Gläubigern zu überlassen. 

 

6. Es kommt vor, dass ein enterbter Sohn den Besitz des Anwesens nach dem Karbonischen Edikt erlangt, wenn er nicht 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz verlangt, sondern auf der Grundlage des Intestatums, 

das den Kindern zugestanden wird; denn er bestreitet, dass das Testament seines Vaters so beschaffen ist, dass der 

prätorische Besitz nach ihm gewährt werden kann, da er angeblich nicht sein Sohn ist. 
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7. Verlangt ein Minderjähriger den Besitz des Vermögens eines Freigelassenen seines Vaters und wird bestritten, daß er der 

Sohn des Patrons ist, weil über das Vermögen seines Vaters kein Streit besteht, so soll die Entscheidung des Streites nicht 

aufgeschoben werden. Tritt dieser Streit jedoch nach dem Erlass eines Urteils nach dem Karbonischen Edikt auf, so soll seine 

Entscheidung bis zur Volljährigkeit aufgeschoben werden. 

 

8. Es stellte sich die Frage, ob ein Minderjähriger den Besitz nach dem Karbonischen Edikt gleichzeitig mit den eingesetzten 

Erben, die ihn gemäß den Bestimmungen des Testaments erhalten haben, erhalten kann. Ich antwortete, dass er, wenn er 

nicht der Sohn ist oder den prätorischen Besitz des Anwesens entgegen den Bestimmungen des Testaments aufgrund des 

Erbfalls nicht erlangt hat, diesen nach dem Karbonischen Edikt erlangen kann, und zwar gleichzeitig mit den eingesetzten 

Erben, die den prätorischen Besitz des Anwesens gemäß den Bestimmungen des Testaments erwerben. 

 

(8) Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Die Person, die ich als meinen Sohn erkläre und die unter meiner Kontrolle steht, ist gestorben. Es erschien ein 

Minderjähriger, der noch nicht volljährig war und behauptete, dass der Verstorbene der Vater einer Familie sei und dass der 

Nachlass ihm gehöre. Das Urteil wurde für rechtskräftig erklärt. 

 

1. Mein emanzipierter Sohn verstarb ebenfalls von Todes wegen und hinterließ einen noch nicht volljährigen Sohn, der 

behauptete, er sei der direkte Erbe. Ich behaupte, dass dieses Kind vor der Emanzipation gezeugt wurde und aus diesem 

Grund unter meiner Kontrolle stand, und dass der Nachlass des emanzipierten Sohnes mir gehörte. Es wurde festgestellt, dass 

dieses Kind der Sohn des Verstorbenen war, aber es stellte sich die Frage nach seinem rechtlichen Status, d.h. ob er unter der 

Kontrolle seines Vaters stand oder nicht; und es besteht kein Zweifel, dass das Karbon-Edikt in diesem Fall anwendbar ist. 

 

9. Neratius, Pergamente, Buch VI. 

 

Labeo erklärte, dass der Prätor immer dann, wenn ein Minderjähriger als vermeintlich minderjährig gilt und ein Streit über 

sein Recht auf den väterlichen Besitz entsteht, darauf achten sollte, dass er ihn in den Besitz desselben bringt. Ich denke, dass 

Labeo dies auf ein Kind anwenden wollte, das nach dem Tod seines Vaters geboren wurde und behauptet, sein Sohn zu sein, 

obwohl der Verstorbene meinte, keine Kinder zu haben; denn derjenige, der von demjenigen, um dessen Nachlass gestritten 

wird, anerkannt wurde, hat einen gerechteren Anspruch darauf als ein posthumes Kind. 

 

10. Marcellus, Digest, Buch VII. 
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Wenn eine Frau, der der Erbe einen Eid geleistet hat, schwört, dass sie schwanger ist, soll der Besitz des Nachlasses nach 

dem karbonischen Edikt gewährt werden, oder er soll verweigert werden, wenn sie dem Erben den Eid geleistet hat; denn der 

Besitz soll nach einem angemessenen Grund gewährt werden, um zu verhindern, dass der Erbe benachteiligt wird, wenn er 

gewährt wird; oder wenn er verweigert wird, um zu vermeiden, dass der Minderjährige seiner gesetzlichen Rechte beraubt 

wird. 

 

11. Papinianus, Fragen, Buch XIII. 

 

Es gibt keinen Grund für die Anwendung des Karbonischen Edikts, wenn der Sohn, dessen bürgerlicher Zustand angefochten 

wird, nicht ohne das Eingreifen des Prätors Erbe werden kann; zum Beispiel, wenn er ernannt worden ist. Das Gleiche gilt, 

wenn feststeht, dass er nicht Erbe sein kann, auch wenn er der Sohn ist, z. B. wenn Titius als Erbe eingesetzt wurde und 

einem posthumen Kind oder einem enterbten Minderjährigen die Eigenschaft als Sohn des Erblassers abgesprochen werden 

soll. Es macht auch keinen Unterschied, welches Interesse der Minderjährige daran haben kann, als Sohn nachgewiesen zu 

werden, wenn es um andere Dinge geht, z. B. um das Vermögen seines Bruders von einer anderen Mutter zu erhalten oder 

um Rechte an Freigelassenen und Grabstätten zu erwerben; denn es ist erwiesen, dass diese Fälle nicht unter das Karbonische 

Edikt fallen. 

 

12. Derselbe, Fragen, Buch XIV. 

 

Ein eingesetzter Erbe, gegen den ein minderjähriger Sohn, der als Scheinerbe gilt, nach dem Ersten Abschnitt des Edikts wie 

ein gesetzlicher Erbe den prätorianischen Besitz verlangt, kann in der Zwischenzeit nicht den Besitz nach den Bestimmungen 

des Testaments erhalten. Wenn jedoch in der Zwischenzeit entweder der eingesetzte Erbe oder derjenige, der als gesetzlicher 

Erbe zum Besitz berechtigt ist, stirbt, muss den Erben Entlastung gewährt werden. Denn was wäre, wenn sie nicht in der 

Lage gewesen wären, den Nachlass zu betreten, weil das Gesetz sie daran hinderte oder weil die Entscheidung des 

Rechtsstreits zweifelhaft war? 

 

13. Paulus, Meinungen, Buch XI. 

 

Titia hatte nach dem Tod ihres Mannes ein Kind bekommen, und Sempronius klagte sie vor dem Statthalter der Provinz 

wegen Ehebruchs an. Ich frage, ob die Verhandlung über die Anklage des Ehebruchs bis zur Volljährigkeit aufgeschoben 

werden sollte, damit die Rechte des nachgeborenen Kindes nicht beeinträchtigt werden. Paulus antwortet, dass, wenn das 

Recht der Minderjährigen auf das Erbe ihres Vaters nicht in Frage steht, ihre Vormünder keinen Grund haben, den Prozess 

wegen Ehebruchs aufzuschieben, bis ihr Mündel das Alter der Pubertät erreicht hat. 

 

14. Scaevola, Meinungen, Buch II. 
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Es stellt sich die Frage, ob ein Minderjähriger, der durch das Karbonische Edikt in den Besitz eines Anwesens gelangt ist und 

dieses Alter erreicht, bevor der Besitz auf ihn übertragen wird, die Pflichten eines Klägers erfüllen kann. Die Antwort lautete, 

dass er den Beweis für jeden Anspruch, den er gegen den Besitzer erhebt, erbringen muss. 

 

15. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Dieser Besitz kommt dem Minderjährigen zugute, wenn die Sicherheit nicht nur für die Erlangung des tatsächlichen Besitzes, 

sondern auch für die Wiedererlangung des Eigentums, die Eintreibung von Schulden, die Erteilung der Mitgift und für alles 

andere, was, wie wir bereits gesagt haben, bei der Kollation beitragspflichtig ist, geleistet wird. 

 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

So wie einem emanzipierten Sohn eine Sicherheit in Bezug auf das Vermögen seines Vaters gegeben wird, so muss sie auch 

einem Minderjährigen in Bezug auf das Vermögen gegeben werden, das er selbst in Kollation stellt. 

 

 

 

Tit. 11. Über den prätorischen Besitz eines Gutes nach den Bestimmungen des Testaments. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Unter einem Testament ist jede Art von Material zu verstehen, auf dem es geschrieben ist; ob es also auf Holztafeln oder auf 

solche aus irgendeinem anderen Material, auf Papyrus oder Pergament oder auf die Haut eines beliebigen Tieres geschrieben 

ist, wird es auch richtig als Testament bezeichnet. 

 

(1) Der Prätor bestätigt nach diesem Abschnitt des Edikts nicht alle Testamente, sondern nur die letzten, d.h. diejenigen, die 

zuletzt errichtet worden sind und nach denen keine weiteren errichtet worden sind. Ein letztes Testament ist nicht dasjenige, 

das zum Zeitpunkt des Todes errichtet wurde, sondern dasjenige, nach dem kein anderes errichtet wurde, auch wenn es alt ist. 

 

(2) Es reicht aus, dass ein Testament existiert, auch wenn es nicht vorgelegt werden kann, wenn es sicher ist, dass es existiert. 

Befindet es sich also im Besitz eines Diebes oder in den Händen einer Person, bei der es zur Aufbewahrung hinterlegt wurde, 

so besteht kein Zweifel daran, dass der prätorische Besitz des Nachlasses zu gewähren ist; denn es ist nicht notwendig, das 

Testament zu öffnen, um den prätorischen Besitz gemäß seinen Bestimmungen zu erlangen. 
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(3) Auch ist es erforderlich, dass das Testament zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers existierte, auch wenn es danach 

nicht mehr existiert, so dass der prätorianische Besitz verlangt werden kann, wenn es später zerstört wurde. 

 

(4) Wir setzen jedoch voraus, dass der Erbe von der Existenz des Testaments weiß und sicher ist, dass ihm der Besitz des 

Nachlasses durch dessen Bestimmungen übertragen wurde. 

 

(5) Wenn jemand zwei Abschriften seines Testaments anfertigt und eine davon erhalten bleibt und die andere vernichtet wird, 

gilt das Testament als vorhanden, und der prätorische Besitz des Nachlasses kann verlangt werden. 

 

(6) Auch wenn der Erblasser zwei Testamente errichtet und sie gleichzeitig versiegelt und in jedem verschiedene Erben 

eingesetzt hat und beide Testamente existieren, kann der Besitz des Nachlasses aufgrund beider Testamente erlangt werden, 

da sie als ein einziges Dokument und als letzter Wille des Erblassers betrachtet werden. 

 

(7) Wenn aber ein Erblasser ein Testament und auch eine Abschrift desselben errichtet hat und dasjenige, das er als sein 

Testament bestimmt hat, vorhanden ist, kann der prätorische Besitz des Nachlasses verlangt werden; Pomponius sagt aber, 

wenn nur die Abschrift vorhanden ist, kann der Besitz des Nachlasses nicht verlangt werden. 

 

(8) Damit der Prätor den Besitz eines Nachlasses von jemandem erhalten kann, muss dieser nicht nur zum Zeitpunkt der 

Testamentserrichtung, sondern auch zum Zeitpunkt seines Todes testierfähig sein; wenn also ein Minderjähriger, der noch 

nicht volljährig ist, oder ein Unzurechnungsfähiger oder ein anderer von denen, die nicht testierfähig sind, ein Testament 

macht und danach testierfähig wird und stirbt, kann der prätorische Besitz seines Nachlasses nicht verlangt werden. Wenn 

aber ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und glaubt, er sei das Oberhaupt eines Haushalts, obwohl er es nicht ist, 

ein Testament macht und sich danach herausstellt, dass er zur Zeit seines Todes sein eigener Herr ist, kann der Besitz seines 

Vermögens gemäß den Bestimmungen des Testaments nicht nach den Bestimmungen des Prätorianischen Edikts gefordert 

werden. Wenn aber ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der ein Veteran war, ein Testament macht, in dem er über 

sein castrense peculium verfügt, und danach emanzipiert wird oder das Oberhaupt einer Familie wird und dann stirbt, kann 

der prätorische Besitz seines Vermögens verlangt werden. Wenn jemand zu beiden oben genannten Zeitpunkten die Befugnis 

hat, ein Testament zu errichten, aber in der Zwischenzeit nicht, kann der prätorianische Besitz seines Vermögens gemäß den 

Bestimmungen seines Testaments gefordert werden. 

 

(9) Sollte jemand ein Testament errichten und danach die Testierfähigkeit verlieren, sei es, dass er unzurechnungsfähig wird, 

sei es, dass ihm die Verwaltung seines Vermögens untersagt wird, so kann der Besitz seines Vermögens nach dem Edikt 

gefordert werden, da sein Testament rechtsgültig ist. Im Allgemeinen kann dies von allen Personen dieser Art gesagt werden, 
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die zur Zeit ihres Todes die Fähigkeit verloren haben, ein Testament zu errichten; ihre vor diesem Zeitpunkt errichteten 

Testamente sind jedoch gültig. 

 

(10) Wird die Schnur, die die Tafeln des Testaments zusammenhält, durchtrennt, auch wenn dies gegen den Willen des 

Erblassers geschah, so kann der prätorianische Besitz des Nachlasses verlangt werden. Wenn jedoch der Erblasser selbst die 

Schnur durchtrennt hat, gilt das Testament nicht als versiegelt, so dass der Besitz des Nachlasses nicht gefordert werden 

kann. 

 

(11) Wenn die Tafeln, auf denen das Testament geschrieben ist, von Mäusen angenagt werden oder die Kordel auf irgendeine 

andere Weise zerrissen wird, sei es durch Altersschwäche, sei es durch die Feuchtigkeit des Ortes, an dem sie deponiert 

wurde, oder durch einen Sturz, gilt das Testament als versiegelt; vor allem, wenn man annimmt, dass es mit nur einer Kordel 

befestigt ist. Ist eine Schnur drei- oder viermal um die Tafeln gewickelt, so gilt sie als versiegelt, auch wenn sie an einer 

Stelle durchgeschnitten oder angenagt ist. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Der Prätor hat in dem Edikt eine sehr gerechte Reihenfolge der Erbfolge festgelegt. Denn er will, dass zunächst die Kinder 

entgegen den Bestimmungen des Testaments zum Besitz des Anwesens berechtigt sind, und dass dann, wenn dies nicht 

geschehen sollte, dem Willen des Verstorbenen entsprochen werden muss. Daher muss die Angelegenheit während des 

Zeitraums, in dem die Kinder den Besitz des Nachlasses verlangen können, in der Schwebe bleiben. Nach Ablauf dieser Frist 

oder wenn sie vorher sterben, den Nachlass ausschlagen oder das Recht verlieren, den Besitz zu verlangen, geht der Besitz 

des Nachlasses nach dem Prätorianeredikt auf die eingesetzten Erben über. 

 

(1) Wird ein Sohn unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt, so kann er nach Julianus zu Recht gemäß den Bestimmungen 

des Testaments in seiner Eigenschaft als eingesetzter Erbe den Besitz des Nachlasses verlangen, ganz gleich, wie die 

Bedingung lautet, selbst wenn sie wie folgt lautet: "wenn ein Schiff aus Asien eintrifft". Auch wenn die Bedingung nicht 

erfüllt wird, muss der Prätor den Sohn, dem er den Besitz gemäß den Bestimmungen des Testaments zugesteht, schützen, 

auch wenn er den Besitz bereits entgegen den Bestimmungen erlangt hatte. Dieser Schutz ist insbesondere für einen 

emanzipierten Sohn erforderlich. 

 

(2) Jeder eingesetzte Erbe erhält den Besitz des Nachlasses nach dem Verhältnis des ihm vermachten Anteils, jedoch in der 

Weise, dass er, wenn es niemanden gibt, der ihn mit ihm beansprucht, den alleinigen Besitz haben kann. Solange jedoch einer 

der Erben darüber nachdenkt, ob er den Nachlaß in Besitz nehmen will oder nicht, darf ihm der Besitz des Anteils seines 

Miterben nicht gewährt werden. 
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(3) Ist für einen Erben ein Ersatzmann bestimmt worden, wenn er innerhalb von zehn Jahren stirbt, und ein anderer, wenn er 

zwischen zehn und vierzehn Jahren stirbt, und stirbt der Erbe vor Vollendung des zehnten Lebensjahres, so wird der erste 

Ersatzmann Erbe und erhält den prätorischen Besitz des Nachlasses; stirbt der Erbe aber nach Vollendung des zehnten 

Lebensjahres und vor Vollendung des vierzehnten Lebensjahres, so wird der zweite Ersatzmann Erbe und erhält den Besitz; 

beide können aber nicht vereinigt werden, da jeder von ihnen unter einer anderen Bedingung ersetzt wird. 

 

(4) Der prätorische Besitz eines Nachlasses wird gemäß den Bestimmungen des Testaments den in der ersten Stufe 

eingesetzten Erben gewährt und danach, wenn sie ihn nicht beanspruchen, den in der Reihenfolge nächstfolgenden 

Substituten sowie denjenigen, die für die Substituten substituiert wurden; und wir gewähren den Substituten den Besitz in der 

regelmäßigen Reihenfolge. Unter Erben sollen die verstanden werden, die in der ersten Reihe eingesetzt sind; denn da sie das 

vorrangige Recht haben, den Nachlass anzunehmen, sollen sie auch die ersten sein, die zum prätorischen Besitz berechtigt 

sind. 

 

(5) Wenn jemand in seinem Testament sagt: "Der Erste soll Erbe der Hälfte meines Vermögens sein, und wenn er nicht mein 

Erbe wird, soll der Zweite mein Erbe sein; der Dritte soll Erbe der Hälfte meines Vermögens sein, und wenn er nicht mein 

Erbe wird, soll der Vierte mein Erbe sein", so sind der Erste und der Dritte diejenigen, die den prätorischen Besitz des 

Vermögens erhalten dürfen. 

 

(6) Wenn jemand die Erben folgendermaßen einsetzt: "Derjenige meiner Brüder, der Seia heiratet, soll drei Viertel meines 

Vermögens erben, und derjenige, der sie nicht heiratet, soll ein Viertel desselben erben", so ist es offensichtlich, dass die 

Erben im Falle des Todes von Seia Anspruch auf gleiche Teile des Vermögens haben werden. Sollte sie jedoch mit einem 

von ihnen verheiratet sein, hat er Anspruch auf drei Viertel und der andere auf ein Viertel des Nachlasses; keiner von ihnen 

kann jedoch den prätorischen Besitz verlangen, bevor die Bedingung erfüllt ist. 

 

(7) Ist der Name des Erben absichtlich getilgt worden, so steht zweifelsfrei fest, dass er den prätorischen Besitz des 

Nachlasses ebensowenig verlangen kann wie jemand, der ohne Rücksprache mit dem Erblasser zum Erben berufen worden 

ist; denn er gilt als nicht berufen, den der Erblasser nicht berufen wollte. 

 

(8) Sind zwei Erben eingesetzt, nämlich der erste und der zweite, und wird der zweite durch einen dritten ersetzt, so tritt, 

wenn der zweite die Annahme des Nachlasses ablehnt, der dritte an seine Stelle. Weigert sich jedoch der Dritte, in den 

Nachlaß einzutreten oder ihn in Besitz zu nehmen, so fällt der Besitz an den Ersten zurück; es ist auch nicht erforderlich, daß 

er den Besitz verlangt, denn er fällt ihm von Rechts wegen zu, da der Besitz dem eingesetzten Erben in gleicher Weise 

zusteht wie sein Anteil am Nachlaß. 
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(9) Wird ein Sklave zum Erben eingesetzt, so fällt der Prätorianerbesitz an seinen Herrn, dem der Nachlaß gehören wird; 

denn der Prätorianerbesitz folgt dem Eigentum an der Sache. Wenn also zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers der als Erbe 

eingesetzte Stichus der Sklave des Sempronius war und Sempronius ihm wegen seines Todes oder weil er den Sklaven 

entfremdet hatte und dieser Eigentum des Septitius geworden war, nicht befahl, den Nachlass anzunehmen, so hat dies zur 

Folge, dass, wenn Septitius dem Sklaven befehlen sollte, den Nachlass anzunehmen, der prätorische Besitz desselben dem 

Septitius zufällt, denn der Nachlass gehört dann ihm. Sollte also ein Sklave nacheinander an drei oder vier Herren übergehen, 

werden wir dem letzten von ihnen den prätorischen Besitz des Anwesens gewähren. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Es stimmt, dass jedes posthume Kind, das zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers noch nicht geboren war, nach seiner 

Geburt den prätorianischen Besitz des Anwesens verlangen kann. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLII. 

 

Der Begriff "Papyrus" bezieht sich nicht nur auf das, was neu ist, sondern auch auf das, was bereits benutzt wurde. Wenn 

also jemand sein Testament auf einem Blatt verfasst, dessen Rückseite bereits beschrieben ist, kann der Prätorianer auf der 

Grundlage eines solchen Testaments Besitz erlangen. 

 

5. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn jemand unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt wird, und nachdem er gemäß den Bedingungen des Testaments 

den prätorischen Besitz erlangt hat, wird die Bedingung nicht erfüllt, was zur Folge hat, dass das Vermögen in der 

Zwischenzeit in den Händen des Besitzers bleibt; wie zum Beispiel, wenn ein emanzipierter Sohn unter einer Bedingung zum 

Erben eingesetzt wird. Denn wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, sagt Julianus, dass er dennoch gemäß den Bedingungen 

des Testaments den prätorischen Besitz erlangen kann; aber er sagt auch, dass er geschützt werden soll, wenn er einer ist, der 

als gesetzlicher Erbe den prätorischen Besitz des Gutes erlangen kann. Dies ist unsere derzeitige Praxis. 

 

(1) Sehen wir uns an, ob diese Erben Vermächtnisse zu zahlen haben. Der Sohn, der sozusagen entgegen den Bestimmungen 

des Testaments den Besitz erlangt hat, gilt zwar als Inhaber des Nachlasses kraft seiner Einsetzung, die anderen aber als 

gesetzliche Erben; daher ist der Sohn nur verpflichtet, die Vermächtnisse zu zahlen, die den Abkömmlingen und den 

Aufsteigern hinterlassen werden, nicht aber die, die den anderen hinterlassen werden. Es liegt auf der Hand, dass eine 

Treuhandschaft zugunsten desjenigen errichtet werden muss, der als gesetzlicher Erbe dazu berechtigt war; andernfalls würde 

es den Anschein haben, dass der testamentarische Besitz zum Zwecke der Täuschung beansprucht worden ist. 
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6. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Diejenigen, die bedingt als Erben eingesetzt worden sind, können den prätorischen Besitz gemäß den Bedingungen des 

Testaments verlangen, auch wenn die Bedingung noch nicht erfüllt ist, vorausgesetzt, dass sie rechtmäßig eingesetzt worden 

sind; denn wenn jemand unrechtmäßig eingesetzt worden ist, bringt ihm seine Ernennung keinen Vorteil bei der Erlangung 

des prätorischen Besitzes des Gutes. 

 

7. Julianus, Digest, Buch XXIII. 

 

Wenn die Tafeln des Testaments an mehreren Stellen versiegelt wurden und einige der Siegel zerbrochen sind, aber noch 

sieben übrig sind, reicht dies aus, um den prätorischen Besitz des Nachlasses zu erhalten; ebenso, wenn die Siegel von sieben 

Zeugen auftauchen, auch wenn sie nicht die Siegel aller, die das Testament versiegelt haben, enthalten. 

 

8. The Same, Digest, Buch XXIV. 

 

Wenn in einem Testament Folgendes eingefügt wurde: "Sempronius soll Erbe der Hälfte meines Vermögens sein; Titius soll 

Erbe eines Drittels meines Vermögens sein, wenn ein Schiff aus Asien eintrifft; und besagter Titius soll Erbe eines Sechstels 

meines Vermögens sein, wenn kein Schiff aus Asien eintrifft", so wird Titius in diesem Fall nicht zum Erben von zwei 

verschiedenen Anteilen des Vermögens eingesetzt, sondern er wird als Ersatz für sich selbst verstanden, und daher wird ihm 

kein größerer Anteil als ein Drittel zuerkannt. Da also ein Sechstel des Nachlasses nicht veräußert wird, erhält Titius nach 

dem Prätorianer-Edikt nicht nur den Besitz eines Drittels, sondern auch den des Sechstels, das ihm zufällt. 

 

(1) Wird für einen minderjährigen Sohn ein Ersatzmann eingesetzt, wie z.B.: "Sollte mein Sohn vor Erreichen der 

Volljährigkeit sterben, so soll Titius mein Erbe sein", so kann er den Nachlass genauso beanspruchen, als ob das Wort "mein" 

nicht hinzugefügt worden wäre, und er kann auch den prätorischen Besitz davon erlangen. 

 

(2) Wenn der Name oder der Familienname des Erbberechtigten falsch ist, kann er dennoch den prätorischen Besitz erlangen. 

 

(3) Wenn der Name des Erben auf Wunsch des Erblassers aus dem Testament gestrichen wurde, obwohl er noch lesbar ist, 

gilt er nicht als eingesetzt, so dass er entweder in den Nachlass eintreten oder den prätorischen Besitz desselben nach dem 

Zivilrecht verlangen kann. 

 

(4) Ein gewisser Mann errichtete sein Testament schriftlich, setzte aber mündlich einen Stellvertreter für seinen Sohn ein, der 

noch nicht volljährig war. Ich vertrat die Ansicht, dass der Prätor mit der Einräumung des Besitzes die Absicht verfolgte, die 

Erben des Sohnes und die des Vaters getrennt zu betrachten. Denn so wie der prätorische Besitz eines Anwesens dem 
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eingesetzten Erben des Sohnes getrennt von den Erben des Vaters gewährt wird, so sollte er auch getrennt von den 

eingesetzten Erben des Vaters gewährt werden, wenn der Erbe mündlich eingesetzt wird. 

 

9. Pomponius, Über Sabinus, Buch II. 

 

Damit der prätorische Besitz eines Anwesens gemäß der Pupillarsubstitution gewährt werden kann, ist zu prüfen, ob das 

Testament des Vaters versiegelt war, auch wenn der Teil, der die Substitution enthält, ungesiegelt vorgelegt wurde. 

 

10. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave als bedingter Erbe eingesetzt wird, besteht ein gewisser Zweifel daran, ob er den prätorischen Besitz des 

Anwesens erlangen kann oder nicht. Unser Scaevola ist der Meinung, dass er ihn erhalten kann. 

 

11. Papinianus, Fragen, Buch XIII. 

 

"Titius soll der Erbe desjenigen meiner Kinder sein, das als letztes vor Erreichen der Volljährigkeit stirbt." Wenn die beiden 

Kinder an einem weit entfernten Ort sterben und der Stellvertreter nicht weiß, welches von ihnen als letztes stirbt, muss die 

Meinung von Julianus angenommen werden, die besagt, dass der Stellvertreter wegen der Ungewissheit des Zustandes auch 

den Besitz desjenigen, der zuerst stirbt, verlangen kann. 

 

(1) Wenn ein als Erbe eingesetzter Sohn nach dem Tod seines Vaters aus der Gefangenschaft zurückkehrt, kann er den 

prätorianischen Besitz seines Vermögens erlangen, und die Jahresfrist, in der er dies tun kann, wird ab dem Tag seiner 

Rückkehr berechnet. 

 

(2) Titius hat sich, nachdem er sein Testament gemacht hat, als Erbe einsetzen lassen und ist dann, nachdem er sein eigener 

Herr geworden war, gestorben. Sollte der eingesetzte Erbe den prätorischen Besitz verlangen, so wird er durch eine 

Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen; denn indem der Erblasser sich selbst zur Verfügung stellte, übertrug er sein 

gesamtes Vermögen zusammen mit sich selbst auf die Familie und den Haushalt eines anderen. Es ist klar, dass, wenn er, 

nachdem er sein eigener Herr geworden war, in einem Kodizill oder in einem anderen Schriftstück erklärte, er wolle sterben, 

ohne sein Testament zu ändern, das unwirksam gewordene Testament durch diese nachträgliche Erklärung so verstanden 

wird, als sei es wiederhergestellt worden, als hätte er ein anderes Testament errichtet und dieses zerrissen, um das erste 

Testament in Kraft zu lassen. Man darf auch nicht glauben, dass ein Testament durch die bloße Äußerung eines Wunsches 

zustande kommen kann; denn in diesem Fall stellt sich keine Frage nach der Rechtmäßigkeit der Urkunde, sondern nur nach 

der Kraft der Ausnahme, die unter diesen Umständen gegen den Kläger geltend gemacht werden kann und die von der Person 

des Gegners abhängen muss. 
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12. Paulus, Fragen, Buch VII. 

 

Damit der eingesetzte Erbe den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen kann, sollte meines Erachtens verlangt werden, 

dass seine Identität durch eine geeignete Bezeichnung festgestellt wird, so dass der ihm zustehende Anteil gefunden werden 

kann, auch wenn er ohne Anteil eingesetzt wurde; denn wenn ein Erbe ohne Anteil eingesetzt wird, kann er einen unbesetzten 

oder einen anderen Teil des Nachlasses übernehmen. Wurde der Erbe jedoch in einer Weise eingesetzt, die den Anschein 

erweckt, als sei er durch das Testament ausgeschlossen, weil der Anteil an der Erbschaft, zu dem er eingesetzt wurde, nicht 

auffindbar ist, so erhält er nicht den prätorischen Besitz. Dies ist der Fall, wenn jemand einen Erben wie folgt einsetzt: 

"Titius soll mein Erbe für den Teil meines Vermögens sein, zu dem ich ihn durch mein erstes Testament eingesetzt habe" 

oder "Er soll mein Erbe für den Anteil sein, zu dem ich ihn durch mein Kodizill eingesetzt habe", und es sollte festgestellt 

werden, dass er nicht eingesetzt wurde. Wenn ich jedoch sage: "Titius soll mein Erbe sein, wenn ich ihn in meinem ersten 

Testament zum Erben der Hälfte meines Vermögens eingesetzt habe" oder "Er soll mein Erbe sein, wenn ich ihn in meinem 

Kodizill zum Erben der Hälfte meines Vermögens eingesetzt habe", kann er den Besitz meines Vermögens erlangen, da er 

bedingt zum Erben eingesetzt wurde. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Bezüglich des prätorischen Besitzes, wenn ein Sohn von seinem Vater entlassen wurde. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Ein Sohn, der von seinem Vater emanzipiert wurde, befindet sich, was den prätorischen Besitz entgegen den Bestimmungen 

des Testaments betrifft, in der gleichen Lage wie ein Freigelassener. Dies erscheint dem Prätor als vollkommen gerecht, da 

der Sohn den Vorteil des Eigentumserwerbs von seinem Vater erhält, während, wenn er unter väterlicher Kontrolle stünde 

und etwas für sich selbst erwerben würde, sein Vater den Nutzen daraus ziehen würde. Daher wurde die Regel aufgestellt, 

dass es dem Vater erlaubt sein sollte, entgegen den Bestimmungen des Testaments prätorischen Besitz zu erlangen, so wie es 

einem Patron erlaubt ist. 
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(1) Daher werden die Personen, denen die Freilassung gewährt wurde, im Edikt wie folgt aufgezählt: "Derjenige, der von 

seinem Vater oder von seinem Großvater väterlicherseits oder von seinem Urgroßvater väterlicherseits emanzipiert worden 

war." 

 

(2) Wenn ein Enkel, der von seinem Großvater freigelassen wurde, sich seinem Vater anmaßt, selbst wenn er stirbt, während 

er noch unter väterlicher Kontrolle steht, oder wenn er stirbt, nachdem er freigelassen wurde, wird sein Großvater nur nach 

der Auslegung des Edikts zur Erbfolge zugelassen; denn der Prätor gewährt den Besitz des Anwesens, genauso wie bei einem 

Sklaven, der aus der Knechtschaft freigelassen wurde. Sollte dies jedoch der Fall sein, oder sollte der Sohn nicht beerbt 

werden, weil die Beerbung eines Freigelassenen nicht erlaubt ist, oder sollte sie in betrügerischer Absicht erfolgen, so bleiben 

die Rechte des Patrons dennoch unangetastet. 

 

(3) Wenn ein Vater entweder Geld erhalten hat, um ihn zu veranlassen, seinen Sohn zu emanzipieren, oder wenn der Sohn 

ihm später zu Lebzeiten genug zahlt, um ihn daran zu hindern, sich seinem Willen zu widersetzen, wird er durch eine 

Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit ausgeschlossen. 

 

(4) Es gibt noch einen anderen Fall, in dem ein Vater entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht in den Besitz des 

Vermögens seines emanzipierten Sohnes gelangt, und zwar dann, wenn der Sohn zufällig in die Armee eintritt; denn der 

göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass der Vater unter diesen Umständen entgegen den Bedingungen des 

Testaments nicht in den Besitz des Vermögens seines emanzipierten Sohnes gelangen kann. 

 

(5) Es steht fest, dass die Kinder eines Vaters, der seinen Sohn freigelassen hat, entgegen den Bestimmungen des Testaments 

nicht in den Besitz des Vermögens des letzteren gelangen können, auch wenn die Kinder eines Patrons dies tun können. 

 

(6) Julianus sagt, dass ein Vater, der entgegen den Bedingungen des Testaments den Besitz des Vermögens seines 

emanzipierten Sohnes erlangt hat, das frühere Privileg behält, das er ohne Manumission genoss; denn er sollte nicht 

benachteiligt werden, weil er die Rechte eines Patrons besaß, da er immer noch ein Vater ist. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Ein Vater ist einem Patron nicht in dem Maße gleichzustellen, wie ihm die favianische oder calvisianische Aktion 

zugestanden werden kann, weil es ungerecht ist, dass frei geborene Männer nicht die uneingeschränkte Macht haben, ihr 

Eigentum zu veräußern. 

 

3. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 



2515 

 

Paconius sagt, dass, wenn ein von seinem Vater emanzipierter und freigelassener Sohn anrüchige Personen als Erben einsetzt 

(z.B. Prostituierte), der Besitz des gesamten Vermögens entgegen den Bestimmungen des Testaments an seinen Vater fällt; 

andernfalls hätte er nur Anspruch auf die Hälfte des Vermögens, wenn nicht ein anrüchiger Erbe eingesetzt worden wäre. 

 

(1) Wenn ein emanzipierter Sohn seinen Vater testamentarisch übergeht oder ihn zu seinem Erben einsetzt, so ist der Vater, 

auch wenn er in den Nachlass eintritt, nicht verpflichtet, den ihm zustehenden Teil des Nachlasses zu verwalten. Wird jedoch 

eine Tochter oder eine Enkelin entmündigt und verlangt der Vater oder der Großvater, der testamentarisch als Erbe eingesetzt 

worden ist, den prätorischen Besitz des Nachlasses, so gilt die gleiche Regel wie im Falle eines Sohnes. 

 

4. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Der Prätor trifft im Edikt keine Bestimmung in Bezug auf einen Vater, der seinen Sohn emanzipiert hat und ihm als 

Gegenleistung für die Gewährung der Freiheit bestimmte Bedingungen auferlegt hat; daher kann der Vater keine gültige 

Vereinbarung über die von seinem Sohn zu erbringenden Leistungen treffen. 

 

5. Papinianus, Fragen, Buch XI. 

 

Der göttliche Trajan zwang einen Vater, seinen Sohn zu emanzipieren, den er schlecht und entgegen der väterlichen 

Zuneigung behandelt hatte, und nachdem der Sohn gestorben war, erklärte der Vater, er habe Anspruch auf den Besitz seines 

Vermögens, weil er ihn entmannt habe. Dies wurde ihm jedoch auf Anraten von Neratius Priscus und Aristo verweigert, da 

die Emanzipation wegen des Mangels an väterlicher Zuneigung aus Notwendigkeit erfolgte. 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Über den prätorischen Besitz eines Anwesens im Falle des Testaments eines Soldaten. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 
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Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wünsche derjenigen, die ihren letzten Willen machen, während sie mit den Waffen 

gegen den Feind kämpfen, auf welche Weise auch immer, und die in der Armee sterben, beachtet werden müssen. Denn 

wenn auch der Zustand eines Soldaten ein anderer ist als der der durch die Reichsverfassungen Privilegierten, so ist es doch, 

da die Männer, die ständig in den Kampf ziehen, denselben Gefahren ausgesetzt sind, nur vernünftig, dass sie dieselben 

Privilegien für sich in Anspruch nehmen. Daher können alle, die sich in einer solchen Lage befinden, dass sie kein Testament 

nach dem Militärrecht machen können, wenn sie im Zug des Heeres aufgefunden werden und dort sterben, auf jede Art und 

Weise, die sie wünschen, ein Testament machen, ob sie nun Gouverneure von Provinzen, kaiserliche Deputierte oder andere 

sind, die nicht in der Lage sind, nach dem Militärrecht zu testieren. 

 

(1) Darüber hinaus besteht kein Zweifel, dass die Kapitäne von Schiffen und die Kommandanten von Triremen Testamente 

nach Militärrecht machen können. Alle Ruderer und Matrosen der Flotten werden als Soldaten betrachtet, und auch die 

Wachen werden als solche eingestuft; und es besteht kein Zweifel, dass alle diese nach dem Militärrecht testierfähig sind. 

 

(2) Wenn ein Soldat von einem Kommando in ein anderes versetzt wird, obwohl er das eine verlassen hat und noch nicht in 

ein anderes eingeschrieben ist, kann er dennoch ein Testament nach dem Militärrecht machen; denn er ist immer noch ein 

Soldat, auch wenn er noch keiner bestimmten Legion zugeteilt ist. 

 

 

 

 

Tit. 14. Über das Recht des Patronats. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Amt des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Die Statthalter sollen die Beschwerden der Schutzherren gegen ihre Freigelassenen anhören, und ihre Fälle sollen ohne 

Verzug behandelt werden; denn wenn ein Freigelassener undankbar ist, soll er nicht ungestraft bleiben. Verletzt der 

Freigelassene jedoch die Pflicht, die er seinem Gönner, seiner Gönnerin oder deren Kindern schuldet, so soll er nur leicht 

bestraft werden, mit der Warnung, dass eine schwerere Strafe verhängt wird, wenn er wieder Anlass zur Beschwerde gibt, 

und dann entlassen werden. Wenn er sich jedoch der Beleidigung oder des Missbrauchs seiner Gönner schuldig macht, sollte 

er vorübergehend ins Exil geschickt werden. Wenn er ihnen persönliche Gewalt angedeihen lässt, muss er zu den Minen 

verurteilt werden. Dasselbe gilt, wenn er sie durch einen lästigen Prozess belästigt oder einen Denunzianten gegen sie 

angestiftet hat oder versucht hat, sie zu beschuldigen. 
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2. The Same, Opinions, Book I. 

 

Die Freigelassenen dürfen von ihren Schutzherren nicht daran gehindert werden, rechtmäßige Geschäfte zu tätigen. 

 

3. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Wenn jemand zu einem testamentarischen Vormund ernannt wird und ihm eine Sklavin vermacht wird und er gebeten wird, 

sie freizulassen, und nachdem er dies getan hat, ein Vermächtnis erhält und sich entschuldigt, die Vormundschaft über die 

Minderjährige anzunehmen, haben der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript erklärt, dass er, obwohl er faktisch 

ein Vormund der Sklavin war, aller Rechte beraubt werden sollte, die mit dem Zustand der Vormundschaft verbunden sind. 

 

4. Derselbe, Institute, Buch V. 

 

Die Kaiser Severus und Antoninus haben in einem Reskript sehr richtig erklärt, dass die Rechte an den Freigelassenen für die 

Kinder erhalten bleiben, wenn ihr Vater wegen Hochverrats verurteilt worden ist; ebenso wie diese Rechte für die Kinder 

derer erhalten bleiben, die aus irgendeinem anderen Grund bestraft worden sind. 

 

5. Derselbe, Institutio, Buch XIII. 

 

Der göttliche Claudius ordnete an, dass ein Freigelassener, der nachweislich Denunzianten angestiftet hatte, die Frage nach 

dem Zivilstand seines Gönners aufzuwerfen, wieder dessen Sklave werden sollte. 

 

(1) Ein Reskript unseres Kaisers bestimmt, dass ein Patron, der seinen Freigelassenen nicht unterstützt, sein Patronatsrecht 

verwirkt. 

 

6. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch II. 

 

Derjenige, der seinen Freigelassenen schwören lässt, dass er nicht heiraten und keine Kinder haben wird, befindet sich in der 

gleichen Lage wie derjenige, der seine Freigelassene zwingt, zu schwören, dass sie nicht heiraten und keine Kinder haben 

wird. Wenn aber sein Sohn dies ohne Wissen seines Vaters tut oder wenn er mit dem Freigelassenen eine Vereinbarung trifft, 

so wird ihm dadurch kein Nachteil erwachsen; wenn aber ein Sohn, der unter der Aufsicht seines Vaters steht, dies auf seinen 

Befehl hin tut, so ist es klar, dass er nach dem oben erwähnten Gesetz haftbar ist. 
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(1) Ein Patron vereinbarte, dass sein Freigelassener hundert Tage Arbeit leisten oder für jeden Tag fünf Aurei zahlen sollte. 

Diese Vereinbarung scheint nicht gegen das Gesetz zu verstoßen, da der Freigelassene die Macht hat, die Arbeit zu 

verrichten. 

 

(2) Wenn auch niemand von diesem Gesetz ausgenommen ist, so ist es doch so zu verstehen, dass es sich nur auf diejenigen 

bezieht, die Kinder bekommen können. Wenn also jemand einen kastrierten Freigelassenen dazu zwingt, einen solchen Eid 

abzulegen, so kann er nach diesem Gesetz nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

 

(3) Wenn ein Gönner seine freigelassene Frau dazu zwingt, zu schwören, ihn zu heiraten, und er dies in der Absicht tut, sie 

zu heiraten, wird er nicht als unrechtmäßig angesehen. Wenn er sie aber nicht heiratet, sondern den Eid nur verlangt, um sie 

daran zu hindern, einen anderen zu heiraten, sagt Julianus, dass er einen Betrug gegen das Gesetz begangen hat und dafür 

haftbar gemacht werden muss, genauso wie wenn er seine Freigelassene gezwungen hätte, zu schwören, nicht zu heiraten. 

 

(4) Ein Eid ist nach der Lex Julia in Bezug auf Ehen verschiedener Ordnungen zulässig, der in diesem Fall einem 

Freigelassenen oder einer Freigelassenen auferlegt wird, nicht zu heiraten, sofern sie eine legale Ehe eingehen wollen. 

 

7. Modestinus, Über Manumissionen. 

 

Der göttliche Vespasian ordnete an, dass, wenn eine Sklavin nach diesem Gesetz unter der Bedingung verkauft wurde, dass 

sie sich nicht prostituieren dürfe, und sie sich prostituierte, sie frei wurde; und dass, wenn sie danach in den Besitz eines 

anderen Käufers kam, ohne diese Bedingung, sie kraft des Verkaufs frei und die Freigelassene des früheren Verkäufers 

wurde. 

 

(1) Die kaiserlichen Dekrete sehen vor, dass die Gouverneure der Provinzen, die für die Beschwerden der Schutzherren 

zuständig sind, gegen ihre Freigelassenen Strafen verhängen, die im Verhältnis zur Schwere ihrer Vergehen stehen. Diese 

Strafen werden manchmal im Fall eines undankbaren Freigelassenen verlangt, und er wird entweder eines Teils seines 

Vermögens beraubt, das seinem Gönner gegeben wird, oder er wird mit Peitschen gegeißelt und dann entlassen. 

 

8. Derselbe, Regeln, Buch VI. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass, wenn ein Sklave von einem Sohn unter väterlicher Kontrolle, der 

Soldat war, freigelassen wurde, er der Freigelassene des Soldaten und nicht seines Vaters wurde. 
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(1) Ein Sklave, der nicht freigelassen wird, erhält seine Freiheit, wenn er unter der Bedingung verkauft wird, dass er 

innerhalb einer bestimmten Zeit freigelassen wird; und nach Ablauf dieser Zeit wird er der Freigelassene des Käufers, auch 

wenn er nicht freigelassen wurde. 

 

9. The Same, Regeln, Buch IX. 

 

Söhne, die sich weigern, die Güter ihrer Väter anzunehmen, verlieren nicht ihre Rechte an den Freigelassenen des letzteren. 

Dieselbe Regel gilt auch für einen emanzipierten Sohn. 

 

(1) Einige Herren, die ihre Rechte als Schutzherren über das Eigentum ihrer Freigelassenen nicht behalten, werden vom 

Gesetz ausgenommen, wie im Falle eines zum Tode Verurteilten, der seine bürgerlichen Rechte nicht wiedererlangt hat, oder 

eines, der ein von seinem Freigelassenen begangenes Verbrechen angezeigt hat, oder wenn ein Sohn von über 

fünfundzwanzig Jahren einen Freigelassenen seines Vaters eines Kapitalverbrechens beschuldigt hat. 

 

10. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 

 

Es ist entschieden worden, dass ein Patron, der seinen Freigelassenen eines Kapitalverbrechens beschuldigt hat, entgegen den 

Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz seines Vermögens ausgeschlossen ist. Labeo ist der Meinung, dass 

die Anklage eines Kapitalverbrechens sowohl solche Verbrechen einschließen sollte, die mit dem Tod bestraft werden, als 

auch solche, die mit Verbannung geahndet werden. Als Ankläger gilt derjenige, der den Namen des vermeintlich Schuldigen 

genannt hat, es sei denn, er bittet um Straffreiheit. Servilius sagt, dass dies auch die Meinung von Proculus war. 

 

11. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Außerdem wird er nicht in die Erbfolge seines verstorbenen Freigelassenen aufgenommen, die ihm nach dem Gesetz der 

Zwölftafeln zusteht. 

 

12. Modestinus, Meinungen, Buch I. 

 

Gaius Seius, der nach der Errichtung seines Testaments gestorben ist, hat seinen Freigelassenen Julius zusammen mit seinen 

Söhnen zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt, als wäre er sein eigenes Kind gewesen. Ich frage, ob eine solche 

Einsetzung den Zivilstand des Freigelassenen ändern kann. Modestinus ist der Meinung, dass sich sein Zustand dadurch nicht 

ändert. 

 

13. Derselbe, Pandekten, Buch I. 
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Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann einen Sklaven, der zu seinem peculium gehört, nicht freilassen, es sei 

denn, er tut es auf Anordnung seines Vaters; und der Sklave wird, nachdem er freigelassen wurde, zum Freigelassenen des 

Vaters. 

 

14. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Wenn ich vor Gericht schwöre, dass ich der Patron eines bestimmten Sklaven bin, muss man sagen, dass ich in dieser 

Eigenschaft kein Anrecht auf sein Vermögen habe, weil ein Eid keinen Patron begründet. Der Fall wäre jedoch anders, wenn 

gerichtlich entschieden worden wäre, dass ich sein Gönner bin, denn dann würde das Urteil Bestand haben. 

 

15. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Wer seinen Freigelassenen zwingt, entgegen der Lex Aelia Sentia zu vereidigen, hat weder selbst noch seine Kinder 

irgendwelche Rechte über den Freigelassenen. 

 

16. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Wenn ein Freigelassener einen Betrug gegen das Gesetz begeht, damit er mit einem Wert von weniger als hunderttausend 

Sesterzen stirbt, ist seine Tat von Rechts wegen nichtig; und deshalb wird sein Gönner ihm als Freigelassener nachfolgen, der 

ein Vermögen in dieser Höhe besaß. Alles, was er, aus welchem Grund auch immer, veräußert hat, ist daher ohne Kraft und 

Wirkung. Es liegt auf der Hand, dass, wenn er irgendeinen Besitz veräußert, um seinen Gönner zu betrügen, und er danach 

noch mehr als hunderttausend Sesterzen wert ist, die Veräußerung gültig ist, aber jeder Besitz, über den in betrügerischer 

Absicht verfügt wurde, kann durch die favianische oder die calvisianische Klage zurückgefordert werden. Julianus hat dies 

häufig erklärt, und es ist auch unsere Praxis. Der Grund für diesen Unterschied liegt darin, dass jede Veräusserung, die in der 

Absicht erfolgt, das Gesetz zu betrügen, nichtig ist. Außerdem macht sich derjenige des Betrugs schuldig, der den Wert 

seines Vermögens auf weniger als hunderttausend Sesterze herabsetzt, um sich den Bestimmungen des Gesetzes zu 

entziehen. Wenn er aber nach der Veräußerung immer noch Eigentümer eines Vermögens im Wert von hunderttausend 

Sesterzen bleibt, wird er nicht als Betrüger gegen das Gesetz, sondern nur gegen seinen Gönner angesehen; und daher kann 

das Vermögen, über das er verfügt hat, entweder durch die favianische oder die calvisianische Klage zurückgefordert werden. 

 

(1) Wenn jemand, um den Wert seines Vermögens auf einen Betrag unter hunderttausend Sesterzen zu verringern, mehrere 

Gegenstände auf einmal veräußert, so dass er durch den Widerruf des Verkaufs eines oder eines Teils aller Gegenstände mehr 

als hunderttausend Sesterzen wert sein wird, ist es dann notwendig, den Verkauf aller Gegenstände oder den jedes einzelnen 
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anteilig zu widerrufen, um sein Vermögen hunderttausend Sesterzen gleichzusetzen? Die bessere Meinung ist, dass die 

Veräusserung aller Gegenstände keine Kraft und keine Wirkung hat. 

 

(2) Wenn jemand nicht sein ganzes Vermögen auf einmal veräußert, sondern einen Teil davon zu einer Zeit und einen Teil zu 

einer anderen, wird die spätere Veräußerung nicht von Rechts wegen widerrufen, wohl aber die frühere; und es besteht Grund 

für die Erhebung der Favianischen Klage in Bezug auf das zuletzt veräußerte Vermögen. 

 

17. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 

 

Die göttlichen Brüder haben in einem Reskript folgendes festgestellt: "Wir haben von den Gelehrtesten des Rechts erfahren, 

dass es manchmal zweifelhaft war, ob ein Enkel entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des 

Vermögens seines Großvaters verlangen konnte, wenn sein Vater, der über fünfundzwanzig Jahre alt war, ihn eines 

Kapitalverbrechens beschuldigt hatte. Es ist wahr, dass Proculus, ein Jurist von großer Autorität, die Meinung vertrat, dass in 

einem solchen Fall dem Enkel der prätorianische Besitz nicht zugestanden werden sollte; und wir schlossen uns dieser 

Meinung an, als wir ein Reskript als Antwort auf den Antrag von Caesidia Longina erließen. Aber unser Freund Volusius 

Maecianus, Prätor des Zivilrechts und einer, der den alten und wohlbegründeten Präzedenzfällen die größte Aufmerksamkeit 

schenkt, war durch seinen Respekt vor Unserem Reskript beeinflusst (wie er Uns mitteilte) und glaubte nicht, dass er anders 

entscheiden könnte. Aber da Wir diesen Punkt sehr ausführlich mit Maecianus selbst und mit anderen unserer Freunde, die in 

der Rechtswissenschaft gelehrt sind, erörtert haben, scheint die bessere Meinung die zu sein, dass ein Enkel nicht vom Erbe 

des Großvaters seines Freigelassenen ausgeschlossen wird, weder durch die Worte oder den Geist des Gesetzes, noch durch 

das Edikt des Prätors, noch durch seine eigene Schuld, noch durch das Stigma, das seinem Vater anhaftet. Wir wissen auch, 

dass diese Meinung von vielen angesehenen Juristen und auch von dem berühmten Salvius Julianus, unserem Freund, 

vertreten wird." 

 

(1) Es stellte sich auch die Frage, ob ein Sohn, der den Freigelassenen seines Vaters eines Kapitalverbrechens beschuldigte, 

dadurch die Rechte seiner Kinder beeinträchtigt würde. Proculus vertrat die Ansicht, dass das Stigma, das dem Sohn des 

Patrons anhaftet, seine Kinder beeinträchtigen würde. Julianus verneint dies jedoch, und es ist davon auszugehen, dass die 

Meinung von Julianus zu übernehmen ist. 

 

18. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Ich frage, ob ein Freigelassener von seinem Patron daran gehindert werden kann, dieselbe Art von Geschäft zu betreiben, das 

sein Patron in derselben Kolonie ausübt. Scaevola antwortet, dass er daran nicht gehindert werden kann. 

 

19. Paulus, Sentenzen, Buch I. 
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Ein Freigelassener ist undankbar, wenn er seinem Gönner nicht den gebührenden Respekt erweist oder sich weigert, dessen 

Eigentum zu verwalten oder die Vormundschaft für seine Kinder zu übernehmen. 

 

20. Derselbe, Sentenzen, Buch III. 

 

Stirbt ein Freigelassener, nachdem er sein Testament gemacht hat, so hat sein Gönner die Befugnis, entweder die Zahlung der 

für die Gewährung der Freiheit geschuldeten Beträge oder den prätorischen Besitz eines Teils seines Vermögens zu 

verlangen; und selbst wenn der Freigelassene unsterblich stirbt, hat der Gönner die Wahl zwischen diesen beiden Dingen. 

 

21. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Wenn der Patron oder der Freigelassene verbannt und danach wieder in seinen zivilen Zustand zurückversetzt wurde, wird 

das Recht des Patrons sowie das Recht, entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorianischen Besitz zu 

verlangen, wiederhergestellt; und dieses Recht bleibt auch dann erhalten, wenn der Patron oder der Freigelassene nach seiner 

Verurteilung zu den Minen wieder in seinen früheren Zustand zurückversetzt wird. 

 

(1) Ein Patron ist entgegen den Bestimmungen des Testaments vom Prätorium ausgeschlossen, wenn er nur zu einem 

Zwölftel des Nachlasses als Erbe eingesetzt ist; und was notwendig ist, um den ihm zustehenden Betrag auszugleichen, kann 

durch seinen Sklaven durch ein bedingungslos und unverzüglich zu zahlendes Vermächtnis des Freigelassenen erlangt 

werden, indem ihm entweder der Nachlass oder ein Vermächtnis oder eine treuhänderisch zu zahlende Geldsumme 

hinterlassen wird. 

 

(2) Ist nur einer von zwei Erben zum Erben des ihm bedingungslos und unverzüglich zustehenden Erbes berufen, so kann er 

entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht den prätorischen Besitz verlangen; auch wenn ihm ein geringerer Betrag 

als der ihm zustehende vermacht worden ist, und er entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des 

Nachlasses verlangen sollte, so fällt ihm der Anteil des anderen Erben zu. 

 

(3) Wenn die leiblichen Kinder eines Freigelassenen, der von ihm enterbt worden war, durch ihre Sklaven einen Teil des 

Nachlasses ihres Vaters erben, während ein Fremder zum Erben des Restes eingesetzt worden ist, so berührt dies das Recht 

des Patrons. 

 

(4) Wird der Sohn eines Freigelassenen zu dessen Erben eingesetzt und schlägt er die Erbschaft aus, so wird der Patron nicht 

ausgeschlossen. 
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22. Gaius, Über besondere Fälle. 

 

Es ist wohlbekannt, dass, auch wenn der Sohn einer Patronin unter elterlicher Gewalt steht, der Nachlass von Rechts wegen 

zu ihm gehören wird. 

 

23. Tryphoninus, Disputationen, Buch XV. 

 

Wenn ein Sohn den Tod des Vaters ungerächt ließ und ein Sklave, der den Mörder entdeckt hatte, deshalb seine Freiheit 

verdient hatte, so war ich der Meinung, dass der Sohn nicht als Patron des Sklaven angesehen werden sollte, weil er 

unwürdig war. 

 

(1) In einem Fall, in dem ein falsches Kodizill angefertigt worden war, das zunächst für echt gehalten wurde, und der Erbe in 

Unkenntnis der Tatsache einigen Sklaven aufgrund eines durch dieses Kodizill geschaffenen Vertrauens die Freiheit 

gewährte, wurde in einem Reskript des göttlichen Hadrian festgelegt, dass die Sklaven frei sein würden, aber dem Erben 

ihren vollen Wert zahlen müssten. Und es wurde mit Recht festgestellt, dass die besagten Sklaven die freigelassenen 

Freigelassenen des Erben werden sollten, da sein Recht als Patron über sie weiterhin in Kraft blieb. 

 

24. Paulus, Im ersten der sechs Bücher der kaiserlichen Ratsbeschlüsse; oder die kaiserlichen Beschlüsse. 

 

Camelia Pia legte gegen die Entscheidung des Hermogenes Berufung ein, in der festgestellt wurde, dass der Richter, der für 

die Aufteilung eines Anwesens zwischen ihr und ihrem Miterben zuständig war, nicht nur den Besitz, sondern auch die 

Freigelassenen aufgeteilt hatte. Es wurde entschieden, dass dies nicht in Übereinstimmung mit einem Gesetz geschehen sei 

und dass die Aufteilung der Freigelassenen nichtig sei; die vom Richter vorgenommene Aufteilung auf die Miterben sei 

jedoch unverändert zu bestätigen. 

 

 

 

Tit. 15. Über die Achtung, die man den Eltern und Vormündern erweisen soll. 

 

 

 

1. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Die kindliche Zuneigung, die den Eltern gebührt, sollte auch von den Soldaten gezeigt werden. Wenn also ein Sohn, der 

Soldat ist, seinem Vater gegenüber irgendetwas Unrechtes tut, muss er im Verhältnis zu seinem Vergehen bestraft werden. 
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(1) Die kindliche Zuneigung zwischen einer Mutter und einem Sohn, die gemeinsam aus der Sklaverei befreit worden sind, 

sollte in Übereinstimmung mit dem Naturrecht aufrechterhalten werden. 

 

(2) Wenn ein Sohn seinen Vater oder seine Mutter, die er zu respektieren hat, durch Schimpfworte beleidigt oder einem von 

ihnen die Hände schändet, soll der Präfekt der Stadt das Verbrechen, das die öffentliche Ordnung beeinträchtigt, 

entsprechend seiner Schwere bestrafen. 

 

(3) Ein Sohn soll als unwürdig angesehen werden, Soldat zu sein, der seinen Vater und seine Mutter, von denen er anerkennt, 

dass er erzogen worden ist, als Übeltäter bezeichnet. 

 

2. Julianus, Digest, Buch XIV. 

 

Die Achtung, die den Eltern und Gönnern gebührt, ist von solcher Art, dass eine Klage wegen Betrugs oder Verletzung nicht 

gegen sie erhoben werden kann, auch wenn sie durch einen Anwalt erscheinen; denn obwohl sie nach den Bestimmungen des 

Edikts, wenn ein Urteil gegen sie gefällt wird, nicht als schändlich angesehen werden könnten, so werden sie doch nach der 

öffentlichen Meinung selbst durch das Verfahren selbst nicht dem Vorwurf der Schändlichkeit entgehen. 

 

(1) Es ist auch verboten, ein Urteil wegen gewaltsamer Inbesitznahme gegen sie zu fällen. 3. Marcellus, Meinungen. 

 

Titius kaufte einen Sklavenjungen und befahl nach dem Ablauf mehrerer Jahre, ihn zu verkaufen; nachdem er aber gebeten 

worden war, ihn freizulassen, tat er dies, nachdem er von ihm eine Geldsumme als Wert erhalten hatte. Ich frage, ob der Sohn 

und Erbe des Herrn, der ihn freigelassen hat, den Freigelassenen der Undankbarkeit bezichtigen kann. Denn es ist ein großer 

Unterschied, ob jemand seinem Sklaven die Freiheit gegen Geld geschenkt hat, das er von ihm oder einem seiner Freunde 

erhalten hat, oder ob ein Sklave, der einem anderen gehörte, sein Eigentum wird und ihm eine Geldsumme für seine Freiheit 

zahlt. Denn die erstere gewährt ihm eine Leistung, obwohl sie nicht unentgeltlich ist; bei der letzteren kann man jedoch 

davon ausgehen, dass sie nichts weiter getan hat, als ihm ihre Hilfe zu gewähren. 

 

4. Marcianus, Öffentliche Beschlüsse, Buch II. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass ein undankbarer Freigelassener durch den 

Bevollmächtigten seines Gönners angeklagt werden könne. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 
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Ein Elternteil, ein Gönner, eine Gönnerin oder die Kinder von Verwandten der letzteren können nicht wegen eines Geschäfts 

in factum verklagt werden, bei dem sie eine Geldsumme als Gegenleistung für die Ausführung oder Nichtausführung einer 

Handlung erhalten haben sollen. 

 

(1) Weder Klagen, die eine moralische Verwerflichkeit voraussetzen, noch solche, die auf Bösgläubigkeit oder Betrug 

beruhen, werden gegen sie zugelassen. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Auch kann gegen sie keine Klage wegen Verderbnis eines Sklaven erhoben werden: 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Obwohl solche Handlungen keine moralische Verwerflichkeit implizieren können. 

 

(1) Und das Urteil soll gegen sie nur über den Betrag ergehen, den sie zu zahlen imstande sind. 

 

(2) Es können auch keine Ausnahmen wegen Bösgläubigkeit, Gewalt, Furcht, Verbot oder wegen eines durch Gewalt 

erlittenen Schadens geltend gemacht werden. 

 

(3) Wenn diese Personen einen Eid ablegen, sind sie nicht gezwungen zu schwören, dass dies nicht böswillig geschehen ist. 

 

(4) Wenn ein Freigelassener behauptet, seine Gönnerin sei in betrügerischer Absicht in den Besitz eines Vermögens im 

Namen ihres ungeborenen Kindes gebracht worden, soll er nicht gehört werden, weil er seine Gönnerin nicht des Betrugs 

beschuldigen kann, denn solche Personen haben ein Recht auf Respekt, wie es in den Abschnitten des Edikts heißt. 

 

(5) Die Achtung gebührt aber nur ihnen persönlich, nicht aber denen, die sie vertreten; wenn sie aber selbst für andere 

auftreten, so haben sie dennoch Anspruch auf Achtung. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Dem Erben eines Freigelassenen stehen alle Rechte eines Fremden gegen den Gönner des Verstorbenen zu. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVI. 
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Die Personen des Vaters und des Gönners sollen in den Augen des Freigelassenen und des Sohnes stets ehrenhaft und heilig 

erscheinen. 

 

10. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVII. 

 

Ein Vater hat kein Recht, seinem emanzipierten Sohn irgendeine Verpflichtung aufzuerlegen, weil er ihm die Freiheit 

geschenkt hat; denn Kindern kann nichts dergleichen auferlegt werden. Man kann auch nicht sagen, dass ein Sohn seinem 

Vater, der ihn freigibt, durch einen Eid verpflichtet ist, so wie ein Freigelassener seinem Gönner, denn Kinder schulden ihren 

Eltern Zuneigung und nicht Dienstbarkeit. 

 

11. Papinianus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Eine Freigelassene wird nicht als undankbar angesehen, weil sie ihren Beruf gegen den Willen ihres Gönners ausübt. 
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         Buch XXXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Dienste der Freigelassenen. 

 

2. Über das Eigentum der Freigelassenen. 

 

3. Betreffend die Freigelassenen der Gemeinden. 

 

4. Bezüglich der Abtretung von Freigelassenen. 

 

5. Wenn etwas getan wird, um den Gönner zu betrügen. 

 

6. Wenn kein Testament vorhanden ist, durch das Kinder begünstigt werden können. 

 

7. Bezüglich des prätorianischen Besitzes durch Agnaten. 

 

8. Über den prätorianischen Besitz, der den Verwandten gewährt wird. 

 

9. Bezüglich des Nachfolgeedikts. 

 

10. Über die Verwandtschafts- und Schwägerschaftsgrade und ihre verschiedenen Namen. 

 

11. Über den prätorianischen Besitz in Bezug auf Mann und Frau. 

 

12. Über die Erbfolge von Veteranen und Soldaten. 
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13. Über diejenigen, die nicht zum prätorianischen Besitz eines Anwesens berechtigt sind. 

 

14. Über den prätorianischen Besitz von Gütern, die durch besondere Gesetze oder Dekrete des Senats gewährt werden. 

 

15. Welche Ordnung bei der Verleihung des prätorianischen Besitzes zu beachten ist. 

 

16. Über die ordentlichen Erben und die gesetzlichen Erben. 

 

17. Über die Dekrete des Senats von Tertullian und Orphitian. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Dienste der Freigelassenen. 
 

 

 

1. Paulus, Über verschiedene Passagen. 

 

Die oben genannten Dienste bedeuten tägliche Arbeit. 

 

(0) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Der Prätor erließ dieses Edikt, um die Forderungen nach Diensten, die als Gegenleistung für die Gewährung der Freiheit 

auferlegt wurden, einzuschränken; denn er bemerkte, dass die Forderungen nach Diensten, die als Gegenleistung für die 

Freiheit auferlegt wurden, übermäßig zunahmen, um die Freigelassenen zu unterdrücken und zu ärgern. 

 

23. Deshalb verspricht der Prätor zunächst, daß er Maßnahmen ergreifen wird, um von den Freigelassenen Dienste zu 

verlangen. 

 

3. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 
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Hat ein Gönner die Dienste seiner Freigelassenen vorgeschrieben, so kann er sie erst verlangen, wenn die Zeit, in der sie 

fällig sind, verstrichen ist. 

 

(1) Auch kann ein Teil der Dienste nicht dadurch erbracht werden, dass die Freigelassenen eine bestimmte Anzahl von 

Stunden arbeiten, denn die Verpflichtung erfordert die Arbeit eines ganzen Tages. Daher wird ein Freigelassener, der am 

Vormittag nur sechs Stunden gearbeitet hat, nicht von der Arbeit für den ganzen Tag befreit. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Ein Sklave, der von zwei Herren freigelassen wurde, versprach beiden seine Dienste. Nachdem einer von ihnen gestorben ist, 

gibt es keinen Grund, warum sein Sohn nicht die Dienste des Sklaven einfordern sollte, auch wenn der andere Herr noch lebt. 

Dies hat nichts mit der Erbfolge oder dem prätorischen Besitz eines Anwesens gemein; denn von Freigelassenen werden 

Dienste genauso verlangt, als ob man ihnen Geld geliehen hätte. Dies war die Meinung von Aristo, und ich halte sie für 

richtig; denn es wird die Ansicht vertreten, dass einem fremden Erben eine Klage für fällige, aber nicht geleistete Dienste 

zugestanden werden sollte, ohne dass er befürchten muss, durch eine Ausnahme ausgeschlossen zu werden; und deshalb 

sollte sie dem Sohn zugestanden werden, auch wenn der andere Patron noch lebt. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand für sich und seine Kinder eine Leistung vereinbart, so gilt diese auch für seine Erben nach dem Tode. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Die Dienste, die zu einem Gewerbe gehören, und andere, die mit der Zahlung von Geld gleichzusetzen sind, gehen auf den 

Erben über; aber diejenigen, die sich auf die Pflichten der Freigelassenen beziehen, gehen nicht auf ihn über. 

 

6. Derselbe, Über Sabinus, Booh XXVIII. 

 

Damit in einem solchen Fall die Eidesverpflichtung in Übereinstimmung mit dem Gesetz geschlossen werden kann, ist es 

notwendig, dass die Person, die den Eid ablegt, ein Freigelassener ist, und dass sie dies in Anbetracht der Freiheit tut, die sie 

erhalten hat. 

 

(0) Wenn jemand seinem Freigelassenen ein Vermächtnis vermacht, unter der Bedingung, dass er schwört, seinem Sohn zehn 

Aurei zu zahlen, anstatt seine Dienste zu leisten, stellt sich die Frage, ob er durch den Eid gebunden ist. Celsus Juventius 
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sagt, dass er gebunden ist, und dass es sehr wenig Unterschied macht, aus welchem Grund der Freigelassene einen Eid in 

Bezug auf seine Dienste ablegt. Ich schließe mich der Meinung des Celsus an. 

 

(1) Damit der Eid verbindlich ist, muss der Freigelassene ihn nach seiner Freilassung ablegen, und er wird gleichermaßen 

gebunden sein, ob er ihn sofort oder nach einer gewissen Zeit ablegt. 

 

(2) Außerdem soll er schwören, dass er seine Dienste, ein Geschenk oder eine Gabe geben wird, und er kann jede beliebige 

Leistung versprechen, sofern sie rechtmäßig und ordnungsgemäß vorgeschlagen werden kann. 

 

(3) In einem Reskript des göttlichen Hadrian und auch später von anderen Kaisern wurde festgelegt, dass eine Forderung 

nach Diensten nicht gegen jemanden erhoben werden kann, der seine Freiheit als Gegenleistung für die Erfüllung eines 

Vertrages erhalten hat. 

 

(4) Die Klage auf Erzwingung von Diensten wird einem Minderjährigen zugestanden, sobald er das Alter der Pubertät 

erreicht hat, und manchmal sogar noch in diesem Alter; denn Dienste können von ihm erbracht werden, wenn er ein Kopist 

ist oder einer, der die Namen der Bürger kennt, oder ein Buchhalter oder ein Schauspieler oder der Diener einer anderen Art 

von Vergnügen. 

 

(5) Wenn die Kinder eines Mäzens zu ungleichen Anteilen an der Erbschaft ernannt worden sind, sollten sie dann berechtigt 

sein, eine Klage einzureichen, um die Verrichtung der Dienste von Freigelassenen zu erzwingen, und zwar entsprechend 

ihrem erblichen Recht auf die Erbschaft oder auf ihre Anteile? Meines Erachtens ist es besser, wenn sie entsprechend ihrem 

erblichen Recht auf den Nachlass einklagen können. 

 

(6) Es macht jedoch wenig Unterschied, ob die Kinder unter der Kontrolle des Patrons standen oder ob sie emanzipiert 

waren. 

 

(7) Setzt ein Patron seinen Sohn, den er zur Adoption freigegeben hat, als Erben ein, so hat er nach herrschender Meinung 

Anspruch auf die Dienste der Freigelassenen. 

 

(8) Die Kinder einer Patronin sind nicht davon ausgeschlossen, Dienste von den Freigelassenen ihrer Mutter zu verlangen. 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ein Freigelassener geschworen hat, seine Dienste zwei Schutzherren zu leisten, so ist Labeo der Meinung, dass er 

jedem einen Teil davon schuldet und dass dieser von ihm verlangt werden kann; denn Dienste, die zu der Zeit nicht geleistet 



2531 

 

wurden und nicht geleistet werden konnten, werden ständig verlangt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Freigelassene den 

Schutzherren selbst oder einem Sklaven, der beiden gehört, geschworen oder versprochen hat, seine Dienste zu leisten, oder 

ob es mehrere Erben eines Schutzherren gibt. 

 

23. Es ist festgelegt, dass jeder als Bürge für einen Freigelassenen auftreten kann, der einen Eid leistet, seine Dienste zu 

leisten. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Dienstleistungen sind kein Eigentum, das in der Natur der Dinge liegt. 

 

23. Dienste aber, die aus Pflichtgefühl zu leisten sind und in der Zukunft erbracht werden sollen, stehen niemandem außer 

dem Auftraggeber zu; denn ihr Eigentum ist an die Person desjenigen gebunden, der sie erbringt, und an die desjenigen, dem 

sie erbracht werden. Dienstleistungen, die sich auf ein Gewerbe beziehen, und andere der gleichen Art können von 

jedermann und an jedermann erbracht werden; denn wenn sie sich auf ein Gewerbe beziehen, können sie im Auftrag des 

Auftraggebers an einen anderen erbracht werden. 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Der Sklave eines Patrons kann gegenüber einem Freigelassenen nicht die folgende Bedingung stellen: "Versprichst du, mir 

deine Dienste zu leisten?" Daher sollte die Vereinbarung für die Dienste getroffen werden, die er seinem Gönner zu leisten 

hat. 

 

0. Wenn ein Freigelassener in Bezug auf seine Dienste folgenden Eid leistet: "Ich schwöre, meine Dienste meinem Gönner 

oder Lucius Titius zu leisten", kann er nicht von den Diensten befreit werden, die er seinem Gönner schuldet, indem er seine 

Dienste Lucius Titius leistet. 

 

13. Julianus, Digest, Buch XXII. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob Lucius Titius ein Fremder oder der Sohn des Patrons ist: 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 
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Denn die Lucius Titius geleisteten Dienste sind andere als die, auf die der Patron Anspruch hat. Wenn aber der Freigelassene 

seinem Gönner, der arm ist, als Gegenleistung für seine Freiheit eine bestimmte Geldsumme verspricht oder sie dem Titius 

verspricht, ist der Zusatz des Namens Titius sicher gültig. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn ein Sklave nach diesem Gesetz gekauft wird, unter der Bedingung, dass er freigelassen wird, und er seine Freiheit 

gemäß der Verfassung des göttlichen Markus erlangt, sind alle Dienste, die ihm auferlegt wurden, ohne Kraft und Wirkung. 

 

(1) Auch von einem Freigelassenen, dem nach der Verfassung des göttlichen Markus, die zur Erhaltung der Freiheit der 

Sklaven erlassen worden ist, Eigentum übertragen worden ist, können keine Leistungen verlangt werden, unabhängig davon, 

ob er seine Freiheit unmittelbar oder aufgrund eines Treuhandvertrags erlangt hat, selbst wenn diejenigen, die sie als 

Begünstigte eines Treuhandvertrags erlangt haben, zu Freigelassenen des Freigelassenen selbst werden; denn sie werden 

nicht unter denselben Umständen Freigelassene wie Sklaven, denen wir ohne Zwang die Freiheit entziehen. 

 

(2) Die Klage auf Erzwingung von Diensten wird erhoben, wenn die Zeit für ihre Erbringung verstrichen ist; die Zeit kann 

jedoch nicht vergehen, bevor die Dienste fällig werden, und sie werden fällig, nachdem die Zeit für ihre Erbringung 

angegeben wurde. 

 

(3) Selbst wenn der Freigelassene eine Frau hat, ist sein Gönner nicht gehindert, seine Dienste zu verlangen. 

 

(4) Ist der Patron minderjährig, so gilt der Freigelassene nicht als mit seiner Zustimmung verheiratet, es sei denn, dass die 

Autorität seines Vormunds dies bestätigt. 

 

(5) Wird die Eheschließung einer Freigelassenen von ihrem Gönner bestätigt, so kann er sie später nicht mehr anfechten. 

 

16. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Wenn die Freigelassene aufhört, verheiratet zu sein, ist es offensichtlich, dass ihre Dienste verlangt werden können, wie fast 

alle Autoritäten behaupten. 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Ein Freigelassener wird, nachdem er seine Dienste geleistet hat, so krank, dass er sie nicht leisten kann. Wird er haftbar 

gemacht, weil es klar ist, dass es nicht seine Schuld ist, dass er die Dienste nicht leistet? 



2533 

 

 

17. Dienste können nicht versprochen, erbracht, geschuldet oder teilweise gefordert werden. Deshalb vertrat Papinianus 

folgende Meinung: Wenn es sich um mehrere verschiedene Dienstleistungen und nicht nur um eine einzige handelt und der 

Auftraggeber, der sie vereinbart hat, mehrere Erben hinterlässt, ist es richtig, dass die Verpflichtung im Verhältnis zur Zahl 

der Erben aufgeteilt wird. Schließlich sagt Celsus im Zwölften Buch, dass, wenn ein Freigelassener, der zwei Gönner hat, 

schwört, dass er einem Sklaven, den sie gemeinsam halten, tausend Dienste leisten wird, jedem von ihnen nicht tausend, 

sondern fünfhundert halbe Dienste zustehen. 

 

(1) Paulus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Ein Freigelassener muss seinem Gönner die Dienste leisten, die zu einem Beruf gehören, den er nach seiner Freilassung 

erlernt hat, sofern sie ehrenhaft und ohne Gefahr für das Leben ausgeführt werden können; aber die Dienste, die er zur Zeit 

seiner Freilassung erlernt hat, müssen nicht immer geleistet werden. Hat er jedoch nach seiner Freilassung einen 

unehrenhaften Beruf erlernt, so muss er die Dienste leisten, die er zur Zeit der Erlangung seiner Freiheit hätte leisten können. 

 

2. Dem Gönner sollen solche Dienste geleistet werden, die dem Alter, dem Rang, der Gesundheit, den Bedürfnissen und der 

Lebensweise beider Parteien angemessen sind. 

 

3. Dasselbe, über das Recht des Mäzenatentums. 

 

Ein Gönner soll nicht gehört werden, wenn er Dienste verlangt, die das Alter des Freigelassenen nicht zulässt, oder die 

Schwäche seines Körpers nicht ertragen kann, oder durch deren Ausführung sein Zustand oder seine Lebensweise schädlich 

beeinflusst wird. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Sabinus sagt im fünften Buch des Edikts des Prätors Urban, dass ein Freigelassener seine Dienste leisten und für seine eigene 

Nahrung und Kleidung sorgen muss. Wenn er sich jedoch nicht selbst versorgen kann, muss er von seinem Gönner verpflegt 

werden. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Es ist klar, dass von einem Freigelassenen keine Dienste verlangt werden dürfen, ohne dass ihm bestimmte Tage zugestanden 

werden, an denen er sie verrichten kann, und ohne dass ihm genügend Zeit eingeräumt wird, um genug für seinen 

Lebensunterhalt zu verdienen. 
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6. Paulus, Über das Edikt, Buch XL. 

 

Wenn dies nicht geschieht, wird der Prätor die Dienste eines Freigelassenen für seinen Gönner nicht zulassen. Das ist ganz 

richtig, denn jeder von ihnen soll das, was er versprochen hat, auf eigene Kosten erbringen, solange er etwas schuldet. 

 

7. Proculus sagt, ein Freigelassener solle sich aus seiner Provinz nach Rom begeben, um seine Dienste zu leisten; wenn er 

dies aber tut, verliert der Patron die Zeit, die er auf dem Weg nach Rom verbraucht hat. Das ist der Fall, wenn der Patron als 

guter Bürger und umsichtiger Hausherr in Rom wohnt oder in die Provinz reist; will er aber in der Welt umherziehen, so soll 

dem Freigelassenen nicht die Notwendigkeit auferlegt werden, ihm überallhin zu folgen. 

 

8. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Denn die Dienste sollten an dem Ort erbracht werden, an dem der Gönner wohnt, und natürlich auf seine Kosten für Nahrung 

und Transport. 

 

9. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Wenn ein Patron Dienstleistungen verlangt, wird die Vereinbarung wirksam, wenn der Patron die Forderung stellt und der 

Freigelassene sie nicht erbringt. Es macht auch keinen Unterschied, ob die Worte "wenn ich sie verlange" hinzugefügt 

werden oder nicht; denn eine Regel gilt für die Dienste des Freigelassenen, eine andere für andere Dinge. Denn da die 

Leistung von Diensten nichts anderes ist als die Erfüllung einer Pflicht, ist es absurd anzunehmen, dass eine Pflicht an einem 

anderen Tag erfüllt werden soll als an dem, an dem derjenige, dem sie zusteht, sie zu erfüllen wünscht. 

 

10. Wenn ein Freigelassener seinem Gönner verspricht, ihm Dienste zu leisten, und dabei seine Kinder nicht mit einbezieht, 

so gilt es als ausgemacht, dass die Dienste seinen Kindern nur dann zustehen, wenn sie die Erben ihres Vaters werden. 

Julianus vertritt die Auffassung, dass die Kinder, selbst wenn sie Erben ihres Vaters werden, nur dann das Recht haben, die 

Dienste des Freigelassenen zu beanspruchen, wenn sie nicht durch das Eingreifen einer anderen Person zu Erben geworden 

sind. Wenn also jemand, nachdem er seinen emanzipierten Sohn enterbt hat, seinen Sklaven zu seinem Erben einsetzt und 

dieser durch den Sklaven sein Erbe wird, ist er davon ausgeschlossen, die Dienste des Freigelassenen zu verlangen, ebenso 

wie ein Patron ausgeschlossen ist, der seinen Freigelassenen keine Dienste auferlegt oder die, die er auferlegt hat, verkauft 

hat. 

 

11. Es ist auf jeden Fall zu beachten, dass dem Freigelassenen bei jeder Art von Diensten die Zeitspannen zugestanden 

werden müssen, die für die richtige Pflege seines Körpers notwendig sind. 
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12. Julianus, Digest, Buch XXII. 

 

Die Dienste, die ein Freigelassener verspricht, unterscheiden sich wesentlich von denen, die mit einem Gewerbe oder einem 

Beruf verbunden sind; wenn also der Freigelassene ein Handwerker oder ein Maler ist, wird er, solange er auf diese Weise 

beschäftigt ist, gezwungen sein, seinem Gönner solche Dienste zu leisten. So wie also jeder für sich selbst oder für Titius die 

Erbringung von Diensten im Zusammenhang mit einem Gewerbe vereinbaren kann, so kann auch ein Patron mit seinem 

Freigelassenen rechtmäßig vereinbaren, dass dieser seine Dienste entweder für sich selbst oder für Sempronius erbringt; und 

der Freigelassene wird von seiner Verpflichtung befreit, wenn er seine Dienste einem Fremden erbringt, so wie er es wäre, 

wenn er sie für seinen Patron erbracht hätte. 

 

13. Gibt es mehrere Gönner, die sich absichtlich in verschiedene Provinzen begeben haben und gleichzeitig von einem 

Freigelassenen die Erbringung von Diensten verlangen, so kann man sagen, dass die Dienste geschuldet sind, dass aber der 

Freigelassene nicht verpflichtet ist, weil es nicht sein Verschulden, sondern das seiner Gönner ist, dass die Dienste nicht 

erbracht werden; ebenso verhält es sich, wenn von einem Freigelassenen, der krank ist, Dienste verlangt werden. Sind die 

Schutzherren in zwei verschiedenen Städten ansässig und hat jeder von ihnen dort seinen Wohnsitz, so sollen sie sich über 

die Erbringung von Diensten durch den Freigelassenen einigen; andernfalls wäre es eine Härte, wenn einer, der durch zehn 

Tage Arbeit entlassen werden kann, weil seine Schutzherren sich über die Erbringung seiner Dienste nicht einig sind und 

beide sie gleichzeitig fordern, gezwungen wäre, fünf Tage für einen von ihnen zu arbeiten und dem anderen den Wert der 

ihm zustehenden fünf Tage Arbeit zu zahlen. 

 

14. Derselbe, Digest, Buch LII. 

 

Wenn in einem Vertrag eine bestimmte Art von Dienstleistungen angegeben ist, wie z. B. die eines Malers oder eines 

Handwerkers, können sie nicht verlangt werden, wenn die Zeit für ihre Ausführung nicht verstrichen ist, da im Vertrag selbst 

die Zeit für die Ausführung als gegeben verstanden wird, auch wenn sie nicht in Worten ausgedrückt wird; wenn wir z. B. 

eine Vereinbarung treffen, dass die Dienstleistungen in Ephesus erbracht werden sollen, wird eine ausreichende Zeit dafür 

impliziert. Daher ist die folgende Bestimmung ungültig: "Versprichst du, mir heute hundert Bilder zu geben, die du gemalt 

hast?" Die Leistungen werden jedoch ab dem Datum der Vereinbarung fällig. Diejenigen, die ein Auftraggeber von seinem 

Freigelassenen verlangt, sind nicht sofort fällig, weil zwischen den Parteien vereinbart ist, dass sie nicht fällig werden, bevor 

die Zeit für ihre Erfüllung angegeben ist; das heißt, dass der Freigelassene seine Dienste nach der Bequemlichkeit seines 

Auftraggebers leisten soll; was man von denen eines Handwerkers oder eines Malers nicht sagen kann. 

 

15. Derselbe, Digest, Buch LXV. 
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Ein Gönner, der die Dienste seines Freigelassenen in Anspruch nimmt, wird nicht immer so verstanden, dass er für diese 

Dienste ein Entgelt erhält; dies muss jedoch aus der Art der Dienste und der Stellung des Gönners und des Freigelassenen 

ermittelt werden. 

 

16. Denn wenn jemand einen Freigelassenen hat, der ein Komödiant oder der Hauptdarsteller einer Pantomime ist, und seine 

Mittel sind bescheiden, so dass er seine Dienste nicht in Anspruch nehmen kann, es sei denn, er verpachtet sie, so ist davon 

auszugehen, dass es die Dienste des Freigelassenen sind, die er verlangt, und nicht die Vergütung dafür. 

 

17. Ebenso entlassen Ärzte sehr häufig ihre Sklaven, die demselben Beruf angehören, da sie deren Dienste nicht in Anspruch 

nehmen können, ohne sie zu mieten. Dieselbe Regel kann auch für andere Berufe gelten. 

 

18. Wenn aber jemand die Dienste eines Freigelassenen in Anspruch nehmen kann und es vorzieht, sie zu mieten, um ihren 

Wert zu erhalten, so ist davon auszugehen, daß er eine Entschädigung für die Dienste seines Freigelassenen erhält. 

 

19. Es kommt jedoch vor, dass die Auftraggeber die Dienste ihrer Freigelassenen auf deren Wunsch hin in Anspruch nehmen, 

und wenn dies geschieht, ist davon auszugehen, dass sie eher den Preis für deren Dienste als eine Entschädigung dafür 

erhalten. 

 

20. Alfenus Varus, Digest, Buch VII. 

 

Als ein Arzt, der der Meinung war, dass er viel mehr Patienten hätte, wenn seine Freigelassenen keine Medizin ausübten, 

verlangte, dass sie ihm folgen und ihren Beruf nicht ausüben sollten, stellte sich die Frage, ob er das Recht dazu hatte oder 

nicht. Die Antwort lautete, dass er dieses Recht habe, vorausgesetzt, dass er von ihnen nur ehrenhafte Dienste verlange, d. h., 

dass er ihnen erlaube, sich mittags auszuruhen, und es ihnen ermögliche, ihre Ehre und ihre Gesundheit zu bewahren. 

 

21. Ich frage auch, wenn die Freigelassenen sich weigern sollten, solche Dienste zu leisten, wie viel diese dann wert sein 

sollten. Die Antwort lautete, dass der Betrag durch den Wert ihrer Dienste bestimmt werden sollte, wenn sie eingesetzt 

werden, und nicht durch den Vorteil, den der Gönner dadurch erlangen würde, dass er den Freigelassenen 

Unannehmlichkeiten bereitet, indem er ihnen die Ausübung der Medizin verbietet. 

 

22. Julianus, Über Minicius, Buch I. 

 

Wenn ein Freigelassener den Beruf eines Komödienschauspielers ausübt, ist es offensichtlich, dass er seine Dienste nicht nur 

zum Nutzen des Gönners selbst, sondern auch unentgeltlich bei den Unterhaltungen seiner Freunde einsetzen sollte; ebenso 

wie ein Freigelassener, der Medizin praktiziert, auf Wunsch seines Gönners dessen Freunde ohne Entgelt behandeln sollte; 
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denn damit er die Dienste seines Freigelassenen in Anspruch nehmen kann, ist es nicht notwendig, dass der Gönner immer 

Unterhaltungen gibt oder ständig krank ist. 

 

23. Paulus, Über das Recht des Mäzenatentums. 

 

Wenn eine Freigelassene, die zwei oder mehr Schutzherren hat, mit Zustimmung eines von ihnen heiratet, hat der andere 

weiterhin das Recht auf ihre Dienste. 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Wird ein Freigelassener auf Erbringung von Diensten verklagt und stirbt sein Gönner, so geht das Klagerecht nachweislich 

nicht auf einen fremden Erben über. Wenn jedoch ein Sohn vorhanden ist und dieser nicht der Erbe ist, auch wenn keine 

Nachkommenschaft vorhanden ist, hat er dennoch Anspruch auf die Dienste des Freigelassenen, es sei denn, er ist enterbt 

worden. 

 

25. Celsus, Digest, Buch XII. 

 

Wenn ein Freigelassener schwören sollte, alle Dienste zu leisten, die sein Gönner wünscht, werden die Wünsche des Gönners 

nicht berücksichtigt, es sei denn, es entspricht der Gerechtigkeit. Die Absicht der Freigelassenen, die ihre Dienste dem 

Ermessen ihres Gönners überlassen, beruht auf der Tatsache, dass dieser mit Gerechtigkeit handeln wird, und nicht darauf, 

dass sie sich rücksichtslos binden wollen. 

 

26. Einem Patron wird eine Klage gegen seine Freigelassene, die ohne seine Zustimmung heiratet, für die von ihr vor der 

Heirat geschuldeten Dienste gewährt. 

 

27. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Ein Freigelassener kann nicht gezwungen werden, Dienste zu leisten, die er nicht versprochen hat, wo keine auferlegt 

wurden, auch wenn er sie eine Zeit lang freiwillig leisten kann. 

 

28. Derselbe, Pandekten, Buch VI. 

 

Ein Freigelassener, der seinem Gönner Geld versprochen hat, das dieser von ihm verlangt, um seine Freiheit zu unterdrücken, 

wird nicht haftbar gemacht; und sollte der Gönner das Geld verlangen, so kann er nicht entgegen den Bestimmungen des 

Willens des Freigelassenen in den Besitz seines Vermögens gelangen. 
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29. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Dienste können einem Freigelassenen nicht in der Weise auferlegt werden, dass er sich selbst versorgen muss. 

 

30. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXII. 

 

Es ist zu beachten, dass die Verpflichtungen zur Leistung von Diensten manchmal vermindert, erhöht und verändert werden 

können; denn wenn ein Freigelassener entkräftet wird, verliert der Gönner seine Dienste, die bereits fällig geworden waren. 

Wenn jedoch eine Freigelassene, die ihre Dienste versprochen hatte, in einen solchen Rang aufsteigt, dass es ihr nicht mehr 

zuzumuten ist, sie ihrem Gönner zu erbringen, wird die Verpflichtung von Rechts wegen annulliert. 

 

31. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Eine Freigelassene, die mehr als fünfzig Jahre alt ist, ist nicht verpflichtet, ihrem Gönner Dienste zu leisten. 

 

32. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 

 

Labeo sagt, es sei klar, dass eine Partnerschaft zwischen einem Freigelassenen und einem Gönner, die als Gegenleistung für 

die Gewährung der Freiheit an den Freigelassenen geschlossen wird, rechtlich nichtig ist. 

 

33. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

"Ein Freigelassener, der zwei oder mehr männliche oder weibliche Kinder unter sich hat (ausgenommen solche, die den 

Beruf des Possenreißers angenommen oder sich zum Kampf mit wilden Tieren verdingt haben), ist nicht verpflichtet, seinem 

Gönner oder seiner Gönnerin oder den Kindern des letzteren irgendeinen Dienst zu erweisen oder ihnen irgendeine Spende 

oder ein Geschenk zu machen oder irgendetwas anderes zu tun, was sie als Gegenleistung für die Freiheit zu liefern, zu 

schenken oder zu leisten vereinbart haben, wozu sie sich geschworen, versprochen oder verpflichtet haben; und wenn der 

besagte Freigelassene nicht gleichzeitig zwei Kinder unter seiner Obhut hat, sondern nur eines im Alter von fünf Jahren, ist er 

von der Verpflichtung zur Leistung von Diensten befreit. " 

 

34. Julianus sagt, dass der Tod von Kindern für einen Freigelassenen von Vorteil ist, da er ihn von später auferlegten 

Diensten befreit. 
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35. Wenn der Freigelassene, nachdem er ein Kind verloren hat, sich verpflichtet, seinem Gönner Dienste zu leisten, und 

danach ein weiteres Kind geboren wird, sagt Pomponius, dass es umso mehr Grund gibt, das tote Kind mit dem lebenden zu 

verbinden, um den Freigelassenen von der Verpflichtung zu befreien. 

 

36. Es macht keinen Unterschied, ob der Freigelassene seine Dienste dem Patron selbst oder denjenigen verspricht, die ihm 

unterstellt sind. 

 

37. Wenn der Patron die Dienste seines Freigelassenen an einen Gläubiger abtritt, kann man nicht sagen, dass dieselbe Regel 

gilt; denn diese Abtretung erfolgt anstelle einer Zahlung. Man kann aber sagen, daß der Freigelassene nach dem oben 

erwähnten Gesetz befreit werden kann, wenn der Patron die Dienste einem anderen zugewiesen hat, nachdem der 

Freigelassene sie versprochen hat; denn es ist wahr, daß er sie seinem Patron versprochen hat, obwohl er sie ihm nicht mehr 

schuldet. Wenn aber der Freigelassene anfangs seine Dienste wegen der Abtretung seines Patrons versprochen hat, wird er 

nicht entlassen. 

 

38. Die Befreiung von der Leistung von Diensten bezieht sich nicht nur auf solche, die in der Zukunft zu leisten sind, sondern 

auch auf solche, die bereits fällig sind. 

 

39. Julianus sagt, dass auch dann, wenn bereits eine Klage zur Erzwingung von Diensten erhoben wurde, eine Entlassung 

erfolgt, wenn Kinder geboren werden. Wenn jedoch ein Urteil über die zu leistenden Dienste ergangen ist, kann der 

Freigelassene nicht freigelassen werden, da er begonnen hat, eine Geldsumme zu schulden. 

 

40. Ein nachgeborenes Kind befreit die Erben seines Vaters nicht von der Haftung, da die Befreiung von dem Freigelassenen 

abgeleitet werden muss und niemand nach dem Tod als befreit angesehen werden kann. Aber Kinder, die vor dem Tod des 

Freigelassenen geboren wurden, bewirken eine Befreiung nach dem oben erwähnten Gesetz. 

 

41. Nach dem Geist des genannten Gesetzes werden, auch wenn sich die Freilassung speziell auf die Person des 

Freigelassenen bezieht, auch seine Bürgen entlastet. Sollte der Freigelassene jedoch einen Schuldner als Ersatzmann stellen, 

so hat dies keinen Vorteil für ihn. 

 

42. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch III. 

 

Dienste werden nur dann als angemessen angesehen, wenn sie ohne Schande und ohne Gefahr für das Leben geleistet werden 

können. Denn wenn eine Sklavin, die sich prostituiert, freigelassen wird, soll sie ihrem Gönner nicht dieselben Dienste 

leisten, obwohl sie durch den Verkauf ihres Körpers noch einen Gewinn erzielen kann; und wenn ein Gladiator freigelassen 
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wird, schuldet er seinem Gönner nicht dieselben Dienste, weil diese nicht ohne Gefahr für das Leben geleistet werden 

können. 

 

43. Ist aber ein Freigelassener in einem Gewerbe tätig, so soll er die damit verbundenen Dienste leisten, auch wenn er das 

Gewerbe nach seiner Freilassung erlernt hat. Wenn er dieses Gewerbe nicht mehr ausübt, soll er solche Dienste leisten, die 

mit seinem Rang nicht unvereinbar sind; so kann er zum Beispiel bei seinem Gönner wohnen, mit ihm reisen oder seine 

Geschäfte tätigen. 

 

44. Paulus, Über Plautius, Buch VII. 

 

Eine Vereinbarung wurde von einem Gönner wie folgt getroffen: "Wenn du mir zehn Tage lang deine Dienste nicht leistest, 

versprichst du, mir zwanzig Sesterzen zu zahlen?" Es ist zu erwägen, ob eine Klage auf die zwanzig Sesterzen nicht zu 

gewähren ist, da sie zum Zwecke der Erleichterung der Freiheit versprochen wurden; oder ob Dienste, die nicht versprochen 

wurden, geleistet werden können; oder ob dies nur als versprochen angenommen werden darf, damit der Mäzen nicht völlig 

ausgeschlossen wird? Der Prätor entscheidet, dass die Dienste nur versprochen worden sind. 

 

45. Daraus ergibt sich die Frage, ob der Freigelassene verhindern kann, dass ein Urteil über eine höhere Summe als zwanzig 

Sesterzen gegen ihn gefällt wird, weil der Patron seine Dienste anscheinend auf diesen Betrag geschätzt hat und er daher 

selbst nicht wünschen sollte, ihn zu erhöhen. Es wäre aber ungerecht, dies zu tun, und es ist auch nicht nötig, dem 

Freigelassenen eine solche Nachsicht zu erweisen, denn er darf nicht einerseits der Bestimmung zustimmen und sich 

andererseits darüber beschweren, dass sie ungerecht ist. 

 

46. Papinianus, Fragen, Buch XX. 

 

Wenn das Eigentum eines Patrons verkauft wird, wird ihm immer noch eine Klage zugestanden, um alle Dienste seines 

Freigelassenen zu erhalten, die nach dem Verkauf fällig geworden sind. Wenn er in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, 

wird ihm keine Klage zugestanden, um die Leistung von Diensten zu erzwingen, die vor dem Verkauf hätten erbracht werden 

müssen, da sich dies auf das bezieht, was vor der Veräußerung des Eigentums geschah. 

 

47. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Ein Freigelassener, der von der Verpflichtung zur Leistung von Diensten befreit wurde und somit die volle Testierfähigkeit 

erlangt hat, ist dennoch verpflichtet, seinen Gönner mit Respekt zu behandeln. Anders verhält es sich bei der Gewährung von 

Unterhalt, wo die Bedürfnisse des Patrons zum Zwecke der Belästigung des Freigelassenen übernommen werden. 
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48. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

"Ich wünsche, dass mein Sklave So-und-So, der ein Mechaniker von niedrigem Rang ist, entlassen wird, damit er meinem 

Erben Dienste leisten kann". Der entlassene Sklave ist nicht gezwungen, das Versprechen abzugeben, aber wenn er es tut, 

wird ihm keine Klage gewährt, denn derjenige, der ihm seine Freiheit treuhänderisch gegeben hat, kann ein öffentliches 

Gesetz nicht ändern. 

 

49. Derselbe, Meinungen, Buch XIX. 

 

Ein Sklave, der verpflichtet ist, seinem Gönner Dienste zu leisten, kann nicht in die Armee eintreten, ohne diesen zu 

verletzen. 

 

50. Scaevola, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Freigelassener mit der Erbringung seiner Dienste in Verzug ist, haftet sein Bürge, aber der Bürge selbst kann nicht 

in Verzug sein. Ein Bürge jedoch, der sich bereit erklärt hat, einen Ersatz für den Schuldner zu stellen, haftet für den Verzug. 

 

51. The Same, Meinungen, Buch II. 

 

Kann der Freigelassene eines Kaufmanns, der mit Kleidern handelt, dasselbe Geschäft in derselben Stadt und an demselben 

Ort betreiben, wenn sein Auftraggeber nicht will, dass er das tut? Die Antwort war, dass es in dem genannten Fall keinen 

Grund gibt, warum er dies nicht tun kann, wenn sein Patron dadurch keinen Schaden erleidet. 

 

52. Valens, Trusts, Buch V. 

 

Wenn eine Freigelassene das Konkubinat ihres Patrons ist, kann er nach der Rechtsprechung nicht gegen sie klagen, um sie 

zur Leistung von Diensten zu zwingen, genauso wenig wie wenn sie mit ihm verheiratet wäre. 

 

53. The Same, Trusts, Buch VI. 

 

Campanus sagt, der Prätor dürfe nicht zulassen, dass einem Sklaven, der im Rahmen einer Treuhandschaft entlassen wird, 

das Versprechen eines Geschenks, einer Gabe oder eines Dienstes auferlegt wird. Wenn er sich jedoch durch eine 

Verpflichtung binden ließ, obwohl er wusste, dass er sich weigern konnte, sollte eine Klage zur Erzwingung von Diensten 

nicht verweigert werden, weil der Sklave sie als geschenkt betrachtet wird. 
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54. Hermogenianus, Epitome von Laiv, Buch II. 

 

Wie im Falle eines Patrons, so verliert auch sein Sohn, sein Enkel und sein Urenkel, der in die Heirat einer Freigelassenen 

einwilligt, das Recht, ihre Dienste zu verlangen; denn die Frau, in deren Heirat er eingewilligt hat, soll ganz zur Verfügung 

ihres Mannes stehen. 

 

55. Ist aber die Ehe, in die der Patron eingewilligt hat, nichtig, so ist er nicht gehindert, ihre Dienste zu verlangen. 

 

56. Die Inanspruchnahme der Dienste einer Freigelassenen wird weder ihrer Gönnerin noch der Tochter, Enkelin oder 

Urenkelin ihres Gönners verweigert, wenn einer von ihnen in die Heirat eingewilligt hat; denn es ist nicht unzulässig, dass 

die Dienste einer Freigelassenen, die verheiratet war, ihnen geleistet werden. 

 

57. Gaius, Über Fälle. 

 

Ein Freigelassener, der zwei Schutzherren hat, kann in manchen Fällen für beide gleichzeitig verschiedene Dienste leisten, 

wie zum Beispiel, wenn er als Kopist für einen seiner Schutzherren Bücher schreibt und für den anderen das Haus hütet, 

während dieser mit seiner Familie auf Reisen ist; denn nichts hindert ihn daran, Bücher zu schreiben, während er das Haus 

hütet. Neratius vertrat dieselbe Meinung in seinem Werk der Pergamente. 

 

58. Neratius, Meinungen, Buch I. 

 

Die Art der zu leistenden Dienste hängt von der Stellung desjenigen ab, der sie erbringt, denn sie müssen seinem Rang, 

seinen Mitteln, seiner Lebensweise und seinem Beruf entsprechen. 

 

59. Außerdem muss ein Freigelassener, wie jeder, der Dienste zu leisten hat, unterstützt werden oder es muss ihm genügend 

Zeit gegeben werden, um für seinen Unterhalt zu sorgen; und in jedem Fall muss ihm Zeit für die angemessene und 

notwendige Pflege seiner Person gewährt werden. 

 

60. Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Das Recht, Dienste zu verlangen, bleibt manchmal auch nach dem Erlöschen des Patronatsrechts bestehen, was bei den 

Brüdern desjenigen, dem der Freigelassene zugeteilt wurde, der Fall ist; oder in Bezug auf den Enkel eines Patrons, wenn es 

einen Sohn eines anderen Patrons gibt. 
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Tit. 2. über das Eigentum der Freigelassenen. 

 

 

 

 

 

61. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLII. 

 

Dieses Edikt wurde vom Prätor in der Absicht verkündet, die Ehrerbietung, die die Freigelassenen ihrem Patron erweisen 

sollten, zu modifizieren, wenn oder (wie Servius sagt) wenn sie in früheren Zeiten gewohnt waren, von ihren Freigelassenen 

die beschwerlichsten Dienste zu verlangen, als Entgelt für den außerordentlichen Verdienst, der ihnen verliehen wurde, als 

sie nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei zu römischen Bürgern wurden. 

 

62. Der Prätor Rutilius war der erste, der ein Edikt erließ, das vorsah, dass einem Patron keine Klage gegen seinen 

Freigelassenen zugestanden werden sollte, es sei denn, es handelte sich um Dienstleistungen oder um Eigentum, das er 

gemeinsam besaß; zum Beispiel, wenn vereinbart wurde, dass der Freigelassene, sofern er keine Dienstleistungen für seinen 

Patron erbrachte, das gemeinsame Eigentum an seinem Eigentum erhalten sollte. 

 

63. Nachfolgende Prätoren pflegten den Besitz eines bestimmten Teils des Vermögens eines Freigelassenen zu versprechen; 

denn da die zwischen den Parteien bestehende Partnerschaft die Erbringung von Diensten durch den Freigelassenen 

voraussetzte, war er verpflichtet, das, was er zu Lebzeiten als seinen Anteil an der Partnerschaft zu leisten hatte, auch nach 

seinem Tod zu leisten. 

 

64. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ein Patron, der im Testament seines Freigelassenen übergangen wurde, entgegen den Bestimmungen des Testaments 

den prätorianischen Besitz seines Anwesens verlangen könnte und vorher stirbt oder die für das Verlangen des Besitzes 

vorgeschriebene Frist verstreicht, können seine Kinder oder die eines anderen Patrons den Besitz gemäß jenem Abschnitt des 

Edikts verlangen, wonach, wenn die ersten Parteien den Besitz nicht beanspruchen oder ihn nicht beanspruchen wollen, er 

den nächsten in der Erbfolge gewährt wird, gerade so, als ob die ersteren nicht vorhanden wären. 

 

65. Stirbt ein Patron, der von seinem Freigelassenen als Erbe eingesetzt wurde, zu Lebzeiten des Freigelassenen und 

hinterlässt er Kinder, so stellt sich die Frage, ob diese entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz 
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am Vermögen des Freigelassenen verlangen können. Zu diesem Punkt wurde entschieden, dass der Zeitpunkt des Todes, auf 

den sich der prätorianische Besitz bezieht, zu berücksichtigen ist, um festzustellen, ob es einen Patron gibt oder nicht, so 

dass, wenn es einen gibt, seine Kinder den prätorianischen Besitz gemäß dem Ersten Abschnitt des Edikts nicht verlangen 

können. 

 

66. Hinterlässt ein emanzipierter Sohn einen Enkel, der unter der Herrschaft seines Großvaters steht, so ist dem Sohn der 

prätorische Besitz der Hälfte des Vermögens des verstorbenen Freigelassenen zuzuerkennen, auch wenn der Nachlass von 

Rechts wegen dem Enkel zusteht, weil der Besitz des zustehenden Teils dem Sohn entgegen den Bestimmungen des 

Testaments des Freigelassenen zuerkannt werden muss. 

 

67. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLI. 

 

Auch wenn ein Freigelassener das Recht, einen goldenen Ring zu tragen, vom Kaiser erhalten hat, wird sein Gönner entgegen 

den Bestimmungen des Testaments zum prätorischen Besitz zugelassen, wie es in mehreren Reskripten heißt; denn dieses 

Privileg verleiht ihm nur die Rechte eines frei geborenen Bürgers, aber er stirbt als Freigelassener. 

 

68. Es ist klar, dass, wenn er durch eine gerichtliche Entscheidung in sein Geburtsrecht zurückversetzt wird, der 

prätorianische Besitz seines Vermögens entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht erlangt werden kann. 

 

69. Die gleiche Regel gilt, wenn er vom Kaiser die uneingeschränkte Vollmacht erhalten hat, ein Testament zu machen. 

 

70. Wenn jemand einen Sklaven unter der Bedingung erwirbt, dass er ihn freilässt, fällt dies unter den oben erwähnten 

Abschnitt des Edikts. 

 

71. Wenn jemand eine Geldsumme unter der Bedingung erhält, dass er seinen Sklaven freilässt, hat er entgegen den 

Bedingungen des Testaments keinen Anspruch auf prätorischen Besitz seines Vermögens. 

 

72. Damit der Mäzen entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz erlangen kann, muss das Gut 

betreten oder der prätorische Besitz daran verlangt werden. Es genügt jedoch, wenn einer der Erben den Nachlass betritt oder 

den prätorianischen Besitz an ihm verlangt. 

 

73. Ein Patron hat auf das Vermögen seines Freigelassenen, das dieser in der Armee erworben hat, nicht dasselbe Recht, das 

er auf das anderweitig erworbene Vermögen hat. 
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74. Wird ein Patron nach der Verbannung wieder in seine bürgerlichen Rechte eingesetzt, so kann er entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz am Vermögen seines Freigelassenen erlangen. Dasselbe gilt für einen 

Freigelassenen, der verbannt worden ist und danach wieder in seine Rechte eingesetzt wird. 

 

75. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, einen Sklaven, der zu seinem castrense peculium gehört, 

manumitiert, wird er durch eine Konstitution des göttlichen Hadrian zu dessen Patron, und in dieser Eigenschaft kann er 

entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorianischen Besitz am Vermögen des Freigelassenen erlangen. 

 

76. Wenn derjenige, dem ein Freigelassener zugeteilt wurde, diesen eines Kapitalverbrechens beschuldigt, kann er entgegen 

den Bestimmungen des Testaments nicht den prätorischen Besitz seines Vermögens verlangen; dies hindert jedoch seine 

Brüder nicht daran, denn sie müssen den prätorischen Besitz genauso verlangen, wie sie es tun würden, wenn sie die Enkel 

des anderen Sohnes wären, da der ihm zugeteilte Freigelassene nicht aufhört, der Freigelassene der übrigen Söhne zu sein. 

Ferner ist zu sagen, dass auch dann, wenn ein Bruder sich weigert, den prätorischen Besitz zu verlangen, der andere, dem der 

Freigelassene nicht zugeteilt wurde, an seine Stelle treten und den prätorischen Besitz des Nachlasses entgegen den 

Bestimmungen des Testaments beanspruchen kann. 

 

77. Ein Patron ist entgegen den Bestimmungen des Testaments zum prätorischen Besitz des Nachlasses seines Freigelassenen 

berechtigt, wenn er nicht zum Erben des ihm zustehenden Teils des Nachlasses eingesetzt ist. 

 

78. Wird ein Mäzen unter einer Bedingung eingesetzt und wird diese Bedingung zu Lebzeiten des Erblassers erfüllt, so kann 

er entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen. 

 

79. Wie ist dann zu verfahren, wenn die Bedingung zum Zeitpunkt des Todes in der Schwebe war, aber erfüllt wurde, bevor 

dem Patron der prätorianische Besitz gewährt wurde, d. h. bevor der Nachlass des Freigelassenen betreten wurde? Würde er 

nach diesem Abschnitt des Edikts zur prätorianischen Erbfolge berufen werden? Die bessere Meinung ist, dass der Zeitpunkt 

des Eintritts in den Besitz berücksichtigt werden sollte, und dies ist unsere Praxis. 

 

80. Bezieht sich die Bedingung jedoch auf die Vergangenheit oder die Gegenwart, so wird der Patron nicht als bedingt zum 

Erben berufen; denn entweder ist die Bedingung erfüllt und er gilt als absolut berufen, oder sie ist nicht erfüllt und er ist nicht 

zum Erben berufen. 

 

81. Hat ein Freigelassener seinen Erben wie folgt eingesetzt: "Wenn mein Sohn zu meinen Lebzeiten stirbt, soll mein Gönner 

mein Erbe sein", so gilt das Testament nicht als missbräuchlich abgefasst; denn wenn der Sohn stirbt, kann der Gönner, da 

die Bedingung erfüllt ist, den prätorischen Besitz des Vermögens erlangen. 
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82. Wenn der ihm zustehende Teil des Nachlasses dem Patron vermacht wird, ist für ihn genug getan, auch wenn er nicht als 

Erbe eingesetzt wird. 

 

83. Wurde er jedoch zu einem geringeren Anteil eingesetzt, als ihm zustand, und ist der Rest durch Vermächtnisse oder 

Treuhandschaften ausgeglichen worden, so gilt er als befriedigt. 

 

84. Der Anteil, der dem Mäzen von Rechts wegen zusteht, kann auch durch Schenkungen von Todes wegen ausgeglichen 

werden, denn diese treten an die Stelle von Vermächtnissen. 

 

85. Dasselbe gilt, wenn ein Freigelassener seinem Patron keine Schenkung mortis causa gemacht hat, sondern ihm ein Gut als 

Gegenleistung für den ihm zustehenden Anteil am Nachlass geschenkt hat; denn dann gilt es entweder als Schenkung mortis 

causa, oder das, was der Patron erhalten hat, schließt ihn davon aus, entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz am Nachlass zu erlangen. 

 

86. Wird einem Mäzen etwas zur Erfüllung einer Bedingung geschenkt, so ist es dem gesetzlichen Anteil des Mäzens 

zuzurechnen, wenn es aus dem Vermögen des Freigelassenen stammt. 

 

87. Wir gewähren dem Mäzen seinen gesetzlichen Anteil an dem Vermögen, das der Freigelassene zur Zeit seines Todes 

hatte, denn wir berücksichtigen den Zeitpunkt seines Todes. Wenn er jedoch sein Vermögen durch irgendeine betrügerische 

Handlung vermindert hat, entscheidet der Prätor, dass der Patron ebenfalls Anspruch darauf hat, so als ob es zum Nachlass 

gehörte. 

 

88. Paulus, Über das Edikt, Buch XLII. 

 

Wenn ein Sklave den Mörder seines Herrn aufgespürt hat, soll der Prätor entscheiden, dass er frei ist, und es wird festgelegt, 

dass er von niemandem ein Freigelassener ist, da er seine Freiheit durch ein Dekret des Senats erlangt hat. 

 

89. Stirbt ein Freigelassener, nachdem er gefangen genommen wurde, in den Händen des Feindes, obwohl der Name des 

Freigelassenen nicht auf ihn zutrifft, so soll doch nach dem Cornelianischen Gesetz, das sein Testament bestätigt, als wäre er 

zu Hause gestorben, der Besitz seines Vermögens seinem Gönner zuerkannt werden. 

 

90. Wenn ein Patron verbannt wird, hat sein Sohn ein Recht auf den prätorischen Besitz des Vermögens seines 

Freigelassenen, und sein Vater als Patron ist kein Hindernis dafür, da er als tot gilt. Anders verhält es sich jedoch, wenn sich 

ein Patron in den Händen des Feindes befindet, denn dann ist er aufgrund der Hoffnung auf seine Rückkehr und des Gesetzes 

des postliminium ein Hindernis für seine Kinder. 
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91. Wenn ein Fremder von einem Freigelassenen zum Erben eingesetzt wurde und beauftragt wird, den Nachlass auf seinen 

Sohn zu übertragen, sollte der Patron ausgeschlossen werden; denn der Nachlass wird gemäß dem trebellianischen Dekret des 

Senats übergeben, und der Sohn tritt an die Stelle des Erben. 

 

92. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Wenn ein Freigelassener einen Gönner hat und dieser Kinder hat und er seinen Gönner zum Erben des ihm zustehenden 

Anteils an seinem Vermögen einsetzt, soll er seine Kinder an die Stelle desselben Anteils setzen, damit der Gönner, auch 

wenn er zu Lebzeiten des Freigelassenen stirbt, die Ansprüche seiner Kinder als befriedigt ansehen kann. 

 

93. Wenn ein Freigelassener den emanzipierten Sohn seines Patrons und Enkel hat, die von einem anderen Sohn abstammen, 

der unter der Kontrolle des Großvaters steht, muss der Freigelassene nur das hinterlassen, was er dem Sohn schuldet, und 

nicht den Enkeln; denn in diesem Fall macht es keinen Unterschied, ob sie gleichermaßen zur Erbfolge ihres Großvaters 

berufen sind oder nicht. 

 

94. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wenn die Kinder eines Freigelassenen nur zu einem kleinen Teil seines Vermögens als Erben eingesetzt werden, kann der 

Patron entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht den prätorischen Besitz verlangen; denn Marcellus sagt im neunten 

Buch der Digest, dass der Patron ausgeschlossen wird, egal zu welchem kleinen Teil des Vermögens eines Freigelassenen 

sein Sohn als Erbe eingesetzt wird. 

 

95. Wenn die Tochter eines Patrons von dem Freigelassenen ihres Vaters als Erbin eingesetzt wurde und das Testament, 

durch das sie eingesetzt wurde, als gefälscht galt, und eine Berufung eingelegt wurde und die Tochter vor der Verhandlung 

starb, kam der Göttliche Markus den Erben zu Hilfe und entschied, dass sie das bekommen sollten, was der Tochter 

zugestanden hätte, wenn sie gelebt hätte. 

 

96. Wenn der Sohn des Freigelassenen, der als Erbe eingesetzt worden war, das Erbe ausschlägt, obwohl er den Namen des 

Erben behält, kann der Patron den prätorischen Besitz erwerben. 

 

97. Wenn der Sohn sich in den Nachlass seines Vaters einmischt oder der Erbe, der ihn angetreten hatte, seine Rechte 

vollständig zurückerhält, nachdem er den Nachlass ausgeschlagen hat, kann der Patron zur Erbfolge zugelassen werden. 
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98. Wenn der Patron und seine Kinder nach dem Willen des Verstorbenen in den Nachlaß des Freigelassenen eintreten oder 

es vorziehen, ein ihnen vermachtes Vermächtnis oder eine Treuhandschaft in Anspruch zu nehmen, so ist es ihnen nicht 

gestattet, entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz des Prätoriums zu gelangen. 

 

99. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Denn es wäre absurd, wenn ein und dieselbe Person das Testament des Verstorbenen zum Teil genehmigen und zum Teil 

ablehnen könnte. 

 

100. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wenn aber die Forderung des Patrons keine Wirkung gezeigt hat, so gibt es meines Erachtens keinen Grund, warum ihm 

nicht Entlastung gewährt werden sollte. Und in der Tat, wenn er in den Nachlass eingetreten ist, in der Annahme, dass er zum 

Erben des ihm rechtlich zustehenden Anteils eingesetzt wurde, und es sich später herausstellt, dass er einen geringeren Anteil 

erhalten hat, als er zu erwarten hatte, ist es vollkommen gerecht, dass ihm Abhilfe gewährt wird. Hat er jedoch dem Erben in 

Anwesenheit von Zeugen mitgeteilt, dass er ihm sein Vermächtnis auszahlen werde, und ändert er später seine Meinung, so 

hat er meines Erachtens Anspruch auf Befreiung. 

 

101. Wenn ein Mäzen das ihm vermachte Vermächtnis erhalten hat und danach ausgewiesen wurde, hat er das Recht, seinen 

rechtmäßigen Anteil am Nachlass zu verlangen, weil er nicht das erhalten hat, was er erwartet hat. Wird ihm jedoch durch die 

Ausweisung nicht das gesamte Erbe entzogen, sondern er erhält weniger, als er zu erwarten berechtigt war, so hat er 

Anspruch auf Entschädigung. 

 

102. Hat ein Mäzen ein Vermächtnis erhalten, das seinem Sklaven oder seinem Sohn vermacht wurde, so wird er entgegen 

den Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz des Vermögens ausgeschlossen, wie wenn er ein ihm selbst 

vermachtes Vermächtnis angenommen hätte. 

 

103. Hat er aber eine Schenkung von Todes wegen erhalten, so ist er entgegen den Bestimmungen des Testaments vom 

prätorianischen Besitz ausgeschlossen, wie wenn er sie nach dem Tod des Freigelassenen erhalten hätte. Und wenn der 

Freigelassene sie ihm zu Lebzeiten geschenkt und er sie angenommen hat, wird er aus diesem Grund nicht entgegen den 

Bestimmungen des Testaments vom praetorianischen Besitz ausgeschlossen, weil man sagen kann, dass er erwartete, dass 

ihm durch den Willen des Freigelassenen eine zusätzliche Gunst erwiesen würde, und es ihm gestattet werden sollte, das, was 

er erhalten hat, abzulehnen, oder ihm der Anteil, auf den er Anspruch hatte, anteilig gegeben werden sollte. 
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104. Daher wird gesagt, dass, wenn dem Mäzen nach dem Tod des Freigelassenen etwas zur Erfüllung einer Bedingung 

geschenkt wurde, der Freigelassene entgegen den Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz des Vermögens 

ausgeschlossen wird, da er es sozusagen angenommen hat. 

 

105. Paulus, Über das Edikt, Buch XLII. 

 

Wenn jemand unrechtmäßig versucht hat, einen Freigelassenen, der seinem Vater gehörte, wieder in die Sklaverei zu 

versetzen, kann er weder selbst noch im Namen seiner Kinder den prätorianischen Besitz seines Besitzes erlangen. 

 

106. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Wenn einer von zwei Schutzherren nicht befriedigt worden ist und dem anderen mehr als sein Anteil an der Erbschaft eines 

Freigelassenen hinterlassen wurde, wird demjenigen, der nicht das erhalten hat, worauf er Anspruch hatte, eine Klage 

zugestanden, und zwar in der Weise, dass sein Anteil aus dem, was einem fremden Erben vermacht wurde, ausgeglichen und 

dem anderen Schutzherren über seinen eigenen Anteil hinaus überlassen wird. Dieselbe Regel ist auch zu beachten, wenn es 

mehrere Gönner gibt. 

 

107. Julianus sagt, daß derjenige, der von seinem Großvater enterbt worden ist, auch vom Erwerb der Güter seiner 

Freigelassenen ausgeschlossen ist, nicht aber vom Erwerb der Güter der Freigelassenen seines Vaters. Ist er jedoch von 

seinem Vater, nicht aber von seinem Großvater enterbt worden, so soll er nicht nur von den Gütern der Freigelassenen seines 

Vaters, sondern auch von denen seines Großvaters ausgeschlossen sein; denn er erwirbt durch seinen Vater Rechte an den 

Freigelassenen seines Großvaters. Wenn aber sein Vater von seinem Großvater enterbt worden ist, er selbst aber nicht, kann 

der Enkel entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz der Güter der Freigelassenen seines 

Großvaters verlangen. Er sagt auch, wenn mein Vater mich enterbt und mein Großvater meinen Vater enterbt und mein 

Großvater zuerst stirbt, bin ich vom prätorischen Besitz der Güter der Freigelassenen beider ausgeschlossen. Stirbt aber 

zuerst mein Vater und danach mein Großvater, so hat die Enterbung meines Vaters keinen Nachteil für mich, soweit es sich 

um die Güter der Freigelassenen meines Großvaters handelt. 

 

108. Julianus, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn aber mein Vater von seinem Vater enterbt wurde und ich weder von meinem Vater noch von meinem Großvater 

enterbt worden bin, und mein Großvater stirbt, habe ich Anspruch auf die Rechte an den Freigelassenen meines Großvaters 

und meines Vaters. Aber ich kann zu Lebzeiten meines Vaters und solange ich unter seiner Herrschaft stehe, nicht den 

prätorischen Besitz der Güter der Freigelassenen meines Großvaters verlangen; wenn ich aber emanzipiert worden bin, werde 

ich nicht daran gehindert sein, dies zu tun. 
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109. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Wenn ein Gönner, der sein Testament nach dem Militärrecht gemacht hat, seinen Sohn enterbt, indem er ihn in seinem 

Testament stillschweigend übergeht, ist die Enterbung für ihn ein Nachteil, denn er wird tatsächlich enterbt. 

 

110. Wenn jemand seinem Sohn, den er enterbt hat, einen Freigelassenen zuweist, kann der Sohn den Besitz des 

Freigelassenen als Prätorianer erhalten. 

 

111. Wird ein Sohn von seinem Vater ohne böse Absicht, aber aus einem anderen Grund enterbt, so wird ihm die Enterbung 

nicht zum Nachteil gereichen; so zum Beispiel, wenn er wegen Unzurechnungsfähigkeit oder weil er noch nicht volljährig 

war, enterbt wurde und der eingesetzte Erbe beauftragt wurde, ihm den Nachlass zu übertragen. 

 

112. Wenn jemand enterbt ist und gerichtlich entschieden wird, dass dies nicht der Fall war, wird er nicht ausgeschlossen, 

auch wenn das Urteil unrechtmäßig ist; denn was gerichtlich entschieden wird, muss bestehen bleiben. 

 

113. Wenn der Sohn eines Mäzens enterbt wird und es ihm gelingt, eine gerichtliche Entscheidung zu erwirken, dass das 

Testament böswillig ist, er aber in Bezug auf einen Teil seines Anspruchs unterliegt, wollen wir sehen, ob die Enterbung 

seine Rechte beeinträchtigt. Meines Erachtens werden sie beeinträchtigt, weil die Urkunde, durch die er enterbt wurde, gültig 

ist. 

 

114. Die Enterbung schadet den Kindern nicht, wenn das Testament so beschaffen ist, dass der Nachlass nicht betreten 

werden kann, und wenn es nicht in den Besitz der Prätorianer gelangt; denn es ist absurd, dass ein Testament nur in Bezug 

auf die Enterbung gültig ist, während es in den anderen Punkten nichtig ist. 

 

115. Wenn der Sohn eines Patrons als Erbe ersten Grades eingesetzt und als Erbe zweiten Grades enterbt wird, schadet ihm 

die Enterbung nicht, da er nach dem Willen seines Vaters Erbe war oder sein kann; denn man kann nicht glauben, dass sein 

Vater seinen Sohn für unwürdig hielt, das Eigentum seiner Freigelassenen zu erhalten, wenn er ihn selbst zu seiner eigenen 

Erbfolge ersten Grades berufen hatte. Und es ist nicht glaubhaft, dass ein Sohn, der im ersten Grad enterbt und als Ersatz für 

den Erben eingesetzt worden ist, vom Vermögen eines Freigelassenen ausgeschlossen werden würde. Daher ist ein Sohn, der 

als Erbe im ersten oder zweiten Grad oder in jedem anderen Grad eingesetzt wurde, auch wenn er durch dasselbe Testament 

enterbt wurde, nicht von der Erlangung des Nachlasses seines Freigelassenen ausgeschlossen. 

 

116. Weigert sich ein emanzipierter Sohn, den Nachlass anzunehmen, oder weigert sich ein Sohn, der unter väterlicher 

Aufsicht steht, ihn zu behalten, so hat keiner von ihnen Anspruch auf den Besitz des Nachlasses des Freigelassenen. 
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117. Julianus, Digest, Buch XXVI. 

 

Der enterbte Sohn eines Patrons kann, auch wenn sein eigener Sohn von diesem als Erbe eingesetzt worden ist, entgegen den 

Bestimmungen des Testaments nicht den prätorischen Besitz der Güter der Freigelassenen seines Vaters erlangen; denn 

obwohl er der notwendige Erbe seines Vaters sein mag, wird er nicht durch sich selbst, sondern durch einen anderen zur 

Erbfolge zugelassen. Und es ist positiv entschieden worden, dass, wenn ein emanzipierter Sohn enterbt und sein Sklave als 

Erbe eingesetzt wird, und er seinem Sklaven befiehlt, in das Gut einzutreten, und auf diese Weise Erbe seines Vaters wird, er 

entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht zum prätorischen Besitz der Güter der Freigelassenen seines Vaters 

berechtigt ist. 

 

118. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Ein Patron, der über fünfundzwanzig Jahre alt ist und einen Freigelassenen eines Kapitalverbrechens beschuldigt oder den 

Antrag stellt, ihn in die Sklaverei zu versetzen, soll entgegen den Bestimmungen des Testaments vom Besitz ausgeschlossen 

werden. 

 

119. War er jedoch noch minderjährig, als er die Anklage erhob, so ist er nicht ausgeschlossen, gleichviel, ob er selbst oder 

sein Vormund oder Kurator die Anklage erhoben hat. 

 

120. Wenn er aber als Minderjähriger die Anklage erhebt und nach seiner Volljährigkeit ein Urteil erlangt, so ist er zur 

Nachsicht berechtigt und soll begnadigt werden, weil er als Minderjähriger die Klage erhoben hat. Man darf ihn auch nicht 

dafür tadeln, dass er nicht auf die Anklage verzichtet oder ihre Abweisung verlangt hat; denn hätte er das eine getan, so wäre 

er der Strafe des turpillischen Senatsbeschlusses unterworfen gewesen, und das andere hätte er nicht leicht erreichen können. 

Wenn aber die Klage öffentlich abgewiesen wurde und der Patron, nachdem er volljährig geworden ist, seine Forderung 

wiederholt, muss gesagt werden, dass er von der Erbfolge ausgeschlossen wird, da er, nachdem er volljährig geworden ist, 

ohne jedes Risiko auf eine abgewiesene Anklage verzichten kann. 

 

121. Eine Anklage wegen eines Kapitalverbrechens erhebt nur derjenige, der durch ein solches Verfahren die Todesstrafe 

oder die Verbannung des Angeklagten anstelle der Verbannung anstrebt, die den Verlust der bürgerlichen Rechte zur Folge 

hat. 

 

122. Wenn aber jemand seinen Freigelassenen eines Vergehens anklagt, dessen Strafe nicht die eines Kapitalverbrechens ist, 

und der Richter dennoch beschließt, die Strafe zu erhöhen, so ist dies für den Sohn des Patrons nicht von Nachteil; denn 
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weder die Unwissenheit noch die Strenge des Richters darf den Sohn des Patrons, der eine weniger schwere Anklage gegen 

den Freigelassenen erhoben hat, benachteiligen. 

 

123. Wenn er ihn aber nicht anklagt, sondern in einem Kapitalverfahren gegen seinen Freigelassenen aussagt oder den 

Ankläger stellt, ist er meines Erachtens davon ausgeschlossen, entgegen den Bestimmungen des Testaments in den Besitz 

seines Vermögens zu gelangen. 

 

124. Wenn ein Freigelassener den Sohn seines Gönners des Verbrechens der Majestätsbeleidigung anklagt und der Sohn 

verlangt, dass der Freigelassene wegen Verleumdung bestraft wird, so darf er meines Erachtens nach den Bestimmungen 

dieses Edikts nicht von der Erbfolge ausgeschlossen werden; und wenn er von ihm angeklagt wurde und eine Gegenanklage 

erhebt, so gilt dieselbe Regel, denn der Gönner muss entschuldigt werden, wenn er, nachdem er angegriffen wurde, sich 

rächen will. 

 

125. Wenn ein Sohn gezwungen ist, den Tod seines Vaters zu rächen, und den Freigelassenen seines Vaters, der sein Arzt 

war, des Verbrechens beschuldigt, oder seinen Sklaven, der mit ihm im selben Zimmer schlief, oder irgendeinen anderen, der 

mit der Person seines Vaters verbunden war, kann man sagen, dass ihm Erleichterung gewährt werden sollte? Ich denke, ja, 

wenn es für ihn notwendig war, den Freigelassenen seines Vaters anzuklagen, und er von Motiven der Zuneigung und der 

Gefahr beeinflusst wurde, das Vermögen seines Vaters zu verlieren, wenn er es nicht tat, auch wenn sich die Anklage als 

falsch erweisen sollte. 

 

126. Darüber hinaus sagen wir, dass derjenige eine Anklage erhebt, der behauptet, dass ein anderer eines Verbrechens 

schuldig ist, und die Sache bis zur Verurteilung verhandeln lässt. Wenn er aber nicht so weit geht, gilt er nicht als 

Angeklagter, und das ist unsere gegenwärtige Praxis. Lässt er jedoch nach der Einlegung eines Rechtsmittels von der Klage 

ab, so wird nach billigem Ermessen davon ausgegangen, dass er den Fall nicht zu Ende geführt hat. Stirbt also der 

Freigelassene, während die Berufung anhängig ist, so soll der Sohn des Patrons in den Besitz seines Vermögens gelangen 

können, weil der Freigelassene durch den Tod von den Folgen des Urteils befreit ist. 

 

127. Wenn der Sohn eines Patrons dem Ankläger eines Freigelassenen seines Vaters als Advokat beisteht, soll er deshalb 

nicht von der Erbfolge ausgeschlossen werden; denn der Advokat erhebt die Anschuldigung nicht. 

 

128. Wenn ein Vater testamentarisch bestimmt, dass sein Freigelassener beschuldigt werden soll, ihm Gift zubereitet oder 

eine andere Handlung dieser Art zu seinem Schaden begangen zu haben, so sollen nach der besseren Meinung seine Kinder, 

die die Beschuldigung nicht freiwillig erhoben haben, entlastet werden. 
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129. Wenn der Sohn eines Patrons den Freigelassenen seines Vaters anklagt und ihn eines Verbrechens überführt, und der 

Freigelassene danach wieder in seine Rechte eingesetzt wird, soll er nicht ausgeschlossen werden, weil er die Anklage, die 

erhoben wurde, bis zum Ende verfolgt hat. 

 

130. Tryphonimis, Disputationen, Buch XVII. 

 

Dasselbe gilt, wenn das Verbrechen, das gegen den Freigelassenen bewiesen wurde, die Todesstrafe nach sich zieht, der 

Freigelassene aber einer geringeren Strafe unterworfen wurde, z. B. wenn er nur verbannt wurde, denn der Prätor kümmert 

sich nur um einen Patron, der eine falsche Anklage erhebt. 

 

131. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Es gilt nicht als derjenige, der verlangt, dass ein Freigelassener in die Sklaverei zurückgeführt wird, der sich einem Sklaven 

widersetzt und ihm die Freiheit verweigert; sondern derjenige, der verlangt, dass einer, der sich im Genuss der Freiheit 

befindet, in die Sklaverei zurückgeführt wird. 

 

132. Wenn jemand behauptet, ein Sklave gehöre ihm nicht ganz, sondern er habe einen Anteil an ihm oder den Nießbrauch 

an ihm oder ein anderes Recht, das ihm nicht zustünde, wenn der Mann nicht Sklave wäre, soll er dann von der Erbfolge des 

Freigelassenen ausgeschlossen werden, weil er verlangt, dass er in die Sklaverei zurückversetzt wird? Dies ist die bessere 

Meinung. 

 

133. Wenn ein Patron verlangt, dass sein Freigelassener in die Sklaverei zurückgeführt wird, und wenn er damit Erfolg hat, 

und wenn er, nachdem sich die Wahrheit herausgestellt hat, zulässt, dass der Freigelassene in Freiheit bleibt, soll ihm das 

nicht zum Nachteil gereichen, besonders wenn er gute Gründe für seinen Irrtum hatte. 

 

134. Derjenige, der den Fall aufgibt, bevor die Sache entschieden ist, wird nicht so angesehen, als habe er eine Forderung 

gestellt, den Freigelassenen in die Sklaverei zu versetzen. Wenn er dies jedoch nach der Anklageerhebung tut, wird er 

dadurch nicht benachteiligt, weil er nicht bis zur Entscheidung fortgefahren ist. 

 

135. Wenn der Sohn eines Patrons, der entweder enterbt worden ist oder die Rückführung eines Freigelassenen seines Vaters 

in die Sklaverei verlangt hat oder den Freigelassenen eines Kapitalverbrechens beschuldigt hat, wird dies seinen Kindern 

nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie nicht unter seiner Kontrolle sind. Dies haben die göttlichen Brüder in einem Reskript 

an die Quintilianer erklärt. 
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136. Wenn jemand entgegen den Bestimmungen des Testaments seines Freigelassenen in den Besitz der Prätorianer gelangt, 

und zwar nicht nur dann, wenn er von dem Freigelassenen als Erbe eingesetzt wurde, sondern auch dann, wenn er an die 

Stelle seines minderjährigen Sohnes getreten ist, wird er von allen Vorteilen aus dem Testament des Freigelassenen 

ausgeschlossen. Denn Julianus sagt, wenn ein Patron, nachdem er den prätorischen Besitz des Vermögens seines 

Freigelassenen gefordert hat, in das Vermögen des minderjährigen Sohnes des Freigelassenen eintritt, müssen ihm 

Maßnahmen verweigert werden. 

 

137. Wenn aber dem Patron durch ein Kodizill oder eine Schenkung mortis causa etwas hinterlassen wird, so soll ihm die 

Teilnahme an diesen Leistungen verweigert werden. 

 

138. Manchmal ist es offensichtlich, dass das Recht, ein Vermächtnis einzufordern, dem Patron zugestanden werden muss, 

nachdem er den Besitz des Nachlasses seines Freigelassenen gefordert hat, wenn er keinen Nutzen daraus ziehen wird; aus 

dem Grund, dass er gebeten wurde, das Vermächtnis einem anderen zu übertragen. 

 

139. Wiederum sagt der Prätor, dass er dem Patron nicht nur die Klage auf Rückerstattung dessen, was ihm ausdrücklich 

gegeben wurde, verweigern wird, sondern auch auf Rückerstattung von allem, von dem ihr meint, dass es durch andere in 

seine Hände gelangen könnte, wie zum Beispiel durch diejenigen, die seiner Autorität unterworfen sind, denn er kann solches 

Eigentum behalten und ist nicht verpflichtet, es herauszugeben. 

 

140. Wir sollten das Recht gewähren, ein Vermächtnis an einen Gönner zu fordern, wenn der Freigelassene seinem Gönner 

ein Vorzugsvermächtnis in Höhe des Preises eines Sklaven vermacht hat, unter der Bedingung, dass dieser den besagten 

Sklaven freilässt. 

 

141. Wird der Stellvertreter eines Patrons von diesem aufgefordert, den Besitz eines Freigelassenen entgegen den 

Bestimmungen des Testaments herauszugeben, so ist eine Klage auf Rückerstattung des Anteils desjenigen, dessen Patron 

der Besitz gegeben wurde, nicht zulässig. 

 

142. Ist ein Patron an die Stelle des Erben getreten und stirbt er zu Lebzeiten des Erblassers, so kann nach ständiger 

Rechtsprechung der Sohn des Patrons, wenn er entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des 

Nachlasses des Freigelassenen verlangt, nicht nur den Anteil des Substituten erwerben, sondern auch allen Erben einen 

bestimmten Teil ihres Erbes entziehen, um den ihm gesetzlich zustehenden Betrag auszugleichen. 

 

143. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLVII. 
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Wenn ein Freigelassener stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, können sein Gönner und seine Gönnerin sofort den 

prätorianischen Besitz seines Vermögens verlangen, und sie können dies sogar gemeinsam tun. Alle Personen, die mit dem 

Patron und der Patronin verwandt sind, können ebenfalls gemeinsam in die Erbfolge aufgenommen werden. 

 

144. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Die unehelichen Kinder einer Patronin können auch den prätorischen Besitz eines Freigelassenen ihrer Mutter erlangen, aber 

die Kinder können nicht zur Erbfolge eines Freigelassenen ihres Vaters zugelassen werden, es sei denn, sie sind ehelich. 

 

145. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn ein Mäzen zum Erben eines geringeren Anteils an einer Erbschaft eingesetzt wird, als ihm rechtlich zusteht, und er 

behauptet, das Testament sei gefälscht, und er verliert seinen Prozess, so besteht kein Zweifel daran, dass ihm der prätorische 

Besitz der Erbschaft entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht zugestanden werden darf, weil er die Erbschaft durch 

sein eigenes Handeln verloren hat, als er voreilig erklärte, das Testament sei gefälscht. 

 

146. Ist er zum Erben des ihm zustehenden Teils des Nachlasses eingesetzt worden, so ist er, ob er ihn annimmt oder nicht, 

entgegen den Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz desselben ausgeschlossen; denn da er den ihm 

zustehenden Anteil erhalten hat, kann er entgegen den Bestimmungen des Testaments keinen prätorischen Besitz verlangen. 

 

147. Julianus, Digest, Buch XXV. 

 

Ein Freigelassener hat seinen Gönner zu seinem Erben ernannt, unter der Bedingung, dass er vereidigt wird (diese Bedingung 

pflegt der Prätor zu erlassen), und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass der Gönner vom prätorischen 

Besitz des Anwesens ausgeschlossen wird, da es wahr ist, dass er als Erbe eingesetzt wurde. 

 

148. Wenn dem Titius ein Vermächtnis hinterlassen wurde und er beauftragt wurde, es seinem Patron zu übergeben, sollte 

eine Klage auf Rückerstattung des Vermächtnisses dem Titius verweigert werden, wenn der Betrag, auf den der Patron 

rechtlich Anspruch hat, von dem ernannten Erben an ihn gezahlt wurde. 

 

149. Ein Freigelassener setzte seinen Patron und einen Fremden zu Miterben der Hälfte seines Vermögens ein. Das Viertel, 

zu dem der Patron als Erbe eingesetzt wurde, soll ihm ganz auf seinen gesetzlichen Anteil angerechnet werden, und der Rest, 

der auf diesen Anteil entfällt, soll anteilig von den Anteilen aller anderen Erben abgezogen werden. 
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150. Dieselbe Regel ist bei einem Vermächtnis zu beachten, das dem Patron und dem Titius gemeinsam vermacht wurde, so 

dass ein Teil des Vermächtnisses auf den dem Patron zustehenden Anteil angerechnet werden kann und von dem Anteil des 

Titius anteilig so viel abgezogen werden muss, wie von dem Anteil des Erben abzuziehen ist. 

 

151. Wenn ein Freigelassener seinen emanzipierten Sohn unter einer bestimmten Bedingung zum Erben einsetzt und diese 

Bedingung nicht erfüllt wird und der Ersatzmann in den Nachlass eintritt, frage ich, ob der Prätor dem Patron den Anteil, der 

ihm gegen den Ersatzmann zusteht, überlassen soll, oder ob er dem emanzipierten Sohn in Bezug auf den gesamten Nachlass 

zu Hilfe kommen soll. Die Antwort lautete: Da der Vater seinen Sohn als Erben ersten Grades bedingt eingesetzt hatte und 

die Bedingung, unter der er eingesetzt wurde, nicht eingetreten ist, gehört der Nachlass dem zweiten Grad; oder wenn der 

Sohn stirbt, während die Bedingung noch anhängig ist, erwirbt der Patron den Besitz des Nachlasses in dem Umfang, auf den 

er von Rechts wegen gegenüber dem Substitut Anspruch hatte. Die gleiche Regel gilt, wenn der Sohn den Besitz des 

Nachlasses nicht erlangt, weil er durch Zeitablauf ausgeschlossen wurde oder weil er ihn ausgeschlagen hat. Wenn also die 

Bedingung nicht erfüllt wird, gehört der Besitz dem Sohn, und der Prätor schützt vorzugsweise den emanzipierten Sohn 

gegenüber dem Substitut. Außerdem denke ich, dass, wann immer ein Sohn als bedingter Erbe eingesetzt wird, die Enterbung 

in einigen Fällen in Bezug auf die Substitution notwendig, in anderen aber überflüssig ist. Denn wenn die Bedingung so 

beschaffen ist, dass es in der Macht des Sohnes liegt, sie zu erfüllen, wenn sie zum Beispiel darin besteht, dass er ein 

Testament machen soll, so bin ich der Meinung, dass der Sohn, wenn die Bedingung nicht erfüllt wurde, dem Substitut 

weichen muss. Wenn aber die Bedingung so beschaffen war, dass es nicht in der Macht des Sohnes lag, sie zu erfüllen, wenn 

sie zum Beispiel darin bestand, dass Titius Konsul werden sollte, dann darf der Stellvertreter nicht zur Erbfolge zugelassen 

werden, es sei denn, der Sohn wäre ausdrücklich enterbt worden. 

 

152. Wenn ein Freigelassener seinen emanzipierten Sohn als Erben einsetzt und ihn beauftragt, den gesamten Nachlass an 

Sempronius zu übergeben, und der Sohn behauptet, er habe den Nachlass für zahlungsunfähig gehalten, sich aber auf 

Anordnung des Prätors darauf eingelassen und ihn an Sempronius übertragen, so wird der Besitz des ihm zustehenden Teils 

des Nachlasses zu Recht dem Patron zugesprochen, gerade so, als wäre nicht der Sohn, sondern derjenige, dem der Nachlass 

übertragen wurde, der Erbe des Freigelassenen gewesen. Und wenn der Sohn das Erbe des Freigelassenen seines Vaters 

ausschlägt und sein Miterbe alle Lasten des Gutes auf sich nimmt, muss dem Patron der prätorische Besitz gewährt werden; 

denn in beiden Fällen wird der Anteil des Patrons nicht von dem des Sohnes, sondern von dem des Fremden genommen. 

 

153. Derselbe, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn einer von drei Schutzherren nicht den prätorischen Besitz des Anwesens verlangt, haben die beiden anderen Anspruch 

auf gleiche Teile desselben. 

 

154. Marcianus, Institute, Buch I. 
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Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und Soldat ist, seinen Sklaven freigibt, macht er ihn zum Freigelassenen 

seines Vaters, so die Meinung von Julianus, die er im siebenundzwanzigsten Buch der Digest. annimmt; aber er sagt, dass der 

Sohn, solange er lebt, den Vorzug vor seinem Vater in Bezug auf den Besitz des Freigelassenen hat. Der göttliche Hadrian 

erklärte in einem an Flavius Aper gerichteten Reskript, dass er ihn in diesem Fall zu seinem eigenen Freigelassenen machte 

und nicht zu dem seines Vaters. 

 

155. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Freigelassener seinen Gönner testamentarisch übergeht und einen fremden Erben einsetzt, und sein Gönner sich 

selbst zur Adoption freigibt, bevor er entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz verlangt, und der 

eingesetzte Erbe den Besitz ablehnt, kann der Gönner als gesetzlicher Erbe den Besitz des gesamten Vermögens des 

Freigelassenen verlangen. 

 

156. Stirbt ein Freigelassener von Todes wegen und hat sein Gönner einen Sohn und zwei Enkel von einem anderen Sohn, so 

werden die Enkel nicht zur Erbfolge des Freigelassenen zugelassen, solange es einen Sohn gibt, denn es ist offensichtlich, 

dass derjenige, der am nächsten am Erbrecht steht, zur Erbfolge des Freigelassenen berufen ist. 

 

157. Und wenn der Freigelassene zwei Erben hatte, von denen der eine einen Sohn und der andere zwei hinterließ, so habe 

ich erklärt, dass der Nachlass zu gleichen Teilen zwischen ihnen aufgeteilt werden soll. 

 

158. Derselbe, Digest, Buch LXV. 

 

Wenn zwei Schutzherren einen Freigelassenen gemeinsam hatten und einer von ihnen von ihm den Schwur verlangte, sich 

nicht zu verheiraten, und der andere, dem dieses Verschulden nicht angelastet werden konnte, entweder zu Lebzeiten des 

Freigelassenen starb oder ihn überlebte, kann er allein die Anteile am Nachlass erwerben, auf die beide rechtlich Anspruch 

hatten. 

 

159. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Wann immer einem Patron der prätorische Besitz des ihm zustehenden Anteils am Nachlass gewährt werden kann, kann eine 

Ausnahme für die Schuldner gegen den Erben, der die Zahlung verlangt, gewährt werden, wenn der Patron nicht entgegen 

den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz des ihm rechtlich zustehenden Anteils verlangen sollte. 

 

160. Africanus, Fragen, Buch II. 
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Ein Freigelassener vermachte aus seinem mit achtzig Sesterzen bewerteten Vermögen ein Grundstück im Wert von vierzig 

Sesterzen und starb, nachdem er einen Fremden zu seinem Erben eingesetzt hatte, an dem Tag, an dem die Vermächtnisse 

fällig wurden. Ich vertrat die Auffassung, dass der Erbe den ihm von Rechts wegen zustehenden Anteil an der Erbschaft 

verlangen konnte; denn der Verstorbene schien zum Zeitpunkt seines Todes über ein Vermögen von mehr als hundert 

Sesterzen zu verfügen, da es einschließlich des Vermächtnisses für mehr als diesen Betrag hätte verkauft werden können. Es 

würde keinen Unterschied machen, ob der eingesetzte Erbe das von dem Freigelassenen hinterlassene Vermächtnis ausschlug 

oder nicht; denn wenn sich eine Frage nach dem falcidischen Recht stellen sollte, würde ein Vermächtnis dieser Art, auch 

wenn es ausgeschlagen wurde, von den Vermächtnisnehmern mit dem Viertel des dem Erben zustehenden Vermögens 

verrechnet werden. 

 

161. Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ein Enkel von seinem Großvater, dem Patron, zu Lebzeiten seines Sohnes enterbt wird, so hat die Enterbung für ihn 

einen Nachteil, soweit es sich um den Nachlass des Freigelassenen seines Großvaters handelt. 

 

162. Florentiner, Institutio, Buch X. 

 

Wenn ein Freigelassener mit dem Tode bestraft worden ist, erlischt der Anspruch seines Patrons auf den ihm zustehenden 

Teil seines Vermögens nicht, wenn der zum Tode Verurteilte eines natürlichen Todes stirbt; aber es ist entschieden worden, 

dass der Rest des Vermögens, der nach dem bürgerlichen Recht nicht demjenigen zusteht, der ihn befreit hat, vom Fiskus 

eingefordert werden kann. 

 

163. Für das Vermögen derjenigen, die sich selbst getötet haben oder aus Furcht vor einer Anklage geflüchtet sind, ist 

dieselbe Regel zu beachten, wie sie für das Vermögen der zum Tode Verurteilten aufgestellt worden ist. 

 

164. Marcianus, Institute, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave auf Grund eines Treuhandvertrages freigelassen wird, wird er zum Freigelassenen desjenigen, der ihn 

freigelassen hat, und dieser kann als sein Gönner seinen Besitz beanspruchen und ihn entgegen den Bestimmungen des 

Testaments in prätorischen Besitz nehmen oder ihn von Todes wegen erwerben; aber es können ihm keine Dienste auferlegt 

werden, und wenn sie auferlegt worden sind, können sie auch nicht verlangt werden. 
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165. Wenn aber ein Vater bei seinem Tode seinem Sohn einen Sklaven vermacht und diesen bittet, ihn zu entlassen, mit der 

Maßgabe, daß er das volle Vormundschaftsrecht über ihn haben soll, so kann man behaupten, daß er dem besagten Sklaven 

später rechtmäßig Dienste auferlegen kann. 

 

166. Gaius, Über das Edikt des Prätors; Titel, Über die Sache der Freiheit, Buch II. 

 

Wenn ein Sohn verlangt, dass ein Freigelassener seines Vaters in die Sklaverei zurückversetzt wird, um sich einen Fall der 

Vertreibung gegen einen Dritten zu sichern, verliert er nicht den Vorteil des prätorischen Besitzes des Anwesens. 

 

167. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Wenn ein Freigelassener seinem Gönner ein Stück Land vermacht, das er selbst von ihm gekauft hatte, das aber einem 

anderen gehörte, und der Gönner behauptet, das Vermächtnis gehöre ihm, kann er entgegen den Bestimmungen des 

Testaments nicht den prätorischen Besitz des Anwesens erlangen, auch wenn die Schenkung für ihn nicht von Vorteil war; 

denn der Freigelassene vermachte ihm ein Grundstück, das einem anderen gehörte, sowie aus dem Grund, dass der Gönner 

selbst das Land an seinen Freigelassenen verkauft hatte. 

 

168. Derselbe, Digest, Buch X. 

 

Wenn mein Freigelassener, nachdem er in die Sklaverei zurückgeführt wurde, später von einem anderen freigelassen wird, 

wird er der Freigelassene des letzteren, und derjenige, der ihn freigelassen hat, hat den Vorzug vor mir, wenn es darum geht, 

den Besitz des Freigelassenen entgegen den Bestimmungen des Testaments zu erhalten. 

 

169. Modestinus, Über Manumissionen. 

 

Wenn ein Patron den Freigelassenen nicht unterstützt, entzieht ihm die Lex Aelia Sentia alle Dienste, auf die er als 

Gegenleistung für die Gewährung der Freiheit Anspruch hatte; und dies gilt nicht nur für ihn selbst, sondern auch für alle, die 

ein Interesse an dem Gut haben könnten, und sie entzieht ihm und seinen Kindern auch das Gut, es sei denn, der Patron 

wurde als Erbe eingesetzt, und sie entzieht ihm auch den prätorischen Besitz des Gutes, es sei denn, dieser wird gemäß den 

Bestimmungen des Testaments erworben. 

 

170. Javolenus, Über Cassius, Buch III. 

 

Wenn ein Freigelassener, der zwei Erben hat, testamentarisch einen von ihnen übergeht und einen Fremden zum Erben der 

Hälfte seines Vermögens einsetzt, kann der zum Erben eingesetzte Erbe den ihm zustehenden Anteil ohne Abzug 



2560 

 

beanspruchen; und von dem anderen Anteil, der über das ihm zustehende Maß hinaus übrig geblieben ist, und von der 

übrigen, dem Fremden vermachten Hälfte wird anteilig ein Betrag genommen, um den Anteil auszugleichen, der dem 

anderen Erben von Rechts wegen zusteht. 

 

171. Derselbe, Episteln, Buch III. 

 

Seius setzte seinen Freigelassenen als Erben ein und beauftragte ihn mit dem Vermächtnis des Nießbrauchs an einem Stück 

Land an Maevius. Der Freigelassene starb und hinterließ Maevius als Erben. Ich frage, wenn der Sohn des Seius den 

prätorischen Besitz des Vermögens des Freigelassenen gegen Maevius einfordern sollte, ob der Anteil des Landes, der ihm 

nach Abzug des Nießbrauchs zustand, auf ihn übertragen werden soll, oder ob alles übertragen werden muss, weil er den 

Besitz des Eigentums erlangt hatte, das dem Freigelassenen zur Zeit seines Todes gehörte. Die Antwort lautete: Ich denke, 

dass der Nießbrauch in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden sollte; daher wäre es am besten, einen 

Schiedsrichter zu verlangen, damit durch dessen Entscheidung der Nießbrauch in seiner Gesamtheit übertragen werden kann. 

 

172. Derselbe, Episteln, Buch VIII. 

 

Ein Freigelassener, der zahlungsunfähig gestorben ist, hat nach dem Tod seines Patrons sein Vermögen fremden Erben 

hinterlassen. Ich frage, ob der Patron entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz verlangen kann. 

Die Antwort lautete: Da der Nachlass von den eingesetzten Erben angetreten wurde, kann der Patron den prätorischen Besitz 

verlangen, da ein Nachlass als zahlungsfähig gilt, sobald ein Erbe gefunden wird, der ihn annimmt: Und in der Tat ist es 

absurd, dass das Recht des Patrons, den prätorischen Besitz eines Nachlasses zu verlangen, auf der Schätzung anderer beruht 

und nicht auf dem Willen des Patrons selbst; und dass das Wenige, das dieser in einem Fall dieser Art beanspruchen kann, 

ihm genommen wird. Denn es können sich viele Gründe ergeben, aus denen es für den Patron zweckmäßig sein kann, den 

prätorischen Besitz zu verlangen, auch wenn die Höhe der Schulden, die der Freigelassene hinterlässt, das Vermögen des 

Nachlasses übersteigt; z.B. wenn zum Vermögen des Freigelassenen bestimmte Ländereien gehören, auf denen sich die 

Grabstätten der Vorfahren des Patrons befinden, und dieser von seinem Recht Gebrauch macht, den prätorischen Besitz zu 

erlangen, um die besagten Grabstätten als seinen Anteil zu erhalten, da er dieses Recht für sehr wichtig hält; oder z.B. wenn 

ein Sklave, den der Patron nicht wegen des Preises, den er bringen könnte, sondern wegen der Zuneigung, die er zu ihm hegt, 

schätzt, zum Vermögen gehört. Daher sollte der Patron, der den Wert des Eigentums des Freigelassenen eher nach seiner 

eigenen Meinung als nach der Berechnung anderer schätzt, nicht weniger berechtigt sein, den Besitz des Vermögens zu 

fordern; denn ein Vermögen sollte sowohl deshalb als zahlungsfähig angesehen werden, weil ein Erbe dafür gefunden wird, 

als auch aus dem Grund, dass der prätorische Besitz desselben gefordert wird. 

 

173. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 
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Julianus sagt, dass, wenn ein Patron seinem Freigelassenen die Verpflichtungen verkauft, die ihm als Gegenleistung für seine 

Befreiung aus der Sklaverei auferlegt worden waren, sein Sohn daran gehindert werden kann, den prätorischen Besitz des 

Vermögens des Freigelassenen zu erlangen, und zwar aus dem Grund, dass er den Besitz des besagten Vermögens nicht 

entgegen den Bedingungen des Testaments erlangt, da sein Vater ihm das Geschenk, die Gabe oder die Dienste verkauft hat, 

für die er seine Freiheit erhalten hat. Wenn der Sohn des Patrons ihm die Dienste verkaufe, die ihm als Gegenleistung für 

seine Freiheit auferlegt worden seien, sei es offensichtlich, dass der Bruder des Patrons dennoch entgegen den Bestimmungen 

des Testaments den Besitz des Vermögens des Freigelassenen erlangen könne, da der Sohn durch den Verkauf der Dienste, 

die die Gegenleistung für seine Freiheit gewesen seien, seinen Onkel nicht an der Geltendmachung des Anspruchs gehindert 

habe. 

 

174. Wenn der Freigelassene einen Erben einsetzt und dieser in den Nachlass eintritt, bevor er die Sklaven des Verstorbenen 

auf die Folter spannt, so sagt Julianus, dass es dem Patron nicht gestattet ist, entgegen den Bestimmungen des Testaments in 

den Besitz des Nachlasses zu gelangen, weil er auch den Tod des Freigelassenen rächen muss. Diese Regel ist auch auf die 

Patronin anwendbar. 

 

175. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 

 

Wenn ein Sohn von seinem Vater enterbt wurde, stellt sich die Frage, ob die Enkel des besagten Sohnes vom prätorianischen 

Besitz des Vermögens eines Freigelassenen ihres Großvaters ausgeschlossen sind. Solange der Sohn lebt und seine Kinder 

unter seiner Kontrolle stehen, können sie nicht zum prätorischen Besitz der Güter des Freigelassenen zugelassen werden, um 

zu verhindern, dass die Ausgeschlossenen den Besitz in eigenem Namen oder durch Vermittlung anderer erlangen. Wenn sie 

jedoch von ihrem Vater emanzipiert wurden oder auf andere Weise ihr eigener Herr geworden sind, können sie den 

prätorianischen Besitz des Gutes des Freigelassenen ohne jedes Hindernis erlangen. 

 

176. Lehnt der Sohn des Freigelassenen den Besitz seines Vaters ab, so ist dies zum Vorteil des Patrons. 

 

39. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Wenn die Tochter des Patrons einer Adoptivfamilie angehört, kann sie den prätorischen Besitz des Anwesens eines 

Freigelassenen ihres Vaters erhalten. 

 

177. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XII. 

 

Wenn ein Vater für seinen enterbten Sohn so vorsorgt, dass sein Recht an seinem Freigelassenen ungeschmälert bleibt, wird 

die Enterbung seine Rechte in dieser Hinsicht nicht beeinträchtigen. 
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178. Papinianus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ein Freigelassener den Anspruch seines Patrons auf den ihm rechtlich zustehenden Teil seines Vermögens befriedigt 

hat, aber gleichzeitig, da er nicht bereit ist, ihn ihm zuzugestehen, versucht, ihm bestimmte Güter zu entziehen, stellt sich die 

Frage, wie die Sache zu entscheiden ist. Denn was wäre, wenn er, nachdem er den Patron zum Erben des ihm gesetzlich 

zustehenden Anteils eingesetzt hat, ihm zusätzlich zehn Aurei vermacht und ihn beauftragt, seinen eigenen Sklaven, der zehn 

Aurei oder weniger wert ist, zu entlassen? Es wäre ungerecht, wenn der Patron beschlösse, das Vermächtnis anzunehmen und 

seinen Sklaven nicht freizulassen, aber da er seinen gesetzlichen Anteil angenommen hat, kann er nicht gezwungen werden, 

das Vermächtnis anzunehmen und den Sklaven freizulassen. Diese Regel soll verhindern, dass er gezwungen wird, einen 

Sklaven freizulassen, der dessen nicht würdig ist. Wie aber ist zu verfahren, wenn der Freigelassene, nachdem er seinen 

Gönner als Alleinerben eingesetzt hat, von diesem dasselbe verlangt? Hat der Patron einen Stellvertreter, so kann eine 

Entscheidung in der Weise getroffen werden, dass der Patron den ihm zustehenden Anteil erhält und der Rest auf den 

Stellvertreter übergeht, so dass der Sklave, wenn er gekauft werden kann, seine Freiheit erhält. Wenn jedoch keine 

Substitution stattgefunden hat, kann der Prätor, der für die Treuhandschaft zuständig ist, den Patron, der das Erbe des 

Freigelassenen annimmt, zwingen, dem Sklaven die Freiheit zu gewähren. 

 

179. Derselbe, Fragen, Buch XIII. 

 

Ein Sohn, der der Erbe seines Vaters war, beanspruchte seinen enterbten Bruder und starb, wobei er letzteren als Erben 

hinterließ. In diesem Fall hat der enterbte Sohn nicht das Recht, den Besitz des Vermögens des Freigelassenen seines 

natürlichen Vaters zu verlangen. Denn obwohl eine solche Adoption die Rechte eines nicht enterbten Sohnes nicht 

beeinträchtigt, wird sie die Rechte eines enterbten Sohnes beeinträchtigen; denn die Strafe, die sowohl durch das Zivilrecht 

als auch durch das Prätorianeredikt verhängt wurde, wird durch die Adoption nicht außer Kraft gesetzt. Paulus sagt, dass 

derjenige, der ein Gut durch einen anderen Titel als den verlorenen erwirbt, nicht durch den letzteren geschädigt wird, 

sondern durch den, den er erworben hat, begünstigt wird. Daher wurde durch das Edikt festgelegt, dass ein Patron, der 

gleichzeitig der Sohn einer Patronin ist, nicht davon ausgeschlossen ist, den prätorischen Besitz des Vermögens eines 

Freigelassenen zu erlangen, wenn er als Patron ein Vergehen begangen hat. 

 

180. Papinianus: Ein Freigelassener ernannte Titius zum Erben seines kastrensischen Vermögens und einen anderen zum 

Erben seines anderen Vermögens. Titius trat das Erbe an. Die bessere Meinung schien uns zu sein, dass der Patron entgegen 

den Bestimmungen des Testaments noch nicht den prätorischen Besitz des Gutes verlangen konnte. Es stellte sich jedoch 

folgende Frage: Wenn derjenige, dem der Rest des Nachlasses vermacht worden war, sich weigerte, ihn anzunehmen, würde 

er dann dem Titius zufallen, so als ob sie zwei verschiedene Anteile desselben Nachlasses angenommen hätten? Ich halte es 

für gerechter, wenn der Rest des Nachlasses als ohne gesetzliche Erben betrachtet wird. Daher konnte Titius vom Mäzen 
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keinen Beitrag verlangen, da dieser nichts verloren hatte und auch nichts aus dem verbleibenden Vermögen entnommen 

worden war, über das noch nicht durch das Testament verfügt worden war. 

 

181. Wenn der minderjährige Sohn eines Freigelassenen, der noch nicht volljährig ist und von dem behauptet wird, er sei 

suppositorisch, nach dem Ersten Abschnitt des Edikts den prätorischen Besitz des Vermögens seines Vaters erlangt, stellt 

sich die Frage, ob auch der Patron den prätorischen Besitz erlangen kann. Es besteht kein Zweifel, dass diejenigen, die sich 

im zweiten Grad befinden, nach dem Edikt nicht zur Erbfolge zugelassen werden können, solange es andere gibt, die nach 

dem Ersten Abschnitt dazu berechtigt sind; denn solange ein anderer Besitz Vorrang hat, können die folgenden nicht 

zugelassen werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass im Falle einer Entscheidung gegen das Kind, das als mutmaßlicher 

Erblasser gilt, ihm der Besitz nicht zuerkannt wird; und dieselbe Regel gilt für den Patron, solange der Streit anhängig ist. Es 

liegt auf der Hand, dass die Prüfung des Streitfalls bis zur Volljährigkeit aufgeschoben werden sollte, auch was den Patron 

betrifft. 

 

182. Wenn das Testament eines Freigelassenen von Personen, die in einer Provinz leben, gefälscht worden sein soll und 

gegen das Urteil Berufung eingelegt worden ist und in der Zwischenzeit die Tochter des Patrons, die der Freigelassene als 

seine Erbin eingesetzt hat, stirbt, hat der Göttliche Marcus entschieden, dass der Anteil am Nachlass, auf den die Tochter des 

Patrons Anspruch gehabt hätte, wenn sie gelebt hätte, ihrem Sohn erhalten bleiben soll. 

 

183. Derselbe, Fragen, Buch XIV. 

 

Wenn ein Patron, der zum Stellvertreter des Titius ernannt worden war (der selbst zum Erben der Hälfte des Vermögens 

ernannt worden war), während dieser überlegte, ob er es annehmen würde oder nicht, entgegen den testamentarischen 

Bestimmungen den prätorischen Besitz des Vermögens eines Freigelassenen erlangte, und Titius danach das Vermögen 

annehmen sollte, meint Julianus, dass ihm nichts vorenthalten worden sei, ebenso wenig wie wenn er unter einer Bedingung 

ernannt worden wäre. Solange Titius überlegt, ist es daher ungewiss, ob die Hälfte des Nachlasses durch die Substitution in 

den Besitz des Patrons übergeht, oder ob die Erben, falls Titius annimmt, gezwungen werden, von ihren Anteilen den Betrag 

beizusteuern, der dem Patron rechtlich zusteht. 

 

184. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Wenn man einen Patron zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Anteils einsetzt und ihm aufträgt, jemandem ein Stück 

Land unbedingt zu übertragen und ihm ein Vermächtnis im Wert des besagten Landes unter einer Bedingung zu vermachen, 

wird die Treuhandschaft bedingt. Hier gibt es jedoch etwas, das zu Unannehmlichkeiten führen kann, denn der Mäzen wird 

mit der Ausführung der Treuhandschaft belastet. Es muss in diesem Fall gesagt werden, dass der mit dem Vermächtnis 
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beauftragte Treuhänder dem Mäzen eine Sicherheit geben muss, damit dieser unter keinen Umständen eine Minderung seiner 

Rechte erleiden kann. 

 

185. Ein als Erbe eingesetzter Patron, dem ein Sklave vermacht worden ist, um den ihm von Rechts wegen zustehenden 

Anteil auszugleichen, kann nicht entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz verlangen, auch wenn 

der Sklave vor der Testamentseröffnung stirbt. 

 

186. Wenn ein Freigelassener entweder durch Einsetzung als Erbe oder durch ein Vermächtnis seinem Gönner den ihm zur 

Zeit seines Todes gesetzlich zustehenden Anteil an seinem Vermögen hinterläßt und nach dem Tode des Freigelassenen ein 

anderer Sklave aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist, der den Wert des Vermögens erhöht, so kann sich der Gönner aus 

diesem Grunde nicht darüber beklagen, daß er an dem Sklaven ein geringeres Interesse gehabt habe, als er gehabt hätte, wenn 

er zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Anteils eingesetzt worden wäre. Dasselbe gilt für die Anschwemmung, sofern 

der Patron aus dem Nachlass befriedigt wird, den der Freigelassene zur Zeit seines Todes hinterlassen hat. Dies ist auch der 

Fall, wenn ein Teil eines Vermächtnisses oder einer Erbschaft einem Freigelassenen gleichzeitig mit anderen vermacht wird 

und diese die Annahme verweigern, so dass ihr Anteil dem Nachlass des Freigelassenen zufällt. 

 

187. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wird ein Patron zum Erben des sechsten Teils des Vermögens seines Freigelassenen und dessen Sklave zum Erben des 

Restes eingesetzt, so gilt das Vertrauen, mit dem die Erben zugunsten des Patrons belastet sind, nicht für den Anteil des 

Sklaven. Sollte jedoch der Sklave als Alleinerbe eingesetzt werden, so sollte der dem Patron zustehende Anteil meines 

Erachtens nicht zu den im Rahmen des Trusts vermachten Vermächtnissen beitragen. 

 

188. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass ein Mäzen, der getäuscht wurde und das gefälschte Testament seines Freigelassenen als echt 

annahm, nicht daran gehindert ist, entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz an seinem Vermögen 

zu erlangen. 

 

189. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Paulus vertrat auch die Ansicht, dass die Enterbung eines Enkels, die nicht wegen eines Vorwurfs, sondern aus einem 

anderen Grund erfolgte, ihn nicht in dem Maße verletze, dass er daran gehindert werde, entgegen den Bestimmungen des 

Testaments den prätorischen Besitz des Vermögens des Freigelassenen seines Großvaters zu verlangen. 
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190. Ich frage, wenn Titia, die Tochter eines Mäzens, behaupten würde, ihr Vater Titius habe ihr vor seinem Tod einen Brief 

geschrieben, in dem er sagte, er sei von seinem Freigelassenen schlecht behandelt worden, und wenn sie, sich auf diesen 

Brief stützend, den Freigelassenen nach dem Tod ihres Vaters beschuldigen würde, ob diese Entschuldigung ihr irgendeinen 

Vorteil bringen würde. Paulus antwortete, dass sie, die den Freigelassenen nach dem Willen des Vaters beschuldigte, nicht 

entgegen den Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz seines Vermögens ausgeschlossen werden sollte, da sie 

sich nicht nur auf ihr eigenes Urteil, sondern auch auf das eines anderen verließ. 

 

191. Der Sohn eines Mäzens schickte folgenden Brief an seinen Freigelassenen: "Sempronius an seinen Freigelassenen 

Zoilus, Gruß. Ich gewähre dir die volle Vollmacht, ein Testament zu machen, weil du sie aufgrund der Treue, die du mir 

gegenüber immer gezeigt hast, verdienst." Ich frage, ob der Freigelassene nicht dem Sohn seines Gönners etwas hinterlassen 

sollte. Paulus antwortet, dass der betreffende Freigelassene durch den oben erwähnten Brief offenbar nicht das volle Recht 

erhalten hat, ein Testament zu machen. 

 

192. Paulus vertrat die Meinung, dass ein Enkel das Recht habe, entgegen den Bestimmungen des Testaments den 

prätorischen Besitz des Vermögens eines Freigelassenen seines Großvaters zu verlangen, auch wenn er nach dem Tod seines 

Großvaters, der den Freigelassenen überlebte, gezeugt worden sei; und dass er als gesetzlicher Erbe zur Erbfolge zugelassen 

werden könne. Denn die Meinung des Julianus bezieht sich nur auf die Erbfolge aufgrund des Erbfalls und auf die Forderung 

nach dem prätorischen Besitz des Vermögens des Großvaters. 

 

193. Paulus vertrat ebenfalls die Meinung, dass Söhne, die durch das Testament eines Vaters, der im Heer diente, übergangen 

wurden, zwar als enterbt gelten, dass aber das Schweigen ihres Vaters ihre Rechte nicht in der Weise beeinträchtigen dürfe, 

dass sie von den Gütern des Freigelassenen ihres Großvaters ausgeschlossen werden können. Die gleiche Meinung wurde in 

Bezug auf die Güter der Freigelassenen des Vaters vertreten. 

 

194. Scaevola, Meinungen, Buch II. 

 

Ich fragte, was im Fall eines Mannes zu entscheiden sei, der seinen Freigelassenen des Verbrechens des Einbruchs 

beschuldigte. Die Antwort war, dass, wenn das Vergehen, dessen er beschuldigt wurde, so war, dass der Freigelassene, wenn 

es bewiesen würde, zu den Bergwerken verurteilt werden würde, dem Patron der prätorianische Besitz des Anwesens 

verweigert werden sollte. 

 

195. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn ein Freigelassener in betrügerischer Absicht angeeignet wird, verliert der Patron nicht sein Recht auf seinen Besitz. 
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196. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVII. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob der Patron, nachdem er zum Erben eingesetzt worden ist, einen geringeren Anteil an der 

Erbschaft seines Freigelassenen annimmt, als ihm von Rechts wegen zusteht, oder ob er seinen eigenen Sklaven, der zum 

Erben eingesetzt worden ist, in die Erbschaft eintreten lässt, und er behält dieselbe, da er in beiden Fällen entgegen den 

Bestimmungen des Testaments vom prätorischen Besitz der Erbschaft seines Freigelassenen ausgeschlossen wird. 

 

197. Sollte er jedoch den Sklaven verkaufen, bevor er ihn in das Gut des Freigelassenen eintreten läßt, oder ihn 

manumitieren, so daß der neue Freigelassene selbst oder der Erwerber Erbe wird, so ist der Patron durch die Bestimmungen 

des Edikts nicht daran gehindert, den prätorischen Besitz des Gutes des Freigelassenen entgegen den Bestimmungen des 

Testaments anzunehmen. 

 

198. Sollte aber der Prätor ihm die Klage auf Erlangung des Besitzes verweigern, weil er versucht hat, das Edikt zu umgehen, 

um den prätorischen Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments zu erlangen, indem er entweder einen höheren Preis 

vom Erwerber erhalten oder eine stillschweigende Vereinbarung mit dem Sklaven getroffen hat, um aus seiner Einsetzung als 

Erbe des Gutes einen unzulässigen Vorteil zu ziehen? Der Verdacht ist noch größer, wenn der Patron selbst das Vermögen 

des Freigelassenen durch die Annahme seines Sohnes erwirbt, der zum Erben eingesetzt wurde, obwohl er emanzipiert war, 

denn alles, was wir haben, wollen wir unseren Kindern hinterlassen. 

 

199. Wenn jedoch der Patron, solange das Testament nicht eröffnet ist und er die Absichten seines Freigelassenen noch nicht 

kennt, eine der oben genannten Handlungen begeht, die sich auf den Erben beziehen, der unter seiner Kontrolle eingesetzt 

wurde, und kein Verdacht auf Betrug besteht, kann er von seinem Recht Gebrauch machen, entgegen den Bestimmungen des 

Testaments den prätorischen Besitz des Vermögens zu erlangen. 

 

200. Wenn ein Erbe, der von seinem Freigelassenen zum Erben des ihm gesetzlich zustehenden Anteils an seinem Nachlass 

eingesetzt wurde und beauftragt wird, den Nachlass einem anderen zu übertragen, behauptet, dass er ihn für zahlungsunfähig 

hält, und, nachdem er gezwungen war, ihn anzunehmen, obwohl er den ihm zustehenden Anteil behalten konnte, diesen 

überträgt, kann er entgegen den testamentarischen Bestimmungen nicht den prätorischen Besitz erlangen, weil er sowohl den 

Willen des Freigelassenen angenommen als auch sein Recht auf den Besitz seines gesetzlichen Anteils am Nachlass verachtet 

und gleichsam verworfen hat. 

 

201. Ganz anders verhält es sich mit dem Sohn eines Patrons, den ein Freigelassener zum Erben eines geringeren als des ihm 

zustehenden Anteils an der Erbschaft eingesetzt hat, wenn es niemanden gibt, der zur Familie des Patrons gehört. Denn 

obwohl er von Rechts wegen der eigentliche Erbe des Freigelassenen ist, kann der Sohn, wenn er nicht in das seinem Vater 
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gehörende Vermögen eingegriffen hat, sondern dies unterlassen hat, um sein Recht als Patron zu behalten, dennoch entgegen 

den testamentarischen Bestimmungen den prätorischen Besitz des Vermögens erlangen. 

 

202. Hinterlässt ein Freigelassener seinem Gönner, der ihm eine bestimmte Geldsumme schuldete, eine Haftungsbefreiung 

und macht er gegen einen Erben, der die Zahlung der Schuld verlangt, eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit geltend oder 

wird er wegen des Vermächtnisses freigelassen, so kann er entgegen den testamentarischen Bestimmungen nicht den 

prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen. 

 

203. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten, von Paulus. 

 

Wenn du den Freigelassenen deines Vaters eines Kapitalverbrechens beschuldigt hast und dein Vater ihn freigelassen hat, 

kann dir nach dem Edikt des Prätors kein prätorischer Besitz am Gut des Freigelassenen gewährt werden. Paulus: Das 

Gegenteil wird der Fall sein, wenn du einen Sklaven anklagst, der später in den Besitz deines Vaters übergeht, und dieser ihn 

dann entlässt. 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die Freigelassenen der Gemeinden. 

 

 

 

 

 

204. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Den Gemeinden wird das volle Recht über das Vermögen ihrer Freigelassenen zugestanden, d.h. sie haben dieselben Rechte 

über sie wie andere Schutzherren. 

 

205. Besteht jedoch ein Zweifel, ob sie den prätorischen Besitz der Güter ihrer Freigelassenen verlangen können? In diesem 

Punkt gibt es eine gewisse Schwierigkeit, denn sie können ihre Zustimmung nicht geben, aber sie können den prätorianischen 

Besitz durch die Vermittlung eines anderen erlangen. Da aber der Senat durch das trebellianische Dekret beschlossen hat, daß 

die Güter auf sie übertragen werden sollen, so kann eine Gemeinde, wenn sie von einem Freigelassenen zum Erben 

eingesetzt worden ist, aufgrund eines anderen Dekrets dessen Güter erwerben; man muß also sagen, daß sie den prätorischen 

Besitz der Güter ihrer Freigelassenen erlangen kann. 



2568 

 

 

206. Die Frist für die Geltendmachung des prätorischen Besitzes an den Gütern eines Freigelassenen beginnt gegen eine 

Gemeinde von dem Zeitpunkt an zu laufen, an dem sie eine Verordnung erläßt, die die Forderung zuläßt. Dies war auch die 

Meinung von Papinianus. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Betreffend die Abtretung von Freigelassenen. 

 

 

 

 

 

207. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Ein Dekret des Senats, das zur Zeit des Kaisers Claudius während des Konsulats von Velleius Rufus und Osterius Scapula 

erlassen wurde, sah in Bezug auf die Abtretung von Freigelassenen Folgendes vor: "Wenn jemand zwei oder mehr eheliche 

Kinder hat und einem von ihnen zu verstehen gegeben hat, dass er ihm oder ihr einen bestimmten Freigelassenen zuweisen 

will, den er benennt, so wird das besagte männliche oder weibliche Kind nach dem Tod desjenigen, der den besagten Sklaven 

zu Lebzeiten oder durch sein Testament freigelassen hat, der alleinige Patron oder die alleinige Patronin des besagten 

Freigelassenen, so als ob er oder sie direkt von dem besagten Kind befreit worden wäre. Stirbt eines der beiden Kinder ohne 

Nachkommen, so gehen alle Rechte desjenigen, der den Sklaven freigelassen hat, auf die anderen Kinder über, so als ob 

derjenige, der den Sklaven freigelassen hat, keine besondere Regelung für sie getroffen hätte." 

 

208. Obwohl das Dekret des Senats in der Einzahl formuliert ist, steht dennoch fest, dass mehrere Freigelassene sowohl 

mehreren Kindern als auch einem Kind zugeordnet werden können. 

 

209. Ein Freigelassener, der sich in den Händen des Feindes befindet, kann ebenfalls zugeteilt werden. 

 

210. Darüber hinaus kann ein Patron seinen Freigelassenen durch beliebige Worte, durch eine Geste, durch sein Testament 

oder Kodizill oder zu Lebzeiten abtreten. 

 

211. Er kann die Abtretung auch durch eine bloße Willensbekundung aufheben. 
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212. Wenn aber jemand den Freigelassenen an seinen Sohn abtritt, den er enterbt hat, so ist die Abtretung gültig, und der 

Vorwurf der Enterbung schadet dem Sohn nicht, soweit es sich um das Recht der Schirmherrschaft handelt. 

 

213. Wird der Sohn nach der Abtretung enterbt, so hebt die Enterbungshandlung die Abtretung nicht immer auf, es sei denn, 

sie geschah in dieser Absicht. 

 

214. Wenn das Kind, an das die Abtretung erfolgt ist, sie nicht annimmt, so ist es meines Erachtens besser, wie Marcellus 

sagt, dass sein Bruder in das Patronatsrecht aufgenommen werden soll. 

 

215. Wenn ein Patron einen Sohn und ein anderer zwei Söhne hinterlässt und der Freigelassene einem der beiden letzteren 

zugewiesen wird, ist zu überlegen, in wie viele Anteile der Nachlass des Freigelassenen aufgeteilt werden muss, ob in drei, 

von denen derjenige, dem die Zuweisung erfolgt, zwei Anteile erhält, nämlich seinen eigenen und den seines Bruders, oder 

ob es zwei gleiche Anteile sein müssen, da der andere Bruder durch die Zuweisung ausgeschlossen wird. Julianus sagt im 

fünfundsiebzigsten Buch, dass die bessere Meinung die ist, dass derjenige, der seinen Bruder ausschließt, zwei Drittel des 

Nachlasses haben sollte. Diese Ansicht ist richtig, solange der Bruder lebt oder gesetzlicher Erbe des Freigelassenen werden 

kann; wenn er aber seine bürgerlichen Rechte verwirkt, muss der Nachlass in zwei Teile geteilt werden. 

 

216. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch IV. 

 

Stirbt jedoch das Kind, dem ich die Abtretung gemacht habe, und hinterlässt einen Sohn und dessen Bruder, und gibt es auch 

einen Sohn eines anderen Gönners, so hat der Enkel Anspruch auf die Hälfte des Vermögens, das mein Sohn, der noch lebt, 

hätte, wenn ich den genannten Freigelassenen nicht abgetreten hätte. 

 

217. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn eine Person, die einen Sohn und einen Enkel hatte, den Freigelassenen an den Enkel abtritt, 

denn dieser wird zur Erbfolge des Freigelassenen zugelassen, auch wenn es einen Sohn eines anderen Gönners gibt. Dies 

geschieht noch zu Lebzeiten des Onkels. Sollte aber der Onkel nicht mehr leben, so hat die Abtretung an den Enkel für diesen 

keinen Vorteil, da sie das Recht des Sohnes des anderen Patrons schmälert. 

 

218. Außerdem steht fest, dass ein Freigelassener von seinem Großvater an einen Enkel abgetreten werden kann, und es ist 

erwiesen, dass in diesem Fall der Enkel den Vorrang vor dem Sohn hat. 
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219. Man kann also fragen, ob der Patron, wenn er einen Sohn und einen Enkel hat, das Dekret des Senats so anwenden kann, 

als ob er beide unter seiner Kontrolle hätte. Da in diesem Fall feststeht, dass die Abtretung an denjenigen erfolgen kann, der 

wieder unter die Kontrolle seines Vaters kommt, warum sollte man nicht zugeben, dass sie beide der Autorität des Patrons 

unterworfen sind? 

 

220. Kann sich wiederum die Frage stellen, ob der Enkel, der unter der Kontrolle des Vaters steht, als gesetzlicher Erbe des 

Freigelassenen zugelassen werden kann? Und da es viele Fälle gibt, in denen ein Kind, das unter väterlicher Kontrolle steht, 

einen Freigelassenen haben kann, warum sollte in diesem Fall nicht zugestanden werden, dass ein Vater den Vorteil der 

gesetzlichen Erbschaft des Vermögens des Freigelassenen durch seinen Sohn erhalten kann? Diese Ansicht wird von 

Pomponius sehr richtig vertreten. Auch Söhne, die unter väterlicher Kontrolle stehen, haben Freigelassene; so zum Beispiel, 

wenn jemand einen Sklaven, der zu seinem peculium castrense gehört, freilässt. 

 

221. Ich denke auch, dass die emanzipierten Söhne einer Person, der ein Freigelassener zugewiesen wurde, Anspruch auf den 

Nutzen des Senatsdekrets haben; nicht, dass sie als gesetzliche Erben des Freigelassenen zugelassen werden, sondern dass sie 

erwerben können, was sie können. 

 

222. Wenn also ein Freigelassener stirbt, nachdem er als Erbe eingesetzt wurde, und die emanzipierten Söhne nicht als 

gesetzliche Erben in die Erbfolge aufgenommen werden können, ist zu prüfen, ob der Sohn des Zedenten, der unter seiner 

Kontrolle bleibt, aufgenommen werden kann oder nicht. Ich denke, dass die emanzipierten Kinder unter diesen Umständen 

vom Prätor bevorzugt werden sollten. 

 

223. Unter den Kindern des Abtretungsempfängers sind nicht nur seine Söhne, sondern auch seine Enkel, seine Enkelinnen 

und seine anderen Nachkommen zu verstehen. 

 

224. Wenn jemand einen Freigelassenen an zwei Kinder abtritt und eines von ihnen stirbt, ohne Nachkommen zu haben, und 

das andere nicht: 

 

225. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch IV. 

 

Oder derjenige, der überlebt, lehnt es ab, das Erbe des Freigelassenen anzunehmen: 

 

226. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Fällt der Anteil desjenigen, der seine bürgerlichen Rechte verloren oder die Erbschaft abgelehnt hat, an die Familie zurück, 

oder fällt er vielmehr demjenigen zu, in dessen Person die Abtretung fortbesteht? Julianus sagt im fünfundsiebzigsten Buch, 
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dass die Abtretung nur in Bezug auf die Person des Letzteren wirksam wird, und dass er allein zur Erbfolge zugelassen 

werden soll; was richtig ist. 

 

227. Was aber, wenn eines der Kinder stirbt und Nachkommen hinterlässt, kann dieses zur Erbfolge zugelassen werden, 

wenn das andere Kind noch lebt? Julianus meint, daß er allein zugelassen werden soll, daß aber nach seinem Tod die Kinder 

des anderen die Erbfolge antreten und daß das Recht auf den Freigelassenen nicht an die Familie zurückfällt. 

 

228. Wenn aber eines dieser beiden Kinder Söhne und das andere Enkel hinterlässt, sollen sie dann gemeinsam als 

gesetzliche Erben in die Erbfolge des Freigelassenen aufgenommen werden? Ich denke, daß die reguläre Reihenfolge der 

Abstammung zwischen ihnen beibehalten werden sollte. 

 

229. Marcianus, Institutio, Buch VII. 

 

Wenn ein Sklave in die Freiheit entlassen wird und danach dem Sohn des Erblassers vermacht wird, und dieser ihn danach 

entlässt, gehört der Freigelassene dem Sohn, als ob er ihm zugeteilt worden wäre. Dies gilt unabhängig davon, ob 

ausdrücklich erklärt oder klar verstanden wird, dass der Sklave nicht als Sklave vermacht, sondern als Freigelassener 

zugeteilt wurde. 

 

230. Scaevola, Regeln, Buch II. 

 

Die Abtretung kann absolut und bedingt erfolgen, durch einen Brief, in Anwesenheit von Zeugen oder durch eine schriftliche 

Urkunde, denn die Abtretung eines Freigelassenen wird weder als Vermächtnis noch im Rahmen eines Treuhandverhältnisses 

erworben, noch kann sie mit der Erfüllung eines Treuhandverhältnisses belastet werden. 

 

231. Modestinus, Differenzen, Buch VII. 

 

Obwohl die Kinder eines Patrons in vielen Fällen die gleichen Rechte haben wie derjenige, der den Sklaven freigelassen hat, 

können sie einen Freigelassenen ihres Vaters nicht an ihre eigenen Kinder abtreten, selbst wenn er ihnen von ihren Eltern 

abgetreten wurde. Diese Meinung wird sowohl von Julianus als auch von Marcellus vertreten. 

 

232. Derselbe, Pandekten, Buch IX. 

 

Es besteht ein gewisser Zweifel darüber, ob ein Patron einen Freigelassenen nur seinem Sohn zuweisen kann, der unter seiner 

Kontrolle steht, oder auch seinem emanzipierten Sohn, sofern er mindestens zwei andere unter seiner Kontrolle hat. Die 

bessere Meinung ist, dass er dies tun kann. 
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233. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XII. 

 

Wenn ein Freigelassener unter einer Bedingung oder nach einer bestimmten Frist abgetreten wird, bleibt alles unverändert, 

solange die Bedingung noch nicht erfüllt ist oder der Tag noch nicht gekommen ist, so als ob der Freigelassene nicht 

abgetreten worden wäre. Wenn er also in der Zwischenzeit stirbt, gehört sein Vermögen sowohl nach dem Zivilrecht als auch 

nach dem Prätorianeredikt allen Kindern. 

 

234. Ist ein Freigelassener einem Kinde absolut und einem anderen bedingt zugeteilt worden, so hat dasjenige, dem er absolut 

zugeteilt worden ist, allein das Recht eines Patrons über ihn, solange die Bedingung anhängig ist. 

 

235. Papinianus, Meinungen, Buch XIV. 

 

Ich habe die Meinung vertreten, dass dort, wo Freigelassene Kindern zum Zwecke ihrer Versorgung zugeteilt wurden, diese 

nicht als ihnen zugeteilt zu betrachten sind, da der Patron die Absicht hatte, seine Freigelassenen zu begünstigen, damit sie 

umso leichter in den Genuss der Vorteile seines Willens kommen können, ohne die Anforderungen des gemeinen Rechts zu 

verletzen. 

 

236. Pomponius, Episteln, Buch II. 

 

Wenn einer von zwei Schutzherren den Freigelassenen an seinen Sohn abtritt, gibt es keinen Grund, warum der andere nicht 

seine Rechte an ihm ungeschmälert behalten sollte. 

 

237. Derselbe, Dekrete des Senats, Buch IV. 

 

Jeder kann durch seinen Willen einen Sklaven freilassen und ihn einem seiner Kinder als Freigelassenen zuweisen. 

 

238. Der Senat bezieht sich auf Kinder, die unter der Kontrolle ihres Vaters stehen. Ist es also so zu verstehen, dass dieses 

Dekret keine Bestimmung für posthume Kinder enthält? Ich denke, die bessere Meinung ist, dass auch posthume Kinder 

eingeschlossen sind. 

 

239. Wo das Dekret des Senats sagt: "Wenn jemand seine bürgerlichen Rechte verliert", bezieht es sich auf eine Person, die 

sie für immer verloren hat, und nicht auf jemanden, der vom Feind gefangen genommen wurde und zurückkehren kann. 
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240. Eine Abtretung kann auch für einen bestimmten Zeitpunkt erfolgen, aber kaum für eine bestimmte Dauer, da der Senat 

selbst die Grenze des Geschäfts festgelegt hat. 

 

 

 

Tit. 5. Wenn etwas getan wird, um den Gönner zu betrügen. 

 

 

241. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Wenn von einem Freigelassenen behauptet wird, er habe eine betrügerische Handlung begangen, um zu verhindern, dass ein 

Teil seines Vermögens in die Hände derer gelangt, die das Recht haben, es entgegen den testamentarischen Bestimmungen in 

Besitz zu nehmen, nimmt der Prätor den Fall zur Kenntnis und prüft, ob er ein Testament gemacht hat oder unsterblich ist, 

und ob der Patron nicht betrogen wurde. 

 

242. Wenn eine Veräußerung in betrügerischer Absicht erfolgt ist, wird nicht gefragt, ob sie von Todes wegen erfolgt ist oder 

nicht, denn sie wird widerrufen, egal wie sie erfolgt ist. Wurde sie jedoch nicht in betrügerischer Absicht, sondern aus einem 

anderen Grund vorgenommen, so muss der Kläger beweisen, dass die Entfremdung mortis causa erfolgt ist. Denn wenn man 

annimmt, dass eine Entfremdung mortis causa erfolgt ist, fragen wir nicht danach, ob sie in betrügerischer Absicht erfolgt ist 

oder nicht; denn es genügt der Beweis, dass sie mortis causa erfolgt ist. Diese Regel ist nicht unvernünftig, denn die 

Schenkungen mortis causa werden mit den Vermächtnissen verglichen, und wie wir bei den Vermächtnissen nicht fragen, ob 

sie in betrügerischer Absicht gemacht wurden oder nicht, so sollten wir auch bei den Schenkungen mortis causa keine solche 

Untersuchung anstellen. 

 

243. Auch das, was einem Sohn von Todes wegen geschenkt wurde, wird nicht widerrufen, denn da es jedem freisteht, 

seinem Sohn so viel zu vermachen, wie er will, wird er nicht als jemand angesehen, der seinen Gönner durch die Schenkung 

betrogen hat. 

 

244. Alles aber, was in der Absicht geschieht, einen Gönner zu betrügen, wird widerrufen, gleichviel, was es ist. 

 

245. Der Begriff "Betrug" ist so zu verstehen, dass er sich auf denjenigen bezieht, der das Gut veräußert, und nicht auf 

denjenigen, dem es übertragen wird; daher kommt es vor, dass, wenn der Empfänger sich des begangenen Betrugs oder der 

Bösgläubigkeit nicht bewusst ist, ihm das veräußerte Gut dennoch entzogen werden muss, um den Patron zu betrügen, auch 

wenn er dachte, der Freigelassene sei frei geboren und nicht manumitiert worden. 
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246. Die Favianische Klage kann nicht gegen einen Mitpatron erhoben werden, dem der prätorische Besitz des Anwesens 

entgegen den Bestimmungen des Testaments wegen der Schenkung verweigert wurde, wenn diese nicht wertvoller ist als der 

Anteil, auf den der Patron einen gesetzlichen Anspruch hatte. Wenn also die Schenkung von Todes wegen erfolgt ist, hat der 

Mitpatron Anspruch auf seinen Anteil, wie wenn einer der Patrons ein Vermächtnisnehmer gewesen wäre. 

 

247. Außerdem ist zu prüfen, ob sich die Favianische Aktion nur auf den Widerruf solcher Veräußerungen bezieht, durch die 

der Freigelassene sein Vermögen vermindert, oder auch auf andere Güter, die er nicht erworben hat? Julianus sagt im 

sechsundzwanzigsten Buch der Digest, dass die Favianische Klage nicht anwendbar ist, wenn ein Freigelassener in der 

Absicht, seinen Gönner zu betrügen, eine Erbschaft nicht annimmt oder ein Vermächtnis, das ihm vermacht wurde, ablehnt. 

Dies scheint mir richtig zu sein. Denn auch wenn ein Vermächtnis vom Tod des Erblassers an uns gehören soll, wenn es nicht 

ausgeschlagen wird, so ist doch klar, dass es uns nie gehört hat, wenn es ausgeschlagen wird; und dieselbe Regel ist auch bei 

anderen Handlungen der Großzügigkeit anzuwenden, wenn jemand einem Freigelassenen etwas schenken will und er es nicht 

annimmt; denn es genügt dem Gönner, wenn sein Freigelassener kein Vermögen zu seinem Nachteil veräußert hat, und nicht, 

wenn er es nicht erworben hat. Wenn ihm also das Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wurde und der 

Freigelassene die Erfüllung der Bedingung verhindert oder wenn er eine Bedingung stellt und es vorzieht, die Bedingung 

scheitern zu lassen, muss gesagt werden, dass das Favianische Gesetz nicht anwendbar ist. 

 

248. Was aber, wenn der Freigelassene einen Rechtsstreit freiwillig verliert? Wenn er sie absichtlich verloren hat oder ein 

Urteil zugestanden hat, muss man sagen, dass das Favianische Gesetz anwendbar ist; aber wenn er sich geweigert hat, seine 

Forderung so darzulegen, dass sie eingezogen werden kann, dann verdient die Angelegenheit eine Prüfung. Meiner Meinung 

nach hat der Freigelassene unter diesen Umständen sein Vermögen geschmälert, denn er hat seinem Eigentum ein Klagerecht 

entzogen, so als ob er die Frist für die Klageerhebung hätte verstreichen lassen. 

 

249. Der Mäzen kann sich jedoch nicht auf die Favianische Klage berufen, wenn der Freigelassene sich zum Beispiel 

weigert, eine Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Testaments zu erheben oder eine andere Klage, zum Beispiel 

eine Verletzungsklage, zu erheben oder irgendeinen Rechtsstreit dieser Art zu führen. 

 

250. Wenn aber der Freigelassene eine Handlung begangen hat, um seinen Gönner zu betrügen, kann dieser die Favianische 

Klage erheben. 

 

251. Wenn aber der Freigelassene seine Tochter gestiftet hat, so gilt er nicht als derjenige, der seinen Gönner um den Betrag, 

den er ihr als Mitgift gegeben hat, betrogen hat, denn die väterliche Zuneigung ist nicht zu tadeln. 
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252. Wenn ein Freigelassener mehreren Personen Schenkungen macht, um seinen Gönner zu betrügen, entweder zu 

Lebzeiten oder von Todes wegen, kann der Gönner entweder die Favianische oder die Calvisianische Klage gegen alle 

Parteien gleichermaßen erheben, um den Anteil, der ihm zusteht, zurückzuerhalten. 

 

253. Wenn jemand Eigentum verkauft, vermietet oder tauscht, um seine Gönner zu betrügen, wollen wir sehen, wie das 

Urteil des Richters ausfällt. Wenn eine Sache verkauft worden ist, soll dem Käufer die Wahl gelassen werden, entweder die 

gekaufte Sache zu ihrem Wert zu behalten oder sie zurückzugeben, nachdem er den Preis erhalten hat, den er bezahlt hat. 

Man sollte den Verkauf nicht unbedingt rückgängig machen, als ob der Freigelassene überhaupt kein Recht gehabt hätte, die 

Sache zu verkaufen, um zu vermeiden, dass der Käufer den von ihm gezahlten Preis verliert, insbesondere wenn ihm kein 

Betrug vorgeworfen wird, sondern nur, wenn der Betrug des Freigelassenen in Betracht zu ziehen ist. 

 

254. Wenn aber ein Freigelassener ein Gut in der Absicht erwirbt, einen Gönner zu betrügen, so muss auch gesagt werden, 

dass, wenn er es zu einem zu hohen Preis erworben hat, dem Gönner aus diesem Grunde Erleichterung zu gewähren ist, und 

dass ihm nicht die Wahl gelassen werden darf, den Verkauf zu annullieren oder nicht; sondern es muss dem Verkäufer 

gestattet werden, entweder den Teil des Preises herauszugeben, der den wahren Wert des Gutes übersteigt, oder das, was er 

verkauft hat, zurückzunehmen und den Preis, den er erhalten hat, zurückzugeben. Die gleiche Regel gilt für den Tausch, die 

Vermietung und das Leasing von Immobilien. 

 

255. Wenn aber der Freigelassene das Gut gutgläubig und unparteiisch verkauft hat, den erhaltenen Preis aber einem anderen 

geschenkt hat, so ist zu prüfen, ob derjenige, der das Gut gekauft hat, oder derjenige, der den Preis geschenkt bekommen hat, 

der Favianischen Klage unterliegt. Pomponius sagt im dreiundachtzigsten Buch der Digest ganz richtig, dass der Erwerber 

nicht belästigt werden dürfe, weil der Betrug am Mäzen in Bezug auf den Preis begangen wurde, und dass daher derjenige, 

der den Preis als Geschenk erhalten hat, nach dem Favianischen Gesetz haftbar sei. 

 

256. Wir wollen aber sehen, ob der Patron, wenn er sich darauf beruft, dass das Gut zwar zu einem gerechten Preis verkauft 

wurde, es aber in seinem Interesse war, dass es gar nicht verkauft wurde, und dass der Betrug darin besteht, dass der Besitz 

von etwas entfremdet wurde, an dem der Patron entweder wegen seiner Bequemlichkeit oder seiner Nachbarschaft oder der 

Reinheit der Luft oder weil er dort erzogen wurde oder seine Eltern dort begraben sind, wenn er wünscht, dass der Verkauf 

rückgängig gemacht wird, ob er gehört werden soll. In einem solchen Fall sollte er nicht gehört werden, denn der Betrug wird 

als Vermögensschaden verstanden. 

 

257. Wurde aber das Gut zu einem zu niedrigen Preis verkauft und soll das Kaufgeld einem anderen geschenkt werden, so 

kann die Favianische Klage gegen beide Parteien erhoben werden, d.h. gegen denjenigen, der das Gut zu einem geringeren 

als dem wahren Wert gekauft hat, und gegen denjenigen, der den Preis als Geschenk erhalten hat. Wenn derjenige, der die 

Sache gekauft hat, bereit ist, sie herauszugeben, wird er nicht dazu gezwungen, es sei denn, er erhält den Preis, den er bezahlt 
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hat. Was wäre dann zu tun, wenn der Erwerber, nachdem er delegiert wurde, denjenigen bezahlen würde, dem der 

Freigelassene das Geschenk gemacht hat, wäre er dann immer noch berechtigt, den Preis zurückzuerhalten? Die bessere 

Meinung ist, dass er ihn zurückfordern kann, auch wenn er in die Hände einer zahlungsunfähigen Person gelangt ist. Denn 

wenn der Freigelassene das Kaufgeld, das er erhalten hat, vergeudet hat, sollte man dennoch meinen, dass derjenige, der es 

bezahlt hat, es zurückfordern kann, wenn er bereit ist, den Verkauf rückgängig zu machen. 

 

258. Wir wollen sehen, ob die Favianische Klage zulässig ist, wenn ein Freigelassener eine Geldsumme leiht, um seinen 

Gönner zu betrügen, und welches das Rechtsmittel in diesem Fall wäre. Wenn der Freigelassene das Geld, das er erhalten hat, 

weggegeben hat, kann der Patron denjenigen verklagen, dem er es gegeben hat; wenn er es aber erhalten und vergeudet hat, 

soll derjenige, der es geliehen hat, es nicht verlieren, noch kann er dafür verantwortlich gemacht werden, dass er es geliehen 

hat. 

 

259. Es liegt auf der Hand, dass die Favianische Klage begründet ist, wenn der Freigelassene das Geld nicht erhalten hat, 

sondern mit demjenigen, der es ihm leihen sollte, eine Vereinbarung getroffen hat. 

 

260. Lasst uns sehen, ob die Favianische Klage in dem Fall, dass ein Freigelassener für mich bürgt oder sein Eigentum an 

einen anderen verpfändet, um seinen Gönner zu betrügen, und ob dem Gönner nicht auf meine Kosten Entlastung gewährt 

werden sollte. Denn der Freigelassene hat mir nichts geschenkt, wenn er sich für jemanden verbürgt, der nicht zahlungsfähig 

ist; und das ist unsere Praxis. Daher kann der Gläubiger nicht mit der Favian-Klage verklagt werden, wohl aber der 

Schuldner, ebenso wie mit der Mandatsklage. Es liegt auf der Hand, dass, wenn die Mandatsklage daran scheitern sollte, dass 

eine Schenkung erfolgt ist, die Favian-Klage begründet werden kann. 

 

261. Dieselbe Regel ist anzuwenden, wenn der Freigelassene anordnet, dass etwas zu Gunsten eines anderen getan wird. 

 

262. Obgleich die Favianische Klage nur in Bezug auf den Anteil des Mäzens erhoben wird, so wird sie doch, wenn das 

Vermögen nicht geteilt werden kann, für den gesamten Betrag erhoben, wie zum Beispiel im Falle einer Leibeigenschaft. 

 

263. Wenn ein Freigelassener meinem Sklaven oder einem Sohn, der unter meiner Aufsicht steht, etwas gibt, um seinen 

Gönner zu betrügen, wollen wir sehen, ob die Favianische Klage gegen mich erhoben werden kann. Und es scheint mir, dass 

es ausreicht, wenn die Klage gegen mich als Herr oder Vater erhoben wird, und dass bei der Entscheidung des Richters nicht 

nur das berücksichtigt wird, was zu Gunsten meines Eigentums getan wurde, sondern auch alles, was mit dem peculium 

zusammenhängt. 

 

264. Wenn aber mit dem Sohn auf Befehl des Vaters eine Vereinbarung getroffen worden ist, so haftet dieser sicherlich. 
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265. Wenn ein Freigelassener mit einem Sklaven einen Vertrag abschließt, um seinen Gönner zu betrügen, und der Sklave 

entlassen wird, stellt sich die Frage, ob er für die Favianische Klage haftbar gemacht werden kann. Wie wir schon gesagt 

haben, ist nur der Betrug des Freigelassenen zu berücksichtigen, nicht aber derjenige desjenigen, mit dem er den Vertrag 

geschlossen hat; daher wird der besagte entmannte Sklave nicht der Favian-Klage unterliegen; 

 

266. Es kann auch gefragt werden, ob die Klage innerhalb eines Jahres erhoben werden muss, wenn der entlassene Sklave 

stirbt oder entfremdet wird? Pomponius sagt, dass es so sein muss. 

 

267. Diese Klage ist eine persönliche und nicht eine dingliche, und wird sowohl gegen den Erben und andere Nachfolger, als 

auch zugunsten des Erben und anderer Nachfolger des Patrons erhoben; und sie gehört nicht zum Nachlass, d.h. zum 

Vermögen des Freigelassenen, sondern gehört dem Patron persönlich. 

 

268. Wenn ein Freigelassener etwas verschenkt, um seinen Patron zu betrügen, und dieser dann zu Lebzeiten des 

Freigelassenen stirbt und der Sohn des Patrons entgegen den Bestimmungen des Testaments in den prätorischen Besitz des 

Vermögens des Freigelassenen gelangt, kann dann die Favianische Klage zur Wiedererlangung des entfremdeten Vermögens 

angewendet werden? Es ist wahr, wie Pomponius im dreiundachtzigsten Buch und auch Papinianus im vierzehnten Buch der 

Fragen sagt, dass die Favianische Klage zugunsten des Sohnes erhoben wird, da es ausreicht, wenn die Tat in der Absicht 

begangen wurde, das Recht des Patronats zu umgehen; denn wir verstehen dies eher als einen Betrug am Eigentum als an der 

Person. 

 

269. Die Gewinne, die nach der Erteilung der Erbschaft erzielt wurden, werden ebenfalls von dieser Klage erfasst. 

 

270. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Es ist sehr richtig, dass auch die bereits erzielten Gewinne in die Favianische und Calvisianische Klage einbezogen werden, 

da es die Absicht des Prätors ist, jede betrügerische Handlung eines Freigelassenen aufzuheben. 

 

271. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Wenn ein Patron, der zum Erben eines ihm von Rechts wegen zustehenden Anteils an einer Erbschaft eingesetzt worden ist, 

diese annimmt, ohne zu wissen, dass der Freigelassene irgendeinen Besitz in der Absicht, ihn zu betrügen, veräußert hat, so 

wollen wir sehen, ob er wegen seiner Unwissenheit entlastet werden kann, um zu verhindern, dass er durch das betrügerische 

Verhalten seines Freigelassenen getäuscht wird. Papinianus vertritt im Vierzehnten Buch der Fragen die Meinung, dass das 

entfremdete Gut in demselben Zustand bleibt wie vorher; und deshalb muss sich der Patron vorwerfen, dass er nicht entgegen 
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den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz an dem entfremdeten oder geschenkten Gut erlangt hat, obwohl 

er dies hätte tun können. 

 

 

272. Diese Klage wird auf Dauer gewährt, weil sie die Wiedererlangung des Eigentums zum Gegenstand hat. 

 

273. Der Prätor erlaubt einem Patron, der zum Erben einer ganzen Erbschaft eingesetzt worden ist, sich der Favianischen 

Klage zu bedienen, weil es ungerecht wäre, ihn vom Nutzen der Klage auszuschließen, wenn er nicht freiwillig in die 

Erbschaft eingetreten ist, sondern nur deshalb, weil er entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz 

nicht verlangen konnte. 

 

274. Stirbt ein Freigelassener von Todes wegen, so kann der Patron, indem er in den Nachlass eintritt, mittels der 

calvisianischen Klage alle betrügerisch vorgenommenen Veräußerungen rückgängig machen, wodurch gemäß den 

Bestimmungen des Testaments ein kleinerer Anteil des Nachlasses des Freigelassenen in die Hände des Patrons oder seiner 

Kinder gelangt. Dies geschieht unabhängig davon, ob der Patron den prätorischen Besitz des Vermögens aufgrund des 

Erbfalls verlangt oder nicht. 

 

275. Wenn es mehrere Patroninnen und Patrone gibt, kann jede/r von ihnen den ihr/ihm rechtlich zustehenden Anteil 

einfordern, oder sie können zu diesem Zweck die calvisianische Klage einreichen. 

 

276. Stirbt ein Freigelassener von Todes wegen, nachdem er seinem Patron den ihm gesetzlich zustehenden Anteil oder etwas 

mehr hinterlassen hat, und veräußert er auch einen Teil seines Vermögens, so erklärt Papinianus im vierzehnten Buch der 

Fragen, dass keine seiner Verfügungen widerrufen werden darf. Denn er kann durch sein Testament jemandem etwas 

hinterlassen, sofern er dem Mäzen den Anteil vermacht, auf den dieser Anspruch hat, und durch eine andere Schenkung wird 

er nicht als Betrüger angesehen. 

 

277. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Alles, was von einem Freigelassenen in betrügerischer Weise veräußert wurde, wird durch die Favianische Aktion 

aufgehoben. 

 

278. Wenn es mehrere Schutzherren gibt, hat jeder den gleichen Anteil, aber wenn einige von ihnen ihren Anteil nicht 

einfordern, fällt er den anderen zu. Was ich in Bezug auf die Patrons gesagt habe, gilt auch für die Kinder eines Patrons; aber 

sie haben kein Recht, gleichzeitig zu teilen, sondern nur, wenn die Patrons nicht vorhanden sind. 
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279. Paulus, Über das Edikt, Buch XLII. 

 

Der Favianischen Aktion unterliegt auch derjenige, der selbst eine Spende erhält, und nicht derjenige, der anordnet, dass das, 

was ihm selbst gegeben werden soll, einem anderen geschenkt wird. 

 

280. Wird in der Favianischen Klage das Gut nicht zurückgegeben, so wird der Beklagte über den Betrag verurteilt, den der 

Kläger vor Gericht schwört, dass er es wert war. 

 

281. Julianus, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Freigelassener in der Absicht, seinen Gönner zu betrügen, und unter Verletzung des Senatsbeschlusses einem Sohn 

unter väterlicher Aufsicht Geld leiht, wird ihm die Favianische Klage nicht gewährt; denn in diesem Fall ist davon 

auszugehen, dass der Freigelassene das Vermögen eher zum Zweck des Betrugs seines Gönners geschenkt hat, als dass er das 

Geld unter Verletzung des Senatsbeschlusses hinterlassen hat. 

 

282. Scaevola, Fragen, Buch V. 

 

Wenn also das Dekret des Senats nicht anwendbar ist, gilt auch die Favianische Klage nicht, da das Eigentum durch ein 

anderes Verfahren wiedererlangt werden kann. 

 

283. Julianus, Digest, Buch XXVI. 

 

Wenn aber der Freigelassene einem Sohn unter väterlicher Aufsicht, der noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt ist, Geld leiht, 

so soll dem Gönner, nachdem ein entsprechender Grund nachgewiesen wurde, Entlastung gewährt werden. 

 

284. Derselbe, Digest, Buch LXIV. 

 

Ein Freigelassener kann zu Lebzeiten seinen Freunden, die dazu berechtigt sind, rechtmäßig Schenkungen machen, aber er 

kann solchen Freunden keine Vermächtnisse machen, wenn er dadurch den Anteil an seinem Vermögen, auf den sein Gönner 

Anspruch hat, verringert. 

 

285. Africanus, Fragen, Buch I. 

 

Wenn das Gut, das der Freigelassene in betrügerischer Weise veräußert hat, nicht mehr vorhanden ist, kann der Patron die 

Klage nicht erheben, wie wenn der Freigelassene das Geld weggeworfen hätte, um einen Betrug zu begehen; auch nicht, 
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wenn derjenige, der eine Schenkung mortis causa von dem Freigelassenen erhalten hat, das Gut verkauft hätte und ein 

gutgläubiger Käufer es durch Usukaption erworben hätte. 

 

286. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch III. 

 

Ein Mäzen gilt nicht als betrogen durch eine Handlung, der er zustimmt. Wenn also ein Freigelassener mit dem 

Einverständnis seines Patrons eine Schenkung macht, kann diese nicht durch die Favianische Klage zurückgefordert werden. 

 

287. Javolenus, Briefe, Buch III. 

 

Ein Freigelassener, der ein Stück Land an Seius übertragen wollte, um seinen Gönner zu betrügen, ging wie folgt vor. Seius 

wies Titius an, das Land in Empfang zu nehmen, und zwar so, dass zwischen Seius und Titius ein Mandatsverhältnis 

entstand. Ich frage, ob der Patron nach dem Tod des Freigelassenen nur gegen Seius, der das Mandat erteilt hat, oder gegen 

Titius, der das Grundstück besitzt, klagen kann, oder ob er gegen jeden von ihnen vorgehen kann, wen er will. Die Antwort 

lautete, dass der Klage gegen denjenigen stattgegeben wird, der die Schenkung erwirkt hat, sofern der Besitz in seine Hände 

gelangt ist, da das gesamte Geschäft, das mit seiner Zustimmung durchgeführt wurde, in die gegen ihn ergangene 

Entscheidung einbezogen werden sollte. Es kann nicht behauptet werden, dass er gezwungen werden soll, eine Sache 

auszuliefern, die sich im Besitz eines anderen befindet, da er sie durch eine Mandatsklage wiedererlangen kann, so dass er sie 

entweder selbst an den Mäzen zurückgeben oder denjenigen, mit dem er das Mandat abgeschlossen hat, dazu zwingen kann. 

Was aber ist zu sagen, wenn die Partei, die eingeschritten ist, sich keineswegs des Betrugs schuldig gemacht hat? Wir 

zweifeln nicht daran, dass eine Klage gegen ihn nicht möglich ist. Denn derjenige, der seinem Freund einen Gefallen getan 

hat, durch den er durch die betrügerische Handlung des Freigelassenen einen anderen als sich selbst erworben hat, kann nicht 

als betrügerisch angesehen werden. 

 

288. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Eine Konstitution des göttlichen Pius, die sich auf die Adoption von Minderjährigen unter der Pubertät bezieht, sieht vor, 

dass von dem Vermögen, das der Adoptivvater bei seinem Tod besaß, ein Viertel dem adoptierten Kind gehören soll. Der 

Kaiser ordnete außerdem an, dass das Kind alles, was es von seinem Adoptivvater erhalten hat, an ihn abzutreten hat, und 

dass es sein Viertel verliert, wenn es nachweislich emanzipiert wird. Wurde also das Vermögen zum Zwecke des Betrugs des 

Kindes entfremdet, kann es durch eine Klage, die der calvisianischen oder favianischen Klage ähnelt, wiedererlangt werden. 
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Tit. 6. Wenn kein Testament vorhanden ist, durch das die Kinder begünstigt werden können. 

 

 

 

 

 

289. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Nachdem der Prätor vom Besitz des Vermögens der Testamentsvollstrecker gesprochen hat, geht er zu den Nachlässen über, 

und zwar in der gleichen Reihenfolge wie das Gesetz der Zwölftafel; denn es ist üblich, zuerst die Testamente der 

Testierenden und danach die Nachlässe zu behandeln. 

 

290. Der Prätor hat jedoch die gesetzliche Erbfolge in vier Klassen unterteilt. Von den verschiedenen Graden legt er als 

ersten den der Kinder, als zweiten den der gesetzlichen Erben, als dritten den der Verwandten und als vierten den der 

Eheleute fest. 

 

291. Der prätorische Besitz eines Nachlasses ab intestato kann nur erworben werden, wenn niemand erscheint, um den Besitz 

gemäß den Bestimmungen des Testaments oder im Widerspruch dazu zu verlangen. 

 

292. Es liegt auf der Hand, daß, wenn die vorgeschriebene Frist für das Verlangen des prätorischen Besitzes eines Nachlasses 

gemäß den Bestimmungen des Testaments nicht abgelaufen ist, der Besitz des Nachlasses aber abgelehnt wurde, gesagt 

werden muß, daß der prätorische Besitz desselben ab intestato sofort verlangt werden kann. Denn derjenige, der die Erbschaft 

ausgeschlagen hat, kann nicht nachträglich den prätorischen Besitz verlangen, und das hat zur Folge, daß er sofort den Besitz 

aus dem Grunde der Intestaz fordern kann. 

 

293. Wenn aber der Besitz eines Gutes nach dem Karbonischen Edikt gewährt wird, so ist es für uns die bessere Meinung, 

wenn wir sagen, daß der prätorische Besitz aus dem Grund der Intestaz noch verlangt werden kann, denn, wie wir an der 

richtigen Stelle zeigen werden, beeinträchtigt der prätorische Besitz nach dem Karbonischen Edikt nicht den durch das 

Prätorische Edikt erlangten. 

 

294. Bei der Erbfolge ab intestato beginnt der Prätor ganz richtig mit den Nachkommen; denn so wie er ihnen (vor allen 

anderen) den Besitz entgegen den Bestimmungen des Testaments zugesteht, so ruft er sie im Falle der Erbfolge zuerst zur 

Erbfolge auf. 
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295. Unter dem Begriff "Nachkommen" sind im übrigen diejenigen zu verstehen, die, wie wir festgestellt haben, entgegen 

den Bestimmungen des Testaments zum prätorischen Besitz berechtigt sind, also sowohl die leiblichen als auch die 

adoptierten Kinder. Wir lassen Adoptivkinder jedoch nur dann zu, wenn sie zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters unter 

väterlicher Aufsicht standen. Wenn sie jedoch zu diesem Zeitpunkt ihr eigener Herr waren, erlauben wir ihnen nicht, den 

prätorischen Besitz des Nachlasses zu erlangen, weil die Rechte der Adoption durch die Emanzipation erlöschen. 

 

296. Wenn jemand seinen emanzipierten Sohn anstelle seines Enkels adoptiert und ihn dann wieder emanzipiert, während er 

einen Enkel von ihm hat, wurde von Marcellus die Frage aufgeworfen, ob dies, nachdem die Adoption aufgehoben wurde, 

ein Hindernis für den Enkel wäre, der den prätorianischen Besitz aufgrund der Erbfolge erlangen möchte. Da aber der Enkel 

normalerweise mit dem emanzipierten Vater verbunden ist, kann man nicht sagen, dass er, obwohl er adoptiert wurde und 

den Platz eines Sohnes einnahm, seinem eigenen Kind nicht im Wege stehen sollte? Weil er als Adoptivsohn und nicht als 

leiblicher Sohn unter väterlicher Kontrolle stand. 

 

297. Kann sich ein eingesetzter Erbe nicht auf das Testament berufen, sei es, weil es gelöscht oder aufgehoben wurde, sei es, 

weil sich herausstellt, dass der Erblasser seine Meinung auf andere Weise geändert hat und dass er die Absicht hatte, von 

Todes wegen zu sterben, so ist zu sagen, dass diejenigen, die den prätorischen Besitz des Nachlasses erlangen, aufgrund der 

Unvererblichkeit dazu berechtigt sind. 

 

298. Wenn ein emanzipierter Sohn enterbt wird und ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle stand, testamentarisch 

übergangen wird, soll der Prätor den emanzipierten Sohn, der den Besitz des Nachlasses aufgrund des Erbfalls beansprucht, 

nach der Vorschrift unde liberi schützen, soweit es sich um die Hälfte des Nachlasses handelt, so als ob der Vater kein 

Testament hinterlassen hätte. 

 

299. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ein emanzipierter Sohn, der übergangen wurde, entgegen den Bestimmungen des Testaments nicht den prätorischen 

Besitz des Anwesens verlangt und die eingesetzten Erben in das Anwesen eintreten, verliert er das Anwesen seines Vaters 

aus eigenem Verschulden, denn auch wenn der prätorische Besitz gemäß den Bestimmungen des Testaments nicht verlangt 

wurde, schützt ihn der Prätor nicht, um ihm als Nachkomme den prätorischen Besitz zu ermöglichen. Der Prätor ist nicht 

gewohnt, einen testamentarisch übergangenen Mäzen gegen die eingesetzten Erben zu schützen, wenn er nicht entgegen den 

testamentarischen Bestimmungen den prätorischen Besitz des Gutes nach dem Abschnitt des Edikts verlangt, der sich auf die 

gesetzlichen Erben bezieht. 

 

300. Ulpiamis, Über Sabinus, Buch VIII. 
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Der prätorische Besitz eines Anwesens kann auf Grund des Erbfalls verlangt werden, wenn feststeht, dass das Testament 

nicht von mindestens sieben Zeugen unterzeichnet wurde. 

 

301. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Kinder, auch solche, die ihre bürgerlichen Rechte verloren haben, sind nach dem Edikt des Prätors zum Besitz eines Gutes 

berufen, es sei denn, sie sind adoptiert worden, denn letztere verlieren nach der Emanzipation den Namen der Kinder. Sind 

sie jedoch leibliche Kinder und wurden sie emanzipiert und adoptiert und ein zweites Mal emanzipiert, so behalten sie ihren 

ursprünglichen Charakter als leibliche Kinder. 

 

302. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn eines der Kinder, denen der Prätor den Besitz einer Erbschaft verspricht, zur Zeit seines Todes nicht unter der 

Kontrolle des Elternteils steht, dessen Vermögen strittig war, wird ihm und seinen Kindern, die unter der Kontrolle des 

Verstorbenen standen, der Besitz des Anteils an der Erbschaft gewährt, auf den es Anspruch gehabt hätte, wenn es unter der 

väterlichen Kontrolle geblieben wäre, wenn die Erbschaft ihm in seinem eigenen Namen gehörte und sie nicht ausdrücklich 

enterbt wurden; so dass er selbst nur die Hälfte dieses Anteils hat und die andere Hälfte seinen Kindern zukommt und er sein 

eigenes Vermögen ohne jede Einschränkung allein unter ihnen verteilen kann. 

 

303. Sollte ein Vater seinen Sohn und seinen Enkel durch letzteren emanzipieren, so hat der Sohn allein Anspruch auf den 

Besitz seines Vermögens aufgrund der Erbfolge, obwohl der Verlust der bürgerlichen Rechte für niemanden ein Hindernis 

bei der Verteilung des Vermögens nach dem Edikt darstellen würde. Darüber hinaus sind die Kinder, die nie unter väterlicher 

Kontrolle standen und nicht den Platz eines ordentlichen Erben erlangt haben, zum prätorischen Besitz des Nachlasses ihrer 

Eltern berufen; denn wenn ein emanzipierter Sohn einen Enkel unter der Kontrolle seines Großvaters zurücklässt, soll der 

prätorische Besitz des Nachlasses des emanzipierten Vaters dem Kind gegeben werden, das unter der Kontrolle seines 

Großvaters bleibt; und wenn dieser nach der Emanzipation seines Vaters gezeugt worden ist, wird ihm nach seiner Geburt der 

prätorische Besitz des Vermögens seines Großvaters übertragen, sofern der Zustand seines Vaters dem nicht entgegensteht. 

 

304. Verlangt ein emanzipierter Sohn nicht den prätorischen Besitz einer Erbschaft, so bleiben alle Rechte der Enkel 

ungeschmälert, wie wenn es keinen Sohn gegeben hätte; und was dem Sohn zugestanden hätte, wenn er den prätorischen 

Besitz der Erbschaft seines Vaters verlangt hätte, steht nur den Enkeln zu, die von dem genannten Sohn abstammen, nicht 

aber den anderen. 

 

305. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 
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Wenn ein Vater seinen Sohn emanzipiert und seinen Enkel unter seiner Kontrolle behält und sein Sohn danach stirbt, werden 

sowohl die Billigkeit des Falles als auch die Bestimmungen des Edikts, die vorsehen, dass der prätorische Besitz des 

väterlichen Anwesens seinen Kindern auf Grund des Erbfalls gewährt wird, dazu führen, dass eine Abrechnung erfolgt und 

der Besitz des Anwesens des verstorbenen Vaters übergeben wird; so daß der Großvater, der durch seinen Enkel in den 

Genuß des prätorischen Besitzes des Anwesens kommt, gezwungen sein wird, einer Schwester, die notwendige Erbin ihres 

Vaters wird, einen Beitrag zu leisten; es sei denn, daß der Großvater keinen Nutzen aus dem Vermögen ziehen will und bereit 

ist, seinen Enkel aus seiner Gewalt zu entlassen, damit er nach seiner Emanzipation alle Vorteile des prätorischen Besitzes 

erlangen kann. Die Schwester, die Erbin ihres Vaters wird, kann sich daher nicht mit Recht darüber beschweren, dass sie auf 

diese Weise von der Zuwendung ausgeschlossen wird; denn wenn ihr Großvater von Todes wegen stirbt, hat sie das Recht, 

mit ihrem Bruder zu gleichen Teilen an seinem Vermögen teilzuhaben. 

 

306. Papinianus, Fragen, Buch XXIX. 

 

Ein enterbter Sohn stirbt, während der testamentarische Erbe überlegt, ob er die Erbschaft annehmen soll oder nicht, und er 

lehnt sie schließlich ab. Der Enkel wird durch den besagten enterbten Sohn zum Erben seines Großvaters, und auch sein 

Vater wird nicht als Hindernis dafür angesehen, da der Nachlass nach seinem Tod an den Enkel als gesetzlicher Erbe 

überging. Es kann nicht gesagt werden, dass der Enkel zwar Erbe, aber nicht direkter Erbe seines Großvaters ist, da er nie im 

ersten Grad war, da er selbst unter der Kontrolle seines Großvaters stand und sein Vater ihm in der Erbfolge nicht 

vorausging. Und außerdem, wenn er kein direkter Erbe war, mit welchem Recht wird er dann der Erbe sein, da es keinen 

Zweifel daran gab, dass er kein Verwandter war? Und selbst wenn der Enkel nicht enterbt werden sollte, kann der Nachlass 

nach dem Tod des Sohnes vom testamentarischen Erben angetreten werden. Wenn der Vater also kein Hindernis für den 

Sohn im Sinne des Erbrechts war, wird er als Hindernis im Sinne des testamentarischen Rechts betrachtet. 

 

307. Die Eltern haben keinen Anspruch auf den Nachlass ihrer Kinder in der gleichen Weise wie die Kinder auf den Nachlass 

ihrer Eltern. Nur die Rücksicht auf das Mitleid berechtigt die Eltern zu den Gütern ihrer Kinder, aber die Kinder erhalten die 

Güter ihrer Eltern aufgrund des Willens der Natur ebenso wie die ihrer Eltern. 

 

308. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, nahm mit Zustimmung seines Vaters als nächster Verwandter des 

Verstorbenen den prätorischen Besitz eines Gutes an. Auch wenn er durch die im Testament festgelegte Bedingung von der 

Erbschaft ausgeschlossen sein sollte, muss er, wenn er unter der Kontrolle seines Vaters blieb, als rechtmäßig in Besitz 

genommen angesehen werden. Er ist nicht der Strafe des Edikts unterworfen, da er den Besitz nicht gemäß den 

Bestimmungen des Testaments erlangt hat; denn auf diese Weise konnte er das Gut nicht halten, und es lag auch nicht in 
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seiner Macht, die Bedingung zu erfüllen, da ein Vater nicht ohne weiteres gezwungen werden kann, seinen Sohn zu 

emanzipieren. 

 

309. Paulus, Meinungen, Buch XI. 

 

Wenn ein Sohn, nachdem er emanzipiert wurde, den prätorischen Besitz des väterlichen Anwesens verlangt und später seine 

Bedingung ändert, gibt es keinen Grund, warum er nicht behalten sollte, was er erworben hat. Wenn er jedoch vorher seinen 

Zustand geändert hat, kann er nicht den prätorischen Besitz des Anwesens verlangen. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Über den prätorischen Besitz von Verwandten. 

 

 

 

 

 

310. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Die folgende Formulierung des Edikts: "Wenn derjenige, der der Erbe des Erblassers hätte sein sollen, von Todes wegen 

stirbt", ist im weitesten Sinne zu verstehen und bezieht sich auf eine bestimmte Zeitspanne, nicht auf den Todestag des 

Erblassers, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem der prätorische Besitz seines Vermögens gefordert wird. Wenn der gesetzliche 

Erbe seine bürgerlichen Rechte verloren hat, ist es daher klar, dass er daran gehindert werden kann, diese Art des 

prätorischen Besitzes des Nachlasses zu erlangen. 

 

311. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Wenn die ordentlichen Erben den Besitz eines Nachlasses ab intestato ausschlagen, stellen sie nach unserer Auffassung kein 

Hindernis für die gesetzlichen Erben dar, d. h. für diejenigen, auf die der Nachlass rechtmäßig übergehen kann. Der Grund 

hierfür liegt darin, dass sie durch die Ausschlagung des Besitzes des Nachlasses in ihrer Eigenschaft als Kinder den Anspruch 

auf den Nachlass als gesetzliche Erben erwerben. 
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312. Außerdem geht diese Art des prätorischen Besitzes nicht nur auf die Männer, sondern auch auf die Frauen über, und 

nicht nur auf die frei Geborenen, sondern auch auf die Freigelassenen; und deshalb ist sie mehreren gemeinsam. Denn Frauen 

können entweder Blutsverwandte oder Verwandte haben, und Freigelassene können auch Gönner und Gönnerinnen haben. 

 

313. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen können einen solchen prätorischen Besitz erlangen. 

 

314. Wenn jemand stirbt und es ist ungewiss, ob er das Oberhaupt eines Haushalts oder ein Sohn unter väterlicher Aufsicht 

ist, weil sein Vater, der vom Feind gefangen genommen wurde, noch lebt oder weil sein Personenstand aus einem anderen 

Grund in der Schwebe ist, ist die bessere Meinung, dass der prätorische Besitz seines Vermögens nicht verlangt werden kann, 

da es nicht offensichtlich ist, dass er von Todes wegen gestorben ist, und es ist ungewiss, ob er ein Testament machen kann 

oder nicht. Wenn also sein Zustand zweifelsfrei feststeht, kann der prätorische Besitz seines Nachlasses verlangt werden, und 

zwar nicht von dem Zeitpunkt an, an dem man mit Sicherheit weiß, dass er von Todes wegen verstorben ist, sondern von dem 

Zeitpunkt an, an dem feststeht, dass er zum Zeitpunkt seines Todes das Oberhaupt eines Haushalts war. 

 

315. Außerdem umfasst diese Art des prätorischen Besitzes jeden, der aufgrund eines Erbfalls zum Erben werden kann, 

unabhängig davon, ob die Bestimmung der Zwölftafel oder ein anderes Gesetz oder ein Dekret des Senats ihn zum 

gesetzlichen Erben macht. Schließlich können die Mutter, die nach dem Tertullianischen Dekret des Senats zur Erbfolge 

berechtigt ist, und auch die Kinder, die nach dem Orphitianischen Dekret des Senats als gesetzliche Erben zur Erbfolge ihrer 

Mutter zugelassen sind, den prätorischen Besitz verlangen. 

 

316. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Im Allgemeinen ist also daran zu denken, dass jedes Mal, wenn ein Gesetz oder ein Senatsdekret jemandem ein Gut zuweist, 

der prätorianische Besitz desselben gemäß diesem Abschnitt des Edikts verlangt werden muss. Wenn das Gesetz die 

Gewährung des prätorischen Besitzes eines Gutes anordnet, kann dieser verlangt werden, und zwar entweder nach dem 

Abschnitt des Edikts, der sich auf besondere Erlasse bezieht, oder nach dem Abschnitt, der jetzt zur Debatte steht. 

 

317. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn einer von zwei Brüdern stirbt, nachdem er ein gesetzmäßiges Testament gemacht hat, und dann, während sein Erbe 

über die Annahme der Erbschaft nachdenkt, der andere Bruder unsterblich stirbt und der eingesetzte Erbe die Erbschaft 

ausschlägt, steht sie dem Onkel väterlicherseits der Brüder als gesetzlicher Erbe zu; denn die Art des prätorischen Besitzes, 

die sich auf denjenigen bezieht, "der der Erbe sein soll", bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem der Besitz einer Erbschaft 

zum ersten Mal wegen Unvererblichkeit gefordert werden kann. 

 



2587 

 

318. Modestinus, Pandekten, Buch III. 

 

Es gibt einen Unterschied zwischen Agnaten und Cognaten: Cognaten gehören zu den Agnaten, aber Agnaten gehören nicht 

zu den Cognaten; zum Beispiel ist der Bruder des Vaters, also der Onkel väterlicherseits, sowohl ein Agnat als auch ein 

Cognat, aber der Bruder der Mutter, also der Onkel mütterlicherseits, ist ein Agnat, aber kein Cognat. 

 

319. Solange die Hoffnung besteht, dass ein Verstorbener einen direkten Erben haben wird, besteht kein Grund für den 

Anspruch der Blutsverwandten auf den Nachlass; zum Beispiel, wenn die Frau des Verstorbenen schwanger ist oder sein 

Sohn sich in den Händen des Feindes befindet. 

 

320. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Kinder, die nach dem Tod ihres Vaters oder nach seiner Gefangenschaft oder Verbannung geboren wurden, sowie diejenigen, 

die zum Zeitpunkt seiner Gefangenschaft oder Verbannung unter seiner Kontrolle standen, behalten das Recht der 

Blutsverwandtschaft, auch wenn sie nicht die Erben ihres Vaters sind, genauso wie es bei Kindern der Fall ist, die enterbt 

wurden. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Über den prätorischen Besitz, der den Verwandten gewährt wird. 

 

 

 

 

 

321. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Diese Art des prätorianischen Besitzes hängt ganz von der Nachsicht des Prätors ab und hat ihren Ursprung nicht im 

Zivilrecht, denn er beruft diejenigen zum Besitz eines Anwesens, die nach dem Zivilrecht nicht zur Erbfolge zugelassen 

werden können, d.h. die Cognaten. 

 

322. Sie werden Cognaten genannt, weil sie die gleiche Geburt haben, oder, wie Labeo sagt, weil sie einen gemeinsamen 

Ursprung haben, was ihre Geburt betrifft. 
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323. Außerdem bezieht sich dieses Gesetz auf solche Verwandtschaftsverhältnisse, die nicht unterwürfig sind; denn jede 

Verwandtschaft kann kaum als unterwürfig angesehen werden. 

 

324. Auch der prätorische Besitz, der durch diesen Abschnitt des Edikts gewährt wird, umfasst sechs Grade von Verwandten 

und zwei Personen im siebten Grad, d.h. die Kinder eines männlichen oder weiblichen Vetters. 

 

325. Auch die Adoption ist eine Kognition. Denn wer adoptiert wird, wird zum Verwandten derjenigen, mit denen er 

verwandt ist; denn wenn man die Rechte der Verwandten in Betracht zieht, versteht man, dass diejenigen, die durch Adoption 

zu Verwandten gemacht werden, eingeschlossen sind. Daraus ergibt sich, dass ein Mensch, der zur Adoption freigegeben 

wird, seine Rechte der Verwandtschaft in der Familie seines natürlichen Vaters ebenso behält wie die, die er in seiner 

Adoptivfamilie erlangt; aber er erlangt die Verwandtschaft in der Adoptivfamilie nur in Bezug auf die Personen, deren 

Agnaten er wird; und er behält die Rechte der Verwandtschaft mit allen Mitgliedern seiner natürlichen Familie. 

 

326. Außerdem wird derjenige, der allein ist, als nächster Verwandter unter den Verwandten verstanden; obwohl der nächste 

Verwandte streng genommen als einer von mehreren bezeichnet wird. 

 

327. Es ist angebracht, die Rechte der nächsten Verwandten unter den Verwandten zu dem Zeitpunkt zu untersuchen, zu dem 

der prätorianische Besitz eines Gutes gewährt wird. 

 

328. Stirbt also der nächste Verwandte, während die berufenen Erben darüber nachdenken, ob sie den Nachlass annehmen 

oder nicht, so tritt der nächste Verwandte in der Erbfolge an seine Stelle, d. h. derjenige, von dem festgestellt wird, dass er 

ein Recht auf den nächsten Platz hat. 

 

329. Besteht die Aussicht, dass ein Verwandter, der der nächste Angehörige sein wird, geboren wird, so ist der Zustand so, 

dass man sagen muss, dass er ein Hindernis für diejenigen darstellt, die ihm in der Abstammungslinie folgen. Wird das Kind 

jedoch nicht geboren, so ist die Person zur Erbfolge zuzulassen, die mit dem ungeborenen Kind am nächsten verwandt zu 

sein scheint. Diese Regel ist jedoch nur dann anzuwenden, wenn das Kind, von dem gesagt wird, es sei ungeboren, zu 

Lebzeiten desjenigen gezeugt wurde, um dessen Besitz es geht; denn wenn es nach dem Tod des letzteren gezeugt wurde, 

stellt es für den anderen kein Hindernis dar, und er selbst wird auch nicht zur Erbfolge zugelassen, weil er nicht der nächste 

Verwandte desjenigen war, zu dessen Lebzeiten das ungeborene Kind noch nicht existierte. 

 

330. Stirbt eine Frau während der Schwangerschaft und wird danach das Kind durch eine Operation entbunden, so ist es in 

der Lage, als nächster Verwandter den prätorischen Besitz des Vermögens seiner Mutter zu erlangen. Seit der 
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Verabschiedung des Orphitianischen Dekrets des Senats kann das Kind den Besitz des Anwesens als gesetzlicher Erbe 

fordern, da es sich zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter im Mutterleib befand. 

 

331. Außerdem ist es den Verwandten gestattet, den Prätorianerbesitz in regelmäßiger Abstufung zu erlangen, so dass alle, 

die zum ersten Grad gehören, auf einmal zugelassen werden. 

 

332. Befindet sich ein Verwandter zur Zeit des Todes desjenigen, um dessen prätorianischen Besitz es sich handelt, in den 

Händen des Feindes, so ist zu sagen, daß der prätorianische Besitz von ihm verlangt werden kann. 

 

333. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVI. 

 

In diesem Abschnitt des Edikts verspricht der Prokonsul aus Gründen der natürlichen Gerechtigkeit allen Verwandten, die 

durch das Band des Blutes zur Erbfolge berufen sind, den prätorianischen Besitz, auch wenn sie nach dem Zivilrecht nicht 

dazu berechtigt sind. Daher können sogar die unehelichen Kinder der Mutter, wie auch die Mutter solcher Kinder und Brüder 

dieser Art, den prätorischen Besitz eines Anwesens voneinander verlangen; denn sie sind wechselseitig verwandt. Diese 

Regel gilt insofern, als wenn eine Sklavin, die schwanger war, als sie freigelassen wurde, ein Kind bekommt, das später 

geborene Kind ein Verwandter der Mutter ist, und die Mutter ein Verwandter des Kindes ist, und alle Kinder, die ihr später 

geboren werden, auch Verwandten untereinander sind. 

 

334. Julianus, Digest, Buch XXVII. 

 

Die durch Adoption erworbenen Verwandtschaftsrechte erlöschen durch den Verlust der bürgerlichen Rechte. Wenn also 

zum Beispiel ein Adoptivsohn innerhalb von hundert Tagen nach dem Tod seines Adoptivbruders seine bürgerlichen Rechte 

verliert, kann er nicht den prätorischen Besitz des Nachlasses seines Bruders erlangen, der sonst auf ihn als nächsten 

Verwandten übergehen würde. Denn es ist klar, dass nicht nur der Zeitpunkt des Todes, sondern auch der Zeitpunkt, zu dem 

der Besitz des Nachlasses gefordert wurde, vom Prätor berücksichtigt werden sollte. 

 

335. Ulpianus, Regeln, Buch VI. 

 

Stirbt ein uneheliches Kind von Todes wegen, so gehört sein Vermögen niemandem durch das Recht der Blutsverwandtschaft 

oder der Kognition; denn die Rechte der Blutsverwandtschaft wie auch die der Kognition werden vom Vater abgeleitet. 

Allerdings können seine Mutter oder sein Bruder von derselben Mutter aufgrund ihrer Verwandtschaft den prätorischen 

Besitz seines Vermögens gemäß den Bestimmungen des Edikts verlangen. 

 

336. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 
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Der prätorische Besitz, der sich auf das Recht der gesetzlichen Erbfolge gründet, wird nicht den gesetzlichen Erben gewährt, 

die ihre bürgerlichen Rechte verloren haben, weil ihre Stellung nicht die der Kinder ist; aber solche Erben werden dann zur 

Erbfolge berufen, da sie zum Grad der Verwandten gehören. 

 

337. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Wenn Cognaten einander eines Verbrechens beschuldigen, so stellt eine solche Beschuldigung kein Hindernis für die 

Erbfolge in ihren Gütern dar. 

 

338. Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Wer auf irgendeine Weise zum Sklaven geworden ist, kann unter keinen Umständen durch Manumission sein Recht auf 

Kognition wiedererlangen. 

 

339. Derselbe, Meinungen, Buch XIV. 

 

Modestinus erklärt, dass die Enkelkinder, auch wenn sie unehelich sind, deshalb nicht von der Erbfolge ihrer Großmutter 

mütterlicherseits ausgeschlossen sind. 

 

340. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Das Prätorianerrecht kann ein Verwandter achten Grades als gesetzlicher Erbe erlangen, auch wenn er nicht der wahre Erbe 

gewesen wäre, aber es wird einem Verwandten, der der nächste ist, nicht gewährt, auch wenn er der wahre Erbe gewesen 

wäre. 

 

341. Ein Neffe, der zum Erben eines Teils des Nachlasses seines Onkels väterlicherseits eingesetzt worden war, machte 

geltend, dass sein Onkel taub war und daher kein Testament machen konnte, und erhielt als nächster Verwandter des 

Verstorbenen den Besitz an dessen Nachlass. Es wurde entschieden, dass die Zeit ab dem Todestag des Verstorbenen 

gerechnet werden sollte, da es unwahrscheinlich erschien, dass jemand, der so eng mit dem Verstorbenen verwandt war, 

nichts von seiner Krankheit gewusst haben konnte. 

 

342. Scaevola, Meinungen, Buch II. 
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Eine Frau stirbt von Todes wegen und hinterlässt eine Schwester, Septitia, die Tochter eines anderen Vaters, und ihre Mutter, 

die von einem zweiten Ehemann schwanger ist. Ich frage, wenn die Mutter die Erbschaft ausschlägt, während sie noch 

schwanger ist, und danach eine Tochter namens Sempronia bekommt, ob die besagte Sempronia den prätorischen Besitz der 

Erbschaft ihrer Schwester Titia erhalten kann. Die Antwort lautete, dass, wenn die Mutter von der Erbschaft ausgeschlossen 

wird, die später geborene Tochter den prätorischen Besitz derselben erlangen kann. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Bezüglich des Nachfolgeedikts. 

 

 

 

 

 

343. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Das Sukzessionsedikt wurde verkündet, um zu verhindern, dass Güter zu lange eigentumslos blieben und die Gläubiger unter 

einer zu langen Verzögerung litten. Der Prätor hielt es daher für notwendig, denjenigen, denen er den prätorischen Besitz 

zugestand, eine Frist zu setzen und eine Erbfolge unter ihnen festzulegen, damit die Gläubiger früher erkennen können, an 

wen sie sich wenden müssen, ob das Gut mangels Besitz an den Fiskus fällt oder ob sie selbst ein Verfahren einleiten 

müssen, um den prätorischen Besitz zu erlangen, so als ob der Verstorbene gestorben wäre, ohne einen Nachfolger zu 

hinterlassen. 

 

344. Denn auch jemand kann den Prätorianerbesitz ablehnen, der ihm selbst gewährt wird, nicht aber den, der einem anderen 

gewährt wird. 

 

345. Daher kann mein Bevollmächtigter den mir zustehenden Prätorianerbesitz nicht ablehnen, ohne meine Zustimmung 

dazu einzuholen. 

 

346. Ein Herr kann den Prätorianerbesitz, der ihm durch einen Sklaven zusteht, ablehnen. 

 

347. Wir wollen sehen, ob ein Vormund den seinem Mündel zustehenden Prätoriumsbesitz ablehnen kann. Die bessere 

Meinung ist, dass er das nicht kann, aber der Mündel selbst kann es mit der Vollmacht seines Vormunds ablehnen. 
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348. Der Vormund eines Unzurechnungsfähigen kann unter keinen Umständen den prätorianischen Besitz an einem Gut, das 

dem Mündel zusteht, ablehnen, weil dieser ihn noch nicht erlangt hat. 

 

349. Wer sich einmal geweigert hat, den prätorischen Besitz eines Gutes zu verlangen, verliert sein Recht, auch wenn die 

dafür vorgeschriebene Frist noch nicht abgelaufen war; denn als er sich weigerte, ihn anzunehmen, hatte der Besitz des Gutes 

bereits begonnen, anderen zu gehören oder dem Fiskus zu verfallen. 

 

350. Wir werden sehen, ob der prätorische Besitz eines durch ein Dekret genehmigten Gutes abgelehnt werden kann. Zwar 

kann er durch Zeitablauf beendet werden, doch kann er nicht abgelehnt werden, weil er nicht vor Erlass des Dekrets gewährt 

wurde. Auch nach Erlass des Dekrets kommt die Ablehnung zu spät, da ein einmal erworbenes Recht nicht mehr abgelehnt 

werden kann. 

 

351. Stirbt der Verwandte ersten Grades innerhalb der vorgeschriebenen hundert Tage, so kann der nächste in der Erbfolge 

sofort den Besitz des Nachlasses verlangen. 

 

352. Was wir in bezug auf die Forderung des prätorischen Besitzes innerhalb von hundert Tagen gesagt haben, ist so zu 

verstehen, daß er auch noch am hundertsten Tag verlangt werden kann; ebenso wie dort, wo eine Handlung innerhalb 

bestimmter Kalenden zu vollziehen ist, die Kalenden selbst eingeschlossen sind. Die gleiche Regel gilt, wenn eine Handlung 

innerhalb von hundert Tagen zu vollziehen ist. 

 

353. Wenn einer derjenigen, denen nach den Bestimmungen des Edikts der prätorische Besitz verliehen werden kann, sich 

weigert oder es unterläßt, ihn innerhalb der festgesetzten Frist für sich selbst zu fordern, können die anderen Erben des 

nächsten Grades den prätorischen Besitz des Anwesens beanspruchen, gerade so, als ob derjenige des ersten Grades nicht in 

die Zahl der dazu Berechtigten aufgenommen worden wäre. 

 

354. Es ist jedoch zu erwägen, ob der auf diese Weise Ausgeschlossene auch zur Teilhabe an den anderen zugelassen werden 

kann; so zum Beispiel ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, wenn ihm der Besitz eines Nachlasses ab intestato nach 

dem Ersten Abschnitt des Edikts über die Kinder zuerkannt worden ist. Er wird durch Zeitablauf oder durch Ausschlagung 

der Erbschaft ausgeschlossen, und der prätorianische Besitz geht auf die Erben nächsten Grades über. Wird er selbst aufgrund 

dieses Abschnitts über die Erbfolge zum Erben? Die bessere Meinung ist, dass er dies tun kann; denn er kann den Besitz des 

Nachlasses als einer der gesetzlichen Erben und nach ihnen, in seinem eigenen Grad, gemäß dem Abschnitt, in dem die 

Verwandten, die nächsten Verwandten, zur Erbfolge berufen sind, verlangen. Dies ist unsere Praxis, so dass der Sohn auf 

diese Weise zur Erbfolge zugelassen wird und daher gemäß dem zweiten Abschnitt des Edikts selbst die Nachfolge antreten 

kann. Diese Regel gilt auch für den Prätorianerbesitz gemäß den Bestimmungen des Testaments; wenn also derjenige, der 
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aufgrund des Erbfalls zur Prätorianerfolge berufen ist, diese nicht gemäß den Bestimmungen des Testaments beantragt, kann 

er sich dennoch auf diese Weise selbst beerben. 

 

355. Den Eltern und Kindern wird wegen der Ehre des Blutes eine längere Frist für die Einforderung des prätorischen 

Besitzes zugebilligt, weil diejenigen, die sozusagen in den Besitz ihres eigenen Vermögens kommen, nicht zu sehr 

eingeschränkt werden sollen. Es ist daher beschlossen worden, ihnen ein Jahr zu geben, damit sie eine angemessene Zeit 

haben, den prätorischen Besitz des Anwesens zu fordern, und nicht dazu gedrängt werden, und damit andererseits das 

Anwesen nicht zu lange ohne Besitzer bleibt. Es ist wahr, dass sie manchmal, wenn sie vor Gericht von ungeduldigen 

Gläubigern befragt werden, angeben müssen, ob sie den Prätorianerbesitz verlangen werden oder nicht; wenn sie sagen, dass 

sie ihn ablehnen wollen, können die Gläubiger wissen, was sie zu tun haben. Wenn sie sagen, dass sie sich noch beraten, 

sollen sie nicht gedrängt werden. 

 

356. Wenn jemand von seinem Vater an die Stelle seines Bruders gesetzt wird, der noch nicht volljährig ist, soll er nicht 

innerhalb eines Jahres, sondern innerhalb von hundert Tagen den prätorischen Besitz seines Vermögens verlangen. 

 

357. Diese Gunst wird Eltern und Kindern nicht nur dann gewährt, wenn sie selbst unmittelbar in der Erbfolge stehen, 

sondern auch dann, wenn ein Sklave eines der Kinder oder Eltern als Erbe eingesetzt wird; denn in diesem Fall kann der 

prätorische Besitz innerhalb eines Jahres verlangt werden. In diesem Fall kann der Prätorianer den Besitz innerhalb eines 

Jahres verlangen; denn derjenige, der den Besitz verlangt, hat Anspruch auf diesen Vorteil. 

 

358. Wenn aber der Vater eines emanzipierten Sohnes entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz 

seines Vermögens erlangen will, so ist festgelegt, dass er dazu ein Jahr Zeit hat. 

 

359. Julianus sagt, dass der prätorische Besitz im Allgemeinen unter allen Umständen von Eltern und Kindern innerhalb 

eines Jahres verlangt werden kann. 

 

360. Papinianus, Meinungen, Buch VI. 

 

Ein Verwandter eines niedrigeren Grades hat keinen Anspruch auf das Successionsedikt, wenn ein Verwandter des ersten 

Grades den Prätorianerbesitz nach seinem eigenen Abschnitt des Edikts erlangt hat. Es macht auch keinen Unterschied, ob 

der Cognate ersten Grades aufgrund seines Alters das Recht auf Ausschlagung erhalten hat. Daher wurde entschieden, dass 

das Eigentum rechtmäßig an den Fiskus fällt, da es keinen Eigentümer hat. 
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Tit. 10. Über die Grade der Verwandtschaft und Schwägerschaft und ihre verschiedenen Namen. 

 

 

 

361. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VIII. 

 

Die Verwandtschaftsgrade sind zum Teil in aufsteigender, zum Teil in absteigender Linie oder in der Seitenlinie. Die in der 

direkten aufsteigenden Linie sind die Eltern; die in der direkten absteigenden Linie sind die Kinder; die in der Seitenlinie sind 

die Brüder und Schwestern und deren Kinder. 

 

362. Die Verwandtschaft in der direkten aufsteigenden und absteigenden Linie beginnt mit dem ersten Grad, aber in der 

Seitenlinie gibt es keinen ersten Grad, und deshalb beginnt sie mit dem zweiten. Daher können die Verwandten im ersten 

Grad der direkten aufsteigenden und absteigenden Linie gleichberechtigt miteinander teilen; aber in der Seitenlinie kann dies 

niemand in diesem Grad tun, aber im zweiten und dritten Grad und in denen, die darauf folgen, können die Nebenerben 

miteinander teilen, und manchmal sogar mit denen eines höheren Grades. 

 

363. Es ist jedoch zu bedenken, dass bei Fragen der Erbschaft oder des prätorischen Besitzes eines Gutes die Angehörigen 

desselben Grades nicht immer zu gleichen Teilen miteinander verbunden sind. 

 

364. Die ersten Erben in der aufsteigenden Linie sind der Vater und die Mutter; die ersten Erben in der absteigenden Linie 

sind der Sohn und die Tochter. 

 

365. Die ersten im zweiten Grad der direkten aufsteigenden Linie sind der Großvater und die Großmutter; die ersten in der 

direkten absteigenden Linie sind der Enkel und der Großvater; die ersten in der Seitenlinie sind der Bruder und die 

Schwester. 

 

366. Die Ersten im dritten Grad der direkten aufsteigenden Linie sind der Urgroßvater und die Urgroßmutter; die Ersten in 

der absteigenden Linie sind der Urenkel und die Urenkelin; die Ersten in der Seitenlinie sind der Sohn und die Tochter des 

Bruders und der Schwester und, in der nächsten Reihenfolge, der Onkel väterlicherseits und die Tante väterlicherseits, der 

Onkel mütterlicherseits und die Tante mütterlicherseits. 

 

367. Im vierten Grad der direkten aufsteigenden Linie sind der Ururgroßvater und die Ururgroßmutter, in der direkten 

absteigenden Linie der Ururenkel und die Ururenkelin, in der Seitenlinie der Enkel und die Enkelin des Bruders und der 

Schwester und in ihrer Reihenfolge der Großonkel väterlicherseits und die Großtante väterlicherseits, also der Bruder und die 
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Schwester des Großvaters; der Großonkel mütterlicherseits und die Großtante mütterlicherseits, d. h. der Bruder und die 

Schwester der Großmutter; ferner die Brüder und Schwestern des Großonkels mütterlicherseits, d. h. die männlichen und 

weiblichen Kinder, die von zwei Brüdern abstammen; ferner die männlichen und weiblichen Kinder, die von zwei 

Schwestern geboren werden; und die Kinder beiderlei Geschlechts, die von einem Bruder und einer Schwester abstammen. 

Alle diese sind unter der gemeinsamen Bezeichnung "Cousins ersten Grades" bekannt. 

 

368. Im fünften Grad der direkten aufsteigenden Linie sind der Urururgroßvater und die Urururgroßmutter; in der direkten 

absteigenden Linie der Ururenkel und die Ururenkelin; in der Seitenlinie der Urenkel und die Urenkelin des Bruders und der 

Schwester; und in derselben Reihenfolge der Onkel väterlicherseits und die Tante väterlicherseits, d.h. der Bruder und die 

Schwester des Urgroßvaters, sowie der Onkel mütterlicherseits und die Tante väterlicherseits, d.h. der Bruder und die 

Schwester der Urgroßmutter; ferner der Sohn und die Tochter der männlichen Vettern und der Sohn und die Tochter der 

weiblichen Vettern, ferner die anderen männlichen und weiblichen Vettern und die Söhne und Töchter der letzteren 

beiderseits und die beiderlei Geschlechts, die im Grad den Vettern am nächsten stehen; das sind die Söhne und Töchter des 

Onkels väterlicherseits und der Tante väterlicherseits und des Onkels mütterlicherseits und der Tante mütterlicherseits: 

 

369. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Das heißt, die männlichen und weiblichen Vettern des Vaters desjenigen, um dessen Verwandtschaft es geht, oder die Kinder 

des Bruders eines Vaters. 

 

370. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VIII. 

 

Im sechsten Grad, in direkter aufsteigender Linie, befinden sich der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater und die Ur-Ur-Ur-Ur-

Großmutter. In der direkten absteigenden Linie sind der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Enkelin; und in der Seitenlinie 

der Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Enkelin der Geschwister; und in ihrer Reihenfolge der Onkel väterlicherseits und die Tante 

väterlicherseits, d. h. der Bruder und die Schwester des Ururgroßvaters, und der Onkel mütterlicherseits und die Tante 

väterlicherseits, d. h. der Bruder und die Schwester der Ururgroßmutter. Ebenso der Enkel und die Enkelin des Großonkels 

väterlicherseits und der Großtante väterlicherseits sowie des Großonkels mütterlicherseits und der Großtante 

mütterlicherseits. Ferner der Enkel und die Enkelin von Vettern ersten Grades beiderlei Geschlechts sowie der Sohn und die 

Tochter des Onkels väterlicherseits und der Tante väterlicherseits sowie des Onkels mütterlicherseits und der Tante 

mütterlicherseits; ferner die Kinder von Vettern beiderlei Geschlechts, die als Abkömmlinge von Vettern ersten Grades 

bezeichnet werden. 

 

371. Aus dem Gesagten ist hinreichend ersichtlich, wie viele Personen es im siebten Grad geben kann. 
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372. Wir müssen auch daran denken, dass die Verwandten in auf- und absteigender Linie immer verdoppelt werden müssen; 

denn wir verstehen, dass es einen Großvater und eine Großmutter mütterlicherseits wie väterlicherseits gibt, sowie 

Enkelkinder beiderlei Geschlechts, die Kinder von Söhnen wie von Töchtern; und diese Reihenfolge muss in allen Graden 

sowohl auf- als auch absteigend eingehalten werden. 

 

373. Modestinus, Pandekten, Buch XII. 

 

Was unser Recht betrifft, so ist es nicht leicht, über den siebten Grad hinauszugehen, wenn sich eine Frage bezüglich der 

natürlichen Verwandtschaft stellt, da die Natur kaum zulässt, dass die Existenz von Verwandten über diesen Grad hinausgeht. 

 

374. Man geht davon aus, dass der Begriff "verwandt" von der Tatsache abgeleitet ist, dass Verwandte von einem Vorfahren 

abstammen oder einen gemeinsamen Ursprung oder eine gemeinsame Geburt haben. 

 

375. Die Verwandtschaft unter den Römern wird als eine zweifache verstanden, denn einige Verbindungen leiten sich aus 

dem Zivilrecht und andere aus dem Naturrecht ab, und manchmal fallen beide zusammen, so dass die Verwandtschaft durch 

das Naturrecht und das Zivilrecht vereint ist. Und in der Tat kann ein natürliches Verhältnis auch ohne das zivilrechtliche 

bestehen, und das gilt für eine Frau, die uneheliche Kinder hat. Die zivilrechtliche Beziehung hingegen, die als rechtmäßig 

bezeichnet wird, entsteht durch Adoption ohne Naturrecht. Eine Beziehung besteht nach beiden Gesetzen, wenn eine 

Verbindung durch eine rechtmäßig geschlossene Ehe hergestellt wird. Das natürliche Verwandtschaftsverhältnis wird mit 

dem Begriff cognation bezeichnet; das bürgerliche Verwandtschaftsverhältnis aber, obwohl es sehr wohl mit demselben 

Namen bezeichnet werden kann, wird richtiger als agnation bezeichnet, was sich auf die durch die männlichen Personen 

entstandene Verwandtschaft bezieht. 

 

376. Da in Bezug auf Personen, die durch Schwägerschaft verbunden sind, bestimmte Sonderrechte bestehen, ist es dem 

Thema nicht fremd, kurz auf diese Verbindung einzugehen. Personen, die durch Affinität verbunden sind, sind die 

Verwandten von Ehemann und Ehefrau, die so genannt werden, weil zwei voneinander abweichende Beziehungen durch die 

Ehe verbunden werden und eine auf die andere übertragen wird. Denn die Affinität leitet sich von der Ehe ab. 

 

377. Schwiegervater, Schwiegermutter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Stiefvater, Stiefmutter, Stiefsohn und Stieftochter 

sind die Begriffe der Verwandtschaft. 

 

378. Es gibt keine Verwandtschaftsgrade. 

 

379. Der Vater des Ehemannes oder der Ehefrau wird Schwiegervater genannt, die Mutter des einen oder des anderen 

Schwiegersohnes wird Schwiegermutter genannt. Bei den Griechen wurde der Vater des Mannes hekuros und die Mutter 
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hekura genannt, der Vater der Frau penveros und die Mutter penvera. Die Frau des Sohnes wird als Schwiegertochter 

bezeichnet, der Ehemann einer Tochter als Schwiegersohn. Eine zweite Ehefrau wird Stiefmutter von Kindern genannt, die 

von einem früheren Ehemann geboren wurden; der Ehemann einer Mutter, die Kinder von einem früheren Ehemann hat, wird 

Stiefvater genannt, und Kinder, die von einem von beiden geboren wurden, werden als Stiefsöhne und Stieftöchter 

bezeichnet; ein Schwiegervater kann auch als Vater meiner Frau bezeichnet werden, und ich bin sein Schwiegersohn. Der 

Großvater meiner Frau heißt mein Schwiegergroßvater, und ich bin sein Schwiegerenkel; andererseits ist mein Vater der 

Schwiegervater meiner Frau, und sie ist seine Schwiegertochter, und mein Großvater ist ihr Schwiegergroßvater, und sie ist 

seine Schwiegerenkelin; Ebenso ist die Großmutter meiner Frau meine Schwiegergroßmutter, und ich bin ihr 

Schwiegerenkel; und meine Mutter ist die Schwiegermutter meiner Frau, und sie ist ihre Schwiegertochter; und meine 

Großmutter ist ihre Schwiegergroßmutter, und meine Frau ist ihre Schwiegerenkelin. Der Stiefsohn meiner Frau ist der Sohn 

ihres früheren Mannes, und ich bin sein Stiefvater; andererseits gilt meine Frau als Stiefmutter der Kinder, die ich von einer 

früheren Frau habe, und meine Kinder sind ihre Stiefkinder. Der Bruder eines Mannes ist der Schwager seiner Frau und wird 

von den Griechen dayr genannt, wie Homer berichtet. Die Schwester des Ehemannes ist die Schwägerin der Ehefrau, von den 

Griechen galos genannt. Die Ehefrauen von zwei Brüdern werden Schwägerinnen genannt, bei den Griechen einateres 

genannt, was auch Homer erwähnt. 

 

380. Es ist unrecht, wenn diese Personen gegenseitig die Ehe schließen, weil sie aufgrund ihrer Verwandtschaft zueinander 

das Verhältnis von Eltern und Kindern haben. 

 

381. Es ist zu bedenken, daß weder Kognition noch Affinität bestehen kann, wenn die Ehe, die die Affinität begründet, nicht 

gesetzlich verboten ist. 

 

382. Freigelassene und Freigelassene können durch Schwägerschaft miteinander verbunden werden. 

 

383. Ein Kind, das zur Adoption freigegeben oder emanzipiert wird, behält alle Verwandtschaftsverhältnisse, die es früher 

besaß, verliert aber die Rechte der Verwandtschaft. Aber in bezug auf die Familie, in die es durch Adoption gekommen ist, 

ist niemand sein Verwandter außer seinem Adoptivvater und denjenigen, deren Verwandter es wird. Niemand, der zur 

Adoptivfamilie gehört, ist mit ihm verwandt oder verschwägert. 

 

384. Wer vom Feuer und vom Wasser ausgeschlossen worden ist oder auf irgendeine Weise seine bürgerlichen Rechte 

verloren hat, so daß er seine Freiheit und sein Bürgerrecht verwirkt hat, verliert auch alle Verwandtschafts- und 

Schwägerschaftsbeziehungen, die er früher hatte. 

 

385. Paulus, Über Plautius, Buch VI. 
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Wenn ich meinen leiblichen Sohn emanzipiere und einen anderen adoptiere, werden sie keine Brüder sein. Arrianus sagt, 

wenn ich nach dem Tod meines Sohnes Titius adoptiere, wird er als Bruder des Verstorbenen angesehen. 

 

386. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Labeo sagt, dass die Frau meines Enkels, des Sohnes meiner Tochter, meine Enkelin ist. 

 

387. Personen, die verlobt sind, sind in den Begriffen Schwiegersohn und Schwiegertochter enthalten, ebenso gelten die 

Eltern solcher Personen als in den Begriffen Schwiegervater und Schwiegermutter enthalten. 

 

388. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Das uneheliche Kind einer Frau, die ich nachher heirate, ist auch mein Stiefsohn, ebenso wie eines, dessen Mutter früher im 

Konkubinat mit einem Mann lebte und nachher mit einem anderen verheiratet wurde. 

 

389. Pomponius, Enchiridion, Buch I. 

 

Servius sagt sehr richtig, dass die Begriffe Schwiegervater und Schwiegermutter, Schwiegersohn und Schwiegertochter auch 

von der Verlobung abgeleitet sind. 

 

390. Paulus, Sentenzen, Buch IV. 

 

Die direkte Verwandtschaftslinie wird in zwei Teile geteilt, von denen der eine die aufsteigende und der andere die 

absteigende ist. Von der aufsteigenden Linie leiten sich auch die Seitenlinien ab, ebenso wie vom zweiten Grad. Wir haben in 

einem besonderen Buch alles, was sich auf all diese bezieht, ausführlicher erklärt. 

 

391. Das Gleiche, über Grade und Verwandtschaften und ihre verschiedenen Namen. 

 

Wer im Recht gelehrt ist, sollte mit den Verwandtschaftsgraden vertraut sein, denn nach den Gesetzen ist es üblich, dass 

Nachlässe und Vormundschaften auf den nächsten Verwandten übergehen. Der Prätor überträgt jedoch durch sein Edikt den 

Besitz eines Anwesens auf den nächsten Verwandten. Außerdem kann man nach einem Gesetz, das sich auf Strafprozesse 

bezieht, nicht gezwungen werden, gegen den eigenen Willen gegen Personen auszusagen, die mit einem durch 

Verwandtschaft verbunden sind, und gegen Verwandte. 
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392. Der Begriff Cognation scheint von einem griechischen Wort abgeleitet zu sein, denn die Griechen bezeichneten die 

Personen, die wir Cognaten nennen, als suggneis. 

 

393. Es sind die Verwandten, die das Gesetz der Zwölftafel als Verwandte bezeichnet, die aber in Wirklichkeit durch den 

Vater aus derselben Familie stammen. Diejenigen, mit denen wir durch Frauen verwandt sind, werden nur als Verwandte 

bezeichnet. 

 

394. Die nächsten Verwandten unter den Agnaten werden "Eigene" genannt. 

 

395. Zwischen Agnaten und Cognaten besteht derselbe Unterschied wie zwischen Gattung und Art. Ein Agnat ist auch ein 

Cognat, aber ein Cognat ist kein Agnat; denn das eine ist eine bürgerliche, das andere eine natürliche Bezeichnung. 

 

396. Wir gebrauchen diesen Begriff, d.h. Verwandtschaft, auch in Bezug auf Sklaven. Daher sprechen wir von den Eltern, 

den Kindern und den Brüdern der Sklaven; aber die Verwandtschaft wird von den Gesetzen der Sklaven nicht anerkannt. 

 

397. Der Ursprung der Verwandtschaft wird allein von den Frauen abgeleitet, denn er ist ein Bruder, der nur von derselben 

Mutter geboren wurde; wo aber Personen denselben Vater, aber verschiedene Mütter haben, sind sie verwandt. 

 

398. Die Aszendenten, bis zum Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, werden bei den Römern durch besondere Namen bezeichnet, die 

Verwandten darüber hinaus, die keine besondere Bezeichnung haben, werden Ahnen genannt. Ebenso haben die Kinder bis 

zum Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel besondere Namen, und diejenigen, die über diesen Grad hinausgehen, werden als 

Nachkommenschaft bezeichnet. 

 

399. Es gibt auch Verwandte in der Seitenlinie, wie Brüder und Schwestern und deren Nachkommen, sowie Tanten 

väterlicherseits und mütterlicherseits. 

 

400. Wenn sich die Frage nach dem Grad der Verwandtschaft zwischen einer Person und einer anderen stellt, muss man mit 

der Person beginnen, deren Verwandtschaft in Frage steht; und wenn es sich um den höheren oder niedrigeren Grad in der 

direkten aufsteigenden oder absteigenden Linie handelt, kann man die Verwandtschaft leicht feststellen, indem man die Linie 

nach oben oder unten verfolgt, wenn man jeden, der der nächste Verwandte ist, durch die verschiedenen Grade aufzählt. 

Denn jeder, der der nächste Verwandte einer Person ist, die sich im nächsten Grad zu mir befindet, ist im zweiten Grad zu 

mir; und in gleicher Weise erhöht sich die Zahl mit jeder weiteren Person. Das Gleiche gilt für die Grade in der Seitenlinie. 

Ein Bruder ist also im zweiten Grad, da der Vater und die Mutter, von denen er abstammt, zuerst gezählt werden. 
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401. Die Grade werden so genannt, weil sie Leitern oder schrägen Plätzen ähneln, so dass wir aufsteigen, indem wir von 

einem zum nächsten gehen, das heißt, wir gehen zu einem, der sozusagen von einem anderen abstammt. 

 

402. Betrachten wir nun jeden Grad einzeln. 

 

403. Im ersten Grad der Verwandtschaft, in der aufsteigenden Linie, gibt es zwei Personen, den Vater und die Mutter; in der 

direkten absteigenden Linie gibt es ebenfalls zwei, den Sohn und die Tochter, die mehrere sein können. 

 

404. Zum zweiten Grad gehören zwölf Personen, nämlich der Großvater, d.h. der Vater des Vaters und der Mutter, und die 

Großmutter väterlicherseits und mütterlicherseits. Auch der Bruder gehört zu dem einen oder dem anderen Elternteil, 

entweder nur zur Mutter oder zum Vater oder zu beiden. Dies erhöht jedoch nicht die Zahl, denn es besteht kein Unterschied 

zwischen demjenigen, der dieselben Eltern hat, und demjenigen, der nur denselben Vater hat, außer dass der erstere dieselben 

väterlichen und mütterlichen Verwandten hat. Daher ist das Ergebnis, was diejenigen betrifft, die von verschiedenen Eltern 

geboren wurden, dass der Bruder meines Bruders nicht mein Verwandter sein kann. Angenommen, ich habe nur einen Bruder 

von demselben Vater, und er hat einen von derselben Mutter, dann sind beide Brüder, aber der andere ist nicht mein 

Verwandter. Das Verhältnis der Schwester wird auf dieselbe Weise berechnet wie das eines Bruders. Auch das Verhältnis des 

Enkels wird auf zweierlei Weise verstanden, denn er ist der Sohn eines Sohnes oder der Sohn einer Tochter. 

 

405. Zweiunddreißig Personen sind im dritten Grad enthalten. Der Begriff Urgroßvater wird auf vier verschiedene Arten 

verstanden, denn er ist der Vater des Großvaters väterlicherseits oder des Großvaters mütterlicherseits oder der Großmutter 

väterlicherseits oder der Großmutter mütterlicherseits; der Begriff Urgroßmutter umfasst ebenfalls vier verschiedene 

Personen, denn sie ist die Mutter entweder des Großvaters mütterlicherseits oder der Großmutter väterlicherseits oder die 

Mutter des Großvaters mütterlicherseits oder der Großmutter mütterlicherseits. 

 

    Der Begriff Onkel väterlicherseits (d. h. der Bruder des Vaters) ist ebenfalls im doppelten Sinne zu verstehen, d. h. ob er 

denselben Vater oder dieselbe Mutter hatte. Meine Großmutter väterlicherseits heiratete deinen Vater und gebar dich; oder 

deine Großmutter väterlicherseits heiratete meinen Vater und gebar mich; ich bin also dein Onkel väterlicherseits und du bist 

meiner. Dies geschieht, wenn zwei Frauen den Sohn der anderen heiraten, denn die männlichen Kinder, die von ihnen 

geboren werden, sind die Onkel väterlicherseits der anderen, und die weiblichen Kinder sind die Tanten mütterlicherseits der 

anderen. Wenn ein Mann seinen Sohn mit einer Frau verheiratet, deren Tochter er selbst geheiratet hat, werden die 

männlichen Kinder, die dem Vater des jungen Mannes geboren werden, die der Mutter des Mädchens geborenen als Neffen 

bezeichnen, und die letzteren werden die anderen als Onkel väterlicherseits und Tanten mütterlicherseits bezeichnen. Ein 

Onkel mütterlicherseits ist ein Bruder der Mutter, und von ihr kann dasselbe gesagt werden, was wir über den Onkel 

väterlicherseits gesagt haben; denn wenn zwei Männer die Töchter des jeweils anderen heiraten, werden die ihnen geborenen 

Männer gegenseitig Onkel mütterlicherseits und die Frauen gegenseitig Tanten mütterlicherseits sein. Und nach der gleichen 
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Regel, wenn Männer durch eine Ehe und Frauen durch eine andere Ehe geboren werden, werden die Männer die Onkel 

mütterlicherseits der Frauen und die Frauen die Tanten mütterlicherseits der Männer sein. Die Tante väterlicherseits ist die 

Schwester des Vaters, und für sie gilt das oben Gesagte. Die Tante mütterlicherseits ist eine Schwester der Mutter, und auch 

für sie gilt das oben Gesagte. 

 

   Es sei daran erinnert, dass die Brüder und Schwestern des Vaters und der Mutter Onkel und Tanten väterlicherseits und 

Onkel und Tanten mütterlicherseits genannt werden, während die Söhne und Töchter von Brüdern und Schwestern keinen 

besonderen Namen haben, um ihre Beziehung zu bezeichnen, sondern einfach als Söhne und Töchter von Brüdern und 

Schwestern bezeichnet werden. Es wird im Folgenden gezeigt, dass dies auch für ihre Nachkommen gilt. Auch die Begriffe 

Urenkel und Urenkelin werden auf vier verschiedene Arten verstanden, denn sie stammen entweder von einem Enkel von 

seinem Sohn oder von einem Enkel von seiner Tochter oder von einer Enkelin von ihrem Sohn oder von einer Enkelin von 

ihrer Tochter ab. 

 

406. Achtzig Personen sind im vierten Grad enthalten. Ururgroßvater ist ein Begriff, der sich auf acht Personen erstreckt, 

denn er ist entweder der Vater des Urgroßvaters väterlicherseits oder des Urgroßvaters mütterlicherseits, die wir jeweils in 

einem doppelten Sinn verstanden haben; oder er ist der Vater der Urgroßmutter väterlicherseits oder der Urgroßmutter 

mütterlicherseits, die wir ebenfalls jeweils in einem doppelten Sinn verstehen. Der Begriff Urgroßmutter umfasst ebenfalls 

acht Personen, denn sie ist die Mutter des Urgroßvaters väterlicherseits oder des Urgroßvaters mütterlicherseits; oder die 

Mutter der Urgroßmutter väterlicherseits oder der Urgroßmutter mütterlicherseits. Der Großonkel väterlicherseits ist der 

Bruder des Großvaters, und er kann auf zweierlei Weise sowohl Großvater als auch Bruder sein, so dass dieser Begriff vier 

Personen umfasst; denn er kann der Bruder des Großvaters väterlicherseits oder des Großvaters mütterlicherseits sein, d.h. er 

kann von demselben Vater, nämlich dem Urgroßvater, oder nur von derselben Mutter, nämlich der Urgroßmutter, 

abstammen. Außerdem ist derjenige, der mein Großonkel ist, der Onkel meines Vaters oder meiner Mutter. Meine Großtante 

väterlicherseits ist die Schwester meines Großvaters, und sowohl der Begriff Großvater als auch der Begriff Schwester (wie 

wir oben festgestellt haben) werden auf zwei verschiedene Arten interpretiert, und deshalb verstehen wir in diesem Fall den 

Begriff Großtante so, dass er sich auf vier verschiedene Personen bezieht. In gleicher Weise ist die väterliche Tante meines 

Vaters oder meiner Mutter meine väterliche Großtante. Der Großonkel mütterlicherseits ist der Bruder der Großmutter, und 

nach derselben Regel gibt es vier Personen, die unter dieser Bezeichnung zusammengefasst werden, und mein Großonkel 

mütterlicherseits ist der Onkel mütterlicherseits meines Vaters oder meiner Mutter. Die Großtante mütterlicherseits ist die 

Schwester der Großmutter, und nach derselben Regel ist dieser Begriff auf vier verschiedene Weisen zu verstehen; denn sie, 

die Tante mütterlicherseits meines Vaters oder meiner Mutter, ist meine Großtante mütterlicherseits. Auch die Kinder von 

Geschwistern oder Cousins und Cousinen ersten Grades beiderlei Geschlechts gehören zu dieser Kategorie. Es sind die 

Kinder von Brüdern oder Schwestern, die von einigen Autoritäten wie folgt unterschieden werden: Diejenigen, die von 

Brüdern geboren werden, werden als Cousins väterlicherseits bezeichnet, und diejenigen, die von einem Bruder oder einer 

Schwester geboren werden, heißen amitini und amitinse, und die Kinder beiderlei Geschlechts, die von zwei Schwestern 
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geboren werden, werden aufgrund ihrer Abstammung Cousins genannt. Laut Trebatius bezeichnen viele Autoritäten alle 

diese Kinder als Cousins und Cousinen. Sechzehn verschiedene Personen sind in dieser Bezeichnung eingeschlossen, 

nämlich der Sohn und die Tochter eines Onkels väterlicherseits werden auf zweifache Weise bezeichnet, wie oben gesagt 

wurde; denn der Bruder meines Vaters kann mit ihm nur von einem gemeinsamen Vater oder einer gemeinsamen Mutter 

abstammen. Der Sohn und die Tochter einer Tante väterlicherseits und der Sohn und die Tochter eines Onkels 

mütterlicherseits sind der Sohn und die Tochter eines Onkels mütterlicherseits und der Sohn und die Tochter einer Tante 

mütterlicherseits, wie auch die Begriffe Tante väterlicherseits, Onkel mütterlicherseits und Tante mütterlicherseits gemäß 

dieser Regel in doppelter Bedeutung zu verstehen sind. Auch der Enkel und die Enkelin eines Bruders und einer Schwester 

gehören zu diesem Grad. Da aber die Begriffe Bruder, Schwester, Enkel und Enkelin im doppelten Sinne zu verstehen sind, 

gehören sechzehn Personen dazu, nämlich der Enkel des Sohnes und der Enkel der Tochter eines Bruders von demselben 

Vater; der Enkel, der dem Sohn geboren ist, und der Enkel, der der Tochter des Bruders geboren ist, von derselben Mutter, 

aber von einem anderen Vater; die Enkelin, die einem Sohn geboren ist, und die Enkelin, die einer Tochter eines Bruders 

geboren ist, von demselben Vater, und die Enkelin, die einem Sohn oder einer Tochter eines Bruders geboren ist, von 

derselben Mutter, aber von einem anderen Vater. Nach dieser Regel gibt es acht Personen, und weitere acht kommen hinzu, 

wenn man die Enkel und Enkelinnen der Schwester mitzählt. Außerdem bezeichnen mich der Enkel und die Enkelin meines 

Bruders und meiner Schwester als ihren Großonkel. Die Enkelkinder meiner Geschwister und meine eigenen nennen sich 

gegenseitig Cousins und Cousinen. Ein Ur-Ur-Enkel und eine Ur-Ur-Enkelin sind der Sohn und die Tochter eines Urenkels 

oder einer Urenkelin; der Enkel oder die Enkelin eines Enkels oder einer Enkelin, der Urenkel und die Urenkelin des Enkels 

eines Sohnes oder einer Tochter; wobei der Enkel ein solcher ist, weil er der Sohn meines eigenen Sohnes oder meiner 

Tochter ist, und meine Enkelin eine solche ist, weil sie die Tochter meines Sohnes oder meiner Tochter ist; so dass wir um 

einen Grad zu jeder Person wie folgt absteigen: der Sohn, der Enkel, der Urenkel, der Ururenkel; der Sohn, der Enkel, der 

Urenkel, der Ururenkel; der Sohn, der Enkel, der Urenkel, der Ururenkel; der Sohn, der Enkel, der Urenkel, der Ururenkel; 

der Sohn, der Enkel, der Urenkel, die Ururenkelin; der Sohn, die Enkelin, der Urenkel, der Urenkel; der Sohn, die Enkelin, 

der Urenkel, die Urenkelin; der Sohn, die Enkelin, der Urenkel, der Urenkel; der Sohn, die Enkelin, die Urenkelin und die 

Urenkelin. Bei der Berechnung der Abstammung von der Tochter werden dieselben Personen aufgezählt, und auf diese 

Weise ergeben sie sechzehn. 

 

 

407. Hundertvierundachtzig Personen sind im fünften Grad enthalten, und zwar der Urururgroßvater und die Ururgroßmutter. 

Der Ur-Ur-Ur-Großvater ist der Vater des Ur-Ur-Großvaters oder der Ur-Ur-Großmutter; der Großvater des Ur-Großvaters 

oder der Ur-Großmutter; der Ur-Ur-Großvater des Vaters oder der Mutter. Diese Bezeichnung umfasst sechzehn Personen, 

wobei die Aufzählung sowohl nach männlichen als auch nach weiblichen Personen erfolgt, um alle so bezeichneten Personen 

zu erreichen, nämlich: den Vater, den Großvater, den Urgroßvater, den Urururgroßvater, den Urururgroßvater; der Vater, der 

Großvater, der Urgroßvater, die Ur-Ur-Großmutter, der Ur-Ur-Großvater; der Vater, der Großvater, die Ur-Großmutter, der 

Ur-Ur-Großvater, der Ur-Ur-Großvater ; der Vater, der Großvater, die Urgroßmutter, die Ururgroßmutter, der Ururgroßvater ; 
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der Vater, die Großmutter, der Urgroßvater, der Ururgroßvater, der Urururgroßvater; der Vater, die Großmutter, der 

Urgroßvater, die Ururgroßmutter, der Ururgroßvater; der Vater, die Großmutter, die Urgroßmutter, der Ururgroßvater; der 

Vater, die Großmutter, die Urgroßmutter, der Ururgroßvater; der Vater, die Großmutter, die Urgroßmutter, der 

Ururgroßvater, der Ururgroßvater. Mütterlicherseits erfolgt die Aufzählung in gleicher Weise. Der Begriff Ur-Ur-Ur-

Großmutter umfasst nach derselben Regel die gleiche Anzahl von Personen, nämlich sechzehn. Der Ururgroßonkel 

väterlicherseits ist der Bruder des Urgroßvaters oder der Großonkel väterlicherseits des Vaters oder der Mutter. Unter dieser 

Bezeichnung werden acht Personen wie folgt aufgezählt: der Vater, der Großvater, der Urgroßvater, der Ururgroßvater, der 

Bruder des Urgroßvaters; der Vater, der Großvater, der Urgroßvater, die Ururgroßmutter, der Bruder des Urgroßvaters ; der 

Vater, die Großmutter, der Urgroßvater, der Ururgroßvater, der Bruder des Urgroßvaters; der Vater, die Großmutter, der 

Ururgroßvater, die Ururgroßmutter, der Bruder des Urgroßvaters. 

 

    Bei der Berechnung von der Mutter bis zu ihrem Urgroßvater gibt es die gleiche Anzahl von Personen. Bevor wir jedoch 

den Bruder des Urgroßvaters erwähnen, stellen wir ihm den Ururgroßvater voran, weil wir (wie oben erwähnt) nicht zu 

demjenigen gelangen können, dessen Verwandtschaft in Frage steht, wenn wir nicht über diejenigen gehen, von denen er 

abstammt, den Urgroßonkel mütterlicherseits, d. h. den Bruder der Urgroßmutter, den Großonkel mütterlicherseits des Vaters 

oder der Mutter. Mit der gleichen Berechnungsmethode kommen wir auch in diesem Fall auf acht Personen, nur dass hier der 

Bruder der Urgroßmutter hinzukommt. 

 

   Die väterliche Urgroßtante ist die Schwester des Urgroßvaters und die Großtante des Vaters oder der Mutter. In diesem Fall 

werden die gleichen Personen wie zuvor aufgezählt, nur dass die Schwester des Urgroßvaters zuletzt genannt wird. Die 

Urgroßtante mütterlicherseits ist die Schwester der Urgroßmutter und die Urgroßtante mütterlicherseits des Vaters oder der 

Mutter. In diesem Fall ist die Anzahl der Personen die gleiche, nur dass die Schwester der Urgroßmutter an letzter Stelle 

steht. Bestimmte Autoritäten bezeichnen alle Personen, die wir als vom Großonkel väterlicherseits abstammend bezeichnet 

haben, wie folgt: Onkel väterlicherseits, Onkel mütterlicherseits, Tante väterlicherseits, Tante mütterlicherseits; diejenigen, 

die ich als solche bezeichne, nennen mich den Urenkel ihres Bruders oder ihrer Schwester. 

    Zu diesem Grad gehören auch der Sohn und die Tochter des Großonkels väterlicherseits, die der Sohn und die Tochter des 

Bruders des Großvaters sind, der Enkel und die Enkelin des Urenkels oder der Urenkelin durch ihre Söhne oder Töchter und 

der Cousin ersten Grades des Vaters oder der Mutter. Auch in diesem Fall berechnen wir acht Personen; denn der Großvater 

und der Bruder können, wie bereits erwähnt, in dieser Eigenschaft auf zweierlei Weise existieren, und daher gehört der 

Charakter des Sohnes oder der Tochter einer väterlichen Großtante zu vier Personen; der Sohn und die Tochter der Großtante 

väterlicherseits sind der Sohn und die Tochter der Schwester des Großvaters und der Enkel oder die Enkelin der Tochter des 

Urgroßvaters oder der Urgroßmutter und der Cousins und Cousinen des Vaters oder der Mutter; die Zahl der Personen ist 

dieselbe wie oben angegeben. Der Sohn und die Tochter des Großonkels mütterlicherseits sind der Sohn und die Tochter des 

Bruders der Großmutter oder der Enkel und die Enkelin des Sohnes sowie die männlichen und weiblichen Vettern des Vaters 

oder der Mutter; die Zahl der Personen ist die gleiche wie oben angegeben. Der Sohn und die Tochter der Großtante 
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mütterlicherseits, d.h. die Kinder einer Schwester der Großmutter, der Enkel und die Enkelin von der Tochter des 

Urgroßvaters oder der Urgroßmutter, und die Cousins und Cousinen des Vaters oder der Mutter nach derselben Berechnung. 

 

    Die Personen, die wir soeben ab dem Sohn des Großonkels väterlicherseits aufgezählt haben und über deren 

Verwandtschaft sich eine Frage stellen kann, werden zu Recht als Vettern bezeichnet; denn, wie Massurius sagt, wird eine 

Person, die jemand im nächsten Grad zu seinem Vetter nennt und die ein Vetter seines Vaters oder seiner Mutter ist, von ihm 

als Sohn oder Tochter des Vetters bezeichnet. Der Enkel und die Enkelin des Onkels väterlicherseits sind der Urenkel und die 

Urenkelin des Großvaters väterlicherseits oder der Großmutter väterlicherseits, die von einem Enkel oder einer Enkelin durch 

einen Sohn abstammen, und sind die Kinder von Vettern. 

 

    Dazu gehören acht Personen, d. h. vier Enkel und vier Enkelinnen, weil der Begriff Onkel väterlicherseits in doppelter 

Bedeutung zu verstehen ist und der Enkel oder die Enkelin, soweit es sich um die beiden Arten von Onkeln handelt, 

verdoppelt wird. Der Enkel oder die Enkelin der Tante väterlicherseits sind der Urenkel und die Urenkelin, die von einem 

Enkel oder einer Enkelin des Großvaters oder der Großmutter väterlicherseits geboren wurden, und sind die Söhne und 

Töchter von Cousins und Cousinen; und die Anzahl ist dieselbe. Der Enkel und die Enkelin des Onkels mütterlicherseits sind 

der Urenkel und die Urenkelin des Großvaters oder der Großmutter mütterlicherseits. Der Rest ist derselbe wie bei Enkel 

oder Enkelin des Onkels väterlicherseits (der Enkel und die Enkelin der Tante mütterlicherseits, also der Urenkel der 

Urenkelin, durch einen Enkel oder eine Enkelin des Großvaters oder der Großmutter mütterlicherseits; und die Anzahl der 

Personen ist dieselbe). 

 

   Alle diejenigen, die wir soeben vom Enkel des Onkels väterlicherseits an genannt haben, gelten in dem Fall, in dem die 

Verwandtschaft in Frage steht, als nächste in der Linie des Cousins, denn er ist der Cousin des Vaters oder der Mutter. Der 

Urenkel und die Urenkelin eines Bruders: In diesem Grad sind sechzehn Personen eingeschlossen, wobei der Begriff Bruder 

auf zwei Arten verstanden wird, und der Urenkel und die Urenkelin jeweils auf vier Arten (wie wir bereits erwähnt haben). 

Der Grad des Urenkels und der Urenkelin der Schwester umfasst ebenfalls sechzehn Personen. Der Urururenkel und die 

Urururenkelin sind die Kinder des Ururenkels und der Ururenkelin, der Enkel und die Enkelin des Urenkels oder der 

Urenkelin, der Urenkel und die Urenkelin des Enkels oder der Enkelin, die Urenkel des Sohnes oder der Tochter. Unter diese 

Bezeichnung fallen zweiunddreißig Personen, da der Ururenkel sechzehn und die Ururenkelin die gleiche Anzahl umfasst. 

 

408. Vierhundertachtundvierzig Personen sind im sechsten Grad enthalten, wie folgt: der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, der Ur-Ur-

Großvater des Vaters oder der Mutter, der Ur-Ur-Großvater, der Großvater oder die Großmutter, der Ur-Großvater des Ur-

Großvaters oder der Ur-Großmutter, dem Großvater des Ururgroßvaters oder der Großmutter, dem Großvater des 

Ururgroßvaters oder der Großmutter und dem Vater des Ururgroßvaters oder der Ururgroßmutter. Er wird als Großvater 

dritten Grades bezeichnet. Zweiunddreißig Personen sind in dieser Klasse enthalten. Denn die Zahl, zu der der Ur-Ur-Ur-

Großvater gehört, muss verdoppelt werden, wobei bei jeder Person eine Änderung vorgenommen wird, soweit es sich um die 
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Beziehung des Ur-Ur-Ur-Großvaters handelt, so dass es sechzehn Möglichkeiten gibt, der Vater des Ur-Ur-Ur-Großvaters zu 

sein, und ebenso viele, der Vater der Ur-Ur-Ur-Großmutter zu sein. 

 

    Der Begriff Urururgroßmutter umfasst ebenfalls zweiunddreißig Personen, den Urgroßonkel väterlicherseits, d. h. den 

Bruder des Ururgroßvaters, den Sohn des Ururgroßvaters und der Mutter, den väterlichen Urgroßonkel des Vaters oder der 

Mutter. Die sechzehn Personen, die unter den Begriff fallen, sind die folgenden: der Vater, der Großvater, der Urgroßvater, 

der Ur-Ur-Großvater, der Ur-Ur-Großvater, der Bruder des Ur-Ur-Großvaters; der Vater, der Großvater, der Ur-Großvater, 

die Ur-Ur-Großmutter, der Bruder des Ur-Ur-Großvaters ; der Vater, der Großvater, die Urgroßmutter, der Ur-Ur-Großvater, 

der Ur-Ur-Großvater, der Bruder des Ur-Ur-Großvaters; der Vater, der Großvater, die Ur-Großmutter, die Ur-Ur-Großmutter, 

der Bruder des Ur-Ur-Großvaters; der Vater, die Großmutter, der Urgroßvater, der Ur-Ur-Großvater, der Ur-Ur-Großvater, 

der Bruder des Ur-Ur-Großvaters; der Vater, die Großmutter, der Ur-Großvater, die Ur-Ur-Ur-Großmutter, der Bruder des 

Ur-Ur-Großvaters; der Vater, die Großmutter, die Urgroßmutter, der Ur-Ur-Großvater, der Ur-Ur-Großvater, der Bruder des 

Ur-Ur-Großvaters; der Vater, die Großmutter, die Ur-Großmutter, die Ur-Ur-Großmutter, der Bruder des Ur-Ur-Großvaters. 

 

   Die gleiche Anzahl ist mütterlicherseits enthalten. Der Urgroßonkel mütterlicherseits, d. h. der Bruder der Ururgroßmutter, 

und der mütterliche Großonkel des Vaters oder der Mutter. Die Reihenfolge der Personen ist die gleiche wie oben 

beschrieben; die einzige Änderung besteht darin, dass der Bruder der Ururgroßmutter anstelle des Bruders des 

Ururgroßvaters eingeführt wird. Die Urgroßtante väterlicherseits ist die Schwester des Urgroßvaters und die Urgroßtante 

mütterlicherseits die der Mutter; die anderen Personen folgen in der gleichen Reihenfolge wie der Urgroßonkel 

väterlicherseits, mit der Ausnahme, dass die Schwester des Urgroßvaters anstelle des Bruders des Urgroßvaters eingeführt 

wird. Die mütterliche Urgroßtante ist die Schwester der Urgroßmutter und die Großtante des Vaters oder der Mutter, und die 

anderen Grade verlaufen wie oben beschrieben, mit der Ausnahme, dass beim letzten die Schwester der Urgroßmutter 

anstelle des Bruders der Urgroßmutter eingeführt wird. 

 

    Bestimmte Autoritäten bezeichnen mit den folgenden spezifischen Namen all jene, die wir vom väterlichen Urgroßonkel, 

dem mütterlichen Urgroßonkel, dem väterlichen Großonkel, der väterlichen Großtante und der mütterlichen Großtante 

zurückverfolgt haben; daher verwenden wir diese Begriffe unterschiedslos. Diejenigen, die ich mit diesen Namen bezeichne, 

nennen mich den Ur-Ur-Enkel ihres Bruders oder ihrer Schwester. Der Sohn und die Tochter des Urgroßonkels 

väterlicherseits sind der Sohn und die Tochter des Bruders des Urgroßvaters, und der Enkel und die Enkelin des Urgroßvaters 

oder der Urgroßmutter, vom Urgroßvater durch seinen Sohn. In dieser Klasse gibt es sechzehn Personen, wobei die 

Aufzählung in der gleichen Weise erfolgt wie beim fünften Grad, als wir die Verwandtschaft des väterlichen Urgroßonkels 

erläuterten; wir fügen nur einen weiteren Sohn oder eine weitere Tochter hinzu, weil es notwendig ist, in dieser Klasse 

genauso viele Personen einzuschließen wie in der des väterlichen Urgroßonkels, nämlich acht. In Bezug auf die Person der 

Tochter ist die berechnete Anzahl die gleiche wie die oben erwähnte; der Sohn und die Tochter der väterlichen Urgroßtante 

sind die Kinder der Schwester des Urgroßvaters, und der Enkel und die Enkelin durch den Ururgroßvater oder die 
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Urgroßmutter durch den Urgroßvater durch eine Tochter. In diesem Fall berechnen wir die Personen nach der gleichen Regel. 

Der Sohn und die Tochter des Urgroßonkels mütterlicherseits sind die Kinder des Urgroßvaters und der Urgroßmutter und 

die Enkelkinder des Ururgroßvaters und der Ururgroßmutter über die Urgroßmutter über einen Sohn. Die Aufzählung sollte 

in diesem Fall genauso erfolgen wie die des Sohnes und der Tochter des väterlichen Urgroßonkels. Der Sohn und die Tochter 

der Urgroßtante mütterlicherseits sind der Sohn und die Tochter der Schwester der Urgroßmutter und der Enkel und die 

Enkelin des Ururgroßvaters und der Urgroßmutter über die Urgroßmutter durch eine Tochter, wobei die Anzahl und die 

Definitionen der Personen die gleichen sind wie oben. 

 

   Alle Personen, die wir als Nachkommen des Sohnes des väterlichen Urgroßonkels bezeichnet haben, sind Cousins und 

Cousinen des Großvaters und der Großmutter sowie die Großonkel und Großtanten der Person, um deren Verwandtschaft es 

geht, und sie sind auch entfernte Cousins und Cousinen der Brüder und Schwestern des Vaters oder der Mutter auf beiden 

Seiten. Der Enkel und die Enkelin eines Großonkels väterlicherseits und einer Großtante väterlicherseits, eines Großonkels 

mütterlicherseits und einer Großtante mütterlicherseits, wobei jede dieser Klassen vierundsechzig Personen umfasst. Da die 

Person des Großonkels vier verschiedene Bedeutungen hat, die des Enkels aber zwei, wird die Zahl verdoppelt, wenn man 

vom Enkel spricht, und wer verdoppelt wird, wird auch vervierfacht. 

    Bei der Enkelin wird die Zahl ebenfalls verdoppelt, und wir wollen eine dieser Aufzählungen als Beispiel anführen. Der 

Vater, der Großvater, der Urgroßvater, der Bruder des Großvaters, der der väterliche Großonkel ist, sein Sohn und sein 

Enkel, durch einen Sohn, und auch seine Enkelin; der Vater, der Großvater, die Urgroßmutter, der Bruder des Großvaters, der 

der väterliche Großonkel ist, sein Sohn, sein Enkel durch seinen Sohn, und seine Enkelin; der Vater, der Großvater, der 

Urgroßvater, der Vater des Großvaters, der der väterliche Großonkel seiner Tochter ist, und sein Enkel von seiner Tochter, 

ebenso seine Enkelin; der Vater, der Großvater, die Urgroßmutter, der Bruder des Großvaters, der der väterliche Großonkel 

ist, seine Tochter, sein Enkel von seiner Tochter und auch seine Enkelin. Nach der gleichen Regel gibt es ebenso viele, 

beginnend mit der Mutter, d.h. wenn man die Enkel und Enkelinnen des Bruders des Großvaters mütterlicherseits berechnet. 

Dies gilt auch für die Großtante väterlicherseits, d.h. wenn wir die Enkelkinder der Schwester des Großvaters aufzählen. Die 

gleiche Regel gilt auch für den Großonkel mütterlicherseits, d. h. den Bruder der Großmutter. Nach der gleichen Regel 

erfolgt die Berechnung in Bezug auf die Großtante mütterlicherseits, d. h. die Schwester der Großmutter, von der sich die 

Gesamtzahl von vierundsechzig Nachkommen ableitet. Alle diese sind die Urenkel oder Urenkelinnen des Urgroßvaters oder 

der Urgroßmutter der Person, um deren Verwandtschaft es geht, die Enkel oder Enkelinnen des Bruders oder der Schwester 

desselben Großvaters oder derselben Großmutter. 

 

     Und zum anderen der Großvater und die Großmutter, der Großonkel väterlicherseits und die Großtante väterlicherseits, 

der Großonkel mütterlicherseits und die Großtante mütterlicherseits derselben Person. Darüber hinaus gibt es den Vater und 

die Mutter derselben Person und die Brüder und Schwestern dieser beiden in der Stufe über Cousins und Cousinen, und er ist 

ihr Cousin, und sie sind seine. 
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    Der Urenkel des Onkels väterlicherseits und seine Enkelin umfassen acht Personen; denn es gibt sechzehn Personen 

beiderlei Geschlechts, nämlich den Vater, den Großvater, den Onkel väterlicherseits, den Sohn des letzteren, seinen Enkel 

durch einen Sohn, seinen Urenkel durch seinen Sohn durch einen Enkel und seine Urenkelin; der Vater, die Großmutter, der 

Onkel väterlicherseits, der Sohn des Onkels väterlicherseits, sein Enkel über seinen Sohn, sein Urenkel über einen Enkel über 

seinen Sohn und seine Urenkelin; der Vater, der Großvater, der Onkel väterlicherseits, die Tochter des Onkels 

väterlicherseits, sein Enkel durch seine Tochter, sein Urenkel durch den Enkel durch den Sohn seiner Tochter und seine 

Urenkelin ; der Vater, die Großmutter, der Onkel väterlicherseits, die Tochter des Onkels väterlicherseits, sein Enkel durch 

seine Tochter, sein Urenkel durch den Enkel durch seine Tochter und seine Urenkelin; der Vater, der Großvater, der Onkel 

väterlicherseits, der Sohn des Onkels väterlicherseits, die Enkelin des Sohnes seiner Tochter, der Urenkel des Sohnes seiner 

Tochter und seine Urenkelin; der Vater, die Großmutter, der Großonkel, der Sohn des Großonkels, die Enkelin des Sohnes, 

der Urenkel des Sohnes durch die Enkelin und auch die Urenkelin; der Vater, der Großvater, der Großonkel, die Tochter des 

Großonkels, seine Enkelin von seiner Tochter, sein Urenkel, der von seiner Tochter mit seiner Enkelin geboren wurde, und 

seine Urenkelin ; der Vater, die Großmutter, der Onkel väterlicherseits, die Tochter des Onkels väterlicherseits, seine Enkelin 

von seiner Tochter, sein Urenkel von seiner Enkelin durch seine Tochter, und seine Enkelin, der Urenkel und die Urenkelin 

der Tante väterlicherseits. Nach der gleichen Regel umfasst diese Klasse die gleiche Anzahl von Personen, wenn man die 

Tante väterlicherseits durch den Onkel väterlicherseits ersetzt. Dies gilt auch für den Urenkel und die Urenkelin des Onkels 

mütterlicherseits, wobei letzterer anstelle des Onkels väterlicherseits aufgenommen wird. Der Urenkel und die Urenkelin der 

Tante väterlicherseits, und in diesem Fall wird die Tante mütterlicherseits anstelle des Onkels väterlicherseits eingesetzt, und 

wir finden die gleiche Anzahl von Personen. Alle diese Personen sind die Enkel oder Enkelinnen der Cousins und Cousinen 

desjenigen, um dessen Verwandtschaft es geht. 

 

   Der Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Enkelin des Bruders und der Schwester ergeben vierundsechzig Personen, wie aus dem 

oben Gesagten hervorgeht. Der Ururenkel und die Ururenkelin, der Ururenkel oder die Ururenkelin des Sohnes der Tochter 

sowie der Ururenkel und die Ururenkelin des Urenkels und die Urenkelin des Urenkels, oder die Urenkelin des Urenkels oder 

die Urenkelin des Urenkels oder der Enkel und die Enkelin des Urenkels oder die Urenkelin des Urenkels oder der Sohn der 

Tochter des Urenkels oder der Urenkelin. Diese Bezeichnungen umfassen vierundsechzig Personen, da der Enkel dritten 

Grades zweiunddreißig und die Enkelin dritten Grades die gleiche Anzahl hervorbringt. Ab dem Ur-Ur-Enkel vervierfacht 

sich die Zahl und beträgt zweiunddreißig, da der Begriff Enkel selbst zwei Personen bezeichnet, der Urenkel vier, der Ur-Ur-

Enkel acht, der Ur-Ur-Ur-Enkel sechzehn. Hinzu kommen der Enkel und die Enkelin dritten Grades, von denen der eine dem 

Urururenkel und der andere der Ururenkelin geboren wird. Die gleiche Verdoppelung findet auch in jedem einzelnen Grad 

statt, denn zu den männlichen Nachkommen, von denen jeder in regelmäßiger Reihenfolge abstammt, kommen die 

weiblichen hinzu, und sie werden wie folgt aufgezählt: der Sohn, der Enkel, der Urenkel, der Ur-Ur-Enkel, der Ur-Ur-Ur-

Enkel, der Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin; die Tochter, der Enkel, der Urenkel, der Ur-Ur-Enkel, der Ur-Ur-

Ur-Enkel, der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin ; die Tochter, der Enkel, der Urenkel, der Ur-Ur-Enkel, der 

Ur-Ur-Ur-Enkel, der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin; der Sohn, die Enkelin, der Urenkel, der Ur-Ur-
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Enkel, der Ur-Ur-Ur-Enkel, der Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin; die Tochter, die Enkelin, der Urenkel, der 

Ur-Ur-Enkel, der Ur-Ur-Ur-Enkel, der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin; der Sohn, der Enkel, der Urenkel, 

der Ur-Urenkel, der Ur-Ur-Urenkel, der Ur-Ur-Ur-Urenkel und die Ur-Ur-Ur-Urenkelin; die Tochter, der Enkelsohn, die 

Urenkelin, der Ur-Urenkel, der Ur-Ur-Urenkel, der Ur-Ur-Ur-Urenkel und die Ur-Ur-Ur-Urenkelin; der Sohn, die Enkelin, 

die Urenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel, der Ururenkel, der Urururenkel und die Ururururenkelin; die Tochter, die 

Enkelin, die Urenkelin, der Ururenkel, der Urururenkel, der Ururururenkel und die Ururururenkelin; der Sohn, der Enkel, der 

Urenkel, die Urenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel, der Urururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, der Enkel, der 

Urenkel, die Ururenkelin, der Ururenkel, der Urururenkel und die Ururenkelin; der Sohn, der Enkel, der Urenkel, die 

Urenkelin, die Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel, der Urururenkel und die Ururururenkelin; der Tochter, dem Enkel, 

der Urenkelin, der Urenkelin, dem Ururenkel, dem Urururenkel und der Ururururenkelin; der Sohn, die Enkelin, der Urenkel, 

die Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, die Enkelin, der Urenkel, die 

Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel, der Ururenkel und die Urururenkelin; der Sohn, die Enkelin, die Urenkelin, die 

Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, die Enkelin, die Urenkelin, die Ururenkelin, der 

Ururenkel, der Ururenkel und die Urururenkelin ; der Sohn, der Enkel, der Urenkel, der Ururenkel, die Ururenkelin, der 

Ururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, der Enkel, der Urenkel, der Ururenkel, die Ururenkelin, der Urururenkel und die 

Ururenkelin; der Sohn, die Enkelin, der Urenkel, der Ururenkel, die Urururenkelin, der Ururenkel und die Urururenkelin; der 

Sohn, die Enkelin, der Urenkel, der Ur-Urenkel, die Ur-Urenkelin, der Ur-Ur-Urenkel und die Ur-Ur-Ur-Urenkelin; die 

Tochter, die Enkelin, der Urenkel, der Ur-Urenkel, die Ur-Ur-Urenkelin, der Ur-Ur-Ur-Urenkel und die Ur-Ur-Ur-Urenkelin 

; der Sohn, der Enkel, die Urenkelin, der Ururenkel, die Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin; die 

Tochter, der Enkel, die Urenkelin, der Ururenkel, die Ururenkelin, der Ururenkel und die Urururenkelin; der Sohn, die 

Enkelin, die Urenkelin, der Ururenkel, die Ururenkelin, der Ururenkel und die Urururenkelin; die Tochter, die Enkelin, die 

Urenkelin, der Ururenkel, die Ururenkelin, der Ururenkel und die Urururenkelin; der Sohn, der Enkel, der Urenkel, die 

Urenkelin, die Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, der Enkel, der Urenkel, die 

Urenkelin, die Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin ; der Sohn, der Enkel, die Urenkelin, die 

Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel, der Ururenkel und die Urururenkelin; der Tochter, dem Enkel, der Urenkelin, der 

Ururenkelin, der Ururenkelin, dem Urururenkel und der Ururururenkelin; der Sohn, die Enkelin, der Urenkel, die 

Ururenkelin, die Ururenkelin, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, die Enkelin, der Urenkel, die 

Ururenkelin, die Ururenkelin, der Ururenkel und die Ururenkelin; der Sohn, die Enkelin, die Urenkelin, die Ururenkelin, die 

Ururenkel, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin; die Tochter, die Enkelin, die Urenkelin, die Ururenkelin, der 

Ururenkel, der Ururenkel, der Ururenkel und die Ururenkelin. 

 

 

 

409. Einhundertvierundzwanzig Personen sind im siebten Grad enthalten, beginnend mit dem Vater und der Mutter des 

Urururgroßvaters und der Urururgroßmutter. Diese machen insgesamt hundertachtundzwanzig Personen aus, denn es gibt 
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ebenso viele Väter und Mütter des Urururgroßvaters wie der Urururgroßmutter, und diese machen vierundsechzig. Der 

Bruder und die Schwester des Ur-Ur-Ur-Großvaters und der Ur-Ur-Großmutter sind der Sohn und die Tochter des Ur-Ur-Ur-

Großvaters, der Onkel väterlicherseits und die Tante väterlicherseits und die Tante mütterlicherseits des Ur-Ur-Großvaters 

und der Ur-Ur-Großmutter; der Großonkel väterlicherseits und der Großonkel mütterlicherseits, die Großtante väterlicherseits 

und die Großtante mütterlicherseits des Urgroßvaters und der Urgroßmutter ; der Urgroßonkel väterlicherseits, der 

Urgroßonkel mütterlicherseits, die Urgroßtante väterlicherseits und die Urgroßtante mütterlicherseits des Großvaters oder der 

Großmutter; der Urgroßonkel väterlicherseits, der Urgroßonkel mütterlicherseits, die Urgroßtante väterlicherseits und die 

Urgroßtante mütterlicherseits des Vaters oder der Mutter. 

     Die Personen, die mit dem Bruder des Ururgroßvaters verbunden sind, sind zweiunddreißig an der Zahl, denn es gibt 

sechzehn, die vom Ururgroßvater abstammen, und ebenso viele kommen notwendigerweise durch die Verdoppelung der 

Person des Bruders hinzu. Denn sechzehn Brüder des Ur-Ur-Ur-Großvaters werden als von seinem Vater abstammend 

berechnet, ebenso wie sechzehn von seiner Mutter. In gleicher Weise sind die Schwestern des Ur-Ur-Ur-Großvaters 

zweiunddreißig an der Zahl. Das macht insgesamt vierundsechzig, und ebenso viele müssen für die Brüder und Schwestern 

der Ururgroßmutter gerechnet werden. Der Sohn und die Tochter des Urgroßonkels väterlicherseits sind der Enkel des 

Ururgroßvaters und die Enkelin von dessen Sohn, dem Sohn und der Tochter des Bruders des Ururgroßvaters. Der Sohn und 

die Tochter der väterlichen Urgroßtante sind der Enkel des Ur-Ur-Ur-Großvaters und die Enkelin von dessen Tochter, dem 

Sohn und der Tochter der Schwester des Ur-Ur-Großvaters. Der Sohn und die Tochter des Urgroßonkels mütterlicherseits 

sind der Enkel des Urururgroßvaters und die Enkelin von dessen Sohn, dem Sohn und der Tochter des Bruders der 

Ururgroßmutter. Der Sohn und die Tochter der Urgroßtante mütterlicherseits sind der Enkel und die Enkelin des Ur-Ur-Ur-

Großvaters, von dessen Enkelin von einer Tochter, dem Sohn und der Tochter der Schwester der Ur-Ur-Großmutter. 

 

   Alle diese Personen, die wir als Nachkommen des Sohnes des Urgroßonkels väterlicherseits genannt haben, sind die 

Cousins und Cousinen des Urgroßvaters und der Urgroßmutter, deren Verwandtschaft in Frage steht, einen Grad über den 

Cousins und Cousinen seines Großvaters und seiner Großmutter. Jeder dieser Namen umfasst sechzehn Personen, denn wenn 

der Urgroßonkel väterlicherseits sechzehn Personen aufzählt, so sind es bei seinem Sohn und seiner Tochter jeweils ebenso 

viele; und von all denen, die wir auf den Sohn des Urgroßonkels väterlicherseits zurückführen, indem wir acht mit sechzehn 

multiplizieren, erhalten wir hundertachtundzwanzig. 

     Der Begriff Enkel des väterlichen Großonkels umfasst sechzehn Personen. Denn er ist der Urenkel des Ur-Ur-Großvaters 

und der Ur-Ur-Großmutter, und da der Ur-Ur-Großvater achtmal gezählt wird, machen die Enkel, die zweimal achtmal 

gezählt werden, die oben genannte Zahl aus. Die gleiche Regel gilt für die Enkelin des väterlichen Großonkels. 

    Nach der gleichen Regel zählen der Enkel und die Enkelin des mütterlichen Großonkels zweiunddreißig Personen. Der 

Enkel und die Enkelin der Großtante väterlicherseits umfassen nach dieser Klassifizierung die gleiche Anzahl. Dies gilt auch 

für den Enkel und die Enkelin einer Großtante mütterlicherseits, so dass sich für alle diese Personen 

einhundertachtundzwanzig Personen ergeben. Der Großvater und die Großmutter der Person, um deren Verwandtschaft es 

geht, sind mit den vorgenannten Personen, nämlich dem Vater, der Mutter und den männlichen und weiblichen Cousins, in 
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einem höheren Verwandtschaftsgrad als Cousins und Cousinen verwandt. Derjenige, dessen Verwandtschaftsgrad in Frage 

steht, ist ihr Vetter, aber in einem niedrigeren Grad, und dies geschieht, wie Trebatius sagt, um anzuzeigen, dass sie verwandt 

sind; und er begründet dies damit, dass die letzten Verwandtschaftsgrade die der Vettern sind. Daher wird der Sohn meines 

Vetters ganz richtig mein naher Verwandter genannt; und er wird auch der Sohn meines Vetters genannt. Diejenigen, die von 

Cousins und Cousinen geboren werden, nennen sich also gegenseitig nahe Verwandte, denn sie haben keinen besonderen 

Namen, mit dem sie bezeichnet werden können. 

    Der Urenkel und die Urenkelin des Großonkels väterlicherseits, der Urenkel und die Urenkelin des Großonkels 

mütterlicherseits, der Urenkel und die Enkelin der Großtante väterlicherseits, der Urenkel und die Urenkelin der Großtante 

mütterlicherseits: Aus all diesen Bezeichnungen werden hundertachtundzwanzig Personen abgeleitet, denn jede dieser 

Bezeichnungen umfasst sechzehn. Zum Beispiel wird der Begriff Großonkel väterlicherseits auf vier verschiedene Arten 

verstanden, wobei die Personen eines jeden väterlichen Großonkels vervierfacht werden; der Urenkel und die Urenkelin 

umfassen zweiunddreißig Personen; und diese Zahl multipliziert mit vier ergibt die gesamte oben genannte Zahl. Die Väter 

und Mütter dieser Personen sind die Cousins und Cousinen desjenigen, dessen Verwandtschaftsgrad in Frage steht, und er ist 

ihr Cousin. 

   Der Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Enkelin des Onkels väterlicherseits, der Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Enkelin des Onkels 

mütterlicherseits, der Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Enkelin der Tante väterlicherseits, der Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Enkelin 

der Tante mütterlicherseits: Jeder dieser Begriffe umfasst sechzehn Personen; zum Beispiel wird der Ururenkel des Onkels 

väterlicherseits so aufgezählt, dass sein Urenkel und seine Urenkelin als vier gezählt werden und ihre Kinder sechzehn 

betragen werden. Für die Tochter gilt die gleiche Regel wie für die anderen, und auf diese Weise wird die Gesamtzahl auf 

hundertachtundzwanzig erhöht. Dies sind der Urenkel und die Urenkelin der Cousins und Cousinen desjenigen, dessen 

Verwandtschaftsgrad in Frage steht; die Söhne und Töchter des Urgroßonkels väterlicherseits, des Urgroßonkels 

mütterlicherseits, der Urgroßtante väterlicherseits und der Urgroßtante mütterlicherseits, deren Verwandtschaftsgrad in Frage 

steht. 

 

   Die gleiche Regel gilt für den Cousin des Urgroßvaters und der Urgroßmutter. Der Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-

Enkelin des Bruders oder der Schwester umfassen einhundertachtundzwanzig Personen. Der Sohn und die Tochter des Ur-

Ur-Ur-Ur-Ur-Enkels und der Sohn und die Tochter der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin: Auch diese zählen einhundertachtundzwanzig 

Personen, denn da der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel und die Ur-Ur-Ur-Enkelin vierundsechzig Personen umfassen (wie wir bereits 

festgestellt haben), werden ihr Sohn und ihre Tochter in derselben Aufzählung jeweils ebenso viele Personen umfassen. 

 

 

 

 

Tit. 11. Bezüglich des prätorischen Besitzes in Bezug auf Ehemann und Ehefrau. 
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410. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVII. 

 

Damit der prätorische Besitz eines Anwesens im Falle des Erbfalls des Ehemannes oder der Ehefrau verlangt werden kann, 

muss eine rechtmäßige Ehe vorliegen. Ist die Ehe hingegen unrechtmäßig, kann der prätorische Besitz des Nachlasses nicht 

verlangt werden. Ebenso kann der Nachlass nicht auf Grund des Testaments betreten werden, noch kann der prätorische 

Besitz gemäß den Bestimmungen des Testaments verlangt werden; denn bei einer rechtswidrigen Ehe kann nichts erworben 

werden. 

 

411. Damit der prätorische Besitz dieser Art erlangt werden kann, muss die Frau zur Zeit des Todes ihres Mannes dessen 

Ehefrau sein. Wenn eine Scheidung stattgefunden hat, obwohl die Ehe nach dem Gesetz noch besteht, findet diese Erbfolge 

nicht statt. Dies kann in bestimmten Fällen der Fall sein, z. B. wenn eine Freigelassene ohne die Zustimmung ihres Patrons 

geschieden wird; denn die Lex Julia, die sich auf die Ehen der verschiedenen Orden bezieht, hält die Frau weiterhin im 

ehelichen Zustand und verbietet ihr, gegen die Zustimmung ihres Patrons einen anderen zu heiraten. Die Lex Julia bezüglich 

des Ehebruchs macht eine Scheidung ungültig, wenn sie nicht auf eine bestimmte Weise erwirkt wird. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Über die Erbfolge von Veteranen und Soldaten. 

 

 

 

412. Macer, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 

 

Paulus und Menander sagen, dass ein Soldat, der es verdient, die Todesstrafe zu erleiden, ein Testament machen darf; und 

wenn er nach seiner Bestrafung stirbt, fällt sein Vermögen an seine nächsten Verwandten, vorausgesetzt, er ist für ein 

militärisches Vergehen und nicht für ein gewöhnliches Verbrechen bestraft worden. 

 

413. Ulpianus, Meinungen, Buch XVI. 
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Das kastrierte Vermögen eines verstorbenen Soldaten kann nicht vom Fiskus beansprucht werden, wenn er einen 

rechtmäßigen Erben sechsten Grades hinterlassen hat oder ein nächster Verwandter gleichen Grades innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist den prätorischen Besitz verlangt. 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Über diejenigen, die nicht zum prätorischen Besitz eines Gutes berechtigt sind. 

 

 

 

414. Julianus, Digest, Buch XXVIII. 

 

Wenn mein Sklave zum Erben eingesetzt wurde und ich den Erblasser arglistig daran gehindert habe, sein Testament zu 

ändern, und ich den Sklaven danach entmannt habe, stellt sich die Frage, ob ihm Klagen auf Wiedererlangung des Nachlasses 

verweigert werden sollten. Ich antwortete, dass dieser Fall nicht in den Bestimmungen des Edikts enthalten ist; es ist jedoch 

gerecht, wenn der Herr sich des Betrugs schuldig gemacht hat, um zu verhindern, dass das Testament, durch das ein Sklave 

zum Erben eingesetzt wurde, geändert wird; und sollte er, obwohl er entmannt wurde, die Erbschaft annehmen, sollten ihm 

die Klagen verweigert werden, wie einem emanzipierten Sohn die Klage verweigert wird, wenn sein Vater einen Betrug 

begangen hat, um den Erblasser an der Änderung seines Testaments zu hindern. 

 

 

 

 

 

Tit. 14. Über den prätorischen Besitz von Gütern, die durch besondere Gesetze oder Dekrete des Senats gewährt werden. 

 

 

 

415. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich werde den Besitz von Gütern gewähren, wenn er aufgrund eines Gesetzes oder eines Dekrets des Senats 

gewährt werden muss." 
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416. Der prätorische Besitz von Eigentum, auch wenn er aufgrund eines anderen Abschnitts des Edikts erlangt wurde, 

beeinträchtigt nicht den Besitz dieser Art. 

 

417. Wenn jemand nach dem Gesetz der Zwölftafel ein Recht auf ein Gut hat, kann er es nicht nach diesem Teil des Edikts 

verlangen, sondern nach einem anderen Abschnitt, der sich auf die notwendigen Erben bezieht; denn nach diesem Abschnitt 

wird der prätorische Besitz nicht gewährt, es sei denn, ein besonderes Gesetz sieht ihn vor. 

 

 

 

Tit. 15. Welche Ordnung bei der Verleihung des Prätoriums zu beachten ist. 

 

 

418. Modestinus, Pandekten, Buch VI. 

 

Dies sind die Stufen des Prätorianerbesitzes auf Grund des Erbfalls: erstens die der ordentlichen Erben, zweitens die der 

gesetzlichen Erben, drittens die der nächsten Verwandten und schließlich die der Eheleute. 

 

419. Der Prätorianer-Besitz aufgrund des Erbfalls wird gewährt, wenn kein Testament vorliegt oder wenn ein solches 

vorhanden ist und kein Antrag auf den Besitz des Nachlasses gestellt wird, weder in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Testaments noch im Widerspruch zu ihnen. 

 

420. Der prätorische Besitz des Nachlasses eines unsterblich verstorbenen Vaters wird seinen Kindern gewährt, und zwar 

nicht nur denjenigen, die zur Zeit seines Todes unter seiner Herrschaft standen, sondern auch denjenigen, die emanzipiert 

worden sind. 

 

421. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Die Zeit für die Inanspruchnahme des prätorischen Besitzes ist eine verfügbare Zeit. Sie wird als verfügbar bezeichnet, weil 

alle Tage, aus denen sie sich zusammensetzt, in Anspruch genommen werden können; das heißt, es sind alle Tage 

eingeschlossen, an denen derjenige, der zur Erbfolge berechtigt war, davon Kenntnis hatte und sie hätte annehmen können. 

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die Tage, an denen er nichts von der Erbfolge wusste oder sie nicht hätte 

verlangen können, nicht berücksichtigt werden. Dennoch kann es vorkommen, dass der Beteiligte, der die Tatsachen kannte 

oder den Besitz zunächst hätte beanspruchen können, später falsch informiert wurde oder glaubte, kein Recht auf den Erwerb 

des Besitzes zu haben; zum Beispiel, wenn er von Anfang an wusste, dass der Eigentümer des Grundstücks von Todes wegen 

verstorben war, und später daran zweifelte, ob dies der Fall war oder ob er von Todes wegen verstorben war oder ob er noch 
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lebte, weil ein solches Gerücht später in Umlauf gebracht wurde. Andererseits kann es auch vorkommen, dass eine Person, 

die zunächst nicht wusste, dass sie ein Recht auf die Erbschaft hatte, später feststellt, dass sie dazu berechtigt war. 

 

422. Es ist klar, dass die Tage, die für die Einforderung des prätorianischen Besitzes eines Anwesens vorgeschrieben sind, 

zur Verfügung stehen, während die Tage, an denen das Gericht tagt, nicht mitgerechnet werden, sofern der prätorianische 

Besitz so beschaffen ist, dass er ohne Zeremonie eingefordert werden kann. Was aber, wenn der Besitz so beschaffen ist, dass 

er eine Untersuchung durch ein Gericht oder ein Dekret des Prätors erfordert? In diesem Fall sind die Tage der Sitzung des 

Tribunals zu berechnen, in denen der Prätor seine Entscheidung getroffen hat und in denen er nichts unternommen hat, um 

die Gewährung des Besitzes zu verhindern. 

 

423. Hinsichtlich des prätorischen Besitzes eines Gutes, der vor Gericht gewährt wird, ist zu prüfen, ob der Prätor in seinem 

Gericht den Vorsitz geführt und den Parteien, die ihn fordern, den Besitz nicht gewährt hat; denn es ist festzustellen, dass die 

Frist für die Erlangung des Besitzes nicht zu laufen beginnt, solange der vorsitzende Richter mit anderen Angelegenheiten 

beschäftigt ist, sei es mit militärischen Angelegenheiten oder mit der Verwahrung von Gefangenen oder mit besonderen 

Untersuchungen. 

 

424. Befindet sich der Landeshauptmann in der benachbarten Stadt, so ist die für die Reise erforderliche Zeit zu der 

gesetzlich vorgeschriebenen hinzuzurechnen, d.h. zwanzigtausend Schritte auf einen Tag; auch ist nicht zu erwarten, dass der 

Landeshauptmann in das Haus desjenigen kommt, der den Besitz des Gutes beansprucht. 

 

425. Wenn ein ungeborenes Kind in den Besitz gesetzt wird, besteht kein Zweifel daran, dass die vorgeschriebene Frist für 

die Einforderung des Besitzes nicht nur während der hundert Tage, sondern auch während der Zeit, in der das Kind geboren 

werden kann, nicht gegen die des nächsten Grades verstoßen darf; denn es ist zu bedenken, dass ihm der prätorianische 

Besitz gewährt wird, auch wenn es vor dieser Zeit geboren wird. 

 

426. Pomponius sagt, dass die notwendigen Kenntnisse nicht von gelehrten Personen verlangt werden, sondern dass sie sich 

jeder selbst oder durch andere aneignen kann, das heißt, indem er den Rat gelehrter Personen annimmt, wie es der sorgfältige 

Hausherr tun sollte. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Das Wissen des Vaters über den Prätorianerbesitz wird die Rechte des Sohnes nicht in der Weise beeinträchtigen, dass die 

vorgeschriebene Frist gegen ihn läuft, wenn er nicht informiert ist. 

 

427. Julianus, Digest, Buch XXVIII. 
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Wenn du an die Stelle deines Miterben getreten bist und du den Besitz eines Anwesens erhältst und dein Miterbe beschließt, 

den Besitz nicht zu fordern, wird davon ausgegangen, dass der gesamte Besitz an dich übergeben wird, und dein Miterbe hat 

nicht einmal die Möglichkeit, den Besitz nachträglich zu fordern. 

 

428. Ein Sohn hat Anspruch auf die Frist von einem Jahr, um den Besitz zu fordern, und zwar nicht nur, wenn er es als Sohn 

tut, sondern auch, wenn er es als Verwandter oder Verwandter verlangt; ebenso, wenn ein Vater seinen Sohn entmannt, und 

obwohl er den Besitz des Anwesens als entmannt verlangen kann, hat er dennoch Anspruch auf eine Frist von einem Jahr, um 

dies zu tun. 

 

429. Marcellus, Digest, Buch IX. 

 

Wird einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, der prätorische Besitz eines Anwesens gewährt, so werden die Tage, 

an denen er nicht in der Lage ist, seinen Vater zu benachrichtigen, damit dieser ihn entweder anweisen kann, den Besitz 

anzunehmen, oder den bereits erfolgten Besitz bestätigt, nicht gegen ihn verrechnet. Angenommen, er hätte am ersten Tag, an 

dem er wusste, dass er zum prätorischen Besitz des Anwesens berechtigt war, dieses angenommen und hätte seinen Vater 

nicht benachrichtigen können, damit dieser sein Handeln billigte, so werden die hundert Tage nicht gegen ihn verrechnet. Sie 

beginnen jedoch ab dem Zeitpunkt zu laufen, an dem sein Vater hätte informiert werden können; nach Ablauf der hundert 

Tage ist die Ratifizierung jedoch nichtig. 

 

430. Man kann sich fragen, ob der Sohn, wenn er den prätorischen Besitz eines Anwesens verlangen konnte, sein Vater 

abwesend war, so dass er ihn nicht benachrichtigen konnte, oder ob er, wenn er geisteskrank war und der Sohn es versäumte, 

den Besitz zu verlangen, dies nachträglich tun konnte. Aber wie kann es seine Rechte beeinträchtigen, wenn der Besitz des 

Anwesens nicht verlangt wurde, während er, wenn dies geschehen wäre, nicht hätte erlangt werden können, es sei denn, der 

Vater hätte die Handlung ratifiziert? 

 

431. Wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, zum Erben eingesetzt und dann von seinem Herrn verkauft wird, stellt sich 

die Frage, ob die Tage, die für die Einforderung des prätorischen Besitzes vorgeschrieben sind, als gegen den neuen Herrn 

laufend betrachtet werden müssen. Nach ständiger Rechtsprechung läuft die Zeit, die dem früheren Herrn zustand, gegen ihn. 

 

 

 

Tit. 16. Über die ordentlichen Erben und die gesetzlichen Erben. 
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432. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Diejenigen, die die Testierfähigkeit hatten, sie aber nicht ausübten, werden ordnungsgemäß als Erblasser bezeichnet. Und 

wenn jemand ein Testament gemacht hat und sein Nachlass nicht angetreten wurde, oder wenn sein Testament gebrochen 

oder ungültig ist, wird er nicht zu Unrecht als untestiert bezeichnet. Es ist klar, dass jemand, der kein Testament machen 

kann, nicht korrekt als unsterblich bezeichnet wird, wie z. B. ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, ein 

Geisteskranker oder jemand, dem es verboten ist, über sein eigenes Vermögen zu verfügen; dennoch sind auch solche 

Personen als unsterblich zu verstehen. Auch derjenige, der vom Feind gefangen genommen worden ist, wird als unsterblich 

angesehen, da nach dem kornelischen Recht sein Erbe an denjenigen übergeht, an den es gehen würde, wenn er in seinem 

eigenen Land gestorben wäre; denn sein Vermögen soll auf seine Erben übergehen. 

 

433. Man kann sich fragen, ob ein Kind, das von einer Sklavin gezeugt und geboren wurde, die unter der verspäteten 

Ausführung einer Treuhandurkunde, die ihr die Freiheit gewährt, gelitten hat, der rechtmäßige Erbe seines Vaters ist. Und da 

feststeht, dass es frei geboren wurde, gemäß einem Reskript des göttlichen Marcus und Verus und unseres Kaisers Antoninus 

Augustus, warum sollte die besagte Sklavin nicht als absolut entmündigt betrachtet werden, damit sie nach ihrer Heirat einen 

ordentlichen Erben hervorbringen kann? Es ist nicht verwunderlich, dass ein Kind, dessen Mutter eine Sklavin ist, frei 

geboren werden kann, da es in einem Reskript heißt, dass ein Kind, das von einer Frau geboren wird, die in Gefangenschaft 

ist, frei geboren ist. Daher wage ich zu behaupten, dass, wenn der Vater des Kindes in demselben Zustand wie die Mutter 

wäre, d.h. wenn er unter dem Verzug des Erben bei der Gewährung seiner Freiheit im Rahmen eines Treuhandverhältnisses 

leiden würde, das dem Vater geborene Kind sein Erbe wäre, genauso wie in dem Fall, in dem seine Eltern gefangen sind und 

er mit ihnen zurückkehrt. Wenn also der Vater das Kind nach der Verzögerung freigibt, erhält er es unter seiner Kontrolle. 

Oder wenn er stirbt, bevor er das Manumit erhält, wird das Kind als rechtmäßiger Erbe geboren. 

 

434. Unter ordentlichen Erben verstehen wir Kinder beiderlei Geschlechts, natürliche oder adoptierte Kinder. 

 

435. Manchmal wird ein Sohn, der ein ordentlicher Erbe ist, von der Erbschaft seines Vaters ausgeschlossen, und der Fiskus 

wird ihm vorgezogen; zum Beispiel, wenn sein Vater nach seinem Tod wegen Hochverrats verurteilt wird, was ist dann zu 

tun? In diesem Fall würde dem Sohn das Recht auf Grabpflege entzogen werden. 

 

436. Wenn ein Sohn aufhört, ein ordentlicher Erbe zu sein, erben alle Enkel und Enkelkinder, die ihm geboren wurden, 

seinen Anteil am Nachlass, sofern sie unter seiner Kontrolle stehen. Diese Regel beruht auf den Grundsätzen der natürlichen 

Billigkeit. Auch ein Sohn ist kein ordentlicher Erbe mehr, wenn er durch den vollständigen oder teilweisen Verlust der 

bürgerlichen Ehrenrechte aus der Verfügungsgewalt seines Vaters ausscheidet. Befindet sich der Sohn jedoch in den Händen 

des Feindes, so können die Enkel ihn nicht beerben, solange er lebt. Wird er also aus der Gefangenschaft freigekauft, so 

treten sie erst dann die Nachfolge an, wenn er die Person, die ihn freigekauft hat, entschädigt hat. Stirbt er jedoch in der 
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Zwischenzeit, so ist er, da er zum Zeitpunkt seines Todes seinen früheren Zustand wiedererlangt hat, ein Hindernis für die 

Nachfolge seiner Enkelkinder. 

 

437. Wenn ein Kind nicht aufhört, unter der Herrschaft seines Vaters zu stehen, weil es nie begonnen hat, unter seiner 

Herrschaft zu stehen, wie zum Beispiel, wenn mein Sohn zu Lebzeiten meines Vaters vom Feind gefangen genommen wird 

und in der Gefangenschaft stirbt, nachdem ich mein eigener Herr geworden bin, hat mein Enkel Anspruch auf die Erbfolge an 

seiner Stelle. 

 

438. Sowohl Enkelinnen als auch Enkel treten an die Stelle ihrer Eltern. 

 

439. Manchmal, wenn ein Vater nicht aufhört, unter väterlicher Herrschaft zu stehen, und auch nie begonnen hat, unter 

solcher Herrschaft zu stehen, sagen wir dennoch, dass seine Kinder ihm als ordentliche Erben folgen; zum Beispiel, wenn ich 

einen Mann beerbt habe, dessen Sohn vom Feind gefangen genommen wurde, und dessen Enkel zu Hause war, und der Sohn, 

der beerbt wurde, gestorben ist, und der Gefangene, der in den Händen des Feindes war, auch gestorben ist, wird der Urenkel 

des letzteren mein ordentlicher Erbe werden. 

 

440. Es ist jedoch zu bedenken, dass Enkel und deren Nachfolger, auch wenn ihre Eltern ihnen zum Zeitpunkt des Todes 

vorausgehen, manchmal dennoch ordentliche Erben sein können, obwohl es keine Erbfolge unter ordentlichen Erben gibt. 

Dies kann der Fall sein, wenn der Hausherr, der ein Testament gemacht hat, stirbt, nachdem er seinen Sohn enterbt hat, und 

während der eingesetzte Erbe überlegt, ob er den Nachlass annimmt oder nicht, stirbt der Sohn, und der eingesetzte Erbe 

schlägt danach den Nachlass aus. Der Enkel kann dann der rechtmäßige Erbe sein, wie auch Marcellus im Zehnten Buch 

sagt, da der Nachlass nie an den Sohn übergegangen ist. Dasselbe gilt, wenn der Sohn unter einer Bedingung, die zu erfüllen 

in seiner Macht stand, zum Erben des gesamten Nachlasses eingesetzt wird, oder wenn ein Enkel unter irgendeiner 

Bedingung eingesetzt wird und beide sterben, bevor die Bedingung erfüllt ist. Denn es ist davon auszugehen, dass diese als 

ordentliche Erben nachfolgen können, wenn sie entweder geboren oder sogar zur Zeit des Todes des Erblassers gezeugt 

worden sind. Diese Meinung wird auch von Julianus und Marcellus vertreten. 

 

441. Nach den ordentlichen Erben werden die blutsverwandten Erben zur Erbfolge berufen. 

 

442. Cassius definiert die Bluterben als diejenigen, die durch Blutsverwandtschaft miteinander verbunden sind. Es ist wahr, 

dass diese Erben blutsverwandt sind, auch wenn sie nicht die eigentlichen Erben ihres Vaters sind, wie z.B. wenn sie enterbt 

worden sind. Aber auch wenn ihr Vater verbannt worden ist, sind sie dennoch blutsverwandt, auch wenn sie nicht die 

eigentlichen Erben ihres Vaters sind. Auch diejenigen, die nie unter väterlicher Gewalt standen, werden miteinander 

blutsverwandt sein, wie zum Beispiel diejenigen, die nach der Gefangenschaft oder dem Tod ihres Vaters geboren werden. 
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443. Außerdem genießen nicht nur die leiblichen Kinder, sondern auch die Adoptivkinder das Recht der Blutsverwandtschaft 

mit denjenigen, die zu ihrer Familie gehören, auch wenn sie noch ungeboren oder nach dem Tod ihres Vaters geboren sind. 

 

444. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wo es keine Blutsverwandten gibt, werden in der Erbfolge nach den Blutsverwandten die Verwandten zugelassen. Das ist 

vernünftig, denn wenn Blutsverwandte vorhanden sind, geht der Nachlass nicht auf die gesetzlichen Erben über, selbst wenn 

diese den Nachlass nicht annehmen. Dies sollte so verstanden werden, dass kein Blutsverwandter zu erwarten ist. Wenn ein 

Blutsverwandter geboren werden kann oder aus der Gefangenschaft zurückkehrt, sind die Verwandten daran gehindert, die 

Erbschaft zu beanspruchen. 

 

445. Agnaten sind wiederum Verwandte des männlichen Geschlechts, die von derselben Person abstammen. Denn nach 

meinen leiblichen Erben und meinen Blutsverwandten ist der Sohn meines Blutsverwandten mit mir verwandt, wie ich mit 

ihm verwandt bin. Dasselbe gilt für den Bruder meines Vaters, der mein Onkel väterlicherseits genannt wird, sowie für die 

anderen in der Erbfolge und alle, die von derselben Quelle abstammen, ad infinitum. 

 

446. Dieses Erbe geht auf den Verwandten über, der der nächste ist, d.h. auf denjenigen, dem niemand vorausgeht, und, wenn 

es mehrere sind, auf alle in gleichem Maße, d.h. pro capita. Hätte ich zum Beispiel zwei Brüder oder zwei Onkel 

väterlicherseits, und einer von ihnen hinterließe einen Sohn, der andere zwei, so würde mein Vermögen in drei Teile geteilt 

werden. 

 

447. Es macht jedoch wenig Unterschied, ob der betreffende Verwandte diese Eigenschaft durch Geburt oder durch Adoption 

erlangt hat; denn wer adoptiert wird, wird zum Verwandten derselben Personen, zu denen sein Adoptivvater dieselbe 

Beziehung unterhält, und er hat von Rechts wegen Anspruch auf deren Vermögen, ebenso wie diese auf das seine. 

 

448. Ein Erbe geht von Rechts wegen nur auf den nächsten Verwandten über. Es macht auch keinen Unterschied, ob es nur 

einen oder mehrere gibt, von denen einer an erster Stelle steht, oder ob es zwei oder mehrere gleichen Grades gibt, die den 

anderen vorausgehen oder allein sind; denn derjenige ist der nächste in der Erbfolge, dem niemand vorausgeht, und derjenige 

ist der letzte, dem niemand folgt; und manchmal ist derselbe zugleich der erste und der letzte, weil er zufällig der einzige ist. 

 

449. Zuweilen wird ein Verwandter, der von einem entfernteren Grad ist, zur Erbfolge zugelassen; so zum Beispiel, wenn 

jemand, der einen Onkel väterlicherseits hat, und dieser Onkel einen Sohn, ein Testament macht, und, während der 

eingesetzte Erbe überlegt, ob er die Erbschaft annimmt oder nicht, der Onkel stirbt, worauf der eingesetzte Erbe die Erbschaft 

ausschlägt, dann wird der Sohn des Onkels väterlicherseits zur Erbfolge zugelassen. Er kann also auch den prätorischen 

Besitz des Nachlasses verlangen. 
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450. Als nächster Verwandter gilt nicht derjenige, der zur Zeit des Todes des Hausherrn ein solcher war, sondern derjenige, 

der ein solcher war, als feststand, dass er von Todes wegen verstorben ist. Selbst wenn derjenige, dem der Vorrang zustand, 

der eigentliche Erbe oder ein Blutsverwandter war und keiner von beiden zum Zeitpunkt der Ausschlagung des Nachlasses 

lebte, betrachten wir demnach denjenigen als nächsten Erben, der zum Zeitpunkt der Ausschlagung des Nachlasses der erste 

in der Erbfolge war. Es stellt sich daher die berechtigte Frage, ob wir die Erbschaft auch nach der Ausschlagung des 

Nachlasses noch ausschlagen können. Angenommen, der eingesetzte Erbe wurde aufgefordert, den Nachlass zu übertragen, 

und hat dies abgelehnt; wie der göttliche Pius in einem Reskript erklärt hat, kann er dennoch gezwungen werden, den 

Nachlass anzunehmen und zu übertragen. Angenommen, er hätte die gesetzlich vorgeschriebenen hundert Tage überlebt und 

in der Zwischenzeit wäre der nächste Erbe gestorben, und danach wäre auch derjenige gestorben, der zur Übertragung des 

Nachlasses aufgefordert wurde. Es muss gesagt werden, dass der Erbe nächsten Grades in die Erbfolge aufgenommen werden 

sollte, mit der Aufgabe, das Vertrauen zu erfüllen. 

 

451. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn ein Freigelassener stirbt, ohne ein Testament gemacht zu haben, ist es sicher, dass sein Vermögen zuerst auf seine 

ordentlichen Erben übergeht, und, wenn es keine gibt, dann auf seinen Gönner. 

 

452. Unter einem Freigelassenen ist ein Mensch zu verstehen, den irgendjemand aus der Knechtschaft in den Stand eines 

römischen Bürgers erhoben hat, sei es freiwillig, sei es aus Not, weil er beauftragt wurde, ihn freizulassen; denn auch sein 

Gönner wird in die Rechtsnachfolge des Freigelassenen aufgenommen. 

 

453. Wenn jemand einen Dotal-Sklaven freigibt, wird er als sein Gönner betrachtet und hat Anspruch auf sein Vermögen als 

gesetzlicher Erbe. 

 

454. Es ist klar, dass derjenige, den ich unter der Bedingung der Freilassung erworben habe, auch wenn er seine Freiheit 

durch die Verfassung des göttlichen Markus erlangt, dennoch (wie es in derselben Verfassung heißt) mein Freigelassener 

wird und sein Vermögen als gesetzlicher Erbe auf mich übergeht. 

 

455. Wenn ein Sklave aufgrund eines Senatsbeschlusses seine Freiheit verdient hat, weil er den Mord an seinem Herrn 

aufgedeckt hat, und der Prätor ihn irgendjemandem als seinen Freigelassenen zugewiesen hat, wird er zweifellos zu einem 

solchen, und sein Vermögen geht an seinen Gönner als dessen gesetzlicher Erbe über; Wenn aber der Prätor ihn niemandem 

zugewiesen hat, wird er zwar ein Eoman-Bürger, aber er wird der Freigelassene dessen, dessen Sklave er vor kurzem war, 

und der Erstere wird als sein gesetzlicher Erbe in seine Erbfolge aufgenommen, es sei denn, er wird als unwürdig von seinem 

Vermögen ausgeschlossen. 
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456. Wer seine freigelassene Frau dazu zwingt, zu schwören, dass sie sich nicht unrechtmäßig verheiraten wird, fällt nicht 

unter die Lex Aelia Sentia. Wenn er aber seine Freigelassene zwingt, zu schwören, dass sie sich nicht innerhalb einer 

bestimmten Zeit verheiraten wird, oder wenn sie sich mit jemandem verheiratet, der nicht die Zustimmung ihres Gönners 

oder ihrer Mit-Freundin oder einer weiblichen Verwandten ihres Gönners hat, so ist er nach der Lex Aelia Sentia haftbar und 

kann nicht als gesetzlicher Erbe in das Vermögen der Freigelassenen aufgenommen werden. 

 

457. Wenn die städtischen Magistrate einen Sklaven beiderlei Geschlechts freilassen und dieser danach von Todes wegen 

stirbt, wird er als gesetzlicher Erbe in die Erbfolge aufgenommen. 

 

458. Ein Soldat, der einen Sklaven, der zu seinem peculium gehört, freilässt, macht ihn zu seinem Freigelassenen und kann 

als gesetzlicher Erbe in sein Vermögen aufgenommen werden. 

 

459. Es ist völlig klar, dass der Kaiser in die Erbfolge der Güter seiner Freigelassenen aufgenommen werden kann. 

 

460. Es ist auch gewiß, daß ein ungeborenes Kind durch eine Bestimmung der Zwölftafeln als gesetzlicher Erbe in ein Gut 

aufgenommen wird, wenn es später geboren wird; und daher müssen die Verwandten, die ihm in der Erbfolge am nächsten 

stehen und denen gegenüber er den Vorzug hat, warten, wenn es geboren wird. Daher teilt er mit denen, die im gleichen Grad 

stehen, z.B. wenn es einen Bruder des Verstorbenen und das ungeborene Kind gibt, oder einen Sohn des väterlichen Onkels 

und das noch ungeborene Kind. 

 

461. Außerdem stellte sich die Frage, auf welche Weise in diesem Fall eine Aufteilung erfolgen sollte, da bei einer einzigen 

Geburt mehrere Kinder geboren werden können. Es wurde entschieden, dass, wenn es absolut sicher ist, dass die Frau, die 

behauptet, schwanger zu sein, sich nicht in diesem Zustand befindet, das bereits geborene Kind der Erbe des gesamten 

Nachlasses ist, da es ohne sein Wissen Erbe wird. Wenn er in der Zwischenzeit stirbt, geht der Nachlass daher ungeschmälert 

auf seinen eigenen Erben über. 

 

462. Ein Kind, das nach zehn Monaten geboren wird, wird nicht als gesetzlicher Erbe in die Erbfolge aufgenommen. 

 

463. Hippokrates sagt, und auch der göttliche Pius erklärte in einem an die Päpste gerichteten Reskript, daß ein Kind als 

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit geboren gelte und nicht als in der Sklaverei gezeugt angesehen werden könne, 

wenn seine Mutter vor dem zweihundertzweiundachtzigsten Tag vor der Geburt entlassen worden sei. 

 

464. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 
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Kinder, deren Personenstand geändert wurde, behalten das Erbrecht, sowohl in Bezug auf andere Personen als auch 

untereinander und umgekehrt. 

 

465. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Stirbt jemand, der einen Bruder und einen Onkel väterlicherseits hat, nachdem er ein Testament gemacht hat, und stirbt dann 

der Bruder unsterblich, während eine Bedingung, die dem eingesetzten Erben auferlegt wurde, noch anhängig ist, und wird 

die Bedingung danach nicht erfüllt, so ist festgelegt, dass der Onkel väterlicherseits in die Güter beider verstorbener Brüder 

eintreten kann. 

 

466. Julianus, Digest, Buch LIX. 

 

Titius, der seinen Sohn enterbt hatte, setzte einen fremden Erben unter einer Bedingung ein. Es stellte sich die Frage, wenn 

der Sohn nach dem Tod des Vaters und während die Bedingung bestand, eine Frau heiratet und ein Kind bekommt, dann 

stirbt und die Bedingung, die dem eingesetzten Erben auferlegt wurde, später nicht erfüllt wird, ob der Nachlass dann von 

Rechts wegen dem posthumen Enkel oder dem Großvater gehört. Die Antwort lautete, dass ein Kind, das nach dem Tod des 

Großvaters gezeugt wurde, nicht als rechtmäßiger Erbe dessen Nachlass erhalten oder als sein Verwandter den prätorischen 

Besitz desselben erwerben kann, weil das Gesetz der Zwölftafel denjenigen zur Erbfolge beruft, der zur Zeit des Todes der 

Person, um deren Nachlass es geht, existierte. 

 

467. Celsus, Digest, Buch XXVIII. 

 

Oder, wenn er zu Lebzeiten gezeugt wurde, denn ein gezeugtes Kind wird in gewissem Maße als existent angesehen. 

 

468. Julianus, Digest, Buch LIX. 

 

Auch der Prätor verspricht in seinem Edikt denjenigen, die zur Zeit des Todes mit dem Verstorbenen verwandt waren, den 

Besitz des Erbes, weil sie die nächsten Verwandten sind. Denn obwohl es üblich ist, die Verwandten als Enkel zu 

bezeichnen, die nach dem Tod des Großvaters gezeugt wurden, ist diese Bezeichnung nicht angemessen, sondern kann 

missbraucht werden, da sie auf Analogie beruht. 

 

469. Wenn jemand seine Frau schwanger hinterläßt und eine Mutter und eine Schwester, und die Mutter stirbt zu Lebzeiten 

seiner Frau, und seine Frau bekommt danach ein totes Kind, so geht der Nachlaß allein auf die Schwester als die gesetzliche 

Erbin über; denn es ist sicher, daß die Mutter zu einer Zeit gestorben ist, in der sie den Nachlaß nicht rechtmäßig hätte 

erwerben können. 
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470. Marcianus, Institute, Buch V. 

 

Wenn einige von mehreren gesetzlichen Erben durch den Tod oder aus einem anderen Grund verhindert sind, die Erbschaft 

anzunehmen, fallen ihre Anteile den anderen zu, die sie annehmen; und selbst wenn die letzteren vor diesem Zeitpunkt 

sterben, geht das Recht auf ihre Erben über. Anders verhält es sich bei einem berufenen Erben, an dessen Stelle sein Miterbe 

getreten ist, da der Nachlass kraft der Ersetzung auf den anderen übergeht, wenn dieser noch lebt; stirbt er aber, so geht er 

nicht auf seinen Erben über. 

 

471. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Wenn das Vermögen eines verstorbenen Sohnes auf seinen Vater, der ihn freigelassen hat, als gesetzlicher Erbe übergeht, 

oder, wenn er ihn nicht freigelassen hat, zum prätorischen Besitz desselben berechtigt ist, wird die Mutter des Verstorbenen 

ausgeschlossen. 

 

472. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch X. 

 

Die gesetzlichen Erbrechte erlöschen durch Verwirkung der bürgerlichen Rechte, wenn diese aus den Zwölftafeln abgeleitet 

sind und die Verwirkung zu Lebzeiten des Erbberechtigten oder vor seinem Eintritt in die Erbschaft eintritt, da er nicht mehr 

als richtiger Erbe oder Verwandter bezeichnet werden kann. Diese Regel ist jedoch keineswegs auf Erbschaften anwendbar, 

die durch neue Erlasse oder Dekrete des Senats geregelt werden. 

 

473. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXX. 

 

Der Sohn ist der nächste Verwandte seines Vaters. 

 

474. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Eine Frau hat weder ordentliche Erben, noch kann sie aufhören, welche zu haben, weil sie die bürgerlichen Rechte verliert. 

 

475. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Eine förmliche Annahme ist für ordentliche Erben nicht erforderlich, weil sie von Rechts wegen sofort Erben werden. 

 

476. Papinianus, Fragen, Buch XXIX. 
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Wenn ein Vater in den Händen des Feindes stirbt, betrachten wir, dass sein Sohn, der bereits in seinem eigenen Land 

gestorben ist, zum Zeitpunkt seines Todes das Oberhaupt des Haushalts war, obwohl er, solange er lebte, nicht vollständig 

von der väterlichen Autorität entbunden war. Daher kann dieser Sohn einen Erben haben, wenn sein Vater nicht aus der 

Gefangenschaft zurückkehrt. Kehrt aber der Vater nach dem Tode des Sohnes zurück, so hat er nach dem Recht des 

postliminium Anspruch auf dasjenige Vermögen, das dieser in der Zwischenzeit erworben hat; und es ist nichts 

Außergewöhnliches daran, dass in diesem Fall das peculium des verstorbenen Sohnes auf den Vater übergeht, da dieser durch 

die Verfassung, die besagt, dass das Recht nur in der Schwebe war, immer unter seiner Kontrolle gestanden hat. 

 

477. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Ein Vater fügte in den bei der Eheschließung seiner Tochter abgeschlossenen Dotalvertrag ein, dass sie eine Mitgift erhalten 

sollte, mit der Maßgabe, dass sie aus dem Vermögen ihres Vaters nichts weiter erwarten dürfe. Es wurde entschieden, dass 

diese Klausel das Erbrecht nicht änderte, da die Verträge von Privatpersonen nicht die Autorität der Gesetze verdrängen. 

 

 

Tit. 17. Über die tertullianischen und orphitianischen Dekrete des Senats. 

 

 

478. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Nach dem Orphitianischen Dekret des Senats können Kinder in die Erbfolge ihrer Mutter aufgenommen werden, unabhängig 

davon, ob sie frei geboren oder entmündigt ist. 

 

479. Wenn irgendein Zweifel über den Zustand der Mutter besteht, nämlich ob sie unabhängig oder der väterlichen Kontrolle 

unterworfen ist (z.B. wenn ihr Vater sich als Gefangener in den Händen des Feindes befindet), haben ihre Kinder Anspruch 

auf ihren Nachlass, wenn positiv festgestellt wird, dass sie bei ihrem Tod ihre eigene Herrin war. Es stellte sich also die 

Frage, ob der Prätor den Kindern während der Zwischenzeit und der Ungewissheit über ihren Zustand eine Erleichterung 

gewähren sollte oder nicht, da er befürchtete, dass sie im Falle ihres Todes in der Zwischenzeit nichts an ihre Erben 

weitergeben könnten. Die bessere Meinung ist, dass ihnen die Entlastung zu gewähren ist, wie in vielen Fällen entschieden 

worden ist. 

 

480. Uneheliche Kinder werden auch als gesetzliche Erben in die Erbfolge ihrer Mutter aufgenommen. 
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481. Einem in der Sklaverei geborenen Sohn wird zuweilen als gesetzlicher Erbe eine Erbschaft zuerkannt, z. B. wenn er von 

einer Sklavin geboren wurde, während der Erbe in Verzug war, weil er seiner Mutter nicht die Freiheit gemäß den 

Bedingungen eines Treuhandvertrags gewährt hatte. Es ist sicher, dass er, wenn er nach der Freilassung seiner Mutter 

geboren wurde, Anspruch auf ihr Vermögen als gesetzlicher Erbe hat, auch wenn er in der Sklaverei gezeugt wurde; und 

selbst wenn er gezeugt wurde, während sich seine Mutter in den Händen des Feindes befand, aber in der Gefangenschaft 

geboren wurde und mit seiner Mutter zurückkehrte, hat er Anspruch auf ihr Vermögen als gesetzlicher Erbe, ebenso wie ein 

uneheliches Kind; so steht es in einem Reskript unseres Kaisers und seines göttlichen Vaters an Ovinius Tertullus. 

 

482. Der Nachlaß einer Mutter geht nicht als gesetzlicher Erbe auf ihren Sohn über, der zur Zeit ihres Todes römischer 

Bürger war und vor dem Eintritt in den Nachlaß in die Sklaverei versetzt wurde; auch dann nicht, wenn er später frei werden 

sollte, es sei denn, daß er zum Strafsklaven gemacht und später durch die Nachsicht des Kaisers wieder in seine bürgerlichen 

Rechte eingesetzt wurde. 

 

483. Wenn aber der Sohn nach einem chirurgischen Eingriff geboren wurde, der zu diesem Zweck an seiner Mutter 

vorgenommen wurde, ist die bessere Meinung, dass er als gesetzlicher Erbe Anspruch auf ihr Vermögen hat. Denn er kann 

den prätorischen Besitz verlangen, ob er nun als Erbe eingesetzt wurde oder ob seine Mutter von Todes wegen verstorben ist, 

da er zur Klasse der Verwandten gehört, und noch mehr, als einer der gesetzlichen Erben. Der Beweis dafür ist, daß ein 

ungeborenes Kind nach jedem Abschnitt des Edikts zum prätorischen Besitz des Gutes zugelassen ist. 

 

484. Wer sich zum Kampf gegen wilde Tiere verdingt oder wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt und nicht in seine 

bürgerlichen Rechte zurückversetzt wurde, hat nach dem Orphitianischen Dekret des Senats keinen Anspruch auf den 

Nachlass seiner Mutter; aber aus Gründen der Humanität kann er ihn erhalten. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Sohn unter 

der Kontrolle desjenigen steht, der sich in dem oben erwähnten Zustand befindet, denn er kann nach dem Orphitianischen 

Dekret des Senats in die Erbfolge seiner Mutter aufgenommen werden. 

 

485. Wenn eine Mutter, die mehrere Kinder hat, ein Testament macht und eines von ihnen unter einer Bedingung zu ihrem 

Erben einsetzt, und das Kind den prätorischen Besitz des Anwesens verlangt, während die Bedingung noch anhängig ist, und 

danach die Bedingung nicht erfüllt wird, ist es nur gerecht, dass die anderen Kinder nicht als gesetzliche Erben des Anwesens 

beraubt werden. Dies erklärte auch Papinianus im Sechzehnten Buch der Fragen. 

 

486. Die Verwirkung der bürgerlichen Rechte, die bei den Kindern eintritt, ohne ihre Rechtsstellung zu berühren, 

beeinträchtigt sie in keiner Weise als gesetzliche Erben; denn nur das alte Erbrecht, das durch das Gesetz der Zwölftafeln 

übergeht, erlischt durch die Verwirkung des bürgerlichen Standes, nicht aber die neuen Rechte, die durch besondere Taws 

oder durch die Dekrete des Senats begründet werden, gehen unter solchen Umständen verloren. Ob also das Bürgerrecht 

eines Kindes verloren ging, bevor oder nachdem es Anspruch auf das Erbe seiner Mutter hatte, so wird es doch als 
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gesetzlicher Erbe zur Erbfolge zugelassen, es sei denn, es ist eine größere Minderung des Bürgerrechts eingetreten, die einer 

Person die Staatsbürgerschaft entzieht, wie z. B. bei der Deportation. 

 

487. "Das alte Recht soll beachtet werden, wenn keines der Kinder oder keiner derjenigen, die als gesetzliche Erben zum 

Nachlass berechtigt sind, den Nachlass erhalten will." Diese Bestimmung wurde erlassen, damit das alte Recht nicht gilt, 

solange es nur ein einziges Kind gibt, das den Nachlass seiner Mutter als gesetzlicher Erbe erhalten möchte. Wenn also eines 

von zwei Kindern den Nachlass annimmt und das andere ihn ausschlägt, fällt der Anteil des letzteren dem ersteren zu. Und 

wenn die Mutter einen Sohn und einen Gönner hinterlässt und der Sohn den Nachlass ausschlägt, geht er auf den Gönner 

über. 

 

488. Wenn jemand, nachdem er in das Erbe seiner Mutter eingetreten ist, dieses ausschlägt und eine vollständige 

Rückerstattung erwirkt, muss dann das alte Recht beachtet werden? Der Wortlaut des Gesetzes läßt dies zu, denn es heißt: 

"Er will das Erbe erhalten", denn in diesem Fall hat er dieses Verlangen nicht, obwohl er es ursprünglich hatte; daher bin ich 

der Meinung, daß das alte Gesetz anwendbar ist. 

 

489. Geht die Erbschaft auf denjenigen über, der zu der Zeit der gesetzliche Erbe war, oder auf denjenigen, der der 

gesetzliche Erbe war, als der Nachlass auf den Sohn überging? Angenommen, es gäbe sowohl einen Blutsverwandten der 

Verstorbenen als auch ihren Sohn, und dieser Blutsverwandte würde sterben, während der Sohn überlegt, ob er den Nachlass 

seiner Mutter annimmt oder nicht, und den Nachlass dann ausschlägt: Kann der Sohn des Blutsverwandten zur Erbfolge 

zugelassen werden? Julianus meint sehr richtig, dass nach dem Senatsbeschluss von Tertullian ein Grund für die Zulassung 

des nächsten Verwandten besteht. 

 

490. Der Erlass des Senats, der sagt: "Was auch immer gerichtlich entschieden wurde, ist endgültig geregelt und beendet und 

soll gültig sein", muss so verstanden werden, dass es sich um eine Entscheidung handelt, die von jemandem getroffen wurde, 

der das Recht dazu hatte, egal ob man sich auf ein Geschäft bezieht, das in gutem Glauben getätigt wurde, um es gültig zu 

machen, oder ob es durch Zustimmung beendet oder durch langes Schweigen beruhigt wurde. 

 

491. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Eine Mutter hat Anspruch auf den Nutzen des Senatsbeschlusses von Tertullian, unabhängig davon, ob sie frei geboren ist 

oder entmündigt wurde. 

 

492. Wir sollten das Gesetz, das sich auf den Sohn oder die Tochter bezieht, so verstehen, dass es sowohl für rechtmäßig 

gezeugte als auch für uneheliche Kinder gilt. Julianus, im neunundfünfzigsten Buch der Digest, vertritt diese Meinung in 

Bezug auf die ehelichen Kinder. 
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493. Wenn der Sohn oder die Tochter entmündigt wurde, kann die Mutter nicht als gesetzliche Erbin in Anspruch genommen 

werden, da sie aufgehört hat, Mutter von Kindern dieser Art zu sein. Dies war die Meinung von Julianus, und sie ist auch von 

unserem Kaiser entschieden worden. 

 

494. Wenn jedoch eine Frau in der Sklaverei ein Kind gezeugt hat, das nach ihrer Freilassung geboren wurde, hat es 

Anspruch auf ihr Vermögen als ihr gesetzlicher Erbe. Das Gleiche gilt, wenn die Sklavin während der Verbüßung einer 

Strafe schwanger wurde und das Kind nach der Wiederherstellung ihrer Rechte geboren wurde. Dies gilt auch, wenn die 

Sklavin bei der Empfängnis frei war, bei der Geburt des Kindes aber eine Strafe verbüßte und danach wieder in ihre Rechte 

eingesetzt wurde. War sie jedoch frei, als sie schwanger wurde, und wurde das Kind geboren, nachdem sie in die Sklaverei 

entlassen worden war, und wurde sie später befreit, so wird das Kind als ihr gesetzlicher Erbe in die Erbfolge aufgenommen. 

Gleichermaßen hat sie Anspruch auf die gesetzliche Erbfolge, wenn sie während der Schwangerschaft entmündigt wurde. Die 

Mutter erbt das Vermögen ihres in der Sklaverei geborenen Kindes als dessen gesetzlicher Erbe, wenn es zum Beispiel 

geboren wurde, nachdem der Erbe mit der Gewährung der Freiheit in Verzug geraten war, oder wenn es geboren wurde, 

während sie sich in den Händen des Feindes befand und mit ihr aus der Gefangenschaft zurückkehrte, oder wenn es geboren 

wurde, nachdem sie freigekauft worden war. 

 

495. Wenn eine Frau von schändlichem Ruf ist, hat sie dennoch Anspruch auf das Vermögen ihres Kindes als gesetzlicher 

Erbe. 

 

496. Ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist und für den sein Vater eine Pupillenvertretung gemacht hat, stirbt 

gewiss unsterblich, wenn seine Vertreter das Erbe ausschlagen. Wird der Minderjährige also beerbt, so ist zu sagen, daß seine 

Mutter Anspruch auf das Vermögen hat, das er hinterlassen hätte, wenn er untestiert gestorben wäre. 

 

497. Die Kinder des Verstorbenen, seien sie männlichen oder weiblichen Geschlechts, leiblich oder adoptiert, treten, wenn 

sie ordentliche Erben sind, ihrer Mutter in den Weg und schließen sie von der gesetzlichen Erbfolge aus; und diejenigen, die 

nach dem Prätorianischen Edikt zum Besitz des Vermögens berechtigt sind, schließen ihre Mutter ebenfalls aus, auch wenn 

sie keine ordentlichen Erben sind, sofern sie leibliche Kinder sind. Auch adoptierte Kinder werden nach ihrer Emanzipation 

zur Erbfolge zugelassen, wenn sie zu den leiblichen Kindern gehören, wie z.B. ein leiblicher Enkel, der von seinem 

Großvater adoptiert wurde; denn auch wenn er emanzipiert ist, hat er, wenn er den prätorianischen Besitz erhält, Vorrang vor 

seiner Mutter. 

 

498. Befindet sich aber ein Sohn in den Händen des Feindes oder ist er noch ungeboren, so bleibt das Recht der Mutter so 

lange in der Schwebe, bis er aus der Gefangenschaft zurückkehrt oder geboren wird. 
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499. Wenn es ordentliche Erben gibt, die aber kein Recht auf den Nachlass haben, wollen wir sehen, ob die Mutter zur 

Erbfolge zugelassen werden kann; zum Beispiel, wenn sie den Nachlass ausschlagen. Africanus und Publicius wagen die 

Ansicht, dass die Mutter zugelassen wird, wenn die Kinder die Erbschaft nicht annehmen, und dass sie ihr vorgeht, wenn sie 

zum Besitz berechtigt sind, damit der bloße Name des ordentlichen Erben das Recht der Mutter nicht beeinträchtigt; diese 

Ansicht ist die gerechtere. 

 

500. Stirbt jemand und hinterlässt eine Tochter, die er rechtmäßig adoptiert hat, und deren Mutter, so entschied der göttliche 

Pius, dass das Dekret des Senats von Tertullian auf einen solchen Fall nicht anwendbar sei und dass die Mutter und die 

Tochter als nächste Verwandte Anspruch auf den prätorianischen Besitz des Anwesens haben sollten. Julianus sagt jedoch, 

dass die Mutter nach dem Senatsbeschluss nicht zur Erbfolge zugelassen werden kann, wenn die Tochter es versäumt, den 

Besitz nach dem Prätorianer-Edikt zu fordern; dies ist jedoch nicht wahr, denn sie folgt ihrer Tochter nach, und daher muss 

festgestellt werden, dass der andere nicht den prätorianischen Besitz des Anwesens erhalten kann, solange die Tochter das 

Recht hat, ihn zu fordern, da sie die Erwartung hat, als gesetzlicher Erbe zu folgen. 

 

501. Wenn ein emanzipierter Sohn, nachdem er den prätorischen Besitz des Gutes erlangt hat, darauf verzichtet, ihn zu 

nehmen, um eine vollständige Rückgabe zu erreichen, gilt zwar das Dekret des Senats. Sollte er sich jedoch erneut in den 

Besitz des Gutes einmischen, muss die Mutter ein zweites Mal davon absehen, es zu beantragen. 

 

502. Wenn eines der Kinder des Verstorbenen, das noch ungeboren ist, in den Besitz des Gutes gesetzt wird, später geboren 

wird und stirbt, bevor es den prätorischen Besitz erlangt, wollen wir sehen, ob die Rechte der Mutter des Verstorbenen als 

prätorische Besitzerin des Gutes beeinträchtigt werden. Ich denke, dass ihre Rechte nicht beeinträchtigt werden, wenn das 

Kind nicht als rechtmäßiger Erbe seines Vaters geboren wurde; denn es genügt nicht, dass es formell in den Besitz gesetzt 

wird, es sei denn, dass es nach seiner Geburt den tatsächlichen prätorianischen Besitz erlangt. Wenn also einem 

Wahnsinnigen durch ein Dekret des Prätors der Besitz zugesprochen wird und er stirbt, bevor er wieder zu Sinnen kommt 

und bevor er den prätorianischen Besitz tatsächlich erlangt hat, wird er nicht eingreifen, um seine Mutter auszuschließen. 

 

503. Wenn ein Kind, dessen Zustand strittig ist, nur den karbonischen, prätorischen Besitz erlangt hat, stellt sich die Frage, 

ob dieser Besitz die Rechte der Mutter beeinträchtigt. Unter diesen Umständen, da der Besitz dieser Art nach einer 

vorgeschriebenen Frist endet, ist zu sagen, dass nach Ablauf dieser Frist die Rechte der Mutter nicht beeinträchtigt werden; 

oder wenn das Kind unter dem Alter der Pubertät stirbt, hat die Mutter Anspruch auf den Nachlass. 

 

504. Wenn aber der Vormund den Besitz für einen Säugling verlangt hat, obwohl er sofort sterben kann, so ist zu sagen, daß 

die Mutter ausgeschlossen ist; denn dieser Fall ist nicht mit dem vergleichbar, in dem einem Wahnsinnigen der prätorische 

Besitz verliehen wird. 
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505. Außerdem ist die Mutter nur dann von der Anwendung des Senatsdekrets ausgeschlossen, wenn ihr Sohn als 

gesetzlicher Erbe in den Besitz eintritt; wenn er dies aber nicht tut, wird seine Mutter nach dem Dekret des Tertullian zur 

Erbschaft zugelassen. Ist aber dieser Sohn nicht der einzige gesetzliche Erbe, sondern gibt es andere, die mit ihm zugelassen 

werden können, so wird die Mutter durch das Dekret des Senats nicht zur Erbfolge ihrer Anteile herangezogen. 

 

506. Der Vater hat bei der Erbfolge eines Sohnes oder einer Tochter Vorrang vor der Mutter, unabhängig davon, ob er als 

Erbe auftritt oder zum prätorischen Besitz des Nachlasses berechtigt ist. Weder der Großvater noch der Vater schließen 

jedoch nach dem Senatsbeschluss von Tertullian die Mutter aus, auch wenn sie mit einer Treuhandschaft belastet werden 

können. Nur der leibliche und nicht der Adoptivvater hat Vorrang vor der Mutter, denn die bessere Meinung ist, dass der 

Adoptivvater, wenn er aufhört, ein solcher zu sein, von der Mutter ausgeschlossen wird; denn er ist entgegen den 

Bestimmungen des Testaments nicht zum prätorischen Besitz des Nachlasses berechtigt, weil er nicht mehr der Vater ist. 

 

507. Auf welche Weise der leibliche Vater aber auch immer den prätorischen Besitz erlangt haben mag, sei es auf Grund der 

Erbfolge, sei es entgegen den Bestimmungen des Testaments, in jedem Fall schließt er die Mutter aus. 

 

508. Wenn ein Verwandter des Verstorbenen und seine Mutter ihn überleben und sein leiblicher Vater zu einer 

Adoptivfamilie gehört, wird die Mutter zur Erbfolge zugelassen, da der Verwandte den Vater ausschließt. 

 

509. Wenn eine Schwester, die mit dem Verstorbenen blutsverwandt ist, ihn ebenso wie seine Mutter überlebt und sein Vater 

entweder adoptiert oder emanzipiert ist, und seine Schwester den Nachlass erhalten will, so bestimmt das Dekret des Senats, 

dass die Mutter mit der Schwester zugelassen werden kann und der Vater ausgeschlossen wird. Lehnt die Schwester den 

Nachlass ab, kann die Mutter nach dem Senatsbeschluss wegen des Vaters nicht zugelassen werden. Obwohl die Mutter unter 

anderen Umständen nicht verpflichtet ist, zu warten, bis die Schwester entscheidet, ob sie die Erbschaft annimmt oder nicht, 

muss sie in diesem Fall warten, denn die Schwester schließt den Vater aus. Lehnt die Schwester die Erbschaft ab, so hat die 

Mutter zusammen mit dem Vater als Verwandter Anspruch auf den prätorischen Besitz derselben. In diesem Fall muss sie die 

Verzögerung erdulden und kann den prätorianischen Besitz nicht erlangen, bevor der Vater selbst ihn verlangt; denn wenn er 

dies nicht tut, kann sie nach dem Dekret des Senats die Erbfolge antreten. 

 

510. Ist aber die Mutter selbst die Blutsschwester des Verstorbenen (z.B. wenn der Vater der Mutter einen Enkel von der 

Tochter adoptiert hat) und gibt es auch einen leiblichen Vater, so schließt die Mutter, die als Schwester zur Erbfolge 

berechtigt ist, den Vater aus; lehnt sie aber das von ihrer Schwester abgeleitete Recht ab oder verliert es durch Änderung 

ihres Personenstandes, so kann sie wegen des Vaters nicht nach dem Dekret des Senats zur Erbfolge zugelassen werden; 

lehnt er aber die Erbschaft ab, so kann sie dennoch nach dem Dekret des Senats zugelassen werden. 
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511. Wenn die Mutter eines Sohnes oder einer Tochter nicht nach dem Senatsdekret von Tertullian in die Erbschaft eintritt, 

muss das alte Recht in Bezug auf die Vererbung ihres Vermögens beachtet werden; denn das alte Recht wird wirksam, wenn 

die der Mutter gewährte Bevorzugung nicht mehr besteht, was der Fall sein wird, wenn sie es versäumt, das Senatsdekret in 

Anspruch zu nehmen. 

 

512. Wenn die Mutter den prätorianischen Besitz ablehnt und sich überlegt, ob sie nach den Bestimmungen des bürgerlichen 

Rechts in die Erbschaft eintritt, muss gesagt werden, dass der Agnat nicht eintritt, da noch nicht bekannt ist, dass die Mutter 

die Erbschaft nicht annehmen wird. 

 

513. Nachdem wir gesagt haben, dass das alte Recht zu beachten ist, wenn die Mutter den Nachlass nicht annimmt, müssen 

wir prüfen, an wen der Nachlass übergeht, ob an den nächsten Verwandten zu diesem Zeitpunkt oder an die Person, die der 

nächste Verwandte war, als feststand, dass der Sohn von Todes wegen starb. Lebte zum Beispiel ein Onkel väterlicherseits 

zur Zeit des Todes des Sohnes und ein Sohn dieses Onkels väterlicherseits zur Zeit der Ausschlagung der Erbschaft durch die 

Mutter, so geht die Erbschaft noch nicht auf den Onkel über; stirbt dieser also, während die Mutter darüber nachdenkt, so 

wird sein Sohn zur Erbschaft berufen. 

 

514. Wenn die Mutter keine zahlungsfähigen Vormünder für ihre Kinder verlangt hat, oder wenn sie, nachdem die bisherigen 

entschuldigt oder abgelehnt worden sind, nicht sofort die Namen anderer vorlegt, hat sie nicht das Recht, das Vermögen ihrer 

erblasserischen Kinder für sich zu beanspruchen. Und in der Tat, wenn sie sich nicht um Vormünder bewirbt, wird sie mit der 

Strafe der Verfassung belegt, denn es heißt: "oder nicht verlangen". Aber von wem muss dieser Antrag gestellt werden? Die 

Verfassung erwähnt zwar den Prätor, aber ich denke, dass sie auch in den Provinzen anwendbar sein wird, wenn sie sich 

nicht an die städtischen Magistrate wendet, da die Notwendigkeit, die Ernennung vorzunehmen, diesen eine Verpflichtung 

auferlegt. 

 

515. Was aber, wenn sie die Forderung erst dann stellt, nachdem sie von ihrem Freigelassenen oder ihren Verwandten dazu 

aufgefordert wurde, wäre sie dann der Strafe des Senatsdekrets ausgesetzt? Ich denke, sie würde es sein, wenn sie sich dazu 

zwingen ließe; aber nicht, wenn sie, nachdem sie benachrichtigt wurde, die Forderung nicht verzögert. 

 

516. Wie ist zu verfahren, wenn der Vater den Kindern verbietet, einen Vormund zu verlangen, weil er wünscht, dass ihr 

Vermögen von ihrer Mutter verwaltet wird? Sie macht sich strafbar, wenn sie den Antrag nicht stellt und die Vormundschaft 

nicht ordnungsgemäß verwaltet. 

 

517. Sie könnte entschuldigt werden, wenn sie keine Vormünder für ihre Kinder verlangt, wenn diese sehr arm sind. 
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518. Wenn sie während ihrer Abwesenheit von ihren Freigelassenen oder von anderen vorweggenommen worden ist, muss 

gesagt werden, dass sie nicht ausgeschlossen wird, es sei denn, dies ist geschehen, nachdem sie sich geweigert hatte, die 

Forderung zu stellen. 

 

519. Sie wird bestraft, wenn sie keinen Vormund für ihre Kinder verlangt; was aber, wenn sie keinen Vormund für ihre 

Enkelkinder verlangt? Wenn sie für diese keinen verlangt, wird sie ebenfalls bestraft. 

 

520. Was ist, wenn sie keine Vormünder für ihre Kinder verlangt? Das Reskript schweigt zu diesem Punkt, aber es muss 

gesagt werden, dass, wenn sie keine Vormünder für diejenigen von ihnen verlangt, die noch nicht das Alter der Pubertät 

erreicht haben, die gleiche Regel gelten wird; aber das wird nicht der Fall sein, wenn alle von ihnen das Alter der Pubertät 

erreicht haben. 

 

521. Was aber, wenn eine Frau, die schwanger ist, keinen Vormund für das Eigentum ihres ungeborenen Kindes verlangt? 

Ich sage, daß sie mit Strafe bedroht ist, auch wenn sie ein Kind unter der Pubertät hat, das sich in den Händen des Feindes 

befindet. 

 

522. Was ist, wenn sie keinen Vormund oder Pfleger für ihren geisteskranken Sohn verlangt? Die bessere Meinung ist, dass 

sie haftbar sein wird. 

 

523. Nicht nur derjenige, der die Forderung nicht erhebt, sondern auch derjenige, der es getan hat, ohne die nötige Sorgfalt 

walten zu lassen, ist strafbar (wie es im Reskript heißt), z.B. wenn ein Vormund verlangt wird, der aufgrund eines Privilegs 

davon befreit ist, oder der bereits mit drei Vormundschaften belastet ist; aber in einem solchen Fall ist sie nur strafbar, wenn 

sie vorsätzlich gehandelt hat. 

 

524. Was ist zu tun, wenn sie solche Personen verlangt, und diese trotzdem annehmen oder behalten werden? Die Mutter soll 

entschuldigt werden. 

 

525. Was aber, wenn sie als Vormünder Personen verlangt, die unfähig, d.h. für die Vormundschaft nicht geeignet sind, weil 

sie genau weiß, daß der Prätor sie nicht ernennen wird? Und was ist zu tun, wenn der Prätor sie entsprechend dem Wunsch 

der Mutter ernennt? In diesem Fall macht sich der Prätor des Vergehens schuldig; wir bestrafen aber auch die Absicht der 

Mutter. 

 

526. Wenn also diese Vormünder entweder entschuldigt oder abgelehnt werden, soll die Mutter unverzüglich die Ernennung 

anderer beantragen. 
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527. Deshalb wird sie bestraft, wenn sie keine oder keine geeigneten Vormünder beantragt, auch wenn durch Verschulden 

des Prätors unfähige Personen ernannt werden sollten. 

 

528. Es mag zweifelhaft sein, ob mit geeigneten Vormündern gemeint ist, dass sie solvente oder sittlich einwandfreie 

Personen verlangen soll. Ich denke, dass sie leicht entschuldigt werden kann, wenn sie die Ernennung von Personen 

beantragt, die vermögend sind. 

 

529. Die Mutter wird auch bestraft, wenn sie, nachdem die ersten beantragten Vormünder entweder entschuldigt oder 

abgelehnt worden sind, nicht sofort die Namen anderer vorlegt. 

 

530. Was aber, wenn sie alle weder entschuldigt noch abgelehnt werden? Denn es ist zu erwägen, ob sie schuldig wäre, wenn 

sie nicht die Ernennung eines anderen anstelle eines entschuldigten Vormunds verlangt hätte? Ich denke, sie wäre schuldig, 

dies nicht getan zu haben. 

 

531. Was geschieht, wenn einer der Vormünder stirbt? Ich denke, dass, obwohl das Gesetz diesbezüglich keine 

Bestimmungen enthält, der Geist der Verfassung Anwendung finden wird. 

 

532. Wenn wir von "Abgelehnten" sprachen, sind darunter diejenigen zu verstehen, die nicht vom Prätor ernannt wurden, 

oder solche, die wegen Verdachts abgesetzt wurden, oder solche, die wegen Nachlässigkeit oder Unwissenheit 

ausgeschlossen wurden? Es wird zu Recht davon ausgegangen, dass die letzteren zu den Ausgeschlossenen gehören. Wird sie 

von denjenigen, die sich verbergen, haftbar gemacht? Das ist schwer zu entscheiden, denn es ist nicht ihr Verschulden, dass 

sie sie nicht als verdächtig angezeigt hat. Andererseits kann sie, wenn sie sich verbergen, gemäß dem Edikt den Prätor bitten, 

sie zum Erscheinen aufzufordern, und wenn sie dies nicht tun, sie als verdächtig zu entfernen. 

 

533. Was ist zu tun, wenn sie sie nicht dazu zwingt, die Vormundschaft zu übernehmen? Da wir von der Mutter verlangen, 

dass sie ihrer Pflicht in vollem Umfang nachkommt, muss sie darauf achten, dies zu tun, damit nicht etwas entsteht, das sie 

von der Erbschaft ausschließt. 

 

534. Unter "unverzüglich" ist zu verstehen, dass sie so bald wie möglich, d.h. sobald sie Gelegenheit hat, vor dem 

zuständigen Prätor zu erscheinen; es sei denn, sie ist durch Krankheit oder einen anderen wichtigen Grund daran gehindert, 

jemanden zu schicken, um die Ernennung von Vormündern zu beantragen, vorausgesetzt, sie überschreitet damit nicht die 

Frist von einem Jahr. Sollte sie jedoch durch den Tod ihres Sohnes verhindert sein, so ist sie überhaupt nicht verantwortlich. 

 

535. Der folgende Punkt kann sehr gut erörtert werden: Wenn nämlich einem Minderjährigen ein großes Vermächtnis unter 

der Bedingung hinterlassen wird, dass er keine Vormünder haben soll, und seine Mutter aus diesem Grund keine für ihn 
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verlangt, damit die Bedingung nicht verfehlt wird, ist dann die Bedingung auf einen solchen Fall anwendbar? Meines 

Erachtens nicht, wenn der Schaden geringer ist als der Betrag des Vermächtnisses. Diese Frage wird von Tertullianus in 

Bezug auf die städtischen Richter behandelt, und er ist der Meinung, dass eine Klage gegen sie in dem Maße zulässig ist, in 

dem die Höhe des Verlustes den Wert des Vermächtnisses übersteigt, es sei denn, jemand ist der Meinung, dass diese 

Bedingung gleichsam dem öffentlichen Wohl zuwiderläuft und erlassen werden sollte, wie viele andere Bedingungen unter 

verschiedenen Umständen; oder er kann, wenn er sich auf die verwendeten Worte bezieht, die Mutter dafür tadeln, dass sie 

nicht die Ernennung von Vormündern beantragt hat. Angenommen aber, die Bedingung wäre deutlicher formuliert, sollte die 

Mutter dann entschuldigt werden? Oder sollte sie dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie den Kaiser nicht um den 

Erlass der Bedingung gebeten hat? Ich denke, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden sollte. 

 

536. Ich bin auch der Meinung, dass die Mutter entschuldigt werden sollte, wenn sie keinen Vormund für ihren 

zahlungsunfähigen Sohn beantragt, da sie sein Interesse wahrt, da er, wenn er nicht verteidigt wird, weniger Belästigungen 

ausgesetzt sein wird. 

 

537. Wenn jemand seine Ehefrau, die die Mutter des gemeinsamen Sohnes ist, zu seiner Erbin einsetzt und bittet, dass sie 

nicht verpflichtet sein soll, Sicherheit für die Übertragung des Vermögens auf ihn zu leisten, wenn er das Alter der 

Volljährigkeit erreicht, und dass seine Mutter nicht verpflichtet sein soll, die Bestellung von Vormündern für ihn zu 

beantragen, so ist die Verfassung nicht anwendbar, da sie den Willen des Vaters ausgeführt hat und keine Vormünder für 

ihren Sohn, der kein Vermögen hatte, verlangt hat. War sie jedoch nicht von der Sicherheitsleistung befreit, so ist die 

gegenteilige Regel anzuwenden, da er aus diesem Grund Vormünder haben sollte. Wenn aber ein Minderjähriger, der noch 

nicht volljährig ist, vererbt wird, nachdem seine Mutter es versäumt hat, die Ernennung eines Vormunds zu beantragen, und 

er stirbt, so kann sie gegen den Erben ihres Sohnes nicht auf Grund der Bestimmung klagen. 

 

538. Wenn der Mutter verboten wird, ihr Recht nach dem Dekret des Senats geltend zu machen, ist zu erwägen, ob wir die 

anderen Verwandten zulassen sollen, als ob es keine Mutter gäbe, oder ob wir sagen können, dass sie selbst Erbe werden 

kann, oder irgendein anderes Mittel anwenden, um die Erbschaft zu erhalten. Wir verweigern ihr jedoch unter solchen 

Umständen alle Handlungen, und wir erfahren aus einem Reskript unseres Kaisers Antoninus Augustus und seines göttlichen 

Vaters, das an Mammia Maximina gerichtet und auf den Tag vor den Iden des Aprils, während der zweiten Amtszeit des 

Konsulats des Plautianus, datiert ist, dass, wenn die Mutter ausgeschlossen wird, die anderen Verwandten zur Erbfolge 

zugelassen werden, gerade so, als ob es keine Mutter gäbe. Daher werden sowohl die Agnaten als auch die anderen 

Verwandten die Erbfolge antreten; oder, wenn es keine gibt, wird der Nachlass ohne Eigentum sein. 

 

539. Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Die meisten Autoritäten sind der Meinung, dass ein Adoptivvater die Mutter nicht ausschließt. 
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540. Derselbe, Regeln, Buch IX. 

 

Es ist eine Rechtsregel, dass das Vermögen einer verstorbenen Mutter allen Kindern gehört, auch wenn sie aus verschiedenen 

Ehen stammen. 

 

541. Paulus, Über das Dekret des Senats von Tertullian. 

 

Es wird als vollkommen gerecht angesehen, dass alle Kinder der Verstorbenen der Mutter vorgezogen werden, auch wenn sie 

durch Adoption einer anderen Familie angehören. 

 

542. Ein Enkel, der von einem Adoptivsohn geboren wird, schließt seine Mutter von der Erbfolge aus, wie es im Senatsdekret 

heißt. 

 

543. Wenn der Großvater seinen Enkel durch seinen Sohn beerbt und dieser stirbt und seinen Vater, seinen Großvater und 

seine Mutter hinterlässt, stellt sich die Frage, wem von diesen der Vorzug zusteht? Denn wenn die Mutter den Großvater, der 

der Emanzipator war, ausschließt und dem Vater den Vorrang gibt, wird der Vater des Verstorbenen durch das Edikt des 

Prätors zur Erbfolge zugelassen. In diesem Fall ist das Dekret des Senats nicht mehr anwendbar, und der Großvater wird 

erneut zur Erbfolge berufen. Es wird daher gerechter sein, das Recht für den Großvater zu erhalten, der normalerweise zum 

prätorischen Besitz eines Anwesens auch gegen den eingesetzten Erben berechtigt ist. 

 

544. Derselbe, Über das Orphitianische Dekret des Senats. 

 

Nach diesem Dekret hat die Mutter des Sohnes Anspruch auf seinen Nachlass, auch wenn sie unter der Kontrolle eines 

anderen steht. 

 

545. Es ist zu prüfen, ob ein Sohn, der erklärt hat, dass er den Nachlass seiner Mutter nicht annehmen will, aufgrund der 

Worte "Wenn keiner von ihnen den Nachlass annehmen will" in den Nachlass eintreten kann, nachdem er seine Meinung 

geändert hat, bevor ein Blutsverwandter oder ein Verwandter dies tut; denn diese Begriffe haben eine breitere Bedeutung. 

Und da sie einen weiten Sinn haben, soll ihm ein Jahr gewährt werden, um seine Meinung zu ändern, so wie er ein Jahr hat, 

um den prätorischen Besitz des Gutes anzunehmen. 

 

546. Derselbe, über die tertullianischen und orphitianischen Dekrete des Senats. 
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Stirbt jemand unsterblich und hinterlässt eine Mutter und einen Bruder oder eine Schwester, die blutsverwandt sind, so 

bleiben, auch wenn sie nicht erbberechtigt sind, dieselben Rechte erhalten, soweit es die Person der Mutter betrifft, wie in 

dem Fall, dass natürliche Kinder überleben. 

 

547. Gaius, Über das Dekret des Senats von Tertullian. 

 

Das Recht der Mutter bleibt in der Schwebe, wenn der emanzipierte Sohn des Verstorbenen sich überlegt, ob er den 

prätorischen Besitz des Anwesens verlangen will oder nicht. 

 

548. Derselbe, Über das Orphitische Dekret des Senats. 

 

Ein Dekret unseres heiligsten Kaisers bestimmt, dass der Nachlass einer Mutter, die als Erblasserin stirbt, ihren Kindern 

gehört, auch wenn sie unter der Herrschaft eines anderen stehen. 

 

549. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch II. 

 

Wenn ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der Soldat ist, kein Testament über das Vermögen macht, das er 

während seines Dienstes erworben hat, wollen wir sehen, ob es seiner Mutter gehört. Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist, 

denn das Privileg, über ein solches Vermögen zu verfügen, wird durch das Militärrecht eingeräumt, und unter solchen 

Umständen werden die Söhne keineswegs als Haushaltsvorstände angesehen, soweit es sich um dieses Vermögen handelt. 

 

550. Solange das Recht einer Mutter in der Schwebe bleibt, um festzustellen, ob bestimmte Personen sie von der Erbfolge 

ausschließen können, und das Ergebnis ist, dass sie dies nicht können, bleibt das Recht, das ihr während der Zwischenzeit 

zustand, ungeschmälert; zum Beispiel, wenn ein Sohn von Todes wegen stirbt und ihm ein Nachgeborenes hätte geboren 

werden können, aber entweder nicht geboren wurde oder bei der Geburt starb; oder wenn ein Sohn, der sich in den Händen 

des Feindes befand, nicht zurückkehrte, um das Recht des Postliminums zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2635 

 

          Buch XXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Bekanntmachung eines neuen Bauwerks. 

 

 

2. Über die drohende Verletzung und die Eingriffe und Vorsprünge eines Nachbarhauses. 

 

 

3. Betreffend das Recht, den Nachbarn zur Entnahme von Wasser und Regenwasser zu verpflichten. 

 

4. Bezüglich der Bauern der öffentlichen Einkünfte, der Verpachtung von öffentlichem Grund und der Verwirkung. 

 

5. Bezüglich der Schenkungen. 

 

6. Über Schenkungen und andere Erwerbe von Todes wegen. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Bekanntmachung eines neuen Bauwerks. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

In diesem Abschnitt des Edikts wird versprochen, dass ein Werk, das zu Recht oder zu Unrecht in Angriff genommen wurde, 

durch einen Bescheid verboten werden kann; und das Verbot kann aufgehoben werden, wenn derjenige, der die Fortsetzung 

des Werks untersagt hat, kein Recht dazu hatte. 

 

(1) Dieses Edikt und das Rechtsmittel des Bescheides, das wegen eines neuen Bauwerkes gewährt wird, gilt im übrigen für 

alle künftigen Bauwerke, nicht aber für solche, die bereits fertiggestellt sind, d. h. es kann solche verhindern, die noch nicht 

begonnen worden sind. Denn wenn ein Bauwerk, zu dessen Errichtung der Betreffende kein Recht hatte, fertiggestellt ist, 

findet das Edikt über die Unterlassungsaufforderung keine Anwendung, und es muss auf das Interdikt quod vi et clam 

zurückgegriffen werden, um die Rückerstattung zu erwirken; und wenn etwas an einem heiligen oder religiösen Ort oder in 

einem öffentlichen Fluss oder am Ufer desselben errichtet wurde, kann die Rückerstattung nach diesem Edikt erwirkt 

werden, wenn es im Widerspruch zum Gesetz geschehen ist. 

 

(2) Für die Zustellung nach diesem Edikt ist eine vorherige Anmeldung beim Prätor nicht erforderlich, denn jeder kann eine 

solche Zustellung vornehmen, ohne vor ihm zu erscheinen. 

 

(3) Eine solche Kündigung kann sowohl im eigenen Namen als auch im Namen eines anderen erfolgen. 

 

(4) Ein solcher Bescheid kann an jedem beliebigen Tag zugestellt werden. 

 

(5) Der Bescheid wirkt auch gegen abwesende Personen, gegen solche, die ihn nicht annehmen wollen, und gegen solche, die 

nicht wissen, dass eine neue Arbeit aufgenommen worden ist. 

 

(6) Bei der Zustellung einer Mitteilung über ein neues Werk muß der Gegner im Besitz sein. 

 

(7) Wenn derjenige, dem die Ankündigung eines neuen Werkes zugestellt wurde, mit dem Bau begonnen hat, bevor er die 

Erlaubnis erhalten hat, und er danach versucht zu beweisen, dass er ein Recht dazu hatte, soll der Prätor ihm jede Klage 

verweigern und ein Interdikt gegen ihn erlassen, um ihn zu zwingen, das Grundstück in seinen früheren Zustand 

zurückzubringen. 

 

(8) Auch hier kann jeder eine solche Aufforderung aussprechen, auch wenn er nicht weiß, was für ein Werk gebaut werden 

soll. 

 

(9) Nach der Aufforderung, die Arbeiten einzustellen, unterliegen die Parteien der Gerichtsbarkeit des Prätors. 



2637 

 

 

(10) Daher fragt Celsus im zwölften Buch der Digest, ob eine Ausnahme auf Grund einer Vereinbarung gewährt werden 

sollte, wenn man sich mit seinem Gegner geeinigt hat, nachdem die Aufforderung zur Verhinderung der Errichtung des 

Gebäudes zugestellt worden ist. Und Celsus sagt, dass sie gewährt werden sollte, denn es gibt keinen Grund, warum ein von 

Privatpersonen geschlossener Vertrag Vorrang vor einem Befehl des Prätors haben sollte; denn was ist sonst die Aufgabe des 

Prätors, als dies zu tun und solche Streitigkeiten zu schlichten? Wenn die Parteien ihren Streit freiwillig beilegen, soll er ihr 

Vorgehen ratifizieren. 

 

(11) Es wird davon ausgegangen, dass derjenige ein neues Werk in Angriff nimmt, der die ursprüngliche Form des 

Grundstücks verändert, indem er etwas baut oder entfernt. 

 

(12) Dieses Edikt bezieht sich jedoch nicht auf alle Arten von Bautätigkeiten, sondern nur auf solche, die mit dem Boden 

verbunden sind und deren Errichtung oder Abriss als neues Werk angesehen wird. Daher ist die Auffassung vertreten 

worden, dass jemand, der eine Ernte einbringt, einen Baum fällt oder einen Weinberg beschneidet, obwohl er eine Arbeit 

verrichtet, nicht unter das Edikt fällt, weil es sich nur auf solche Arbeiten bezieht, die in den Boden eingreifen. 

 

(13) Wenn jemand ein altes Gebäude abstützt, wollen wir sehen, ob wir ihn ermahnen können, es zu unterlassen. Die bessere 

Meinung ist, dass er dies nicht tun kann, denn er errichtet kein neues Bauwerk, sondern stützt lediglich ein altes ab. 

(14) Die Aufforderung nach diesem Erlass gilt für alle neuen Bauwerke, die innerhalb oder außerhalb der Stadtmauern oder 

auf dem Land errichtet werden, unabhängig davon, ob die Arbeiten auf privatem oder öffentlichem Grund ausgeführt werden. 

 

(15) Nun wollen wir sehen, aus welchen Gründen eine solche Bekanntmachung zugestellt werden kann, wer sie zustellen 

kann, an wen sie zugestellt werden kann, an welchen Orten dies geschehen kann und welche Wirkung die Bekanntmachung 

hat. 

 

(16) Die Zustellung erfolgt entweder zum Schutz unserer Rechte, um einen drohenden Schaden abzuwenden, oder zur 

Aufrechterhaltung des öffentlichen Wohls. 

 

(17) Darüber hinaus erfolgt die Bekanntmachung aus dem Grund, dass wir das Recht haben, die Arbeiten zu verhindern, 

entweder um uns vor einer drohenden Gefahr zu schützen, die von jemandem ausgeht, der im Begriff ist, ein Bauwerk an 

einem öffentlichen oder privaten Ort zu errichten, oder wenn etwas im Widerspruch zu den Gesetzen und Edikten der Kaiser 

steht, die in Bezug auf die Art und Weise der Errichtung von Gebäuden erlassen wurden, sei es an einem heiligen, religiösen 

oder öffentlichen Ort oder am Ufer eines Flusses; und in Fällen dieser Art werden auch Verbote ausgesprochen. 
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(18) Wenn aber jemand ein Gebäude im Meer oder am Ufer desselben errichtet, obwohl er nicht auf seinem eigenen Land 

baut, so macht er es nach dem Völkerrecht zu seinem Eigentum. Wenn daher jemand ihm verbieten will, es an einer solchen 

Stelle zu errichten, so hat er kein Recht dazu, noch kann er ihn auffordern, kein neues Bauwerk zu errichten, es sei denn, er 

ist in der Lage, Sicherheit gegen drohenden Schaden zu verlangen. 

 

(19) Die Person, der das Grundstück gehört, hat das Recht, zur Wahrung ihrer Rechte oder zur Abwendung eines drohenden 

Schadens die Unterlassung eines Vorhabens zu verlangen. 

 

(20) Der Nießbraucher kann die Kündigung jedoch nicht im eigenen Namen, sondern nur als Beauftragter des Eigentümers 

aussprechen, oder er kann seinen Nießbrauch gegenüber demjenigen geltend machen, der das neue Bauwerk errichtet, und 

durch diese Geltendmachung einen Betrag erhalten, der seinem Interesse an der Nichterrichtung des Bauwerks entspricht. 

 

 

2. Julianus, Digest, Buch XLIX. 

 

Wenn aber der Nießbraucher dem Eigentümer des Grundstücks selbst die Kündigung zustellt, so ist die Zustellung nichtig, 

denn er kann gegen den Eigentümer nicht klagen, wie gegen den Nachbarn, indem er behauptet, er habe sein Haus gegen die 

Zustimmung des Nießbrauchers nicht höher gebaut. Wenn aber der Nießbrauch durch die Errichtung des neuen Gebäudes im 

Wert gemindert wird, kann er seinen Nießbrauch geltend machen. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Wenn auf einem Grundstück in einer Provinz etwas gebaut wird, kann eine Aufforderung zur Aussetzung des Betriebs 

zugestellt werden. 

 

(1) Wenn etwas dieser Art auf gemeinsamem Grund und Boden errichtet wird, kann ein Bescheid gegen einen Nachbarn 

erlassen werden. Wenn einer von uns ein neues Bauwerk auf einem gemeinsamen Grundstück errichtet, kann ich als 

Miteigentümer dem anderen nicht verbieten, damit fortzufahren; ich kann es ihm aber durch eine Teilungsklage oder durch 

einen Antrag an den Prätor verbieten. 

 

(2) Wenn ein Miteigentümer mit mir einen Anbau an ein Haus vornimmt, das uns gemeinsam gehört, und ich ein 

angrenzendes eigenes Haus habe, das dadurch geschädigt wird, kann ich ihn dann auffordern, die Arbeiten einzustellen? 

Labeo ist der Meinung, dass ich das nicht tun kann, weil ich ihm den Bau auf andere Weise verbieten kann, nämlich durch 

einen Antrag an den Prätor oder durch eine Teilungsklage auf das Gemeinschaftseigentum. Diese Auffassung ist richtig. 
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(3) Wenn ich nur ein Recht an der Oberfläche des Grundstücks habe und ein neues Gebäude von einem Nachbarn errichtet 

wird, kann ich ihn dann auffordern, es zu unterlassen? In diesem Fall gibt es eine Schwierigkeit, denn ich bin sozusagen nur 

ein Pächter. Der Prätor wird mir jedoch eine dingliche Klage zugestehen, und daher wäre ich auch zu einer Klage aufgrund 

einer Dienstbarkeit berechtigt; daher sollte mir das Recht eingeräumt werden, die Aufforderung zur Einstellung der Arbeiten 

zuzustellen. 

 

(4) Wird an einem öffentlichen Ort ein neues Werk begonnen, so hat jeder Bürger das Recht, die Einstellung des Werkes zu 

beantragen. 4. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Denn es liegt im Interesse des Staates, dass die größtmögliche Zahl von Personen sein Eigentum schützen kann. 

 

0. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Die Frage wurde in Bezug auf ein Mündel aufgeworfen. Julianus sagt im zwölften Buch der Digest, dass einem Mündel die 

Erlaubnis, die Errichtung eines neuen Bauwerks zu untersagen, nicht erteilt werden sollte, es sei denn, es beeinträchtigt 

seinen eigenen privaten Komfort, z.B. wenn es ihm das Licht abschneidet oder die Sicht versperrt. Außerdem ist eine von 

einem Mündel ausgesprochene Kündigung nur dann gültig, wenn sie mit der Vollmacht des Vormunds erfolgt. 

 

5. Die Kündigung kann auch einem Sklaven zugestellt werden, aber er selbst kann eine solche Kündigung nicht zustellen, 

und wenn sie von ihm zugestellt wird, hat sie keine Wirkung. 

 

6. Auch ist zu bedenken, dass die Zustellung einer solchen Mitteilung auf dem Grundstück selbst erfolgen muss, d. h. an dem 

Ort, an dem die Arbeiten ausgeführt werden, unabhängig davon, ob jemand dort bereits baut oder Vorbereitungen getroffen 

hat, um zu bauen. 

 

7. Es ist nicht erforderlich, dass die Bekanntmachung dem Eigentümer selbst zugestellt wird; es genügt, wenn sie auf dem 

Grundstück und gegenüber jedem, der zufällig anwesend ist, zugestellt wird, und dies kann sogar gegenüber den Arbeitern 

oder Handwerkern geschehen, die die Arbeiten ausführen. Und im Allgemeinen kann die Aufforderung zur Einstellung des 

Betriebs allen Anwesenden im Namen des Meisters oder den Arbeitern selbst zugestellt werden. Es macht auch keinen 

Unterschied, wer es ist oder welchen Rang die anwesende Person hat, denn wenn die Kündigung einem Sklaven, einer Frau, 

einem Jungen oder einem Mädchen zugestellt wird, ist sie gültig; es genügt, dass die Kündigung auf dem Gelände so 

zugestellt wird, dass der Eigentümer davon Kenntnis nehmen kann. 

 

8. Sollte jemand dem Eigentümer eines Grundstücks an einem öffentlichen Ort eine Mitteilung zustellen, so ist es völlig klar, 

dass eine solche Mitteilung keine Kraft oder Wirkung hat, denn sie muss auf dem Grundstück, und ich würde sagen, fast im 
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Gebäude selbst zugestellt werden; und dies ist beschlossen worden, damit durch eine Mitteilung die Arbeiten sofort 

eingestellt werden können. Wird der Bescheid jedoch an einem anderen Ort zugestellt, so hat dies zur Folge, dass dieselben 

Unannehmlichkeiten entstehen, als wenn ein Bauwerk aus Unkenntnis während der Zeit, die es braucht, um an den Ort zu 

gelangen, an dem es entgegen dem Edikt des Prätors errichtet wurde, errichtet worden wäre. 

 

9. Gehört das Grundstück, auf dem ein neues Gebäude errichtet werden soll, mehreren Personen und wird eine von ihnen 

benachrichtigt, so ist die Zustellung ordnungsgemäß erfolgt, und es wird angenommen, dass alle Eigentümer benachrichtigt 

worden sind. Wenn jedoch einer von ihnen nach der Zustellung der Aufforderung weiterbaut, haften diejenigen, die nicht 

weitergebaut haben, nicht, denn die Handlung eines anderen darf denjenigen nicht benachteiligen, der nichts getan hat. 

 

10. Wenn das neue Bauwerk das Eigentum mehrerer Eigentümer schädigt, reicht dann die Zustellung einer Mitteilung durch 

einen der Miteigentümer aus, oder müssen alle Eigentümer die Mitteilung zustellen? Die bessere Meinung ist, dass die 

Zustellung durch einen von ihnen nicht für alle ausreicht, sondern dass jeder von ihnen die Mitteilung einzeln zustellen muss, 

weil es vorkommen könnte, dass einer von ihnen das Recht hatte, die Mitteilung zuzustellen, um die Errichtung des 

Bauwerks zu untersagen, und dass die anderen ein solches Recht nicht hatten. 

 

11. Will jemand dem Prätor selbst die Errichtung eines neuen Gebäudes ankündigen, so soll er in der Zwischenzeit 

nachweisen, dass er die Ankündigung dem anderen nicht zustellen kann; und wenn er dies später tut, muss alles, was nach 

seiner Ankündigung an den Prätor gebaut wurde, zerstört werden, so als ob zwei Ankündigungen zu verschiedenen Zeiten 

zugestellt worden wären. 

 

12. Wenn aber jemand in mein Haus Balken einbaut oder auf meinem Grundstück baut, so ist es nur recht und billig, dass ich 

meine Rechte durch eine Anzeige schütze, um die Errichtung des Gebäudes zu verhindern. 

 

13. Sextus Pedius bemerkt sehr treffend, dass es drei Gründe gibt, die zu einer Kündigung führen, um die Errichtung eines 

neuen Bauwerks zu verhindern, nämlich einen natürlichen Grund, einen öffentlichen Grund oder einen Grund, der sich aus 

der Auferlegung einer Dienstbarkeit ergibt. Ein natürlicher Grund liegt vor, wenn jemand Balken in mein Gebäude eingebaut 

oder ein Bauwerk auf meinem Grundstück errichtet hat. Ein öffentlicher Grund liegt vor, wenn wir durch die Zustellung 

eines Bescheids zur Aussetzung einer neuen Arbeit die Ausführung der Gesetze, der Dekrete des Senats oder der 

Reichsverfassungen schützen. Ein Grund, der sich aus der Auferlegung einer Dienstbarkeit ergibt, liegt vor, wenn jemand, 

nachdem er sein eigenes Recht geschmälert hat, das eines anderen vergrößert; das heißt, nachdem er eine Dienstbarkeit auf 

seinem eigenen Grund und Boden auferlegt hat, eine Handlung gegen das Recht desjenigen vornimmt, der zu der 

Dienstbarkeit berechtigt war. 
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14. Außerdem ist zu bedenken, dass, wenn jemand auf unserem Land ein Gebäude errichten, Balken in unsere Häuser 

einfügen oder ein Bauwerk über unser Eigentum errichten will, es besser ist, ihn daran zu hindern, sei es durch den Prätor 

oder durch die eigene Hand, das heißt, durch einen Steinwurf, als durch die Zustellung einer Aufforderung, den Bau eines 

neuen Werkes zu unterlassen; denn durch die Zustellung einer solchen Aufforderung machen wir denjenigen, dem sie 

zugestellt wird, zum Eigentümer des Grundstücks. Sollte er jedoch auf seinem eigenen Grundstück etwas tun, das uns 

schaden könnte, dann ist die Zustellung einer Aufforderung zur Einstellung der Arbeiten notwendig. Und sollte jemand 

weiterhin auf unserem Grundstück bauen, so wird es für uns vollkommen gerecht sein, das Interdikt Quod vi aut clam oder 

Uti possidetis gegen ihn zu gebrauchen. 

 

15. Wenn jemand die ihm gehörenden Wasserläufe oder Abwasserkanäle ausbessern oder säubern will, kann ihm keine 

Aufforderung zur Aussetzung der Arbeiten zugestellt werden; und das ist vernünftig, da es im Interesse der öffentlichen 

Gesundheit und Sicherheit liegt, dass die Abwasserkanäle und Bäche gesäubert werden. 

 

16. Darüber hinaus nimmt der Prätor im Allgemeinen auch andere Bauwerke aus, wenn eine Verzögerung bei deren Bau mit 

Gefahren verbunden ist. Er ist nämlich der Meinung, daß eine Aufforderung, sie zu unterbrechen, nicht befolgt werden sollte. 

Denn wer kann bezweifeln, dass die Aufforderung, ein neues Bauwerk auszusetzen, eher nicht befolgt werden sollte, als dass 

der Bau eines notwendigen Gebäudes verhindert wird? Dieser Abschnitt des Edikts ist immer dann anwendbar, wenn die 

Verzögerung einen Schaden verursachen könnte. 

 

17. Wenn also jemand in einem Fall, in dem eine Gefahr durch Verzögerung entstehen kann, eine Aufforderung zur 

Unterbrechung einer neuen Arbeit ausspricht, z.B. wenn Reparaturen am Kanal oder an den Wänden eines Kanals 

vorgenommen werden, so ist nach unserer Auffassung vor Gericht zu prüfen, ob die Arbeit so beschaffen ist, dass eine 

Aufforderung zur Unterbrechung der Arbeiten nicht beachtet werden sollte. Denn wenn es offensichtlich ist, dass eine 

Verzögerung bei der Reparatur eines Abwasserkanals oder eines Wasserlaufs oder irgendetwas in dieser Art eine Gefahr 

darstellt, muss gesagt werden, dass nicht zu befürchten ist, dass die Mitteilung einen Schaden verursacht. 

 

18. Derjenige, der die Unterbrechung eines neuen Bauwerks ankündigt, muss schwören, dass er dies nicht zum Zwecke der 

Belästigung tut. Dieser Eid wird durch die Autorität des Prätors geleistet; daher ist es nicht erforderlich, daß derjenige, der 

den Eid verlangt, vorher vereidigt wird. 

 

19. Derjenige, der den Bescheid zustellt, muß angeben, an welchem Ort sich das neue Bauwerk befindet, auf das sich der 

Bescheid bezieht, damit der Beschuldigte weiß, wo er bauen darf und wo er es unterlassen muß. Diese Bezeichnung ist so oft 

vorzunehmen, wie der Bescheid für einen Teil des Bauwerks zugestellt worden ist. Bezieht sich der Bescheid jedoch auf das 

gesamte Gebäude, so ist es nicht erforderlich, dies anzugeben, sondern es genügt ein Hinweis auf diese Tatsache. 
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20. Wenn die beanstandeten Arbeiten an mehreren Stellen ausgeführt werden, reicht dann eine Anzeige aus, oder sind 

mehrere erforderlich? Julianus sagt im neunundvierzigsten Buch der Digest, dass, da die Anzeige auf dem Grundstück selbst 

zugestellt werden muss, mehrere Anzeigen sowie mehrere Rücknahmen notwendig sind. 

 

21. Wenn derjenige, der aufgefordert wurde, die Arbeiten einzustellen, eine Sicherheit leistet oder verspricht, die andere 

Partei zu entschädigen, oder wenn es nicht sein Verschulden war, dass er keine Sicherheit geleistet oder keine Entschädigung 

versprochen hat, so ist das nach dem Urteil eines guten Bürgers dasselbe, als ob die Mitteilung nicht zugestellt worden wäre. 

Dieser Rechtsbehelf ist bequem, denn er erspart das lästige Erscheinen vor dem Prätor und den Antrag auf Erlass eines 

Bescheids. 

 

22. Wenn die Zustellung durch einen Bevollmächtigten erfolgt und dieser keine Sicherheit dafür leistet, dass sein 

Auftraggeber seine Handlung bestätigt, bleibt die Zustellung ohne Wirkung, auch wenn der Bevollmächtigte ordnungsgemäß 

bestellt wurde. 

 

23. Wer im Namen einer abwesenden Person einen Widerruf beantragt, gleichgültig, ob es sich dabei um ein privates oder 

öffentliches Recht handelt, ist gezwungen, eine Sicherheit zu leisten, denn er tritt in die Rolle eines Beklagten. Diese 

Sicherheit bezieht sich jedoch nicht auf die Ratifizierung durch den Auftraggeber, sondern lediglich auf die Aufforderung, 

den Bau des neuen Werkes einzustellen. 

 

24. Auch wenn ein Beauftragter mir die Einstellung eines neuen Werkes ankündigt und von mir eine Sicherheit annimmt und 

ich danach ein Interdikt gegen ihn in Anspruch nehme, um ihn daran zu hindern, Gewalt gegen mich anzuwenden, um mich 

am Bau zu hindern, ist er verpflichtet, mir eine Sicherheit für die Vollstreckung des Urteils zu leisten, weil er die Rolle eines 

Beklagten einnimmt. 

 

(1) Julianus, Digest, Buch XLI. 

 

Daher dürfen gegen ihn weder Einwendungen wegen Vertretungsbefugnis erhoben werden, noch darf er gezwungen werden, 

eine Sicherheit dafür zu leisten, dass sein Geschäftsherr seine Handlung billigt. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Wenn er keine Sicherheit leistet, kann er von der Errichtung des neuen Werkes ausgeschlossen werden, und alle Klagen, die 

er im Namen des Auftraggebers zu erheben versucht, müssen ihm verweigert werden. 
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2. Ein Vormund und ein Kurator können den Bau eines neuen Gebäudes durch eine Kündigung verhindern. 8. Paulus, Über 

das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Ich kann nicht nur meinem nächsten Nachbarn kündigen, die Arbeiten einzustellen, sondern auch einem, der unmittelbar 

hinter ihm liegt; denn zwischen zwei Grundstücken, die durch anderes öffentliches oder privates Eigentum getrennt sind, 

können Dienstbarkeiten bestehen. 

 

3. Derjenige, der eine Unterlassungserklärung abgibt, wo bereits etwas getan wurde, muss dies in seinem Antrag angeben, 

damit ersichtlich ist, was danach getan wurde. 

 

4. Wenn ich Sie rechtlich nicht daran hindern kann, etwas zu tun, und ich Sie benachrichtigen sollte, die Arbeiten an einem 

neuen Bauwerk einzustellen, haben Sie nicht das Recht, mit Ihrem Bau fortzufahren, es sei denn, Sie leisten mir eine 

Sicherheit. 

 

5. Wenn ich Sie auffordere, ein gesetzlich verbotenes Gebäude an einem öffentlichen Ort zu errichten, müssen Sie sich durch 

ein Versprechen binden, denn ich bestreite Ihr Recht, es nicht in meinem eigenen Namen, sondern in dem eines anderen zu 

errichten, und da ich das Recht eines anderen aufrechterhalte, muss ich mich mit einem bloßen Versprechen begnügen. 

 

6. Es ist zu bedenken, dass der Angemeldete, wenn eine Aufforderung zur Unterbrechung eines neuen Bauvorhabens 

zugestellt worden ist, dies so lange unterlassen muss, bis er eine Sicherheit geleistet hat oder bis die Aufforderung 

zurückgenommen worden ist; denn dann kann er, wenn er das Recht hat zu bauen, dies ordnungsgemäß weiter tun. 

 

7. Um zu beweisen, dass nach der Zustellung des Bescheids gebaut worden ist, muss derjenige, der den Bescheid zugestellt 

hat, das Gebäude vermessen; der Prätor ordnet gewöhnlich an, dass das Aufmaß genommen und vorgelegt werden muss. 

 

8. Die Anzeige erlischt durch den Tod des Zustellers oder durch die Veräußerung des Grundstücks; denn auf diese Weise 

geht das Recht verloren, die Errichtung des Bauwerks zu verhindern. 

 

9. Stirbt derjenige, dem die Aufforderung zur Unterlassung eines neuen Bauwerks zugestellt wurde, oder verkauft er das 

Haus, so wird die Wirkung der Aufforderung nicht aufgehoben. Der Beweis dafür ergibt sich aus dem Umstand, dass der 

Erbe darin erwähnt wird, wenn eine diesbezügliche Vereinbarung getroffen wird. 

 

10. Gaius, Über das städtische Edikt, unter dem Titel, über die Kündigung eines neuen Werkes. 
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Ein Gläubiger, dem ein Grundstück verpfändet ist, kann rechtmäßig die Einstellung eines neuen Werkes (d.h. einer 

Dienstbarkeit) anordnen, weil ihm das Recht zusteht, die Dienstbarkeit einzuklagen. 

 

11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Die Aufforderung zur Unterlassung eines neuen Werks ist ein dingliches Verfahren und kein persönliches Verfahren. Daher 

kann sie einem Unzurechnungsfähigen oder einem Kleinkind zugestellt werden, ohne dass die Vollmacht des Vormunds 

erforderlich ist. 

 

12. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Die Zustellung an eine Person mit normaler Intelligenz, zum Beispiel an einen Arbeiter, bindet ein Kleinkind oder eine 

geisteskranke Person. 

 

13. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wird für die Kündigung eines neuen Werks eine Sicherheit geleistet, so wird die Vereinbarung gemäß dem ergangenen Urteil 

wirksam. 

 

14. Julianus, Digest, Buch XLI. 

 

Wenn ein Bevollmächtigter die Einstellung eines neuen Werkes ankündigt und Sicherheit dafür leistet, dass sein 

Auftraggeber seine Handlung bestätigt, wird der Widerruf auch im Namen des Eigentümers gewährt. 

 

15. Kündigt der Inhaber die Unterlassung eines neuen Werkes innerhalb einer bestimmten Frist, die in der mit der Kündigung 

getroffenen Vereinbarung enthalten ist, so wird die Vereinbarung wirksam; kündigt er nach Ablauf der Frist, so wird sie nicht 

wirksam. Denn nachdem der Eigentümer einmal gekündigt hat, ist es ihm nicht gestattet, dies ein zweites Mal zu tun, solange 

die unter Bezugnahme auf die Kündigung getroffene Vereinbarung, das neue Werk einzustellen, gilt. 

 

16. Tritt ein Bevollmächtigter unter Berufung auf den Rücktritt desjenigen auf, der das neue Werk gekündigt hat, so soll der 

Prätor eine Untersuchung anstellen, um zu verhindern, dass ein falscher Bevollmächtigter die Rechte des Abwesenden 

beeinträchtigt; denn es wäre unerträglich, wenn die vom Prätor gewährte Vergünstigung durch die Einmischung eines 

anderen, wer auch immer, verloren gehen würde. 

 

17. Derselbe, Digest, Buch XLIX. 
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Wenn derjenige, dem ein Wegerecht zusteht, demjenigen, der an der Stelle, an der er das Recht hat, ein Haus gebaut hat, eine 

Kündigung zukommen lässt, ist seine Handlung nichtig; er ist aber nicht daran gehindert, eine Klage auf Wiedererlangung 

der ihm zustehenden Dienstbarkeit zu erheben. 

 

18. Africanus, Fragen, Buch XIX. 

 

Wenn eine Klage eingereicht wird, um zu verhindern, dass ein Haus von einem Nachbarn auf eine größere Höhe erhöht wird, 

bevor irgendeine Arbeit ausgeführt worden ist, und die Sache von dem besagten Nachbarn nicht verteidigt wird, ist es als die 

Pflicht des Richters angesehen worden, dass nichts weiter unternommen werden darf, bevor die Partei, gegen die die Klage 

eingereicht worden ist, angewiesen wird, Sicherheit zu leisten, dass sie mit ihrem Gebäude nicht fortfährt, bevor sie ihr 

Recht, es höher zu machen, nachgewiesen hat. Dieselbe Regel gilt dagegen, wenn jemand Klage erhebt und behauptet, er 

habe das Recht, sein Haus gegen die Zustimmung seines Gegners höher zu bauen, und in gleicher Weise keine Einrede 

erhoben wird; denn es wird für die Pflicht des Richters gehalten, dem Gegner aufzuerlegen, Sicherheit dafür zu leisten, dass 

er ihn nicht benachrichtigen wird, das neue Werk abzubrechen, noch Gewalt gegen ihn anzuwenden, um ihn am Bauen zu 

hindern. Auch in diesem Fall wird derjenige, der sich nicht verteidigt, bestraft, indem von ihm verlangt wird, dass er sein 

Recht beweist, denn dies bedeutet in der Tat, dass er sich auf die Seite des Klägers stellt. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn der Prätor die Unterlassung eines neuen Werkes anordnet und dann verbietet, ist eine Klage, die sich auf die erste 

Ankündigung stützt, nicht zulässig, da dies der Entscheidung des Prätors zuwiderlaufen würde. 

 

20. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Wenn ein Beauftragter den Bau eines neuen Werkes verhindert, hat der Eigentümer Anspruch auf das Interdikt Quod vi aut 

clam. 

 

21. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wird einem von mehreren Miteigentümern die Aufforderung zugestellt, den Bau eines neuen Gebäudes einzustellen, so ist 

die Aufforderung für alle bindend, wenn das Werk mit Zustimmung aller ausgeführt wird. Haben jedoch einige von ihnen 

keine Kenntnis von der Errichtung des neuen Gebäudes, so haftet derjenige, der gegen das Prätorianer-Edikt verstoßen hat, 

einzeln in vollem Umfang. 
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22. Es macht auch keinen Unterschied, wem das Grundstück gehört, auf dem gebaut wird, denn nur er gilt als Eigentümer des 

Grundstücks, sofern die Arbeiten in seinem Namen ausgeführt werden. 

 

23. Paulus, Fragen, Buch VIII. 

 

Es sei daran erinnert, dass der Betroffene, wenn der Prätor die Ausführung eines neuen Bauwerks verweigert hat, immer noch 

auf seine rechtmäßigen Ansprüche zurückgreifen kann, da das Recht darauf in all den Fällen fortbesteht, in denen der Prätor 

zu Beginn die Zustellung zur Einstellung der Errichtung eines neuen Bauwerks verweigert. 

 

24. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn jemand auf dem Boden benachrichtigt worden ist, den Bau eines neuen Werkes, dessen Recht zur 

Ausführung strittig ist, einzustellen, und er beharrt darauf, dies an derselben Stelle zu tun, bevor die Rücknahme bewilligt 

worden ist; oder wenn die Umstände so sind, dass die Rücknahme bewilligt werden sollte, soll er den ursprünglichen Zustand 

wiederherstellen." 

 

25. Ein Interdikt wird in den folgenden Fällen ausgesprochen. Das Edikt bestimmt, dass nach der Zustellung des Bescheids 

keine Arbeiten ausgeführt werden dürfen, bevor der Entzug gewährt oder stattdessen eine Sicherheit zur Wiederherstellung 

des ursprünglichen Zustands geleistet wurde. Derjenige, der mit den Arbeiten fortfährt, auch wenn er das Recht dazu hat, 

wird dennoch als Verstoß gegen das Verbot des Prätors angesehen und zum Abriss des Gebäudes gezwungen. 

 

26. Der Grund für dieses Verbot ist unabhängig davon, ob es sich um ein unbebautes oder ein bebautes Grundstück handelt. 

 

27. Der Prätor sagt: "Er soll den ursprünglichen Zustand des Grundstücks wiederherstellen". Er ordnet an, dass das, was 

getan wurde, wiederhergestellt wird, und es macht keinen Unterschied, ob es in Übereinstimmung mit dem Gesetz getan 

wurde oder nicht, daher ist das Verbot anwendbar, unabhängig davon, ob die Handlung legal oder illegal war. 

 

28. Wiederum gilt alles, was vor der Kündigung oder vor etwas, das an die Stelle der Kündigung tritt, getan wurde, als nicht 

rechtmäßig getan. 

 

29. Wenn derjenige, der das Gebäude errichtet hat, bereit ist, eine Sicherheit zu leisten, und der Kläger sich weigert, eine 

Vereinbarung zu treffen, so ist dies als Rücktritt zu betrachten; denn da dies die Schuld des Klägers ist, ist es offensichtlich, 

dass die Umstände so sind, dass ein Rücktritt erfolgen sollte. 

 

30. Dieses Interdikt wird auf Dauer gewährt und gilt zugunsten des Erben und der anderen Rechtsnachfolger. 
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31. Das Interdikt kann gegen denjenigen, der das Werk errichtet hat, oder gegen denjenigen, der es nach seiner Fertigstellung 

bestätigt hat, ausgesprochen werden. 

 

32. Es ist klar, dass sich das Interdikt gegen den Erben desjenigen richtet, der das Werk errichtet hat, und in dieser Frage ist 

zu beachten, dass Labeo die Auffassung vertrat, dass es nur dann gegen den Erben verhängt werden kann, wenn dieser einen 

Nutzen aus dem Bauwerk gezogen hat oder wenn er durch ein betrügerisches Verhalten seinerseits verhindert hat, dass er 

einen Nutzen daraus zieht. Einige Autoritäten vertreten die Ansicht, dass neben dem Interdikt auch eine Klage in factum zu 

gewähren sei; diese Ansicht ist richtig. 

 

33. Der Prätor sagt weiter: "Wenn jemand an Ort und Stelle benachrichtigt worden ist, mit dem neuen Werk nicht 

fortzufahren, und wenn eine Sicherheit geleistet worden ist, oder es deine Schuld ist, dass sie nicht geleistet wurde, verbiete 

ich, Gewalt anzuwenden, um die andere Partei daran zu hindern, mit dem Werk an diesem Ort fortzufahren." 

 

34. Dieses Verbot hat Verbotscharakter, denn es verbietet, denjenigen, der eine Sicherheit geleistet hat, an der Fortsetzung 

seines Werkes zu hindern; denn es geht bei der Verschönerung der Städte darum, nicht zuzulassen, dass die Gebäude 

verlassen werden. 

 

35. Es macht auch keinen Unterschied, ob der Betreffende von Rechts wegen zum Bau berechtigt ist oder nicht; denn 

derjenige, der ihm die Einstellung des neuen Werkes angezeigt hat, ist sicher, nachdem er eine Sicherheit geleistet hat. 

 

36. Dieses Verbot wird auch zugunsten desjenigen gelten, dem die Sicherheit geleistet wurde. 

 

37. Der Prätor fügt hinzu: "Oder wenn es deine Schuld ist, dass die Sicherheit nicht geleistet wurde." Es gibt also keinen 

Grund für das Interdikt, wenn keine Sicherheit geleistet wird, sondern nur ein Versprechen auf Entschädigung gemacht wird; 

denn es soll nicht erlaubt werden, ein Gebäude an einem öffentlichen Ort zu errichten, bevor nicht festgestellt ist, mit welcher 

Befugnis dies geschieht. 

 

38. Wenn eine Sicherheit geleistet wird, aber nicht bestehen bleibt, ist das Interdikt nicht mehr anwendbar. 

 

39. Wurde durch Verschulden des Zustellers für eine bestimmte Zeit keine Sicherheit geleistet, so entfällt das Interdikt, wenn 

es nicht mehr von ihm verschuldet ist. 

 

40. Dieses Interdikt ist auch nach Ablauf eines Jahres anwendbar und gilt zugunsten des Erben und anderer 

Rechtsnachfolger. 
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41. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Eine Vereinbarung wird gewöhnlich unter Bezugnahme auf die Aufforderung, den Bau eines neuen Werkes zu unterlassen, 

getroffen, wenn ein Nachbar meint, er habe das Recht, einen anderen an der Errichtung eines Werkes gegen dessen 

Zustimmung zu hindern. 

 

42. Wenn jemand ungestraft weiterbauen will, obwohl er aufgefordert wurde, den Bau einzustellen, sollte er demjenigen, der 

ihm die Aufforderung zugestellt hat, eine Sicherheit bieten. Wenn er dies tut, ist es für beide Parteien von Vorteil: für 

denjenigen, der die Mahnung zugestellt hat, weil er die Sicherheit hat, den früheren Zustand wiederherzustellen, und für 

denjenigen, dem die Mahnung zugestellt wurde, weil sein Bau nicht beeinträchtigt wird. Denn wenn er überhaupt baut, bevor 

er Sicherheit geleistet hat, kann er durch ein restitutives Verbot gezwungen werden, das, was er errichtet hat, abzureißen. 

 

43. Auch diese Klausel ist an eine Bedingung geknüpft und wird erst nach der Urteilsverkündung wirksam, es sei denn, es ist 

vorher etwas passiert und die Sache wurde nicht verteidigt; außerdem wird die Klausel über die Bösgläubigkeit hinzugefügt. 

 

44. Wir betrachten ein Bauwerk als vollendet, nicht wenn eine oder zwei Reihen von Steinen gelegt wurden, sondern wenn 

das Werk eine gewisse Form angenommen hat und das Aussehen eines Gebäudes hat. 

 

45. Die Bestimmung wird wirksam, und die Immobilie muss nach dem Urteil eines guten Bürgers in ihren früheren Zustand 

zurückversetzt werden, unabhängig davon, ob in der Sache eine Entscheidung ergangen ist oder ob keine Verteidigung 

erfolgt. Wird der frühere Zustand nicht wiederhergestellt, so hat der Beklagte einen Geldbetrag zu zahlen, der dem 

entstandenen Schaden entspricht, sofern der Kläger damit einverstanden ist. 

 

46. Wenn mehrere Miteigentümer ein Gebäude errichten, stellt sich die Frage, ob alle von ihnen eine Sicherheit leisten 

müssen. Labeo sagt, dass einer dies tun muss, weil die Wiederherstellung der Immobilie nicht teilweise erfolgen kann. 

 

47. Er sagt auch, dass, auch wenn mehrere Eigentümer kündigen, darauf geachtet werden muss, dass einem von ihnen 

Sicherheit geleistet wird, wenn alle damit einverstanden sind; denn es ist offensichtlich, dass, wenn einer nicht zustimmt, 

jedem von ihnen Sicherheit geleistet werden muss. 

 

48. Er sagt auch, dass in der Vereinbarung hinzugefügt werden muss, dass ein Betrag in Höhe der Zinsen eines jeden zu 

zahlen ist, wenn die Parteien dies wünschen. Wenn jedoch eine Sicherheit in Höhe des Wertes der Immobilie geleistet werde, 

entstehe ein Zweifel, ob sich diese Worte auf den Wert der gesamten Immobilie oder nur auf den Wert des Anteils der Partei 

bezögen, die die Vereinbarung treffe. Ich denke, dass, wenn für eine der Parteien eine Sicherheit in Höhe des Wertes der 
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Immobilie geleistet wird, die Vereinbarung für alle Parteien ausreichend ist, da sie sich auf die Höhe des durch das Werk 

verursachten Schadens bezieht. 

 

49. Marcellus, Digest, Buch XV. 

 

Die Person, der die Kündigung zugestellt wurde, ist gestorben, bevor sie die Rücknahme der Kündigung erwirkt hat. Sein 

Erbe muss seinem Gegner gestatten, das Bauwerk abzureißen, denn bei einer Wiederherstellung dieser Art muss die Strafe 

von demjenigen bezahlt werden, der das Edikt verletzt hat; der Erbe hat aber keinen Anspruch auf die Strafe. 

 

50. Javolenus, Briefe, Buch VII. 

 

Ein gewisser Mann, der aufgefordert worden war, den Bau eines neuen Gebäudes einzustellen, verkaufte das Grundstück, 

und der Käufer setzte die Arbeiten fort; meinen Sie, dass entweder der Käufer oder der Verkäufer für die Verletzung des 

Edikts verantwortlich ist? Die Antwort lautete, dass der Erwerber, d.h. der Eigentümer des Grundstücks, haftet, wenn der Bau 

des Gebäudes nach der Zustellung der Aufforderung fortgesetzt wird; denn eine Aufforderung zur Einstellung des Baus ist 

nicht persönlich, und es haftet nur derjenige, der im Besitz des Grundstücks ist, auf dem die Aufforderung zur Einstellung 

des Baus zugestellt wurde. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über die drohende Verletzung und die Eingriffe und Vorsprünge eines Nachbarhauses. 

 

 

 

 

 

51. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wo die Unmittelbarkeit des drohenden Schadens Eile erfordert und dem Prätor ein Aufschub gefährlich erscheint und er sich 

deshalb die Zuständigkeit vorbehält, handelt er sehr richtig, wenn er seine Befugnis an die städtischen Magistrate des Bezirks 

delegiert. 

 

52. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVIII. 
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Ein angedrohter Schaden ist ein solcher, der noch nicht eingetreten ist, den wir aber für die Zukunft befürchten. 

 

53. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVII. 

 

Die Ausdrücke damnum und damnatio beziehen sich auf die Wegnahme, sozusagen die Verminderung eines Gutes. 

 

54. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wenn die Frist für die Sicherheitsleistung verstrichen ist, ist es die Pflicht des Prätors oder des Statthalters, nach einer 

Anhörung entweder den Schuldigen zu verurteilen oder ihn freizulassen, und wenn letzteres eine örtliche Untersuchung 

erfordert, den Fall zur Entscheidung an die städtischen Magistrate zu schicken. 

 

55. Wird innerhalb der vom Prätor festgesetzten Frist keine Sicherheit geleistet, so ist der Beschwerdeführer in den Besitz 

des Vermögens zu setzen, wobei unter dem Begriff "Vermögen" entweder das gesamte Vermögen oder ein Teil desselben zu 

verstehen ist. 

 

56. Wenn die Gegenpartei nicht bereit ist, ihrem Nachbarn den Besitz zu überlassen, kann er dann vom Richter gezwungen 

werden, ein Pfand zu stellen? Ich glaube nicht, daß er das kann; aber er wird einer Klage in factum unterliegen, denn wenn 

ihm nicht erlaubt wird, den Besitz zu übernehmen, nachdem er vom Prätor geschickt wurde, sollte er die oben genannte 

Klage erheben. 

 

57. Daher weist der Prätor oder der Statthalter die städtischen Magistrate an, zwei Dinge zu tun, nämlich eine Sicherheit zu 

verlangen und den Besitz zu gewähren; die anderen Dinge behält er seiner eigenen Zuständigkeit vor. 

 

58. Wenn die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet wird, soll nicht der duumviri, sondern der Prätor oder der Statthalter die 

Erlaubnis zur Besitznahme erteilen (was bei Vorliegen eines triftigen Grundes in der Regel geschieht), und dieselbe Regel 

gilt auch, wenn der Besitz nach Vorliegen eines triftigen Grundes aufgegeben wird. 

 

59. Der Prätor sagt: "Wenn der Zustellungsempfänger abwesend ist, ordne ich an, dass der Bescheid an seinem Wohnsitz 

hinterlassen wird." Als abwesend gilt derjenige, der nicht vor Gericht erscheint; dieser Meinung schließt sich Pomponius an. 

Außerdem ordnet der Prätor an, dass die Zustellung ohne Unhöflichkeit erfolgen soll, und nicht, dass der Angeklagte 

gewaltsam aus seinem Haus entfernt werden soll. Unter den Worten "Der Bescheid muss in dem Haus hinterlassen werden, 

in dem er wohnt" ist jedoch zu verstehen, dass er ihm dort zugestellt werden muss, auch wenn er in einem anderen Haus 
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wohnt. Wenn er keinen Wohnsitz hat, muss die Kündigung in den Räumlichkeiten zugestellt werden, entweder an seinen 

Vertreter oder an den Mieter. 

 

60. Wenn der Prätor die Zustellung eines Bescheids verlangt, bedeutet dies, daß es jemanden gibt, an den die Zustellung 

erfolgen kann. Wenn jedoch keine solche Person gefunden werden kann, zum Beispiel, weil das Haus zu einem noch nicht 

betretenen Gut gehört, oder wenn es keinen Erben gibt und das Haus nicht bewohnt ist, findet dieser Abschnitt des Edikts 

keine Anwendung. Sicherer ist es jedoch, einen schriftlichen Bescheid am Haus selbst anzubringen, denn es kann passieren, 

dass auf diese Weise jemand, der benachrichtigt wurde, zur Verteidigung erscheint. 

 

61. Wenn der Richter irgendetwas von dem, was oben erwähnt wurde, vernachlässigt, wird er für den Schaden verurteilt, den 

er dadurch erlitten hat, dass er keine Sicherheitsleistung für den drohenden Schaden verlangt hat. Dies bezieht sich nicht auf 

den Betrag, der hätte beigetrieben werden können, sondern nur auf das Interesse, das der Kläger an der Erlangung der 

Sicherheit hatte, und wird zu seinen Gunsten und nicht als Strafe verhängt. 

 

62. Auch diese Klage ist von einer bestimmten Bedingung abhängig, nämlich wenn ein Antrag an den Richter gestellt wurde, 

aber wenn dies nicht geschehen ist, kann er nicht verklagt werden. Wir sagen, dass die Forderung nach einer Sicherheit 

ordnungsgemäß erhoben wird, wenn der Antrag bei Gericht gestellt wird, und nicht anderswo. 

 

63. Liegt der Ort, in dem der Antrag gestellt werden soll, so nahe an der Stadt Rom, dass, wenn der Richter nicht eingreift, 

der Prätor oder der Statthalter angerufen werden kann, so kann man sagen, dass diese Klage nicht gegen den Richter gerichtet 

werden kann; denn es ist so, als ob der Kläger kein Interesse hätte, da es in seiner Macht stand, entweder den Prätor oder den 

Statthalter zu bitten, in den Besitz zu gelangen. 

 

64. Außerdem wird dieser Abschnitt, der die Verfolgung des Besitzes bezweckt, sowohl zugunsten als auch gegen einen 

Erben gewährt und ist ein ewiges Recht. 

 

65. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Es ist die Pflicht des Prätors, wenn der Kläger in Besitz genommen wird, ihm zu ermöglichen, das Eigentum an der 

Immobilie zu erwerben, nachdem er sie für eine lange Zeit besessen hat. 

 

66. Wenn es mehrere Miteigentümer gibt, die eine Sicherheit leisten sollten, und einer von ihnen dies nicht tut, wird dem 

Kläger der Besitz seines Anteils übertragen. Sind dagegen mehrere Personen vorhanden, die eine Sicherheitsleistung 

verlangen, und haben einige von ihnen ein wertvolleres Haus als die anderen, oder sind sie alle Eigentümer ungleicher 
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Anteile an demselben Haus, so wird dennoch allen der Besitz gleichmäßig und nicht nach dem Umfang ihres jeweiligen 

Eigentums übertragen. 

 

67. Wenn sowohl der Eigentümer des Grundstücks als auch der Nießbraucher Sicherheit gegen einen drohenden Schaden 

verlangen, sollen beide gehört werden; denn der Versprechende erleidet kein Unrecht, weil er nur verpflichtet ist, jedem nach 

dem Verhältnis seines Anteils zu zahlen. 

 

68. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Manchmal kommt es vor, dass wir, wenn wir einen Schaden erlitten haben, zu keiner Klage berechtigt sind, wenn nicht 

vorher eine Sicherheit geleistet wurde; zum Beispiel, wenn das Haus meines Nachbarn, das sich in einem baufälligen Zustand 

befindet, auf mein Gebäude fällt. Diese Regel ist in einem solchen Ausmaß anwendbar, dass der Schuldige nach Ansicht 

vieler Behörden nicht einmal gezwungen werden kann, den Schutt zu beseitigen, wenn er die Absicht hat, alles auf dem 

Boden zurückzulassen. 

 

69. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Der Prätor sagt: "Im Falle einer angedrohten Verletzung befehle ich jedem, der für sich selbst auftritt, eine Entschädigung zu 

versprechen, und allen anderen, eine Sicherheit für die andere Partei zu leisten, die bereit ist zu schwören, dass weder er noch 

die Person, für die er handelt, die Forderung in der Absicht stellt, Ärger zu verursachen; und dass der Antrag bis zu dem Tag 

gestellt werden kann, den ich für die Verhandlung der Sache festsetze. Wenn es strittig ist, ob derjenige, der die Sicherheit zu 

leisten hat, der Eigentümer des Grundstücks ist oder nicht, ordne ich an, dass die Sicherheit vorläufig geleistet wird. Wird ein 

Bauwerk in einem öffentlichen Wasserlauf oder am Ufer desselben errichtet, so ordne ich an, dass die Sicherheit für zehn 

Jahre zu leisten ist. Außerdem ordne ich an, dass derjenige, dem die Sicherheit geleistet wird, das Eigentum im Namen 

desjenigen, der die Sicherheit verlangt, in Besitz nimmt; und wenn ein triftiger Grund vorliegt, ordne ich an, dass er den 

tatsächlichen Besitz erhält. Gegen denjenigen, der sich weigert, eine Sicherheit zu leisten, oder der der anderen Partei nicht 

gestattet, im Besitz zu bleiben oder ihn zu erwerben, werde ich eine Klage erheben, damit er den Betrag zahlt, den er hätte 

zahlen müssen, wenn die Sicherheit in Bezug auf die besagte Sache geleistet worden wäre, und zwar gemäß meinem Urteil 

oder dem eines Richters, der für die besagte Sache zuständig ist, die ebenfalls in meiner Zuständigkeit liegt. Wenn derjenige, 

dem ich den Besitz im Namen eines anderen zugestanden habe, keine Sicherheit gegen den drohenden Schaden leistet, ordne 

ich an, dass derjenige, dem die Sicherheit nicht geleistet wurde, sofort in den tatsächlichen Besitz des besagten Besitzes 

versetzt wird." 

 

70. Dieses Edikt bezieht sich auf eine noch nicht begangene Verletzung, während andere Klagen, die sich auf Verletzungen 

beziehen, sich auf die Wiedergutmachung beziehen, wie die des Aquilianischen Gesetzes und andere. In diesem Edikt ist 
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nichts in Bezug auf bereits begangene Schäden vorgesehen, denn wenn Tiere einen Schaden verursacht haben, ist es nicht 

üblich, uns haftbar zu machen, es sei denn, um uns zu zwingen, sie als Wiedergutmachung herauszugeben; und es gibt viel 

mehr Grund, dass dieselbe Regel anwendbar ist, wenn es sich um Eigentum ohne Leben handelt, da wir nicht in größerem 

Umfang haftbar sein sollten, besonders wenn die Tiere, die den Schaden verursacht haben, noch vorhanden sind, aber das 

Haus, das durch den Sturz den Ruin verursacht hat, nicht mehr existiert. 

 

71. Wenn also das Haus einstürzt, bevor eine Sicherheit geleistet wurde, und der Eigentümer nicht bereit ist, den Schutt zu 

beseitigen, und es verlässt, stellt sich die Frage, ob eine Klage gegen ihn erhoben werden kann. Julianus antwortete in einem 

Fall, in dem ein ruinöses Haus eingestürzt war, bevor eine Vereinbarung über den drohenden Schaden getroffen worden war, 

auf die Frage, was derjenige, auf dessen Grundstück der Schutt gefallen war, tun solle, um Schadenersatz zu erlangen, dass, 

wenn der Eigentümer des eingestürzten Hauses den Schutt beseitigen wolle, ihm dies nicht gestattet werden solle, es sei 

denn, er beseitige alles, das heißt auch das, was wertlos ist, und solle auch Sicherheit leisten, nicht nur in Bezug auf den 

künftigen Schaden, sondern auch in Bezug auf den bereits erlittenen. Wenn der Eigentümer des umgestürzten Hauses nichts 

unternimmt, soll demjenigen, auf dessen Grundstück der Schutt gefallen ist, ein Interdikt erteilt werden, durch das sein 

Nachbar gezwungen werden kann, entweder den Schutt zu entfernen oder das gesamte zerstörte Haus aufzugeben. 

 

72. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban: Titel: Über die angedrohte Verletzung. 

 

Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass diese Maßnahmen nicht ergriffen werden dürfen, wenn der Eigentümer des 

zerstörten Hauses nicht aus Nachlässigkeit, sondern wegen eines Hindernisses, das ihn daran hinderte, keine Sicherheit 

geleistet hat. 

 

73. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Julianus sagt weiter, dass in diesem Fall der Eigentümer des Hauses gezwungen werden kann, eine Sicherheit für den bereits 

eingetretenen Schaden zu leisten; denn da der Schutz geleistet werden kann, solange das Gebäude noch intakt ist, ist es nicht 

unbillig, wenn er geleistet wird, nachdem es in Trümmer gefallen ist. Solange es aber unversehrt war, kann jeder gezwungen 

werden, entweder eine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden zu leisten oder das Haus, das er nicht zu reparieren bereit 

ist, zu verlassen. Schließlich sagt er, dass, wenn jemand wegen der Kürze der erforderlichen Zeit oder wegen seiner 

Abwesenheit in Staatsgeschäften nicht in der Lage sei, eine Vereinbarung gegen drohenden Schaden zu treffen, es nicht 

ungerecht sei, wenn der Prätor vorschreibe, dass der Eigentümer des verfallenen Hauses entweder den Schaden beheben oder 

das Haus aufgeben müsse. Die Vernunft billigt die Meinung des Julianus. 

 

74. Es stellt sich die Frage, ob ein Interdikt in bezug auf Dinge ausgesprochen werden kann, die von der Strömung eines 

Flusses transportiert wurden. Trebatius sagt, dass, wenn der Tiber anschwillt und das Eigentum einiger Personen auf das 
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Gelände anderer trägt, ein Interdikt vom Prätor erlassen wird, um zu verhindern, dass Gewalt gegen die Eigentümer des 

besagten Eigentums angewandt wird, um sie daran zu hindern, das, was ihnen gehört, zu entfernen; vorausgesetzt, sie 

versprechen Entschädigung gegen drohenden Schaden. 

 

75. Alfenus sagt, dass, wenn ein Teil eures Landes auf mein Land fällt und ihr es beansprucht, eine Klage gegen euch für 

bereits begangenen Schaden gewährt wird. Diese Meinung wird von Labeo gebilligt; denn der Schaden, den ich bereits 

erlitten habe, kann nicht der Entscheidung des Richters überlassen werden, vor dem die Wiedererlangung des gefallenen 

Bodens verlangt wird; noch sollte einer Klage stattgegeben werden, wenn nicht alles, was gefallen ist, entfernt wird. Alfenus 

sagt auch, dass die umgestürzte Erde nur dann eingefordert werden kann, wenn sie sich nicht mit meinem Land verbunden 

hat und einen Teil davon bildet. Auch ein Baum, der auf mein Feld getragen wurde und in meinem Boden Wurzeln 

geschlagen hat, kann von dir nicht eingefordert werden. Auch kann ich Sie nicht mit der Begründung verklagen, Sie hätten 

kein Recht auf Ihren Teil des auf meinem Boden abgelagerten Landes, wenn er bereits mit meinem verbunden war, weil er 

dann mein Eigentum wird. 

 

76. Neratius aber sagt, wenn dein Boot durch die Kraft des Stroms auf mein Land getragen wird, kannst du es nicht 

entfernen, es sei denn, du leistest mir eine Sicherheit für den Schaden, den ich erlitten haben könnte. 

 

77. Wenn das Land einer Person gehört und die Oberfläche einer anderen, stellt sich die Frage, ob letztere eine 

Entschädigung für einen drohenden Schaden versprechen oder eine Sicherheit leisten soll. Julianus sagt, wenn ein Haus, das 

auf dem Grund und Boden eines anderen steht, baufällig wird, müsse der Eigentümer nicht nur für den mangelhaften Zustand 

des Grund und Bodens, sondern auch für den des Gebäudes Entschädigung versprechen; oder derjenige, dem die Fläche 

gehört, müsse sowohl für den Grund und Boden als auch für das Haus Sicherheit leisten; und wenn einer von beiden dies 

nicht tue, müsse der Nachbar in den Besitz des Grundstücks gesetzt werden. 

 

78. Celsus sagt ganz richtig: Wenn der Nießbrauch an deinem Haus Titia gehört, musst du als Eigentümer eine 

Entschädigung gegen drohenden Schaden versprechen, oder Titia muss eine Sicherheit leisten. Wenn derjenige, dem die 

Sicherheit gegen drohenden Schaden geleistet werden soll, in den Besitz des Eigentums gelangt, wird er die Nutzung und den 

Genuss desselben durch Titia verhindern. Er sagt auch, dass ein Nießbraucher, der die Sache nicht instand setzt, vom 

Eigentümer daran gehindert werden sollte, sie zu nutzen; wenn also der Nießbraucher keine Sicherheit gegen drohende 

Schäden leistet und der Eigentümer gezwungen ist, eine Entschädigung zu versprechen, sollte der Nießbraucher daran 

gehindert werden, die Sache zu nutzen. 

 

79. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 
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Cassius sagt, dass der Eigentümer, auch wenn der Nießbrauch vom Eigentum getrennt wird, eine Entschädigung für 

zukünftige Schäden versprechen muss. Wenn der Eigentümer nicht die volle Entschädigung verspricht oder der Nießbraucher 

keine Sicherheit leistet, muss derjenige, dem die Sicherheit nicht gegeben wird, in den Besitz des Gutes gesetzt werden; wenn 

aber der Nießbraucher dem Eigentümer, dem die Entschädigung versprochen wurde, keine Sicherheit leistet, sagt Julianus, 

dass er nicht berechtigt ist, seinen Nießbrauch einzuklagen. Wenn aber der Nießbraucher wegen eines Mangels des 

Grundstücks etwas zahlt, soll das Eigentumsrecht auf ihn übergehen. 

 

80. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Was soll man zu einem Gläubiger sagen, der ein Haus als Pfand erhalten hat? Muss er eine Entschädigung gegen einen 

drohenden Schaden versprechen, damit seine Rechte geschützt werden, oder muss er eine Sicherheit leisten, weil er nicht der 

Eigentümer der Sache ist? Dieser Punkt wird von Marcellus in umgekehrter Richtung behandelt, denn er fragt, ob einem 

Gläubiger, der ein Haus als Pfand besitzt, eine Sicherheit gegen drohenden Schaden gewährt werden muss. Marcellus sagt, 

dass er keine Sicherheit leisten muss, und fügt hinzu, dass die gleiche Regel für eine Person gilt, die das Haus nicht vom 

Eigentümer gekauft hat, da die Vereinbarung für diese Person keine Gültigkeit hätte. Ich halte es jedoch für vollkommen 

gerecht, dass das Interesse des Gläubigers berücksichtigt wird, d. h. dass er durch eine Vereinbarung gesichert wird. 

 

81. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Die Lage desjenigen, dem keine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden gewährt wurde, ist besser als die der Gläubiger, 

die das Eigentum als Pfand angenommen haben, wenn es ihm gestattet wird, es in Besitz zu nehmen und nach Ablauf einer 

langen Zeit durch Pfändung zu erwerben. 

 

82. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wir wollen sehen, ob ein gutgläubiger Erwerber, der ein Gut von jemandem erworben hat, der nicht dessen Eigentümer ist, 

eine Entschädigung gegen einen drohenden Schaden versprechen oder eine Sicherheit leisten soll. Die letztere Meinung wird 

von einigen Autoritäten vertreten; es ist jedoch vernünftig, dass der Käufer eher eine Entschädigung versprechen als eine 

Sicherheit leisten sollte, da er dies in seinem eigenen Namen tut. 

 

83. Wenn sich die Frage stellt, ob der Eigentümer des Grundstücks oder derjenige, der ein Recht daran hat (z. B. eine 

Leibeigenschaft), eine Sicherheit gegen eine drohende Verletzung leisten soll, bin ich der Meinung, dass er eine 

Entschädigung versprechen und keine Sicherheit leisten soll, weil er in seinem eigenen Namen und nicht in dem eines 

anderen handelt. 

 



2656 

 

84. Wenn ein anderes Haus, das in gutem Zustand ist, zwischen dem meinigen und dem deinigen, das baufällig ist, steht, so 

wollen wir sehen, ob du allein mir Sicherheit leisten sollst, oder ob er, dessen Haus in gutem Zustand ist, allein Sicherheit 

erhalten soll; oder ob ich sie von euch beiden verlangen kann. Die bessere Meinung ist, dass beide eine Sicherheit leisten 

sollen; denn es ist möglich, dass das baufällige Haus das meine verletzt, indem es auf das in gutem Zustande befindliche fällt, 

obwohl man sagen kann, dass dies nicht durch irgendeinen Mangel an dem Gebäude, das in gutem Zustande war, geschehen 

ist, wenn das andere, indem es darauf fällt, mir Schaden zufügt. Da aber der Eigentümer des dazwischenliegenden Hauses 

sich hätte schützen können, indem er eine Sicherheit gegen den drohenden Schaden erlangt hätte, ist es nur angemessen, dass 

er für eine Klage haftet. 

 

85. Verlangt jemand, dass ihm Sicherheit gegen drohenden Schaden geleistet wird, so muss er zunächst schwören, dass dies 

nicht zum Zwecke der Belästigung geschieht. Deshalb soll jeder, der dazu bereit ist, einen Eid abzulegen, einen Vertrag 

abschließen dürfen, und es wird keine Untersuchung darüber angestellt, ob er ein Interesse an dem Grundstück hat oder ob er 

ein angrenzendes Haus besitzt oder nicht; denn die ganze Angelegenheit muss der Entscheidung des Prätors unterworfen 

werden, der bestimmen soll, wem die Sicherheit zu gewähren ist und wer keinen Anspruch darauf hat. 

 

86. Wer aber das Recht hat, mein Land zu durchqueren oder sich darauf zu waschen oder in meinem Haus zu wohnen, dem 

soll keine Sicherheit gegeben werden. 

 

87. Labeo sagt, es sei klar, dass der Eigentümer eines Gebäudes, das nicht in gutem Zustand ist, nicht nur den Nachbarn, 

ihren Mietern und ihren Frauen, sondern auch denjenigen, die bei ihnen wohnen, Sicherheit leisten muss. 

 

88. Es stellt sich die Frage, ob der Eigentümer des Hauses seinen Mietern eine Sicherheit geben sollte. Sabinus sagt, dass den 

Mietern keine Sicherheit gegeben werden sollte, denn entweder haben sie das Haus gemietet, das von Anfang an baufällig 

war, und es ist ihr eigenes Verschulden, dass sie das getan haben; oder das Haus ist später baufällig geworden und sie können 

eine Klage aus dem Mietvertrag einreichen. Diese Auffassung ist die zutreffendere. 

 

89. Wenn jemand in der Nähe eines Denkmals ein Haus baut oder duldet, dass in der Nähe seines Hauses ein Denkmal 

errichtet wird, darf ihm nicht nachträglich Sicherheit gegen drohenden Schaden gewährt werden, weil er die Begehung einer 

rechtswidrigen Handlung zugelassen hat. In anderen Fällen aber, in denen ein Bau ein Denkmal verletzt und derjenige, dem 

das Recht an dem Denkmal zusteht, keine Schuld trifft, ist ihm Sicherheit zu leisten. 

 

90. Es ist nunmehr unbestritten, dass Personen, die das Recht an der Oberfläche und den Nießbrauch an einem Grundstück 

haben, eine Vereinbarung treffen können, die sie vor einer drohenden Verletzung schützt. 
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91. Marcellus sagt jedoch, dass derjenige, der in gutem Glauben eine Sache von jemandem erwirbt, der nicht der Eigentümer 

derselben ist, keinen Vertrag über eine drohende Schädigung abschließen kann. 

 

92. Wenn jemand die Einstellung eines neuen Werkes anmahnt, erörtert Julianus die Frage, ob ihm nicht dennoch eine 

Sicherheit gegen drohenden Schaden geleistet werden sollte; und er neigt zu der Ansicht, dass dies geschehen sollte. Julianus 

sagt auch, dass demjenigen, der Anspruch auf das Interdikt Quod vi et clam gegen seinen Gegner hat, eine Sicherheit gewährt 

werden sollte; denn die Sicherheit bezieht sich nicht auf Mängel an einem Bauwerk oder auf einen Schaden, der durch das 

Werk entstehen könnte. 

 

93. Wenn jemand in den Besitz eines Hauses gesetzt wird, weil ihm keine Sicherheit geleistet wurde, und danach derjenige, 

dem das Haus gehörte, der andere Gebäude hat, die an das erstere angrenzen, verlangt, dass der Beschwerdeführer, der in den 

Besitz desselben gesetzt wurde, ihm Sicherheit gegen den drohenden Schaden wegen des ruinösen Hauses leistet, so wollen 

wir sehen, ob der letztere gezwungen werden soll, Sicherheit zu leisten, oder ob die andere Partei gehört werden soll. Julianus 

ist der Meinung, dass derjenige, der das baufällige Haus aufgegeben und das gut erhaltene behalten hat, sich sehr unehrenhaft 

verhält, wenn er von demjenigen, der gerade das baufällige Haus in Besitz genommen hat, eine Sicherheit verlangt, während 

er selbst den Besitz verloren hat, weil er sich geweigert hat, eine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden zu leisten. Und 

in der Tat kann er mit wenig Anstand eine Sicherheit verlangen, um sich wegen eines Gebäudes zu schützen, für das er es 

versäumt hat, eine Sicherheit zu leisten. Diese Auffassung ist richtig. 

 

94. Wenn jemand, der im Begriff ist, einen Vertrag abzuschließen, vereidigt wurde, aber den Vertrag nicht abschließt, wollen 

wir sehen, ob er erneut vereidigt werden muss, wenn er danach den Vertrag abschließen will. Ich bin der Meinung, dass er 

ein zweites Mal vereidigt werden sollte, weil es möglich ist, dass er entweder beim ersten Mal oder in der Gegenwart die 

Absicht hatte, ein Ärgernis zu verursachen. 

 

95. Wenn ich verlange, dass mir im Namen eines anderen eine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden geleistet wird, 

muss ich schwören, dass derjenige, in dessen Namen ich die Sicherheit verlange, dies nicht in der Absicht tut, Ärger zu 

verursachen. 

 

96. Wenn ich aber die Forderung im Namen einer Person erhebe, die, wenn sie es in ihrer eigenen Person täte, nicht zur 

Vereidigung gezwungen wäre, wie z.B. ein Gönner oder ein Elternteil, so ist festzustellen, dass es keinen Grund für einen Eid 

gibt; denn in einem Fall, in dem der Auftraggeber nicht vereidigt zu werden braucht, sollte derjenige, der für ihn handelt, "in 

einer solchen Vereinbarung keinen Eid leisten". 
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97. In diesem Vertrag soll eine bestimmte Frist vorgeschrieben werden, innerhalb derer die Bürgschaft im Falle eines 

Schadens wirksam wird, denn der Bürge soll nicht ewig unter dem Vertrag haften. Daher legt der Prätor selbst die Frist für 

die Kaution fest, wobei er die Umstände des Falles und die Art des Schadens, der sich daraus ergeben könnte, berücksichtigt. 

 

98. Paulus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Bei der Untersuchung der Umstände des Falles sind die Entfernung zwischen den beiden Grundstücken und die Größe des 

Gebäudes zu berücksichtigen, 

 

99. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wenn die in der Bürgschaft vorgesehene Zeit verstrichen ist, kann durch ein Dekret des Prätors eine neue Sicherheit geleistet 

werden. 

 

100. Wenn ein Vertrag geschlossen wurde, ohne dass eine Frist festgelegt wurde, oder wenn die Parteien vereinbart haben, 

dass der Vertrag in Kraft tritt, wenn die Verletzung begangen wurde, oder wenn die Unterlassung aus Versehen erfolgte und 

die Frist, die in solchen Fällen üblich ist, abgelaufen ist, kann derjenige, der die Sicherheit geleistet hat, beim Prätor die 

Freilassung beantragen. 

 

101. Der Prätor sagt weiter: "Für jedes Bauwerk, das in einem öffentlichen Wasserlauf oder am Ufer desselben errichtet wird, 

ordne ich eine Sicherheit für zehn Jahre an." In diesem Fall ist eine Bürgschaft erforderlich, und es muss eine Frist für den 

Ablauf der Klausel festgelegt werden; und dies geschieht, weil das Bauwerk an einem öffentlichen Ort errichtet wird. 

Außerdem verlangt der Prätor eine Bürgschaft, wenn dies auf dem Grundstück eines anderen geschieht. 

 

102. Es ist zu bedenken, dass die Sicherheit nicht nur für Mängel des Bodens, sondern auch für das Bauwerk selbst geleistet 

wird; und auch wenn dieses auf privatem Grund errichtet wird, gilt die Sicherheit sowohl für den Boden als auch für das 

Bauwerk selbst. Handelt es sich bei dem Grundstück jedoch um öffentliches Eigentum, so ist es nicht erforderlich, dass die 

Sicherheit gegen eine drohende Schädigung für etwas anderes als Mängel an der Konstruktion des Gebäudes geleistet wird. 

 

103. Alle Schäden, die innerhalb von zehn Jahren auftreten können, sind daher in dieser Bestimmung enthalten. 

 

104. Wo der Prätor sagt: "In Bezug auf jedes Werk", müssen wir dies so verstehen, dass es sich auf jeden Schaden bezieht, 

der durch ein auf öffentlichem Grund errichtetes Bauwerk entsteht. 
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105. Wenn etwas auf einer öffentlichen Straße gebaut wird, muss eine Sicherheit geleistet werden, weil es auf dem Grund 

und Boden eines anderen errichtet wurde. 

 

106. Der Prätor wird jedoch nach einer Untersuchung die Frist entsprechend der Art der Arbeit festlegen. 

 

107. Wo jemand eine Arbeit zum Schutz einer Landstraße verrichtet oder irgendeine andere Arbeit in Bezug auf dieselbe 

ausführt, soll eine Sicherheit geleistet werden, um zu verhindern, dass Privatpersonen Schaden erleiden. 

 

108. Für andere öffentliche Plätze ist nichts ausdrücklich vorgesehen, aber aufgrund der Generalklausel, die sich auf 

Bauwerke bezieht, die auf dem Gelände anderer errichtet wurden, sollte eine Sicherheit gegen drohende Schäden geleistet 

werden. 

 

109. Wenn ein öffentlicher Platz durch öffentliche Arbeit repariert wird, ist Labeo sehr richtig der Meinung, dass die Regel, 

dass eine Sicherheit gegen drohende Schäden zu leisten ist, nicht anwendbar ist, wenn ein Schaden entweder aus einem 

Mangel des Grundstücks oder der Arbeit resultieren kann; aber die Arbeit sollte so ausgeführt werden, dass die Nachbarn 

keinen Schaden erleiden können. 

 

110. Nach den Bestimmungen dieses Edikts wird der Kläger, wenn keine Sicherheit geleistet wird, vom Prätor in den Besitz 

des Teils des Gebäudes gesetzt, der sich in einem ruinösen Zustand zu befinden scheint. 

 

111. Wir wollen sehen, ob ihm der Besitz des ganzen Hauses übertragen werden soll. Es ist eine Meinung des Sabinus 

überliefert, die besagt, dass ihm der gesamte Besitz übertragen werden soll; andernfalls, so sagt er, wenn nur wegen des 

Gebäudes ein Schaden befürchtet wird, kann das Edikt nicht in Kraft gesetzt werden, und es nützt ihm auch nichts, wenn ihm 

ein Besitz übertragen wird, den er nicht rechtmäßig besitzen kann oder der ihm keinen Vorteil bringt. Diese Meinung des 

Sabinus ist die bessere. 

 

112. Ist ein Gebäude in mehrere Teile geteilt, so ist zu prüfen, ob dem Kläger der Besitz an einem Teil desselben oder an der 

Gesamtheit übertragen werden soll. Ist es so groß, daß zwischen dem baufälligen und dem gut erhaltenen Teil 

Zwischenräume bestehen, so ist zu sagen, daß der Kläger nur den baufälligen Teil in Besitz nehmen soll; ist aber das ganze 

Gebäude eng miteinander verbunden, so soll er es ganz in Besitz nehmen. Bei Häusern von großer Ausdehnung ist es daher 

besser, dem Kläger das Eigentum an dem Teil zu übertragen, der an den baufälligen Teil angrenzt. Wenn jedoch nur ein sehr 

kleiner Teil eines Hauses von großer Ausdehnung in ruinösem Zustand ist, wie kann dann derjenige, dem keine Sicherheit 

gegen drohenden Schaden geleistet wurde, angewiesen werden, das gesamte Gebäude in Besitz zu nehmen, wenn es von so 

großer Größe ist. 
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113. Und was ist zu sagen, wenn sich ein Anbau des Hauses in einem baufälligen Zustand befindet? Soll der Kläger in den 

Besitz des Anbaus oder in den Besitz des gesamten Gebäudes versetzt werden? Die bessere Meinung ist, dass er nicht in den 

Besitz des gesamten Gebäudes, sondern nur in den Besitz des Anbaus gesetzt werden sollte. 

 

114. Wenn mehrere Personen verlangen, dass ihnen eine Sicherheit gegeben wird, ist es üblich, dass alle in den Besitz gesetzt 

werden. Labeo schließt sich dieser Meinung an, wenn einer bereits in den Besitz gesetzt wurde und ein anderer dies begehrt; 

denn wir werden nicht die Reihenfolge ihres Erscheinens berücksichtigen, sondern beide haben Anspruch auf den Besitz. 

Wenn aber einer bereits angewiesen wurde, den Besitz zu übernehmen, und ein anderer verlangt, dass eine Sicherheit gegen 

drohenden Schaden geleistet wird, dann soll, wenn dies nicht geschieht, der zweite den Besitz erhalten. 

 

115. Julianus sagt, daß, wenn jemand wegen drohender Verletzung in den Besitz gesetzt wird, er das Eigentum an der Sache 

nicht durch Zeitablauf erwerben kann, es sei denn, er wird durch ein zweites Dekret des Prätors zum Eigentümer gemacht. 

 

116. Ist vor Erlass dieses Dekrets auch ein anderer in Besitz genommen worden, so werden beide Parteien Miteigentümer des 

Hauses, d. h., wenn ihnen die Inbesitznahme desselben aufgetragen wurde. Wenn aber derjenige, der zuerst in Besitz 

genommen wurde, Eigentümer geworden ist, und Titius verlangt, dass ihm eine Sicherheit gegen drohenden Schaden 

geleistet wird, und der erste sich weigert, sie zu leisten, bleibt Titius allein im Besitz. 

 

117. Werden mehrere Personen in den Besitz gesetzt, so sind sie alle gleichberechtigt, und der Schaden, der jeden einzelnen 

treffen kann, wird nicht berücksichtigt; und das ist vernünftig, denn wenn eine Person in den Besitz gesetzt wird, geschieht 

dies nicht mit Rücksicht auf den Anteil des Schadens, den sie befürchten kann, sondern zum Nutzen aller. Wenn also 

mehrere in den Besitz gesetzt werden, erhalten alle von ihnen gleichermaßen den vollen Besitz, und ihre Anteile werden 

durch Beiträge geregelt. 

 

118. Wenn aber jemandem, dem der Besitz übertragen wurde, Kosten entstehen und er später durch ein zweites Dekret zum 

Besitz verurteilt wird, kann er dann die Kosten zurückfordern, und wenn ja, auf welche Weise? Es ist erwiesen, dass er die 

ihm entstandenen Kosten durch eine Teilungsklage zurückfordern kann. 

 

119. Wenn jedoch eine Person in Besitz genommen wurde, aber noch nicht durch ein zweites Dekret zur vollständigen 

Inbesitznahme verurteilt wurde, ist zu prüfen, ob der Eigentümer der Immobilie verpflichtet ist, den Besitz aufzugeben. 

Labeo sagt, dass er dazu verpflichtet ist, ebenso wie in den Fällen, in denen weder Gläubiger noch Vermächtnisnehmer in 

den Besitz gesetzt werden. Diese Meinung ist richtig. 

 

120. Wenn der Prätor jemandem den Besitz von Gütern überträgt, gewährt er ihm nicht sofort den vollständigen Besitz, 

sondern erst, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. Es muss also eine gewisse Zeit vergehen, um zu zeigen, dass der 
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Eigentümer durch langes Schweigen das Haus als verlassen betrachtet, oder wenn eine Person in den Besitz gesetzt wurde 

und, nachdem sie einige Zeit dort geblieben ist, niemand eine Sicherheit leistet. 

 

121. Ist der Eigentümer zufällig auf einer Staatsreise oder aus einem anderen triftigen Grund abwesend, oder ist er in einem 

Alter, das ihn zu einer Befreiung berechtigt, so gilt die Regel, dass der Prätor die Verfügung nicht übereilt verkünden soll, 

um die Partei in den vollständigen Besitz des Eigentums zu bringen. Und selbst wenn er ein solches Dekret erlassen sollte, 

besteht kein Zweifel daran, dass dem Betroffenen eine vollständige Rückerstattung gewährt wird. 

 

122. Wenn jemandem die vollständige Inbesitznahme angeordnet wird, muss der Eigentümer gezwungen werden, den Besitz 

aufzugeben. 

 

herauszugeben. 

 

123. Stehen demjenigen, der sich gegen einen drohenden Schaden absichern konnte, irgendwelche Rechte zu, so kann die 

Geltendmachung dieser Rechte nicht gegen denjenigen erfolgen, der in den Besitz gesetzt wurde. Labeo schließt sich dieser 

Meinung an. 

 

124. Im Falle eines Gläubigers, der ein ruinöses Haus verpfändet hat, stellt sich die Frage, ob er seine Rechte an dem Pfand 

gegen denjenigen geltend machen kann, der aufgrund des zweiten Dekrets des Prätors angewiesen wurde, den vollständigen 

Besitz zu übernehmen. Die bessere Meinung ist, dass ihm das Recht, sein Pfand einzufordern, verweigert wird, wenn der 

Schuldner keine Entschädigung verspricht oder der Gläubiger keine Sicherheit leistet. Celsus meint sehr richtig, dass diese 

Regel auch für den Fall eines Nießbrauchers gilt. 

 

125. Bei einem Haus, das in Dauerpacht gehalten wird, ist man der Meinung, dass eine Person in den Besitz gesetzt werden 

kann, aber nicht befugt ist, durch ein zweites Dekret des Prätors den vollständigen Besitz zu erlangen; denn das Eigentum an 

der Immobilie kann niemals durch Besitz erworben werden. Es sollte jedoch ein Dekret erlassen werden, das den Pächter in 

die gleiche Lage versetzt wie denjenigen, der sich geweigert hat, eine Sicherheit zu leisten, und nach diesem Dekret kann er 

die entsprechenden Maßnahmen gemäß seinem Pachtvertrag ergreifen. 

 

126. Bei Grundstücken, die von einer Gemeinde verpachtet werden, ist jedoch, wenn die Behörden keine Sicherheit leisten, 

davon auszugehen, dass das Eigentum durch Zeitablauf erworben werden kann. 

 

127. Wenn der befürchtete Schaden eintreten sollte, während der Prätor darüber berät, ob die Auflage erteilt werden soll oder 

nicht, stellt sich die folgende schöne Frage: ob der Kläger entschädigt werden kann. Und in der Tat wird die 
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Besitzeinweisung nicht wirksam werden. Der Prätor sollte jedoch anordnen, dass ein eventuell entstandener Schaden auch 

unter die Kaution fällt; oder wenn er es für richtig hält, eine Klage zuzulassen, kann er ein entsprechendes Dekret erlassen. 

 

128. Wenn ein Mündel keinen Vormund hat, von dem er sich die Entschädigung für einen drohenden Schaden versprechen 

lassen kann, kann der Kläger in den Besitz des Mündels gesetzt werden, genauso wie in dem Fall, in dem keine Verteidigung 

erfolgt ist. 

 

129. Wird jemandem wegen drohender Verletzung der Besitz verschafft, so sind einige Behörden der Ansicht, dass er das 

betreffende Gebäude stützen und instand setzen muss und dass er für Fahrlässigkeit haftet, wie im Falle einer Person, die ein 

Pfand erhält. Wir machen jedoch von einer anderen Regel Gebrauch; denn da er nur in Besitz genommen wird, anstatt eine 

Sicherheit zu erhalten, wird er nicht schuldig sein, wenn er keine Reparaturen vornimmt. 

 

130. Wenn ihm eine Sicherheit angeboten wird, nachdem er in Besitz genommen worden ist, wollen wir sehen, ob er 

verpflichtet sein sollte, die Räumlichkeiten zu räumen, wenn ihm nicht auch eine Sicherheit für den Schaden geleistet wird, 

der nach der Besitznahme entstanden ist. Diese Auffassung ist in der Tat die bessere. Daher sollte die vorgeschriebene Frist 

in dem Entschädigungsversprechen zweimal genannt werden, und außerdem muss ihm eine Sicherheit für die Kosten 

geleistet werden, die ihm entstanden sind. 

 

131. Es stellt sich die Frage, von welchem Zeitpunkt an die Abrechnung des Schadens zu erfolgen hat, von dem Zeitpunkt an, 

an dem der Kläger den Besitz erlangt hat, oder von dem Zeitpunkt an, an dem der Prätor angeordnet hat, dass er in den Besitz 

eintreten soll. Labeo sagt, dass sie von dem Zeitpunkt an zu rechnen ist, an dem das Dekret erlassen wurde, und Sabinus 

meint, dass sie von dem Zeitpunkt an zu rechnen ist, an dem der Kläger den Besitz erlangt hat. Ich denke, dass die Annahme 

der einen oder anderen Meinung von den Umständen des Falles abhängt; denn es ist üblich, demjenigen zu Hilfe zu kommen, 

der angewiesen wurde, den Besitz zu übernehmen, dies aber aus irgendeinem Grund nicht getan hat oder der den Besitz zu 

spät erlangt hat. 

 

132. Wenn aber jemand vom Prätor angewiesen worden ist, den Besitz aufgrund des Eigentumsrechts vollständig zu 

übernehmen, gibt es keinen Grund für die Leistung einer Sicherheit. Labeo schließt sich dieser Meinung an, denn er sagt, 

dass der Fall sonst niemals beendet werden würde. Das ist völlig richtig, es sei denn, die Parteien sind aufgrund ihres Alters 

oder aus einem anderen triftigen Grund zur Entlastung berechtigt. 

 

133. Ist ein Haus bereits eingestürzt, so ist zu prüfen, ob derjenige, dem keine Sicherheit geleistet wurde, noch in den Besitz 

der Ruine oder des Grundstücks gesetzt werden soll. Die bessere Meinung ist, dass dies zu tun ist. Labeo schließt sich dieser 

Meinung an, fügt aber hinzu, dass dies nur dann geschehen sollte, wenn das Haus eingestürzt ist, nachdem der Prätor ein 

Dekret erlassen hat, das dem Kläger den Besitz überträgt. Ich denke, dass die Meinung von Labeo richtig ist. Wenn der 
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Kläger also Reparaturen vornimmt, ist er nicht gezwungen, das Haus zu verlassen, bevor er dafür bezahlt wurde und eine 

Sicherheit für den zuvor erlittenen Schaden geleistet wurde. Er kann jedoch das, was er aufgewendet hat, durch eine Klage in 

factum zurückfordern, aber nicht mehr, als nach dem Urteil eines guten Bürgers hätte aufgewendet werden müssen. Das 

Gleiche gilt, wenn jemand auf meinen Befehl oder meine Aufforderung hin, ohne betrügerische Absicht, Ausgaben getätigt 

hat und ein Urteil gegen mich ergangen ist oder ich den Betrag in gutem Glauben gezahlt habe. 

 

134. Wenn jemand den Besitz eines Hauses aufgibt, weil er befürchtet, dass es einstürzen wird, und er tut es, obwohl er es 

nicht verhindern kann, sagt Labeo, dass sein Recht ungeschmälert bleibt, so als ob er im Besitz geblieben wäre; denn wenn er 

es vorzöge, das Haus aufzugeben, wenn sein Zustand behoben werden könnte, würde er den Vorteil der Entscheidung des 

Prätors verlieren, und er sollte nicht gehört werden, wenn er später um Abhilfe ersucht. Cassius hingegen sagt, wenn er sich 

aus Furcht vor dem Einsturz des Hauses zurückgezogen habe und nicht in der Absicht, es zu verlassen, solle ihm der Besitz 

wiedergegeben werden. Er sagt auch, dass, wenn derjenige, dem der Besitz zugesprochen wurde, nicht erscheint und das 

Gebäude einstürzt, er den Vorteil des Prätor-Erlasses verliert. Darunter ist zu verstehen, wenn er es versäumt hat, den Besitz 

zu übernehmen, und nicht, wenn das Haus einstürzt, nachdem er mit der Absicht gekommen war, es in Besitz zu nehmen. 

 

135. Wenn jemand vom Prätor geschickt wurde, um den Besitz gemäß diesem Edikt zu übernehmen, und es ihm nicht erlaubt 

wird, dies zu tun, kann er sich einer Klage in factum bedienen und verlangen, dass ihm so viel gezahlt wird, wie er hätte 

zahlen müssen, wenn eine Sicherheit in Bezug auf das Eigentum geleistet worden wäre. Diese Klage erstreckt sich auf den 

Zeitpunkt, zu dem der Schaden begangen wurde. 

 

136. Paulus, Über das Edikt, Booh LX. 

 

Vor dem Schaden bleibt die Handlung desjenigen ungestraft, der sich geweigert hat, eine Entschädigung zu versprechen oder 

dem Kläger die Inbesitznahme zu gestatten, vorausgesetzt, dass er vor der Begehung des Schadens entweder eine Sicherheit 

geleistet oder den Besitz der Sache aufgegeben hat. 

 

137. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wenn jemand, der unter der Kontrolle eines anderen steht, sich weigert, die Person, die in den Besitz gesetzt wurde, 

zuzulassen, sind viele Autoritäten der Meinung, dass eine Klage wegen Schädigung aus diesem Grund möglich ist. 

 

138. Wie ist zu verfahren, wenn ein Beauftragter die Aufnahme des Besitzes verhindert? Soll man eine Klage gegen ihn oder 

gegen seinen Auftraggeber erheben? Die bessere Meinung ist, dass die Klage gegen den Vertreter zu richten ist. 

 

139. Die gleiche Regel gilt für den Vertreter einer Gemeinde, einen Vormund und diejenigen, die für andere auftreten. 
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140. Diese Klage, die in factum ist, wird ewig gewährt, und geht auf und gegen den Erben, wie auch auf und gegen andere 

Personen über. 

 

141. Der Richter, der in einem Fall von drohendem Schaden zuständig ist, und auch, wenn ein Grundstück von der Partei, 

gegen die die Klage erhoben wurde, veräußert wurde, nimmt gewöhnlich eine Schätzung des gesamten erlittenen Schadens 

vor, bevor das Urteil gefällt wird. 

 

142. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Die Bestimmung über den drohenden Schaden kann nicht nur dem Eigentümer, sondern auch demjenigen auferlegt werden, 

der für den Schaden verantwortlich ist. 

 

143. Hat aber der Versprechende durch eine Arbeit das Eigentum an der Sache durch Nutznießung erlangt, so sagt 

Pomponius, daß er aus diesem Grunde nicht haftbar ist, weil er das Eigentum nicht durch einen Mangel des Bodens oder 

durch die Arbeit, sondern durch das öffentliche Recht erworben hat. 

 

144. Es ist nicht erforderlich, demjenigen, der den Nießbrauch an einem Haus hat, das in schlechtem Zustand ist, eine 

Sicherheit zu gewähren, auch wenn er Eigentümer anderer angrenzender Gebäude ist, weil er die Reparaturen vornehmen 

kann; denn wer das Eigentum so nutzt, wie es der sorgfältige Vorsteher eines Haushalts tut, hat auch die Macht, es zu 

reparieren. Daher soll der Eigentümer des Hauses nicht angehört werden, wenn er vom Nießbraucher eine Sicherheit zum 

Schutz anderer Häuser, die sich in der Nähe des dem Nießbrauch unterworfenen Hauses befinden, verlangt, da er ein 

Klagerecht gegen den Nießbraucher hat, um ihn zu zwingen, das Eigentum so zu nutzen, wie es ein guter Bürger tun sollte. 

 

145. Ich muss aber meinem Pächter Sicherheit gegen drohenden Schaden geben, wenn er in der Nähe des Hauses, das er 

bewohnt, Häuser hat, die in schlechtem Zustand sind. 

 

146. Der Eigentümer des Grundstücks ist nicht verpflichtet, demjenigen, der auf dem besagten Grundstück ein Haus errichtet 

hat, nachdem er es gepachtet hat, eine Sicherheit zu leisten, wenn er durch den Zustand des Grundstücks einen Schaden 

erleidet; andererseits ist der letztere nicht verpflichtet, dem Eigentümer eine Sicherheit zu leisten, weil jeder von ihnen 

aufgrund des Pachtvertrags zu Klagen berechtigt ist und in diesen Verfahren nur Fahrlässigkeit berücksichtigt wird. In einer 

Klausel, die sich auf einen drohenden Schaden bezieht, ist jedoch mehr enthalten, da in diesem Fall die schlechte 

Instandsetzung des Objekts betroffen sein soll. 
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147. Wenn eine Person, die ein Haus besitzt, einen Vertrag abschließt und dann ein anderes, benachbartes Haus kauft, stellt 

sich die Frage, ob der Versprechende in Bezug auf das Haus gebunden ist, das er nach Abschluss des Vertrags gekauft hat. 

Julianus meint, es sei zu prüfen, ob derjenige, der die Sicherheit geleistet hat, nur für den Zustand des Hauses haftet, in 

Bezug auf das der Vertrag zwischen ihm und dem Versprechenden überhaupt geschlossen wurde. Daraus ergibt sich, dass bei 

einer Vereinbarung zwischen zwei Miteigentümern über ein gemeinsam genutztes Haus die Sicherheit nur für den Schaden 

zu leisten ist, den einer der beiden Miteigentümer in Bezug auf seinen Anteil an dem Gebäude erleiden könnte. Daher wird 

die Verpflichtung des Versprechens nicht dadurch erhöht, dass einer von ihnen den Anteil des anderen kauft oder ihm das 

Haus vom Gericht zugesprochen wird. Pomponius, der diese Meinung von Julianus wiedergibt, sagt, dass er sie gutheißt. 

 

148. Wenn aber der Vertragspartner nach Abschluß des Vertrages persönliche Gegenstände in das Haus gebracht hat und 

diese durch den Einsturz des Nachbargebäudes zerstört wurden, kann er den Vertrag einklagen, auch wenn sich diese 

Gegenstände zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht im Haus befanden. 

 

149. Wenn der Erwerber eines Grundstücks vor der Übergabe einen Vertrag abgeschlossen hat, ist er gegen alle Schäden 

abgesichert, die nach der Übergabe des Grundstücks eintreten können. 

 

150. Der Verkäufer eines Hauses muss jedoch vor der Übergabe einen Vertrag abschließen, weil er sich damit gegen alle 

Schäden absichert, die durch Fahrlässigkeit an der Immobilie entstehen. 

 

151. Was aber ist zu tun, wenn der Verkäufer ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, eine Sicherheit zu leisten, und 

der Erwerber selbst eine solche Leistung erbracht hat? Muss dann nicht der Erwerber den Schaden tragen? Da dieser Schaden 

an einer fremden Sache eingetreten ist, muss er dann nicht den Erwerber treffen, weil er kein Klagerecht aus dem Verkauf 

hat? Eine derartige Bestimmung hat keinerlei Nutzen, es sei denn, der Schaden ist nach der Übergabe der Sache eingetreten; 

denn solange der Verkäufer mit der Verwahrung der Sache beauftragt ist, muss er sich gegenüber dem Käufer verpflichten, 

die größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen; und was der Käufer durch eine andere Klage erlangen kann, darf auf keinen Fall 

in die Bestimmung über den drohenden Schaden einbezogen werden. 

 

152. Wenn der Verkäufer die Bestimmung trifft, wird jeder Schaden, der nach der Übergabe der Sache an den Erwerber 

eintritt, darin eingeschlossen. Aristo sagt, dies sei äußerst ungerecht, denn wenn der Erwerber selbst einen Vertrag über einen 

drohenden Schaden abgeschlossen hätte, wäre der Versprechende zwei Personen gegenüber aus demselben Grund haftbar, es 

sei denn, das Gegenteil wäre der Fall; denn in diesem Fall sei der Vertrag über das Interesse des Versprechenden 

abgeschlossen worden, so dass der Verkäufer kein Interesse mehr habe, nachdem der Vertrag über den drohenden Schaden 

abgeschlossen worden sei. 
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153. Richtig ist die Meinung von Sabinus, der meinte, wenn ich ein Haus baue und ein Nachbargebäude innerhalb der 

vertraglich festgelegten Zeit auf meine Mauer stürzt und sie beschädigt, und wenn sie auch nach Ablauf der vertraglich 

festgelegten Zeit einstürzt, kann ich trotzdem Klage erheben, weil ich den Schaden zu der Zeit erlitten habe, als die Mauer in 

schlechtem Zustand war; Und wenn sie so stark erschüttert wird, dass sie nicht mehr repariert werden kann und deshalb 

abgerissen werden muss, darf der Schaden vor Gericht nicht geringer geschätzt werden, als wenn die Mauer gefallen wäre. 

 

154. Wenn Sie und ich aneinandergrenzende Häuser haben und wir wünschen, dass die Sicherheit gegen drohende Schäden 

gegenseitig gewährt wird, gibt es keinen Grund, warum ich nicht in den Besitz Ihres Hauses und Sie in den Besitz meines 

Hauses gesetzt werden sollten. 

 

155. Wenn ein Mündel jemanden daran hindert, den Besitz zu ergreifen, weil ihm ein Schaden droht, kann nach der 

Rechtsprechung sofort eine Klage in factum gegen ihn erhoben werden. 

 

156. Wenn eine andere Person, die auf meine Anweisung hin handelt, eine Person daran hindert, den Besitz zu ergreifen, 

kann diese Klage gegen mich erhoben werden. 

 

157. Der Prätor bestraft nicht nur denjenigen, der zur Zeit des ersten Dekrets im Besitz war, sondern auch denjenigen, der die 

Erlangung des Besitzes auf Grund des zweiten Dekrets nicht zulässt; da sonst derjenige, der begonnen hat, auf Grund des 

zweiten Dekrets den Besitz zu erlangen und durch seinen Besitz Eigentum zu erwerben, entweder das Grundstück nicht 

betreten darf oder hinausgeworfen wird, hat er Anspruch auf ein Interdikt wegen Gewaltanwendung oder auf die 

Publicianische Klage. Wenn er jedoch eine Klage in factum erhebt, kann er sich nicht auf das andere berufen, da der Prätor 

dies zulässt, um den Kläger daran zu hindern, einen Schaden zu verursachen, von dem er profitieren könnte. 

 

158. Wenn mein Bevollmächtigter eine Vereinbarung über einen drohenden Schaden trifft, bin ich berechtigt, eine Klage auf 

der Grundlage dieser Vereinbarung zu erheben, wenn ein entsprechender Grund nachgewiesen wird. 

 

159. Gams, Über das Edikt des Stadtprätors: Titel, Über die drohende Schädigung. 

 

In einem Vertrag über eine Entschädigung gegen einen drohenden Schaden werden die Rechte derjenigen, die in gutem 

Glauben abwesend sind, nicht beeinträchtigt, wenn ihnen nach ihrer Rückkehr die Befugnis eingeräumt wird, eine Sicherheit 

zu leisten, die nur gerecht ist, unabhängig davon, ob sie Eigentümer der Sache sind oder irgendwelche Rechte daran haben, 

sei es als Gläubiger, Nutznießer oder Grundpächter. 
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160. Wenn ein Schaden durch den schlechten Zustand eines Hauses oder eines anderen Bauwerks zu befürchten ist, was bei 

einem Gebäude in der Stadt oder auf dem Land, an einem privaten oder öffentlichen Ort der Fall sein kann, muss der Prätor 

dafür sorgen, dass demjenigen, der einen solchen Schaden befürchtet, eine Sicherheit geleistet wird. 

 

161. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XIX. 

 

Die Sicherheit gegen drohenden Schaden findet zwischen dem Nießbraucher und dem Eigentümer des Grundstücks statt, 

wenn der Nießbraucher sie wegen der schlechten Beschaffenheit des Bodens und der Eigentümer des Grundstücks wegen 

irgendeines Mangels des Werks verlangt, wenn der Nießbraucher etwas baut; denn keiner von beiden kann vom anderen 

Sicherheit wegen eines Hauses verlangen, das einzustürzen drohte; der Nießbraucher, weil er für die Instandsetzung des 

Hauses nicht verantwortlich ist, und der Eigentümer, weil sie gewöhnlich eine Vereinbarung treffen, wonach der 

Nießbraucher eine Sicherheit für die Instandsetzung des Grundstücks leistet, eine Bestimmung, die auf diesen Fall 

Anwendung findet. 

 

162. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, Mieter ist, wollen wir sehen, ob er wegen eines drohenden Schadens in 

den Besitz eines Nachbarhauses gesetzt werden kann; denn es stellt sich die Frage, ob ein Sohn, der unter väterlicher 

Aufsicht steht, nicht als geschädigt angesehen wird, wenn sein Eigentum aus seinem peculium besteht und sein Vater einen 

Vertrag abschließen kann, um für den Schaden, den er erleiden könnte, vorzusorgen. Es steht fest, dass beide in den Besitz zu 

setzen sind, es sei denn, der Sohn hat bei der Anmietung des Hauses vereinbart, dass es auf sein Risiko gehen soll; denn 

dann, da er allein aus dem Mietvertrag haftet, ist es sehr richtig, dass er selbst in den Besitz zu setzen ist, wenn ihm keine 

Sicherheit geleistet wird. 

 

163. Derselbe, Über Plautius, Buch X. 

 

Wenn der Eigentümer des Grundstücks eine Entschädigung gegen einen drohenden Schaden verspricht oder etwas dafür 

bezahlt hat, oder wenn der Nießbraucher etwas dafür bezahlt hat, so ist es nur gerecht, dass einer von ihnen die Nutzung des 

Hauses genießt, oder dass der andere das Eigentum an demselben ohne jedes Risiko behält. Wenn der Eigentümer etwas 

dafür bezahlt hat, soll der Nießbraucher das Haus nur nutzen dürfen, wenn er seinen Anteil beisteuert. Dies gilt auch für den 

Nießbraucher, und der Eigentümer der Immobilie wird gezwungen sein, seinen Anteil beizusteuern. Wenn also das Haus 

einstürzt, kann der Nießbraucher den Grund und Boden so lange behalten, bis er den Schaden ersetzt bekommt, so dass das, 

was dem Nachbarn zugestanden hätte, wenn er in den Besitz gesetzt worden wäre, dem Nießbraucher zusteht, der ihm den 

Schaden ersetzt hat. Die gleiche Regel gilt, wenn auch nur ein sehr geringer Betrag für den erlittenen Schaden gezahlt wird. 
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164. Plautius: Ich verlange von einer Person, die ich für den Eigentümer eines bestimmten Gutes halte, eine Sicherheit, mit 

der Ausnahme: "Wenn er nicht der Eigentümer ist", und ich sage, dass ein anderer, den ich für den Eigentümer halte, mir 

einfach eine Entschädigung versprechen muss. Es ist ausgemacht, dass ich nicht beide Forderungen erhalten kann, sondern 

dass ich wählen muss, welche der Parteien ich vorziehe, um mir eine Sicherheit zu leisten. 

 

165. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

In einem Vertrag über eine Sicherheit gegen drohenden Schaden, der wegen eines Hauses geschlossen wird, soll der Kläger 

in den Besitz gesetzt werden, wenn die Bürgschaft nicht alles abdeckt. 

 

166. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Der Gebrauch der öffentlichen Bäche ist allgemein, wie auch der Gebrauch der öffentlichen Straßen und des Meeresufers; 

daher kann jeder, der will, an solchen Orten bauen und das, was er gebaut hat, abreißen, sofern dies geschehen kann, ohne 

anderen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Aus diesem Grund wird eine Bürgschaft mit Sicherheiten nur für das Bauwerk 

selbst geleistet, und es wird keine Bestimmung für den schlechten Zustand des Bodens getroffen; das heißt, die Regel gilt nur 

für das Werk, das jemand ausführt. Wenn aber wegen der schlechten Beschaffenheit des Bodens ein drohender Schaden zu 

befürchten ist, so kann keineswegs gesagt werden, dass es notwendig ist, eine Vereinbarung bezüglich des drohenden 

Schadens zu treffen, denn wer kann daran zweifeln, dass es niemanden gibt, von dem die Vereinbarung erlangt werden kann; 

denn wenn niemand etwas bauen sollte, nehmen wir an, dass der erwähnte öffentliche Platz aufgrund seiner Beschaffenheit 

einen Schaden verursacht. Die Vorschrift bezieht sich also nur auf Bauwerke, die von Privatpersonen errichtet wurden. 

Welche Regelung gilt dann, wenn ein öffentliches Bauwerk errichtet wird, und zu welchem Ergebnis kommt man in Bezug 

auf einen eventuellen Baumangel? Es liegt auf der Hand, dass der Kaiser oder, wenn das Bauwerk in einer Provinz errichtet 

wurde, der Gouverneur dieser Provinz angerufen werden muss. Das, was über die Mängel bei der Errichtung eines Gebäudes 

gesagt wurde, ist jedoch nicht nur auf den Zeitpunkt der Ausführung zu beziehen, sondern auch auf den Fall, dass später ein 

Schaden entsteht; denn was ist, wenn das Haus einstürzt, weil es unsachgemäß errichtet wurde? 

 

167. Die Namen der Erben oder Rechtsnachfolger und aller anderen Personen, die ein Interesse an der Immobilie haben, sind 

in dieser Bestimmung enthalten; und der Begriff "Rechtsnachfolger" bezieht sich nicht nur auf diejenigen, die die gesamte 

Immobilie erben, sondern auch auf solche, die nur einen bestimmten Teil derselben erben. 

 

168. Für jeden Schaden, der dem Haus, dem Grund und Boden oder dem Werk wegen seines schlechten Zustands oder seiner 

mangelhaften Bauweise entstehen kann, ist durch eine Klausel ohne Sicherheit gesorgt, und diese bezieht sich nicht nur auf 

das gesamte Haus, sondern auch auf einen Teil desselben. Labeo sagt, dass der schlechte Zustand des Hauses oder des 

Bodens alles einschließt, was von außen kommt und beides weniger dauerhaft macht. Niemand kann jedoch sagen, dass eine 
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Klausel wirksam wird, wenn der Boden in schlechtem Zustand ist, wenn er entweder sumpfig oder sandig ist; denn dies sind 

natürliche Mängel, und deshalb gilt die Klausel nicht für einen solchen Fall, und selbst wenn sie abgeschlossen wurde, wird 

sie aus diesem Grund nicht wirksam. 

 

169. Es stellt sich die Frage, ob sich diese Klausel nur auf Schäden bezieht, die aus einer Verletzung resultieren, oder ob sie 

auch alle Schäden einschließt, die von außen kommen. Labeo sagt, dass ein Verfahren nicht eingeleitet werden kann, wenn 

der Schaden durch ein Erdbeben, eine Überschwemmung oder ein anderes zufälliges Ereignis entstanden ist. 

 

170. Auch Servius sagt, dass, wenn vom Winde verwehte Ziegel vom Haus des Versprechenden auf das seines Nachbarn 

gefallen sind, dieser nur dann haftet, wenn dies durch irgendeinen Mangel an seinem Gebäude geschah und nicht nur durch 

die Gewalt des Sturms oder durch irgendeine andere Katastrophe durch göttliches Wirken verursacht wurde. Labeo 

begründet dies damit, dass Unrecht geschehen würde, wenn diese Regel nicht angenommen würde; denn wo könnte ein Haus 

gefunden werden, das stark genug ist, um der Kraft eines Flusses oder des Meeres oder eines Sturms oder des Verderbens 

oder des Feuers oder eines Erdbebens standzuhalten? 

 

171. Servius meint auch, wenn die Gewalt eines Flusses eine Insel überschwemmt und die Gebäude des Vertragspartners 

einstürzen, könne er aus dem Vertrag nichts zurückfordern, weil der Vorfall weder auf einen Mangel der Gebäude noch auf 

die schlechte Beschaffenheit des Bodens zurückgeführt werden könne. Wenn aber das Wasser das Fundament eines 

Gebäudes untergräbt und es infolgedessen ruiniert wird, so sagt er, dass die Klausel wirksam wird; denn es macht einen 

großen Unterschied, ob ein Bauwerk, das substantiell gebaut ist, sofort von der Kraft des Stroms umgestürzt wird, oder ob es 

vorher verrottet ist und danach einstürzt. Auch Labeo schließt sich dieser Meinung an, denn dieser Fall ähnelt keineswegs 

dem, den das aquilische Gesetz vorsieht, wenn jemand einen gesunden oder gebrechlich gewordenen Sklaven tötet. 

 

172. Außerdem wird die Klausel zwar wirksam, wenn der Schaden durch einen Baumangel entstanden ist, aber wenn die 

Arbeiten von jemandem ausgeführt wurden, auf den der Versprechende keinen Einfluß nehmen konnte, wird die Klausel 

nicht wirksam. Es ist klar, dass sie wirksam wird, wenn der Versprechende den Bau verhindern konnte. Wenn jedoch jemand 

das Bauwerk im Namen des Versprechenden oder im Namen desjenigen, zu dessen Gunsten eine Entschädigung versprochen 

wurde, oder eines anderen, der an der Ausführung der Arbeiten gehindert werden kann, errichtet, wird diese Bestimmung 

wirksam. 

 

173. Wurde eine Sicherheit für Schäden geleistet, die sich aus dem Bau eines Ofens ergeben, und ist der Schaden auf die 

Nachlässigkeit der Person zurückzuführen, die für den Ofen verantwortlich ist, so fällt dieser Fall nach Ansicht vieler 

Behörden nicht unter die Bestimmungen dieser Bestimmung. 
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174. Auch Cassius sagt, dass die Klausel keine Anwendung findet, wenn der Schaden auf eine Ursache zurückzuführen ist, 

gegen die keine Vorkehrungen getroffen werden konnten. 

 

175. Der folgende Fall wird von Vivianus erwähnt. Wenn die Bäume, die auf dem Land meines Nachbarn stehen, durch die 

Kraft eines Sturms zerbrochen werden und auf mein Feld fallen, und meine Reben oder meine Ernte dadurch geschädigt 

werden, oder sie meine Gebäude zerstören, wird eine Vereinbarung, die die Klausel enthält: "Wenn irgendein Schaden durch 

Bäume in schlechtem Zustand entstehen sollte", keine Wirkung haben; denn der Schaden ist nicht durch irgendeinen Mangel 

der Bäume entstanden, sondern durch die Kraft des Windes. Wenn der Schaden auf das Alter der Bäume zurückzuführen ist, 

kann man natürlich sagen, dass der Unfall durch ihren Mangel verursacht wurde. 

 

176. Er sagt auch, dass, wenn ich Ihnen eine Entschädigung wegen eines drohenden Schadens verspreche, der durch mein 

Haus verursacht wurde, und es durch die Kraft eines Sturms auf Ihr Gebäude geworfen und zerstört wird, nichts gemäß der 

Vereinbarung zu zahlen ist, weil Sie keinen Schaden durch irgendeinen Mangel an meinem Haus erlitten haben, es sei denn, 

es war so schlecht repariert, dass es unter der Kraft des kleinsten Sturms gefallen wäre. All dies ist wahr. 

 

177. Was Labeo meint, ist auch wahr, denn es macht einen Unterschied, ob ein Gebäude durch das Ansteigen eines Flusses 

umgestürzt wird, oder ob es einstürzt, nachdem es allmählich geschwächt wurde. 

 

178. Nun wollen wir sehen, wann ein Schaden vorliegt; denn die Vorschrift bezieht sich auf Schäden, die durch Mängel des 

Gebäudes, des Grundstücks oder der Konstruktion verursacht werden. Wenn ich zum Beispiel auf meinem Grundstück einen 

Brunnen grabe und dadurch die Quellen deines Brunnens abschneide, bin ich dann haftbar? Trebatius sagt, dass ich nicht 

wegen drohenden Schadens haftbar gemacht werden kann, denn es gab keinen Grund zu der Annahme, dass ich Ihnen durch 

irgendeinen Fehler meiner Arbeit einen Schaden zugefügt habe, da ich nur von einem Recht Gebrauch gemacht habe, das mir 

zustand. Sollte ich jedoch auf meinem Grund und Boden eine Ausgrabung vornehmen, die so tief ist, dass Ihre Mauer nicht 

stehen kann, so wird die Bestimmung über die Entschädigung wegen drohender Verletzung wirksam. 

 

179. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVIII. 

 

Trebatius sagt, dass auch derjenige Schaden erleidet, dem die Lichter seines Hauses abgeschnitten werden. 

 

180. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Proculus sagt, dass, wenn jemand auf seinem eigenen Land ein Gebäude errichtet, zu dem er das Recht hat, es dort zu 

errichten, auch wenn er seinem Nachbarn eine Entschädigung für einen drohenden Schaden versprochen hat, er dennoch 

nicht unter dieser Bedingung haftet; zum Beispiel, wenn du ein Gebäude hast, das an meines angrenzt, und du es höher 
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errichtest, als du das Recht dazu hast; oder wenn du meinen Wasserlauf durch einen Kanal oder einen Graben in dein Feld 

verwandelst. Denn obwohl Sie in diesem Fall mein Wasser umleiten und im ersten Fall mein Licht unterbrechen, kann ich 

Sie dennoch nicht nach dem Vertrag verklagen, weil derjenige nicht als Schädiger angesehen werden soll, der einen anderen 

daran hindert, einen Vorteil zu genießen, den er bis dahin zu genießen gewohnt war; und es macht einen großen Unterschied, 

ob jemand einen Schaden verursacht oder ob er einen anderen daran hindert, einen Vorteil zu genießen, den er bis dahin zu 

genießen gewohnt war. Die Meinung von Proculus scheint mir richtig zu sein. 

 

181. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVIII. 

 

Bei Miteigentümern desselben Hauses sollte jeder eine Entschädigung vereinbaren, ohne seinen Anteil an der Immobilie zu 

erwähnen, weil sich jeder auf den Schaden bezieht, den er selbst erleiden kann. Außerdem wäre es bei Nennung jedes Anteils 

so, als würde jeder nur für die Hälfte haften. Sind dagegen mehrere Eigentümer eines Hauses in schlechtem Zustand, so muss 

jeder eine Entschädigung für seinen Anteil versprechen, um zu verhindern, dass jeder einzeln für den gesamten Betrag haftet. 

 

182. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Die Höhe der Zinsen desjenigen, der sie fordert, ist in dieser Bestimmung enthalten. Daher sagt Cassius, dass derjenige, der 

eine Entschädigung gegen einen drohenden Schaden vereinbart hat, wenn er das Gebäude, für das er eine Sicherheit erhalten 

hat, stützt, weil er befürchtet, dass es einstürzen könnte, die Kosten dafür gemäß der Vereinbarung zurückfordern kann. 

Dieselbe Rechtsregel gilt, wenn derjenige, der eine Sicherheit für einen drohenden Schaden wegen der Mängel einer 

Parteiwand erhalten hat, sein eigenes Gebäude abstützt, um die Belastung der Wand zu mindern. Der Schaden, der durch den 

Auszug von Mietern entsteht, die durch die Angst vor Unfällen beeinflusst werden, fällt in dieselbe Kategorie. Aristo fügt 

außerdem sehr richtig hinzu (wie Cassius es in diesem Fall verlangt), dass, wenn es einen guten Grund für die Furcht gab, die 

die Mieter zum Auszug veranlasste, Cassius auch in Bezug auf die Person, die das Gebäude abgestützt hat, hätte hinzufügen 

müssen, dass er dazu durch eine begründete Furcht vor einem Einsturz gezwungen war. 

 

183. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVIII. 

 

Die gleiche Regel gilt, wenn niemand bereit ist, das Haus zu vermieten, weil es nicht mehr in Ordnung ist. 

 

184. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Die Bestimmung über die Entschädigung gegen drohenden Schaden ist auch anwendbar, wenn ich einen Schaden erleide, der 

durch einen Mangel an der Arbeit entsteht, die mein Nachbar auf meinem Grund und Boden verrichtet, um Wasser auf sein 
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Grundstück zu leiten. Denn es ist üblich, dass jemand auf dem Grund und Boden eines anderen eine Arbeit verrichtet, wenn 

sie aufgrund eines Dienstbarkeitsrechts zu seinen Gunsten erfolgt, mit dem der Grund und Boden des Letzteren belastet ist. 

 

185. In einem solchen Fall ist zu prüfen, ob die Person lediglich eine Entschädigung versprechen oder eine Sicherheit leisten 

muss. Eine Schwierigkeit entsteht dadurch, dass er die Arbeit auf dem Grundstück eines anderen verrichtet, und wer eine 

Sicherheit für eine unter solchen Umständen verrichtete Arbeit leistet, muss eine Bürgschaft stellen; verrichtet er aber die 

Arbeit auf seinem eigenen Grundstück, verspricht er lediglich eine Entschädigung. Daher ist Labeo der Ansicht, dass 

derjenige, der Arbeiten auf dem Grundstück seines Nachbarn ausführt, die sich auf Wasserläufe oder Kanäle beziehen, eine 

Sicherheit leisten muss, weil die Arbeiten auf dem Grundstück eines anderen ausgeführt werden. Wird jedoch eine 

Bestimmung in Bezug auf ein bereits errichtetes Bauwerk verlangt, so genügt im Ergebnis ein Entschädigungsversprechen; 

denn in diesem Fall leistet der Betreffende gewissermaßen Sicherheit in Bezug auf sein eigenes Eigentum. 

 

186. Was in Bezug auf die Wasserleitung gesagt wurde, ist nur als Beispiel angeführt worden, aber diese Bestimmung ist auf 

alle Arten von Arbeiten anwendbar. 

 

187. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVIII. 

 

Diejenigen, die öffentliche Straßen reparieren, sollen dies tun, ohne ihren Nachbarn Schaden zuzufügen. 

 

188. Wenn es strittig sein sollte, ob derjenige, von dem eine Sicherheit verlangt wird, der Eigentümer des Grundstücks ist 

oder nicht, muss er eine Sicherheit unter Vorbehalt seiner Rechte leisten. 

 

189. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVIII. 

 

Wenn ein Haus, das Ihnen und mir gemeinsam gehört, an ein anderes angrenzt, das mein Eigentum ist, stellt sich die Frage, 

ob Sie mir, wenn das gemeinsame Haus mir Schaden zuzufügen droht, eine Sicherheit für den Schaden leisten müssen, den 

mein eigenes Gebäude erleiden könnte, d.h. für den Teil des besagten Hauses, dessen Eigentümer Sie sind. Diese Meinung 

wird von mehreren Behörden vertreten. Ich sehe jedoch eine Schwierigkeit darin, dass ich selbst mein eigenes Haus 

reparieren kann, und dass ich in einer Teilhaber- oder Teilungsklage die Kosten für einen Teil desselben geltend machen 

kann. Wenn ich nämlich ein gemeinsames Gebäude mit Ihnen habe, das sich in schlechtem Zustand befindet, und Sie mit der 

Reparatur in Verzug sind, verneinen unsere Instrukteure, dass Sie gezwungen sein sollten, eine Sicherheit zu leisten, weil ich 

selbst die Reparaturen vornehmen kann und berechtigt bin, durch eine Partnerschafts- oder Teilungsklage einen 

proportionalen Anteil der mir entstandenen Kosten zurückzuerhalten; und daher wäre die Leistung einer Bürgschaft sinnlos, 

weil ich für jeden Verlust auf andere Weise entschädigt werden kann. Es ist klar, dass die Meinung unserer Instrukteure war, 

dass wir eine Vereinbarung, die eine Entschädigung für den Fall einer drohenden Verletzung vorsieht, als nutzlos ansehen 
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sollten, wenn jemand für seinen Verlust durch eine andere Klage entschädigt werden kann; diese Regel wird so verstanden, 

dass sie auf den oben erwähnten Fall anwendbar ist. 

 

190. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Einem Mieter wird eine Klage auf Schadensersatz wegen drohenden Schadens nicht zugestanden, weil er nach seinem 

Mietvertrag vorgehen kann, wenn der Eigentümer des Grundstücks ihn daran hindert, das Grundstück zu verlassen; 

 

191. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Immer vorausgesetzt, dass er bereit ist, eine Sicherheit für die eventuell angefallene Miete zu leisten; andernfalls könnte der 

Eigentümer sein Eigentum mit Recht als Pfand einbehalten. Aber selbst wenn er es als Pfand behält und es durch den 

Einsturz eines benachbarten Hauses zerstört wird, kann man sagen, dass der Eigentümer dem Mieter in einer Pfandklage 

haftbar wäre, wenn er das Eigentum an einem sichereren Ort hätte deponieren können. 

 

192. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Im Falle des Abbruchs einer Hauswand ist zu prüfen, ob sie geeignet war, das auf ihr lastende Gewicht zu tragen oder nicht. 

 

193. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Mehrere Autoritäten sind der Meinung, dass eine Trennwand, um geeignet zu sein, in der Lage sein muss, das Gewicht der 

beiden Häuser zu tragen, die rechtmäßig darauf platziert werden können. 

 

194. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Denn wenn er diese Gewichte nicht tragen kann, muss er abgerissen werden. Derjenige, der sie abreißt, soll nicht haften, 

wenn dadurch ein Schaden entsteht, es sei denn, er baut eine neue Mauer, die entweder zu teuer oder nicht gut genug für den 

Zweck ist. Wenn die abgerissene Mauer geeignet war, hat der Kläger Anspruch auf Entschädigung in Höhe seines Interesses 

am Verbleib der Mauer. Das ist vernünftig, denn wenn die Mauer nicht hätte abgerissen werden dürfen, muss er sie auf 

eigene Kosten wieder aufbauen. Außerdem sagt Sabinus, dass jeder, der durch den Abriss der Mauer Einkommensverluste 

erlitten hat, diese erstattet bekommen soll. Wenn die Mieter das Haus verlassen oder nicht so bequem untergebracht werden 

können, soll der Erbauer der neuen Mauer dafür verantwortlich sein. 

 

195. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 
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Der Erwerber eines Hauses kann nicht ordnungsgemäß eine Entschädigung vereinbaren, bevor ihm der Besitz übergeben 

worden ist; denn der Verkäufer ist verpflichtet, in Bezug auf den Besitz strenge Sorgfalt walten zu lassen, soweit es die 

Rechte des Erwerbers betrifft. Es ist sicher, dass eine solche Vereinbarung getroffen werden kann, wenn den Verkäufer kein 

Verschulden trifft, z.B. wenn er dem Erwerber erlaubt hat, unter einem unsicheren Rechtstitel in dem Haus zu bleiben, und 

ihm bei seinem Auszug die Verwahrung desselben überlassen hat. 

 

196. Wenn für ein Feld keine Sicherheit geleistet wird, sollte der Kläger in den Besitz des Teils des Feldes gesetzt werden, in 

dem ein Schaden zu befürchten ist. Der Grund dafür ist, dass bei Gebäuden die Teile, die in gutem Zustand sind, von 

denjenigen, die ruinös sind, abgerissen werden können, was bei unbebauten Grundstücken nicht der Fall ist. Es muss jedoch 

gesagt werden, dass der Prätor bei sehr großen Häusern manchmal nach einer Untersuchung bestimmen sollte, in welchem 

Teil des Gebäudes die Person, der keine Sicherheit geleistet wurde, in Besitz genommen werden sollte. 

 

197. Wenn eine neue Mauer errichtet wird, sollen die Kosten nach Abzug der Kosten der alten Mauer berechnet werden, um 

festzustellen, ob es einen Überschuss gibt; oder wenn etwas von der alten Mauer beim Bau der neuen Mauer verwendet 

wurde, soll der Wert davon bei der Schätzung abgezogen werden. 

 

198. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wo eine Mauer zwischen zwei Häusern steht, ist es üblich, gegen drohenden Schaden eine Vereinbarung zu treffen, die sich 

auf das Haus jedes einzelnen Eigentümers bezieht; aber eine Sicherheit ist nicht notwendig, es sei denn, einer von ihnen baut 

allein und es wird ein Schaden wegen der Arbeit befürchtet, oder einer von ihnen hat ein wertvolleres Haus als der andere 

und wird einen größeren Schaden erleiden, wenn die Mauer fallen sollte. Andernfalls, wenn das Risiko auf beiden Seiten 

gleich groß ist, soll die gleiche Sicherheit, die einer von ihnen seinem Nachbarn gegeben hat, auch von dem ersteren verlangt 

werden. 

 

199. Wenn das Eigentumsrecht an einem Gebäude strittig ist, liegt die Last der Sicherheitsleistung gegen einen drohenden 

Schaden bei demjenigen, der es besitzt, da er vom Eigentümer des Grundstücks den Betrag zurückfordern kann, den er zu 

diesem Zweck zu zahlen gezwungen ist. Leistet er jedoch keine Sicherheit, so ist der Besitz dem Kläger zu überlassen, der 

die Sicherheit gegen den drohenden Schaden verlangt hat; denn es wäre ungerecht, wenn der Stipulator gezwungen würde, 

das Grundstück, von dem er einen Schaden befürchtet, aufzugeben, um den Eigentümer zu suchen. 

 

200. Die Klausel über den drohenden Schaden hat eine sehr breite Anwendung. Daher ist diese Klausel für denjenigen von 

Vorteil, dessen Haus, das auf dem Grundstück eines anderen gebaut ist, beschädigt wird. Sie ist auch für den Eigentümer des 
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Grundstücks vorteilhaft, wenn dieses so beschädigt wird, dass die gesamte Fläche abgetragen wird, denn er verliert dann die 

Einkünfte, die er sonst erhalten hätte. 

 

201. Es ist rechtmäßig, im Namen eines anderen zu vereinbaren, dass jeder Schaden, den der Eigentümer erleidet, inbegriffen 

sein soll. Derjenige aber, der eine Vereinbarung trifft, soll Sicherheit dafür leisten, dass der Eigentümer das Geschäft 

ratifiziert, und die Ausnahme, die sich auf den Bevollmächtigten bezieht, soll in die Vereinbarung eingefügt werden, wie bei 

denjenigen, die sich auf Vermächtnisse beziehen. Wird die Sicherheit nicht geleistet, so ist der Bevollmächtigte auf jeden 

Fall in den Besitz zu setzen, damit ihm die Ausnahmeregelung in Bezug auf seine Vertretung nicht zum Nachteil gereicht. 

 

202. Bei dem Kostenvoranschlag für die neue Mauer müssen die Kosten berücksichtigt werden, die eine angemessene 

Summe nicht überschreiten dürfen; und die Verzierung der alten Mauer muss berücksichtigt werden, sofern die Kosten 

dadurch nicht zu sehr erhöht werden. 

 

203. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn man einen Vertrag über eine Entschädigung gegen einen drohenden Schaden abschließt, soll man nicht eine 

unbestimmte oder extravagante Schätzung vornehmen, wie zum Beispiel für Stuckarbeiten oder Wandmalereien; denn auch 

wenn für diese Dinge große Kosten angefallen sind, soll man in dem Vertrag, der gegen einen drohenden Schaden vorsieht, 

eine mäßige Schätzung vornehmen, weil ein gerechtes Mittel eingehalten und der extravagante Luxus eines jeden nicht 

gefördert werden soll. 

 

204. Wenn ein Schaden durch einen Mangel an einer Trennwand entsteht, haftet einer der Miteigentümer nicht für den 

Schaden des anderen, weil er durch einen Mangel an der gemeinsamen Sache verursacht wurde. Wenn jedoch der Schaden 

dadurch entstanden ist, dass einer von ihnen ein zu großes Gewicht gegen oder auf die Wand gelegt hat, ist er allein für den 

Schaden verantwortlich, der durch den Versuch, sich selbst zu begünstigen, verursacht wurde. Wenn die Mauer einstürzt, 

weil beide Parteien eine zu große Last auf sie gelegt haben, sagt Sabinus ganz richtig, dass beide haften. Verliert aber einer 

von ihnen mehr oder wertvollere Sachen als der andere, so ist es am besten, wenn keiner von ihnen das Recht hat, gegen den 

anderen zu klagen, weil beide die gleiche Last auf die Mauer der Partei gelegt haben. 

 

205. Wenn mehrere Personen auf eine Bürgschaft klagen, die zur Absicherung gegen einen drohenden Schaden gegeben 

wurde, und zwar aus dem Grund, dass sie in Bezug auf dasselbe Gut, z.B. ein Haus, einen Schaden erlitten haben, soll jeder 

von ihnen nicht auf den gesamten Betrag klagen, sondern nach dem Verhältnis seines Anteils, weil der Schaden, den alle zu 

ersetzen berechtigt sind, nicht von jedem in vollem Umfang, sondern nur für einen Teil erlitten wurde; daher sagt Julianus, 

dass eine Klage nur für einen Teil zugunsten eines jeden von ihnen sein wird. 
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206. Ebenso, wenn ein Haus, das in schlechtem Zustand ist und einzustürzen droht, mehreren Personen gehört, kann dann 

eine Klage gegen jeden von ihnen für den gesamten Betrag oder nur für einen Teil erhoben werden? Julianus sagt, und 

Sabinus pflichtet ihm bei, daß sie für den Anteil verklagt werden sollen, den jeder an dem Gut hat. 

 

207. Wenn mehrere Eigentümer eines Hauses Sicherheit gegen einen drohenden Schaden verlangen und keiner sie leistet, 

sollen sie alle gleich behandelt werden, auch wenn sie unterschiedliche Anteile an der Immobilie haben. Dies wird auch von 

Pomponius festgestellt. 

 

208. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn eine Hauswand repariert werden soll, soll derjenige Eigentümer die Möglichkeit haben, die Arbeit zu verrichten, der 

sie am besten ausführen kann. Diese Regel gilt auch, wenn dieselbe Straße oder derselbe Wasserlauf von zwei oder mehreren 

Personen repariert werden soll. 

 

209. Julianus, Digest, Buch LVIII. 

 

Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, einen Vertrag abschließt, der ihn vor drohendem Schaden schützt, wird er 

so angesehen, als ob sein Herr einen mündlichen Vertrag über die jeweiligen Anteile abgeschlossen hätte. 

 

210. Alfenus Varus, Digest, Buch II. 

 

Ein gewisser Mann versprach seinem Nachbarn eine Entschädigung gegen drohenden Schaden. Die Ziegel seines Hauses 

wurden vom Wind auf die seines Nachbarn geworfen und zerbrachen diese. Es stellte sich die Frage, ob eine Entschädigung 

zu zahlen sei. Die Antwort lautete, dass dies der Fall sein sollte, wenn der Unfall auf einen Mangel oder eine Schwäche des 

Gebäudes zurückzuführen war, aber wenn die Kraft des Windes so stark war, dass sie sogar stark gebaute Gebäude hätte 

zerstören können, konnte kein Schadenersatz verlangt werden. Und selbst wenn in der Klausel vorgesehen wäre, dass der 

Schadenersatz auch dann zu zahlen wäre, wenn etwas herunterfiele, würde nichts als heruntergefallen gelten, wenn etwas 

entweder durch die Gewalt des Windes oder durch eine andere äußere Kraft heruntergeworfen wurde, sondern nur das, was 

von selbst herunterfiel. 

 

 

211. Ein Mann, der eine Mauer, die er mit seinem Nachbarn gemeinschaftlich besaß, wieder aufbauen wollte, bevor er sie 

abriss, gab ihm eine Sicherheit gegen drohenden Schaden und erhielt dieselbe von ihm. Nachdem die Wand entfernt worden 

war, zogen die Mieter in den Zimmern des Nachbarn aus, und dieser versuchte, von dem anderen Miteigentümer der Wand 

die von den Mietern nicht gezahlte Miete zurückzufordern. Es stellte sich die Frage, ob er eine solche Forderung rechtmäßig 
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stellen konnte. Die Antwort lautete, dass die Miteigentümer der Mauer, da diese wieder aufgebaut wurde, sich nicht 

gegenseitig Sicherheiten zu leisten brauchten, und dass auch keiner von ihnen unter keinen Umständen vom anderen dazu 

gezwungen werden konnte; wenn sie aber Sicherheiten leisteten, so durften sie diese nicht für mehr als die Hälfte, die jedem 

von ihnen gehörte, leisten, denn keiner von ihnen sollte einem Fremden eine Sicherheit für mehr als dies leisten, wenn er 

beabsichtigte, die Mauer wieder aufzubauen. Da aber beide eine Sicherheit für den gesamten Betrag geleistet hatten, musste 

derjenige, der die Mauer errichtete, für den Schaden aufkommen, den sein Nachbar durch den Ausfall seiner Miete erlitt. 

 

212. Derselbe Nachbar ersuchte um Rat, ob er nicht den Betrag, den er dafür bezahlt hatte, zurückfordern könne, da sein 

Nachbar sich bereit erklärt hatte, ihm den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die von ihm errichtete Mauer entstanden war, 

und er das Geld verloren hatte, das er für die von ihm ausgeführten Arbeiten bezahlt hatte. Die Antwort lautete, dass er dies 

nicht tun könne, weil der Schaden, den er erlitten habe, nicht auf einen Baumangel, sondern auf die Vereinbarung 

zurückzuführen sei. 

 

213. Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Ich verlangte von dir eine Bürgschaft gegen drohenden Schaden, und du hast dich geweigert, dies zu tun. Bevor ich mich an 

den Prätor wandte, stürzte Ihr Gebäude ein und verursachte mir Schaden. Es wurde entschieden, dass der Prätor in diesem 

Fall keine Entscheidung treffen sollte und dass ich den Schaden durch meine eigene Schuld erlitten habe, weil ich zu spät mit 

der Klage begonnen hatte. Wenn jedoch der Prätor entschied, dass Sie mir eine Sicherheit leisten sollten, und Sie dies nicht 

taten, und er dann anordnete, dass ich das Gebäude in Besitz nehmen sollte, und Ihr Gebäude zusammenstürzte, bevor ich 

ankam, so sollte dieselbe Regel beachtet werden, als ob der Schaden entstanden wäre, nachdem ich in den Besitz der 

Immobilie gekommen war. 

 

214. Nachdem ich aufgrund einer drohenden Schädigung in den Besitz einer Sache gelangt war, erlangte ich durch das zweite 

Dekret des Prätors das Eigentum an dieser Sache. Später wollte ein Gläubiger seinen Anspruch auf das Haus, das ihm 

verpfändet worden war, geltend machen. Man war der Meinung, und zwar nicht ohne Grund, dass, wenn ich einige Kosten 

für die Reparatur des Hauses aufgewandt hatte und der Gläubiger nicht bereit war, mir diese zu erstatten, es ihm nicht 

gestattet sei, gegen mich zu klagen. Warum sollte dieses Recht dann nicht auch einem Erwerber zugestanden werden, wenn 

er ein Haus gekauft hat, das verpfändet wurde? Diese beiden Fälle können nicht mit Recht miteinander verglichen werden, 

denn derjenige, der das Haus gekauft hat, ist das Geschäft freiwillig eingegangen und hätte daher sorgfältiger sein können 

und müssen und den Verkäufer zwingen müssen, ihm eine Sicherheit zu leisten; dies kann aber nicht von demjenigen 

behauptet werden, der es versäumt hat, eine Entschädigung für einen drohenden Schaden zu leisten. 

 

215. Scaevola, Fragen, Buch XII. 
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Sie haben ein Haus gebaut, und ich erhebe Klage gegen Sie mit der Begründung, dass Sie kein Eigentumsrecht an demselben 

haben. Sie erheben keine Einrede. Der Besitz soll mir gewährt werden, aber nicht, um das Haus sofort abzureißen, denn es 

wäre ungerecht, wenn dies sofort geschähe, sondern innerhalb einer bestimmten Frist, es sei denn, Sie beweisen, dass Sie das 

Recht hatten, es zu bauen. 

 

216. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Es ist die Pflicht des Beauftragten einer Gemeinde, dafür zu sorgen, dass Häuser, die verfallen sind, von den Eigentümern 

wieder aufgebaut werden. 

 

217. Wenn ein Haus auf öffentliche Kosten wieder aufgebaut wurde und der Eigentümer sich weigert, das zu diesem Zweck 

ausgezahlte Geld mit Zinsen bis zu einem bestimmten Datum zu bezahlen, kann die Stadt das Haus rechtmäßig verkaufen. 

 

218. Neratius, Pergamente, Buch VI. 

 

Wenn der Eigentümer von zwei Häusern den Gebrauch eines Ganges, der beiden gemeinsam war, auf eines allein beschränkt, 

gehört er nur dem Haus, auf dessen Gebrauch er beschränkt wurde, und zwar nicht nur, wenn die Balken, auf denen er ruht, 

einen Teil davon bilden, sondern sogar, wenn sie alle auf den Wänden eines anderen Gebäudes ruhen. Außerdem sagt Labeo 

in seinen letzten Werken, wenn der Eigentümer von zwei Häusern einen an beiden Häusern angebrachten Laubengang 

errichtet und von diesem aus eine Öffnung zu einem der Häuser geschaffen hat und dann das andere Haus verkauft, nachdem 

er ihm die Dienstbarkeit auferlegt hat, den Laubengang zu tragen, dass der gesamte Laubengang zu dem Haus gehört, das der 

Verkäufer behalten hat, auch wenn er sich über die gesamte Länge beider Häuser erstreckt und von Balken durchzogen ist, 

die auf beiden Seiten von den Wänden des verkauften Hauses getragen werden. Er sagt jedoch, dass diese Regel nicht gilt, 

wenn der obere Teil des Gebäudes, der nicht mit dem Laubengang verbunden ist und keinen anderen Eingang hat, zu einem 

anderen Haus gehört als dem, auf dem der Laubengang ruht. 

 

219. Marcianus, Über Informanten. 

 

Wird jemandem nachgewiesen, dass er ein Haus oder einen Teil desselben verkauft hat, um es abzureißen und die 

Materialien zu verkaufen, so ist entschieden worden, dass der Käufer und der Verkäufer jeweils für den Betrag haften, für 

den das Haus verkauft wurde. Sollte er jedoch die Murmeln oder Säulen seines Hauses zur Verwendung in einem 

öffentlichen Bauwerk veräußern, kann er dies rechtmäßig tun. 
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Tit. 3. Über das Recht, den Nachbarn zu zwingen, Wasser- und Regenwasserkuchen zu nehmen. 

 

 

220. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIII. 

 

Wenn das Regenwasser jemandem Schaden zufügt, hat er das Recht, seinen Nachbarn zu zwingen, es von seinem 

Grundstück abzuleiten. Unter Regenwasser verstehen wir das, was vom Himmel fällt und sich nach einem starken Regen 

vermehrt, ob es nun selbst Schaden anrichtet oder, wie Tubero sagt, mit anderem Wasser vermischt ist. 

 

221. Diese Klage kann erhoben werden, bevor der Schaden eingetreten ist, und nachdem ein Gebäude errichtet worden ist, 

wegen dem ein Schaden befürchtet wird. Sie liegt immer dann vor, wenn das Wasser wahrscheinlich durch menschliches 

Zutun zu einem Schaden führt, d. h. wenn jemand etwas tut, das das Wasser in einer anderen Weise fließen lässt, als es von 

Natur aus zu tun pflegt, d. h. wenn er, indem er es fließen lässt, die Menge vergrößert oder die Strömung schneller oder 

stärker werden lässt oder wenn er, indem er es eindämmt, es zum Überlaufen bringt. Wenn das Wasser jedoch seiner Natur 

nach einen Schaden verursacht, kann es nicht zu einer Klage führen. 

 

222. Neratius sagt, ein Mann habe einen Damm gebaut, um das Wasser, das gewöhnlich aus einem Sumpf auf das Land 

fließt, zurückzuhalten. Wenn sich der Sumpf mit Regenwasser füllt und dieses durch den von ihm gebauten Damm abgeleitet 

wird und das Feld seines Nachbarn beschädigt, kann er durch eine Klage gezwungen werden, es zu entfernen. 

 

223. Quintus Mucius sagt, dass diese Klage sich nicht auf die Arbeit mit dem Pflug zur Kultivierung des Landes bezieht. 

Trebatius lässt diese Ausnahme nur dann zu, wenn die Arbeit mit dem Pflug nur zu dem Zweck verrichtet wird, eine bessere 

Getreideernte zu erzielen, und nicht nur zum Nutzen des Bodens. 

 

224. Wenn Gräben gegraben werden, um Felder zu entwässern, sagt Mucius, dass dies um der Kultivierung willen geschieht, 

aber es darf nicht dazu führen, dass das Wasser in einem einzigen Strom fließt; denn ein Mann hat das Recht, sein Land zu 

verbessern, aber er darf es nicht tun, indem er das seines Nachbarn beschädigt. 

 

225. Wenn jemand seine Felder pflügen und säen kann, ohne Furchen zur Entwässerung zu ziehen, so ist er haftbar, wenn er 

welche zieht, auch wenn man annimmt, dass er dies zum Zwecke der Bewirtschaftung seines Landes getan hat. Wenn er aber 

seine Saat nicht säen konnte, ohne Furchen zu ziehen, um das Wasser abzuleiten, ist er nicht haftbar. Ofilius sagt jedoch, dass 

eine Person das Recht hat, Gräben für die Kultivierung seines Landes auszuheben, vorausgesetzt, dass sie alle den gleichen 

Verlauf haben. 
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226. Die Autoren des Servius sagen, dass, wenn jemand Weiden gepflanzt hat und der Abfluss des Wassers durch diese 

aufgehalten wird und einen Nachbarn schädigt, dieser deswegen klagen kann. 

 

227. Auch Labeo sagt, dass diese Klage sich nicht auf alles bezieht, was zum Zwecke des Sammelns von Getreide und 

Früchten getan wird, und dass es keinen Unterschied macht, welche Art von Feldfrüchten mit Hilfe der ausgeführten Arbeit 

gesammelt werden sollen. 

 

228. Sowohl Sabinus als auch Cassius sind der Meinung, dass diese Klage auf jede Arbeit anwendbar ist, die von 

Menschenhand verrichtet wird, es sei denn, sie dient der Kultivierung des Bodens. 

 

229. Sie sagen auch, dass eine Partei für diese Klage haftet, wenn sie auf ihrem Land einen Wasserlauf anlegt, den die 

Griechen "helikes" nennen. 

 

230. Dieselben Autoritäten sagen, dass eine Klage zur Beherrschung von Regenwasser nicht dort erhoben werden kann, wo 

das Wasser natürlich fließt, aber wenn es durch irgendeine Arbeit zurückgedrängt wird oder auf das darunter liegende Land 

fällt, kann eine Klage erhoben werden. 

 

231. Sie sagen auch, dass jeder das Recht hat, das Regenwasser auf seinem Grundstück zurückzuhalten oder das Wasser, das 

aus dem Grundstück seines Nachbarn fließt, zu seinem Nutzen zu verwenden, sofern er keine Arbeiten auf dem Grundstück 

eines anderen durchführt; denn niemandem ist es verboten, von etwas zu profitieren, solange er nicht einen anderen schädigt, 

noch kann jemand aus diesem Grund haftbar gemacht werden. 

 

232. Abschließend sagt Marcellus, dass, wenn jemand, während er auf seinem eigenen Land gräbt, eine Wasserader ableitet, 

die seinem Nachbarn gehört, keine Klage gegen ihn erhoben werden kann, nicht einmal eine auf Grund von Böswilligkeit. 

Und es ist offensichtlich, dass er kein solches Klagerecht haben sollte, wenn sein Nachbar nicht die Absicht hatte, ihn zu 

schädigen, sondern die Arbeit zum Zweck der Verbesserung seines eigenen Besitzes ausführte. 

 

233. Es ist daran zu erinnern, dass diese Klage von einem Eigentümer eines oberhalb gelegenen Grundstücks gegen einen 

Eigentümer eines unterhalb gelegenen Grundstücks erhoben werden kann, um zu verhindern, dass Wasser, das auf natürliche 

Weise fließt, infolge eines errichteten Bauwerks über seine Felder fließt, und von dem Eigentümer des unterhalb gelegenen 

Grundstücks, um ihn daran zu hindern, das Wasser von seinem natürlichen Lauf umzuleiten. 

 

234. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass diese Klage niemals in Frage kommt, wenn die Beschaffenheit des Bodens den 

Schaden verursacht. Denn es ist nicht das Wasser, sondern die Beschaffenheit des Bodens, die den Schaden verursacht. 
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235. Kurzum, ich denke, dass diese Klage nur dann in Betracht kommt, wenn das Regenwasser selbst den Schaden 

verursacht oder wenn es, nachdem es sich sammeln konnte, die Quelle des Schadens ist, und dies nicht auf natürliche Weise, 

sondern durch menschliches Zutun geschieht; es sei denn, die Arbeiten werden zum Zweck der Bodenbearbeitung 

durchgeführt. 

 

236. Man sagt, dass das Wasser durch den Regen vermehrt wird, wenn es seine Farbe ändert oder die Menge stark vergrößert 

wird. 

 

237. Es ist auch zu bedenken, dass diese Klage nur erhoben werden kann, wenn das Wasser einen Schaden an einem 

Grundstück verursacht, denn sie kann nicht erhoben werden, wenn es ein Gebäude oder ein Haus in einer Stadt beschädigt; 

denn im letzteren Fall kann die Klage mit der Begründung erhoben werden, dass der Nachbar nicht das Recht hat, das Wasser 

auf unser Grundstück tropfen oder fließen zu lassen. Daher sagen Labeo und Cascellius, dass eine Klage dieser Art eine 

besondere ist, während diejenige, die sich auf Kanäle und das Herabtropfen von Wasser bezieht, allgemein gilt und überall 

erhoben werden kann. Wenn also Wasser ein Grundstück schädigt, kann der Verantwortliche verklagt werden, um ihn zu 

zwingen, das Wasser in seinem richtigen Kanal zurückzuhalten. 

 

238. Wir fragen nicht danach, aus welcher Quelle das Wasser stammt; denn wenn es seinen Ursprung an einem öffentlichen 

oder heiligen Ort hat und durch das Land eines Nachbarn fließt, und er es auf irgendeine Weise auf mein Grundstück 

umleitet, sagt Labeo, dass er für diese Klage haftbar ist. 

 

239. Cassius sagt auch, dass, wenn Wasser aus einem Gebäude in einer Stadt entweder ein Grundstück oder ein Gebäude auf 

dem Lande schädigt, eine Klage nach dem Gesetz über Kanäle und das Ablaufen von Wasser erhoben werden muss. 

 

240. Darüber hinaus stelle ich bei Labeo fest, dass, wenn das von meinem Feld abfließende Wasser ein zwischen zwei 

Gebäuden liegendes Grundstück schädigt, keine Klage gegen mich erhoben werden kann, um mich zu zwingen, das 

Regenwasser zu beseitigen. Diese Klage kann jedoch erhoben werden, wenn das Wasser von einer solchen Stelle auf mein 

Grundstück fließt und es beschädigt. 

 

241. Und wie jede Arbeit, die so ausgeführt wird, dass das Regenwasser mir Schaden zufügt, diese Klage auslösen kann, so 

stellt sich andererseits die Frage, ob eine solche Klage möglich ist, wenn mein Nachbar eine Arbeit ausführt, die das Wasser 

daran hindert, über mein Land zu fließen, und die für ihn von Vorteil ist. Ofilius und Labeo sind der Meinung, dass die Klage 

nicht erhoben werden kann, selbst wenn es in meinem Interesse läge, dass ich Zugang zu dem Wasser hätte, weil sie nur dort 

erhoben werden kann, wo das Regenwasser einen Schaden verursacht, nicht aber dort, wo es einen Nutzen darstellt. 
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242. Wenn ein Nachbar das von ihm errichtete Bauwerk entfernt und nach dessen Entfernung das Wasser seinem natürlichen 

Lauf folgend das Feld des darunter liegenden Eigentümers schädigt, kann nach Labeo diese Klage nicht erhoben werden, da 

es sich um eine immerwährende Dienstbarkeit handelt, die das darunter liegende Grundstück genießt, das Wasser seinem 

natürlichen Lauf folgend aufzunehmen. Labeo räumt jedoch ein, dass es offensichtlich ist, dass eine Klage dieser Art erhoben 

werden kann, wenn das Wasser aufgrund der Beseitigung des Bauwerks schneller fließt oder sich in seinem Kanal sammelt. 

 

243. Schließlich sagt er, dass bestimmte Gesetze in Bezug auf die verschiedenen Zustände von Grundstücken erlassen 

worden sind, so dass ich, wenn auf bestimmten Grundstücken große Wasseransammlungen vorhanden sind, die Erlaubnis 

haben kann, zu meinem eigenen Schutz Dämme zu bauen oder Gräben auf Ihrem Grund auszuheben. Wo aber keine 

Bedingung in bezug auf das Land erwähnt wird, muß der natürliche Zustand desselben erhalten bleiben, und das untere 

Gebiet wird immer dem oberen unterworfen sein; und diese Unannehmlichkeit muß natürlich von demjenigen, der unten 

liegt, zum Nutzen des oberen Gebietes ertragen werden, und sollte durch andere Vorteile ausgeglichen werden; denn da der 

ganze fruchtbare Boden des oberen Gebietes auf das untere getragen wird, so muß auch die Unannehmlichkeit des Wassers, 

das auf ihm fließt, geduldet werden. Wenn aber kein spezielles Gesetz für das betreffende Grundstück gefunden werden 

kann, tritt die alte Sitte an die Stelle des Gesetzes. In Bezug auf Dienstbarkeiten folgen wir der Regel, dass, wenn eine 

Dienstbarkeit nicht auferlegt wurde, sondern seit langer Zeit ohne Zwang, durch einen unsicheren Titel oder heimlich 

ausgeübt wird, die Dienstbarkeit als durch einen seit langem bestehenden Brauch oder durch das Gesetz geschaffen gilt. Man 

kann also den Nachbarn nicht zwingen, Dämme zu bauen, aber man kann sie selbst auf seinem Grund und Boden errichten, 

und um in den Genuss dieser Art von Dienstbarkeit zu kommen, ist man entweder zu einer Prätorianerklage oder zu einem 

Interdikt berechtigt. 

 

244. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Kurzum, es gibt drei Ursachen, durch die ein unteres Stück Land einem oberen unterworfen werden kann, nämlich ein 

Gesetz, die Beschaffenheit des Bodens und ein alter Brauch, der immer als Gesetz angesehen wird, d.h. zur Beendigung von 

Streitigkeiten. 

 

245. Der folgende Fall wurde von Labeo vorgeschlagen. Ein alter Graben diente der Entwässerung bestimmter Felder, und 

niemand wusste mehr, wann er angelegt worden war. Der Nachbar unter uns hat ihn nicht gereinigt, und aus diesem Grund 

hat das Wasser, das in seinem Lauf behindert wurde, unser Land verletzt. Daher sagt Labeo, dass eine Klage gegen den 

Eigentümer des darunter liegenden Grundstücks eingereicht werden kann, um ihn zu zwingen, den Graben selbst zu säubern 

oder Ihnen zu gestatten, ihn wieder in seinen früheren Zustand zu versetzen. 

 

246. Befindet sich der Graben auf der Grenzlinie und der Nachbar erlaubt nicht, dass der Teil, der auf Ihrer Seite liegt, 

gereinigt wird, können Sie laut Labeo diese Klage gegen ihn einreichen. 
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247. Cassius sagt, dass, wenn irgendwelche Bauwerke von der öffentlichen Gewalt zum Zweck der Wasserleitung errichtet 

werden, diese Klage nicht zulässig ist; und dass die Dinge dort, wo der alte Brauch das Gedächtnis der Menschen übersteigt, 

in der gleichen Lage sein werden. 

 

248. Ateius erklärt jedoch, dass der obere Nachbar gezwungen werden kann, einen Graben zu reinigen, durch den das Wasser 

auf das Land des unteren Nachbarn fließt, unabhängig davon, ob die Erinnerung an seinen Bau überlebt oder nicht. Ich selbst 

bin der Meinung, dass man dieser Meinung zustimmen sollte. 

 

249. Varus sagt, die Kraft der Strömung habe den Damm auf dem Grundstück eines Nachbarn gebrochen, und das Ergebnis 

sei, dass das Regenwasser mir Schaden zufüge. Er meint, wenn der Deich ein natürlicher Deich sei, könne ich ihn nicht 

verklagen, um ihn zu zwingen, den Deich zu reparieren oder seine Reparatur zuzulassen. Wenn der Deich von 

Menschenhand gebaut wurde und man sich daran erinnert, wann dies geschah, ist der Nachbar für diese Klage haftbar. Labeo 

sagt auch, dass, wenn der Deich von Menschenhand gebaut wurde, die Klage erhoben werden kann, um seine 

Wiederherstellung zu erzwingen, selbst wenn man sich nicht daran erinnern sollte, wann er gebaut wurde; denn niemand 

kann durch dieses Verfahren gezwungen werden, etwas zu tun, was seinem Nachbarn nützt, sondern nur, um ihn daran zu 

hindern, ihn zu schädigen, oder um ihn zu zwingen, uns zu erlauben, das zu tun, was von Rechts wegen getan werden kann. 

Obwohl die Klage, ihn zu zwingen, sich um das Regenwasser zu kümmern, nicht erhoben werden kann, bin ich dennoch der 

Meinung, dass ich zu einer Prätorianerklage oder einem Interdikt gegen meinen Nachbarn berechtigt bin, wenn ich wünsche, 

dass der Deich auf seinem Land wieder aufgebaut wird, was, wenn es getan wird, mir zum Vorteil gereicht und ihm 

gleichzeitig keinen Schaden zufügt. Dieser Weg wird von der Billigkeit vorgeschlagen, obwohl wir kein Gesetz haben, das 

ihn zulässt. 

 

250. Namusa sagt, dass, wenn das Wasser, das durch seinen regulären Kanal fließt, durch eine Erdablagerung behindert wird 

und aufgrund der Behinderung ein darüber liegendes Grundstück schädigt, eine Klage gegen den Eigentümer des darunter 

liegenden Grundstücks eingereicht werden kann, um ihn zu zwingen, die Reinigung des Kanals zuzulassen; denn diese Klage 

ist nicht nur im Falle von Arbeiten durch menschliches Handeln verfügbar, sondern bezieht sich auch auf alle Hindernisse, 

die ihre Existenz nicht unserem Willen verdanken. Labeo stimmt nicht mit Namusa überein, denn er sagt, dass die 

Beschaffenheit des Bodens von selbst verändert werden kann; und deshalb sollten beide Parteien, wenn die Beschaffenheit 

eines Feldes auf diese Weise verändert wird, dies mit Gleichmut ertragen, unabhängig davon, ob ihr Zustand verbessert oder 

verschlechtert wird. Wenn also die Beschaffenheit des Bodens durch ein Erdbeben oder durch die Gewalt eines Sturms 

verändert wird, kann niemand gezwungen werden, zuzulassen, dass das Land wieder in seinen früheren Zustand versetzt 

wird. Auch in einem solchen Fall wenden wir die Grundsätze der Billigkeit an. 
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251. Labeo fügt hinzu, dass Ihr Nachbar Sie nicht auf Ableitung des Wassers verklagen kann, wenn durch die Ansammlung 

von Wasser ein Loch auf Ihrem Grundstück entstanden ist. Es ist jedoch klar, dass, wenn ein Kanal in Übereinstimmung mit 

dem Gesetz gegraben wurde oder das Recht darauf durch Gewohnheit jenseits des menschlichen Gedächtnisses festgelegt 

wurde, eine Klage dieser Art gegen Sie erhoben werden kann, um Sie zu zwingen, Reparaturen vorzunehmen. 

 

252. Labeo sagt auch, dass bei der Untersuchung der Frage, ob das Werk innerhalb des menschlichen Gedächtnisses errichtet 

wurde, nicht das genaue Datum und das Konsulat verlangt werden sollen, sondern es genügt, wenn jemand weiß, wann das 

Werk errichtet wurde, d.h. wenn kein Zweifel darüber besteht; es ist auch nicht notwendig, dass die Personen, die sich an den 

Bau erinnern, noch leben, sondern nur, dass andere gehört haben, dass diejenigen, die sich an den Bau erinnern, dies gesagt 

haben. 

 

253. Labeo sagt auch, dass, wenn ein Nachbar einen Wildbach umleitet, um zu verhindern, dass das Wasser ihn erreicht, und 

sein Nachbar dadurch geschädigt wird, keine Klage gegen ihn erhoben werden kann, weil er das Wasser von seinem Lauf 

ablenkt; denn um es abzulenken, muss es daran gehindert werden, auf sein Grundstück zu fließen. Diese Auffassung ist 

vollkommen richtig, sofern er nicht in der Absicht gehandelt hat, Sie zu schädigen, sondern um sich selbst vor Schaden zu 

bewahren. 

 

254. Ich glaube auch, dass die Meinung von Ofilius richtig ist, nämlich, dass, wenn Ihr Grundstück dem Ihres Nachbarn eine 

Dienstbarkeit schuldet, aufgrund derer es sein Wasser erhält, diese Klage nicht zulässig ist, es sei denn, der erlittene Schaden 

ist übermäßig. Daraus ergibt sich, und das deckt sich mit der Meinung von Labeo, dass, wenn jemand seinem Nachbarn das 

Recht überträgt, Wasser auf sein Land fließen zu lassen, er eine solche Klage nicht gegen ihn erheben kann. 

 

255. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Trebatius erzählt, dass eine Person, auf deren Land eine Quelle war, in der Nähe dieser Quelle das Geschäft eines Bleichers 

betrieb und das Wasser, nachdem es auf diese Weise genutzt worden war, auf das Land seines Nachbarn fließen ließ. Er sagt, 

dass er für eine derartige Klage seines Nachbarn nicht haftbar wäre, aber viele Autoritäten sind der Meinung, dass er daran 

gehindert werden kann, wenn er das Wasser auf einen Kanal beschränkt oder irgendeinen Schmutz hineinwirft. 

 

256. Trebatius meint auch, dass, wenn jemand durch einen warmen Wasserfluss geschädigt wird, er eine solche Klage gegen 

seinen Nachbarn erheben kann, aber das stimmt nicht, denn warmes Wasser ist kein Regenwasser. 

 

257. Wenn ein Nachbar, der gewohnt war, ein Feld zu einer bestimmten Jahreszeit zu bewässern, daraus eine Wiese macht 

und durch ständige Bewässerung seinem Nachbarn Schaden zufügt, sagt Ofilius, dass er nicht wegen drohender Schädigung 
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oder wegen Ableitung von Regenwasser verklagt werden kann, es sei denn, er hat den Boden so eingeebnet, dass das Wasser 

auf diese Weise schneller auf das Land seines Nachbarn geleitet wird. 

 

258. Es wurde festgestellt, und wir übernehmen die Regel, dass eine Person nur dann für diese Klage haftbar ist, wenn sie die 

Arbeit, die den Schaden verursacht, auf ihrem eigenen Land ausführt. Wer also Arbeiten auf öffentlichem Grund ausführt, 

kann nicht verklagt werden, und wer sich nicht durch eine Bürgschaft gegen drohende Schäden abgesichert hat, hat nur sich 

selbst zu verantworten. Wird die Arbeit jedoch sowohl auf privatem als auch auf öffentlichem Grund ausgeführt, so kann 

nach Labeo eine solche Klage für alles erhoben werden. 

 

259. Ein Nießbraucher kann diese Klage nicht erheben, noch kann sie gegen ihn erhoben werden. 

 

260. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Und obwohl diese Klage nur gegen den Eigentümer des Werkes erhoben werden kann, sagt Labeo, dass, wenn jemand ein 

Grab baut und das Wasser daraus einen Nachbarn verletzt, es besser ist, die Regel anzunehmen, dass der Eigentümer für 

diese Klage haftet, auch wenn er aufgehört hat, ein solcher zu sein, weil der Boden religiös geworden ist, denn er war der 

Eigentümer zur Zeit, als das Bauwerk errichtet worden ist. Sollte er durch eine gerichtliche Anordnung gezwungen werden, 

das Bauwerk in seinen früheren Zustand zurückzuversetzen, so ist eine Klage wegen Verletzung der Grabstätte nicht 

möglich. 

 

261. Julianus sagte auch, dass, wenn derjenige, gegen den eine Klage auf Beseitigung des Regenwassers eingeleitet worden 

war, und derjenige, gegen den eine Klage auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands des Grundstücks erhoben 

worden war, das Grundstück veräußert, der Richter dieselbe Entscheidung treffen muss, die er getroffen hätte, wenn keine 

Veräußerung stattgefunden hätte; denn nachdem das Grundstück veräußert worden ist, bleibt der Fall derselbe, und die 

Berechnung des Schadens muss alle Schäden einschließen, die nach der Veräußerung entstanden sind. 

 

262. Julianus sagt auch, dass diese Klage nur gegen den Eigentümer des Grundstücks erhoben werden kann. Wenn also ein 

Pächter ein Bauwerk errichtet, ohne dass der Eigentümer des Grundstücks davon Kenntnis hat, ist dieser nicht gezwungen, 

etwas anderes zu tun, als zuzulassen, dass das Bauwerk zerstört wird. Der Pächter kann jedoch durch das Interdikt Quod vi 

OMt clam gezwungen werden, den früheren Zustand des Grundstücks wiederherzustellen und den eventuell entstandenen 

Schaden zu ersetzen. Wenn jedoch der Eigentümer vom Grundstückseigentümer eine Sicherheit gegen drohende Schäden 

erhalten möchte, wäre es durchaus gerecht, wenn sie ihm gewährt würde. 

 

263. Wenn jedoch nicht ich, sondern mein Beauftragter ein solches Bauwerk errichtet hat und mein Nachbar durch das 

Wasser geschädigt wird, kann die Klage gegen mich ebenso wie gegen den Pächter erhoben werden. Der Beauftragte aber 
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kann nach der Meinung des Julianus nach dem Interdikt Quod vi aut clam verklagt werden, auch nachdem das Grundstück 

wieder in den früheren Zustand versetzt worden ist. 

 

264. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Wenn ein Pächter ohne Wissen des Eigentümers ein Werk errichtet, durch das das Wasser einen Nachbarn schädigt, ist 

Labeo der Meinung, dass der Pächter nach dem Interdikt Quod 

 

265. aut clam, und dass die Klage bezüglich der Pflege des Regenwassers gegen den Eigentümer des Grundstücks erhoben 

werden kann, weil er allein den ursprünglichen Zustand des Grundstücks wiederherstellen kann; aber in diesem Fall kann er 

nur gezwungen werden, die Wiederherstellung zuzulassen, wenn eine Bürgschaft gegen drohende Schäden durch eine 

Vereinbarung erwirkt worden ist. Sollten ihm bei der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands Kosten entstehen, kann 

er diese vom Mieter im Rahmen einer Pachtklage zurückfordern, es sei denn, jemand entscheidet, dass er dies nicht tun kann, 

weil die Wiederherstellung nicht erforderlich war. Hat er jedoch auf Anweisung des Eigentümers des Grundstücks gehandelt, 

so haftet dieser ebenfalls für das Verbot. 

 

266. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wenn der Nachbar, der nächsthöher ist als der, der an mich grenzt, ein Bauwerk errichtet, durch das das Wasser, das über das 

Land meines nächsten Nachbarn fließt, mir Schaden zufügt, sagt Sabinus, dass ich entweder gegen denjenigen, der 

unmittelbar über mir ist, oder gegen denjenigen, der über ihm ist, klagen kann, wenn der erstere es nicht tut. Diese Meinung 

ist richtig. 

 

267. Verursacht das Wasser, das von einem Grundstück fließt, das mehreren Personen gehört, einen Schaden, oder verletzt es 

ein Grundstück, das mehreren Personen gehört, so ist entschieden worden, und wir nehmen dieselbe Regel an, dass, wenn es 

mehreren Eigentümern gehört, jeder nach seinem Anteil verklagt und verhältnismäßig verurteilt werden kann; oder wenn die 

Klage gegen mehrere Personen erhoben wird, werden sie einzeln nach ihrem Anteil verurteilt. 

 

268. Es stellt sich also die Frage, ob diese Klage erhoben werden kann, wenn Wasser von Ihrem Land einen Schaden auf 

einem Feld verursacht, das Ihnen und mir gemeinsam gehört. Ich denke, dass dies möglich ist, allerdings in der Weise, dass 

derjenige, der den Prozess verliert, nur einen Teil des Schadens zu tragen hat. 

 

269. Wenn dagegen das Wasser eines Feldes, das sich im Besitz von Miteigentümern befindet, ein Grundstück beschädigt, 

das einem von ihnen gehört, kann eine solche Klage erhoben werden, aber derjenige, der sie erhebt, kann nur Schadensersatz 

im Verhältnis zu seinem Anteil erhalten. 
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270. Überträgt jemand vor der Klageerhebung das Eigentum an einem Grundstück auf einen anderen, so erlischt das Recht 

zur Erhebung dieser Klage, und sie geht auf denjenigen über, dem das Feld gehört; denn die Klage bezieht sich auf einen 

Schaden, der dem Eigentümer in der Zukunft zugefügt werden kann, auch wenn die Arbeiten ausgeführt worden sind, als das 

Grundstück dem früheren Eigentümer gehörte. 

 

271. Es ist zu bedenken, dass es sich bei dieser Klage nicht um eine dingliche, sondern um eine persönliche Klage handelt. 

 

272. Es ist die Pflicht des Richters, in einem Fall dieser Art, in dem irgendwelche Arbeiten von einem Nachbarn 

durchgeführt wurden, diesen anzuweisen, das Grundstück in seinen früheren Zustand zurückzuversetzen und alle Schäden zu 

ersetzen, die nach der Klageerhebung entstanden sind. Wurde der Schaden jedoch vor der Klageerhebung verursacht, sollte er 

ihn nur zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands und nicht zur Zahlung von Schadenersatz verpflichten. 

 

273. Celsus sagt, wenn ich etwas baue, wodurch das Regenwasser euch Schaden zufügen kann, kann ich gezwungen werden, 

es auf meine Kosten zu entfernen. Wenn jemand anderes, über den ich keine Autorität habe, dies tut, so genügt es, wenn ich 

dir erlaube, den Bau zu entfernen. Wenn aber mein Sklave oder jemand, dessen Erbe ich bin, die Arbeit verrichtet, bin ich 

verpflichtet, den Sklaven als Entschädigung herauszugeben; wenn aber derjenige, dessen Erbe ich bin, es getan hat, ist es 

genauso, als ob ich selbst das Gebäude errichtet hätte. 

 

274. Der Richter muss den Schaden nach der Wahrheit der Sache schätzen, das heißt nach der Höhe des Schadens, der 

offenbar entstanden ist. 

 

275. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Derjenige, der verklagt wird, um ihn zur Beseitigung des Regenwassers zu zwingen, und der die Arbeit* verrichtet hat, die 

ihn für eine solche Klage haftbar macht, wird gezwungen sein, sich an der Klage zu beteiligen, auch wenn er bereit ist, sie 

aufzugeben, da er persönlich in seinem eigenen Namen verklagt wird, um ihn zu zwingen, das Bauwerk zu entfernen. 

 

276. Anders verhält es sich bei einem gutgläubigen Erwerber, denn er kann nur gezwungen werden, die Zerstörung des 

Werks zuzulassen; wenn er also das Grundstück aufgibt, sollte er gehört werden, denn er bietet an, mehr zu tun, als von ihm 

verlangt wird. 

 

277. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 
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Bei der Verleihung des Rechts, Wasser zu leiten, muss nicht nur die Zustimmung derjenigen eingeholt werden, auf deren 

Grund und Boden sich die Wasserquelle befindet, sondern auch die derjenigen, die den Gebrauch desselben haben, d.h. die 

Zustimmung derjenigen, denen die Dienstbarkeit des besagten Wassers zusteht. Dies ist nicht unbillig, denn ihr Recht wird 

geschmälert, und daher ist ihre Zustimmung erforderlich. Im Allgemeinen wird die Auffassung vertreten, dass die 

Zustimmung all derer eingeholt werden muss, die ein Recht an dem Wasser selbst oder ein Interesse an dem Grundstück 

haben, durch das es fließt oder auf dem sich seine Quelle befindet. 

 

278. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Beim bedingten Verkauf von Grundstücken ist die Zustimmung sowohl des Käufers als auch des Verkäufers einzuholen, 

damit man sicher sein kann, dass die Übertragung des Wasserrechts mit der Zustimmung des Eigentümers erfolgt, 

unabhängig davon, ob das Grundstück in den Händen des Käufers bleibt oder an den Verkäufer zurückgegeben wird. 

 

279. Die Zustimmung ist also erforderlich, um zu verhindern, dass der Eigentümer ohne sein Wissen geschädigt wird; denn 

wer einmal seine Zustimmung gegeben hat, kann nicht als geschädigt angesehen werden. 

 

280. Bei der Übertragung des Wassernutzungsrechts ist nicht nur die Zustimmung desjenigen erforderlich, dem das Wasser 

zusteht, sondern auch die des Eigentümers des Grundstücks, auch wenn dieser das Wasser gegenwärtig nicht nutzen kann, 

weil das Recht dazu später absolut an ihn zurückfallen kann. 

 

281. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wenn es mehrere Eigentümer desselben Grundstücks gibt, in dem ein Wasserlauf entspringt, muss zweifellos die 

Zustimmung aller eingeholt werden; denn es wäre ungerecht, wenn die Zustimmung eines einzelnen, der vielleicht nur einen 

sehr kleinen Anteil besitzt, die Rechte der anderen Miteigentümer beeinträchtigen würde. 

 

282. Prüfen wir, ob eine nachträgliche Zustimmung eingeholt werden kann. Es steht fest, dass es keinen Unterschied macht, 

ob die Zustimmung vor oder nach der Wasserführung erfolgt, denn der Prätor muss auch die nachträglich erteilte 

Zustimmung in Betracht ziehen. 

 

283. Labeo sagt, dass, wenn ein Fluss schiffbar ist, der Prätor nicht die Erlaubnis erteilen darf, ihm so viel Wasser zu 

entnehmen, dass er weniger schiffbar wird. Die gleiche Regel gilt, wenn ein anderer Fluss durch das Wasser des betreffenden 

Flusses schiffbar gemacht wird. 

 

284. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIX. 
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Ein Aquädukt kann nicht rechtmäßig so gebaut werden, dass es in ein Wegerecht eingreift. Ebenso wenig kann derjenige, 

dem ein Wegerecht zusteht, rechtmäßig eine Brücke bauen, um sein Recht zu genießen. Wenn er aber zu diesem Zweck das 

Wasser durch einen überdachten und nicht durch einen offenen Kanal leitet, wird das Wasser verdorben, weil es unter der 

Erde bleibt, und der Strom wird austrocknen. 

 

285. Cassius sagt, wenn das Wasser, das von einem gemeinsamen Grundstück oder auf einem gemeinsamen Grundstück 

fließt, irgendeinen Schaden verursacht, kann einer der Miteigentümer gegen einen der Eigentümer des anderen Grundstücks 

klagen oder jeden von ihnen einzeln verklagen; oder andererseits kann jeder von ihnen einen von ihnen verklagen oder sie 

können alle einzeln gegeneinander klagen. Wenn einer von ihnen Klage erhebt und der Schaden vor Gericht geschätzt und 

bezahlt wird, erlischt das Klagerecht der anderen. Ebenso werden, wenn einer von ihnen verklagt wird und zahlt, die anderen 

von der Haftung befreit, und das, was er zugunsten seiner Miteigentümer gezahlt hat, kann durch eine Teilungsklage 

zurückgefordert werden. Die Klage kann jedoch nicht von demjenigen, der die Arbeiten ausgeführt hat, gegen seine 

Miteigentümer erhoben werden, da derjenige, der für die Arbeiten verantwortlich war, den gesamten Schaden ersetzen muss. 

 

286. Proculus sagt, dass Ferox erklärt, dass, wenn eine solche Klage gegen einen von mehreren Miteigentümern erhoben 

wird, der die Arbeiten nicht selbst ausgeführt hat, ihm seine Kosten erstattet werden müssen, weil er Anspruch auf eine 

Teilungsklage hat. Dieser Miteigentümer könne jedoch nur gezwungen werden, die Wiederherstellung des früheren Zustands 

des Grundstücks zuzulassen, da es das Verschulden des Klägers sei, dass er denjenigen, der die Arbeiten ausgeführt habe, 

nicht verklagt habe, und es ungerecht sei, denjenigen, der sie nicht ausgeführt habe, zur Wiederherstellung des früheren 

Zustands des Grundstücks zu zwingen, da er das Recht habe, eine Teilungsklage zu erheben. Wie aber ist zu verfahren, wenn 

der andere Miteigentümer nicht zahlungsfähig sein sollte? 

 

287. Julianus sagt, er sei im Zweifel darüber, wie der Richter vorgehen solle, wenn das Bauwerk, dem der Schaden 

zuzuschreiben ist, zwei Miteigentümern gehöre, das durch das Wasser beschädigte Grundstück aber nur einem. Wenn das 

Grundstück, auf dem das Bauwerk errichtet wurde, mehreren Personen gehört und eine von ihnen verklagt wird, ist dann 

wegen des Schadens, der nach der Klageerhebung entstanden ist, gegen alle zu urteilen und die Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustands zu verweigern, so wie im Falle eines Sklaven, der im Gemeinschaftseigentum steht, wenn gegen 

einen seiner Eigentümer eine Klage wegen Schädlingsbefalls erhoben wird und gegen beide ein Urteil ergeht, da er alles, was 

einer von ihnen gezahlt hat, von seinem anderen Miteigentümer zurückfordern kann? Oder soll man sagen, dass der 

Eigentümer, der wegen seines Anteils verklagt und wegen des erlittenen Schadens und der unterlassenen Wiederherstellung 

des ursprünglichen Zustands des Grundstücks verurteilt wird, wie es bei einer Klage wegen drohender Schädigung geschieht, 

wenn mehrere Personen Eigentümer des Grundstücks sind, dessen Beschädigung befürchtet wird, und nur einer von ihnen 

verklagt wird, obwohl das Werk, von dem ein Schaden befürchtet wird, unteilbar ist und weder das Gebäude selbst noch der 

Boden einen Teil des Schadens verursachen können, der Eigentümer, gegen den geklagt wird, dennoch entsprechend seinem 
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Anteil an der Sache verurteilt werden kann? Julianus ist der Meinung, dass bei einer Klage, mit der jemand gezwungen 

werden soll, für Regenwasser zu sorgen, genauso verfahren werden muss wie bei einer Klage gegen einen drohenden 

Schaden; denn in beiden Fällen wird nicht wegen eines bereits eingetretenen Schadens geklagt, sondern wegen eines 

drohenden. 

 

288. Gehört das durch Regenwasser geschädigte Grundstück mehreren Personen, so kann jeder von ihnen seinen Nachbarn 

verklagen; er kann aber nicht, nachdem er sich geeinigt hat, wegen des erlittenen Schadens Schadenersatz in einer Höhe 

erlangen, die seinen Anteil übersteigt. Wird der frühere Zustand des Grundstücks nicht wiederhergestellt, so darf nicht gegen 

jeden der Miteigentümer ein Urteil ergehen, das den Wert seines Anteils übersteigt. 

 

289. Ofilius sagt, dass ein Miteigentümer gegen einen anderen klagen kann, wenn Wasser vom Privatgrundstück eines von 

ihnen auf ein Grundstück geleitet wird, das beiden gemeinschaftlich gehört. 

 

290. Trebatius meint, wenn eine Klage wegen eines Werkes erhoben wird, das auf menschliches Handeln zurückzuführen ist, 

muss das Land auf jeden Fall 

 

in jedem Fall von demjenigen, gegen den die Klage erhoben wurde, in seinen1 ursprünglichen Zustand zurückversetzt 

werden. Wenn aber das Land durch die Kraft des Wassers geschädigt wird oder die Gräben mit Kies oder Erde gefüllt 

werden, dann ist der Eigentümer des Landes nur gezwungen, die Beseitigung zu gestatten. 

 

291. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Der Erwerber und die anderen Rechtsnachfolger (es sei denn, es handelt sich um einen Scheinverkauf) müssen entweder den 

ursprünglichen Zustand des Grundstücks wiederherstellen, wenn sie dazu bereit sind, oder dies zulassen; denn es ist klar, 

dass der Kläger durch die Verzögerung Schaden erleidet. Der Miteigentümer desjenigen, der die Arbeiten ausgeführt hat, ist 

in der gleichen Lage, wenn er selbst nichts damit zu tun hatte. Dieselbe Regel gilt auch, wenn ein Grundstück durch 

Schenkung oder Schenkung erworben wird. 

 

292. Gaius, Über das Edikt des städtischen Prätors; Titel, Die Klage in Bezug auf die Pflege des Regenwassers. 

 

Der Verkäufer oder der Schenker haftet jedoch für den erlittenen Schaden sowie für die Kosten, die dem Kläger durch das 

Interdikt Quod vi aut clam entstehen. 

 

293. Paulus, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 



2691 

 

Ateius sagt, dass, wenn jemand, nachdem er ein Werk errichtet hat, das Schaden verursacht, das Land an eine mächtigere 

Person verkauft, um nicht mehr Eigentümer desselben zu sein, ein Verfahren gegen ihn aufgrund des Interdikts Quod vi aut 

clam eingeleitet werden kann, und nach Ablauf eines Jahres kann eine Klage wegen Betrugs gegen ihn erhoben werden. 

 

294. Wenn eine Klage erhoben wird, um einen anderen zu verpflichten, für das Regenwasser zu sorgen, stellt sich die Frage, 

ob der Schaden aus einer bereits ausgeführten Handlung resultiert oder nicht; und daher, wenn durch irgendeinen Mangel im 

Boden ein Teil des Bodens sich gesetzt hat, obwohl aus diesem Grund ein Schaden durch das Regenwasser bei einem 

darunter liegenden Nachbarn entstehen kann, ist die Klage nicht zulässig. Dieselbe Regel gilt auch, wenn etwas, das auf 

menschliches Handeln zurückzuführen ist, auf dem Boden abgelagert wird. 

 

295. In dieser Klage, wie auch in derjenigen, die sich auf drohende Schäden bezieht, wird der zu erwartende Schaden 

berücksichtigt, während in fast allen anderen Fällen die Zahlung für bereits erlittene Schäden erfolgt. 

 

296. Für Schäden, die vor der Klageerhebung entstanden sind, ist das Interdikt "Quod vi aut clam" zu beachten; für Schäden, 

die nach der Entscheidung eintreten, ist Sicherheit gegen drohende Schäden zu leisten oder das Grundstück in einen Zustand 

zu versetzen, in dem die Gefahr von Schäden nicht mehr besteht. 

 

297. Eine neue Klage ist zu erheben, wenn ein Werk nach dem Beitritt zum Rechtsstreit errichtet worden ist. 

 

298. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Manchmal wird das Werk, das nach dem Beitritt zur Sache errichtet worden ist, entfernt, während das davor errichtete nicht 

entfernt werden kann, ohne das andere zu zerstören. 

 

299. Pomponius, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Nach dem Verkauf und der Übertragung eines geschädigten Grundstücks, bevor das Urteil in einer solchen Klage ergangen 

ist, kann der Verkäufer noch Schadensersatz aus dem Urteil erhalten; nicht weil er einen Schaden erlitten hat, sondern weil 

das Grundstück beschädigt wurde, und er muss alles, was er wiedererlangt, an den Erwerber zahlen. Veräußert jedoch der 

Verklagte das Grundstück, bevor ein Schaden eingetreten ist, so ist entweder sofort Klage gegen den Erwerber zu erheben 

oder innerhalb eines Jahres gegen denjenigen, der das Grundstück verkauft hat, wenn er dies in der Absicht getan hat, ein 

Urteil zu vermeiden. 

 

300. Paulus, Über Plautius, Buch XV. 
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Wenn mir die Servitut des nächtlichen Wasserschöpfens eingeräumt wird und ich danach durch eine andere Übertragung 

auch das Privileg des Wasserschöpfens am Tag erhalte und ich während der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit mein Privileg 

nur nachts in Anspruch nehme, verliere ich die Servitut des Wasserschöpfens am Tag, weil in diesem Fall zwei Servitute aus 

verschiedenen Gründen bestehen. 

 

301. Es ist sehr richtig entschieden worden, dass Wasser nicht durch steinerne Aquädukte geleitet werden kann, es sei denn, 

dies war in der Einräumung der Servitut enthalten, denn es ist nicht üblich, dass jemand, der über Wasser verfügt, dieses 

durch einen Kanal aus Stein leitet. Was jedoch in solchen Fällen üblich ist, kann getan werden, wie z. B. das Wasser durch 

Rohre zu leiten, auch wenn in der Einräumung der Dienstbarkeit nichts darüber gesagt wurde, vorausgesetzt, dass dem 

Eigentümer des Grundstücks dadurch kein Schaden zugefügt wird. 

 

302. Es ist entschieden worden, dass die Dienstbarkeit der Wasserentnahme dort eingeräumt werden kann, wo sich zwischen 

zwei Grundstücken eine öffentliche Straße befindet; dies ist richtig. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn zwischen den 

beiden Grundstücken eine öffentliche Straße verläuft, sondern auch dann, wenn sie durch einen öffentlichen Bach geteilt 

werden, wenn die Servitut des Fahrens oder des Durchgangs begründet werden kann, obwohl der öffentliche Bach die beiden 

Grundstücke trennt, d. h. wenn die Breite des Baches seine Überquerung nicht verhindert. 

 

303. Das Gleiche gilt, wenn mein Nachbar meinem Grundstück eine Dienstbarkeit schuldet, die nicht mit seinem, sondern 

mit einem anderen, mir gehörenden Grundstück verbunden ist, da ich ihn verklagen und mein Recht auf Durchgang durch 

sein Grundstück zu meinem dahinter liegenden Grundstück geltend machen kann, auch wenn ich keine Dienstbarkeit an 

meinem dazwischen liegenden Grundstück habe; ebenso, wenn eine öffentliche Straße oder ein Fluss, der durch Furten 

überquert werden kann, zwischen zwei getrennten Grundstücken liegt. Keine dieser Dienstbarkeiten kann jedoch auferlegt 

werden, wenn das dazwischen liegende Stück Land heilig, religiös oder heilig ist und nicht genutzt werden kann. 

 

304. Befindet sich zwischen Ihrem Grundstück und dem meinen ein Zwischenstück, das einem Dritten gehört, so kann ich 

die Dienstbarkeit der Wasserentnahme auf Ihrem Grundstück auferlegen, wenn der Eigentümer des Zwischenstücks mir das 

Wegerecht durch sein Grundstück einräumt; ebenso können Sie mir, wenn ich das dauernde Recht der Wasserentnahme aus 

einem öffentlichen Bach, der die Grenze Ihres Grundstücks bildet, erlangen will, ein Wegerecht zu diesem Bach einräumen. 

 

305. Javolenus, Über Cassius, Buch X. 

 

Wenn das Bauwerk, das den Schaden durch Regenwasser verursacht, auf einem öffentlichen Platz errichtet wurde, kann die 

Klage nicht erhoben werden; wenn die beiden Grundstücke aber durch einen öffentlichen Platz getrennt sind, kann sie 

erhoben werden. Der Grund dafür ist, dass der Eigentümer allein für diese Klage haftet. 
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306. Wasser kann nicht ohne die Zustimmung des Kaisers über eine öffentliche Straße geleitet werden. 

 

19. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XIV. 

 

Labeo sagt, wenn ich ein Bauwerk errichte und mein Nachbar keinen Einspruch erhebt, und er infolgedessen einen Schaden 

durch Regenwasser erleidet, bin ich für eine derartige Klage nicht haftbar. 

 

307. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Dies gilt aber nur, wenn er nicht durch Irrtum oder Unwissenheit getäuscht wird; denn wer einen Irrtum begeht, gibt keine 

Zustimmung. 

 

308. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXII. 

 

Wenn das Wasser, das auf deinem Grund und Boden entspringt, mit großer Kraft auf den meinen strömt und du seinen Lauf 

unterbrichst, so dass es aufhört, auf meinem Grund und Boden zu fließen, wirst du nicht als gewalttätig angesehen, wenn ich 

kein Recht auf eine Dienstbarkeit für die Nutzung des Wassers hatte; noch wirst du mit einem Verbot belegt Quod vi aut 

clam. 

 

309. Derselbe, verschiedene Passagen, Buch X. 

 

Wenn der Nießbrauch an einem Grundstück vererbt wird, kann die Klage auf Erzwingung der Pflege des Regenwassers 

sowohl für als auch gegen den Erben desjenigen, dem das Grundstück gehörte, erhoben werden. Wenn der Nießbraucher 

wegen einer durchgeführten Arbeit Unannehmlichkeiten erleidet, kann er sich manchmal auf das Interdikt Quod vi aut clam 

berufen. Kann der Nießbraucher die Klage nicht erheben, so stellt sich die Frage, ob ihm als Eigentümer eine Billigkeitsklage 

zugestanden werden soll, um die Beseitigung des Wassers zu erzwingen, oder ob er auch geltend machen kann, dass er das 

Recht hat, das Grundstück zu nutzen. Die bessere Meinung ist jedoch, dass eine Billigkeitsklage zur Erzwingung der Pflege 

des Regenwassers zu gewähren ist. 

 

310. Derjenige, der ein neues Bauwerk errichtet, wird nicht so angesehen, als habe er den früheren Zustand des Grundstücks 

wiederhergestellt, es sei denn, er unterbricht den Lauf des beanstandeten Wassers. 

 

311. Aber selbst wenn der Nießbraucher das Werk errichten sollte, durch das das Regenwasser jemandem Schaden zufügen 

kann, wird die Klage gegen den Eigentümer des Grundstücks erhoben; es stellt sich aber die Frage, ob nicht eine 
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Billigkeitsklage gegen den Nießbraucher gewährt werden sollte, um ihn zu zwingen, das Wasser zu beseitigen. Die bessere 

Meinung ist, dass ihr stattgegeben werden sollte. 

 

312. Paulus, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Alle Arbeiten, die im Auftrag des Kaisers oder des Senats oder von denjenigen Personen ausgeführt werden, die das Land 

erst kultivierbar gemacht haben, fallen nicht unter diese Klage. 

 

313. Diese Klage ist auch für Ländereien möglich, die dem Staat gehören oder von ihm gepachtet sind. 

 

314. Dämme, die auf Privatgrundstücken entlang der Ufer von Flüssen errichtet wurden, sind ebenfalls Gegenstand dieser 

Klage, auch wenn sie auf der anderen Seite des Flusses Schäden verursachen, vorausgesetzt, sie wurden nach menschlichem 

Ermessen errichtet und es gab kein Recht, sie zu errichten. 

 

315. Alfenus, Epitome der Digest von Paulus, Buch IV. 

 

Ein Mann, der ein Feld besaß, das über dem eines anderen lag, pflügte es so, dass das Wasser durch die Furchen und Grate 

auf das Land seines Nachbarn darunter getragen wurde. Es stellte sich die Frage, ob er durch eine Klage, die ihn 

verpflichtete, für das Regenwasser zu sorgen, gezwungen werden konnte, in einer anderen Richtung zu pflügen, so dass die 

Furchen nicht auf das Grundstück des Nachbarn gerichtet waren. Die Antwort lautete, dass er nichts tun kann, um seinen 

Nachbarn beim Pflügen in der von ihm gewünschten Weise zu behindern. 

 

316. Wenn jedoch jemand quer zu einem Wasserlauf pflügt und durch die Furchen das Wasser auf das Grundstück eines 

Nachbarn umgeleitet wird, so dass der Wasserlauf behindert wird, kann er mit dieser Klage gezwungen werden, ihn zu 

öffnen. 

 

317. Wenn er aber Gräben aushebt, durch die das Regenwasser einen Nachbarn verletzen könnte, kann er vom Gericht 

gezwungen werden, sie zuzuschütten, wenn sich herausstellt, dass das Regenwasser später Schaden anrichten könnte, und es 

könnte ein Urteil gegen ihn ergehen, wenn er dies nicht tut; auch wenn das Wasser vor der Entscheidung noch nicht durch die 

Gräben zu fließen begonnen hat. 

 

318. Wenn Seen entweder steigen oder fallen, haben die Nachbarn kein Recht, irgendetwas zu tun, um entweder die 

Zunahme oder die Abnahme des Wassers zu beeinflussen. 

 

319. Julianus, Über Minicius, Buch V. 
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Wenn jemandem ein Wegerecht auf seinem Grundstück auferlegt wird, kann der Berechtigte klagen, um zu erzwingen, dass 

das Regenwasser zum Nutzen des Grundstücks abgeleitet wird, weil durch die Beschädigung des Wegerechts auch das 

Grundstück geschädigt wird. 

 

320. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Scaevola vertrat die Meinung, dass diejenigen, die das Recht haben, gerichtliche Entscheidungen zu fällen, es gewohnt sind, 

den Fortbestand von Wasserleitungen zu genehmigen, deren Nutzung durch die Zeit bestätigt wurde, obwohl das rechtliche 

Recht, durch das sie bestehen, nicht festgestellt werden kann. 

 

 

 

Tit. 4. Über die Landwirte der öffentlichen Einkünfte, die Verpachtung von öffentlichem Grund und die Verwirkung. 

 

 

 

321. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn ein Bauer der öffentlichen Einkünfte oder jemand, der zur Familie eines Bauern der öffentlichen 

Einkünfte gehört, etwas in seinem Namen gewaltsam an sich nimmt und es nicht an den Eigentümer zurückgibt, werde ich 

eine Klage auf den doppelten Wert zulassen, und wenn die Klage nach Ablauf eines Jahres eingereicht wird, werde ich eine 

Klage auf den einfachen Wert zulassen. Darüber hinaus werde ich einer Klage stattgeben, wenn ein Schaden entstanden ist 

oder ein Diebstahl begangen worden sein soll. Werden die Betroffenen nicht vorgeführt, so gebe ich der Klage gegen die 

Herren statt, ohne das Privileg, ihre Sklaven als Entschädigung herauszugeben." 

 

322. Dieser Titel bezieht sich auf die Landwirte der Staatskasse. Finanzbeamte sind diejenigen, die mit den öffentlichen 

Geldern umgehen, und sie tragen diesen Namen, egal ob sie einen bestimmten Prozentsatz an die Staatskasse zahlen oder 

Tribut eintreiben. Auch diejenigen, die vom Fiskus Eigentum pachten, werden zu Recht als Steuerzahler bezeichnet. 

 

323. Man mag fragen, was das betreffende Edikt nützt, als ob der Prätor nicht an anderer Stelle für Diebstähle, Verletzungen 

und Raub mit Gewalt gesorgt hätte. Der Prätor hielt es jedoch unter den gegebenen Umständen für das Beste, ein besonderes 

Edikt gegen die Steuerzahler zu erlassen. 
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324. Die in diesem Edikt verhängte Strafe ist in mancher Hinsicht milder, da die Entschädigung für den doppelten Betrag 

gewährt wird, während sie im Fall von Raub mit Gewalt vervierfacht wird, wie auch im Fall von offenkundigem Diebstahl. 

 

325. Darüber hinaus wird dem Landwirt die Befugnis eingeräumt, das gewaltsam entwendete Eigentum wiederherzustellen, 

und wenn er dies tut, wird er von jeder Verantwortung befreit und kann nicht nach diesem Abschnitt des Edikts bestraft 

werden. Es stellt sich also die Frage, ob jemand gegen einen Steuerpflichtigen klagen kann, und zwar nicht nach diesem 

Dekret, sondern nach dem allgemeinen Gesetz über die gewaltsame Aneignung von Eigentum, die unrechtmäßige 

Beschädigung oder den Diebstahl. Es steht fest, dass er es kann, und auch Pomponius vertritt diese Meinung, denn es wäre 

absurd, die Rechtsstellung eines Steuerbauern als besser zu betrachten als die anderer Personen. 

 

326. Der Begriff "Familie", von dem im Edikt die Rede ist, bezieht sich nicht nur auf die Sklaven der Abgabenbauern, 

sondern auch auf alle, die zu ihrem Haushalt gehören. Ob also die eigenen Kinder oder die Sklaven anderer bei der 

Steuererhebung beschäftigt sind, sie fallen unter dieses Edikt. Wenn also der Sklave eines Steuerzahlers einen gewaltsamen 

Raub begeht, aber nicht zu denjenigen gehört, die bei der Steuererhebung beschäftigt sind, gilt dieses Edikt nicht. 

 

327. Was der Prätor an letzter Stelle sagt, nämlich: "Wenn sie nicht hervorgebracht werden, werde ich eine Klage gegen ihre 

Herren bewilligen, ohne das Privileg, sie zur Wiedergutmachung herauszugeben", ist eine besondere Bestimmung dieses 

Edikts, denn wenn die Sklaven nicht hervorgebracht werden, wird eine Klage bewilligt, ohne das Privileg, sie zur 

Wiedergutmachung herauszugeben, ob die Herren sie in ihrer Gewalt haben oder nicht und ob sie sie hervorbringen können 

oder nicht. 

 

328. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Einem Herrn soll es nicht erlaubt sein, seinen abwesenden Sklaven zu verteidigen. 

 

329. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Wenn der Sklave nicht von seinem Herrn vorgeführt wird, soll gegen ihn ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet werden. 

Deshalb ist es für die Bauern des Steueraufkommens so schwierig, gute Sklaven für diese Arbeit auszuwählen. 

 

330. Wo der Prätor sagt: "Gegen die Herren", müssen wir dies so verstehen, dass es gegen die Mitarbeiter der 

Steuereintreiber geht, auch wenn sie nicht ihre Herren sind. 
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331. Der Kläger muss vorher die Person oder die Personen nennen, die er vorgeführt haben möchte, damit er, wenn dies nicht 

geschieht, ein Klagerecht hat. Selbst wenn er sagt: "Bringt alle Parteien vor, damit ich den Schuldigen erkennen kann", muss 

er meiner Meinung nach gehört werden. 

 

332. Wenn mehrere Sklaven den Diebstahl oder die Beschädigung begangen haben, sollte die Regel beachtet werden, dass 

der Bauer des Erlöses von der Haftung befreit wird, wenn er eine so hohe Summe zahlt, als ob ein freier Mann die Tat 

begangen hätte. 

 

333. Paulus, Über das Edikt, Buch LII. 

 

Stirbt ein Steuerpflichtiger, der den Besitz gewaltsam beseitigt hat, so sagt Labeo, dass die Klage gegen den Erben, der von 

der Tat profitiert hat, zugelassen werden soll. 

 

334. Der göttliche Hadrian hat in einem Reskript an die Statthalter Galliens in Bezug auf die Güter, die die Statthalter zu 

ihrem Gebrauch zu transportieren pflegten, erklärt, dass jeder, der zum Zweck des Kaufs für die Befehlshaber der Armeen 

oder die Statthalter der Provinzen oder für ihre Bevollmächtigten sendet, eigenhändig eine Anweisung unterschreiben und 

diese an den Steuereinnehmer senden soll, so dass dieser, wenn er mehr überweist, als ihm aufgetragen wurde, es wieder 

gutmachen muss. 

 

335. Bei der Einziehung aller Einkünfte wird gewöhnlich der Brauch der Nachbarschaft berücksichtigt, was auch in den 

Reichsverfassungen vorgesehen ist. 

 

336. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors, Titel: Landwirte der Einkünfte. 

 

Dieses Edikt sieht vor, dass das Klagerecht erlischt, wenn der Besitz wiederhergestellt wird, bevor der Streitfall eingetreten 

ist; dennoch kann danach eine Strafklage erhoben werden. Wenn jedoch der Bauer der Einkünfte bereit ist, die Rückgabe zu 

leisten, auch nachdem die Frage geklärt ist, soll er von der Haftung befreit werden. 

 

337. Es stellt sich die Frage, ob die im Edikt vorgesehene Zahlung des doppelten Schadensersatzes eine reine Strafe ist und 

die Rückgabe des Vermögens nachträglich eingeklagt werden kann, oder ob die Rückgabe des Vermögens in dem doppelten 

Schadensersatz enthalten ist, so dass es sich nur um eine einfache Strafe handelt. Nach überwiegender Auffassung ist das 

Eigentum in der doppelten Entschädigung enthalten. 

 

338. Modestinus, Über die Strafen, Buch II. 
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Wenn mehrere Steuerzahler unrechtmäßig etwas gefordert haben, wird die Klage auf doppelten Schadenersatz nicht 

vervielfacht, sondern alle müssen ihren Anteil zahlen, und was der eine nicht zahlen kann, soll von einem anderen 

eingezogen werden, wie die göttlichen Severus und Antoninus in einem Reskript erklärten; denn sie waren der Meinung, dass 

es einen großen Unterschied zwischen den Personen gibt, die ein Verbrechen begangen haben, und denen, die an der 

Begehung eines Betrugs beteiligt waren. 

 

339. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch II. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass im Falle der Steuern auf öffentliches Land die Ländereien 

selbst und nicht die Personen, die sie besitzen, zum Gegenstand der Klage gemacht werden sollten, und dass daher die 

Besitzer jede fällige Steuer zahlen müssen, auch für die Zeit, die vergangen war, bevor sie den Besitz erlangten; und dass sie 

in einem solchen Fall, wenn sie nicht wussten, dass eine Steuer fällig war, zu einer Klage berechtigt wären. 

 

340. In dem Reskript wurde auch festgelegt, dass ein Mündel von der Strafe der Einziehung befreit wird, wenn er die Steuer 

innerhalb von dreißig Tagen bezahlt. 

 

341. Papinianus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Das Vergehen der Steuerhinterziehung durch Betrug geht auf den Erben desjenigen über, der den Betrug begangen hat, und 

kann die Einziehung des Vermögens zur Folge haben. 

 

342. Entfernt einer von mehreren Erben einen Teil des gemeinsamen Vermögens, um sich der Steuer zu entziehen, so werden 

die anderen nicht um ihren Anteil gebracht. 

 

343. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Wenn die Hitze des Wettbewerbs einen Bieter, der die Bewirtschaftung der öffentlichen Einnahmen erlangen will, dazu 

veranlasst, sein Angebot über den gewöhnlichen Betrag zu erhöhen, muss es angenommen werden, wenn derjenige, der das 

höchste Angebot macht, bereit ist, eine ausreichende Sicherheit zu leisten. 

 

344. Niemand kann gegen sein Einverständnis gezwungen werden, die Erhebung der Steuern zu verpachten; daher muss, 

wenn die Zeit der Verpachtung abgelaufen ist, ein neuer Vertrag abgeschlossen werden. 

 

345. Landwirte, die für die von ihnen eingezogenen Steuern noch keine Abrechnung vorgenommen haben und einen neuen 

Vertrag abschließen wollen, dürfen dies nicht tun, bevor sie die aus dem alten Vertrag geschuldeten Beträge bezahlt haben. 
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346. Den Schuldnern des Fiskus und der Stadt ist es untersagt, Verträge über die Einziehung von Steuern abzuschließen, 

damit ihre Verpflichtungen nicht aus einem anderen Grund erhöht werden, es sei denn, sie bieten Sicherheiten, die in der 

Lage sind, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. 

 

347. Wenn die Teilhaber an der Steuererhebung ihr Amt getrennt verwalten, kann einer von ihnen rechtmäßig beantragen, 

dass der Anteil eines anderen, der für die Stelle weniger geeignet ist, auf ihn übertragen wird. 

 

348. Wo etwas unrechtmäßig von der Allgemeinheit oder von Privatpersonen verlangt worden ist, soll der doppelte Betrag an 

diejenigen gezahlt werden, die den Schaden erlitten haben; alles aber, was mit Gewalt erpresst worden ist, soll zusammen mit 

einer dreifachen Strafe zurückerstattet werden, und darüber hinaus werden sie einer außerordentlichen Strafverfolgung 

unterworfen; denn im ersten Fall verlangt das Recht der Privatpersonen, im zweiten das Interesse der Allgemeinheit dies. 

 

349. Steuern auf ein Grundstück, auf dem noch nie eine Steuer entrichtet wurde, können nicht eingezogen werden. Wenn die 

Nachsicht des Steuereinnehmers ein Gut von der Besteuerung befreit, auf das er gewöhnlich gezahlt hat, ist es einem anderen 

nicht untersagt, die Einziehung vorzunehmen. 

 

350. Es ist festgestellt worden, dass das für den Gebrauch des Heeres bestimmte Vermögen nicht der Besteuerung unterliegt. 

 

351. Der Fiskus ist von der Zahlung jeder Steuer befreit. Die Kaufleute jedoch, die gewohnt sind, mit Waren zu handeln, die 

mit Geldern aus der Staatskasse erworben wurden, können keine Befreiung von der Zahlung von Steuern genießen. 

 

352. Hermogenianus, Epitome, Buch V. 

 

Weder die Statthalter der Provinzen, noch die Bevollmächtigten der Gemeinden, noch die Volksversammlungen sind befugt, 

ohne die Ermächtigung des Kaisers Steuern zu erheben oder bereits erhobene Steuern zu ändern, zu ergänzen oder zu 

vermindern. 

 

353. Die Bauern, die dem Fiskus ihre Schulden nicht bezahlt haben, können nicht entlassen werden, auch wenn ihre 

Pachtverträge abgelaufen sind; sie können aber mit Zinsen belegt werden, wenn sie in Verzug sind. 

 

354. Paulus, Meinungen, Buch V. 

 

Bei Todesstrafe ist es nicht erlaubt, Feuersteine zum Feuermachen, Eisen, Weizen oder Salz an Feinde zu verkaufen. 
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355. Öffentliche Ländereien, die auf Dauer gepachtet sind, können dem Pächter von einem Beauftragten der Regierung nicht 

ohne kaiserliche Erlaubnis weggenommen werden. 

 

356. Wenn entweder der Besitzer eines Schiffes oder einer der Passagiere unrechtmäßig Waren an Bord bringt, können 

sowohl das Schiff als auch die Waren vom Fiskus beschlagnahmt werden. Wenn der Kapitän, der Steuermann, der Lotse oder 

irgendein Matrose in Abwesenheit des Eigentümers etwas Derartiges tut, soll er hingerichtet und die Ware beschlagnahmt 

werden, das Schiff aber muss dem Eigentümer zurückgegeben werden. 

 

357. Die Strafverfolgung wegen Handels mit Schmuggelware erstreckt sich auch auf den Erben des Schuldigen. 

 

358. Dem Besitzer eines konfiszierten Gutes ist es nicht verboten, dasselbe selbst oder durch andere, die er dazu angewiesen 

hat, zu erwerben. 

 

359. Personen, die von der Bewirtschaftung der öffentlichen Einkünfte stark profitiert haben, sind gezwungen, sie zu 

denselben Bedingungen zu nehmen, zu denen sie sie früher besaßen, wenn derselbe Betrag nicht von anderen erhalten 

werden kann. 

 

360. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Es gibt niemanden, der die Dreistigkeit und Unverschämtheit der Steuerzahler nicht kennt, und deshalb hat der Prätor dieses 

Edikt verkündet, um sie zu kontrollieren. 

 

361. "Wenn jemand, der zum Haushalt eines Steuerbauern gehört, beschuldigt wird, einen Diebstahl begangen oder einen 

unrechtmäßigen Schaden verursacht zu haben, und das betreffende Gut nicht vorgelegt wird, werde ich eine Klage gegen den 

Herrn zulassen, ohne das Privileg, den Sklaven als Wiedergutmachung herauszugeben." 

 

362. Es ist anzumerken, dass in diesem Fall die Sklaven des Landwirts der Einnahmen mit dem Begriff "Haushalt" gemeint 

sind. Sollte jedoch ein Sklave, der einer anderen Person gehört, in gutem Glauben im Dienst des Steuerpflichtigen stehen, so 

wird auch er einbezogen. Dies wäre vielleicht auch dann der Fall, wenn er ihm in böser Absicht diente, denn umherziehende 

und flüchtige Sklaven werden oft von Personen, die wissen, wer sie sind, für diese Art von Arbeit eingesetzt. Wenn also ein 

freier Mann in gutem Glauben als Sklave dient, wird dieses Edikt auch auf ihn Anwendung finden. 

 

363. Diejenigen, die die Einkünfte aus den öffentlichen Ländereien pachten, werden auch Bauern der Einnahmen genannt. 

 

364. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 
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Unter den Begriff der Steuerbauern fallen auch diejenigen, die die Einkünfte aus Salzgruben, Steinbrüchen und Bergwerken, 

die dem Staat gehören, pachten. 

 

365. Dieses Edikt gilt auch für denjenigen, der von der Regierung die Erhebung von Steuern in einer Gemeinde pachtet. 

 

366. Wer eine Anzahl aufrührerischer Sklaven beschäftigt, haftet für die Taten eines von ihnen, wenn er ihn verkauft oder 

ausliefert, oder wenn der Sklave flieht. 

 

367. Was aber ist zu tun, wenn der Sklave stirbt? Lasst uns sehen, ob der Bauer der Einkünfte für seine eigene Tat 

verantwortlich sein wird. Ich denke, dass er von der Haftung befreit werden sollte, da er nicht die Macht hatte, den Sklaven 

zu produzieren, und sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hat. 

 

368. Wir gewähren diese Klage als unbefristet, und sie wird auf den Erben und andere Nachfolger übergehen. 

 

369. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Die Einziehung von Vermögenswerten wegen Nichtzahlung von Steuern erstreckt sich auch auf den Erben, denn was 

eingezogen wird, gehört nicht mehr demjenigen, der das Verbrechen begangen hat, sondern geht in das Eigentum des Fiskus 

über. Daher kann die Einziehungsklage gegen den Erben ebenso wie gegen jeden anderen Besitzer eingeleitet werden. 

 

370. Alfenus Varus, Digest, Buch VII. 

 

Als der Kaiser die Steinbrüche der Insel Kreta pachtete, fügte er in den Pachtvertrag folgende Klausel ein: "Niemand außer 

dem Landwirt der Einnahmen darf nach den Iden des März in den Steinbrüchen der Insel Kreta Ausgrabungen vornehmen 

oder auch nur einen einzigen Stein entfernen oder herausnehmen." Ein Schiff, das einer bestimmten Person gehörte und mit 

Feuersteinen beladen war, war vor den Iden des März aus dem Hafen von Kreta ausgelaufen, wurde vom Wind zurück in den 

Hafen getrieben und lief nach den Iden des März ein zweites Mal aus. Es wurde um Rat gefragt, ob die Feuersteine als nach 

den Iden des März gesetzeswidrig entfernt angesehen werden sollten. Die Antwort lautete, dass, obwohl die Häfen, die selbst 

Teil der Insel waren, alle als zu ihr gehörig betrachtet werden sollten, das Schiff, das den Hafen vor den Iden des März 

verlassen hatte, durch einen Sturm auf die Insel zurückgetrieben wurde und danach auslief, nicht als gesetzeswidrig 

angesehen werden sollte, zumal die Feuersteine als vor der vorgeschriebenen Zeit entfernt angesehen werden müssen, da das 

Schiff den Hafen bereits verlassen hatte. 

 

371. Marcianus, Über Denunzianten. 
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Manchmal soll ein Sklave, der beschlagnahmt wurde, nicht verkauft werden, sondern sein geschätzter Wert soll von seinem 

Besitzer bezahlt werden. Denn der göttliche Severus und Antoninus legten in einem Reskript fest, dass ein Sklave, von dem 

gesagt wurde, er habe die Geschäfte seines Herrn erledigt, nicht verkauft werden sollte, sondern sein geschätzter Wert sollte 

nach dem Urteil eines guten Bürgers bezahlt werden. 

 

372. Dieselben Kaiser erklärten in diesem Reskript, dass, wenn der Sklave es versäumen sollte, eine ordnungsgemäße 

Abrechnung zu machen, und nachgewiesen wurde, dass er sich selbst der Konfiskation unterworfen hat, oder dass er 

angeblich die Frau seines Herrn verführt hat, oder dass er irgendein anderes schweres Vergehen begangen hat, der 

Stellvertreter des Kaisers die Angelegenheit zur Kenntnis nehmen soll, und wenn der Sklave für schuldig befunden wird, soll 

sein Wert geschätzt werden, und er muss seinem Herrn zur Bestrafung überlassen werden. 

 

373. Der göttliche Severus und Antoninus erklärten auch in einem Reskript, dass, wenn Sklaven sich selbst der Konfiskation 

unterworfen haben, ihr peculium nicht eingeschlossen ist, es sei denn, dass das Eigentum, das zu ihm gehört, selbst dem 

Verfall unterworfen worden ist. 

 

374. Wer Sklaven, die er zum Verkauf oder zur Beschäftigung transportiert, nicht als steuerpflichtig anmeldet, wird mit der 

Konfiskation bestraft; dies gilt jedoch nur für neu erworbene Sklaven, nicht für alte. Alte Sklaven sind solche, die ein ganzes 

Jahr lang in einer Stadt in Diensten gestanden haben; unter neuen Sklaven versteht man dagegen solche, die noch kein Jahr 

lang in Diensten standen. 

 

375. Sklaven, die auf der Flucht sind, unterliegen nicht der Konfiskation, da sie ohne die Zustimmung ihrer Herren 

weggegangen sind. Dies ist in den kaiserlichen Konstitutionen ausdrücklich vorgesehen, da der göttliche Pius in den 

Reskripten häufig erklärt hat, dass es nicht in der Macht der Sklaven liege, sich der Kontrolle ihrer Herren durch Flucht zu 

entziehen, wenn diese nicht gewillt oder sich der Tatsache nicht bewusst seien. 

 

376. Der göttliche Hadrian entschied, dass eine Person, auch wenn sie sich auf Unwissenheit beruft, dennoch mit der Strafe 

der Konfiskation belegt werden kann. 

 

377. Der göttliche Marcus und Commodus erklärten ebenfalls in einem Reskript, dass ein Steuerbeamter nicht schuld sei, 

wenn er diejenigen, die das Gesetz verletzten, nicht belehre, sondern dass er darauf achten müsse, dass diejenigen, die bereit 

seien, ihr Eigentum zur Besteuerung anzumelden, nicht getäuscht würden. 

 

378. Die zollpflichtigen Waren sind folgende: Zimt, langer Pfeffer, weißer Pfeffer, Pentaspherum, Barbary-Blatt, Costum, 

Costamomum, Narde, turianische Cassia, das Holz des Cassia-Baumes, Myrrhe, Amomum, Ingwer, Malabathrun, indisches 
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Gewürz, Chalban, Benzoe, Assafoetida, Aloe, Holz, arabischer Onyx, Kardamon, Zimtholz, Flachs, babylonische Pelze, 

parthische Pelze, Elfenbein, indisches Eisen, Leinen, alle Edelsteine, Perlen, Sardonyx, Kristalle, Hyazinthen, Smaragde, 

Diamanten, Saphire, Berylle, Kallaini, indische Drogen, Sarmationstücher, Seide und Musselin, bemalte Tücher, feine Stoffe, 

Seidenwaren, Eunuchen, indische Löwen und Löwinnen, männliche und weibliche Panther, Leoparden, Purpur, Wolle, 

karminrote Farbe und indisches Haar. 

 

379. Die Göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass eine Ladung, die unvermeidlich schlechtem Wetter ausgesetzt 

war, aus diesem Grund nicht beschlagnahmt werden sollte. 

 

380. Der göttliche Pius erklärt in einem Reskript, dass, wenn eine Person, die als minderjährig gilt und unter fünfundzwanzig 

Jahre alt ist, erklärt, dass ihre Sklaven für ihren eigenen Gebrauch bestimmt sind, und sie sich nur bei der Rückgabe der 

Sklaven irrt, sie entschuldigt werden soll. 

 

381. Die Göttlichen Brüder erklärten auch in einem Reskript, dass, wenn die Sklaven von jemandem nicht durch Betrug, 

sondern durch einen Irrtum beschlagnahmt wurden, die Steuereinnehmer sich mit dem doppelten Betrag der Steuer begnügen 

und die Sklaven dem Eigentümer zurückgeben sollten. 

 

382. Der große Antoninus erklärte in einem Reskript, dass, wenn ein Pächter oder seine eigenen Sklaven auf dem Land des 

Eigentümers ohne dessen Wissen unrechtmäßig eine Waffenmanufaktur betreiben würden, er keiner Strafe unterliege. 

 

383. Wenn jemand eine Erklärung gegenüber einem Steuerzahler abgibt und die Steuer nicht bezahlt und sie vom 

Steuerzahler zurückerstattet wird (wie es zuweilen üblich ist), so haben der göttliche Severus und Antoninus in einem 

Reskript erklärt, dass das Eigentum nicht konfisziert werden soll; denn sie sagen, dass es keinen Grund für eine 

Konfiszierung gibt, nachdem die Erklärung abgegeben wurde, da das, was dem Fiskus zusteht, vom Eigentum der 

Steuerzahler oder von dem ihrer Bürgen eingezogen werden kann. 

 

384. Strafen können nicht von den Erben eingezogen werden, wenn das Verfahren nicht zu Lebzeiten des Säumigen 

eingeleitet wurde. Diese Regel ist, wie bei den anderen Strafen, auch bei den Steuerstrafen anwendbar. 

 

385. Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass ein Landwirt, der durch einen Irrtum des 

Zahlenden mehr Geld erhält, als er schuldet, dieses zurückzahlen muss. 

 

 

 

Tit. 5. Über die Schenkungen. 
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386. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Es gibt verschiedene Arten von Schenkungen. Jemand macht eine Spende in dem Bewusstsein, dass das Gut sofort 

demjenigen gehört, der es erhält, und unter keinen Umständen an ihn zurückfällt, und er tut dies aus keinem anderen Grund 

als um seine Freigebigkeit und Großzügigkeit zu zeigen. Das ist es, was man eine Spende nennt. Ein anderer gibt etwas mit 

der Maßgabe, dass es nur dann in den Besitz des Empfängers übergeht, wenn etwas anderes geschieht. Dies wird nicht richtig 

als Spende bezeichnet, denn es ist ein bedingtes Geschenk. Ebenso, wenn jemand etwas mit der Absicht gibt, dass es sofort 

Eigentum des Empfängers wird, aber wenn etwas geschieht oder nicht geschieht, will er, dass es ihm zurückgegeben wird; 

dies wird nicht richtig Schenkung genannt, sondern es ist nur eine Schenkung, die von einer Bedingung abhängt, wie zum 

Beispiel eine Schenkung mortis causa. 

 

387. Wenn wir also sagen, dass eine Schenkung zwischen Verlobten gültig ist, so gebrauchen wir den Begriff in seinem 

richtigen Sinn und verstehen darunter alles, was jemand aus Freigebigkeit schenkt, damit es sofort in das Eigentum 

desjenigen übergeht, der es erhält, und dass er unter keinen Umständen wünscht, dass es ihm zurückgegeben wird. Und wenn 

wir sagen, dass ein Mann seiner Verlobten eine Schenkung mit der Maßgabe gibt, dass die Schenkung zurückgegeben 

werden kann, wenn die Ehe nicht zustande kommt, widersprechen wir nicht dem, was vorher gesagt wurde, sondern wir 

meinen, dass eine Schenkung zwischen solchen Personen gemacht werden kann und unter einer bestimmten Bedingung 

ungültig werden kann. 

 

388. Derselbe, Digest, Buch LX. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Geldspende machen will, verspricht er sie auf Anweisung seines 

Vaters, und die Spende wird genauso gültig sein, als wenn er eine Bürgschaft geleistet hätte. 

 

389. Wenn aber der Vater im Begriff ist, dem Titius das Geld zu schenken, und seinem Sohn befiehlt, es ihm zu versprechen, 

kann man sagen, dass ein Unterschied besteht, wenn der Sohn seinem Vater etwas schuldet und wenn er es nicht ist. Denn 

wenn er seinem Vater eine Summe schuldet, die dem Versprechen entspricht, wird die Schenkung als gültig angesehen, so als 

ob der Vater einem anderen Schuldner befohlen hätte, das Geld zu versprechen. 

 

390. Wenn ich aber im Begriff bin, dem Titius Geld zu schenken, und euch, die ihr mir die gleiche Summe zu geben gedenkt, 

auftrage, sie dem Titius zu versprechen, so ist die Schenkung für alle Beteiligten vollständig. 
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391. Eine andere Rechtsregel wird gelten, wenn ich auf Euren Befehl hin jemandem, dem Ihr eine Schenkung machen wollt, 

das Geld zu zahlen verspreche, von dem ich glaube, dass ich es Euch schulde; denn ich kann mich durch eine Ausnahme 

wegen Betrugs schützen; und außerdem kann ich den Stipulanten durch das Verfahren, das incerti genannt wird, zwingen, 

mich von der Verpflichtung zu befreien. 

 

392. Ebenso kann ich, wenn ich auf Ihren Befehl hin verspreche, eine bestimmte Geldsumme, die ich Ihnen zu schulden 

glaube, an einen Dritten zu zahlen, den Sie für Ihren Gläubiger halten, denjenigen, der die Forderung stellt, durch eine 

Einrede wegen Betrugs ausschließen; und darüber hinaus kann ich ihn durch das Verfahren, das incerti genannt wird, gegen 

den Stipulanten zwingen, mich von der Verpflichtung zu entbinden. 

 

393. Wenn Titius mir eine Geldsumme ohne irgendeine Bestimmung zahlt, aber unter der Bedingung, dass sie mir erst 

gehört, wenn Seius Konsul wird, so wird das Geld mein, wenn Seius das Konsulat erhält, auch wenn der Schenker zu diesem 

Zeitpunkt verrückt oder tot sein sollte. 

 

394. Wenn jemand, der mir eine Geldspende machen will, sie einem anderen gibt, damit er sie mir bringt, und er stirbt, bevor 

er das tut, so ist es ausgemacht, dass das Eigentum an dem Geld nicht auf mich übergeht. 

 

395. Ich habe Titius die Summe von zehn Aurei unter der Bedingung gegeben, dass er damit Stichus kauft. Ich frage, ob ich, 

wenn der Sklave stirbt, bevor er gekauft wurde, die zehn Aurei durch irgendeine Klage zurückerhalten kann. Die Antwort 

lautete, dass dies eher eine Tatsachen- als eine Rechtsfrage sei, denn wenn ich Titius die zehn Aurei gegeben habe, damit er 

Stichus kauft, und ich sie ihm sonst nicht gegeben hätte, und Stichus stirbt, kann ich den Betrag einklagen. Wenn ich aber die 

Absicht hatte, die zehn Aurei auf jeden Fall dem Titius zu schenken, und er in der Zwischenzeit vorschlug, Stichus zu 

kaufen, und ich erklärte, dass ich ihm das Geld gab, damit er ihn kaufen könne, so ist das, was ich gesagt habe, eher als 

Grund für die Schenkung zu betrachten als die Bedingung, unter der das Geld gezahlt wurde, und wenn Stichus sterben 

sollte, bleibt das Geld in den Händen des Titius. 

 

396. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Und im Allgemeinen muss diese Frage bei Schenkungen berücksichtigt werden, denn es ist ein großer Unterschied, ob es 

einen Grund für die Schenkung gab und ob eine Bedingung gestellt wurde, von der sie abhängig ist. Wenn ein Grund vorlag, 

kann das Vermögen nicht zurückgefordert werden; wenn eine Bedingung auferlegt wurde, gibt es einen Grund für die 

Rückforderung. 

 

397. Paulus, Über Sabinus, Buch LXXII. 
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Eine Schenkung kann auch von einer Partei vollzogen werden, die eingreift. 

 

398. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Weder ehrenhafte noch unehrenhafte Schenkungen sind verboten, wenn sie aufgrund von Zuneigung erfolgen. Sie sind 

ehrenhaft, wenn sie verdienten Freunden oder Verwandten gegeben werden; unehrenhaft, wenn sie Huren gegeben werden. 

 

399. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wenn mir jemand durch eine Schenkung erlaubt, einen Stein aus seinem Besitz zu entfernen, gehört er, sobald er ihn 

herausgenommen hat, mir, und er kann mich nicht daran hindern, ihn zu besitzen, indem er mir verbietet, ihn zu entfernen; 

denn er gehört mir gleichsam durch die Übergabe. Es ist klar, dass, wenn jemand, der bei mir angestellt war, den Stein 

abbaut, er ihn für mich abbaut. Wenn aber jemand den Stein von mir kauft oder gegen ein Entgelt pachtet, so dass ich ihm 

gestatten kann, für sich selbst zu brechen, und bevor er das tut, ändere ich meine Meinung, gehört der Stein weiterhin mir. 

Wenn ich es mir später anders überlege, kann ich seine Handlung nicht mehr rückgängig machen, da davon ausgegangen 

wird, dass die Übergabe erfolgt ist, als er den Stein mit Zustimmung des Eigentümers abgebaut hat. Was für den Stein gilt, 

sollte auch für einen Baum gelten, der unter ähnlichen Umständen gefällt oder mit den Wurzeln herausgerissen wird. 

 

400. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann keine Schenkung machen, auch wenn er freie Verwaltung seines 

peculium hat; denn diese wird ihm nicht gewährt, damit er sein Eigentum verliert. 

 

401. Was aber, wenn er, durch einen guten Grund veranlasst, eine Schenkung vornimmt? Kann man sagen, dass es einen 

Rechtsgrund für diese Schenkung gibt? Das Letztere ist die bessere Meinung. 

 

402. Wenn nun jemand einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, die freie Verwaltung seines peculium gewährt und 

ausdrücklich hinzufügt, dass dies geschieht, um ihm eine Schenkung zu ermöglichen, ist diese Schenkung dann gültig? Ich 

zweifle nicht daran, dass er unter solchen Umständen eine gültige Spende machen kann. 

 

403. Manchmal kann die Befugnis, eine Schenkung zu machen, aus dem Rang der Person abgeleitet werden; denn 

angenommen, der Sohn war im Rang eines Senators oder war zu irgendeinem anderen Teil befördert worden, warum kann 

nicht gesagt werden, dass sein Vater, als er ihm die freie Verwaltung seines peculium gab, ihm auch das Privileg gewährte, 

eine Schenkung davon zu machen, es sei denn, dass er ihm die Befugnis, dies zu tun, ausdrücklich entzogen hat? 
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404. Aus demselben Grund, aus dem es dem Sohn unter väterlicher Aufsicht verboten ist, eine Schenkung inter vivos 

vorzunehmen, ist es ihm auch verboten, eine Schenkung mortis causa vorzunehmen. Denn obwohl er mit der Zustimmung 

seines Vaters eine Schenkung unter Lebenden vornehmen kann, ist es ihm verboten, dies zu tun, wenn seine Zustimmung 

nicht gegeben ist. 

 

405. Es ist jedoch zu bedenken, dass, wenn jemand eine Schenkung vornehmen darf, ohne dass angegeben ist, dass er eine 

mortis causa vornehmen kann, er dies nicht tun darf. 

 

406. Alle diese Vorschriften gelten für Personen im zivilen Leben. Wenn jedoch Soldaten ein castrense oder ein quasi 

castrense peculium haben, sind sie in einer solchen Lage, dass sie sowohl eine Spende mortis causa als auch eine Spende 

inter vivos machen können, da sie testierfähig sind. 

 

407. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Geld, das von Freigelassenen gezahlt wird, um ihre Freiheit zu erlangen, ist keine Schenkung, denn es wird eine 

Gegenleistung dafür erbracht. 

 

408. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Wenn jemandem die Erlaubnis erteilt wird, unentgeltlich im Haus eines anderen zu wohnen, wird dies als Schenkung 

angesehen; denn derjenige, der die Wohnung hat, soll die Miete, die er nicht zahlt, als Geschenk erhalten. Eine Schenkung 

kann auch ohne die Übergabe der Sache gültig sein; so zum Beispiel, wenn ich mit meinem Schuldner durch eine Schenkung 

eine Vereinbarung treffe, dass ich vor Ablauf einer bestimmten Zeit keine Zahlung von ihm verlange. 

 

409. Die Einkünfte aus dem geschenkten Vermögen werden nicht in die Schenkung einbezogen. Wenn ich dir aber nicht das 

Eigentum an einem Stück Land, sondern das Recht auf die Ernte gebe, wird dies als Schenkung angesehen. 

 

410. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Schenkung im Auftrag oder mit Zustimmung seines Vaters 

vornimmt, so ist dies dasselbe, als wenn der Vater selbst die Schenkung vorgenommen hätte, oder wenn du mit meiner 

Zustimmung in deinem eigenen Namen eine Schenkung meines Eigentums an Titius vornähmest. 

 

411. Niemand kann eine Schenkung machen, es sei denn, das Geschenkte geht in das Eigentum desjenigen über, dem es 

geschenkt wird. 

 

412. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 
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Einem Abwesenden kann man eine Spende machen, ob man nun jemanden schickt, um sie ihm zu bringen, oder ob man ihn 

anweist, etwas zu behalten, was er in seinem Besitz hat. Wenn er aber nicht weiß, dass die Sache, die er besitzt, ihm 

geschenkt wird, oder wenn er sie, nachdem sie ihm geschickt wurde, nicht annimmt, wird er nicht Eigentümer der 

bezeichneten Sache, auch wenn sie ihm von seinem eigenen Sklaven geschickt wurde; es sei denn, sie wurde ihm mit der 

Absicht gegeben, dass sie sofort Eigentum seines Herrn werden sollte. 

 

413. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban bezüglich der Vermächtnisse. 

 

Wenn über die Höhe der Schenkung gestritten wird, werden weder die Kinder der Sklavinnen, noch die Ernte, die Pacht oder 

der Lohn dazu gerechnet. 

 

414. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Wer sich zu einer Schenkung verpflichtet, kann nach einem Reskript des göttlichen Pius nur auf den Betrag verklagt werden, 

den er zu zahlen imstande ist; denn was er seinen Gläubigern schuldet, muss zuerst abgezogen werden; was er aber in 

gleicher Weise anderen zu geben verpflichtet ist, soll nicht abgezogen werden. 

 

415. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Ein gewisser Mensch, der mir eine Schenkung machen wollte, übergab das Gut einem Sklaven, der Titius und mir 

gemeinschaftlich gehörte, und der Sklave nahm es als Erwerb für meinen Mitbesitzer an oder tat es für uns beide. Es stellte 

sich die Frage, was zu tun sei. Es wurde entschieden, dass der Sklave das Gut zwar in der Absicht annahm, es für meinen 

Mitbesitzer oder für sich und mich zu erwerben, dass er es aber dennoch für mich allein erwarb. Denn wenn er es meinem 

Bevollmächtigten in der Absicht übergeben hat, es für mich zu erwerben, und er es angenommen hat, um es für sich selbst zu 

erhalten, so hat dies keine Wirkung für ihn, sondern er erwirbt das Eigentum für mich. 

 

416. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Wer das Land eines anderen durch eine Schenkung bebaut, kann sich für die Kosten, die ihm entstehen, nichts 

zurückbehalten, denn er überträgt dem Eigentümer sofort das Recht an allen Geräten, die er auf das Land bringt. 

 

417. Marcianus, Institute, Buch III. 
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Nach einer Konstitution des göttlichen Severus und Antoninus sind Schenkungen, die nach der Anklage eines 

Kapitalverbrechens erfolgen, gültig, es sei denn, der Angeklagte wird verurteilt. 

 

418. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Durch die folgende Klausel: "Meine Erben sollen zur Kenntnis nehmen, dass meine gesamte Garderobe und alle anderen 

Güter, die ich zum Zeitpunkt meines Todes besaß, an So-und-So und So-und-So, meine Freigelassenen, übergeben worden 

sind", wird das Eigentum an den Gütern bei großzügiger Auslegung den besagten Freigelassenen zugesprochen. 

 

419. Derselbe, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Wenn ein durch eine gerichtliche Entscheidung zuerkanntes Gut in eine neue Bestimmung aufgenommen wurde und eine 

Freigabe des letzteren zum Zwecke der Schenkung erfolgt ist, muss gesagt werden, dass die Freigabe gültig sein wird. 

 

420. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Aristo sagt, dass, wenn ein anderes Geschäft mit einer Schenkung vermischt wird, eine Verpflichtung, die sich aus dem 

ersteren ergibt, nicht in Bezug auf die Schenkung eingegangen wird. Auch Pomponius sagt, dass er dieselbe Meinung vertritt. 

 

421. Er sagt auch, dass Aristo meint, dass, wenn ich dir einen Sklaven unter der Bedingung übergebe, dass du ihn nach fünf 

Jahren freilässt, du nicht vor Ablauf der fünf Jahre handeln kannst, weil eine Art von Schenkung als in dem Geschäft 

enthalten angesehen wird. Er sagt aber, dass es anders sei, wenn ich dir den Sklaven übergebe, damit du ihn sofort 

aushändigst; denn in diesem Fall liege keine Schenkung vor, und daher bestehe die Verpflichtung. Pomponius aber sagt, dass 

zunächst die Absicht der Parteien zu erforschen sei, denn die Frist von fünf Jahren könne nicht in der Absicht einer 

Schenkung festgelegt worden sein. 

 

422. Aristo sagt auch, dass, wenn ein Sklave zum Zweck einer Schenkung unter der Bedingung übergeben wird, dass er nach 

Ablauf von fünf Jahren freigelassen wird, und der Sklave einem anderen gehört, ein Zweifel aufkommen kann, ob der Sklave 

durch Usukaption erworben werden kann, weil in diesem Fall eine Art Schenkung vorliegt. Pomponius sagt, dass diese Frage 

auch für Schenkungen mortis causa gilt, und er neigt zu der Ansicht, dass, wenn der Sklave unter der Bedingung geschenkt 

wurde, dass er nach fünf Jahren freigesprochen wird, er durch Usukaption erworben werden kann. 

 

423. Labeo sagt, dass, wenn mir jemand ein fremdes Gut schenkt und ich dafür beträchtliche Kosten aufwenden muss und es 

dann geräumt wird, ich aus diesem Grund keine Klage gegen den Schenker erheben kann; aber es ist offensichtlich, dass ich 

eine Klage gegen ihn wegen Betrugs erheben kann, wenn er bösgläubig gehandelt hat. 
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424. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Es ist unsere Gewohnheit, wenn in öffentlichen Angelegenheiten eine Frage bezüglich einer Spende auftaucht, nur zu prüfen, 

ob der Spender der Stadt ein Versprechen aus einem gerechten Grund gegeben hat oder nicht; denn wenn er es als 

Gegenleistung für ein Amt, das er erhalten hat, getan hat, wird er haftbar sein; andernfalls wird er es nicht sein. 

 

425. Labeo sagt, dass Entschädigungen für Dienste dieser Art nicht zu den Schenkungen gehören; zum Beispiel, wenn sie 

unter einer Bedingung gemacht werden, wie: "Wenn ich dir zu Hilfe komme; wenn ich dir eine Sicherheit gebe; wenn du 

meine Dienste oder meinen Einfluss bei dem Geschäft in Anspruch nimmst." 

 

426. Eine Spende kann nicht von jemandem erworben werden, der nicht bereit ist, sie anzunehmen. 

 

427. Wenn ein Mann dem Titius Geld leiht, um es dem Seius auszuzahlen, dem es geschenkt werden soll, und der Titius es 

dem Seius erst nach dem Tod des Schenkers auszahlt, so kann man sagen, dass das Geld dem Seius gehört, ob derjenige, der 

es ausgezahlt hat, wusste, dass der Schenker tot war, oder ob er es nicht wusste; denn das Geld gehörte immer noch dem 

Seius. Wenn er nicht wusste, dass der Spender tot war, wird er von seiner Verpflichtung befreit, wenn er das Geld geliehen 

hat, um es an Seius zu zahlen. Wenn ich dich aber anweise, eine bestimmte Summe Geldes an Titius zu zahlen, dem ich es zu 

schenken gedenke, und du, der du nicht wusstest, dass ich tot war, dies tust, so hast du das Recht, gegen meine Erben eine 

Vollmachtsklage zu erheben; wusstest du es aber, so hast du kein Recht auf diese Klage. 

 

428. Wenn jemand einem Sklaven Geld leiht und der Sklave, nachdem er frei geworden ist, ein neues Versprechen abgibt, es 

zu bezahlen, so ist dies keine Schenkung, sondern das Anerkenntnis einer Schuld. Dasselbe gilt für einen Mündel, der sich 

ohne die Vollmacht seines Vormunds verschuldet, wenn er danach mit Zustimmung seines Vormunds eine neue 

Verpflichtung eingeht. 

 

429. Abmachungen, die gegen eine gültige Gegenleistung getroffen werden, gelten nicht als Schenkungen. 

 

430. Pegasus meint also, wenn ich dir hundert Aurei verspreche, unter der Bedingung, dass du schwörst, meinen Namen zu 

tragen, so sei dies keine Schenkung, weil das Versprechen gegen eine Gegenleistung gegeben und eine Gegenleistung 

erbracht worden sei. 

 

431. Marcellus, Digest, Buch XXII. 
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Wenn ein Patron als Erbe des ihm gesetzlich zustehenden Anteils an einer Erbschaft eingesetzt wird und sein Freigelassener 

ihn auffordert, eine bestimmte Geldsumme an jemanden zu zahlen, und er verspricht, dies in Gegenwart des Begünstigten der 

Treuhandschaft zu tun, wird er nicht gezwungen, sie zu zahlen, aus Furcht, dass der ihm als Patron gesetzlich zustehende 

Anteil geschmälert werden könnte. (1) In Bezug auf einen Erben, der gemäß dem Willen des Erblassers verspricht, einem 

Vermächtnisnehmer das zu zahlen, was ihm nach dem falcidischen Recht zustünde, kann ein Zweifel aufkommen, aber die 

bessere Meinung ist, dass er seine Verpflichtung nicht verletzen kann. Denn wenn er die Zahlung leistet, wird davon 

ausgegangen, dass er dem Willen des Erblassers genau entsprochen hat, und es wird ihm kein Anspruch auf Rückerstattung 

zugestanden; wie auch, wenn er eine frühere Abmachung getroffen und gegen den Willen des Erblassers gehandelt hat, den 

er bereits anerkannt hatte, sein Anspruch mit gutem Grund ausgeschlossen wird. 

 

432. Celsus, Digest, Buch XXVIII. 

 

Um mir eine Schenkung zu machen, hast du dich an meinen Gläubiger gebunden, an den ich dich delegiert habe. Der Akt ist 

gültig, denn der Gläubiger erhält, was ihm zusteht. 

 

433. Wenn ich aber meinem Schuldner auftrage, sich an Sie zu binden, um Ihnen eine Schenkung zu machen, die über die 

gesetzlich zulässige hinausgeht, stellt sich die Frage, ob Ihnen eine Ausnahme wegen der Schenkung entgegengehalten 

werden kann oder nicht. Mein Schuldner kann sich nicht auf die Ausnahmeregelung berufen, wenn Sie Klage erheben, denn 

ich befinde mich in der gleichen Lage, als hätte ich Ihnen den Betrag geschenkt, nachdem ich ihn von meinem Schuldner 

eingezogen hatte, und Sie hätten ihn ihm geliehen. Wenn mein Schuldner das Geld nicht bezahlt hat, kann ich ihn verklagen, 

um alles, was er Ihnen über den gesetzlich zulässigen Betrag hinaus versprochen hat, rückgängig zu machen, so dass er Ihnen 

gegenüber nur noch für den Restbetrag haftet. Wenn Sie jedoch bereits den gesamten Betrag von meinem Schuldner 

eingezogen haben, bin ich berechtigt, eine Klage gegen Sie zu erheben, um den über das Gesetz hinausgehenden Betrag 

zurückzuerhalten. 

 

434. Modestinus, Differenzen, Buch VIII. 

 

Es ist vollkommen gerecht, dass derjenige, der eine Geldsumme oder irgendetwas anderes zum Zwecke einer Schenkung 

versprochen hat, nicht für Zinsen haftet, wenn er mit der Zahlung des Geldes in Verzug gerät; und das ist besonders dann der 

Fall, wenn die Schenkung nicht in die Klasse der gutgläubigen Verträge fällt. 

 

435. Derselbe, Meinungen, Buch XV. 

 

Modestinus vertritt die Meinung, dass ein Gläubiger durch bloße Vereinbarung den Betrag der später fälligen Zinsen ganz 

erlassen oder vermindern kann, ohne die Gültigkeit der Schenkung zu beeinträchtigen, weil der Betrag unrechtmäßig ist. 
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436. Modestinus ist der Meinung, dass eine Person, deren Verstand beeinträchtigt ist, keine Schenkung machen kann. 

 

24. Javolenus, Über Cassius, Buch XIV. 

 

Eine Ausnahme soll dem Bürgen desjenigen gewährt werden, der, um eine Spende zu machen, eine höhere als die gesetzlich 

erlaubte Geldsumme versprochen hat, auch gegen die Zustimmung des Bürgen; denn wenn dieser nicht zahlungsfähig ist, 

verliert der Bürge das Geld. 

 

437. Derselbe, Briefe, Buch VI. 

 

Wenn ich dir etwas gebe, damit du es dem Titius in meinem Namen schenkst, und du gibst es ihm in deinem Namen, meinst 

du, dass es dann sein Eigentum wird? Die Antwort lautete: Wenn ich dir etwas gebe, damit du es Titius in meinem Namen 

schenkst, und du gibst es ihm in deinem eigenen Namen, wird es, was die Formalität des Gesetzes betrifft, nicht zum 

Eigentum des Empfängers, und du bist wegen Diebstahls haftbar; aber die großzügigere Auslegung besagt, dass ich, wenn 

ich eine Klage gegen denjenigen erhebe, der das Gut erhalten hat, durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen 

werden kann. 

 

438. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Ein einfacher Vermerk in einem Konto macht niemanden zum Schuldner; wenn wir zum Beispiel einem freien Mann eine 

Spende machen wollen, können wir in unserem Konto vermerken, dass wir sie schulden, aber es wird keine Spende darunter 

verstanden. 

 

439. Papinianus, Fragen, Buch XXIX. 

 

Ein junger Mann namens Aquilius Regulus schrieb an Nicostratus, seinen Lehrer der Rhetorik, wie folgt: "Weil du immer bei 

meinem Vater geblieben bist und mir durch deine Beredsamkeit und deine Fürsorge geholfen hast, überlasse ich dir diese und 

jene Wohnung und erlaube dir, darin zu wohnen und sie zu benutzen." Nachdem Regulus gestorben war, wurde das Recht 

des Nikostratus auf die Wohnung angefochten; und als er mich konsultierte, sagte ich ihm, dass die Handlung des Regulus 

nicht als bloße Schenkung angesehen werden könne, sondern dass er ihn für seine Dienste entlohnt und ihm dieses Privileg 

als Entschädigung gewährt habe, und dass daher die Schenkung für die Zeit nach dem Tod des Regulus nicht als ungültig 

angesehen werden sollte. Wäre Nikostratus vertrieben worden, hätte er vor Gericht gehen und sich durch ein Interdikt 

schützen können, wie es auch ein Nießbraucher hätte tun können, da er die Nutzung der Wohnung dadurch erlangt hatte, dass 

ihm der Besitz derselben übertragen worden war. 
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440. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Ein Vater schenkte seiner Tochter, die ihre eigene Herrin geworden war, ein ihm vererbtes Vermögen. Die Tochter muss die 

Nachlassgläubiger befriedigen, und wenn sie dies nicht tut und die Gläubiger ihren Vater in Anspruch nehmen, kann sie 

durch eine Klage praescriptis verbis gezwungen werden, ihren Vater gegen die Gläubiger zu verteidigen. 

 

441. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Eine Schenkung liegt vor, wenn ein Gut übergeben wird, ohne dass der Schenker durch ein Gesetz dazu gezwungen ist. 

 

442. Eine bestimmte Person, die vor Gericht befragt wurde, antwortete, dass die Erben ihres Vormunds ihm nichts 

schuldeten. Ich bin der Meinung, dass er damit sein Klagerecht verloren hat; denn obwohl diese Worte so verstanden werden 

können, dass sie nicht auf ein Geschäft, sondern auf eine Schenkung hindeuten, kann derjenige, der vor Gericht ein 

Geständnis abgelegt hat, es nicht widerlegen. 

 

443. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Schenkung eines Teils des Nachlasses des noch lebenden nächsten Verwandten 

nichtig. Wenn aber derjenige, der die Schenkung gemacht hat, nachher nach dem Prätorianergesetz in den Nachlass eintritt, 

sollen ihm alle daraus entstehenden Klagen verweigert werden, weil sein übereiltes Handeln sowohl gegen die guten Sitten 

als auch gegen das Völkerrecht verstößt. 

 

444. Marcianus, Über Informanten. 

 

Denn er sollte des Amtes enthoben werden, da er dessen unwürdig sei. 

 

445. Papinianus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Es steht fest, dass Schenkungen an eine Konkubine nicht widerrufen werden können, denn selbst wenn die Parteien später 

eine Ehe schließen, wird das, was früher gesetzlich gültig war, nicht ungültig oder wirkungslos. Auf die Frage, ob die 

eheliche Ehre und Zuneigung nicht schon vorhanden sei, habe ich geantwortet, dass dies nach dem Charakter der Personen 

und der Art ihrer Lebensgemeinschaft zu beurteilen sei, denn ein bloßer schriftlicher Vertrag sei keine Ehe. 

 

446. In einem Fall, in dem eine Mutter dem Ehemann ihrer Tochter zusätzlich zur Mitgift ein bestimmtes Gut geschenkt hat, 

habe ich die Auffassung vertreten, dass dieses Gut als der Tochter geschenkt zu betrachten ist, die selbst anwesend war und 

es ihrem Ehemann übergeben hat; und dass die beleidigte Mutter kein Recht habe, den Besitz zurückzufordern, noch könne 
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sie nach dem Gesetz eine persönliche Klage darauf erheben, weil der Ehemann ausdrücklich vorgesehen habe, dass der 

besagte Besitz ihm zum Nutzen des Mädchens zusätzlich zu ihrer Mitgift gegeben werden solle; denn durch diese Erklärung 

sei nicht nur der Charakter der Schenkung angegeben, und es sei klar, dass der Besitz nicht von der Nutzung desselben 

getrennt sei, sondern sie zeige auch, dass es sich um ein von der Mitgift getrenntes und unterschiedliches peculium handele. 

Der Richter sollte jedoch entscheiden, ob die Mutter das Eigentum zurückerhalten sollte, wenn sie zu Recht von ihrer Tochter 

beleidigt wurde, und er muss eine Entscheidung treffen, die den Respekt, der einer Mutter entgegengebracht werden muss, 

angemessen berücksichtigt und die mit dem Urteil eines guten Bürgers übereinstimmt. 

 

447. Ein Vater, der seiner Tochter, die unter seiner Kontrolle stand, bestimmte Sklaven schenkte und ihr ihr peculium nicht 

entzog, als er sie emanzipierte, hat die Schenkung durch seine spätere Handlung vollendet. 

 

448. Ich habe die Meinung vertreten, dass, wenn ein Gut in einem Tempel unter der Bedingung hinterlegt wurde, dass nur 

derjenige, der es dort hinterlegt hat, oder Aelius Speratus, es nach dem Tod des Eigentümers entfernen kann, es nicht als 

Schenkung angesehen wird. 

 

449. Schenkungen können nicht gültig sein, nachdem das Verbrechen des Hochverrats begangen wurde, da der Erbe auch 

dann haftbar ist, wenn der Schuldige stirbt, bevor er verurteilt wurde. 

 

450. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Lucius Titius schickte den folgenden Brief: "So-und-so an So-und-so, Gruß. Du kannst diese und jene Wohnung und alle 

darüber liegenden Räume unentgeltlich nutzen; und ich teile dir mit diesem Brief mit, dass du dies mit meiner Zustimmung 

tun kannst." Ich frage, ob die Erben des Schriftstellers die Nutzung der Wohnung verbieten können? Die Antwort lautete, 

dass die Erben des Briefschreibers nach dem festgestellten Sachverhalt die Absicht des Briefschreibers ändern können. 

 

451. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Wer ein neues Zahlungsversprechen abgegeben hat, nachdem er einen Schenkungsvertrag geschlossen hat, kann in einer auf 

das Versprechen gestützten Klage nicht auf den gesamten Betrag, sondern nur auf das, was er zu zahlen vermag, verklagt 

werden; denn es ist festgelegt, dass die Ursache und der Ursprung des Zahlungsversprechens und nicht die Befugnis des 

Richters zu berücksichtigen ist. Derjenige, der wegen einer Schenkung verurteilt wurde und gegen den eine Klage zur 

Vollstreckung des Urteils erhoben wird, kann jedoch mit Recht verlangen, dass er nur im Umfang seiner finanziellen Mittel 

verklagt wird. 
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452. Ist dem Titius Geld als Schenkung unter der Bedingung gezahlt worden, dass er es dem Schenker sofort leiht, so wird 

die Übertragung des Eigentums nicht verhindert; und aus diesem Grund wird, wenn dasselbe Geld dem Schenker geliehen 

wird, ein neues Eigentum daran erworben. 

 

453. Stummen und Tauben ist es nicht untersagt, zu spenden. 

 

454. Wenn jemand dir eine Schenkung machen will und du dieselbe Sache einem anderen schenken willst, so ist die 

Schenkung vollendet, wenn der erste mit deiner Zustimmung verspricht, sie dem zweiten zu geben; und weil der erste dem 

zweiten, von dem er verklagt werden kann, nichts gegeben hat, so kann er über den ganzen Betrag und nicht über den Betrag, 

den er zu zahlen vermag, verurteilt werden. Dasselbe gilt, wenn derjenige, der die Schenkung entgegennehmen soll, den 

Schenker an seinen Gläubiger delegiert hat; denn in diesem Fall handelt der Gläubiger nur in eigener Sache. 

 

455. Paulus, Beschlüsse, Buch V. 

 

Wenn ein Vater seinem emanzipierten Sohn Geld gegen Zinsen leiht, um es ihm als Schenkung zukommen zu lassen, und der 

Sohn in Bezug auf dieses Geld eine Bedingung stellt, besteht kein Zweifel, dass die Schenkung von Rechts wegen vollzogen 

ist. 

 

456. Wenn jemand einen Menschen aus den Händen von Räubern oder Feinden rettet und von ihm etwas als Belohnung 

dafür erhält, ist eine solche Schenkung unwiderruflich und darf nicht als Belohnung für einen hervorragenden Dienst 

bezeichnet werden; denn es ist entschieden worden, dass eine Handlung zur Rettung des Lebens nicht begrenzt werden darf. 

 

457. Scaevola, Digest, Buch LI. 

 

Ein Mann schrieb an einen Sklaven, den er freigelassen hatte, wie folgt: "Titius an Stichus, seinen Freigelassenen, Gruß. 

Nachdem ich dich freigelassen habe, teile ich dir mit diesem eigenhändig geschriebenen Brief mit, dass ich dir alles gebe, 

was du an Guthaben, beweglichen Gütern und Geld hast." Außerdem setzte er denselben Freigelassenen testamentarisch zum 

Erben von zwei Dritteln seines Vermögens und Sempronius zum Erben des restlichen Drittels ein; aber er vermachte Stichus 

weder sein peculium, noch verfügte er, dass er die daraus erwachsenden Klagerechte haben sollte. Es stellte sich die Frage, 

ob Stichus eine Klage auf den gesamten Betrag der Guthaben, einschließlich seines peculium, zugestanden werden sollte 

oder ob sie beiden Erben im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Nachlass zugestanden werden sollte. Die Antwort 

lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt die Klage beiden Erben im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am 

Nachlass zu gewähren sei. 
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458. Lucius Titius schenkte Maevia ein Stück Land und verpfändete es einige Tage später vor der Übergabe an Seius, um es 

dann innerhalb von dreißig Tagen in den Besitz von Maevia zu geben. Ich frage, ob die Schenkung vollzogen wurde oder 

nicht. Die Antwort lautete, dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt vollzogen wurde, dass aber der Gläubiger zweifellos 

Anspruch auf sein Recht an dem Grundstück aus dem Pfandrecht hatte. 

 

459. Eine Großmutter lieh auf den Namen ihres Enkels Labeo Geld und zog stets die Zinsen ein, und die Schuldscheine 

wurden von Labeo entgegengenommen und befanden sich später in seinem Nachlass. Ich frage, ob die Schenkung als 

vollzogen angesehen werden sollte. Die Antwort lautete, dass die Schenkung vollzogen war, da die Schuldner gegenüber 

Labeo hafteten. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Über Schenkungen und andere Erwerbe mortis causa. 

 

 

 

 

 

460. Marcianus, Institute, Buch IX. 

 

Eine Schenkung mortis causa liegt vor, wenn der Beschenkte das Gut selbst behalten will, statt es demjenigen zu übertragen, 

dem er es schenkt, es aber lieber dem Beschenkten als seinem Erben zukommen lassen will. 

 

461. Telemachus macht eine Schenkung dieser Art an Piräus, in Homer. 2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Julianus sagt im siebzehnten Buch der Digest, dass es drei Arten von Schenkungen mortis causa gab. Die erste, bei der der 

Spender, der keine Angst vor dem bevorstehenden Tod hat, eine Spende nur im Hinblick auf sein Ableben macht. Eine 

andere Art der Schenkung mortis causa liege vor, wenn jemand durch die unmittelbare Aussicht auf den Tod beunruhigt sei 

und eine Schenkung mache, so dass der Gegenstand sofort in das Eigentum des Empfängers übergehe. Die dritte Art der 

Schenkung liege vor, wenn jemand in Todesangst die Sache nicht in der Weise verschenke, dass sie sofort in das Eigentum 

des Berechtigten übergehe, sondern vorsehe, dass sie ihm nach dem Tod des Schenkers zustehe. 

 

462. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 
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Es ist rechtmäßig, eine Schenkung mortis causa nicht nur dann zu machen, wenn eine Person durch schwindende Gesundheit 

dazu veranlasst wird, sondern auch wegen der Gefahr eines drohenden Todes, sei es durch die Hand von Feinden oder 

Räubern, oder wegen der Grausamkeit oder des Hasses eines Mächtigen, oder wenn jemand eine Seereise unternehmen will; 

 

463. Gaius, Tages- oder Goldangelegenheiten. 

 

Oder wenn man durch gefährliche Orte reist, 

 

464. Ulpianus, Institute, Buch II. 

 

Oder wo man vom Alter erschöpft ist: 

 

465. Paulus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Denn alle diese Zustände deuten auf eine drohende Gefahr hin. 

 

466. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn jemand, der wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt wurde, eine Spende mortis causa macht, wird die Spende als 

unvollständig annulliert; obwohl andere Spenden, die er vor dem Verdacht, dass er einer solchen Strafe unterliegt, gemacht 

hat, gültig sein können. 

 

467. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wenn jemand, nachdem er eine Geldsumme erhalten hat, eine Erbschaft ausschlägt, sei es, dass sie auf einen Ersatzmann 

übergeht, sei es, dass ein Erbe sie aufgrund des Erbfalls erlangt, wird er als jemand angesehen, der das Geld mortis causa 

erhalten hat; denn alles, was durch den Tod eines Menschen erworben wird, wird mortis causa erhalten. Julianus schließt sich 

dieser Meinung an, und wir machen von ihr Gebrauch. Denn wenn ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei 

werden soll, etwas erhält, um die Bedingung zu erfüllen, oder wenn ein Vermächtnisnehmer etwas mortis causa erhält, oder 

wenn ein Vater etwas auf den Tod seines Sohnes oder eines Verwandten hin schenkt, so sagt Julianus, dass es mortis causa 

erworben ist. 

 

468. Daher sagt er, dass eine Schenkung so gemacht werden kann, dass sie an den Schenker zurückfällt, wenn der Kranke 

gesund wird. 
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469. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Eine Schenkung mortis causa darf jeder erwerben, der das Recht hat, ein Vermächtnis zu erhalten. 

 

470. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Es ist festgelegt, dass derjenige, dem eine Schenkung mortis causa gemacht wird, in der Weise vertreten werden kann, dass er 

das Eigentum einem anderen versprechen kann, wenn dieser es nicht selbst oder unter einer anderen Bedingung erwerben 

kann. 

 

471. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Ein Vater kann rechtmäßig eine Schenkung wegen des Todes seines Sohnes machen, auch während des Bestehens der Ehe 

seines Sohnes. 

 

472. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Wenn eine Frau in betrügerischer Absicht darum bittet, im Namen ihres ungeborenen Kindes in den Besitz eines Anwesens 

gesetzt zu werden, und dafür Geld erhält, um einen Ersatzmann zu begünstigen oder den ernannten Erben aus irgendeinem 

Grund auszuschließen, hat Julianus häufig erklärt, dass sie dieses Geld mortis causa erhalten hat. 

 

473. Julianus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn ich einem anderen ein Gut als Schenkung mortis causa übergebe, und es danach durch Usukaption erworben wird, 

kann der wahre Eigentümer es nicht zurückfordern, ich aber schon, wenn ich wieder gesund werde. 

 

474. Marcellus sagt, dass sich bei Schenkungen mortis causa Sachfragen ergeben können, denn die Schenkung kann so 

erfolgen, dass sie, wenn der Schenker an seiner Krankheit stirbt, nicht zurückgegeben wird; oder dass sie zurückgegeben 

wird, wenn der Schenker, nachdem er seine Meinung geändert hat, wünscht, dass sie ihm zurückgegeben wird, auch wenn er 

an derselben Krankheit stirbt. Eine solche Schenkung kann auch mit der Auflage verbunden werden, dass sie nur dann 

zurückgegeben wird, wenn die Person, die sie erhalten soll, vorher stirbt. Eine Schenkung von Todes wegen kann mit der 

Maßgabe erfolgen, dass das Vermögen in keinem Fall zurückgegeben wird, d. h. auch dann nicht, wenn der Schenker wieder 

gesund wird. 
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475. Julianus, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Stück Land mortis causa geschenkt wird und dafür notwendige und nützliche Ausgaben getätigt werden, können 

die Parteien, die eine Klage auf Rückgabe des Landes erheben, durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden, 

es sei denn, sie erstatten dem Beschenkten die genannten Ausgaben. 

 

476. The Same, Digest, Buch XXVII. 

 

Marcellus sagt, dass, wenn Söhne, die unter väterlicher Aufsicht stehen und in der Armee dienen, das uneingeschränkte 

Recht erlangt haben, testamentarisch über ihr Vermögen zu verfügen, und zwar an jeden, den sie auswählen können, man 

davon ausgehen kann, dass sie auch von der Einhaltung der gewöhnlichen Formalitäten befreit sind, die im Falle von 

Schenkungen von Todes wegen erforderlich sind. Paulus sagt dazu, dass die kaiserlichen Konstitutionen festlegen, dass 

Schenkungen mortis causa in gleicher Weise wie Vermächtnisse widerrufen werden können. 

 

477. Julianus, Digest, Buch XXIX. 

 

Eine Schenkung mortis causa kann auch dann widerrufen werden, wenn noch ungewiss ist, ob der Spender seine Gesundheit 

wiedererlangen kann oder nicht. 

 

478. Derselbe, Digest, Buch XLVII. 

 

Auch wenn der Schuldner nicht die Absicht hatte, seine Gläubiger zu betrügen, kann dem Beschenkten das ihm mit dem Tod 

geschenkte Vermögen entzogen werden; denn da Vermächtnisse, die durch das Testament einer Person, die zahlungsunfähig 

ist, vermacht wurden, absolut nichtig sind, können auch Schenkungen mit dem Tod, die unter solchen Umständen gemacht 

wurden, für nichtig erklärt werden, weil sie Vermächtnissen ähneln. 

 

479. Derselbe, Digest, Buch LX. 

 

Eine Schenkung von Todes wegen liegt nicht nur dann vor, wenn jemand sie aufgrund seines Todes macht, sondern auch 

dann, wenn er die Schenkung vom Tod eines anderen abhängig macht, wie zum Beispiel, wenn jemand dem Maevius eine 

Schenkung für den Fall des Todes seines Sohnes oder seines Bruders macht, unter der Bedingung, dass, wenn einer von 

ihnen von seiner Krankheit genesen sollte, das Vermögen ihm zurückgegeben wird, wenn aber einer von ihnen stirbt, gehört 

es dem Maevius. 
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480. Solltet ihr mir eine Schenkung mit Todesfolge machen, indem ihr euren Schuldner anweist, an meinen Gläubiger zu 

zahlen, so soll ich auf jeden Fall Anspruch auf so viel Geld haben, dass ich von der Haftung gegenüber meinem Gläubiger 

befreit bin. Wenn ich jedoch eine Vereinbarung mit Ihrem Schuldner treffe, habe ich nur Anspruch auf so viel Geld, wie der 

Schuldner zu zahlen imstande ist. Denn selbst wenn Sie als Gläubiger Ihre Gesundheit wiedererlangen sollten und der 

Schenker dasselbe tun sollte, können Sie nur eine Klage auf Rückerstattung oder eine Klage in factum über einen Betrag 

erheben, der der Verpflichtung des Schuldners entspricht. 

 

481. Titia, die ihren Schuldnern Septitius und Maevius ihre Schuldscheine schenken wollte, gab sie Ageria und bat sie, sie 

den genannten Schuldnern zu geben, wenn sie, Titia, sterben sollte, aber wenn sie wieder gesund werden sollte, sie ihr 

zurückzugeben. Nach dem Tod der Titia wurde Mavia, die Tochter der Titia, ihre Erbin; Ageria aber gab die Schuldscheine, 

wie sie gebeten worden war, den oben genannten Septitius und Maevius. Es stellt sich die Frage, ob Maevia, die Erbin, eine 

Klage auf Rückerstattung des auf die genannten Schuldscheine entfallenden Betrags oder auf Rückerstattung der 

Schuldscheine selbst erheben würde, und ob sie durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden könnte. Die Antwort lautete, 

dass Maevia durch eine auf die Ausführung des Vertrags gestützte Ausnahme oder durch eine auf Betrug gestützte Ausnahme 

ausgeschlossen werden könnte. 

 

482. Wenn jemand einen Sklaven als Genugtuung für einen von ihm verursachten Schaden oder für eine andere 

Verbindlichkeit als Schenkung mortis causa erhalten hat, wird davon ausgegangen, dass er nur so viel erworben hat, wie der 

Sklave verkauft werden kann. Dieselbe Regel ist bei einem belasteten Grundstück zu beachten, um den Wert des Geschenks 

zu ermitteln. 

 

483. Derselbe, Digest, Buch LXXX. 

 

Wird einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Gut von Todes wegen geschenkt und wird der Schenker wieder 

gesund, so kann er eine Klage De peculio gegen seinen Vater erheben. Wenn aber das Familienoberhaupt die Schenkung 

mortis causa erhält und sich dann selbst zur Adoption freigibt, kann das geschenkte Gut vom Schenker zurückgefordert 

werden. Dieser Fall ist nicht mit demjenigen vergleichbar, in dem derjenige, der eine Spende mortis causa erhält, sie einem 

anderen schenkt; denn der Schenker kann von ihm nicht die Sache selbst zurückfordern, sondern nur ihren Wert. 

 

484. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Ein Stück Land wird einer Person, die rechtlich nur einen Teil davon erwerben kann, unter der Bedingung vermacht, dass sie 

dem Erben zehn aurei zahlt. Er muss nicht die gesamte Summe zahlen, um seinen Anteil an dem Land zu erhalten, sondern 

nur einen Betrag, der im Verhältnis zu dem Vermächtnis steht, das ihm zusteht. 
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485. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Mehrere Autoritäten, darunter Priscus, haben die Ansicht vertreten, dass eine Person, die eine Geldsumme erhält, um sie zur 

Annahme einer Erbschaft zu bewegen, das Geld mortis causa erhält. 

 

486. Africanus, Fragen, Buch I. 

 

Im Falle einer Schenkung mortis causa, wo die Fähigkeit einer Person, den Besitz zu erhalten, Gegenstand der Untersuchung 

ist, sollte der Zeitpunkt des Todes und nicht der der Schenkung berücksichtigt werden. 

 

487. Derselbe, Fragen, Buch II. 

 

Wenn eine Schenkung von Todes wegen an einen Sohn unter väterlicher Kontrolle gemacht wird und dieser zu Lebzeiten des 

Schenkers stirbt, sein Vater aber überlebt, stellt sich die Frage, was die Rechtsregel in einem solchen Fall ist. Die Antwort 

lautet, dass beim Tod des Sohnes eine Klage auf Rückerstattung des Vermögens möglich ist, sofern der Schenker die Absicht 

hatte, es dem Sohn und nicht dem Vater zu schenken. Andernfalls muss der Tod des Vaters berücksichtigt werden, wenn der 

Sohn nur zum Nutzen seines Vaters gehandelt hat. Die gleiche Regel gilt, wenn sich eine Frage in Bezug auf die Person eines 

Sklaven stellt. 

 

488. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein Schuldner als Schenkung mortis causa entlassen wird und der Schenker seine Gesundheit wiedererlangt, kann er 

die Schuld einziehen, auch wenn der Schuldner durch Zeitablauf entlassen worden ist; denn durch die Entlassung hat der 

Gläubiger auf seine Forderung aus der früheren Verpflichtung verzichtet, und sie ist mit dem Recht auf Einziehung der 

Schenkung verschmolzen worden. 

 

489. Marcianus, Institute, Buch IX. 

 

Eine Schenkung von Todes wegen kann unabhängig davon erfolgen, ob die Partei ein Testament errichtet hat oder nicht. 

 

490. Ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der auch mit Zustimmung seines Vaters kein Testament machen kann, 

kann dennoch eine Spende mortis causa machen, wenn sein Vater ihm dies erlaubt. 

 

491. Derselbe, Regeln, Buch II. 
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Wenn zwei Personen gegenseitige Schenkungen von Todes wegen desselben Vermögens vornehmen und beide sterben, so 

kann der Erbe des einen das Vermögen nicht zurückerhalten, weil keiner den anderen überlebt. Dieselbe Rechtsregel gilt, 

wenn ein Ehemann und eine Ehefrau gegenseitige Schenkungen vornehmen. 

 

492. Dasselbe, Regeln, Buch V. 

 

Wenn eine Schenkung mortis causa so vorgenommen wird, dass sie unter keinen Umständen widerrufen werden kann, ist sie 

eher eine Schenkung inter vivos als eine mortis causa. Sie ist daher wie jede andere Schenkung unter Lebenden zu betrachten 

und ist zwischen Ehemann und Ehefrau nichtig, und das Falcidianische Recht ist nicht anwendbar, wie es bei Schenkungen 

mortis causa der Fall ist. 

 

493. Marcellus, Meinungen. 

 

Ein Neffe, der seinem Onkel den Betrag, den er ihm schuldete, als Schenkung mortis causa zukommen lassen wollte, gab 

folgende schriftliche Erklärung ab: "Ich wünsche, dass alle meine Register und Scheine, wo immer sie sich befinden, 

ungültig sind, und dass mein Onkel nicht verpflichtet ist, sie zu bezahlen." Ich frage, ob die Erben, wenn sie den Onkel des 

Verstorbenen verklagen, um das Geld zurückzuerhalten, durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden 

können. Marcellus antwortet, dass dies der Fall sein kann, da die Erben mit Sicherheit eine Forderung an den Onkel stellen, 

die dem Willen des Verstorbenen zuwiderläuft. 

 

494. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wenn ein Gut von Todes wegen geschenkt wird und der Schenker wieder gesund wird, wollen wir sehen, ob ihm eine 

dingliche Klage zusteht. Wenn jemand eine Schenkung unter der Bedingung vornimmt, dass das Gut im Todesfall 

demjenigen gehören soll, dem es geschenkt wurde, besteht kein Zweifel, dass der Schenker es zurückerhalten kann, und 

wenn er stirbt, kann derjenige, dem es geschenkt wurde, dies tun. Wenn die Bedingung lautete, dass der Beschenkte das Gut 

sofort in Besitz nehmen sollte, es aber zurückgeben sollte, wenn der Schenker gesund wird oder nach einer Schlacht oder 

einer langen Reise zurückkehrt, kann man behaupten, dass der Schenker das Recht auf eine dingliche Klage hat, wenn eines 

dieser Ereignisse eintritt; aber in der Zwischenzeit gehört das Gut demjenigen, dem es geschenkt wurde. Wenn jedoch 

derjenige, dem die Schenkung gemacht wurde, vor dem Schenker verstirbt, kann man davon ausgehen, dass dieser Anspruch 

auf eine dingliche Klage hat. 

 

495. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 
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Wer eine Schenkung mortis causa macht und es sich später anders überlegt, hat entweder das Recht auf eine Klage zur 

Wiedererlangung des Eigentums oder auf eine Billigkeitsklage. 

 

496. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VIII. 

 

Das Eigentum wird mortis causa erworben, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, es durch den Tod eines anderen zu erwerben, 

außer in den Fällen, die eine besondere Bezeichnung haben; denn es ist sicher, dass jeder, der das Eigentum durch Erbrecht 

oder als Vermächtnisnehmer oder Begünstigter eines Treuhandvermögens erwirbt, es durch den Tod eines anderen erwirbt; 

aber weil diese Arten des Eigentumserwerbs durch besondere Namen bezeichnet werden, werden sie von der fraglichen 

unterschieden. 

 

497. Julianus vertritt die Auffassung, dass die Schenkung auch dann als von Todes wegen erfolgt gilt, wenn der Schuldner, 

der entlassen wurde, nicht zahlungsfähig ist. 

 

498. Das Eigentum kann auch ohne Schenkung erworben werden; so zum Beispiel, wenn ein Sklave oder ein 

Vermächtnisnehmer eine Geldsumme zahlt, um eine Bedingung zu erfüllen, unabhängig davon, ob der Empfänger ein 

Fremder oder ein Erbe ist. Ähnlich verhält es sich, wenn jemand Geld erhält, um eine Erbschaft anzunehmen oder 

auszuschlagen, oder um ein Vermächtnis auszuschlagen, das ihm vermacht wurde. Auch eine Mitgift, die dem Ehemann im 

Falle des Todes seiner Frau zusteht, wird offensichtlich von Todes wegen erworben, und Mitgiften dieser Art werden als 

rückzahlbar bezeichnet. Auch alles, was in unmittelbarer Todesgefahr oder in Erwartung der Sterblichkeit geschenkt wird, 

weil man weiß, dass man früher oder später sterben wird, gehört zu dieser Kategorie. 

 

499. Wenn du in der Absicht, eine Schenkung mortis causa zu machen, deinen Schuldner anweisen solltest, meinem 

Gläubiger ein neues Versprechen zu geben, zehn aurei zu zahlen, stellt sich die Frage, was die Rechtsregel wäre, wenn der 

Schuldner sich nicht als zahlungsfähig erweisen sollte? Julianus sagt, dass ich, wenn ich eine solche Vereinbarung treffe, so 

viel Geld erhalte, wie dein Schuldner zu zahlen imstande ist; denn er sagt, wenn der Geber wieder gesund wird, hat er nur 

Anspruch auf die neue Verpflichtung des Schuldners. Wenn aber mein Gläubiger in den Vertrag eintritt, werde ich nur so viel 

Geld erhalten haben, wie ich das Recht habe, von der Zahlung an meinen Gläubiger befreit zu werden. 

 

500. Wenn ein armer Schuldner durch eine Schenkung von seiner Schuld befreit wird, gilt er als derjenige, der das ganze 

Geld erhalten hat, von dessen Zahlung er befreit wurde. 

 

501. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Eine Schenkung mit Todesfolge wird erst nach dem Tod des Schenkers als vollkommen angesehen. 
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502. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Erwirbt jemand durch Usukaption ein fremdes Gut, das ihm mortis causa geschenkt wurde, so gilt er nicht als derjenige, dem 

das Gut gehört, sondern als derjenige, der ihm die Gelegenheit zur Usukaption gegeben hat. 

 

503. Marcellus, Digest, Buch XXVIII. 

 

Eine Schenkung mortis causa kann auch dann erfolgen, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Beschenkte eine jährliche 

Zahlung zu seinen Lebzeiten vereinbart hat, d.h. dass die Einziehung nach dem Tod des Versprechenden beginnen sollte. 

 

504. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Der Senat entschied, dass, wenn Schenkungen mortis causa an Personen gemacht werden, denen das Gesetz verbietet, sie 

anzunehmen, sie sich in der gleichen Lage befinden wie Personen, denen Vermächtnisse testamentarisch vermacht werden 

und denen das Gesetz nicht erlaubt, sie anzunehmen. Im Zusammenhang mit diesem Senatsdekret sind zahlreiche Fragen 

aufgetaucht, von denen wir einige erwähnen wollen. 

 

505. Das Wort "Schenkung" leitet sich von donum ab, was soviel bedeutet wie "mit einer Gabe beschenkt". Es ist aus dem 

Griechischen entnommen, denn die Griechen sagen dwron kai dwreisvai, d.h. "ein Geschenk und geben". 

 

506. Eine Schenkung mortis causa unterscheidet sich jedoch stark von einer echten und absoluten Schenkung, die so erfolgt, 

dass sie unter keinen Umständen widerrufen werden kann, und bei der derjenige, der sie vornimmt, lieber möchte, dass der 

Beschenkte den Besitz hat als er selbst. Wer hingegen eine Schenkung von Todes wegen vornimmt, denkt an sich selbst und 

zieht es aus Liebe zum Leben vor, die Sache zu behalten, anstatt sie zu verschenken. Deshalb sagt man gewöhnlich, dass der 

Schenker das Gut lieber haben will, als dass er es demjenigen überlässt, dem er es schenkt, dass er aber lieber will, dass er es 

hat, als dass es auf seinen Erben übergeht. 

 

507. Daher schließt derjenige, der eine Schenkung mortis causa macht, soweit er an sich selbst denkt, ein Geschäft ab, d.h. er 

stellt die Bedingung, dass das Gut an ihn zurückgegeben wird, wenn er wieder gesund wird. Die Anhänger des Cassius 

zweifelten nicht daran, dass der Besitz wie bei einem unvollendeten Geschäft zurückgefordert werden könne; denn wenn 

etwas geschenkt wird, geschieht es entweder, damit du eine Handlung vollziehst oder damit ich eine Handlung vollziehe oder 

damit Lucius Titius eine Handlung vollzieht oder für den Fall, dass ein Ereignis eintritt; und in all diesen Fällen kann der 

Besitz durch eine Klage zurückgefordert werden. 
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508. Eine Schenkung mortis causa kann auf verschiedene Weise erfolgen. Manchmal wird sie von einem Menschen gemacht, 

der gesund ist und nicht mit seinem baldigen Tod rechnet, der sich bester Gesundheit erfreut, der aber bedenkt, dass er 

sterben könnte. Manchmal wird sie durch die Furcht vor dem Tod ausgelöst, entweder aufgrund einer gegenwärtigen oder 

einer zukünftigen Gefahr. Denn die Gefahr des Todes kann zu Lande und zu Wasser, im Frieden und im Krieg, in der Heimat 

und in der Armee drohen. Eine Schenkung kann auch unter der Bedingung erfolgen, dass, wenn der Schenker an seiner 

Krankheit stirbt, das Vermögen unter keinen Umständen zurückgegeben wird; oder dass es zurückgegeben wird, wenn er 

seine Meinung ändert und wünscht, dass es ihm zurückgegeben wird, noch bevor er an derselben Krankheit stirbt. Eine 

Schenkung kann auch unter der Bedingung erfolgen, dass sie nicht zurückgegeben wird, wenn der Berechtigte nicht vor dem 

Schenker stirbt. Eine Schenkung von Todes wegen kann auch in der Weise erfolgen, dass sie in keinem Fall zurückgefordert 

werden kann, d. h. auch dann nicht, wenn der Schenker wieder gesund werden sollte. 

 

509. Wenn jemand mit einem anderen eine Gesellschaft bildet, um eine Schenkung von Todes wegen zu machen, so ist diese 

Gesellschaft nichtig. 

 

510. Wenn ein Gläubiger zwei seiner Schuldner von dem, was sie ihm schulden, eine Schenkung von Todes wegen machen 

will und einen von ihnen von seiner Schuld befreit und wieder gesund wird, kann er einen von ihnen nach seiner Wahl 

verklagen. 

 

511. Wer sich zur Zahlung einer jährlichen Geldsumme als Schenkung mortis causa verpflichtet, gleicht nicht demjenigen, 

dem ein jährlich zu zahlendes Vermächtnis vermacht worden ist; denn wenn es auch viele Vermächtnisse gibt, so gibt es 

doch nur eine Bestimmung, und es ist immer die Stellung desjenigen zu berücksichtigen, dem das Versprechen gegeben 

worden ist. 

 

512. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Wenn etwas zur Erfüllung einer Bedingung gegeben wird, obwohl es nicht aus dem Vermögen des Verstorbenen stammt, 

kann derjenige, der nach dem Gesetz nur eine bestimmte Summe erhalten soll, keine höhere Summe als die gesetzlich 

festgelegte erhalten. Es ist sicher, dass, wenn ein Sklave einen Geldbetrag zur Erfüllung der Bedingung zahlt, der Betrag 

nach demjenigen geregelt wird, den der Vermächtnisnehmer von Rechts wegen zu erhalten berechtigt ist, sofern der Sklave 

zur Zeit seines Todes über diesen Betrag in seinem Vermögen verfügte. Wurde die Summe jedoch nach dem Tod des 

Erblassers erworben oder von einer anderen Person für ihn geschenkt, da sie zu dem Vermögen gehörte, das der Erblasser bei 

seinem Tod besaß, so ist der Fall derselbe wie bei der Belastung von Vermächtnisnehmern. 

 

513. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch XV. 
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Generell ist zu bedenken, dass Schenkungen von Todes wegen mit Vermächtnissen vergleichbar sind. Daher ist jede 

Rechtsvorschrift, die für Vermächtnisse gilt, auch für Schenkungen von Todes wegen zu verstehen. 

 

514. Julianus sagt, dass, wenn jemand zu Lebzeiten des Schenkers einen Sklaven verkauft, der ihm als Schenkung mortis 

causa gegeben wurde, dieser das Recht hat, den Preis persönlich einzuklagen, wenn er wieder gesund wird und sich dazu 

entscheidet; andernfalls ist der Beschenkte gezwungen, den Sklaven selbst zurückzugeben. 

 

515. Marcellus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Es besteht folgender Unterschied zwischen einer Schenkung mortis causa und anderen Formen des Eigentumserwerbs von 

Todes wegen. Eine Schenkung von Todes wegen erfolgt, wenn beide Parteien anwesend sind, und alles, was nicht zu dieser 

Art von Schenkung gehört, kann selbstverständlich von Todes wegen erworben werden. Wenn nämlich ein Erblasser 

testamentarisch verfügt, dass sein Sklave Pamphilus unter der Bedingung frei sein soll, dass er mir zehn Aurei zahlt, so gilt 

das nicht als Schenkung an mich; und wenn ich die zehn Aurei von dem Sklaven annehme, so steht dennoch fest, dass ich sie 

mortis causa angenommen habe. Dasselbe geschieht, wenn ein Erbe unter der Bedingung eingesetzt wird, dass er mir zehn 

Aurei zahlt; denn indem ich das Geld von dem zum Erben Berufenen annehme, erwerbe ich es mortis causa, um die 

Bedingung zu erfüllen. 

 

516. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn derjenige, dem ein Sklave mortis causa geschenkt worden ist, ihn aushändigt, ist er verpflichtet, den Wert des Sklaven 

einzuklagen, da er weiß, dass er verklagt werden kann, wenn der Schenker wieder gesund wird. 

 

517. Papinianus, Fragen, Buch XXIX. 

 

Wenn eine zwischen Eheleuten gemachte Schenkung mortis causa wirksam wird, wird die Schenkung auf den Zeitpunkt ihrer 

Vornahme bezogen. 

 

518. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave, der unter der Bedingung freigelassen werden soll, dass er eine bestimmte Summe aus seinem peculium an 

einen der Erben des Anwesens zahlt, dies tut, muss er über diese Summe sowohl aufgrund des falcidischen Gesetzes 

Rechenschaft ablegen, als auch, wenn eine Klage auf das Anwesen erhoben wird, und auch, wenn eine Rückerstattung 

aufgrund des trebellianischen Dekrets des Senats erfolgt. Was der Sklave als Schenkung erhalten und bezahlt hat, gilt als von 
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seinem peculium gegeben, und wenn es von einem anderen in seiner Gegenwart und in seinem Namen bezahlt wurde, wird es 

als von ihm selbst bezahlt angesehen. 

 

519. Derselbe, Meinungen, Buch XXXII. 

 

Seia, die ihren Besitz durch Schenkung auf ihren Verwandten Titius übertragen hatte, behielt sich den Nießbrauch daran vor; 

und es wurde vereinbart, dass, wenn Titius vor ihr sterben sollte, der besagte Besitz an ihn gehen sollte, und wenn sie zu 

Lebzeiten der Kinder des Titius sterben sollte, sollte er dann ihnen gehören. Sollten also die Erben des Lucius Titius den 

Besitz für sich beanspruchen, so konnte ihnen nicht ohne weiteres die Einrede der Bösgläubigkeit entgegengehalten werden. 

Da die Klage jedoch in gutem Glauben erhoben worden war, wurde die Frage gestellt, ob die Frau nicht verpflichtet war, zu 

versprechen, den Besitz nach dem Tod des Titius an dessen Kinder zu übergeben. Es wurde bezweifelt, dass die Schenkung 

nicht erpresst werden dürfe, wenn das Eigentum daran noch nicht auf die Kinder übergegangen sei; doch könnte man nicht 

sagen, dass aufgrund der geleisteten Sicherheit die erste Schenkung, die durch die Übergabe des Besitzes vollendet wurde 

und die, da sie von Anfang an tatsächlich geleistet wurde, aufrechterhalten werden sollte, und nicht die zweite, die lediglich 

versprochen wurde? Wurde die Schenkung also unter einer bestimmten Bedingung vorgenommen und ist sie als solche zu 

betrachten, oder erfolgte sie aufgrund des Todes? Es lässt sich nicht leugnen, dass sie als Schenkung von Todes wegen 

anzusehen ist. Daraus ergibt sich, dass die erste Schenkung für ungültig erklärt wurde und die zweite als erpresst zu 

betrachten ist, da Seia Titius überlebte. Hätten schließlich die Kinder des Titius nach dem Tod der Frau die Schenkung mit 

ihrem Einverständnis angenommen, so wären sie verpflichtet, zum falcidischen Anteil im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile 

beizutragen. 

 

520. Wenn ein Vater bei seinem Tod seinem emanzipierten Sohn ein gewisses Vermögen schenkte, ohne ihm die Bedingung 

aufzuerlegen, dass er es zurückgeben müsse, und seine Brüder und Miterben wegen des falcidischen Gesetzes einen Beitrag 

aus dem Vermögen verlangten, habe ich die Meinung vertreten, dass die alte Regel beachtet werden sollte, da die neue 

Verfassung nichts mit den anderen Schenkungen zu tun hat, die unter positiven Bedingungen gemacht wurden, und im 

Todesfall ein Abzug vom Vermögen des Nachlasses erfolgen sollte, ohne dass die Erben die Hoffnung haben, es zu behalten; 

denn derjenige, der die Schenkung absolut gemacht hat, hat sie bei seinem Tod gemacht, und nicht als Schenkung mortis 

causa. 

 

521. Neratius, Meinungen, Buch I. 

 

Fulcinius: Eine Schenkung mortis causa kann zwischen Eheleuten gemacht werden, wenn der Schenker eine sehr begründete 

Todesangst hat. Neratius: Es reicht aus, wenn der Schenker eine solche Überzeugung hat und glaubt, dass er sterben wird, 

und es soll nicht nachgefragt werden, ob seine Meinung begründet war oder nicht. Diese Regel sollte beachtet werden. 
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522. Paulus, Handbücher, Buch I. 

 

Wird einem Sklaven eine Schenkung mit Todesfolge gemacht, so ist zu prüfen, wessen Tod zu berücksichtigen ist, d.h. der 

Tod des Herrn oder der Tod des Sklaven selbst, damit eine persönliche Klage auf Wiedererlangung des Eigentums begründet 

werden kann. Die bessere Meinung ist, dass der Tod der Person, der die Schenkung gemacht wurde, zu berücksichtigen ist; 

dennoch folgt die Schenkung dem entmannten Sklaven nicht nach dem Tod seines Herrn, bevor das Testament eröffnet wird. 
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              Buch XL 
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Manumission. 

 

2. Über die Manumission vor einem Richter. 

 

3. Über die Freilassung von Sklaven, die zu einer Gemeinschaft gehören. 

 

4. Bezüglich testamentarischer Freilassungen. 

 

5. Über die Freiheit, die im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gewährt wird. 

 

6. Über die Entziehung der Freiheit. 

 

7. Über Sklaven, die unter einer bestimmten Bedingung frei sein sollen. 

 

8. Über Sklaven, die ihre Freiheit ohne Manumission erlangen. 

 

9. Welche Sklaven, nachdem sie entmündigt worden sind, nicht frei werden, und durch wen dies geschieht (..) 

 

10. Über das Recht, einen goldenen Ring zu tragen. 

 

11. Über die Rückgabe der Geburtsrechte. 

 

12. In Bezug auf Handlungen, die die Freiheit betreffen. 
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13. Über diejenigen, denen es nicht erlaubt ist, ihre Freiheit zu fordern. 

 

14. Wo entschieden wird, dass jemand frei geboren ist. 

 

15. Nach fünf Jahren darf keine Frage über den Zustand der Verstorbenen gestellt werden (..) 

 

16. Bezüglich der Aufdeckung von Kollusion. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Bezüglich der Freilassungen. 
 

 

 

 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Es ist beschlossen worden, dass jeder, der an den Kalenden des Januars geboren ist, seinen Sklaven nach der sechsten Stunde 

der den Kalenden vorausgehenden Nacht entlassen kann, da er zu diesem Zeitpunkt sein zwanzigstes Lebensjahr vollendet 

hat. Denn jeder, der über zwanzig Jahre alt ist, darf einen Sklaven entlassen, aber ein Minderjähriger unter diesem Alter darf 

dies nicht. Daher gilt derjenige, der am letzten Tag seines zwanzigsten Lebensjahres ist, nicht als unter zwanzigjährig. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn ein Erbe einen ihm vermachten Sklaven freilässt, während der Vermächtnisnehmer darüber nachdenkt, ob er ihn 

annimmt oder nicht, so ist festgelegt, dass der Sklave frei ist, wenn der Vermächtnisnehmer schließlich beschließt, das 

Vermächtnis abzulehnen. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Wenn ein Sklave verpfändet wird, kann er nicht freigelassen werden, auch wenn der Schuldner reich ist. 
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0. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Ein Brief der göttlichen Brüder, der an Urbius Maximus gerichtet ist, legt dar, dass ein Sklave, der mit seinem eigenen Geld 

gekauft wurde, in der Lage ist, seine Freiheit zu verlangen. 

 

(23) Erstens kann ein solcher Sklave nicht als mit eigenem Geld gekauft betrachtet werden, da ein Sklave kein eigenes Geld 

haben kann. Wenn wir aber die Augen schließen, muss man annehmen, dass er mit seinem eigenen Geld gekauft wurde, denn 

er wurde nicht mit dem Geld dessen gekauft, der ihn aus der Sklaverei befreit hat. Ob nun das Geld aus dem peculium des 

Verkäufers stammt oder aus einer glücklichen Erwerbung des Sklaven, ob es durch die Güte oder Freigebigkeit eines 

Freundes zur Verfügung gestellt wurde, ob jemand es vorgestreckt oder versprochen hat oder sich selbst delegieren ließ, oder 

ob der Sklave durch seine Verpflichtung, die Schuld zu begleichen, freigekauft wurde, muss er als mit seinem eigenen Geld 

gekauft gelten. Denn es genügt, wenn derjenige, der seinen Namen für den Kauf hergegeben hat, nichts von seinem eigenen 

Geld ausgegeben hat. 

 

(24) Wenn ein Sklave, der von jemandem gekauft wurde, der ihm unbekannt ist, ihm nachher den Preis anbietet, für den er 

verkauft wurde, so muß gesagt werden, daß er nicht gehört werden soll; denn dies muß von vornherein geschehen, damit ein 

Scheinverkauf zustande kommt und ein vertraulicher Vertrag zwischen dem Käufer und dem Sklaven geschlossen werden 

kann. 

 

(25) Wenn dies also nicht von vornherein geschehen ist, um den Sklaven mit seinem eigenen Geld freizukaufen, oder wenn 

der Sklave das Geld nicht in dieser Absicht gegeben hat, hat er keinen Anspruch auf seine Freiheit. 

 

(26) Man kann also fragen, ob der Sklave die Reichsverfassung in Anspruch nehmen kann, wenn dies von Anfang an die 

Absicht war und der Erwerber sich beeilt hat, das Geld zu zahlen, und es ihm später zurückerstattet werden soll? Ich denke, 

dass er das kann. 

 

(27) Wenn also der Erwerber dem Sklaven das Geld vorstreckt und dieser es ihm zurückzahlt, kann er seine Freiheit 

erwerben. 

 

(28) Unabhängig davon, ob im Vertrag (z.B. bei einem Verkauf) erwähnt wurde oder nicht, dass der Sklave freigelassen 

wird, ist die bessere Meinung, dass er ein Recht auf seine Freiheit hat. 

 

(29) Wenn also jemand einen Sklaven mit dem Geld des Sklaven kauft, ohne zu vereinbaren, dass er ihn freilässt, so soll der 

Sklave nach der humanen Meinung derer, die die Frage behandelt haben, seine Freiheit erhalten, da der Käufer nur fiktiv war 

und seinen Namen verliehen hat, und außerdem hat er nichts verloren. 
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(30) Es macht jedoch keinen Unterschied, von wem ein mit eigenem Geld gekaufter Sklave erworben wird, ob vom Fiskus, 

von einer Gemeinde oder von einer Privatperson, und auch nicht, welches Geschlecht der Käufer haben mag. Wenn der 

Verkäufer unter zwanzig Jahre alt ist, gilt die Verfassung. Auch das Alter des Erwerbers wird nicht berücksichtigt, denn 

selbst wenn er minderjährig ist, ist es nur gerecht, dass er sein Wort hält, da er dadurch keinen Schaden erleidet. Die gleiche 

Regel gilt für den Erwerber, der Sklave ist. 

 

(31) Die Verfassung gilt nicht für Sklaven, die absolut unfähig sind, ihre Freiheit zu erlangen, wie zum Beispiel, wenn ein 

Sklave außer Landes geschickt werden soll oder wenn er durch Testament unter der Bedingung verkauft oder vererbt wurde, 

dass er niemals freigelassen werden soll. 

 

(32) Wenn ein Sklave mit seinem eigenen Geld freigekauft wird, obwohl er nicht den gesamten Preis bezahlt hat, muss 

gesagt werden, dass er ein Recht auf seine Freiheit hat, wenn er seine Arbeitskraft dazu beigetragen hat, den geschuldeten 

Betrag auszugleichen, oder wenn er später durch seinen Fleiß Eigentum erworben hat. 

 

(33) Wenn er einen Teil von sich selbst mit eigenem Geld kauft und der andere Teil ihm bereits gehört, so gilt die Verfassung 

nicht, ebenso wenig wie wenn er, der das Eigentum an sich selbst hat, nur den Nießbrauch an demselben erwirbt. 

 

(34) Was aber, wenn er den Nießbrauch an sich selbst besaß und das Eigentum erworben hat? In diesem Fall befindet er sich 

in einer solchen Lage, dass die Reichsverfassung Anwendung findet. 

 

(35) Wenn zwei Personen einen Sklaven kaufen, die eine mit ihrem eigenen Geld, die andere mit dem Geld des Sklaven, so 

ist die Verfassung nicht anwendbar, es sei denn, dass derjenige, der ihn mit seinem eigenen Geld gekauft hat, bereit ist, ihn 

freizugeben. 

 

(36) Wenn jedoch jemand die Hälfte eines Sklaven kauft und die andere Hälfte durch eine gewinnbringende Transaktion 

erwirbt, muss gesagt werden, dass es einen Grund für die Anwendung der Verfassung gibt. 

 

23. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave behauptet, er sei mit seinem eigenen Geld gekauft worden, kann er vor Gericht gegen seinen Herrn 

auftreten, dessen guten Glauben er anzweifelt, und sich darüber beschweren, dass er von ihm nicht freigelassen wurde; aber 

er muss dies in Rom vor dem städtischen Präfekten oder in den Provinzen vor dem Statthalter tun, gemäß den Heiligen 

Konstitutionen der Göttlichen Brüder; Allerdings unter der Strafe, dass er in die Minen verurteilt wird, wenn er dies versucht 
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und seinen Fall nicht beweist; es sei denn, sein Herr zieht es vor, dass er ihm zurückgegeben wird, und dann soll entschieden 

werden, dass er keiner schwereren Strafe unterliegt. 

 

23. Wird aber ein Sklave nach der Abrechnung in die Freiheit entlassen, so soll ein Schiedsrichter zwischen dem Sklaven und 

seinem Herrn, d.h. dem Erben, bestellt werden, um die Abrechnung in seiner Gegenwart vornehmen zu lassen. 

 

(23) Alfenus Varus, Digest, Buch IV. 

 

Ein Sklave, der sich bereit erklärt hatte, eine bestimmte Summe zu zahlen, um seine Freiheit zu erlangen, zahlte sie an seinen 

Herrn, doch dieser starb, bevor er ihn freiließ, und verfügte testamentarisch seine Freiheit und vermachte ihm auch sein 

peculium. Der Sklave fragte, ob das Geld, das er seinem Herrn als Gegenleistung für die Erlangung seiner Freiheit gezahlt 

hatte, ihm von den Erben seines Gönners zurückerstattet werden sollte oder nicht? Die Antwort lautete: Wenn der Herr, 

nachdem er das Geld erhalten hatte, es als sein eigenes verbuchte, hörte es sofort auf, Teil des peculium des Sklaven zu sein; 

wenn er aber in der Zwischenzeit, bevor er ihm die Freilassung gewährte, das Geld beiseite legte, als sei es vom Sklaven 

gezahlt worden, sollte es als zu seinem peculium gehörig betrachtet werden, und die Erben müssten es dem freigelassenen 

Sklaven zurückgeben. 

 

23. The Same, Digest, Buch VII. 

 

Zwei Söhne, die unter väterlicher Aufsicht standen, hatten als Teil des peculium eines jeden getrennte Sklaven. Einer von 

ihnen entließ zu Lebzeiten seines Vaters einen jungen Sklaven, der zu seinem peculium gehörte. Der Vater vermachte 

testamentarisch jedem Sohn sein eigenes peculium als Vorzugsvermächtnis. Es stellte sich die Frage, ob der oben erwähnte 

Sklave der Freigelassene beider Söhne wurde oder nur desjenigen, von dem er freigelassen worden war? Die Antwort lautete: 

Wenn der Vater sein Testament vor der Freilassung des Sklaven durch den Sohn gemacht hatte, wurde der Sklave nur der 

Freigelassene des Sohnes, weil er als mit dem Rest des peculium vermacht angesehen wurde. Hätte aber der Vater sein 

Testament danach gemacht, so würde man annehmen, dass er den entlassenen Sklaven nicht vermachen wollte; und da er den 

besagten Sklaven nicht als Vorzugsvermächtnis vermacht hat, wäre er nach dem Tod des Vaters der Sklave der beiden 

Brüder. 

 

(23) Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Diejenigen, die durch eine Strafe in die Sklaverei versetzt werden, können zweifellos niemanden freilassen, weil sie selbst 

Sklaven sind. 
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23. Auch diejenigen, die eines Kapitalverbrechens angeklagt sind, können ihre Sklaven nicht freigeben, da dies vom Senat 

angeordnet wurde. 

 

24. Der göttliche Pius hat in einem an Calpurnius gerichteten Reskript erklärt, daß die Freilassung von Sklaven durch eine 

Person, die nach dem Cornelianischen Gesetz verurteilt wurde oder die wußte, daß sie verurteilt werden würde, keine Kraft 

oder Wirkung hat. 

 

25. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass Sklaven, die freigelassen wurden, damit ihr Herr von der Haftung 

für ein Verbrechen befreit werden konnte, keinen Rechtsanspruch auf ihre Freiheit haben. 

 

8. Paulus, Regeln. 

 

Wenn ein Sklave unter der Bedingung verkauft wird, dass er nicht freigelassen wird, oder wenn ihm die Freigabe durch 

seinen Willen untersagt wird, oder wenn ihm die Freigabe durch einen Präfekten des Gouverneurs wegen eines Vergehens, 

das er begangen hat, untersagt wird, kann er seine Freiheit nicht erlangen. 

 

0. Buch II der sechs Bücher der kaiserlichen Dekrete, die sich auf die gerichtlichen Untersuchungen beziehen. 

 

Ilianus, ein Schuldner des Schatzamtes, hatte vor vielen Jahren eine Sklavin namens Evemeria unter der Bedingung gekauft, 

dass er sie freilassen solle, was er auch tat. Da der Bevollmächtigte des Schatzamtes das Vermögen des Schuldners nicht für 

ausreichend hielt, um seine Gläubiger zu befriedigen, stellte er die Frage nach dem Status von Evemeria. Es wurde 

entschieden, dass es keinen Grund für die Ausübung des Rechts des Schatzamtes gab, demzufolge das gesamte Eigentum von 

Schuldnern durch das Gesetz der Verpfändung haftbar ist, da die Sklavin unter der Bedingung gekauft worden war, dass sie 

manumitiert wird, und wenn dies nicht geschehen wäre, hätte sie nach der Verfassung des göttlichen Marcus Anspruch auf 

ihre Freiheit gehabt. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Ein Erbe, der einen Sklaven, der unter einer Bedingung vermacht worden ist, freilässt und dies tut, während die Bedingung 

noch läuft, macht den Sklaven nicht frei. 

 

11. Derselbe, Über das Edikt, Buch L. 
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Ein Sklave, der sich der Entführung schuldig gemacht hat und für den sein Herr die Strafe bezahlt hat, darf nach dem 

Favianischen Gesetz innerhalb von zehn Jahren nicht entlassen werden; und in diesem Fall betrachten wir nicht den 

Zeitpunkt, zu dem das Testament gemacht wurde, sondern das Datum des Todes des Erblassers. 

 

0. Pomponius, Über Plautius, Buch I. 

 

Der Sklave eines Unzurechnungsfähigen kann nicht von einem Verwandten des Unzurechnungsfähigen entlassen werden, der 

zu seinem Vormund ernannt worden ist, weil die Entlassung eines Sklaven nicht zur Verwaltung des Vermögens gehört. 

Sollte jedoch der Geisteskranke dem Sklaven aufgrund eines Treuhandverhältnisses die Freiheit schulden, so sagt Octavenus, 

dass der Sklave, um jeden Zweifel auszuräumen, vom Kurator demjenigen übergeben werden muss, dem er übergeben 

werden soll, um von diesem entlassen zu werden. 

 

23. Paulus, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Wir können einen Sklaven nicht in Anwesenheit einer Person entlassen, deren Autorität der unseren gleich ist. Ein Prätor 

kann jedoch einen Sklaven in Anwesenheit eines Konsuls entlassen. 

 

23. Wenn der Kaiser einen Sklaven freigibt, berührt er ihn nicht mit dem Zauberstab, sondern der freigelassene Sklave wird 

durch die bloße Äußerung des kaiserlichen Willens frei, wie es das Gesetz des Augustus vorsieht. 

 

15. Marcellus, Digest, Buch XXIII. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass ein Sklave mortis causa entlassen werden kann. Wenn ein Sklave auf diese Weise zur Freiheit 

verurteilt wird, darf man aber nicht meinen, dass er nicht frei wird, wenn sein Herr wieder gesund wird; denn wie wenn er 

vor dem Prätor absolut freigelassen wird, wenn jemand glaubt, dass er bald stirbt, und sein Tod erwartet wird, so wird in 

diesem Fall die Freiheit in den letzten Augenblicken desjenigen gewährt, der die Freigabe erteilt, da sein Wille aufgrund der 

stillschweigenden Bedingung des Todes desjenigen, der den Sklaven freigibt, als fortbestehend betrachtet wird. Der Fall ist 

derselbe, wie wenn jemand ein Gut unter der Bedingung übergibt, dass es im Falle seines Todes demjenigen gehören soll, der 

es erhält; denn das Gut wird nicht veräußert, wenn der Schenker zu Lebzeiten denselben Willen beibehält. 

 

(0) Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Wenn ein Sohn, der noch nicht zwanzig Jahre alt ist, seinen Sklaven mit Zustimmung seines Vaters freigibt, macht er ihn 

zum Freigelassenen des letzteren; und der Nachweis der Freigabe ist wegen der Zustimmung des Vaters unnötig. 
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5888. Derselbe, Regeln, Buch VI. 

 

Sklaven, die ein Sohn unter väterlicher Aufsicht erwirbt, während er in der Armee ist, gehören nicht zum Eigentum des 

Vaters, und dieser kann solche Sklaven nicht freilassen. 

 

(1) Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XII. 

 

Der Verkäufer kann einen Sklaven, zu dessen Verkauf er sich verpflichtet hat, und der Versprecher einen Sklaven, zu dessen 

Übergabe er sich verpflichtet hat, entlassen. 

 

17. Papinianus, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn jemand von einem anderen eine Geldsumme als Gegenleistung für die Freilassung seines Sklaven erhalten hat, kann 

die Freiheit des letzteren ohne seine Zustimmung erzwungen werden, obwohl es häufig der Fall ist, dass sein eigenes Geld 

gezahlt wird, und vor allem, wenn sein Bruder oder sein leiblicher Vater es zur Verfügung gestellt hat; denn der Fall ist dem 

ähnlich, in dem ein Sklave mit seinem eigenen Geld freigekauft wird. 

 

(0) Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Es ist für einen Minderjährigen von zwanzig Jahren überflüssig, die Freilassung eines Sklaven zu beweisen, wenn er ihn nach 

der Verkündung des Reskripts des göttlichen Marcus an Aufidius Victorinus zum Zwecke der Freilassung aufnimmt; denn 

wenn er ihn nicht freigelassen hätte, würde der Sklave dennoch seine Freiheit erhalten. 

 

23. Dieselbe Rechtsregel gilt nicht, wenn die Gewährung der Freiheit mit einer Treuhandschaft verbunden ist; denn in diesem 

Fall muss der Schenker die Tatsache beweisen, da der entmannte Sklave sonst seine Freiheit nicht erlangen würde. 

 

24. Ein Mann verkaufte eine Sklavin unter der Bedingung, dass der Käufer sie nach Ablauf eines Jahres freilassen solle; für 

den Fall, dass dies nicht geschehe, wurde vereinbart, dass der Verkäufer die Hand auf sie legen oder der Käufer zehn Aurei 

zahlen solle. Da der Vertrag nicht eingehalten wurde, wurde entschieden, dass die Sklavin dennoch nach den Bestimmungen 

der genannten Verfassung frei wurde, da die Handauflegung sehr häufig zum Zwecke der Hilfeleistung erfolgt. Daher kann 

das Geld nicht zurückgefordert werden, da der Nutzen des Gesetzes in Übereinstimmung mit dem Willen des Verkäufers 

gesichert wurde. 

 

25. Bei der Veräußerung eines Sklaven wurde vereinbart, dass er, nachdem er in der Absicht übertragen worden war, ihm die 

Freiheit zu gewähren, nach Ablauf von fünf Jahren freigelassen werden sollte, und dass er in der Zwischenzeit jeden Monat 
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eine bestimmte Summe zu zahlen habe. Ich vertrat die Ansicht, dass diese monatlichen Zahlungen nicht Teil der Bedingung 

waren, unter der er aus der Knechtschaft befreit wurde, sondern um zu zeigen, dass seine Knechtschaft nur vorübergehend 

war; denn ein Sklave, der übertragen wurde, um frei zu werden, kann nicht in jeder Hinsicht mit einem verglichen werden, 

der unter einer bestimmten Bedingung freigelassen werden soll. 

 

23. Derselbe, Meinungen, Buch XIII. 

 

Ein Ehemann, der zahlungsfähig ist, kann einen Dotal-Sklaven während des Fortbestehens der Ehe entlassen. Wenn er jedoch 

nicht zahlungsfähig ist, wird der Sklave, auch wenn er keine anderen Verbindlichkeiten hat, daran gehindert, seine Freiheit zu 

erlangen, da man davon ausgeht, dass die Mitgift fällig ist, solange die Ehe fortbesteht. 

 

23. The Same, Definitionen, Buch II. 

 

Ein Enkel kann einen Sklaven mit der Zustimmung des Großvaters freigeben, so wie ein Sohn es mit der Zustimmung seines 

Vaters tun kann; aber der freigelassene Sklave wird der Freigelassene des Vaters oder des Großvaters. 

 

23. Derselbe, Meinungen, Buch XV. 

 

Gaius Seius kaufte Pamphila unter der Bedingung, dass sie innerhalb eines Jahres freigelassen werden würde; und bevor 

diese Zeit verstrichen war, wurde Seius selbst gerichtlich als Sklave eingestuft. Ich frage, ob Pamphila nach Ablauf eines 

Jahres Anspruch auf ihre Freiheit hatte, wie es in der Kaufvereinbarung vereinbart worden war. Paulus antwortet, dass die 

gekaufte Sklavin vom Herrn des Seius unter der gleichen Bedingung erworben wurde, unter der sie verkauft worden war. 

 

23. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Die Lex Junia Petronia sieht vor, dass bei widersprüchlichen Gerichtsentscheidungen das Urteil zugunsten der Freiheit 

ausfallen muss. 

 

23. Es wurde häufig durch kaiserliche Dekrete festgelegt, dass, wenn Zeugen für und gegen die Freiheit in gleicher Zahl 

auftreten, das Urteil zugunsten der Freiheit ausfallen muss. 

 

(23) Gaius, Über Manumissionen, Buch I. 

 

Das Gesetz sieht vor, dass auch Säuglinge ein Recht auf Freiheit haben. 
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23. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IV. 

 

Labeo ist der Ansicht, dass ein Sklave, der wahnsinnig ist, entlassen werden kann und seine Freiheit durch alle dem Gesetz 

bekannten Verfahren erlangen kann. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über die Freilassung vor einem Richter. 

 

 

 

 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Es ist festgelegt, dass ein Mündel mit der Vollmacht seines Vormunds in Anwesenheit des Prätors seinen Sklaven ebenso wie 

vor dem besagten Vormund, der als Prätor handelt, manumulieren kann. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Minderjähriger von zwanzig Jahren der Nutznießer eines Sklaven ist, kann er dann zustimmen, dass dieser seine 

Freiheit erlangt? Ich denke, dass der Sklave sie erlangen kann, wenn er seine Zustimmung gibt. 

 

23. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Wenn der Erbe einen Sklaven, der ihm vermacht wurde, freilässt und der Vermächtnisnehmer danach das Vermächtnis 

ausschlägt, hat die Gewährung der Freiheit eine rückwirkende Wirkung. Dasselbe gilt, wenn ein Sklave zwei Personen 

vermacht wird und eine von ihnen später die von der anderen vorgenommene Freilassung zurückweist; denn auch in diesem 

Fall hat die Gewährung der Freiheit eine rückwirkende Wirkung. 

 

(23) Julianus, Digest, Buch XLII. 
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Wenn ein Vater seinem Sohn erlaubt, seinen Sklaven freizugeben, und in der Zwischenzeit stirbt und sein Sohn, der nicht 

weiß, dass sein Vater tot ist, dem Sklaven die Freiheit gewährt, wird der Sklave durch die gewährte Freiheit frei, da es nicht 

so aussieht, als hätte der Herr seine Meinung geändert. Wenn aber der Vater seinem Sohn durch einen Boten verboten hat, 

den Sklaven zu befreien, und der Sohn dies nicht weiß und, bevor er es erfährt, den Sklaven freilässt, wird dieser nicht frei; 

denn damit ein Sklave durch die Freilassung eines Sohnes seine Freiheit erlangen kann, muss die Absicht des Vaters 

fortbestehen; denn wenn er seine Meinung ändern würde, wäre es nicht wahr, dass der Sohn den Sklaven mit der 

Zustimmung seines Vaters freigelassen hätte. 

 

23. Wenn ein Herr seinen Sklaven freigibt, auch wenn er meint, er gehöre einem anderen, so ist es dennoch wahr, dass der 

Sklave mit Zustimmung seines Herrn freigelassen wird, und er wird daher frei. Und andererseits, wenn Stichus nicht glaubt, 

dass er demjenigen gehört, der ihn freigibt, wird er dennoch seine Freiheit erlangen, denn es gibt mehr in der Tatsache selbst 

als in der Meinung; und in beiden Fällen ist es wahr, dass Stichus mit der Zustimmung seines Herrn freigelassen wurde. 

Dieselbe Rechtsregel wird gelten, wenn sowohl der Herr als auch der Sklave sich irren und der eine meint, er sei nicht der 

Herr, und der andere, er sei nicht sein Sklave. 

 

24. Ein Minderjähriger von zwanzig Jahren, der ein Herr ist, kann nicht rechtmäßig entmündigt werden, ohne vor der 

zuständigen Behörde zu erscheinen. Paulus sagt, wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, einem Sklaven, über den 

er das Pfandrecht hat, die Freilassung erlaubt, ist diese rechtmäßig; denn es wird nicht so verstanden, dass er ihn tatsächlich 

befreit hat, sondern nur, dass er die Freilassung nicht behindert hat. 

 

23. Julianus, In demselben Buch. 

 

Es ist oft die Frage gestellt worden, ob ein Magistrat, der zur Prüfung von Freilassungen eingesetzt ist, selbst einen Sklaven 

freilassen kann. Ich erinnere mich, daß Javolenus, mein Lehrer, seine Sklaven in Afrika und in Syrien freigelassen hat, als er 

Mitglied des Rates der Magistrate war; und ich folgte seinem Beispiel und befreite einige meiner Sklaven in meinem 

Tribunal, sowohl als Prätor als auch als Konsul; und ich riet einigen anderen Prätoren und Konsuln, dasselbe zu tun. 

 

23. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass ein Sklave, der von Minderjährigen von zwanzig Jahren gemeinsam gehalten wird, vor einem 

ordentlichen Gericht entlassen werden kann, auch wenn einer der Eigentümer dem Verfahren nicht zustimmt. 

 

23. Gaius, Diurnal oder Goldene Angelegenheiten, Buch I. 
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Es ist nicht unbedingt notwendig, dass die Manumission vor dem Gericht stattfindet, und deshalb werden Sklaven häufig auf 

der Durchreise entlassen, wenn der Prätor, der Prokonsul, der Abgeordnete oder der Kaiser ihnen auf dem Weg zum Bad, 

zum Gericht oder zu den öffentlichen Spielen diese Vergünstigung gewährt. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Als ich mit einem Prätor auf dem Lande war, erlaubte ich, dass ein Sklave vor ihm freigelassen wurde, obwohl kein Prätor 

anwesend war. 

 

23. Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Ein gerechter Grund für die Freilassung liegt vor, wenn der Sklave seinen Herrn vor der Gefahr, sein Leben zu verlieren, oder 

vor der Schande bewahrt hat. 

 

23. Es ist zu bedenken, dass die Freiheit gewährt werden muss, nachdem sie einmal erlangt worden ist, ganz gleich, welcher 

Grund später dagegen geltend gemacht werden mag. Denn der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, daß ein einmal 

bewiesener Fall nicht wieder aufgerollt werden kann, vorausgesetzt, daß es dem Betreffenden nicht erlaubt ist, einen Sklaven 

zu entlassen, der einem anderen gehört; denn alles, was behauptet wird, kann durch Beweise widerlegt werden, aber wenn es 

einmal bewiesen wurde, kann es nicht wieder in Betracht gezogen werden. 

 

23. Derselbe, Regeln, Buch III. 

 

Der Sohn eines tauben oder stummen Vaters kann einen Sklaven auf seinen Befehl hin freilassen. Der Sohn eines 

Geisteskranken kann dies jedoch nicht tun. 

 

(23) Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VI. 

 

Wenn ein Minderjähriger unter zwanzig Jahren einen Sklaven freigibt, wird die Freigabe in der Regel akzeptiert, wenn die 

Person, die die Freigabe vornimmt, der leibliche Sohn oder die leibliche Tochter, der Bruder oder die Schwester des Sklaven 

ist; 

 

23. Derselbe, Über die Lex Aelia Sentia, Buch II. 

 

Oder wenn sie mit ihm blutsverwandt sind (denn eine solche Verwandtschaft wird in Betracht gezogen). 
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(385875968) Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls. 

 

Oder wenn er oder sie der Ziehbruder, der Lehrer, der Erzieher oder die Amme des Minderjährigen ist, oder der Sohn oder 

die Tochter der oben genannten Person, oder sein Schüler, oder der Diener, der seine Bücher trägt, oder wenn ein Sklave 

entlassen wird, um ein Vertreter zu werden; vorausgesetzt, dass er in diesem Fall mindestens achtzehn Jahre alt ist; und es ist 

auch erforderlich, dass der Minderjährige, der ihn entlässt, mehr als einen Sklaven hat. Das Gleiche gilt, wenn eine Jungfrau 

oder eine Frau zum Zwecke der Heirat freigelassen wird, wenn von ihrem Herrn zunächst ein Eid verlangt wird, dass sie 

innerhalb von sechs Monaten verheiratet sein wird, wie dies vom Senat beschlossen wurde. 

 

37. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Es ist üblich, dass Frauen ihre Pflegekinder enteignen, doch ist dies auch bei Männern erlaubt; und es reicht aus, wenn einer 

einen Sklaven enteignen darf, an dessen Unterhalt er ein mehr als gewöhnliches Interesse hat. 

 

38. Es gibt einige Autoritäten, die meinen, dass Frauen einen Sklaven enteignen können, um ihn zu heiraten, aber dies sollte 

auf den Fall beschränkt sein, in dem er der Frau vermacht wurde, die seine Mitsklavin war. 

 

39. Wenn ein Mann, der impotent ist, eine Sklavin enteignen möchte, um sie zu heiraten, kann er dies tun. Diese Regel gilt 

jedoch nicht für einen kastrierten Mann. 

 

39. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch I. 

 

Auch einem Minderjährigen von zwanzig Jahren soll es erlaubt sein, eine Sklavin zu manumitieren, um eine Bedingung zu 

erfüllen; zum Beispiel, wenn jemand unter der Bedingung, eine Sklavin zu befreien, zum Erben eingesetzt worden ist. 

 

(0) Es kann viele gerechte Gründe für die Freilassung geben, die sich auf die Vergangenheit beziehen, z.B. wenn der Sklave 

seinem Herrn im Kampf beigestanden hat, ihn vor Räubern beschützt hat, ihn geheilt hat, als er krank war, oder einen Verrat 

aufgedeckt hat, mit dem er bedroht wurde, und in anderen Fällen, die aufzuzählen zu lange dauern würde; denn es gibt noch 

viele andere Gründe, aus denen es ehrenhaft wäre, die Freiheit durch ein Dekret zu gewähren, und die von dem Richter, der 

mit der Sache befasst ist, in Betracht gezogen werden sollten. 

 

(1) Mehrere Sklaven können gleichzeitig in Anwesenheit eines Richters freigelassen werden, und die Anwesenheit der 

Sklaven reicht aus, um mehreren die Freilassung zu ermöglichen. 

 

(2) Ein abwesender Herr kann den Grund für die Manumission durch seinen Anwalt darlegen. 
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(3) Wenn zwei Herren dieselbe Sklavin freigeben, um sie zu heiraten, darf der Grund nicht anerkannt werden. 

 

(4) Personen, die ihren Wohnsitz in Italien oder in einer anderen Provinz haben, können ihre Sklaven vor dem Gouverneur 

einer anderen Provinz freilassen, nachdem sie einen Antrag bei dem zuständigen Gericht gestellt haben. 

 

40. Ulpianus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch II. 

 

Die Richter müssen, wenn sie die Gründe für die Manumission hören, daran denken, dass diese nicht auf Zügellosigkeit, 

sondern auf Zuneigung beruhen müssen; denn die Lex Aelia Sentia wird so verstanden, dass sie die rechtmäßige Freiheit 

nicht zum Zwecke des Vergnügens, sondern aufgrund einer aufrichtigen Bindung gewährt. 

 

41. Wenn jemand einem Minderjährigen von einundzwanzig Jahren einen Sklaven entweder gegen Zahlung eines Preises 

oder als Schenkung unter der Bedingung überlässt, dass er ihn freilässt, kann er dies als gerechten Grund für die Freilassung 

vorbringen, indem er die auferlegte Bedingung angibt, und kann dann dem Sklaven seine Freiheit gewähren. Dann kann er 

dem Sklaven die Freiheit gewähren. Er muss jedoch nachweisen, dass dies die Vereinbarung zwischen den Parteien war, so 

dass die Angelegenheit nach der Bedingung der Schenkung oder nach der Neigung desjenigen, der den Sklaven zur 

Freilassung gegeben hat, entschieden werden kann. 

 

(0) Paulus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wir können einen Sklaven in Gegenwart des Prokonsuls entlassen, nachdem er die Stadt verlassen hat. 

 

42. Wir können einen Sklaven auch in Anwesenheit seines Stellvertreters freigeben. 

 

18. Derselbe, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Ein Sklave kann vor einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und als Magistrat handelt, entlassen werden, obwohl er 

selbst, der väterlichen Autorität unterworfen, als Privatperson kein Recht hat, einen Sklaven zu entlassen. 

 

43. Ein Prätor kann einen Sklaven nicht in Anwesenheit seines Kollegen entmündigen. 

 

44. Ein Sohn kann einen Sklaven auch in Anwesenheit seines Vaters mit dessen Zustimmung entlassen. 

 

19. Celsus, Digest, Buch XXIX. 
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Wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, einer schwangeren Sklavin vor dem zuständigen Gericht die Freilassung 

gewährt, um sie zu heiraten, und sie in der Zwischenzeit ein Kind bekommt, bleibt der Zustand des Kindes, das sie zur Welt 

gebracht hat, nämlich ob es eine Sklavin oder ein freier Mann ist, unbestimmt. 

 

0. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch II. 

 

Wenn ein Minderjähriger von fünfundzwanzig Jahren durch die Bedingungen eines Treuhandvertrags beauftragt wird, einen 

Sklaven freizugeben, sollte ihm dies sofort erlaubt werden, es sei denn, er wurde beauftragt, seinen eigenen Sklaven 

freizugeben. Denn in diesem Fall muss die Höhe des Vorteils, den er durch den Willen des Erblassers erhält, mit dem Wert 

des Sklaven verglichen werden, um dessen Freilassung er gebeten wurde. 

 

45. Wurde dem Minderjährigen jedoch ein Sklave unter der Bedingung der Freilassung geschenkt, so ist ihm die Freilassung 

zu gestatten, um zu verhindern, dass die Verfassung des göttlichen Markus während des vom Konsul gewährten Aufschubs 

zur Anwendung kommt. 

 

46. Wenn jemand eine Sklavin freigeben will, um sie zu heiraten, und wenn er ohne Schande für seinen Stand eine solche 

Frau heiraten kann, soll ihm dies erlaubt werden. 

 

47. Marcellus sagt auch, dass, wenn eine Frau ihren leiblichen Sohn oder eine der anderen zuvor genannten Personen 

emanzipieren will, ihr dies erlaubt werden soll. 

 

48. Ein Konsul kann einen Sklaven vor sich selbst freilassen, wenn er minderjährig ist und zwanzig Jahre alt. 

 

46. Modestinus, Pandekten, Buch I. 

 

Ich kann, gemäß der Verfassung des göttlichen Augustus, einen Sklaven in Gegenwart des Präfekten von Ägypten freigeben. 

 

0. Paulus, Fragen, Buch XII. 

 

Ein Vater sandte einen Brief aus einer Provinz an seinen Sohn, von dem er wusste, dass er sich in Rom aufhielt, in dem er 

ihm erlaubte, einen beliebigen Sklaven, den er aus denen, die er für seinen persönlichen Dienst bei sich hatte, auswählen 

konnte, vor einem Richter zu befreien. Ich frage, ob er ihn freigelassen hat? Die Antwort lautete: Warum sollten wir nicht 

glauben, dass der Vater seinen Sohn ermächtigen konnte, alle Sklaven, die er für seinen persönlichen Dienst hatte, zu 
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entlassen? Denn er hat seinem Sohn nur das Vorrecht eingeräumt, eine Auswahl zu treffen, und im Übrigen hat er den 

Sklaven selbst entmannt. 

 

23. Hermogenianus, Epitome von Laiv, Buch I. 

 

Heutzutage ist es üblich, dass die Freilassung durch die Liktoren erfolgt, wobei der Herr schweigt, und obwohl keine 

feierlichen Worte gesprochen werden, gelten sie als gesprochen. 

 

23. Paulus, Über Neratius, Buch II. 

 

Ein Minderjähriger, der kein Säugling mehr ist, kann einen Sklaven vor dem zuständigen Gericht rechtmäßig freigeben. 

Paulus: Vorausgesetzt, sein Vormund ermächtigt ihn dazu, und er befreit ihn so, dass das peculium dem Sklaven nicht folgt. 

 

(23) Gaius, Über Manumissionen, Buch I. 

 

Wenn ein Minderjähriger einen Sklaven zu dem Zweck freigibt, ihn zu seinem Vormund zu machen: Fufidius sagt, dies sei 

zu billigen. Nerva, der Sohn, vertritt die gegenteilige Meinung, die richtig ist. Denn es wäre der Gipfel der Absurdität, wenn 

man das Urteilsvermögen eines Minderjährigen für gut genug hielte, um ihn zu befähigen, einen Vormund zu wählen, 

während er in jeder anderen Angelegenheit von der Autorität seines Vormunds kontrolliert wird, weil sein Urteilsvermögen 

schwach ist. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die Freilassung von Sklaven, die zu einer Gemeinschaft gehören. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Der göttliche Markus hat allen Körperschaften, die das Recht haben, sich zu versammeln, die Befugnis zur Manumission 

verliehen. 
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51. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Aus diesem Grund können solche Körperschaften die Güter ihrer Freigelassenen beanspruchen, auf die sie einen 

Rechtsanspruch haben. 

 

52. Papinianus, Meinungen, Buch XIV. 

 

Ein Sklave, der einer Gemeinde angehört und rechtmäßig emanzipiert wurde, behält sein peculium, wenn es ihm nicht vorher 

entzogen wurde; daher ist sein Schuldner von der Haftung befreit, wenn er ihn bezahlt. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Bezüglich testamentarischer Manumissionen. 

 

 

 

 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wird einem Sklaven in einem Testament mehrmals die Freiheit gewährt, so ist diejenige Verfügung maßgebend, durch die er 

seine Freiheit am besten erlangen kann. 

 

54. Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn jemand einen Erben wie folgt einsetzt: "Titius soll mein Erbe sein, und wenn Titius nicht mein Erbe sein sollte, soll 

Stichus mein Erbe sein; Stichus soll frei sein", sagt Aristo, dass Stichus nicht frei sein wird, wenn Titius der Erbe wird. Es 

scheint mir, dass er als frei angesehen werden kann, da er seine Freiheit nicht in zwei verschiedenen Graden erhält, sondern 

sie ihm zweimal gewährt wird, was unsere Praxis ist. 

 

55. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 
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Einem Minderjährigen von zwanzig Jahren, der in der Armee ist, ist es nicht erlaubt, seinen Sklaven durch seinen Willen zu 

entmündigen. 

 

56. Derselbe, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn jemand in seinem Testament folgende Bestimmung trifft: "Stichus soll frei sein, und mein Erbe soll ihm zehn Aurei 

zahlen", so besteht kein Zweifel, dass das Geld ihm zusteht, auch wenn der Hausherr ihn zu Lebzeiten entlassen sollte. 

 

0. Die gleiche Regel gilt, wenn der Erblasser sagt: "Stichus soll frei sein, entweder sofort oder nach einer bestimmten Zeit; 

und wenn er frei wird, soll mein Erbe ihm zehn aurei zahlen." 

 

1. Es ist entschieden worden, dass, wenn ein Vermächtnis der Freiheit wie folgt vererbt wird: "Mein Erbe soll diesem und 

jenem Sklaven zehn aurei zahlen, wenn ich ihm in Anwesenheit des Richters die Freiheit gewähre", obwohl dies streng 

genommen etwas anderes ist als eine testamentarische Freilassung, das Vermächtnis dennoch nach dem Gebot der 

Menschlichkeit gültig ist, wenn der Herr den Sklaven zu Lebzeiten befreit. 

 

58. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn die Freiheit durch ein Testament gewährt wird, sind die am wenigsten belastenden Bestimmungen zu berücksichtigen, 

und wenn es mehrere Bestimmungen dieser Art gibt, wird die am wenigsten belastende als die für den Freigelassenen 

vorteilhafteste verstanden. Wird die Freiheit jedoch durch eine Treuhandschaft gewährt, so ist die zuletzt geschriebene 

Klausel zu berücksichtigen. 

 

59. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVIII. 

 

Wenn der Herr eines Sklaven den Nießbraucher dieses Sklaven als Erben einsetzt und diesem die Freiheit unter Vorbehalt 

gewährt wird, da der Sklave inzwischen dem Erben gehört, so erlischt der Nießbrauch wegen der dadurch entstehenden 

Verschmelzung, und wenn die Bedingung erfüllt ist, erhält der Sklave seine Freiheit absolut. 

 

60. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Neratius sagt, dass, wenn einem Sklaven die Freiheit wie folgt gewährt wird: "Wenn ich zur Zeit meines Todes kein Kind 

haben sollte, soll Stichus frei sein", er daran gehindert wird, seine Freiheit zu erlangen, wenn ein Kind nach dem Tod geboren 

wird. Soll man aber sagen, dass der Sklave in der Knechtschaft verbleibt, solange die Geburt bevorsteht, oder soll man sagen, 
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dass er rückwirkend ein freier Mann wird, wenn kein Kind geboren wird? Ich denke, dass die letztere Auffassung zu 

vertreten ist. 

 

61. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wurde in ein Testament folgende Bestimmung eingefügt: "Stichus soll frei sein, wenn er meine Geschäfte ordnungsgemäß 

abgewickelt hat", so muss der Grad der Sorgfalt, die Stichus an den Tag gelegt hat, im Hinblick auf den Nutzen für den Herrn 

und nicht für den Sklaven betrachtet werden; außerdem muss er seine Gutgläubigkeit dadurch beweisen, dass er den 

Restbetrag, der in seinen Händen geblieben ist, auszahlt. 

 

62. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wenn ein Sklave vermacht wurde, um ihn freizulassen, und wenn er nicht freigelassen werden sollte, wurde er angewiesen, 

frei zu sein, und ein Vermächtnis wurde ihm vermacht, wurde häufig entschieden, dass er Anspruch auf seine Freiheit hat 

und dass das Vermächtnis ihm zusteht. 

 

(0) Wenn es in einer Verfassung heißt, dass ein Sklave nicht freigelassen werden kann, dessen Freilassung testamentarisch 

untersagt ist, so bezieht sich dies meines Erachtens nur auf Sklaven, die dem Erblasser oder seinen Erben gehören, denn es 

kann sich nicht auf einen Sklaven beziehen, der einem anderen gehört. 

 

63. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn das peculium eines Sklaven als Vorzugsvermächtnis vermacht wird und ein Untersklave, der Teil des peculium ist, frei 

werden soll, steht fest, dass er frei wird, denn es besteht ein großer Unterschied zwischen Gattung und Art. Denn es steht fest, 

dass die Spezies aus der Gattung herausgelöst werden kann, da sie aus dem peculium, das vermacht wurde, und dem 

Untersklaven, der freigelassen wurde, besteht. 

 

64. Wenn ein Sklave, der vermacht wird, von der Knechtschaft befreit werden soll, wird er frei; wenn er aber zunächst als 

frei angesehen und dann vermacht wird, wenn die Absicht des Erblassers offensichtlich ist, dass er seiner Freiheit beraubt 

werden sollte, und da es gegenwärtig so ist, dass er seiner Freiheit beraubt wird, denke ich, dass er Teil des Vermächtnisses 

ist. Ist die Angelegenheit jedoch zweifelhaft, so sollte sich die günstigere Meinung durchsetzen, und er wird frei werden. 

 

0. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 
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Wenn einem Sklaven, nachdem er vererbt wurde, seine Freiheit treuhänderisch überlassen wurde, ist der Erbe oder der 

Vermächtnisnehmer gezwungen, ihn zu entlassen. 

 

(23) "Wenn Stichus und Pamphilus zehn Aurei zahlen, sollen sie frei sein"; einer von ihnen kann frei werden, wenn er fünf 

Aurei zahlt, auch wenn der andere nichts zahlt. 

 

(24) Wird ein Sklave testamentarisch zur Freiheit bestimmt, so wird er sofort frei, sobald einer von mehreren eingesetzten 

Erben in den Nachlass eintritt. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn jemand einem Sklaven die Freiheit unter der Bedingung überlässt, dass er einen Eid ablegt, gibt es keinen Grund für 

die Anwendung des Prätorianer-Edikts zum Zweck der Aufhebung des Eides; und das ist vernünftig, denn wenn jemand die 

Bedingung aufhebt, von der die Freiheit des Sklaven abhängt, verhindert er, dass die Freiheit selbst wirksam wird, da der 

Sklave sie nur durch Erfüllung der Bedingung erlangen kann. 

 

0. Wenn also jemand einem Sklaven ein Vermächtnis mit seiner Freiheit vermacht, hat dieser keinen Anspruch auf das 

Vermächtnis, es sei denn, er erfüllt die Bedingung, den Eid zu leisten. 

 

1. Wenn der Sklave jedoch seine Freiheit absolut erhält und das Vermächtnis unter der Bedingung gewährt wurde, dass er 

den Eid leistet, meint Julianus im einunddreißigsten Buch der Digest, dass die Bedingung, den Eid zu leisten, aufgehoben 

werden sollte. 

 

2. Außerdem bin ich der Meinung, dass die gleiche Regel gilt, wenn die Bedingung an die Gewährung der Freiheit geknüpft 

war und der Erblasser den Sklaven zu Lebzeiten freigelassen hat; denn in diesem Fall ist die Bedingung, von der das 

Vermächtnis abhing, aufgehoben. 

 

68. Derselbe, Disputationen, Buch V. 

 

Wenn zwei Sklaven die Freiheit unter der Bedingung gewährt wurde, dass sie ein Haus bauen oder eine Statue aufstellen 

sollten, kann die Bedingung nicht zwischen ihnen aufgeteilt werden. Zweifel können nur dann aufkommen, wenn einer von 

ihnen, nachdem er die Bedingung erfüllt hat, den Willen des Erblassers erfüllt zu haben scheint und daher Anspruch auf seine 

Freiheit hat, was die bessere Meinung ist; es sei denn, der Erblasser hätte sich anders ausgedrückt. Einer der Sklaven hat, 

indem er tat, was ihm aufgetragen wurde, die Bedingung für sich selbst erfüllt, während er sie für den anderen nicht erfüllt 
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hat; dennoch bindet die Bedingung den letzteren nicht mehr, da er sie nicht mehr erfüllen kann, nachdem sie einmal erfüllt 

worden ist. 

 

69. Dieselbe Frage kann sich auch stellen, wenn ein Vermächtnis zwei Handwerkern oder Malern unter der Bedingung 

vermacht wird, dass sie ein Bild malen oder ein Schiff bauen sollen; denn es ist die Absicht des Erblassers zu 

berücksichtigen, und wenn er die Bedingung der Leistung des einen dem anderen auferlegt hat, so hat dies zur Folge, dass, 

wenn einer von ihnen nichts tut, die Bedingung nicht erfüllt wird, obwohl der andere bereit sein mag, seinen Teil zu leisten. 

Wenn jedoch nachgewiesen werden kann, dass der Erblasser sich damit zufrieden gegeben hätte, wenn das, was er 

geschrieben oder erklärt hat, nur von einem von ihnen ausgeführt worden wäre, wird die Angelegenheit leicht zu erledigen 

sein; denn einer von ihnen wird durch seine Handlung entweder sich selbst und seinen Teilhaber oder sich selbst allein 

begünstigen, je nachdem, wie es die Absicht des Erblassers gewesen zu sein scheint. 

 

70. Diese Frage kann auch in dem Fall erörtert werden, wo ein Erblasser zwei Sklaven die Freiheit gewährt, wenn sie 

Rechenschaft ablegen. Denn Julianus fragt, wenn einer von ihnen bereit ist, Rechenschaft abzulegen, und der andere nicht, ob 

der erste von dem zweiten daran gehindert wird. Und er sagt ganz richtig, dass, wenn sie getrennt abrechnen, es ausreicht, 

dass derjenige, der abrechnet, seine Freiheit erlangt; wenn aber beide zusammen abrechnen, so gilt die Bedingung für den 

einen nicht als erfüllt, wenn er nicht den Restbetrag bezahlt, der dem anderen verbleibt. Darunter ist zu verstehen, dass auch 

die Bücher, die die Rechnungen enthalten, herausgegeben werden müssen. 

 

71. Wird aber eine Sklavin mit ihren Kindern zur Befreiung angewiesen, so wird sie, auch wenn sie keine Kinder hat, 

dennoch frei; oder wenn sie welche hat und diese nicht fähig sind, ihre Freiheit zu erlangen, so ist das Ergebnis dasselbe. 

Diese Regel gilt auch dann, wenn die Sklavin selbst nicht frei werden kann, da ihre Kinder dennoch ihre Freiheit erlangen; 

denn die Klausel "zusammen mit ihren Kindern" stellt keine Bedingung auf, es sei denn, Sie unterstellen, dass die Absicht 

des Erblassers eine andere war; denn unter diesen Umständen müssen diese Worte als Festlegung einer Bedingung 

verstanden werden. Dass sie aber keine Bedingung stellen, beweist das Edikt des Prätors, in dem es wie folgt heißt "Ich 

werde anordnen, dass die Mutter des ungeborenen Kindes und ihre Kinder in den Besitz des Anwesens gesetzt werden." 

Denn es ist festgelegt, dass die Mutter des ungeborenen Kindes, auch wenn keine Kinder vorhanden sind, in den Besitz des 

Anwesens gesetzt werden soll. 

 

0. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn einem Sklaven die absolute Freiheit gewährt wird und er unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt wird, ist 

entschieden worden, dass er auch dann, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, Anspruch auf seine Freiheit hat. 

 

71. Julianus, Digest, Buch XXXIII. 
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"Ich gebe und vermache Stichus dem Sempronius; sollte Sempronius Stichus nicht innerhalb eines Jahres freilassen, so soll 

dieser frei sein." Es stellte sich die Frage, wie die Regel in diesem Fall lautet. Die Antwort lautete: Wenn die Freiheit wie 

folgt gewährt wird, nämlich: "Wenn Sempronius Stichus nicht entlässt, soll Stichus frei sein", und Sempronius ihn nicht 

entlässt, hat er kein Recht auf Stichus, sondern er ist frei. 

 

72. Derselbe, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wird in ein Testament folgende Bestimmung eingefügt: "Wenn Titius das Alter von dreißig Jahren erreicht, soll Stichus frei 

werden, und mein Erbe soll ihm dieses und jenes Stück Land geben", und Titius stirbt, bevor er sein dreißigstes Jahr erreicht 

hat, erhält Stichus seine Freiheit, aber er hat keinen Anspruch auf das Vermächtnis. Denn nur zugunsten der Freiheit wird 

zugestanden, dass nach dem Tod des Titius eine Zeitspanne besteht, in der die Freiheit gewährt werden kann; die Bedingung, 

von der das Vermächtnis abhing, wird jedoch als nicht erfüllt angesehen. 

 

0. The Same, Digest, Buch XLII. 

 

Die Freiheit, die im letzten Augenblick des Lebens gewährt wird, wie z. B. "Stichus soll frei sein, wenn er stirbt", wird als 

ohne Kraft und Wirkung angesehen. 

 

65536. Die folgende letztwillige Verfügung "Stichus soll frei sein, wenn er nicht zum Kapitol aufsteigt" ist so zu verstehen, 

dass er nicht zum Kapitol aufsteigt, sobald er dazu in der Lage ist. Stichus würde also auf diese Weise seine Freiheit 

erlangen, wenn er die Macht hätte, zum Kapitol aufzusteigen, und es nicht täte. 

 

65537. Es stellte sich die Frage, ob die Freiheit durch die folgende Bestimmung in einem Testament als bedingt gewährt 

angesehen werden sollte: "Pamphilus soll frei sein, damit er meinen Kindern Rechenschaft ablegen kann." Die Antwort 

lautete, dass die Freiheit absolut gewährt werden sollte und dass der Zusatz "damit er Rechenschaft ablegen kann" keine 

Bedingung für die Gewährung der Freiheit darstellt; dennoch sollte der Sklave aufgrund des ausdrücklichen Willens des 

Erblassers gezwungen werden, Rechenschaft abzulegen. 

 

65538. Wird einem Sklaven auf unbestimmte Zeit befohlen, nach mehreren Jahren frei zu sein, so wird er nach Ablauf von 

zwei Jahren frei. Die der Freiheit gewährte Gunst erfordert dies, und die Worte selbst sind für eine solche Auslegung 

geeignet, es sei denn, die Person, die mit der Gewährung der Freiheit beauftragt ist, kann durch den klarsten Beweis 

beweisen, dass die Absicht des Erblassers eine andere war. 

 

131072. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 
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Wenn ein Erblasser zwei Erben einsetzte und anordnete, dass sein Sklave nach dem Tod eines von ihnen frei sein sollte, und 

der Erbe, von dessen Tod die Freiheit des Sklaven abhing, noch zu Lebzeiten des Erblassers starb, war Sabinus der Meinung, 

dass der Sklave frei werden würde. 

 

23. Die folgende Bedingung: "Er soll frei sein, wenn ich sterbe", bezieht sich auf die gesamte Dauer des Lebens und wird 

daher für ungültig gehalten. Es ist jedoch besser, die Worte in einer günstigeren Weise auszulegen, und zwar so, dass der 

Erblasser seinem Sklaven nach seinem Tod die Freiheit gewährt. 

 

24. Das Folgende gibt Anlass zu größeren Zweifeln: "Er soll in einem Jahr frei sein", denn dies kann so verstanden werden: 

"Er soll nach dem Jahr meines Todes frei sein", und es kann auch so verstanden werden: "Er soll nach dem Jahr frei sein, in 

dem ich dieses Testament gemacht habe", und wenn der Erblasser innerhalb eines Jahres stirbt, hat die Gewährung der 

Freiheit keine Kraft oder Wirkung. 

 

(1) Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Ein Mann beauftragte seinen Erben, seinen Sklaven freizulassen, und für den Fall, dass der Erbe dies nicht täte, verfügte er, 

dass er frei sein solle, und er hinterließ ihm ein Vermächtnis. Der Erbe gab dem Sklaven die Freiheit. Mehrere Autoritäten 

sind der Ansicht, dass der Sklave seine Freiheit durch das Testament erlangt hat, und dass er daher auch Anspruch auf das 

Vermächtnis hatte. 

 

77. Africanus, Fragen, Buch I. 

 

Ein Erblasser vermachte seine Sklaven und traf in seinem Testament die folgende Bestimmung: "Ich bitte Euch, meine 

Sklaven als ihrer Freiheit würdig zu betrachten, wenn sie sich Euch gegenüber verdienstvoll verhalten haben." Es ist die 

Pflicht des Prätors, die Sklaven zur Freiheit zu zwingen, es sei denn, sie haben etwas getan, was sie unwürdig macht, ihre 

Freiheit zu erlangen, ohne dass solche Dienste von ihnen verlangt werden, die man für notwendig hält, damit sie sie 

verdienen. Derjenige, der aufgefordert wurde, sie zu befreien, hat immer noch das Recht, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu 

dem er dies tun wird; denn wenn er sie zu Lebzeiten nicht freilässt, kann sein Erbe gezwungen werden, ihnen sofort nach 

seinem Tod die Freiheit zu gewähren. 

 

78. Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 



2752 

 

"Stichus oder vielmehr Pamphilus soll frei sein." Es wird entschieden, dass Pamphilus frei sein soll, denn der Erblasser 

scheint sozusagen einen Fehler korrigiert zu haben. Dieselbe Regel gilt, wenn es in einem Testament heißt: "Stichus soll frei 

sein, oder vielmehr Pamphilus soll frei sein." 

 

79. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Ein Erblasser setzte seinen Sohn, der noch nicht volljährig war, zu seinem Erben ein und ordnete an, dass Stichus 

freigelassen werden sollte, nachdem er Rechenschaft über die Silberplatte abgelegt hatte, die in seiner Obhut war. Dieser 

Sklave hatte einen Teil des Tafelsilbers gestohlen, den er mit dem Vormund geteilt hatte, und den anderen Teil gab er dem 

Vormund, der darüber Rechenschaft ablegte. Auf die Frage, ob Stichus frei sei, wurde ihm geantwortet, dass er es nicht sei. 

Andererseits wurde entschieden, dass ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, seine Freiheit erlangt, 

wenn er angewiesen wird, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen, und diese an den Vormund zahlt, oder wenn es die Schuld 

des Vormunds ist, dass die Bedingung nicht erfüllt wurde; dies muss so verstanden werden, dass alles in gutem Glauben und 

ohne Betrug seitens des Sklaven oder des Vormunds geschieht, so wie es bei der Veräußerung des Eigentums eines Mündels 

beobachtet wird. Wenn also der Sklave das Geld anbietet und der Vormund nicht bereit ist, es anzunehmen, weil sein Mündel 

betrogen wird, kann der Sklave seine Freiheit nicht erlangen, es sei denn, er hat sich nicht des Betrugs schuldig gemacht. Die 

gleiche Regel gilt für einen Kurator. 

 

80. Wenn dem Sklaven befohlen wurde, über das Tafelsilber Rechenschaft abzulegen, stellte sich auch die Frage, inwieweit 

er die Bedingung erfüllt hat, d.h. ob er, wenn einige Gefäße ohne sein Verschulden verloren gegangen sind und er die übrigen 

in gutem Glauben dem Erben übergeben hat, Anspruch auf seine Freiheit hat. Die Antwort lautete, dass er Anspruch darauf 

hat, denn es genügt, wenn er ehrlich und gerecht Rechenschaft ablegt. Kurzum, es wird davon ausgegangen, dass er die 

Bedingung erfüllt hat, indem er dem Erben eine Abrechnung vorgelegt hat, die ein sorgfältiger Hausherr akzeptieren würde. 

 

0. Marcianus, Institutio, Buch I. 

 

Ein Sklave, der durch ein Testament freigelassen wurde, wird nur dann frei, wenn das Testament gültig ist und der Nachlass 

aufgrund des Testaments betreten wird oder wenn jemand aufgrund des Erbfalls wegen der Ablehnung des Testaments in den 

Besitz des Nachlasses gelangt. 

 

(23) Wird die Freiheit durch ein Testament gewährt, so wird sie erlangt, sobald der Nachlass von einem der Erben 

angenommen wird. Wird sie nach einer bestimmten Frist oder unter einer Bedingung gewährt, so wird sie mit dem Eintritt 

der Frist oder der Erfüllung der Bedingung erlangt. 

 

23. Gaius, Diurnal oder Goldene Angelegenheiten, Buch I. 
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Sklaven, die zur Freiheit verurteilt sind, gelten als ausdrücklich erwähnt, wenn sie entweder durch ihre Berufe oder Ämter 

oder auf andere Weise eindeutig bezeichnet sind, wie zum Beispiel: "Mein Verwalter, mein Butler, mein Koch, der Sohn 

meines Sklaven Pamphilus". 

 

23. Ulpianus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn ein Sklave testamentarisch zur Freiheit verurteilt ist, erhält er seine Freiheit, sobald ein Teil des Erbes angenommen 

wird, vorausgesetzt, dass er von jemandem angenommen wird, der zu dem Grad gehört, in dem der Sklave zur Freiheit 

verurteilt ist, und dass er bedingungslos freigelassen wurde. 

 

(23) Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Der göttliche Pius und die göttlichen Brüder haben in einem Reskript wohlwollend erklärt, dass, wenn einem Sklaven, der als 

Ersatzmann eingesetzt wurde, ein Vermächtnis zusammen mit seiner Freiheit vermacht wurde, für den Fall, dass er kein Erbe 

sein sollte, aber das Vermächtnis seiner Freiheit nicht wiederholt wurde, das Ergebnis dasselbe sein würde, als wenn dies 

geschehen wäre. 

 

131072. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch I. 

 

Diejenigen, die die Freiheit durch einen Antrag an ein Gericht gewähren können, können auch die Sklaven zu ihren 

notwendigen Erben ernennen; und diese Notwendigkeit selbst macht die Manumission angemessen. 

 

6. Derselbe, Über das Recht der Kodizillen. 

 

"Stichus soll frei sein, wenn ich ihm nicht durch ein Kodizill die Freilassung verbiete", ist dasselbe, als wenn ein Erblasser 

sagte: "Stichus soll frei sein, wenn ich nicht auf das Kapitol aufsteige"; denn auf diese Weise kann ein Erbe eingesetzt 

werden. 

 

7. Scaevola, Digest, Buch XXIII. 

 

Ein Mann verstieß seine Frau, die schwanger war, und heiratete eine andere. Der erste, der einen Sohn hatte, setzte ihn aus, 

und er wurde von einem anderen weggenommen und aufgezogen und trug den Namen seines Vaters; aber sowohl der Vater 

als auch die Mutter wussten bei ihrem Leben nicht, dass er lebte. Nach dem Tod des Vaters und der Verlesung seines 

Testaments wurde festgestellt, dass der Sohn weder enterbt noch als Erbe eingesetzt worden war, und er erhielt, nachdem er 
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von seiner Mutter und seiner Großmutter väterlicherseits anerkannt worden war, den Nachlass seines Vaters aufgrund der 

Erbfolge als gesetzlicher Erbe. Es stellte sich die Frage, ob die Sklaven, die aufgrund des Testaments ihre Freiheit erhielten, 

frei waren oder nicht. Die Antwort lautete, dass der Sohn kein Unrecht erleiden dürfe, wenn sein Vater nicht wisse, dass er 

lebe; da er also unter der Kontrolle seines Vaters stehe, der sich dessen nicht bewusst sei, sei das Testament nicht gültig. 

Wenn aber die entlassenen Sklaven fünf Jahre lang im Zustand der Freiheit verbleiben, erlaubt es die Gunst, mit der die 

Freiheit betrachtet wird, nicht, dass sie, wenn sie ihnen einmal gewährt worden ist, widerrufen werden kann. 

 

(385875968) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn Sklaven, die sich in den Händen des Feindes befinden, die Freiheit zugesprochen wird, erhalten sie diese auch dann, 

wenn sie zur Zeit der Testamentsvollstreckung oder beim Tod des Erblassers nicht zu diesem gehörten, sondern in 

Gefangenschaft waren. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Wenn einer von mehreren Sklaven, die denselben Namen tragen, frei sein soll und es nicht ersichtlich ist, welcher gemeint 

war, erhält keiner von ihnen die Freiheit. 

 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Es ist zu bedenken, dass testamentarisch verfügte Freiheiten immer dann wirksam sind, wenn ein notwendiger Erbe 

vorhanden ist, auch wenn dieser die Erbschaft ausschlägt, sofern sie nicht gegen die Lex Aelia Sentia verstoßen. 

 

(1) Paulus, Fragen, Buch XII. 

 

Die Freiheit kann nicht für eine bestimmte Zeit gewährt werden. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wenn also in ein Testament eingefügt wird: "Stichus soll für zehn Jahre frei sein", so ist der Zusatz überflüssig. 

 

11. Derselbe, Über das Edikt, Buch L. 
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Servius war der Meinung, dass Sklaven, die dem Erblasser gehörten, sowohl zum Zeitpunkt der Errichtung des Testaments 

als auch nach seinem Tod direkt die Freiheit gewährt werden konnte. Diese Meinung ist richtig. 

 

(1) Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 

 

Ich habe einen Sklaven testamentarisch wie folgt entlassen: "Er soll frei sein, wenn er schwört, meinem Sohn Cornelius zehn 

Aurei als Ersatz für seine Dienste zu zahlen." Es stellt sich die Frage, wie das Gesetz in diesem Fall lautet. Es ist davon 

auszugehen, dass der Sklave die Bedingung erfüllt, indem er den Eid ablegt, aber er ist nicht verpflichtet, das Geld anstelle 

seiner Dienste zu zahlen, weil er nicht verpflichtet ist, wenn er den Eid nicht nach seiner Freilassung ablegt. 

 

12. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Ein Sklave gilt als ausdrücklich durch ein Kodizill freigelassen, wenn sein Name im Testament erwähnt wird. 

 

(1) Derselbe, Über Plautius, Buch XII. 

 

Die Freiheit kann einem Sklaven testamentarisch wie folgt gewährt werden: "Er soll frei sein, wenn er nach dem Gesetz ein 

Recht darauf hat." 

 

13. Derselbe, Über Plautius, Buch XVI. 

 

"Lass meinen Sklaven Stichus frei sein, wenn mein Erbe ihn entfremden sollte." Diese Gewährung der Freiheit ist nichtig, 

weil sie sich auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem der Sklave einem anderen gehören wird. Auch der Einwand, dass ein Sklave, 

der unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, seine Freiheit kraft des Testaments auch dann erlangt, wenn er verkauft 

werden sollte, kann nicht erhoben werden; denn wenn die Freiheit rechtmäßig gewährt wurde, kann sie nicht durch die 

Handlung des Erben aufgehoben werden. Was aber, wenn ein Vermächtnis auf diese Weise vererbt wird? Es gibt keinen 

Grund, unter solchen Umständen eine andere Meinung zu vertreten; denn in dieser Frage besteht kein Unterschied zwischen 

einer Freiheitsgewährung und einem Vermächtnis. Daher wird die Freiheit nicht direkt durch die folgende Klausel gewährt: 

"Mein Sklave soll frei sein, wenn er aufhört, meinem Erben zu gehören", denn es gibt keinen Fall, in dem ein solches 

Zugeständnis möglich wäre. 

 

(1) Pomponius, Über Plautius, Buch V. 
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Julianus sagt, wenn derselbe Sklave im Rahmen eines Treuhandverhältnisses eine Summe erhält und auch die Freiheit 

angeordnet wird, muss der Erbe ihm die Freiheit gewähren; denn er sagt, dass er aufgrund des Treuhandverhältnisses nicht 

gezwungen ist, den Wert des Sklaven zu zahlen, da er ihm die Freiheit gibt, auf die er Anspruch hat. 

 

14. Wird aber die Freiheit eines Sklaven unter der Bedingung eines Treuhandverhältnisses gewährt und wird der Sklave 

selbst zu diesem Zeitpunkt übergeben, so ist der Erbe nicht verpflichtet, ihn auszuliefern, es sei denn, der Begünstigte des 

Treuhandverhältnisses leistet die Sicherheit, dass er den Sklaven freilässt, wenn die Bedingung erfüllt ist; denn in fast allen 

Fällen wird die Freiheit, die aufgrund eines Treuhandverhältnisses gewährt wird, als unmittelbar gewährt angesehen. Ofilius 

sagt jedoch, dass diese Ansicht richtig ist, wenn der Erblasser die Freiheit durch eine Treuhandschaft in der Absicht gewährt 

hat, dem Sklaven ein Vermächtnis zu entziehen. Wenn aber der Vermächtnisnehmer beweisen kann, dass der Erbe vom 

Erblasser belastet wurde, ist er dennoch verpflichtet, dem Vermächtnisnehmer den Wert des Sklaven zu zahlen. 

 

15. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn die Freiheit wie folgt gewährt wird: "Stichus soll im zwölften Jahr nach meinem Tod frei sein", ist es wahrscheinlich, 

dass er zu Beginn des zwölften Jahres frei wird, da dies die Absicht des Verstorbenen war. Es besteht jedoch ein großer 

Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken "im zwölften Jahr" und "nach zwölf Jahren", und wir sind gewohnt, "im 

zwölften Jahr" zu sagen, wenn das zwölfte Jahr noch nicht ganz vollendet oder verstrichen ist. Derjenige, dem befohlen wird, 

im zwölften Jahr frei zu sein, wird befohlen, in diesem Jahr jeden Tag frei zu sein. 

 

16. Wird in einem Testament folgende Bestimmung eingefügt: "Mein Sklave Stichus soll frei sein, wenn er meinem Erben 

nach Ablauf von ein, zwei und drei Jahren nach meinem Tod tausend Sesterzen zahlt oder eine Sicherheit dafür leistet", so 

kann der Sklave nicht vor Ablauf des dritten Jahres frei werden, es sei denn, er zahlt die gesamte Summe sofort oder leistet 

eine Sicherheit; denn der Vorteil, den der Erbe aus der sofortigen Zahlung zieht, soll durch die Schnelligkeit, mit der die 

Freiheit gewährt wird, ausgeglichen werden. 

 

17. Labeo sagt, dass, wenn eine testamentarische Gewährung der Freiheit wie folgt erfolgt: "Stichus soll innerhalb eines 

Jahres nach meinem Tod frei sein", er sofort frei wird. Und wenn seine Freiheit wie folgt vermacht worden wäre: "Er soll frei 

sein, wenn er innerhalb von zehn Jahren eine solche Summe an meinen Erben zahlt", und er zahlt sie sofort, wird er ohne 

Verzug frei. 

 

17. Marcellus, Digest, Buch XVI. 
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Wenn jemand die folgende Klausel in sein Testament einfügt: "Ich wünsche, dass mein Sklave der Freigelassene einer 

solchen Person ist", kann der Sklave seine Freiheit verlangen, und der andere kann ihn als seinen Freigelassenen 

beanspruchen. 

 

1. Modestinus, Über Freilassungen. 

 

Direkte Freiheitsverleihungen können rechtmäßig durch ein Testament und durch einen Kodizill, der durch ein Testament 

bestätigt wird, erfolgen. Treuhänderische Freiheitsverleihungen können ab intestato und durch nicht testamentarisch 

bestätigte Kodizillen erfolgen. 

 

(1) The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Maevia vermachte bei ihrem Tod ihren Sklaven namens Saccus, Eutychia und Hirena die Freiheit unter folgenden 

Bedingungen: "Mein männlicher Sklave Saccus und meine weiblichen Sklaven Eutychia und Hirena sollen frei sein, unter 

der Bedingung, dass sie jeden zweiten Monat eine Lampe auf meinem Grab anzünden und dort die Begräbnisriten feiern." Da 

die besagten Sklavinnen das Grab der Maevia nicht regelmäßig besuchten, fragte ich, ob sie frei sein würden. Modestinus 

antwortete, dass weder der Wortlaut der gesamten Klausel noch die Absicht der Erblasserin darauf hindeuteten, dass die 

Freiheit der Sklaven unter einer Bedingung ausgesetzt werden sollte, da sie wünschte, dass sie ihr Grab als freie Personen 

besuchten; dass es aber dennoch die Pflicht des Richters sei, sie zu zwingen, die Anordnung der Erblasserin zu befolgen. 

 

2. Derselbe, Pandekten, Buch II. 

 

Es wird allgemein gesagt, dass, wenn die Freiheit unter mehreren Bedingungen gewährt wird, diejenige zu beachten ist, die 

am wenigsten belastend ist; und dies ist wahr, wenn die Bedingungen getrennt auferlegt werden. Wenn sie jedoch zusammen 

auferlegt werden, ist der Sklave nicht frei, wenn er nicht alle erfüllt. 

 

(1) Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch VII. 

 

Aristo antwortete Neratius Appianus wie folgt: Wenn ein Sklave durch seinen Willen angewiesen wird, frei zu sein, wenn er 

das Alter von dreißig Jahren erreicht hat, und er vorher in den Bergwerken verurteilt wird und danach freigelassen wird, 

besteht kein Zweifel daran, dass er Anspruch auf das Erbe hat, das ihm mit seiner Freiheit hinterlassen wird, noch wird sein 

Recht durch seine Verurteilung zu den Bergwerken beeinträchtigt. Dasselbe gilt, wenn der Sklave unter einer Bedingung zum 

Erben berufen wird, denn er wird der notwendige Erbe. 

 

25. Papinians, Fragen, Buch VI. 
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Wenn die Freiheit irrtümlich unter einem gefälschten Kodizill gewährt wird, muss sie, obwohl sie nicht fällig ist, dennoch 

vom Erben gewährt werden, und der Kaiser hat entschieden, dass jeder befreite Sklave zwanzig Solidi an den Erben zu 

zahlen hat. 

 

26. Wenn ein eingesetzter Erbe einen Sklaven freilässt, um eine Bedingung zu erfüllen, und der Sohn anschließend Klage 

erhebt, um das Testament für unwirksam zu erklären, oder das Testament für gefälscht erklärt wird, muss in diesem Fall 

genauso verfahren werden wie in dem Fall eines gefälschten Kodizills. 

 

27. Das Gleiche, Fragen, Buch X. 

 

Wenn ein Teilhaber einem Sklaven testamentarisch die Freiheit gewährt, wie: "Pamphilus soll frei sein, wenn mein Teilhaber 

ihn freilässt", so vertritt Servius die Meinung, dass, wenn der Teilhaber den Sklaven freilässt, er der gemeinsame Freigänger 

der Erben des Verstorbenen und des Teilhabers, der ihn freigelassen hat, wird; denn es ist weder neu noch unvernünftig, dass 

ein gemeinschaftlich gehaltener Sklave seine Freiheit durch die Ausübung verschiedener Rechte erlangt. 

 

28. The Same, Meinungen, Buch VI. 

 

Wurde eine Sklavin durch das Testament eines Soldaten mit folgendem Wortlaut entlassen: "Ich verfüge, dass Samia ihre 

Freiheit erlangen soll", so wurde festgestellt, dass sie ihre Freiheit unmittelbar nach dem Militärrecht erlangte. 

 

29. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Um die Freiheit zu erhalten, beschloss der göttliche Markus, dass sein diesbezügliches Dekret auf Fälle anwendbar sein 

sollte, in denen ein Testament für nichtig erklärt wurde, und dass das Eigentum des Nachlasses verkauft werden sollte; und 

andererseits wurde besonders vorgesehen, dass dieses Dekret nicht anwendbar sein sollte, wenn der Nachlass vom Fiskus als 

herrenlos beansprucht wird. 

 

(1) Damit die testamentarisch entlassenen Sklaven das Vermögen des Verstorbenen erhalten können, wurde beschlossen, 

dass sie vor Gericht eine entsprechende Kaution leisten müssen, ebenso wie die anderen Freigelassenen des Verstorbenen 

oder ausländische Erben. Minderjährige, die als Erben eingesetzt sind und, wie es üblich ist, einen Anspruch auf Beistand in 

Bezug auf den Nachlass des Verstorbenen haben, werden dieses Vorteils nicht beraubt. 

 

30. Derselbe, Meinungen, Buch XIV. 
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Ein Zenturio verbot testamentarisch den Verkauf seiner Sklaven und bat um deren Freilassung, soweit sie es verdienten. Die 

Antwort lautete, dass die Freiheit rechtmäßig gewährt werde, denn wenn keiner der Sklaven einen Grund für ein Vergehen 

gegeben habe, hätten alle das Recht, frei zu sein; wenn aber einige von ihnen ausgeschlossen würden, weil sie ein 

Verbrechen begangen hätten, müssten die anderen dennoch ihre Freiheit erhalten. 

 

31. Wurde in ein Testament folgende Bestimmung eingefügt: "Die Sklaven, die sich nichts zuschulden kommen lassen 

haben, sollen frei sein", so wurde entschieden, dass die Gewährung der Freiheit an eine Bedingung geknüpft war und so 

auszulegen ist, dass der Erblasser bei der Befreiung seiner Sklaven nicht beabsichtigte, auch diejenigen einzubeziehen, die er 

einer Strafe unterworfen oder von der Ehre, ihm zu dienen, oder von der Erledigung seiner Geschäfte ausgeschlossen hatte. 

 

1. Paulus, Fragen, Buch XII. 

 

Die Kaiser an Missenius Fronto. Da die Freiheit durch das Testament eines Soldaten mit folgenden Worten gewährt wurde: 

"Ich wünsche oder befehle, dass mein Sklave Stephan frei ist", kann der Sklave seine Freiheit erlangen, wann immer das 

Anwesen betreten wird. Wenn also die folgenden Worte hinzugefügt werden: "Vorausgesetzt, dass er dennoch bei meinem 

Erben bleibt, solange er ein junger Mann ist, aber wenn er sich weigert oder meinen Vorschlag missachtet, soll er weiterhin 

als Sklave gehalten werden", haben sie nicht die Wirkung, die Freiheit, auf die der Sklave Anspruch hatte, zu widerrufen. 

Dieselbe Regel gilt für die Testamente von Zivilpersonen. 

 

2. The Same, Opinions, Buch XV. 

 

Lucius Titius gewährte seinem Sklaven die Freiheit unter der Bedingung, dass er seinem Sohn Gaius Seius treu Rechenschaft 

über seine Verwaltung ablegen sollte. Als Gaius Seius das Alter der Pubertät erreicht hatte, zahlte der Sklave, nachdem er 

von den Kuratoren des ersteren verklagt worden war, vor Gericht alles, was er schuldete. Nachdem von den Verwaltern eine 

Bürgschaft verlangt worden war, wurde der Sklave für frei erklärt. Gaius Seius, der Sohn des Erblassers, bestreitet nun, dass 

das Geld rechtmäßig an seine Kuratoren gezahlt wurde, und ich frage, ob dies der Fall war. Paulus antwortet, dass der Saldo 

des Kontos des Sklaven nicht so an die Kuratoren des Jünglings gezahlt worden zu sein scheint, dass die vom Testament 

vorgeschriebene Bedingung in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfüllt worden wäre; aber wenn das Geld in Anwesenheit 

des Minderjährigen gezahlt oder in seine Konten eingetragen worden wäre, sollte die Bedingung als erfüllt angesehen 

werden, so als ob es an ihn selbst gezahlt worden wäre. 

 

3. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Mann, der einen Sklaven namens Cratistus hatte, traf in seinem Testament folgende Verfügung: "Mein Sklave Cratinus 

soll frei sein." Ich frage, ob der Sklave Cratistus seine Freiheit erlangen kann, da der Erblasser keinen Sklaven namens 
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Cratinus, sondern nur den besagten Sklaven Cratistus hatte. Die Antwort lautete, dass kein Hindernis bestehe, weil ein Fehler 

in einer Silbe gemacht worden sei. 

 

(1) Einige testamentarische Erben hatten sich vor dem Eintritt in den Nachlass mit den Gläubigern geeinigt, dass diese sich 

mit der Hälfte ihrer Forderungen begnügen sollten; und nachdem der Prätor ein entsprechendes Dekret erlassen hatte, 

nahmen sie den Nachlass an. Ich fragte, ob die testamentarisch verfügten Freiheiten wirksam würden. Die Antwort lautete, 

dass sie wirksam sind, wenn der Erblasser nicht die Absicht hatte, einen Betrug zu begehen. 

 

4. Maecianus, Trusts, Buch II. 

 

Da die Gewährung der Freiheit an eine Bedingung geknüpft war, wurde entschieden, dass der Sklave Anspruch auf seine 

Freiheit hat, wenn weder der Sklave noch der Erbe für die Nichteinhaltung der Bedingung verantwortlich ist. Meines 

Erachtens sollte dieselbe Auffassung vertreten werden, wenn Sklaven, die zu einem Nachlass gehören, im Rahmen eines 

Treuhandvertrags die Freiheit gewährt wird. 

 

5. Es ist nicht abwegig zu behaupten, dass diese Regel auch für die Sklaven des Erben gilt. 

 

6. Wir können nicht vernünftig bezweifeln, dass dies auch für Sklaven gilt, die der Erbe zu kaufen hatte; denn in diesem Fall 

wäre es ungerecht, wenn er gezwungen wäre, sie zu kaufen, als ob die Bedingung erfüllt wäre, weil es passieren könnte, dass 

der Eigentümer sich weigert, die Bedingung zu erfüllen, um den Preis eines Sklaven zu erhalten, und ihn nicht als Bedingung 

verlangt. 

 

(1) Paulus, Trusts, Buch I. 

 

Wenn jemand einem Sklaven testamentarisch die Freiheit gewährt, sowohl direkt als auch unter einer Treuhandschaft, so 

liegt es in der Macht des Sklaven zu wählen, ob er seine Freiheit direkt oder kraft der Treuhandschaft erlangen will. Dies hat 

auch Kaiser Marcus in einem Reskript festgestellt. 

 

6. Gaius, Über Manumissionen, Buch III. 

 

Wenn ein reicher Mann der Erbe eines Armen wird, wollen wir sehen, ob dies für die Sklaven, die ihre Freiheit 

testamentarisch erhalten, von Vorteil ist, ohne dass die Gläubiger des Nachlasses betrogen werden. Und in der Tat gibt es 

einige Autoritäten, die der Meinung sind, dass, wenn ein reicher Mann als Erbe auftritt, es dasselbe ist, als wenn der 

Erblasser gestorben wäre, nachdem er sein Vermögen vermehrt hatte. Aber ich habe mir sagen lassen (und das ist unsere 

Praxis), dass es keinen Unterschied macht, ob der Erbe reich oder arm ist, sondern dass allein die Höhe des Vermögens, in 
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dessen Besitz der Erblasser gestorben ist, zu berücksichtigen ist. Julianus schließt sich dieser Meinung insofern an, als er der 

Meinung ist, dass die Gewährung der Freiheit nicht wirksam ist, wenn der Erblasser zahlungsunfähig war, und er ordnete an, 

dass der Sklave frei sein sollte, wie folgt: "Stichus soll frei sein, wenn meine Schulden bezahlt sind." Diese Meinung stimmt 

jedoch nicht mit der von Sabinus und Cassius überein, die Julianus selbst zu akzeptieren scheint, da er meint, dass die 

Absicht des Erblassers, der den Sklaven freigelassen hat, berücksichtigt werden sollte. Denn wer seinen Sklaven unter einer 

solchen Bedingung freilässt, tut dies ohne die Absicht, einen Betrug zu begehen, da er eindeutig den Wunsch hat, dass seine 

Gläubiger nicht betrogen werden sollen. 

 

7. Marcianus, Trusts, Buch III. 

 

Es ist wahr, dass ein Sklave, der nach den Bestimmungen eines Testaments frei sein soll und danach vom Erblasser veräußert 

wird und wieder Teil des Nachlasses wird, bevor dieser betreten wird, seine Freiheit erhält, sobald der Nachlass angenommen 

wird. 

 

(1) Scaevola, Digest, Buch XXIII. 

 

Titia vermachte einigen ihrer männlichen und weiblichen Sklaven direkt die Freiheit und fügte dann folgende Bestimmung in 

ihr Testament ein: "Und ich wünsche, dass alle Sklaven, die in meinem persönlichen Dienst stehen und deren Namen in 

meinen Registern eingetragen sind, frei sind." Es stellte sich die Frage, ob Eutychia, die zum Zeitpunkt der 

Testamentsvollstreckung zusammen mit den anderen persönlichen Sklaven emanzipiert war und die beim Tod der 

Erblasserin mit einem Verwalter verheiratet war, der Sklave war, ihre Freiheit unter der allgemeinen Rubrik "Sklaven, die 

meinem persönlichen Dienst unterstellt sind" erhalten würde. Die Antwort lautete, dass nichts dagegen spricht, dass sie ihre 

Freiheit erlangt, auch wenn sie zum Zeitpunkt des Todes der Erblasserin nicht mehr zu deren Bediensteten gehörte. 

 

8. Stichus erhielt seine Freiheit direkt durch das Testament seines Herrn und wurde beschuldigt, einen großen Teil des 

Vermögens des Anwesens in betrügerischer Absicht versteckt zu haben. Es stellte sich die Frage, ob er, bevor er seine 

Freiheit verlangen konnte, den Erben nicht das Eigentum zurückgeben sollte, das er nachweislich entwendet hatte. Die 

Antwort lautete, dass der betreffende Sklave nach dem festgestellten Sachverhalt frei sein sollte. Claudius: Die Frage scheint 

endgültig geklärt zu sein, denn das Interesse der Erben wird durch die Anwendung des Edikts über Diebstähle ausreichend 

berücksichtigt. 

 

9. Lucius Titius verfügte in seinem Testament: "Onesiphorus soll nicht frei sein, wenn er nicht genau über seine Verwaltung 

Rechenschaft ablegt." Ich frage, ob Onesiphorus auf Grund dieser Worte seine Freiheit verlangen kann? Die Antwort lautet, 

dass ihm die Freiheit nach dem Gesagten eher entzogen als gewährt wird. 
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9. Derselbe, Digest, Buch XXIV. 

 

In einem Testament wurde folgende Bestimmung eingefügt: "Ich wünsche, dass Eudo tausend Solidi erhält, weil er das erste 

Kind ist, das geboren wurde, nachdem seine Mutter ihre Freiheit erlangt hatte." Wenn Eudo nicht beweisen kann, dass er 

nach der Freilassung seiner Mutter geboren wurde, frage ich, ob er aufgrund dieser Worte des Testaments seine Freiheit 

erlangen kann. Die Antwort war, dass diese Frage ihn nicht beeinträchtigen sollte. 

 

(1) Pomponius, Briefe, Buch XI. 

 

Ich weiß, dass viele Menschen, die wollen, dass ihre Sklaven niemals frei werden, es gewohnt sind, folgende Klausel in ihre 

Testamente einzufügen: "Stichus soll frei sein, wenn er stirbt." Julianus sagt jedoch, dass es keine Wirkung hat, wenn die 

Freiheit im letzten Moment des Lebens gewährt wird, da man davon ausgeht, dass der Erblasser eine solche Verfügung eher 

zu dem Zweck getroffen hat, die Freiheit zu verhindern als zu gewähren. Wenn also in einem Testament folgendes steht: 

"Stichus soll frei sein, wenn er nicht zum Kapitol aufsteigt", so hat das keine Kraft und keine Wirkung, wenn es 

offensichtlich ist, dass der Erblasser die Absicht hatte, dem Sklaven im letzten Augenblick seines Lebens die Freiheit zu 

gewähren, und es gibt auch keinen Grund für eine mucianische Anleihe. 

 

10. Wenn die folgende Bestimmung in ein Testament eingefügt wird: "Stichus soll frei sein, wenn er nach Capua geht", wird 

der Sklave nicht frei sein, wenn er nicht nach Capua geht. 

 

11. Octavenus geht noch weiter, denn er meint, wenn ein Erblasser, der seinem Sklaven die Freiheit unter irgendeiner 

Bedingung gewährt hat, hinzufügt: "Ich will nicht, dass er von meinem Erben freigelassen wird, bevor die Bedingung erfüllt 

ist", so ist dieser Zusatz nichtig. 

 

 

 

 

 

Tit. 5. Über die Freiheit, die unter den Bedingungen einer Treuhandschaft gewährt wird. 

 

 

 

 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 
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Wenn unter denen, die mit der Gewährung der Freiheit unter einer Treuhandschaft beauftragt sind, einige Personen anwesend 

sind, andere aber aus guten Gründen abwesend sind und wieder andere sich verborgen haben, so wird der Sklave, dem die 

Freiheit unter der Treuhandschaft vermacht wurde, ebenso frei, wie wenn diejenigen, die anwesend waren, und diejenigen, 

die aus guten Gründen abwesend waren, mit der Ausführung der Treuhandschaft beauftragt worden wären; und daher wird 

der Anteil des Patronatsrechts, der denjenigen zusteht, die sich verborgen haben, den anderen zukommen. 

 

(1) Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn jemand bei seinem Ableben einem Sklaven durch ein Kodizill die Freiheit vermacht und der Nachlass nicht betreten 

wird, steht die durch die Verfassung des göttlichen Markus gewährte Vergünstigung zur Verfügung. In einem solchen Fall 

bestimmt sie, dass der Sklave Anspruch auf seine Freiheit hat und dass ihm der Nachlass zugesprochen wird, wenn er den 

Gläubigern desselben eine ausreichende Sicherheit leistet, um den vollen Betrag zu zahlen, der jedem von ihnen zusteht. 

 

12. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Gläubiger haben im Allgemeinen das Recht, unter diesen Umständen Prätorianerklagen gegen Freigelassene zu erheben. 

 

(1) Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Solange es also zweifelhaft ist, ob es einen Nachfolger gibt oder nicht, findet die Verfassung keine Anwendung, sobald sie 

aber sicher ist, wird sie wirksam. 

 

13. Wenn derjenige, der die vollständige Rückgabe erwirken kann, den Nachlass ausschlägt, soll man dann sagen, dass die 

Verfassung nicht in Kraft tritt, solange sein Recht auf vollständige Rückgabe besteht, weil es ungewiss ist, ob jemand als 

gesetzlicher Erbe auftreten wird? Die bessere Meinung ist, dass die Verfassung Anwendung findet. 

 

14. Was aber, wenn der Erbe nach der Verurteilung zum Zwecke der Befreiung die vollständige Rückerstattung erhält? Es 

kann keineswegs gesagt werden, dass die einmal erlangte Freiheit widerrufen werden kann. 

 

15. Prüfen wir, ob derjenige, der seine Freiheit erhält, anwesend sein muss oder nicht. Und da ihnen das aufgrund der Freiheit 

verliehene Eigentum auch ohne ihre Zustimmung gewährt werden kann, kann dies auch in ihrer Abwesenheit geschehen. 

 

16. Was aber, wenn einige von ihnen anwesend, andere aber abwesend wären? Wir wollen sehen, ob die Abwesenden 

Anspruch auf ihre Freiheit haben. Man kann sagen, daß, wie wenn ein Gut betreten wird, auch die Abwesenden frei werden. 
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17. Wenn die Freiheit an einem bestimmten Tag gewährt wird, muss man dann warten, bis dieser Tag gekommen ist? Ich bin 

der Meinung, dass man das tun sollte; deshalb wird das Eigentum nicht vor diesem Zeitpunkt zugesprochen werden. Was 

aber ist zu tun, wenn die Freiheit unter einer Bedingung gewährt wird? Wenn einige Freiheitsrechte absolut und andere 

bedingt gewährt wurden, kann das Eigentum sofort zugesprochen werden. Wenn aber alle Freiheitsgewährungen unter einer 

Bedingung standen, was ist dann zu tun? Müssen wir warten, bis die Bedingung erfüllt ist, oder sollen wir das Eigentum 

sofort gewähren, so dass die Freiheit erst dann gewährt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist? Die letztere Auffassung ist 

vorzuziehen. Wenn also das Eigentum zuerkannt und die Freiheit unmittelbar gewährt wird, wird sie sofort erworben; wenn 

sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gewährt wird, wird sie erworben, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist; wenn sie unter 

einer Bedingung steht, wird sie erworben, wenn die Bedingung erfüllt ist. Es ist auch nicht unvernünftig zu sagen, dass die 

Verfassung gilt, solange die Bedingung, von der die Freiheitsgewährung abhängt, nicht erfüllt ist, selbst wenn alle 

Freiheitsgewährungen unter einer Bedingung stünden. Denn es muss gesagt werden, dass, wenn eine Aussicht auf Freiheit 

besteht, das Eigentum zuerkannt werden muss, wenn der geringste Anlass dazu besteht, wenn dies ohne Schaden für die 

Gläubiger geschehen kann. 

 

18. Wenn der Sklave, dem die Freiheit gewährt wird, unter der Bedingung der Zahlung von zehn Aurei entweder an den 

Erben, an eine nicht genannte Person oder an den Erbberechtigten, stellt sich die Frage, ob der Sklave seine Freiheit erlangen 

kann. Die bessere Meinung ist, dass das Geld an denjenigen zu zahlen ist, dem der Nachlass zugesprochen wurde, da die 

Bedingung auf ihn übertragen worden zu sein scheint. Wurde er jedoch angewiesen, das Geld an eine andere Person als den 

Erben zu zahlen, so steht fest, dass es an die bezeichnete Person zu zahlen ist. 

 

19. Wenn Sklaven ihre Freiheit aufgrund einer Treuhandschaft erhalten haben, werden sie nicht sofort mit der Zuweisung des 

Nachlasses zu Freigelassenen, sondern sie können die ihnen durch die Treuhandschaft überlassene Freiheit erlangen, d. h. sie 

müssen von der Person, der der Nachlass zugewiesen wird, freigelassen werden. 

 

20. Nach dem Willen des Kaisers sollte ein Nachlass nur dann zuerkannt werden, wenn den Gläubigern eine ausreichende 

Sicherheit für die Zahlung des gesamten jedem von ihnen geschuldeten Betrags geleistet wird. Es muss also eine 

angemessene Sicherheit geleistet werden. Was ist mit dem Begriff "ordnungsgemäß" gemeint? Er bedeutet, dass 

Bürgschaften oder Pfandrechte gestellt werden müssen. Wenn der Gläubiger jedoch Vertrauen in den Versprechenden hat, 

ohne dass dieser eine Sicherheit stellt, wird die Sicherheit als ausreichend angesehen. 

 

21. Auf welche Weise soll den Gläubigern eine Sicherheit geleistet werden? Soll sie den einzelnen Gläubigern gewährt 

werden oder einem, der von der Gesamtheit der Gläubiger im Namen aller bestellt wird? Es ist notwendig und gehört zu den 

Aufgaben des Richters, die Gläubiger zusammenzurufen und aus ihrer Mitte einen zu bestimmen, der im Namen aller die 

Sicherheit zu leisten hat. 
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22. Es ist zu prüfen, ob den Gläubigern vor der Versteigerung des Nachlasses eine Sicherheit zu leisten ist, oder ob dies unter 

der Bedingung geschieht, dass eine Sicherheit geleistet wird? Ich denke, dass es ausreicht, wenn alles, was die Verfassung 

des göttlichen Markus vorsieht, in das Dekret aufgenommen wird. 

 

23. Unter dem Gesamtbetrag ist sowohl das Kapital als auch die Zinsen zu verstehen. 

 

24. Aus der Konstitution geht hervor, wessen Freigelassene die Freigelassenen werden, so dass diejenigen, die ihre Freiheit 

direkt erhalten, die Freigelassenen des Verstorbenen sind; es sei denn, derjenige, der den Anspruch erhebt, dass der Nachlass 

ihm allein zugesprochen wird, möchte, dass dies so geschieht, dass die direkt Freigelassenen seine eigenen Freigelassenen 

werden können. 

 

25. Sollen diejenigen, die seine Freigelassenen werden wollen, von ihm freigelassen werden, oder soll man bei der 

Verleihung der Erbschaft erwähnen, dass sie unter der Bedingung verliehen wird, dass die Sklaven, die ihre Freiheit direkt 

erhalten haben, seine Freigelassenen werden? Ich bin der Meinung, dass diese Meinung angenommen und in der 

Entscheidung erwähnt werden sollte, und die Bestimmungen der Verfassung lassen dies auch zu. 

 

26. Wenn ein Sklave, der noch nicht volljährig ist, seine Freiheit erlangt, hat derjenige, dem das Gut zugesprochen wird, das 

Recht auf seine Vormundschaft. 

 

27. Wenn der Verstorbene seinen Erben beauftragt, bestimmte Sklaven, die einem anderen gehören, freizugeben, soll man 

dann sagen, dass die Verfassung anwendbar ist, oder wird sie gar nicht wirksam? Die bessere Meinung ist, dass sie 

anwendbar ist, weil derjenige, dem der Nachlass zugesprochen wird, gezwungen wird, die Sklaven zu kaufen und ihnen vom 

Prätor die Freiheit zu gewähren. 

 

28. Wenn der Vermächtnisnehmer und nicht der Erbe verpflichtet ist, die Sklaven freizugeben, ist die Verfassung dann nicht 

anwendbar, weil die Vermächtnisse nicht fällig sind und die Freiheitsgewährungen auch nicht fällig sein können? Die bessere 

Meinung ist, dass derselbe Vorteil zur Verfügung steht, da die Absicht der Verfassung im Allgemeinen darin besteht, die 

Freiheit allen zu gewähren, die dazu berechtigt sind, wenn der Nachlass betreten wurde. 

 

29. Dieselbe Verfassung sieht vor, dass die Freiheit auch dann gewährt werden muss, wenn der Fiskus den Nachlass erwirbt. 

Die Verfassung gilt also auch dann, wenn das Gut keinen Eigentümer hat, weil der Fiskus es entweder abgelehnt oder 

angenommen hat. Wenn der Fiskus es jedoch auf eine andere Weise erhält, ist es offensichtlich, dass die Verfassung nicht 

mehr anwendbar ist. Wenn also das Eigentum einer Legion, das keinen Eigentümer hat, an den Fiskus fällt, muss dieselbe 

Auffassung vertreten werden. 
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30. Ebenso, wenn ein Minderjähriger von zwanzig Jahren eine Freiheit vermacht, sagen wir, dass der Sklave keinen 

Anspruch darauf hat, es sei denn, der Minderjährige hat sie treuhänderisch hinterlassen. Der Sklave hat jedoch ein Recht 

darauf, wenn der Minderjährige ihn zu Lebzeiten freilässt, sofern er einen guten Grund dafür angeben kann. 

 

31. Wenn ein Erblasser, der zum Zeitpunkt seines Todes nicht zahlungsfähig war, die Freiheit gewährt und die Gläubiger 

betrogen hat, ist die Gewährung dann gültig? Wenn der Fiskus den Nachlass nicht erhält, ist die Befreiung vielleicht gültig, 

weil den Gläubigern alles, was ihnen zusteht, angeboten wird. Ist der Nachlass jedoch bereits angetreten worden, ist sie 

ungültig. Es liegt auf der Hand, dass, wenn der Fiskus den Nachlass erlangt, es einen besseren Grund gibt, die Ungültigkeit 

der Freiheitsentziehung anzunehmen. Denn jeder, der sich streng an die Verfassung hält, könnte sagen, dass er sich nur selbst 

beschuldigen kann, weil er wollte, dass ihm die Erbschaft unter der Bedingung zugesprochen wird, dass die 

Freiheitsbewilligungen als gültig betrachtet werden. Folgt man jedoch der bei der Annahme eines Nachlasses geltenden 

Regel, so ist eine unmittelbare Freiheitsbewilligung nichtig, wenn die Absicht des Erblassers betrügerisch war und die 

Gläubiger dadurch betrogen wurden; ebenso wenig werden Freiheitsbewilligungen im Rahmen eines Treuhandverhältnisses 

ausgeführt, wenn dadurch die Nachlassgläubiger betrogen werden. 

 

32. Wenn ein Nachlass nicht an den Fiskus verfallen ist und zum Zweck der Erhaltung der Freiheit zugesprochen wurde, 

kann der Fiskus ihn dann nachträglich erwerben? Die bessere Meinung ist, dass dies nicht der Fall ist. Es liegt auf der Hand, 

dass, wenn die Beamten des Finanzministeriums nicht vorher benachrichtigt wurden und der Nachlass zur Erhaltung der 

Freiheit zugesprochen wird, zu prüfen ist, ob ein Grund für die Anwendung der Verfassung vorliegt. Befindet sich der 

Nachlass in einem solchen Zustand, dass der Fiskus ihn annehmen muss, ist der Schiedsspruch wirkungslos; ist dies jedoch 

nicht der Fall, besteht ein Grund dafür. 

 

33. Außerdem ist derjenige, dem das Eigentum zugesprochen wurde, mit einem Besitzer nach dem Prätorianer-Edikt zu 

vergleichen; dementsprechend hat er Anspruch auf die Bestattungsrechte, die der Verstorbene genossen hat. 

 

34. Wiederum ist zu prüfen, ob derjenige, dem ein Nachlass zugesprochen wird, von den Gläubigern als Erbe oder nur auf 

die von ihm geleistete Bürgschaft verklagt werden kann. Die bessere Meinung ist, dass er nur auf die Kaution verklagt 

werden kann. 

 

35. Wird ein Nachlass zwei oder mehreren Personen zugesprochen, so haben sie das Vermögen und die Freigelassenen 

gemeinschaftlich inne und sind berechtigt, gegeneinander eine Teilungsklage zu erheben. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 
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Wenn der Prätor in Abwesenheit des Erben entscheidet, dass der Sklave das Recht hatte, frei zu sein, wird er frei und ist der 

Freigelassene des Verstorbenen, wenn er sein Sklave war, oder des Erben, wenn er zu letzterem gehört. Für den Fall, dass der 

Erbe ohne einen Nachfolger stirbt, hat der Senat zur Zeit Hadrians verfügt, dass die Freiheit des Sklaven erhalten bleibt. 

 

15. Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Zehn Aurei wurden von einem Erblasser vermacht, und der Vermächtnisnehmer wurde beauftragt, Stichus zu kaufen und ihn 

freizulassen. Es gilt das falcidische Recht, und der Sklave kann nicht für weniger als zehn Aurei erworben werden. Einige 

Autoritäten vertreten die Auffassung, dass der Vermächtnisnehmer Anspruch auf drei Viertel des Vermächtnisses hat und 

nicht gezwungen werden sollte, den Sklaven zu kaufen. Sie sind auch der Meinung, dass ein Erbe, der aufgefordert wurde, 

seinen eigenen Sklaven freizugeben, und nur drei Viertel seines Vermächtnisses erhält, nicht gezwungen wird, ihn 

freizugeben. Wir wollen sehen, ob in diesem Fall nicht eine andere Meinung vertreten werden sollte. Es gibt einige 

Autoritäten, die der Meinung sind, dass in erster Linie der Vermächtnisnehmer gezwungen sein sollte, die Last zu 

übernehmen und den Sklaven zu kaufen, wenn er nur drei Viertel seines Vermächtnisses erhält. Wenn er jedoch bereit ist, das 

Erhaltene zurückzugeben, ist zu prüfen, ob er gehört werden sollte. Der Erbe sollte gezwungen werden, die gesamten zehn 

aurei zu zahlen, so als ob der Erblasser ausdrücklich erklärt hätte, dass das Vermächtnis in voller Höhe ausgezahlt werden 

sollte. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Wenn jemandem hundert Aurei unter der Bedingung vermacht werden, dass der Vermächtnisnehmer einen Sklaven, der 

einem anderen gehört, kauft und freilässt, und wenn das Eigentum des Erben verkauft wird, der Vermächtnisnehmer nur 

einen Teil und nicht das ganze Vermächtnis verlangt, kann er es nicht erhalten, es sei denn, er leistet Sicherheit für die 

Freilassung des Sklaven; vorausgesetzt, dass der Wert des Teils, den er erhalten wird, dem Preis des Sklaven entspricht und 

der Herr des Sklaven bereit ist, ihn für diesen Preis zu verkaufen; andernfalls ist der Vermächtnisnehmer durch eine 

Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen. 

 

17. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn einer Person, der eine Summe von tausend Sesterzen vermacht wurde, aufgetragen wird, einen Sklaven im Wert von 

zwanzig Sesterzen freizugeben, kann er nicht gezwungen werden, die Freiheitsgewährung aus dem Vertrauen heraus zu 

vollziehen, wenn er das Vermächtnis nicht annimmt. 

 

18. Marcellus, Digest, Buch XV. 
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Wenn ein Erbe beauftragt wurde, nicht zuzulassen, dass ein bestimmter Sklave in das Eigentum eines anderen übergeht, kann 

der Sklave unmittelbar nach der Entfremdung Klage auf seine Freiheit erheben. Ist die Entfremdung jedoch nicht freiwillig, 

sondern aufgrund einer Handlung des Erblassers notwendig, so ist es wahrscheinlich, dass der Trust nicht vollstreckt werden 

darf, da der Erblasser eine solche Entfremdung nicht beabsichtigt haben soll. 

 

19. The Same, Digest, Buch XVI. 

 

Ein gewisser Mann hat in seinem Testament folgende Bestimmung getroffen: "Ich wünsche nicht, dass meine Sklaven So-

und-So und So-und-So verkauft werden". Wenn er also nicht wünschte, dass sie verkauft werden, und wenn er beabsichtigte, 

dass sie, falls sie verkauft würden, frei werden sollten, sollte ihnen ihre Freiheit gewährt werden; denn die Freiheit wird als 

einem Sklaven durch die folgende Klausel vermacht angesehen: "Ich wünsche nicht, dass So-und-So irgendjemandem außer 

dir gehört." Wenn also der Erbe auf irgendeine Weise versucht, den Sklaven zu verkaufen, kann dieser sofort seine Freiheit 

einfordern, und wenn der Erbe ihn kauft, um ihn daran zu hindern, sie zu erlangen, hat das keinen Vorteil für ihn, weil die 

Bedingung erfüllt ist. 

 

20. Ein Sklave, der ein Recht auf seine Freiheit hatte, wurde verkauft. Wenn er bereit ist, sich vom Erben freikaufen zu 

lassen, ist es nicht notwendig, den Käufer, der sich versteckt hat, zusammen mit dem jetzigen Erben vor Gericht zu bringen, 

da der Sklave sich auf die Verfügung des Senats berufen kann, um seine Freiheit aufgrund des Testaments zu erlangen. 

 

21. Ein Sklave, der aufgrund einer Treuhandschaft Anspruch auf seine Freiheit hatte, ließ sich von dem nicht 

zahlungsfähigen Erben auf einen gutgläubigen Erwerber übertragen. Sind Sie der Meinung, dass eine Klage gegen diesen 

freigelassenen Sklaven möglich ist, genauso wie in dem Fall, in dem ein freier Mann seinen Erwerber getäuscht hat, indem er 

vorgab, ein Sklave zu sein? Ich bin jedoch geneigt zu glauben, dass der Verkäufer zu Recht verklagt werden kann, denn der 

Fall scheint dem eines Sklaven zu ähneln, der unter einer bestimmten Bedingung das Recht hat, frei zu sein, und der es 

zulässt, dass dies am Tag, bevor er seine Freiheit durch Testament erlangen soll, geschieht. 

 

 Modestinus, Differenzen, Buch I. 

 

Ein Mündel kann einem Sklaven ohne die Vollmacht seines Vormunds nicht die Freiheit kraft eines Vertrages gewähren. 

 

 Derselbe, Über Freilassungen. 

 

Als Firmus Titianus drei Sklaven vermachte, die Tragödianer waren, und hinzufügte: "Ich fordere dich auf, nicht zuzulassen, 

dass sie die Sklaven eines anderen werden", erklärte Kaiser Antoninus in einem Reskript, dass die Sklaven öffentlich 

entlassen werden sollten, da das Eigentum des Titianus beschlagnahmt worden war. 
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 Sowohl ein Vermächtnisnehmer als auch ein Erbe können mit der Freilassung eines Sklaven beauftragt werden, und wenn er 

vor der Freilassung stirbt, müssen seine Erben die Freilassung vornehmen. 

 

 Der göttliche Antoninus und Pertinax erklärten in einem Reskript, wenn ein Vermögen vom Fiskus beansprucht wurde, weil 

es eine geheime Bestimmung gab, es einer Person zu übergeben, die nicht fähig ist, es zu empfangen, dass alle 

Freiheitsgewährungen, die direkt oder unter den Bedingungen eines Treuhandverhältnisses gemacht wurden, ausgeführt 

werden sollten. 

 

 Derselbe, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn eine schwangere Sklavin ihre Freilassung nicht durch die Absicht der mit dieser Aufgabe betrauten Person, sondern 

zufällig verzögert, wird ihr Kind nicht frei sein; aber die Person, die die Sklavin hätte freilassen sollen, wird gezwungen sein, 

das Kind seiner Mutter zu übergeben, damit es durch sie seine Freiheit erhalte. 

 

 Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Lucius Titius, der ein Testament gemacht hatte, setzte Seia, seine Frau, und Titia, ihre gemeinsame Tochter, zu gleichen 

Teilen seines Vermögens als Erben ein. An anderer Stelle sagte er: "Ich möchte, dass mein Sklave Eros, der auch Psyllus 

genannt wird, frei ist, wenn meine Frau einwilligt." Da Seia, die Frau des Lucius Titius, sich weigerte, ihren Anteil an der 

Erbschaft anzunehmen, die nach der Substitution an ihre Tochter Titia ging, frage ich, ob Eros, der auch Psyllus genannt 

wurde, aufgrund der oben genannten Klausel Anspruch auf seine Freiheit hat. Modestinus antwortet, dass die Rechte von 

Eros nicht beeinträchtigt werden, weil die Ehefrau des Erblassers die Annahme der Erbschaft abgelehnt hat. Ich frage auch, 

ob seine Frau Seia, die den Nachlass nicht annahm, sich Eros rechtmäßig widersetzen konnte, als er seine Freiheit verlangte? 

Modestinus antwortete, dass die Verweigerung der Zustimmung durch Seia weder Kraft noch Wirkung hätte. 

 

 Derselbe, Pandekten, Buch V. 

 

Derjenige, der mit der Freilassung eines Sklaven auf Grund eines Vertrages beauftragt ist, kann den Zustand des Sklaven in 

keiner Weise verschlechtern; deshalb kann er ihn in der Zwischenzeit nicht an jemand anderen verkaufen, damit derjenige, an 

den er verkauft wurde, ihn freilässt; und wenn er den Sklaven ausliefert, ist er gezwungen, ihn zu kaufen und freizulassen; 

denn manchmal ist es für einen Sklaven von Vorteil, wenn er von einem alten Mann freikommt und nicht von einem jungen. 

 

 Licinius Rufinus, Regeln, Buch V. 
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Die Freiheit kann auch im Rahmen eines Treuhandvertrags verliehen werden, und zwar in noch größerem Umfang als bei der 

direkten Verleihung, denn im Rahmen eines Treuhandvertrags kann sie nicht nur den eigenen Sklaven, sondern auch denen 

eines anderen gewährt werden, vorausgesetzt, es werden Worte verwendet, die allgemein gebräuchlich sind und mit denen 

die Absicht des Erblassers klar zum Ausdruck gebracht wird. 

 

 Claudius, Über den Digest von Scaevola, Buch XXI. 

 

Die Freiheit wird rechtlich durch eine Treuhandschaft wie folgt gewährt: "Wenn du es für richtig hältst, ihn zu entmündigen". 

 

 Scaevola, Digest, Buch XXIII. 

 

Die folgende Bestimmung wurde in ein Testament eingefügt: "Pamphilus soll frei sein, wenn er meine Geschäfte 

ordnungsgemäß abwickelt." Da der Erblasser einige Jahre nach der Errichtung dieses Testaments verstarb und es keinen 

Grund zur Beanstandung des Verhaltens von Pamphilus gab, soweit es seinen Gönner betraf, stellte sich die Frage, ob er 

gemäß dem Testament Anspruch auf seine Freiheit hatte. Die Antwort lautete, dass es in dem genannten Fall nichts gab, was 

ihn daran hinderte, sie zu erhalten. 

 

 The Same, Digest, Buch XXIV. 

 

Eine Frau, die ihren Mann als Erben eingesetzt hatte, befreite ihre Sklaven durch eine Treuhandschaft, unter denen sich auch 

Stichus, der Verwalter ihres Mannes, befand. Nachdem die Sklaven während der Abwesenheit ihres Herrn, der einen guten 

Grund für seine Abwesenheit hatte, vor dem Statthalter der Provinz erschienen waren, um ihre Freiheit zu erlangen, und der 

Statthalter der Provinz entschieden hatte, dass die Sklaven ein Recht auf ihre Freiheit hatten, stellte sich die Frage, ob gegen 

Stichus ein Verfahren eingeleitet werden konnte, um ihn zu zwingen, Rechenschaft über seine Verwaltung als Verwalter 

abzulegen. Die Antwort lautete, dass dies nicht möglich sei. 

 

 Ein Mann vermachte seiner Frau eine Mitgift und ein beträchtliches Vermögen und beauftragte sie, Aquilinus, ihren eigenen 

Sklaven, vor dem Gericht freizulassen. Die Frau weigerte sich, dies zu tun, da der Sklave ihr persönliches Eigentum sei. Ich 

frage, ob er ein Recht auf seine Freiheit habe. Die Antwort lautete, dass die Frau, wenn sie nicht nur ihre Mitgift, sondern 

auch die anderen ihr testamentarisch überlassenen Güter angenommen habe, kraft der Treuhandschaft gezwungen werden 

könne, Aquilinus die Freiheit zu gewähren, und dass er, wenn er frei sei, alles verlangen könne, was ihm vermacht worden 

sei. 

 

 Pomponius, Briefe, Buch VII. 
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Julianus erklärt, dass ein Erbe, der die Aufgabe hat, einen Sklaven zu übergeben, wenn er den Besitz nach dem 

Trebellianischen Dekret des Senats überträgt, gezwungen werden kann, den Sklaven zu übergeben; und wenn er sich 

versteckt oder aus einem guten Grund abwesend ist, muss der Prätor, nachdem er einen guten Grund vorgebracht hat, eine 

Entscheidung in Übereinstimmung mit den Dekreten des Senats fällen, die sich auf Fälle dieser Art beziehen. Wenn jedoch 

der Begünstigte, dem das Gut übertragen wurde, die Obhut über den Sklaven hat, kann er ihn selbst freigeben; und es ist 

angemessen, dass ihm gegenüber dieselben Formalitäten eingehalten werden, wie es bei den Käufern im Allgemeinen der 

Fall ist. Glauben Sie, dass dies wahr ist? Ich selbst, von dem Wunsch getrieben, Wissen zu erwerben, habe achtundsiebzig 

Jahre lang den folgenden Spruch, den ich immer im Kopf habe, als die beste Lebensregel betrachtet: "Wenn ich mit einem 

Fuß im Grab stehe, werde ich immer noch froh sein, etwas zu lernen." Aristo und Octavenus vertreten zu Recht die 

Auffassung, dass der fragliche Sklave nicht zum Nachlass gehört, der Gegenstand des Trusts ist, da der Erblasser mit seiner 

Aufforderung an den Erben, ihn freizulassen, offenbar nicht beabsichtigt hat, dass er an den Begünstigten desselben 

ausgeliefert werden sollte. Sollte er jedoch durch einen Irrtum des Erben ausgeliefert worden sein, so ist der Meinung des 

Julianus zuzustimmen. 

 

 Papinianus, Fragen, Buch XIX. 

 

"Ich bitte darum, dass Stichus nicht der Sklave eines anderen wird." Der Kaiser entschied, dass die Freiheit durch eine 

Treuhandschaft unter dieser Klausel gewährt wurde: denn was ist der Sklaverei mehr entgegengesetzt als die Freiheit? Die 

Freiheit wird jedoch nicht als nach dem Tod des Erben gewährt angesehen. Dies hat zur Folge, dass der Erbe, wenn er den 

Sklaven zu Lebzeiten veräußert, sofort seine Freiheit verlangen kann, und wenn der Erbe ihn erwirbt, ist dies kein Hindernis 

für seine Freiheit, da die Bedingung bereits erfüllt ist. Diese Regel ist auch dann anzuwenden, wenn die Entfremdung durch 

den Erben nicht freiwillig war, und es kann auch nicht behauptet werden, dass die Entfremdung nicht vom Erben selbst 

vorgenommen wurde; denn der Fall gleicht dem eines Sklaven, der unter einer Bedingung frei werden sollte, wobei die 

Bedingung bis zu einem gewissen Grad erfüllt ist. 

 

 Derselbe, Fragen, Buch XXII. 

 

Wenn einem Vermächtnisnehmer anstelle des Preises für einen seiner Sklaven ein Stück Land und die Summe von zehn 

Aurei vermacht wird, unter der Bedingung, dass er den besagten Sklaven freilässt, und er die Schenkung des Landes 

annimmt, aber das Vermächtnis des Geldes ablehnt, um die Anwendung des Falcidianischen Gesetzes zu vermeiden, kann er 

gezwungen werden, es zusammen mit der sich aus dem Falcidianischen Gesetz ergebenden Minderung anzunehmen und dem 

Sklaven gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrages die Freiheit zu gewähren, wenn er einmal die Schenkung des 

Landes angenommen hat. 
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 Ein Erblasser, der drei Sklaven besaß, beauftragte seine beiden Erben, zwei der besagten Sklaven, die sie auswählen 

konnten, freizulassen. Da einer der Erben nicht erschien, nannte der andere die beiden Sklaven, denen er die Freilassung 

gewähren wollte. Man kann sagen, dass sie befreit werden und ihre Freiheit erlangen, so als ob der anwesende Erbe allein das 

Recht hätte, sie zu emanzipieren. Wenn jedoch einer der Sklaven stirbt und der Erbe aus irgendeinem Grund abwesend ist 

oder derjenige, der den Antrag gestellt hat, nicht sprachfähig ist, wird festgelegt, dass die beiden überlebenden Sklaven durch 

das Dekret des Prätors frei werden. 

 

 Wenn ein Treuhänder, der mit der Gewährung der Freiheit beauftragt ist, aus einem guten und ausreichenden Grund 

abwesend ist oder sich verbirgt, oder wenn es mehrere Erben gibt, von denen einige anwesend und andere aus gutem Grund 

abwesend sind, und wieder andere nicht erscheinen, um die Ausführung der Treuhandschaft zu verhindern, oder wenn der 

Erbe, der mit der Gewährung der Freiheit beauftragt ist, nicht lebt, oder wenn ein ordnungsgemäßer Erbe die Erbschaft 

ausschlägt, muss der Prätor anordnen, dass der Sklave gemäß der im Testament des Lucius Titius vorgesehenen 

Treuhandschaft Anspruch auf seine Freiheit hat. In einem Senatsbeschluss wurde ausdrücklich festgelegt, dass der Prätor, 

auch wenn es nicht zweifelhaft oder unklar ist, wer der Freigelassene sein wird, entscheiden muss, welcher der Erben aus 

einem guten Grund abwesend war und welcher nicht erschienen ist, um die Erfüllung des Testaments zu verhindern. 

 

 The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Die im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gewährte Freiheit kann nicht unter dem Vorwand aufgeschoben werden, dass 

der Sklave etwas gestohlen hat, das zum Nachlass gehört, oder dass er die Angelegenheiten des Nachlasses nicht 

ordnungsgemäß verwaltet hat. 

 

 Der Erbe eines Erben, der den Nachlass gemäß dem Trebellianischen Dekret des Senats übertragen hat, kann gezwungen 

werden, einem Sklaven die Freiheit zu gewähren, wenn die Treuhandschaft vom früheren Erben nicht ausgeführt wurde, 

wenn der zu entlassende Sklave ihn als seinen Gönner auswählt. 

 

 Ich habe die Meinung vertreten, dass ein Sohn, der Soldat ist oder in der Armee gedient hat und der eine von seinem Vater 

geschaffene Treuhandschaft angenommen hat, die ihn verpflichtet, einen Sklaven zu befreien, der zu seinem peculium 

castrense gehört (mit der Auflage, dass dies von seinen legitimen Söhnen geschehen soll); wenn er der Erbe seines Vaters 

wird, kann er gezwungen werden, den Sklaven zu befreien, weil der Verstorbene dachte, er würde seinen eigenen Sklaven 

befreien, nachdem er ihn seinem Sohn geschenkt hatte. Dieser kann von seinem Bruder, der Miterbe des Eigentümers des 

Sklaven ist, nicht gezwungen werden, ihm einen Teil des Preises des Sklaven zu zahlen, da dies dem Willen des Vaters 

zuwiderliefe; ebenso wenig darf wegen dieses Irrtums das übrige Vermögen, das der Vater dem Sohn bei seiner Abreise zum 

Heer geschenkt hat, zugunsten des unter väterlicher Kontrolle verbliebenen Bruders eingebracht werden; denn der besagte 

Sohn, der zu den übrigen gesetzlichen Erben gehört, kann sein peculium castrense als bevorzugtes Vermächtnis behalten. 
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 Wenn die Freiheit im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gewährt wird und ein Sohn mit der Ausführung desselben 

beauftragt wird, nachdem er ein bestimmtes Alter erreicht hat, und er stirbt, bevor er dieses Alter erreicht hat, muss die 

Freiheit dem Sklaven von seinem Erben zum vorgeschriebenen Zeitpunkt gewährt werden; aber es ist entschieden worden, 

dass diese Entscheidung, die nur für einen besonderen Fall gilt, sich nicht auf andere Arten von Treuhandverhältnissen 

erstreckt. 

 

 Ein Erblasser wollte, dass sein Sohn einen Sklaven nach Ablauf von fünf Jahren freilässt, wenn der Sklave ihm während 

dieser Zeit jeden Tag eine bestimmte Summe zahlt. Der Sklave lief nach Ablauf von zwei Jahren weg und zahlte das Geld 

nicht. Es wurde festgestellt, dass die Bedingung nicht erfüllt worden war. Hätten jedoch der Sohn, der Erbe war, oder seine 

Vormünder beschlossen, die Dienste des Sklaven während der zwei Jahre anstelle der Zahlung anzunehmen, so wäre dies 

kein Hindernis für die Freiheit des Sklaven, da es das Verschulden des Erben war, dass der Rest der Bedingung nicht erfüllt 

worden war. 

 

 Ulpianus, Trusts, Buch V. 

 

Im Allgemeinen sagen wir, dass Personen, die Geld im Rahmen eines Treuhandverhältnisses hinterlassen können, auch eine 

Freiheitsgewährung auf dieselbe Weise vererben können. 

 

 Eine treuhänderische Freiheitsgewährung, die einem Sklaven des Kaisers, einer Gemeinde oder einer anderen Person vererbt 

wird, ist gültig. 

 

 Wenn einem Sklaven des Feindes die Freiheit durch eine Treuhandschaft vermacht wird, kann man dann behaupten, dass sie 

nicht ohne Kraft oder Wirkung ist? Vielleicht kann jemand sagen, dass ein Sklave des Feindes nicht würdig ist, römischer 

Bürger zu werden. Wenn sie ihm aber für den Fall vermacht wird, dass er einer unserer Verbündeten wird, was hindert dann 

jemanden daran, die Gewährung der Freiheit für gültig zu halten? 

 

 Wenn einem bereits freien Menschen die Freiheit treuhänderisch vermacht wird und er später in die Sklaverei zurückgeführt 

wird, kann er seine Freiheit verlangen, sofern er zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers oder bei Erfüllung einer Bedingung 

Sklave war. 

 

 Einem noch ungeborenen Sklaven kann die Freiheit rechtmäßig im Rahmen einer Treuhandschaft überlassen werden. 

 

 Ein Sklave kann seine Freiheit nicht erwarten, wenn er zum Bergwerk verurteilt wurde. Was aber, wenn ihm die Freiheit im 

Rahmen einer Treuhandschaft überlassen wurde und er durch die Nachsicht des Kaisers von der Minenstrafe befreit wurde? 
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Es wurde in einem Reskript unseres Kaisers festgelegt, dass er nicht in den Besitz seines früheren Herrn zurückkehren wird; 

aber in diesem Fall ist nicht festgelegt, wem er gehören wird. Es ist sicher, dass er, wenn er Eigentum des Schatzamtes wird, 

damit rechnen kann, seine Freiheit kraft des Treuhandvertrages zu erlangen. 

 

 Einem Sklaven, der von einer zum Bergbau verurteilten Frau gezeugt und geboren wurde, kann die Freiheit im Rahmen 

eines Treuhandvertrags gewährt werden. Was ist daran überraschend, da der göttliche Pius in einem Reskript erklärt hat, dass 

er als Sklave verkauft werden kann? 

 

 Wenn der Erblasser darum bittet, dass Stichus später nicht als Sklave dienen soll, wurde die Freiheit als treuhänderisch 

gewährt angesehen; denn wer darum bittet, dass er später nicht als Sklave dienen soll, bittet darum, dass ihm die Freiheit 

gewährt wird. 

 

 Sagt der Erblasser jedoch: "Du sollst ihn weder veräußern noch verkaufen", so gilt dieselbe Regel, sofern der Erblasser dies 

in der Absicht tat, ihm die Freiheit zu verschaffen. Hat er die Klausel jedoch mit einer anderen Absicht eingefügt (z. B. weil 

er dem Erben riet, den Sklaven zu behalten, oder weil er ihn bestrafen und quälen wollte, um ihn daran zu hindern, einen 

besseren Herrn zu finden, oder weil er dies aus einem anderen Grund tat als dem, ihn zu befreien), so ist zu sagen, dass er 

seine Freiheit nicht erhalten sollte. Dies wurde von Celsus im dreiundzwanzigsten Buch der Digest erwähnt. Es sind nicht so 

sehr die Bedingungen des Treuhandvertrags als vielmehr die Absicht des Erblassers, die in solchen Fällen gewöhnlich die 

Freiheit gewährt. Da die Freiheit jedoch immer als gewährt gilt, obliegt es dem Erben, die gegenteilige Absicht des 

Erblassers zu beweisen. 

 

 Wenn jemand einen Sklaven zum Vormund ernennt, weil er ihn für frei hält, ist es absolut sicher, dass er seine Freiheit nicht 

verlangen kann, noch kann das Recht auf die Vormundschaft von ihm wegen der Gewährung der Freiheit aufrechterhalten 

werden. Das sagt Marcellus im fünfzehnten Buch der Digest, und auch unser Kaiser hat es mit seinem Vater in einem 

Reskript festgestellt. 

 

 Wenn jemand einem Sklaven, der verpfändet ist, direkt die Freiheit gewährt, so ist die Gewährung nach der strengen 

Auslegung des Gesetzes zwar nichtig, doch kann der Sklave, wenn ihm die Freiheit durch ein Treuhandverhältnis überlassen 

worden ist, seine Befreiung kraft dieses Vertrages verlangen. Denn die der Freiheit zugestandene Gunst erfordert, dass wir 

das Vermächtnis in dieser Weise auslegen und dass die Worte des Testaments bedeuten, dass die Freiheit verlangt werden 

soll, gerade so, als ob der Sklave im Rahmen eines Treuhandvertrags angewiesen worden wäre, frei zu sein. Denn es ist 

bekannt, dass viele Dinge, die der strengen Auslegung des Gesetzes zuwiderlaufen, zugunsten der Freiheit entschieden 

worden sind. 
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 Es steht fest, dass Freiheitsverfügungen, die entweder direkt oder in Abhängigkeit von den Bedingungen eines 

Treuhandverhältnisses getroffen wurden, nicht im Rahmen eines Testaments vollzogen werden können, das durch die Geburt 

eines Kindes nach dem Tod gebrochen wurde, wenn der Erblasser seine rechtmäßigen Erben nicht mit der Ausführung 

beauftragt hat. 

 

 Wenn jemand aufgefordert wird, seinen eigenen Sklaven oder den Sklaven eines anderen zu entlassen, und er durch das 

Testament des Erblassers weniger als den Wert des Sklaven erhält, ist die Frage, ob er gezwungen werden kann, entweder 

den Sklaven eines anderen zu kaufen oder seinen eigenen zu entlassen, zu prüfen. Marcellus sagt, dass er, sobald er das 

Vermächtnis annimmt, auf jeden Fall gezwungen sein wird, seinen Sklaven freizugeben. Und in der Tat ist dies unsere 

Praxis, denn es macht einen großen Unterschied, ob jemand aufgefordert wird, seinen eigenen Sklaven oder einen Sklaven, 

der einem anderen gehört, freizugeben. Wenn es sein eigener Sklave ist, wird er gezwungen sein, ihn zu übergeben, auch 

wenn die Summe, die er erhält, sehr gering ist; wenn es aber der Sklave eines anderen ist, sollte er nicht gezwungen sein, ihn 

zu übergeben, es sei denn, er kann den besagten Sklaven für eine Summe kaufen, die dem entspricht, was er durch den 

Willen des Erblassers erhält. 

 

 Daher sagt Marcellus, dass auch derjenige, der als Erbe eingesetzt ist, gezwungen werden kann, seinen eigenen Sklaven 

freizugeben, wenn er etwas aus dem Nachlass erhält, nachdem er dessen Schulden bezahlt hat; wenn er aber nichts erhält, 

kann er nicht dazu gezwungen werden. 

 

 Es ist klar, dass, wenn jemandem weniger vermacht wurde, als der Sklave wert ist, aber das Vermächtnis aus irgendeinem 

Grund erhöht wurde, es vollkommen gerecht ist, wenn er gezwungen wird, den Sklaven mit dem Betrag zu kaufen, den er aus 

dem Nachlass erhält; aber es sollte nicht gesagt werden, dass ihm weniger hinterlassen wurde, als der Sklave wert war, da 

sein Vermächtnis aufgrund des Testaments erhöht wurde. Denn wenn die Ernte oder die Zinsen durch Verzögerung zu dem 

Betrag hinzukommen, der im Rahmen der Treuhandschaft vermacht wurde, muss die Freiheit gewährt werden. 

 

 Wenn der Preis des Sklaven herabgesetzt worden ist, muss er nach demselben Prinzip gezwungen werden, ihn zu kaufen. 

 

 Wurde jedoch das Erbe verringert, so ist zu prüfen, ob derjenige, der ein größeres Erbe zu erhalten hoffte, gezwungen 

werden kann, den Sklaven freizugeben. Ich denke, wenn er bereit ist, das Vermächtnis zurückzugeben, kann er nicht dazu 

gezwungen werden, weil er das Vermächtnis mit einer anderen Aussicht angenommen hat und es unerwartet vermindert 

wurde. Wenn er also bereit ist, das Vermächtnis auszulösen, soll er das tun dürfen, es sei denn, der Rest reicht aus, um den 

Preis für den Sklaven zu bezahlen. 

 

 Aber was ist, wenn eine Person beauftragt ist, mehrere Sklaven zu übergeben, und die vermachte Summe dem Wert einiger 

von ihnen entspricht, aber nicht dem Wert aller; kann er gezwungen werden, einige von ihnen zu übergeben? Ich denke, dass 
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er gezwungen werden kann, so viele Sklaven zu entlassen, wie das Erbe es ihm erlaubt. Aber wer soll entscheiden, welche es 

sein sollen? Muss der Vermächtnisnehmer sie auswählen, oder muss der Erbe das tun? Vielleicht kann man mit Fug und 

Recht sagen, dass die im Testament angegebene Reihenfolge befolgt werden muss. Wenn die Reihenfolge nicht angegeben 

ist, müssen die Sklaven durch das Los ausgewählt werden, damit der Prätor nicht in den Verdacht gerät, irgendeinen aus 

Interesse oder Gefälligkeit zu bevorzugen; denn er muss seine Entscheidung unter Berücksichtigung der angeblichen 

Vorzüge eines jeden Sklaven treffen. 

 

 In gleicher Weise gilt, dass, wenn ein Vermächtnisnehmer angewiesen wird, bestimmte Sklaven zu kaufen und ihnen die 

Freiheit zu geben, und das Geld, das zu diesem Zweck vermacht wurde, nicht für den Kauf aller Sklaven ausreicht, die Regel 

in diesem Fall dieselbe ist, die wir im vorhergehenden angenommen haben. 

 

 Wenn jemandem ein Vermächtnis vermacht wird und er aufgefordert wird, seinen eigenen Sklaven freizulassen und ihm das 

Vermächtnis zu übertragen, muss dann die Freiheit gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags gewährt werden? Einige 

Autoritäten sind in diesem Punkt im Zweifel, denn wenn der Vermächtnisnehmer gezwungen wird, dem Sklaven seine 

Freiheit zu geben, wird er notwendigerweise gezwungen sein, die Treuhandschaft zu erfüllen und das Vermächtnis zu 

übertragen; und es gibt einige Autoritäten, die der Meinung sind, dass er nicht gezwungen werden sollte, dies zu tun. Denn 

wenn ich ein Vermächtnis erhalte und beauftragt werde, es sofort an Titius zu übertragen und auch meinem Sklaven die 

Freiheit zu gewähren, so kann ich nicht gezwungen werden, ihm die Freiheit zu gewähren, weil ich nichts erhalten habe, was 

an die Stelle seines Wertes getreten wäre. Es liegt auf der Hand, dass ich, wenn ich nach Ablauf einer bestimmten Zeit zur 

Zahlung des Vermächtnisses aufgefordert werde, gezwungen werden kann, den Sklaven freizugeben, wenn ich in der 

Zwischenzeit irgendeinen Nutzen aus dem Vermächtnis gezogen habe. 

 

 Wenn jemand aufgefordert wird, einer Person ein Stück Land und einer anderen hundert Aurei zu schenken, wird er bei 

seinem Tod gezwungen sein, das zu zahlen, was er aus den Erträgen des Landes eingenommen hat, wenn der Betrag dem 

entspricht, der in der Treuhandschaft vorgesehen ist; so dass in diesem Fall nicht sicher ist, ob das Geld aus der 

Treuhandschaft oder die Gewährung der Freiheit fällig wird. 

 

 Wenn die Freiheit rechtlich durch die Bedingungen eines Treuhandvertrags vererbt wird, ist die Bedingung so*, dass das 

Recht weder durch eine Schenkung noch durch eine Enteignung erlöschen kann; denn ganz gleich, in wessen Hände der 

Sklave, dem die Freiheit durch den Treuhandvertrag überlassen wurde, kommt, sein Besitzer ist gezwungen, ihn zu entlassen. 

Dies ist in den kaiserlichen Konstitutionen mehrfach dargelegt worden. Daher wird derjenige, in dessen Hände der Sklave 

kommen mag, gezwungen sein, ihm kraft der Treuhandschaft die Freiheit zu gewähren, wenn derjenige, der dazu 

aufgefordert wurde, es vorzieht; denn es ist durch eine breitere Auslegung festgelegt worden, dass, selbst wenn einem 

Sklaven die Freiheit unter einer Bedingung überlassen wurde und er entfremdet werden sollte, während die Bedingung 

anhängig ist, er dennoch mit dem Verständnis entfremdet wird, dass er frei sein soll, wenn die Bedingung erfüllt wird. Wenn 
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der Sklave jedoch nicht bereit ist, sich von ihm freilassen zu lassen, sondern es vorzieht, seine Freiheit von der Person zu 

erlangen, die beauftragt wurde, ihn zu befreien, haben der göttliche Hadrian und der göttliche Pius in einem Reskript erklärt, 

dass er angehört werden muss. Der göttliche Pius hat ebenfalls in einem Reskript erklärt, dass er auch dann angehört werden 

muss, wenn er bereits freigelassen worden ist und es vorzieht, der Freigelassene desjenigen zu werden, der ihn befreit hat. 

Wenn aber der Freigelassene nachweisen kann, dass seine Rechte durch seine Freilassung aufgrund einer Handlung 

desjenigen, der ihn freigelassen hat, oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt werden oder wurden, muss ihm durch eine 

dieser Konstitutionen Abhilfe gewährt werden, damit sein Zustand nicht unerträglicher wird, was dem Willen des 

Verstorbenen zuwiderliefe. Es ist klar, dass, wenn es der Wille des Verstorbenen war, dass der Sklave von irgendjemandem 

freigelassen werden sollte, die oben erwähnten Verfassungen nicht anwendbar sind. 

 

 Paulus, Trusts, Buch III. 

 

Wenn der Erbe, der den Sklaven verkauft hat, stirbt, ohne einen Erben zu hinterlassen, und der Käufer noch lebt, und der 

Sklave wünscht, der Freigelassene des Verstorbenen zu werden und nicht der des Käufers, so entschied Valens, dass er nicht 

angehört werden soll, aus Angst, dass der Käufer sowohl den Preis, den er bezahlt hat, als auch seine Rechte an dem 

Freigelassenen verlieren könnte. 

 

 Ulpianus, Trusts, Buch V. 

 

Wenn jemand, der aufgefordert wurde, den Sklaven eines anderen zu manumitieren, den Sklaven aufgrund seines Todes oder 

der Beschlagnahmung seines Besitzes an einen Dritten überträgt, sollte man meiner Meinung nach die Anwendung der 

Verfassungen für gerechtfertigt halten, damit der Zustand der durch die Treuhand vermachten Freiheit nicht verschlechtert 

wird. Denn wenn jemand beauftragt wird, einen Sklaven bei seinem Tod freizugeben, und er stirbt, bevor er dem Sklaven die 

Freiheit geschenkt hat, so ist entschieden worden, dass es dasselbe ist, als ob der Sklave seine Freiheit von ihm vermacht 

bekommen hätte; denn er hätte ihm seine Freiheit direkt durch sein Testament gewähren können. Daraus ergibt sich, dass 

jeder, der seine Freiheit aufgrund eines Treuhandverhältnisses erlangt hat und von einer anderen Person als demjenigen, der 

mit der Verleihung beauftragt war, freigelassen wird, Anspruch auf die Vergünstigungen der Verfassungen hat und genauso 

behandelt wird, als ob er von demjenigen freigelassen worden wäre, der darum gebeten wurde; aus dem Grund, dass 

Freiheitsverleihungen aufgrund eines Treuhandverhältnisses immer begünstigt werden, und dass sie, wenn sie vererbt 

werden, nicht beeinträchtigt werden sollten, da derjenige, dem sie gewährt werden, in der Zwischenzeit in den Genuss seiner 

Freiheit kommt. 

 

 Daher ist es offensichtlich, dass Erleichterungen gewährt werden sollten, wenn die Freiheit treuhänderisch überlassen wird, 

und dass jede Verzögerung, die sich daraus ergibt, als von der Sache selbst ausgehend betrachtet werden sollte, und bei der 

Berechnung des Tages, von dem an die Freiheit verlangt werden kann, sollten die Kinder ihrer Mutter zur Freilassung 
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gegeben werden, wenn sie eine befreite Sklavin ist und die Kinder von dem Tag an, an dem die Freiheit verlangt wurde, frei 

geboren sind. Denn in der Regel wird die Freiheit, die unter einer Treuhandschaft belassen wird, zu spät oder gar nicht 

gefordert, wegen der Nachlässigkeit oder Zaghaftigkeit derjenigen, die dazu berechtigt sind, oder wegen ihrer Unkenntnis 

ihrer Rechte oder wegen der Autorität und des Ranges derjenigen, die mit der Ausführung der Treuhandschaft beauftragt 

sind; welche Dinge dem Erwerb der Freiheit nicht im Wege stehen sollten. Daher behaupten wir, und es sollte so entschieden 

werden, dass Kinder von dem Zeitpunkt an frei geboren werden, an dem die Befreiung ihrer Mutter aus der Knechtschaft 

verzögert wird; und darüber hinaus sollte das Kind einer Sklavin von dem Zeitpunkt an als freigelassen betrachtet werden, an 

dem die Mutter das Recht hatte, ihre Freiheit zu verlangen, auch wenn sie dies nicht getan hat. Es ist klar, dass in einem 

solchen Fall Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren Erleichterung zu gewähren ist und dass jede Verzögerung als von 

der Sache selbst ausgehend zu betrachten ist; denn da in der Konstitution des göttlichen Severus verfügt und dargelegt wurde, 

dass jede Verzögerung bei der Auszahlung von Geld, das Minderjährigen treuhänderisch überlassen wurde, als von der Sache 

selbst ausgehend zu betrachten ist, gibt es einen noch größeren Grund dafür, dass diese Regel angenommen werden sollte, 

wenn es um die Gewährung von Freiheit geht. 

 

 Ein gewisser Caecilius, der eine Sklavin verpfändet hatte, verfügte testamentarisch, dass die Sklavin nach Befriedigung der 

Forderung seines Gläubigers aufgrund einer Treuhandschaft entlassen werden sollte. Da die Erben den Gläubiger nicht 

befriedigten, wurden die Kinder, die die Sklavin später gebar, von ihm verkauft. Unser Kaiser und sein Vater erklärten in 

einem Reskript, dass die Kinder gemäß der Entscheidung des göttlichen Pius nicht um die ihnen zustehende Freiheit gebracht 

werden sollten und dass sie nach Rückerstattung des Kaufpreises an den Käufer frei werden sollten, so als ob ihre Mutter bei 

ihrer Geburt entlassen worden wäre. 

 

 Unser Kaiser und sein Vater haben auch in einem Reskript festgelegt, dass, wenn ein Testament oder ein Kodizill nicht 

innerhalb von fünf Jahren nach dem Tod des Erblassers eröffnet wurde und die Sklavin in der Zwischenzeit ein Kind 

bekommen hatte, dieses seiner Mutter übergeben werden sollte, damit es seine Freiheit erhalte, und dass es nicht wegen einer 

zufälligen Verzögerung in der Sklaverei bleiben sollte. 

 

 Aus diesem Reskript wie auch aus dem erwähnten Reskript des göttlichen Pius geht also hervor, dass diese Kaiser nicht 

wollten, dass eine zufällige Verzögerung bei der Gewährung der Freiheit die Rechte des Kindes einer Sklavin, der die 

Freiheit treuhänderisch gewährt wurde, beeinträchtigen sollte. 

 

 Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn einer Sklavin die Freiheit treuhänderisch anstelle eines minderjährigen Sohnes gewährt 

werden soll, wenn sie das Kind zu Lebzeiten des Minderjährigen geboren hat oder wenn sie die Freiheit nach Ablauf einer 

bestimmten Zeit oder unter einer Bedingung erhalten sollte und das Kind vor Ablauf der Zeit oder vor Erfüllung der 

Bedingung zur Welt gebracht hat; denn das besagte Kind hat keinen Anspruch auf Freiheit, weil die Bedingung in diesem 

Fall eine andere ist, da die Verzögerung nicht zufällig war, sondern durch den Willen des Erblassers verursacht wurde. 
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 Wenn ein Sklave jemandem in der Weise vermacht wird, dass das Vermächtnis für nichtig erklärt wird, und demselben 

Sklaven im Rahmen einer Treuhandschaft die Freiheit vermacht wird, stellt sich die Frage, ob die Gewährung der Freiheit 

ebenfalls für nichtig erklärt werden muss. Und wenn der Sklave seine Freiheit gemäß den Bedingungen des Trusts der 

Person, unter deren Kontrolle er verbleibt, verlangt, wobei das Vermächtnis an denjenigen, der beauftragt war, ihn zu 

entmündigen, für nichtig erklärt wurde, oder wenn der Sklave selbst, wie oben erwähnt, vermacht wurde, ob das Vermächtnis 

seiner Freiheit nicht als ohne Kraft oder Wirkung angesehen werden sollte. Meines Erachtens ist zu sagen, dass die 

Gewährung der Freiheit im Rahmen des Treuhandvertrags unangetastet bleibt, auch wenn derjenige, der um die Freilassung 

des Sklaven gebeten wurde, nichts in die Hände bekommt. Folglich muss derjenige, der das Vermächtnis erhält, den Sklaven 

befreien, da die im Rahmen eines Treuhandvertrags gewährte Freiheit kein Hindernis darstellt. 

 

 Im Falle von Freiheitsvermächtnissen wird durch ein Dekret des Senats, das zur Zeit des göttlichen Trajan während des 

Konsulats von Rubrius Gallus und Caelius Hispo erlassen wurde, wie folgt Abhilfe geschaffen: "Wenn die mit der 

Gewährung der Freiheit Beauftragten, nachdem sie vom Prätor vorgeladen worden sind, sich weigern, zu erscheinen, und der 

Prätor nach einer Untersuchung feststellt, dass die Sklaven ein Recht auf Freiheit haben, werden sie nach dem Gesetz so 

gestellt, als ob sie direkt entlassen worden wären." 

 

 Dieses Dekret des Senats bezieht sich auf diejenigen, die aufgrund einer Treuhandschaft Anspruch auf Freiheit haben. Wenn 

sie also nicht dazu berechtigt sind und die Freiheit durch eine Entscheidung des Prätors in betrügerischer Weise erlangt 

wurde, wird die Freiheit aufgrund dieses Senatsbeschlusses nicht gewährt. Dies haben Unser Kaiser und sein Vater in einem 

Reskript erklärt. 

 

 Diejenigen müssen vor den Prätor geladen werden, die verpflichtet sind, die Freiheit im Rahmen eines 

Treuhandverhältnisses zu gewähren, aber das rubrische Dekret des Senats wird nicht gelten, wenn sie nicht geladen werden. 

Daher müssen sie durch Bekanntmachungen, durch Edikte oder durch Briefe vorgeladen werden. 

 

 Dieses Dekret des Senats gilt für alle, die sich verbergen und die im Rahmen eines Treuhandverhältnisses Freiheit gewähren 

müssen. Es ist also egal, wer angeklagt wird, ob es der Erbe oder jemand anderes ist, es gibt einen Grund für die Anwendung 

des Senatsbeschlusses; denn alle, die aufgrund eines Treuhandverhältnisses zur Freiheit verpflichtet sind, sind in einer 

solchen Position, dass der Senatsbeschluss auf sie anwendbar sein wird. 

 

 Wenn also der Erbe sich verbirgt und der Vermächtnisnehmer oder der Treuhänder, der aufgefordert wurde, einem Sklaven 

die Freiheit zu gewähren, anwesend ist, wird das Dekret des Senats nicht in Kraft treten, und die Gewährung der Freiheit 

wird verhindert; denn in diesem Fall nehmen wir an, dass der Vermächtnisnehmer noch nicht das Eigentum an dem Sklaven 

erlangt hat. 
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 Paulus, Trusts, Buch III. 

 

Daher muss in diesem Fall der Kaiser angerufen werden, damit die Interessen der Freiheit berücksichtigt werden können. 

 

 Ulpianus, Trusts, Buch V. 

 

Gibt es einen Grund für die Anwendung des rubrischen Senatsdekrets, wenn ein Sklave, dem die Freiheit durch eine 

Treuhandschaft vermacht wurde, von der Person, die mit seiner Befreiung beauftragt war, verkauft wird und der Käufer sich 

verbirgt, der Treuhänder aber erscheint? Marcellus sagt, dass das Dekret Anwendung findet, weil derjenige, der mit der 

Freilassung des Sklaven beauftragt war, nicht anwesend ist. 

 

 Die folgenden Worte "sich weigern, zu erscheinen" verlangen nicht unbedingt, dass derjenige, der die Freiheit zu gewähren 

hat, sich verbirgt, denn wenn er das nicht tut, sondern nur nicht erscheint, ist das Dekret des Senats anwendbar. 

 

 Dieselbe Regel ist auch dann zu beachten, wenn mehrere Erben mit der Gewährung der Freiheit im Rahmen der 

Treuhandschaft beauftragt werden und entschieden wird, dass für ihre Abwesenheit kein wichtiger Grund vorliegt. 

 

 Der Sklave wird zum Freigelassenen derjenigen, die aus einem guten Grund abwesend sind, sowie derjenigen, die, wenn sie 

anwesend sind, keine Verzögerung bei der Ausführung der Treuhandschaft verursachen, so als ob sie allein ihm die Freiheit 

gewährt hätten. 

 

 Für den Fall, dass sich jemand, der beauftragt wurde, einen Sklaven, der nicht zum Gut gehört, freizugeben, versteckt, wurde 

während des Konsulats von Aemilius Junius und Julius Severus ein Dekret des Senats erlassen, das einen solchen Notfall 

vorsah: "Es wird beschlossen, dass, wenn einer derjenigen, die beauftragt sind, einem Sklaven unter einer Treuhandschaft die 

Freiheit zu gewähren, aus welchem Grund auch immer, und der Sklave zum Zeitpunkt seines Todes nicht der Person gehörte, 

die den Antrag gestellt hat, und der Treuhänder sich weigert, zu erscheinen, der Prätor den Fall zur Kenntnis nehmen soll, 

und wenn festgestellt wird, dass der Sklave ein Recht auf Freilassung hat, und die Person, die mit seiner Freilassung 

beauftragt ist, anwesend ist, muss er entsprechend entscheiden. Und nachdem er seine Entscheidung getroffen hat, ist der 

Zustand des Sklaven rechtlich derselbe, der bestehen würde, wenn er von der Person entlassen worden wäre, die im Rahmen 

der Treuhandschaft damit beauftragt wurde. 

 

 Es ist davon auszugehen, dass Personen aus einem guten Grund nicht anwesend sind, wenn kein unzulässiger Grund für ihre 

Abwesenheit vorliegt; denn es genügt, wenn sie nicht in der Absicht abwesend sind, den Sklaven um seine Freiheit zu 

bringen, damit der Anschein erweckt wird, sie seien aus einem guten Grund abwesend. Es ist jedoch nicht notwendig, dass 
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jemand in einer öffentlichen Angelegenheit abwesend ist. Wenn er also seinen Wohnsitz an einem Ort hat und an einem 

anderen die Freiheit gemäß der Treuhandschaft beantragt, muss derjenige, von dem behauptet wird, dass er derjenige ist, von 

dem die Gewährung der Freiheit geschuldet wird, nicht unbedingt vorgeladen werden; denn wenn während seiner 

Abwesenheit festgestellt wird, dass die Freiheit zu gewähren ist, kann entschieden werden, dass er aus einem guten Grund 

abwesend ist, und er wird seine Rechte über seinen Freigelassenen nicht verlieren; denn niemand kann einen Zweifel daran 

hegen, dass er aus einem gerechten Grund abwesend ist, der an seinem eigenen Wohnsitz ist. 

 

 Paulus, Trusts, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave entfremdet wird, nachdem er in eine Lage geraten ist, in der er aufgrund eines Treuhandvertrags befreit 

werden sollte, ist derjenige, dem er inzwischen gehört, gezwungen, ihn freizugeben. In diesem Fall wird jedoch nicht danach 

unterschieden, ob es einen guten Grund für seine Abwesenheit gibt oder nicht, denn er hat in jedem Fall Anspruch auf seine 

Freiheit. 

 

 Ulpianus, Trusts, Buch V. 

 

Für den Fall, dass der Prätor entscheidet, dass der Abwesende einen guten Grund hat und er bereits tot ist, hat unser Kaiser in 

einem Reskript erklärt, dass das Urteil auf den Erben übertragen werden muss und dass das Gesetz auf ihn genauso 

anwendbar ist, als hätte der Prätor entschieden, dass er selbst aus einem guten Grund abwesend war. 

 

 Befand sich unter den Sklaven, die Anspruch auf Freilassung hatten, ein Kleinkind, so entschied der Senat, dass das Alter 

eines von ihnen die anderen, die nach den Bedingungen der Treuhandschaft Anspruch auf Freiheit hatten, daran hindern 

würde, ihre Freiheit zu erlangen. 

 

 Diese Regel gilt auch, wenn nur ein Erbe eingesetzt ist, der nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sprechen. 

 

 Wenn jedoch der Minderjährige einen Vormund hat und dieser nicht bereit ist, die Gewährung der Freiheit zu genehmigen, 

haben die Göttlichen Brüder in einem Reskript festgelegt, dass der Sklave gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrags frei 

werden soll, so als ob er vom Minderjährigen selbst mit der Vollmacht seines Vormunds freigelassen worden wäre; und dass 

es dem Minderjährigen keinen Nachteil bringen und die Gewährung der Freiheit in keiner Weise beeinträchtigen würde, 

wenn er den Sklaven nicht als Freigelassenen hätte. 

 

 Wenn also ein Fall eintritt, in dem ein Kind nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sprechen, und dennoch mit einer 

Freiheitsgewährung im Rahmen eines Treuhandverhältnisses belastet wird, müssen wir den Geist des Senatsbeschlusses 
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berücksichtigen, der sich sogar auf den minderjährigen Erben der Person erstreckt, die mit der Ausführung des 

Treuhandverhältnisses beauftragt ist. 

 

 Auch unter diesen Umständen ist der Prätor zu Rate zu ziehen, zumal ein Reskript des göttlichen Pius vorsieht, dass, wenn 

einige der mit der Ausführung der Treuhandschaft Beauftragten anwesend sind, andere sich versteckt haben und wieder 

andere aus einem guten Grund abwesend sind, und auch ein Kleinkind vorhanden ist, der Sklave nicht der Freigelassene aller 

wird, sondern nur des Kleinkindes und derjenigen, die aus einem guten Grund abwesend sind, oder derjenigen, die anwesend 

sind. 

 

 Wenn mehrere Erben eingesetzt sind und unter ihnen einer ist, der nicht für sich selbst sprechen kann, aber nicht beauftragt 

wurde, den Sklaven freizugeben, verliert die Gewährung der Freiheit ihre Wirkung nicht dadurch, dass der Säugling seinen 

Anteil an dem Sklaven nicht an seine Miterben verkaufen kann. Das Vitrasianische Dekret des Senats ist in diesem Fall 

anwendbar. Der göttliche Pius erklärte jedoch in einem an Cassius Dexter gerichteten Reskript, dass die Angelegenheit wie 

folgt geregelt werden könne, nämlich indem die Anteile der Sklaven, denen die Freiheit gemäß den Bedingungen der 

Treuhandschaft gewährt wurde, zu ihrem wahren Wert geschätzt werden, und dann angeordnet wird, dass die Sklaven von 

den mit dieser Aufgabe betrauten Personen entlassen werden. Diejenigen, die die Sklaven freigelassen haben, haften jedoch 

gegenüber ihren Brüdern und Miterben, so als ob ein Gerichtsurteil gegen sie ergangen wäre. 

 

 Der göttliche Pius hat in einem Reskript in Bezug auf einen Wahnsinnigen erklärt, dass die Freiheit, die aufgrund einer 

Treuhandschaft gewährt wurde, nicht wegen des Zustands des eingesetzten Erben verhindert wird, wenn behauptet wird, dass 

er nicht bei klarem Verstand ist; wenn also festgestellt wird, dass die Freiheit rechtmäßig durch die Treuhandschaft 

vorgesehen wurde, muss ein Dekret erlassen werden, in dem dies festgestellt wird. 

 

 Einem Taubstummen sollte ebenso wie einem Säugling eine Entlastung gewährt werden. 

 

 Für den Fall, dass jemand stirbt, ohne einen Erben oder einen anderen Nachfolger zu hinterlassen, der das Vertrauen, das die 

Freiheit verleiht, ausführen kann, hat der Senat verfügt, dass die Entlastung auf Antrag beim Prätor gewährt werden soll. 

 

 Schlägt jedoch ein ordentlicher Erbe die Erbschaft aus, so ist durch Senatsbeschluss dem aus der Treuhandschaft 

Freiheitsberechtigten Entlastung zu gewähren, auch wenn nicht gesagt werden kann, dass er ohne einen Erben stirbt, der 

einen ordentlichen Erben hinterlässt, selbst wenn dieser die Erbschaft ausschlägt. 

 

 Dieselbe Regel gilt auch, wenn ein Minderjähriger von fünfundzwanzig Jahren in den Nachlass desjenigen eintritt, der ihm 

die Freiheit gewährt hat, und wegen der Ausschlagung des Nachlasses eine vollständige Rückerstattung erhält. 
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 Man kann auch fragen, wessen Freigelassener der Sklave wird; denn nach der Verfassung erlangt er seine Freiheit so, als ob 

er sie kraft des Testaments erworben hätte. Er wird also zum Freigelassenen des Verstorbenen und nicht desjenigen, der mit 

der Ausführung des Testaments beauftragt war. 

 

 Es ist ein Reskript des göttlichen Marcus und Verus überliefert, das besagt, dass, wenn einer der mit der Ausführung der 

Treuhandschaft Beauftragten stirbt, ohne einen Nachfolger zu hinterlassen, und der andere aus einem guten Grund abwesend 

ist, der Sklave Anspruch auf seine Freiheit hat, so als ob sie ihm regelmäßig von demjenigen gewährt worden wäre, der ohne 

Nachfolger gestorben ist, oder von demjenigen, der aus einem guten Grund abwesend war. 

 

 Eine sehr schöne Frage kann auftauchen, nämlich die, ob der Sklave, wenn ein Erbe ohne Nachfolger stirbt, seine Freiheit 

erhalten kann, bevor es sicher ist, dass ein Erbe oder ein Besitzer der Erbschaft nach dem Prätorianer-Edikt nicht erscheinen 

wird, oder während es noch zweifelhaft ist (zum Beispiel, während der eingesetzte Erbe überlegt), ob er die Erbschaft 

annehmen wird. Die bessere Meinung ist, dass man abwarten muss, bis es sicher ist, dass kein Nachfolger auftritt. 

 

 Unser Kaiser Antoninus hat in einem Reskript erklärt, dass ein Sklave, der aufgrund einer Treuhandschaft zur Freiheit 

berechtigt ist, im Testament des Erben nichts erhalten kann, ohne dass seine Freiheit erwähnt wird. 

 

 Der göttliche Marcus erklärte ebenfalls in einem Reskript, dass Freiheitsvermächtnisse aufgrund einer Treuhandschaft nicht 

durch das Alter, den Zustand, die Säumigkeit oder die Verspätung derer, die für ihre Erfüllung sorgen sollten, aufgehoben 

oder nachteilig beeinflusst werden können. 

 

 Wenn auch ein durch einen nichtigen Kodizill gemachtes Vermächtnis der Freiheit nicht fällig ist, so ist doch, wenn der Erbe 

den Kodizill für gültig hielt und etwas unter ihm auszahlte und wünschte, dass die Sklaven um der Ausführung der 

Bestimmungen des Trusts willen frei bleiben sollten, durch ein Reskript Unseres Kaisers und seines göttlichen Vaters erklärt 

worden, dass sie zu Recht Anspruch auf ihre Freiheit haben werden. 

 

 Paulus, Treuhandschaften, Buch III. 

 

Einem Sklaven, der einem anderen gehört, kann im Rahmen einer Treuhandschaft die Freiheit gewährt werden, sofern er in 

Bezug auf seinen Herrn testierfähig ist. 

 

 Als ein Erblasser seinen Sohn beauftragte, einen bestimmten Sklaven freizugeben, und ihm später ein Nachgeborenes 

geboren wurde, legten die göttlichen Väter in einem Reskript fest, dass der Sklave, da er nicht geteilt werden konnte, sowohl 

von dem gesetzlichen Erben als auch von dem Nachgeborenen freizugeben sei. 
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 Eine Person, die mit der Gewährung der Freiheit im Rahmen eines Treuhandverhältnisses beauftragt ist, kann einen Sklaven 

auch dann freigeben, wenn es ihr verboten ist, ihn zu veräußern. 

 

 Erwirbt ein Mäzen entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz, weil sein Freigelassener ihn beerbt 

hat, so kann er nicht gezwungen werden, seinen eigenen Sklaven zu verkaufen, um dessen Freilassung er von seinen 

Freigelassenen gebeten wurde. 

 

 Wenn die Person, der ein Sklave gehört, nicht bereit ist, ihn zu verkaufen, um ihn freizugeben, hat der Prätor keine 

Veranlassung, einzugreifen. Das Gleiche gilt, wenn er ihn zu einem höheren als dem angemessenen Preis verkaufen will. 

Wenn aber der Herr bereit ist, seinen Sklaven für eine bestimmte Summe zu verkaufen, die auf den ersten Blick nicht 

ungerecht erscheint, und derjenige, der um die Freilassung gebeten wurde, behauptet, der Preis sei unangemessen, soll der 

Prätor seine Autorität einschalten, damit der Käufer dem Sklaven die Freiheit gewährt, nachdem er mit Zustimmung des 

Herrn einen gerechten Preis bezahlt hat. Wenn jedoch der Herr bereit ist, den Sklaven zu verkaufen, und dieser die 

Freilassung wünscht, soll der Erbe gezwungen werden, den Sklaven zu kaufen und ihn freizulassen; es sei denn, der Herr 

wollte den Sklaven freilassen, damit ihm eine Klage gegen den Erben zur Wiedererlangung des Preises zugestanden werden 

kann. Das Gleiche sollte geschehen, wenn der Erbe sich versteckt. Auch Kaiser Antoninus hat dies in einem Reskript 

festgelegt. 

 

 Marcianus, Trusts, Buch XV. 

 

Wenn der Herr bereit ist, den Sklaven zu veräußern, aber nicht willens ist, dies zu tun, bevor er mit dem Preis zufrieden ist, 

soll er nicht gezwungen werden, ihn zu befreien, damit er nicht, wenn er es tut, wenig oder nichts erhält, wenn derjenige, der 

um die Freilassung gebeten wird, sich als zahlungsunfähig erweist. 

 

 Wenn der Sklave nicht einwilligt, darf weder der Herr noch ein anderer die Angelegenheit weiterverfolgen, denn ein solches 

Vertrauen ist kein Vertrauen, durch das der Herr etwas erwirbt; andernfalls würde es so aussehen, als würde der Nutzen des 

Vertrauens nur ihm selbst zukommen. Dies könnte der Fall sein, wenn der Erblasser wollte, dass der Sklave zu einem 

höheren Preis als dem seines Wertes gekauft und freigelassen wird, denn dann könnte der Herr mit der Ausführung des 

Treuhandvertrags fortfahren; denn es wäre in seinem Interesse, neben dem wahren Wert des Sklaven auch den Überschuss zu 

erhalten, den der Erblasser angeordnet hat, um ihm zu geben; und es ist im Interesse des Sklaven, seine Freiheit zu sichern. 

 

 Dies wird der Fall sein, wenn der Erbe oder der Vermächtnisnehmer angewiesen wird, ein bestimmtes Gut für eine 

bestimmte Geldsumme zu erwerben und es einem anderen zu übergeben; denn dann können sowohl der Eigentümer des 

Gutes als auch derjenige, dem es übergeben werden soll, die Erfüllung des Treuhandvertrages erzwingen, da beide ein 
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Interesse daran haben; der Eigentümer, damit er den Überschuss über den Preis, den der Erblasser angeordnet hat, erhalten 

kann, und derjenige, dem das Gut hinterlassen wurde, damit er es erwerben kann. 

 

 Paulus, Trusts, Buch III. 

 

Wenn der Sohn des Verstorbenen gebeten wird, einen Sklaven seines Vaters freizugeben, muss gesagt werden, dass er ihn 

nach dem Prätorianer-Edikt als seinen Freigelassenen haben und ihm Dienste auferlegen kann; denn er kann dies als Sohn 

des Patrons tun, selbst wenn der Sklave seine Freiheit direkt erhalten sollte. 

 

 Die Anwendung des Rubrianischen Dekrets des Senats ist auch dann gerechtfertigt, wenn die Freiheit unter einer Bedingung 

gewährt wird, sofern die Erfüllung der Bedingung nicht dem Sklaven selbst auferlegt wird. Es macht auch keinen 

Unterschied, ob die Bedingung darin besteht, etwas zu geben oder zu tun, oder ob sie vom Eintritt eines anderen Ereignisses 

abhängt, denn der Erbe verliert seine Freiheit als Sohn des Verstorbenen, wenn er der Erfüllung der Bedingung ein Hindernis 

in den Weg legt, auch wenn er sein Recht an dem Freigelassenen auf andere Weise erwerben kann. Manchmal erleidet er eine 

Strafe, denn wenn er verlangt, dass der Sklave in Knechtschaft bleibt, oder ihn eines Kapitalverbrechens beschuldigt, verliert 

er entgegen den Bestimmungen des Testaments den prätorischen Besitz. 

 

 Wenn ein Sklave jemandem vermacht wird, der beauftragt ist, ihn freizugeben, sich aber weigert, ihn anzunehmen, kann er 

gezwungen werden, dies zu tun oder seine Handlungsrechte an denjenigen abzutreten, den der Sklave auswählt, damit die 

Gewährung der Freiheit nicht annulliert werden kann. 

 

 Pomponius, Trusts, Buch III. 

 

Wenn derjenige, dem ein Sklave treuhänderisch zur Befreiung überlassen wird, nicht willens ist, soll der Sklave nicht an ihn 

ausgeliefert werden, um ihn freizulassen, sondern er kann der Freigelassene eines anderen als desjenigen werden, der um 

seine Befreiung gebeten wurde. 

 

 Campanus sagt, wenn ein Minderjähriger von zwanzig Jahren seinen Erben bittet, einen ihm gehörenden Sklaven 

freizulassen, muss ihm die Freiheit gewährt werden; denn in diesem Fall gilt die Lex Aelia Sentia nicht. 

 

 Ein Sklave wurde Calpurnius Flaccus vermacht, der den Auftrag erhielt, ihn zu manumitieren, und wenn er sich weigerte, 

wurde derselbe Sklave Titius vermacht, der ebenfalls den Auftrag erhielt, ihn zu manumitieren; und wenn er dies nicht tat, 

wurde der Sklave als frei befunden. Sabinus sagt, dass das Vermächtnis nichtig ist und dass der Sklave nach den 

Bestimmungen des Testaments sofort frei wird. 
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 Marcianus, Trusts, Buch XV. 

 

Die Meinung von Gaius Cassius wird nicht übernommen, denn er vertrat die Ansicht, dass die Verpflichtung, den eigenen 

Sklaven freizulassen, dem Erben oder Vermächtnisnehmer nicht auferlegt werden sollte, wenn die Dienste des Sklaven so 

notwendig waren, dass er nicht darauf verzichten konnte, wie zum Beispiel, wenn er sein Verwalter oder der Lehrer der 

Kinder war, oder wenn er ein unverzeihliches Verbrechen begangen hatte. Denn es wird davon ausgegangen, dass der 

Erblasser diese Sklaven in seiner Gewalt hatte, und die Eigentümer haben das Recht, das Testament abzulehnen, aber wenn 

dies nicht geschieht, soll der Wille des Verstorbenen erfüllt werden. 

 

 The Same, Trusts, Buch XVI. 

 

Weder Säuglinge, noch Geisteskranke, noch Gefangene, die vom Feind genommen wurden, noch solche, die von der 

Religion oder einer ehrenvollen Sache, oder einem Unglück, oder einer wichtigen Angelegenheit, oder der Gefahr, ihr Leben 

oder ihren Ruf zu verlieren, oder irgendetwas in dieser Art, zurückgehalten werden, fallen in den Geltungsbereich des 

Rubrianischen Dekrets des Senats; auch nicht Minderjährige, die keine Vormünder haben, und selbst wenn sie welche haben, 

sind sie oder ihre Vormünder den Bestimmungen dieses Dekrets unterworfen, wenn es sich um eine der oben erwähnten 

Angelegenheiten handelt. Denn selbst wenn letztere ihre Autorität absichtlich nicht ausüben, denke ich nicht, dass ihre 

Mündel der Rechte über ihre Freigelassenen beraubt werden sollten, weil es ungerecht ist, dass ein Mündel durch die 

Handlung seines Vormunds, der vielleicht nicht zahlungsfähig ist, Unrecht erleidet, und nur diejenigen in das Dekret des 

Senats aufgenommen werden, die verpflichtet sind, die Freiheit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Trusts zu 

gewähren. Welcher Weg muss dann eingeschlagen werden? Die Erleichterung wird diesen Personen durch das 

Dasumianische Dekret des Senats gewährt, in dem eine Regelung für diejenigen getroffen wird, die aus einem guten Grund 

abwesend sind, damit der Freiheit kein Hindernis in den Weg gelegt wird und die Rechte an einem Freigelassenen nicht 

denen entzogen werden, die sich keines Betrugs schuldig gemacht haben. 

 

 Wird eine abwesende Partei von einem Anwalt verteidigt, so gilt sie stets als aus gutem Grund abwesend, und ihr werden die 

Rechte an ihrem Freigelassenen nicht entzogen. 

 

 Gegen die Zuständigkeit eines Richters, der über die Gewährung von Freiheit im Rahmen einer Treuhandschaft zu 

entscheiden hat, kann kein Einwand erhoben werden, der sich auf ein persönliches Privileg oder ein Privileg, das mit einer 

Gemeinde oder einer Körperschaft verbunden ist, oder auf ein Amt, das jemand innehat, oder auf den zivilrechtlichen 

Zustand einer der beteiligten Parteien bezieht. 

 

 Ulpianus, Trusts, Buch VI. 
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Wenn einem Sklaven, der die Angelegenheiten seines Herrn verwaltet haben soll, im Rahmen einer Treuhandschaft die 

absolute Freiheit gewährt wird, so hat der göttliche Markus in einem Reskript festgelegt, dass dies nicht aufgeschoben 

werden darf, sondern dass unverzüglich ein Schiedsrichter bestellt werden muss, um den Sklaven zur Rechenschaft zu 

zwingen. Der Wortlaut des Reskripts lautet wie folgt: "Es scheint der gerechtere Weg zu sein, Trophinus im Rahmen der 

Treuhandschaft sofort die Freiheit zu gewähren, denn es ist erwiesen, dass sie ohne die Bedingung der Rechenschaftslegung 

gewährt wurde. Es wäre auch nicht menschenwürdig, den Genuss seiner Freiheit wegen irgendeiner finanziellen Frage, die 

sich ergeben könnte, zu verzögern. Sobald er jedoch seine Freiheit erlangt, soll der Prätor einen Schiedsrichter ernennen, vor 

dem derjenige, der das Geschäft getätigt hat, erscheinen und Rechenschaft ablegen muss." Er ist also nur verpflichtet, 

Rechenschaft abzulegen, aber es wird nichts darüber gesagt, dass er ein eventuelles Guthaben auszahlen muss, das in seinen 

Händen bleibt. Ich glaube nicht, dass er dazu gezwungen werden kann, denn er kann nicht verklagt werden, nachdem er seine 

Freiheit erlangt hat, wegen eines Geschäfts, das er während seiner Knechtschaft getätigt hat. Es ist klar, dass er vom Prätor 

gezwungen werden kann, alle in seinen Büchern erwähnten Güter und alle Gegenstände oder Gelder, die er besitzt, 

herauszugeben sowie Auskunft über besondere Angelegenheiten zu geben. 

 

1. Paulus, Dekrete, Buch III. 

 

Ein Erblasser, dessen Testament nicht vollständig war, vermachte einer Sklavin, die er aufgezogen hatte, die Freiheit und 

eine Stiftung. Da alle diese Vermächtnisse im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge wirksam wurden, wurde die Frage gestellt, 

ob die Sklavin aufgrund der Treuhandschaft entlassen wurde. Es erging eine einstweilige Verfügung, die besagte, dass, selbst 

wenn der Vater verlangt hätte, dass nichts ab intestato geschieht, seine Kinder aus Respekt vor seinem Andenken die Sklavin, 

der ihr Vater zugetan war, hätten freilassen müssen. Es wurde daher entschieden, dass die Sklavin rechtmäßig entlassen 

wurde und aus diesem Grund Anspruch auf die Leistungen des Trusts hat. 

 

2. The Same, Opinions, Book XIII. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass, auch wenn es sich um den Sklaven eines anderen handelte, den ein Erblasser von einem 

seiner Erben unter dem Eindruck, dass er ihm selbst gehöre, freigeben lassen wollte, derjenige, der um die Freilassung 

gebeten wurde, gezwungen sein sollte, den Sklaven zu kaufen und ihn zu befreien; denn er war nicht der Meinung, dass ein 

Fall, in dem es um Freiheit ging, und ein Fall, in dem es um die Verfügung über Geld im Rahmen eines 

Treuhandverhältnisses ging, ähnlich waren. 

 

3. Paulus äußerte sich wie folgt: "Glaube mir, Zoilus, dass mein Sohn Martial dir dankbar ist, und zwar nicht nur dir, sondern 

auch deinen Kindern" (was bedeutet, dass die Absicht des Verstorbenen, den Kindern des Zoilus eine Leistung zukommen zu 

lassen, in dieser Klausel enthalten ist, da sie Sklaven sind), "man kann ihnen keinen größeren Dienst erweisen, als ihnen die 

Freiheit zu schenken." Daher sollte der Statthalter das Testament des Verstorbenen vollstrecken. 
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4. The Same, Meinungen, Buch XV. 

 

Lucius Titius gab seine Sklavin Concordia seiner leiblichen Tochter Septicia. Später vermachte er testamentarisch die 

genannte Sklavin zusammen mit anderen seiner Tochter, um sie zu entmündigen. Ich frage, ob seine Tochter Septicia 

gezwungen werden kann, die Sklavin freizugeben. Paulus antwortet, dass, wenn die Schenkung der Sklavin zu Lebzeiten des 

leiblichen Vaters erfolgt sei und die Tochter keine anderen Vermächtnisse aus dem Testament ihres Vaters angenommen 

habe, sie durch die Bestimmungen des Treuhandvertrags nicht gezwungen werden könne, die besagte Sklavin, die ihr eigenes 

Eigentum sei, zu entlassen. 

 

5. Lucius Titius vermachte Maevius seinen Sklaven Stichus und bat darum, dass er weder von ihm noch von seinem Erben 

entlassen werden dürfe. Paulus vertrat die Ansicht, dass der Erblasser die Befugnis hatte, diesen Sklaven nachträglich zu 

befreien, da er keine Bedingung an sich selbst, sondern an seinen Vermächtnisnehmer gestellt hatte. 

 

6. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

"Ich wünsche, dass Thais, meine Sklavin, meine Freigelassene wird, nachdem sie meinem Erben zehn Jahre lang als Sklavin 

gedient hat." Da der Erblasser wünschte, dass die Sklavin seine Freigelassene wird, der Erbe sie aber nicht dazu machen 

konnte und ihr die Freiheit nicht absolut und unmittelbar gewährt wurde, stellt sich die Frage, ob sie auch nach Ablauf der 

zehn Jahre in der Sklaverei bleiben würde. Die Antwort lautete, dass es in dem genannten Fall keine Anhaltspunkte dafür 

gab, dass Thais kein Recht auf Freiheit haben sollten. 

 

7. Lucius Titius verfügte in seinem Testament Folgendes: "Mein lieber Sohn Maevius, wenn Stichus, Damas und Pamphilus 

es durch deine Hand verdient haben, bitte ich dich, nicht zuzulassen, dass sie nach Begleichung meiner Schulden einem 

anderen als Sklaven dienen." Wenn es die Schuld des Erben war, dass die Schulden des Nachlasses nicht bezahlt wurden, 

frage ich, ob die Sklaven ihre Freiheit unter den Bedingungen des Trusts erhalten können. Die Antwort lautete, dass dem 

Erben kein Vorwurf gemacht werden dürfe, wenn er die Zahlung der Schulden wegen der Bequemlichkeit, die ihm bei der 

Verwaltung seines Vermögens entstehe, verzögert habe; sollte jedoch eindeutig bewiesen werden, dass er die Schulden 

absichtlich nicht bezahlt habe, um die Freiheitsgewährung zu beeinträchtigen, so werde diese wirksam. 

 

8. Ein Erblasser beauftragte den testamentarischen Vormund seiner Kinder, seine Sklaven freizulassen, aber die ernannte 

Person wurde entschuldigt. Ich frage, ob die anderen Vormünder, die anstelle des entschuldigten Vormunds ernannt wurden, 

verpflichtet sein sollten, die Sklaven zu befreien. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt der 

eingesetzte Erbe offenbar mit der Gewährung der Freiheit beauftragt worden war. 
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9. "Ich gebe dem Seius drei Pfund Gold und meinem Notar Stichus, den ich beauftrage, die Sklaven zu befreien." Seius 

wurde durch dasselbe Testament zum Vormund ernannt, entschuldigte sich jedoch, die Vormundschaft anzunehmen. Es stellt 

sich die Frage, ob die Gewährung der Freiheit im Rahmen des Treuhandvertrags dennoch vollzogen werden sollte. Die 

Antwort lautete, dass in dem genannten Fall nichts dagegen spricht, dies zu tun. 

 

10. Ein Erblasser, der seine Schwester zu seiner Erbin eingesetzt hatte, traf folgende Bestimmung in Bezug auf seine 

Sklaven: "Ich wünsche und bitte dich, meine liebe Schwester, die höchste Rücksicht auf meine Verwalter Stichus und Damas 

zu nehmen, die ich nicht freigelassen habe, da sie ihre Rechenschaft nicht abgelegt haben. Wenn du auch mit diesen Sklaven 

zufrieden bist, kennst du die Gefühle, die ich für sie hege." Wenn die Verwalter bereit waren, Rechenschaft abzulegen, und 

die Erbin ihnen nicht die Freiheit gewährte, fragte ich, ob sie gehört werden sollte, wenn sie behauptete, sie sei nicht 

zufrieden mit ihnen. Die Antwort lautete, dass das Missfallen des Erben nicht berücksichtigt werden dürfe, sondern nur das, 

was einen zuverlässigen Bürger zufriedenstellen würde, damit sie ihre Freiheit erlangen könnten. 

 

11. Lucia Titia beauftragte ihre Erben, Pamphila, die Sklavin von Seia, und ihre Kinder zu kaufen und sie freizulassen. Ein 

Richter schätzte den Betrag, der für sie gezahlt werden sollte, und in der Zwischenzeit, bevor das Geld gezahlt wurde, brachte 

Pamphila ein Kind zur Welt. Ich fragte, ob das Kind von Pamphila zu den Erben von Seia oder zu den Erben von Titia 

gehören würde? Die Antwort lautete, dass das Kind demjenigen gehören würde, dem die Mutter zur Zeit seiner Geburt 

angehörte; wenn aber der Erbe mit der Erfüllung der Treuhandschaft in Verzug sei, müsse er auch dem Kind die Freiheit 

gewähren. 

 

12. Lucius Titius hat in seinem Testament die folgende Bestimmung getroffen: "Ich empfehle dir So-und-So und So-und-So, 

Sklaven, die Ärzte sind, und es hängt von dir ab, ob du sie als deine guten Freigelassenen und medizinischen Betreuer hast. 

Ich selbst würde ihnen die Freiheit gewähren, aber ich fürchte mich davor, weil die Ärzte meiner Schwester, die Sklaven 

waren, von ihr freigelassen wurden und ihre Zeit abgesessen haben und sie verlassen haben. Ich frage, ob die genannten 

Sklaven im Rahmen des Trusts Anspruch auf ihre Freiheit haben. Die Antwort lautete, dass die Notwendigkeit, sie zu 

befreien, den Erben nicht auferlegt wird, sondern dass dies von ihrem Ermessen abhängt. 

 

13. Titius gewährte seinem Sklaven die Freiheit "für den Fall, dass er Rechenschaft ablegt". Ich frage, ob die von ihm gelegte 

Rechnung als Teil der Summe, die in seinen Händen verbleibt, auch etwaige Verluste enthalten sollte, die zufällig entstanden 

sind. Ich vertrat die Meinung, dass bei Geschäften, die mit Zustimmung des Herrn getätigt wurden, die Verluste, die durch 

Unfälle entstanden sind, dem Sklaven nicht angelastet werden können und nicht in den ihm verbleibenden Saldo einbezogen 

werden dürfen. 
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14. Ich frage auch, wenn ein Sklave angewiesen wird, sein ganzes peculium abzugeben, ob das peculium so berechnet 

werden muss, dass nur das darin enthalten ist, was dem Herrn aus irgendeinem Grund zustehen würde. Die Antwort lautete, 

dass in dem betreffenden Fall das, was dem Herrn zusteht, nicht vom peculium abgezogen werden darf. 

 

15. Ich frage auch, ob, wenn der Sklave einen Teil des in seinen Händen verbliebenen Guthabens in sein peculium eingelegt 

hat, dies von dem peculium, das er abzuliefern hat, abgezogen werden soll. Die Antwort war, dass, wenn das, was erwähnt 

wird, in sein peculium gelegt worden ist, es als ein Teil des Restes ausgezahlt werden muss, denn die Bedingung ist 

ausreichend erfüllt, wenn der Rest des peculium abgeliefert wird. 

 

16. Ein Erblasser hat in seinem Testament die Freiheit wie folgt gewährt: "Ich wünsche, dass mein Sklave Cupitus nach 

seiner Abrechnung frei ist, wenn mein Sohn Marcianus das Alter von sechzehn Jahren erreicht hat." Nach dem Tod des 

Erblassers forderten die Vormünder seines Sohnes Cupitus auf, eine Nachlassschuld zu begleichen, und dieser zahlte den 

Betrag, den er eingezogen hatte, an die genannten Vormünder. Der Sohn starb daraufhin minderjährig, seine Mutter wurde 

seine Erbin und erwirkte ein Urteil gegen die Vormünder wegen deren Verwaltung der Vormundschaft. Cupitus verlangte 

seine Freiheit zu dem Zeitpunkt, an dem Marcianus sechzehn Jahre alt gewesen wäre, wenn er noch gelebt hätte, und bot an, 

seine Rechnungen für ein Jahr nach dem Tod des Erblassers zu begleichen, da die anderen Rechnungen genehmigt worden 

waren. Es stellte sich die Frage, ob Cupitus auch gezwungen werden konnte, die Rechnungen zu erstellen, für die die 

Vormünder verantwortlich waren. Die Antwort lautete, dass der betreffende Sklave die Bedingung der Rechnungslegung 

erfüllt zu haben scheint, wenn er über alle Geschäfte, die er getätigt hatte und die ordnungsgemäß verlangt werden konnten, 

eine Rechnung erstellt hatte. Hinsichtlich der anderen Bedingung sei die nachsichtigere Auslegung anzunehmen, nämlich 

dass der Sklave nach dem Tod des Kindes lange genug gewartet habe, da er seine Freiheit erst zu dem Zeitpunkt verlangte, an 

dem der Minderjährige sein sechzehntes Lebensjahr vollendet hätte, wenn er gelebt hätte. 

 

17. "Stichus und Damas, meine Sklaven, ihr werdet meine Freigelassenen werden, wenn ihr Rechenschaft ablegt." Es stellte 

sich die Frage, ob sie, um ihre Freiheit zu erlangen, nicht nur Rechenschaft ablegen, sondern auch alle Güter abgeben 

müssten, die sie sich in betrügerischer Absicht angeeignet hatten. Die Antwort lautete, dass die Bedingung, Rechenschaft 

abzulegen, alles einschließt, was mit der Verwaltung und der Treue des Sklaven zu tun hat. 

 

18. Einige Sklaven erfüllten die Bedingung, innerhalb einer bestimmten Frist Rechenschaft abzulegen, nicht und erklärten 

sich danach bereit, dies zu tun. Es stellte sich die Frage, ob sie ihre Freiheit erlangen könnten. Die Antwort lautete, dass sie, 

wenn sie schuldhaft die Bedingung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit erfüllten, nicht frei würden, auch wenn sie 

später bereit wären, ihre Rechenschaft abzulegen. 

 

19. "Ich fordere meine Erben auf und beauftrage sie, Stichus zu entlassen, nachdem er seine Rechenschaft abgelegt hat, wenn 

mein Sohn das Alter von sechzehn Jahren erreicht hat." Ich frage, ob der Erblasser beabsichtigte, dass der Sklave bis zu dem 
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Zeitpunkt, an dem der Sohn das Alter der Pubertät erreicht, als Verwalter fungieren sollte. Die Antwort lautet, dass der 

Erblasser eindeutig beabsichtigte, dass Stichus auch über diesen Teil seiner Verwaltung Rechenschaft ablegen sollte. 

 

20. "Ich verfüge, dass mein Sklave Stichus meiner Tochter und meiner Frau, meinen Erben, so viele Aurei geben und zahlen 

soll, ohne dass es zu Streitigkeiten kommt, und ich beauftrage sie, ihn zu entmündigen." Da die Frau das Erbe ablehnte, 

stellte sich die Frage, ob der Sklave an beide oder nur an die Tochter zu zahlen hatte. Die Antwort lautete, dass die gesamte 

Summe an die Tochter gezahlt werden sollte, da sie die Alleinerbin des Nachlasses war. 

 

21. Ein Erblasser, der seinen Sohn zum Erben seines gesamten Vermögens eingesetzt hatte, gewährte ihm mit folgenden 

Worten seine Freiheit: "Dezember, mein Buchhalter, Severus, mein Verwalter, und Victorina, die Frau von Severus, sollen in 

acht Jahren frei werden, und ich wünsche, dass sie so lange im Dienst meines Sohnes bleiben. Außerdem beauftrage ich dich, 

mein lieber Sohn Severus, Dezember und Severus, denen ich nicht sofort die Freiheit gewährt habe, mit gebührender 

Rücksicht zu behandeln, damit sie dir angemessene Dienste leisten können, und ich hoffe, dass du sie als gute Freigelassene 

haben wirst." Da der Sohn des Titius zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung neun Jahre alt war und Titius zwei Jahre und 

sechs Monate danach starb, frage ich, ob die acht Jahre, in denen die Gewährung der Freiheit aufgeschoben wurde, ab dem 

Datum des Testaments oder ab dem Zeitpunkt des Todes des Erblassers gerechnet werden sollten. Die Antwort lautete, dass 

der Erblasser die acht Jahre, während derer die Gewährung der Freiheit aufgeschoben war, offenbar vom Tag der Errichtung 

des Testaments an gerechnet hat, es sei denn, es kann bewiesen werden, dass seine Absicht eine andere war. 

 

22. "Spendophorus soll frei sein, wenn meine Tochter in meine Familie einheiratet, wenn er ihr einen zufriedenstellenden 

Bericht über seine Verwaltung vorlegt." Da die Tochter vor Erreichen der Volljährigkeit und noch zu Lebzeiten ihres Vaters 

starb, wurde Seius zum Ersatzerben. Wenn Spendophorus die Geschäfte der Minderjährigen nicht erledigte und aufhörte, die 

Angelegenheiten ihres Vaters zu verwalten, frage ich, ob er nach den Bestimmungen des Testaments zu dem Zeitpunkt frei 

werden würde, zu dem Titia, wenn sie gelebt hätte, zwölf Jahre alt wäre. Die Antwort lautete, dass der Sklave nach dem 

festgestellten Sachverhalt frei wird, wenn er keine Geschäfte getätigt hat, über die er dem Erben Rechenschaft ablegen muss. 

 

23. "Ich wünsche, dass Stichus freigelassen wird, nachdem er Rechenschaft abgelegt hat". Stichus, der Bankier war, hatte mit 

Zustimmung seines Herrn bestimmte Schuldscheine ausgestellt und von diesem unterzeichnete Abrechnungen vorgelegt, 

danach aber keine weiteren Verbindlichkeiten eingegangen. Es stellte sich die Frage, ob die Bedingung als erfüllt angesehen 

werden konnte, wenn es einige zahlungsunfähige Schuldner gab, deren Forderungen andere versucht hatten, einzutreiben. 

Die Antwort lautete, dass die Tatsache, dass einige der Schuldner nicht zahlungsfähig waren, nichts mit der Verpflichtung 

zur Rechnungslegung zu tun hat. 

 

24. Marcianus, Trusts, Buch VII. 
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Unser Kaiser Antoninus Pius ordnete, damit die Testamente seiner Soldaten in jeder Hinsicht gültig seien, wenn ein 

eingesetzter Erbe und sein Stellvertreter plötzlich starben, bevor sie in den Nachlass eintraten, an, dass diejenigen, denen von 

den Soldaten die Freiheit und der Nachlass treuhänderisch überlassen worden waren, frei werden und Erben sein sollten, so 

als hätten sie beides direkt erhalten. Wenn die Sklaven ihre Freiheit und den Nachlass von einem Zivilisten treuhänderisch 

erworben hätten und der eingesetzte Erbe und sein Stellvertreter ebenfalls plötzlich verstorben seien, sei dies für die 

Bestätigung ihrer Freiheit ausreichend. 

 

25. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Die Freiheit, die im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gewährt wurde, steht einem Sklaven nicht zu, den sein Herr danach 

in Ketten gelegt hat. 

 

26. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ein Sklave kann rechtlich gegen seinen Herrn klagen, wenn ihm die Freiheit durch eine Treuhandschaft vermacht wurde. 

 

27. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn ein Schuldner von seinem Gläubiger aufgefordert wird, eine ihm verpfändete Sklavin freizugeben, kann behauptet 

werden, dass die Freiheit vom Schuldner im Rahmen des Treuhandverhältnisses rechtmäßig übertragen worden ist. Denn 

welchen Unterschied macht es, ob er einen bestimmten Betrag hinterlässt oder die Freiheit im Rahmen einer Treuhandschaft 

gewährt wird? Unabhängig davon, ob der Wert der Sklavin mehr oder weniger beträgt, kann er gezwungen werden, ihr die 

Freiheit zu gewähren, vorausgesetzt, er hat einmal die Gültigkeit des Willens seines Gläubigers anerkannt. Darunter ist zu 

verstehen, dass er dies getan hat, wenn er z.B., wenn er vom Erben verklagt wird, von einer Ausnahme Gebrauch macht oder 

den Willen des Gläubigers auf andere Weise beweist. Denn wenn der Schuldner vom Erben des Gläubigers verklagt wird, 

kann er sich auf eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit berufen, weil der Schuldner ein Interesse daran hat, seine Sklaven zu 

bekommen. 

 

28. Bei der Gewährung der Freiheit im Rahmen eines Treuhandverhältnisses muss der Vermächtnisnehmer, auch wenn er nur 

ein kleines Vermächtnis erhalten hat, seinen Sklaven dennoch freilassen. Denn wenn ein Treuhandvermögen geteilt wird, 

wird sowohl der Sache der Freiheit als auch dem Begünstigten großer Schaden zugefügt; deshalb ist es besser, dass derjenige, 

der das Vermächtnis annimmt, belastet wird, als dass das Vermächtnis der Freiheit aufgehoben wird. 

 

29. Wird einem Sklaven oder einer Sklavin im Rahmen einer Treuhandschaft die Freiheit vermacht, so befindet sich der 

Sklave oder die Sklavin in einer solchen Lage, dass er oder sie in Knechtschaft bleibt, bis er oder sie freigelassen wird. Wenn 
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die Person, die mit dieser Aufgabe betraut ist, die Befreiung des Sklaven nicht verzögert, ändert sich nichts an seinem 

Zustand, und daher steht fest, dass der Sklave in der Zwischenzeit vermacht werden kann, vorbehaltlich seiner späteren 

Freilassung. 

 

30. Derselbe, Disputationen, Buch VI. 

 

Die Freiheit kann im Rahmen einer Treuhandschaft wie folgt gewährt werden: "Ich beauftrage meinen Erben, Stichus zu 

manumit, wenn er sich dazu entschließen sollte", auch wenn nichts anderes im Testament, das von der Zustimmung des 

Erben abhängt, gültig sein sollte. 

 

31. Es ist klar, dass, wenn die Freiheit wie folgt vermacht wird: "Wenn Stichus willig sein sollte", sie ihm gewährt werden 

kann. 

 

32. Wenn in einem Testament die folgende Klausel eingefügt wird: "Ich wünsche, dass Stichus frei ist, wenn er gewillt ist", 

so scheint mir, dass die Gewährung der Freiheit als gültig angesehen werden kann, weil die Worte eher eine Bedingung 

implizieren, so wie wenn mir ein Vermächtnis gemacht würde: "Wenn Titius zum Kapitol aufsteigen sollte." 

 

33. Wo es in einem Testament heißt: "Wenn der Erbe einwilligt", ist die Treuhandschaft nicht gültig; dies ist aber nur dann 

der Fall, wenn der Erblasser alles in das Ermessen seines Erben gestellt hat: "Wenn er will". Denn es ist entschieden worden, 

dass ein Sklave das Recht hat, frei zu sein, wenn der Erblasser folgende Bestimmung getroffen hat: "Wenn du es für richtig 

hältst, bitte ich dich, ihn freizulassen", was so zu verstehen ist, dass du es als guter Bürger billigen musst. Denn wo die 

Freiheit wie folgt vermacht wird: "Wenn Sie meinen Willen billigen", sollte sie meiner Meinung nach gewährt werden, 

ebenso wie in folgendem Fall: "Wenn er es von Ihnen als guter Bürger verdient", oder "Wenn er Sie als guter Bürger nicht 

beleidigen sollte", oder "Wenn Sie es billigen", oder "Wenn Sie es nicht missbilligen", oder "Wenn Sie ihn für würdig 

halten." Denn wenn ein Erblasser die Freiheit treuhänderisch vermacht hat, mit den griechischen Worten: "Ich wünsche, dass 

du So-und-So die Freiheit gewährst, wenn du es für richtig hältst", so hat der göttliche Severus in einem Reskript festgelegt, 

dass die Erfüllung der Treuhandschaft verlangt werden kann. 

 

34. Aber auch wenn ein Erblasser es nicht dem Urteil seines Erben überlassen kann, ob er einem Sklaven die Freiheit 

gewährt oder nicht, so kann er ihn doch entscheiden lassen, wann sie gewährt werden soll. 

 

35. Ein Mann, der drei Sklaven vermachte, beauftragte seinen Erben, zwei von ihnen zu befreien, die er auswählen konnte. 

Ein solcher Auftrag ist gültig, und der Erbe kann jeden der drei Sklaven, den er wählt, freigeben. Sollte also ein 

Vermächtnisnehmer die Sklaven beanspruchen, die der Erbe manumitieren will, so wird er durch eine Ausnahme wegen 

Bösgläubigkeit ausgeschlossen sein. 
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36. Julianus, Digest, Buch XLII. 

 

Wenn ein Vater seine beiden Söhne als Erben einsetzt und sein Testament durch die Geburt eines Nachgeborenen für 

ungültig erklärt wird, obwohl der Nachlass ihnen zu gleichen Teilen gehört, sollen die Freiheitsrechte aus der Treuhandschaft 

nicht vollstreckt werden, da sie nicht gezwungen sind, andere Vermächtnisse zu zahlen oder andere Treuhandschaften zu 

erfüllen. 

 

37. Versteckt sich ein Erbe, der einen Sklaven, der einem Dritten gehört, oder einen Sklaven, der Gemeinschaftseigentum ist, 

oder einen Sklaven, an dem ein anderer den Nießbrauch hat, freigeben soll, so wird die Befreiung nach dem Dekret des 

Senats nicht zu Unrecht gewährt. 

 

38. Wenn dem Stichus die Freiheit durch eine Treuhandschaft unter der Bedingung vermacht wird, dass er Rechenschaft 

ablegt und bereit ist, während der Abwesenheit des Erben den in seinen Händen befindlichen Restbetrag zu überweisen, so ist 

es die Pflicht des Prätors, eine zuverlässige Person zu bestimmen, unter deren Aufsicht die Rechenschaft abgelegt werden 

kann, damit der Sklave das Geld, das nach der Berechnung fällig ist, einzahlen kann; und dann soll der Prätor verfügen, dass 

der Sklave nach den Bedingungen der Treuhandschaft Anspruch auf seine Freiheit hat. Es ist angebracht, dies zu tun, wenn 

der Erbe aus einem guten Grund abwesend ist; denn wenn er sich verbirgt, genügt es, um den Prätor zu überzeugen, dass es 

nicht die Schuld des Sklaven ist, dass die Bedingung nicht erfüllt wird, und daher muss er entscheiden, dass er Anspruch auf 

seine Freiheit hat. 

 

39. Wird einem Sklaven, der Teil des Vermächtnisses ist, die Freiheit unter einer Bedingung vermacht, so darf er dem 

Begünstigten des Vermächtnisses nicht übergeben werden, es sei denn, dass dieser die Sicherheit leistet, dass er ihn 

ausliefert, wenn die Bedingung erfüllt wird. 

 

40. Eine gewisse Frau gab bei ihrem Tod in Anwesenheit mehrerer angesehener Männer und ihrer Mutter, die als gesetzliche 

Erbin Anspruch auf den Nachlass hatte, folgende Erklärung ab: "Ich wünsche, dass meine Sklavinnen Maevia und Seia frei 

sind", und starb dann als Erblasserin. Ich frage, ob die Sklavinnen nach den Bestimmungen des Treuhandvertrags Anspruch 

auf Freiheit haben, wenn ihre Mutter den Nachlass nicht als gesetzliche Erbin gemäß dem Senatsdekret beansprucht und er an 

die nächsten Verwandten übergehen sollte. Ich antwortete, dass dies der Fall ist, denn wenn die Frau im Sterben sagt: "Ich 

möchte, dass meine Sklavinnen, So-und-So und So-und-So, frei sind", wird davon ausgegangen, dass sie dies von all jenen 

verlangt hat, die ihre gesetzlichen Erben oder die Besitzer ihres Vermögens nach dem Prätorianischen Edikt sein würden. 

 

41. Derselbe, Digest, Buch LXII. 
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Wo das Folgende in ein Testament eingefügt wurde: "Ich vermache Stichus dem Titius" oder "Mein Erbe soll ihn dem Titius 

geben, damit er ihn ausliefert", so habe ich gesagt, dass, wenn der Vermächtnisnehmer Stichus beansprucht, ihm die Einrede 

der Bösgläubigkeit entgegengehalten werden kann, es sei denn, er leistet Sicherheit, um ihm seine Freiheit gemäß dem 

Willen des Verstorbenen zu gewähren. 

 

42. Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn eine Person, der ein Sklave vermacht wurde und die beauftragt ist, ihn freizugeben, sich verbirgt, wird der Sklave als 

Freigelassener des Verstorbenen betrachtet. Die gleiche Regel gilt, wenn nicht der Vermächtnisnehmer, sondern der Erbe mit 

der Ausführung des Vermächtnisses beauftragt wird. Sind nicht alle, sondern nur einige von ihnen mit der Ausführung 

beauftragt, so wird der Sklave ebenfalls zum Freigelassenen des Erblassers. Darüber hinaus sollte eine Billigkeitsklage gegen 

diejenigen, die sich verheimlicht haben, und zugunsten ihrer Miterben gewährt werden, von denen der Wert ihrer Anteile 

bezahlt werden muss, oder sie können ordnungsgemäß eine Teilungsklage gegen sie einreichen. 

 

43. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Wurde ein Sklave treuhänderisch vermacht und entlassen, so hat Cervidius Scaevola, nachdem er konsultiert worden war, 

entschieden, dass die letzte Verfügung gültig sei, gleichgültig, ob sie sich auf die Freiheit oder auf ein Vermächtnis beziehe; 

denn es steht fest, dass, wenn die Freiheit vermacht wird, sie später wieder entzogen werden kann, und es ist klar, dass dies 

auf Antrag des Sklaven geschehen kann. Wenn jedoch zweifelhaft ist, mit welcher Absicht der Erblasser denselben Sklaven 

vermacht hat, nachdem er ihm seine Freiheit überlassen hat, sollte das Vermächtnis der Freiheit den Vorzug haben. Diese 

Ansicht scheint mir auch die richtigere zu sein. 

 

44. Derselbe, Institutio, Buch IX. 

 

Nicht nur derjenige, der um die Freilassung eines Sklaven gebeten wurde, kann ihm die Freiheit schenken, sondern auch 

seine Nachfolger, ob sie solche durch Kauf oder durch einen anderen Titel sind, können dies tun. Sollte er jedoch keinen 

Nachfolger haben, so fällt der Sklave an den Fiskus, um seine Freiheit zu erlangen. 

 

45. Außerdem kann derjenige, der aufgefordert wird, einen Sklaven freizugeben, dies zu einem Zeitpunkt tun, zu dem es ihm 

verboten ist, ihn zu veräußern. 

 

46. Wenn jemand aufgefordert wird, den Sklaven eines anderen freizugeben, und ihm eine bestimmte Geldsumme vermacht 

worden ist, um den Sklaven zu kaufen und freizugeben, und sein Herr nicht bereit ist, ihn zu verkaufen, soll der 

Vermächtnisnehmer das Vermächtnis gemäß dem Willen des Verstorbenen behalten. 
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47. Wird einem Sklaven die Freiheit durch eine Treuhandschaft vermacht, so befindet sich dieser gewissermaßen in der 

Stellung eines Freigelassenen und nimmt die Stelle eines Sklaven ein, der unter einer Bedingung frei zu sein hat, und zwar 

um so mehr, als er nicht in einer Weise auf einen anderen übertragen werden darf, daß seine Freiheit verhindert wird oder er 

strengeren Patronatsrechten ausgesetzt wird. 

 

48. Der Dasumianische Senatsbeschluß sieht vor, daß der Sklave, wenn die mit der Freiheitsverleihung beauftragte Person 

aus irgendeinem guten Grund abwesend ist und eine solche Entscheidung vom Prätor getroffen wird, ein Recht auf seine 

Freiheit hat, so als ob er gemäß den Bedingungen des Treuhandvertrages ordnungsgemäß entlassen worden wäre. 

 

49. Als abwesend gilt eine Person, die nicht vor Gericht erscheint. 

 

50. Und aus dem Grund, dass nur die Abwesenheit von Erben vorgesehen war, wurde in demselben Dekret des Senats 

hinzugefügt, dass, wenn jemand für die Gewährung der Freiheit angeklagt ist und aus irgendeinem guten Grund für abwesend 

erklärt wurde, das Ergebnis dasselbe sein wird, als ob der Sklave gemäß den Bedingungen der Treuhandschaft regulär 

entlassen worden wäre. 

 

51. Das Articulare Dekret des Senats sieht jedoch vor, daß die Gouverneure der Provinzen für Fälle dieser Art zuständig sind, 

auch wenn der Erbe nicht in der Provinz wohnt. 

 

52. Wenn jemand um die Freilassung eines Sklaven gebeten wird, der nicht zum Nachlass gehört, sondern sein eigenes 

Eigentum ist, erhält der Sklave nach der Entscheidung des Senats durch das Junkische Dekret seine Freiheit. 

 

53. Der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass jemand, der aus einem guten Grund abwesend ist oder sich verbirgt 

oder, wenn er anwesend ist, nicht bereit ist, den Sklaven freizugeben, als abwesend zu betrachten ist. 

 

54. In demselben Dekret des Senats heißt es, daß auch ein Käufer den Sklaven übergeben muß. 

 

55. Ein Miterbe, der anwesend ist, kann den Sklaven so überlassen, als hätte er von seinem Miterben dessen Anteil an dem 

Sklaven erworben. Es wird gesagt, dass derselbe Kaiser in einem Reskript erklärt hat, dass diese Regel für einen Miterben 

gilt, der minderjährig ist und nicht aufgefordert wurde, den Sklaven zu überlassen. 

 

56. Wenn jemand um die Freilassung einer Sklavin gebeten wird, um sie zu heiraten, soll er nicht gezwungen werden, die 

Ehe mit ihr einzugehen, sondern es wird genügen, wenn er ihr die Freiheit gewährt. 
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57. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn Sklaven, denen die Freiheit im Rahmen eines Treuhandverhältnisses vermacht wurde, später von einem Gläubiger 

verkauft werden, kann ihnen kein Rechtsschutz gegen den Erben gewährt werden, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund 

vor. 

 

58. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn jemand aufgefordert wird, einer Sklavin die Freilassung zu gewähren, und dies verzögert, und sie in der Zwischenzeit 

ein Kind bekommt, ist durch eine kaiserliche Verfassung festgelegt worden, dass das Kind unter solchen Umständen frei 

geboren wird und sogar als frei geboren gilt. Es gibt aber gewisse Verfassungen, die vorsehen, daß das Kind schon mit dem 

Wirksamwerden der Freiheitsverleihung frei geboren ist, und diese Regel ist zweifellos zu beachten; denn die Freiheit ist 

keine private, sondern eine öffentliche Angelegenheit, so daß derjenige, der verpflichtet ist, sie zu gewähren, sie freiwillig 

anbieten sollte. 

 

59. Wenn aber die Sklavin ein Kind bekommen hat, bevor sie nach dem Treuhandvertrag Anspruch auf ihre Freiheit hatte, 

und dies vom Erben absichtlich herbeigeführt wurde, damit sie noch keinen Anspruch auf ihre Freiheit hat, wie wenn er den 

Eintritt in das Erbe hinauszögerte, damit die Kinder, die der Sklavin geboren werden, ihm gehören, so ist es beschlossen, dass 

sie entlassen werden sollen, aber sie müssen ihrer Mutter übergeben werden, damit sie von ihr befreit und eher ihre 

Freigelassenen als die des Erben werden; denn wo dieser unwürdig ist, Sklaven zu haben, ist er nicht würdig, Freigelassene 

zu haben. 

 

60. Marcianus, Trusts, Buch XVI. 

 

Wenn die Mutter, nachdem sie ihr Kind empfangen hat, oder derjenige, der an ihre Stelle getreten ist, sich weigert, ihm die 

Freiheit zu gewähren, soll er oder sie dazu gezwungen werden. Auch wenn die Mutter nicht will, dass das Kind ihr übergeben 

wird, oder wenn sie stirbt, bevor dies geschieht, kann man nicht zu Unrecht sagen, dass der Erbe dem Kind die Freiheit 

gewähren soll. 

 

61. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Dasselbe gilt, wenn der Erbe den Eintritt in die Erbschaft nicht absichtlich verzögert hat, sondern sich überlegt hat, ob er sie 

annimmt oder nicht; und wenn er erfährt, dass er zum Erben eingesetzt worden ist, nachdem die Sklavin ihr Kind geboren 

hat, wird entschieden, dass in diesem Fall Abhilfe zu gewähren ist; denn unter solchen Umständen muss der Erbe selbst das 

Kind ausliefern und darf es nicht seiner Mutter übergeben, damit sie es emanzipiert. 
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62. Wenn aber dem Sklaven die Freiheit unmittelbar vermacht worden ist und einer der oben genannten Fälle eintritt, in 

welcher Weise kann dann dem Kind Befreiung gewährt werden? Denn in diesen Fällen wird die treuhänderisch überlassene 

Freiheit gefordert, und der Prätor kommt den Kindern zu Hilfe, aber wenn die Freiheit direkt überlassen wird, wird keine 

solche Forderung gestellt. Ich denke jedoch, dass in einem solchen Fall das Kind Anspruch auf Entschädigung hat und dass 

der Prätor, nachdem er angerufen wurde, der Mutter eine dingliche Klage zugestehen kann, genauso wie bei einer 

treuhänderisch überlassenen Freiheit. So erklärt Marcellus im sechzehnten Buch der Digest, dass, wenn Kinder, die 

testamentarisch entmündigt wurden, bevor der Nachlass betreten wurde, durch Nutznießung erworben werden, ihnen 

Entlastung gewährt werden muss, damit ihre Freiheit durch den Prätor bewahrt werden kann; und obwohl sie schuld daran 

sein können, dass sie sich durch Nutznießung haben erwerben lassen, kann den Kindern dennoch keine Verantwortung aus 

diesem Grund zukommen. 

 

63. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius verfügte in seinem Testament Folgendes: "Ich wünsche, dass alle Kodizillen, die ich in Zukunft errichten 

werde, gültig sind. Sollte mir von meiner Frau Paula innerhalb von zehn Monaten nach meinem Tod ein Kind geboren 

werden, so soll es die Hälfte meines Vermögens erben. Gaius Seius soll der Erbe der Hälfte meines Vermögens sein. Ich 

fordere meine Erben auf und beauftrage sie, meine Sklaven Stichus, Pamphilus, Eros und Diphilus freizulassen, wenn meine 

Kinder das Alter der Pubertät erreicht haben." Dann fügte er die folgende Bestimmung in den letzten Teil seines Testaments 

ein: "Sollten mir keine Kinder geboren werden oder sollten sie sterben, bevor sie das Alter der Pubertät erreicht haben, dann 

sollen Mucius und Maevius zu gleichen Teilen Erben meines Vermögens sein. Ich wünsche, dass die Vermächtnisse meines 

früheren Testaments, in dem ich meine Söhne und Seius als meine Erben eingesetzt habe, von den Erben, die ihnen 

nachfolgen, ausgezahlt werden." Danach setzte er ein Kodizill mit folgendem Wortlaut auf: "Lucius Titius an seine Erben 

ersten Grades und an deren Stellvertreter; Gruß. Ich bitte Sie, die Vermächtnisse, die ich durch mein Testament hinterlassen 

habe, sowie die Vermächtnisse, die ich durch mein Kodizill hinterlassen werde, auszuzahlen." Da Lucius Titius keine Kinder 

geboren wurden, frage ich, ob die durch die Treuhand gewährte Freiheit den Sklaven Stichus, Pamphilus, Eros und Diphilus 

sofort gegeben werden soll. Marcellus antwortete, dass die Verleihung der Freiheit an die betreffenden Sklaven an die 

Bedingung geknüpft war, dass die Kinder des Erblassers seine Erben werden sollten; aber die Bedingung schien nicht 

wiederholt zu werden, und deshalb sollte die Freiheit den Sklaven sofort von den Erben ersten Grades und den Substituten 

gewährt werden. Denn der Erblasser verlangte, wie oben erwähnt, dass alles, was er in seinem Testament erwähnte, 

ausgeführt werden sollte. Außerdem hat er die Freiheit der besagten Sklaven vorgesehen, aber unter einer Bedingung, und 

wenn die Bedingung von anderer Art gewesen wäre, hätte man ihre Erfüllung abwarten müssen. Es ist jedoch 

unwahrscheinlich, dass er diese Bedingung im Sinn hatte, als er die Substituten beauftragte, denn sollte sie erfüllt werden, 

könnten die Substituten nicht zur Erbfolge zugelassen werden. 
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Tit. 6. Über den Entzug der Freiheit. 

 

 

 

 

 

64. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

Wenn die Freiheit durch das Gesetz entzogen wird, ist sie entweder als nicht gewährt oder als nachträglich durch den 

Erblasser selbst entzogen anzusehen. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Über die Sklaven, die unter einer bestimmten Bedingung frei sein sollen. 

 

 

 

 

 

65. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei sein soll, ist ein Sklave, der nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder 

bei Erfüllung einer bestimmten Bedingung Anspruch auf seine Freiheit hat. 

 

66. Sklaven werden entweder unter einer ausdrücklichen Bedingung oder durch die Wirkung des Gesetzes selbst frei. Es ist 

klar, auf welche Weise dies unter einer ausdrücklichen Bedingung geschieht. Sie werden von Rechts wegen frei, wenn sie zu 

dem Zweck befreit werden, die Gläubiger zu betrügen. Solange nämlich ungewiss ist, ob ein Gläubiger von seinem Recht 

Gebrauch machen wird, sind die Sklaven bedingt frei, weil nach der Lex Aelia Sentia die Begehung eines Betrugs unter 

solchen Umständen wirksam werden muss. 
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67. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wir verstehen die Stellung des Sklaven, der unter einer Bedingung frei sein soll, so, dass er, ob er nun nach dem Verkauf 

ausgeliefert wird, während er noch die Hoffnung auf seine Freiheit behält, oder ob er zu seinem eigenen Nutzen durch 

Usukaption erworben wurde, oder ob er, wenn er entlassen wird, die Erwartung nicht aufgibt, der Freigelassene des 

Verstorbenen zu werden. Der Sklave befindet sich nur dann in einer solchen Lage, wenn der Nachlass von einem der Erben 

angetreten worden ist. Wird er jedoch veräußert, durch Nutznießung erworben oder vor dem Eintritt in den Nachlass 

entlassen, so ist seine Hoffnung auf die ihm vermachte Freiheit verloren. 

 

68. Wenn aber einem Sklaven die Freiheit im Rahmen einer Pupillarsubstitution überlassen worden ist, wird er dann zu 

Lebzeiten des Minderjährigen bedingt frei, nachdem der Nachlass seines Vaters angenommen worden ist? Cassius verneint 

dies; Julianus aber vertritt die entgegengesetzte Meinung, die als die richtigere angesehen wird. 

 

69. Julianus sagt weiter, dass, wenn ein Sklave dem Erben des Vaters vermacht wird und in der Pupillarsubstitution 

angeordnet wird, dass er frei sein soll, die Gewährung der Freiheit Vorrang hat. 

 

70. Wenn ein Sklave durch das erste Testament zum Erben der Hälfte des Nachlasses eingesetzt wird, wobei seine Freiheit 

unter Vorbehalt gewährt wird, nimmt er dann die Stellung eines Sklaven ein, der unter Vorbehalt frei sein soll, so dass er, 

wenn sein Miterbe in den Nachlass eintritt, unter diesen Umständen nicht durch Nutznießung erworben werden kann? Er 

kann nicht die Stellung eines Sklaven einnehmen, der bedingt frei sein soll, da er die Freiheit von sich selbst erhalten hat. Es 

ist klar, dass er die Stellung eines bedingt freien Sklaven einnimmt, wenn die Bedingung, unter der er als Erbe eingesetzt 

wurde, nicht erfüllt wird; in diesem Fall erhält er nach Julianus seine Freiheit, weil er sie nicht von sich selbst, sondern von 

seinem Miterben erhalten hat. 

 

71. In welchem Grade auch immer ein Sklave an die Stelle eines Minderjährigen getreten sein mag, mit dem Vermächtnis 

seiner Freiheit nimmt er die Stellung eines notwendigen Erben ein. Diese Meinung ist wegen ihrer Bequemlichkeit 

angenommen worden, und wir stimmen ihr zu. Auch Celsus meint im fünfzehnten Buch, dass ein Sklave, der durch ein 

Vermächtnis seiner Freiheit ersetzt wird, die Stellung eines bedingt Freien einnimmt. 

 

72. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Sklaven dieser Art müssen die vorgeschriebene Bedingung erfüllen, wenn niemand sie daran hindert, und die Bedingung 

möglich ist. 
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73. Wenn aber dem Sklaven befohlen wird, die Bedingung in Bezug auf den Erben zu erfüllen, was ist dann zu sagen?" 

Wenn er die Bedingung erfüllt, wird er sofort frei, auch wenn der Erbe nicht zustimmen kann. Wenn der Erbe ihn daran 

hindert, die Bedingung zu erfüllen, z. B. wenn er die zehn Aurei verweigert, die der Sklave ihm zu zahlen hat, ist der Sklave 

zweifellos frei, denn es ist die Schuld des Erben, dass die Bedingung nicht erfüllt wurde. Und es macht wenig Unterschied, 

ob er den Betrag aus seinem peculium zahlt oder ob er ihn aus einer anderen Quelle erhalten hat, denn es steht fest, dass ein 

Sklave, der Geld aus seinem peculium zahlt, Anspruch auf seine Freiheit hat, egal ob er angewiesen wurde, es an den Erben 

oder an jemand anderen zu zahlen. 

 

74. Es stellt sich also die Frage: Wenn dem besagten Sklaven eine Geldsumme geschuldet wird, sei es vom Erben, weil der 

Sklave sie bei der Erledigung der Geschäfte seines Herrn vorgestreckt hat, sei es von einem Fremden, und der Erbe den 

Schuldner nicht verklagen oder dem Sklaven das Geld nicht auszahlen will, hat der Sklave dann Anspruch auf seine Freiheit 

wegen der Verzögerung, die er durch das Verschulden des Erben erleidet? Entweder wurde das peculium dem Sklaven 

vermacht oder nicht; wenn es ihm vermacht wurde, sagt Servius, dass es der Erbe ist, der für die Verzögerung der Freiheit 

des Sklaven verantwortlich ist, weil ihm etwas aus dem Vermögen seines Herrn zusteht, was der Erbe nicht bezahlt. Labeo 

schließt sich dieser Meinung an. Auch Servius stimmt ihr zu und sagt, dass der Sklave, wenn der Erbe die Verzögerung 

verursacht, weil er nicht bereit ist, Geld von den Schuldnern des Sklaven einzutreiben, ein Recht auf seine Freiheit hat. Die 

Meinung von Servius scheint mir richtig zu sein. Da wir also diese Meinung für richtig halten, wollen wir sehen, ob dieselbe 

Regel nicht auch dann gilt, wenn das peculium dem Sklaven nicht als Vorzugsvermächtnis vermacht worden ist. Denn es 

steht fest, dass ein Sklave, um bedingt frei zu sein, eine Zahlung aus seinem peculium leisten kann, ob er dazu an den Erben, 

an sich selbst oder an jemand anderen angewiesen ist; und wenn der Erbe ihn daran hindert, hat der Sklave Anspruch auf 

seine Freiheit. Schließlich wird dies dem Herrn des Sklaven als Rechtsmittel gegeben, d.h. es ist ihm verboten, das, was ihm 

aufgetragen wurde, an einen Fremden zu zahlen, damit er nicht Gefahr läuft, sowohl das Geld als auch den Sklaven zu 

verlieren; daher kann behauptet werden, dass, wenn der Erbe die Forderung nicht bei den Schuldnern des Sklaven einziehen 

oder ihn selbst bezahlen will, damit er die Mittel hat, die Bedingung zu erfüllen, der Sklave zu seiner Freiheit berechtigt ist. 

Auch Cassius schloss sich dieser Meinung an. 

 

75. Wiederum erhält der Sklave seine Freiheit nicht nur, wenn er daran gehindert wird, das zu zahlen, was der Erblasser ihm 

aufgetragen hat, sondern auch, wenn ihm verboten wird, zum Kapitol hinaufzusteigen, oder wenn er daran gehindert wird, 

nach Capua zu gehen; denn wer einen Sklaven daran hindert, eine Reise zu unternehmen, wird eher so verstanden, dass er 

wünscht, dass er seine Freiheit verliert, als dass er seine Dienste in Anspruch nehmen will. 

 

76. Wenn der Sklave zur Zahlung an einen Miterben verurteilt wird und ein anderer der Erben ihn daran hindert, wird er 

ebenfalls frei; aber derjenige, an den er zur Zahlung verurteilt wurde und frei wird, hat das Recht, eine Teilungsklage gegen 

denjenigen zu erheben, der ihn daran gehindert hat, um den Betrag seines Interesses daran zu erhalten, dass der Sklave nicht 

daran gehindert wurde, ihm zu zahlen. 
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77. Wenn ein Sklave, der zur Zahlung von zehn Sesterzen verurteilt wurde und frei wird, fünf zahlt, hat er keinen Anspruch 

auf seine Freiheit, wenn er nicht die gesamte Summe zahlt. In der Zwischenzeit kann daher der Eigentümer der fünf 

Sesterzen diese einfordern, aber wenn der Restbetrag gezahlt wird, dann werden die ersten fünf, deren Eigentum noch nicht 

auf denjenigen übergegangen ist, dem sie gegeben wurden, von ihm erworben; daher bleibt die Übertragung der ersten 

gezahlten Summe in der Schwebe, so dass die Sesterzen nicht rückwirkend in das Eigentum desjenigen übergehen, der sie 

erhalten hat, sondern erst, wenn der Restbetrag gezahlt wurde. 

 

78. Zahlt der Sklave mehr, als ihm befohlen worden ist (z. B. wenn ihm befohlen worden ist, zehn Sesterzen zu zahlen, und 

er zahlt zwanzig), so erhält er, gleichviel ob er die Münzen gezählt oder in einen Beutel gegeben hat, seine Freiheit und kann 

den Überschuss zurückfordern. 

 

79. Wenn jemand einen Sklaven, der zur Zahlung von zehn Sesterzen verurteilt worden war, ohne sein peculium verkauft und 

frei wird, wird der Sklave dann sofort seine Freiheit erlangen, weil er daran gehindert worden ist, aus seinem peculium zu 

zahlen, weil er ohne es verkauft worden ist, oder wird er von dem Zeitpunkt an frei werden, an dem ihm verboten wurde, sein 

peculium anzurühren? Ich denke, dass er nur von dem Zeitpunkt an frei wird, an dem er die Zahlung leisten wollte und daran 

gehindert wurde, nicht aber von dem Tag an, an dem er verkauft wurde. 

 

80. Wenn jemand einen Sklaven, dem befohlen wurde, zehn aurei zu zahlen und frei zu werden, daran hindert, zu arbeiten, 

oder wenn der Erbe ihm das wegnimmt, was er durch seine Arbeit verdient hat, oder wenn er dem Erben das gibt, was er auf 

diese Weise erhalten hat, hat er dann Anspruch auf seine Freiheit? Ich denke, wenn er ihm das auszahlt, was er durch seine 

Arbeit verdient hat, oder alles, was er aus irgendeiner Quelle erhalten hat, hat er Anspruch auf seine Freiheit. Wenn er jedoch 

an der Arbeit gehindert wird, wird er nicht frei, denn er ist verpflichtet, für seinen Herrn zu arbeiten. Ich denke, es ist klar, 

dass er frei wird, wenn ihm von seinem Herrn das durch seine Arbeit verdiente Geld entzogen wird, weil ihm die Befugnis 

entzogen wurde, es aus seinem peculium zu zahlen; wenn aber der Erblasser ihm befohlen hat, die besagte durch seine Arbeit 

verdiente Summe zu zahlen, und er an der Arbeit gehindert wird, habe ich keinen Zweifel, dass er zu seiner Freiheit 

berechtigt ist. 

 

81. Wenn aber der Sklave ein Silbergeschirr entwendet oder ein anderes Gut verkauft und aus dem Erlös bezahlt hat, erhält er 

seine Freiheit; wenn er aber Geld bezahlt hat, das er gestohlen hat, erhält er sie nicht; denn es wird nicht angenommen, dass 

er das besagte Geld gegeben, sondern dass er es zurückgegeben hat. Wenn er aber Geld gestohlen hat, das anderen gehört, 

und es an den Erben gezahlt hat, wird er seine Freiheit nicht erlangen, weil das gestohlene Geld von demjenigen, der es 

erhalten hat, zurückgefordert werden kann; wenn es jedoch in einer Weise verwendet wurde, dass es auf keinen Fall 

zurückgefordert werden kann, wird der Sklave seine Freiheit erhalten. 
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82. Darüber hinaus sagen wir, dass der Sklave nicht nur dann Anspruch auf seine Freiheit hat, wenn der Erbe mit der 

Gewährung der Freiheit im Verzug ist, sondern auch dann, wenn ein Vormund, Kurator, Bevollmächtigter oder ein anderer, 

der die Bedingung erfüllen sollte, dies tut. Und in der Tat ist dies unsere Praxis im Falle eines Sklaven, der bedingt frei sein 

soll, und es genügt, dass es nicht sein Verschulden ist, dass er die Bedingung nicht erfüllt. 

 

83. Wenn jemand angewiesen wird, den Erben innerhalb von dreißig Tagen nach dem Tod des Erblassers auszuzahlen, und 

der Erbe tritt in den Nachlass ein, nachdem diese Frist verstrichen ist, sagen Trebatius und Labeo, dass der Sklave seine 

Freiheit innerhalb von dreißig Tagen nach der Annahme des Nachlasses erlangt, wenn er dies getan hat, ohne betrügerisch zu 

handeln. Diese Meinung ist richtig. Wie aber ist zu verfahren, wenn der Erbe absichtlich verzögert hat? Hat der Sklave dann 

von dem Zeitpunkt an, an dem der Nachlass angetreten wurde, Anspruch auf seine Freiheit? Was ist, wenn er das Geld 

damals hatte, es aber nach der Annahme des Nachlasses nicht mehr hatte? In diesem Fall wird die Bedingung jedoch als 

erfüllt angesehen, da der Sklave nicht dafür verantwortlich war, dass sie nicht erfüllt wurde. 

 

84. Wenn ein Sklave seine Freiheit unter der folgenden Klausel erhält: "Er soll frei sein, wenn er ihm zehn aurei zahlen 

kann", sagt Trebatius, dass er, auch wenn er die zehn aurei hat oder in der Lage ist, sein peculium zu erhalten und zu 

behalten, dennoch kein Recht auf seine Freiheit hat, wenn er das Geld nicht zahlt oder nicht schuldhaft nicht zahlt. Diese 

Meinung ist richtig. 

 

85. Stichus wurde befohlen, frei zu sein, wenn er drei Jahre lang jährlich zehn Aurei an den Erben zahlte. Wenn der Erbe für 

die Nichtzahlung der ersten Rate verantwortlich war, steht fest, dass der Sklave bis zum Zeitpunkt der dritten Zahlung warten 

muss, weil die Zeit vorgeschrieben ist und noch zwei Zahlungen ausstehen. Wenn der Sklave jedoch nur die zehn Aurei hat, 

die er bei der ersten Zahlung angeboten hat, wäre es dann von Vorteil für ihn, wenn er sie bei der zweiten Zahlung oder sogar 

bei der dritten Zahlung anbieten würde, sofern die zweite nicht angenommen wurde? Ich denke, dass es ausreichen würde, 

wenn er dies täte, und dass der Erbe kein Recht hat, seine Meinung zu ändern. Diese Meinung vertritt auch Pomponius. 

 

86. Was ist zu tun, wenn der Sklave, dem die drei jährlichen Zahlungen auferlegt wurden, dem Erben den gesamten Betrag 

übergibt, ohne die Fälligkeit abzuwarten? Oder wenn er, nachdem er am Ende des ersten Jahres zehn Aurei bezahlt hat, am 

Ende des zweiten Jahres zwanzig anbietet? Die nachsichtigere Auslegung ist, dass er Anspruch auf seine Freiheit hat, da 

beide Parteien davon profitieren; denn der Sklave wird seine Freiheit früher erlangen, und der Erbe wird ohne Verzögerung 

das erhalten, was er nach einer gewissen Zeit erhalten hätte. 

 

87. Wird einem Sklaven die Freiheit gewährt, so wird er, wenn er dem Erben fünf Jahre gedient hat und dieser ihn freilässt, 

sofort frei, da es die Schuld des Erben ist, dass er ihm nicht gedient hat; wenn aber der Erbe dies nicht wollte, würde er erst 

nach Ablauf der fünf Jahre frei werden. Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn ein entlassener Sklave kann nicht länger in 

der Knechtschaft verbleiben. Aber der Herr, der nicht will, dass der Sklave ihm dient, kann dies noch innerhalb von fünf 
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Jahren erlauben. Der Sklave kann ihm jedoch nicht für die gesamte Dauer von fünf Jahren dienen, sondern nur für einen 

kürzeren Zeitraum. 

 

88. Auch Julianus sagt im sechzehnten Buch der Digest, wenn Arethusa ihre Freiheit unter der Bedingung erhielt, dass sie 

drei Sklaven gebären sollte, und der Erbe dafür verantwortlich war, dass sie dies nicht tat (zum Beispiel, weil er ihr ein Mittel 

gab, um sie an der Empfängnis zu hindern), dann wird sie sofort frei. Denn warum sollten wir warten? Es ist dasselbe, als 

wenn der Erbe sie zu einer Abtreibung veranlassen würde, weil sie bei einer Geburt drei Kinder haben könnte. 

 

89. Ebenso, wenn der Erbe einen Sklaven verkauft und ausliefert, der unter Vorbehalt befreit werden soll, und der ihm zu 

dienen befohlen wurde, denke ich, dass der Sklave sofort Anspruch auf seine Freiheit hat. 

 

90. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn der Erbe in Staatsgeschäften abwesend ist und der Sklave das Geld zur Zahlung bereithält, muss er warten, bis 

derjenige, dem er es zahlen soll, zurückkehrt, oder er muss es versiegelt in einem Tempel hinterlegen; wenn er dies getan hat, 

hat er sofort Anspruch auf seine Freiheit. 

 

91. Ein Sklave gilt nicht als bedingt frei, wenn seine Freiheit so lange aufgeschoben wird, dass der Auszugebende nicht leben 

kann, bis sie verstrichen ist, oder wenn sein Eigentümer eine so schwierige oder gar unmögliche Bedingung gestellt hat, dass 

seine Freiheit nicht durch ihre Erfüllung erlangt werden kann, wie zum Beispiel, wenn sie darin besteht, dass er dem Erben 

tausendmal eine bestimmte Summe zu zahlen hat, oder wenn er anordnet, dass er vom Zeitpunkt seines Todes an frei ist. Eine 

auf diese Weise vorgenommene Freiheitsverleihung ist, wie Julianus sagt, nichtig, weil in der Tat keine Absicht besteht, dem 

Sklaven die Freiheit zu gewähren. 

 

92. Wenn ein Sklave unter der Bedingung frei wird, dass er Titius ein Jahr lang dient, und Titius stirbt, wird der Sklave nicht 

sofort frei, sondern erst nach Ablauf eines Jahres, weil die Freiheit nicht nur unter einer Bedingung, sondern auch von einem 

bestimmten Zeitpunkt an als gewährt gilt. Denn es wäre widersinnig, wenn er bei Nichterfüllung der Bedingung früher frei 

würde, als wenn er sie erfüllt hätte. 

 

93. Wenn einem Sklaven befohlen wird, gegen Zahlung von zehn Aurei an zwei Personen frei zu sein, und einer der beiden 

sich weigert, fünf Aurei anzunehmen, so ist es besser, wenn der Sklave seine Freiheit dadurch erlangt, dass er dem anderen 

die besagten fünf Aurei anbietet. 

 

94. "Stichus soll frei sein, wenn er Titius drei Jahre lang dient oder ihm Dienste im Wert von hundert Solidi erweist." Es steht 

fest, dass die Freiheit auf diese Weise rechtmäßig gewährt werden kann; denn der Sklave eines anderen kann uns wie ein 
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freier Mann dienen und uns mit größerer Angemessenheit seine Dienste leisten; es sei denn, der Erblasser meinte mit dem 

Begriff "Dienste" eher das Eigentum als die Arbeit. Wenn also der Erbe den Sklaven daran hindert, Titius zu dienen, hat er 

Anspruch auf seine Freiheit. 

 

95. "Stichus soll frei sein, wenn er meinem Erben ein Jahr lang dient." Es könnte sich die Frage stellen, wie das Wort "Jahr" 

in diesem Fall zu verstehen ist; sollte es ein Begriff sein, der dreihundertfünfundsechzig aufeinanderfolgende Tage umfasst, 

oder nur so viele Tage? Pomponius sagt, dass das Wort im ersteren Sinne zu verstehen ist. Wenn aber eine Krankheit oder 

eine andere gerechte Ursache den Sklaven daran hindert, während bestimmter Tage zu dienen, müssen diese in das Jahr 

einbezogen werden. Denn diejenigen, die wir pflegen, wenn sie krank sind, werden so verstanden, dass sie uns dienen, wenn 

sie dazu bereit sind, aber durch schlechte Gesundheit daran gehindert werden. 

 

96. Wenn einem Sklaven befohlen wird, zehn Aurei an den Erben zu zahlen, wird dieser durch die der Freiheit zugestandene 

Nachsicht gezwungen sein, das Geld in getrennten Zahlungen zu erhalten. 

 

97. Wenn einem Sklaven befohlen wurde, frei zu sein, "wenn Titius auf das Kapitol steigt", und Titius sich weigert, dies zu 

tun, wird die Gewährung der Freiheit annulliert. Diese Regel gilt auch für ähnliche Fälle unter den gleichen Bedingungen. 

 

98. Cassius sagt ebenfalls, dass, wenn ein Sklave zu einem Jahr Dienst verurteilt wird, die Zeit, in der er sich auf der Flucht 

oder in einem Rechtsstreit befand, nicht zu Gunsten seiner Freiheit angerechnet wird. 

 

99. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave, der unter Vorbehalt frei werden sollte, aufgefordert wurde, Rechenschaft abzulegen, und bezahlt hat, was 

als Restbetrag in seinen Händen zu sein schien, und angeboten hat, für den Rest eine Sicherheit zu leisten, so meinen 

Neratius und Aristo ganz richtig, dass er frei wird; denn sonst könnten viele Sklaven wegen der Ungewissheit der 

Rechnungen und der Art der Geschäfte dieser Art ihre Freiheit nicht erhalten. 

 

100. Ein Sklave, der bedingt frei werden soll und dem befohlen wird, eine Geldsumme zu zahlen, aber keine Rechenschaft 

abzulegen, soll diese zahlen und nicht eine Bürgschaft dafür leisten, dass er dies tun wird. 

 

101. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wenn eine Sklavin, die bedingt frei werden soll, zur Strafe für ein Verbrechen zur Leibeigenschaft verurteilt wird und nach 

ihrer Verurteilung die Bedingung, von der ihre Freiheit abhängt, erfüllt wird, so hat das zwar keinen Vorteil für sie, aber für 

das Kind, das sie vielleicht hat, denn es wird frei geboren, so als ob seine Mutter nicht verurteilt worden wäre. 
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102. Was aber wäre die Folge, wenn eine solche Sklavin während ihrer Knechtschaft schwanger würde und, nachdem sie 

vom Feind gefangen genommen worden war, ein Kind bekäme, nachdem die Bedingung, von der ihre Freiheit abhing, erfüllt 

war: wäre ihr Kind bei seiner Geburt frei? Es besteht kein Zweifel, dass es in der Zwischenzeit Sklave des Feindes wäre; aber 

es ist auch wahr, dass es durch das Recht des postliminium frei werden würde, denn wenn die Mutter in ihrem eigenen Land 

gewesen wäre, wäre das Kind frei geboren worden. 

 

103. Es ist klar, dass die gerechtere Meinung die ist, dass, wenn sie schwanger wurde, während sie sich in den Händen des 

Feindes befand, und das Kind nach Erfüllung der Bedingung zur Welt brachte, es vom Recht des postliminium profitieren 

und frei werden konnte. 

 

104. Ein bedingt freier Sklave erhält seine Freiheit von seinem Erwerber, wenn die Bedingung erfüllt ist. Es sei daran 

erinnert, dass diese Regel auf Sklaven beiderlei Geschlechts anwendbar ist. Wenn die Bedingung erfüllt ist, bindet sie nicht 

nur denjenigen, der den Sklaven gekauft hat, sondern auch alle, die durch irgendeinen Titel Eigentum an ihm erworben 

haben. Unabhängig davon, ob der Sklave Ihnen vom Erben vermacht oder gerichtlich zugesprochen wurde, ob er von Ihnen 

durch Usukaption erworben oder Ihnen übertragen wurde oder ob er durch irgendein anderes Recht in Ihr Eigentum 

übergegangen ist, kann die Bedingung zweifellos erfüllt werden, soweit Sie persönlich betroffen sind. Das Gleiche gilt für 

den Erben des Erwerbers. 

 

105. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, als Erbe eingesetzt wird, und ein Sklave, der bedingt frei sein soll, 

angewiesen wird, dem Sohn eine bestimmte Geldsumme zu zahlen und frei zu sein, wird er seine Freiheit dadurch erlangen, 

dass er die besagte Summe entweder an den Sohn oder an seinen Vater zahlt; denn der Vater hat ein Recht auf den Nutzen 

der Erbschaft. Wenn er aber nach dem Tod des Sohnes an den Vater zahlt, wird er frei, weil er an den Erben des Erben 

gezahlt hat. Denn wenn einem Sklaven befohlen wird, eine Geldsumme an einen Fremden zu zahlen und frei zu werden, und 

dieser der Erbe des Erben wird, so erfüllt er die Bedingung nicht in Bezug auf den Fremden, sondern gleichsam in Bezug auf 

den Erben. 

 

106. Wenn ein Sklave angewiesen wird, zehn Aurei zu zahlen und frei zu werden, und er verkauft wird, nachdem er fünf 

bezahlt hat, muss er die restlichen fünf an den Käufer zahlen. 

 

107. Wenn dein Sklave einen anderen Sklaven kauft, der unter Vorbehalt frei sein soll, muss er dir das zahlen, was er an die 

Erben zu zahlen hatte. Wenn er aber Euren Sklaven bezahlt hat, wird er frei sein, vorausgesetzt, Euer Sklave hat ihn mit Geld 

gekauft, das zu seinem peculium gehört, und Ihr habt es ihm nicht vorenthalten; so wird er so verstanden werden, als habe er 

Euch bezahlt, als ob die Zahlung an einen Eurer Sklaven mit Eurer Zustimmung erfolgt wäre. 
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108. Wenn ein Sklave nicht gegen Zahlung einer Geldsumme, sondern gegen Erbringung seiner Leistungen freigelassen 

werden soll, so ist zu prüfen, ob diese Bedingung auf den Erwerber übergeht. Dabei ist zu beachten, dass in der Regel nur die 

Bedingungen, die sich auf die Zahlung von Geld beziehen, auf den Erwerber übergehen, nicht aber solche, die sich auf zu 

erbringende Handlungen beziehen, etwa wenn er seinem Sohn Unterricht erteilt; denn diese Bedingungen sind an die Person 

desjenigen gebunden, dem sie auferlegt werden. Die Bedingung der Rechnungslegung aber, die das Vorhandensein eines 

Saldos voraussetzt, bezieht sich auf die Zahlung von Geld; die Vorlage der Bücher, die die Beträge enthalten, und die 

Berechnung und Prüfung der Rechnungen selbst sowie ihre Revision und Untersuchung aber beziehen sich auf Handlungen, 

die zu vollziehen sind. Kann der Sklave also seine Freiheit erlangen, indem er den in seinen Händen verbliebenen Restbetrag 

an den Erwerber zahlt und den Rest der Bedingung, die den Erben betrifft, erfüllt? Ich denke, dass die Zahlung des 

Restbetrags auf den Erben übergeht. So kommt es, dass die Bedingung geteilt werden kann. Auch Pomponius vertritt diese 

Meinung im Achten Buch über Sabinus. 

 

109. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Die Entfremdung des Nießbrauchs bringt nicht die Bedingung mit sich, unter der der Sklave frei werden soll. 

 

110. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn einem Sklaven befohlen wird, frei zu sein, wenn er zehn aurei zahlt, muss er sie an den Erben zahlen; denn wenn 

niemand bestimmt ist, an den die Zahlung zu leisten ist, hat der Sklave Anspruch auf seine Freiheit, wenn er an den Erben 

zahlt. 

 

111. Wenn jeder der Erben seinen Anteil an einem Sklaven an verschiedene Käufer verkauft, muss der Sklave an jeden 

Käufer den gleichen Anteil der Summe zahlen, die jedem Erben zusteht. Labeo sagt jedoch, dass, wenn die Namen der Erben 

nur im Testament genannt werden, ihnen gleiche Anteile gezahlt werden müssen; wenn der Erblasser aber gesagt hat: "Wenn 

er meine Erben bezahlt", werden die Beträge den Anteilen am Nachlass entsprechen, auf die die Erben jeweils Anspruch 

haben. 

 

112. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Niemand sollte sich der Tatsache verschließen, dass der Sklave in der Zwischenzeit Eigentum des Erben bleibt. Daher kann 

er als Wiedergutmachung für den von ihm verursachten Schaden ausgeliefert werden, aber auch dann kann er noch hoffen, 

seine Freiheit zu erlangen, denn durch die Auslieferung wird sie ihm nicht entzogen. 
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113. Verkauft ein Erbe einen Sklaven unter einer anderen Bedingung als der, von der seine Freiheit abhängt, so ändert sich 

seine Stellung nicht; und er kann sich aus der Gewalt des Käufers ebenso befreien wie aus der des Erben. Verschweigt der 

Erbe jedoch die Bedingung, unter der der Sklave befreit werden soll, so macht er sich einer Kaufklage schuldig; und wer die 

Bedingung, unter der ein Sklave frei werden soll, wissentlich verschweigt und den Sklaven absolut verkauft, macht sich nach 

guter Meinung des Betrugs schuldig. 

 

114. Es ist die Frage erörtert worden, ob derjenige freigelassen wird, der einen Sklaven, der bedingt frei sein sollte, als 

Wiedergutmachung für einen begangenen Schaden ausgeliefert hat. Octavenus meint, er sei freigelassen, und sagt, dass 

dieselbe Regel gelte, wenn jemand dem Stichus aufgrund einer Vereinbarung etwas schuldete und ihn unter einer bestimmten 

Bedingung freiließ. Denn wenn er seine Freiheit erlangen würde, bevor die Zahlung erfolgt ist, wäre die gesamte 

Verpflichtung erloschen; denn es ist nur das darin enthalten, was durch die Zahlung von Geld beglichen werden kann; die 

Freiheit aber kann nicht durch Geld abgelöst oder ersetzt werden. Diese Auffassung scheint mir richtig zu sein. 

 

115. Die Stellung eines Sklaven, der bedingt frei sein soll, ist nur dann unabänderlich, wenn das Gut betreten wird; denn 

bevor dies geschieht, kann er als Sklave durch Usukaption erworben werden, und die Erwartung seiner Freiheit verschwindet. 

Wird das Gut jedoch später betreten, so wird seine Hoffnung auf Freiheit durch die Gunst, mit der es betrachtet wird, 

wiederhergestellt. 

 

116. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Verkauft ein Erbe einen Sklaven, der zur Zahlung von zehn Aurei verurteilt worden war, und übergibt ihn dem Käufer mit 

der Begründung, er habe ein Recht auf seine Freiheit, wenn er zwanzig Aurei zahle, so ist eine Kaufklage gegen den 

Verkäufer zulässig. Wurde der doppelte Betrag versprochen, so ist eine Klage auf doppelten Schadensersatz wegen Räumung 

und eine Kaufklage wegen der falschen Erklärung zulässig. 

 

117. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Wenn der Erbe einem Sklaven, der bedingt frei sein soll, eine Geldsumme schenkt, damit er sie ihm zahlt und befreit wird, 

sagt Aristo, dass er nicht frei wird, aber wenn der Erbe ihm das Geld absolut gibt, wird er seine Freiheit erlangen. 

 

118. Julianus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn ein Sklave seine Freiheit durch ein Testament erhält, unter der Bedingung, dass er Rechenschaft ablegt, muss er den 

Erben den Restbetrag, der ihm verbleibt, im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Nachlass zahlen, auch wenn die 

Namen einiger von ihnen in der Bedingung genannt werden. 
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119. The Same, Digest, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Erblasser die Freiheit wie folgt gewährt: "Stichus soll frei sein, wenn mein Erbe ihn nicht testamentarisch 

freilässt", wird die Absicht des Erblassers so verstanden, dass der Sklave frei sein soll, wenn der Erbe ihm nicht 

testamentarisch die Freiheit gewährt. Wenn der Erbe den Sklaven also testamentarisch freilässt, gilt die Bedingung als nicht 

erfüllt; wenn er ihn nicht freilässt, wird die Bedingung zum Zeitpunkt des Todes des Erben erfüllt und der Sklave erhält seine 

Freiheit. 

 

120. Wird die Freiheit eines gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven unter der Bedingung angeordnet, daß er zehn aurei zahlt, 

so kann er die genannte Summe aus seinem peculium zahlen, gleichviel, auf welche Weise er es erlangt hat; es macht auch 

keinen Unterschied, ob das peculium in den Händen des Erben oder eines Mitbesitzers war, oder ob der Sklave angewiesen 

wurde, das Geld an den Erben oder an einen Fremden zu zahlen. Denn es ist eine allgemein gültige Regel, dass Sklaven, die 

bedingt frei sein sollen, Eigentum, das zu ihrem peculium gehört, veräußern können, um eine Bedingung zu erfüllen, von der 

ihre Freiheit abhängig ist. 

 

121. Werden zwei Sklaven unter der Bedingung der Rechnungslegung in die Freiheit entlassen und haben sie ihre Geschäfte 

getrennt getätigt, so besteht kein Zweifel, dass sie die Bedingung auch getrennt erfüllen können. Wenn aber ihre Verwaltung 

gemeinsam geführt wurde und so verworren ist, dass sie nicht geteilt werden kann, so ist es zwangsläufig so, dass, wenn 

einer von ihnen keine Rechenschaft ablegt, er den anderen daran hindert, seine Freiheit zu erlangen; auch wird die Bedingung 

in Bezug auf einen von ihnen nicht als erfüllt angesehen, es sei denn, dass beide oder einer von ihnen alles bezahlt, was nach 

Prüfung der Rechnungen als Restschuld festgestellt wird. 

 

122. Wird die Freiheit eines Sklaven unter der Bedingung angeordnet, dass er schwört, zum Kapitol aufzusteigen, und leistet 

er diesen Eid sofort, so wird er frei, auch wenn er nicht zum Kapitol aufsteigt. 

 

123. Der Sklave des Erben, dem befohlen wird, dem Erben selbst gehörende Güter abzuliefern und frei zu sein, hat Anspruch 

auf seine Freiheit, denn der Erblasser kann die Freilassung des Sklaven des Erben anordnen, ohne die Bedingung zu stellen, 

etwas abzuliefern. 

 

124. Die folgende Klausel: "Stichus soll frei sein, wenn er dreißig Jahre alt ist; Stichus soll nicht frei sein, wenn er nicht zehn 

Aurei zahlt", hat dieselbe Wirkung, als wenn gesagt worden wäre, dass sie Stichus frei lassen sollen, wenn er zehn Aurei 

zahlt und das Alter von dreißig Jahren erreicht. Denn die Entziehung der Freiheit oder des Vermächtnisses, das unter einer 

bestimmten Bedingung vererbt wird, gilt als Auferlegung der gegenteiligen Bedingung für das Vermächtnis oder die zuvor 

erfolgte Gewährung der Freiheit. 
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125. Alfenus Varus, Digest, Buch IV. 

 

Ein Sklave, der durch das Testament seines Herrn unter der Bedingung der Zahlung von zehn Aurei an den Erben in die 

Freiheit entlassen wurde, zahlte diesem den Lohn seiner Arbeit, und da der Erbe von diesem eine größere Summe als zehn 

Aurei erhielt, behauptete der Sklave, er sei frei. Zu diesem Punkt wurde ein Gutachten eingeholt. Die Antwort lautete, dass 

der Sklave nicht frei zu sein scheine, da das Geld, das er gezahlt habe, nicht als Gegenleistung für seine Freiheit, sondern für 

die Arbeit, die er verrichtet habe, gezahlt worden sei; und dass er deshalb nicht freier sei, als wenn er ein Stück Land von 

seinem Herrn gepachtet und ihm das Geld gezahlt hätte, anstatt ihm die Ernte zu geben. 

 

126. Ein Sklave wurde zur Freiheit verurteilt, nachdem er dem Erben sieben Jahre lang seine Dienste geleistet hatte. Er 

ergriff die Flucht und blieb ein Jahr lang abwesend. Als die sieben Jahre abgelaufen waren, wurde die Meinung vertreten, 

dass er nicht frei sei, da er seinem Herrn auf der Flucht keine Dienste geleistet habe und erst frei werden würde, wenn er 

seinem Herrn die Anzahl der Tage, die er abwesend war, gedient habe. Wenn jedoch im Testament festgelegt worden war, 

dass er frei sein sollte, nachdem er sieben Jahre gedient hatte, konnte er frei werden, wenn er seinem Herrn für die Zeit seiner 

Flucht nach seiner Rückkehr diente. 

 

127. Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave, der beim Tod des Erben eine bestimmte Geldsumme zu zahlen hatte, den Nachlass um einen Betrag 

bereichert hatte, der dem entsprach, den er zu zahlen hatte, wenn er zum Beispiel die Gläubiger bezahlt oder die Sklaven mit 

Lebensmitteln versorgt hatte, so hatte er sofort Anspruch auf seine Freiheit. 

 

128. Ein Erbe, der einen Sklaven verkaufte, der gegen Zahlung von zehn Aurei frei werden sollte, erklärte bei seinem 

Verkauf, dass die Bedingung sei, dass die besagten zehn Aurei an ihn und nicht an den Käufer gezahlt werden sollten. Es 

stellte sich die Frage, an wen von beiden der Sklave das Geld zahlen muss, um seine Freiheit zu erlangen. Die Antwort 

lautete, dass er es an den Erben zahlen muss. Hätte er jedoch als Bedingung angegeben, dass der Sklave an einen Fremden 

zahlen solle, so wurde die Meinung vertreten, dass die Vereinbarung gültig sei, weil der Sklave als Erbe gilt, wenn er mit 

dessen Zustimmung an einen anderen zahlt. 

 

129. Ulpianus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn eine Sklavin, die bedingt frei sein soll, ein Kind bekommt, wird es die Sklavin des Erben sein. 

 

130. Neratius, Pergamente, Buch III. 
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Ein Sklave soll frei sein, wenn er dem Erben zehn aurei zahlt. Er hat den Betrag, aber er schuldet seinem Herrn eine gleiche 

Summe. Durch die Zahlung dieser zehn Aurei wird er nicht frei, denn wenn einem Sklaven erlaubt wird, Geld aus seinem 

peculium zu zahlen, um eine Bedingung zu erfüllen, müssen wir dies so verstehen, dass er nicht zahlen darf, was nicht zu 

seinem peculium gehört. Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieses Geld zu seinem peculium gehört; wenn der Sklave aber 

nichts anderes hätte, hätte er kein peculium. Aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die Absicht derjenigen, die die Regel 

aufgestellt haben, darin bestand, dass der Sklave die Befugnis haben sollte, aus seinem peculium zu zahlen, ebenso wie aus 

seinem Vermögen, weil dies zugegebenermaßen ohne Schaden für seinen Herrn geschehen konnte. Sollte man jedoch weiter 

gehen, so würde sich der Fall nicht wesentlich von einem Fall unterscheiden, in dem man die Ansicht vertreten könnte, dass 

der Sklave die Bedingung durch die Zahlung von Geld, das er seinem Herrn gestohlen hatte, erfüllte. 

 

131. Paulus, Über die Verleihung der Freiheit. 

 

Wenn einem Sklaven befohlen wird, drei Jahre lang jährlich zehn Aurei zu zahlen, und er im ersten Jahr zehn anbietet und 

der Erbe dies nicht annimmt, wird er nicht sofort frei, denn selbst wenn der Erbe es annähme, wäre er nicht frei. 

 

132. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Wenn ein Sklave frei sein soll und ihm ein Vermächtnis hinterlassen wird, das er erhalten soll, wenn der Sohn des Erblassers 

sein vierzehntes Lebensjahr vollendet hat, und der Sohn vor dieser Zeit stirbt, wird der Sklave frei, wenn die Frist abgelaufen 

ist, wegen der Nachsicht, mit der die Freiheit betrachtet wird; aber die Bedingung, von der das Vermächtnis abhängt, wird als 

nicht erfüllt angesehen. 

 

133. Paulus, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Wenn sein peculium einem Sklaven vermacht wird, der zehn aurei an einen Fremden zahlen sollte, um frei zu werden, der 

Erbe ihn aber daran hindert, sie zu zahlen, und der Sklave, der danach freigelassen wurde, sein peculium aufgrund des 

Vermächtnisses verlangt, kann der Erbe durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit die Summe, die der Sklave hätte zahlen 

müssen, von seinem peculium abziehen, damit er und nicht der freigelassene Sklave begünstigt wird, weil das Geld nicht 

gezahlt wurde; oder wird der Erbe als unwürdig angesehen, von dem Geld zu profitieren, da er gegen den Willen des 

Verstorbenen gehandelt hat? Da der Sklave nichts verloren hat, sondern seine Freiheit erlangt hat, wäre es ein Nachteil, wenn 

dem Erben das Geld auf betrügerische Weise vorenthalten würde. 
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134. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob das Geld, wenn der Sklave es ohne Wissen oder Zustimmung des Erben zahlt, 

demjenigen gehört, der es erhalten hat. Julianus meint sehr richtig, dass in diesem Fall das Recht des Sklaven, das Geld zu 

zahlen, auch gegen die Zustimmung des Erben anerkannt wird; und deshalb wird es Eigentum desjenigen, der es erhält. 

 

135. Wenn einem Sklaven befohlen wird, dem Erben zehn Aurei zu zahlen, und dieser dem Sklaven diese Summe schuldet, 

wird er frei, wenn der Sklave den Betrag verrechnen will. 

 

136. Ein Mann, dem ein Sklave befohlen wurde, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen, um frei zu werden, starb. Sabinus 

meint, wenn er die zehn aurei zur Zahlung bereithätte, würde er frei werden, denn es sei nicht seine Schuld, dass sie nicht 

bezahlt worden seien. Julianus hingegen sagt, dass der Sklave aufgrund der Gunst, mit der die Freiheit betrachtet wird, und 

aufgrund des Gesetzes, wie es festgelegt ist, seine Freiheit auch dann erlangt, wenn das Geld nach seinem Tod gezahlt wurde, 

daher erlangt er seine Freiheit eher aufgrund des Gesetzes als aufgrund des Testaments; so dass er seine Freiheit erlangt, 

wenn ihm zur Zeit des Todes der Person, an die er das Geld zahlen sollte, ein Vermächtnis vermacht wurde, aber er hat 

keinen Anspruch auf das Vermächtnis. Julianus ist der gleichen Meinung, so dass er in diesem Fall anderen 

Vermächtnisnehmern ähnelt. Der Fall eines Sklaven, den der Erbe daran hindert, die Bedingung zu erfüllen, ist jedoch 

anders; denn in diesem Fall erhält er seine Freiheit aufgrund des Testaments. 

 

137. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass ein Sklave, dem befohlen wird, dem Erben eine Geldsumme zu 

zahlen, diese an den Erben des letzteren zahlen kann; und wenn dies die Absicht des Erblassers war, muss dieselbe Regel 

auch für einen Vermächtnisnehmer als anwendbar angesehen werden. 

 

138. Es gibt bestimmte Bedingungen, die ihrer Natur nach nicht gleichzeitig erfüllt werden können, sondern eine zeitliche 

Aufteilung erfordern; so zum Beispiel, wenn einem Sklaven befohlen wird, den Wert von zehn aurei an Arbeit zu leisten, 

weil die Arbeit nach Tagen gerechnet wird. Wenn also ein Sklave, der frei werden soll, die Aurei unter Vorbehalt einzeln 

bezahlt, kann man sagen, dass er die Bedingung erfüllt hat. Bei der Arbeit verhält es sich jedoch anders, da sie 

notwendigerweise nur einen Teil der Zeit verrichtet werden kann. Weigert sich der Erbe jedoch, sie anzunehmen, so wird der 

Sklave nicht sofort frei, sondern erst nach Ablauf der Zeit, die für die Verrichtung der Arbeit erforderlich ist. Dasselbe gilt, 

wenn dem Sklaven befohlen wird, nach Capua zu gehen und frei zu sein, und der Erbe es ihm verbietet; denn dann wird er 

frei, wenn die Zeit, die er braucht, um nach Capua zu gehen, verstrichen ist; denn die Zeit wird sowohl für die Verrichtung 

der Arbeit als auch für die Reise als wesentlich angesehen. 

 

139. Wenn ein Sklave seine Freiheit wie folgt erhält: "Stichus soll frei sein, wenn mein Erbe ihn nicht freigibt", kann er vom 

Erben freigelassen werden, und er wird nicht entgegen dem Willen des Erblassers seiner Freiheit beraubt. Es ist jedoch keine 

so kurze Frist erforderlich, dass der Erbe gezwungen ist, sich zu beeilen oder sofort von seiner Reise zurückzukehren, um den 

Sklaven zu entlassen, oder von der Erledigung der zu diesem Zweck erforderlichen Geschäfte abzusehen. Andererseits kann 
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die Freilassung auch nicht auf Lebenszeit hinausgezögert werden, sondern der Erbe soll den Sklaven befreien, sobald er dies 

ohne große Unannehmlichkeiten für sich selbst tun kann. Ist eine Zeit für die Freilassung vorgeschrieben, so ist sie zu 

berücksichtigen. 

 

140. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Labeo, in seinem Buch der letzten Werke, gibt folgenden Fall an: "Lasst Galenus, meinen Verwalter, frei sein, wenn er meine 

Geschäfte sorgfältig geführt zu haben scheint, und lasst ihn sein ganzes Vermögen behalten und zusätzlich hundert Aurei 

erhalten." In diesem Fall sollten wir einen solchen Fleiß verlangen, der dem Herrn und nicht dem Sklaven zugute kommt. 

Außerdem sollte zum Fleiß auch der gute Glaube hinzukommen, nicht nur bei der Buchführung, sondern auch bei der 

Zahlung eines eventuell verbleibenden Restbetrags. Mit dem Wort "erscheint" ist gemeint "kann als vorhanden angesehen 

werden". Die Alten interpretierten die folgenden Worte des Gesetzes der Zwölftafel: "Wenn Regenwasser Schaden 

anrichtet", als "wenn es Schaden anrichten kann". Und wenn die Frage gestellt wird, vor wem die oben erwähnte Sorgfalt 

festgestellt werden muss, müssen wir antworten, dass dies von den Erben nach dem Urteil eines zuverlässigen Bürgers 

entschieden werden muss; wenn zum Beispiel ein Sklave unter der Bedingung frei sein soll, dass er eine bestimmte 

Geldsumme zahlt, und nicht angegeben ist, an wen er sie zahlen soll, wird er genauso frei, wie wenn der Erblasser 

geschrieben hätte: "Wenn er die Summe an meinen Erben zahlt." 

 

141. Pactumeius Clemens sagte, dass, wenn ein Treuhandvermögen wie folgt vererbt worden sei: "Ich beauftrage dich, es 

demjenigen zu übergeben, den du auswählst", und der Erbe keine Wahl getroffen habe, wem er das Vermögen übergeben 

solle, müsse er es allen übergeben, und dies sei von Kaiser Antoninus verfügt worden. 

 

142. Paulus, Über Vitellius, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verurteilt wurde und die Person, an die er sie zahlen sollte, nicht 

genannt wurde, muss er sie an die Erben im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Staat zahlen, denn jeder von ihnen 

muss einen Anteil im Verhältnis zu seinem Eigentum an dem Sklaven erhalten. 

 

143. Werden vom Erblasser bestimmte Erben als diejenigen genannt, an die der Sklave zu zahlen hat, so muss er dies im 

Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen am Nachlass tun. 

 

144. Ist ein Fremder mit den genannten Erben verbunden, so ist ihm der volle Anteil zu zahlen, während den anderen Beträge 

im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen an der Erbschaft zu zahlen sind. Wenn der Erblasser nicht nur Titius, sondern 

auch andere hinzugefügt hat, hat jeder von ihnen Anspruch auf den vollen Anteil und die Miterben auf Beträge im Verhältnis 

zu ihrem Anteil am Nachlass, wie Julianus erklärt. 
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145. Celsus, Digest, Buch XXII. 

 

"Stichus soll frei sein, wenn er in fünf Jahren hundert Aurei zahlt." Der Sklave kann nach Ablauf der fünf Jahre den 

genannten Betrag an den Erben des Käufers zahlen. 

 

146. Wenn dem Sklaven befohlen wurde, frei zu sein, wenn er Rechenschaft ablegt, und der Erbe nach dem Verkauf der zum 

peculium gehörenden Güter dem Sklaven nicht erlaubt, den in seinen Händen befindlichen Restbetrag zu bezahlen, ist er frei, 

als ob er die Bedingung erfüllt hätte. 

 

147. Marcellus, Digest, Buch XVI. 

 

"Stichus soll frei sein, wenn er meinem Erben zehn aurei verspricht oder schwört, ihm seine Dienste zu leisten." Die 

Bedingung ist erfüllt, wenn der Sklave das Versprechen abgibt, denn man kann sagen, dass er sich in gewissem Maße 

gebunden hat, auch wenn die Verpflichtung nicht zwingend ist. 

 

148. Modestinus, Differenzen, Buch IX. 

 

Die Gesetze der Zwölftafeln erlauben den Verkauf von Sklaven, die unter bestimmten Bedingungen frei sein sollen. Beim 

Verkauf sollten jedoch strenge Bedingungen gestellt werden, z. B. dass der Sklave nicht in einem bestimmten Land dienen 

oder niemals entlassen werden darf. 

 

149. Derselbe, Regeln, Buch IX. 

 

Wenn einem Sklaven durch ein Testament die Freiheit unter der Bedingung gewährt worden ist, dass er Rechenschaft ablegt, 

kann der Erbe nicht nur eine schriftliche Rechenschaft verlangen, sondern auch eine über alle Geschäfte, die getätigt worden 

sind, ohne dass sie schriftlich festgehalten worden sind. 

 

150. Wurde ein Sklave angewiesen, seine Freiheit zu erlangen, nachdem er Rechenschaft abgelegt hat, so wird er auch dann 

frei, wenn er keine Geschäfte getätigt hat. 

 

151. Derselbe, Pandekten, Buch I. 
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Wenn derjenige, dem der Sklave zur Zahlung angewiesen wurde, ihn kauft und dann an einen anderen verkauft, muss er den 

letzten Käufer bezahlen; denn Julianus entschied, dass, wenn derjenige, dem der Sklave zur Zahlung angewiesen wurde, das 

Eigentum an ihm erlangt und ihn veräußert, die Bedingung auch auf den Käufer übergeht. 

 

152. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Wenn der Nachlass einer Person, die verfügt hatte, dass ihr Sklave innerhalb von dreißig Tagen nach ihrem Tod frei werden 

sollte, wenn er seine Rechenschaft ablegte, erst nach Ablauf der dreißig Tage betreten wurde, kann der freigelassene Sklave 

nach der strengen Auslegung des Gesetzes nicht frei werden, da die Bedingung nicht erfüllt wurde; aber die Nachsicht, mit 

der die Freiheit betrachtet wird, bewirkt, dass die Bedingung als erfüllt angesehen wird, wenn es nicht die Schuld der Person 

war, der sie auferlegt wurde, dass sie nicht erfüllt wurde. 

 

153. In den Büchern des Gaius Cassius heißt es, dass, wenn ein Sklave, der bedingt frei sein soll, irgendeinen Besitz erwirbt, 

bevor die Bedingung, von der seine Freiheit abhängt, erfüllt ist, dieser nicht in das Vermächtnis seines peculium einbezogen 

wird, es sei denn, das Vermächtnis wurde so gemacht, dass es die Zeit umfasst, in der er frei war. Da das peculium sowohl 

vermehrt als auch vermindert werden kann, ist zu prüfen, ob seine Vermehrung durch den Erben Teil des Vermächtnisses ist, 

sofern es dem Sklaven nicht vorenthalten wird. Dies ist unsere derzeitige Praxis. 

 

154. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XVIII. 

 

Sklaven, die bedingt frei sein sollen, unterscheiden sich in kaum einer Hinsicht von unseren anderen Sklaven. Daher befinden 

sie sich in Bezug auf Klagen, sei es aus Verbrechen, aus Geschäften oder aus Verträgen, in der gleichen Lage wie die 

anderen. Das hat zur Folge, dass sie in öffentlichen Prozessen mit denselben Strafen belegt werden wie andere Sklaven. 

 

155. Quintus Mucius berichtet, dass der Vorsteher eines Hauses in seinem Testament verfügte: "Mein Sklave Andronicus soll 

frei sein, wenn er meinen Erben zehn aurei zahlt." Daraufhin kam es zu einer Kontroverse über den Nachlass. Eine Person 

erklärte, sie sei der Erbe und behauptete, der Nachlass gehöre ihr, während ein anderer, der im Besitz des Nachlasses war, 

sagte, er sei der Erbe gemäß dem Testament. Das Urteil fiel zugunsten desjenigen aus, der sagte, er sei der testamentarische 

Erbe. Daraufhin fragte Andronikus, ob er, wenn er zwanzig Aurei an den Letzteren zahlen würde, frei würde, da das Urteil zu 

seinen Gunsten ergangen sei, oder ob das Urteil, das die obsiegende Partei erlangt hatte, sich nicht auf die fragliche 

Angelegenheit bezöge; wenn er also die zehn Aurei an den ernannten Erben zahlen würde und der Fall gegen den Besitzer 

entschieden würde, würde er in der Sklaverei bleiben. Labeo ist der Meinung, dass die Meinung des Quintus Mucius nur 

dann richtig sein kann, wenn der Erbe, der den Prozess gewonnen hat, als rechtmäßiger Erbe anerkannt wird; denn wenn der 

eingesetzte Erbe durch ein gerechtes Urteil als Verlierer des Prozesses angesehen wird und nach dem Testament Anspruch 

auf den Nachlass hat, wird der Sklave durch die Zahlung an ihn dennoch die Bedingung erfüllen und frei werden. Die 
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Meinung, die Aristo gegenüber Celsus vertritt, ist jedoch vollkommen richtig, nämlich dass das Geld an den gesetzlichen 

Erben gezahlt werden kann, zu dessen Gunsten das Urteil ergangen ist; denn nach den Bestimmungen der Zwölftafel wird der 

Begriff "Kauf" so verstanden, dass er jede Art von Veräußerung einschließt, und es macht keinen Unterschied, auf welche 

Weise eine der Parteien Herr des Sklaven geworden ist; und deshalb ist derjenige, zu dessen Gunsten das Urteil ergangen ist, 

im Gesetz eingeschlossen, und der Sklave, der das Geld gezahlt hat, wird frei sein. Und wenn derjenige, der den Besitz hat 

und an den das Geld gezahlt wurde, in einem Rechtsstreit um den Besitz besiegt wird, ist er verpflichtet, das Geld zusammen 

mit dem Besitz an denjenigen herauszugeben, der obsiegt. 

 

156. Derselbe, Über verschiedene Lektionen, Buch VII. 

 

Wenn ein Sklave mit folgendem Wortlaut frei sein soll: "Stichus soll frei sein, wenn mein Erbe ihn nicht entfremdet" 

 

so kann er, auch wenn er nur bedingt frei sein soll, dennoch entfremdet werden. 

 

157. Gaius, On tine Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Wird einem Sklaven ein Vermächtnis unter der Bedingung vermacht, dass er darüber Rechenschaft ablegt, so besteht kein 

Zweifel daran, dass er unter der Bedingung, unter der er das Vermächtnis erhalten soll, den in seinen Händen verbliebenen 

Restbetrag auszahlen muss. 

 

158. Wenn also die Frage nach der folgenden Klausel gestellt wird: "Stichus und seine Gefährtin sollen frei sein, nachdem er 

Rechenschaft abgelegt hat", und Stichus stirbt, bevor die Bedingung erfüllt ist, wird dann seine Gefährtin frei sein? Julianus 

sagt, dass es in diesem Fall einen Punkt gibt, der auch in Bezug auf Vermächtnisse auftaucht, wie wenn ein Erblasser sagt: 

"Ich gebe So-und-So zusammen mit So-und-So", und eine der Parteien fehlt, ist es der anderen erlaubt, das Vermächtnis zu 

nehmen; denn die bessere Meinung ist, dass der Fall genauso ist, als wenn der Erblasser gesagt hätte: "Ich gebe So-und-So 

und So-und-So". Es wird auch gesagt, dass es eine andere Frage gibt, nämlich ob die Bedingung auch der Lebensgefährtin 

auferlegt wird. Es wird behauptet, dass dies der Fall sei; wenn also Stichus keinen Saldo in seinen Händen hat, wird die Frau 

sofort frei; wenn aber ein Saldo in seinen Händen verbliebe, muss sie das Geld bezahlen, noch wird es ihr erlaubt sein, es aus 

dem peculium zu nehmen, weil dies nur denen erlaubt ist, die angewiesen sind, in ihrem eigenen Namen zu bezahlen, als 

Gegenleistung für die Freiheit, die ihnen gewährt wird. 

 

159. Licinius Rufinus, Regeln, Buch I. 
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Wenn zwei Erben eingesetzt sind und ein Sklave frei sein soll, wenn er zehn aurei an die Erben zahlt, und er von einem der 

letzteren verkauft und ausgeliefert wird, wird er frei, indem er die Hälfte der Summe an den anderen Erben zahlt, von dem er 

nicht verkauft wurde. 

 

160. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Die Rechte von Sklaven, die bedingt frei sein sollen, können durch den Erben nicht verletzt werden. 

 

161. Derselbe, Fragen, Buch XXI. 

 

Ein Sklave wurde für frei erklärt, wenn er dem Erben zehn aurei zahlte. Der Erbe hat den Sklaven freigelassen und ist danach 

gestorben. In diesem Fall sollte das Geld nicht an den Erben des Erben gezahlt werden; denn als entschieden wurde, dass er 

dem Erben des Erben zahlen muss, werdet ihr euch erinnern, dass dies galt, wenn der erste Erbe, der das Geld erhalten sollte, 

der Herr des Sklaven war; was die Bedingung (sozusagen) ambulant machte. Es gibt in der Tat zwei Gründe, aus denen die 

Bedingung erfüllt werden sollte, soweit der erste Erbe betroffen ist; der erste Grund ist das Eigentum, der zweite die 

Bezeichnung der Person. Der erste Grund gilt für jeden Nachfolger, auf den der Sklave durch die Fortführung des 

übertragenen Eigentums übergehen kann; der zweite Grund bezieht sich jedoch nur auf die Person, die besonders bezeichnet 

ist. 

 

162. Kaiser Antoninus erklärte in einem Reskript, dass ein Sklave, der zur Abrechnung und zur Freilassung verurteilt wurde, 

auch dann frei wird, wenn der Erbe die Abrechnung nicht erhält. Dieses Reskript ist so zu verstehen, dass der Sklave frei 

wird, wenn er die Zahlung des in seinen Händen befindlichen Saldos nicht aufschiebt, aber wenn er damit in Verzug gerät, 

wird es nur dann wirksam, wenn er den Betrag, der nach Treu und Glauben zurückerstattet werden sollte, abgibt; denn es 

reicht nicht aus, dass der Erbe in Verzug ist, damit der Sklave freigelassen werden kann, wenn er nichts getan hat, was zu 

seiner Freiheit beigetragen hätte, wenn der Erbe nicht in Verzug gewesen wäre. Was aber, wenn ein Sklave wie folgt 

entlassen wurde: "Damas soll frei sein, wenn er im nächsten Jahr nach Spanien geht, um die Ernte einzuholen", und der Erbe 

hält ihn in Rom fest und lässt nicht zu, dass er abreist? Kann man sagen, dass er sofort frei sein wird, bevor die Ernte 

eingebracht ist? Denn wenn in Rom eine Vereinbarung getroffen wird, wie folgt: "Versprichst du, mir in Spanien hundert 

Aurei zu zahlen?" Die Zeit, in der du Spanien erreichen kannst, ist in der Vereinbarung enthalten, und es wurde beschlossen, 

dass ein Gerichtsverfahren nicht eingeleitet werden kann, bevor diese Zeit verstrichen ist. Wenn jedoch der Erbe, nachdem er 

die Abrechnungen genehmigt und den vom Sklaven geschuldeten Restbetrag berechnet hat, öffentlich erklärt, dass er dem 

Sklaven den Betrag schenkt, weil er nichts hat, womit er ihn bezahlen könnte, oder wenn er dies in einem an ihn gerichteten 

Brief offen erklärt, gilt die Bedingung, von der seine Freiheit abhängt, als erfüllt. Wie aber ist zu verfahren, wenn der Sklave 

leugnet, dass er die Zahlung des Restbetrages verzögert hat, und deshalb, weil der Erbe die Schuld an der Nichtannahme 

seiner Rechnungen trägt, frei werden soll, und der Erbe behauptet, dass er für die Verzögerung nicht verantwortlich war, und 
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dass der Sklave den in seinen Händen befindlichen Restbetrag auszahlen soll? Der Richter, der für den Fall zuständig ist, 

muss entscheiden, ob die Bedingung erfüllt wurde oder nicht, und es gehört zu seinen Aufgaben, die angebliche 

Nichterfüllung zu untersuchen und die Konten zu prüfen, und wenn er feststellt, dass die Zahlung des Saldos verzögert 

wurde, zu entscheiden, dass der Sklave nicht frei ist. Wenn der Sklave jedoch nie bestritten hat, dass ein Saldo fällig war, und 

den Erben verklagt hat, um seine Abrechnungen vorlegen zu können, und festgestellt wurde, dass er bereit war, einen 

eventuell verbleibenden Saldo zu zahlen, und eine gute Sicherheit für die Zahlung des Geldes angeboten hat, und der Erbe als 

säumig befunden wurde, muss ein Urteil zugunsten der Freiheit gefällt werden. 

 

 

163. The Same, Meinungen, Buch IX. 

 

Der Sklave wird für die Nichterfüllung der Bedingung, von der seine Freiheit abhängt, als verantwortlich angesehen, wenn er 

das Geld nicht aus dem peculium bezahlen kann, das er hatte, als er unter der Kontrolle des Verkäufers stand; denn das 

Testament des Verstorbenen erstreckt sich nicht auf sein peculium unter einem anderen Eigentümer. Dasselbe gilt, wenn der 

Sklave mit seinem peculium verkauft wurde und der Verkäufer es vertragswidrig zurückbehält; denn obwohl eine Kaufklage 

erhoben wird, hatte der Sklave das peculium nicht, als er unter der Kontrolle des Käufers stand. 

 

164. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Rechtsgelehrte haben in die Klasse der bedingt freien Sklaven denjenigen eingeordnet, der durch ein zweites Testament an 

die Stelle eines Sohnes mit der Gewährung seiner Freiheit gesetzt worden ist. Diese Regel ist nützlich, da sie verhindert, dass 

ein minderjähriger Sohn das Testament seines Vaters aufhebt, indem er die Veräußerung des Sklaven unter dem Vorbehalt 

seiner Freiheit zulässt. Diese Auslegung des Gesetzes gilt ohne Unterschied für alle Fälle, in denen der Sklave entweder im 

zweiten oder im dritten Grad ersetzt wird. 

 

165. Gaius, Über besondere Fälle. 

 

Wenn es in einem Testament heißt: "Ich übergebe Stichus an Titius, damit er ihn freilässt, und wenn er das nicht tut, soll er 

frei sein", dann wird Stichus sofort frei. 

 

166. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Nicht jedes Hindernis, das der Erbe zu verantworten hat, hat die gleiche Wirkung wie die Erfüllung der Bedingung durch den 

Sklaven, sondern nur dann, wenn dies zu dem Zweck geschieht, ihn an der Erlangung seiner Freiheit zu hindern. 
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167. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IV. 

 

"Ich gebe und vermache Stichus dem Attius, und wenn er ihm hundert Sesterzen zahlt, soll er frei sein." Wenn der Sklave die 

Sesterzen gemäß den Bestimmungen des Testaments an Attius zahlt, kann der Erbe sie nach Labeo nicht zurückfordern, weil 

Attius sie von seinem eigenen Sklaven und nicht vom Sklaven des Erben erhalten hat. Quintus Mucius, Gallus und Labeo 

selbst sind der Meinung, dass der Sklave als bedingt frei zu betrachten ist, während Servius und Ofilius dies nicht meinen. 

Ich schließe mich der ersteren Meinung an, d.h. dass der Sklave dem Erben und nicht dem Vermächtnisnehmer gehört, so als 

ob das Vermächtnis durch die Gewährung der Freiheit weggenommen worden wäre. 

 

168. "Stichus soll frei sein, wenn meine Schulden bezahlt oder meine Gläubiger befriedigt sind." Auch wenn der Erbe reich 

sein sollte, wird Stichus dennoch nicht frei sein, bevor die Gläubiger ihr Geld erhalten haben oder ihre Forderungen 

befriedigt worden sind oder ihnen auf andere Weise Sicherheit geleistet wurde; das ist die Meinung von Labeo und Ofilius. 

 

169. Labeo und Trebatius sind der Meinung, dass, wenn der Erbe einem Sklaven Geld gibt, um Geschäfte zu machen, er 

nicht durch die Zahlung dieses Geldes nach dem Testament frei werden kann, weil es eher so angesehen wird, als hätte er es 

zurückgegeben, als hätte er es bezahlt. Ich denke jedoch, dass er, wenn das Geld Teil seines peculium war, aufgrund der 

testamentarischen Bestimmung frei wird. 

 

170. "Mein Sklave Damas soll frei sein, nachdem er meinem Erben sieben Jahre lang seine Dienste geleistet hat." Der Sklave 

war während der sieben Jahre in ein Kapitalverbrechen verwickelt, und nachdem das letzte Jahr verstrichen war, erklärte 

Servius, dass er nicht freigelassen werden sollte. Labeo hingegen vertrat die Ansicht, dass er frei sei, nachdem er seinem 

Herrn sieben Jahre lang gedient hatte. Diese Meinung ist richtig. 

 

171. "Stichus soll frei sein, wenn er Attia tausend Sesterzen zahlt." Attia starb noch zu Lebzeiten des Erblassers. Labeo und 

Ofilius waren der Meinung, dass Stichus nicht frei werden könne. Trebatius stimmte ihnen zu, wenn Attia vor der 

Testamentseröffnung starb; wenn sie aber danach starb, war er der Meinung, dass der Sklave frei sein würde. Die Meinung 

von Labeo und Ofilius ist vernünftig, aber es ist unsere Praxis, den Sklaven gemäß den Bedingungen des Testaments als frei 

zu betrachten. 

 

172. Wenn einem Sklaven befohlen wird, einem Fremden zu dienen, kann ihn niemand befreien, indem er im Namen des 

Sklaven seine eigene Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Die Regel ist jedoch anders, wenn es sich um die Zahlung von Geld 

handelt, z.B. wenn ein Fremder einen Sklaven durch die Zahlung von Geld in seinem Namen befreit. 

 

173. Scaevola, Digest, Buch XXIV. 
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Die Freiheit wurde Stichus wie folgt gewährt: "Ich fordere meine Erben auf und beauftrage sie, Stichus freizulassen, 

nachdem er seine Abrechnung gemacht hat." Da der Sklave nach dem Tod des Erblassers viel Geld gesammelt hatte, das in 

seinen Händen verblieb, und bestimmte von den Mietern gezahlte Beträge nicht in seine eigene Buchführung aufgenommen 

hatte; und da er das Anwesen beraubt hatte, indem er heimlich Lagerhäuser öffnete und Möbel und Kleidung stahl und den 

Inhalt der Keller ausräumte, stellte sich die Frage, ob ihm die Freiheit im Rahmen der Treuhandschaft gewährt werden sollte, 

bevor er Rechenschaft über das ablegte, was in betrügerischer Absicht in seinen Händen verblieb, und das zurückgab, was er 

gestohlen hatte. Die Antwort lautete, dass ihm die Freiheit im Rahmen der Treuhandschaft erst dann gewährt werden sollte, 

wenn er den in seinen Händen verbliebenen Restbetrag und alles, was durch sein Handeln verloren gegangen war, 

zurückerstattet hatte. 

 

174. "Pamphilus soll frei sein, wenn er sein ganzes peculium an meine Erben abgibt." Da der Sklave seinem Herrn mehr 

schuldete als das Peculium, und alles, was zu seinem Peculium gehörte, gutgläubig auf die Erben übertragen hatte, stellte sich 

die Frage, ob er nach den Bestimmungen des Testaments Anspruch auf Freiheit hatte. Die Antwort lautete, dass es in dem 

genannten Fall nichts gab, was gezeigt hätte, dass er nicht dazu berechtigt gewesen wäre. 

 

175. Ein Erblasser vermachte seinen Sklaven Stichus als Vorzugsvermächtnis an seinen Freigelassenen Pamphilus, den er 

zum Erben eines Teils seines Vermögens eingesetzt hatte, und er vermachte Stichus die Freiheit wie folgt: "Du wirst ihn 

freilassen, wenn er dir während der fünf Jahre, die vom Tag meines Todes an ununterbrochen vergehen, jeden Monat sechzig 

Sesterze zahlt." Pamphilus, der vor Ablauf der fünf Jahre starb und seinen Sohn und seine Frau zu seinen Erben einsetzte, traf 

folgende testamentarische Regelung in Bezug auf Stichus: "Ich verfüge, dass mein Sklave Stichus, der mir unter einer 

bestimmten Bedingung durch das Testament meines Gönners vermacht wurde, meinem Sohn und meiner Frau ohne jede 

Anfechtung den Betrag, den er schuldet, geben und zahlen soll, und wenn dies geschehen ist, sollen sie ihn nach Ablauf der 

vorgeschriebenen Zeit freilassen." Sollte Stichus die sechzig Sesterze nicht jeden Monat zahlen, stellte sich die Frage, ob er 

nach Ablauf der fünf Jahre Anspruch auf seine Freiheit im Rahmen der Treuhandschaft haben würde. Die Antwort lautete, 

dass er, wenn er die Zahlungen nicht leistete, keinen Anspruch auf die Freiheit hatte, die ihm gemäß den Bedingungen des 

Treuhandvertrags gewährt wurde. 

 

176. Ein Sklave wurde durch ein Testament wie folgt freigesprochen: "Stichus, mein Sklave, der auch mein Verwalter ist, 

soll frei sein, wenn er meinem Erben Rechenschaft über seine gesamte Verwaltung ablegt und ihn in dieser Hinsicht 

zufriedenstellt; und wenn er frei wird, sollen ihm zwanzig Aurei und sein Peculium gegeben werden." Es stellte sich die 

Frage, ob der Sklave, wenn er bereit war, über die vielen Jahre seiner Verwaltung Rechenschaft abzulegen, ohne dass der 

Erblasser dies mit seiner Unterschrift bestätigte, aufgrund des Testaments frei würde, da der Erblasser wegen seiner schweren 

Krankheit nicht in der Lage gewesen war, die Rechenschaftsberichte zu unterschreiben, aber dennoch sein Testament 

unterzeichnen konnte. Die Antwort lautete, dass der Sklave frei werden würde, wenn seine Abrechnungen nach Treu und 

Glauben erstellt würden und der in seinen Händen verbliebene Saldo bezahlt würde. 
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177. Ich frage auch, ob die von den Gehilfen des Sklaven eingezogenen Beträge, die entweder gar nicht oder in 

betrügerischer Absicht in sein Register eingetragen wurden, ihn haftbar machen, da er über seine Gehilfen gestellt war. Die 

Antwort lautete: Wenn es sich um eine Angelegenheit handelte, für die er zur Rechenschaft gezogen werden könnte, sollte 

die Notwendigkeit in Betracht gezogen werden, dass er eine Erklärung darüber abgibt. 

 

178. Ich frage auch, ob über die Pachten, die er von den Pächtern oder Mietern nicht eingezogen hat, und über die Beträge, 

die er ihnen vorgestreckt hat, Rechenschaft abgelegt werden sollte. Die Antwort lautete, dass dies bereits entschieden worden 

sei. 

 

179. Ich frage auch, ob er haftbar gemacht werden kann, weil er sein gesamtes Vermögen, d.h. sein peculium, vor der 

Rechnungslegung entfernt hatte. Die Antwort lautete, dass dies kein Hindernis für die Erfüllung der Bedingung darstellt, 

sofern die Abrechnung erfolgt ist. 

 

180. Titius vermachte testamentarisch jeden der von seinem Verwalter beschäftigten Sklaven an verschiedene Personen unter 

der Bedingung, dass sie seinem Erben Rechenschaft ablegen sollten. In einer anderen Klausel seines Testaments sagte er: 

"Ich wünsche, dass alle Verwalter, die ich vermacht habe, oder die ich entmündigen kann, innerhalb von vier Monaten nach 

meinem Tod ihren Eigentümern, denen ich sie vermacht habe, Rechenschaft ablegen." Dann ordnete er weiter unten an, dass 

andere seiner Verwalter frei sein sollten, und fügte hinzu: "Wenn sie meinem Erben Rechenschaft ablegen." Da es die Schuld 

des Erben war, dass sie nicht Rechenschaft ablegten, frage ich auch, ob die Sklaven unter dieser Bedingung nicht mehr frei 

waren, oder ob sie dennoch ihre Freiheit gemäß dem Testament erlangen konnten, indem sie Rechenschaft ablegten und die 

in ihren Händen verbliebenen Beträge bezahlten. Die Antwort lautete, dass die Vermächtnisse und die Gewährung der 

Freiheit nicht wirksam würden, wenn die Abrechnungen nicht vorgelegt würden oder wenn es die Schuld des Erben sei, dass 

dies nicht geschehe; dass aber das Gericht entscheiden müsse, ob die Bedingung, unter der die Vermächtnisse und die 

Gewährung der Freiheit wirksam werden sollten, Zeit zu enthalten schien oder ob die vier Monate vom Erblasser hinzugefügt 

wurden, um weitere Verzögerungen zu verhindern und den Erben ausreichend Zeit für die Vorlage der Abrechnungen zu 

geben. Es ist jedoch besser, davon auszugehen, dass die Vermutung zugunsten der Sklaven ausfällt. 

 

181. Der Einnehmer eines Bankiers, dessen Vermögen fast ausschließlich aus Forderungen bestand, gab seinen 

Bevollmächtigten, die seine Sklaven waren, die Freiheit wie folgt: "Wer auch immer mein Erbe sein mag, wenn Damas, mein 

Sklave, ihm Rechenschaft über die Verwaltung ablegt, die er in seinem eigenen Namen und in dem seines Mitsklaven 

Pamphilus ausgeübt hat, wünsche ich, dass beide gleichgestellt werden und innerhalb von sechs Monaten frei sind." Es stellte 

sich die Frage, ob sich die Worte "gleichgestellt werden" auf alle Forderungen mit Ausnahme der uneinbringlichen 

Forderungen bezogen, so dass es bedeutete, dass sie, wenn sie alle fälligen Beträge von allen Schuldnern eintrieben und den 

Erben bezahlten oder ihn auf andere Weise befriedigten, und wenn sie die Forderungen nicht innerhalb von sechs Monaten 
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eintrieben, nicht Anspruch auf ihre Freiheit hätten. Die Antwort lautete, dass es klar sei, dass die Bedingung in die oben 

genannte Klausel des Testaments eingefügt wurde, und dass die Sklaven daher frei seien, wenn sie sie erfüllten, oder der 

Erbe dafür verantwortlich sei, dass sie es nicht taten. 

 

182. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten, von Paulus, Buch I. 

 

Wenn ihr einem eurer Sklaven erlauben wollt, innerhalb einer bestimmten Zeit aus der Knechtschaft befreit zu werden, macht 

es keinen Unterschied, ob ihr diese Bestimmung unter der Bedingung trefft, dass er "dienen" oder "seine Dienste für die 

Dauer von drei Jahren leisten soll, um frei zu werden". 

 

183. Paulus: Wenn jemandem befohlen wird, frei zu sein, wenn er verspricht, dem Erben zehn aurei zu zahlen, obwohl ein 

solches Versprechen keine Wirkung hat, so wird er doch dadurch befreit. 

 

184. Derselbe, Wahrscheinlichkeiten, Buch III. 

 

Wenn jemand seiner Frau einen Sklaven vererbt und anordnet, dass er frei sein soll, falls sie wieder heiratet, wird der Sklave 

unter dieser Bedingung frei, wenn sie ein zweites Mal heiratet. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. In Bezug auf Sklaven, die ihre Freiheit ohne Freilassung erlangen. 

 

 

 

 

 

185. Paulus, Über Plautius, Buch V. 

 

Wenn ein Sklave unter der Bedingung verkauft wird, dass er innerhalb einer bestimmten Zeit freigelassen wird, hat er auch 

dann Anspruch auf seine Freiheit, wenn sowohl der Verkäufer als auch der Käufer sterben, ohne Erben zu hinterlassen. Dies 

hat der göttliche Markus in einem Reskript festgelegt. Auch wenn der Verkäufer seine Meinung ändert, wird der Sklave 

dennoch frei. 
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186. Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Durch ein Edikt des göttlichen Claudius hat ein Sklave, der von seinem Herrn wegen eines schweren Gebrechens verlassen 

wurde, das Recht auf seine Freiheit. 

 

187. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave unter der Bedingung verkauft wurde, daß er innerhalb einer bestimmten Frist freigelassen wird, und der 

Tag, der für die Freiheit des Sklaven bestimmt ist, zu Lebzeiten des Verkäufers eintritt, und dieser seine Meinung nicht 

geändert hat, so wird der Sklave freigelassen, als ob dies von der Person geschehen wäre, die ihn hätte befreien sollen. 

 

188. Ulpianus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave unter der Bedingung verkauft wird, dass er zu Lebzeiten des Käufers freigelassen wird, hat er nach dem 

Tod des Käufers sofort Anspruch auf seine Freiheit. 

 

189. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Wenn ein Sklave seine Freiheit als Belohnung für die Entdeckung des Mörders seines Herrn erhalten hat, wird er der 

Freigelassene des Verstorbenen. 

 

190. Derselbe, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn jemand einen verpfändeten Sklaven unter der Bedingung kauft, dass er ihn freilässt, so hat der Sklave nach der 

Verfassung des göttlichen Markus Anspruch auf seine Freiheit, auch wenn der Verkäufer das ganze Vermögen verpfändet 

hat, das er damals hatte oder in Zukunft erwerben könnte. 

 

191. Dasselbe gilt, wenn er eine Sklavin unter der Bedingung kauft, sie nicht der Prostitution zu unterwerfen, und sie 

prostituiert. 

 

192. Paulus, Über die Gewährung der Freiheit. 

 

Unser Kaiser und sein Vater haben entschieden, dass eine Sklavin frei wird, wenn derjenige, der sie besitzt, sie von der 

Prostitution hätte abhalten können, aber sein Recht an ihr gegen Geld verkauft hat; denn es ist kein Unterschied, ob man sie 

in die Irre führt und prostituiert, oder ob man dies zulässt und dafür Geld erhält, wenn man es verhindern kann. 
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193. Papinianus, Meinungen, Buch IX. 

 

Eine Mutter schenkte ihrer Tochter einige Sklaven unter der Bedingung, dass sie dafür sorgen würde, dass diese nach ihrem 

Tod frei würden. Da die Bedingung der Schenkung nicht erfüllt wurde, vertrat ich die Meinung, dass die Sklaven nach dem 

Geist der Verfassung des göttlichen Markus ihre Freiheit mit der Zustimmung der Mutter erlangten, und dass sie, wenn sie 

vor ihrer Tochter sterben sollte, ein bedingungsloses Recht auf ihre Freiheit hätten. 

 

194. Paulus, Fragen, Buch V. 

 

Latinus Largus verkaufte eine Sklavin unter der Bedingung, dass sie freigelassen werden sollte, nannte aber keinen 

Zeitpunkt, wann dies geschehen sollte. Ich frage, wann sie nach der Verfassung Anspruch auf Freiheit hätte, wenn der Käufer 

sie nicht freilässt? Ich antwortete, dass das Verständnis der Parteien zu berücksichtigen sei, ob der Erwerber sie so schnell 

wie möglich freilassen müsse, oder ob es in seiner Macht stehe, sie zu befreien, wann immer er es wolle. Im ersten Fall lässt 

sich der Zeitpunkt leicht bestimmen; im letzten Fall hat sie beim Tod des Erwerbers Anspruch auf ihre Freiheit. Wenn nicht 

ersichtlich ist, was vereinbart wurde, führt die der Freiheit gewährte Gunst dazu, dass die erste Meinung angenommen wird; 

das heißt, die Sklavin hat innerhalb von zwei Monaten Anspruch auf ihre Freiheit, wenn sowohl die Sklavin als auch ihr 

Käufer anwesend sind; sollte die Sklavin jedoch abwesend sein, erhält sie ihre Freiheit kraft der kaiserlichen Konstitutionen, 

wenn der Käufer sie nicht innerhalb von vier Monaten freigibt. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Welche Sklaven, nachdem sie entlassen worden sind, nicht frei werden, durch wen dies geschieht; und über das Gesetz 

der Aelia Sentia. 

 

 

 

 

 

195. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Celsus, im zwölften Buch der Digest, sagt mit Blick auf das öffentliche Wohl, dass ein taub geborener Mensch einen Sklaven 

freilassen kann. 
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196. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Ein Sklave kann seine Freiheit nicht erlangen, wenn er nach seiner Verbannung in der Stadt bleibt. 

 

197. Gaius, Über die Vermächtnisse; Über das städtische Edikt. 

 

Wenn der Erblasser die Wahl eines Sklaven freigibt oder die Sklaven ohne Nennung eines bestimmten vermacht, kann der 

Erbe das dem Vermächtnisnehmer zustehende Wahlrecht nicht dadurch aufheben oder mindern, dass er einige oder alle 

Sklaven freilässt. Denn wenn die Option oder die Wahl eines Sklaven gewährt wird, wird jeder Sklave als unter einer 

Bedingung vermacht angesehen. 

 

198. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Man kann einen Sklaven, der verpfändet wurde, nicht freilassen. 

 

199. Julianus, Digest, Buch LXIV. 

 

Wenn ein Nachlass nicht zahlungsfähig ist, auch wenn der Erbe wohlhabend ist, kann die Freiheit nicht durch das Testament 

erworben werden. 

 

200. Wenn jedoch ein zahlungsunfähiger Erblasser ein Vermächtnis der Freiheit hinterlässt, das wie folgt lautet: "Stichus soll 

frei sein, wenn meine Gläubiger vollständig bezahlt sind", kann nicht davon ausgegangen werden, dass er die Freiheit seiner 

Sklaven angeordnet hat, um seine Gläubiger zu betrügen. 

 

201. Wenn Titius kein anderes Eigentum als seine Sklaven Stichus und Pamphilus hat und sie Maevius unter folgender 

Bedingung verspricht: "Versprichst du, entweder Stichus oder Pamphilus zu geben?" und dann, da er keinen anderen 

Gläubiger hat, Stichus freilässt, wird die Freiheit des letzteren nach der Lex Aelia Sentia aufgehoben. Denn obwohl es in der 

Macht des Titius stand, Pamphilus zu geben, konnte er, solange er dies nicht tat, Stichus nicht geben, ohne den 

Vertragspartner zu betrügen, weil Pamphilus in der Zwischenzeit sterben könnte. Wenn er aber nur versprochen hat, 

Pamphilus zu geben, so zweifle ich nicht daran, dass Stichus seine Freiheit erlangt; allerdings könnte auch Pamphilus 

sterben, denn es macht einen großen Unterschied, ob der Sklave, der entlassen wird, in der Vereinbarung enthalten war oder 

nicht. Denn wer Stichus und Pamphilus als Pfand für fünf Aurei verpfändet, wenn jeder von ihnen fünf Aurei wert ist, kann 

keinen von beiden entlassen; wenn er aber Stichus allein verpfändet, wird er nicht so angesehen, als habe er Pamphilus 

entlassen, um seinen Gläubiger zu betrügen. 



2826 

 

 

202. Scaevola, Fragen, Buch XVI. 

 

Julianus bezieht sich auf eine Person, die nichts als zwei Sklaven besaß; denn wenn er noch andere Güter besaß, warum kann 

man dann nicht annehmen, dass er die Befugnis hatte, einen der besagten Sklaven zu entlassen? Denn wenn einer von ihnen 

stirbt, ist er immer noch zahlungsfähig, und wenn einer von ihnen entlassen wird, ist er auch zahlungsfähig, und Unfälle, die 

auftreten können, sind nicht zu berücksichtigen; andernfalls könnte derjenige, der einen der Sklaven versprochen und 

angegeben hat, welchen, keinen Sklaven entlassen. 

 

203. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Wenn jemand, der im Besitz seines gesamten Vermögens ist, ein Kodizill bestätigt und dann seinen Sklaven durch das 

Kodizill die Freiheit gewährt, in der Absicht, seine Gläubiger zu betrügen, ist sein Vermächtnis ohne Kraft und Wirkung; 

denn unter solchen Umständen werden Vermächtnisse der Freiheit vom Gesetz verhindert. Denn die Absicht des Erblassers, 

den Betrug zu begehen, bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt, zu dem das Kodizill bestätigt wurde, sondern auf den Zeitpunkt, 

zu dem die Freiheit durch das Kodizill gewährt wurde. 

 

204. Ein Minderjähriger von zwanzig Jahren, der einen Sklaven freilassen wollte, ohne dem Rat einen guten Grund dafür zu 

nennen, gab ihn dir, damit du ihn freilassen würdest. Proculus leugnete, dass der Sklave frei sei, weil ein Betrug gegen das 

Gesetz begangen worden sei. 

 

205. Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Die Lex Aelia Sentia ist nicht anwendbar, wenn ein Mann, der unter einer Bedingung Geld schuldet, einen Sklaven aufgrund 

eines Treuhandverhältnisses ausliefert. 

 

206. Wenn ein Soldat ein Testament nach Militärrecht macht und den Sklaven die Freiheit vermacht, um seine Gläubiger zu 

betrügen, und dann zahlungsunfähig stirbt, ist das Vermächtnis der Freiheit nichtig. 

 

207. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Ein Sklave wird nicht frei, wenn er seinen Herrn gezwungen hat, ihn freizulassen, und dieser, nachdem er eingeschüchtert 

wurde, schriftlich erklärt, dass er frei ist. 
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208. Ebenso wird ein Sklave nicht frei, der von seinem Herrn wegen eines Kapitalverbrechens nicht verteidigt und danach 

freigesprochen wurde. 

 

209. Wo Sklaven unter der Bedingung verkauft werden, dass sie nicht freigelassen werden, oder wo ihnen die Freigabe 

willentlich untersagt wird, oder wo dies auf Anordnung des Gouverneurs einer Provinz geschieht, und sie dennoch 

freigelassen werden sollen, erlangen sie nicht ihre Freiheit. 

 

210. Gaius, Tageszeitung oder Goldene Angelegenheiten. 

 

Es wird angenommen, dass jemand seine Gläubiger betrügt, wenn er einen Sklaven freigibt, der zum Zeitpunkt der Freigabe 

zahlungsunfähig war oder nach der Freigabe nicht mehr zahlungsfähig war. Denn sehr oft halten die Menschen ihr Vermögen 

für wertvoller, als es in Wirklichkeit ist; dies geschieht oft bei denjenigen, die durch die Vermittlung von Sklaven und 

Freigelassenen Handelsgeschäfte jenseits des Meeres und in Ländern betreiben, in denen sie nicht ansässig sind, weil sie 

durch solche Geschäfte oft lange Zeit verarmt sind, ohne sich dessen bewusst zu sein; und sie gewähren ihren Sklaven die 

Freiheit, indem sie sie aus Gefälligkeit freilassen, ohne die Absicht, Betrug zu begehen. 

 

211. Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Wenn eine Gemeinde durch die Freilassung von Sklaven betrogen wird, erhalten diese nicht ihre Freiheit, wie in einem 

Senatsbeschluss verkündet wurde. 

 

212. Die kaiserlichen Konstitutionen sehen vor, dass, wenn der Fiskus durch die Gewährung der Freiheit betrogen wird, diese 

nichtig ist. Die Göttlichen Brüder haben jedoch in einem Reskript erklärt, dass die Freiheitsverleihungen nicht allein dadurch 

für nichtig erklärt werden, dass derjenige, der die Sklaven emanzipiert hat, ein Schuldner des Fiskus war, sondern dass er 

einen Betrug begangen hat, wenn er bei der Emanzipation zahlungsunfähig war. 

 

213. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch V. 

 

Der Gesetzgeber hatte im Sinn, dass die Sklaven durch die Freilassung nicht von der Folterpflicht befreit werden sollten; 

deshalb verbot er die Freilassung und schrieb eine bestimmte Frist vor, innerhalb derer es nicht rechtmäßig war, sie 

freizulassen. 

 

214. Daher ist es einer Frau, die von ihrem Mann getrennt ist, unter keinen Umständen erlaubt, einen ihrer Sklaven zu 

entlassen oder zu veräußern, denn, wie das Gesetz sagt, "sie kann keinen Sklaven entlassen oder veräußern, der nicht in 
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ihrem persönlichen Dienst oder auf ihrem Land oder in der Provinz beschäftigt war", was in gewisser Weise eine Härte ist, 

aber es ist das Gesetz. 

 

215. Und selbst wenn die Frau nach einer Scheidung einen Sklaven kauft oder auf irgendeine Weise erhält, kann sie ihn nach 

dem Gesetz nicht freigeben. Sextus Caecilius erwähnt dies ebenfalls. 

 

216. Einem Vater aber, dessen Tochter unter seiner Herrschaft steht, ist es nur verboten, solche Sklaven zu verkaufen oder zu 

veräußern, die seiner Tochter zu ihrem persönlichen Dienst gegeben worden sind. 

 

217. Das Gesetz verbietet auch einer Mutter, Sklaven zu enteignen oder zu veräußern, die sie ihrer Tochter zum Dienst 

gegeben hat. 

 

218. Es verbietet auch einem Großvater und einer Großmutter, ihre Sklaven zu veräußern, da die Absicht des Gesetzes ist, 

dass auch sie der Folter unterworfen werden können. 

 

219. Sextus Caecilius meint sehr richtig, dass die Zeit, die das Gesetz für die Entfremdung oder Freilassung von Sklaven 

vorschreibt, zu kurz ist. Denn er sagt: "Angenommen, eine Frau wird innerhalb der sechzig Tage des Ehebruchs beschuldigt; 

wie kann dann der Prozess wegen Ehebruchs ohne weiteres stattfinden, so dass er innerhalb der besagten sechzig Tage 

abgeschlossen wird? Doch nach dem Gesetz ist es der Frau, auch wenn sie des Ehebruchs angeklagt ist, erlaubt, nach dieser 

Zeit den Sklaven, der im Verdacht steht, mit ihr Ehebruch begangen zu haben, oder einen anderen Sklaven, der auf die Folter 

gespannt werden soll, freizugeben. Und in der Tat sollten in diesem Fall Erleichterungen gewährt werden, so dass Sklaven, 

die als schuldig angezeigt werden oder die Kenntnis von dem Verbrechen haben, nicht vor Abschluss des Prozesses entlassen 

werden dürfen. 

 

220. Stirbt der Vater oder die Mutter der Frau innerhalb von sechzig Tagen, so können sie keinen der Sklaven, die sie der 

Tochter zu ihrem persönlichen Dienst gegeben haben, enteignen oder veräußern. 

 

221. Paulus, Über den Ehebruch, Buch V. 

 

Wenn ein Sklave vor Ablauf der sechzig Tage entlassen wird, ist er bedingt frei. 

 

222. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch IV. 
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Wenn ein Ehemann innerhalb der sechzig Tage stirbt, wollen wir sehen, ob die Frau die oben erwähnten Sklaven freigeben 

oder veräußern kann. Ich glaube nicht, dass sie das kann, auch wenn sie keinen anderen Ankläger als ihren Mann hat, da der 

Vater des letzteren sie anklagen kann. 

 

223. Das Gesetz verbietet einer Frau lediglich, ihre Sklaven innerhalb von sechzig Tagen nach der Scheidung zu enteignen. 

 

224. Die Freilassung ist auch dann verboten, wenn die Frau geschieden oder verstoßen wurde. 

 

225. Wenn die Ehe durch den Tod des Ehemannes oder aufgrund einer Strafe, der er sich unterworfen hat, aufgelöst wird, 

wird die Freilassung nicht verhindert. 

 

226. Auch wenn die Ehe einvernehmlich aufgelöst wird, wird die Manumission oder die Veräußerung nicht verhindert. 

 

227. Wenn die Frau während des Bestehens der Ehe, aber während sie die Scheidung in Erwägung zieht, einen Sklaven 

enteignet oder veräußert, und dies durch schlüssige Beweise nachgewiesen wird, ist die Entfremdung oder Manumission 

nicht gültig, da sie in der Absicht erfolgt, das Gesetz zu umgehen. 

 

228. Darunter ist jede Art der Entfremdung zu verstehen. 

 

229. Paulus, Über die Lex Julia, Buch I. 

 

Es stellte sich die Frage, ob jemand, der des Verbrechens der Majestätsbeleidigung angeklagt war, einen Sklaven freigeben 

konnte, da er vor seiner Verurteilung Sklavenbesitzer war. Kaiser Antoninus erklärte in einem an Calpurnius Crito 

gerichteten Reskript, dass der Angeklagte von dem Zeitpunkt an, an dem er sicher war, dass die Strafe über ihn verhängt 

werden würde, das Recht auf Gewährung der Freiheit eher durch sein Schuldbewusstsein als durch seine Verurteilung wegen 

des Verbrechens verlieren würde. 

 

230. Julianus sagt, dass, wenn ein Vater seinem Sohn die Erlaubnis gegeben hat, einen Sklaven freizugeben, und der Sohn, 

der nicht weiß, dass sein Vater tot ist, den Sklaven freilässt, dieser nicht frei wird. Wenn aber der Vater lebt und seine 

Meinung geändert hat, wird der Sohn so angesehen, als habe er den Sklaven gegen die Zustimmung seines Vaters entlassen. 

 

231. Derselbe, Über die Lex Aelia Sentia, Buch III. 
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Wenn einem Sklaven durch eine Stiftung die Freiheit gewährt wird und ein Minderjähriger von zwanzig Jahren den Sklaven 

unter der Bedingung verkauft, dass er entlassen wird, oder ihn unter derselben Bedingung kauft, wird die Veräußerung nicht 

verhindert. 

 

232. Wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, seinen Anteil an einem Sklaven, der ihm gemeinschaftlich gehört, 

aufgibt, um ihn zu entlassen, ist seine Handlung nichtig. Wenn er jedoch beweisen kann, dass es einen guten Grund dafür 

gab, wird kein Betrug begangen werden. 

 

233. Dieses Gesetz sieht vor, dass niemand einen Sklaven zum Zwecke des Betrugs an seinen Gläubigern freigeben darf. 

Diejenigen werden als Gläubiger bezeichnet, die berechtigt sind, aus irgendeinem Grund gegen denjenigen vorzugehen, der 

ihn zu betrügen beabsichtigt. 

 

234. Aristo vertrat die Ansicht, dass ein Sklave, der von einem zahlungsunfähigen Schuldner des Schatzamtes freigelassen 

wurde, wieder in die Leibeigenschaft zurückgeführt werden kann, wenn er noch nicht lange frei war, d.h. mindestens zehn 

Jahre. Es ist klar, dass alles, was für Beerdigungskosten in der Absicht, den Fiskus zu betrügen, gezahlt wurde, 

zurückgefordert werden kann. 

 

235. Wenn eine Person, die zahlungsunfähig ist, jemandem Geld unter einer Bedingung schuldet und ein Sklave von dem 

Schuldner freigelassen wird, bleibt seine Freiheit in der Schwebe, bis die Bedingung erfüllt ist. 

 

236. Wenn ein Sohn einen Sklaven mit der Zustimmung seines Vaters freigibt, und entweder der Vater oder der Sohn weiß, 

dass der erstere nicht zahlungsfähig ist, ist die Freigabe nichtig. 

 

237. Dasselbe, über die Gewährung der Freiheit. 

 

Wenn eine Privatperson, vom Volk gezwungen, einen Sklaven freilässt, so ist dieser dennoch nicht frei, auch wenn sein 

Besitzer zugestimmt hat; denn der göttliche Markus verbot die Freilassung von Sklaven durch das Geschrei des Volkes. 

 

238. Ebenso wird ein Sklave nicht freigelassen, wenn sein Herr fälschlich angibt, er sei frei, um einer Bestrafung durch die 

Obrigkeit zu entgehen, wenn er nicht die Absicht hat, ihn freizulassen. 

 

239. Bei denjenigen, die innerhalb einer bestimmten Zeit nicht freigelassen werden dürfen, soll, wenn sie ihre Freiheit durch 

ein Testament erhalten, nicht der Zeitpunkt der Vollstreckung, sondern der Zeitpunkt, zu dem die Sklaven das Recht hatten, 

frei zu sein, berücksichtigt werden. 
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240. Derselbe, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Wenn der Nachlass des Erblassers zur Zeit seines Todes zahlungsfähig war, es aber bei der Annahme des Testaments nicht 

mehr war, ist jede Freiheitsgewährung des Erblassers, die die Gläubiger betrügt, nichtig. Denn wie die Vermehrung eines 

Nachlasses der Freiheit zugute kommt, so schadet ihr auch seine Verminderung. 

 

241. Wenn ein Sklave, dem die Freiheit vermacht wird, dem Erben eine Geldsumme zahlen soll, die seinem Wert entspricht, 

um frei zu werden, wollen wir sehen, ob ein Betrug gegen den Gläubiger vorliegt, weil der Erbe den Betrag mortis causa 

erlangt; oder ob ein Betrug vorliegt, wenn ein Fremder den Betrag für den Sklaven zahlt oder der Sklave selbst ihn aus einem 

anderen Vermögen als seinem peculium zahlt? Aber wie die Tatsache, dass der Erbe vermögend ist, keinen Vorteil für das 

Vermächtnis der Freiheit darstellt, so soll auch derjenige, der das Geld bezahlt, keinen Vorteil daraus ziehen können. 

 

242. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Die Freiheit, die von einer Person gewährt wird, die danach selbst rechtlich als Sklave bestimmt wird, hat keine Wirkung. 

 

243. Derselbe, Über erläuterte Fälle. 

 

Wird einem Sklaven, der einem anderen gehört, ohne Zustimmung seines Eigentümers die Freiheit vermacht, so ist das 

Vermächtnis nach dem Gesetz nicht gültig, auch wenn derjenige, der ihn ausliefert, später Erbe des Eigentümers wird. Denn 

selbst wenn er durch Verwandtschaftsverhältnis dessen Erbe wird, wird die Freiheitsverleihung durch die Annahme der 

Erbschaft bestätigt. 

 

244. Derselbe, Pandekten, Buch I. 

 

Eine Sklavin kann nur von dem Mann, der sie heiraten will, freigelassen werden; denn wenn ein Mann sie aus diesem Grund 

freilässt und ein anderer sie heiratet, wird sie nicht frei. Daher vertrat Julianus die Meinung, dass sie auch dann nicht aus der 

Knechtschaft befreit würde, wenn derjenige, der sie freigelassen und wieder verstoßen hat, sie innerhalb von sechs Monaten 

heiraten würde, und zwar mit der Begründung, dass sich der Senat auf eine Heirat bezog, die nach der Freilassung hätte 

stattfinden müssen, ohne dass ihr eine andere vorausgegangen wäre. 

 

245. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXV. 

 

Der Verwalter eines Geisteskranken kann einen ihm gehörenden Sklaven nicht freilassen. 
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246. Derselbe, Verschiedene Passagen, Buch IV. 

 

Die Freiheit wird immer als in betrügerischer Absicht gegenüber den Gläubigern gewährt angesehen, wenn dies von einer 

Person geschieht, die weiß, dass sie nicht zahlungsfähig ist, auch wenn sie einem Sklaven gewährt wurde, der sie verdient 

hat. 

 

247. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 

 

Wenn jemand, der Gläubiger hat, mehrere Sklaven freilässt, sind die Freiheitsrechte nicht für alle ungültig, sondern nur die 

zuerst freigelassenen werden frei, sofern genug übrig bleibt, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Diese Regel 

wurde von Julianus häufig angeführt. Wenn zum Beispiel zwei Sklaven freigelassen werden und die Gläubiger betrogen 

werden, wenn man beiden die Freiheit gewährt, aber keinem von ihnen, erhält einer von ihnen seine Freiheit nicht; und das 

ist in der Regel derjenige, der als zweiter freigelassen wird, es sei denn, der erstgenannte ist von höherem Wert; und es ist 

nicht notwendig, den zweiten in die Sklaverei zu versetzen, wenn der Wert des ersten die Schuld begleichen kann; denn in 

diesem Fall hat nur der an zweiter Stelle Genannte Anspruch auf seine Freiheit. 

 

248. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn die Freiheit testamentarisch gewährt wird, um die Gläubiger zu betrügen, ist die Gewährung der Freiheit, auch wenn 

die ersten Gläubiger befriedigt werden, nichtig, soweit die anderen betroffen sind. 

 

249. Scaevola, Meinungen, Buch IV. 

 

Der Erbe eines Schuldners gab einen Sklaven frei, der ihm als Pfand gegeben worden war. Es stellte sich die Frage, ob er frei 

wurde. Die Antwort lautete, dass der Sklave, wenn die Schuld noch nicht beglichen war, durch die Freilassung frei würde. 

Paulus: Wenn also das Geld bezahlt wurde, wäre er frei. 

 

250. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Ein Sklave wird aus Betrug an den Gläubigern freigelassen, und es ist ihm verboten, frei zu sein, egal ob der Tag für die 

Zahlung der Schuld bereits gekommen ist, oder ob die Schuld innerhalb einer bestimmten Zeit oder unter einer bestimmten 

Bedingung fällig ist. Anders verhält es sich bei einem Vermächtnis unter einer Bedingung, denn der Vermächtnisnehmer 

wird erst dann in den Kreis der Gläubiger aufgenommen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Die Lex Aelia Sentia gilt in dieser 

Hinsicht für Gläubiger jeder Art, und es ist entschieden worden, dass auch der Begünstigte eines Trusts zu den Gläubigern 

gehört. 
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251. Ein Sklave, der verpfändet ist, kann nicht ohne die Zustimmung der Gläubiger entlassen werden, bevor ihre 

Forderungen befriedigt sind. Die Zustimmung eines Gläubigers, der ein Mündel ohne die Befugnis seines Vormunds ist, hat 

keinen Vorteil für die Gewährung der Freiheit, wie auch kein Vorteil entsteht, wenn unter ähnlichen Umständen der Mündel, 

der der Nutznießer ist, der Freilassung zustimmt. 

 

252. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Die Handlung eines Erben, der seinem eigenen Sklaven, den der Erblasser ihm vermacht hat, die Freiheit gibt, ist nichtig, 

weil entschieden wurde, dass weder seine Kenntnis noch seine Unkenntnis des Vermächtnisses zu berücksichtigen ist. 

 

253. Gaius, Über Manumissionen, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave allgemein verpfändet wird, besteht kein Zweifel daran, dass er dem Schuldner gehört und rechtmäßig seine 

Freiheit von ihm erlangen kann, wenn die Lex Aelia Sentia dem nicht entgegensteht, d.h. wenn der Eigentümer zahlungsfähig 

ist und seine Gläubiger nicht durch seine Handlung betrogen worden zu sein scheinen. 

 

254. Wird ein Sklave unter einer Bedingung vermacht, so gehört er absolut dem Erben, solange die Bedingung besteht; er 

kann aber nicht seine Freiheit von ihm erlangen, um dem Vermächtnisnehmer keinen Schaden zuzufügen. 

 

255. Ulpianus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch IV. 

 

Wenn jemand einen Sklaven unter der Bedingung kauft, ihn freizugeben, und der Sklave, weil er das nicht getan hat, nach 

der Verfassung des göttlichen Markus seine Freiheit erlangt, so wollen wir sehen, ob man ihn der Undankbarkeit bezichtigen 

kann. Man kann sagen, dass der Erwerber den Sklaven nicht freigelassen hat und ihm daher dieses Klagerecht nicht zusteht. 

 

256. Wenn mein Sohn meinen Sklaven mit meinem Einverständnis freigibt, kann man bezweifeln, ob ich das Recht habe, ihn 

des Undanks zu bezichtigen, weil ich ihn nicht freigegeben habe. Ich sollte jedoch so angesehen werden, als hätte ich ihm das 

Freilassungsrecht gewährt. 

 

257. Wenn aber mein Sohn einen Sklaven, der zu seinem castrense peculium gehört, ausliefert, so habe ich zweifellos nicht 

das Recht dazu, weil ich selbst ihn nicht ausliefere. Es ist klar, dass mein Sohn ihn selbst anklagen kann. 

 

258. Jeder kann einen Freigelassenen der Undankbarkeit beschuldigen, solange er sein Gönner bleibt. 
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259. Wenn aber mehrere Gönner ihren Freigelassenen des Undanks bezichtigen wollen, so wollen wir sehen, ob die 

Zustimmung aller notwendig ist, oder ob nur einer dies tun kann. Die bessere Meinung ist, dass, wenn der Freigelassene nur 

gegen einen seiner Gönner Undank gezeigt hat, er ihn anklagen kann; aber die Zustimmung aller von ihnen wird notwendig 

sein, wenn sie alle im gleichen Grad sind. 

 

260. Wenn ein Vater einen Freigelassenen einem seiner Kinder zuteilt, sagt Julianus, kann er ihn allein des Undanks 

bezichtigen, denn er allein ist sein Gönner. 

 

261. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Es stellte sich die Frage, wie es sich verhalten würde, wenn ein Patron seine Freigelassene dazu zwingen würde, zu 

schwören, dass sie nicht heiraten würde, solange ihre Kinder noch nicht in der Pubertät sind. Julianus sagt, dass er nicht 

gegen die Lex Aelia Sentia verstoßen würde, da er ihr nicht auferlegt habe, in ewiger Witwenschaft zu bleiben. 

 

262. Derselbe, Über das Recht der Julia et Papia, Buch I. 

 

Wenn derjenige, der unter der Kontrolle eines Gönners steht, die Frau zu einem Schwur oder zu einer Vereinbarung zwingt, 

sich nicht gegen die Zustimmung des Gönners zu verheiraten, es sei denn, dieser entbindet die Frau von ihrem Eid oder 

ihrem Versprechen, so fällt er unter die Bestimmungen des Gesetzes, denn er selbst wird als bösgläubig angesehen. 

 

263. Die Lex Aelia Sentia verbietet es den Schutzherren nicht, den Lohn ihrer Freigelassenen entgegenzunehmen, aber es ist 

ihnen verboten, sie zur Herausgabe zu zwingen. Wenn also ein Freigelassener seinen Lohn freiwillig an seinen Patron zahlt, 

kann er nach diesem Gesetz nicht gegen ihn vorgehen. 

 

264. Dieses Gesetz gilt nicht für einen Freigelassenen, der eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen oder eine Geldsumme 

versprochen hat, da er durch die Leistung von Arbeit frei werden kann. Octavenus stimmt dieser Meinung zu und fügt hinzu, 

dass ein Patron so verstanden wird, als habe er seinen Freigelassenen gezwungen, ihm den Lohn für seine Arbeit zu zahlen, 

wenn seine Handlungen zeigen, dass er nur die Absicht hatte, den besagten Lohn zu erhalten, auch wenn er Tage der Arbeit 

vereinbart hat. 

 

 

 

 

Tit. 10. Über das Recht, einen goldenen Ring zu tragen. 
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265. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn einem Freigelassenen zusammen mit mehreren anderen ein Unterhaltsanspruch verbleibt, verliert er diesen nicht, weil 

er vom Kaiser das Recht erhalten hat, einen goldenen Ring zu tragen. 

 

266. Anders verhält es sich mit einem Freigelassenen, der gerichtlich für frei erklärt und durch das aufgedeckte 

Zusammenwirken mit einem anderen Gönner in seinen früheren Zustand zurückversetzt worden ist und der für sich den 

Unterhalt zu erhalten wünscht, den der dritte Gönner aufgegeben hat; denn in diesem Fall ist festgestellt worden, dass der 

Freigelassene das Recht, einen Goldring zu tragen, verwirkt. 

 

267. Derselbe, Meinungen, Buch XV. 

 

Eine Entscheidung, die sich auf die freie Geburt eines Freigelassenen innerhalb von fünf Jahren bezog, wurde aufgehoben. 

Ich vertrat die Meinung, dass er sein Recht, einen goldenen Ring zu tragen, den er vor der Entscheidung erhalten und 

aufgegeben hatte, verloren hatte. 

 

268. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Der göttliche Commodus entzog auch denjenigen das Recht, einen goldenen Ring zu tragen, die ihn ohne das Wissen oder 

die Zustimmung ihrer Gönner erhalten hatten. 

 

269. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Auch Frauen können das Recht erlangen, einen goldenen Ring zu tragen, sowie das Recht, als frei geboren zu gelten und die 

Privilegien wiederzuerlangen, die ihnen aufgrund ihrer Geburt zustehen. 

 

270. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 

 

Wer das Recht erlangt hat, einen goldenen Ring zu tragen, gilt als frei geboren, auch wenn sein Gönner nicht von der 

Erbfolge ausgeschlossen ist. 
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271. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Ein Freigelassener, der das Recht erlangt hat, einen goldenen Ring zu tragen (auch wenn er das Recht erlangt hat, das an die 

Bedingung geknüpft ist, frei geboren zu sein, indem er sich die Rechte seines Patrons vorbehält), wird immer noch als frei 

geboren angesehen. Dies erklärte der göttliche Hadrian in einem Reskript. 

 

 

 

 

 

Tit. 11. Über die Wiederherstellung der Rechte der Geburt. 

 

 

 

 

 

272. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn jemand, der dem Kaiser erklärt hat, er sei frei geboren, von ihm die Rechte zurückerhalten hat, die ihm von Geburt an 

zustanden, und sich herausstellt, dass er von einer Sklavin geboren wurde, gilt er als unschuldig. 

 

273. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Personen, die als Sklaven geboren sind, erlangen zuweilen durch eine spätere Rechtshandlung die Rechte der frei Geborenen; 

so etwa, wenn ein Freigelassener durch den Kaiser in die Rechte zurückversetzt wird, die ihm von Geburt an zustehen; denn 

er wird in diese Rechte zurückversetzt, die ursprünglich allen Menschen zustehen, auf die er selbst aber von Geburt an keinen 

Anspruch erheben konnte, da er als Sklave geboren wurde. Er erwirbt die genannten Rechte in ihrer Gesamtheit und befindet 

sich in der gleichen Lage, als wäre er frei geboren, weshalb sein Gönner nicht in sein Vermögen eintreten kann. Aus diesem 

Grund geben die Kaiser in der Regel niemandem sein Geburtsrecht zurück, es sei denn mit Zustimmung des Patrons. 

 

274. Scaevola, Meinungen, Buch VI, vertritt die folgende Meinung. 

 

Ihr fragt, wenn unser heiliger und edler Kaiser jemandem sein ursprüngliches Geburtsrecht zurückgibt, ob er dann alle Rechte 

eines frei Geborenen genießen kann. Daran lässt sich nicht zweifeln und hat es auch nie gegeben, denn es ist erwiesen, dass 

derjenige, der dieses Privileg vom Kaiser erhält, alle Rechte eines frei Geborenen wiedererlangt. 
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275. Paulus, Meinungen, Buch IV. 

 

Ein Freigelassener kann nicht ohne die Zustimmung des Sohnes seines Patrons in sein Geburtsrecht zurückversetzt werden; 

denn welchen Unterschied macht es, ob das Unrecht dem Patron oder seinen Kindern zugefügt wurde? 

 

276. Modestinus, Regeln, Buch VII. 

 

Der Freigelassene, der sein natürliches Geburtsrecht wiedererlangen will, muss die Zustimmung seines Patrons einholen, 

denn die Autorität seines Patrons über ihn geht verloren, wenn er sie erwirbt. 

 

277. Ein Freigelassener, der sein Geburtsrecht wiedererlangt, wird in jeder Hinsicht so betrachtet, als wäre er frei geboren 

und hätte in der Zwischenzeit nicht die Schande der Knechtschaft ertragen. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Über Handlungen, die die Freiheit betreffen. 

 

 

 

 

 

278. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn jemand, der frei ist, aber wie ein Sklave gehalten wird, nicht bereit ist, vor Gericht zu gehen, um seinen wahren 

Zustand festzustellen, weil er sich selbst oder seiner Familie ein Unrecht antun will, so ist es nur gerecht, dass bestimmten 

Personen die Erlaubnis erteilt wird, in seinem Namen aufzutreten, wie zum Beispiel einem Vater, der behauptet, sein Sohn 

stehe unter seiner Kontrolle; denn wenn sein Sohn sich weigert, Klage zu erheben, kann er dies für ihn tun. Dieses Recht 

wird dem Vater auch dann zugestanden, wenn er nicht unter seiner Kontrolle steht, denn es liegt stets im Interesse der Eltern, 

dass ihr Sohn nicht in die Knechtschaft gedrängt wird. 

 

279. Andererseits sagen wir, dass dieselbe Befugnis den Kindern im Namen ihrer Eltern auch gegen deren Zustimmung 

zugestanden wird, da es für einen Sohn keine kleine Schande ist, seinen Vater als Sklaven zu haben. 
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280. Aus demselben Grund ist entschieden worden, dass diese Befugnis auch anderen Blutsverwandten eingeräumt wird, 

 

281. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban, Titel,: Über die Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Denn die Sklaverei, der unsere Verwandten unterworfen sind, bereitet uns Kummer und Schaden. 

 

282. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Ich gehe noch weiter und bin der Meinung, dass diese Befugnis auch den natürlichen Verwandten zugestanden werden sollte, 

so dass ein Vater, der einen Sohn in Knechtschaft hat, der später freigelassen wird, dessen Freiheit verlangen kann, wenn er 

wieder in die Sklaverei zurückgeführt wird. 

 

283. Einem Soldaten ist es auch gestattet, vor Gericht zu erscheinen, wenn es um die Freiheit eines seiner nahen Verwandten 

geht. 

 

284. Wenn niemand von dieser Art, der für den Betroffenen handeln kann, vor Gericht erscheint, ist es notwendig, seine 

Mutter, seine Töchter oder Schwestern sowie andere mit ihm blutsverwandte Frauen oder sogar seine Ehefrau zu 

ermächtigen, vor dem Prätor zu erscheinen und den Fall vorzutragen; so kann ihm, wenn ein angemessener Grund 

nachgewiesen wird, auch gegen seine Zustimmung Hilfe gewährt werden. 

 

285. Dasselbe gilt, wenn ich behaupte, daß der Betreffende mein Freier oder meine Freifrau ist. 4. Gaius, Über das Edikt des 

Prätors Urban, Titel: Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Das Recht, vor Gericht zu erscheinen, soll einem Patron jedoch nur dann zugestanden werden, wenn es um die Freiheit seines 

Freigelassenen geht und dieser sich ohne Wissen seines Patrons hat verkaufen lassen. 

 

286. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Denn es liegt in unserem Interesse, unsere Rechte über unsere Freigelassenen zu wahren. 

 

287. Wenn mehrere der oben genannten Personen für einen Sklaven vor Gericht erscheinen, muss die Autorität des Prätors 

dazwischengeschaltet werden, um denjenigen auszuwählen, den er für vorteilhafter hält. Diese Regel ist auch dann zu 

beachten, wenn mehrere Beschützer zu diesem Zweck auftreten. 
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288. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors, Buch II. 

 

Noch gerechter wird es sein, eine solche Regelung zu treffen, wenn der in die Sklaverei Verurteilte geisteskrank oder ein 

Kind ist; denn dann soll dieses Vorrecht nicht nur nahen Verwandten, sondern auch Fremden gewährt werden. 

 

289. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn freie Menschen, besonders solche, die über zwanzig Jahre alt sind, sich haben verkaufen lassen oder aus einem 

anderen Grund in die Sklaverei verschleppt wurden, wird kein Hindernis auftauchen, das sie daran hindert, ihre Freiheit zu 

fordern, es sei denn, sie haben sich verkaufen lassen, um das Kaufgeld zu teilen. 

 

290. Wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, sich zum Zweck der Teilung des Kaufgeldes verkaufen lässt, wird 

ihm dies nicht zum Nachteil gereichen, wenn er das zwanzigste Lebensjahr vollendet hat. Wenn er sich jedoch nach 

Vollendung seines zwanzigsten Lebensjahres verkaufen lässt und einen Teil des Kaufgeldes erhält, kann ihm die Freiheit 

verweigert werden. 

 

291. Wenn jemand wissentlich einen Freien kauft, so wird dem, der verkauft wurde, das Recht, seine Freiheit zu verlangen, 

gegenüber dem Käufer nicht verweigert, gleichviel, in welchem Alter er gekauft wurde; denn derjenige, der ihn gekauft hat, 

ist nicht entschuldbar, auch wenn er, als er es tat, wohl wußte, daß er frei war. Wenn aber ein anderer, ohne es zu wissen, ihn 

später von einem kauft, der es wusste, so ist ihm die Freiheit zu versagen. 

 

292. Wenn zwei Personen zusammen einen Sklaven kaufen, von denen die eine weiß, dass er frei ist, und die andere es nicht 

weiß, so wollen wir sehen, ob derjenige, der den Zustand des angeblichen Sklaven kennt, den anderen benachteiligt, der es 

nicht weiß. Dies ist in der Tat die bessere Meinung. Denn sonst würde die Frage lauten, ob derjenige, der den Zustand des 

Mannes nicht kannte, nur Anspruch auf seinen Anteil an ihm oder auf den gesamten angeblichen Sklaven hat. Gilt das, was 

wir über den Anteil des anderen gesagt haben, auch für den Erwerber, der davon Kenntnis hatte? Derjenige aber, der den 

Mann gekauft hat, obwohl er wusste, dass er frei war, ist nicht würdig, etwas zu bekommen. Wiederum kann derjenige, der 

seinen wahren Zustand nicht kannte, keinen größeren Anteil an dem Eigentum haben, als er gekauft hat. Das Ergebnis wird 

also sein, dass die Unwissenheit des einen dem anderen zugute kommt, der den Mann in dem Wissen gekauft hat, dass er frei 

ist. 

 

293. Es gibt noch andere Gründe, aus denen das Recht, die Freiheit zu verlangen, verweigert wird; so zum Beispiel, wenn ein 

Sklave nach dem Wortlaut eines Testaments frei sein soll und der Prätor die Eröffnung des Testaments verbietet, weil der 

Erblasser von seinen Sklaven getötet worden sein soll; denn derjenige, der vor Gericht erscheinen will und vielleicht bestraft 

werden kann, soll kein Recht auf ein Urteil haben, das ihm die Freiheit gibt. Wenn aber das Recht gewährt werden soll, weil 
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es ungewiss ist, ob er schuldig oder unschuldig ist, soll die Entscheidung aufgeschoben werden, bis festgestellt wird, wer für 

den Tod des Erblassers verantwortlich ist, da sich dann zeigen wird, ob er strafbar ist oder nicht. 

 

294. Wenn jemand, der sich in Sklaverei befindet, seine Freiheit einfordert, nimmt er den Platz eines Klägers ein. Wenn er 

aber, obwohl er frei ist, als Sklave gefordert wird, nimmt derjenige, der behauptet, sein Sklave zu sein, die Rolle des Klägers 

ein. Daher ist die Frage im Zweifelsfall vor dem für Freiheitssachen zuständigen Richter zu verhandeln, damit entschieden 

werden kann, ob der angebliche Sklave von der Freiheit in die Knechtschaft zurückversetzt werden soll oder ob er, da er sich 

in Knechtschaft befindet, befreit werden soll, damit das Verfahren in der richtigen Reihenfolge abläuft. Sollte sich jedoch 

herausstellen, dass derjenige, der behauptet, frei zu sein, sich in diesem Zustand befand, ohne sich eines Betrugs schuldig 

gemacht zu haben, so wird derjenige, der behauptet, sein Eigentümer zu sein, auf die Seite des Klägers treten und beweisen 

müssen, dass er sein Sklave ist. Wird jedoch entschieden, dass der angebliche Sklave zur Zeit der Klageerhebung nicht frei 

war oder sich seine Freiheit durch Betrug erschlichen hatte, so muss derjenige, der behauptet, er sei frei, beweisen, dass dies 

der Fall ist. 

 

295. Derselbe, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Das Recht, in einer Freiheitssache zu erscheinen, wird dem Nießbraucher auch dann zugestanden, wenn der Eigentümer (d. h. 

derjenige, der behauptet, der Eigentümer zu sein) ebenfalls ein Verfahren über den Status des Sklaven einleiten will. 

 

296. Beanspruchen mehrere Personen das Eigentum an einem Sklaven, indem sie behaupten, er gehöre ihnen gemeinsam, so 

sind sie vor denselben Richter zu stellen. Dies hat der Senat beschlossen. Wenn aber jeder von ihnen behauptet, der ganze 

Sklave und nicht nur ein Teil von ihm gehöre ihm allein, so gilt das Dekret des Senats nicht. Denn dann ist nicht zu 

befürchten, dass unterschiedliche Entscheidungen gefällt werden, da jeder der angeblichen Eigentümer behauptet, der Sklave 

sei sein persönliches Eigentum. 

 

297. Behauptet aber der eine den Nießbrauch an dem Sklaven und der andere das Eigentum, oder behauptet der eine das 

Eigentum und der andere sagt, der Sklave sei ihm verpfändet worden, so hat derselbe Richter den Fall zu entscheiden; und es 

macht wenig Unterschied, ob ihm der Sklave von demselben, der ihn als Eigentümer behauptet, oder von einem anderen 

verpfändet worden ist. 

 

298. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban, Titel: Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Wenn zwei Parteien, nämlich der vermeintliche Nießbraucher und der vermeintliche Eigentümer, gleichzeitig gegen 

denjenigen beklagt sind, der seine Freiheit einklagt, kann es vorkommen, dass eine von ihnen abwesend ist. Man kann 

bezweifeln, ob der Prätor unter solchen Umständen zulassen kann, dass der Anwesende allein gegen den vermeintlichen 
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Sklaven auftritt, weil die Rechte des Dritten nicht durch das Zusammenspiel oder die Nachlässigkeit eines anderen 

beeinträchtigt werden dürfen. Vielmehr kann einer von ihnen so vorgehen, dass die Rechte des anderen unangetastet bleiben. 

Erscheint die abwesende Partei vor Beendigung des Prozesses, so ist sie vor denselben Richter zu schicken, es sei denn, dass 

sie einen triftigen Grund angibt, der dagegen spricht, z. B. wenn sie behauptet, der Richter sei ihr Feind. 

 

299. Wir sagen, dass dieselbe Regel gilt, wenn von zwei oder mehreren Personen, die behaupten, Eigentümer des 

angeblichen Sklaven zu sein, einige anwesend, andere aber abwesend sind. 

 

300. Daher ist in beiden Fällen zu erwägen, ob im Falle des Unterliegens desjenigen, der die Klage zuerst angestrengt hat, 

dies dem anderen, der seine Sache gewonnen hat, zum Vorteil gereicht, oder umgekehrt, d. h., ob im Falle des Obsiegens 

eines der beiden der andere davon profitiert; so wie der Erbe eines Freigelassenen einen Vorteil daraus zieht, dass sein 

Gönner durch die Manumission von Sklaven betrogen wurde. Wird entschieden, dass ein zugunsten des einen ergangenes 

Urteil dem anderen zugute kommt, so hat dies zur Folge, dass dieser, wenn er erneut Klage erhebt, durch eine Replik mit der 

Begründung abgewehrt werden kann, dass die Sache bereits entschieden sei. Wird aber entschieden, dass er aus dem Urteil 

keinen Vorteil zieht, so entsteht der Zweifel, ob das, was der Verlierer beansprucht hat, einem von beiden zusteht, oder ob 

derjenige, gegen den geklagt wurde, oder derjenige, der obsiegt hat, Anspruch darauf hat; und es liegt auf der Hand, dass eine 

Prätorianerklage der Partei zugestanden werden muss, die den Prozess gewonnen hat, da der Prätor auf keinen Fall zulassen 

darf, dass der Mensch teils Sklave und teils frei ist. 

 

301. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Was wir in Bezug auf den angeblichen Sklaven gesagt haben, der beweist, dass er frei gewesen ist, muss so verstanden 

werden, dass nicht derjenige, der seine Freiheit fordert, beweisen muss, dass er absolut frei war, sondern dass er im Besitz 

seiner Freiheit war, ohne dass es einen Betrug seinerseits gab. Aber sehen wir uns an, was als Betrug seinerseits gelten 

würde. Julianus sagt, dass alle, die glauben, frei zu sein, sich nicht des Betrugs schuldig machen, wenn sie sich wie Freie 

verhalten, obwohl sie eigentlich Sklaven sind. Varus hingegen sagt, dass jemand, der weiß, dass er frei ist, und sich auf die 

Flucht begibt, nicht als frei angesehen werden kann, ohne dass ein Betrug seinerseits vorliegt; aber in dem Augenblick, in 

dem er aufhört, sich als flüchtiger Sklave zu verbergen, und sich so verhält, als wäre er frei, beginnt er, ohne Betrug 

seinerseits frei zu sein. Denn er meint, dass derjenige, der weiß, dass er frei ist, und sich danach wie ein flüchtiger Sklave 

verhält, schon von der Tatsache an, dass er die Flucht ergriffen hat, als Sklave zu betrachten ist. 

 

302. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban, Titel: Handlungen mit Bezug auf die Freiheit. 

 

Auch wenn er während seiner Flucht wie ein freier Mann gehandelt hat, gilt nach unserer Auffassung dieselbe Regel. 
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303. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Es ist also zu beachten, dass eine freie Person in betrügerischer Absicht frei sein kann, und dass ein Sklave frei sein kann, 

ohne sich des Betrugs schuldig zu machen. 

 

304. Ein Kind, das im Säuglingsalter geraubt wird, hat in gutem Glauben als Sklave gedient, obwohl es frei war; und danach 

hat es in Unkenntnis seiner Lage seinen Herrn verlassen und heimlich begonnen, in Freiheit zu leben. Es bleibt nicht in 

Freiheit, ohne sich des Betrugs schuldig zu machen. 

 

305. Ein Sklave kann auch frei sein, ohne sich des Betrugs schuldig zu machen, etwa wenn er seine Freiheit durch ein 

Testament erhält und nicht weiß, dass das Testament nichtig ist; oder wenn er sie vor einem Richter von jemandem erwirkt, 

den er für seinen Eigentümer hielt, obwohl er es nicht war; oder wenn er als frei erzogen wurde, obwohl er in Wirklichkeit 

ein Sklave war. 

 

306. Allgemein gesagt, wenn jemand glaubt, frei zu sein, ohne sich des Betrugs schuldig zu machen, ob er durch gute oder 

schlechte Motive dazu veranlasst wird, und er in Freiheit bleibt, muss man annehmen, dass er sich in demselben Zustand 

befindet, als ob er frei wäre, ohne sich des Betrugs schuldig zu machen, und daher kann er alle Vorteile eines Besitzers der 

Freiheit genießen. 

 

307. Der Beweis des guten Glaubens bezieht sich jedoch auf den Zeitpunkt, in dem er sich in Freiheit befand, ohne sich des 

Betrugs schuldig gemacht zu haben, d. h. auf den Zeitpunkt, in dem das ihn betreffende Gerichtsverfahren erstmals 

eingeleitet wurde. 

 

308. Sind die Dienste eines Sklaven jemandem geschuldet, so kann er sich auch auf die Freiheitsklage berufen. 

 

309. Wenn derjenige, der seine Freiheit beansprucht, mir während der Zeit, in der er mir als Sklave diente, in gutem Glauben 

einen Schaden zugefügt hat (z. B. wenn ich in Wirklichkeit, im Glauben, sein Eigentümer zu sein, in einem 

Schadensersatzprozess verklagt wurde und das Urteil gegen mich erging und ich den geschätzten Schadenersatz bezahlte, 

anstatt den angeblichen Sklaven zur Wiedergutmachung herauszugeben), wird das Urteil gegen ihn zu meinen Gunsten 

ergehen. 

 

310. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban, Titel: Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Es ist sicher, dass in der hier erörterten Klage in factum nur über den Schaden geurteilt werden sollte, der durch Betrug 

verursacht wurde, und nicht über den, der auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Daher kann der angebliche Sklave, selbst 
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wenn er in einem solchen Fall von der Haftung befreit wird, anschließend nach dem aquilanischen Recht verklagt werden, da 

er nach diesem Recht auch für Fahrlässigkeit haftbar ist. 

 

311. Es ist auch sicher, dass bei dieser Klage nicht nur das eigene Eigentum, sondern auch das eines anderen, für das wir 

verantwortlich sind, als geliehen oder gemietet geltend gemacht werden kann. Aber es ist klar, dass dieses Verfahren nicht 

für Sachen gilt, die wir nur zur Aufbewahrung hinterlegt haben, weil sie nicht auf unsere Gefahr sind. 

 

312. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Der Prätor wendet sich ganz richtig gegen das betrügerische Verhalten derer, die sich, obwohl sie wissen, dass sie frei sind, 

in betrügerischer Absicht als Sklaven verkaufen lassen; denn er gewährt ihnen eine Klage gegen sie. 

 

313. Diese Klage wird immer dann erhoben, wenn derjenige, der sich als Sklave hat verkaufen lassen, sich in einer solchen 

Lage befindet, dass ihm die Erlaubnis, seine Freiheit zu verlangen, nicht verweigert werden kann. 

 

314. Als bösgläubig gilt nicht derjenige, der den Erwerber nicht freiwillig von dem Betrug unterrichtet hat, sondern nur, 

wenn er ihn selbst getäuscht hat. 

 

315. Paulus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Das heißt, unabhängig davon, ob die Person, die sich verkaufen ließ, männlichen oder weiblichen Geschlechts ist; 

vorausgesetzt, sie ist in einem Alter, in dem der Betrug rechtmäßig begangen werden kann. 

 

316. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Dasselbe gilt für einen, der vorgibt, ein Sklave zu sein, und als solcher verkauft wird, um den Käufer zu täuschen. 

 

317. Wenn aber derjenige, der verkauft wurde, unter dem Einfluss von Gewalt oder Furcht stand, sagen wir, dass er sich nicht 

des Betrugs schuldig gemacht hat. 

 

318. Der Käufer ist zu dieser Klage berechtigt, wenn er nicht wusste, dass der angebliche Sklave frei war, denn wenn er 

wusste, dass er frei war, und ihn dann kaufte, hat er sich selbst betrogen. 

 

319. Wenn also ein Sohn unter väterlicher Aufsicht einen solchen Kauf tätigt und er selbst die Tatsachen kannte, sein Vater 

aber nicht, kann er nicht zugunsten seines Vaters klagen, wenn er den Kauf mit Bezug auf sein peculium tätigte. Im 
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vorliegenden Fall stellt sich jedoch die Frage, ob der Vater durch die Kenntnis seines Sohnes einen Nachteil erleidet, wenn er 

ihn zum Kauf angewiesen hat. Meines Erachtens wird er dadurch ebenso geschädigt wie ein Vertreter. 

 

320. Wenn der Sohn nicht wusste, dass der verkaufte Mann frei war, und sein Vater dies wusste, ist es meines Erachtens klar, 

dass der Vater von der Erhebung einer Klage ausgeschlossen ist, selbst wenn der Sohn den Kauf unter Berufung auf sein 

peculium getätigt hat; vorausgesetzt, der Vater war anwesend und hätte seinen Sohn daran hindern können, dies zu tun. 

 

321. Paulus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Dasselbe gilt für einen Sklaven, wenn der Kauf auf unsere Anweisung von einem Beauftragten getätigt wurde; und es ist 

gerade so, als ob ich den Kauf eines bestimmten Mannes angeordnet hätte, obwohl ich wusste, dass er frei war, obwohl 

derjenige, dem der Kauf befohlen wurde, sich dessen nicht bewusst gewesen sein mag, da eine Klage zu seinen Gunsten nicht 

möglich ist. Wenn ich dagegen nicht wußte, daß der Mann frei war, aber der Beauftragte wußte es, so wird mir die Klage 

nicht verweigert. 

 

322. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Er haftet also für so viel, wie er bezahlt hat, oder für den Betrag, für den er sich verpflichtet hat, also für den doppelten Preis. 

 

323. Wir wollen aber sehen, ob nur das Kaufgeld oder auch das, was dazu gekommen sein mag, verdoppelt werden soll. Ich 

denke, dass entweder alles, was für den Verkauf gezahlt wurde, auf jeden Fall verdoppelt werden muss, 

 

324. Paulus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Oder das, was anstelle des Kaufgeldes ausgetauscht oder verrechnet wurde (denn es wird auch so verstanden, dass es unter 

diesen Umständen als solches gegeben wurde) ; 

 

325. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Und was er sich verpflichtet hat zu zahlen, soll verdoppelt werden. 

 

326. Wenn also der Käufer rechtmäßig etwas an irgendjemanden gezahlt hat, um diese Handlung zu erlangen, muss gesagt 

werden, dass es unter die Bestimmungen dieses Edikts fällt und verdoppelt werden soll. 
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327. Wenn von jemandem gesagt wird, er habe sich selbst gebunden, so ist dies so zu verstehen, dass er dies entweder dem 

Verkäufer oder einem anderen getan hat; denn alles, was er entweder selbst oder durch einen anderen dem Verkäufer selbst 

oder einem anderen in dessen Auftrag gegeben hat, ist ebenfalls eingeschlossen. 

 

328. Wir sollten den Erwerber als gebunden betrachten, wenn er sich nicht durch eine Ausnahme schützen kann; wenn er dies 

aber kann, wird er nicht als gebunden betrachtet. 

 

329. Es kommt manchmal vor, dass derjenige, der den Kauf tätigt, berechtigt ist, das Vierfache des Wertes der Immobilie 

einzuklagen. Denn gegen den vermeintlichen Sklaven selbst, der sich, da er frei ist, wissentlich hat verkaufen lassen, wird zu 

seinen Gunsten eine Klage auf doppelten Schadenersatz erhoben werden können; und darüber hinaus wird ihm eine Klage 

auf doppelten Schadenersatz gegen den Verkäufer oder gegen denjenigen, der ihm doppelten Schadenersatz versprochen hat, 

zustehen. 

 

330. Modestinus, Über die Strafen, Buch I. 

 

Es wird also das Doppelte von dem geschuldet, was der Käufer entweder bezahlt oder sich in Bezug auf den Verkauf 

verpflichtet hat. Was auch immer eine der Parteien zahlen mag, kann demnach die andere nicht befreien; denn es ist 

entschieden worden, dass diese Klage eine Strafklage ist. Da es sich um eine Strafklage handelt, wird sie nach Ablauf eines 

Jahres nicht mehr gewährt und kann auch nicht gegen die Rechtsnachfolger des Schuldners erhoben werden. Daher kann man 

mit Fug und Recht sagen, dass die Klage, die sich aus diesem Edikt ergibt, nicht durch die Freilassung erlischt, denn es 

stimmt, dass der Verkäufer nicht verklagt werden kann, nachdem rechtliche Maßnahmen gegen denjenigen ergriffen wurden, 

der seine Freiheit gefordert hat. 

 

331. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Nicht nur der Erwerber selbst, sondern auch seine Erben können mit dieser Klage in factum vorgehen. 

 

332. Wir verstehen, dass jeder einen Kauf tätigt, auch wenn er dies durch einen anderen tut, wie zum Beispiel durch einen 

Agenten. 

 

333. Wenn aber mehrere Personen einen Kauf tätigen, so sind zwar alle zu dieser Klage berechtigt, doch können sie, wenn 

sie verschiedene Anteile gekauft haben, nach dem Verhältnis des von ihnen gezahlten Preises klagen; oder wenn jeder den 

ganzen Anteil an dem Sklaven gekauft hat, so ist jeder zu einer Klage berechtigt, um den vollen Betrag zurückzuerhalten; 

noch wird die Kenntnis oder Unkenntnis eines von ihnen den anderen zugute kommen oder sie benachteiligen. 
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334. Wenn der Erwerber nicht wusste, dass der verkaufte Mann frei war, und er dies später erfährt, werden seine Rechte nicht 

beeinträchtigt, weil er zu diesem Zeitpunkt von dieser Tatsache nichts wusste. Wusste er es aber, als der Verkauf stattfand, 

und zweifelte er danach an der Wahrheit, so ist dies für ihn nicht von Vorteil. 

 

335. Die Kenntnis schadet dem Erben und den anderen Rechtsnachfolgern des Erwerbers in keiner Weise, und die 

Unkenntnis nützt ihnen nichts. 

 

336. Wenn aber jemand den Kauf durch einen Bevollmächtigten tätigt, der weiß, dass der Mann frei ist, so wird es ihm zum 

Nachteil gereichen; und Labeo meint, dass das Wissen eines Vormunds unter diesen Umständen seinem Mündel zum 

Nachteil gereichen wird. 

 

337. Diese Klage wird nicht nach einem Jahr gewährt, da sie sowohl eine Billigkeits- als auch eine Strafklage ist. 

 

338. Pauliis, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn ich den Nießbrauch an einem freien Mann verkaufe und dir übertrage, sagt Quintus Mucius, wird er ein Sklave, aber 

das Eigentum geht nicht auf mich über, es sei denn, ich verkaufe den Nießbrauch in gutem Glauben, denn sonst gäbe es 

keinen Eigentümer. 

 

339. Mit einem Wort, es ist zu bemerken, dass das, was über die als Sklaven verkauften Menschen gesagt wurde, deren 

Anspruch auf Freiheit bestritten wird, auch für diejenigen gilt, die geschenkt und als Mitgift gegeben werden, ebenso wie für 

diejenigen, die sich als Pfand haben geben lassen. 

 

340. Wenn eine Mutter und ihr Sohn beide ihre Freiheit verlangen, sollen die Fälle der beiden verbunden werden oder der des 

Sohnes aufgeschoben werden, bis der Fall der Mutter entschieden ist, wie es der göttliche Hadrian verfügt hat. Denn wenn 

die Mutter vor einem Richter verklagt wird und der Sohn vor einem anderen, so bestimmt Augustus, dass zuerst der Zustand 

der Mutter festgestellt werden muss und danach der Fall des Sohnes verhandelt werden soll. 

 

341. Derselbe, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Nachdem die Präliminarien einer Klage, die die Forderung nach Freiheit beinhaltet, rechtmäßig erfüllt sind, wird derjenige, 

der sie zur Feststellung seines Status erhoben hat, als frei angesehen, und es werden ihm keine Klagen gegen denjenigen 

verweigert, der behauptet, er sei sein Eigentümer, ganz gleich, welche Klagen er erheben will. Was aber, wenn es sich um 

Klagen handelt, deren Recht durch Zeitablauf oder Tod erloschen ist? Warum sollte ihm nicht die Befugnis zugestanden 

werden, diese Klagen nach der Erteilung der Erlaubnis als Sicherheit zu erheben? 
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342. Außerdem sagt Servius, dass in den Fällen, in denen das Klagerecht nach Ablauf eines Jahres verjährt ist, das Jahr von 

dem Tag an gerechnet werden muss, an dem über die Freiheitssache entschieden wurde. 

 

343. Hält man es jedoch für wünschenswert, gegen andere vorzugehen, so braucht man nicht abzuwarten, bis der erste Fall 

entschieden ist, damit nicht in der Zwischenzeit ein Mittel gefunden wird, um diese Klagen dadurch zu vereiteln, dass man 

jemanden einführt, der das Recht des angeblichen Sklaven, frei zu sein, bestreitet. In gleicher Weise kann eine Klage 

rechtmäßig erhoben werden oder nicht, je nach der Entscheidung in dem Fall, in dem es um die Freiheit der betreffenden 

Partei geht. 

 

344. Sollte der angebliche Eigentümer Klage erheben, so stellt sich die Frage, ob der Beklagte verpflichtet ist, sich der Sache 

anzuschließen. Mehrere Autoritäten vertreten die Auffassung, dass er, wenn er eine Klage in personam erhebt, die 

Verteidigung in der Sache übernehmen muss, dass aber das Urteil ausgesetzt werden muss, bis die Frage seiner Freiheit 

geklärt ist; es darf auch nicht angenommen werden, dass sein Versuch, seine Freiheit zu erlangen, beeinträchtigt wird oder 

dass er mit Zustimmung seines Herrn auf freiem Fuß bleibt. Denn nachdem über die Klage auf Feststellung seiner Freiheit 

entschieden worden ist, gilt er bis dahin als frei; und da er selbst Klage erheben kann, können auch Klagen gegen ihn erhoben 

werden; aber es kommt auf das Ergebnis an, da das Urteil entweder gültig sein wird, wenn es zu seinen Gunsten ausfällt, oder 

nichtig, wenn es gegen seine Freiheit gerichtet ist. 

 

345. Wenn derjenige, der seine Freiheit fordert, eines Diebstahls oder einer unrechtmäßigen Schädigung durch 

irgendjemanden beschuldigt wird, sagt Mela, dass er in der Zwischenzeit eine Sicherheit leisten muss, dass er bei der 

Entscheidung anwesend sein wird, um zu verhindern, dass der Zustand eines Menschen, dessen Freiheit zweifelhaft ist, dem 

eines Menschen, dessen Freiheit sicher ist, vorgezogen wird; aber das Urteil muss aufgeschoben werden, um kein Unrecht 

gegen die Freiheit zu begehen. Ebenso ist, wenn eine Diebstahlsklage gegen den Besitzer eines vermeintlichen Sklaven 

erhoben wird und dieser später im Namen desjenigen verklagt wird, der seine Freiheit beansprucht hat, die Entscheidung der 

Sache auszusetzen, damit, wenn festgestellt wird, dass dieser frei ist, die Sache gegen ihn übertragen werden kann und, wenn 

das Urteil ungünstig ausfällt, die Vollstreckungsklage gegen ihn zugelassen werden kann. 

 

346. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban: Titel, Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Wenn jemandem, der seine Freiheit vor Gericht einfordert, ein Wahlrecht vermacht wurde, gilt das, was über das 

Vermächtnis eines Vermögens gesagt wurde, auch für das Wahlrecht. 
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347. Das Recht, eine zweite Klage zu erheben, um die Freiheit zu erlangen, wird manchmal gewährt; so zum Beispiel, wenn 

eine Partei behauptet, sie habe den ersten Prozess verloren, weil ihre Freiheit von einer Bedingung abhing, die zuvor nicht 

erfüllt worden war. 

 

348. Auch wenn allgemein gesagt wird, dass derjenige, dessen Zustand strittig war, nach der Entscheidung eines 

Rechtsstreits, in dem es um die Freiheit geht, als frei gilt, so steht doch fest, dass er, wenn er wirklich ein Sklave ist, dennoch 

für seinen Herrn das erwirbt, was ihm geliefert oder versprochen wurde, so als ob keine Frage über seine Freiheit aufgetaucht 

wäre. Wir werden sehen, dass es keinen Streit über seinen Besitz gibt, da sein Herr aufhört, ihn zu besitzen, nachdem der Fall 

entschieden ist. Die bessere Meinung ist, dass er den Besitz erwirbt, obwohl er nicht von ihm besessen ist. Und da es 

feststeht, dass wir den Besitz an unseren Sklaven erwerben, auch wenn sie flüchtig sind, warum sollte man sich dann 

wundern, dass wir den Besitz auch an jemandem erwerben, dem wir das Recht auf Freiheit absprechen? 

 

349. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch XX. 

 

Wenn jemand eine Person, die frei ist, als seinen Sklaven beansprucht und die Klage nur zu dem Zweck erhebt, im Falle 

einer Vertreibung Rückgriff zu nehmen, kann er nicht in einer Schadensersatzklage verklagt werden. 

 

350. Ulpianus, Über die Pflichten eines Konsuls, Buch II. 

 

Die göttlichen Brüder erklärten in einem an Proculus und Munatius gerichteten Reskript folgendes: "Da Romulus, dessen 

Zustand umstritten ist, kurz vor der Pubertät steht und auf Antrag seiner Mutter, Varia Hado, und mit Zustimmung von 

Varius Hermes, seinem Vormund, das Urteil in der Sache aufgeschoben wurde, bis das Kind das Alter der Pubertät erreicht 

hat, bleibt es eurem Ermessen überlassen, zu entscheiden, was für den Minderjährigen vorteilhaft ist, wobei die Lage der 

beteiligten Parteien zu berücksichtigen ist." 

 

351. Erscheint derjenige, der die Frage nach dem Zustand eines anderen aufgeworfen hat, nicht zur Verhandlung, so befindet 

sich derjenige, der seine Freiheit verlangt, in demselben Zustand, in dem er sich befand, bevor der Streit über diesen Zustand 

entstand. Er ist jedoch insoweit begünstigt, als derjenige, der seinen Status bestritten hat, seinen Prozess verliert. Diese 

Tatsache macht ihn jedoch nicht frei, wenn er es vorher nicht war, denn das Nichterscheinen des Gegners verleiht ihm nicht 

das Recht auf Freiheit. Ich denke, dass die Richter rechtmäßig und ordnungsgemäß handeln werden, wenn sie die reguläre 

Reihenfolge einhalten, so dass, wenn die Partei, die behauptet, dass der Mann ihr Sklave ist, nicht erscheint, ihre Gegner die 

Wahl haben, entweder den Fall fortzusetzen oder ihn zu hören und zu entscheiden. Wenn die Richter den Fall hören, müssen 

sie entscheiden, dass die betreffende Partei nicht der Sklave von So-und-So zu sein scheint. Diese Entscheidung benachteiligt 

niemanden unangemessen, da die Person, deren Vermögen strittig ist, nicht als frei geboren gilt, sondern lediglich als nicht 

sklavisch betrachtet wird. Wenn jedoch jemand, der sich in Sklaverei befindet, seine Freiheit beansprucht, wird der bessere 
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Weg für die Richter darin bestehen, den Fall fortzusetzen, um zu vermeiden, dass entschieden wird, dass die besagte Person 

frei geboren zu sein scheint, wenn kein Gegner auftritt, es sei denn, es gäbe gute Gründe, die sie zu der Ansicht veranlassen, 

dass es klar ist, dass das Urteil zugunsten der Freiheit gefällt werden sollte; wie es auch in einem Reskript von Hadrian heißt. 

 

352. Wenn jedoch derjenige, der seine Freiheit fordert, nicht erscheint und sein Gegner anwesend ist, ist es besser, den Fall 

zu verhandeln und ein Urteil zu fällen. Wenn der Gegner genügend Beweise vorlegt, soll der Richter gegen die Freiheit 

entscheiden. Es kann jedoch vorkommen, dass die abwesende Partei Erfolg hat, denn das Urteil kann zu Gunsten der Freiheit 

ausfallen. 

 

353. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XII. 

 

Ein Sklave gilt nicht als mit Zustimmung seines Herrn frei, wenn dieser nicht weiß, dass er ihm gehört. Das ist vollkommen 

richtig; denn der Sklave ist nur dann frei, wenn er mit Zustimmung seines Herrn in den Besitz der Freiheit gelangt. 

 

354. Arrius Menander, Über militärische Angelegenheiten, Buch V. 

 

Wenn jemand ein Verfahren einleitet, um seine Freiheit zu erlangen, und sich in die Armee einschreibt, bevor eine 

Entscheidung ergangen ist, soll er die gleiche Stellung einnehmen wie andere Sklaven, und er wird nicht entlastet, weil er in 

mancher Hinsicht als frei angesehen wird. Und auch wenn er frei zu sein scheint, kann er unehrenhaft entlassen, d.h. aus der 

Armee entlassen und aus dem Lager vertrieben werden, wie jemand, der in der Sklaverei die Freiheit gefordert hat oder durch 

Betrug frei geworden ist. Wer aber fälschlich und böswillig als Sklave bezeichnet wurde, soll im Dienst verbleiben. 

 

355. Wenn jemand, der gerichtlich für frei erklärt worden ist, in die Armee eintritt und die Entscheidung innerhalb von fünf 

Jahren aufgehoben wird, soll er seinem neuen Herrn zurückgegeben werden. 

 

356. Julianus, Über Minicius, Buch V. 

 

Wenn zwei Personen getrennt einen Menschen als ihren Sklaven beanspruchen und jeder von ihnen behauptet, die Hälfte von 

ihm zu besitzen, und er durch ein Urteil für frei und durch ein anderes für einen Sklaven erklärt wird, ist es am besten, wenn 

die Richter gezwungen werden, sich zu einigen. Wenn dies nicht möglich ist, so sagt Sabinus, dass der Mann von der Partei, 

die den Prozess gewonnen hat, als Sklave genommen werden sollte. Cassius (wie auch ich selbst) schließt sich dieser 

Meinung an, und in der Tat ist es lächerlich, wenn ein Mann als halber Sklave betrachtet wird und gleichzeitig im Genuss 

seiner halben Freiheit geschützt wird. Es ist jedoch zweckmäßig, ihn wegen der der Freiheit gewährten Gunst für frei zu 

erklären und ihn zu zwingen, demjenigen, der den Fall gewonnen hat, die Hälfte seines Wertes zu zahlen, wie er von einem 

zuverlässigen Bürger geschätzt wurde. 
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357. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Einem Sohn, der als Erbe seines Vaters auftritt, ist es verboten, einen von seinem Vater freigelassenen Sklaven zu fordern. 

 

358. Paulus, Regeln, Buch VI. 

 

Eine Verordnung des Senats wurde erlassen, die das Eigentum derjenigen betrifft, die als Sklaven oder als Freigelassene den 

Status von frei Geborenen erlangt haben. In Bezug auf diejenigen, die sich früher im Zustand der Sklaverei befanden, erlaubt 

es ihnen nur, das mitzunehmen, was sie in die Häuser ihrer angeblichen Herren gebracht haben, und für diejenigen, die nach 

ihrer Freilassung ihre ursprünglichen Rechte wiedererlangen wollten. Auch dies wurde zugestanden, nämlich dass sie alles, 

was sie nach ihrer Freilassung erworben haben (aber nicht alles, was sie durch die Vermittlung desjenigen, der sie befreit hat, 

erlangt haben), mitnehmen können; und dass sie alles andere Eigentum bei demjenigen lassen müssen, aus dessen Haushalt 

sie ausgezogen sind. 

 

359. Dasselbe, Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Wer wissentlich einen freien Menschen kauft, kann, auch wenn dieser sich verkaufen lässt, sich ihm nicht widersetzen, wenn 

er seine Freiheit verlangt. Verkauft er aber den Mann an einen anderen, der den Sachverhalt nicht kannte, so kann der 

vermeintliche Sklave seine Freiheit nicht verlangen. 

 

360. Ulpianus, Pandekten. 

 

Der Kaiser Antoninus entschied, dass niemand seine Freiheit verlangen dürfe, wenn er nicht zuvor über die Verwaltung, die 

er in der Sklaverei ausgeübt hatte, Rechenschaft abgelegt habe. 

 

361. Papinianus, Meinungen, Buch IX. 

 

Es wurde festgelegt, dass die Sklaven, die für die Pflege eines Tempels bestimmt waren, den Titia zu bauen beabsichtigte, 

und die nicht freigelassen worden waren, ihrem Erben gehörten. 

 

362. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Ein Herr, der seinen Fall gewonnen hat und seinen Sklaven wegnehmen will, kann nicht gezwungen werden, den geschätzten 

Wert anstelle des Sklaven anzunehmen. 
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363. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Eine private Vereinbarung kann niemanden zum Sklaven oder zum Freigelassenen eines anderen machen. 

 

364. Paulus, Meinungen, Buch XV. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass, wenn (wie behauptet wird) nach einem bedingungslosen Verkauf der Käufer freiwillig 

einen Brief schickte, in dem er erklärte, dass er den gekauften Sklaven nach einer bestimmten Zeit freilassen würde, dieser 

Brief keinerlei Bezug auf die Verfassung des göttlichen Markus hatte. 

 

365. Er vertrat auch die Meinung, dass die Verfassung des göttlichen Markus auf die Fälle von Sklaven anwendbar sei, die 

unter der Bedingung verkauft wurden, dass sie nach einer bestimmten Zeit freigelassen würden; und dass eine Sklavin, für 

die ihr Herr Geld erhalten hatte, um sie freizulassen, Anspruch auf die gleiche Gunst der Freiheit habe, da er auch die 

Autorität über sie als seine Freigelassene habe. 

 

366. Es stellte sich die Frage, ob ein Käufer seiner Sklavin rechtmäßig die Freiheit gewähren konnte, wenn der Preis noch 

nicht bezahlt war. Paulus antwortete, dass der Sklave dem Käufer gehört, auch wenn das Geld noch nicht bezahlt ist, wenn 

der Verkäufer ihn dem Käufer übergeben hat und ihm eine Sicherheit für den Preis geleistet wurde. 

 

367. Gaius Seius verkaufte seinen Sklaven Stichus unter der Bedingung, dass Titius Stichus nach Ablauf von drei Jahren 

freilassen würde, wenn er ihm während dieser Zeit ununterbrochen dienen würde. Stichus floh, bevor die drei Jahre 

verstrichen waren, und kehrte kurze Zeit nach dem Tod von Titius zurück. Ich frage, ob Stichus durch seine Flucht vor 

Ablauf der drei Jahre daran gehindert wurde, seine Freiheit gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags zu erlangen? Paulus 

vertrat die Ansicht, dass Stichus nach den festgestellten Tatsachen entlassen werden sollte und nach Ablauf der 

vorgeschriebenen Frist Anspruch auf seine Freiheit hatte. 

 

368. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wer nicht verpflichtet ist, Beweise für seine freie Geburt vorzulegen, soll angehört werden, wenn er sie selbst freiwillig 

vorlegen will. 

 

369. Die Richter, die mit den Angelegenheiten der freien Geburt befasst sind, können gegen jeden, der unbedacht und 

böswillig ein Verfahren einleitet, Strafen bis hin zur Verbannung verhängen. 
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370. Vormünder oder Kuratoren können keine Frage über den Zustand der Mündel stellen, deren Vormundschaft und 

Vermögen sie verwaltet haben. 

 

371. Einem Ehemann ist es nicht verboten, eine Frage über den Zustand seiner Frau oder seiner Freigelassenen zu stellen. 

 

372. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, sich aufgrund einer Vereinbarung über die Teilung des Preises verkaufen 

lässt, kann er nach seiner Freilassung nicht verlangen, dass er als frei geboren erklärt wird. 

 

373. Paulus, Artikel über die Klage auf Freiheit. 

 

Besteht ein Zweifel über den Zustand desjenigen, der seine Freiheit fordert, so soll er zuerst angehört werden, wenn er 

beweisen will, dass er selbst im Besitz der Freiheit ist. 

 

374. Der Richter, der für Fälle zuständig ist, in denen es um die Freiheit geht, soll auch von gestohlenen Gütern oder 

schweren Schäden Kenntnis nehmen, die der Antragsteller begangen hat. Denn es kann vorkommen, daß er in der Gewißheit, 

seine Freiheit zu erlangen, es gewagt hat, das Eigentum derer, denen er als Sklave diente, zu stehlen, zu verderben oder zu 

verschwenden. 

 

375. Labeo, Letzte Werke, Buch IV. 

 

Wenn ein Sklave, den du gekauft hast, seine Freiheit verlangt und der Richter ein ungerechtes Urteil zu seinen Gunsten fällt 

und der Herr des besagten Sklaven dich zu seinem Erben macht, nachdem der Fall gegen dich entschieden worden ist, oder 

der Sklave auf andere Weise dein wird, kannst du ihn wieder als den deinen beanspruchen; und die Regel bezüglich der res 

judicata kann nicht gegen dich geltend gemacht werden. Javolenus sagt, diese Meinung sei richtig. 

 

376. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch III. 

 

Kaiser Hadrian veröffentlichte ein Reskript, das sich auf diejenigen bezog, die das Eigentum der Personen, denen sie als 

Sklaven dienten, gestohlen hatten und danach ihre Freiheit verlangten, mit folgendem Wortlaut: "Da es nicht gerecht ist, dass 

ein Sklave in Erwartung seiner Freiheit Eigentum aus dem Besitz seines Herrn an sich reißt, wo ihm die Freiheit 

treuhänderisch gewährt werden soll, ist es nicht nötig, nach irgendeinem Grund zu suchen, um die Gewährung seiner Freiheit 

zu verzögern." Daher soll zunächst ein Schiedsrichter ernannt werden, in dessen Anwesenheit bestimmt werden soll, was 

dem Erben erhalten werden kann, bevor er gezwungen werden kann, den Sklaven freizugeben. 
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377. Venuleius, Handlungen, Buch VII. 

 

Obwohl es früher zweifelhaft war, ob nur ein Sklave oder auch ein Freigelassener von seinem Gönner verpflichtet werden 

konnte, die Bedingungen zu erfüllen, die ihm als Gegenleistung für seine Freiheit auferlegt wurden, ist es doch besser, zu 

behaupten, dass er nicht stärker gebunden werden kann als ein Freigelassener. Daher ist es üblich, den Sklaven diesen Eid 

abzuverlangen, damit sie durch die Religion zurückgehalten und verpflichtet werden können, erneut zu schwören, nachdem 

sie ihre eigenen Herren geworden sind; vorausgesetzt, dass sie den Eid ablegen oder das Versprechen zu dem Zeitpunkt 

abgeben, zu dem sie entmündigt werden. 

 

378. Außerdem ist es rechtmäßig, den Namen der Ehefrau in Bezug auf jede Spende, jedes Geschenk oder jede tägliche 

Arbeit, die der entmannte Sklave zu leisten hat, anzugeben. 

 

379. Eine Prätorianerklage wegen der zu leistenden Arbeit soll demjenigen gewährt werden, der vor Erreichen der 

Volljährigkeit den Eid geleistet hat, d.h. wenn er rechtlich dazu fähig war; denn ein Knabe, der noch nicht volljährig ist, kann 

Dienste leisten, wenn er entweder Nomenklator oder Schauspieler ist. 

 

 

 

 

Tit. 13. Über diejenigen, denen es nicht erlaubt ist, ihre Freiheit zu fordern. 

 

 

 

 

 

380. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Diejenigen, die über zwanzig Jahre alt sind, können ihre Freiheit nicht verlangen, wenn etwas von dem Preis, für den sie 

verkauft worden sind, in ihre Hände fällt. Wer sich aus irgendeinem anderen Grund hat verkaufen lassen, kann, auch wenn er 

über zwanzig Jahre alt ist, seine Freiheit verlangen. 

 

381. Einem Minderjährigen, der noch nicht zwanzig Jahre alt ist, darf das Recht, seine Freiheit zu fordern, aus dem oben 

genannten Grund nicht verweigert werden, es sei denn, er ist nach Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres in der Sklaverei 
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geblieben; denn dann, wenn er sich am Preis beteiligt hat, muss man sagen, dass ihm das Recht, seine Freiheit zu fordern, 

verweigert wird. 

 

382. Marcellus, Digest, Buch XXIV. 

 

Ein gewisser Mann erpresste mit Gewalt einen Sklaven von Titius und wies ihn an, durch seinen Willen frei zu werden. Der 

Sklave wird nicht frei, auch wenn der Erblasser zahlungsfähig gestorben ist; denn sonst wird Titius betrogen, da er gegen den 

Erben des Verstorbenen Klage erheben kann, weil das Vermächtnis der Freiheit nichtig war; wenn aber der Sklave seine 

Freiheit erlangt, ist Titius nicht klageberechtigt, weil der Erbe nichts durch den Betrug des Verstorbenen erlangt haben soll. 

 

383. Pomponius, Briefe und verschiedene Abschnitte, Buch XI. 

 

Denjenigen, die sich haben verkaufen lassen, wird die Erlaubnis verweigert, ihre Freiheit zu verlangen. Ich frage, ob diese 

Verfügungen des Senats auch für Kinder gelten, die von Frauen geboren werden, die sich haben verkaufen lassen. Es kann 

kein Zweifel daran bestehen, dass einer Frau von über zwanzig Jahren, die sich hat verkaufen lassen, die Erlaubnis 

verweigert wird, ihre Freiheit zu fordern. Sie soll auch nicht den Kindern gewährt werden, die ihr während der Zeit ihrer 

Knechtschaft geboren wurden. 

 

384. Paulus, Fragen, Buch XII. 

 

"Licinnius Rufinus, an Julius Paulus: Ein Sklave, der aufgrund eines Treuhandvertrags zur Freiheit berechtigt war, hat sich 

nach Vollendung seines zwanzigsten Lebensjahres verkaufen lassen. Ich frage, ob es ihm verboten werden soll, seine Freiheit 

zu fordern." Das Beispiel eines freien Mannes bereitet mir einige Schwierigkeiten; denn wenn der Sklave sich hätte 

verkaufen lassen, nachdem er seine Freiheit erlangt hatte, wäre ihm die Erlaubnis, sie zu verlangen, verweigert worden; auch 

sollte er nicht so verstanden werden, als ob er sich in der Sklaverei in einer besseren Lage befände, wenn er sich hätte 

verkaufen lassen, als wenn er dies getan hätte, nachdem er seine Freiheit erlangt hatte. Andererseits ergibt sich aber eine 

Schwierigkeit, weil in dem fraglichen Fall der Verkauf gültig ist und der Mann verkauft werden kann, aber im Fall eines 

freien Mannes ist der Verkauf nichtig, und es gibt nichts zu verkaufen. Daher bitte ich Sie, mir möglichst vollständige 

Informationen zu diesem Punkt zu geben. Die Antwort lautete, dass sowohl der Verkauf eines Sklaven als auch der eines 

freien Mannes vertraglich vereinbart werden kann, und dass eine Klausel, die eine Räumung verhindert, abgeschlossen 

werden kann. Denn in diesem Fall ist nicht die Rede von jemandem, der wissentlich einen freien Menschen kauft, da ihm das 

Recht, seine Freiheit zu verlangen, gegenüber dem Käufer nicht verwehrt wird. Wer aber noch Sklave ist, kann auch gegen 

sein eigenes Einverständnis verkauft werden, obwohl er betrügerisch handelt, wenn er seinen Zustand verheimlicht, da es in 

seiner Macht steht, sofort seine Freiheit zu erlangen, aber er kann nicht beschuldigt werden, wenn er noch nicht berechtigt ist, 

frei zu sein. Angenommen, ein Sklave, der unter einer Bedingung frei sein soll, lässt sich verkaufen; niemand wird sagen, 
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dass er nicht das Recht hat, seine Freiheit zu verlangen, wenn die Bedingung, die nicht in seiner Macht steht, erfüllt wird; und 

in der Tat denke ich, dass dieselbe Regel gelten würde, wenn es in seiner Macht stünde, sie zu erfüllen. In dem 

vorgeschlagenen Fall wird es besser sein, die Meinung zu vertreten, dass es ihm nicht erlaubt sein sollte, seine Freiheit zu 

verlangen, wenn er dies hätte tun können und es vorgezogen hätte, sich verkaufen zu lassen; denn er ist der Hilfe des Prätors, 

der die Zuständigkeit für Treuhandschaften hat, nicht würdig. 

 

 

 

 

 

Tit. 14. Wo jemand als frei geboren beschlossen wird. 

 

 

 

 

 

385. Marcellus, Digest, Buch VII. 

 

Wird der Freigelassene einer Person durch die Klage eines anderen für frei geboren erklärt, so kann sein Gönner denselben 

Anspruch gegen ihn geltend machen, ohne dass ihm eine auf Verjährung beruhende Ausnahme entgegensteht. 

 

386. Saturninus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Der göttliche Hadrian entschied, dass jeder, der volljährig ist und sich verkaufen lässt, um einen Teil des Preises zu erhalten, 

nicht auf seine Freiheit klagen darf; er kann dies aber unter bestimmten Umständen tun, wenn er seinen Teil des gezahlten 

Preises zurückgibt. 

 

387. Diejenigen, die Freigelassene sind und ihren Anspruch auf Freiheit durch Geburt geltend machen, sollen nach Ablauf 

von fünf Jahren nach ihrer Freilassung nicht mehr gehört werden. 

 

388. Wer nach Ablauf von fünf Jahren behauptet, Urkunden gefunden zu haben, die sein Recht begründen, als frei geboren 

zu gelten, muß sich an den Kaiser wenden, der seine Ansprüche prüfen wird. 

 

389. Pomponius, Dekrete des Senats, Buch V. 
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Mit den folgenden Worten: "Da ihre Geburt anerkannt wurde", ist das Dekret des Senats so zu verstehen, dass es sich nur auf 

diejenigen bezieht, die als frei geboren gelten würden. 

 

390. Unter der Klausel "hätten verlassen" ist zu verstehen, dass alles, was diese Personen aus dem Besitz desjenigen, von 

dem sie entmündigt wurden, erhalten haben, zurückgegeben werden muss. Es ist zu prüfen, wie dies auszulegen ist, ob sie 

das zurückgeben müssen, was sie mit dem Eigentum ihrer Herren erworben haben, oder was sie ihnen ohne deren Wissen 

entzogen haben, oder ob dies auch das Eigentum einschließt, das ihnen von den Personen, die sie freigelassen haben, gewährt 

und geschenkt wurde. Letzteres ist die bessere Meinung. 

 

391. Papinianus, Fragen, Buch XXII. 

 

Das Reskript, das verbietet, die Geburtsfreiheit vor den Konsuln oder Statthaltern der Provinzen zu verlangen, nachdem fünf 

Jahre seit der Manumission vergangen sind, nimmt keine Fälle oder Personen aus. 

 

392. Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Ich habe die Meinung vertreten, dass ein Patron nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Datum des Urteils, das zugunsten der 

Freiheit gefällt wurde, nicht durch Verjährung ausgeschlossen werden soll, wenn er nicht weiß, dass ein solches Urteil 

ergangen ist. 

 

393. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wann immer ein Streit darüber entsteht, ob jemand ein Freigelassener ist, oder Dienste von ihm verlangt werden, oder 

Gehorsam von ihm verlangt wird, oder wenn eine Klage erhoben werden soll, die Schande bedeutet, oder wenn derjenige, der 

behauptet, er sei der Gönner, vor Gericht geladen wird, oder wenn ein Verfahren ohne triftigen Grund eingeleitet wird, wird 

eine Präjudizienklage erhoben. Dieselbe Präjudizienklage wird auch erhoben, wenn eine Person zugibt, ein Freigelassener zu 

sein, aber bestreitet, von Gaius Seius befreit worden zu sein. Sie wird auch gewährt, wenn die eine oder die andere Partei 

darum bittet, aber derjenige, der sich als Patron ausgibt, soll immer die Rolle des Klägers übernehmen, denn er muss 

beweisen, dass die betreffende Person sein Freigelassener ist, und wenn er das nicht tut, verliert er seinen Fall. 
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Tit. 15. Nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Tod einer verstorbenen Person darf keine Frage über deren Zustand mehr 

gestellt werden. 

 

 

 

 

 

394. Marcianus, Über Informanten. 

 

Es ist weder für Privatpersonen noch für den Fiskus rechtmäßig, nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Tod einer 

verstorbenen Person irgendeine Frage in Bezug auf deren zivilrechtlichen Zustand zu stellen. 

 

395. Es ist auch nicht zulässig, den Stand eines innerhalb von fünf Jahren Verstorbenen neu zu beurteilen, wenn dadurch der 

Stand eines vor mehr als fünf Jahren Verstorbenen beeinträchtigt wird. 

 

396. Es kann auch keine Frage in Bezug auf den Zustand eines Lebenden gestellt werden, wenn dadurch der Zustand eines 

vor mehr als fünf Jahren Verstorbenen beeinträchtigt wird. Dieser Punkt wurde von dem göttlichen Hadrian entschieden. 

 

397. Manchmal ist es jedoch nicht erlaubt, innerhalb von fünf Jahren nach dem Tod des Verstorbenen eine Frage in Bezug 

auf seinen Status zu stellen. Denn ein Reskript des göttlichen Markus sieht vor, dass, wenn jemand gerichtlich für frei 

geboren erklärt worden ist, die Überprüfung der Entscheidung zu Lebzeiten des für frei geboren Erklärten zulässig ist, nicht 

aber nach dessen Tod. Das geht so weit, dass die Revision, auch wenn sie begonnen wurde, mit dem Tod erlischt, wie es in 

demselben Reskript heißt. 

 

398. Wenn jemand eine solche Entscheidung revidiert, um den Betreffenden in einen minderwertigen Zustand zu versetzen, 

so ist dem entgegenzutreten, wie ich schon gesagt habe. Wenn aber die Absicht darin bestünde, seinen Zustand zu 

verbessern, indem man ihn zum Beispiel zum Freigelassenen statt zum Sklaven erklärt, warum sollte dies nicht erlaubt sein? 

Was ist zu tun, wenn man behauptet, er sei ein Sklave, der von einer Sklavin abstammt, die seit mehr als fünf Jahren tot ist? 

Warum sollte man ihm nicht vorwerfen, dass er beweisen muss, dass sie frei war; denn das spricht für den Verstorbenen 

selbst? Marcellus hat im Fünften Buch der Pflichten des Prokonsuls erklärt, dass dies zu tun sei. Auch ich habe im 

Audienzsaal die gleiche Meinung vertreten. 

 

399. Papinianus, Meinungen, Buch XIV. 
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Es ist festgelegt, dass bei der erneuten Verhandlung eines Falles keine Frage bezüglich der Freiheit der Kinder aufgeworfen 

werden darf, die den Ruf ihrer Mütter oder Väter betreffen könnte, nachdem letztere mehr als fünf Jahre tot sind. 

 

400. In einer derartigen Angelegenheit, die der öffentlichen Aufsicht würdig ist, ist den Minderjährigen, die eine 

Restitutionsklage erheben, Erleichterung zu gewähren, wenn sie während der verstrichenen fünf Jahre keinen Vormund 

hatten, der für sie gehandelt hat. 

 

401. Diese fünfjährige Verjährungsfrist, die den Status der Verstorbenen schützt, wird durch die Erhebung einer Klage vor 

dem Tod nicht berührt, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Recht zur Erhebung der genannten Klage durch das lange 

Schweigen desjenigen, der sie ursprünglich erhoben und dann aufgegeben hat, erloschen ist. 

 

402. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Der Zustand eines Menschen, der vor mehr als fünf Jahren gestorben ist, wird als ehrenvoller angesehen als zum Zeitpunkt 

seines Todes, und niemand wird daran gehindert, dies für ihn zu beanspruchen. Daher kann, selbst wenn er in Sklaverei 

gestorben ist, bewiesen werden, dass er bei seinem Tod frei war, selbst nach dem Ablauf von fünf Jahren. 

 

403. Callistratus, Über die Rechte des Schatzamtes. 

 

Der göttliche Nerva war der erste von allen, der durch ein Edikt verbot, dass irgendeine Frage über den Zustand eines 

Menschen nach Ablauf von fünf Jahren nach seinem Tod gestellt werden sollte. 

 

404. Auch der göttliche Claudius erklärte in einem an Claudian gerichteten Reskript, dass die Untersuchung einzustellen sei, 

wenn durch die aufgeworfene Vermögensfrage dem Stand des Verstorbenen ein Schaden zugefügt werden sollte. 

 

 

 

 

 

Tit. 16. Über die Aufdeckung von Kollusion. 
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405. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors, Titel: Handlungen in Bezug auf die Freiheit. 

 

Um zu verhindern, dass die übermäßige Nachsicht einiger Herren gegenüber ihren Sklaven die höchste Ordnung des Staates 

verunreinigt, indem sie zulassen, dass ihre Sklaven das Recht der freien Geburt beanspruchen und gerichtlich für frei erklärt 

werden, wurde zur Zeit Domitians ein Senatsdekret erlassen, in dem festgelegt wurde, dass: "Wenn jemand beweisen kann, 

dass eine Handlung auf eine geheime Absprache zurückzuführen ist, und der als frei Erklärte in Wirklichkeit ein Sklave war, 

wird dieser demjenigen gehören, der die geheime Absprache aufgedeckt hat." 

 

406. Ulpianus, Über die Pflichten eines Konsuls, Buch II. 

 

Der Kaiser Marcus entschied, dass Absprachen innerhalb von fünf Jahren nach einer Entscheidung, mit der eine Person zum 

Privileg der freien Geburt erklärt wurde, aufgedeckt werden konnten. 

 

407. Wir verstehen, dass die fünf Jahre ununterbrochen sein müssen. 

 

408. Es ist klar, dass, wenn das Alter desjenigen, der der Kollusion beschuldigt wird, es notwendig macht, dass die 

Untersuchung bis zum Alter der Pubertät oder bis zu einem anderen Zeitpunkt aufgeschoben wird, die Frist von fünf Jahren 

nicht laufen wird. 

 

409. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Frist von fünf Jahren nicht für die Beendigung, sondern für den Beginn der 

Untersuchung festgesetzt worden ist. Anders verhält es sich jedoch mit demjenigen, der als befreiter Sklave verlangt, dass 

ihm die Rechte einer frei geborenen Person zuerkannt werden. 

 

410. Ein Reskript des göttlichen Markus sieht vor, dass auch Fremde, die das Recht haben, Ansprüche für andere geltend zu 

machen, die Kollusion aufdecken dürfen. 

 

411. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch IV. 

 

Wo jemand, ohne einen Rechtsgegner zu haben, gerichtlich für berechtigt erklärt wird, die Rechte einer frei geborenen 

Person in Anspruch zu nehmen, ist das Urteil ohne Wirkung und so, als ob kein Urteil gefällt worden wäre. Dies ist in den 

Reichsverfassungen vorgesehen. 

 

412. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 
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Wenn ein Freigelassener durch Absprache für berechtigt erklärt worden ist, die Rechte eines Freigeborenen in Anspruch zu 

nehmen, und die Absprache nachgewiesen worden ist, wird er in gewisser Hinsicht als Freigelassener betrachtet. In der 

Zwischenzeit jedoch, bevor die Kollusion aufgedeckt wurde, und nachdem die Entscheidung über seine Rechte als 

Freigeborener ergangen ist, wird er als Freigeborener angesehen. 

 

413. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Es ist nur erlaubt, unter dem Vorwand der Kollusion ein Urteil, das in Bezug auf das Recht der freien Geburt gefällt wurde, 

nur einmal zu überprüfen. 

 

414. Wenn mehrere Personen gleichzeitig erscheinen, um die Kollusion zu beweisen, muss bei Vorliegen eines triftigen 

Grundes ein Urteil gefällt werden, nachdem die Moral und das Alter aller Beteiligten berücksichtigt wurden; insbesondere 

muss festgestellt werden, wer von ihnen das größte Interesse an der Aufdeckung der Kollusion hat. 
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              Buch XLI 
 

 

 

1. Über den Erwerb des Eigentums an Grundstücken. 

 

2. Über den Erwerb oder Verlust des Besitzes. 

 

3. Bezüglich der Unterbrechung der Verjährung und der Usukaption. 

 

4. Über den Erwerb des Besitzes durch einen Erwerber. 

 

5. Bezüglich des Besitzes als Erbe oder als Besitzer. 

 

6. Bezüglich des Besitzes auf Grund einer Schenkung. 

 

7. Bezüglich des Besitzes auf Grund der Aufgabe. 

 

8. Über den Besitz aufgrund eines Vermächtnisses. 

 

9. Betreffend den Besitz aufgrund einer Mitgift. 

 

10. Bezüglich des Besitzes aufgrund von Eigentum. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über den Erwerb des Eigentums an einem Grundstück. 
 

 

 

1. Gaius, Tagebuch oder Goldene Materie, Buch II. 
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Das Eigentum an bestimmten Gütern erwerben wir durch das Völkerrecht, das überall unter den Menschen nach den Geboten 

der natürlichen Vernunft beachtet wird; das Eigentum an anderen Dingen erwerben wir durch das bürgerliche Recht, d. h. 

durch das Recht unseres eigenen Landes. Und weil das Völkerrecht das ältere ist, da es zur Zeit der Entstehung des 

Menschengeschlechts erlassen wurde, ist es angebracht, es zuerst zu untersuchen. 

 

(0) Deshalb werden alle Tiere, die zu Lande, zu Wasser oder in der Luft erbeutet werden, d.h. wilde Tiere und Vögel sowie 

Fische, Eigentum derjenigen, die sie erbeuten. 

 

23. Florentinus, Institutio, Buch VI. 

 

Dasselbe gilt für ihre Nachkommen, die geboren werden, während sie sich in unseren Händen befinden. 

 

23. Gaius, Tagebuch oder Goldene Materie, Buch II. 

 

Denn was nach dem Naturrecht niemandem gehört, wird Eigentum desjenigen, der es zuerst erwirbt. 

 

(1) Auch bei wilden Tieren und Vögeln macht es keinen Unterschied, ob jemand sie auf seinem eigenen oder auf fremdem 

Grund und Boden erlegt; aber es ist klar, dass er, wenn er das Grundstück eines anderen betritt, um zu jagen oder Wild zu 

erlegen, vom Eigentümer rechtlich daran gehindert werden kann, wenn dieser von seiner Absicht weiß. 

 

(2) Wenn wir einmal eines dieser Tiere erworben haben, so wird davon ausgegangen, dass es uns gehört, solange es in 

unserem Besitz bleibt; denn wenn es aus unserer Obhut entweicht und seine natürliche Freiheit wiedererlangt, hört es auf, uns 

zu gehören, und wird wieder zum Eigentum desjenigen, der es zuerst nimmt, 

 

4. Florentinus, Institutio, Buch VI. 

 

Es sei denn, dass sie, nachdem sie gezähmt worden sind, gewohnt sind, wegzugehen und zurückzukehren. 

 

0. Gaius, Tagebuch oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Man geht davon aus, dass wilde Tiere ihre natürliche Freiheit wiedererlangen, wenn unsere Augen sie nicht mehr 

wahrnehmen können; oder wenn sie gesehen werden können, wenn ihre Verfolgung schwierig ist. 
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(65536) Es ist gefragt worden, ob ein wildes Tier, das so verwundet wurde, dass es gefangen werden kann, sofort als unser 

Eigentum gilt. Trebatius vertrat die Ansicht, dass es sofort zu uns gehört, und zwar so lange, wie wir es verfolgen; wenn wir 

aber aufhören, es zu verfolgen, gehört es nicht mehr uns, sondern wird wieder zum Eigentum desjenigen, der es zuerst 

ergreift. Wenn also während der Zeit, in der wir ihn verfolgen, ein anderer ihn in der Absicht ergreift, aus seiner Ergreifung 

Nutzen zu ziehen, so wird er uns gegenüber als Dieb angesehen. Viele Behörden sind der Meinung, dass er uns nicht gehört, 

wenn wir ihn nicht erbeuten, weil viele Dinge passieren können, die uns daran hindern. Dies ist die bessere Meinung. 

 

(65537) Auch die Natur der Bienen ist wild. Wenn sie sich also auf einem unserer Bäume niederlassen, werden sie nicht als 

zu uns gehörig betrachtet, bis wir sie in einen Bienenstock eingeschlossen haben, ebenso wenig wie Vögel, die ihre Nester in 

unseren Bäumen gebaut haben. Wenn also jemand anders die Bienen einsperrt, wird er ihr Eigentümer. 

 

(65538) Ebenso, wenn die Bienen Honig produzieren, kann jeder ihn in Besitz nehmen, ohne sich des Diebstahls schuldig zu 

machen. Aber, wie wir schon gesagt haben, wenn jemand zu diesem Zweck das Land eines anderen betritt, kann er vom 

Eigentümer rechtmäßig daran gehindert werden, wenn dieser von seiner Absicht weiß. 

 

(65539) Ein Bienenschwarm, der unseren Bienenstock verlassen hat, wird als der unsere verstanden, solange er in Sichtweite 

ist und seine Verfolgung nicht schwierig ist; andernfalls geht er in das Eigentum desjenigen über, der ihn zuerst in Besitz 

nimmt. 

 

(65540) Die Natur von Pfauen und Tauben ist ebenfalls wild. Es macht auch keinen Unterschied, ob sie die Angewohnheit 

haben, wegzufliegen und zurückzukehren; denn die Bienen, deren Natur als wild bestimmt wurde, tun dasselbe. Manche 

Menschen haben Hirsche, die so zahm sind, dass sie in die Wälder gehen und wieder zurückkehren, und niemand bestreitet, 

dass ihre Natur wild ist. Was die Tiere anbelangt, die die Gewohnheit haben, wegzugehen und zurückzukehren, hat man 

folgende Regel aufgestellt: "Solange sie die Absicht haben, zurückzukehren, gelten sie als unser Eigentum, aber wenn sie 

diese Absicht nicht mehr haben, gehören sie nicht mehr uns, sondern gehen in das Eigentum des ersten Besitzers über." Es 

wird davon ausgegangen, dass sie nicht mehr die Absicht haben, zurückzukehren, wenn sie die Gewohnheit verloren haben, 

dies zu tun. 

 

(65541) Die Natur der Hühner und Gänse ist nicht wild, denn es ist bekannt, dass es wilde Hühner und wilde Gänse gibt. 

Wenn also meine Gänse oder meine Hühner, nachdem sie aus irgendeinem Grund aufgeschreckt worden sind, so weit 

fliegen, dass ich nicht weiß, wo sie sind, so behalte ich dennoch das Eigentum an ihnen, und jeder, der sie in der Absicht 

nimmt, davon zu profitieren, wird als Dieb angesehen. 

 

(65542) Ebenso wird alles, was dem Feind abgenommen wird, nach dem Völkerrecht sofort zum Eigentum dessen, der es 

nimmt. 
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65536. Florentinus, Institute, Buch VI. 

 

Auch die Vermehrung der Tiere, deren Eigentümer wir sind, gehört uns nach demselben Gesetz. 

 

(65536) Gaius, Tagebuch oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Das ist so weit wahr, dass sogar freie Menschen zu Sklaven des Feindes werden; wenn sie aber der Macht des Feindes 

entkommen, werden sie ihre frühere Freiheit wiedererlangen. 

 

65536. Außerdem wird alles, was ein Fluss unserem Land als Schwemmland hinzufügt, von uns nach dem Völkerrecht 

erworben. Das aber gilt als Anschwemmung, die nach und nach zugefügt wird, so daß wir die Menge, die in jedem 

Augenblick zugefügt wird, nicht wahrnehmen können. 

 

65537. Wenn aber die Kraft eines Stromes einen Teil deines Landes von dir wegnimmt und ihn auf mein Land bringt, so ist 

es klar, dass er weiterhin dir gehört. Bleibt er aber lange Zeit auf meinem Land, so daß die Bäume, die er mit sich führt, in 

meinem Boden Wurzeln schlagen, so wird er von da an als Teil meines Landes betrachtet. 

 

65538. Wenn eine Insel im Meer entsteht (was selten vorkommt), geht sie in das Eigentum des ersten Bewohners über; denn 

sie wird als niemandes Eigentum betrachtet. Wenn eine Insel in einem Fluß entsteht (was sehr häufig vorkommt) und die 

Mitte des Flusses einnimmt, wird sie zum gemeinsamen Eigentum derjenigen, die auf beiden Seiten des Flusses Land in 

Ufernähe besitzen, und zwar im Verhältnis zur Größe des Landes eines jeden an den Ufern. Liegt die Insel näher an einer 

Seite als an der anderen, so gehört sie allein demjenigen, der auf dieser Seite des Baches Land am Ufer hat. 

 

65539. Wenn ein Fluss auf einer Seite überläuft und beginnt, in einem neuen Kanal zu fließen, und danach der neue Kanal in 

den alten zurückkehrt, bleibt das Feld, das zwischen den beiden Kanälen liegt und eine Insel bildet, das Eigentum desjenigen, 

dem es früher gehörte. 

 

65540. Wenn aber der Strom, nachdem er sein natürliches Bett verlassen hat, an einer anderen Stelle zu fließen beginnt, 

gehört das frühere Bett denjenigen, die Land entlang des Ufers besitzen, und zwar im Verhältnis zu der Größe des dort 

befindlichen Landes, und das neue Bett unterliegt demselben Recht wie der Fluss selbst, d. h. es wird durch das Völkerrecht 

öffentlich. Kehrt der Fluss aber nach einer gewissen Zeit in sein altes Bett zurück, so gehört das neue Bett wieder denjenigen, 

denen das Land an den Ufern gehört. Wenn das neue Bett das gesamte Land einnimmt, obwohl der Fluss in sein früheres Bett 

zurückgekehrt ist, kann derjenige, dem das Land gehörte, streng genommen kein Recht auf das Bett des Flusses geltend 

machen; denn das Land, das ihm früher gehörte, hat aufgehört, ihm zu gehören, da es seine ursprüngliche Form verloren hat; 
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und da er kein angrenzendes Land hat, kann er aufgrund der Nachbarschaft keinen Anspruch auf einen Teil des verlassenen 

Bettes haben. Die strikte Einhaltung dieser Regel würde jedoch eine Härte darstellen. 

 

65541. Anders verhält es sich, wenn das Feld einer Person vollständig von Wasser bedeckt ist, denn die Überschwemmung 

verändert die Form des Landes nicht; und es ist klar, dass das Land nach dem Rückgang des Wassers demjenigen gehört, der 

es zuvor besaß. 

 

65542. Wenn jemand einen Gegenstand in seinem eigenen Namen aus fremdem Material herstellt, meinen Nerva und 

Proculus, dass er demjenigen gehört, der ihn hergestellt hat, weil das, was hergestellt wurde, vorher niemandem gehört hat. 

Sabinus und Cassius meinen, dass nach der natürlichen Vernunft derjenige, dem die Materialien gehörten, auch der 

Eigentümer dessen sei, was aus ihnen hergestellt worden sei, weil ohne Materialien kein Gegenstand hergestellt werden 

könne, wie zum Beispiel, wenn ich aus eurem Gold, Silber oder Messing eine Vase herstellen würde; oder ein Schiff, einen 

Schrank oder eine Bank aus euren Brettern; oder ein Kleid aus eurem Stoff; oder Met aus eurem Wein und Honig; oder ein 

Pflaster oder ein Augenwässerchen aus euren Drogen; oder Wein aus euren Trauben oder Getreide; oder Öl aus euren Oliven. 

Es gibt jedoch eine gemäßigte Meinung, die von Personen mit gutem Urteilsvermögen vertreten wird, die glauben, dass, 

wenn der Gegenstand auf seine ursprüngliche Form und sein ursprüngliches Material zurückgeführt werden kann, das, was 

Sabinus und Cassius behaupten, wahr ist, aber wenn dies nicht möglich ist, sollte die Meinung von Nerva und Proculus 

angenommen werden; Wenn zum Beispiel eine Vase aus Gold, Silber oder Kupfer geschmolzen und in ihre ursprüngliche 

rohe metallische Masse zurückverwandelt werden kann, aber Wein, Öl oder Getreide nicht in die Trauben, Oliven und Ähren 

zurückverwandelt werden können, aus denen es gewonnen wurde; ebenso wenig kann Met in den Honig und Wein 

zurückverwandelt werden, aus denen er besteht, noch kann ein Pflaster oder eine Augenwaschung in die Drogen 

zurückverwandelt werden, aus denen es zusammengesetzt wurde. Dennoch scheint mir, dass einige Autoritäten sehr richtig 

die Ansicht vertreten haben, dass in diesem Punkt kein Zweifel bestehen darf, wenn der Weizen aus den Ähren anderer 

gewonnen wurde, denen er gehörte, "weil das Korn die Ähren in ihrer vollkommenen Form behält und derjenige, der es 

drischt, keinen neuen Gegenstand herstellt, sondern nur das herausnimmt, was bereits vorhanden ist. 

 

65543. Wenn zwei Eigentümer vereinbaren, ihnen gehörende Stoffe zu mischen, so wird die ganze Verbindung ihr 

gemeinsames Eigentum, ob die Stoffe gleichartig sind oder nicht; wie wenn sie Wein mischen oder Silber schmelzen oder 

verschiedene Arten von Stoffen miteinander verbinden; oder wenn der eine Wein und der andere Honig oder der eine Gold 

und der andere Silber beisteuert, obwohl die Verbindungen von Met und Elektrum Produkte von unterschiedlicher 

Beschaffenheit sind. 

 

65544. Dieselbe Rechtsregel findet Anwendung, wenn Stoffe, die zwei Personen gehören, ohne ihre Zustimmung vermischt 

werden, gleichviel, ob sie von gleicher oder von verschiedener Art sind. 
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65545. Errichtet jemand auf seinem eigenen Grund und Boden ein Gebäude aus Material, das einem anderen gehört, so wird 

er als Eigentümer des Gebäudes angesehen, weil alles Zubehör des Bodens ist, auf dem es errichtet wird. Dennoch hört 

derjenige, der Eigentümer des Materials war, aus diesem Grund nicht auf, es zu sein, sondern kann in der Zwischenzeit nicht 

auf Rückgabe oder Herausgabe klagen, und zwar nach dem Zwölftafelgesetz, das vorsieht, dass niemand gezwungen werden 

kann, einem anderen gehörende Hölzer, die beim Bau seines eigenen Hauses verwendet wurden, zu entfernen, sondern er 

muss den doppelten Wert zahlen. Mit dem Begriff "Bauholz" sind alle Materialien gemeint, aus denen ein Haus gebaut wird. 

Wenn also ein Haus aus irgendeinem Grund abgerissen wird, kann der Eigentümer auf Herausgabe der Materialien klagen 

und sie herstellen lassen. 

 

65546. Es wurde zu Recht die Frage gestellt, ob der Eigentümer eines Hauses, das er unter solchen Umständen gebaut hat 

und das nach langem Besitz des Käufers abgerissen wird, noch das Recht hat, die Materialien als sein Eigentum zu 

beanspruchen. Der Grund für die Zweifel liegt darin, dass zwar das gesamte Gebäude durch Verjährung erworben werden 

kann, nachdem eine lange Zeit verstrichen ist, dass aber daraus nicht folgt, dass auch die einzelnen Materialien, aus denen es 

zusammengesetzt war, erworben werden können. Die letztgenannte Auffassung wurde nicht übernommen. 

 

65547. Errichtet dagegen jemand auf dem Grundstück eines anderen ein Gebäude mit seinen eigenen Materialien, so wird das 

Gebäude Eigentum desjenigen, dem das Grundstück gehört. Wenn er wusste, dass das Grundstück einem anderen gehörte, 

wird davon ausgegangen, dass er das Eigentum an den Materialien freiwillig verloren hat; wenn das Haus abgerissen wird, 

hat er daher kein Recht, sie zu beanspruchen. Wenn jedoch der Eigentümer des Grundstücks das Gebäude für sich 

beansprucht und dem anderen den Wert der Materialien und den Lohn der Arbeiter nicht erstattet, kann er durch eine 

Ausnahme aufgrund von Betrug ausgeschlossen werden; und wenn derjenige, der das Gebäude errichtet hat, nicht wusste, 

dass das Grundstück einem anderen gehörte, und es daher in gutem Glauben errichtete, sollte dieser Weg auf jeden Fall 

beschritten werden. Denn wenn er wusste, dass das Grundstück einem anderen gehörte, kann ihm vorgeworfen werden, dass 

er unüberlegt ein Haus auf einem Grundstück errichtet hat, von dem er wusste, dass es ihm nicht gehört. 

 

65548. Wenn ich einen Strauch, der einem anderen gehört, auf meinen Grund und Boden pflanze, so gehört er mir. Wenn ich 

dagegen einen mir gehörenden Strauch auf den Boden eines anderen pflanze, so gehört er ihm, vorausgesetzt, dass er in 

beiden Fällen Wurzeln geschlagen hat; andernfalls bleibt er Eigentum desjenigen, der ihn zuvor besessen hat. Wenn ich also 

einen Baum, der einem anderen gehört, in meinen Boden drücke, so dass er Wurzeln schlägt, wird er mein Baum; denn die 

Vernunft erlaubt nicht, dass ein Baum als einem anderen gehörend betrachtet wird, wenn er nicht in seinem Boden Wurzeln 

schlägt. Wenn also ein Baum, der in der Nähe einer Grenze gepflanzt wurde, seine Wurzeln in die angrenzende Erde treibt, 

wird er zum gemeinsamen Eigentum beider Eigentümer, 

 

65536. Marcianus, Institutio, Buch III. 
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Im Verhältnis zu dem Platz, den er auf jedem Stück Land einnimmt. 

 

131072. Wenn aber ein Stein an der Grenze zweier gemeinsamer, aber ungeteilter Grundstücke steht, so gehört der Stein, 

auch wenn er ungeteilt ist, den Miteigentümern, wenn er aus dem Boden entfernt wird. 

 

10. Gaius, Tageszeitung oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Aus diesem Grund gehören Pflanzen, die auf dem Boden Wurzeln geschlagen haben, zu ihm, und auch das Getreide, das 

gesät wurde, wird als Teil des Bodens betrachtet. Und wie derjenige, der auf einem fremden Grundstück baut, durch eine 

Ausnahmeregelung wegen Betruges von der Rückgabe des Gebäudes abgehalten werden kann, wenn der andere ihn verklagt, 

so kann sich auch derjenige durch eine Ausnahmeregelung schützen, der auf eigene Kosten Saatgut auf das Grundstück eines 

anderen gesät hat. 

 

11. Auch Briefe, auch wenn sie aus Gold sind, gehören zu dem Papyrus und dem Pergament, auf dem sie geschrieben sind; 

ebenso wie die Materialien, aus denen Häuser gebaut werden, zum Grund und Boden gehören, und nach demselben Prinzip 

gehört auch die Saat, die gesät wurde, zu ihm. Wenn ich also ein Gedicht, eine Geschichte oder eine Rede von mir auf 

Papyrus oder Pergament schreibe, das Ihnen gehört, werde nicht ich, sondern Sie als Eigentümer des Werkes angesehen. 

Wenn Sie jedoch eine Klage gegen mich anstrengen, um Ihre Bücher oder Ihr Pergament zurückzuerhalten, und sich weigern, 

mir die durch das Schreiben entstandenen Kosten zu zahlen, kann ich mich durch eine Ausnahme wegen Betrugs schützen, 

vorausgesetzt, ich habe den Besitz der Gegenstände in gutem Glauben erlangt. 

 

12. Die Bilder gehören aber gewöhnlich nicht zu den Tafeln, auf denen sie gemalt sind, wie die Briefe zu dem Papyrus und 

dem Pergament, auf denen sie geschrieben sind; dagegen ist entschieden worden, dass die Tafel zum Bild gehört. Dennoch ist 

es immer richtig, dass dem Eigentümer der Tafel gegen denjenigen, der das Bild gemalt hat, eine Prätorianerklage 

zugestanden wird, vorausgesetzt, dass er im Besitz der Tafel ist; von dieser Klage kann er wirksam Gebrauch machen, wenn 

er die Kosten für das Malen des Bildes anbietet; andernfalls wird er durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen, da 

er die Kosten sicherlich hätte bezahlen müssen, wenn er der gutgläubige Besitzer der Tafel wäre. Wir sagen jedoch, dass eine 

Klage auf Wiedererlangung der Tafel zu Gunsten desjenigen, der sie gemalt hat, gegen den Eigentümer zulässig ist, aber er 

sollte ihm den Wert der Tafel anbieten; andernfalls ist er durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen. 

 

13. Das Eigentum, das durch Übergabe in unser Eigentum übergeht, wird von uns nach dem Völkerrecht erworben; denn 

nichts entspricht so sehr der natürlichen Billigkeit, als daß dem Wunsch eines Eigentümers, der sein Eigentum auf einen 

anderen übertragen will, entsprochen werden muß. 
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14. Es macht aber keinen Unterschied, ob der Eigentümer selbst die Sache einem anderen persönlich übergibt, oder ob dies 

ein anderer mit seiner Zustimmung tut. Wenn also eine Person, die sich auf eine Reise in ein fernes Land begibt, jemandem 

die freie Verwaltung ihrer Angelegenheiten anvertraut und dieser im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs etwas 

verkauft und an einen Erwerber liefert, so überträgt er das Eigentum an dieser Sache auf denjenigen, der sie erhält. 

 

15. Manchmal genügt sogar der bloße Wunsch des Eigentümers, um das Eigentum ohne Lieferung zu übertragen, wie zum 

Beispiel, wenn ich Ihnen eine Sache geliehen oder vermietet habe und sie dann, nachdem ich sie bei Ihnen hinterlegt habe, an 

Sie verkaufe. Denn auch wenn ich sie Ihnen aus diesem Grund nicht ausgeliefert habe, mache ich sie doch allein dadurch zu 

Ihrem Eigentum, dass ich zulasse, dass sie in Ihren Händen bleibt, weil Sie sie gekauft haben. 

 

16. Ebenso, wenn jemand eine Ware verkauft, die in einem Lagerhaus aufbewahrt wird, und gleichzeitig dem Käufer die 

Schlüssel des Lagerhauses aushändigt, überträgt er ihm das Eigentum an der Ware. 

 

17. Zuweilen überträgt auch der Wille des Eigentümers das Eigentum an einer Sache auf eine Person, die nicht dazu 

bestimmt ist; zum Beispiel, wenn jemand etwas in eine Menschenmenge wirft, weil er nicht weiß, wie viel davon jemand 

aufheben kann; und da er dennoch will, daß das, was jemand aufheben kann, ihm gehört, macht er ihn sogleich zum 

Eigentümer desselben. 

 

18. Anders verhält es sich, wenn eine Ware während eines Sturms ins Meer geworfen wird, um das Schiff zu erleichtern; 

denn sie bleibt Eigentum des Eigentümers, da sie nicht in der Absicht über Bord geworfen wurde, sie aufzugeben, sondern 

damit der Eigentümer mitsamt dem Schiff den Gefahren des Meeres leichter entgehen kann. Deshalb begeht derjenige einen 

Diebstahl, der das Eigentum auf dem Meer selbst oder nachdem es durch die Wucht der Wellen an Land geworfen wurde, an 

sich nimmt und es in der Absicht, davon zu profitieren, entfernt. 

 

0. Derselbe, Institutio, Buch II. 

 

Das Eigentum wird uns nicht nur von uns selbst erworben, sondern auch von denen, die wir in unserer Gewalt haben, wie 

zum Beispiel von Sklaven, an denen wir den Nießbrauch haben, und auch von Freien und Sklaven, die anderen gehören und 

die wir in gutem Glauben besitzen. Wir wollen jeden dieser Fälle im Einzelnen betrachten. 

 

13. Alles, was unsere Sklaven durch Übergabe erhalten oder was sie auf irgendeine andere Weise erwerben, wird von uns 

erworben; denn wer in der Gewalt eines anderen ist, kann nichts Eigenes haben. Wird also unser Sklave zum Erben 

eingesetzt, so kann er das Erbe nur auf unsere Anordnung hin antreten, und wenn wir es ihm auftragen, so wird das Erbe von 

uns erworben, als ob wir selbst zu Erben eingesetzt wären. In Übereinstimmung mit diesem Grundsatz wird auch ein 

Vermächtnis von uns durch unseren Sklaven erworben. 
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14. Aber nicht nur das Eigentum, sondern auch der Besitz wird von denen, die wir unter unserer Kontrolle haben, für uns 

erworben; denn wenn sie das Eigentum von jemandem in Besitz nehmen, werden wir selbst als Besitzer angesehen; daher 

wird das Eigentum auch durch dauerhaften Besitz für uns erworben. 

 

15. In bezug auf die Sklaven, an denen wir nur den Nießbrauch haben, ist entschieden worden, daß, wenn sie etwas durch den 

Gebrauch unseres Eigentums oder durch ihre eigene Arbeit erwerben, es von uns erworben wird. Erwerben sie jedoch etwas 

auf andere Weise, so gehört es demjenigen, dem das Eigentum an ihnen zusteht. Wenn also ein solcher Sklave zum Erben 

eingesetzt wird oder wenn ihm etwas vermacht oder geschenkt wird, wird es nicht von mir erworben, sondern für den 

Eigentümer des Gutes. 

 

16. Dieselbe Regel, die für den Nießbraucher aufgestellt wurde, gilt auch für denjenigen, den wir in gutem Glauben besitzen, 

sei er frei oder ein Sklave, der einem anderen gehört; und sie gilt auch für den gutgläubigen Besitzer. Alles, was auf andere 

Weise als auf die beiden oben genannten Arten erworben wird, gehört also entweder der Person selbst, wenn sie frei ist, oder 

ihrem Herrn, wenn sie ein Sklave ist. 

 

17. Wenn jedoch ein gutgläubiger Besitzer einen Sklaven durch Nutznießung erwirbt, kann er, weil er unter diesen 

Umständen dessen Eigentümer wird, durch ihn auf jede Weise Eigentum erwerben. Ein Nießbraucher hingegen kann einen 

Sklaven nicht durch Nießbrauch erwerben; erstens, weil er ihn nicht wirklich besitzt, sondern nur das Recht hat, ihn zu 

benutzen und zu genießen; zweitens, weil er weiß, dass der Sklave einem anderen gehört. 

 

14. Marcianus, Institutio, Buch III. 

 

Ein Mündel braucht nicht die Vollmacht seines Vormunds, um Eigentum zu erwerben, aber er kann nichts veräußern, wenn 

sein Vormund nicht anwesend ist und zustimmt; auch kann er (wie die Sabiner meinten) nicht einmal den Besitz übertragen, 

obwohl er natürlich sein kann. Diese Meinung ist richtig. 

 

15. Callistratus, Institute, Buch II. 

 

Obwohl Seen und Teiche manchmal an Größe zunehmen und manchmal austrocknen, behalten sie doch ihre ursprünglichen 

Grenzen, und daher wird das Recht der Anschwemmung, soweit es sie betrifft, nicht anerkannt. 

 

(1) Wenn ein Gefäß durch Zusammenschmelzen meines Kupfers und deines Silbers hergestellt wird, so wird es nicht unser 

gemeinsames Eigentum; denn da Kupfer und Silber verschiedene Stoffe sind, können sie von den Handwerkern getrennt und 

in ihren früheren Zustand zurückversetzt werden. 
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16. Neratius, Regeln, Buch VI. 

 

Wenn mein Bevollmächtigter auf meine Anweisung hin etwas für mich kauft und es ihm in meinem Namen übergeben wird, 

so wird das Eigentum an der Sache, d.h. das Recht darauf, von mir erworben, auch wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. 

 

(1) Der Vormund eines männlichen oder weiblichen Mündels erwirbt ebenso wie ein Bevollmächtigter das Eigentum für den 

Mündel, indem er es im Namen des Mündels kauft, auch ohne dessen Wissen. 

 

0. Derselbe, Pergamente, Buch V. 

 

Was immer jemand am Ufer des Meeres baut, wird ihm gehören; denn die Ufer des Meeres sind nicht öffentlich wie das 

Eigentum, das zum Vermögen der Menschen gehört, sondern ähneln dem, was von der Natur an erster Stelle gebildet wurde 

und noch nicht dem Eigentum von jemandem unterworfen worden ist. Denn ihr Zustand ist dem von Fischen und wilden 

Tieren nicht unähnlich, die, sobald sie entnommen werden, unzweifelhaft in das Eigentum desjenigen übergehen, in dessen 

Gewalt sie gebracht worden sind. 

 

(0) Wird ein am Meeresufer errichtetes Gebäude entfernt, so ist zu prüfen, wie der Zustand des Bodens ist, auf dem es sich 

befand, d.h. ob er Eigentum desjenigen bleibt, dem das Gebäude gehörte, oder ob er in seinen früheren Zustand zurückfällt 

und wieder öffentlich wird, so als wäre er nie bebaut worden. Die letztere Auffassung ist als die bessere anzusehen, sofern sie 

in ihrem früheren Zustand als Teil des Ufers verbleibt. 

 

23. Derselbe, Rides, Buch V. 

 

Wer aber ein Haus am Ufer eines Baches errichtet, macht es dadurch nicht zu seinem Eigentum. 

 

23. Florentinus, Institute, Buch VI. 

 

Es steht fest, dass das Anschwemmungsrecht nicht in Bezug auf Land mit Grenzen besteht. Dies wurde auch vom göttlichen 

Pius entschieden. Trebatius sagt, dass dort, wo Land, das von besiegten Feinden genommen wurde, unter der Bedingung 

vergeben wird, dass es einer Stadt gehören soll, das Recht auf Alluvium zusteht und keine festgelegten Grenzen hat; aber 

dass Land, das von Einzelpersonen genommen wurde, vorgeschriebene Grenzen hat, so dass festgestellt werden kann, was 

gegeben wurde und an wen, sowie was verkauft wurde und was öffentlich blieb. 

 

20. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 
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Wenn zwei Herren einem Sklaven, der ihnen gemeinsam gehört, Eigentum übergeben, erwirbt er für einen seiner Herren den 

Anteil des anderen. 

 

21. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Die zu einem Gut gehörenden Güter können vom Erben nicht durch einen Sklaven erworben werden, der zu demselben Gut 

gehört, und noch weniger kann das Gut selbst auf diese Weise erworben werden. 

 

0. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Aristo sagt, dass ein freier Mann, der mir in gutem Glauben als Sklave dient, ohne Zweifel für mich erwerben wird, was 

immer er durch seine Arbeit durch den Gebrauch meines Eigentums erwirbt. Aber alles, was ihm jemand schenkt oder was er 

bei Geschäften erwirbt, wird ihm gehören. Er sagt jedoch, dass ein Vermächtnis oder eine Hinterlassenschaft, die ihm 

vermacht wurde, nicht von mir durch ihn erworben wird, weil es nicht von meinem Eigentum oder von seiner Arbeit stammt; 

denn er hat keine Arbeit geleistet, um das Vermächtnis zu erhalten, und es ist in gewissem Maße ein Vermögen, weil es von 

ihm angenommen wird. Dies wurde einst von Varius Lucullus bezweifelt. Die bessere Meinung ist jedoch, dass der Nachlass 

nicht erworben wird, auch wenn der Erblasser beabsichtigt haben mag, dass er mir gehört. Aber selbst wenn der 

vermeintliche Sklave es nicht für mich erwirbt, so soll es doch, wenn es die offensichtliche Absicht des Erblassers war, dass 

es mir gehören sollte, an mich übergeben werden. Trebatius ist der Meinung, dass ein freier Mann, der jemandem in gutem 

Glauben als Sklave dient und auf Befehl desjenigen, dem er dient, in ein Gut eintritt, selbst Erbe wird; denn es kommt nicht 

darauf an, was ein Mensch zu tun beabsichtigt, sondern was er getan hat. Labeo vertritt die gegenteilige Meinung, sofern er 

dazu gezwungen wurde; wollte er es aber tun, wird er Erbe. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Eine Übergabe von Gütern soll und kann dem, der sie empfängt, nicht mehr Recht an denselben übertragen, als der, der sie 

übergibt, besaß. Deshalb kann jeder, der ein Grundstück besitzt, es durch Übergabe übertragen; wenn er aber das Eigentum 

daran nicht hatte, überträgt er nichts auf den, der es empfängt. 

 

(1) Wenn das Eigentum auf denjenigen übertragen wird, der es empfängt, wird es in demselben Zustand übertragen, in dem 

es sich befand, als es im Besitz des Übergebers war. Ist es mit einer Dienstbarkeit belastet, so geht es mit der Dienstbarkeit 

über; ist es frei, so geht es in diesem Zustand über; und sind dem übertragenen Grundstück Dienstbarkeiten auferlegt, so geht 

es mit den Rechten an den zu seinen Gunsten auferlegten Dienstbarkeiten über. Wenn also jemand behauptet, ein bestimmtes 

Grundstück sei frei, und ein mit einer Dienstbarkeit belastetes Stück Land abgibt, so mindert er nichts von dem Recht der 
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Dienstbarkeit, das mit dem besagten Grundstück verbunden ist, aber er bindet sich dennoch und muss das leisten, wozu er 

sich verpflichtet hat. 

 

(2) Wenn Titius und ich ein Grundstück kaufen und die Übergabe an Titius persönlich und auch als meinen Bevollmächtigten 

erfolgt, bin ich der Meinung, dass das Grundstück auch von mir erworben wird, denn es ist erwiesen, dass der Besitz jeder 

Art von Grundstück und damit das Eigentum daran durch die Vermittlung einer freien Person erworben werden kann. 

 

24. Pomponius, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Wenn mein Sklave dir in gutem Glauben dient und etwas kauft, das ihm geliefert wird, sagt Proculus, dass es nicht mein 

Eigentum wird, weil ich den Sklaven nicht in meinem Besitz habe; noch wird es dein Eigentum, weil es nicht mit deinem 

Eigentum erworben wurde. Wenn aber ein freier Mann etwas kauft, während er dir als Sklave dient, wird es ihm allein 

gehören. 

 

25. Wenn du etwas besitzt, das mir gehört, und ich will, dass es dir gehört, so wird es dein Eigentum, auch wenn es nicht in 

meine Hände gelangt ist. 

 

26. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 

 

Niemand, der einen Sklaven gewaltsam oder heimlich oder aufgrund eines unsicheren Titels besitzt, kann durch irgendeinen 

Vertrag, den er schließt, oder durch Übergabe des Eigentums ein Recht an ihm erwerben. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wer jemandem in gutem Glauben als Sklave dient, ob er nun der Sklave eines anderen ist oder frei, der erwirbt für seinen 

Besitzer alles, was er durch das Eigentum des letzteren erlangt, während er in gutem Glauben als Sklave dient. In gleicher 

Weise erwirbt er für ihn alles, was er durch seine eigene Arbeit erwirbt; denn diese wird bis zu einem gewissen Grade als 

Eigentum des Ersteren betrachtet, weil er seine Arbeit demjenigen verdankt, dem er in gutem Glauben dient. 

 

(23) Er erwirbt aber das Eigentum für seinen Besitzer nur so lange, als er ihm in gutem Glauben als Sklave dient; sobald er 

aber feststellt, daß er einem anderen gehört oder frei ist, ist zu prüfen, ob er weiterhin Eigentum für ihn erwirbt. Bei der 

Prüfung dieser Frage müssen wir entscheiden, ob wir den Beginn des Besitzes oder die gesamte Zeit, die er umfasst, 

betrachten wollen. Die bessere Meinung ist, dass die gesamte Zeit zu berücksichtigen ist. 
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(24) Im Allgemeinen ist zu sagen, dass derjenige, der in gutem Glauben dient, alles, was er nicht durch das Eigentum seines 

Besitzers erwerben kann, für sich selbst erwirbt; was er aber nicht durch ein anderes Eigentum als das seines Besitzers für 

sich selbst erwerben kann, das erwirbt er für den, dem er in gutem Glauben als Sklave dient. 

 

(25) Dient jemand zwei Personen in gutem Glauben als Sklave, so erwirbt er für beide Eigentum, für jeden aber nach 

Maßgabe der Verwendung seines Vermögens. Es kann sich jedoch die Frage stellen, ob das, was er mit dem Kapital des 

einen erwirbt, zum Teil demjenigen gehört, dem er gutgläubig als Sklave dient, und zum Teil seinem eigenen Herrn, wenn er 

ein Sklave ist; oder ob es, wenn er frei ist, demjenigen gehört, dem er gutgläubig dient, oder ob er den ganzen Betrag 

zugunsten desjenigen erwerben soll, dessen Eigentum er benutzt hat. Scaevola erörtert diesen Punkt im Zweiten Buch der 

Fragen. Er sagt, dass, wenn ein Sklave, der einem anderen gehört, zwei Personen in gutem Glauben dient und durch den 

Gebrauch von etwas, das einem von ihnen gehört, Eigentum erwirbt, es vernünftig ist, anzunehmen, dass er es für ihn allein 

erwirbt. Er sagt auch, wenn der Sklave den Namen desjenigen nennt, über dessen Eigentum er einen Vertrag abschließt, 

besteht kein Zweifel, dass er den Erwerb allein für ihn tätigt; denn wenn er ausdrücklich im Namen eines seiner Herren über 

dessen Eigentum einen Vertrag abgeschlossen hätte, würde er den gesamten Betrag zu dessen Gunsten erwerben. Danach 

vertrat er die Meinung, dass, wenn jemand mehreren Herren in gutem Glauben als Sklave dient, er für mich allein erwirbt, 

auch wenn er nicht in meinem Namen oder auf meinen ausdrücklichen Befehl hin in Bezug auf mein Eigentum verfügt hat; 

denn es ist festgestellt worden, dass, wenn ein Sklave, der in gemeinschaftlichem Besitz ist, nicht für alle seine Besitzer 

Eigentum erwerben kann, er es für denjenigen allein erwerben kann, der dadurch begünstigt wird. Ich habe wiederholt 

erklärt, dass Julianus diese Meinung vertrat, die wir auch gutheißen. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Von allem, was in seinen früheren Zustand zurückversetzt werden kann, muss gesagt werden, dass, wenn das Material so 

bleibt, wie es war, und nur die Form verändert wird (wie zum Beispiel, wenn du eine Statue aus meiner Bronze oder einen 

Becher aus meinem Silber machst), ich der Eigentümer sein werde: 

 

23. Callistratus, Institute, Buch II. 

 

Es sei denn, dies geschieht im Namen eines anderen mit Zustimmung des Eigentümers; denn dann gehört kraft seiner 

Zustimmung die ganze Sache demjenigen, in dessen Namen sie gemacht wurde. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch XIV. 
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Wenn du aber aus meinen Brettern ein Schiff baust, so wird es dir gehören, weil die Zypresse, von der sie ein Teil waren, 

nicht mehr vorhanden ist, ebenso wenig wie die Wolle, aus der ein Kleidungsstück gemacht wird; sondern es ist eine neue 

Form entstanden, die aus der Zypresse oder der Wolle besteht". 

 

 

23. Proculus teilt uns mit, dass die Menschen gewöhnlich die von Servius und Labeo angenommene Regel befolgen, d.h. in 

Fällen, in denen die Qualität des Eigentums in Betracht gezogen wird, wird alles, was hinzugefügt wird, für alle akzessorisch, 

wie z.B. wenn ein Fuß oder eine Hand zu einer Statue, ein Boden oder ein Henkel zu einem Becher, eine Stütze zu einem 

Bett, eine Planke zu einem Schiff oder Steine zu einem Gebäude hinzugefügt werden, denn sie werden alle demjenigen 

gehören, der zuvor das Eigentum besaß. 

 

24. Wenn ein Baum mit den Wurzeln ausgerissen und auf das Land eines anderen gesetzt wird, gehört er dem früheren 

Eigentümer, bis er Wurzeln geschlagen hat; aber wenn er dies getan hat, wird er zum Zubehör des Landes, und wenn er ein 

zweites Mal mit den Wurzeln ausgerissen wird, fällt er nicht an den früheren Eigentümer zurück; denn es ist wahrscheinlich, 

dass er durch die unterschiedliche Nahrung, die er vom Boden erhielt, zu einem anderen Baum wurde. 

 

25. Labeo sagt, wenn du meine Wolle purpurrot färbst, so bleibt sie doch mein, denn es ist kein Unterschied zwischen der 

Wolle, wenn sie gefärbt ist, und der, wo sie in Schlamm oder Schmutz gefallen ist und deshalb ihre frühere Farbe verloren 

hat. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Man muss zugeben, dass, wenn man das Silber, das einem anderen gehört, zu einer Masse dieses Metalls hinzufügt, deren 

Eigentümer man ist, nicht alles davon einem gehört. Löten Sie dagegen Ihren Becher mit Blei oder Silber, das einem anderen 

gehört, so besteht kein Zweifel, dass der Becher Ihnen gehört und dass Sie ihn rechtmäßig einklagen können. 

 

3. Wenn mehrere Arzneien, die verschiedenen Personen gehören, gleichzeitig beigefügt werden und daraus ein ähnliches 

Heilmittel gemischt wird, oder wenn man eine Salbe herstellt, indem man verschiedene Duftstoffe miteinander verbindet, 

kann in diesem Fall keiner der früheren Eigentümer mit Recht behaupten, dass das Produkt ihm gehört; daher ist es am 

besten, wenn man davon ausgeht, dass es demjenigen gehört, in dessen Namen es hergestellt wurde. 

 

4. Wenn zwei Teile einer Sache, die verschiedenen Eigentümern gehören, zusammengelötet werden, stellt sich die Frage, 

wem sie gehören. Cassius sagt, dass dies nach der Größe oder dem Wert jedes der Teile bestimmt werden muss; wenn aber 

keines der beiden Teile als Zubehör des anderen betrachtet werden kann, wollen wir sehen, ob es nicht als eine Masse 

betrachtet werden kann, die zusammengeschmolzen wurde, oder ob es demjenigen gehört, in dessen Namen die Teile 
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zusammengelötet wurden. Sowohl Proculus als auch Pegasus sind der Meinung, dass jedes Teil demjenigen gehört, der es 

besaß, bevor es mit dem anderen zusammengelötet wurde. 

 

5. Derselbe, Über Sabinus, Buch LIII. 

 

Wenn dein Nachbar an deine Mauer baut, sagen Labeo und Sabinus, dass das, was er baut, ihm gehören wird. Proculus aber 

meint, es gehöre dir, so wie alles, was ein anderer auf deinem Land baut, dein Eigentum wird. Dies ist die bessere Meinung. 

 

6. Paulus, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wenn sich eine Insel in einem Strom bildet, wird sie zum gemeinsamen Eigentum derjenigen, die am Ufer Land besitzen, 

nicht ungeteilt, sondern durch verschiedene Grenzen getrennt; denn jeder von ihnen hat ein Recht auf den Teil, der seinem 

Land am Ufer des Stroms gegenüberliegt, so als ob eine gerade Linie durch die Insel gezogen würde. 

 

7. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wenn also eine Insel, die sich gebildet hat, zu meinem Land gehört und ich den unteren Teil desselben verkaufe, der der Insel 

nicht gegenüberliegt, gehört dem Käufer nichts von der Insel, weil sie ihm von Anfang an nicht gehört hätte, selbst wenn er 

zur Zeit der Bildung der Insel Eigentümer dieses Teils meines Landes gewesen wäre. 

 

8. Celsus, der Sohn, sagt, dass, wenn ein Baum am Ufer eines Flusses wächst, an dem mein Land liegt, er mir gehört, weil 

der Boden selbst mein persönliches Eigentum ist und die Allgemeinheit nur das Recht hat, ihn zu nutzen; wenn also das 

Flussbett austrocknet, wird es zum Eigentum der Nachbarn, weil die Menschen es nicht mehr nutzen. 

 

9. Eine Insel entsteht in einem Fluss auf dreierlei Weise: erstens, wenn der Strom Land umströmt, das ursprünglich nicht zu 

seinem Bett gehörte; zweitens, wenn er die Stelle, die früher sein Bett war, trocken lässt und beginnt, sie zu umströmen; 

drittens, wenn er durch allmähliches Abtragen von Erde eine hohe Stelle über das Flussbett erhebt und sie durch 

Anschwemmung vergrößert. Auf die letzten beiden Arten wird die Insel zum Privateigentum desjenigen, dessen Land ihr am 

nächsten lag, als sie entstand. Denn es liegt in der Natur eines Flusses, sein Bett zu verändern, wenn er seinen Lauf ändert, 

und es macht keinen Unterschied, ob nur der Boden, der das Bett bildet, verändert wird, oder ob es durch die Ablagerung von 

Erde angehoben wird, denn es ist immer von gleichem Charakter. Im ersten Fall wird der Zustand des Grundstücks nicht 

verändert. 

 

10. Die Anschwemmung stellt den Zustand eines Ackers wieder her, in dem er sich befand, bevor er durch die Kraft eines 

Flusses vollständig abgetragen wurde. Wenn also ein Feld, das zwischen einer öffentlichen Straße und einem Fluss liegt, 
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durch den Überlauf des Flusses mit Wasser bedeckt wird, ob es nun nach und nach überschwemmt wird oder nicht, und es 

durch dieselbe Kraft durch das Zurückweichen des Flusses wiederhergestellt wird, gehört es seinem früheren Eigentümer. 

Denn die Flüsse erfüllen die Aufgaben jener Beamten, die die Grenzen des Landes bestimmen und sie manchmal von 

Privatpersonen an die Allgemeinheit und manchmal von der Allgemeinheit an Privatpersonen zuweisen. Da das oben 

erwähnte Land öffentlich wurde, als es als Flussbett diente, sollte es nun wieder privat werden und seinen ursprünglichen 

Eigentümern gehören. 

 

11. Wenn ich Pfähle ins Meer ramme und darauf baue, gehört das Gebäude sofort mir; denn was niemandem gehört, wird 

zum Eigentum des ersten Besitzers. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Die bloße Übergabe einer Sache überträgt nicht ihr Eigentum, denn dies geschieht nur, wenn der Übergabe ein Verkauf oder 

ein anderer gerechter Grund vorausgeht. 

 

13. Ein Schatz ist ein altes Gelddepot, an das die Erinnerung nicht mehr vorhanden ist, so dass es keinen Besitzer mehr hat. 

Daher wird er Eigentum desjenigen, der ihn findet, weil er niemandem sonst gehört. Versteckt dagegen jemand aus 

Gewinnsucht oder aus Furcht, um es zu erhalten, Geld in der Erde, so ist es kein Schatz, und wer es sich aneignet, macht sich 

des Diebstahls schuldig. 

 

14. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XI. 

 

Wir erwerben mit Hilfe unserer Sklaven auf fast jede Weise, auch gegen unsere Zustimmung. 

 

15. Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Marcellus erörtert im Zwanzigsten Buch die Frage, wem eine Bestimmung oder ein Vermächtnis zusteht, wenn es von einem 

Sklaven gemacht wird, der zum castrense peculium eines Sohnes gehört, der unter väterlicher Kontrolle steht und in der 

Armee diente, bevor das Anwesen betreten wurde. Meiner Meinung nach ist die von Scaevola vertretene und von Marcellus 

selbst erörterte Auffassung die richtige, nämlich dass, wenn der Nachlass betreten wird, alles erworben wird, wo der Sklave 

dazugehört; wenn er aber nicht betreten wird, ist der Erwerb als von einem Sklaven des Vaters getätigt anzusehen. Wird 

einem solchen Sklaven ein Nießbrauch vermacht, so wird er manchmal als dem Vater, manchmal als dem Erben vermacht 

angesehen, ohne dass er als von einer dieser Personen auf die andere übergegangen gilt. 
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16. Dieselbe Unterscheidung gilt für den Fall, dass das Gut entwendet wurde, um zu bestimmen, ob eine Klage wegen 

Diebstahls erhoben werden kann oder nicht; denn wenn der Erbe in das Gut eintritt, wird das Gut nicht als gestohlen 

angesehen, oder wenn er nicht in das Gut eintritt, wird dem Vater eine Klage wegen Diebstahls und auch eine persönliche 

Klage auf Wiedererlangung des Gutes zugestanden. 

 

17. Wenn ein Sklave, der zu einem Nachlass gehört, einen Vertrag abschließt oder durch Übergabe Eigentum erwirbt, wird 

seine Handlung durch die Person des Verstorbenen wirksam, wie Julianus meint, dessen Meinung, dass die Person des 

Erblassers in einem solchen Fall zu berücksichtigen ist, noch immer anerkannt wird, 

 

18. Derselbe, Über die Steuern, Buch IV. 

 

Denn ein Nachlass repräsentiert nicht die Person des Erben, sondern die des Verstorbenen, welche Regel durch viele 

Vorschriften des Zivilrechts aufgestellt worden ist. 

 

19. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn mein Bevollmächtigter oder der Vormund eines Mündels sein eigenes Vermögen, das mir oder dem Mündel gehört, 

einem anderen übergibt, wird ihm das Eigentum daran nicht entzogen, da die Entfremdung nichtig ist, weil niemand sein 

Vermögen durch einen Irrtum verlieren kann. 

 

20. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn wir in Bezug auf das übergebene Eigentum übereinstimmen, aber über die Gründe für die Übergabe nicht einig sind, 

verstehe ich nicht, warum die Übergabe nicht gültig sein sollte; zum Beispiel, wenn ich meine, dass ich verpflichtet bin, dir 

ein Stück Land gemäß den Bedingungen eines Testaments zu übergeben, und ich es übergebe, und du den Eindruck hast, 

dass ich dies aufgrund einer Bestimmung tun sollte. Denn wenn ich Ihnen eine Geldsumme für eine Schenkung desselben 

zahle und Sie meinen, ich wolle sie Ihnen leihen, so steht fest, dass das Eigentum auf Sie übergeht, und der Umstand, dass 

wir in Bezug auf den Grund der Schenkung und des Empfangs uneins waren, ist kein Hindernis für die rechtmäßige 

Übertragung. 

 

21. Derselbe, Digest, Buch XLIV. 

 

Der Gläubiger erwirbt kein Eigentum an einem verpfändeten Sklaven, weil er weder durch einen Vertrag noch durch eine 

Vollmacht noch auf irgendeine andere Weise etwas erwerben kann, auch wenn er den Sklaven besitzt. 
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22. Wenn einer von mehreren Herren einem gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven Geld gibt, so steht es in der Macht des 

Herrn, das Geld dem gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven zu schenken, wie er will; denn wenn er dies nur tut, um es von 

seinen Rechnungen abzuziehen, und es in das peculium des Sklaven einfließen läßt, so bleibt es doch Eigentum des Herrn. 

Wenn er aber das Geld dem gemeinsamen Sklaven schenkt, so wie wir gewohnt sind, den Sklaven anderer zu schenken, so 

wird es gemeinsames Eigentum der Miteigentümer im Verhältnis zu dem Anteil, den jeder an dem Sklaven hat. 

 

23. Um aber die folgende Frage zu erörtern, nehmen wir an, daß ein Miteigentümer einem Sklaven, der im gemeinsamen 

Eigentum steht, eine Geldsumme geschenkt hat, um sein Eigentum zu behalten; und wenn der Sklave mit dem besagten Geld 

ein Stück Land kauft, wird es gemeinsames Eigentum der Miteigentümer im Verhältnis zu dem Anteil, den jeder an dem 

Sklaven hat; denn auch wenn der gemeinsame Sklave das Stück Land mit gestohlenem Geld gekauft hat, wird es Eigentum 

der Miteigentümer entsprechend ihrem Anteil an dem Sklaven. Ein Sklave, an dem jemand einen Nießbrauch hat, erwirbt 

durch den Nießbrauch kein Eigentum für seinen Eigentümer; ebenso wenig kann ein gemeinschaftlich gehaltener Sklave 

Eigentum für einen Herrn durch das Eigentum eines anderen erwerben. Aber so wie unter diesen Umständen Eigentum von 

anderen erworben wird, unterscheidet sich der Zustand eines Sklaven, der einem Nießbrauch unterliegt, von dem eines 

Sklaven, der im gemeinsamen Besitz ist (z. B. erwirbt einer von ihnen kein Eigentum für den Nießbraucher, aber der andere 

erwirbt es für seine Herren); denn wenn etwas durch den Gebrauch des Eigentums des Nießbrauchers erworben wird, gehört 

es ihm allein, aber was ein Sklave im gemeinsamen Besitz durch das Eigentum eines Herrn erwirbt, gehört beiden. 

 

24. Wie ein gemeinschaftlicher Sklave durch ausdrückliche Bestimmung für einen seiner Herren Eigentum für diesen allein 

erwirbt, so erwirbt er auch Eigentum allein für diesen, indem er es durch Übergabe erhält. 

 

25. Wenn ein Sklave, der einer Person gehört, das Eigentum durch Übergabe empfängt, indem er behauptet, er empfange es 

für seinen Herrn und Titius, so erwirbt er die Hälfte für seinen Herrn, aber seine Handlung in Bezug auf die andere Hälfte ist 

nichtig. 

 

26. Wenn ein Sklave, der dem Nießbrauch unterworfen ist, sagt, er habe das durch den Nießbrauch erworbene Gut durch 

Übergabe für seinen Herrn erhalten, so erwirbt er es ganz für ihn; denn wenn er eine Vereinbarung über das zum Nießbrauch 

gehörende Gut trifft, so erwirbt er es für seinen Herrn. 

 

27. Wenn du mir eine Schenkung machen willst und ich dich anweise, das Gut einem Sklaven zu übergeben, der Titius und 

mir gemeinsam gehört, und der Sklave es in der Absicht erhält, es für Titius zu erwerben, so ist das Geschäft nichtig; oder 

wenn du meinem Bevollmächtigten ein Gut in der Absicht übergibst, dass es meins werden soll, und er es in der Absicht 

erhält, es zu seinem zu machen, so ist auch dieses Geschäft nichtig. Wenn ein gemeinsamer Sklave ein Gut in der Absicht 

empfängt, es für beide Herren zu erwerben, so ist das Geschäft, soweit es einen von ihnen betrifft, ohne Kraft und Wirkung. 
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28. Alfenus Varus, Epitome of the Digest of Paulus, Buch IV. 

 

Attius besaß ein Stück Land entlang einer öffentlichen Straße; jenseits der Straße gab es einen Fluss und ein Feld, das Lucius 

Titius gehörte. Der Fluss umgab allmählich das Feld, das zwischen der Straße und dem Fluss lag, und bedeckte dann die 

Straße, um sich dann allmählich zurückzuziehen und durch Anschwemmung in sein altes Bett zurückzukehren. Da der Fluss 

sowohl das Feld als auch die Straße bedeckte, kam man zu dem Schluss, dass das Feld in das Eigentum desjenigen überging, 

der ein Grundstück auf der anderen Seite des Flusses besaß, und dass das Land, nachdem es sich allmählich in sein früheres 

Bett zurückgezogen hatte, demjenigen entzogen wurde, in dessen Eigentum es übergegangen war, und demjenigen 

hinzugefügt wurde, der auf der anderen Seite der Straße lag, da sein Grundstück dem Fluss am nächsten lag. Die Landstraße, 

die öffentlich war, konnte jedoch niemandem durch Beitritt gehören. Es wurde entschieden, dass die Straße kein Hindernis 

darstellte, um zu verhindern, dass das Feld, das auf der anderen Seite der Straße durch Anschwemmungen übrig geblieben 

war, in das Eigentum von Attius überging, da die Straße selbst auch zu seinem Land gehörte. 

 

29. Julianus, Über Minicius, Buch III. 

 

Auch ein gestohlener Sklave erwirbt für einen gutgläubigen Erwerber, wenn er einen Vertrag abschließt oder durch Übergabe 

etwas erhält, was er mit seinem Eigentum erworben hat. 

 

30. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob, wenn eine Person, der ein freier Mann in gutem Glauben als Sklave diente, stirbt und 

einen Erben hinterlässt, der wusste, dass der angebliche Sklave frei war, der Erbe durch dessen Vermittlung Eigentum 

erwerben kann. Es kann nicht gesagt werden, dass er ein gutgläubiger Besitzer ist, da er, wenn er den Besitz beginnt, weiß, 

dass der Mann frei ist; denn wenn ihm jemand ein Grundstück vererbt und der Erbe weiß, dass es vererbt worden ist, besteht 

kein Zweifel, dass die Erträge des Grundstücks nicht sein Eigentum werden; und es gibt noch viel mehr Grund für die 

Anwendung dieses Grundsatzes, wenn der Erblasser das Grundstück gutgläubig besessen hat, indem er es von einem gekauft 

hat, der nicht der Eigentümer war. Dieselbe Regel ist auch für die Arbeit und das Wirken von Sklaven zu beachten, so dass 

sie, ob sie uns gehören oder Fremden, ob sie vermacht oder testamentarisch entlassen wurden, nichts für die Erben erwerben, 

sofern diese nicht in Unkenntnis ihrer Stellung waren; Denn zugleich ist zuzugeben, dass in dem Fall, in dem ein 

gutgläubiger Besitzer die von ihm genutzten und aus dem Boden gewonnenen Früchte zu seinem Eigentum macht, auch der 

Ertrag seiner Arbeit oder sein Vermögen durch den Sklaven für ihn erworben wird. 

 

31. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 
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Trebatius und Pegasus sind der Meinung, dass die in einer Stadt aufgestellten Statuen nicht den Bürgern gehören; aber der 

Prätor muss dafür sorgen, dass das, was in der Absicht, es öffentlich zu machen, dort aufgestellt wurde, von keinem Privaten 

entfernt wird, auch nicht von dem, der es aufgestellt hat. Daher haben die Bürger das Recht auf eine Ausnahme gegen jeden, 

der die Statuen beansprucht, und auf eine Klage gegen jeden, der sie besitzt. 

 

32. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Eine Ersetzung, die noch nicht stattgefunden hat, wird nicht als Teil unseres Eigentums betrachtet. 

 

33. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Ein Mensch, der in gutem Glauben als Sklave besessen wird, erwirbt für den Besitzer nichts, was er durch das Kapital eines 

anderen erlangt. 

 

34. Es ist klar, dass das unkörperliche Eigentum nicht übertragbar und nicht nutzbar ist. 

 

35. Wenn ein Sklave, dessen Nießbrauch einem anderen als seinem Eigentümer gehört, selbst einen Sklaven kauft, der ihm 

ausgeliefert wird, bevor er den Preis bezahlt hat, ist ungewiß, für wen er das Eigentum erwirbt. Denn wenn er den Preis aus 

dem dem Nießbraucher gehörenden peculium bezahlt, so wird der Sklave sein Eigentum; bezahlt er ihn aber aus dem 

peculium, das dem Eigentümer zusteht, so wird der Sklave als dessen Eigentum betrachtet. 

 

36. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Pomponius erörtert den folgenden Punkt. Der Pächter eines benachbarten Hofes verfolgte die Wölfe mit starken und 

kräftigen Hunden, die er zum Schutz seiner Herden hielt, und entriss den Wölfen die Schweine, oder die Hunde zwangen sie, 

sie aufzugeben. Als mein Hirte die Schweine einforderte, stellte sich die Frage, ob sie in das Eigentum desjenigen 

übergegangen waren, der sie wiedererlangt hatte, oder ob sie immer noch mir gehörten; denn sie waren durch eine bestimmte 

Art der Jagd erlangt worden. Man vertrat die Ansicht, dass, wie Tiere, die zu Wasser oder zu Lande gefangen wurden und 

ihre natürliche Freiheit wiedererlangten, aufhörten, demjenigen zu gehören, der sie erbeutet hatte, so höre es auf, unser 

Eigentum zu sein, wenn die Tiere, die zu Wasser oder zu Lande gefangen wurden, sich unserer Verfolgung entzogen hätten. 

Denn wer kann sagen, dass das, was ein Vogel, der über meinen Hof oder mein Feld fliegt, wegträgt, noch mir gehört? Wenn 

es also aufhört, mir zu gehören, und aus dem Maul des Tieres fällt, gehört es dem ersten Besitzer; ebenso wie ein Fisch, ein 

Wildschwein oder ein Vogel, wenn er unserer Kontrolle entkommt und von einem anderen genommen wird, dessen 

Eigentum wird. Pomponius neigt zu der Ansicht, dass das Eigentum so lange das unsere bleibt, wie es wiedergefunden 

werden kann; obwohl das, was er in Bezug auf Vögel, Fische und wilde Tiere sagt, wahr ist. Er sagt auch, dass, wenn etwas 
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durch Schiffbruch verloren geht, es nicht sofort aufhört, uns zu gehören, und dass derjenige, der es entfernt, für das Vierfache 

seines Wertes haftet. Und in der Tat ist es besser zu sagen, dass alles, was von einem Wolf weggenommen wird, so lange 

unser ist, wie es wiedergefunden werden kann. Wenn es also immer noch unser Eigentum ist, denke ich, dass eine Klage 

wegen Diebstahls möglich ist. Denn wenn der Pächter die Wölfe nicht in der Absicht verfolgte, das Gut zu stehlen (obwohl 

er eine solche Absicht gehabt haben könnte), sondern zugab, dass er sie nicht in dieser Absicht verfolgte, so wird er doch, da 

er die Schweine meinem Hirten nicht zurückgab, als dieser sie verlangte, als unterdrückt und verheimlicht angesehen; und 

daher denke ich, dass er einer Klage wegen Diebstahls unterliegt, sowie einer, das Gut vor Gericht vorzulegen; und nachdem 

dies geschehen ist, können die Schweine von ihm zurückgefordert werden. 

 

 

37. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, etwas durch das Eigentum eines seiner Herren erwirbt, gehört es dennoch 

beiden; aber derjenige, durch dessen Eigentum es erworben wurde, kann den gesamten Betrag durch eine Teilungsklage 

zurückfordern; denn Treu und Glauben verlangt, dass jeder der Eigentümer einen bevorzugten Anspruch auf das hat, was der 

Sklave durch sein Eigentum erworben hat; sollte der Sklave es aber auf andere Weise erwerben, gehört es allen 

Miteigentümern im Verhältnis zu ihrem Eigentum. 

 

38. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Es ist nichts Außergewöhnliches, dass jemand einem anderen das Eigentum an einem Gut übertragen kann, das er nicht 

besitzt; denn wenn ein Gläubiger ein Pfand verkauft, überträgt er dem Erwerber ein Recht, das er selbst nicht hatte. 

 

39. Paulus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Ein Gut kann vom Nießbraucher nicht durch einen Sklaven erworben werden, denn ein Gut kann nicht aus den Diensten 

eines Sklaven bestehen. 

 

40. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 

 

Der gutgläubige Erwerber erwirbt unzweifelhaft alle Erträge, die er in der Zwischenzeit durch das Eigentum eines anderen 

erworben hat, als sein Eigentum, und zwar nicht nur die, die er durch seinen Fleiß und seine Arbeit erworben hat, sondern 

auch alle anderen, weil er, was die Erträge betrifft, praktisch die Stellung des Eigentümers einnimmt; denn noch bevor er die 

Ernte erhält und unmittelbar nachdem sie vom Boden getrennt wurde, geht sie in das Eigentum des gutgläubigen Erwerbers 

über. Es macht auch keinen Unterschied, ob das, was ich gutgläubig kaufe, durch Verjährung erworben werden kann oder 
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nicht, wie zum Beispiel, wenn es einem Mündel gehört oder mit Gewalt erlangt worden ist oder dem Gouverneur einer 

Provinz entgegen dem Gesetz gegen Erpressung geschenkt worden ist und danach von diesem an einen gutgläubigen 

Erwerber übertragen worden ist. 

 

41. Wenn ich dagegen bei der Übergabe der Sache an mich dachte, sie gehöre dem Verkäufer, und später feststellte, dass sie 

einem anderen gehört, stellt sich die Frage, ob ich Anspruch auf den Gewinn habe, weil der Besitz lange Zeit gedauert hat. 

Pomponius sagt, es sei zu befürchten, dass ein solcher Erwerber nicht gutgläubig sei, auch wenn er die Sache besitze, denn 

die Verjährung beziehe sich auf das Gesetz, und ob er die Sache gut- oder bösgläubig besitze, sei eine Frage der Tatsache. 

Dies kann auch nicht durch die Behauptung bestritten werden, daß eine lange Zeit verstrichen ist; denn andererseits hat 

derjenige, der wegen eines Rechtsmangels kein Eigentum durch Verjährung erwerben kann, immer noch ein Recht auf den 

Ertrag desselben. 

 

42. Die Vermehrung der Schafe ist ein Gewinn und gehört daher dem gutgläubigen Besitzer, selbst wenn sie in trächtigem 

Zustand verkauft oder gestohlen worden wären. Und in der Tat kann nicht bezweifelt werden, dass ein gutgläubiger Besitzer 

Anspruch auf die Milch hat, auch wenn die Tiere zum Melken verkauft worden sind. Die gleiche Regel gilt für Wolle. 

 

43. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Was immer der Nutznießer eines Sklaven ihm aus seinem eigenen Vermögen gibt, bleibt sein Eigentum. Wenn er dies aber in 

der Absicht getan hat, dass das Eigentum dem Eigentümer gehören sollte, muss man sagen, dass es von ihm erworben wird. 

Schenkt sie ihm aber ein Fremder, so wird sie zweifellos allein für den Eigentümer erworben. Das Gleiche gilt für einen 

freien Mann, der in gutem Glauben als Sklave dient, so dass, wenn ich ihm etwas gebe, es weiterhin mein Eigentum bleibt. 

Daher sagt Pomponius, dass, auch wenn ich dem Sklaven seine Arbeit gebe, er dennoch alles, was er dadurch erwirbt, für 

mich erwirbt. 

 

44. Pomponius, Über Plautius, Buch VI. 

 

Auch wenn alles, was wir am öffentlichen Ufer oder im Meer errichten, uns gehören wird, so muss doch ein Erlass des 

Prätors eingeholt werden, um dies zu erlauben; und wenn jemand etwas von dieser Art tut, das andere belästigt, kann er mit 

Gewalt daran gehindert werden; denn ich zweifle nicht daran, dass derjenige, der das Gebäude errichtet, kein Recht auf eine 

Zivilklage haben wird. 

 

45. Celsus, Digest, Buch II. 

 

Wir können einen Deserteur nach dem Kriegsrecht ergreifen. 
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46. Alles Eigentum des Feindes, das sich in unseren Händen befindet, gehört nicht der Allgemeinheit, sondern dem ersten 

Besitzer. 

 

47. Modestinus, Regeln, Buch VII. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass wir das Eigentum als unser Eigentum betrachten, wenn wir, da wir es besitzen, ein Recht 

auf eine Ausnahme haben, oder wenn wir, nachdem wir das Eigentum verloren haben, berechtigt sind, es einzuklagen. 

 

48. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XIV. 

 

Das durch das Zivilrecht erworbene Eigentum wird von uns durch diejenigen erlangt, die unter unserer Kontrolle stehen, wie 

z.B. im Falle eines Vertrages. Was auch immer auf natürliche Weise erworben wird, wie zum Beispiel der Besitz, können wir 

durch die Vermittlung von jemandem erwerben, wenn wir es wünschen, es zu erhalten. 

 

49. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXI. 

 

Ein freier Mann kann nicht für uns ein Gut erwerben. Jeder, der uns in gutem Glauben als Sklave dient, kann eines für uns 

erwerben, wenn er es freiwillig eingeht und sich seines Zustandes voll bewusst ist. Tritt er aber auf unseren Befehl hin ein, so 

erwirbt er es weder für sich noch für uns, wenn er nicht die Absicht hatte, es für sich selbst zu erwerben. Hatte er aber eine 

solche Absicht, so erwirbt er das Gut für sich selbst. 

 

50. Ebenso kann sich ein freier Mann, der uns in gutem Glauben als Sklave dient, rechtlich binden, indem er mit uns einen 

Vertrag schließt, der einen Kauf, einen Verkauf, eine Miete oder eine Pacht beinhaltet. 

 

51. Wenn er uns in irgendeiner Weise Schaden zufügt, ist er haftbar für eine Schadensersatzklage, und in diesem Fall können 

wir von ihm einen höheren Schadenersatz verlangen als von einem Fremden. 

 

52. Wenn solche Personen unter unserer Leitung irgendwelche Geschäfte in Bezug auf unser Eigentum tätigen oder während 

unserer Abwesenheit irgendwelche Handlungen als Bevollmächtigte ausführen, soll eine Klage gegen sie gewährt werden, 

nicht nur, wenn wir sie als Sklaven gekauft haben, sondern auch, wenn sie uns geschenkt wurden oder als Mitgift erworben 

wurden oder uns vermacht wurden; oder uns aus einem Nachlaß zustehen; nicht nur, wenn wir meinen, daß sie uns gehören, 

sondern auch, wenn sie gemeinschaftliches Sklavengut sind oder dem Nießbrauch unterliegen, so daß sie nicht mehr für uns 

erwerben, als wenn sie tatsächlich gemeinschaftliches Sklavengut wären oder dem Nießbrauch anderer unterliegen würden. 
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53. Was ein freier Mann oder ein fremder Sklave oder einer, der uns gutgläubig als Sklave dient, nicht für uns erwerben 

kann, das kann der freie Mann für sich selbst erwerben, und der fremde Sklave kann für seinen Herrn erwerben; nur kann ein 

freier Mann, der gutgläubig als Sklave dient, kaum Eigentum durch Nießbrauch auf Grund des Besitzes erwerben; denn wer 

selbst besessen ist, wird nicht als Besitzer verstanden. Ebenso wenig kann der Eigentümer eines Sklaven, den wir gutgläubig 

besitzen, durch Usukaption unbewußt das erwerben, was zum peculium des Sklaven gehört, wie er dies auch nicht mit Hilfe 

eines flüchtigen Sklaven tun kann, den er nicht besitzt. 

 

54. Proculus, Briefe, Buch II. 

 

Ein Wildschwein wurde in einer Falle gefangen, die du zum Jagen aufgestellt hattest, und nachdem es gefangen war, habe ich 

es freigelassen und weggetragen; meinst du, dass ich dein Wildschwein weggenommen habe? Und wenn Sie meinten, es 

gehöre Ihnen, und ich es freilassen und in den Wald gehen lassen würde, würde es in diesem Fall aufhören, Ihnen zu gehören, 

oder würde es weiterhin Ihr Eigentum bleiben? Wenn er nicht mehr Ihr Eigentum wäre, frage ich Sie, welche Ansprüche Sie 

gegen mich geltend machen könnten und ob es notwendig wäre, eine Klage in factum zu erheben? Die Antwort lautete, dass 

wir zunächst die Falle in Betracht ziehen sollten und ob es keinen Unterschied macht, ob ich sie auf öffentlichem oder 

privatem Grund aufstelle; und wenn ich sie auf privatem Grund aufstelle, ob ich es auf meinem eigenen oder auf dem eines 

anderen getan habe, und wenn ich sie auf dem eines anderen aufstelle, ob ich es mit der Erlaubnis des Eigentümers des 

besagten Grundes getan habe oder ohne sie. Außerdem ist zu prüfen, ob das Wildschwein so in der Falle gefangen war, dass 

es sich nicht selbst befreien konnte, oder ob es durch längeres Zappeln vielleicht hätte entkommen können. Ich denke, die 

Schlussfolgerung müsste lauten, dass das Wildschwein, wenn es unter meiner Kontrolle war, mein Eigentum wurde; wenn 

Sie es aber durch Ihre Handlung in seine natürliche Freiheit zurückversetzten, hörte es auf, mir zu gehören, und ich wäre zu 

einer Klage in factum berechtigt, wie in einem Fall entschieden wurde, in dem eine Person einen Becher, der einem anderen 

gehörte, von einem Schiff ins Meer warf. 

 

55. Derselbe, Episteln, Buch VIII. 

 

In einem Fluss gegenüber meinem Land entstand eine Insel. Zuerst überstieg die Länge nicht die Grenze des letzteren, aber 

danach nahm die Insel nach und nach an Größe zu und ragte gegenüber den Grenzen meiner oberen und unteren Nachbarn 

hervor. Ich frage, ob die Vergrößerung mir gehöre, da sie an mein Grundstück grenze, oder ob das Gesetz dasselbe sei, wie 

wenn die Insel anfangs so lang gewesen wäre, wie sie jetzt ist. Proculus antwortete: Wenn das Gesetz der Anschwemmung 

auf den Fluss anwendbar ist, in dem, wie du sagst, eine Insel gegenüber der Grenze deines Grundstücks entstanden ist, und 

zwar so, dass sie die Länge des letzteren nicht überschreitet, und die Insel anfangs näher an deinem Grundstück lag als an 

dem desjenigen, der Land jenseits des Flusses besaß, so wird alles Ihr Eigentum, und was der Insel später durch 

Anschwemmung zugewachsen ist, wird ebenfalls Ihr Eigentum, auch wenn die Anschwemmung dazu geführt hat, dass sich 
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die Insel gegenüber den Grenzen Ihrer oberen und unteren Nachbarn erstreckt oder sogar näher an das Grundstück des 

Eigentümers auf der anderen Seite des Flusses heranrückt. 

 

56. Ich frage auch, wenn eine Insel in der Nähe meines Ufers entsteht und danach der gesamte Fluss beginnt, zwischen 

meinem Land und der besagten Insel zu fließen, nachdem er sein eigenes Bett verlassen hat, wo der größere Teil von ihm 

geflossen ist, ob Sie irgendeinen Zweifel daran haben, dass die Insel weiterhin mein Eigentum ist, und ob trotzdem ein Teil 

des Bettes selbst, das vom Fluss verlassen wurde, mein Eigentum wird. Ich bitte Sie, mir Ihre Meinung zu diesem Punkt zu 

schreiben. Proculus antwortete, dass, wenn die Insel zunächst näher an Eurem Land lag und der Fluss, nachdem er seine 

Hauptrinne verlassen hatte, die er zwischen der Insel und dem Land des Nachbarn, der auf der anderen Seite des Stroms lag, 

einnahm, begann, zwischen der besagten Insel und Eurem Land zu fließen, die Insel weiterhin Euer Eigentum sein wird; aber 

das Bett, das sich zwischen der Insel und dem Land des Nachbarn befand, soll in der Mitte geteilt werden, so dass der Teil, 

der näher an eurer Insel lag, als euch gehörend verstanden wird, und der Teil, der näher am Land eures Nachbarn liegt, als 

ihm gehörend verstanden wird. Ich denke, dass das Bett des Flusses, das auf der anderen Seite der Insel ausgetrocknet ist, 

aufgehört hat, eine Insel zu sein; aber um die Sache besser zu verstehen, wird in diesem Fall das Feld, das früher eine Insel 

war, noch als solche bezeichnet. 

 

57. Paulus, Über Plautius, Buch VI. 

 

Julianus sagt, dass durch einen vom Ehemann geschenkten Sklaven nichts erworben werden kann, auch nicht durch das 

Eigentum der Ehefrau, der der Sklave geschenkt wurde; denn dies wird nur für diejenigen zugestanden, die in gutem Glauben 

als Sklaven dienen. 

 

58. Javolenus, Über Cassius, Buch XI. 

 

Alles, was dem Meer entnommen wird, wird erst dann zum Eigentum desjenigen, der es erhält, wenn der Eigentümer dieses 

Eigentums es als aufgegeben betrachtet. 

 

59. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Das auf meinen Befehl gekaufte Gut wird erst dann mein Eigentum, wenn derjenige, der es gekauft hat, es mir übergeben hat. 

 

60. Scaevola, Meinungen, Buch I. 
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Titius hat auf dem Land des Seius einen beweglichen Getreidespeicher aus Holzbrettern errichtet. Es stellt sich die Frage, 

wer der Eigentümer des Kornspeichers ist. Die Antwort lautet, dass er nach dem festgestellten Sachverhalt nicht in das 

Eigentum von Seius übergeht. 

 

61. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Ein Gut wird im Recht oft als Eigentümer betrachtet, und daher wird alles, was ein Sklave als Teil desselben erwirbt, als von 

ihm als seinem Herrn erworben betrachtet. Es ist klar, dass in Angelegenheiten, in denen die Handlung oder die Arbeit einer 

Person wesentlich ist, nichts für den Nachlass durch die Vermittlung eines Sklaven erlangt werden kann; und daher, obwohl 

ein zum Nachlass gehörender Sklave als Erbe eingesetzt werden kann, müssen wir, da die persönliche Anordnung seines 

Herrn notwendig ist, um ihn zu befähigen, in denselben einzutreten, warten, bis ein Erbe auftritt. 

 

62. Wie ein Nießbrauch nicht ohne einen Nutznießer entstehen kann, so kann er auch nicht durch einen Sklaven für ein Gut 

erworben werden. 

 

63. Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Es gibt Dinge, die nicht veräußert werden können, sondern nach allgemeiner Gewohnheit übergehen; so geht ein Stück Land 

und ein Grundstück, das nicht Gegenstand des Handels ist, auf den Erben über; denn obwohl es ihm nicht vererbt werden 

kann, gehört es ihm doch nach seiner Einsetzung. 

 

64. Tryphoninus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn jemand, der unter der Aufsicht eines anderen steht, einen Schatz findet, so ist in bezug auf denjenigen, für den er ihn 

erwirbt, zu sagen, daß, wenn er ihn auf dem Boden eines anderen findet, er Anspruch auf die Hälfte davon hat; wenn er ihn 

aber auf dem Boden seines Vaters oder seines Herrn findet, so gehört er ganz dem letzteren (und nur zur Hälfte, wenn er auf 

dem Boden eines anderen entdeckt wird). 

 

65. Wenn ein gemeinsamer Sklave einen Schatz auf dem Land eines anderen findet, erwirbt er ihn dann im Verhältnis zu den 

Anteilen seiner Herren, oder erwirbt er ihn immer für beide gleichermaßen? Dieser Fall ähnelt dem, in dem einem Sklaven 

ein vom Staat stammendes, durch ein Vermächtnis vererbtes oder von Fremden gestiftetes Gut übergeben wird, denn ein 

Schatz wird als ein Geschenk des Vermögens betrachtet; daher wird der Teil, auf den der Finder Anspruch hat, den 

Miteigentümern im Verhältnis zu dem Anteil gehören, den jeder an dem Sklaven hat. 
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66. Findet ein Sklave, der im Gemeinschaftseigentum steht, einen Schatz auf dem Grundstück eines seiner Herren, so kann 

kein Zweifel über den Anteil aufkommen, der dem Herrn immer zusteht, da er dem Eigentümer des Grundstücks allein 

gehört. Andererseits ist zu prüfen, ob der andere Miteigentümer nicht ein Recht auf einen Teil der übrigen Hälfte hat und ob 

der Fall nicht dem ähnelt, in dem ein Sklave im Auftrag eines seiner Herren eine Bestimmung trifft oder etwas durch 

Lieferung oder ausdrücklich für den anderen erhält. Man kann sagen, dass die letztere Ansicht die bessere ist. 

 

67. Wenn ein Sklave, an dem jemand den Nießbrauch hat, einen Schatz auf dem Grundstück desjenigen findet, der das 

Eigentum an dem Sklaven hat, gehört dann alles ihm? Und wenn er ihn auf dem Grundstück eines anderen findet, erwirbt er 

dann die Hälfte davon für seinen Eigentümer oder für den Nießbraucher? In diesem Fall muss geprüft werden, ob der 

Nießbraucher durch die Arbeit des Sklaven Eigentum erwerben kann. Angenommen, der Sklave hat einen Schatz gefunden, 

indem er in der Erde gegraben hat; dann kann man sagen, dass er dem Nießbraucher gehört. Findet er ihn jedoch plötzlich an 

einem versteckten Ort, während er nur umhergeht, gehört er dem Eigentümer des Grundstücks. Ich glaube aber nicht, dass 

die Hälfte des Schatzes dem Nießbraucher gehören sollte, denn niemand sucht mit der Arbeit eines Sklaven nach einem 

Schatz, und der Sklave hat nicht seinetwegen in der Erde gegraben, sondern er hat für einen anderen Zweck gearbeitet, und 

das Glück hat ihm etwas anderes gegeben. Wenn er also auf dem Grundstück des Nießbrauchers selbst einen Schatz findet, 

so denke ich, dass dieser als Eigentümer des Grundstücks nur Anspruch auf die Hälfte davon hat, und dass die andere Hälfte 

demjenigen gehört, der das Eigentum an dem Sklaven hat. 

 

68. Findet ein Gläubiger einen Schatz auf einem Grundstück, das ihm verpfändet worden ist, so wird er so angesehen, als 

habe er ihn auf dem Grundstück eines anderen gefunden. Daher kann er die Hälfte davon selbst nehmen und die andere 

Hälfte dem Schuldner geben; und wenn das geliehene Geld bezahlt ist, kann er die Hälfte, die er vom Schatz genommen hat, 

aufgrund des Rechts des Finders und nicht aufgrund des Rechts des Gläubigers behalten. Wenn also der Gläubiger begonnen 

hat, das Grundstück aufgrund des Eigentumsrechts in Besitz zu nehmen, gilt der Anspruch auf das Pfand während der für die 

Zahlung festgesetzten Frist als gegeben; nach Ablauf dieser Frist hat der Schuldner jedoch Anspruch auf den Schatz, der auf 

dem Grundstück gefunden wurde, bevor das Geld bezahlt wurde. Wird jedoch die Schuld innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Frist beglichen, so muss der Gläubiger den Schatz zurückgeben, da alles, was zum Grundstück gehört, 

zurückgegeben werden muss, ebenso wie im Falle der Rückgabe durch einen Besitzer; er ist jedoch nur verpflichtet, die 

Hälfte davon herauszugeben, da der Finder nach der Rechtsprechung immer Anspruch auf die Hälfte hat. 

 

69. Quintus Mucius Scaevola, Definitionen. 

 

Wenn jemand das Eigentum eines anderen in seine Steuerbilanz einträgt, wird es keineswegs sein Eigentum. 

 

70. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten, von Paulus. 
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Wenn ich dir einen Brief schicke, wird er erst dann dein Eigentum, wenn er dir zugestellt worden ist. Paulus: Ich bin der 

gegenteiligen Meinung, denn wenn du deinen Sekretär zu mir schickst und ich dir einen Brief als Antwort schicke, wird der 

Brief dein, sobald ich ihn deinem Sekretär zugestellt habe. Dasselbe gilt für einen Brief, den ich dir nur aus Gefälligkeit 

schicke, zum Beispiel wenn du mich gebeten hast, dich jemandem zu empfehlen, und ich dir zu diesem Zweck einen Brief 

schicke. 

 

71. Wenn eine Insel in einem Fluss dir gehört, ist nichts davon öffentliches Eigentum. Paulus: Das Gegenteil ist der Fall, 

denn bei dieser Art von Inseln sind die Ufer eines Flusses und die Ufer des Meeres bis zu einem gewissen Grad öffentliches 

Eigentum; und die Rechtsregel ist dieselbe in Bezug auf ein Feld, das an das Ufer oder den Strand angrenzt. 

 

72. Wenn sich in einem öffentlichen Strom eine Insel bildet, die in der Nähe deines Grundstücks liegt, gehört sie dir. Paulus: 

Lasst uns sehen, ob dies nicht falsch ist, wenn es sich um eine Insel handelt, die nicht an das Flussbett grenzt, sondern durch 

Äste oder anderes leichtes Material über dem Fluss aufgehängt ist, so dass der Boden sie nicht erreicht und die Insel ihre 

Lage verändern kann. Eine solche Insel ist bis zu einem gewissen Grad öffentliches Eigentum und gehört zum Fluss selbst. 

 

73. Paulus: Wenn eine Insel, die sich im Fluss gebildet hat, dein Eigentum wird, und danach eine weitere Insel zwischen der 

ersten und dem gegenüberliegenden Ufer entsteht, wird das Maß von deiner Insel genommen und nicht von deinem Land, 

wegen dem die Insel dein Eigentum geworden ist; denn was macht es für einen Unterschied, wie das Land beschaffen sein 

mag, wegen dessen Lage das Eigentum an der letzten Insel beansprucht wird? 

 

74. Labeo sagt in demselben Buch, dass, wenn etwas an einem öffentlichen Ort gebildet oder gebaut wird, es öffentlich wird, 

und dass eine Insel, die in einem öffentlichen Fluss gebildet wird, auch als öffentliches Eigentum betrachtet werden sollte. 

 

75. Venuleius, Interdikte, Buch VI. 

 

Wenn eine schwangere Frau vererbt, durch Usukaption erworben oder auf andere Weise veräußert wird und ein Kind zur 

Welt bringt, wird es Eigentum desjenigen, der sie erworben hat, und nicht desjenigen, dem sie gehörte, als sie schwanger 

wurde. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über den Erwerb oder Verlust des Eigentums. 
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76. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Der Besitz ist, wie Labeo sagt, von dem Wort sedes, d.h. Stellung, abgeleitet, weil derjenige, der ihn hat, ihn von Natur aus 

innehat; und dies bezeichnen die Griechen als katoxyn. 

 

77. Nerva, der Sohn, behauptet, dass der Besitz des Eigentums aus dem natürlichen Besitz entstanden ist und dass die Spur 

davon noch bei allem, was auf der Erde, auf dem Meer und in der Luft genommen wird, vorhanden ist, denn es gehört sofort 

dem, der es zuerst in Besitz nimmt. Ebenso werden die Kriegsbeute und die im Meer gebildete Insel, die Edelsteine und 

Perlen, die am Ufer gefunden werden, demjenigen zum Eigentum, der sie zuerst in Besitz nimmt. 

 

78. Auch wir erwerben den Besitz durch uns selbst. 

 

79. Ein Unzurechnungsfähiger oder ein Mündel kann den Besitz nicht ohne die Vollmacht seines Vormunds oder Pflegers 

erwerben; denn diese können das Gut zwar mit ihrem Körper berühren, haben aber nicht die Befugnis, es in Besitz zu 

nehmen, wie wenn jemand einem Schlafenden etwas in die Hand gibt. Ein Mündel kann den Besitz erst durch die Autorität 

seines Vormunds erlangen. Ofilius und Nerva, der Sohn, sagen jedoch, dass ein Mündel ohne die Vollmacht seines 

Vormunds nicht beginnen kann, den Besitz zu erlangen, denn der Besitz ist eine Sache der Tatsachen und nicht des Rechts. 

Diese Meinung kann akzeptiert werden, wenn der Mündel in einem Alter ist, in dem er in der Lage ist zu verstehen, was er 

tut. 

 

80. Wenn ein Ehemann seiner Frau den Besitz überlässt, um ihr eine Schenkung zu machen, sind mehrere Autoritäten der 

Ansicht, dass sie tatsächlich im Besitz ist, da diese Tatsachenfrage nicht durch das Zivilrecht aufgehoben werden kann. Und 

was würde es nützen, zu sagen, dass die Frau nicht im Besitz ist, da der Ehemann ihn sofort verloren hat, als er ihn nicht 

mehr behalten wollte? 

 

81. Wir erwerben den Besitz auch durch einen Sklaven oder einen Sohn, der unter unserer Kontrolle steht; und das ist der 

Fall bei Gütern, die sein peculium darstellen, auch wenn wir nichts davon wissen, wie Sabinus. Cassius und Julianus: denn 

diejenigen, denen wir das peculium zugestanden haben, gelten als mit unserem Einverständnis im Besitz. Daher können ein 

Säugling und ein Geisteskranker in den Besitz von Eigentum gelangen, das peculium bildet, und es durch Usukaption 

erwerben; auch ein Erbe kann dies tun, wenn ein zum Gut gehörender Sklave einen Kauf tätigt. 
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82. Man kann auch den Besitz durch jemanden erwerben, den man in gutem Glauben als Sklaven besitzt, auch wenn er einem 

anderen gehört oder frei ist. Wenn wir jedoch in betrügerischer Absicht Besitz von ihm haben, können wir meines Erachtens 

nicht durch seine Vermittlung Besitz erwerben. Wer im Besitz eines anderen ist, kann weder für seinen Herrn noch für sich 

selbst Eigentum erwerben. 

 

83. Wenn wir Miteigentümer eines Sklaven sind, können wir einzeln durch ihn Eigentum in vollem Umfang erwerben, als ob 

er einer unserer eigenen Sklaven wäre, wenn er den Erwerb für einen seiner Herren vornehmen will; so wie es beim 

Eigentumserwerb der Fall ist. 

 

84. Wir können den Besitz durch einen Sklaven, an dem wir den Nießbrauch haben, in der gleichen Weise erwerben, wie er 

gewohnt ist, durch seine Arbeit Eigentum für uns zu erwerben; es macht auch keinen Unterschied, wenn wir ihn nicht 

wirklich besitzen; denn die gleiche Regel gilt für einen Sohn. 

 

85. Außerdem muß derjenige, durch den wir den Besitz erlangen wollen, so beschaffen sein, daß er zu verstehen vermag, was 

Besitz bedeutet. 

 

86. Wenn du also einen Sklaven, der unzurechnungsfähig ist, schickst, um den Besitz zu erlangen, so gilt das keineswegs als 

Erwerb. 

 

87. Schickst du einen Knaben, der noch nicht volljährig ist, um den Besitz zu übernehmen, so wirst du damit beginnen; so 

wie ein Mündel den Besitz erwirbt, vor allem durch die Autorität seines Vormunds. 

 

88. Es besteht kein Zweifel, daß du mit Hilfe einer Sklavin Besitz erlangen kannst. 

 

89. Ein Mündel kann durch eine Sklavin Besitz erlangen, ob diese nun volljährig ist oder nicht, wenn er sie mit der 

Vollmacht seines Vormunds zum Besitz anweist. 

 

90. Nerva, der Sohn, sagt, dass wir den Besitz nicht durch einen unserer Sklaven erwerben können, der sich auf der Flucht 

befindet, obwohl es heißt, dass er so lange in unserem Besitz bleibt, wie er sich nicht in dem eines anderen befindet, und dass 

er daher in der Zwischenzeit durch Usukaption Eigentum erwerben kann. Diese Meinung wird jedoch aus Gründen der 

öffentlichen Bequemlichkeit vertreten, so dass die Usukaption so lange stattfinden kann, wie niemand den Sklaven in Besitz 

genommen hat. Cassius und Julianus sind der Meinung, dass ein solcher Sklave den Besitz ebenso erwerben kann wie 

diejenigen, die wir in einer Provinz haben. 
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91. Julianus sagt, daß man den Besitz nicht durch einen Sklaven erwerben kann, der tatsächlich verpfändet worden ist, denn 

er gilt in einer Hinsicht als Besitz des Schuldners, nämlich zum Zwecke der Usukaption. Der verpfändete Sklave kann auch 

nicht für den Gläubiger Eigentum erwerben, denn dieser kann zwar über ihn verfügen, aber weder durch eine Vereinbarung 

noch auf andere Weise Eigentum an ihm erwerben. 

 

92. Die Alten meinten, man könne durch einen Sklaven, der zu einem Gut gehört, alles erwerben, weil er zu diesem Gut 

gehöre. So entstand eine Diskussion darüber, ob diese Regel nicht weiter ausgedehnt werden sollte, so dass, wenn einige 

Sklaven vererbt wurden, die anderen durch die Handlung eines von ihnen in Besitz genommen werden konnten. Es wurde 

auch erörtert, ob dies der Fall wäre, wenn sie alle zusammen gekauft oder verschenkt würden. Die bessere Meinung ist, dass 

ich unter solchen Umständen den Besitz nicht durch die Handlung eines von ihnen erwerben kann. 

 

93. Wird ein Sklave teilweise einem eingesetzten Erben vermacht, so kann dieser kraft des Vermächtnisses den Besitz an den 

Grundstücken des Nachlasses im Verhältnis zu seinem Anteil an dem besagten Sklaven für sich selbst erwerben. 

 

94. Dasselbe gilt, wenn ich anordne, dass ein Sklave, der mir gemeinschaftlich gehört, einen Nachlass annimmt, weil ich 

aufgrund meines Anteils an ihm den Besitz meines Anteils daran erhalte. 

 

95. Was wir in bezug auf die Sklaven gesagt haben, gilt auch für den Fall, daß sie selbst den Besitz für uns erwerben wollen; 

denn wenn du deinem Sklaven befiehlst, den Besitz anzunehmen, und er dies in der Absicht tut, den Besitz nicht für dich, 

sondern für Titius zu erwerben, wird der Besitz nicht für dich erworben. 

 

96. Der Besitz wird von uns durch einen Bevollmächtigten, einen Vormund oder einen Pfleger erworben. Wenn sie aber den 

Besitz in ihrem eigenen Namen und nicht in der Absicht ergreifen, nur ihre Dienste zu leisten, können sie den Besitz nicht für 

uns erwerben. Wenn wir dagegen sagen, dass diejenigen, die den Besitz in unserem Namen erlangen, ihn nicht für uns 

erwerben, so hat dies zur Folge, dass weder derjenige, dem die Sache übergeben wurde, den Besitz erlangt, weil er nicht die 

Absicht hatte, dies zu tun, noch derjenige, der die Sache übergeben hat, sie behält, da er den Besitz an ihr aufgegeben hat. 

 

97. Wenn ich einem Verkäufer befehle, die Sache meinem Bevollmächtigten auszuliefern, während sie sich in unserer 

Gegenwart befindet, sagt Priscus, dass sie als mir ausgeliefert gilt. Dasselbe gilt, wenn ich meinem Schuldner befehle, die 

mir zustehende Summe an einen anderen zu zahlen; denn es ist nicht notwendig, den Besitz körperlich und tatsächlich zu 

übernehmen, sondern dies kann allein durch die Augen und den Willen geschehen. Der Beweis dafür zeigt sich bei Sachen, 

die wegen ihres Gewichts nicht bewegt werden können, wie zum Beispiel Säulen; denn sie gelten als übergeben, wenn die 

Parteien zustimmen, mit den Säulen vor sich; und Weine gelten als übergeben, wenn die Schlüssel des Weinkellers dem 

Käufer übergeben worden sind. 
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98. Die Gemeinden können nichts von sich aus besitzen, weil nicht alle Bürger zustimmen können. Sie besitzen nicht die 

Foren, die Tempel und andere Dinge dieser Art, sondern sie nutzen sie in unregelmäßiger Weise. Nerva, der Sohn, sagt, daß 

sie das peculium ihrer Sklaven erwerben, besitzen und durch Usukaption erhalten können; andere aber behaupten das 

Gegenteil; denn sie haben nicht den Besitz der Sklaven selbst. 

 

99. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Die gegenwärtige Regel ist, dass die Gemeinden sowohl Besitz haben als auch durch Usukaption erwerben können, und dass 

dies durch einen Sklaven oder eine freie Person geschehen kann. 

 

100. Paulus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Außerdem kann nur körperliches Eigentum besessen werden. 

 

101. Den Besitz erlangt man sowohl durch den Körper als auch durch den Geist, nicht durch beide getrennt. Wenn wir aber 

sagen, daß wir den Besitz durch den Körper und den Geist erlangen, so ist das nicht so zu verstehen, daß jemand, der ein 

Stück Land in Besitz nehmen will, um jedes Feld herumgehen muß; denn es genügt, wenn er einen beliebigen Teil des 

Landes betritt, solange er die Absicht hat, das ganze Land in Besitz zu nehmen, soweit seine Grenzen reichen. 

 

102. Niemand kann den Besitz von ungewissem Eigentum erlangen, wie zum Beispiel, wenn man die Absicht und den 

Wunsch hat, alles zu besitzen, was Titius hat. 

 

103. Neratius und Proculus sind der Meinung, dass man den Besitz nicht allein durch Absicht erwerben kann, wenn der 

natürliche Besitz nicht zuerst kommt. Wenn ich also weiß, dass sich auf meinem Land ein Schatz befindet, dann besitze ich 

ihn sofort, sobald ich die Absicht habe, ihn zu besitzen; denn die Absicht liefert, was dem natürlichen Besitz fehlt. Auch die 

Meinung von Brutus und Manilius, die meinen, wer lange Zeit ein Grundstück besessen hat, habe auch den Besitz eines dort 

befindlichen Schatzes gehabt, obwohl er von dessen Existenz nichts wusste, ist nicht richtig. Denn wer nicht weiß, dass es 

dort einen Schatz gibt, besitzt ihn nicht, auch wenn er das Land besitzt; und wenn er von seinem Vorhandensein wusste, kann 

er ihn nicht durch langen Besitz erwerben, weil er weiß, dass er das Eigentum eines anderen ist. Mehrere Autoritäten sind der 

Meinung, dass die Meinung von Sabinus die bessere ist, nämlich dass derjenige, der weiß, dass sich ein Schatz auf seinem 

Land befindet, nicht in den Besitz desselben gelangt, solange er ihn nicht von seinem Platz entfernt hat, weil er nicht in 

unserem Gewahrsam ist. Ich schließe mich dieser Meinung an. 

 

104. Man kann ein und dieselbe Sache unter verschiedenen Titeln besitzen; zum Beispiel meinen einige Autoritäten, daß 

derjenige, der ein Gut durch Usukaption erwirbt, dies nicht nur als Erwerber, sondern auch als Eigentümer tut. Denn wenn 
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ich der Erbe dessen bin, der den Besitz als Erwerber hat, so besitze ich dasselbe Gut, aber als Erwerber und als Erbe; denn 

während das Eigentum nur durch einen einzigen Titel begründet werden kann, ist dies beim Besitz nicht der Fall. 

 

105. Dagegen können nicht mehrere Personen ohne Teilung dieselbe Sache besitzen; denn es widerspricht der Natur, dass, 

während ich etwas besitze, auch du als Besitzer gelten sollst. Sabinus aber sagt, dass derjenige, der ein Gut mit einem 

unsicheren Titel verschenkt, es selbst besitzt, ebenso wie derjenige, der es mit dem Risiko erhalten hat. Auch Trebatius 

schließt sich dieser Meinung an, denn er meint, dass eine Person den Besitz zu Recht und eine andere zu Unrecht haben kann, 

dass aber beide ihn weder zu Unrecht noch zu Recht besitzen können. Labeo widerspricht ihm, da es bei vollständigem 

Besitz keinen großen Unterschied macht, ob jemand den Besitz zu Recht oder zu Unrecht hat. Das ist richtig, denn ein und 

derselbe Besitz kann nicht von zwei Personen innegehabt werden, ebensowenig wie man davon ausgehen kann, dass du 

genau auf dem Platz stehst, auf dem ich stehe, oder dass du genau dort sitzt, wo ich sitze. 

 

106. Wenn der Besitz verloren geht, muss die Absicht des Besitzenden berücksichtigt werden. Auch wenn man sich auf 

einem Stück Land befindet, verliert man den Besitz sofort, wenn man nicht die Absicht hat, es zu behalten. Der Besitz kann 

also allein durch die Absicht verloren gehen, obwohl er nicht auf diese Weise erworben werden kann. 

 

107. Wenn du aber den Besitz allein durch die Absicht hast, so hast du ihn, auch wenn ein anderer auf dem Grundstück ist, 

dennoch. 

 

108. Wenn jemand ankündigt, dass ein Haus von Räubern heimgesucht wird, und der Eigentümer, von Furcht überwältigt, 

nicht bereit ist, sich dem Haus zu nähern, so steht fest, dass er den Besitz an dem Haus verliert. Wenn aber ein Sklave oder 

ein Pächter, durch dessen Vermittlung ich tatsächlich Eigentum besitze, entweder stirbt oder wegzieht, behalte ich den Besitz 

mit Absicht. 

 

109. Wenn ich eine Sache einem anderen übergebe, so verliere ich den Besitz derselben; denn es ist entschieden worden, dass 

wir den Besitz so lange behalten, bis wir ihn freiwillig aufgeben oder ihm mit Gewalt entzogen werden. 

 

110. Wenn ein Sklave, den ich besitze, behauptet, er sei frei, wie Spartacus es tat, und bereit ist, seine Freiheit vor Gericht zu 

behaupten, wird er nicht als im Besitz des Herrn angesehen, gegen den er sich zu wehren bereit ist. Dies ist aber nur dann 

richtig, wenn er lange Zeit in Freiheit geblieben ist; wenn er sonst aus seinem Sklavenzustand heraus seine Freiheit verlangt 

und eine gerichtliche Entscheidung darüber beantragt, bleibt er dennoch unter meiner Kontrolle, und ich halte ihn absichtlich 

in meinem Besitz, bis er für frei erklärt worden ist. 

 

111. Wir besitzen mit Absicht die Orte, an die wir uns im Sommer und im Winter begeben, auch wenn wir sie zu bestimmten 

Zeiten verlassen. 
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112. Außerdem können wir den Besitz nicht nur durch Absicht, sondern auch körperlich durch einen anderen haben, wie wir 

im Fall eines Mieters und eines Sklaven gesagt haben. Der Umstand, dass man ein bestimmtes Gut besitzt, ohne sich dessen 

bewusst zu sein (wie es bei den Sklaven der Fall ist, die das peculium erhalten), sollte keine Schwierigkeit darstellen, denn 

man geht davon aus, dass man es sowohl durch die Absicht als auch durch die tatsächliche Vermittlung der Sklaven besitzt. 

 

113. Nerva, der Sohn, ist der Meinung, daß wir das bewegliche Gut, mit Ausnahme der Sklaven, besitzen können, solange es 

in unserer Obhut bleibt, das heißt, solange wir es in natürlichen Besitz bringen können, wenn wir es wollen. Denn wenn eine 

Herde verloren geht oder eine Vase so herunterfällt, dass sie nicht mehr gefunden werden kann, hört sie sofort auf, in 

unserem Besitz zu sein, obwohl niemand sonst sie in Besitz nehmen kann; anders verhält es sich aber, wenn etwas, das in 

meiner Obhut ist, nicht gefunden werden kann, weil es noch in der Nähe ist und eine sorgfältige Suche es finden wird. 

 

114. Ebenso sind die wilden Tiere, die wir in ein Gehege sperren, und die Fische, die wir in einen Teich werfen, in unserem 

Besitz. Aber Fische, die in einem See sind, oder wilde Tiere, die in einem von Hecken umschlossenen Wald umherwandern, 

sind nicht in unserem Besitz, da sie ihrer natürlichen Freiheit überlassen sind; denn sonst würde man, wenn jemand den Wald 

kaufte, annehmen, dass er alle darin befindlichen Tiere besäße, was falsch ist. 

 

115. Wir haben auch Besitz an den Vögeln, die wir eingesperrt oder gezähmt und unserer Kontrolle unterworfen haben. 

 

116. Gewisse Autoritäten vertreten zu Recht die Ansicht, dass Tauben, die von unseren Gebäuden wegfliegen, sowie Bienen, 

die unsere Bienenstöcke verlassen und die Gewohnheit haben, zurückzukehren, in unserem Besitz sind. 

 

117. Labeo und Nerva, der Sohn, haben die Meinung geäußert, dass ich aufhöre, einen Ort zu besitzen, den ein Fluss oder das 

Meer überflutet hat. 

 

118. Wenn ihr euch irgendein Eigentum aneignet, das bei euch deponiert wurde, um es zu stehlen, höre ich auf, es zu 

besitzen. Wenn du es aber nicht von seinem Platz entfernst und die Absicht hast, zu leugnen, dass es bei dir deponiert wurde, 

so behaupten mehrere alte Autoritäten, darunter Sabinus und Cassius, mit Recht, dass ich noch im Besitz desselben bleibe, 

weil ein Diebstahl nicht begangen werden kann, ohne die Sache in die Hand zu nehmen, und auch nicht durch bloße Absicht 

begangen werden kann. 

 

119. Die Regel, dass niemand von sich aus seinen Anspruch auf den Besitz einer Sache ändern kann, ist von den antiken 

Autoritäten aufgestellt worden. 
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120. Wenn aber derjenige, der eine Sache bei mir deponiert oder mir geliehen hat, dieselbe Sache verkauft oder mir schenkt, 

so wird nicht angenommen, dass ich mein Eigentumsrecht geändert habe, da ich nicht im Besitz war. 

 

121. Es gibt so viele Arten des Besitzes, wie es Arten gibt, Eigentum zu erwerben, das uns nicht gehört, wie zum Beispiel 

durch Kauf, durch Schenkung, durch Vermächtnis, durch Mitgift, als Erbe, durch Überlassung als Wiedergutmachung für 

begangenen Schaden, durch Besitznahme, wie in dem Fall, wo wir Eigentum vom Land oder vom Meer oder vom Feind 

erhalten oder das wir selbst schaffen. Und schließlich gibt es nur eine Gattung des Besitzes, die Arten aber sind unendlich 

zahlreich. 

 

122. Der Besitz kann in zwei Arten unterteilt werden, denn er wird entweder in gutem oder in schlechtem Glauben erworben. 

Die Meinung des Quintus Mucius, der zu den verschiedenen Arten des Besitzes auch denjenigen zählt, der auf Anordnung 

eines Richters zur Erhaltung des Eigentums gegeben wird, oder wo man den Besitz erlangt, weil keine Sicherheit gegen 

drohenden Schaden geleistet wird, ist vollkommen lächerlich. Denn wer einem Gläubiger den Besitz zum Zwecke der 

Erhaltung des Eigentums überlässt, oder wenn dies geschieht, weil keine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden geleistet 

wurde, oder im Namen eines ungeborenen Kindes, gewährt nicht wirklich den Besitz, sondern lediglich die Verwahrung und 

Aufsicht über das Eigentum. Wenn also ein Nachbar keine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden leistet und uns die 

Obhut übertragen wird und dieser Zustand lange andauert, wird uns der Prätor bei Vorliegen eines triftigen Grundes 

gestatten, den tatsächlichen Besitz des Eigentums zu erlangen. 

 

123. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Ein Vater besitzt sofort alles, was sein Sohn als Teil seines peculium erwirbt, auch wenn er sich nicht bewusst ist, dass er 

unter seiner Kontrolle steht. Dieselbe Regel ist auch anzuwenden, wenn der Sohn als Sklave im Besitz eines anderen ist. 

 

124. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Wenn ich dir Stichus aufgrund einer Vereinbarung schulde und ich ihn nicht ausliefere und du ihn auf andere Weise in Besitz 

nimmst, bist du ein Plünderer. Ebenso, wenn ich dir etwas verkaufe und es nicht ausliefere und du es ohne meine 

Zustimmung in Besitz nimmst, tust du das nicht als Käufer, sondern als Plünderer. 

 

125. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wir sagen, dass derjenige etwas heimlich besitzt, der es heimlich in Besitz nimmt, weil er vermutet, dass der andere, der 

nicht weiß, was er getan hat, einen Streit auslösen könnte, und weil er fürchtet, dass er sein Recht bestreiten wird. Derjenige 

aber, der den Besitz nicht heimlich erlangt, sondern sich verbirgt, befindet sich in einer solchen Lage, dass er nicht als 
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heimlicher Besitzer angesehen wird. Denn nicht die Art und Weise, wie er den Besitz erlangt hat, sondern der Beginn seines 

Erwerbs ist zu berücksichtigen, und niemand beginnt, heimlich Besitz zu erwerben, der dies in gutem Glauben, mit Wissen 

oder Zustimmung desjenigen, dem das Gut gehört, oder aus einem anderen guten Grund tut. Daher sagt Pomponius, dass 

derjenige heimlichen Besitz erlangt, der aus Furcht vor einem künftigen Streit und in Unkenntnis der Person, vor der er Angst 

hat, heimlich Besitz ergreift. 

 

126. Labeo sagt, dass ein Mann, der auf den Markt geht und niemanden zu Hause zurücklässt und bei seiner Rückkehr vom 

Markt feststellt, dass jemand sein Haus in Besitz genommen hat, sich heimlich in Besitz genommen haben soll. Derjenige, 

der auf den Markt gegangen ist, behält also den Besitz, aber wenn der Unbefugte bei seiner Rückkehr den Eigentümer nicht 

einlässt, wird er eher als gewaltsamer denn als heimlicher Besitzer angesehen. 

 

127. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn der Eigentümer nicht bereit ist, in das Land zurückzukehren, weil er die Anwendung höherer Gewalt fürchtet, wird er 

als besitzlos betrachtet. Dies wurde auch von Neratius festgestellt. 

 

128. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Wie der Besitz nicht erworben werden kann, es sei denn durch eine Absicht und eine körperliche Handlung, so kann er auch 

nicht verloren werden, es sei denn, dass das Gegenteil von beidem eintritt. 

 

129. Gaius, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Im Allgemeinen gilt es als Besitz, wenn ?jemand als Beauftragter, Gastgeber oder Freund es in unserem Namen besitzt. 

 

 

130. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn jemand ein Gut verpachtet und es danach mit einem unsicheren Titel beansprucht, gilt er als Verzicht auf sein 

Pachtverhältnis. Wenn er es zuerst mit einem unsicheren Titel beansprucht und es danach verpachtet, wird er als Inhaber des 

Pachtvertrags betrachtet; denn was zuletzt getan wird, ist eher zu berücksichtigen. Auch Pomponius ist dieser Meinung. 

 

131. Pomponius erörtert eine sehr schöne Frage, nämlich ob derjenige, der ein Grundstück pachtet, es aber durch einen 

unsicheren Titel beansprucht, dies nicht in der Absicht tut, es zu besitzen, sondern nur, um im Besitz zu bleiben; denn es ist 

ein großer Unterschied, denn es ist eine Sache, es zu besitzen, aber eine ganz andere, im Besitz zu sein. Personen, die als 



2897 

 

Vermächtnisnehmer oder Nachbarn wegen eines drohenden Schadens in den Besitz der Sache gesetzt werden, besitzen die 

Sache nicht, sondern sind im Besitz der Sache, um für sie zu sorgen. In diesem Fall gehen die beiden oben genannten Arten 

ineinander über. 

 

132. Wenn jemand ein Grundstück pachtet und bittet, durch einen unsicheren Titel in den Besitz gesetzt zu werden, so ist, 

wenn er es für einen Sesterz gepachtet hat, kein Zweifel, dass er es nach Belieben besitzt, da ein Pachtvertrag für nur diese 

Summe nichtig ist. Hat er es aber für einen angemessenen Pachtzins gepachtet, so ist zu prüfen, was zuerst geschehen ist. 

 

133. Paulus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Derjenige, der mit der Vollmacht des Prätors besitzt, besitzt rechtmäßig. 

 

134. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Derjenige, der den Nießbrauch an einem Gut hat, soll es von Natur aus besitzen. 

 

135. Das Eigentum hat nichts mit dem Besitz gemein, und deshalb wird ein Interdikt Uti possidetis demjenigen nicht 

verweigert, der ein Verfahren zur Wiedererlangung des Besitzes eingeleitet hat; denn wer dies tut, gilt nicht als Besitzer. 

 

136. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Pomponius erzählt, dass Steine durch einen Schiffbruch im Tiber versenkt und später wiedergefunden wurden; und er fragt, 

ob das Eigentum während der Zeit, in der sie im Fluss lagen, unverändert blieb. Ich denke, dass das Eigentum, aber nicht der 

Besitz, erhalten blieb. Dieser Fall ist nicht mit dem eines flüchtigen Sklaven vergleichbar, denn der Sklave wird als unser 

Besitz betrachtet, um zu verhindern, dass er uns den Besitz raubt; aber der Fall der Steine ist anders. 

 

137. Wenn sich jemand der Hilfe eines anderen bedient, soll er dies mit den damit verbundenen Verpflichtungen und 

Mängeln tun. Daher berücksichtigen wir in Bezug auf die Zeit, in der der Verkäufer das Eigentum innehatte, auch die Fragen 

der Gewalt, der Heimlichkeit und des unsicheren Eigentums. 

 

138. Wenn jemand einen Sklaven an den Verkäufer zurückgibt, stellt sich außerdem die Frage, ob dieser aus der Zeit, in der 

der Sklave im Besitz des Erwerbers war, einen Nutzen ziehen kann. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass dies nicht der 

Fall ist, weil die Rückgabe des Sklaven den Verkauf aufhebt; andere meinen, dass der Käufer aus der Zeit des Besitzes des 

Verkäufers und der Verkäufer aus der des Käufers Nutzen ziehen kann. Diese Meinung sollte meines Erachtens vertreten 

werden. 
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139. Wenn ein freier Mann oder ein Sklave, der einem anderen gehört, der in gutem Glauben dient, ein Gut erwirbt und ein 

Dritter den Besitz desselben erwirbt, kann weder der angebliche Sklave, wenn er frei wird, noch der wirkliche Eigentümer 

durch die Zeit, in der das Gut in den Händen eines gutgläubigen Besitzers war, profitieren. 

 

140. Wenn ein Erbe nicht in erster Linie besaß, stellte sich die Frage, ob er durch den Besitz des Erblassers profitieren kann. 

In der Tat wird der Besitz zwischen den Parteien des Verkaufs unterbrochen, aber viele Autoritäten vertreten in Bezug auf 

die Erben nicht dieselbe Meinung, da das Erbrecht viel umfangreicher ist als das Kaufrecht. Es entspricht jedoch eher einer 

liberalen Rechtsauslegung, dass für die Erben dieselbe Regel wie für die Erwerber angewandt wird. 

 

141. Nicht nur der Besitz des Erblassers, den er zur Zeit seines Todes hatte, kommt dem Erben zugute, sondern auch 

derjenige, den er zu irgendeinem Zeitpunkt hatte, hat diese Wirkung. 

 

142. Auch in Bezug auf die Mitgift gilt, dass der Zeitpunkt des Besitzes dem Ehemann oder der Ehefrau zugute kommt, wenn 

das Vermögen als solches gegeben oder erhalten wurde. 

 

143. Wenn jemand eine Sache mit einem unsicheren Rechtstitel übertragen hat, stellt sich die Frage, ob er von der Zeit 

profitieren kann, in der sie im Besitz der Person war, der sie übertragen wurde. Meiner Meinung nach kann derjenige, der es 

aufgrund eines prekären Titels übertragen hat, nicht von der Zeit des Besitzes profitieren, solange der Titel prekär ist; wenn 

er aber erneut den Besitz erwirbt und der prekäre Titel erloschen ist, kann er von dem Besitz während der Zeit profitieren, in 

der das Eigentum aufgrund eines prekären Titels gehalten wurde. 

 

144. In einem bestimmten Fall wurde die Frage gestellt, ob ein freigelassener Sklave, der im Besitz von Gütern ist, die zu 

seinem peculium gehören (sein peculium ist ihm nicht gegeben worden), und dessen Herr aus der Zeit, in der der 

Freigelassene sie besaß, Nutzen ziehen will, nachdem er den Besitz an den Gütern aufgegeben hat, dies tun kann. Es wurde 

entschieden, dass ihm die Zeit des Besitzes nicht zugestanden werden sollte, weil sein Verhalten heimlich und unehrlich war. 

 

145. Wurde mir eine Sache durch Gerichtsbeschluss zurückgegeben, so wurde entschieden, dass ich Anspruch auf die Zeit 

habe, in der sich die Sache im Besitz meines Gegners befand. 

 

146. Es ist jedoch zu bedenken, dass ein Vermächtnisnehmer Anspruch auf den Vorteil der Zeit hat, in der sich das 

Vermögen in den Händen des Erblassers befand. Es ist jedoch zu prüfen, ob ihm die Zeit zugute kommt, in der sich das 

Vermögen im Besitz des Erben befand. Unabhängig davon, ob das Vermächtnis absolut oder bedingt vermacht wurde, ist 

meines Erachtens davon auszugehen, dass dem Vermächtnisnehmer die Zeit zugute kommt, in der sich das Gut im Besitz des 
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Erben befand, bevor die Bedingung erfüllt oder das Gut übergeben wurde. Die Zeit, in der es im Besitz des Erblassers war, 

kommt dem Vermächtnisnehmer immer zugute, wenn das Vermächtnis oder der Trust echt ist. 

 

147. Außerdem hat derjenige, dem eine Sache geschenkt wird, ein Recht auf den Gewinn aus der Zeit, in der sie im Besitz 

des Schenkers war. 

 

148. Die Zeiten des Besitzes gelten für denjenigen, der selbst im Besitz dessen ist, was ihm gehört; aber niemand hat 

Anspruch auf dieses Vorrecht, wenn er nicht selbst im Besitz gewesen ist. 

 

149. Auch die Zeit des Besitzes bringt keinen Vorteil, wenn der Besitz mangelhaft ist; der Besitz aber, der nicht mangelhaft 

ist, verursacht keinen Schaden. 

 

150. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Wenn mein Sklave oder mein Sohn, der unter meiner Aufsicht steht, einen Verkauf tätigt, wird der Vorteil der Zeit, in der er 

in meiner Gewalt war, gewährt; das heißt, vorausgesetzt, er hat mit meiner Zustimmung gehandelt oder hatte die freie 

Verwaltung seines peculium. 

 

151. Wenn etwas von einem Vormund oder Kurator verkauft wird, hat der Käufer Anspruch auf die Zeit, in der der Mündel 

oder der Geisteskranke das Gut besessen hat. 

 

152. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVI. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass wir aufhören, Eigentum zu besitzen, das uns gestohlen wurde, so als ob wir es mit Gewalt 

entzogen hätten. Wenn aber jemand, der uns untersteht, etwas von uns stiehlt, verlieren wir den Besitz nicht, solange es in 

seinen Händen bleibt, weil der Besitz für uns durch solche Personen erworben wird. Deshalb werden wir als Besitzer eines 

flüchtigen Sklaven betrachtet; denn wie wir nicht des Besitzes anderer Dinge, die er hat, beraubt werden können, so können 

wir auch nicht von ihm beraubt werden. 

 

153. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Alles, was eine Frau ihrem Mann oder ein Mann seiner Frau gibt, gehört ihm oder ihr als Eigentümer. 

 

154. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVI. 
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Wenn jemand gewaltsam enteignet wird, soll er als im Besitz geblieben betrachtet werden, da er die Macht hat, es mit Hilfe 

eines Interdikts aufgrund von Gewalt wiederzuerlangen. 

 

155. Der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz besteht darin, dass das Eigentum auch gegen den Willen des Besitzers 

fortbesteht; der Besitz aber geht verloren, sobald jemand beschließt, dass er ihn nicht behalten will. Wenn also jemand den 

Besitz in der Absicht abgibt, dass er ihn später zurückerhalten soll, hört er auf, ihn zu besitzen. 

 

156. Celsus, Digest, Buch XXIII. 

 

Was ich in meinem eigenen Namen besitze, kann ich auch in dem eines anderen besitzen. Denn ich ändere nicht den Titel 

meines Besitzes, wenn ich ihn durch einen anderen besitze, sondern ich höre auf, das Gut zu besitzen, und mache ihn durch 

meine eigene Handlung zum Besitzer. Es ist nicht dasselbe, persönlich zu besitzen und im Namen eines anderen zu besitzen; 

denn derjenige besitzt, in dessen Namen der Besitz gehalten wird. Ein Vertreter leiht seine Vertretung dem Besitz eines 

anderen. 

 

157. Wenn du einem Unzurechnungsfähigen, von dem du glaubst, er sei im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, eine Sache 

übergibst, weil er in deiner Gegenwart ruhig und bei klarem Verstand zu sein schien, wirst du, obwohl er den Besitz nicht 

erlangt, ihn "verlieren". Denn es genügt, den Besitz aufgegeben zu haben, auch wenn Sie ihn nicht rechtmäßig übertragen 

haben, da es absurd wäre zu sagen, dass jemand nicht die Absicht hatte, ihn aufzugeben, wenn er ihn nicht rechtmäßig 

übertragen hat; und in der Tat, weil er denkt, dass er ihn übertragen hat, zeigt er seine Absicht, den Besitz zu geben. 

 

158. Wenn ich dem Verkäufer, von dem ich einen Kauf getätigt habe, befehle, die Sache bei mir abzuliefern, so ist es sicher, 

dass ich die Sache besitze, auch wenn sie noch niemand berührt hat. Oder wenn der Verkäufer mir von meinem Turm aus ein 

benachbartes Stück Land zeigt, von dem er sagt, dass er mir den Besitz übergibt, so beginne ich, das besagte Land zu 

besitzen, und zwar gerade so, als hätte ich meinen Fuß innerhalb der Grenzen desselben gesetzt. 

 

159. Wenn ich mich auf der einen Seite meines Grundstücks befinde und eine andere Person die gegenüberliegende Seite in 

der Absicht betritt, sich heimlich den Besitz anzueignen, so gilt dies nicht als sofortiger Verlust des Besitzes, da ich sie leicht 

aus dem Grundstück vertreiben kann, sobald ich von ihrer Handlung Kenntnis erhalte. 

 

160. Auch wenn ein Heer mit großer Gewalt in ein Land eindringt, wird es nur von dem Teil Besitz ergreifen, den es besetzt 

hat. 

 

161. Marcellus, Digest, Buch XVII. 
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Ein Mann, der ein Stück Land von einem anderen in gutem Glauben gekauft hat, hat danach dasselbe Land von dem 

Eigentümer gepachtet. Ich frage, ob er aufgehört hat, es zu besitzen oder nicht. Ich antwortete, dass er sofort damit aufhörte, 

es zu besitzen. 

 

162. Wenn die Alten sagten, daß niemand selbst den Titel seines Besitzes ändern könne, so dachten sie wohl an denjenigen, 

der, nachdem er ein Gut körperlich und mit Absicht besessen hatte, sich entschloß, es unter einem anderen Titel zu besitzen, 

und nicht an denjenigen, der, nachdem er den Besitz unter seinem ersten Titel aufgegeben hatte, ein zweites Mal unter einem 

anderen Titel in Besitz nehmen wollte. 

 

163. Derselbe, Digest, Buch XIX. 

 

Wenn derjenige, der eine Sache zum Gebrauch geliehen hat, sie verkauft und anordnet, sie dem Käufer zu übergeben, und der 

Entleiher sie nicht abliefert, wird in einigen Fällen der Eigentümer als besitzlos angesehen, in anderen nicht. Denn der 

Eigentümer verliert den Besitz nur dann, wenn die geliehene Sache nicht zurückgegeben wird, wenn er sie verlangt. Was 

aber, wenn ein gerechter und vernünftiger Grund für die Rückgabe vorliegt und nicht nur der Wunsch des Entleihers, den 

Besitz zu behalten? 

 

164. Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Zuweilen kann man einem anderen den Besitz von Gütern überlassen, die man selbst nicht besitzt; so zum Beispiel, wenn 

derjenige, der eine Sache als Erbe besitzt und, bevor er Eigentümer derselben wird, sie unter einem prekären Titel vom 

wirklichen Erben beansprucht. 

 

165. Eine Sache, die bei einem Schiffbruch über Bord geworfen worden ist, kann nicht durch Usukaption erworben werden, 

da sie nicht aufgegeben wurde, sondern nur verloren gegangen ist. 

 

166. Die gleiche Rechtsregel gilt meines Erachtens für Sachen, die ins Meer geworfen wurden, um das Schiff zu erleichtern, 

da sie nicht als aufgegeben betrachtet werden können, wenn sie aus Sicherheitsgründen vorübergehend aufgegeben wurden. 

 

167. Wenn jemand das Eigentum eines anderen durch einen unsicheren Titel beansprucht und es von ihm pachtet, fällt der 

Besitz desselben an den Eigentümer zurück. 

 

168. Derselbe, Über Cassius, Buch XIII. 

 

Wer den Besitz auf eine Weise erlangt, daß er ihn nicht behalten kann, gilt nicht als erlangt. 
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169. Derselbe, Episteln, Buch I. 

 

Wenn wir als Erben eingesetzt sind und das Gut angenommen wurde, gehen alle Rechte daran auf uns über; aber der Besitz 

gehört uns nicht, bis er auf natürliche Weise genommen wird. 

 

170. Was diejenigen betrifft, die in die Hände des Feindes fallen, so ist das Gesetz über die Aufrechterhaltung der 

Eigentumsrechte ein besonderes; denn sie verlieren den körperlichen Besitz desselben, und man kann sie auch nicht für 

Eigentümer halten, wenn sie selbst von anderen besessen sind; daraus folgt, daß bei ihrer Rückkehr ein neuer Erwerb des 

Besitzes erforderlich ist, auch wenn niemand in der Zwischenzeit den Besitz hatte. 

 

171. Ich frage auch, wenn ich einen freien Mann in Ketten lege, um ihn zu besitzen, ob ich durch ihn alles besitze, was er 

besitzt. Die Antwort lautet: Wenn du einen freien Mann beanspruchst, glaube ich nicht, dass du ihn besitzt; und da dies der 

Fall ist, gibt es noch viel weniger Grund, dass du sein Eigentum besitzt; und es liegt auch nicht in der Natur der Dinge, dass 

wir etwas durch die Vermittlung eines Menschen besitzen können, den ich nicht rechtmäßig in meiner Gewalt habe. 

 

172. Derselbe, Briefe, Buch XIV. 

 

Alles, was dein Sklave ohne dein Wissen mit Gewalt in Besitz nimmt, besitzt du nicht; denn derjenige, der unter deiner 

Gewalt steht, kann keinen körperlichen Besitz erwerben, wenn du es nicht weißt; aber er kann einen rechtlichen Besitz 

erwerben, wie er zum Beispiel das besitzt, was ihm als Teil seines Eigentums in die Hände fällt. Denn wenn von einem Herrn 

gesagt wird, er besitze durch seinen Sklaven, so hat das einen ausgezeichneten Grund, weil das, was der Sklave tatsächlich 

und aus gutem Grund besitzt, zu seinem peculium gehört; und das peculium, das ein Sklave nicht als Bürger besitzen kann, 

sondern von Natur aus besitzt, wird seinem Herrn als Besitz zugerechnet. Was aber der Sklave durch unerlaubte Handlungen 

erwirbt, gehört nicht zum Besitz des Herrn, weil es nicht zum peculium des Sklaven gehört. 

 

173. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXV. 

 

Wir hören auf, etwas zu besitzen, das in unserem Besitz war und das so vollständig verloren gegangen ist, dass wir nicht 

wissen, wo es ist. 

 

174. Wir besitzen es durch unsere Bauern, unsere Pächter und unsere Sklaven. Wenn sie sterben, wahnsinnig werden oder 

von anderen eingestellt werden, behalten wir den Besitz an ihnen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen 

unserem Pächter und unserem Sklaven, durch deren Vermittlung wir das Eigentum behalten. 
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175. Wenn wir das Eigentum nur absichtlich besitzen, stellt sich die Frage, ob wir es so lange besitzen, bis ein anderer es 

tatsächlich betritt, so dass sein tatsächlicher Besitz vorzuziehen ist, oder ob wir es so lange besitzen, bis uns bei unserer 

Rückkehr jemand daran hindert, es zu betreten, oder ob wir aufhören, es absichtlich zu besitzen, weil wir vermuten, dass wir 

von demjenigen, der es in Besitz genommen hat, vertrieben werden. Dies scheint die vernünftigere Meinung zu sein. 

 

176. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXVI. 

 

Ein bestimmter Teil eines Grundstücks kann durch Dauerbesitz in Besitz genommen und erworben werden, und auch ein 

bestimmter, ungeteilter Teil, der durch Kauf, Schenkung oder durch irgendeinen anderen Titel erworben wurde, kann auf 

diese Weise erworben werden. Ein Teil aber, der nicht ausdrücklich bezeichnet ist, kann weder übergeben noch empfangen 

werden, wie zum Beispiel, wenn ich Ihnen "das ganze mir zustehende Stück Land" übertrage; denn wer den Sachverhalt nicht 

kennt, kann etwas Ungewisses weder übergeben noch empfangen. 

 

177. Paulus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn ein Unzurechnungsfähiger den Besitz eines Waldes behält, verliert er ihn nicht, solange er in diesem Zustand bleibt; 

denn ein Unzurechnungsfähiger kann die Absicht, ihn zu besitzen, nicht verlieren. 

 

178. Tertullianus, Fragen, Buch I. 

 

Wenn ich ein Gut besitze und es dann verpachte, verliere ich dann den Besitz? Es macht einen großen Unterschied, was die 

Absicht des Erblassers in diesem Fall war. Erstens ist es wichtig festzustellen, ob ich weiß, dass ich im Besitz bin, oder ob 

ich es nicht weiß; und ob ich die Sache als mein Eigentum oder als Eigentum eines anderen verpachte, und ob ich sie, da ich 

weiß, dass sie mir gehört, mit Bezug auf das Eigentum verpachte oder nur, um den Besitz zu erlangen. Denn wenn Sie im 

Besitz meines Eigentums sind und ich den Besitz desselben von Ihnen kaufe oder eine Vereinbarung darüber treffe, sind 

sowohl der Kauf als auch die Vereinbarung gültig; und das Ergebnis ist, dass sowohl ein prekärer Titel als auch ein 

Mietvertrag vorliegt, wenn die ausdrückliche Absicht bestand, den Besitz nur zu mieten, oder die Absicht, ihn durch einen 

prekären Titel zu beanspruchen. 

 

 

179. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Es ist entschieden worden, dass ein Mündel den Besitz ohne die Autorität seines Vormunds verlieren kann, aber er hört nicht 

absichtlich auf, das Gut zu besitzen, wie er es durch die Ausführung einer körperlichen Handlung tut, denn er kann verlieren, 
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was von einer Handlung abhängt. Anders verhält es sich, wenn er den Besitz absichtlich verlieren will, denn das kann er 

nicht. 

 

180. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn jemand ein ganzes Haus besitzt, wird er nicht als Besitzer der verschiedenen Gegenstände angesehen, die in dem 

Gebäude enthalten sind. 

 

181. Man verliert den Besitz auf verschiedene Weise, z. B. wenn man eine Leiche an einem Ort begräbt, den man besitzt; 

denn man kann einen religiösen oder heiligen Ort nicht besitzen, auch wenn man die Religion verachtet, und ihn weiterhin als 

Privateigentum besitzen. Dasselbe gilt für einen freien Mann, der als Sklave gehalten wird. 

 

182. Labeo sagt, dass der Eigentümer eines Gebäudes gegen seinen Willen den Besitz verliert, wenn der Prätor die 

Inbesitznahme anordnet, wenn keine Sicherheit gegen drohende Schäden geleistet wird. 

 

183. Ebenso hört man nicht auf, Land zu besitzen, das vom Meer oder von einem Fluß eingenommen wird, oder wenn 

jemand, der Eigentum besitzt, in die Gewalt eines anderen gerät. 

 

184. Auch hören wir auf, bewegliches Eigentum zu besitzen, und zwar auf verschiedene Weise, wie wenn wir es nicht 

besitzen wollen oder wenn wir zum Beispiel einen Sklaven entlassen. Und wenn ich etwas besitze und seine Form verändert 

wird, wie z. B. ein Kleidungsstück aus Wolle, so gilt dieselbe Regel. 

 

185. Was ich als Pächter besitze, kann mein Erbe nicht besitzen, es sei denn, er erlangt tatsächlich den Besitz davon; denn 

man kann es behalten, aber man kann nicht allein durch Absicht Besitz erwerben. Was ich als Erwerber besitze, kann mein 

Erbe jedoch durch die Vermittlung eines Pächters durch Nutznießung erlangen. 

 

186. Wenn ich dir etwas leihe, und du leihst es Titius, und er denkt, es gehöre dir, so bleibe ich dennoch im Besitz. Dasselbe 

gilt, wenn mein Pächter mein Land untervermietet oder wenn derjenige, bei dem ich etwas deponiert habe, es wieder bei 

einem anderen deponiert; und dieselbe Regel muss beachtet werden, auch wenn dies von mehreren Personen getan wird. 

 

187. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Pächter das Land verlässt, ohne die Absicht, den Besitz aufzugeben, und zurückkehrt, so gilt, dass derselbe 

Verpächter den Besitz hat. 
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188. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Obwohl ein Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds nicht gebunden ist, können wir dennoch den Besitz durch ihn 

behalten. 

 

189. Wenn ein Pächter das Grundstück verkauft, es vom Käufer pachtet und an beide Verpächter Miete zahlt, behält der 

erste, der es gepachtet hat, rechtmäßig den Besitz durch den Pächter. 

 

190. Ein Unmündiger kann alles rechtmäßig besitzen, wenn er es mit der Zustimmung seines Vormunds erwirbt, denn der 

Mangel an Urteilsvermögen des Unmündigen wird durch die Autorität des Vormunds ausgeglichen. Diese Ansicht wurde aus 

Gründen der Bequemlichkeit vertreten, denn andernfalls wüsste ein Kleinkind, das in den Besitz einer Sache gelangt, nicht, 

was es tut. Ein Mündel kann jedoch auch ohne die Autorität seines Vormunds Besitz erlangen, und ein Kleinkind kann 

peculium durch einen Sklaven besitzen. 

 

191. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Selbst wenn der Verkäufer eines Grundstücks jemanden anweist, den Käufer in den vollen Besitz desselben zu bringen, kann 

der Käufer selbst den Besitz nicht rechtmäßig erwerben, bevor dies geschehen ist. Auch wenn ein Freund des Verkäufers, 

ohne zu wissen, dass dieser tot ist, dem Käufer den Besitz verschafft, ohne von den Erben daran gehindert zu werden, wird 

der Besitz rechtmäßig übergeben. Hat er dies aber in Kenntnis des Todes des Eigentümers getan oder wusste er, dass die 

Erben dies nicht wollten, so gilt die gegenteilige Regel. 

 

192. Ulpianus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn ihr mich in den vollen Besitz des kornelianischen Anwesens setzt, und ich denke, dass ich in den Besitz des 

sempronischen Anwesens gesetzt bin, aber das kornelianische Anwesen betrete, so erwerbe ich nicht den Besitz, es sei denn, 

wir irren uns nur im Namen und sind uns einig in Bezug auf das Eigentum. Da wir aber in Bezug auf den Besitz 

übereinstimmen, kann ein Zweifel aufkommen, ob du den Besitz nicht verlierst; denn Celsus und Marcellus sagen, dass wir 

den Besitz durch bloße Absicht verlieren und verändern können. Und wenn der Besitz durch Absicht erworben werden kann, 

kann er dann auch in diesem Fall erworben werden? Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der sich irrt, ihn erwerben kann. Wer 

also den Besitz nur unter Vorbehalt aufgibt, verliert ihn nicht. 

 

193. Wenn Sie aber den Besitz nicht mir, sondern meinem Bevollmächtigten überlassen, ist zu prüfen, ob ich den Besitz 

erhalte, wenn ich mich irre, mein Bevollmächtigter aber nicht. Da es heißt, dass der Besitz von einer Person erworben werden 
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kann, die die Tatsachen nicht kennt, kann er auch von einer Person erworben werden, die sich irrt. Wenn aber mein Vertreter 

sich irrt und ich nicht, so ist die bessere Meinung, dass ich den Besitz erwerbe. 

 

194. Mein Sklave erwirbt auch ohne mein Wissen Besitz für mich. Denn auch ein Sklave, der einem anderen gehört, wie 

Vitellius sagt, kann für mich Besitz erwerben, wenn er das Gut in meinem Namen nimmt, ob er nun von mir oder von 

niemandem besessen ist. Auch dies ist zuzugeben. 

 

195. Derselbe, Über alle Gerichtsbarkeiten, Buch V. 

 

Ein Streit um den Besitz ist beendet, sobald der Richter entscheidet, welche Partei im Besitz ist. Dies geschieht in der Weise, 

dass derjenige, der den Besitz verliert, die Position des Klägers einnehmen kann, um dann eine Klage gegen den Eigentümer 

einzureichen. 

 

196. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Derjenige, der einem Gläubiger ein Stück Land als Pfand überträgt, soll den Besitz desselben behalten. Denn da der Besitz 

des Gläubigers der Verjährung nicht entgegensteht, so ist es noch weniger gerechtfertigt, dass der Anspruch des Schuldners 

aus einem prekären Titel kein Hindernis darstellt, da derjenige, der aus einem prekären Titel Anspruch erhebt und im Besitz 

ist, ein viel besseres Recht hat als derjenige, der gar keinen Besitz hat. 

 

197. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wenn ein Grundstück verpfändet und der Besitz übergeben wird und das Grundstück dann vom Gläubiger gepachtet wird 

und vereinbart wird, dass derjenige, der es belastet hat, als Pächter auf dem Land und als Mieter in der Stadt betrachtet wird, 

wird der Gläubiger als Besitzer des Grundstücks durch den Schuldner betrachtet, der es gepachtet hat. 

 

198. Julianus, Digest, Buch XLIV. 

 

Ein Herr, der seinem abwesenden Sklaven schreibt, er solle in Freiheit bleiben, hat nicht die Absicht, den Besitz des Sklaven 

sofort aufzugeben, sondern er schiebt seine Absicht bis zu dem Zeitpunkt auf, an dem der Sklave von der Tatsache 

unterrichtet wird. 

 

199. Wenn jemand den Besitz eines Grundstücks in der Weise übergibt, dass er nicht die Absicht hat, es uns zu überlassen, es 

sei denn, das Grundstück gehört ihm, so gilt er nicht als überlassen, wenn das Grundstück Eigentum eines anderen ist. Im 
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Übrigen ist zu verstehen, dass der Besitz unter einer Bedingung übertragen werden kann, ebenso wie Eigentum unter einer 

Bedingung übertragen wird und nicht auf denjenigen übergeht, der es erhält, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird. 

 

200. Wenn ein Mann, der einen Sklaven an Titius verkauft hat, ihn seinem Erben übergibt, kann dieser mit Hilfe des Sklaven 

den Besitz des Anwesens erlangen, und zwar nicht deshalb, weil der Sklave aus dem Anwesen in seine Hände gelangt wäre, 

sondern weil ihm eine Kaufklage zusteht. Denn wenn ein Sklave einem Erblasser gemäß einer Bestimmung oder einem 

Testament zusteht und der Erbe ihn erhält, ist es ihm nicht untersagt, sich mit Hilfe des Sklaven den Besitz des Nachlasses zu 

verschaffen. 

 

201. Derselbe, Über Minicius, Buch II. 

 

Ich denke, dass es einen Unterschied macht, mit welcher Absicht das Eigentum in den Händen eines Schiedsrichters 

hinterlegt wird; denn wenn dies in der Absicht geschieht, den Besitz aufzugeben, und eindeutig bewiesen ist, wird der Besitz 

des Schiedsrichters den Parteien keinen Nutzen für die Zwecke der Usukaption bringen. Wurde die Sache jedoch zur 

Aufbewahrung hinterlegt, so kann nach ständiger Rechtsprechung derjenige, der den Prozess gewinnt, von dem Besitz 

profitieren, um die Sache durch Verjährung zu erwerben. 

 

202. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn dein Sklave dich von einem Grundstück vertreibt, das ich dir als Pfand gegeben habe, während es sich in meinem 

Besitz befand, so gilt, dass du weiterhin im Besitz desselben bist, da du immer noch den Besitz desselben Sklaven innehast. 

 

203. Wenn der Pächter, durch den der Eigentümer den Besitz hält, stirbt, ist aus Gründen der öffentlichen Bequemlichkeit 

entschieden worden, dass der Besitz durch die Vermittlung des Pächters beibehalten und fortgesetzt wird. Es darf nicht 

behauptet werden, dass der Besitz durch den Tod des Pächters sofort unterbrochen wird, denn dies ist nicht der Fall, es sei 

denn, der Eigentümer unterlässt es, den Besitz zu übernehmen. Anders verhält es sich, wenn der Mieter den Besitz freiwillig 

aufgibt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn in der Zwischenzeit nicht ein Fremder den Besitz übernommen hat, sondern er 

immer als Teil des Besitzes des Pächters bestehen bleibt. 

 

204. Ich habe deinen Sklaven von Titius in gutem Glauben gekauft und ihn nach seiner Übergabe in Besitz genommen; als 

ich dann feststellte, dass er dir gehört, habe ich ihn versteckt, um zu verhindern, dass du ihn einforderst. Es wird behauptet, 

dass ich ihn in dieser Zeit nicht heimlich besessen haben soll. Wenn ich dagegen deinen Sklaven wissentlich von jemandem 

kaufe, der nicht sein Eigentümer ist, und dann den heimlichen Besitz an ihm behalte, auch nachdem ich dich benachrichtigt 

habe, höre ich aus diesem Grund nicht auf, den heimlichen Besitz an dem Sklaven zu haben. 
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205. Wenn ich meinen eigenen Sklaven einem gutgläubigen Käufer heimlich entziehe, so ist entschieden worden, dass ich 

nicht als heimlicher Besitzer des Sklaven anzusehen bin, weil der Besitzer ihn weder unter einem unsicheren Titel noch unter 

einem Pachtvertrag über sein eigenes Eigentum hält; und es gibt keine anderen Möglichkeiten, heimlichen Besitz zu 

erlangen. 

 

206. Paulus, Institutio, Buch I. 

 

Wer ein Grundstück als Freund mit dem Recht der Vertrautheit betritt, wird nicht als Besitzer angesehen, weil er es nicht in 

der Absicht betreten hat, es zu besitzen, obwohl er den tatsächlichen Besitz des Grundstücks haben kann. 

 

207. Ulpianus, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, von einem der Miteigentümer im Namen aller besessen wird, wird er als 

von allen besessen angesehen. 

 

208. Erwirbt ein Bevollmächtigter auf Anweisung seines Geschäftsherrn eine Sache, so erwirbt er unmittelbar den Besitz für 

ihn. Dies gilt nicht, wenn er sie auf eigene Verantwortung erwirbt, es sei denn, der Geschäftsherr bestätigt den Verkauf. 

 

209. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Julianus sagt, wenn jemand ein Stück Land kauft, von dem er weiß, dass ein kleiner Teil einem anderen gehört, und er 

wusste, dass dieser kleine Teil geteilt worden ist, kann er den Rest des Landes durch Verjährung erwerben. Wenn aber der 

besagte Teil ungeteilt war, kann er das Land ebenfalls durch Verjährung erwerben, auch wenn er nicht weiß, wo sich der 

fragliche Teil befand; denn was er für das Eigentum des Verkäufers hielt, geht durch Verjährung auf den Käufer über, ohne 

dass ihm ein Schaden entsteht. 

 

210. Auch Pomponius sagt im fünften Buch der verschiedenen Abschnitte, dass der Erwerber, wenn er weiß oder glaubt, dass 

der Nießbrauch des Grundstücks einem anderen gehört, diesen dennoch durch lang andauernden Besitz erlangen kann. 

 

211. Die gleiche Regel gilt, wie er sagt, wenn ich ein Gut kaufe, von dem ich weiß, dass es verpfändet ist. 

 

212. Papinianus, Fragen, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Mann, der zu einer langen Reise aufbrechen wollte, sein Geld in der Erde vergrub, um es sicher aufzubewahren, 

und sich nach seiner Rückkehr nicht mehr an den Ort erinnerte, an dem der Schatz verborgen war, stellte sich die Frage, ob er 
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aufgehört hatte, ihn zu besitzen, oder ob er, wenn er den Ort später wiederfände, sofort den Besitz zu erwerben beginnen 

würde. Ich vertrat die Ansicht, dass derjenige, der das Geld versteckt hatte, nicht als des Besitzes beraubt angesehen werden 

sollte, da das Geld nicht zu einem anderen Zweck als der Aufbewahrung versteckt worden war; auch das Versagen seines 

Gedächtnisses beeinträchtigte dieses Recht nicht, da sich niemand sonst das Geld angeeignet hatte. Andererseits könnte man 

sagen, dass wir den Besitz an unseren Sklaven in der Zeit verlieren, in der wir sie nicht mehr sehen. Es macht auch keinen 

Unterschied, ob ich das Geld auf meinem oder auf fremdem Grund und Boden verstecke; denn wenn jemand sein Eigentum 

auf meinem Grund und Boden verstecken würde, könnte ich es nicht in Besitz nehmen, es sei denn, ich täte es dort, wo es 

über der Erde liegt. Die Tatsache, dass das Land einem anderen gehört, entzieht mir also nicht meinen eigenen Besitz, denn 

es macht keinen Unterschied, ob ich den Besitz über oder unter der Erde habe. 

 

213. Es stellt sich die Frage, warum ein Sklave für seinen Herrn, ohne dessen Wissen, den Besitz eines zu seinem peculium 

gehörenden Grundstücks erwirbt. Ich habe gesagt, daß diese Regel aus Gründen der öffentlichen Bequemlichkeit erlassen 

worden ist, um zu verhindern, daß die Herren sich ständig nach dem Eigentum, das zum peculium ihrer Sklaven gehört, und 

nach dem Grund, warum es dort gefunden wurde, erkundigen; so daß in diesem Fall nicht behauptet werden kann, daß der 

Besitz allein durch Absicht erworben wurde. Denn wenn ein Gut erlangt wird, das nicht zum peculium gehört, ist die 

Kenntnis des Herrn erforderlich, der Besitz aber wird durch die bloße Handlung des Sklaven erworben. 

 

214. Nach diesen Ausführungen stellt sich die Frage nach dem Verlust des Besitzes, und ich bin der Meinung, daß es einen 

großen Unterschied macht, ob man den Besitz selbst oder durch die Vermittlung anderer innehat. Denn was den Besitz 

betrifft, den wir durch eigenes Handeln innehaben, so kann er entweder durch Absicht oder durch unser Handeln verloren 

gehen, sofern wir ihn in der Erwartung aufgeben, ihn nicht mehr zu besitzen; aber der Besitz an einem Gut, das durch das 

Handeln eines Sklaven oder eines Pächters erworben wurde, geht nicht verloren, es sei denn, ein anderer hat sich das Gut 

angeeignet; und dies kann auch ohne unser Wissen geschehen. Es gibt noch eine andere Unterscheidung, die für den Verlust 

des Besitzes gilt, denn der Besitz von Winter- und Sommerfrischen wird durch bloße Absicht beibehalten, 

 

215. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Obwohl wir einen Sklaven oder einen Mieter nicht dort lassen, wenn wir abreisen. 

 

216. Derselbe, Fragen, Buch XXIII. 

 

Auch wenn ein anderer das Eigentum mit der Absicht betreten hat, es in Besitz zu nehmen, bleibt der frühere Besitzer im 

Besitz, solange er nicht weiß, dass es von einem anderen genommen wurde. Denn wie das Band einer Verpflichtung auf 

dieselbe Weise gelöst wird, wie es entstanden ist, so darf der Besitz, wenn er allein in der Absicht gehalten wird, nicht ohne 

das Wissen eines anderen weggenommen werden. 
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217. Der Gleiche, Fragen, Buch XXVI. 

 

Wenn Sie beschließen, bewegliche Sachen, die bei Ihnen deponiert wurden oder die Ihnen als Leihgabe überlassen wurden, 

nicht zurückzugeben, verliert der andere Teil sofort den Besitz, auch wenn er nichts von Ihrer Absicht weiß. Der Grund dafür 

ist, dass der frühere Besitz in der Regel beeinträchtigt wird, wenn die Pflege von beweglichen Sachen vernachlässigt oder 

aufgegeben wird, auch wenn sich niemand sonst diese aneignet. Dies wurde von Nerva, dem Sohn, in seinen Büchern über 

Usucaption festgestellt. Er sagt auch, dass der Fall anders ist, wenn ein Sklave ausgeliehen wurde, wenn nicht die richtige 

Sorgfalt angewandt wurde; denn der Besitz an ihm bleibt nur so lange bestehen, wie niemand sonst ihn ergreift, das heißt, 

weil ein Sklave den Besitz für seinen Herrn behalten kann, wenn er die Absicht hat, zu ihm zurückzukehren; und ebenso 

können wir durch seine Vermittlung den Besitz an anderen Gütern erlangen. Daher geht der Besitz solcher Gegenstände, die 

keine Vernunft oder kein Leben haben, sofort verloren, der des Sklaven aber bleibt erhalten, wenn er die Absicht hat, 

zurückzukehren. 

 

218. Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Ein Mann schenkte ein Stück Land samt Sklaven, die dazu gehörten, und erklärte in einem Brief, dass er den Besitz 

übergebe. Wenn einer der geschenkten Sklaven in die Hände desjenigen kommt, der das Haus erhalten hat, und danach 

wieder auf das Land zurückgeschickt wird, ist entschieden worden, dass der Besitz des Landes und der anderen Sklaven 

durch die oben genannten Mittel erworben wurde. 

 

219. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Der Besitz kann von mir durch einen Sklaven, an dem ich den Nießbrauch habe, erworben werden, wenn dies durch mein 

Eigentum oder durch die Dienste des Sklaven geschieht; denn letzteres ist natürlich im Besitz des Nießbrauchers, und der 

Besitz leiht sich vieles vom Gesetz. 

 

220. Diejenigen, die unter der Herrschaft anderer stehen, können das Eigentum, das zu ihrem peculium gehört, besitzen, aber 

sie können es nicht besitzen; denn der Besitz ist nicht nur eine Sache der Tatsache, sondern auch eine des Rechts. 

 

221. Wenn auch der Besitz durch einen Beauftragten vom Geschäftsherrn ohne dessen Wissen erlangt werden kann, so kann 

doch nur derjenige, der weiß, dass der Besitz erlangt wurde, von der Usukaption profitieren; dennoch steht dem 

Geschäftsherrn ohne Zustimmung des Beauftragten eine Räumungsklage gegen den Verkäufer nicht zu, doch kann er durch 

eine Klage auf Mandat zur Gewährung der Räumung gezwungen werden. 
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222. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Weder Besitz noch Eigentum noch irgendetwas anderes kann durch den Gebrauch meines Eigentums von jemandem 

erworben werden, den ich fälschlicherweise für meinen Sohn unter meiner Kontrolle gehalten habe. 

 

223. Der Besitz kann von einem entlaufenen Sklaven für uns erworben werden, wenn er nicht von einem anderen in Besitz 

genommen worden ist und sich nicht für frei hält. 

 

224. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch V. 

 

Labeo sagt, dass wir den Besitz bestimmter Dinge durch Absicht erwerben können; wenn ich zum Beispiel einen Holzstapel 

kaufe und der Verkäufer mich anweist, ihn zu entfernen, wird er als auf mich übertragen betrachtet, sobald ich eine Wache 

darüber stelle. Die gleiche Regel gilt für den Verkauf von Wein, wenn alle Krüge zusammen sind. Es macht nämlich keinen 

Unterschied, ob ich anordne, dass die Sache mir oder jemand anderem übergeben wird. Meiner Meinung nach geht es in 

diesem Fall darum, dass der Holzstapel oder die Gläser, auch wenn sie nicht tatsächlich in die Hand genommen wurden, 

dennoch als abgeliefert gelten sollten. Meines Erachtens macht es keinen Unterschied, ob ich selbst den Holzstapel in die 

Hand nehme oder ob jemand anderes dies auf meine Anweisung hin tut. In beiden Fällen ist für die Frage, ob der Besitz 

erlangt wurde oder nicht, der Charakter der Absicht ausschlaggebend. 

 

225. Venuleius, Interdikte, Buch I. 

 

Die Titel des Besitzes und des Nießbrauchs von Gütern dürfen nicht verwechselt werden, ebenso wenig wie Besitz und 

Eigentum vermischt werden dürfen. Denn der Besitz wird verhindert, wenn ein anderer die Nutzung und den Genuss hat, 

noch kann der Nießbrauch einer Person berechnet werden, wenn ein anderer im Besitz des Gutes ist. 

 

226. Es ist klar, daß, wenn jemandem verboten wird, zu bauen, es ihm auch verboten wird, den Besitz zu behalten. 

 

227. Eine Methode, um jemanden in den Besitz eines Grundstücks zu bringen, besteht darin, ihm jede Gewaltanwendung zu 

verbieten, wenn er es betritt. Denn der Richter ordnet an, dass die gegnerische Partei den Besitz sofort aufgibt und überlässt, 

was viel entscheidender ist als die bloße Anordnung, ihn zurückzugeben. 

 

228. Derselbe, Interdikte, Buch V. 

 

Der mangelhafte Besitz ist gewöhnlich nur gegenüber Fremden von Vorteil. 
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Tit. 3. Ueber die Unterbrechung der Verschreibung, und die Usucaption. 

 

 

 

 

 

229. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Die Usukaption wurde zum Wohle der Allgemeinheit eingeführt, vor allem, damit das Eigentum an bestimmten Gütern nicht 

lange und fast für immer unbestimmt bleibe; denn den Eigentümern wird eine ausreichende Zeit eingeräumt, um nach ihrem 

Eigentum zu forschen. 

 

230. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Usurpation ist die Unterbrechung der Usukaption. Die Redner nennen Usukaption häufigen Gebrauch. 

 

231. Modestinus, Pandekten, Buch V. 

 

Usukaption ist die Hinzufügung von Eigentum durch ununterbrochenen Besitz für eine gesetzlich vorgeschriebene Zeit. 

 

232. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

An nächster Stelle müssen wir von der Usukaption sprechen; und dabei müssen wir in regelmäßiger Reihenfolge vorgehen 

und untersuchen, wer durch Usukaption Eigentum erwerben kann, welches Eigentum auf diese Weise erworben werden kann 

und welche Zeit dafür notwendig ist. 

 

233. Das Familienoberhaupt kann durch Nutznießung erwerben; ein Sohn unter väterlicher Aufsicht kann dies ebenfalls tun; 

und dies ist besonders der Fall, wenn er als Soldat durch Nutznießung Eigentum erwirbt, das während des Militärdienstes 

erworben wurde. 
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234. Ein Mündel kann Eigentum durch Nutznießung erwerben, wenn er es mit Zustimmung seines Vormunds in Besitz 

nimmt. Nimmt er es ohne die Zustimmung seines Vormunds in Besitz, hat aber dennoch die Absicht, es in Besitz zu nehmen, 

so sagen wir, dass er das Gut durch Nutznießung erwerben kann. 

 

235. Ein Unzurechnungsfähiger, der die Sache in Besitz nimmt, bevor seine Unzurechnungsfähigkeit eintritt, erwirbt die 

Sache durch Nutznießung; aber eine solche Person kann sie nur dann auf diese Weise erwerben, wenn sie den Besitz durch 

einen Titel hat, durch den Nutznießung entstehen kann. 

 

236. Ein Sklave kann den Besitz nicht als Erbe innehaben. 

 

237. Wenn die Feldfrüchte, die Kinder der Sklaven und der Zuwachs der Herden dem Verstorbenen nicht gehörten, können 

sie durch Erbschaftsannahme erworben werden. 

 

238. Das atinische Gesetz sieht vor, dass gestohlenes Eigentum nicht durch Enteignung erworben werden kann, es sei denn, 

es wird in die Verfügungsgewalt desjenigen zurückgegeben, dem es gestohlen wurde; und dies ist so zu verstehen, dass es 

dem Eigentümer zurückgegeben werden muss und nicht demjenigen, von dem es heimlich genommen wurde. Wenn also ein 

Gut einem Gläubiger gestohlen wird, dem es geliehen oder verpfändet wurde, muss es dem Eigentümer zurückgegeben 

werden. 

 

239. Labeo sagt auch, dass, wenn das peculium meines Sklaven ohne mein Wissen gestohlen wird und er es danach 

wiedererlangt, es als in meine Verfügungsgewalt zurückgegeben betrachtet wird. Es ist richtiger zu sagen, vorausgesetzt, ich 

hatte Kenntnis davon, dass das Eigentum an mich zurückgegeben worden war. Denn es genügt nicht, dass der Sklave die 

Sache, die er ohne mein Wissen verloren hatte, wiedererlangt, sondern ich muss auch gewollt haben, dass sie zu seinem 

peculium gehört; wollte ich dies nicht, so müsste ich die tatsächliche Gewalt darüber erlangen. 

 

240. Wenn also mein Sklave mir etwas stiehlt und es danach wieder an seinen Platz zurückbringt, kann es durch Usukaption 

erworben werden, als sei es wieder in meine Verfügungsgewalt gelangt, als ob ich nicht wüsste, dass es gestohlen wurde; 

denn wenn ich es wüsste, müsste ich wissen, dass es mir zurückgegeben worden ist. 

 

241. Und wenn der Sklave dasselbe Gut, das er gestohlen hat, als Teil seines peculium zurückbehält, wird es nicht als mir 

zurückgegeben betrachtet (wie Pomponius sagt), es sei denn, ich habe es in der gleichen Weise in Besitz wie vor dem 

Diebstahl, oder ich habe, als ich erfuhr, dass es gestohlen worden war, zugestimmt, dass der Sklave es in sein peculium 

aufnimmt. 
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242. Labeo sagt, wenn ich dir etwas hinterlege und du es um des Gewinns willen verkaufst und dann, nachdem du es bereut 

hast, es zurückkaufst und es in demselben Zustand behältst, in dem es vorher war, wird es nach der Meinung von Proculus, 

die richtig ist, als wieder in meine Verfügungsgewalt gebracht angesehen, egal ob ich von der Transaktion nichts weiß oder 

sie kenne. 

 

243. Wird das Eigentum eines Mündels gestohlen, so muss es genügen, wenn der Vormund wusste, dass es in das Haus des 

Mündels zurückgebracht worden war. Bei einem Unzurechnungsfähigen reicht es aus, wenn seine Pfleger wissen, dass das 

Eigentum zurückgegeben wurde. 

 

244. Eine Sache gilt als in die Verfügungsgewalt des Eigentümers zurückgegeben, wenn er den Besitz so wiedererlangt hat, 

dass er ihm nicht mehr entzogen werden kann. Denn wenn ich eine Sache kaufe, ohne zu wissen, dass sie mir gestohlen 

worden ist, so gilt sie nicht als in meine Verfügungsgewalt zurückgegeben. 

 

245. Selbst wenn ich eine Klage auf Wiedererlangung einer mir gestohlenen Sache anstrenge und die Zahlung des Betrages 

akzeptiere, mit dem sie vor Gericht bewertet wurde, kann sie durch Usukaption erworben werden, auch wenn ich nicht in 

ihren tatsächlichen Besitz gelangt bin. 

 

246. Dieselbe Regel gilt auch dann, wenn die gestohlene Sache mit meinem Einverständnis an einen anderen übergeben 

wurde. 

 

247. Ein Erbe, der in die Rechte des Verstorbenen eintritt, kann eine Sklavin, deren Mutter gestohlen worden war und die 

sich im Besitz des Verstorbenen befand, nicht durch Enteignung erwerben, sofern dieser nichts davon wusste, wenn sie das 

Kind gezeugt und geboren hat, während es in seinem Besitz war. 

 

248. Wenn mein Sklave eine Sklavin stiehlt und sie mir als Gegenleistung für seine Freiheit gibt, stellt sich die Frage, ob ich 

das Kind der Sklavin, das in meinem Besitz gezeugt wurde, durch Usukaption erwerben kann. Sabinus und Cassius meinen, 

ich könne das nicht, weil der unrechtmäßige Besitz, den der Sklave erlangt, seinem Herrn schaden würde; und das ist richtig. 

 

249. Wenn mir aber jemand eine gestohlene Sklavin gibt, um mich zu veranlassen, meine Sklavin freizugeben, und die 

Sklavin wird schwanger und bekommt ein Kind, während sie in meinem Besitz ist, kann ich dieses Kind nicht durch 

Usukaption erwerben. Dieselbe Regel gilt auch, wenn mir jemand die besagte Sklavin im Tausch, als Bezahlung oder als 

Geschenk gibt. 

 

250. Wenn der Erwerber, bevor er das Kind bekommt, erfährt, dass die Sklavin einem anderen gehört, kann er das Kind nicht 

durch Wucher erwerben, wohl aber, wenn er es nicht wusste. Wenn er aber erfährt, dass sie einem anderen gehört, wenn er 
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schon begonnen hat, das Kind durch Nutznießung zu erwerben, so müssen wir den Beginn der Nutznießung berücksichtigen, 

wie es bei gekauftem Eigentum entschieden worden ist. 

 

251. Wenn gestohlene Schafe geschoren worden sind, während sie im Besitz des Diebes waren, kann die Wolle nicht durch 

Nutznießung erworben werden. Anders verhält es sich jedoch bei einem gutgläubigen Erwerber, denn hier bedarf es keiner 

Usukaption, da die Wolle ein Gewinn ist, an dem der Erwerber sofort ein Recht erwirbt. Die gleiche Regel gilt für Lämmer, 

wenn sie veräußert wurden. Dies ist richtig. 

 

252. Wenn man ein Kleidungsstück aus gestohlener Wolle herstellt, so ist nach der besseren Meinung das ursprüngliche 

Material zu betrachten, und daher ist das Kleidungsstück gestohlenes Eigentum. 

 

253. Wenn ein Schuldner etwas stiehlt, das er verpfändet hat, und es verkauft, sagt Cassius, dass es durch Usukaption 

erworben werden kann, weil es als in die Verfügungsgewalt des Eigentümers gelangt gilt, der es verpfändet hat, obwohl 

gegen ihn eine Klage wegen Diebstahls erhoben werden kann. Ich halte diese Auffassung für vollkommen richtig. 

 

254. Wenn du mir den Besitz eines Grundstücks gewaltsam entziehst und nicht du selbst es in Besitz nimmst, sondern Titius, 

der es unbewohnt vorfindet, kann er es durch Zeitablauf durch Usukaption erwerben; denn es ist zwar wahr, dass ein Interdikt 

wegen Gewaltanwendung greift, weil ich gewaltsam vertrieben worden bin; aber es ist nicht wahr, dass Titius den Besitz 

durch Gewalt erlangt hat. 

 

255. Wenn du mich aber von einem Grundstück, das ich bösgläubig besitze, vertreibst und es verkaufst, kann es nicht durch 

Usurpation erworben werden; denn es ist zwar wahr, dass der Besitz mit Gewalt erlangt wurde, aber nicht vom Eigentümer. 

 

256. Dieselbe Regel gilt für den Fall, dass jemand einen Erben, der den Besitz hat, aus dem Haus wirft, obwohl er weiß, dass 

das Grundstück zu einer Erbschaft gehört. 

 

257. Wenn jemand wissentlich einen anderen, der gutgläubig im Besitz eines fremden Grundstücks ist, vertreibt, kann er es 

nicht durch Enteignung erlangen, weil er den Besitz gewaltsam erlangt hat. 

 

258. Cassius sagt, wenn der Eigentümer eines Grundstücks den Besitzenden gewaltsam vertreibt, wird das Grundstück nicht 

als wieder unter seine Kontrolle gebracht betrachtet, da derjenige, der vertrieben wurde, den Besitz durch ein auf Gewalt 

beruhendes Interdikt wiedererlangen kann. 
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259. Wenn ich ein Wegerecht durch dein Land habe und du mich mit Gewalt daran hinderst, es zu benutzen, verliere ich das 

Wegerecht, indem ich es lange Zeit nicht benutze, weil ein unkörperliches Recht nicht als besitzfähig angesehen wird; und 

man kann nicht sagen, dass jemandem auf diese Weise ein Wegerecht, d.h. eine bloße Dienstbarkeit, entzogen wird. 

 

260. Ebenso gilt es nicht als gewaltsame Inbesitznahme, wenn man ein unbebautes Grundstück in Besitz nimmt und dann den 

Eigentümer daran hindert, es zu betreten. 

 

261. Es ist wahr, dass eine Befreiung von einer Servitut durch Usukaption erworben werden kann, denn das 

schriftsprachliche Gesetz, das eine Servitut begründet hat, verbot die Usukaption einer solchen; aber es gewährt keine 

Befreiung, wenn die Servitut bereits erloschen ist. Wenn ich dir also zum Beispiel eine Dienstbarkeit schulde, die mich daran 

hindert, mein Haus höher zu bauen, und ich es für die vorgeschriebene Zeit höher gebaut habe, ist die Dienstbarkeit 

erloschen. 

 

262. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Der Besitz wird natürlich unterbrochen, wenn jemandem der Besitz gewaltsam entzogen oder gestohlen wird; in diesem Fall 

wird der Besitz nicht nur in Bezug auf denjenigen unterbrochen, der den Besitz gestohlen hat, sondern auch in Bezug auf alle 

anderen. Unter diesen Umständen macht es auch keinen Unterschied, ob derjenige, der den rechtmäßigen Besitz erlangt hat, 

der Eigentümer der Sache ist oder nicht. Es kommt auch nicht darauf an, ob die betreffende Person die Sache als Eigentümer 

oder nur zum Zwecke der Gewinnerzielung besitzt. 

 

263. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Im Falle der Usukaption wird die Zeit nicht von Augenblick zu Augenblick gerechnet, sondern man rechnet den gesamten 

letzten Tag der Verschreibung. 

 

264. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wer also um die sechste Stunde des Tages der Kalenden des Januars mit dem Besitz beginnt, wird die Usukaption um die 

sechste Stunde der Nacht vor den Kalenden des Januars vollenden. 

 

265. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 
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Labeo und Neratius vertraten die Ansicht, dass das gesamte Eigentum, das die Sklaven als ihr peculium erworben haben, 

durch Usukaption erlangt werden kann, weil es auf diese Weise von ihren Besitzern erlangt wird, auch ohne deren Wissen. 

Julianus sagt das Gleiche. 

 

266. Pedius sagt, daß derjenige, der nichts durch usucaption in seinem eigenen Namen erwerben kann, es auch nicht durch 

seinen Sklaven erwerben kann. 

 

267. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

Der Usukaption unterliegt vor allem das körperliche Eigentum, mit Ausnahme der heiligen und geweihten Dinge und 

derjenigen, die öffentliches Eigentum des römischen Volkes und der Städte sind, sowie der Personen, die frei sind. 

 

268. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Wenn ein fremdes Eigentum gutgläubig erworben wurde, stellt sich die Frage, ob die Nutznießung zur Wahrung der 

Gutgläubigkeit vom Beginn des Kaufs an oder vom Zeitpunkt der Übergabe an gerechnet werden soll, damit die Nutznießung 

laufen kann. Die Meinung von Sabinus und Cassius, die besagt, dass sie ab dem Zeitpunkt der Lieferung gilt, hat sich 

durchgesetzt. 

 

269. Es ist unsere Praxis, dass Dienstbarkeiten niemals von sich aus durch Nutznießung erworben werden können, sondern 

dass dies zusammen mit den Gebäuden, auf denen sie lasten, geschehen kann. 

 

270. Scaevola sagt im elften Buch der Fragen, Marcellus habe gemeint, wenn eine Kuh im Besitz eines Diebes oder seines 

Erben schwanger werde und im Besitz des Erben gebäre, könne das von der Mutter getrennte Kalb nicht durch Usukaption 

vom Erben erworben werden; ebenso wenig könne dies mit dem Kind einer Sklavin geschehen. Scaevola hingegen erklärt, 

dass seiner Meinung nach das Kind durch Usukaption erworben werden kann, da es nicht Teil des gestohlenen Eigentums ist. 

Sollte es jedoch Teil der gestohlenen Sache sein, kann es durch Enteignung erworben werden, wenn es geboren wurde, 

während es im Besitz eines gutgläubigen Käufers war. 

 

271. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Weder ein Sklave noch ein Herr, der sich in der Gewalt des Feindes befindet, kann durch seinen Sklaven Besitz erlangen. 

 

272. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 
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Wenn du Eigentum von jemandem erwirbst, dem der Prätor verboten hat, es zu veräußern, und du bist dir dessen bewusst, 

kannst du es nicht durch Usukaption erwerben. 

 

273. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 

 

Man kann nicht durch Usukaption ein Gut erwerben, das man als Pfand genommen hat, weil man es für einen anderen 

besitzt. 

 

274. Es ist entschieden worden, dass jeder, der in gutem Glauben von einem Unzurechnungsfähigen ein Gut erworben hat, es 

durch Usukaption erwerben kann. 

 

275. Wenn ich Sie beauftrage, ein Grundstück zu kaufen, können Sie es durch Usukaption erwerben, nachdem es Ihnen aus 

diesem Grund übergeben worden ist, obwohl Sie nicht als Eigentümer angesehen werden können, da die Tatsache, dass Sie 

einer Vollmacht unterworfen sind, keinen Unterschied macht. 

 

276. Derselbe, Über Plautius, Buch XIII. 

 

Die Zeit, während der der Verkäufer das Eigentum besaß, bevor er es verkaufte, ist ein Vorteil für den Erwerber; denn wenn 

der Verkäufer danach den Besitz erlangte, ist dies für den Erwerber nicht von Vorteil. 

 

277. Der Vermächtnisnehmer wird in Bezug auf ein vermachtes Gut dem Erben gleichgestellt, soweit es um den Vorteil der 

Zeit geht, in der der Erblasser das Gut besessen hat. 

 

278. Derselbe, Über Plautius, Buch XV. 

 

Wenn eine Person, die das Gut als Käufer besaß, vom Feind gefangen genommen wird, bevor die Nutznießung stattgefunden 

hat, wollen wir sehen, ob sein Erbe irgendeinen Nutzen aus der Nutznießung ziehen wird, denn sie ist unterbrochen; und 

wenn sie ihm bei seiner Rückkehr keinen Vorteil bringt, wie kann sie dann seinem Erben nützen? Es ist jedoch wahr, dass er 

aufgehört hat, das Eigentum zu besitzen, und daher kommt ihm das Recht auf Postliminium nicht in dem Maße zugute, dass 

man davon ausgehen kann, dass er es durch Usukaption erworben hat. Wenn der Sklave einer Person, die in der Gewalt des 

Feindes war, Eigentum erwirbt, sagt Julianus, dass die Usukaption desselben in der Schwebe bleibt; denn wenn der 

Eigentümer zurückkehrt, wird die Usukaption als stattgefunden verstanden. Stirbt jedoch der Eigentümer, während er sich in 

den Händen des Feindes befindet, so kann bezweifelt werden, ob das Eigentum nach dem kornelianischen Recht seinen 

Erben zusteht. Marcellus ist der Meinung, dass die juristische Fiktion eine breitere Anwendung finden kann, denn jemand, 

der nach dem Recht des postliminium zurückgekehrt ist, hat ein besseres Recht auf die Dinge, die von seinen Sklaven 
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erworben wurden, als auf die, die er selbst erworben hat oder die er mit Hilfe seiner Sklaven besaß, bevor er vom Feind 

gefangen genommen wurde; denn es wurde in einigen Fällen entschieden, dass der Besitz an die Stelle der Person tritt und 

dass daher das Recht der Usukaption auf die Erben der Kriegsgefangenen übertragen wird. 

 

279. Wenn ein Sklave, der in meinem Besitz ist, flieht und sich als frei ausgibt, wird er als noch im Besitz seines Herrn 

befindlich betrachtet. Dies ist jedoch so zu verstehen, daß er, wenn er gefangen wird, nicht bereit ist, vor Gericht zu 

behaupten, daß er frei ist; denn wenn er bereit ist, dies zu tun, wird er nicht als im Besitz seines Herrn angesehen, gegen den 

er als Gegner auftreten wird. 

 

280. Wenn ein gutgläubiger Besitzer einer Sache feststellt, daß sie einem anderen gehört, nachdem er sie vor Ablauf der für 

die Nutznießung erforderlichen Zeit verloren hat, und sie ein zweites Mal in Besitz nimmt, kann er sie nicht durch 

Nutznießung erwerben, weil der Beginn des zweiten Besitzes fehlerhaft ist. 

 

281. Wird uns eine Sache, die uns zusteht, aufgrund eines Testaments oder eines Vertrages übergeben, so ist der Zeitpunkt 

der Übergabe zu berücksichtigen; denn eine Sache kann zum Gegenstand eines Vertrages gemacht werden, auch wenn sie 

dem Versprechenden nicht gehört. 

 

282. Javolenus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wenn auf die Herausgabe eines verpfändeten Sklaven geklagt wird, muss das Verfahren gegen den Gläubiger und nicht 

gegen den Schuldner eingeleitet werden, weil derjenige, der den Sklaven verpfändet hat, ihn nur durch das Recht der 

Usukaption besitzt. Im übrigen aber besitzt derjenige, der die Sache erhält, sie, und zwar in einem solchen Maße, daß auch 

der Besitz desjenigen, der die Sache verpfändet, mitgerechnet werden kann. 

 

283. Marcellus, Digest, Buch XVII. 

 

Wenn ich in einer Teilungssache aufgrund eines irrtümlich ergangenen Urteils, das sich auf das als Gemeinschaftseigentum 

geltende Land anderer bezieht, in Besitz zu kommen beginne, kann ich das besagte Land erwerben, indem ich es lange Zeit 

halte. 

 

284. Modestinus, Regeln, Buch V. 

 

Obwohl die Usukaption gegenüber dem Fiskus nicht von Vorteil ist, wurde entschieden, dass, wenn ein Grundstück ohne 

Eigentümer noch nicht dem Fiskus gemeldet wurde und ein Käufer auftritt, der ein Grundstück gekauft hat, das Teil dieses 

Grundstücks ist, er es rechtmäßig durch lang anhaltenden Besitz erwerben kann. 
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285. Javolenus, Episteln, Buch I. 

 

Wenn du einen Sklaven mit der Abmachung kaufst, dass der Verkauf nichtig ist, wenn eine Bedingung erfüllt wird, und der 

Sklave dir übergeben wird, und die Erfüllung der Bedingung danach das Geschäft aufhebt, denke ich, dass die Zeit, in der der 

Sklave im Besitz des Käufers war, dem Verkäufer zugute kommen sollte, weil ein Verkauf dieser Art der Redhibitionsklausel 

für die Rückgabe von Eigentum ähnlich ist, die in Kaufverträgen eingeführt wird; und ich zweifle nicht daran, dass in einem 

solchen Fall die Zeit, in der der Erwerber das Eigentum innehatte, dem Verkäufer zugute kommt, da genau genommen kein 

Verkauf stattgefunden hat. 

 

286. Derselbe, Episteln, Buch IV. 

 

Der Besitz des Erblassers kommt dem Erben zugute, wenn in der Zwischenzeit niemand anderes den Besitz hatte. 

 

287. Derselbe, Episteln, Buch VI. 

 

Ich habe Land an einen Mann verpachtet, gegen den ich meinen auf Verjährung beruhenden Anspruch als Erbe geltend 

machen wollte. Ich frage Sie, ob Sie glauben, dass dieser Pachtvertrag irgendeine Kraft oder Wirkung hat. Wenn Sie der 

Meinung sind, dass er keine Wirkung hat, glauben Sie dann, dass das Recht auf die Nutzung des besagten Landes trotzdem 

weiter bestehen wird? Außerdem frage ich Sie, was Sie von den soeben genannten Punkten halten, falls ich das Land 

verkaufen sollte. Die Antwort lautete: Wenn derjenige, der das Land als Erbe besitzt, es an den Eigentümer verpachtet hat, ist 

der Pachtvertrag nichtig, weil der Eigentümer sein eigenes Land verpachtet hat. Daraus folgt, dass der Verpächter nicht im 

Besitz des Grundstücks bleibt und die Verjährung, die auf einer langen Besitzzeit beruht, nicht fortbesteht. Dieselbe 

Rechtsregel gilt für den Verkauf, denn wie bei der Verpachtung ist auch der Kauf des eigenen Grundstücks nichtig. 

 

288. Derselbe, Episteln, Buch VII. 

 

Ein Erbe und ein Nachlass werden, obwohl sie zwei verschiedene Namen haben, als eine Person betrachtet. 

 

289. Derselbe, Episteln, Buch IX. 

 

Ich glaube nicht, dass derjenige, der ein Haus gekauft hat, etwas anderes besitzt als das Haus selbst. Denn wenn man ihn als 

Besitzer der verschiedenen Dinge betrachtet, aus denen das Haus gebaut ist, so besitzt er nicht das Haus selbst; denn 

nachdem die Materialien, aus denen es zusammengesetzt ist, getrennt sind, können sie nicht als das ganze Haus verstanden 

werden. Wenn man darüber hinaus behauptet, dass die einzelnen Materialien, aus denen das Haus zusammengesetzt ist, 
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Eigentum sind, muss man annehmen, dass es einen Grund für die Verschreibung der beweglichen Sachen gibt, aus denen das 

Haus besteht, und zwar während der dafür vorgesehenen Zeit, und dass eine längere Zeit erforderlich ist, um den Boden, auf 

dem es steht, durch Nutznießung zu erwerben. Das ist absurd, und es entspricht keineswegs dem bürgerlichen Recht, daß ein 

und dieselbe Sache zu verschiedenen Zeiten durch Nutznießung erworben werden soll; wie zum Beispiel, da ein Haus aus 

zwei verschiedenen Dingen besteht, dem Boden und dem, was darauf errichtet ist, daß sie zusammen die Zeit ändern sollen, 

die für die Nutznießung aller unbeweglichen Sachen durch dauernden Besitz festgesetzt ist. 

 

290. Sollte Ihnen eine zu Ihrem Haus gehörende Säule gerichtlich entzogen werden, so haben Sie meines Erachtens das 

Recht, eine Kaufklage gegen den Verkäufer zu erheben, und können auf diese Weise den gesamten Besitz erhalten. 

 

291. Wenn jedoch das Haus abgerissen worden ist, um die beweglichen Sachen vollständig durch Nutznießung zu erwerben, 

kann, wenn Sie während der dafür vorgeschriebenen Frist im Besitz waren, die Zeit, während der sie das Gebäude bildeten, 

rechtlich nicht angerechnet werden; denn so wie Sie die Materialien nicht allein und getrennt von dem Gebäude besaßen, so 

können Sie, nachdem das Haus abgerissen worden ist, die Materialien, aus denen es gebaut war, nicht getrennt und eindeutig 

besitzen; auch kann nicht behauptet werden, dass ein und dieselbe Sache zur gleichen Zeit sowohl als Immobilie als auch als 

persönliches Eigentum im Besitz war. 

 

292. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXIV. 

 

Wenn das Gesetz die Usurpation verbietet, ist der gute Glaube des Besitzers für ihn nicht von Vorteil. 

 

293. Manchmal ist die Nutznießung ein Vorteil für den Erben, auch wenn sie vom Verstorbenen nicht begonnen wurde: zum 

Beispiel, wenn der Mangel, der nicht von der Person, sondern von der Sache selbst herrührt, behoben worden ist. Er entsteht 

aus dem Vermögen, z. B. wenn es aufgehört hat, dem Fiskus zu gehören, oder wenn der Besitz durch Diebstahl oder Gewalt 

erlangt worden ist. 

 

294. Licinius Rufinus, Regeln, Buch I. 

 

Die Usukaption kann nicht ohne Besitz stattfinden. 

 

295. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Ein Gebäude kann niemals durch Zeitablauf getrennt von dem Boden, auf dem es steht, erworben werden. 

 

296. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXI. 
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Celsus sagt im vierunddreißigsten Buch, dass diejenigen irren, die glauben, dass jeder, der ein Gut gutgläubig in Besitz 

genommen hat, es durch Nutznießung als sein Eigentum erwerben kann; und dass es keinen Unterschied macht, ob er es 

gekauft hat oder ob es ihm geschenkt wurde, sofern er glaubt, dass es von ihm gekauft oder ihm geschenkt wurde; denn die 

Nutznießung gilt nicht für ein Vermächtnis, eine Schenkung oder eine Mitgift, wenn es keine Schenkung, Mitgift oder ein 

Vermächtnis gibt. Dieselbe Regel wird für den Fall eines gerichtlichen Gutachtens für anwendbar gehalten, denn wenn die 

Partei dem Gutachten nicht zugestimmt hat, kann sie das Eigentum nicht durch Usukaption erwerben. 

 

297. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Es wird festgestellt, dass, wenn das Eigentum an den Sklaven eines Unzurechnungsfähigen oder an ein Kleinkind übergeben 

wird, der letztere es durch Usukaption durch den Sklaven erwerben kann. 

 

298. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn ich der einzige Erbe eines Gutes bin, aber glaube, dass du ein Erbe der Hälfte desselben bist, und ich dir die Hälfte des 

Gutes übergebe, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das Gut nicht durch Usukaption erwerben kannst; denn was ein Erbe 

besitzt, kann nicht auf diese Weise von einem anderen als Erbe erlangt werden; und du hast keinen anderen Grund für den 

Besitz. Dies gilt jedoch nur, wenn dies im Rahmen eines Vergleichs geschieht. Wir sind der Meinung, dass die gleiche Regel 

gilt, wenn Sie sich für den Erben halten; denn in diesem Fall hindert Sie der Besitz des wahren Erben daran, das Gut durch 

Enteignung zu erlangen. 

 

299. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Es wird gefragt, ob eine Vermischung verschiedener Dinge die Usukaption unterbricht, die in Bezug auf jedes einzelne von 

ihnen zu laufen begonnen hat. Es gibt drei Arten von Dingen, die geteilt werden können: erstens solche, die in einer Substanz 

gleicher Art enthalten sind, von den Griechen hynwmenon genannt, d.h. vereinigt sind, wie ein Sklave, ein Stück Holz, ein 

Stein und andere Gegenstände dieser Art. Zweitens: Dinge, die durch Berührung verbunden sind, d.h. die zusammenhängen 

und miteinander verbunden sind, wie ein Haus, ein Schiff, ein Schrank. Drittens solche, die aus verschiedenen Gegenständen 

bestehen, wie verschiedene Körper, die nicht vereinigt sind, sondern unter einer einzigen Bezeichnung zusammengefasst 

werden, zum Beispiel ein Volk, eine Legion, eine Herde. Über die Verwendung des ersten Begriffs kann kein Zweifel 

bestehen, wohl aber über die des zweiten und dritten. 

 

300. Labeo sagt im Buch der Briefe, dass, wenn jemand, der nur noch zehn Tage Zeit hat, um die Nutznießung von Ziegeln 

oder Säulen zu erwerben, diese beim Bau eines Hauses verwendet, er dennoch Anspruch auf sie durch Nutznießung hat, 
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wenn er im Besitz des Hauses ist. Wie ist zu verfahren, wenn die Gegenstände nicht mit dem Boden verbunden sind, sondern 

bewegliches Eigentum bleiben, wie ein in einen Ring gefasster Edelstein? In diesem Fall ist es richtig, dass sowohl das Gold 

als auch der Edelstein im Besitz sind und durch Nutznießung erworben werden können, wenn der Besitz an beiden 

fortbesteht. 

 

301. Betrachten wir nun die dritte Klasse von Dingen. Eine ganze Herde wird nicht auf die gleiche Weise durch Usukaption 

erworben wie einzelne oder vereinigte Gegenstände. Was muss also getan werden? Obwohl es in der Natur einer Herde liegt, 

dass sie durch die Hinzufügung neuer Tiere fortbesteht, kann die Usukaption dennoch nicht in Bezug auf die Herde als 

Ganzes erfolgen, sondern sie folgt derselben Regel wie der Besitz, die für die einzelnen Tiere gilt, aus denen sie besteht. 

Denn wenn andere Tiere gekauft und mit der Herde vermischt werden, um sie zu vergrößern, so wird das Eigentumsrecht an 

den letzteren durch den Besitz nicht verändert; wenn also der Rest der Herde mir gehört, so gehören auch die gekauften 

Schafe mir; aber jedes der letzteren wird durch sein eigenes Eigentumsrecht gehalten, so dass, wenn einige von denen, die in 

der Herde enthalten sind, gestohlen worden sind, sie nicht durch Usukaption erworben werden können. 

 

302. Paulus, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

In Fällen von Usukaption kommt ein Rechtsirrtum niemals dem Besitzer zugute. Daher sagt Proculus, dass, wenn ein 

Vormund aus Versehen seinem Mündel zu Beginn eines Verkaufs oder lange Zeit nach dessen Abschluss nicht die Vollmacht 

dazu erteilt, kein Grund für eine Usukaption besteht, weil ein Rechtsirrtum vorliegt. 

 

303. Bei der Nutznießung beweglicher Sachen wird die Zeit fortlaufend berechnet. 

 

304. Ein Sklave, auch wenn er frei ist, besitzt nichts, und ein anderer besitzt nichts von ihm. Wenn er aber im Namen eines 

anderen Besitz erlangt, während er frei ist, so erwirbt er das Eigentum für den, in dessen Namen er es erlangt hat. 

 

305. Wenn mein Sklave oder mein Sohn etwas in meinem Namen oder als Teil seines peculium besitzt, so dass ich nicht 

weiß, dass ich es besitze, oder sogar, dass ich berechtigt bin, es durch Usukaption zu erwerben, und er wird 

unzurechnungsfähig, dann muss es so verstanden werden, dass das Eigentum in demselben Zustand bleibt, und dass ich 

immer noch den Besitz daran behalte, und ein Recht auf Usukaption habe, so wie diese Rechte zu unseren Gunsten 

fortbestehen, auch wenn die Parteien schlafen. Dasselbe gilt auch für den Fall eines Pächters oder Mieters, durch den wir den 

Besitz erwerben. 

 

306. Wenn jemand den Besitz entweder mit Gewalt, heimlich oder unter einem prekären Titel erlangt hat und danach 

unzurechnungsfähig wird, bleiben der Besitz und der Titel in Bezug auf das Eigentum, das der Unzurechnungsfähige prekär 

hält, unverändert; ebenso können wir im Namen eines Unzurechnungsfähigen durch ein Interdikt und durch eine 
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Besitzverschaffungsklage rechtmäßig Klage erheben wegen des Besitzes, den er selbst vor der Beeinträchtigung seiner 

Vernunft erlangt oder durch einen anderen nach Beginn seiner Unzurechnungsfähigkeit erworben hat. 

 

307. Die Zeit, die vor oder nach der Annahme des Nachlasses verstrichen ist, kommt dem Erben bei der Nutznießung zugute. 

 

308. Julianus sagt, dass, wenn der Verstorbene einen Kauf getätigt hat, und der Erbe glaubt, dass er im Besitz desselben als 

Schenkung war, er den Gegenstand durch Usukaption erwerben kann. 

 

309. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Dieb das gestohlene Gut von seinem Besitzer kauft und es als ihm übergeben betrachtet, hört er auf, es als 

gestohlen zu besitzen, und beginnt, es als sein eigenes zu besitzen. 

 

310. Wenn jemand meint, er sei nicht rechtlich befugt, ein in seinem Besitz befindliches Gut durch Enteignung zu erwerben, 

so ist zu sagen, dass er, auch wenn er sich irrt, keinen Nutzen aus der Enteignung ziehen kann; entweder weil er nicht als 

gutgläubiger Besitzer angesehen wird, oder weil die Enteignung keinen Vorteil bringt, wenn ein Rechtsirrtum vorliegt. 

 

311. Niemand kann einen Teil von etwas besitzen, dessen Höhe ungewiss ist. Wenn also mehrere Personen ein Grundstück 

besitzen und jeder die Höhe seines Anteils nicht kennt, sagt Labeo, dass streng genommen keiner von ihnen Besitz hat. 

 

312. Julianus, Digest, Buch XLIV. 

 

Nicht nur gutgläubige Erwerber, sondern auch alle, die unter irgendeinem Rechtstitel, durch den gewöhnlich die Nutznießung 

erworben wird, Besitz haben, können das Kind einer Sklavin als ihr eigenes erhalten; und ich denke, dass diese Regel 

rechtlich festgelegt worden ist. Denn in jedem Fall kann jeder eine Sklavin durch Usukaption erwerben, es sei denn, das 

Gesetz der Zwölftafel oder das atinische Gesetz verbieten dies. Das Kind einer solchen Sklavin kann durch Usukaption 

erworben werden, wenn es zu einem Zeitpunkt gezeugt und zur Welt gebracht wurde, zu dem der angebliche Besitzer nicht 

wusste, dass seine Mutter gestohlen worden war. 

 

313. Die landläufige Meinung, dass der Mensch selbst den Titel seines Besitzes nicht ändern kann, ist nur dann richtig, wenn 

er weiß, dass er nicht gutgläubiger Besitzer ist, und ihn in der Absicht des Gewinns erwirbt. Dies kann wie folgt bewiesen 

werden: Wenn jemand ein Stück Land von einem anderen kauft, obwohl er weiß, dass es diesem nicht gehört, wird er es als 

Besitzer besitzen; wenn er aber dasselbe Land vom Eigentümer kauft, wird er es als Käufer besitzen; noch wird er selbst als 

jemand angesehen, der den Titel seines Besitzes geändert hat. Dieselbe Regel gilt auch, wenn er das Land nicht vom 

Eigentümer gekauft hat, wenn er glaubte, es gehöre ihm. Ebenso wird er das Land als Erbe besitzen, wenn er vom 
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Eigentümer als Erbe eingesetzt wurde oder den prätorischen Besitz seines Anwesens erhalten hat. Wenn er guten Grund zu 

der Annahme hatte, dass er der Erbe war oder zum prätorischen Besitz des Anwesens berechtigt war, besitzt er das 

Grundstück als Erbe und wird nicht so behandelt, als hätte er selbst den Titel des Besitzes geändert. Da diese Regel auf 

denjenigen anzuwenden ist, der den Besitz hat, wie viel mehr gilt sie für den Fall eines Pächters, der weder zu Lebzeiten 

noch nach dem Tod des Eigentümers des Grundstücks Besitz hat. Und in der Tat, wenn der Pächter zur Zeit des Todes des 

Eigentümers das Land von demjenigen gekauft hat, von dem er glaubte, dass er der Erbe des Ersteren oder der Besitzer 

seines Vermögens nach dem Prätorianischen Edikt sei, wird er das Eigentum als Erwerber beginnen. 

 

314. Wenn der Eigentümer eines Grundstücks glaubt, dass bewaffnete Männer kommen, und aus diesem Grund die Flucht 

ergreift, wird er als gewaltsam enteignet angesehen, auch wenn keiner von ihnen das Grundstück betritt. Dennoch kann 

dasselbe Land von einem gutgläubigen Besitzer durch Nutznießung erworben werden, noch bevor es wieder unter die 

Kontrolle des Eigentümers kommt, denn die Lex Plautia et Julia verbietet, dass ein gewaltsam in Besitz genommenes Gut 

durch Dauerbesitz erworben werden kann, nicht aber von denen, die durch Gewalt davon vertrieben wurden. 

 

315. Wenn Titius mir den Besitz eines Grundstücks überlässt, das ich von ihm einklagen wollte, so habe ich einen guten 

Grund für die Usukaption. Wenn aber derjenige, von dem ich die Absicht hatte, ein Stück Land aufgrund eines Vertrages zu 

fordern, mir den Besitz desselben zugesteht, und er tut dies, um seine Schuld zu begleichen, so versetzt er mich in eine Lage, 

in der ich das Land durch Verjährung erwerben kann. 

 

316. Wer ein Grundstück verpfändet, kann es durch Nutznießung erwerben, solange es in den Händen seines Gläubigers 

bleibt; wenn aber der Gläubiger seinen Besitz auf einen anderen überträgt, wird die Nutznießung unterbrochen. Und was die 

Nutznießung betrifft, so ist der Fall demjenigen ähnlich, der eine Sache hinterlegt oder verliehen hat; denn es ist klar, dass er 

aufhört, sie durch Nutznießung zu erwerben, wenn die Sache, die verliehen oder hinterlegt wurde, von demjenigen, der sie als 

Darlehen oder Hinterlegung erhalten hat, an einen Dritten geliefert wird. Es liegt auf der Hand, dass der Schuldner, wenn der 

Gläubiger die Sache durch eine bloße Vereinbarung verpfändet hat, sie weiterhin durch Nutznießung erwirbt. 

 

317. Wenn ich gutgläubig eine Sache besitze, die dir gehört, und sie dir verpfände, ohne dass du weißt, dass sie dir gehört, so 

höre ich auf, sie durch Nutznießung zu erwerben; denn es wird nicht verstanden, dass jemand seine eigene Sache als Pfand 

hält. Wenn es aber durch einen bloßen Vertrag verpfändet wird, so erwerbe ich es dennoch durch Usukaption, weil das 

Eigentum auf diese Weise nicht als verpfändet gilt. 

 

318. Wenn ein Sklave ein seinem Herrn verpfändetes Gut stiehlt und der Gläubiger es noch besitzt, wird die Nutznießung des 

Schuldners nicht unterbrochen; denn der Sklave entzieht seinem Herrn nicht den Besitz. Wenn aber ein Sklave des 

Schuldners die Sache stiehlt, obwohl der Gläubiger aufhört, sie zu besitzen, so bleibt die Nutznießung des Schuldners 

dieselbe, als wenn der Gläubiger die Sache dem Schuldner übergeben hätte. Denn was die Nutznießung betrifft, so verletzen 
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Sklaven die Verhältnisse ihrer Eigentümer nicht durch Diebstahl von Eigentum. Die Frage wird leichter zu entscheiden sein, 

wenn der Sklave eines Schuldners, der in unsicherem Besitz ist, das Gut stiehlt; denn wenn es gemietet wird, ist das Ergebnis 

dasselbe, als wenn es in den Händen des Gläubigers geblieben wäre, da in diesem Fall der Gläubiger den Besitz hat. Bestehen 

jedoch beide Titel, d. h. ein prekärer und ein auf der Miete beruhender, so wird davon ausgegangen, dass der Gläubiger den 

Besitz hat, denn die Forderung aus einem prekären Titel wird in diesem Fall nicht eingeführt, um dem Schuldner den Besitz 

zu ermöglichen, sondern nur, um ihm zu erlauben, die Sache zu behalten. 

 

319. Alfenus Verus, Epitome der Digest von Paulus, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave ohne das Wissen seines Herrn ein seinem peculium gehörendes Gut verkauft, kann der Käufer es durch 

Usukaption erwerben. 

 

320. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave, dessen Nießbrauch vererbt wurde und der nie im Besitz des Erben war, gestohlen wird, stellt sich die 

Frage, ob der Sklave durch Usukaption erworben werden kann, weil der Erbe Anspruch auf eine Diebstahlsklage hat. Sabinus 

sagt, dass es keinen Nießbrauch geben kann, wenn es sich um ein Gut handelt, auf das eine Klage wegen Diebstahls erhoben 

werden kann, sondern dass derjenige, dem der Nießbrauch zusteht, diese Klage erheben kann. Dies muss jedoch so 

verstanden werden, dass es sich auf einen Fall bezieht, in dem der Nießbraucher sein Recht nutzen und genießen kann; denn 

sonst wäre der Sklave nicht in dem Zustand, in dem er sein sollte. Wenn aber der Sklave dem Nießbraucher gestohlen 

worden ist, während er sein Recht genoss, kann nicht nur er selbst, sondern auch sein Erbe die Klage wegen Diebstahls 

erheben. 

 

321. Gaius, Tagebuch oder Goldene Angelegenheiten, Buch II. 

 

Es kann auf verschiedene Weise geschehen, dass eine Person, die sich in einem Irrtum befindet, etwas als ihr Eigentum 

verkauft oder verschenkt, das einem anderen gehört; und unter solchen Umständen kann es von einem gutgläubigen Besitzer 

durch Nutznießung erworben werden; zum Beispiel, wenn der Erbe etwas verkauft, das dem Verstorbenen geliehen oder von 

ihm gepachtet oder bei ihm hinterlegt wurde, in dem Glauben, dass es zum Nachlass gehörte. 

 

322. Ebenso, wenn jemand, der durch eine Meinung irregeführt wird und meint, ihm stehe ein Gut zu, was nicht der Fall ist, 

Güter, die zu demselben gehören, veräußert; oder wenn jemand, dem der Nießbrauch an einer Sklavin zusteht, in dem 

Glauben, ihre Kinder gehörten zu ihm, aus dem Grund, dass die Vermehrung der Herden dem Nießbraucher gehört, die 

Kinder verkauft; 
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323. Derselbe, Institutio, Buch II. 

 

Er begeht keinen Diebstahl, denn ein Diebstahl kann nicht begangen werden, ohne die Absicht zu stehlen. 

 

324. Jeder kann auch ohne Gewalt in den Besitz des Grundstücks eines anderen gelangen, wenn es durch die Nachlässigkeit 

des Eigentümers frei geworden ist, oder wenn dieser gestorben ist, ohne einen Erben zu hinterlassen, oder wenn er lange Zeit 

abwesend war. 

 

325. Derselbe, Tagebuch oder Goldene Materie, Buch III. 

 

Eine Person kann in diesem Fall das Eigentum nicht selbst durch Enteignung erwerben, weil sie weiß, dass es einem anderen 

gehört, und daher ein bösgläubiger Besitzer ist; wenn sie es aber einem anderen überträgt, der es gutgläubig empfängt, kann 

dieser es durch Enteignung erwerben, weil er den Besitz eines Eigentums erlangt hat, das nicht gewaltsam erlangt und nicht 

gestohlen wurde: wie die Meinung einiger alter Autoritäten aufgegeben worden ist, die meinten, dass ein Diebstahl eines 

Grundstücks oder eines Hauses begangen werden könne. 

 

326. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Wenn der Boden nicht durch Nutznießung erworben werden kann, so kann auch das, was auf ihm steht, nicht auf dieselbe 

Weise erworben werden. 

 

327. Neratius, Regeln, Buch V. 

 

Es ist festgestellt worden, dass die von einem Verstorbenen begonnene Usukaption abgeschlossen werden kann, bevor der 

Nachlass betreten wird. 

 

328. Derselbe, Pergamente, Buch VII. 

 

Wenn mein Bevollmächtigter ein mir gestohlenes Gut wiedererlangt, wird das Gut, auch wenn im Allgemeinen jetzt fast 

endgültig feststeht, dass wir den Besitz durch einen Bevollmächtigten erlangen können, dennoch nicht wieder unter meine 

Kontrolle kommen, so dass es durch Usukaption erworben werden kann, denn es wäre falsch, anders zu entscheiden. 

 

329. Papinianus, Fragen, Buch III. 
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Wenn ein Ehemann ein Grundstück an jemanden verkauft, der wusste oder nicht wusste, dass das Grundstück Teil der 

Mitgift war, ist der Verkauf nicht gültig. Stirbt die Frau danach während der Ehe, muss die Transaktion bestätigt werden, 

wenn die gesamte Mitgift zugunsten des Ehemannes gegeben wurde. Dasselbe gilt, wenn derjenige, der das gestohlene Gut 

verkauft hat, später Erbe des Eigentümers desselben wird. 

 

330. Derselbe, Fragen, Buch XLII. 

 

Wenn der Erbe desjenigen, der ein Gut gutgläubig erworben hat, weiß, dass es einem anderen gehört, kann er es nicht durch 

Wucher erwerben, sofern ihm der Besitz persönlich übergeben worden ist; aber die Kenntnis des Erben schadet ihm nicht, 

soweit es um den Fortbestand des Besitzes geht. 

 

331. Es steht fest, dass ein Vater eine Sache, die sein Sohn erworben hat, nicht durch Nutznießung erwerben kann, wenn er 

oder sein Sohn wussten, dass sie einem anderen gehörte. 

 

332. Derselbe, Fragen, Buch XXIII. 

 

Da ich durch einen einleuchtenden Irrtum getäuscht wurde, glaube ich, dass Titius mein Sohn ist und unter meiner Kontrolle 

steht, aber die Aneignung durch mich wurde als unrechtmäßig befunden. Ich glaube nicht, dass er unter den gegebenen 

Umständen ein Recht hat, mein Eigentum in Besitz zu nehmen, denn in diesem Fall ist nicht dieselbe Regel aufgestellt 

worden wie bei einem freien Mann, der in gutem Glauben als Sklave dient; denn es war im Interesse der Allgemeinheit, diese 

Regel aufzustellen, wegen der ständigen und täglichen Geschäfte in Bezug auf Sklaven. Denn man kauft oft freie Leute, ohne 

zu wissen, dass sie solche sind, und die Adoption und Aneignung von Kindern ist nicht so leicht und so häufig. 

 

333. Wenn du mir etwas verkaufst, das einem anderen gehört, und ich weiß, dass dies der Fall ist, und du lieferst es zu 

demselben Zeitpunkt ab, zu dem der Eigentümer den Verkauf ratifiziert, so muss der Zeitpunkt der Lieferung berücksichtigt 

werden, und das Eigentum wird meins. 

 

334. Obwohl entschieden worden ist, dass bei der Nutznießung auf den Beginn des Besitzes und nicht auf den Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses abzustellen ist, kommt es dennoch vor, dass nicht der Beginn des gegenwärtigen Besitzes, sondern der 

Grund einer früheren, gutgläubigen Übergabe berücksichtigt wird; z.B. wenn das Recht auf das Kind einer Sklavin, deren 

Mutter gutgläubig besessen wurde, in Frage steht, da das Kind erst recht nicht durch Usukaption erworben werden kann, 

obwohl der Besitzer wusste, dass die Mutter vor der Geburt des Kindes im Besitz eines anderen war. Dieselbe Regel gilt für 

den Fall eines Sklaven, der nach dem Recht des postliminium zurückkehrt. 
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335. Die Zeit, die bis zur Annahme eines Nachlasses verstrichen ist, wird zugunsten der Nutznießung gewährt, gleichgültig, 

ob ein zum Nachlass gehörender Sklave Eigentum erworben oder ob der Verstorbene begonnen hatte, durch Nutznießung zu 

erwerben. Dieser Grundsatz ist als besonderes Privileg festgelegt. 

 

336. Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kauft ein fremdes Gut und wird dann, ohne es zu wissen, 

Haushaltsvorstand und beginnt, das Gut zu besitzen, das ihm übergeben worden ist. Warum kann er es nicht durch 

Usukaption erlangen, da er zu dem Zeitpunkt, als er den Besitz erlangte, gutgläubig handelte, obwohl er sich irrte, als er 

dachte, dass er das Eigentum, das er als Teil seines peculium erworben hatte, nicht erlangen könne? Dasselbe gilt, wenn er 

guten Grund zu der Annahme hatte, dass das erworbene Gut als Teil des väterlichen Vermögens in seinen Besitz gelangt war. 

 

337. Die Nutznießung, die zugunsten des Erwerbers oder des Erben erfolgt, hindert den Gläubiger nicht an der Verfolgung 

des Pfandes; denn wie der Nießbrauch nicht Gegenstand der Nutznießung sein kann, so erlischt auch das Recht zur 

Verfolgung des Pfandes, das in keiner Weise mit dem Eigentum verbunden ist, sondern allein auf einer Vereinbarung beruht, 

nicht durch die Nutznießung der Sache. 

 

338. Die Ansicht, dass derjenige, der wahnsinnig wird und zuvor den Erwerb durch Nutznießung begonnen hat, diesen bis zu 

seiner Vollendung unter irgendeinem Titel fortsetzen kann, beruht auf Erwägungen der Bequemlichkeit, um zu verhindern, 

dass seine geistige Schwäche sein Eigentum schädigt. 

 

339. Wenn ein Sklave oder ein Sohn Eigentum erwirbt, während der Herr oder der Vater in den Händen des Feindes ist, 

beginnt er dann, dasselbe zu besitzen? Wenn er den Besitz aufgrund seines Eigentums hat, beginnt die Nutznießung zu 

laufen, und die Gefangenschaft seines Vaters oder Meisters stellt kein Hindernis dafür dar, da seine Kenntnis davon nicht 

notwendig wäre, wenn er zu Hause wäre. Wurde aber der Kauf ohne Bezug ;auf das peculium getätigt, so kann das Gut nicht 

durch usucaption erworben werden, noch kann es so verstanden werden, dass es durch das Recht des postliminium erworben 

wird; denn dazu muss das, was durch usucaption erworben werden soll, bereits im Besitz sein. Stirbt aber der Vater in der 

Gefangenschaft, so kann man sagen, dass der Sohn den Besitz für sich gehabt hat, weil der Zeitpunkt seines Todes vom Tag 

seiner Gefangennahme an gerechnet wird, und man kann davon ausgehen, dass er das Gut durch Usukaption erworben hat. 

 

340. The Same, Meinungen, Buch X. 

 

Die Verschreibung auf Grund langen Besitzes wird gewöhnlich nicht für den Erwerb von Orten gewährt, die nach dem Recht 

der Nationen öffentlich sind. Ein Beispiel dafür ist, wenn jemand ein Gebäude, das er am Meeresufer errichtet hatte, aufgibt 

oder abreißt, und ein anderer, der an derselben Stelle ein Haus errichtet hat, sich ihm mit einer auf die frühere Nutzung 

gestützten Ausnahme widersetzt; oder wenn jemand, weil er allein seit Jahren in einem bestimmten Teil eines Flusses zu 

fischen gewohnt ist, einem anderen mit demselben Vorrecht verbietet, dies zu tun. 
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341. Ein Sklave, der zu einem Gut gehörte, erlangte nach dem Tod seines Herrn den Besitz von Gütern, die zu seinem 

peculium gehörten. Der Beginn der Nutznießung wird auf den Zeitpunkt des Eintritts in den Nachlass datiert, denn wie kann 

auf diese Weise ein Gut erworben werden, das nicht vorher im Besitz des Verstorbenen war? 

 

342. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Das in Zahlung genommene Vermögen unterliegt der Usukaption, wenn es zur Tilgung einer Schuld erworben wurde. Nicht 

nur das, was geschuldet ist, sondern auch das, was zur Tilgung der Schuld gegeben wurde, unterliegt der Usukaption. 

 

343. Paulus, Über Neratius, Buch III. 

 

Wenn mein Bevollmächtigter ohne mein Wissen ein in meinem Namen erworbenes Gut in Besitz nimmt, kann ich es nicht 

durch Usukaption erwerben, auch wenn ich es besitze; denn man kann zwar ein Gut durch Usukaption erwerben, ohne zu 

wissen, dass man es besitzt, doch gilt dies nur, wenn es sich um etwas handelt, das zum peculium gehört. 

 

344. Derselbe, Handbücher, Buch II. 

 

Wenn ich, in dem Glauben, dass ich dir etwas schuldig bin, dir ein Gut zur Zahlung gebe, kann die Usukaption nur 

stattfinden, wenn du selbst glaubst, dass es fällig ist. Anders verhält es sich, wenn ich der Meinung bin, dass ich aufgrund 

eines Verkaufs verpflichtet bin, und Ihnen deshalb die Sache übergebe, denn dann kann ich nicht verklagt werden, und Sie 

als Erwerber haben kein Recht auf Usukaption. Der Grund für den Unterschied ergibt sich aus der Tatsache, dass in anderen 

Fällen der Zeitpunkt der Zahlung zu berücksichtigen ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob ich zu dem Zeitpunkt, zu dem 

ich den Vertrag abschließe, weiß, dass die Sache einem anderen gehört oder nicht; es genügt, wenn ich sie für die meine 

halte, wenn Sie sie mir als Gegenleistung für einen Kauf geben; es wird aber nicht nur der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, 

sondern auch der der Zahlung berücksichtigt, denn niemand kann als Käufer eine Sache durch Usukaption erwerben, der sie 

nicht gekauft hat, und er kann sich nicht, wie bei anderen Verträgen, darauf berufen, sie in Zahlung genommen zu haben. 

 

345. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch V. 

 

Ein gestohlenes Gut kann nicht durch Usukaption erworben werden, bevor es wieder in die Verfügungsgewalt des 

Eigentümers gelangt ist. Paulus: Vielleicht ist die gegenteilige Meinung wahr; denn wenn du etwas stiehlst, das du mir als 

Pfand gegeben hast, wird es zu gestohlenem Gut, aber es kann durch Usukaption erworben werden, sobald es wieder unter 

meine Kontrolle kommt. 
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Tit. 4. Über den Besitz, den ein Erwerber erworben hat. 

 

 

 

 

 

346. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Ein Besitzer, der vor Gericht den geschätzten Wert des Grundstücks angibt, beginnt den Besitz wie ein Erwerber. 

 

347. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Den Besitz als Käufer hat derjenige, der das Gut tatsächlich gekauft hat, und es wird nicht genügen, dass er nur der Meinung 

ist, er sei als Käufer im Besitz, sondern das Eigentum an dem gekauften Gut muss tatsächlich bestehen. Wenn ich aber der 

Meinung bin, dass ich Ihnen etwas schulde, und ich liefere es Ihnen, ohne dass Sie wissen, dass es einem anderen gehört, 

können Sie es durch Usukaption erwerben. Warum also können Sie es nicht durch Usukaption erwerben, wenn ich es Ihnen 

in dem Glauben liefere, dass ich es Ihnen verkauft habe? Weil bei allen anderen Verträgen auf den Zeitpunkt der Lieferung 

abgestellt wird; wenn ich also wissentlich einen Dritten als Eigentümer vorschreibe, kann ich ihn im Wege der Usukaption 

erwerben, wenn ich dachte, er gehöre Ihnen, als er mir geliefert wurde. Bei einem Erwerber aber wird auf den Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses abgestellt, und deshalb muss der Kauf in gutem Glauben erfolgen, und auch der Besitz muss auf diese 

Weise erlangt werden. 

 

348. Das Recht auf den Besitz und das Recht auf die Nutznießung sind verschieden; denn man kann sagen, dass jemand in 

Wahrheit einen Kauf getätigt hat, aber in bösem Glauben; denn wer wissentlich in bösem Glauben kauft, hat als Käufer den 

Besitz, obwohl er ihn nicht durch Nutznießung erwerben kann. 

 

349. Wird ein Kauf unter einer Bedingung getätigt, so kann der Erwerber die Sache nicht durch Nutznießung erwerben, 

solange die Bedingung noch nicht eingetreten ist. Dasselbe gilt, wenn er glaubt, die Bedingung sei eingetreten, und dies noch 

nicht geschehen ist; denn er gleicht einer Person, die glaubt, einen Kauf getätigt zu haben, obwohl dies nicht der Fall ist. Ist 

die Bedingung hingegen erfüllt und er weiß es nicht, so kann man sagen, dass er sie durch Usukaption erworben hat, wie 

Sabinus meinte, der meinte, dass dies eher durch die Natur der Dinge als durch bloße Meinung geschehen kann. Es besteht 
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jedoch ein gewisser Unterschied zwischen diesen beiden Fällen, denn wenn jemand glaubt, dass ein Gut einem anderen 

gehört, das in Wirklichkeit dem Verkäufer gehört, nimmt er die Stellung eines Erwerbers ein. Wenn er aber meint, dass die 

Bedingung noch nicht erfüllt ist, ist es so, als ob er meint, dass er den Kauf noch nicht getätigt hat. Dieser Punkt kann 

deutlicher dargestellt werden, wenn der Besitz an den Erben übergeben wird, der nicht weiß, dass der Verstorbene die 

Immobilie gekauft hat, sondern denkt, dass sie ihm aus einem anderen Grund übergeben wurde; aber sollte man sagen, dass 

die Nutznießung unter solchen Umständen nicht erworben werden kann? 

 

350. Sabinus sagt, dass, wenn eine Sache so gekauft wurde, dass der Verkauf nichtig ist, wenn die Zahlung nicht innerhalb 

einer bestimmten Frist erfolgt, sie nicht durch Nutznießung erworben werden kann, es sei denn, die Zahlung ist tatsächlich 

erfolgt. Es ist jedoch zu prüfen, ob es sich um eine Bedingung oder um eine Vereinbarung handelt; denn wenn es sich um 

eine Vereinbarung handelt, wird das Ergebnis leichter durch die Zahlung als durch die Erfüllung der Bedingung erreicht 

werden. 

 

351. Wenn die Abrechnung innerhalb einer bestimmten Frist erfolgt (d.h. wenn niemand innerhalb dieser Frist einen besseren 

Preis anbietet), so ist nach Julianus der Verkauf vollzogen, und der Gewinn gehört dem Käufer, der das Recht hat, das Gut 

durch Nutznießung zu erwerben; andere aber haben gemeint, der Verkauf sei unter einer Bedingung erfolgt. Er sagt, er sei 

nicht unter einer Bedingung erfolgt, sondern unter einer Bedingung annulliert worden, und diese Meinung ist richtig. 

 

352. Ein Verkauf ist rechtskräftig, wenn vereinbart wurde, dass er nichtig ist, wenn der Käufer nicht innerhalb einer 

bestimmten Zeit mit dem Eigentum zufrieden ist. 

 

353. Ich habe Stichus gekauft, und Damas wurde mir versehentlich an seiner Stelle geliefert. Priscus sagt, dass ich diesen 

Sklaven nicht durch Usukaption erwerben kann, denn was nicht gekauft wurde, kann der Käufer nicht auf diese Weise 

erwerben. Wenn aber ein Stück Land gekauft wurde und ein größerer Teil davon im Besitz war als das, was übertragen 

wurde, kann es durch Zeitablauf erworben werden, da das ganze Stück und nicht einzelne Teile davon im Besitz sind. 

 

354. Ihr kauft das Eigentum einer Person, bei der Sklaven deponiert sind. Trebatius sagt, dass man die besagten Sklaven nicht 

durch Usukaption erwerben kann, weil sie nicht gekauft wurden. 

 

355. Ein Vormund hat einen Gegenstand von seinem Mündel ersteigert, von dem er dachte, er gehöre ihm. Servius sagt, dass 

er sie durch Usukaption erwerben kann, und seine Meinung ist angenommen worden, weil sich der Zustand des Mündels 

nicht verschlechtert, wenn er in seinem Vormund einen Käufer hat, der mehr Geld für die Sache bezahlen wird. Sollte er es 

zu einem geringeren Preis erwerben, ist er der Vormundschaftsklage ebenso ausgesetzt, wie wenn er es einer anderen Person 

zu einem geringeren Preis als dem Wert übertragen hätte. Dies, so heißt es, wurde auch vom göttlichen Trajan entschieden. 
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356. Viele Autoritäten sind der Ansicht, dass ein Vertreter, der auf Anweisung seines Auftraggebers eine Sache ersteigert, 

diese als Käufer aus Gründen der öffentlichen Zweckmäßigkeit durch Usukaption erwerben kann. Dasselbe gilt, wenn er in 

Ausübung der Geschäfte seines Auftraggebers den Kauf ohne dessen Wissen tätigt. 

 

357. Wenn Ihr Sklave für sein peculium ein Gut kauft, von dem er weiß, dass es einem anderen gehört, können Sie es nicht 

durch Usukaption erwerben, auch wenn Sie nicht wissen, dass es einem anderen gehört. 

 

358. Celsus sagt, wenn mein Sklave ohne mein Wissen ein Gut für sein peculium erwirbt, kann ich es durch usucaption 

erwerben. Wenn er es nicht als Teil seines peculium erlangt, kann ich es nicht erwerben, es sei denn, ich weiß, daß er es 

erlangt hat; und wenn er einen Besitz hat, der rechtlich mangelhaft ist, wird auch mein Besitz mangelhaft sein. 

 

359. Pomponius sagt auch in bezug auf Eigentum, das im Namen des Eigentümers besessen wird, daß die Absicht des 

Eigentümers und nicht die des Sklaven zu berücksichtigen ist. Wenn der Sklave das Eigentum als Teil seines peculium 

besitzt, muss seine Absicht in Betracht gezogen werden; und wenn der Sklave es bösgläubig besitzt und sein Herr es sich 

verschafft, um es in seinem eigenen Namen zu besitzen, zum Beispiel indem er den Sklaven seines peculium beraubt, muss 

gesagt werden, dass derselbe Grund für den Besitz besteht, und daher, dass der Herr sich nicht auf die usucaption berufen 

kann. 

 

360. Wenn mein Sklave in gutem Glauben ein Gut für sein peculium erwirbt und ich, als ich davon erfuhr, wusste, dass das 

Gut einem anderen gehörte, so sagt Cassius, dass die Usukaption stattfinden kann, denn der Beginn des Besitzes war ohne 

jeden Mangel. Wenn ich aber zu der Zeit, als er das Gut kaufte, obwohl er es in gutem Glauben tat, wusste, dass es einem 

anderen gehörte, kann ich es nicht durch Usukaption erwerben. 

 

361. Wenn mein Sklave mir als Gegenleistung für seine Freiheit ein Gut schenkt, das er bösgläubig erworben hat, kann ich es 

nicht durch Usukaption erwerben; denn Celsus sagt, daß der erste mangelhafte Besitz noch fortbesteht. 

 

362. Wenn ich von einem Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds etwas kaufe, weil ich glaube, dass es die 

Volljährigkeit erreicht hat, so kann nach unserer Auffassung Usukaption stattfinden; denn dies gilt eher für das Eigentum als 

für die Meinung. Wenn Sie jedoch wissen, dass der Verkäufer ein Mündel ist, und Sie dennoch glauben, dass Mündel das 

Recht haben, ihre eigenen Angelegenheiten ohne die Autorität ihrer Vormünder zu regeln, werden Sie das Eigentum nicht 

durch Usukaption erwerben, weil ein Rechtsirrtum niemandem zum Vorteil gereicht. 

 

363. Wenn ich von einem Unzurechnungsfähigen, von dem ich annehme, dass er bei klarem Verstand ist, ein Grundstück 

kaufe, so kann ich es nach der Rechtsprechung aus Gründen der öffentlichen Billigkeit durch Enteignung erwerben, auch 
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wenn der Kauf nichtig war; daher steht mir weder eine Räumungsklage zu, noch kann ich die Publicianische Klage erheben, 

noch wird mir aus dem früheren Besitz ein Vorteil erwachsen. 

 

364. Wenn Sie mir eine Sache verkaufen, die Sie als Käufer durch Nutznießung erwerben wollen, und ich weiß, dass sie 

einem anderen gehört, kann ich sie nicht durch Nutznießung erwerben. 

 

365. Obwohl der Besitz dem unmittelbaren Erben des Verstorbenen zugute kommen kann, kann ein entfernterer Erbe nicht 

den Besitz der Sache erlangen. 

 

366. Hat der Erblasser eine Sache gutgläubig erworben, so kann er sie im Wege des Nießbrauchs erwerben, auch wenn er 

wusste, dass sie einem anderen gehörte. Diese Regel ist nicht nur im Falle des prätorianischen Besitzes zu beachten, sondern 

auch im Falle von Treuhandschaften, durch die ein Gut gemäß dem Trebellianischen Dekret des Senats übertragen wird, 

sowie in Bezug auf alle anderen prätorianischen Erben. 

 

367. Die Zeit, in der das Gut im Besitz des Verkäufers war, begünstigt den Erwerber bei der Erlangung der Nutznießung 

desselben. 

 

368. Wenn ich ein fremdes Gut kaufe und der Eigentümer, während ich im Begriff bin, es durch Nutznießung zu erwerben, 

eine Klage erhebt, um es von mir zurückzuerhalten, wird meine Nutznießung nicht durch die Verbindung der Sache mit der 

Sache unterbrochen. Wenn ich es jedoch vorziehe, den geschätzten Wert der Sache vor Gericht zu zahlen, so ändert sich nach 

Julianus das Eigentumsrecht, soweit es denjenigen betrifft, der den Wert der Sache vor Gericht bezahlt hat. Dasselbe gilt, 

wenn der Eigentümer das Eigentum an denjenigen verschenkt, der es von jemandem erworben hat, der nicht der Eigentümer 

ist. Diese Ansicht ist richtig. 

 

369. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Die Zahlung des geschätzten Wertes des Eigentums vor Gericht kommt einem Kauf gleich. 

 

370. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Ein Käufer wusste, dass ein Teil des von ihm gekauften Landes einem anderen gehörte. Es wurde die Meinung vertreten, er 

könne nichts von dem Land kraft langen Besitzes erlangen. Ich denke, dass dies stimmt, wenn der Käufer nicht wusste, 

welcher Teil des Landes einem anderen gehörte; denn wenn er wusste, dass es sich um ein bestimmtes Stück Land handelte, 

habe ich keinen Zweifel, dass er den Rest aufgrund des langen Besitzes erhalten könnte. 
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371. Dieselbe Rechtsregel gilt, wenn jemand, der ein ganzes Stück Land gekauft hat, wusste, dass ein ungeteilter Teil davon 

jemand anderem gehörte; denn er kann nicht nur diesen Teil durch Nutznießung erwerben, sondern er wird auch nicht daran 

gehindert sein, die übrigen Teile durch langen Besitz zu erwerben. 

 

372. Modestinus, Pandekten, Buch X. 

 

Wenn ich das Eigentum bei dir verpfändet habe und es dann stehle und verkaufe, entsteht ein Zweifel, ob es durch 

Usukaption erworben werden kann. Die bessere Meinung ist, dass es so erworben werden kann. 

 

373. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn jemand, der als Erbe oder Käufer ein Gut durch Usukaption zu erwerben vermag, es durch einen unsicheren Titel 

beansprucht hat, kann er es nicht durch Usukaption erwerben. Denn was für ein Unterschied besteht zwischen diesen Dingen, 

wenn er das Gut aus einem prekären Rechtstitel beansprucht, hört er in beiden Fällen auf, den Besitz aus seinem ersten 

Rechtstitel zu haben? 

 

374. Wenn ich von zehn Sklaven, die ich gekauft habe, glaube, dass einige anderen Personen gehören, und ich weiß, welche 

es sind, kann ich die anderen durch Usukaption erwerben. Wenn ich aber nicht weiß, welche von ihnen anderen gehören, 

kann ich keinen von ihnen durch Nutznießung erwerben. 

 

375. Wenn nach dem Tod eines Mannes, der einen Sklaven gekauft hat, die Zeit für den Erwerb durch Usukaption 

abgelaufen ist, wird der Sklave, auch wenn der Erbe noch nicht begonnen hat, ihn zu besitzen, doch sein Eigentum, sofern 

nicht ein anderer in der Zwischenzeit Besitz von ihm erlangt hat. 

 

376. Julianus, Digest, Buch XLIV. 

 

Eine Person, die als Käufer ein Grundstück besaß, starb, bevor die Frist für den Erwerb des Grundstücks durch Nutznießung 

verstrichen war, und die Sklaven, die im Besitz des Grundstücks geblieben waren, verließen es in der Absicht, es aufzugeben. 

Es stellte sich die Frage, ob die Zeit des langen Besitzes dennoch dem Erben zugute kommen würde. Die Antwort lautete: 

Selbst wenn die Sklaven weggingen, konnte der Erbe von der Zeit profitieren. 

 

377. Wenn ich als Erwerber das Cornelian Estate aufgrund des langen Besitzes erhalte und dazu einen Teil eines 

angrenzenden Landes hinzufüge, kann ich dann auch diesen Teil als Erwerber während der verbleibenden Zeit, die für die 

Verjährung erforderlich ist, erhalten, oder kann ich ihn während der vom Gesetz vorgeschriebenen Zeit durch Nutznießung 

erwerben? Ich bin der Meinung, dass das angrenzende Land, das dem bereits gekauften Land hinzugefügt wurde, seine 
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eigene und besondere Beschaffenheit hat, und dass daher der Besitz beider Grundstücke getrennt erlangt werden muss, und 

zwar durch Dauerbesitz in Übereinstimmung mit der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit. 

 

378. Mein Sklave beauftragte Titius, ein Stück Land für ihn zu kaufen, und Titius übertrug dem Sklaven nach dessen 

Freilassung den Besitz desselben. Es stellte sich die Frage, ob er es durch Dauerbesitz erhalten könne. Die Antwort lautete: 

Wenn mein Sklave Titius angewiesen hatte, das Land zu kaufen, und Titius es ihm nach seiner Freilassung übergeben hatte, 

konnte der Sklave, ob er nun glaubte, dass ihm das peculium des Sklaven gegeben worden war, oder ob er nicht wusste, dass 

es das nicht war, das Land dennoch durch Dauerbesitz erlangen, weil er entweder wusste, dass ihm sein peculium gegeben 

worden war, oder er hätte es wissen müssen, und daher gleicht er einem, der vorgibt, ein Gläubiger zu sein. Wenn aber Titius 

wusste, dass sein peculium dem Sklaven nicht gegeben worden war, so ist davon auszugehen, dass er das Land eher 

geschenkt als für die Begleichung einer nicht fälligen Schuld aufgegeben hat. 

 

379. Wenn ein Vormund das Eigentum seines Mündels stiehlt und es verkauft, so findet die Usucaption nicht statt, bevor es 

wieder unter die Kontrolle des Mündels gestellt ist; denn der Vormund wird nur dann als Eigentümer des Eigentums seines 

Mündels angesehen, wenn er die Angelegenheiten der Vormundschaft verwaltet, nicht aber, wenn er sein Mündel beraubt. 

 

380. Wer in gutem Glauben ein einem anderen gehörendes Grundstück erwirbt, den Besitz desselben verliert und später, 

wenn er es wiedererlangt, feststellt, dass es einem anderen gehört, kann es nicht durch Zeitablauf erwerben, weil der Beginn 

des zweiten Besitzes mangelhaft ist. Er gleicht auch nicht demjenigen, der zur Zeit des Kaufs glaubte, das Grundstück gehöre 

dem Verkäufer, aber bei der Übergabe wusste, dass es einem anderen gehörte; denn wenn der Besitz einmal verloren 

gegangen ist, muss der Beginn des wiedererlangten Besitzes erneut in Betracht gezogen werden. Wenn also ein Sklave zu 

einem Zeitpunkt zurückgegeben wird, zu dem der Käufer wusste, dass er einem anderen gehörte, findet keine Usukaption 

statt, auch wenn er vor dem Verkauf in der Lage war, ihn durch Usukaption zu erwerben. Dieselbe Regel gilt für denjenigen, 

der von einem Grundstück vertrieben wurde und es in dem Wissen, dass es einem anderen gehörte, durch ein Interdikt wieder 

in Besitz nimmt. 

 

381. Wer wissentlich von einem, dem der Prätor die Verfügung über ein Gut untersagt hat, kauft, weil er im Verdacht steht, 

nicht der Erbe zu sein, kann es nicht durch Usukaption erwerben. 

 

382. Wenn dein Bevollmächtigter ein Stück Land für nur dreißig Aurei verkauft, das er für hundert hätte verkaufen können, 

um dir einen Schaden zuzufügen, und der Käufer dies nicht weiß, kann er das Land zweifellos durch Dauerbesitz erwerben; 

denn auch wenn jemand wissentlich einem anderen ein Stück Land verkauft, von dem er nicht weiß, dass es ihm gehört, wird 

der Dauerbesitz nicht unterbrochen. Wenn jedoch der Erwerber mit dem Makler kollusiv ist und ihn um einer Belohnung 

willen korrupt dazu verleitet, das Grundstück unter seinem Wert zu verkaufen, wird davon ausgegangen, dass der Erwerber 

nicht in gutem Glauben gehandelt hat, und er kann das Grundstück nicht durch Verjährung erwerben. Macht er eine 
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Ausnahme geltend, weil das Grundstück mit Zustimmung des Eigentümers verkauft wurde, und erhebt dieser eine Klage, um 

es zurückzuerhalten, so kann sich der Eigentümer auf eine auf Betrug gestützte Antwort berufen. 

 

383. Unter gestohlenen Sachen wird nicht verstanden, dass sie wieder in die Verfügungsgewalt des Eigentümers gebracht 

werden, auch wenn er sie wieder in Besitz nimmt, wenn er nicht weiß, dass sie ihm gestohlen worden sind. Wenn ich also 

einen euch gestohlenen Sklaven verpfände, ohne dass ihr wisst, dass er euch gehört, und ich ihn nach Begleichung der Schuld 

an Titius verkaufe, kann Titius ihn nicht durch Usukaption erwerben. 

 

384. Ein freier Mann, der uns in gutem Glauben als Sklave dient, während er unser Eigentum verwaltet, kann für uns anderes 

Eigentum auf dieselbe Weise erwerben, auf die wir es durch unsere eigenen Sklaven zu erwerben gewohnt sind. Wie wir also 

das Eigentum an einem Gut entweder durch Übergabe oder durch Nutznießung durch einen Freien erwerben, so können wir, 

wenn ein Kaufvertrag durch das uns zustehende peculium eines Sklaven geschlossen wird, das Gut durch Nutznießung 

erwerben, auch wenn wir nicht wissen, dass der Kauf erfolgt ist. 

 

385. Derselbe, Über Minicius, Buch II. 

 

Wenn jemand Sklaven kauft, obwohl er weiß, dass der Verkäufer das Geld, das er für sie bezahlt hat, sofort verschleudern 

wird, ist er nach Ansicht vieler Autoritäten dennoch ein gutgläubiger Erwerber; und das ist wahr. Denn wie kann derjenige 

als bösgläubig angesehen werden, der die Sklaven von ihrem Herrn gekauft hat, es sei denn, er hat sie von einem zügellosen 

Mann gekauft, der das Geld sofort einer Hure geben wird; denn dann kann er die Sklaven nicht durch Wucher erwerben. 

 

386. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Ein Mann, der von seiner eigenen Sklavin eine Sklavin als Gegenleistung für die Gewährung seiner Freiheit erhalten hat, 

kann als Erwerber das Kind der besagten Sklavin durch Usukaption erwerben. 

 

387. Derselbe, Über Minicius, Buch II. 

 

Ein Sklave gab seinem Herrn als Gegenleistung für seine Freiheit eine Sklavin, die er gestohlen hatte. Sie wurde schwanger. 

Es stellte sich die Frage, ob ihr Herr ihr Kind durch Usukaption erwerben könne. Die Antwort lautete, dass der Herr als 

Käufer das Kind durch Usukaption erwerben konnte, denn er gab etwas für die Frau, und es kam zu einer Art Verkauf 

zwischen der Sklavin und ihrem Besitzer. 

 

388. Africanus, Fragen, Buch VII. 
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Gewöhnlich wird gesagt, daß derjenige, der meint, etwas gekauft zu haben, und es nicht getan hat, es als Käufer nicht durch 

Usukaption erwerben kann; aber das ist nur insofern wahr, als der Käufer keinen gerechten Grund für seine irrige Meinung 

haben darf. Denn wenn ein Sklave oder ein Beauftragter, der angewiesen worden ist, die Sache zu kaufen, seinen 

Geschäftsherrn davon überzeugen sollte, dass er es getan hat, und ihm die Sache ausliefert, so ist die bessere Meinung, dass 

die Usukaption stattfinden wird. 

 

389. Papinianus, Meinungen, Buch X. 

 

Wenn ein Vermächtnisnehmer in den Besitz eines Gutes gesetzt wurde, kann dieses durch Usukaption vom Erben als Käufer 

erworben werden, wobei das Recht des Prätoriums vorbehalten bleibt. 

 

390. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Ein Mann kaufte in gutem Glauben ein einem anderen gehörendes Grundstück und begann darauf ein Haus zu bauen, bevor 

die Frist für den Erwerb des Besitzes durch Verjährung verstrichen war; und der Eigentümer des Grundstücks, der ihn vor 

Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist benachrichtigte, behielt den Besitz weiterhin. Ich frage, ob die Verjährung 

unterbrochen wurde oder ob sie, nachdem sie einmal begonnen hatte, weiterlief. Die Antwort lautete, dass sie nach dem 

festgestellten Sachverhalt nicht unterbrochen worden war. 

 

391. The Same, Digest, Buch XXV. 

 

Der Nachlass einer Schwester, die von Todes wegen verstorben war, ging auf ihre beiden Brüder über, von denen einer 

abwesend und der andere anwesend war. Der anwesende Bruder handelte für den abwesenden und verkaufte an Lucius 

Titius, einen gutgläubigen Käufer, ein ganzes Stück Land in seinem eigenen Namen und im Namen seines Bruders. Es stellte 

sich die Frage, ob der Erwerber, der wusste, dass die Hälfte des Grundstücks dem abwesenden Erben gehörte, das gesamte 

Grundstück durch Verjährung erwerben konnte. Die Antwort lautete, dass er dies tun konnte, wenn er glaubte, dass das Land 

mit der Vollmacht des abwesenden Bruders verkauft worden war. 

 

 

 

 

 

Tit. 5. Bezüglich des Besitzes als Erbe oder als Besitzer. 
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392. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Nichts kann ein Erbe durch Usukaption aus dem Besitz eines Lebenden erwerben, auch wenn der Besitzer dachte, es gehöre 

einem Toten. 

 

393. Julianus, Digest, Buch XLIV. 

 

Wenn jemand in den Besitz eines Gutes gesetzt wird, um ein Vermächtnis zu erhalten, unterbricht er nicht den Besitz 

desjenigen, der es durch Usukaption als Erbe erwirbt, denn er hält das Gut in Verwahrung. Was ergibt sich dann? Er behält 

die Sache aufgrund des Pfandrechts auch nach Ablauf der für die Nutznießung erforderlichen Zeit und gibt sie nicht heraus, 

bis ihm sein Vermächtnis ausgezahlt oder sein Anspruch darauf befriedigt worden ist. 

 

394. Die allgemeine Meinung, daß niemand den Titel seines eigenen Besitzes ändern kann, muß so verstanden werden, daß 

sie nicht nur für den zivilrechtlichen, sondern auch für den natürlichen Besitz gilt. Daher ist entschieden worden, daß weder 

ein Pächter noch jemand, dem ein Gut hinterlegt oder geliehen worden ist, es als Erbe durch Nutznießung erwerben kann, um 

daraus Nutzen zu ziehen. 

 

395. Servius bestreitet, dass ein Sohn als Erbe ein Gut, das ihm von seinem Vater geschenkt worden ist, durch Nutznießung 

erwerben kann; denn er vertritt die Auffassung, dass der Sohn zu Lebzeiten seines Vaters im natürlichen Besitz des Gutes 

war. Daraus ergibt sich, dass ein Sohn, der von seinem Vater zum Erben eingesetzt wurde, keinen Teil des ihm von seinem 

Vater geschenkten Vermögens durch Nutznießung erwerben kann, soweit dies die Anteile seiner Miterben berühren könnte. 

 

396. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXIII. 

 

Viele Autoritäten sind der Meinung, dass ich, wenn ich der Erbe bin und glaube, dass ein bestimmter Besitz zum Nachlass 

gehört, der aber in Wirklichkeit kein Teil des Nachlasses ist, diesen durch Usukaption erwerben kann. 

 

397. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Es steht fest, dass derjenige, der das Recht hat, ein Testament zu machen, in seiner Eigenschaft als Erbe das Eigentum durch 

Usukaption erwerben kann. 
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Tit. 6. Über den Besitz aufgrund einer Schenkung. 

 

 

 

 

 

398. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Derjenige, dem ein Gut geschenkt worden ist, erwirbt es aufgrund der Schenkung durch Usukaption. Es reicht nicht aus, zu 

denken, dass dies der Fall war, sondern es ist notwendig, dass die Schenkung tatsächlich stattgefunden hat. 

 

399. Wenn ein Vater seinem Sohn, den er unter seiner Kontrolle hat, eine Schenkung macht und dann stirbt, kann der Sohn 

das geschenkte Gut nicht durch Nutznießung erwerben, weil die Schenkung nichtig ist. 

 

400. Bei einer Schenkung zwischen Eheleuten findet keine Usukaption statt. Außerdem sagt Cassius, dass, wenn ein 

Ehemann seiner Frau ein Gut schenkt und dann eine Scheidung stattfindet, die Usukaption nicht erworben werden kann, weil 

die Frau selbst das Eigentumsrecht nicht ändern kann. Er erklärt, dass die Regel anders ist und dass sie das Eigentum nach 

der Scheidung durch Usukaption erwerben kann, wenn der Ehemann ihr erlaubt hat, das Eigentum so zu nutzen, als ob er es 

ihr geschenkt hätte. Julianus hingegen ist der Meinung, dass die Ehefrau im Besitz des von ihrem Mann geschenkten 

Eigentums ist. 

 

401. Marcellus, Digest, Buch XXII. 

 

Wenn jemand einem anderen ein Gut schenkt und beschließt, die Schenkung zu widerrufen, auch wenn er ein Verfahren 

eingeleitet hat, um das Gut zurückzuerhalten, läuft die Usukaption weiter. 

 

402. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXIV. 

 

Wenn ein Ehemann seiner Frau oder eine Frau ihrem Mann etwas schenkt und das geschenkte Gut einem anderen gehört, so 

ist die Meinung des Trebatius richtig, dass, wenn der Schenkende dadurch nicht ärmer wird, der Besitzer das Gut durch 

Usukaption erwerben kann. 
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403. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ein Vater seiner Tochter, die unter seiner Kontrolle steht, eine Schenkung macht und sie enterbt hat, und die Erbin die 

Schenkung ratifiziert, kann sie von dem Tag an, an dem die Ratifizierung erfolgt ist, mit dem Erwerb durch Usukaption 

beginnen. 

 

404. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn jemand begonnen hat, einen Sklaven durch Schenkung zu erwerben, und ihn dann freigibt, ist die Freigabe nichtig, 

weil er das Eigentum an dem Sklaven noch nicht erlangt hat. Es stellte sich die Frage, ob er aufgehört hatte, ihn durch 

Schenkung zu erwerben. Die Antwort lautete, dass er in Bezug auf die betreffende Person den Besitz aufgegeben zu haben 

schien und die Usukaption daher unterbrochen war. 

 

405. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn ein Verkauf stattgefunden hat, der in Wirklichkeit eine Schenkung ist, wird das gelieferte Eigentum durch Usukaption 

erworben, als Kauf und nicht als Schenkung. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Über den Besitz auf Grund der Aufgabe. 

 

 

 

 

 

406. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wo das Eigentum als aufgegeben gilt, hört es sofort auf, uns zu gehören, und gehört dem ersten Besitzer; denn es hört auf, 

uns unter denselben Umständen zu gehören, unter denen es von anderen erworben wird. 

 

407. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 
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Wir können das Eigentum auf Grund der Aufgabe erwerben, wenn wir wissen, dass es von seinem Besitzer als aufgegeben 

betrachtet wird. 

 

408. Proculus vertritt die Ansicht, dass das Eigentum nicht aufhört, dem Eigentümer zu gehören, es sei denn, jemand anderes 

erwirbt den Besitz davon. Julianus hingegen meint, dass es aufhört, dem Eigentümer zu gehören, wenn er es aufgibt, dass es 

aber nicht in das Eigentum eines anderen übergeht, es sei denn, dieser erlangt den Besitz daran. Dies ist richtig. 

 

409. Modestinus, Differenzen, Buch VII. 

 

Manchmal wird die Frage gestellt, ob ein Teil von etwas als aufgegeben betrachtet werden kann. Und in der Tat, wenn ein 

Miteigentümer seinen Anteil am gemeinsamen Eigentum aufgibt, hört es auf, ihm zu gehören, so dass dieselbe Regel auf 

einen Anteil anwendbar ist, der allen gehört. Der Alleineigentümer eines Grundstücks kann jedoch nicht einen Teil desselben 

behalten und den Rest aufgeben. 

 

410. Paulus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Man kann ein Gut, das als aufgegeben gilt, durch Usukaption erwerben, wenn man es für aufgegeben hält, auch wenn man 

nicht weiß, von wem es aufgegeben wurde. 

 

5. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn du irgendeinen Gegenstand besitzt, der als verlassen gilt, und ich, der dies weiß, ihn von dir kaufe, so steht fest, dass 

ich ihn durch Usukaption erwerben kann, und der Einwand, dass er nicht zu deinem Eigentum gehört, kann nicht erhoben 

werden. Denn wenn ich wissentlich eine Sache kaufe, die Ihnen von Ihrer Frau geschenkt wurde, weil Sie dies sozusagen mit 

der Zustimmung und Erlaubnis des Eigentümers getan haben, gilt die gleiche Regel. 

 

411. Was immer jemand als von ihm verlassen betrachtet, wird sofort mein, wenn ich es nehme. Wenn also jemand Geld 

wegwirft oder Vögel freigibt, obwohl er beabsichtigt, dass sie jemandem gehören sollen, der sie ergreifen kann, so werden 

sie dennoch Eigentum dessen, dem der Zufall günstig ist; denn wenn jemand auf das Eigentum an einem Gegenstand 

verzichtet, so wird davon ausgegangen, dass er beabsichtigt hat, dass er einem anderen gehört, wem auch immer. 

 

412. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 
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Niemand kann das Eigentum durch Usukaption aufgrund einer Aufgabe erwerben, der irrtümlich glaubt, es sei aufgegeben 

worden. 

 

413. Derselbe, Über Minicius, Buch II. 

 

Wenn jemand eine Ware findet, die von einem Schiff über Bord geworfen worden ist, stellt sich die Frage, ob er sie nicht 

durch Usukaption erwerben kann, weil sie als verlassen anzusehen ist. Die bessere Meinung ist, dass er sie nicht durch 

Usukaption erwerben kann, weil sie verlassen ist. 

 

414. Paulus, Meinungen, Buch XVIII. 

 

Sempronius versuchte, eine Frage über den Zustand einer gewissen Thetis aufzuwerfen, indem er behauptete, sie sei die 

Tochter einer seiner Sklavinnen. Als er jedoch von Procula, der Amme von Thetis, verklagt wurde, um ihn zu zwingen, ihr 

den Unterhalt für Thetis zu erstatten, antwortete er, dass er nicht über die Mittel verfüge, um die Zahlung zu leisten, sondern 

dass die Amme das Kind ihrem Vater, Lucius Titius, zurückgeben solle. Die Amme leitete daraufhin ein Verfahren ein, um 

zu verhindern, dass der besagte Sempronius im Nachhinein irgendwelche Fragen stellte. Nachdem Lucius Titius den 

Unterhaltsanspruch von Seia Procula bezahlt hatte, gab er das Kind öffentlich frei. Ich frage, ob die der Thetis gewährte 

Freiheit widerrufen werden kann. Paulus antwortet, dass der Besitzer der Sklavin, der Thetis geboren wurde, diese als 

verlassen betrachtet, und dass sie ihre Freiheit durch Lucius Titius erlangen kann. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Über den Besitz auf Grund eines Vermächtnisses. 

 

 

 

 

 

415. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Er gilt als Besitzer als Vermächtnisnehmer, dem das Vermächtnis hinterlassen wurde, denn Besitz und Nutznießung aufgrund 

des Vermächtnisses finden nur zugunsten der Person statt, der das Gut vermacht wurde. 

 



2944 

 

416. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn ich etwas besitze, von dem ich glaube, dass es mir vermacht wurde, und dies nicht der Fall ist, kann ich es als 

Vermächtnisnehmer nicht durch Nutznießung erwerben. 

 

417. Papinianus, Fragen, Buch XXII. 

 

Ebenso wenig, wie wenn jemand meint, er habe etwas erworben, was er nicht erworben hat. 

 

418. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Das Eigentum kann durch Usukaption erworben werden, wenn es sich um ein Vermächtnis handelt, wenn etwas, das einem 

anderen gehört, vermacht wurde, oder wenn es dem Erblasser gehörte und nicht bekannt ist, dass es durch ein Kodizill 

weggenommen wurde; denn in solchen Fällen gibt es einen guten Grund, dass die Usukaption wirksam wird. Dasselbe gilt, 

wenn der Name des Vermächtnisnehmers zweifelhaft ist, wie zum Beispiel, wenn ein Vermächtnis an Titius gemacht wird 

und es zwei Personen dieses Namens gibt, so dass einer von ihnen glaubt, er sei gemeint, obwohl dies nicht der Fall war. 

 

419. Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Das als Vermächtnis übergebene Gut kann aus diesem Grund durch Usukaption erworben werden, auch wenn der 

Eigentümer noch lebt, 

 

420. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn die Person, der das Gut übergeben wurde, glaubt, dass der Erblasser tot ist. 

 

421. Javolenus, Über Cassius, Buch VII. 

 

Niemand kann aufgrund eines Vermächtnisses Eigentum durch Usukaption erwerben, es sei denn, er hatte selbst das Recht, 

ein Testament zu Gunsten des Erblassers zu machen, weil der Besitz dieser Art von der Testierfähigkeit abhängt. 

 

422. Papinianus, Fragen, Buch XXIII. 
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Wenn der Vermächtnisnehmer das Vermächtnis in Besitz nimmt, ohne dass irgendeine Frage auftaucht, die sein Recht 

berührt, auch wenn ihm das Vermächtnis nicht ausgehändigt worden ist, ist er berechtigt, das ihm vermachte Gut durch 

Usukaption zu erwerben. 

 

423. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Eine Person, der ein Vermächtnis rechtmäßig vermacht worden ist, erwirbt das Eigentum als Vermächtnisnehmer durch 

Nutznießung. Wenn es jedoch nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz hinterlassen wurde oder das Vermächtnis 

weggenommen wurde, ist nach vielen Kontroversen entschieden worden, dass das Eigentum aufgrund des Vermächtnisses 

durch Usukaption erworben werden kann. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Über den Besitz auf Grund einer Mitgift. 

 

 

 

 

 

424. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXI. 

 

Ein Recht auf Nutznießung, und zwar ein sehr gerechtes, ist dasjenige, das wegen einer Mitgift bestehen soll, so dass jeder, 

der ein Gut als Mitgift erhält, es durch Nutznießung erwerben kann, nachdem die Zeit verstrichen ist, die das Gesetz 

gewöhnlich für diejenigen vorschreibt, die auf diese Weise Eigentum als Käufer erwerben. 

 

425. Es macht keinen Unterschied, ob bestimmte Gegenstände oder der gesamte Vermögenswert als Mitgift gegeben wird. 

 

426. Zunächst ist zu prüfen, wann jemand Eigentum durch Mitgift erwerben kann, und ob dies nach oder vor der 

Eheschließung geschehen soll. Eine häufig diskutierte Frage ist, ob ein Mann, der verlobt ist (d.h. der noch nicht verheiratet 

ist), Eigentum durch Nutznießung erwerben kann, weil es eine Mitgift ist. Julianus sagt, dass die Usukaption nicht stattfindet, 

wenn die verlobte Frau dem anderen Teil das Gut in der Absicht übergibt, dass es ihm erst nach der Eheschließung gehören 

soll. Wenn dies aber offensichtlich nicht die Absicht war, so ist (wie Julianus sagt) davon auszugehen, dass das Gut sofort in 

seinen Besitz übergeht; und wenn es einem anderen gehört, kann es durch Usukaption erworben werden. Diese Ansicht 
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scheint mir plausibel zu sein. Aber vor der Eheschließung wird die Usukaption wirksam, nicht wegen der Mitgift, sondern 

aufgrund des Eigentums. 

 

427. Während des Bestehens der Ehe findet die Nutznießung zwischen den verheirateten Personen wegen der Mitgift statt. 

Wenn aber die Ehe nicht besteht, sagt Cassius, dass die Usukaption nicht stattfinden kann, da es keine Mitgift gibt. 

 

428. Er sagt auch, dass der Ehemann, wenn er glaubt, verheiratet zu sein, obwohl dies nicht der Fall ist, das Eigentum nicht 

durch Usukaption erwerben kann, weil es keine Mitgift gibt. Diese Meinung ist vernünftig. 

 

429. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn ein geschätztes Gut vor der Eheschließung übergeben wird, kann es nicht durch Usukaption erworben werden, weder 

durch Kauf noch durch Eigentum. 

 

430. Scaevola, Digest, Buch XXV. 

 

Zwei Töchter wurden die Erben ihres verstorbenen Vaters, und jede von ihnen gab ihnen gemeinsam gehörende Sklaven als 

Mitgift, und dann, einige Jahre nach dem Tod ihres Vaters, erhoben sie Teilungsklage. Da die Ehemänner die ihnen als 

Mitgift geschenkten Sklaven viele Jahre lang als Dotal-Sklaven besessen hatten, stellte sich die Frage, ob sie diese Sklaven 

durch Nutznießung erworben hatten, wenn sie glaubten, dass sie denjenigen gehörten, die sie als Mitgift geschenkt hatten. 

Die Antwort lautete, dass in dem genannten Fall nichts dagegen sprach, dass sie durch Nutznießung erworben wurden. 

 

 

 

 

Tit. 10. Über den Besitz auf Grund des Eigentums. 

 

 

 

 

 

431. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Besitz auf Grund des Eigentums liegt vor, wenn wir meinen, das Eigentum für uns selbst zu erwerben und es sowohl auf 

Grund des Titels, durch den es erworben wurde, als auch auf Grund des Eigentums zu besitzen; so zum Beispiel, wenn ich 
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auf Grund eines Kaufs den Besitz sowohl als Käufer als auch als Eigentümer habe. Außerdem habe ich den Besitz sowohl als 

Vermächtnisnehmer und Beschenkter als auch aufgrund des Eigentums, wenn mir ein Gut geschenkt oder vermacht worden 

ist. 

 

432. Ist mir aber ein Gut unter einem guten Rechtstitel, zum Beispiel durch Kauf, übergeben worden und erwerbe ich es 

durch Nutznießung, so beginne ich, es als mein Eigentum zu besitzen, noch bevor ich es durch Nutznießung erwerbe. Kann 

aber ein Zweifel darüber entstehen, ob ich als Käufer aufhöre, es zu besitzen, nachdem die Usukaption stattgefunden hat? 

Mauricianus sagt, er glaube, dass ich nicht aufhöre, es zu besitzen. 

 

433. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Es gibt eine Art von Besitz, von der man sagt, sie beruhe auf dem Eigentum. Denn auf diese Weise besitzen wir alles, was 

wir vom Meer, vom Land oder von der Luft erwerben oder was durch die Wirkung der Anschwemmung der Ströme unser 

wird. Wir besitzen auch alle Nachkommen von Gütern, die wir im Namen anderer besitzen, wie z. B. das Kind einer Sklavin, 

die zu einem Gut gehört oder gekauft wurde, und ebenso besitzen wir die Erträge von Gütern, die gekauft oder geschenkt 

wurden oder Teil eines Gutes sind. 

 

434. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Ihr habt mir einen Sklaven übergeben, von dem Ihr irrtümlich annahmt, er stehe mir aufgrund eines Vertrages zu. Wenn ich 

wusste, dass du mir nichts schuldest, kann ich den Sklaven nicht durch Enteignung erwerben; wenn ich es aber nicht wusste, 

ist die bessere Meinung, dass ich ihn durch Enteignung erwerben kann, weil die Übergabe, die gegen eine, wie ich meine, 

gute Gegenleistung erfolgt ist, ausreicht, um mir zu ermöglichen, das mir übergebene Gut als mein Eigentum zu besitzen. 

Neratius hat diese Meinung vertreten, und ich halte sie für richtig. 

 

435. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn du in gutem Glauben eine Sklavin gekauft hast, die gestohlen worden war, und du das Kind dieser Sklavin in deinem 

Besitz hast, das sie gezeugt hat, während sie in deinen Händen war, und du vor Ablauf der für die Verschreibung 

vorgeschriebenen Zeit feststellst, dass die Mutter des Kindes gestohlen worden ist, meint Trebatius, dass das Kind, das auf 

diese Weise in deinem Besitz ist, zweifellos durch Verschreibung erworben werden kann. Ich denke, dass in diesem Fall eine 

Unterscheidung gemacht werden muss, denn wenn du innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit, in der die Enteignung 

wirksam wird, nicht feststellst, wem die Sklavin gehört, oder wenn du dies wusstest, ohne den Eigentümer der Sklavin 

benachrichtigen zu können, oder wenn du ihn benachrichtigen konntest und es getan hast, kannst du die Sklavin durch 

Enteignung erwerben. Wenn Sie jedoch wussten, dass die Sklavin gestohlen worden war, und Sie den Eigentümer hätten 
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benachrichtigen können, dies aber nicht getan haben, gilt die gegenteilige Regel; denn es wird angenommen, dass Sie die 

Sklavin heimlich besessen haben, da ein und dieselbe Person nicht gleichzeitig Eigentum und heimlich besitzen kann. 

 

436. Wenn ein Vater sein Vermögen unter seine Kinder aufteilt und diese es nach seinem Tode behalten, weil sie vereinbart 

haben, dass diese Aufteilung seines Vermögens bestätigt werden soll, so kommt die Nutznießung wegen des Eigentums in 

Betracht, soweit es sich um fremdes Vermögen handelt, das sich in den Sachen des Vaters befindet. 

 

437. Wurde ein Gut nicht vermacht, sondern vom Erben irrtümlich als solches übergeben, so steht fest, dass es der 

Vermächtnisnehmer im Wege der Usukaption erwerben kann, weil er es als Eigentümer besitzt. 

 

438. Neratius, Pergamente, Buch V. 

 

Die Usukaption von Gütern, die wir aus anderen Gründen erlangt haben, als weil wir meinen, dass sie uns zustehen, ist 

eingeführt worden, um den Streitigkeiten ein Ende zu setzen. 

 

439. Jemand kann sich das Eigentum, das er besitzt, durch Nutznießung aneignen, indem er glaubt, es gehöre ihm, auch wenn 

diese Meinung falsch ist. Dies ist jedoch so zu verstehen, dass ein glaubhafter Irrtum des Besitzenden sein Recht auf 

Usukaption nicht beeinträchtigt; wenn ich zum Beispiel eine Sache besitze, weil ich irrtümlich glaube, dass mein Sklave oder 

der Sklave von jemandem, dem ich als gesetzlicher Erbe nachgefolgt bin, sie erworben hat, da die Unkenntnis der Handlung 

eines anderen ein entschuldbarer Irrtum ist. 
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             Buch XLII 
 

 

 

 

1. Über die Rechtskraft und die Wirkung von Entscheidungen und Zwischenverfügungen. 

 

2. Über die Geständnisse. 

 

3. Bezüglich der Abtretung zugunsten der Gläubiger. 

 

4. Über die Gründe für die Einräumung des Besitzes. 

 

5. Über den Besitz und die Veräußerung von Eigentum durch die Justizbehörde. 

 

6. Über die Vorrechte der Gläubiger. 

 

7. Über die Teilung des Vermögens eines Nachlasses. 

 

8. Über die Bestellung eines Nachlasspflegers. 

 

9. Über die Rückerstattung bei betrügerischen Handlungen gegenüber Gläubigern. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Rechtskraft und die Wirkung von Entscheidungen und 

Zwischenverfügungen. 
 

 

1. Modestinus, Pandekten, Buch VII. 
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Unter res judicata versteht man die Beendigung eines Rechtsstreits durch das Urteil eines Gerichts. Dies geschieht entweder 

durch eine abschlägige Entscheidung oder durch Entlastung von der Haftung. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Der Richter, der für eine Klage zuständig ist, hält sich nicht immer an die gesetzlich vorgeschriebene Frist, denn manchmal 

verkürzt er sie, manchmal verlängert er sie, je nach der Art des Falles, der Höhe des Streitwertes oder dem Gehorsam oder 

der Hartnäckigkeit der Parteien; aber selten wird das Urteil innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist vollstreckt, wie zum 

Beispiel, wenn die Frage des Unterhalts zu entscheiden ist oder wenn einem Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren 

Hilfe gewährt werden soll. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wer die Befugnis zur Verurteilung hat, hat auch die Befugnis zur Befreiung von der Schuld. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Erscheint der Bevollmächtigte nicht, so wird die Vollstreckungsklage gegen ihn abgewiesen und dem Vertretenen zuerkannt; 

erscheint er aber, so wird sie gegen ihn zuerkannt. In diesem Fall gilt jedoch derjenige nicht als erschienen, der in einer 

Sache, an der er beteiligt ist, zum Bevollmächtigten bestellt worden ist; denn es gibt noch einen anderen Grund, warum er 

sich nicht weigern kann, sich auf eine Vollstreckungsklage einzulassen, und zwar deshalb, weil er Bevollmächtigter in 

eigenem Namen und nicht in dem eines anderen geworden ist. 

 

(1) Ein Vormund und ein Kurator sind in einer solchen Position, dass sie nicht als vor Gericht erschienen gelten und daher 

eine Vollstreckungsklage gegen sie nicht zugelassen werden sollte. 

 

(2) Der Bevollmächtigte einer Gemeinde kann die Vollstreckung in einem Fall, in dem ein Urteil ergangen ist, abwenden, da 

eine Vollstreckungsklage gegen die Bürger zugelassen werden sollte. 

 

(3) Der Prätor sagt: "Ich werde einer Klage stattgeben, um die Partei, gegen die ein Urteil ergangen ist, zur Zahlung des 

Geldes zu zwingen." Die Partei, die den Prozess verloren hat, wird also zur Zahlung verpflichtet. Was aber ist zu tun und was 

ist zu sagen, wenn er nicht bereit ist, zu zahlen, sondern die Forderung auf andere Weise zu befriedigen? Labeo sagt, dass 

man hinzufügen sollte: "Wenn die Partei, die ihren Prozess verloren hat, die Forderung nicht erfüllt", denn es kann sein, dass 

sie eine zahlungsfähige Person hat, die an ihrer Stelle bietet. Der Grund für die Zahlungspflicht liegt jedoch darin, dass der 
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Prätor nicht wollte, dass aus der früheren Verpflichtung eine neue entsteht, und deshalb sieht er vor, dass das Geld gezahlt 

werden soll. Die Meinung von Labeo sollte aus guten und ausreichenden Gründen angenommen werden. 

 

(4) Wird nach der Entscheidung und im Einvernehmen mit den Prozessparteien von der unterlegenen Partei eine Sicherheit 

geleistet, so wird die Vorschrift in Bezug auf sie gelockert, wenn ein neuer Vertrag geschlossen wird; geschieht dies aber 

nicht zum Zwecke des Abschlusses eines neuen Vertrages, so bleibt der Vollstreckungstitel bestehen. Werden jedoch 

Verpfändungen angenommen oder Sicherheiten für die Vollstreckung des Urteils geleistet, so hat dies zur Folge, dass die 

Vollstreckung ebenso bestehen bleibt, als ob der Entscheidung in der Sache etwas hinzugefügt und nichts entzogen worden 

wäre. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Bevollmächtigte einer Partei ein Urteil gegen diese Partei erwirkt hat. 

 

(5) Wenn gegen jemanden ein Urteil ergangen ist, das ihn zur Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist verpflichtet, von 

welchem Zeitpunkt an ist dann die Frist für die Vollstreckungsklage zu berechnen? Von dem Tag an, an dem die 

Entscheidung ergangen ist, oder von dem Tag an, an dem die in derartigen Fällen vorgeschriebene Frist verstrichen ist? 

Wenn der Richter eine kürzere als die gesetzlich vorgeschriebene Frist festgesetzt hat, muss das, was durch seine 

Entscheidung fehlt, durch das Gesetz nachgeholt werden. Hat der Richter jedoch bei der Festsetzung der Frist eine größere 

Anzahl von Tagen als die gesetzlich zulässige berücksichtigt, so wird der unterlegenen Partei nicht nur die gesetzlich 

vorgeschriebene Frist gewährt, sondern auch diejenige, die der Richter darüber hinaus gewährt hat. 

 

(6) Unter einer verurteilten Person ist eine Person zu verstehen, gegen die ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist, so dass es 

Bestand hat. Sollte sich das Urteil jedoch aus irgendeinem Grund als unwirksam erweisen, so ist der Begriff "Verurteilung" 

nicht anwendbar. 

 

(7) Unter Haftungsbefreiung ist nicht nur zu verstehen, dass die Partei die Forderung bezahlt, sondern auch, dass sie von der 

Verpflichtung, auf der das Urteil beruhte, vollständig befreit ist. 

 

(8) Celsus sagt, dass man, wenn man in einem Schadenersatzprozess gegen sich entschieden wurde und als 

Wiedergutmachung einen Sklaven aufgab, an dem ein anderer den Nießbrauch hatte, immer noch für die Klage auf 

Vollstreckung des Urteils haftet; wenn aber der Nießbrauch erloschen ist, wird man entlastet, sagt er. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Der Prätor sagt: "Die Entscheidung über das Eigentum wurde von dem zuständigen Richter getroffen." Es wäre besser, wenn 

er gesagt hätte: "Von dem, der die Sache zur Kenntnis genommen hat", denn das Wort "Kenntnisnahme" bezieht sich auch 

auf Richter, die für diese Fragen nicht zuständig sind, die aber das Recht haben, bestimmte andere Fälle zu prüfen. 
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1. Wenn ein Richter gegen jemanden wie folgt entscheidet: "So-und-so soll Titius abliefern, was er aufgrund des Testaments 

oder des Kodizills von Maevius erhalten hat", so ist dies so zu verstehen, als ob er ausdrücklich den Betrag genannt hätte, der 

durch das Testament oder den Kodizill hinterlassen wurde. Die gleiche Regel gilt, wenn er entschieden hätte, dass eine 

mündliche Treuhandschaft ausgeführt werden sollte. 

 

(6) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Wenn ein Urteil gegen einen Soldaten ergeht, der seinen Militärdienst beendet hat, ist er nur zur Zahlung verpflichtet, was 

seine Mittel erlauben. 

 

1. Ist eine Prozesspartei zur Zahlung von zehn Aurei oder zur Herausgabe der Schadensursache als Wiedergutmachung 

verurteilt worden, so wird sie durch die Vollstreckungsklage zur Zahlung von zehn Aurei gezwungen, weil sie vom Gesetz 

die Befugnis erhält, das Tier, das den Schaden verursacht hat, herauszugeben. Derjenige jedoch, der entweder die Zahlung 

von zehn Aurei oder die Herausgabe des Tieres oder des Sklaven als Wiedergutmachung vereinbart hat, kann die zehn Aurei 

nicht einfordern, da jedes dieser Dinge in der Vereinbarung enthalten ist und wir sie getrennt vereinbaren konnten. Eine 

Entscheidung, die die Herausgabe des Sklaven oder des Tieres als Wiedergutmachung verlangt, ist nichtig, aber sie folgt auf 

ein Urteil, das die Zahlung des Geldes verlangt, und daher sollte die Klage auf Einziehung der zehn Aurei im Rahmen des 

Urteils eingeleitet werden, denn es bezieht sich nur auf sie, und die Herausgabe des Tieres oder des Sklaven als 

Wiedergutmachung wird vom Gesetz gewährt. 

 

2. Derjenige, der eigenmächtig das Eigentum von jemandem verkauft, den er in einem Rechtsstreit besiegt hat, wird sowohl 

wegen Diebstahls als auch wegen Raubes mit Gewalt angeklagt. 

 

3. Die Klage auf Vollstreckung eines Urteils ist eine Dauerklage, schließt die Verfolgung des Eigentums ein und kann 

sowohl für als auch gegen einen Erben erhoben werden. 

 

(7) Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors, Titel: Über Res Judicata. 

 

Gegenwärtig besteht kein Zweifel daran, dass derjenige, gegen den ein Urteil ergangen ist, innerhalb der für die 

Vollstreckung vorgeschriebenen Frist auf vielerlei Weise entlassen werden kann; allerdings kann während dieser Zeit kein 

Vollstreckungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden, weil im Falle eines Urteils die gesetzlich festgelegte Frist zugunsten 

der Partei, die ihren Prozess verloren hat, und nicht gegen sie festgelegt wurde. 

 

8. Paulus, Über Plautius, Buch V. 
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Stirbt ein Sklave, der gemäß einer Vereinbarung beansprucht wird, nachdem der Fall verhandelt wurde, wird der Beklagte 

nicht von seiner Haftung befreit, und es wurde entschieden, dass er über den Gewinn Rechenschaft ablegen muss. 

 

9. Pomponius, Über Plautius, Buch V. 

 

Ein Urteil kann nicht von einem Richter oder einem Schiedsrichter gegen eine Person gefällt werden, die unzurechnungsfähig 

ist. 

 

10. Marcellus, Digest, Buch II. 

 

Ein Mann, der sich fälschlicherweise als Haushaltsvorstand ausgibt, der sich Geld leiht und der von seinem Vater enterbt 

wurde, soll verurteilt werden, auch wenn er nicht zahlen kann. 

 

11. Celsus, Digest, Buch V. 

 

Wenn ich vereinbart habe, dass etwas an den Kalenden eines bestimmten Monats zu tun ist, und das Urteil einige Zeit nach 

den Kalenden dieses Monats ergangen ist, muss die Höhe des Schadensersatzes im Verhältnis zu meinem Interesse daran 

geschätzt werden, dass die Arbeit an dem oben genannten Tag getan wird; denn wenn die Schätzung von diesem Zeitpunkt 

an erfolgt, hätte ich kein weiteres Interesse als an dem, was später bezahlt werden könnte. 

 

12. Marcellus, Digest, Buch IV. 

 

In Entscheidungen, die sich auf Kautionen oder Gebrauchsdarlehen beziehen, ist es üblich, dem Beklagten, auch wenn das 

Eigentum durch Betrug verloren gegangen ist, Abhilfe zu gewähren, indem der Eigentümer gezwungen wird, seine Rechte 

auf ihn zu übertragen. 

 

13. Celsus, Digest, Buch VI. 

 

Wenn jemand die Zahlung von zehn aurei durch eine Person und die Leistung einer Sicherheit durch eine andere Person 

vereinbart hat, ist die Höhe des Schadensersatzes im Verhältnis zu dem Interesse des Vertragspartners an der Leistung einer 

Sicherheit zu schätzen. Dieses Interesse kann sich auf einen Betrag in Höhe des geschuldeten Betrages belaufen, aber auch 

auf einen geringeren oder manchmal sogar auf gar nichts; denn die unbegründete Furcht kann nicht geschätzt werden. Wird 

die Schuld jedoch beglichen, so gibt es keine zu schätzenden Zinsen mehr, und wenn ein gewisser Teil davon beglichen ist, 

so wird der Wert der Zinsen im Verhältnis dazu abnehmen. 
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1. Wenn jemand verspricht, den Schuldner vor einem Schaden zu bewahren, und dies auch tut und der Schuldner keinen 

Schaden erleidet, wird davon ausgegangen, dass er das getan hat, wozu er sich verpflichtet hat. Wenn er dies nicht tut, wird 

er zu einer bestimmten Geldsumme verurteilt, weil er nicht getan hat, was er versprochen hat, wie es bei allen Arten von 

Verpflichtungen geschieht, die sich auf die Ausführung bestimmter Handlungen beziehen. 

 

14. Derselbe, Digest, Buch XXV. 

 

Was immer der Prätor angeordnet oder verboten hat, kann er durch eine gegenteilige Entscheidung aufheben oder erneuern; 

dies gilt jedoch nicht für endgültige Verfügungen. 

 

15. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch III. 

 

Der göttliche Pius hat in einem an die Magistrate des römischen Volkes gerichteten Reskript erklärt, daß diejenigen, die 

Richter oder Schiedsrichter ernennen, die Ausführung der von ihnen gefällten Urteile genehmigen müssen. 

 

(1) Unser Kaiser und sein Vater erklärten in einem Reskript, dass sogar der Statthalter einer Provinz ein in Rom verkündetes 

Urteil vollstrecken kann, wenn er dazu angewiesen wird. 

 

(2) Daher müssen beim gerichtlichen Verkauf von Dingen, die in der Vollstreckung eingezogen wurden, zuerst die 

beweglichen Güter, wie z.B. Tiere, verkauft werden. Reicht der Erlös aus, um die Forderung zu befriedigen, so ist dies in 

Ordnung; ist dies nicht der Fall, so ist die Zwangsvollstreckung in die Immobilien anzuordnen und diese zu verkaufen. Wenn 

jedoch kein bewegliches Vermögen vorhanden ist, muss zunächst das Grundstück gepfändet und verkauft werden. Die 

Gerichte sind es gewohnt, zu entscheiden, dass, wenn kein bewegliches Vermögen vorhanden ist, der Grund und Boden in 

die Zwangsvollstreckung genommen werden muss, denn es ist nicht üblich, den Grund und Boden zu Beginn zu nehmen. 

Wenn der Grund und Boden nicht ausreicht, um die Schulden zu begleichen, oder der Schuldner keinen hat, dann werden alle 

Guthaben, die er vielleicht hat, in die Zwangsvollstreckung genommen und verkauft. Auf diese Weise vollstrecken die 

Statthalter der Provinzen das Urteil. 

 

(3) Findet das in Vollstreckung genommene Eigentum keinen Käufer, so wurde in einem Reskript unseres Kaisers und seines 

göttlichen Vaters festgelegt, dass es demjenigen zugesprochen wird, zu dessen Gunsten das Urteil gegen den Verlierer 

ergangen ist. Denn wenn der Gläubiger es vorzieht, das Gut zur Befriedigung seiner Forderung anzunehmen, muss er sich 

damit begnügen, und das Reskript besagt, dass er nicht mehr verlangen kann, als ihm zusteht; denn wenn er sich mit dem in 

Vollstreckung genommenen Gut begnügt, wird er so angesehen, als habe er eine Vereinbarung zur Befriedigung seiner 

Forderung getroffen; er kann auch nicht sagen, dass er das Gut für einen bestimmten Betrag als Pfand gehalten hat, und den 

Rest einklagen. 
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(4) Im Falle eines Rechtsstreits über ein in der Zwangsvollstreckung eingezogenes Vermögen hat unser Kaiser entschieden, 

dass derjenige, der das Urteil vollstreckt, dieses zu prüfen hat, und wenn er feststellt, dass es der unterlegenen Partei gehört, 

muss er das Urteil vollstrecken. Es ist jedoch anzumerken, dass sie verpflichtet sind, diese Prüfung summarisch 

vorzunehmen; auch kann ihre Entscheidung den Schuldner nicht benachteiligen, wenn sie der Meinung sind, dass die Sache 

als Eigentum der Partei freigegeben werden sollte, die den Streit ausgelöst hat, und nicht demjenigen, in dessen Namen sie in 

der Vollstreckung genommen wurde; auch sollte derjenige, dem sie ausgehändigt wird, nicht unmittelbar aufgrund des 

Urteils Anspruch darauf haben, wenn die Sache so beschaffen ist, dass sie auf dem ordentlichen Rechtsweg von ihm 

zurückgefordert werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Sache in ihrem ursprünglichen Zustand verbleibt und das von dem 

Urteil betroffene Vermögen der genannten Partei nur durch Nutznießung zugute kommen kann. Es muss jedoch gesagt 

werden, dass, wenn ein Streit über das, was in der Vollstreckung genommen wurde, entsteht, es aufgegeben werden sollte, 

und anderes Eigentum genommen werden sollte, in Bezug auf das keine Kontroverse besteht. 

 

(5) Wenn das gepfändete Vermögen verpfändet wurde, ist zu prüfen, ob es veräußert werden kann, um den Gläubiger zu 

befriedigen und den Restbetrag auf das Urteil anrechnen zu können. Und obwohl ein Gläubiger nicht gezwungen werden 

kann, Gegenstände, die er als Pfand erhalten hat, zu veräußern, können sie dennoch bis zur Vollstreckung des Urteils 

aufbewahrt werden, und wenn die beschlagnahmten Gegenstände einen Käufer finden, der nach der Befriedigung des 

Gläubigers bereit ist, einen etwaigen Restbetrag zu zahlen, kann auch der Verkauf dieser Gegenstände gestattet werden. Es 

wird nicht behauptet, dass sich die Lage des Gläubigers verschlechtert, da er das erhalten hat, worauf er Anspruch hatte, und 

dass sein Pfandrecht nicht aufgehoben wird, bevor seine Forderung befriedigt worden ist. 

 

(6) Wenn nach der Vollstreckung ein Streit über den Erwerber entsteht, ist zu prüfen, ob der Richter, der das Urteil 

vollstreckt hat, für diese Angelegenheit zuständig ist. Meines Erachtens gibt es keinen Grund für weitere Nachforschungen, 

denn wenn der Kauf einmal vollzogen ist, muss derjenige, der die Immobilie gekauft hat, das Risiko übernehmen; und 

sicherlich ist die Aufgabe des Richters beendet, wenn der Käufer den Besitz erhalten hat. Die gleiche Regel gilt, wenn die 

Sache demjenigen zugesprochen wird, zu dessen Gunsten die Entscheidung ergangen ist. 

 

(7) Wenn der Erwerber, dem der Besitz vom Gericht zugesprochen wurde, den Preis nicht bezahlt, ist zu prüfen, ob die 

Richter, die das Urteil zu vollstrecken haben, ihn zur Rechenschaft ziehen müssen. Ich glaube nicht, dass sie noch weiter 

gehen können, denn sonst würde sich das Verfahren in die Länge ziehen. Aber was können wir in einem solchen Fall sagen? 

Sollen sie ein Urteil gegen den Käufer fällen und die Zwangsvollstreckung gegen ihn betreiben? Oder sollen sie den Fall 

sofort als entschieden betrachten? Und was ist zu tun, wenn der Käufer leugnet, dass er die Immobilie gekauft hat, oder 

behauptet, dass er sie bezahlt hat? Die bessere Meinung wird sein, dass der Richter nicht eingreift, zumal derjenige, zu dessen 

Gunsten das Urteil ergangen ist, kein Klagerecht gegen denjenigen hat, der die Sache erwirbt, und außerdem kein Unrecht 

erleidet; denn es ist notwendig, dass die in Vollstreckung genommenen und verkauften Sachen bar bezahlt werden, und nicht, 
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dass das Geld nach einer bestimmten Zeit bezahlt wird. Und in der Tat, wenn das Gericht eingreift, darf es dies nur insoweit 

tun, als es die beschlossene Sache nimmt und verkauft, als ob sie nicht vom Pfandrecht des Urteils befreit worden wäre. 

 

(8) Die Richter können ein Urteil auch vollstrecken, indem sie die Forderungen des Schuldners einziehen, wenn nichts 

anderes der Vollstreckung unterliegt, denn unser Kaiser hat in einem Reskript erklärt, dass ein Schuldschein in der 

Vollstreckung genommen werden kann. 

 

(9) Doch wollen wir sehen, ob nur ein Kredit, der vom Schuldner anerkannt wird, gepfändet werden kann, oder ob dies auch 

möglich ist, wenn er seine Schuld bestreitet. Die bessere Meinung ist, dass nur das gepfändet werden darf, was der Schuldner 

als fällig anerkennt. Wenn er aber leugnet, dass er die Forderung schuldet, so wäre es vollkommen richtig, sie nicht 

einzubeziehen; es sei denn, dass jemand nach dem Beispiel der Beschlagnahme beweglicher Sachen noch weiter geht und 

sagt, dass die Richter selbst eine Untersuchung der Forderung vornehmen müssen, wie sie es bei anderen persönlichen 

Gegenständen tun, was aber in einem Reskript anders festgelegt ist. 

 

(10) Und was ist zu sagen, wenn die Richter selbst in Bezug auf die Forderung tätig werden und die Zahlung des 

Schuldbetrags auf das Urteil verlangen oder wenn sie die Forderung verkaufen, wie sie es bei der Zwangsvollstreckung 

anderer persönlicher Gegenstände zu tun gewohnt sind? Es ist notwendig, dass sie das tun, was ihnen zur Vollstreckung des 

Urteils am besten erscheint. 

 

(11) Wenn die Partei, gegen die das Urteil ergangen ist, Geld bei einer Bank hinterlegt hat, kann auch dieses in die 

Vollstreckung aufgenommen werden. Und wenn sich in den Händen einer anderen Person Geld befindet, das an die Partei, 

die den Prozess verloren hat, ausgezahlt werden sollte, ist es üblich, dieses Geld zu pfänden und für die Zahlung des Urteils 

zu verwenden. 

 

(12) Darüber hinaus kann Geld, das bei jemandem zur Verwahrung hinterlegt oder zu diesem Zweck in einer Truhe 

aufbewahrt wurde, zum Zwecke der Befriedigung eines Urteils gepfändet werden. Ebenso kann das Geld eines Mündels, das 

in einer Truhe für den Kauf eines Grundstücks hinterlegt wurde, von dem mit der Vollstreckung des Urteils beauftragten 

Richter ohne Erlaubnis des Prätors entnommen und zur Begleichung der Forderung verwendet werden. 

 

16. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Es gibt Personen, die nur auf Beträge verklagt werden können, die sie zu zahlen imstande sind, d.h. ohne Abzug ihrer 

Schulden. Solche Personen sind diejenigen, die wegen einer Partnerschaft verklagt werden, denn unter einer Partnerschaft 

versteht man das gesamte Vermögen. Die gleiche Regel gilt für die Aszendenten, 
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(17) Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Sowie für einen Gönner, eine Gönnerin, ihre Kinder und deren Verwandte in aufsteigender Linie. Ebenso haftet ein 

Ehemann, wenn er auf eine Mitgift verklagt wird, nur für das, was er zahlen kann. 

 

18. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Auch ein Soldat, gegen den ein Urteil ergangen ist, ist nach seiner Entlassung nur bis zur Höhe seiner Mittel zur Zahlung 

verpflichtet. 

 

(19) Paulus, Über Plautius, Buch VI. 

 

Wo es mehrere Personen gibt, denen aus demselben Grund Geld geschuldet wird, ist die Stellung des Fleißigsten 

vorzuziehen; und es wird nicht von dem, was Personen gleichen Ranges geschuldet wird, ein Abzug gemacht, wie es bei 

einer Klage De peculio der Fall ist; denn in diesem Fall ist die Stellung desjenigen, der zuerst vorgeht, die vorteilhafteste. Die 

Schuld soll jedoch nicht abgezogen werden, wenn gegen einen Vater oder einen Gönner geklagt wird, besonders wenn die 

Schuld Personen gleichen Standes zusteht, wie anderen Kindern oder anderen Freigelassenen. 

 

1. Auch derjenige, gegen den wegen einer Schenkung geklagt wird, kann nur in Höhe des Betrages, den er zu zahlen 

imstande ist, gegen mich verurteilt werden; und er ist in der Tat der einzige, dem gegenüber die Schuld abzuziehen ist. Was 

diejenigen betrifft, denen aus demselben Grund Geld geschuldet wird, so ist die Position des Sorgfältigsten vorzuziehen. Und 

in der Tat bin ich nicht der Meinung, dass man ihm alles, was er hat, abpressen sollte, sondern dass man darauf achten sollte, 

ihn nicht in die Armut zu treiben. 

 

20. Modestinus, Differenzen, Buch II. 

 

Ein Ehemann kann wegen einer Mitgift bis zu dem Betrag, den er zu zahlen vermag, verurteilt werden; wenn er aber von 

seiner Frau wegen eines anderen Vertrages verklagt wird, kann er nach einer Konstitution des göttlichen Pius auch bis zu 

dem Umfang seiner Mittel verurteilt werden. Nach dem Billigkeitsrecht sollte diese Regel auch gelten, wenn eine Ehefrau 

von ihrem Mann verklagt wird. 

 

21. Paulus, Über Plautius, Buch VI. 
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Wie im Falle des Ehemannes, so kann auch der Schwiegervater nicht über seine Leistungsfähigkeit hinaus verklagt werden. 

Wenn aber der Schwiegervater wegen seines Mitgiftversprechens verklagt wird, kann er dann bis zur Höhe seiner Mittel 

verurteilt werden? Dies scheint gerecht zu sein, aber es ist nicht unsere Praxis, wie Neratius erklärt. 

 

22. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXI. 

 

Darunter versteht man jedoch eine Klage gegen den Schwiegervater, um eine Mitgift zurückzuerhalten, die nach der 

Auflösung der Ehe versprochen worden ist. Wenn aber die Klage auf Rückerstattung der Mitgift während des Fortbestehens 

der Ehe erhoben wird, soll ihm Erleichterung gewährt werden, damit er nicht zu mehr verurteilt wird, als er zu zahlen 

imstande ist. 

 

1. In Bezug auf das, was für die Partner gesagt wurde, nämlich dass sie bis zur Höhe ihrer finanziellen Mittel verurteilt 

werden können, sagt der Prätor in seinem Edikt, dass er handeln wird, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. Dies 

geschieht, um zu verhindern, dass jemandem, der bestreitet, Gesellschafter zu sein, oder der aufgrund von Betrug haftbar ist, 

Entlastung gewährt wird. 

 

23. Paulus, Über Plautius, Buch VI. 

 

Wenn eine Klage auf Rückerstattung der Mitgift gegen einen Bevollmächtigten des Ehemannes erhoben wird und das Urteil 

zu Lebzeiten des Ehemannes ergeht, so kann es nur über den Betrag lauten, den er zu zahlen imstande ist; denn der 

Verteidiger des Ehemannes kann nur über diesen Betrag verurteilt werden; ist der Ehemann aber tot, so umfasst das Urteil die 

gesamte Mitgift. 

 

(24) Pomponius, Über Plautius, Buch IV. 

 

Ist ein Bürge für die Zahlung der Schuld oder des Urteils angenommen worden, so ist es für ihn nicht von Vorteil, wenn 

derjenige, für den er sich verbürgt hat, über den Betrag verurteilt wird, den er zu zahlen vermag. 

 

1. Sollte der Ehemann nicht zahlungsfähig sein, so kann er sich den Umstand zunutze machen, dass er nicht in der Lage ist, 

die Zahlung zu leisten; denn dieses Vorrecht wird ihm persönlich gewährt und kommt seinem Erben nicht zugute. 

 

25. Paulus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Es ist zu beachten, dass die Erben dieser Personen nicht im Rahmen ihrer Zahlungsfähigkeit haften, sondern für den 

gesamten Betrag. 
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26. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Sollten sich die Parteien über den Betrag einigen, über den ein Urteil gefällt werden soll, so ist es nicht unangemessen, wenn 

der Richter entsprechend entscheidet. 

 

27. Modestinus, Meinungen, Buch I. 

 

Der Statthalter einer Provinz entschied, dass eine Partei entgegen den Gesetzen und den kaiserlichen Verfassungen 

Zinseszinsen zu zahlen habe, und Lucius Titius erhob aus diesem Grund Berufung gegen die ungerechte Entscheidung des 

Statthalters. Da Titius seine Berufung nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz eingelegt hat, frage ich, ob das Geld 

aufgrund des Urteils eingezogen werden kann. Modestinus antwortete, dass, wenn das Urteil über eine bestimmte Summe 

ergangen sei, nichts in dem genannten Fall dagegen spreche, dass die Vollstreckung angeordnet werden könne. 

 

(28) The Same, Meinungen, Buch II. 

 

Zwei Richter fällten zwei unterschiedliche Urteile. Modestinus vertrat die Meinung, dass sie in der Schwebe bleiben sollten, 

bis ein zuständiger Richter eine von ihnen bestätigt hatte. 

 

29. Derselbe, Pandekten, Buch VII. 

 

Die Zeit, die einer Partei gewährt wird, um ein gegen sie ergangenes Urteil zu erfüllen, wird auch ihren Erben und anderen 

Rechtsnachfolgern gewährt, zumindest die Zeit, die noch nicht abgelaufen ist, denn das Vorrecht wird eher der Sache als der 

Person zugestanden. 

 

30. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch VII. 

 

Wenn eine bestimmte Geldsumme als Schenkung versprochen wird und es wahrscheinlich ist, dass die Mittel des Schenkers 

so weit erschöpft sein werden, dass er fast nichts mehr hat, soll ihm eine Klage über das, was er zu zahlen imstande ist, 

zugestanden werden, damit ihm genug zum Leben bleibt. Diese Regel sollte auf jeden Fall zwischen Kindern und Eltern 

beachtet werden. 

 

31. Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch II. 
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Die Zahlungsfrist soll nicht nur den Schuldnern gewährt werden, die darum bitten, sondern sie soll auch verlängert werden, 

wenn die Umstände es erfordern. Wenn aber jemand die Zahlung eher aus Hartnäckigkeit als aus Unvermögen verzögert, soll 

er zur Zahlung gezwungen werden, indem sein Vermögen zur Befriedigung der Forderung gepfändet wird, und zwar nach der 

folgenden Regel, die der göttliche Pius dem Prokonsul Cassius vorgeschrieben hat: "Denjenigen, die zugeben, dass sie eine 

Schuld haben, oder die aufgrund eines Urteils zur Zahlung verpflichtet sind, soll eine Zahlungsfrist gewährt werden, und 

zwar eine solche, die ihnen nach ihren Mitteln ausreichend erscheint. Wenn sie innerhalb der anfangs gewährten Frist oder 

nach deren Verlängerung nicht zahlen, soll ihr Eigentum <:an gepfändet und verkauft werden, wenn sie die Forderung oder 

das Urteil nicht innerhalb von zwei Monaten erfüllen; und wenn von dem Preis etwas übrig bleibt, soll es demjenigen 

zurückgegeben werden, dessen Eigentum in der Vollstreckung genommen wurde." 

 

32. The Same, Judicial Inquiries, Buch III. 

 

Wenn ein Richter sich gegen die angeführten Verfassungen ausspricht, weil er sie auf den betreffenden Fall nicht für 

anwendbar hält, wird er nicht als unzulässig angesehen, so dass gegen seine Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt werden 

kann; andernfalls gilt die Sache als endgültig entschieden. 

 

33. Derselbe, Gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Als dem göttlichen Hadrian eine Petition von Julius Tarentinus vorgelegt wurde, in der er behauptete, dass ein Urteil gegen 

ihn gefällt worden sei, weil der Richter durch gefälschte Beweise und durch eine Verschwörung seiner Gegner, die Zeugen 

mit Geld bestochen hätten, getäuscht worden sei, erklärte der Kaiser in einem Reskript, dass er Anspruch auf vollständige 

Wiedergutmachung habe, wie folgt: "Ich habe angeordnet, Euch eine Abschrift der Petition zukommen zu lassen, die mir von 

Julius Tarentinus vorgelegt wurde. Wenn er beweist, dass er durch eine Verschwörung seiner Gegner unterdrückt worden ist 

und dass ihre Zeugen mit Geld bestochen worden sind, werdet Ihr eine schwere Strafe verhängen; und wenn die 

Entscheidung des Richters durch falsche Darstellungen herbeigeführt worden ist, werdet Ihr eine vollständige Rückerstattung 

gewähren." 

 

34. Licinius Rufinus, Regeln, Buch XIII. 

 

Wenn sich jemand dagegen wehrt, dass eine Partei, gegen die ein Urteil ergangen ist, irgendwelche Vorräte oder ihr Bett 

behält, soll gegen ihn eine Prätorianer-Strafe verhängt werden; oder, wie einige Autoritäten meinen, kann er für erlittenen 

Schaden verklagt werden. 

 

35. Papirius Justus, Konstitutionen, Buch II. 
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Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass es zwar nicht notwendig sei, ein Verfahren wegen der 

Entdeckung neuer Beweismittel wieder aufzunehmen, dass sie aber dennoch in Angelegenheiten, die die öffentliche Ordnung 

betreffen, die Verwendung solcher Beweismittel gestatten würden, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. 

 

36. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Pomponius sagt im siebenunddreißigsten Buch über das Edikt, dass, wenn mehrere Richter eine Angelegenheit untersuchen, 

die die Freiheit betrifft, und einer von ihnen nicht ausreichend informiert ist, um ein Urteil zu fällen, und die anderen 

zustimmen; wenn der erste schwört, dass er nicht ausreichend informiert ist, und sich nicht weiter an der Verhandlung 

beteiligt, können die anderen, die zugestimmt haben, ein Urteil fällen; denn, auch wenn der besagte Richter widersprechen 

mag, wird die Entscheidung der Mehrheit Bestand haben. 

 

(37) Marcellus, Digest, Buch V. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass alle Richter eine Entscheidung getroffen haben, wenn sie alle anwesend sind. 

 

38. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wenn die Zahl der Richter gleich ist und in einem Fall, in dem es um die Freiheit geht, unterschiedliche Meinungen 

vorliegen, wird das Urteil zugunsten der Freiheit gefällt (gemäß der Konstitution des göttlichen Pius), aber in allen anderen 

Fällen wird das Urteil zugunsten des Angeklagten gefällt. Diese Regel muss auch in Strafsachen beachtet werden. 

 

(1) Wenn die Richter über verschiedene Beträge entscheiden, sagt Julianus, dass das Urteil über den geringsten Betrag gefällt 

werden muss. 

 

39. Celsus, Digest, Buch III. 

 

Wenn drei Richter zur Verhandlung einer Sache bestellt sind, können zwei von ihnen nicht entscheiden, wenn einer 

abwesend ist, da alle drei zur Verhandlung bestellt sind. Ist aber der dritte anwesend und stimmt er nicht mit den anderen 

überein, so bleibt das Urteil der beiden bestehen. Denn es ist gewiß, daß sie alle eine Entscheidung getroffen haben. 

 

40. Papinianus, Meinungen, Buch X. 
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Es ist festgestellt worden, dass einer Partei, gegen die ein Urteil ergangen ist, die Vorteile entzogen werden, die mit den 

Belohnungen verbunden sind, die wegen der in öffentlichen Wettkämpfen errungenen heiligen Kronen gewährt werden, und 

dass dieses Geld zur Befriedigung des Urteils gepfändet werden kann. 

 

41. Paulus, Fragen, Buch XIV. 

 

Nesennius Apollinaris: Wenn du im Begriff bist, mir eine Spende zu machen, und ich dich beauftrage, meinen Gläubiger zu 

bezahlen, kann dann gegen dich eine Klage über den gesamten Betrag erhoben werden? Und wenn du auf den gesamten 

Betrag verklagt wirst, meinst du, dass es etwas anderes wäre, wenn ich nicht dich mit der Bezahlung meines Gläubigers 

beauftragte, sondern jemanden, dem ich eine gleiche Summe zukommen lassen will? Und was ist in dem Fall zu tun, dass 

jemand, der einer Frau eine Schenkung machen will, ihrem Mann eine Mitgift verspricht? Die Antwort lautet, dass der 

Gläubiger nicht durch eine Ausnahmeregelung ausgeschlossen werden kann, während der Beauftragte eine solche gegen 

denjenigen geltend machen kann, in dessen Namen er das Versprechen abgegeben hat. Der Fall des Ehemannes ist derselbe, 

vor allem, wenn er während des Bestehens der Ehe Klage erhebt. Und wie der Erbe des Schenkers in vollem Umfang 

verklagt werden kann, so kann auch der Bürge, der sich für die Schenkung haftbar gemacht hat, in vollem Umfang verklagt 

werden, ebenso wie jeder andere, dem die Schenkung nicht gegeben wurde. 

 

(1) Eine bestimmte Person schenkte ein Stück Land. Wenn er es nicht übergeben hat, kann er wie jeder andere Besitzer 

verklagt werden. Hat er das Grundstück jedoch übergeben, so kann er für die gesamte Ernte verurteilt werden, wenn er sie 

nicht verbraucht hat, und er kann nicht aus der Haftung entlassen werden, selbst wenn er sie sofort zurückgibt. Hat er den 

Besitz durch Betrug aufgegeben, so ist der Beschenkte vor Gericht zu vereidigen, und das Urteil ergeht nach der Summe, die 

er an Eides statt versichert hat. 

 

(2) Ein Schenker, gegen den ein Urteil über den vollen Betrag der Schenkung ergangen ist, haftet nicht für einen Betrag, der 

seine Leistungsfähigkeit übersteigt; dies ist ein von den Verfassungen gewährter Vorteil. 

 

42. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass der Prätor ein Urteil, das er bereits gefällt hatte, nicht aufheben könne, dass er aber noch am 

selben Tag, an dem es gefällt wurde, alles ergänzen könne, was in dem Urteil zugunsten oder zuungunsten des Beklagten 

ausgelassen worden war und sich auf darin enthaltene Punkte bezog. 

 

43. The Same, Meinungen, Buch XVI. 
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Paulus vertrat auch die Ansicht, dass, wenn gegen mehrere Parteien ein Urteil über eine bestimmte Geldsumme ergangen sei, 

sie durch dasselbe Urteil nicht gezwungen werden könnten, mehr als ihren jeweiligen Anteil zu zahlen. Wenn ein Urteil 

gegen drei Parteien erging und Titius seinen Anteil bezahlte, konnte er aufgrund desselben Urteils nicht gezwungen werden, 

die Anteile der anderen zu bezahlen. 

 

(44) Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Ein weibliches Mündel wurde aufgrund eines von ihrem Vater abgeschlossenen und von ihrem Vormund genehmigten 

Vertrags verklagt und verlor den Prozess. Ihre Vormünder veranlassten sie daraufhin, das Vermögen ihres Vaters 

auszuschlagen, so dass es in die Hände der Ersatzperson oder ihrer Miterben überging. 

 

Es stellte sich die Frage, ob sie aufgrund der Entscheidung haften würden oder nicht. Es wurde entschieden, dass eine Klage 

gegen sie zuzulassen sei, es sei denn, das Mündel sei durch das Verschulden ihrer Vormünder verurteilt worden. 

 

45. Paulus, Entscheidungen, Buch I. 

 

Ein begonnenes Verfahren kann am Tag der Verhandlung eingestellt werden, wenn die Parteien damit einverstanden sind und 

der Richter dies zulässt, vorausgesetzt, dass die Angelegenheit oder der Prozess nicht gerichtlich beendet worden ist. 

 

1. Nach der Verkündung des Urteils kann die Entschädigung weder erhöht noch gemindert werden, es sei denn, der Kaiser 

erlaubt dies. 

 

2. Gegen Minderjährige, die nicht verteidigt werden und keinen Vormund oder Pfleger haben, kann kein Urteil gefällt 

werden. 

 

46. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Es ist nicht verboten, die Schriftsätze zu ändern, sofern der Tenor des Urteils unverändert bleibt. 

 

47. Paulus, Entscheidungen, Buch V. 

 

In jedem Fall muss das Urteil in Anwesenheit aller Beteiligten ergehen, da es sonst nur gegenüber den Anwesenden wirksam 

wird. 
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1. Wenn Parteien, die wiederholt geladen wurden, es versäumen, ihre Sache vor der Staatskasse zu vertreten, sind sie einer 

Urteilsklage ausgesetzt. Dies ist der Fall, wenn sie sich trotz mehrmaliger Ladung geweigert haben, zu erscheinen. 

 

48. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

Die Entscheidungen müssen vom Prätor in lateinischer Sprache verkündet werden. 

 

49. Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Ein Sohn, der enterbt worden ist oder das Erbe seines Vaters ausgeschlagen hat, kann nicht aufgrund eines eigenen Vertrages 

auf mehr verurteilt werden, als er zu zahlen vermag. Es ist zu prüfen, inwieweit er als zahlungsfähig zu betrachten ist, ob sich 

dies auf das bezieht, was nach der Begleichung aller seiner Schulden übrig bleibt, wie im Falle eines Mannes, der wegen 

einer Schenkung verklagt wird, oder ob es für einen Ehemann und einen Mäzen gilt, deren Schulden nicht abgezogen 

werden? Es ist zweifellos das Gesetz, dass die Zahlung wie bei einem Ehemann oder einem Mäzen zu erfolgen hat, denn man 

sollte einem Spender gegenüber nachsichtiger sein als gegenüber einem, der eine tatsächliche Schuld zu begleichen hat, 

 

50. Tryphoninus, Disputationen, Buch XII. 

 

Um zu verhindern, dass ein Spender durch seine eigene Freigebigkeit verarmt. 

 

(51) Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Wenn jemand sein Eigentum in betrügerischer Absicht verkaufen lässt, haftet er in vollem Umfang. 

 

(1) Wenn jemand sich weigert, einem Gläubiger den Besitz seines Eigentums zu gestatten, das ihm zu seiner Erhaltung 

überlassen worden ist, und der Verkäufer dem Gläubiger alles zahlt, was ihm zusteht, stellt sich die Frage, ob der Schuldner 

freigelassen wird. Meines Erachtens würde derjenige unehrenhaft handeln, der ein zweites Mal erlangen will, was er bereits 

erhalten hat. 

 

52. Tryphoninus, Disputationen, Buch XII. 

 

Wenn ein Ehemann verklagt wird, weil er sich das Eigentum seiner Frau angeeignet hat, obwohl dieses Verfahren seinen 

Ursprung in der zwischen Ehemann und Ehefrau bestehenden Partnerschaft haben soll, muss der Ehemann über den 

gesamten Betrag verurteilt werden, da es sich in diesem Fall um eine unrechtmäßige Handlung und ein Verbrechen handelt. 
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53. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Der Ungehorsam derjenigen, die sich weigerten, der Vorladung des Gerichts zu folgen, wird mit dem Verlust des Prozesses 

bestraft. 

 

1. Als ungehorsam gilt derjenige, der sich weigert, zu erscheinen, nachdem er dreimal geladen worden ist, oder nachdem er 

eine Ladung erhalten hat, die man gewöhnlich statt dreier Ladungen zwingend nennt. 

 

2. Derjenige, der aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer wichtigen Angelegenheit nicht erscheinen kann, wird nicht 

mit einer Strafe wegen Ungehorsams belegt. 

 

3. Eine Person gilt nicht als ungehorsam, es sei denn, sie ist zum Gehorsam verpflichtet und weigert sich, diesen zu leisten, d. 

h. sie verweigert denjenigen den Gehorsam, die die Gerichtsbarkeit über sie haben. 

 

54. Paulus, Entscheidungen, Buch I. 

 

Eine zwingende Vorladung, die gegen einen unverteidigten Kriegsgefangenen, eine Person, die auf einer Geschäftsreise für 

den Staat abwesend ist, oder einen Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren erlassen wird, hat keine Kraft oder Wirkung. 

 

1. Derjenige, der vor ein höheres Gericht geladen wird, gilt nicht als ungehorsam, wenn er die Sache vor dem niedrigeren 

Gericht unerledigt lässt. 

 

55. Ulpianus, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Nachdem ein Richter einmal seine Entscheidung gefällt hat, hört er auf, Richter zu sein, was diesen Fall betrifft. Es ist unsere 

Praxis, dass ein Richter, der einmal ein Urteil über eine höhere oder niedrigere Summe als die geforderte gefällt hat, dieses 

nicht mehr ändern kann, weil er die Pflicht seines Amtes gut oder schlecht erfüllt hat, ein für alle Mal. 

 

56. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Nach einem Reskript des göttlichen Markus kann nichts mehr verlangt werden, nachdem ein Urteil gefällt oder eine Sache 

durch Eid entschieden worden ist oder der Angeklagte das Urteil vor Gericht gestanden hat, weil ein vor Gericht abgegebenes 

Urteilsbekenntnis einem Urteil gleichgestellt ist. 

 

57. Derselbe, Disputationen, Buch II. 
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Es wurde die Frage gestellt, ob ein Urteil, das von einem Richter gefällt wird, der noch keine fünfundzwanzig Jahre alt ist, 

gültig ist. Es ist vollkommen richtig, dass eine solche Entscheidung gültig ist, es sei denn, er war weniger als achtzehn Jahre 

alt. Wenn ein Minderjähriger das Amt eines Richters innehat, darf seine Zuständigkeit sicherlich nicht in Frage gestellt 

werden. Wenn ein Richter, der minderjährig ist, mit Zustimmung der Parteien ernannt wird und diese sein Alter kennen und 

damit einverstanden sind, dass er in der Sache den Vorsitz führt, wird seine Entscheidung als gültig angesehen. Wenn also 

ein Prätor oder ein Konsul, der minderjährig ist, das Gesetz auslegt und ein Gutachten abgibt, ist seine Handlung gültig; denn 

der Kaiser, der ihn zum Richter ernannt hat, hat ihm durch sein Dekret die Vollmacht verliehen, alle Geschäfte seines Amtes 

auszuführen. 

 

58. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Das Eigentum, das in der Zwangsvollstreckung genommen und verkauft worden ist, kann wiedererlangt werden, wenn dies 

geschehen ist, ohne dass vorher ein Urteil ergangen ist. 

 

59. Derselbe, Über alle Gerichtsbarkeiten, Buch IV. 

 

In der Urteilsverkündung genügt es, wenn der Richter den Betrag nennt und anordnet, dass er zu zahlen oder zu erbringen ist, 

oder wenn er eine andere Bezeichnung verwendet, die diese Bedeutung hat. 

 

1. Außerdem ist in einem Reskript festgelegt, dass auch dann, wenn der Betrag in der Entscheidung nicht genannt wird, aber 

die klagende Partei ihn erwähnt hat, und der Richter sagt: "Zahlt, was gefordert wird" oder "So viel, wie gefordert wird", die 

Entscheidung ungültig sein wird. 

 

2. Wenn die Richter ein Urteil über die Hauptsumme fällen und in Bezug auf die Zinsen hinzufügen: "Wenn Zinsen fällig 

sind, sollen sie gezahlt werden", "Oder es sollen die fälligen Zinsen gezahlt werden", ist ihr Urteil nicht gültig; denn sie 

müssen den Betrag der Zinsen feststellen und ihn in ihrem Urteil festlegen. 

 

3. Wenn gegen jemanden, der eine gerichtliche Vorladung erhalten hat, nach seinem Tod ein Urteil ergeht, ist dieses nicht 

gültig, weil eine gerichtliche Vorladung nach dem Tod des Beklagten keine Wirkung mehr hat; daher muss der Richter die 

Sache zur Kenntnis nehmen, als ob die Dinge unverändert blieben, und so entscheiden, wie es ihm am besten erscheint. 

 

60. Julianus, Digest, Buch V. 
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Die folgende Frage wurde aufgeworfen. Einer von mehreren Prozessbeteiligten, der an Fieber erkrankt war, zog sich aus dem 

Prozess zurück; wenn der Richter in seiner Abwesenheit eine Entscheidung trifft, wird er dann als rechtmäßig handelnd 

angesehen? Die Antwort lautete, dass eine gefährliche Krankheit einen Aufschub erfordert, auch wenn die Parteien und der 

Richter nicht bereit sind, diesen zu gewähren. Außerdem gilt eine Krankheit als gefährlich, wenn sie die Erledigung von 

Geschäften durch jemanden behindert. Was aber kann ein größeres Hindernis für einen Rechtsstreit sein als die Auflehnung 

des Körpers gegen die Natur, die als Fieber bezeichnet wird? Wenn also eine der Parteien zum Zeitpunkt der 

Urteilsverkündung Fieber hat, gilt das Urteil als nicht zustande gekommen. Dennoch kann man sagen, dass es einen 

erheblichen Unterschied zwischen den Fiebern gibt, denn wenn eine Person sonst gesund und kräftig ist und zum Zeitpunkt 

der Urteilsverkündung einen leichten Fieberanfall hat, oder wenn sie ein chronisches oder ein quartäres Fieber hat und 

dennoch in der Lage ist, ihre Angelegenheiten zu erledigen, kann man sagen, dass ihre Krankheit nicht schwerwiegend ist. 

 

(61) The Same, Digest, Buch XLV. 

 

In der Vollstreckungsklage hat der Kläger, zu dessen Gunsten eine Entscheidung gegen den Beklagten zuerst ergangen ist, 

keinen Vorrang. 

 

62. Alfenus Varus, Epitome der Digest des Paulus, Buch VI. 

 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Richter, der eine unzulässige Entscheidung getroffen hatte, am selben Tag eine 

weitere Entscheidung treffen konnte. Die Antwort lautete, dass er dies nicht tun könne. 

 

63. Macer, Über Berufungen, Buch II. 

 

In den kaiserlichen Verfassungen ist oft gesagt worden, dass die von bestimmten Personen erwirkten Urteile die Rechte 

anderer nicht beeinträchtigen. Dies lässt jedoch eine gewisse Unterscheidung zu, denn in einigen Fällen schädigt ein gegen 

bestimmte Personen ergangenes Urteil andere, die davon Kenntnis haben, aber in anderen Fällen schädigt es nicht einmal 

diejenigen, gegen die es ergangen ist. Ein Urteil ist für diejenigen, die davon Kenntnis haben, nicht nachteilig, wie z. B. wenn 

gegen einen von zwei Erben eines Schuldners ein Urteil ergeht; denn das Recht des anderen, sich zu verteidigen, bleibt 

unberührt, selbst wenn er wüsste, dass er zusammen mit seinem Miterben verklagt wurde. Auch wenn einer von zwei 

Klägern, der den Prozess verloren hat, sich mit der Entscheidung abfindet, wird der Anspruch des anderen nicht 

beeinträchtigt. Dies wurde in einem Reskript festgestellt. Eine Entscheidung, die gegen bestimmte Parteien ergangen ist, 

schädigt andere, die davon Kenntnis haben, wenn jemand, der das Recht hat, eine Klage vor einem anderen zu erheben oder 

zu verteidigen, dies einem anderen gestattet; so zum Beispiel, wenn ein Gläubiger seinem Schuldner gestattet, eine 

Pfandrechtsklage zu erheben; oder wenn ein Ehemann seinem Schwiegervater oder seiner Ehefrau gestattet, eine Klage zu 

erheben, um das Eigentum an einer als Mitgift erhaltenen Sache festzustellen; oder wenn ein Eigentümer dem Verkäufer 
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gestattet, eine Klage zu erheben, um das Eigentum an einer von ihm erworbenen Sache festzustellen. Diese Punkte gelten in 

vielen Verfassungen als geregelt. Denn warum sollte das Wissen diese Parteien schädigen, wenn es die zuvor genannten nicht 

schädigt? Der Grund dafür ist, dass jemand, der weiß, dass sein Miterbe Klage erhebt, ihn nicht daran hindern kann, alle 

Mittel zu nutzen, die er zur Erhebung oder Verteidigung einer Klage, an der er interessiert ist, einsetzen kann. Derjenige aber, 

der einem früheren Eigentümer des streitigen Gutes erlaubt, eine Klage zu erheben, ist aufgrund seiner Kenntnis durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen, auch wenn die Klage mit Bezug auf andere entschieden wurde; denn die Entscheidung ist mit 

seiner Zustimmung ergangen, soweit es sich um ein Recht handelt, das von der in der Sache auftretenden Partei abgeleitet 

wurde. Denn wenn durch meine Intervention mein Freigelassener als Sklave oder Freigelassener eines anderen entschieden 

wird, werden meine Rechte beeinträchtigt. Ein Unterschied ergibt sich jedoch, wenn Titius gegen Sie klagt, um ein Stück 

Land zurückzuerhalten, von dem ich behaupte, es gehöre mir direkt und nicht über Titius; denn selbst wenn mit meinem 

Wissen ein Urteil gegen Titius ergangen ist, erleide ich dennoch keinen Schaden an meinen Rechten, da ich das Land nicht 

aufgrund desselben Titels beanspruche, mit dem Titius unterlegen ist; und ich kann nicht eingreifen, um ihn daran zu hindern, 

von seinem angeblichen Recht Gebrauch zu machen, so wie es bei dem oben genannten Miterben der Fall war. 

 

64. Scaevola, Digest, Buch XXV. 

 

Ein gewisser Mann, der in den Geschäften anderer beschäftigt war, legte Berufung ein, nachdem ein Urteil gegen ihn 

ergangen war, und die Sache wurde lange Zeit nicht entschieden. Da die Berufung als unzureichend begründet angesehen und 

die Vollstreckung des Urteils hinausgezögert wurde, stellte sich die Frage, ob für die Zeit vom ursprünglichen Urteil bis zur 

Entscheidung über die Berufung Zinsen zu berechnen seien. Die Antwort lautete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt 

eine Prätorianerklage gewährt werden sollte. 

 

 

Tit. 2: Über die Geständnisse. 

 

 

(1) Paulus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Wer vor Gericht gesteht, gilt als verurteilt, denn er ist gleichsam durch sein eigenes Urteil verurteilt. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Wer einen Fehler macht, gesteht nicht, es sei denn, er kennt das Gesetz nicht. 

 

3. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 
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Julianus sagt, dass derjenige, der gesteht, dass er ein Vermächtnis schuldet, auf jeden Fall gezwungen werden sollte, es zu 

bezahlen, auch wenn das Vermögen nie existiert hat oder nicht mehr existiert. Er kann jedoch zur Zahlung des geschätzten 

Wertes der Sache verurteilt werden, weil derjenige, der gesteht, als gegen ihn verurteilt gilt. 

 

4. Derselbe, Über Plautius, Buch XV. 

 

Wenn derjenige, gegen den ein Verfahren nach dem aquilischen Gesetz eingeleitet wurde, gesteht, dass er einen Sklaven 

getötet hat, auch wenn er es nicht getan hat, und es sich herausstellt, dass der Sklave getötet wurde, ist er aufgrund seines 

Geständnisses haftbar. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand gesteht, dass er Stichus etwas schuldet, soll er "verurteilt" werden, auch wenn Stichus schon tot ist oder erst 

nach der Klageerhebung gestorben ist. 

 

6. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch V. 

 

Wer gesteht, dass er eine bestimmte Geldsumme schuldet, wird so angesehen, als sei ein Urteil gegen ihn ergangen; aber 

diese Regel gilt nicht, wenn der Betrag ungewiss ist. 

 

1. Wenn jemand zugibt, dass er eine unbestimmte Geldsumme oder etwas, das nicht genau bezeichnet ist, schuldet, wie zum 

Beispiel, wenn er sagt, dass er verpflichtet ist, entweder Stichus oder ein Stück Land abzuliefern, muss er aufgefordert 

werden, seine Behauptungen zu präzisieren. Die gleiche Regel gilt für denjenigen, der zugibt, dass er etwas schuldet, um ihn 

zu zwingen, den Betrag anzugeben. 

 

2. Wenn ich ein Grundstück, das mir gehört, einklagen will, und Sie geben zu, dass es mir gehört, so haben Sie dieselbe 

Stellung, als wenn ein Urteil ergangen wäre, das das Grundstück als mir gehörend erklärt. Und in jeder anderen Art von 

Zivil- oder Ehrenklagen und in allen Verboten auf Herausgabe oder Rückgabe von Eigentum, einschließlich der 

Verbotsverbote, wenn die Partei, die verklagt wird, die Schuld anerkennt, kann man sagen, dass der Prätor die Bestimmung 

des Reskriptes des göttlichen Markus befolgen muss, und alles, was er als fällig anerkennt, wird als gerichtlich entschieden 

angesehen. Daher wird bei Klagen, in denen Zeit für die Rückgabe von Eigentum gewährt wird, diese auch für die Rückgabe 

an die Partei gewährt, die das Urteil anerkennt; und wenn die Rückgabe nicht erfolgt, wird der Wert des Eigentums vor 

Gericht geschätzt. 
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3. Wenn jemand eine Forderung in Abwesenheit seines Gegners anerkennt, so ist zu prüfen, ob nicht ein Urteil gegen ihn 

ergangen ist; denn derjenige, der einen Eid auf seine Dienste leistet, ist nicht haftbar, und es ist nicht üblich, jemanden in 

seiner Abwesenheit zu verurteilen. Es ist sicher, dass es ausreicht, wenn das Geständnis in Anwesenheit eines 

Bevollmächtigten, eines Vormunds oder eines Kurators abgelegt wird. 

 

4. Lasst uns sehen, ob es ausreicht, dass ein Bevollmächtigter, ein Vormund oder ein Kurator das Geständnis ablegt. Ich 

glaube nicht, dass dies ausreichend ist. 

 

5. Bei einem Geständnis eines Mündels verlangen wir die Vollmacht seines Vormunds, bei einem Minderjährigen gewähren 

wir gegen sein Geständnis volle Rückerstattung. 

 

6. Diejenigen, die ein Urteil gestanden haben, haben nach ihrem Geständnis Anspruch auf eine Zahlungsfrist, so wie die 

Parteien nach der Urteilsverkündung. 

 

7. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

In einem Fall, in dem eine Klage zur Erzwingung der Vollstreckung einer Treuhandschaft angestrengt wurde und der Erbe 

zugegeben hatte, dass er sie schuldete, wurde ein Schiedsrichter ernannt, um die Übergabe des Vermögens zu überwachen, 

der feststellte, dass nichts fällig war. Es stellte sich die Frage, ob der Erbe von der Haftung befreit werden konnte. Ich 

antwortete, dass es wichtig sei zu erfahren, warum nichts geschuldet wurde, denn wenn der Grund darin bestünde, dass der 

Trust nichtig war, würde der Erbe nicht entlassen werden. Wenn aber der Grund darin liege, dass der Erblasser nicht 

zahlungsfähig sei, oder der Erbe vor dem Prätor behauptet habe, dass alles bezahlt sei, und, da eine Kontroverse entstanden 

sei und eine Berechnung schwierig sei, ein Zustand der Dinge die Einsetzung eines Schiedsrichters verursacht habe, könne er 

den Erben entlassen, ohne seine Befugnisse zu überschreiten. Denn es ist Pflicht, den Erben zu entlassen, wenn nach der 

Berechnung nichts gefunden wird, womit das Vertrauen erfüllt werden kann; aber in erster Linie soll er den Erben vor den 

Prätor schicken, damit er entlassen werden kann. 

 

8. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Eine Partei, die ein Urteil anerkennt, soll nicht absolut gegen sich entschieden werden, wenn sie anerkennt, dass sie ein 

Vermögen schuldet, dessen Existenz ungewiss ist. 

 

 

Tit. 3. Über die Abtretung zu Gunsten der Gläubiger. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Einem Gläubiger wird das Vorrecht eingeräumt, für die Reparatur von Gebäuden geliehenes Geld einzuziehen. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

In persönlichen Klagen sind diejenigen, die spätere Verträge abgeschlossen haben und deren Geld an frühere Gläubiger 

gezahlt wurde, auf diese übergegangen. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Derjenige, der sein Eigentum abgetreten hat, wird vor dem Verkauf nicht beraubt; wenn er also bereit ist, sich zu verteidigen, 

wird sein Eigentum nicht verkauft werden. 

 

(4) Derselbe, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Wenn derjenige, der eine Abtretung vornimmt, danach Eigentum erwirbt, kann er im Rahmen seiner Zahlungsfähigkeit 

verklagt werden. 

 

1. Sabinus und Cassius meinen, dass derjenige, der eine Abtretung vorgenommen hat, nicht mehr belästigt werden kann, auch 

nicht von anderen, denen er etwas schuldet. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Derjenige, der bereut, eine Abtretung vorgenommen zu haben, kann durch eine Verteidigung verhindern, dass sie verkauft 

wird. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Wenn derjenige, der eine Abtretung vorgenommen hat, nach dem Verkauf etwas anderes von geringem Wert erwirbt, kann 

sein Eigentum nicht ein zweites Mal verkauft werden. Aber wie kann man das abschätzen, um den Wert zu bestimmen? Ist er 

nach der Quantität des erworbenen Vermögens oder nach seiner Qualität zu bestimmen? Ich denke, dass die Frage nach der 

Quantität zu entscheiden ist, wenn man weiß, dass dem Erben etwas vererbt wurde, wie zum Beispiel ein monatlicher oder 
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jährlicher Betrag für seinen Unterhalt; und in einem solchen Fall ist es nicht notwendig, dass sein Eigentum ein zweites Mal 

verkauft wird, denn er sollte nicht seines täglichen Lebensunterhalts beraubt werden. 

 

Dasselbe gilt, wenn ihm der Nießbrauch an einem Vermögen eingeräumt oder vererbt worden ist, von dem er nur einen für 

seinen Unterhalt ausreichenden Betrag erhält. 

 

7. Modestinus, Pandekten, Buch II. 

 

Wenn das Eigentum eines Schuldners verkauft wird, darf auf Verlangen der Gläubiger ein zweiter Verkauf seines Eigentums 

erfolgen, bis seine gesamte Schuld getilgt ist, vorausgesetzt, der Schuldner hat genug erworben, um den Prätor zu 

berechtigen, Maßnahmen zu ergreifen. 

 

8. Ulpianus, Buch XXVI. 

 

Derjenige, der eine Abtretung vornimmt, bevor er seine Schuld anerkennt und bevor ein Urteil gegen ihn ergangen ist oder er 

vor Gericht ein Geständnis abgelegt hat, soll nicht gehört werden. 

 

(9) Marcianus, Institute, Buch V. 

 

Eine Abtretung kann nicht nur vor Gericht, sondern auch außerhalb des Gerichts erfolgen. Es reicht aus, wenn sie durch 

einen Boten oder einen Brief festgestellt wird. 

 

 

Tit. 4. Über die Gründe, aus denen der Besitz gewährt wird. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Es gibt ungefähr drei Gründe, aus denen es üblich ist, einem Gläubiger den Besitz am Eigentum seines Schuldners zu 

übertragen: erstens, um es zu schützen; zweitens, um ein Vermächtnis zu erhalten; und drittens, für ein ungeborenes Kind. 

Wird der Besitz zur Abwendung eines drohenden Schadens gewährt, so wird, wenn keine Sicherheit geleistet wird, nicht das 

gesamte Vermögen erfasst, sondern nur dasjenige, von dessen Fall ein Schaden zu erwarten ist. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch V. 
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Der Prätor sagt: "Ich werde anordnen, dass das Eigentum desjenigen, der eine Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht 

geleistet hat, in Besitz genommen wird, wenn er den Zugang zu sich selbst nicht gestattet und nicht verteidigt wird." 

 

(1) Wer so handelt, dass sein Gegner nicht an ihn herankommt, verweigert den Zugang zu sich selbst. Wenn also der Prätor 

anordnet, dass das Eigentum einer Person, die sich verbirgt, in Besitz genommen wird. 

 

(2) Was aber, wenn er sich nicht verbirgt, sondern abwesend ist und nicht verteidigt wird? Kann man davon ausgehen, dass er 

den Zugang zu sich selbst nicht zulässt? 

 

(3) Als verteidigungsfähig gilt derjenige, der die Lage seines Gegners durch seine Abwesenheit nicht verschlechtert. 

 

(4) Die Worte "wenn er sich nicht verteidigt" können weiter und umfassender ausgelegt werden, so dass es nicht ausreicht, 

wenn die Partei begonnen hat, sich zu verteidigen, und ihre Verteidigung nicht fortgesetzt wird; und es ist kein Nachteil für 

sie, wenn sie sich zum jetzigen Zeitpunkt zum ersten Mal zu verteidigen versucht. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Die folgende Frage wird von Julianus aufgeworfen. Wenn der Vater eines Minderjährigen gemeinsam mit Titius ein 

Grundstück besitzt und eine Teilungsklage gegen den Minderjährigen erhoben wird, aber nicht verteidigt wird, gibt es keinen 

Grund, aus diesem Grund ein Urteil gegen den Vater zu fällen; aber muss das Grundstück des Vaters verkauft werden, oder 

kann es zu seiner Erhaltung zugunsten des Klägers in Besitz genommen werden? Julianus sagt, dass, wenn der Vater etwas 

von der Ernte eingezogen oder den Verfall des fraglichen Gutes verursacht hat, sein eigenes Eigentum verkauft werden kann. 

Wenn es jedoch keinen Grund gibt, warum das Eigentum des Vaters verkauft werden sollte, kann das Eigentum des 

Minderjährigen in Besitz genommen werden. Marcellus bemerkt jedoch, dass es ungerecht wäre, wenn derjenige, der keinen 

Vertrag mit dem Minderjährigen geschlossen hat, gezwungen wäre, bis zur Volljährigkeit zu warten; diese Ansicht ist 

vernünftig. Da der Vertrag vom Vater abgeleitet wird, ist daher davon auszugehen, dass nicht bis zur Volljährigkeit des 

Minderjährigen gewartet werden muss. 

 

1. Es kann gesagt werden, dass ein Vertrag mit einem Minderjährigen vorliegt, wenn einer mit einem Sklaven abgeschlossen 

wurde, denn in diesem Fall wird eine Klage de peculio gegen ihn erhoben; daher sollte die Regel angenommen werden, dass 

eine Klage in jedem Fall gewährt werden muss, in dem eine Klage gegen den Mündel erhoben werden kann; und es gibt viel 

mehr Grund, dies im Fall eines Sklaven zu tun, der zum Nutzen seines Herrn oder in seinem Auftrag gehandelt hat, oder der 

dazu bestellt wurde, ihn in irgendeinem Geschäft zu vertreten. 
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2. Ich denke, dass, wenn ein Vertrag mit seinem Vormund geschlossen wurde, aufgrund dessen eine Klage gegen den 

Mündel bewilligt wird, die bessere Meinung ist, dass es einen Grund für die Anwendung des Edikts geben wird, gerade als 

ob der Vertrag direkt mit dem Mündel geschlossen worden wäre. 

 

3. Wenn ein Minderjähriger Erbe von jemandem wird und aus diesem Grund mit der Zahlung eines Vermächtnisses 

beauftragt wird, wollen wir sehen, ob es einen Grund für die Anwendung dieses Edikts gibt. Die bessere Meinung ist, wie 

Marcellus sagt, dass das Eigentum eines Minderjährigen in Besitz genommen werden kann, und dass die Gläubiger des 

Nachlasses das Recht haben, zu wählen, was sie vorziehen; denn ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, schließt 

einen Vertrag ab, wenn er ein Erbe annimmt. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Auch derjenige, der sich in die mit der Erbschaft zusammenhängenden Angelegenheiten einmischt, wird als Vertragspartner 

angesehen. 

 

(5) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Dies geschieht auch, wenn ein Minderjähriger von niemandem verteidigt wird, weder von einem Vormund noch von einem 

Pfleger, ob er einen Vormund hat oder nicht. Erscheint jedoch jemand, der bereit ist, ihn zu verteidigen, so findet eine 

Inbesitznahme zum Zwecke der Erhaltung des Eigentums nicht statt. 

 

1. Es muss bekannt sein, dass der Minderjährige keinen Verteidiger hat, und der Prätor muss dies feststellen, um die 

Inbesitznahme des Vermögens zu ermöglichen. Dies kann auf folgende Weise geschehen. Die Vormünder des Mündels sind 

vor den Prätor zu laden, um seine Verteidigung zu übernehmen. Hat er keinen Vormund, so sollen seine Verwandten oder die 

mit ihm durch Verwandtschaft verbundenen Personen oder andere, von denen anzunehmen ist, dass sie die Verteidigung des 

männlichen oder weiblichen Minderjährigen nicht unterlassen werden, sei es wegen ihrer nahen Verwandtschaft oder wegen 

der Zuneigung, die sie zu ihm oder ihr hegen, oder aus irgendeinem anderen Grund, zu diesem Zweck herangezogen werden. 

Auch Freigelassene können, wenn sie "geeignet sind, vorgeladen und aufgefordert werden, die Verteidigung zu führen. 

Weigern sie sich jedoch, dies zu tun, oder schweigen sie, obwohl sie sich nicht absolut weigern, so soll der Prätor den Besitz 

gewähren, solange der Minderjährige nicht verteidigt wird. Sobald jedoch die Verteidigung des Minderjährigen erfolgt, wird 

der Besitz auf Anordnung des Prätors aufgehoben. Die gleiche Regel gilt für Geisteskranke. 

 

2. Der Prätor sagt: "Wenn der männliche oder weibliche Minderjährige das Alter der Pubertät erreicht hat und 

ordnungsgemäß verteidigt wird, ordne ich an, dass diejenigen, die im Besitz seines Eigentums sind, es abtreten." 
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3. Wir wollen sehen, was die Worte "ordnungsgemäß verteidigt" bedeuten: ob es ausreicht, dass die Partei erscheint und 

bereit ist, dem Urteil nachzukommen, oder ob unter allen Umständen eine Sicherheit geleistet werden muss. Der Wortlaut 

des Edikts bezieht sich nicht nur auf die Personen der Parteien, die sich verteidigen wollen, sondern auch auf die Güter selbst. 

Und die Worte "ordnungsgemäß verteidigt" bedeuten, dass sie sich selbst oder eine beliebige andere Person verteidigen 

müssen. Wenn die Verteidigung von einem anderen übernommen wird, muss eine Sicherheit geleistet werden, aber wenn der 

Minderjährige sich selbst verteidigt, ist dies meines Erachtens nicht erforderlich; wenn also eine Verteidigung angeboten 

wird, kann der Prätor die Partei, die im Besitz ist, durch ein Interdikt vertreiben. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII 

 

Einem Gläubiger wird gewöhnlich der Besitz zugesprochen, auch wenn das Geld unter Vorbehalt versprochen wird. 

 

(1) Wenn es heißt: "Und sein Eigentum, das im Besitz der Gläubiger ist, soll verkauft werden, es sei denn, er ist minderjährig 

oder ohne Betrug in öffentlichen Angelegenheiten abwesend", müssen wir verstehen, dass das Eigentum eines jeden, der in 

betrügerischer Absicht abwesend ist, verkauft werden kann. 

 

(2) Wenn jemand vom Feind gefangen genommen wird, sollen seine Gläubiger in den Besitz seines Vermögens gelangen, 

jedoch so, dass es nicht sofort verkauft wird, sondern dass in der Zwischenzeit ein Kurator eingesetzt werden kann. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Fulcinius ist der Meinung, dass Gläubiger, die in den Besitz von Gütern zu deren Erhaltung gesetzt werden, nicht mit diesen 

Gütern unterstützt werden dürfen. 

 

1. Der Prätor sagt: "Ich werde anordnen, dass das Eigentum eines jeden, der sich in betrügerischer Weise verbirgt, in Besitz 

genommen und verkauft wird, wenn er sich nicht auf eine Art und Weise verteidigt, die von einem guten Bürger gebilligt 

werden kann." 

 

2. Für die Anwendbarkeit dieses Edikts reicht es nicht aus, dass der Betreffende sich verbirgt, sondern dies muss in 

betrügerischer Absicht geschehen. Um den Besitz und den Verkauf des Eigentums zu genehmigen, reicht es auch nicht aus, 

dass er sich des Betrugs schuldig gemacht hat, ohne sich zu verbergen, sondern er muss sich in der Absicht verbergen, einen 

Betrug zu begehen. Dies ist der häufigste Grund für die Erteilung des Besitzes, da es üblich ist, das Vermögen von 

Schuldnern, die sich verbergen, zu beschlagnahmen. 
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3. Wenn jemand das Eigentum eines anderen mit der Begründung in Besitz nimmt, dass er sich verbirgt, obwohl dies nicht 

der Fall ist, und es verkauft, so hat dies zur Folge, dass der Verkauf keine Wirkung hat. 

 

4. Aber sehen wir uns an, was unter Verheimlichung zu verstehen ist. Das Verbergen ist nicht (wie Cicero es definiert) ein 

unehrenhaftes Sich-Verstecken; denn jeder kann sich aus irgendeinem Grund verbergen, der nicht unehrenhaft ist, etwa wenn 

er die Grausamkeit eines Tyrannen, die Gewalttätigkeit von Feinden oder Aufruhr im eigenen Land fürchtet. 

 

5. Derjenige aber, der sich in betrügerischer Absicht, aber nicht wegen seiner Gläubiger verbirgt (obwohl eine solche 

Verheimlichung seine Gläubiger betrügt), befindet sich noch nicht in einer solchen Lage, dass sein Vermögen aus diesem 

Grund in Besitz genommen werden kann, weil er sich nicht in der Absicht verbirgt, seine Gläubiger zu betrügen. Es ist daher 

zu prüfen, ob der Betreffende die Absicht hat, sich zu verbergen, um seine Gläubiger zu betrügen, oder ob dies aus einem 

anderen Grund geschieht. 

 

6. Was aber, wenn er zwei oder mehr Motive für die Verheimlichung hatte, darunter das, seine Gläubiger zu betrügen, könnte 

der Verkauf seines Vermögens rechtmäßig erfolgen? Meines Erachtens ist die Auffassung zu vertreten, dass, wenn es 

mehrere Gründe für sein Verschweigen gab und die Absicht, seine Gläubiger zu betrügen, einer von ihnen war, dies 

nachteilig wäre und sein Vermögen aus diesem Grund verkauft werden könnte. 

 

7. Wenn er aber die Absicht hatte, sich vor einigen seiner Gläubiger zu verbergen und vor anderen nicht, was soll man dann 

sagen? Pomponius meint sehr richtig, dass man nicht verlangen muss, dass der Schuldner sich vor allen seinen Gläubigern 

verbirgt, sondern dass es genügt, wenn er sich nur vor einem von ihnen verbirgt, in der Absicht, ihn durch seine 

Zurückgezogenheit zu täuschen und zu betrügen. Haben dann alle seine Gläubiger das Recht, sein Vermögen zu nehmen und 

zu veräußern, weil er sich verborgen hält, d. h. auch diejenigen, vor denen er sich nicht verbirgt, nur weil es eine Tatsache ist, 

dass er sich verbirgt, oder kann nur der Gläubiger, dem er sich entzieht, dies tun? Und in der Tat ist es eine Tatsache, dass er 

sich verbirgt, um einen Betrug zu begehen, auch wenn er sich nicht vor mir verbirgt. 

Wenn er sich nur vor mir verbirgt, so meint Pomponius, es sei zu prüfen, ob ich allein das Recht habe, sein Eigentum aus 

diesem Grund zu verkaufen. 

 

8. Der Ausdruck "sich verbergen" bezieht sich auf das Verbergen während einer beträchtlichen Zeit; so wie das Wort 

factitare bedeutet, etwas häufig zu tun. 

 

9. Außerdem erfordert das Verbergen so sehr das Vorhandensein einer betrügerischen Absicht und eines Willens desjenigen, 

der sich verheimlicht, dass sehr richtig entschieden worden ist, dass ein Unzurechnungsfähiger sich nicht aus diesem Grund 

für den Verkauf seines Eigentums haftbar machen kann, weil ein Mensch, der nicht bei klarem Verstand ist, sich nicht 

verbergen kann. 
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10. Wenn es offensichtlich ist, dass ein Unzurechnungsfähiger nicht verteidigt wird, sollte ein Kurator für ihn ernannt 

werden, oder es sollte ausdrücklich die Erlaubnis erteilt werden, sein Eigentum in Besitz zu nehmen. Darüber hinaus sagt 

Labeo, dass, wenn kein Kurator oder Verteidiger für einen Wahnsinnigen gefunden werden kann oder wenn der bestellte 

Kurator seine Verteidigung nicht übernimmt, dieser abgesetzt werden muss und der Prätor einen anderen Kurator ernennen 

muss, damit nicht mehr Eigentum des besagten Wahnsinnigen verkauft werden kann als nötig ist. Labeo ist der Ansicht, dass 

die gleichen Formalitäten zu beachten sind, wie bei der Übergabe eines ungeborenen Kindes. 

 

11. Es liegt auf der Hand, dass sein Vermögen manchmal verkauft werden muss, wenn die Bezahlung seiner Schulden 

dringend ist und ein Aufschub seine Gläubiger schädigen könnte. Der Verkauf sollte jedoch so erfolgen, dass ein eventueller 

Überschuss an den Geisteskranken zurückgegeben werden kann; denn der Zustand eines solchen Menschen unterscheidet 

sich nicht wesentlich von dem eines Minderjährigen. Diese Ansicht ist nicht unvernünftig. 

 

12. Dasselbe gilt für einen Verschwender und für andere, die eines Vormunds bedürfen, von denen man aber nicht sagen 

kann, dass sie sich zu verbergen suchen. 

 

13. Es ist zu beachten, dass sich jemand in derselben Stadt aufhalten und verborgen bleiben kann, oder in einer anderen Stadt, 

ohne verborgen zu sein. Denn wir wollen sehen, ob jemand, der sich in einer anderen Stadt aufhält und sich in der 

Öffentlichkeit zeigt und überall erscheint, als verborgen liegend betrachtet werden kann. Nach unserer heutigen Praxis gilt 

jemand als verdeckt, wenn er es vermeidet, seinen Gläubigern an einem beliebigen Ort zu begegnen, sei es in derselben Stadt, 

in der sie sich aufhalten, oder in einer anderen oder in einem fernen Land. Kurz gesagt, die alten Autoritäten waren der 

Meinung, dass eine Person als verdeckt gilt, selbst wenn sie sich auf dem öffentlichen Forum befindet und sich hinter Säulen 

von Gebäuden versteckt, um ihren Gläubigern zu entgehen. Jeder kann sich vor einem Gläubiger verstecken, vor einem 

anderen nicht. Außerdem wurde festgestellt, dass der Gläubiger, vor dem sich der Schuldner verbirgt, derjenige ist, der sein 

Eigentum verkaufen kann. 

 

14. Wenn jemand, der eine nach einer bestimmten Zeit oder unter einer bestimmten Bedingung fällige Schuld hat, sich 

verbirgt, kann sein Eigentum nicht verkauft werden, bevor die Zeit gekommen oder die Bedingung erfüllt ist. Denn was ist 

der Unterschied zwischen einer Person, die kein Schuldner ist, und einer, die noch nicht verklagt werden kann? Dieselbe 

Regel ist anzuwenden, wenn es keinen Schuldner gibt, und sie gilt auch, wenn ein Gläubiger Anspruch auf eine Klage hat, 

die durch eine Ausnahme vereitelt werden kann. 

 

15. Wenn derjenige, der wegen seines Sohnes oder seines Sklaven verklagt werden kann, sich verbirgt, so ist es unsere 

Gewohnheit, die Beschlagnahme und den Verkauf seines Vermögens zuzulassen, auch wenn in dem peculium nichts zu 
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finden ist, weil dort etwas gefunden werden könnte; und bei der Urteilsverkündung prüfen wir, ob in dem peculium etwas 

vorhanden ist oder nicht, weil die Klage auch dann erhoben wird, wenn in dem peculium nichts vorhanden ist. 

 

16. Wir wollen sehen, ob das Vermögen eines Mannes, der sich verbirgt, um nicht in einer wirklichen Klage zu erscheinen, in 

der Zwangsvollstreckung genommen und verkauft werden kann. Es ist eine Stellungnahme des Neratius überliefert, in der er 

sagt, dass sein Eigentum verkauft werden kann. Dies steht auch in einem Reskript von Hadrian, und ist unsere derzeitige 

Praxis. 

 

17. Celsus antwortete Sextus, dass, wenn Titius im Besitz eines Grundstücks ist, das ich einklagen will, und er, da er 

abwesend ist, nicht verteidigt wird, es für mich besser wäre, in den Besitz des besagten Grundstücks zu gelangen, als sein 

gesamtes Eigentum zu pfänden. Es ist jedoch zu beachten, dass Celsus in Bezug auf eine Person befragt wurde, die abwesend 

war, und nicht in Bezug auf eine Person, die sich absichtlich versteckte. 

 

18. Celsus ist auch der Meinung, dass, wenn sich eine Person, von der ich ein Vermögen beanspruchen will, verbirgt, es am 

besten wäre, mich in den Besitz des Vermögens zu setzen, das ich entweder als Erbe oder als Besitzer innehabe. Wenn er 

sich jedoch des Betrugs schuldig gemacht hat, um nicht im Besitz zu bleiben, sollte sein gesamtes Vermögen gepfändet und 

verkauft werden. 

 

19. Der göttliche Pius hat in einem Reskript in bezug auf einen Mann, der sich, nachdem er im Besitz eines Gutes war, 

zurückgezogen hatte, festgelegt, daß sein Gegner in den Besitz des Gutes gesetzt werden sollte. In demselben Reskript 

ordnete er auch an, dass derjenige, der aufgrund des Ungehorsams eines früheren Besitzers eines Gutes in dessen Besitz 

gelangt, Anspruch auf die Einkünfte aus diesem Gut hat. 

 

(8) Derselbe, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn es lange Zeit ungewiss ist, ob es einen Erben gibt oder nicht, soll, nachdem ein angemessener Grund nachgewiesen 

wurde, die Erlaubnis erteilt werden, das Gut in Besitz zu nehmen, um es zu bewahren. Wenn die Angelegenheit dringend ist 

oder eine Bedingung erfüllt werden muss, sollte die Erlaubnis zur Bestellung eines Kurators eingeholt werden. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Er soll einer der Gläubiger sein. 

 

(1) Wenn einer von zwei Erben überlegt, ob er eine Erbschaft innerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist annehmen 

will, und der andere sich weigert, sie anzunehmen, wollen wir sehen, wie die Gläubiger vorgehen sollen. Es ist festgelegt, 
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dass sie in der Zwischenzeit in den Besitz des Nachlasses gesetzt werden, um ihn zu verwalten, bis der Erbe, der sich 

entscheidet, ob er seinen Anteil annimmt oder ablehnt. 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXXI. 

 

Wenn ein Mündel anwesend ist, aber keinen Vormund hat, sollte er als abwesend betrachtet werden. 

 

(11) Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn ein Vermächtnis oder ein Treuhandvermögen einem Sohn unter väterlicher Aufsicht bedingt vermacht worden ist, 

muss man sagen, dass sowohl er selbst als auch sein Vater in den Besitz des Vermächtnisses gesetzt werden müssen, weil 

beide einen Nutzen erwarten. 

 

12. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXIII. 

 

Wenn der Prätor uns erlaubt, ein Gut in Besitz zu nehmen, um ein Vermächtnis oder eine Treuhandschaft zu erhalten, oder 

weil uns keine Sicherheit gegen einen drohenden Schaden gewährt wird, oder wenn er uns den Besitz im Namen eines 

ungeborenen Kindes überträgt, sind wir nicht wirklich im Besitz, sondern er überträgt uns lediglich die Befugnis, das Gut zu 

bewachen und zu überwachen. 

 

13. Papinianus, Meinungen, Buch XIV. 

 

Ein Mann, der vom Statthalter einer Provinz vor das Tribunal des Kaisers geschickt wird, ist nicht gezwungen, irgendeine 

andere Klage in Rom zu verteidigen, und er sollte dennoch in der Provinz verteidigt werden; denn das Eigentum einer 

Person, die mit zeitweiliger Verbannung bestraft wird, kann verkauft werden, wenn ein Verteidiger nicht für sie vor Gericht 

erscheint. 

 

14. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn jemand einen Gläubiger daran hindert, das Eigentum seines Schuldners in Besitz zu nehmen, so soll gegen ihn 

zugunsten des Gläubigers eine Klage in Höhe des Wertes des Eigentums erhoben werden. 

 

1. Wird jemandem ein Gut zur Erhaltung seines Vermächtnisses überlassen, so darf er es nicht in Besitz nehmen, wenn die 

Bedingung, von der das Vermächtnis abhängt, in der Schwebe ist; und wenn sie auch nicht erfüllt wird, so soll doch das 

vermachte Gut geschätzt werden, weil es im Interesse des Vermächtnisnehmers ist, Sicherheit zu haben. 
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2. Außerdem wird ein Gläubiger, dessen Forderung unter Vorbehalt steht, nicht in den Besitz gesetzt; denn nur derjenige 

erhält den Besitz, der nach dem Edikt das Recht hat, das Gut zu verkaufen. 

 

15. Ulpianus, Trusts, Buch VI. 

 

Derjenige, der ein Gut im Tausch erhalten hat, gleicht einem Käufer, und auch derjenige, der ein Gut in Zahlung nimmt, und 

derjenige, der den Betrag seiner Schätzung vor Gericht akzeptiert, sowie derjenige, der etwas aufgrund eines Vertrages und 

nicht aus Freigebigkeit erwirbt, nehmen dieselbe rechtliche Stellung ein. 

 

 

Tit. 5. Über den Besitz und Verkauf von Gütern durch die Justiz. 

 

 

(1) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXV. 

 

Das Eigentum eines Schuldners muss an dem Ort verkauft werden, an dem er die Klage zu verteidigen hat; das heißt, 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wo er sein Domizil hat: 

 

(3) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIII. 

 

Oder wo er den Vertrag geschlossen hat. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Vertrag nicht an dem Ort geschlossen 

wurde, an dem das Geschäft abgeschlossen wurde, sondern an dem das Geld bezahlt werden sollte. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Ist ein Sklave unter einer Bedingung zum Erben eingesetzt worden, oder besteht ein Zweifel, ob er frei und der Erbe wird, so 

ist es nicht ungerecht, wenn ein Dekret erlassen wird, sofern die Gläubiger dies beantragen; wird er aber nicht vor einer 

bestimmten Zeit zum Erben, so soll alles so ablaufen, als ob er gar nicht eingesetzt worden wäre. Dies kommt sehr häufig 

vor, wenn ein Sklave unter der Bedingung, dass er einer bestimmten Person eine Geldsumme zahlt, zum Erben eingesetzt 

wird, ohne dass dafür ein Termin festgelegt wurde. Da der Sklave aber irgendwann seine Freiheit erlangen wird, muss der 
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Prätor ihm diese erhalten, auch wenn es sicher ist, dass er niemals Erbe sein wird oder den prätorischen Besitz des Gutes 

erlangt. 

 

1. Wenn jedoch jemand auftritt, um den Verstorbenen zu verteidigen, indem er verspricht, dass er Erbe sein wird, oder indem 

er zulässt, dass Klagen gegen ihn erhoben werden, kann das Vermögen des Verstorbenen nicht verkauft werden. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Ein Minderjähriger von fünfundzwanzig Jahren, der Vormünder hat, von diesen aber nicht verteidigt wird und niemanden 

findet, der für ihn eintritt, muss den Verkauf seines Vermögens erdulden, auch wenn er sich nicht verbirgt; wer aber nicht in 

der Lage ist, seine eigenen Interessen zu schützen, wird nicht als jemand angesehen, der sich arglistig verbirgt. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Wenn es für einen Minderjährigen nicht ratsam ist, das Vermögen seines Vaters zu behalten, erlaubt der Prätor, dass das 

Vermögen des Verstorbenen verkauft wird, damit das, was übrig bleibt, dem Minderjährigen übergeben werden kann. 

 

1. Wenn der Minderjährige, bevor er den Nachlass ausschlägt, irgendwelche Geschäfte in Bezug auf den Nachlass tätigt, ist 

das, was er getan hat, als gültig anzusehen, sofern er in gutem Glauben gehandelt hat. 

 

2. Was aber, wenn sein Vermögen, nachdem er einige seiner Gläubiger befriedigt hat, anschließend von anderen verkauft 

wird? Wenn untersucht wird, ob eine Rückforderung möglich ist, sagt Julianus, dass die Angelegenheit bei Vorliegen eines 

triftigen Grundes so entschieden werden sollte, dass die Rechte eines sorgfältigen Gläubigers weder durch die Nachlässigkeit 

noch durch die Habgier eines anderen beeinträchtigt werden. Wenn aber beide Gläubiger gleichzeitig ihre Ansprüche geltend 

machen und der Vormund nur dich bezahlt, ist es nur gerecht, dass ich entweder so viel erhalte oder dass du von dem, was du 

erhalten hast, einen Beitrag leistest. So sagt es Julianus. Es ist jedoch offensichtlich, dass er sich auf den Fall eines Mündels 

bezieht, bei dem die Zahlung aus dem Vermögen des Vaters geleistet wurde. Wie wäre dann zu verfahren, wenn der Mündel 

das Geld für die Zahlung aus einer anderen Quelle erhalten hätte? Müsste er es zurückgeben oder nicht? Und sollte es vom 

Gläubiger zurückerstattet oder dem Nachlass entzogen werden? Unsere Scaevola sagt, dass, wenn etwas in der Erbmasse 

vorhanden ist, es vollständig abgezogen werden sollte; genauso wie im Fall einer Person, die das Geschäft eines anderen 

betreibt. Wenn jedoch nichts in der Erbmasse verbleibt, wäre es nicht unbillig, dem Gläubiger eine Klage auf Rückerstattung 

des Geldes zu gewähren, das gezahlt wurde, ohne fällig zu sein. 

 

(7) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIII. 
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Unter einer Nachlassschuld wird auch diejenige verstanden, für die der Verstorbene nicht verklagt werden kann, etwa wenn 

er bei seinem Tod eine Zahlung versprochen hat, oder wenn jemand, der sich für den Verstorbenen verbürgt hat, die Schuld 

nach seinem Tod bezahlt hat. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Der Nießbrauch an einem Grundstück ist ebenfalls in den Verkauf einbezogen, da ein Nießbraucher unter den Begriff 

"Eigentümer" fällt. 

 

1. Wenn jemand das Recht hat, die Ernte von dem Land seines Schuldners zu nehmen, kann ein Gläubiger, der in den Besitz 

des Landes gesetzt worden ist, die besagte Ernte entweder verkaufen oder verpachten. Wenn der Schuldner dies getan hat, 

wird der Prätor den Verkauf oder die Verpachtung aufrechterhalten, auch wenn die Feldfrüchte unter ihrem Wert veräußert 

wurden, es sei denn, dies geschah in der Absicht, die Gläubiger zu betrügen; in diesem Fall kann der Prätor die Gläubiger 

ermächtigen, eine neue Verpachtung oder einen neuen Verkauf durchzuführen. 

 

2. Die gleiche Regel gilt für die Einkünfte aus anderen Sachen, so dass, wenn sie verpachtet werden können, dies getan 

werden soll; wie zum Beispiel die Löhne von Sklaven oder die Miete von Lasttieren, oder die Einkünfte aus anderen Gütern, 

die verpachtet werden können. 

 

3. Der Prätor sagt nichts über die Dauer des Pachtverhältnisses. Daher wird den Gläubigern die freie Befugnis eingeräumt, 

das Gut so lange zu verpachten, wie sie es für ratsam halten; ebenso haben sie natürlich das Recht, nach ihrem Ermessen zu 

verkaufen oder zu verpachten, wenn kein Betrug vorliegt. Sie sind jedoch nicht für Fahrlässigkeit verantwortlich. 

 

4. Wenn einer der Gläubiger im Besitz der Immobilie ist, wird die Frage der Verpachtung leicht zu lösen sein. Wenn es aber 

nicht nur einen, sondern mehrere Gläubiger gibt, stellt sich die Frage, wer von ihnen das Grundstück verkaufen oder 

verpachten soll. Wenn sie sich einig sind, ist dies leicht zu entscheiden, denn alle können das Objekt verpachten oder einen 

von ihnen damit beauftragen. Sind sie sich jedoch nicht einig, so ist zu sagen, dass der Prätor nach entsprechender 

Begründung einen von ihnen zur Verpachtung oder zum Verkauf auswählen muss. 

 

9. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich gewähre eine Klage in factum, wenn jemand im Besitz von Gütern ist und aus diesem Grund die Ernte 

eingesammelt hat und sich weigert, sie demjenigen zurückzugeben, dem das Gut gehört, oder nicht bereit ist, ihm die Kosten 

zu erstatten, die er ohne Betrug gemacht hat, oder wenn der Zustand des Gutes durch die betrügerischen Handlungen des 

Besitzers schlechter geworden ist." 
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1. Was der Prätor in Bezug auf das Einkommen sagt, muss auch so verstanden werden, dass es sich auf alles andere bezieht, 

was aus dem Vermögen des Schuldners gewonnen wird. Und das sollte auch der Fall sein, denn was würde geschehen, wenn 

der Besitzer durch ein Schiedsverfahren oder auf andere Weise eine Strafe erwirken würde? Er wäre dann verpflichtet, die 

erlangte Strafe zurückzuzahlen. 

 

2. Wenn der Prätor sagt: "Wenn er nicht bereit ist, ihm die Kosten zu erstatten, die er ohne Betrug gemacht hat", so bedeutet 

dies, dass dem Gläubiger, wenn er selbst Kosten gemacht hat, diese zu erstatten sind, sofern er sie nicht betrügerisch gemacht 

hat. Es reicht also aus, dass die Kosten ohne Betrug entstanden sind, auch wenn ihre Zahlung dem Vermögen des Schuldners 

in keiner Weise zugute gekommen ist. 

 

3. Die Worte "demjenigen, dem das Vermögen gehört" schließen den für den Verkauf des Vermögens bestellten Kurator und 

den Schuldner selbst ein, wenn der Verkauf nicht zustande kommt. Dem Gläubiger wird auch eine Klage gegen die 

genannten Personen zugestanden, wenn er Kosten für die Ernte, für den Unterhalt und die Pflege der Sklaven, für die 

Instandhaltung und Instandsetzung des Grundstücks, für die Entschädigung eines Nachbarn bei drohendem Schaden oder für 

die Verteidigung eines Sklaven in einem Schadenersatzprozess aufgewendet hat, sofern es nicht günstiger war, den Sklaven 

zu übergeben als ihn zu behalten. Denn wenn es besser ist, den Sklaven auszuliefern, hat dies zur Folge, dass er die Kosten 

für seine Verteidigung nicht zurückerhalten kann. 

 

4. Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass der Besitzer alles zurückfordern kann, was er für das Eigentum aufgewendet 

hat, sofern dies nicht in betrügerischer Absicht geschah. Denn er kann die Klage auf freiwillige Vermittlung ebenso wenig 

erheben, wie wenn er als Miteigentümer ein gemeinschaftlich genutztes Gebäude instand gesetzt hätte, weil auch der 

Gläubiger so angesehen wird, als habe er das Geschäft getätigt, an dem er selbst ein gemeinsames Interesse hatte, und nicht 

das eines anderen. 

 

5. Darüber hinaus ist die Frage gestellt worden, ob der Besitzer haftet, wenn Grundstücke ohne Bösgläubigkeit des 

Gläubigers verfallen sind, wenn die mit ihnen verbundenen Rechte verloren gegangen sind, wenn Gebäude abgerissen oder 

verbrannt worden sind, wenn die Sklaven oder das Vieh nicht ordnungsgemäß versorgt worden sind oder wenn der Besitz 

ohne betrügerische Absicht an einen anderen übergeben wurde. Es liegt auf der Hand, dass er nicht haftbar gemacht werden 

kann, da er sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hat. Seine Position ist besser als die des Gläubigers, wenn es sich um ein 

Pfand handelt, denn er haftet nicht nur für Betrug, sondern auch für Fahrlässigkeit. Die gleiche Regel gilt für den Verwalter 

des Vermögens, denn auch er haftet wie der Gläubiger. 

 

6. Der Prätor gewährt auch eine Klage in factum gegen denjenigen, der die Feldfrüchte weder verpachtet noch verkauft hat, 

und er wird für das, was er gesammelt hat, verurteilt, weil er es weder verkauft noch verpachtet hat. Hat er jedoch nur so viel 
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eingenommen, wie er eingenommen hätte, wenn die Ernte verpachtet oder verkauft worden wäre, so haftet er nicht für 

irgendetwas. Er muss jedoch für die Zeit haften, in der er selbst oder ein anderer auf seine Anweisung hin den Besitz hatte, 

bis er ihn aufgegeben hat. Denn der Gläubiger sollte nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass er den Besitz nicht 

übernommen oder aufgegeben hat, da er das Geschäft freiwillig als sein eigenes betreibt. Die Schätzung sollte im Verhältnis 

zum Interesse der klagenden Partei erfolgen. 

 

7. Diese Klagen sind nicht vorübergehend, und sie werden für und gegen Erben und andere Rechtsnachfolger gewährt. Wird 

behauptet, der Zustand der Sache habe sich durch die Arglist des Besitzenden verschlechtert, so ist gegen ihn eine Klage 

wegen Bösgläubigkeit zuzulassen; diese wird aber nach Ablauf eines Jahres weder gegen die Erben noch gegen andere 

Rechtsnachfolger zugelassen, weil sie von einer strafbaren Handlung abgeleitet ist und eine Strafe nach sich zieht: 

 

10. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Es sei denn, es wird für den Betrag eingeklagt, der in seine Hände gelangt ist. 

 

(11) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Diese Klage wird auch dem Erben zugestanden, weil sie die Verfolgung des Vermögens einschließt. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Wenn einer von mehreren Gläubigern beantragt, in den Besitz des Vermögens eines Schuldners versetzt zu werden, stellt sich 

die Frage, ob nur derjenige, der den Antrag stellt, den Besitz übernehmen kann. Oder ob, wenn nur einer den Antrag stellt 

und der Prätor ihm stattgibt, allen Gläubigern der Zutritt zu den Gütern gestattet wird. Es ist zweckmäßiger, davon 

auszugehen, dass der Prätor, wenn er eine Partei in den Besitz setzt, nicht nur demjenigen, der den Antrag stellt, sondern auch 

allen Gläubigern die Erlaubnis erteilt hat. Diese Ansicht vertritt auch Labeo. In diesem Fall wird nicht davon ausgegangen, 

dass der Besitz von einer freien Person erworben wird, denn derjenige, dem der Prätor die Erlaubnis erteilt, den Besitz zu 

übernehmen, erwirbt nichts für sich selbst, sondern führt eine Handlung aus, die üblich ist, und daher profitieren die anderen 

davon. Es ist klar, dass, wenn jemand, der kein Gläubiger ist, um den Besitz bittet, keineswegs behauptet werden kann, dass 

ein Gläubiger den Besitz erwerben kann, denn eine solche Forderung ist ohne Wirkung. Anders verhält es sich jedoch, wenn 

ein Gläubiger, dem die Erlaubnis zur Inbesitznahme erteilt worden ist, anschließend die Zahlung seiner Schuld erhält, denn 

die anderen Gläubiger können den Verkauf der Immobilie verfolgen. 

 

1. Derjenige, der zur Inbesitznahme verurteilt wird, ist so zu verstehen, dass er angewiesen wird, dies an einem Ort zu tun, 

der der Zuständigkeit des Gerichts unterliegt. 
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2. Wenn der Besitz aufgrund der Beschaffenheit des Eigentums nicht genommen werden kann, oder weil das Land 

überschwemmt wurde oder in der Gewalt von Räubern ist, wird sehr richtig festgestellt, dass es nichts gibt, was in Besitz 

genommen werden kann. 

 

(13) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIII. 

 

Auch wenn kein tatsächlicher Besitz vorhanden ist, weil es nichts gibt, was in Besitz genommen werden kann, oder weil der 

Besitz nicht ohne Streit erlangt werden kann, wird der Gläubiger, der in Besitz genommen wurde, so gestellt, als ob er ihn 

erlangt hätte. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Wenn ein Gläubiger in den Besitz des Vermögens eines Schuldners gelangt, sollte ein Kurator bestellt werden, wenn die 

Gefahr besteht, dass die Rechte auf eine Klage erlöschen. 

 

1. Gegen einen Gläubiger, der in den Besitz des Schuldners gelangt ist, wird eine Klage auf das Vermögen des Schuldners 

erhoben, das ihm in die Hände gefallen ist. Wenn er noch nichts erlangt hat, muss er seine Rechte abtreten. Gegen ihn wird 

eine Klage in factum bewilligt, und alles, was zu einer freiwilligen Handlung gehört, muss vom Gläubiger herausgegeben 

werden, wenn diese Klage unter den gegebenen Umständen erhoben werden kann. 

 

(15) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn mehrere Gläubiger in den Besitz des Vermögens eines Schuldners gelangen, sollte einer von ihnen von der Mehrheit 

ausgewählt werden, um darauf zu achten, dass seine Konten nicht manipuliert werden. Ich bin der Meinung, dass die 

Gläubiger ein Verzeichnis der in den Händen des Schuldners befindlichen Urkunden anfertigen sollen; nicht, dass sie die 

Urkunden selbst abschreiben sollen, sondern dass sie sich zu ihrem eigenen Nutzen Notizen machen und gleichsam ein 

Inventar erstellen sollen, aus dem die Anzahl der besagten Urkunden und die Gegenstände, auf die sie sich beziehen, 

hervorgehen; eine Vorgehensweise, die ihnen auch in Bezug auf alle anderen Güter gestattet sein soll. Außerdem soll der 

Prätor den Gläubigern bei Vorliegen eines triftigen Grundes zuweilen gestatten, Auszüge aus den genannten Urkunden 

anzufertigen, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt. 

 

1. Es ist zu prüfen, ob den Gläubigern die Einsichtnahme in die Unterlagen des Schuldners nur einmal oder mehrmals 

gestattet werden soll. Labeo meint, dass dieses Privileg nicht mehr als einmal gewährt werden darf. Er ist jedoch der 

Meinung, dass, wenn jemand schwört, dass er dies nicht zum Zweck der Belästigung beantragt und dass er die Auszüge, die 
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er tabellarisch erfasst hat, nicht mehr hat, ihm die Befugnis zu einer zweiten Prüfung gewährt werden sollte, aber dass dies 

nicht mehr als zweimal geschehen darf. 

 

 

Tit. 6. Über die Vorrechte der Gläubiger. 

 

 

1. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIV. 

 

Wenn das Eigentum eines Schuldners verkauft wird, wird ein blutsverwandter Gläubiger einem Fremden vorgezogen. Gibt es 

mehrere Gläubiger, die nicht alle mit dem Schuldner verwandt sind, so wird derjenige bevorzugt, dem die größte Summe 

geschuldet wird. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Es stellte sich die Frage, ob die Beerdigungskosten nur dann privilegiert waren, wenn derjenige, dessen Eigentum verkauft 

wurde, begraben wurde, oder ob dies auch der Fall war, wenn sie für die Beerdigung eines anderen angefallen waren. Die 

derzeitige Regel besagt, dass das Privileg bei der Beerdigung einer Person begründet wird (d. h. wenn eine Klage für die 

Beerdigungskosten erforderlich ist, unabhängig davon, ob dies für jemanden geschieht, dessen Eigentum verkauft werden 

soll, oder für jemanden, der einem anderen gegenüber verschuldet war und gegen den eine solche Klage hätte erhoben 

werden können, wenn er noch gelebt hätte). Wir sind der Meinung, dass es kaum einen Unterschied macht, durch welche Art 

von Verfahren derartige Kosten eingefordert werden, ob es sich um eine Klage zur Beitreibung von Beerdigungskosten, eine 

Teilungsklage oder eine andere handelt, sofern die Kosten tatsächlich aufgrund der Beerdigung entstanden sind. Unabhängig 

davon, welche Klage zu diesem Zweck erhoben wird, hat die Partei daher auch Anspruch auf eine Klage wegen der 

Beerdigungskosten. Wenn also aufgrund einer Vereinbarung die Beerdigungskosten abgezogen wurden, ist das Privileg zu 

begründen, sofern niemand die Vereinbarung in der Absicht getroffen hat, auf das Privileg zu verzichten. 

 

1. Wenn eine verlobte Frau eine Mitgift gibt und die Ehe nicht zustande kommt, obwohl sie ihre Mitgift durch eine Klage 

zurückfordern kann, ist es nur gerecht, dass sie dieses Privileg genießen darf, auch wenn die Ehe nicht feierlich vollzogen 

wurde. Ich denke, dass dieselbe Regel auch dann gilt, wenn eine Minderjährige unter zwölf Jahren geheiratet wird, obwohl 

sie noch nicht als Ehefrau angesehen werden kann. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch LX. 
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Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass sie ihre gesamte Mitgift zurückerhält, damit sie heiraten kann, wenn ihr Alter es 

zulässt. 

 

(4) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

In Fällen dieser Art gewähren wir auch der Frau das Vorrecht. 

 

1. Wenn jemand zu einer Zeit, in der er kein Vormund war, Geschäfte als Vormund tätigt, ist es klar, dass es einen Grund für 

das Vorrecht gibt. Es macht auch keinen Unterschied, ob derjenige, der die Geschäfte tätigt, selbst etwas schuldet, oder ob 

seine Erben oder andere Rechtsnachfolger Schuldner sind. Außerdem hat der Mündel selbst Anspruch auf das Privileg, seine 

Erben jedoch nicht. Es ist jedoch vollkommen gerecht, dass andere, denen Kuratoren gegeben werden, wie z.B. 

Minderjährige oder Verschwender, 

 

(5) Paulus, Über das Edikt, Buch XC. 

 

Oder die taub oder stumm sind, 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIV. 

 

Oder schwachsinnig, 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Sollte das gleiche Privileg genießen. 

 

1. Wenn jedoch ein Kurator für das Vermögen einer Person eingesetzt wird, die abwesend ist oder vom Feind gefangen 

genommen wurde, oder während die eingesetzten Erben über die Annahme des Vermögens beraten, ist es nicht notwendig, 

dass das Privileg gewährt wird, da derselbe Grund nicht vorliegt. 

 

8. Paulus, Über das Edikt, Buch LX. 

 

Wenn jemand aus freundschaftlichen Motiven die Geschäfte eines Minderjährigen unter der Volljährigkeit tätigt, muss er 

ihm das Privileg, das ihm zusteht, bewahren, wenn sein Eigentum verkauft wird. Diese Meinung habe ich angenommen. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIII. 
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Wenn ein Vormund für ein ungeborenes Kind bestellt wird und das Kind noch nicht geboren ist, wird das Vorrecht nicht 

wirksam. 

 

1. Der göttliche Markus hat ein Edikt erlassen, das wie folgt lautet: "Wenn ein Gläubiger Geld für die Reparatur von 

Gebäuden leiht, wird er dann in Höhe seines Darlehens gegenüber anderen Gläubigern bevorzugt?" Dies gilt nur für 

denjenigen, der auf Anweisung des Eigentümers der Immobilie das Geld demjenigen zur Verfügung gestellt hat, der die 

Reparaturen durchführt. 

 

2. Bei der Veräußerung des Eigentums eines Bankiers ist festgestellt worden, dass diejenigen nach den bevorzugten 

Gläubigern kommen, die ihr Geld in Übereinstimmung mit dem öffentlichen Glauben bei der Bank eingezahlt haben. 

Diejenigen jedoch, die vom Bankier Zinsen auf ihre Einlagen erhalten haben, werden nicht von den gewöhnlichen 

Gläubigern unterschieden; und das ist vernünftig, denn es ist eine Sache, Geld zu leihen, und eine andere, es zu hinterlegen. 

Wenn das Geld jedoch noch vorhanden ist, kann es meines Erachtens von denen, die es eingezahlt haben, zurückgefordert 

werden, und derjenige, der es beansprucht, wird gegenüber den privilegierten Gläubigern bevorzugt. 

 

3. Es werden diejenigen Gläubiger bevorzugt, deren Geld in die Hände der privilegierten Gläubiger gelangt ist. Doch wie ist 

dies zu verstehen? Ist es so, dass das Geld unmittelbar von den anderen Gläubigern zu den privilegierten Gläubigern gelangt 

ist, oder ist es so zu verstehen, dass es durch die Person des Schuldners gegangen ist, d.h. dass es an einen privilegierten 

Gläubiger gezahlt wurde, bevor es gezählt wurde, und so in das Eigentum des Schuldners überging? Ohne zu anspruchsvoll 

zu sein, kann dies als die Regel angesehen werden, sofern die Zahlung nicht nach einem langen Zeitraum erfolgt ist. 

 

10. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Der Prätor sagt: "Jeder Vertrag, der geschlossen wird, nachdem derjenige, dessen Eigentum verkauft wird, sich entschlossen 

hat, einen Betrug zu begehen, wenn derjenige, der den Vertrag geschlossen hat, sich dessen bewusst ist, lässt eine Klage aus 

diesem Grund nicht zu." 

 

11. Paulus, Über das kurze Edikt, Buch XVI. 

 

Jeder, der Geld geliehen hat, um ein Schiff zu bauen, auszurüsten oder gar zu kaufen, hat Anspruch auf dieses Privileg. 

 

12. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch I. 
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Wenn die Magistrate jemanden mit der Erfüllung einer Treuhandschaft betraut haben, können sie einen Schiedsrichter 

ernennen, der den Verkauf von Gütern, die durch Verzögerung verfallen, vornimmt, damit der für diese Güter erzielte Preis 

in den Händen des Begünstigten als Pfand verbleibt, bis festgestellt wird, was ihm nach den Bedingungen der Treuhandschaft 

zusteht. 

 

13. Javolenus, Episteln, Buch I. 

 

Der Vorsteher eines Hauses setzte einen Erben anstelle seines minderjährigen Sohnes ein, falls dieser vor Erreichen der 

Volljährigkeit sterben sollte. Der Sohn schlug das Erbe seines Vaters aus, woraufhin das Vermögen des Verstorbenen von 

den Gläubigern verkauft wurde. In der Folge erhielt der Sohn eine Erbschaft, die er annahm, als er starb. Ich frage mich, ob 

der Prätor nicht den Gläubigern des Vaters eine Klage gegen den besagten Minderjährigen zugestehen sollte, obwohl er den 

Nachlass nachträglich erhalten hat, oder ob er den Gläubigern des Vaters eine Klage gegen den Substitut zugestehen sollte, 

der nichts aus dem Nachlass des Vaters erhalten hat, der natürlich in die Hände der Gläubiger gelangt ist, und da diese kein 

Recht auf das Vermögen des Minderjährigen hatten, ging es die Erben nichts an, ob sein Nachlass betreten wurde oder nicht, 

da das Vermögen, das der Substitut im Nachlass des Sohnes vorfand, nicht den Gläubigern seines Vaters gehörte. Diese 

Meinung verwirrt mich außerordentlich, weil Ihre Vorgänger entschieden haben, dass es nur ein Testament gibt. Die Antwort 

war, dass der Prätor den Sohn, der den Nachlass seines Vaters nicht annahm, begünstigte, indem er nicht zuließ, dass gegen 

ihn nach dem Verkauf des väterlichen Vermögens (obwohl er später ein Vermögen erlangte) Klage erhoben wurde, um ihn 

zur Zahlung an die Gläubiger zu zwingen; aber dieselbe Regel sollte in Bezug auf den Erben, der an die Stelle des Sohnes 

getreten war, nicht beachtet werden, da die Ehre des letzteren dadurch berücksichtigt wurde, dass er den Verkauf des 

Vermögens seines Vaters veranlasste und nicht sein eigenes. Daher wird den Gläubigern die Klage verweigert, soweit es sich 

um das Vermögen handelt, das der Sohn später erworben hat, weil es ihm von einem anderen als seinem Vater zugefallen ist. 

Wäre aber der Stellvertreter des Sohnes in das Vermögen des Vaters eingetreten, nachdem der Minderjährige irgendeine 

Handlung in Bezug auf dieses Vermögen vorgenommen hatte, so wären die Vermögen des Vaters und des Sohnes identisch 

geworden, und der Erbe würde, selbst wenn er nicht gewillt wäre, für alle Schulden haften, die entweder der Vater oder der 

Sohn gemacht hat; und wie er, nachdem eine Verpflichtung eingegangen worden ist, die Veräußerung seines eigenen 

Vermögens keineswegs verhindern kann, wenn keine Einrede erhoben wird, so können auch die Schulden des Vaters und des 

Sohnes nicht getrennt werden, was zur Folge hätte, dass den Gläubigern eine Klage gegen ihn zugestanden werden müsste. 

Tritt jedoch der eingesetzte Erbe nicht in den Nachlass ein, so ist den Gläubigern des Vaters in Bezug auf den vom 

Minderjährigen hinterlassenen Nachlass keine Klage zu gewähren, da weder das Vermögen des Letzteren zur Begleichung 

der Schulden des Vaters veräußert werden darf, noch das vom Minderjährigen erworbene Vermögen in das seines Vaters 

einbezogen werden darf. 

 

14. Paulus, Über die Lex Julia, et Papia, Buch V. 
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Aufidius sagt, dass Statuen, die an öffentlichen Plätzen zu Ehren eines von seinen Gläubigern verkauften Besitzes errichtet 

wurden, nicht von einem Käufer erworben werden können, sondern öffentlich sind, ob sie nun zum Zweck der Verzierung 

der Stadt gestiftet wurden oder Eigentum desjenigen bleiben, zu dessen Ehren sie errichtet wurden, und dass sie unter keinen 

Umständen entfernt werden dürfen. 

 

15. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass diejenigen, die bestreiten, dass ihr Eigentum rechtmäßig 

verkauft worden ist, Klage erheben sollten, und dass sie sich vergeblich an den Kaiser wenden werden, um den Verkauf 

aufzuheben. 

 

16. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch II. 

 

Wenn die Gläubiger eines Nachlasses den Erben für verdächtig halten, können sie von ihm eine Sicherheit für die Zahlung 

des ihnen zustehenden Betrages verlangen, und der Prätor soll den Fall zur Kenntnis nehmen. Der Prätor sollte den Fall zur 

Kenntnis nehmen. Er sollte jedoch den Erben nicht ohne eine angemessene Prüfung der Notwendigkeit einer 

Sicherheitsleistung unterwerfen, es sei denn, er sollte nach dem Nachweis eines angemessenen Grundes beschließen, die 

Interessen derjenigen zu schützen, die den Erben als verdächtig ansehen. 

 

(1) Ein Erbe gilt nicht in demselben Sinne als verdächtig wie ein Vormund; denn betrügerische Handlungen oder 

betrügerisches Verhalten in Bezug auf die Angelegenheiten seines Mündels machen einen Vormund verdächtig, nicht aber 

seine Mittellosigkeit, während letztere allein einen Erben verdächtig macht. 

 

(2) Es liegt auf der Hand, dass derjenige, der einen Erben der Verdächtigung bezichtigt, nur innerhalb kurzer Zeit nach der 

Annahme des Nachlasses gehört werden sollte. Wird jedoch bewiesen, dass sie ihn über einen längeren Zeitraum im Besitz 

des Nachlasses belassen haben, und können sie ihm nichts Kriminelles vorwerfen, wie zum Beispiel, dass er sich einer 

betrügerischen Handlung schuldig gemacht hat, so darf er nicht nach Ablauf einer langen Zeit gezwungen werden, eine 

Sicherheit zu leisten. 

 

(3) Wenn der Erbe, der zur Sicherheitsleistung aufgefordert wird, weil er verdächtig ist, der Anordnung des Prätors nicht 

Folge leistet, so ordnet dieser die Inbesitznahme des Nachlassvermögens an und lässt es gemäß dem Edikt veräußern. 

 

(4) Es liegt auf der Hand, dass der Prätor sich damit begnügen muss, dem Erben anzuordnen, nichts aus dem Nachlass zu 

nehmen, wenn sich herausstellt, dass nichts aus dem Nachlass veräußert worden ist und dass gegen den Erben außer seiner 

Armut kein anderer Einwand mit Recht erhoben werden kann. 
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(5) Können die Gläubiger nicht nachweisen, dass der Erbe verarmt ist, so haften sie ihm gegenüber für den erlittenen 

Schaden. 

 

17. Paulus, Meinungen. 

 

Die Vorrechte der Gläubiger werden nicht nach der Zeit, sondern nach der Art der Schuld bemessen; und wenn mehrere von 

ihnen unter demselben Titel besitzen, haben sie den gleichen Anteil, auch wenn ihre Forderungen unterschiedlichen Datums 

sein können. 

 

18. Ulpianus, Regeln, Buch III. 

 

Wird ein Minderjähriger aus einem Vertrag verklagt, ohne sich zu verteidigen, und erlangen seine Gläubiger aus diesem 

Grund Besitz von seinem Vermögen, so ist davon ein Betrag für seinen Unterhalt abzuziehen. 

 

(1) Da es zulässig ist, einen Schuldner zu verteidigen, bevor seine Gläubiger in den Besitz seines Vermögens gelangt sind, 

kann dies auch nach der Erlangung des Besitzes geschehen; und unabhängig davon, ob der Schuldner selbst seine 

Verteidigung übernimmt oder jemand anderes dies für ihn tut, muss sichergestellt werden, dass die Entscheidung des 

Gerichts befolgt und der Besitz aufgegeben wird. 

 

19. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Jeder hat das Recht, nach dem Schatzamt ein privilegierter Gläubiger zu sein, wenn er Geld für den Bau, die Reparatur, die 

Bewaffnung oder die Ausrüstung eines Schiffes geliehen hat, sowie wenn er den Preis für ein verkauftes Schiff einklagt. 

 

20. Dasselbe, über die Hypothekenformel. 

 

Es steht fest, dass derjenige, der in den Besitz des Vermögens eines Schuldners gelangt, der in öffentlichen Angelegenheiten 

abwesend ist, dieses rechtmäßig bis zur vollständigen Begleichung der Schuld halten kann, wenn sich herausstellt, dass der 

Schuldner unter dem Vorwand, Geschäfte für den Staat zu erledigen, arglistig abwesend ist. Ist der Schuldner jedoch 

gutgläubig in einer öffentlichen Angelegenheit abwesend und wird ein Gläubiger aufgrund eines Vollstreckungstitels in 

Besitz genommen, so ist das Verfahren nichtig, und der Schuldner muss den Besitz aufgeben. 

 

21. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLV. 
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Wer sich hinter Säulen versteckt, um seinem Gläubiger zu entgehen, verbirgt sich nach allgemeiner Ansicht. Es wird auch 

gesagt, dass derjenige sich verbirgt, der sich zurückzieht, das heißt, der sich verbirgt, um einer Klage gegen ihn zu entgehen. 

Ein solcher ist derjenige, der die Stadt verlässt, um seine Gläubiger zu betrügen; denn es macht keinen Unterschied, ob man 

sich verbirgt, indem man die Stadt verlässt, oder ob man in Rom bleibt und sich nicht öffentlich zeigt. 

 

22. Papinianus, Meinungen, Buch X. 

 

Es ist entschieden worden, dass die Stadt Antiochia in Syrien das ihr durch ein besonderes Gesetz verliehene Privileg in 

Bezug auf die Verfolgung des Eigentums eines verstorbenen Schuldners, das in der Zwangsvollstreckung genommen worden 

war, beibehalten hat. 

 

23. Paulus, Beschlüsse, Buch I. 

 

Eine Konkubine und ihre leiblichen Kinder sind vom Vermögen, das von den Gläubigern verkauft werden kann, 

ausgenommen. 

 

(1) Wenn die Öffentlichkeit der Gläubiger ist, wird sie vor allen anderen bevorzugt, deren Forderungen durch schriftliche 

Urkunden belegt sind. 

 

24. The Same, Entscheidungen, Buch V. 

 

Wird für einen Minderjährigen kein Schutz geleistet, so werden seine Gläubiger in den Besitz seines Vermögens gesetzt, 

doch ist für seinen Unterhalt bis zum Erreichen der Volljährigkeit aus diesem Vermögen Vorsorge zu treffen. 

 

(1) Das Vermögen einer Person, die vom Feind gefangen genommen wurde, kann bis zu ihrer Rückkehr nicht zur 

Begleichung ihrer Schulden verkauft werden. 

 

 

Tit. 7. Über die Aufteilung des Vermögens eines Nachlasses. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Es ist anzumerken, dass eine Teilung des Vermögens eines Nachlasses im Allgemeinen durch ein Dekret des Prätors erwirkt 

wird. 
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(1) Eine Trennung wird den Gläubigern gewöhnlich aus folgenden Gründen gewährt: Ein Gläubiger hat Seius als Schuldner, 

dieser stirbt und hinterlässt Titius als Erben; da Titius nicht zahlungsfähig ist, wird sein Vermögen zum Verkauf angeboten. 

Die Gläubiger des Seius machen geltend, dass sein Vermögen ausreicht, um ihre Forderungen zu befriedigen, und dass die 

Gläubiger des Titius sich mit dem Vermögen des letzteren begnügen müssen, so dass es sozusagen zu einem Verkauf des 

Vermögens zweier verschiedener Schuldner kommt. Es kann jedoch sein, dass Seius zahlungsfähig war und in der Lage 

gewesen wäre, seine Gläubiger zu befriedigen, wenn nicht für die gesamte Schuld, so doch wenigstens für einen Teil davon. 

Wenn jedoch ihre Verpflichtungen mit denen der Gläubiger des Titius zusammengelegt werden, erhalten sie nicht so viel, 

weil Titius zahlungsunfähig war, und noch weniger, weil es mehr von ihnen gibt. Es ist daher vollkommen gerecht, dass die 

Gläubiger des Seius, die eine Trennung des Vermögens wünschen, angehört werden und vom Prätor die Erlaubnis erhalten, 

jede Klasse von Gläubigern getrennt zu bezahlen. 

 

(2) Dagegen können die Gläubiger des Titius keine Gütertrennung erwirken, obwohl jeder, der einen anderen Gläubiger 

hinzugewinnt, die Lage seines früheren Gläubigers verschlechtern kann. Derjenige, der den Nachlass meines Schuldners 

annimmt, wird also meinen Zustand nicht verschlechtern, denn ich habe das Recht, eine Gütertrennung zu erwirken. Er 

verschlimmert jedoch die Lage seiner Gläubiger, wenn er in einen Nachlass eintritt, der nicht zahlungsfähig ist, denn die 

Gläubiger können keine Gütertrennung verlangen. 

 

(3) Darüber hinaus ist anzumerken, dass selbst dann, wenn man annimmt, dass der Erbe den Nachlass durch ein Pfand oder 

eine Verpfändung belastet hat, derjenige, der eine Gütertrennung erwirkt, aus diesem Grund einem Gläubiger vorgezogen 

wird, an den der Nachlass verpfändet wurde, wenn die Güter zum Nachlass gehören. Dies wurde von Severus und Antoninus 

in einem Reskript festgestellt. 

 

(4) Eine Gütertrennung kann auch gegen den Fiskus oder gegen jede Gemeinde erwirkt werden. 

 

(5) Es stellte sich die Frage, ob die Gläubiger des Erben zuweilen eine Gütertrennung erwirken können, wenn der Erbe beim 

Eintritt in den Nachlass einen Betrug gegen sie begangen hat. Es ist jedoch kein Rechtsbehelf vorgesehen, da sie sich selbst 

verschulden müssen, wenn sie mit einem solchen Mann einen Vertrag geschlossen haben, es sei denn, wir sind der Meinung, 

dass der Prätor eine außerordentliche Klage gegen den Betrug desjenigen erheben kann, der einen solchen Betrug begangen 

hat. Es ist jedoch schwierig, eine solche Auffassung zu vertreten. 

 

(6) Wenn jedoch ein Erbe, auch wenn er behauptet, dass er den Nachlass für zahlungsunfähig hält, gezwungen ist, ihn 

anzunehmen und zu übertragen, und es niemanden gibt, dem er ihn aushändigen kann, was unter bestimmten Umständen 

vorkommt, müssen wir ihm zu Hilfe kommen (wenn er darum bittet), und zwar gegen die Gläubiger des Nachlasses. Dies hat 

der göttliche Pius in einem Reskript festgelegt, das den Verkauf des Vermögens des Erblassers ermöglicht, so als ob die 
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Erbschaft nicht angenommen worden wäre. Ich bin der Meinung, dass diese Erleichterung auch den Gläubigern des Erben 

gewährt werden sollte, wenn sie darum bitten, auch wenn der Erbe selbst nicht darum gebeten hat, so wie jede Trennung der 

Forderungen gewährt wird. 

 

(7) Es ist zu prüfen, ob die Gläubiger des Vaters in dem Fall, in dem ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, Erbe 

seines Vaters wird und vor Erreichen dieses Alters stirbt, und das Vermögen, das sich in den Händen des Ersatzmannes 

befindet, der den Nachlass des Minderjährigen angenommen hatte, verkauft wird, eine Gütertrennung verlangen können." 

Meines Erachtens können sie dies tun, und ich gehe noch weiter und behaupte, dass die Gläubiger des Minderjährigen auch 

gegenüber den Gläubigern des Erben eine Gütertrennung verlangen können. 

 

(8) Wenn nun Primus Secundus als seinen Erben einsetzt und Secundus Tertius als seinen eigenen Erben einsetzt und das 

Vermögen von Tertius von seinen Gläubigern verkauft wird, welche Gläubiger können dann eine Gütertrennung verlangen? 

Ich denke, wenn die Gläubiger von Primus dies beantragen, sollten sie sowohl gegen die Gläubiger von Secundus als auch 

von Tertius gehört werden; wenn die Gläubiger von Secundus eine Gütertrennung verlangen, können sie diese gegen die 

Erben von Tertius erwirken, aber nicht gegen die von Primus. Mit einem Wort: Die Gläubiger des Primus können eine 

Gütertrennung gegen alle anderen Gläubiger erwirken; die Gläubiger des Secundus können eine solche gegen die Gläubiger 

des Tertius erwirken, nicht aber gegen die des Primus. 

 

(9) Wenn das Vermögen eines Sohnes, der unter väterlicher Kontrolle steht, von seinen Gläubigern verkauft wird und er ein 

castrense peculium hat, kann dann eine Unterscheidung zwischen den Gläubigern des castrense peculium und den anderen 

Gläubigern getroffen werden? Sie sollten alle zusammen zugelassen werden, es sei denn, die Forderungen derjenigen, die den 

Vertrag vor dem Eintritt des Sohnes in den Militärdienst abgeschlossen haben, sollten vielleicht getrennt werden. Meines 

Erachtens sollte diese Auffassung vertreten werden. Wenn also die Gläubiger, die vor dem Eintritt des Sohnes in den 

Militärdienst Verträge abgeschlossen haben, das kastrierte Vermögen verkaufen, können sie nicht zusammen mit den 

späteren Gläubigern zugelassen werden. Wenn außerdem ein Teil des Vermögens zugunsten des Vaters verwendet wurde, 

kann der Gläubiger möglicherweise daran gehindert werden, das castrense peculium anzutasten, da er das Recht hat, eine 

besondere Klage gegen den Vater zu erheben. 

 

(10) Es ist zu beachten, dass nur diejenigen Gläubiger eine Gütertrennung erwirken können, die sich mit dem Erben nicht in 

der Absicht geeinigt haben, eine neue Verpflichtung einzugehen. Haben sie sich jedoch mit dieser Absicht an ihn gewandt, so 

verlieren sie den Vorteil der Gütertrennung, da sie, nachdem sie die Forderung des Erben erlangt haben, sich nicht mehr von 

demjenigen trennen können, den sie gewissermaßen als ihren Schuldner ausgewählt haben. Wenn sie aber den Erben als 

Schuldner ausgewählt haben und von ihm in dieser Eigenschaft Zinsen verlangen, ist die gleiche Regel anzuwenden. 
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(11) Es wird auch gefragt, ob sie eine Gütertrennung erreichen können, wenn sie vom Erben eine Sicherheit erhalten haben. 

Ich glaube nicht, dass sie dies tun können, denn sie sind demjenigen gefolgt, der sie zum Wechsel veranlasst hat. Was aber, 

wenn sie eine unzureichende Sicherheit akzeptiert haben? Sie sind selbst schuld daran, dass sie keine solventen Sicherheiten 

erhalten haben. 

 

(12) Außerdem ist zu bedenken, dass nach der Verschmelzung des Nachlassvermögens mit dem des Erben keine 

Gütertrennung erwirkt werden kann, denn wenn das Vermögen vereinigt und vermischt ist, kann eine Trennung nicht 

verlangt werden. Was aber, wenn es sich um einzelne Grundstücke, Sklaven, Vieh oder etwas anderes Teilbares handeln 

würde? Unter diesen Umständen kann eine Trennung verlangt werden, und auch derjenige, der behauptet, das Eigentum sei 

verschmolzen, wird kein Gehör finden, da Grundstücke nicht verschmolzen werden können, es sei denn, der Besitz 

verschiedener Personen ist so verbunden und vermischt, dass eine Trennung nicht möglich ist, was sehr selten vorkommt. 

 

(13) Wenn wir gesagt haben, dass eine Gütertrennung nicht nach einer langen Zeitspanne erwirkt werden kann, so ist dies so 

zu verstehen, dass sie nicht nach Ablauf von fünf Jahren nach der Annahme der Erbschaft verlangt werden kann. 

 

(14) In all diesen Fällen ist für die Entscheidung, ob eine Gütertrennung erfolgen soll oder nicht, die Meinung des Prätors 

oder des Gouverneurs und von niemandem sonst einzuholen, d. h. die Meinung dessen, der die Trennung gewähren kann. 

 

(15) Wenn ein Gläubiger ein Pfand vom Erben nimmt, darf ihm keine Gütertrennung zugestanden werden, weil er den Erben 

zur Zahlung heranzieht. Denn derjenige darf nicht gehört werden, der behauptet, der Erbe hafte, weil er ihn in dieser Absicht 

in irgendeiner Weise als Schuldner angenommen hat. 

 

(16) Wenn es mehrere Gläubiger gibt, von denen einige Forderungen gegen den Erben als ihren Schuldner haben und andere 

nicht, und die letzteren eine Trennung erwirken, stellt sich die Frage, ob sie den ersteren gestatten können, mit ihnen zu 

teilen. Meines Erachtens wird ihnen dies nichts nützen, da sie zu den Gläubigern des Erben selbst gehören sollten. 

 

(17) Es ist auch anzumerken, dass nach allgemeiner Auffassung die Gläubiger eines Erben etwas aus dem Rest des 

Vermögens des Erblassers zur Befriedigung ihrer Forderungen erhalten können, während die Gläubiger des Erblassers nichts 

aus dem Vermögen des Erben erhalten können. Der Grund hierfür ist, dass diejenigen, die die Abtrennung erwirkt haben, nur 

sich selbst beschuldigen können, wenn sie, als das Vermögen des Erben zu ihrer Auszahlung ausreichte, es vorgezogen 

haben, dass der Nachlass des Erblassers zu ihren Gunsten abgetrennt wird; die Gläubiger des Erben trifft jedoch keine Schuld 

an einer solchen Situation. Beantragen die Gläubiger des Verstorbenen jedoch, an dem Vermögen des Erben teilzuhaben, so 

sollen sie nicht gehört werden; denn die Trennung, die sie selbst verlangen, entzieht ihnen jede Beteiligung an dem 

genannten Vermögen. Verlangen die Gläubiger des Erblassers jedoch leichtfertig eine Gütertrennung, so sind sie 



2996 

 

entschuldbar, da ihre Unkenntnis über den Zustand des Nachlasses als berechtigter Grund für ihr Vorgehen geltend gemacht 

werden kann. 

 

(18) Es ist daran zu erinnern, dass ein Sklave, der mit der Einräumung seiner Freiheit zum Noterben eingesetzt worden ist, 

eine Gütertrennung erwirken kann, so dass er, wenn er sich nicht in den Nachlass seines Gönners einmischt, in der Lage sein 

wird, alles, was er später erwirbt, zusammen mit dem, was ihm vom Erblasser zusteht, getrennt zu erhalten. 

 

2. Papinianus, Fragen, Buch XXV. 

 

Ist der Nachlass vom Erben verkauft worden, so kann die Teilung des Nachlasses rechtlich nicht verlangt werden, wenn kein 

Verdacht auf Betrug besteht; denn alle Handlungen, die der Erbe in der Zwischenzeit in gutem Glauben vorgenommen hat, 

werden gewöhnlich als rechtmäßig angesehen. 

 

3. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Ein Schuldner wurde der Erbe seiner Bürgschaft, und die Gläubiger des letzteren verkauften sein Vermögen. Auch wenn die 

Haftung der Bürgschaft erloschen ist, wird auf Verlangen desjenigen, dem die Bürgschaft haftete, eine Gütertrennung 

gewährt, unabhängig davon, ob er der einzige Gläubiger des Nachlasses war oder ob es mehrere gab. Denn die Rechtsnorm, 

die die Verpflichtung der Sicherheit wegen der größeren Hauptverpflichtung ausschließt, darf die Rechte des Gläubigers, der 

für sein eigenes Interesse sorgfältig gesorgt hat, nicht beeinträchtigen. (1) Was ist aber, wenn der Gläubiger nach der 

Aufteilung des Vermögens des Bürgen nicht in der Lage ist, seine gesamte Forderung aus dem Nachlass einzutreiben? Kann 

er seinen Anteil zusammen mit den anderen Gläubigern des Erben einfordern, oder muss er sich mit dem Vermögen 

begnügen, das er lieber abgetrennt hätte? Da er jedoch mit den Gläubigern des Schuldners an dem verbleibenden Restbetrag 

hätte teilhaben können, wenn der Nachlass des Bürgen nach dem Verkauf des Vermögens des Bürgen nicht von den 

Gläubigern des Hauptschuldners angenommen worden wäre, lässt es die Vernunft nicht zu, dass er in dem vorgeschlagenen 

Fall ausgeschlossen wird. (2) In Bezug auf jeden anderen Gläubiger, der eine Gütertrennung erwirkt hat, ist es jedoch 

vorteilhafter, davon auszugehen, dass er, wenn er seine gesamte Schuld nicht aus dem Nachlass einziehen kann, dennoch 

etwas aus dem Vermögen des Erben erlangen kann, wenn die persönlichen Gläubiger des Erben befriedigt worden sind; denn 

es besteht kein Zweifel daran, dass er nach der Befriedigung der Nachlassgläubiger zu einem Anteil an den Gläubigern des 

Erben zugelassen werden sollte. 

 

4. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 
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Eine Gütertrennung ist auch den Gläubigern zu gewähren, wenn die Schuld erst nach einer bestimmten Zeit oder unter einer 

bestimmten Bedingung fällig ist, weshalb sie noch nicht in der Lage waren, das Geld einzuklagen, da auch für sie durch eine 

doppelte Sicherheit Vorsorge getroffen worden ist. 

 

(1) Es steht fest, dass Vermächtnisnehmern nur ein Pfandrecht an dem Teil des Nachlasses zusteht, der nach Begleichung der 

Schulden verbleibt. 

 

5. Paulus, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn die Gläubiger eines Nachlasses eine Gütertrennung erwirken und der Nachlass sich als zahlungsunfähig erweist, der 

Erbe aber zahlungsfähig ist, können sie sich nicht an letzteren wenden, sondern müssen sich an die von ihnen bereits 

verlangte Trennung halten. Erwirbt der Erbe jedoch nach der erwirkten Teilung ein Vermögen, das aus dem Nachlass 

stammt, so müssen die Erben, die die Teilung erwirkt haben, zusammen mit den persönlichen Gläubigern des Erben an dem 

Erworbenen beteiligt werden. Sind aber ihre Forderungen befriedigt, so ist ein etwaiger Rest an die Gläubiger des Erben 

auszuzahlen; erwirbt dieser aber aus anderer Quelle ein Vermögen, so dürfen die Nachlassgläubiger es nicht an sich nehmen. 

Sind jedoch die persönlichen Gläubiger des Erben vollständig befriedigt, so meinen einige Behörden, dass der verbleibende 

Rest den Nachlassgläubigern zu überlassen sei; dieser Meinung schließe ich mich jedoch nicht an, denn als sie eine 

Gütertrennung verlangten, nahmen sie nicht mehr den Erben persönlich in Anspruch, sondern griffen auf den Nachlass 

zurück und verkauften gleichsam das nicht vermehrungsfähige Nachlassvermögen. Meines Erachtens sollte dieselbe Regel 

auch dann gelten, wenn die Gläubiger über die Aufteilung des Vermögens getäuscht wurden und weniger erhielten als die 

persönlichen Gläubiger des Erben. Letztere haben jedoch als Sicherheit das Vermögen und die Person des Erben, auf die sie 

zu dessen Lebzeiten zugreifen können. 

 

6. Julianus, Digest, Buch XLVI. 

 

Wenn ein Erbe zahlungsunfähig ist, ist es gerecht, dass nicht nur die Gläubiger des Erblassers, sondern auch diejenigen, die 

Vermächtnisse erhalten haben, eine Gütertrennung erhalten, so dass die Vermächtnisnehmer nach der vollständigen 

Befriedigung der Gläubiger ihre Vermächtnisse ganz oder teilweise erhalten können. 

 

(1) Verlangt eine als Erbin eingesetzte Freigelassene gemäß den Bestimmungen des Testaments des Erblassers, der nicht 

zahlungsfähig war, die Ausschlagung, so stellt sich die Frage, ob ihr eigenes Vermögen von dem des Nachlasses zu trennen 

ist. Die Antwort lautet, dass ihrem Erben Entlastung zu gewähren ist, damit er nicht durch die Schulden belastet wird, die 

seine Freigelassene eingegangen ist, indem sie den Besitz des Nachlasses gemäß den Bestimmungen des Testaments behalten 

hat. 
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7. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Die Nachlassgläubiger, die Forderungen gegen den Erben angemeldet haben, können dennoch eine Gütertrennung erwirken, 

weil sie diesen Schritt aus Notwendigkeit getan haben. 

 

 

Tit. 8. Über die Einsetzung eines Nachlasspflegers. 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Wenn ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt wird, soll er gezwungen werden, diese zu erfüllen, wenn er dazu in der Lage 

ist; wenn er aber sagt, dass er den Nachlass nicht annehmen will, auch wenn die Bedingung erfüllt ist, muss das Eigentum 

des Verstorbenen von seinen Gläubigern verkauft werden. 

 

(1) Kann der Erbe jedoch nichts unternehmen, so ist ein Nachlasspfleger zu bestellen oder das Vermögen zu verkaufen. 

 

(2) Sind aus dem Nachlass beträchtliche Schulden entstanden, die durch die Hinzufügung einer Strafe noch erhöht werden 

können, so sollen die Schulden durch den Nachlasspfleger beglichen werden, wie dies gewöhnlich geschieht, wenn eine 

schwangere Frau im Namen ihres ungeborenen Kindes beerbt wird oder der Erbe minderjährig ist und keinen Vormund hat. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Bei der Ernennung eines Kurators ist es üblich, sich an den Prätor zu wenden, damit er mit Zustimmung der Mehrheit der 

Gläubiger einen oder mehrere Kuratoren ernennt, oder an den Statthalter der Provinz, wenn das Gut dort verkauft werden 

soll. 

 

(1) Alles, was von dem oder den ernannten Kuratoren getan oder ausgeführt wurde, d.h. alle Handlungen oder Geschäfte, die 

getätigt wurden, sollten bestätigt werden. Sie haben das Recht, gegen andere zu klagen, und gegen sie wird die 

Prätorianerklage erhoben. Wenn die Kuratoren jemanden damit beauftragen, eine Klage zu erheben oder zu verteidigen, wird 

die von ihm verlangte Sicherheit für die Bestätigung seiner Handlungen oder für die Zahlung des Urteils nicht im Namen 

desjenigen, dessen Eigentum verkauft wird, sondern im Namen des Kurators selbst, der ihn beauftragt hat, eingefordert. 
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(2) Sind aber mehrere Kuratoren bestellt, so sagt Celsus, dass sie gemeinsam und nicht getrennt klagen und verklagt werden 

müssen. Wenn aber die besagten Kuratoren für verschiedene Bezirke ernannt werden, einer zum Beispiel für Güter in Italien 

und ein anderer für Güter in einer Provinz, so denke ich, dass sie die Kontrolle über ihre jeweiligen Bezirke haben werden. 

 

(3) Es stellt sich die Frage, ob ein Kurator gegen seinen Willen ernannt werden kann. Cassius sagt, dass niemand gezwungen 

werden kann, gegen seinen Willen Kurator eines Gutes zu werden, was richtig ist. Es muss also jemand gefunden werden, der 

dazu bereit ist, es sei denn, es besteht eine zwingende Notwendigkeit; und es muss die Autorität des Kaisers in Anspruch 

genommen werden, damit ein Kurator gegen seinen Willen ernannt werden kann. 

 

(4) Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die Person, die zum Kurator ernannt wird, ein Gläubiger ist; es können auch 

Personen ernannt werden, die keine Gläubiger sind. 

 

(5) Wenn es drei Kuratoren gibt und einer von ihnen keine Geschäfte im Zusammenhang mit seinem Amt getätigt hat, kann 

dann eine Klage gegen ihn eingereicht werden? Cassius ist der Meinung, dass einem Kläger unter solchen Umständen keine 

Beschränkung auferlegt werden sollte und dass jeder einzelne Gläubiger, der dies wünscht, eine Klage gegen ihn einreichen 

kann. Ich denke, dass die Meinung von Cassius vollkommen richtig ist, und dass das, was aus dem Nachlass erhalten wurde, 

und nicht das, was in die Hände eines der Kuratoren gelangt ist, berücksichtigt werden sollte. Dies ist unsere Praxis, es sei 

denn, der Kurator wurde gegen seine Zustimmung ernannt; denn wenn dies der Fall ist, muss davon ausgegangen werden, 

dass eine Klage gegen ihn nicht erhoben werden kann. 

 

3. Celsus, Digest, Buch XXIV. 

 

Sind für das Vermögen einer Person mehrere Kuratoren bestellt, so ist die Klage auf Einziehung des gesamten Betrages 

gegen jeden von ihnen, den der Kläger auswählt, zulässig, ebenso wie jeder von ihnen einen Schuldner des Nachlasses auf 

den gesamten Betrag verklagen kann, den er schuldet. 

 

4. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass ein betrügerischer Schuldner wegen einer vor diesem 

Zeitpunkt begangenen Handlung nicht verklagt werden kann, wenn das Eigentum durch einen Kurator auf Anordnung des 

Senats verkauft wurde. 

 

5. Julianus, Digest, Buch XLVII. 

 



3000 

 

Wenn ein Schuldner mit seinen Geschäften in Konkurs geht und seine Gläubiger sich versammeln und einen auswählen, von 

dem sein Eigentum verkauft werden kann, wobei der jedem von ihnen zustehende Betrag aus dem Verkaufserlös zu zahlen 

ist, und danach eine andere Person erscheint, die behauptet, auch ein Gläubiger zu sein, hat sie kein Recht auf eine Klage 

gegen den Kurator, aber sie kann zusammen mit dem Kurator das Eigentum des Schuldners verkaufen, so dass der Erlös aus 

dem Verkauf des Eigentums durch den Kurator und den besagten Gläubiger an alle Gläubiger im Verhältnis zu ihren 

Forderungen gezahlt werden kann. 

 

 

Tit. 9. Über die Rückerstattung bei betrügerischen Handlungen gegenüber den Gläubigern. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Der Prätor sagt: "Ich werde dem Verwalter des Vermögens oder jedem anderen, dem es notwendig ist, in einem solchen Fall 

innerhalb des Jahres, in dem er das Recht hat, ein solches Verfahren einzuleiten, eine Klage zugestehen, wenn irgendeine 

Handlung zum Zwecke des Betrugs an jemandem begangen wurde, der von diesem Betrug keine Kenntnis hatte, und ich 

werde dieses Klagerecht auch gegen denjenigen aufrechterhalten, der es selbst begangen hat." 

 

(1) Der Prätor sah sich gezwungen, dieses Edikt zu erlassen, um die Rechte der Gläubiger zu schützen, indem er alle 

Eigentumsveräußerungen widerrief, die zum Zwecke des Betrugs vorgenommen worden waren. 

 

(2) Der Prätor sagt: "wenn eine Handlung zum Zwecke des Betrugs begangen wurde". Diese Worte haben eine allgemeine 

Anwendung und schließen jede Art von Betrug ein, die begangen wird, ebenso wie jede Veräußerung und jeden Vertrag. 

Daher gilt alles, was in betrügerischer Absicht getan wird, unabhängig davon, um welche Art von Betrug es sich handelt, als 

durch diese Worte widerrufen, da sie eine breite Anwendung haben. Wenn also der Schuldner irgendeine Sache veräußert 

oder irgendjemandem eine Schuldbefreiung erteilt oder irgendjemanden aus einem Vertrag entlässt; 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Dieselbe Regel soll angenommen werden. Und wenn er ein Pfand freigibt oder jemanden bezahlt, um seine Gläubiger zu 

betrügen: 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXI. 
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Oder wenn er einen, der ihm etwas schuldet, mit einer Ausnahme ausstattet, oder sich selbst verpflichtet, um seine Gläubiger 

zu betrügen, oder Geld zahlt, oder irgendeine andere Handlung begeht, um sie zu betrügen, ist es offensichtlich, dass das 

Edikt in Kraft tritt. 

 

(1) Als betrügerische Handlungen sind nicht nur solche zu verstehen, die der Schuldner beim Abschluß eines Vertrages 

vornimmt, sondern auch solche, die er absichtlich nicht vor Gericht erscheinen läßt, oder einen Rechtsstreit enden läßt, oder 

gegen einen Schuldner keine Klage erhebt, damit er durch Zeitablauf entlassen wird, oder absichtlich einen Nießbrauch oder 

eine Dienstbarkeit verliert. 

 

(2) Dieses Edikt gilt auch für denjenigen, der eine Handlung begeht, um sich von einem in seiner Hand befindlichen 

Vermögen zu trennen. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass ein Schuldner seine Gläubiger betrügen will, wenn er nicht das tut, was er tun sollte, zum 

Beispiel, wenn er die ihm zustehenden Dienstbarkeiten nicht in Anspruch nimmt. 

 

5. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVI. 

 

Oder wenn er etwas von seinem eigenen Eigentum aufgibt, damit jemand es erhalten kann. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Dieses Edikt gilt jedoch nicht für jemanden, der keine Mittel ergreift, um Eigentum zu erwerben, das er erlangen kann; denn 

es bezieht sich nur auf diejenigen, die ihr Vermögen verringern, und nicht auf diejenigen, die so handeln, dass sie nicht 

reicher werden. 

 

(1) Wer also die auferlegte Bedingung nicht erfüllt, damit eine Vorschrift nicht in Kraft tritt, bewirkt damit nicht das 

Inkrafttreten dieses Edikts. 

 

(2) Wer also ein Gut ablehnt, sei es, daß es ihm von Rechts wegen oder aufgrund eines Testaments zufällt, gibt keinen Anlaß 

zur Anwendung des Edikts; denn wenn er sich weigert, ein Gut zu erwerben, schmälert er nicht sein eigenes Erbe. 

 

(3) Ebenso ist zu sagen, dass dieses Edikt nicht anwendbar ist, wenn ein Schuldner seinen Sohn emanzipiert, um ihm die 

Möglichkeit zu geben, eine Erbschaft nach seinem eigenen Ermessen anzunehmen. 
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(4) Auch die von Julianus vertretene Meinung ist anzunehmen, dass das Edikt keine Anwendung findet, wenn ein Schuldner 

sich weigert, ein Legat anzunehmen. 

 

(5) Wenn ein Schuldner seinen als Erben eingesetzten Sklaven verkauft, um auf Anweisung des Käufers in das Erbe 

einzutreten, und nicht der Verkauf, sondern nur das, was mit der Annahme des Erbes zusammenhängt, betrügerisch war, 

findet das Edikt keine Anwendung, weil er das Recht hat, das Erbe auszuschlagen. Wenn jedoch der Verkauf des Sklaven mit 

einem Betrug verbunden war, wird er widerrufen, genauso wie wenn der Schuldner ihn in betrügerischer Absicht entmannt 

hätte. 

 

(6) Labeo erklärte, dass derjenige, der etwas erhält, was ihm gehört, nicht als Betrüger angesehen werden darf, d.h. wenn 

jemand eine Schuld erhält, die ihm zusteht; denn es wäre ungerecht, wenn ein Schuldner, den ein Statthalter gegen seinen 

Willen zur Zahlung zwingt, diese ungestraft verweigern könnte. Dieses gesamte Edikt bezieht sich auf Verträge, bei denen 

der Prätor nicht eingreift, wie zum Beispiel bei Verpfändungen und Verkäufen. 

 

(7) Es sei darauf hingewiesen, dass Julianus gesagt hat (und dass dies auch unsere Praxis ist), dass derjenige, der das ihm 

geschuldete Geld erhält, bevor er das Eigentum des Schuldners in Besitz nimmt, obwohl er genau weiß, dass dieser 

zahlungsunfähig ist, nicht in den Anwendungsbereich dieses Edikts fällt, da er nur für sein eigenes Interesse gesorgt hat. 

Jeder Gläubiger jedoch, der nach der Pfändung des Vermögens des Schuldners das ihm zustehende Geld erhält, kann 

gezwungen werden, seinen Anteil beizusteuern, und wird den anderen Gläubigern gleichgestellt; denn er darf ihnen nach der 

Pfändung nichts vorenthalten, da dadurch die Stellung aller Gläubiger gleich wird. 

 

(8) Dieses Edikt bestraft denjenigen, der in dem Wissen, dass ein Schuldner die Absicht hat, seine Gläubiger zu betrügen, 

von ihm das Vermögen erhält, um das sie betrogen wurden. Wenn also eine Handlung in der Absicht vorgenommen wird, die 

Gläubiger zu betrügen, und derjenige, der das Gut erhalten hat, nichts davon wusste, so gelten die Bestimmungen des Edikts 

nicht als anwendbar. 

 

(9) Darüber hinaus ist zu beachten, dass, wenn jemand in der Absicht, seine Gläubiger zu betrügen, eine dem Schuldner 

gehörende Sache kauft oder sich für sie verbürgt (auch wenn diese ihre Zustimmung geben) oder einen anderen Vertrag 

abschließt, er nicht als jemand angesehen wird, der seine Gläubiger betrügt; denn niemand wird als jemand angesehen, der 

diejenigen betrügt, die sich der Tatsache bewusst sind und ihre Zustimmung geben. 

 

(10) Wenn mit einem Minderjährigen ein Geschäft abgeschlossen wird, um seine Gläubiger zu betrügen, so sagt Labeo, dass 

es auf jeden Fall für ungültig erklärt werden muss, wenn die Gläubiger betrogen werden; denn die Unwissenheit eines 
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Minderjährigen, die sich aus seinem Alter ergibt, darf nicht seinen Gläubigern schaden und ihm selbst nützen. Dies ist unsere 

Praxis. 

 

(11) In gleicher Weise sagen wir, dass bei einer Schenkung, die in betrügerischer Absicht jemandem gemacht wurde, nicht 

untersucht werden sollte, ob die Person, der der Gegenstand gegeben wurde, sich der Natur des Geschäfts bewusst war oder 

nicht, sondern nur, ob die Gläubiger betrogen wurden. Derjenige, der den Betrug nicht kannte, wird nicht als geschädigt 

angesehen, da er nur eine Gewinnquelle verliert und ihm kein Schaden zugefügt wird. Gegen denjenigen, der von der 

Großzügigkeit desjenigen profitiert hat, der nicht wusste, dass er zahlungsunfähig war, sollte eine Klage nur in dem Umfang 

zugelassen werden, in dem er einen Vermögensvorteil erlangt hat, und nicht darüber hinaus. 

 

(12) Wenn ein Sklave einen Gegenstand von einer Person erhält, von der er selbst weiß, dass sie zahlungsunfähig ist, sein 

Herr dies aber nicht weiß, stellt sich die Frage, ob der Herr haftbar ist. Labeo sagt, dass er insoweit haftet, als er gezwungen 

ist, das, was in seine Hände gekommen ist, zurückzugeben; oder es kann eine Klage De peculio gegen ihn erhoben werden, 

oder eine De in rem verso, wenn er von dem Geschäft profitiert hat. 

 

Dieselbe Regel sollte im Falle eines Sohnes unter väterlicher Kontrolle angewandt werden. Wenn jedoch der Eigentümer des 

Sklaven wusste, dass der Schuldner zahlungsunfähig war, kann er in seinem eigenen Namen verklagt werden. 

 

(13) Wenn der notwendige Erbe die Vermächtnisse bezahlt hat und danach sein Eigentum verkauft wird, sagt Proculus, dass, 

selbst wenn die Vermächtnisnehmer nichts von seiner Zahlungsunfähigkeit wussten, dennoch eine Billigkeitsklage gewährt 

werden sollte. Daran besteht kein Zweifel. 

 

(14) Die verfügbaren Tage des Jahres, während derer eine Klage ab dem Zeitpunkt des Verkaufs erhoben werden kann, 

sollten von uns in dieser Klage berechnet werden. 

 

7. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn ein Schuldner in der Absicht, seine Gläubiger zu betrügen, ein Grundstück unter seinem Wert an einen Käufer 

verkauft, der sich dessen bewusst ist, und dann die Gläubiger, denen eine Anfechtungsklage gegen den Verkauf zugestanden 

wurde, das Grundstück einfordern, stellt sich die Frage, ob sie den Preis zurückzahlen müssen. Proculus ist der Ansicht, dass 

das Grundstück auf jeden Fall zurückgegeben werden muss, auch wenn der Preis nicht erstattet wird. Die Meinung von 

Proculus wird durch ein Reskript bestätigt. 

 

8. Venuleius Saturninus, Interdikte, Buch VI. 
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Daraus lässt sich ableiten, dass dem Käufer nicht einmal ein Teil des gezahlten Preises zurückgegeben werden darf. Es kann 

jedoch gesagt werden, dass die Angelegenheit von einem Schiedsrichter untersucht werden soll, damit dieser die 

Rückerstattung des Geldes anordnet, wenn es sich noch unter den Gütern des Schuldners befindet; denn auf diese Weise wird 

niemand betrogen werden. 

 

9. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Ein gewisser Mann kaufte wissentlich einen Gegenstand von einem Schuldner, dessen Eigentum gepfändet worden war, und 

verkaufte ihn dann an einen gutgläubigen Käufer. Es stellte sich die Frage, ob gegen den zweiten Käufer Klage erhoben 

werden konnte. Die Meinung von Sabinus, dass ein gutgläubiger Käufer nicht haftbar ist, ist die bessere; denn der Betrug soll 

nur ? denjenigen schädigen, der ihn begeht, so wie wir meinen, dass ein Käufer nicht haftbar ist, wenn er in Unkenntnis der 

Tatsachen die Sache vom Schuldner selbst gekauft hat. Derjenige aber, der die Sache in betrügerischer Absicht gekauft und 

sie dann an einen gutgläubigen Käufer verkauft hat, haftet für die gesamte Summe, die er für die Sache erhalten hat. 

 

 

10. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn Lucius Titius mit eurer Zustimmung und zu eurem Vorteil über irgendeinen Besitz verfügt hat, um 

seine Gläubiger zu betrügen, so dass eine Klage nach meinem Edikt gegen ihn wegen des fraglichen Besitzes erhoben werden 

kann, müsst ihr, wenn nicht mehr als ein Jahr verstrichen ist, da eine Klage in Bezug auf den besagten Besitz erhoben werden 

kann, die Rückerstattung gewähren, nachdem ein angemessener Grund nachgewiesen wurde; und selbst wenn ihr keine 

Kenntnis von der Tatsache hattet, werde ich eine Klage in factum gewähren." 

 

(1) Eine Handlung, die in der Absicht vorgenommen wird, die Gläubiger zu betrügen, wird nur dann aufgehoben, wenn sie 

tatsächlich zu einem Betrug führt, d. h. wenn die Gläubiger, die der Betreffende zu betrügen beabsichtigte, sein Vermögen 

verkauft haben. Hat er jedoch die Forderungen derjenigen befriedigt, die er zu betrügen beabsichtigte, und sich anderen 

Gläubigern gegenüber verpflichtet, oder hat er lediglich diejenigen bezahlt, die er zu betrügen beabsichtigte, und sich danach 

bei anderen verschuldet, so findet keine Aufhebung statt; hat er aber die Forderungen der ersten, die er zu betrügen 

beabsichtigte, dadurch befriedigt, dass er ihnen das Geld der anderen, die er nicht zu betrügen beabsichtigte, ausbezahlt hat, 

so sagt Marcellus, dass ein Grund für die Aufhebung des Geschäfts vorliegt. Diese Unterscheidung wird in einem Reskript 

der Kaiser Severus und Antoninus erwähnt und ist in unserer heutigen Praxis anerkannt. 

 

(2) Wenn der Prätor sagt: "in Kenntnis der Tatsache", so ist dies so zu verstehen, dass ich weiß, dass Sie einen Betrug 

begehen; denn wenn ich nur weiß, dass Sie Gläubiger haben, so reicht das nicht aus, um mich für eine Klage in factum 

haftbar zu machen, denn ich muss an dem Betrug teilgenommen haben. 
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(3) Wenn jemand nicht an einem Betrug beteiligt ist und dennoch bei der Veräußerung des Vermögens des Schuldners von 

den Gläubigern vorgeladen und von ihnen in Anwesenheit von Zeugen aufgefordert wird, das Vermögen nicht zu erwerben, 

ist er dann in tatsächlicher Hinsicht haftbar, wenn er dies tut? Die bessere Meinung ist, dass er haftbar ist, denn wer in 

Anwesenheit von Zeugen aufgefordert wird, nicht zu kaufen, und dies dennoch tut, ist nicht frei von Betrug. 

 

(4) Anders verhält es sich jedoch, wenn jemand weiß, dass ein anderer Gläubiger hat, und mit ihm einen absoluten Vertrag 

schließt, ohne sich des Betrugs bewusst zu sein; denn er wird nicht als haftbar für diese Handlung angesehen. 

 

(5) Der Prätor sagt: "in Kenntnis der Tatsache", d.h. er ist gemeint, gegen den diese Klage erhoben werden kann. Was aber, 

wenn der Vormund eines Mündels von dem Betrug wusste, sein Mündel aber nicht? Wir werden sehen, ob es einen Grund 

für eine Klage gibt, die sich auf das Wissen des Vormunds stützt, und ob dieselbe Regel auf den Kurator einer geisteskranken 

oder minderjährigen Person anwendbar ist? Ich denke, dass die Kenntnis des Vormunds oder des Kurators den Mündel oder 

den Minderjährigen nur in Höhe des Vermögens, das in ihre Hände gelangt, schädigen wird. 

 

(6) Es ist auch darauf hinzuweisen, dass, wenn behauptet wird, dass ein zum Zwecke der Gläubigerbenachteiligung getätigter 

Vermögensverkauf angefochten werden kann, wenn es sich um dieselben Gläubiger handelt, selbst wenn einer von ihnen zu 

den Betrogenen gehört (unabhängig davon, ob er der einzige verbliebene Gläubiger ist oder ob die Forderungen der anderen 

zusammen mit seiner befriedigt worden sind), davon auszugehen ist, dass diese Klage dennoch begründet ist. 

 

(7) Es steht fest, dass sie auch dann erhoben werden kann, wenn der Vertragspartner wusste, dass einer der Gläubiger 

betrogen worden war, obwohl er nicht wusste, dass dies auch bei den anderen der Fall war. 

 

(8) Aber was ist, wenn derjenige, der angeblich betrogen wurde, bezahlt wurde? Ist er dann klagebefugt, weil die übrigen 

Gläubiger nicht Opfer eines Betrugs geworden sind? Ich bin der Meinung, dass man sich dieser Auffassung anschließen 

sollte. Und wenn jemand, um sich einer Klage zu entziehen, sagt: "Ich zahle das, was demjenigen zusteht, von dem ich weiß, 

dass er ein Gläubiger ist", so sollte er nicht gehört werden. 

 

(9) Wenn derjenige, der einen Betrug begehen will, einen Erben hat und das Vermögen dieses Erben von seinen Gläubigern 

verkauft wird, ist diese Klage nicht zulässig, da sie sich nicht auf das betreffende Vermögen bezieht. 

 

(10) Wenn ein Sohn, der das Recht hat, einen Nachlass auszuschlagen, eine Handlung begeht, um die Gläubiger zu betrügen, 

und vollständige Rückerstattung erhält, weil er sich in die Angelegenheiten des Nachlasses eingemischt hat, oder wenn sogar 

ein freiwilliger Erbe eine betrügerische Handlung zu demselben Zweck begeht und wegen seines Alters oder aus einem 

anderen guten Grund Anspruch auf vollständige Rückerstattung hat, muss gesagt werden, dass eine Billigkeitsklage gegen 
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ihn erhoben werden kann. Die gleiche Regel gilt für einen Sklaven, der ein notwendiger Erbe ist. Labeo meint jedoch, dass 

diese Regel mit einer Ausnahme angenommen werden sollte, denn wenn die Gläubiger das Vermögen eines Nachlasses 

verkaufen und die notwendigen Erben während der Abwesenheit oder mit Zustimmung der Gläubiger irgendeine Handlung 

in Bezug auf das Vermögen vornehmen, wird die betrügerische Handlung beider Parteien, d.h. des Erblassers und seiner 

Sklaven, widerrufen. Haben jedoch die Gläubiger den notwendigen Erben handeln lassen und ihm vertraut oder sind sie 

durch die Aussicht auf einen hohen Zinssatz oder aus einem anderen Grund dazu veranlasst worden, ihm zu vertrauen, so ist 

die vom Erblasser vorgenommene Veräußerung des Vermögens nicht zu beanstanden. 

 

(11) Wenn ein Minderjähriger, der noch nicht volljährig ist, Erbe seines Vaters wird und stirbt und sein Vermögen von seinen 

Gläubigern verkauft wird, nachdem eine Trennung erwirkt wurde, kann jeder betrügerische Verkauf, der vom Mündel oder 

von seinem Vormund oder Kurator vorgenommen wurde, angefochten werden. 

 

(12) Wenn mir eine Schuld innerhalb einer bestimmten Frist fällig ist und derjenige, der einen Betrug begehen will, sie vor 

der Fälligkeit bezahlt, muss gesagt werden, dass der Vorteil, den ich durch die vorzeitige Zahlung erlangt habe, Grund für 

eine Klage in factum ist, denn der Prätor versteht, dass der Betrug im Hinblick auf die Zeit begangen wurde. 

 

(13) Wenn ein Gläubiger nicht bezahlt wurde, sondern ein Pfand als Sicherheit für eine alte Forderung erhalten hat, ist er 

dieser Klage unterworfen, wie dies in den Verfassungen häufig dargelegt worden ist. 

 

(14) Wenn eine Frau in der Absicht, ihre Gläubiger zu betrügen, einen ihrer Schuldner heiratet und ihn von seiner 

Verpflichtung entbindet, um den Betrag als Mitgift zu erhalten, wird diese Klage erhoben, und mit ihrer Hilfe kann das 

gesamte Geld, das ihr Mann schuldete, eingezogen werden. Die Frau ist nicht berechtigt, ihre Mitgift einzuklagen, da die 

Mitgift in betrügerischer Absicht zustande gekommen ist; dies ist absolut sicher und wurde schon häufig in Verfassungen 

verkündet. Die Klage hat zur Folge, dass die Vereinbarung, von der ihr Ehemann befreit wurde, ungeschmälert wieder in 

Kraft gesetzt wird. 

 

(15) Mit dieser Klage kann sowohl ein Nießbrauch als auch eine Vereinbarung mit folgendem Wortlaut durchgesetzt werden: 

"Versprichst du, jedes Jahr zehn Aurei zu zahlen?". 

 

(16) Wenn ich einen Schuldner, der mehrere Gläubiger hat und sich aus dem Staub gemacht hat, verfolge und festnehme und 

das Geld, das er gestohlen hat, wiedererlange und ihm das abnehme, was mir gehört, so machte es nach Julianus einen großen 

Unterschied, ob dies geschah, bevor die Gläubiger des Schuldners in den Besitz seines Eigentums gelangten, oder danach. 

Wenn es vorher geschah, ist eine Klage in factum nicht möglich; wenn es danach geschah, ist die Klage begründet. 
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(17) Ist das Vermögen eines Verstorbenen durch die Verfassung des göttlichen Markus jemandem zugesprochen worden, so 

ist festzustellen, dass diese Klage zur Wahrung der Freiheit nicht zulässig ist; denn derjenige, dem es zugesprochen wurde, 

tritt die Rechtsnachfolge mit der Maßgabe an, dass alles, was der Verstorbene getan hat, gültig war. 

 

(18) Das Jahr, in dem die Klage in factum erhoben werden muss, beginnt mit dem Tag der Veräußerung des Grundstücks. 

 

(19) Mit dieser Klage muss das Vermögen wiederhergestellt werden, natürlich mit den darauf lastenden Kosten. 

 

(20) Die aus dem Vermögen erzielten Einkünfte, und zwar nicht nur die eingezogenen, sondern auch die, die der Betrüger 

hätte einziehen können, werden berücksichtigt. Diese Regel kann jedoch geändert werden, da die entstandenen Kosten 

abgezogen werden müssen, da der Schuldige durch die gerichtliche Entscheidung nicht gezwungen werden kann, das 

Vermögen zurückzugeben, bevor er seine notwendigen Kosten erstattet bekommen hat. Diese Regel sollte auch angewandt 

werden, wenn eine andere Person mit Zustimmung der Sicherheiten und der Gläubiger Ausgaben getätigt hat. 

 

(21) Meines Erachtens ist die bessere Meinung, dass der Nachkomme eines Sklaven in diese Klage einbezogen wird. 

 

(22) Im Übrigen ist allgemein zu beachten, dass mit dieser Klage alles in den früheren Zustand zurückversetzt werden soll, 

gleichgültig, ob es sich um Eigentum oder um Verpflichtungen handelt, so dass alles, was getan wurde, aufgehoben wird, als 

ob keine Freilassung erfolgt wäre. Dies hat zur Folge, dass jeder Gewinn, den der Schuldner in der Zwischenzeit erzielt hätte, 

wenn keine Freigabe erfolgt wäre, zurückgegeben werden muss; oder wenn Zinsen, die nicht in der Vereinbarung enthalten 

waren, nicht gezahlt wurden; oder wenn der Vertrag so beschaffen war, dass Zinsen aufgrund des Vertrags erhoben werden 

konnten, auch wenn sie nicht vereinbart waren. 

 

(23) War die Verpflichtung an eine Bedingung geknüpft oder auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogen, so ist sie unter 

Angabe der Bedingung oder des Zeitpunkts neu zu begründen. War sie jedoch so beschaffen, dass die Zeit, von der sie 

abhing, verstrichen war, kann die Rückgabe innerhalb der für die Erfüllung der Verpflichtung verbleibenden Zeit verlangt 

werden, ohne den Ablauf des Jahres abzuwarten. 

 

(24) Diese Klage kann nach Ablauf des Jahres erhoben werden, wenn es sich um irgendein Vermögen handelt, das in die 

Hände des Betroffenen gelangt ist; denn der Prätor hielt es für ungerecht, demjenigen, der von dem Betrug profitiert hatte, 

irgendeinen Vorteil zuzugestehen, und entschied daher, dass ihm jeglicher Gewinn entzogen werden sollte. Daher kann die 

Klage unabhängig davon erhoben werden, ob der Betroffene selbst den Betrug begangen hat oder ob ein anderer davon 

profitiert hat, und zwar in Bezug auf das, was in seine Hände gelangt ist, oder ob er in betrügerischer Absicht gehandelt hat, 

um es nicht zu erwerben. 
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(25) Diese Klage wird zugunsten des Erben und anderer Rechtsnachfolger und gegen den Erben und Personen dieser Art 

erhoben. 

 

11. Venuleius Saturninus, Interdikte, Buch VI. 

 

Cassius führt eine Klage ein, die sich auf das Eigentum bezieht, das in die Hände eines Erben gelangt. 

 

12. Marcellus, Digest, Buch XVIII. 

 

Wenn ein Vater einem ihm unterstellten Sohn die freie Verwaltung seines peculium einräumt, so wird nicht angenommen, 

dass er dies in der Absicht getan hat, es zu veräußern, um seine Gläubiger zu betrügen, denn er selbst hat nicht die Befugnis, 

eine solche Veräußerung vorzunehmen. Sollte der Vater jedoch seinem Sohn das peculium in der Absicht gewähren, seine 

Gläubiger zu betrügen, so wird angenommen, dass er dies selbst getan hat, und es besteht ein ausreichender Grund, ihn zu 

verklagen. Denn die Gläubiger des Sohnes sind auch die Gläubiger des Vaters, da sie zu einer solchen Klage berechtigt sind, 

wenn es notwendig ist, ihnen aus dem Peculium Geld zu zahlen. 

 

13. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Es steht fest, dass derjenige, der ein Pfand innehat, nicht für diese Klage haftet, da er es aus eigenem Recht besitzt und es 

nicht zum Zweck der Erhaltung des Eigentums innehat. 

 

14. Ulpianus, Disputationen, Buch VI. 

 

Durch diese Klage in factum wird nicht nur das Eigentum an der Sache, sondern auch das Handlungsrecht des Schuldners 

wiederhergestellt. Sie ist daher geeignet, denjenigen, der das Eigentum nicht besitzt, zu zwingen, es zurückzugeben, und auch 

gegen denjenigen, der ein Klagerecht hat, um ihn zu zwingen, es abzutreten. Wenn also derjenige, der sich des Betrugs 

schuldig gemacht hat, den Titius eingeführt hat, um ihm das Eigentum zu übertragen, muss er durch eine Mandatsklage 

gezwungen werden, sein Recht abzutreten. Wenn also der betrügerische Schuldner jemandem eine Mitgift für seine Tochter 

schenkt, obwohl er weiß, dass seine Gläubiger dadurch betrogen werden, haftet die Tochter und ist gezwungen, das 

Klagerecht auf die Mitgift, das ihr gegen ihren Ehemann zusteht, abzutreten. 

 

15. Julianus, Digest, Buch XLIX. 

 

Wenn jemand, der Titius als Gläubiger hat, wohl wissend, dass er nicht zahlungsfähig ist, testamentarisch die Freiheit 

gewährt und dann, nachdem er Titius vollständig bezahlt hat, Sempronius als Gläubiger hat und stirbt, ohne irgendeine 
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Änderung in seinem Testament vorzunehmen, sollen die Freiheitsgewährungen bestätigt werden, auch wenn der Nachlass 

nicht zahlungsunfähig ist; denn damit Freiheitsgewährungen aufgehoben werden können, müssen zwei Bedingungen 

vorliegen, nämlich die Absicht, einen Betrug zu begehen, und die Begehung desselben. Und wenn der Gläubiger, den man 

von Anfang an zu betrügen beabsichtigte, nicht betrogen wurde, so lag ursprünglich keine Absicht vor, denjenigen zu 

täuschen, der tatsächlich betrogen wurde. Daher wird die Gewährung der Freiheit bestätigt: 

 

16. Paulus, Meinungen des Papinianus, Buch V. 

 

Es sei denn, die Gläubiger, die frühere Forderungen haben, werden mit dem Geld der späteren Gläubiger bezahlt. 

 

17. Julianus, Digest, Buch XLIX. 

 

Alle Schuldner, die in der Absicht entlassen werden, die Gläubiger zu betrügen, werden durch diese Handlung in ihre 

früheren Verbindlichkeiten zurückversetzt. 

 

(1) Lucius Titius, der Gläubiger hatte, übertrug sein gesamtes Vermögen auf seine Freigelassenen, die auch seine natürlichen 

Kinder waren. Es wurde die Auffassung vertreten, dass Titius zwar nicht die Absicht hatte, einen Betrug zu begehen, dass 

aber, da er wusste, dass er Gläubiger hatte, und sein gesamtes Vermögen veräußert hatte, davon auszugehen sei, dass er die 

Absicht hatte, sie zu betrügen, und dass daher seine Kinder, auch wenn sie nicht wussten, dass dies die Absicht ihres Vaters 

war, im Rahmen dieser Klage haftbar wären. 

 

(2) Wenn ein Ehemann in der Absicht, seine Gläubiger zu betrügen, nach der Auflösung seiner Ehe die Mitgift seiner Frau 

vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkt zurückgibt, haftet die Frau im Rahmen dieser Klage für den Betrag des 

Interesses der Gläubiger an der rechtzeitigen Rückgabe ihrer Mitgift; denn der Prätor geht davon aus, dass eine vor dem 

vorgesehenen Zeitpunkt erfolgte Zahlung betrügerisch ist. 

 

18. Papinianus, Fragen, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Ehemann ein Pfand zurückgibt, das ihm seine Frau gegeben hat, oder eine Frau ein Pfand zurückgibt, das ihr ihr 

Ehemann gegeben hat, ist die bessere Meinung die derjenigen, die meinen, dass keine Schenkung stattgefunden hat. Wenn 

dies jedoch in der Absicht geschah, die Gläubiger zu betrügen, besteht kein Zweifel daran, dass die Übertragung durch eine 

Prätorianerklage aufgehoben werden kann. Die gleiche Regel gilt, wenn jemand ein Pfand aufgibt, um die Gläubiger seines 

Schuldners zu betrügen. 

 

19. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 
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Ich habe die Meinung vertreten, dass ein Vater seine Gläubiger nicht betrogen hat, als er, ohne seinen Tod abzuwarten, das 

treuhänderisch überlassene Vermögen seiner Frau auf den Sohn übertrug, nachdem er ihn aus der Verfügungsgewalt 

entlassen hatte, ohne den falcidischen Anteil zu berücksichtigen; und ich war der Meinung, dass der Vater sein 

Treuhandverhältnis vollständig erfüllt und die von ihm geforderte Pflicht vollkommen erfüllt hatte. 

 

20. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Es steht fest, dass ein Schuldner, der den gesamten Nachlass gemäß dem trebellianischen Senatsbeschluss übertragen hat, 

seine Gläubiger nicht betrügt, wenn er auch den Teil überträgt, den er nach dem Gesetz behalten durfte, sondern dass er mit 

größter Treue den Wünschen des Verstorbenen entsprochen hat. 

 

21. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Schuldner schloss in der Absicht, seinen Gläubiger zu betrügen, mit einem Nachbarn eine Vereinbarung über die 

Grenzen eines Grundstücks, das er verpfändet hatte. Es stellte sich die Frage, ob derjenige, der das Grundstück von dem 

Gläubiger erworben hatte, eine Klage auf Feststellung der Grenzen einreichen konnte. Die Antwort lautete, dass er nach dem 

festgestellten Sachverhalt nicht weniger berechtigt wäre, die Klage zu erheben, weil der Schuldner die Vereinbarung ohne 

Wissen seines Gläubigers getroffen hatte. 

 

22. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn ein Gläubiger ein Pfand zur Sicherung einer alten Forderung erhält, frage ich, ob seine Handlung unwirksam ist, da sie 

in der Absicht vorgenommen wurde, die anderen Gläubiger zu betrügen. Die Antwort lautet, dass der Gläubiger nicht daran 

gehindert werden darf, das Pfand zu verfolgen, weil er zugestimmt hat, dass es als Sicherheit für eine alte Schuld gegeben 

wird, es sei denn, dies geschah in der Absicht, andere Gläubiger zu betrügen, und es muss ein gerichtliches Verfahren 

eingeleitet werden, durch das Handlungen, die Gläubiger betrügen, gewöhnlich rückgängig gemacht werden. 

 

23. The Same, Digest, Buch XXXII. 

 

Als einige Erben ersten Grades feststellten, dass der Nachlass des Verstorbenen kaum ausreichte, um den vierten Teil seiner 

Schulden zu befriedigen, um seinen Ruf mit Zustimmung der Gläubiger zu wahren, und mit der Ermächtigung des 

Gouverneurs der Provinz in den Nachlass eintraten unter der Bedingung, nur einen Teil ihrer Forderungen an die Gläubiger 

zu zahlen, stellte sich die Frage, ob die testamentarisch entlassenen Sklaven ihre Freiheit und die ihnen vermachten 

Unterhaltsmittel erhalten konnten. Die Antwort lautete, dass die Freilassungen wirksam sind, sofern sie nicht in der Absicht 
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hinterlassen wurden, die Gläubiger zu betrügen, dass aber die Vermächtnisse nicht fällig werden, wenn der Nachlass 

zahlungsunfähig ist. 

 

24. Das Gleiche, öffentlich diskutierte Fragen. 

 

Ein Minderjähriger wurde Erbe seines Vaters, bezahlte einen der Gläubiger und schlug anschließend den Nachlass seines 

Vaters aus. Das Vermögen seines Vaters wurde verkauft. Sollte das, was der Gläubiger erhalten hat, zurückgegeben werden, 

um zu verhindern, dass er einen größeren Vorteil als die anderen Gläubiger genießt; oder sollten wir einen Unterschied 

machen, wenn er dies als eine Gunst erhalten hat, so dass, wenn er von den Vormündern mit Parteilichkeit behandelt wurde, 

sein Anteil im Verhältnis zu dem der anderen Gläubiger reduziert werden kann? Wenn er aber seine Forderung rechtmäßig 

eingezogen hat, während die anderen Gläubiger es versäumt haben, ihre Forderung einzuziehen, und das Vermögen in der 

Zwischenzeit entweder durch Tod, Diebstahl von beweglichen Sachen oder durch Wertminderung des Grundstücks verfallen 

ist, kann das, was der besagte Gläubiger erhalten hat, keinesfalls zurückgefordert werden, da die anderen Gläubiger die Strafe 

für ihre Nachlässigkeit zahlen müssen. Was aber, wenn sich die Dinge so verhielten, dass das Eigentum meines Schuldners 

verkauft werden sollte, damit er mir meine Schulden bezahlt? Kann das Geld durch eine Klage von mir zurückgefordert 

werden? Ist ein Unterschied zu machen zwischen dem Fall, dass er mir das Geld angeboten hat, und dem Fall, dass ich ihn 

gezwungen habe, mir gegen seinen Willen zu zahlen? Und wenn ich ihn gezwungen habe, unfreiwillig zu zahlen, kann es 

dann zurückgefordert werden, und wenn nicht, wird dies geschehen? Aber ich habe auf meine Interessen geachtet; ich habe 

meinen Zustand verbessert; das Zivilrecht wurde für diejenigen geschaffen, die ihre eigenen Rechte sorgfältig schützen; und 

daher kann das, was ich erhalten habe, nicht zurückgefordert werden. 

 

25. Venuleius, Interdikte, Buch VI. 

 

Wenn ein betrügerischer Schuldner einem anderen, der ihm etwas schuldet, mit Wissen des Bürgen des letzteren die Schuld 

erlässt, und der Hauptschuldner davon nicht in Unkenntnis war, haften beide Parteien, oder zumindest diejenige, die die 

Umstände kannte. War der Freigestellte jedoch nicht zahlungsfähig, so ist zu prüfen, ob die Klage gegen den Hauptschuldner 

zuzulassen ist, auch wenn er von den Tatsachen keine Kenntnis hatte, weil er die Schuld als Schenkung erhalten hat. Wurde 

dagegen dem Hauptschuldner die Freigabe erteilt und wusste er von dem Betrug, so haftet auch sein Bürge, wenn er ebenfalls 

davon wusste; wenn er aber nichts davon wusste, warum sollte nicht auch gegen ihn geklagt werden, da er nicht mehr 

Schaden erleidet, als er Nutzen zieht? Wenn es zwei Hauptschuldner gibt, ist der Fall für beide derselbe. 

 

(1) Nimmt ein Schwiegersohn eine Mitgift von seinem Schwiegervater an, obwohl er weiß, dass er seine Gläubiger betrügen 

will, so haftet er im Rahmen dieser Klage. Wenn er das Eigentum zurückgibt, verliert er die Mitgift, und Labeo sagt, dass 

nichts an eine emanzipierte Tochter zurückgegeben werden darf, nachdem eine Scheidung stattgefunden hat, weil diese 

Klage zum Zweck der Rückgewinnung des Eigentums und nicht zur Verhängung einer Strafe gewährt wird; daher ist der 
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Beklagte durch die Rückgabe von der Haftung befreit. Wenn jedoch der Schwiegersohn, bevor die Gläubiger den 

Schwiegervater verklagt haben, die Mitgift an die Tochter zurückgibt, kann er in einer Mitgiftklage verklagt werden; und 

Labeo ist der Ansicht, dass er in dieser Klage immer noch haftbar ist, ohne Rückgriff auf die Frau zu nehmen. Es ist jedoch 

zu prüfen, ob er einen Anspruch hat, ohne ein gerichtliches Verfahren einzuleiten. Wenn er die betrügerische Absicht des 

Schwiegervaters nicht kannte, die Tochter aber schon, ist sie haftbar, und wenn beide davon wussten, sind sie beide haftbar. 

Wenn keiner von ihnen davon wusste, sollte nach Ansicht einiger Autoritäten dennoch eine Klage gegen die Tochter 

zugelassen werden, da davon ausgegangen wird, dass etwas in Form einer Schenkung in ihre Hände gelangt ist; oder sie 

sollte auf jeden Fall eine Sicherheit für die Rückgabe des Erlangten leisten. Die Klage ist jedoch nicht gegen den Ehemann 

zuzulassen, wenn er von dem beabsichtigten Betrug keine Kenntnis hatte, da er eine Frau ohne Mitgift nicht geheiratet hätte; 

ebensowenig wie sie gegen einen Gläubiger zuzulassen ist, der von einem Schuldner, der eine betrügerische Handlung 

begehen wollte, das ihm zustehende Geld erhält. 

 

(2) Ebenso haftet, wenn ein Fremder, um seine Gläubiger zu betrügen, einem Mädchen, das unter väterlicher Aufsicht steht, 

eine Mitgift gibt, ihr Ehemann, wenn er von seiner Absicht wusste, und die Frau ebenso wie ihr Vater, wenn er davon nicht 

unwissend war; so dass der Ehemann eine Sicherheit für die Rückgabe der Mitgift leisten muss, wenn sie in seine Hände 

fällt. 

 

(3) Wenn ein Bevollmächtigter ohne Wissen seines Geschäftsherrn einem Sklaven befiehlt, von einem Schuldner, der die 

Absicht hat, seine Gläubiger zu betrügen, Güter entgegenzunehmen, und er sich dessen bewusst ist, so haftet er selbst und 

nicht sein Geschäftsherr für diese Handlung. 

 

(4) Zurückzugeben ist nicht nur das entfremdete Vermögen, sondern auch das, was zur Zeit der Entfremdung in der Erde 

gewachsen ist, weil es zum Vermögen des betrügerischen Schuldners gehört, sowie das, was nach der Klageerhebung 

geerntet worden ist. In der Zwischenzeit geerntete Pflanzen werden jedoch nicht in die Rückerstattung einbezogen. 

 

Ebenso werden die Nachkommen einer betrügerisch entfremdeten Sklavin, die in der Zwischenzeit geboren wurden, nicht in 

die Rückerstattung einbezogen, da sie nicht zum Vermögen des Schuldners gehörten. 

 

(5) Proculus sagt, dass, wenn eine Sklavin nach der Entfremdung schwanger wird und vor der Klageerhebung ein Kind 

bekommt, kein Zweifel daran besteht, dass das Kind nicht zurückgegeben werden sollte. Wenn sie jedoch zum Zeitpunkt des 

Verkaufs schwanger war, muss auch das Kind zurückgegeben werden. 

 

(6) In Bezug auf die dem Boden anhaftenden Feldfrüchte sagt Labeo, dass es nicht klar ist, ob der Prätor mit diesem 

Ausdruck die reifen Feldfrüchte oder auch die noch nicht ausgereiften gemeint hat. Wenn er sich auf die reifen Pflanzen 

bezog, muss der Besitz deshalb nicht wiederhergestellt werden, denn wenn ein Stück Land veräußert wird, gelten der Boden 
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und alles, was mit ihm verbunden ist, als eine einzige Sache, d.h. die Pflanzen sind in einer Veräußerung jeglicher Art 

enthalten; Es ist auch nicht so zu verstehen, dass derjenige zwei verschiedene Sachen hat, der während des Winters ein Stück 

Land besitzt, das hundert Aurei wert ist, und zur Zeit der Ernte oder der Weinlese die Ernte für zehn Aurei verkaufen kann, 

d.h. das Land ist hundert Aurei wert, und die Ernte ist zehn wert; aber wie er nur eine Sache hat, nämlich das Stück Land, das 

hundert Aurei wert ist, so hat auch derjenige nur eine Sache, der sein Haus getrennt vom Land verkaufen kann. 

 

(7) Diese Klage wird auch gegen einen betrügerischen Schuldner gewährt, obwohl Mela meint, dass dies nicht geschehen 

sollte, weil keine Klage gegen ihn für etwas gewährt wird, das vor dem Verkauf seines Eigentums stattgefunden hat, und es 

wäre ungerecht, wenn eine Klage gegen jemanden gewährt würde, der seines gesamten Besitzes beraubt wurde. Verliert er 

jedoch einen Teil davon und kann er ihn auf keine Weise wiedererlangen, so wird ihm dennoch eine Klage zugestanden. Der 

Prätor ist nicht gehalten, den Nutzen dieses Verfahrens zu berücksichtigen, wenn es sich um jemanden handelt, dem sein 

Eigentum durch eine Strafe entzogen wurde. 
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             Buch XLIII 
 

 

 

 

 

 

1. Über die Verbote oder die außerordentlichen Verfahren, zu denen sie Anlass geben. 

 

2. Über das Interdikt quorum bonorum. 

 

3. Bezüglich des Interdikts quod legatorum. 

 

4. Bezüglich des Interdikts, das Gewalt verbietet (..) 

 

5. Betreffend die Vorlage von Papieren, die sich auf ein Testament beziehen. 

 

6. Bezüglich des Interdikts, mit dem verhindert werden soll, dass an einem heiligen Ort etwas getan wird. 

 

7. Betreffend das Verbot in Bezug auf öffentliche Plätze und Straßen. 

 

8. Betreffend das Interdikt, das verbietet, etwas an einem öffentlichen Ort oder auf einer Straße zu tun. 

 

9. Bezüglich des Edikts, das sich auf die Nutzung eines öffentlichen Platzes bezieht. 

 

10. Bezüglich des Edikts, das sich auf öffentliche Straßen und alles, was auf ihnen geschieht, bezieht. 

 

11. Betreffend das Edikt, das sich auf die Ausbesserung der öffentlichen Straßen und Wege bezieht. 

 

12. Betreffend das Interdikt, das sich auf Flüsse bezieht (..) 

 

13. Betreffend das Interdikt, um zu verhindern, dass etwas in einem öffentlichen Fluss gebaut wird (..) 
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14. Betreffend das Verbot, das sich auf die Nutzung eines öffentlichen Flusses für die Schifffahrt bezieht. 

 

15. Betreffend das Verbot, das sich auf die Erhöhung der Ufer von Flüssen bezieht. 

 

16. Betreffend das Verbot von Gewalt und Waffengewalt. 

 

17. Bezüglich des Interdikts uti possidetis. 

 

18. Über das Verbot, das sich auf die Oberfläche des Bodens bezieht. 

 

19. Über das Interdikt, das sich auf die privaten Wegerechte bezieht. 

 

20. Bezüglich des Edikts, das sich auf Wasser bezieht (..) 

 

21. Bezüglich des Interdikts, das sich auf Leitungen bezieht. 

 

22. Bezüglich des Edikts, das sich auf Quellen bezieht. 

 

23. Bezüglich des Interdikts, das sich auf Abwasserkanäle bezieht. 

 

24. Betreffend das Verbot, das sich auf gewaltsam oder heimlich durchgeführte Arbeiten bezieht 

 

heimlich. 

25. Bezüglich der Rücknahme des Widerspruchs. 

 

26. Bezüglich der prekären Pachtverhältnisse. 

 

27. Bezüglich des Interdikts, das sich auf das Fällen von Bäumen bezieht. 

 

28. Betreffend das Interdikt, das sich auf das Sammeln von Fallobst bezieht (..) 

 

29. Über das Verbot, das sich auf die Erzeugung einer freien Person bezieht. 

 

30. Über das Interdikt, das sich auf die Zeugung von Kindern und deren Wiederherstellung bezieht. 
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31. Bezüglich des Interdikts utrubi. 

 

32. Bezüglich des Interdikts, das sich auf die Entfernung von Mietern bezieht. 

 

33. Bezüglich des salvianischen Interdikts. 

 

 

 

 

Tit. 1. Von den Interdikten oder den außerordentlichen Verfahren, die sie nach sich ziehen. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Sehen wir uns an, in welchen Fällen Interdikte möglich sind. Es ist zu beachten, dass sie sowohl auf göttliche als auch auf 

menschliche Angelegenheiten anwendbar sind; auf göttliche Angelegenheiten, wenn heilige oder religiöse Orte betroffen 

sind. Interdikte werden in Bezug auf menschliche Angelegenheiten gewährt, wenn das Eigentum einen Eigentümer hat oder 

wenn es niemandem gehört. Freie Personen gehören zu dem, was niemandem gehört, und Interdikte werden dort 

ausgesprochen, wo sie vor Gericht vorgeführt oder irgendwo durchgeführt werden müssen. Dinge, die einen Eigentümer 

haben, sind das Eigentum der Öffentlichkeit oder von Einzelpersonen. Das öffentliche Eigentum besteht aus den öffentlichen 

Plätzen, Straßen und Flüssen; das Eigentum, das den Einzelnen gehört, ist das, was sich auf das gesamte Eigentum bezieht, 

wie im Falle des Interdikts Quorum, bonorum, und das, was davon getrennt ist, wie im Falle des Interdikts Uti possidetis oder 

De itinere actuque. 

 

(1) Es gibt drei Arten von Interdikten, nämlich exhibitory, prohibitory und restitutory. Es gibt auch einige Interdikte, die 

gemischter Natur sind und sowohl prohibitiven als auch exhibitorischen Charakter haben. 

 

(2) Einige Interdikte beziehen sich auf die Gegenwart, andere auf die Zukunft. Das Interdikt Uti possidetis bezieht sich auf 

die gegenwärtige Zeit, das Interdikt De itinere actuque de aqua sestiva auf die zukünftige Zeit. 

 

(3) Alle Interdikte sind in ihrer Anwendung persönlich, obwohl sie sich auf Eigentum zu beziehen scheinen. 

 

(4) Einige Verbote gelten nur für ein Jahr, andere sind unbefristet. 
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2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Es gibt doppelte und einfache Interdikte. Das Interdikt Uti possidetis ist ein Beispiel für ein doppeltes Interdikt. Exhibitory 

und restitutive Interdikte sind einfach, und es gibt auch prohibitive Interdikte, wie zum Beispiel De arboribus caedendis und 

De itinere actuque. 

 

1. Darüber hinaus gibt es Interdikte zu Gunsten von Personen oder zur Aufrechterhaltung des göttlichen Gesetzes und zum 

Schutz religiöser Stätten, z. B. um zu verhindern, dass an einem heiligen Ort eine Handlung begangen wird, oder um die 

Wiederherstellung des früheren Zustands zu erzwingen, wenn etwas geschehen ist; dazu gehört auch das Interdikt, das sich 

auf Bestattungen und den Bau von Gräbern bezieht. Die zugunsten von Personen erlassenen Verbote beziehen sich entweder 

auf das Gemeinwohl, auf die Wahrung der Rechte Einzelner, auf die Erfüllung von Amtspflichten oder auf die Erhaltung von 

Privateigentum. Das Interdikt, das die Benutzung öffentlicher Straßen und Flüsse erlaubt und das Verbot, Hindernisse auf 

einer Straße zu errichten, ist ein Beispiel für ein Interdikt, das für das Gemeinwohl erlassen wurde; die Interdikte, die die 

Vorführung von Kindern und Freigelassenen vor Gericht erzwingen, sind Beispiele für solche, die zum Schutz privater 

Rechte erlassen wurden. Das Interdikt, das die Vorführung eines Freigelassenen vor Gericht vorschreibt, ist ein Beispiel für 

ein Interdikt, das die Erfüllung einer Amtspflicht erzwingen soll. Andere Interdikte werden zum Schutz des Eigentums 

erlassen. 

 

2. Einige Interdikte schließen die Verfolgung von Eigentum ein, wie zum Beispiel das Interdikt, das sich auf private 

Wegerechte bezieht, denn bei einem Verfahren aufgrund dieses Interdikts geht es um das Eigentumsrecht. Interdikte, die sich 

auf heilige und religiöse Stätten beziehen, umfassen in gewissem Maße auch das Eigentumsrecht. Das Interdikt, das sich auf 

die Vorführung von Kindern vor Gericht bezieht und das, wie wir dargelegt haben, die Aufrechterhaltung privater Rechte 

bezweckt, ist ebenfalls von dieser Art, so dass es nicht verwunderlich ist, dass Interdikte, die sich auf Privateigentum 

beziehen, das Eigentumsrecht und nicht das Recht auf den bloßen Besitz desselben umfassen. 

 

3. Die Interdikten, die sich auf das Privateigentum beziehen, werden entweder mit dem Ziel des Erwerbs, der 

Wiedererlangung oder der Beibehaltung des Besitzes eingeleitet. Die Interdikte zur Erlangung des Besitzes sind solche, die 

von Parteien beantragt werden können, die ihn bisher nicht erworben haben; ein Beispiel dafür ist das Interdikt Quorum 

bonorum. Das salvianische Edikt, das sich auf die Verpfändung bezieht, ist eines dieser Art und lautet wie folgt: "Ich verbiete 

die Anwendung von Gewalt, um den Erwerber daran zu hindern, ein Wegerecht zu nutzen, das vom Verkäufer genutzt 

wurde." Die Interdikte zur Wiedererlangung des Besitzes werden unter dem Titel "Unde vi" erwähnt, denn es gibt einige 

Interdikte, die unter diesem Titel zusammengefasst werden. Das Interdikt "Uti possidetis" ist ein Beispiel für ein solches 

Interdikt, das zum Zweck der Erhaltung des Besitzes erlassen wurde. Wie bereits erwähnt, gibt es auch doppelte Interdikte, 

die sowohl auf die Wiedererlangung als auch auf die Erhaltung des Besitzes abzielen. 
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(3) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Bei Interdikten, die zur Rückgabe von Feldfrüchten erlassen werden, wird der Zeitpunkt des Erlasses berücksichtigt und nicht 

ein früherer Zeitpunkt. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

In den Fällen, in denen die Verbote nur für ein Jahr in Kraft sind, ist Sabinus der Meinung, dass eine Klage nach Ablauf des 

Jahres gewährt werden sollte, wenn die Partei, die verklagt wird, irgendetwas von den besagten Feldfrüchten erhalten hat. 

 

5. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Noxalverbote sind solche, die wegen irgendeines Verbrechens erteilt werden, das von Personen begangen wurde, die unter 

unserer Kontrolle stehen, wie zum Beispiel, wenn sie jemanden gewaltsam vertrieben oder ein neues Werk entweder mit 

Gewalt oder heimlich errichtet haben. Es ist jedoch die Pflicht des Richters, den Eigentümer freizulassen, wenn er das 

Eigentum auf seine Kosten in den früheren Zustand versetzt oder wenn er die Beseitigung des Werkes gestattet und die 

Herausgabe eines Sklaven als Wiedergutmachung anordnet. Gibt er den Sklaven nicht heraus, so ist er in Höhe der Kosten zu 

verurteilen, die durch die Beseitigung des Werkes entstanden sind; lässt er die Beseitigung nicht zu oder beseitigt er sie nicht 

selbst, so ist er in Höhe eines vom Gericht festzusetzenden Betrages zu verurteilen, als ob er das betreffende Werk selbst 

errichtet hätte. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über das Interdikt quorum bonorum. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 
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Der Prätor sagt: "Wann immer jemandem aufgrund meines Edikts der Besitz eines Gutes gewährt wird, sollst du ihm alles 

zurückgeben, was zu diesem Gut gehört, das du entweder als Erbe oder als bloßer Besitzer innehast, wenn kein Missbrauch 

vorliegt oder wenn er nicht böswillig gehandelt hat, um den Besitz zu vermeiden." 

 

1. Dieses Interdikt ist restitutiv und gilt für alle Güter und nicht für bestimmte Dinge. Es wird Quorum bonorum genannt und 

bezweckt die Erlangung des Besitzes der gesamten streitigen Sache. 

 

(2) Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Die Schuldner eines Nachlasses haften nicht unter dem Interdikt Quorum bonorum, sondern nur diejenigen, die im Besitz 

irgendwelcher Güter sind. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Über das Interdikt quod legatorum. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Dieses Interdikt wird gemeinhin Quod legatorum genannt. 

 

1. Es dient auch dazu, den Besitz zu erlangen. 

 

2. Es bezweckt die Rückgabe all dessen, was zum Nachlass gehört, den ein Vermächtnisnehmer gegen den Willen des Erben 

in Besitz genommen hat, an den Erben. Denn es erschien dem Prätor vollkommen gerecht, dass jemand seine Rechte nicht 

selbst bestimmt, indem er das Vermächtnis in Besitz nimmt, sondern sich zunächst an den Erben wendet. Deshalb legt der 

Prätor durch dieses Interdikt dem Erben die Güter, die sich im Besitz anderer als Vermächtnisse befinden, in die Hände, 

damit die Vermächtnisnehmer den Erben verklagen können. 
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3. Dieses Interdikt soll sich aus Gründen der öffentlichen Bequemlichkeit auf den Erben des Erben erstrecken, und zwar 

sowohl auf den zivilen als auch auf den prätorischen Erben, sowie auf andere Erben. 

 

4. Da es aber manchmal ungewiss ist, ob jemand als Vermächtnisnehmer, als Erbe oder als Besitzer nach dem Prätorianer-

Edikt im Besitz von Gütern ist, sagt Arrian ganz richtig, dass ein Verfahren eingeleitet werden sollte, um den Besitz 

einzufordern, und dass dieses Interdikt gewährt werden sollte, unabhängig davon, ob jemand, der im Besitz ist, als Erbe, als 

Besitzer oder als Vermächtnisnehmer haftet; so wie wir es zu tun pflegen, wenn es zweifelhaft ist, welche von zwei Klagen 

erhoben werden soll; denn wir schlagen zwei Klagen vor und behaupten, dass wir das, was uns zusteht, durch die eine oder 

die andere erreichen können. 

 

5. Wenn jemand durch eine Schenkung von Todes wegen in den Besitz von Gütern gelangt ist, wird dieses Verbot nicht 

gelten; denn natürlich bleibt der falkidische Teil von Rechts wegen im Besitz des Erben, auch wenn das gesamte Vermögen 

tatsächlich übertragen wurde. 

 

6. Wer ein Vorzugsvermächtnis erhalten hat, haftet nach diesem Interdikt, aber nur für das, was ihm von Rechts wegen als 

Vermächtnis zusteht, und nicht für den Teil des Nachlasses, den er als Erbe besitzt. Dieselbe Regel gilt für ein Vermächtnis, 

das einem Erben auf andere Weise vermacht wurde; in diesem Fall ist zu entscheiden, dass das Interdikt nicht auf den Teil 

des Nachlasses anwendbar ist, auf den er als Erbe Anspruch hat. 

 

7. Wo der Prätor sagt: "oder durch Betrug aufgehört hat, den Besitz zu haben", ist dies so zu verstehen, dass er aufgehört hat, 

die Befugnis zur Rückerstattung zu haben. 

 

8. Daraus ergibt sich die Frage: Wenn das Nießbrauchs- oder Nutzungsrecht jemandem vererbt wird und er es in Besitz 

nimmt, kann er dann durch die Bestimmungen dieses Interdikts gezwungen werden, es zurückzugeben? Die Schwierigkeit 

besteht darin, dass weder der Nießbrauch noch die Nutzung tatsächlich in Besitz genommen werden können, sondern dass sie 

vielmehr in Besitz gehalten werden. Es kann jedoch behauptet werden, dass ein Interdikt erlassen wird. Die gleiche Regel gilt 

für das Vermächtnis einer Dienstbarkeit. 

 

9. Es stellt sich die Frage, ob jemand, der zur Erhaltung von Vermächtnissen in den Besitz eines Gutes gesetzt wird, durch 

dieses Interdikt zur Rückgabe gezwungen werden kann. Die Schwierigkeit besteht erstens darin, daß derjenige, der zur 

Sicherung der Zahlung der Vermächtnisse in den Besitz des Gutes gesetzt wird, nicht wirklich im Besitz, sondern in der 

Obhut des Gutes ist; und zweitens, weil dies vom Prätor genehmigt wurde. Es wird jedoch sicherer sein, dieses Interdikt für 

zulässig zu erachten, insbesondere wenn für die Vermächtnisse bereits eine Sicherheit geleistet wurde und der 

Vermächtnisnehmer nicht zurücktritt, denn dann wird er als im Besitz befindlich angesehen. 
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10. Man kann nicht nur sagen, dass der Vermächtnisnehmer das Gut kraft der Vermächtnisse besitzt, sondern auch, dass sein 

Erbe und andere Erben dasselbe besitzen können. 

 

11. Wenn der Prätor sagt: "mit der Zustimmung desjenigen, dem das Gut gehört", so ist dies so zu verstehen, daß, wenn dem 

Vermächtnisnehmer die Erlaubnis zur Besitznahme erteilt worden ist, nachdem das Gut betreten oder der prätorische Besitz 

erlangt worden ist, das Interdikt nicht gilt; denn wenn dies geschieht, bevor das Gut betreten oder die Zustimmung zum 

prätorischen Besitz erlangt worden ist, so kann man mit Recht annehmen, daß ihm dies nicht zum Nachteil gereicht, wenn er 

das Interdikt in Anspruch nehmen will. 

 

12. Werden zwei Gegenstände vermacht, von denen der eine mit Zustimmung des Erben und der andere ohne diese 

genommen wird, so hat dies zur Folge, daß der eine Gegenstand zurückgefordert werden kann, der andere aber nicht. 

Dasselbe gilt für einen einzigen Gegenstand, von dem ein Teil mit und ein Teil ohne Zustimmung des Erben entnommen 

worden ist; denn nur ein Teil davon kann ihm durch ein Interdikt entzogen werden. 

 

13. Es ist davon auszugehen, dass ein Grund für ein solches Interdikt vorliegt, wenn der Besitz von Ihnen oder von 

jemandem, dem Sie nachgefolgt sind, in Besitz genommen wurde. Wir verstehen, dass eine Person an die Stelle eines 

anderen getreten ist, wenn sie das gesamte Eigentum oder nur einen Teil davon erlangt hat. 

 

14. Der Besitz ist immer dann ein Vorteil, wenn er mit der Zustimmung desjenigen begonnen wurde, dem die Sache gehört. 

Wird jedoch die Zustimmung des Eigentümers erst später eingeholt, so ist der Besitz dennoch ein Vorteil für den 

Besitzenden. Wenn also jemand den Besitz mit der Zustimmung desjenigen beginnt, der ein Interesse an der Sache hat, und 

diese Zustimmung später widerrufen wird, so schadet ihm das nicht, weil er den Besitz mit der Zustimmung desjenigen 

begonnen hat, der ein Interesse hat. 

 

15. Wenn einer von zwei Erben oder anderen Personen, die ein Interesse an der Sache haben, seine Zustimmung zum Besitz 

derselben durch den Vermächtnisnehmer gibt und der andere nicht, so ist es offensichtlich, dass ein Interdikt nur gegen 

denjenigen ergehen kann, der seine Zustimmung verweigert hat. 

 

16. Wenn der Prätor sagt: "wenn keine Sicherheit geleistet wird", so ist dies so zu verstehen, dass die Sicherheit fortbesteht; 

denn wenn dies nicht der Fall ist, wird der Vermächtnisnehmer in den Besitz der Güter des Nachlasses gesetzt, um die 

Zahlung der Vermächtnisse zu sichern. 

 

17. Ich bin der Meinung, dass dem Vermächtnisnehmer eine angemessene Sicherheit entweder unmittelbar von Rechts wegen 

oder in der Weise zu leisten ist, dass er sie im Wege einer Mandatsklage erlangen kann, und dass dann ein Grund für das 

Interdikt vorliegt. 
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18. Wird eine Sicherheit für ein bestimmtes Vermögen geleistet, für ein anderes aber nicht, so ist es nicht schwierig, eine 

Klage nach dem Edikt in Bezug auf das Vermögen, für das die Sicherheit geleistet wurde, zu erheben; dies kann jedoch nicht 

geschehen, um die Rückgabe des anderen Vermögens zu erzwingen. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Anders verhält es sich, wenn dem Vermächtnis nachträglich etwas hinzugefügt wurde, denn in diesem Fall haften die Bürgen 

für den gesamten Betrag. 

 

1. Wenn der Prätor sagt: "Wenn der prätorische Besitzer des Nachlasses nicht verpflichtet ist, eine Sicherheit zu leisten", 

müssen wir dies so verstehen, dass er bereit ist, sie zu leisten. Er soll also nicht anbieten, eine Sicherheit zu leisten, sondern 

er soll nicht zögern, dies zu tun, wenn der Vermächtnisnehmer es verlangt. 

 

2. Wenn jemand die Rückerstattung nicht vornimmt, soll gegen ihn ein Urteil in Höhe seiner Zinsen gemäß diesem Interdikt 

ergehen. 

 

3. Wenn der Vermächtnisnehmer sich mit einem bloßen Versprechen zufrieden gibt, soll das Interdikt erlassen werden. 

Dasselbe ist zu sagen, wenn der Vermächtnisnehmer sich weigert, sich durch Pfandrechte absichern zu lassen. 

 

4. Wenn der Vermächtnisnehmer die Schuld daran trägt, dass keine Sicherheit geleistet wurde, obwohl dies der Fall war, 

haftet er aufgrund des Interdikts. War er jedoch schuld daran, dass keine Sicherheit geleistet wurde, und war er zur Zeit des 

Erlasses des Interdikts bereit, eine Sicherheit anzunehmen, so ist das Interdikt nicht wirksam, wenn keine Sicherheit geleistet 

wurde. Wenn aber der Besitzer nach dem Prätorianer-Edikt dafür verantwortlich war, dass die Sicherheit nicht geleistet 

wurde, er aber danach bereit war, sie zu leisten, ist das Interdikt gültig; denn es wird auf den Zeitpunkt des Erlasses 

abgestellt. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Bezüglich des Interdikts, das die Anwendung von Gewalt gegen eine in Besitz genommene Person verbietet. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich gewähre eine Klage in factum in Höhe des Wertes des Eigentums, das jemandem in Besitz gegeben 

wurde, gegen jeden, der betrügerisch handelt, um ihn daran zu hindern, mit meiner Erlaubnis oder der eines anderen 

zuständigen Magistrats die Kontrolle über dieses Eigentum zu erlangen." 

 

1. Der Prätor hat dieses Verbot mit großer Klugheit erlassen; denn es wäre sinnlos, jemanden in den Besitz eines Gutes zu 

setzen, um es zu erhalten, wenn er ihn nicht schützen und diejenigen bestrafen würde, die ihn daran hindern, es in Besitz zu 

nehmen. 

 

2. Darüber hinaus ist dieses Edikt von allgemeiner Geltung, denn es bezieht sich auf alle Personen, die der Prätor in den 

Besitz von Gütern gesetzt hat, da es ihm angemessen erschien, dass alle, die er in den Besitz gesetzt hat, geschützt werden. 

Wenn Personen in den Besitz gesetzt werden, sei es, um den Besitz zu erhalten, sei es, um die Auszahlung ihrer 

Vermächtnisse zu sichern, sei es, um die Rechte eines ungeborenen Kindes zu schützen, haben sie nach diesem Edikt das 

Recht auf eine Klage in factum, wenn ein Herr oder jemand anderes sie daran hindert. 

 

3. Diese Klage richtet sich nicht nur gegen denjenigen, der einen anderen an der Inbesitznahme hindert, sondern auch gegen 

denjenigen, der ihn vertreibt, nachdem er den Besitz bereits erlangt hat. Es ist nicht erforderlich, dass derjenige, der ihn an 

der Inbesitznahme hindert, Gewalt anwendet. 

 

4. Wenn also jemand einen anderen an der Inbesitznahme hindert, weil er meint, das Gut gehöre ihm oder sei auf ihm lastend 

oder gehöre in Wirklichkeit nicht dem Schuldner, so wird er nach diesem Edikt nicht haftbar sein. 

 

5. Die folgenden Worte "in Höhe des Wertes der Sache, deren Besitz er erlangt hat", schließen das gesamte Interesse des 

Gläubigers ein, so dass der Beklagte in Höhe des Interesses verurteilt wird, das er daran hatte, den Besitz nicht zu erlangen. 

Wenn er also aufgrund einer falschen Forderung oder eines unbegründeten Anspruchs in den Besitz gelangt ist oder wenn er 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen worden sein sollte, hat dieses Edikt keinen Vorteil für ihn, da es keinen Grund gab, 

warum er in den Besitz hätte gelangen sollen. 

 

6. Es steht fest, dass weder ein Minderjähriger noch ein Geisteskranker unter diesem Edikt haftbar ist, weil sie nicht 

willensfähig sind. Unter einem Minderjährigen soll man einen verstehen, der nicht fähig ist, einen Betrug zu begehen; wenn 

er aber schon fähig ist, einen Betrug zu begehen, muss man die gegenteilige Meinung vertreten; wenn also ein Vormund 
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einen Betrug begeht, wird man eine Klage gegen seinen Mündel zulassen, vorausgesetzt, der Vormund ist zahlungsfähig. 

Julianus sagt, dass der Vormund selbst verklagt werden kann. 

 

7. Wenn jemand daran gehindert wird, den Besitz mit der Zustimmung eines Herrn oder Vaters zu erlangen, wird eine Klage 

gegen sie gewährt, als ob sie die Tat durch die Vermittlung anderer begangen hätten. 

 

8. Diese Klage kann nur innerhalb eines Jahres erhoben werden, es sei denn, dass jemand in den Besitz gesetzt wird, um die 

Zahlung eines Vermächtnisses zu sichern; und es ist zu bemerken, dass sie nicht nach Ablauf des Jahres erhoben werden 

kann, da sie eine Strafklage ist; auch wird sie nicht gegen Erben und andere Personen dieser Art gewährt, es sei denn in 

Bezug auf Güter, die in ihre Hände gelangt sind. Sie wird jedoch dem Erben und anderen Nachfolgern gewährt. Denn wenn 

jemand wegen der Erhaltung von Vermächtnissen oder Treuhandschaften an der Erlangung des Besitzes gehindert wird, ist 

die Klage unbefristet und wird gegen den Erben gewährt, weil es in der Macht der Erben steht, die Wirkung des Interdikts 

durch das Angebot einer Sicherheit zu umgehen. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob jemand daran gehindert wird, den Besitz in seinem eigenen Namen oder in dem eines 

anderen zu übernehmen, denn die Worte "in Höhe des Wertes des Gutes" beziehen sich auf den Eigentümer persönlich. 

 

1. Es haftet auch derjenige, der entweder im eigenen oder im fremden Namen die Besitznahme verhindert. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Wenn jemandem der Besitz zum Schutz einer Treuhandschaft zugesprochen wird und er nicht zugelassen wird, soll er durch 

die Autorität dessen, der ihm den Besitz zugesprochen hat, in den Besitz gesetzt werden. Wenn er sich auf das Interdikt 

berufen will, muss gesagt werden, dass es anwendbar sein wird. Es wäre jedoch besser, wenn der Richter sein Urteil durch 

ein außerordentliches Verfahren vollstrecken ließe, das sich aus der Macht seines Amtes ableitet, und dies manchmal sogar 

mit Waffengewalt durchsetzen könnte. 

 

(1) Antoninus hat entschieden, dass es einer Person unter bestimmten Umständen gestattet werden kann, das Vermögen des 

Erben selbst in Besitz zu nehmen. Wenn also jemandem die Inbesitznahme eines solchen Vermögens nicht gestattet wird, so 

ist davon auszugehen, dass diese Billigkeitsmaßnahme zulässig ist. Er kann auch von der außerordentlichen 

Zwangsvollstreckung Gebrauch machen. 
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(2) Der Prätor nimmt ein ungeborenes Kind in Besitz. Dieses Verbot ist sowohl verbietend als auch aufschiebend bedingt. 

Wenn die Mutter es vorzieht, eine Klage in factum zu erheben, ist zu bedenken, dass sie dies tun kann (wie im Falle von 

Gläubigern), anstatt sich auf das Interdikt zu berufen. 

 

(3) Wenn der Frau vorgeworfen wird, sie habe den Besitz zum Zweck der Belästigung erlangt, oder weil sie nicht schwanger 

ist oder nicht von dem Mann schwanger ist, um dessen Eigentum es geht, oder wenn irgendetwas in Bezug auf ihren Status 

behauptet wird, verspricht der Prätor den Besitz dem ungeborenen Kind, gemäß einem Reskript des göttlichen Hadrian, in 

Übereinstimmung mit der Vermutung des karbonischen Edikts. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Mit diesem Edikt verpflichtet sich der Prätor, einer Person, die von ihm zur Verhinderung eines drohenden Schadens in 

Gewahrsam genommen wurde, zu helfen, um zu verhindern, dass gegen sie Gewalt angewendet wird. 

 

(1) Die Strafe, die demjenigen auferlegt wird, der keine Sicherheit verspricht oder leistet, besteht darin, dass sein Gegner in 

Besitz genommen wird. Wenn er also verspricht, Sicherheit zu leisten, oder wenn er dazu nicht verpflichtet war, gilt das 

Verbot nicht, und der Kläger kann durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden. 

 

(2) Der Prätor verspricht eine Klage gegen denjenigen, der weder eine Sicherheit geleistet hat, noch demjenigen, dem der 

Besitz verschafft worden war, den Zutritt zu den Räumlichkeiten gestattet hat, in Höhe des Betrags, den er hätte zahlen 

müssen, wenn er eine Sicherheit geleistet hätte. 

 

(3) Der Prätor führte diese Klage aus einem anderen Grund ein, nämlich damit derjenige, der, wenn er die Besitzeinweisung 

begehrt, nicht in der Lage ist, vor Gericht zu erscheinen, und in der Zwischenzeit, während seine Unfähigkeit andauert, 

irgendeinen Schaden erleidet, berechtigt ist, die Klage zu erheben. 

 

(4) Außerdem wurde hinzugefügt, dass derjenige, dem der Besitz verschafft wurde, das Recht auf eine Klage in factum hat, 

wenn er behauptet, aus einem anderen Grund verhindert worden zu sein. 

 

 

 

 

 

Titel V. Über die Vorlage von Urkunden in Bezug auf ein Testament. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn Ihr in Eurem Besitz irgendwelche Dokumente habt, die Lucius Titius hinterlassen haben soll und die 

sich auf sein Testament beziehen, oder wenn Ihr irgendeine betrügerische Handlung begangen habt, um zu verhindern, dass 

sie in Eurem Besitz sind, müsst Ihr sie für So-und-so vorlegen. Ich werde in mein Dekret alle Memoranden oder alles andere, 

was er hinterlassen haben soll, aufnehmen." 

 

(1) Wenn jemand zugibt, dass das Testament in seinem Besitz ist, sollte er aufgefordert werden, es vorzulegen, und es sollte 

ihm eine Frist eingeräumt werden, dies zu tun, wenn er es nicht sofort vorlegen kann. Erklärt er, dass er es nicht vorlegen 

kann, oder leugnet er, dass dies zu tun ist, so wird das Interdikt erlassen. 

 

(2) Dieses Interdikt bezieht sich nicht nur auf das Testament selbst, sondern auch auf alles, was damit zusammenhängt, wie 

z.B. ein Kodizill. 

 

(3) Das Interdikt gilt unabhängig davon, ob das Testament gültig ist oder nicht (ob es ursprünglich nichtig war, gebrochen 

wurde oder in anderer Hinsicht fehlerhaft ist, oder ob es angeblich gefälscht oder von einer Person errichtet wurde, die nicht 

testierfähig war). 

 

(4) Dieses Verbot gilt unabhängig davon, ob es sich bei dem betreffenden Testament um das letzte oder das erste Testament 

handelt. 

 

(5) Daher ist zu sagen, dass sich dieses Verbot auf jedes schriftliche Testament bezieht, unabhängig davon, ob es 

vollkommen oder unvollkommen ist. 

 

(6) Gibt es also mehrere Testamente, die zu verschiedenen Zeiten errichtet wurden, so ist dieses Interdikt anzuwenden; denn 

es sind alle Urkunden vorzulegen, die sich auf das Testament beziehen und zu verschiedenen Zeiten errichtet wurden. 

 

(7) Kommt es zu einer Diskussion über den Zustand des Erblassers und wird behauptet, dass ein Sohn unter väterlicher 

Aufsicht oder ein Sklave das Testament aufgesetzt hat, so ist es vorzulegen. 
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(8) Ein Grund für dieses Verbot liegt auch dann vor, wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht ein Testament errichtet, in 

dem er über sein castrense peculium verfügt. 

 

(9) Dasselbe gilt, wenn der Testamentsvollstrecker stirbt, während er sich in der Hand des Feindes befindet. 

 

(10) Dieses Interdikt bezieht sich nicht auf das Testament einer lebenden Person, denn der Prätor verwendet den Begriff 

"hinterlassen". 

 

(11) Wenn das Testament ohne betrügerische Absicht getilgt wurde, 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Entweder ganz oder teilweise, 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Dieses Interdikt wird anwendbar sein. 

 

1. Ist das Testament auf mehreren Blättern geschrieben, so fallen sie alle unter dieses Verbot, weil sie nur ein einziges 

Testament bilden. 

 

2. Wenn das Testament von Titius bei jemandem hinterlegt wird, kann aufgrund dieses Interdikts sowohl gegen denjenigen, 

der das Testament besitzt, als auch gegen denjenigen, der es bei ihm hinterlegt hat, ein Verfahren eingeleitet werden. 

 

3. Wenn also der Vormund eines Tempels oder ein Notar das Testament als Verwahrer hat, muss gesagt werden, dass er 

aufgrund dieses Interdikts haftbar gemacht werden kann. 

 

4. Befindet sich das Testament in den Händen eines Sklaven, so haftet sein Herr unter dem Interdikt. 

 

5. Wenn der Erblasser selbst sagt, dass das Testament seins ist, und wünscht, dass es vorgelegt wird, wird dieses Interdikt 

nicht gelten; aber eine Klage auf seine Vorlage muss erhoben werden, um ihm zu ermöglichen, das Testament zu fordern, 

nachdem es vorgelegt worden ist. 

 

Diese Regel sollte in allen Fällen angewendet werden, in denen Personen das Eigentum an Dokumenten beanspruchen. 
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6. Wenn jemand einen Betrug begeht, um sich dem Besitz eines Testaments zu entziehen, ist er dennoch aufgrund dieses 

Interdikts haftbar. Verfahren nach dem kornelianischen Recht in Bezug auf Testamente werden jedoch nicht verhindert, wie 

zum Beispiel, wenn die betreffende Partei behauptet, das Testament in betrügerischer Absicht unterdrückt zu haben. Denn 

niemand kann ein Testament ungestraft unter dem Vorwand zurückhalten, dass er ein schwereres Verbrechen begangen hat, 

und durch die Vorlage des Testaments wird das zugegebene Verbrechen umso leichter bewiesen. 

 

Jemand kann sich des Betrugs schuldig machen und dennoch nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes fallen, wie zum 

Beispiel, wenn er das Testament nicht gestohlen oder versteckt hat, sondern es einem anderen ausgehändigt hat, um zu 

vermeiden, dass er gezwungen ist, es zur Einsicht desjenigen vorzulegen, der von dem Interdikt Gebrauch macht; das heißt, 

wenn er dies nicht in der Absicht getan hat, das Testament zu unterdrücken, sondern um zu vermeiden, es vorzulegen. 

 

7. Dieses Interdikt hat Ausstellungscharakter. 

 

8. Sehen wir uns an, was es bedeutet, etwas hervorzubringen. Es bedeutet, es in eine Lage zu versetzen, die es ermöglicht, es 

zu ergreifen. 

 

9. Die Vorführung muss vor dem Richter in einer Weise erfolgen, dass die Zeugen durch seine Autorität aufgefordert werden 

können, zu erscheinen und ihre Siegel zu bestätigen. Wenn sie nicht gehorchen, sollen sie laut Labeo vom Richter dazu 

gezwungen werden. 

 

10. Alle Personen, denen etwas durch ein Testament vermacht wurde, können dessen Vorlage verlangen. 

 

11. In einem solchen Fall soll die Höhe des Urteils im Verhältnis zu dem Interesse desjenigen stehen, für dessen 

Einsichtnahme derjenige, der das Testament in seinem Besitz hat, dessen Vorlage verweigert. 

 

12. Macht also der eingesetzte Erbe von diesem Verbot Gebrauch, so ist der Schadenersatz im Verhältnis zum Wert des 

Nachlasses zu schätzen. 

 

13. Ist ein Vermächtnis streitig, so muss die Höhe des Schadensersatzes im Verhältnis zum Wert des Vermächtnisses stehen. 

 

14. Wurde das Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht, so wird die Schätzung so vorgenommen, als ob die Bedingung 

erfüllt worden wäre; auch wird der Vermächtnisnehmer nicht gezwungen, eine Sicherheit für die Rückgabe des Erlangten zu 

leisten, wenn die Bedingung nicht erfüllt werden sollte; denn das Dekret verhängt die Strafe für die Untreue, die der Erbe 

wegen der Nichtvorlage des Testaments erlitten hat. 
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15. Wenn also der Vermächtnisnehmer, nachdem er den Wert seines Vermächtnisses auf diese Weise erhalten hat, später das 

Vermächtnis selbst einfordert, stellt sich die Frage, ob er gehört werden muss. Wenn der Erbe den Betrag gezahlt hat, ist der 

Vermächtnisnehmer meines Erachtens durch eine Ausnahmeregelung wegen Betrugs ausgeschlossen; wenn aber jemand 

anderes den Betrag gezahlt hat, ist er nicht ausgeschlossen. Die gleiche Unterscheidung ist daher zu treffen, wenn der Erbe 

den Wert des Vermächtnisses erlangt hat, nachdem er sich auf das Interdikt berufen hat. 

 

16. Es steht fest, dass dieses Interdikt auch nach Ablauf des Jahres angewendet werden kann. 

 

17. Es wird zugunsten des Erben und der anderen Erben gelten. 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn das Testament im Besitz eines Mündels ist und es ihm durch die betrügerische Handlung seines Vormunds entzogen 

wurde, richtet sich das Interdikt gegen den Vormund selbst; denn es ist nur gerecht, dass er für sein eigenes Verbrechen 

haftet und nicht sein Mündel. 

 

5. Javolenus, Über Cassius, Buch XIII. 

 

Das Interdikt, das von einer Person die Vorlage eines Testaments verlangt, ist nicht zulässig, wenn ein Streit über den 

Nachlass anhängig ist oder eine öffentliche Frage betroffen ist. Daher sollte das Testament in der Zwischenzeit entweder in 

einem Tempel oder in den Händen einer verantwortlichen Person hinterlegt werden. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Über das Interdikt, um zu verhindern, dass etwas an einem heiligen Ort getan wird. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete, dass an einem heiligen Ort irgendeine Arbeit verrichtet oder etwas dorthin getragen wird." 
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(1) Dieses Verbot bezieht sich auf heilige Orte und nicht auf solche, an denen heilige Gegenstände aufbewahrt werden. 

 

(2) Wenn der Prätor sagt, dass an einer heiligen Stätte keine Arbeit verrichtet werden darf, so bezieht sich dies nicht auf 

etwas, das zu ihrer Ausschmückung getan wird, sondern auf Handlungen, die dazu dienen, sie zu verunstalten oder unbequem 

zu machen. 

 

(3) Die Pflege von Tempeln und anderen heiligen Stätten ist denjenigen anvertraut, die für sie verantwortlich sind. 

 

2. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Es ist nicht erlaubt, etwas an den Wänden oder Türen oder anderen Teilen der heiligen Gebäude zu tun, das zu Schäden oder 

Unannehmlichkeiten führen könnte. 

 

3. Paulus, Beschlüsse, Buch V. 

 

Weder die Wände noch die Türen dürfen ohne Erlaubnis des Kaisers zu Wohnzwecken benutzt werden, wegen der 

Feuergefahr. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Über das Interdikt in Bezug auf öffentliche Plätze und Landstraßen. 

 

 

 

 

 

1. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Jedem soll es erlaubt sein, sich des Nutzens öffentlicher Güter zu bedienen, die für den Gebrauch aller bestimmt sind, wie 

zum Beispiel die öffentlichen Wege und Straßen; und deshalb kann auf Verlangen einer beliebigen Person verboten werden, 

in sie einzugreifen. 
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2. Ulpianus, Digest, Buch XLVIII. 

 

Es ist niemandem erlaubt, ein Denkmal auf einer öffentlichen Straße zu errichten. 

 

(3) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Die in einer bestimmten Gegend vorhandenen Straßen, die aus der Einbringung von Grundstücken im Besitz von 

Privatpersonen entstanden sind und von alters her bestehen, werden in die Zahl der öffentlichen Straßen einbezogen. 

 

1. Ein Unterschied besteht zwischen solchen Straßen und Militärstraßen: Militärstraßen enden am Meer oder in Städten oder 

an öffentlichen Flüssen oder an einer anderen Militärstraße, aber das ist nicht der Fall bei Straßen, die durch eine 

Nachbarschaft verlaufen, denn einige von ihnen enden an Militärstraßen und andere enden ohne jeden Ausgang. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Über das Verbot, an einem öffentlichen Ort oder auf einer Landstraße etwas zu tun. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Der Prätor verbietet die Errichtung eines Gebäudes an einem öffentlichen Ort und erlässt ein entsprechendes Interdikt. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "An einem öffentlichen Ort darf nichts getan oder dorthin gebracht werden, was ihm Schaden zufügt, es sei 

denn, es ist durch ein Gesetz, einen Senatsbeschluss, ein Edikt oder ein kaiserliches Reskript erlaubt, und wenn etwas in 

dieser Art getan wird, werde ich ein Interdikt erlassen." 

 

1. Dieses Interdikt ist verbietend. 
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2. Durch es wird sowohl das öffentliche als auch das private Wohl geschützt. Denn die öffentlichen Plätze sind für den 

Gebrauch der Privaten bestimmt, d. h. als Eigentum des Staates und nicht als Eigentum eines Einzelnen; und wir haben nur 

so viel Recht auf ihren Genuss, wie jemand aus dem Volk hat, um zu verhindern, dass in sie eingegriffen wird. Aus diesem 

Grund kann, wenn an einem öffentlichen Ort eine Arbeit verrichtet wird, die zum Schaden einer Privatperson führt, die dafür 

verantwortliche Person aufgrund des zu diesem Zweck eingeführten Verbots belangt werden. 

 

3. Labeo definiert den Begriff "öffentlicher Ort" so, dass er sich auf solche Örtlichkeiten, Häuser, Felder, Wege und Straßen 

bezieht, die der Allgemeinheit gehören. 

 

4. Ich glaube nicht, dass sich dieses Verbot auf Orte bezieht, die dem Fiskus gehören, denn an solchen Orten kann niemand 

etwas tun, noch kann eine Privatperson verhindern, dass dort etwas getan wird. Das Eigentum des Schatzamtes gehört bis zu 

einem gewissen Grad dem Kaiser als sein Eigentum. Wenn also jemand etwas auf dem besagten Grundstück baut, gibt es 

keinen Grund für die Anwendung dieses Interdikts. Sollte es in diesem Punkt zu einer Kontroverse kommen, werden die 

kaiserlichen Präfekten die Richter sein. 

 

5. Dieses Interdikt bezieht sich also auf Orte, die für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, und wenn dort etwas getan 

wird, das eine Privatperson schädigen könnte, kann der Prätor mit Hilfe dieses Interdikts eingreifen. 

 

6. Wenn jemand eine Markise über seinem Laubengang aufgehängt hat, die dem Nachbarn das Licht abschneidet, wird das 

Interdikt in folgendem Wortlaut erlassen: "Du darfst nichts auf die öffentliche Straße stellen, was das Licht des Gaius Seius 

stören könnte." 

 

7. Wenn jemand etwas auf einem öffentlichen Platz reparieren möchte, sagt Aristo, dass es einen Grund für die Anwendung 

dieses Interdikts geben wird, um ihn daran zu hindern, dies zu tun. 

 

8. Dieses Interdikt kann gegen jeden angewendet werden, der ein Fundament im Meer baut, und zwar von einer Person, die 

dadurch geschädigt werden könnte; wenn aber niemand Schaden erleidet, soll derjenige geschützt werden, der am Ufer baut 

oder ein Fundament im Meer errichtet. 

 

9. Wer daran gehindert wird, im Meer zu fischen oder zu segeln, hat keinen Anspruch auf dieses Verbot, ebenso wenig wie 

jemand, der daran gehindert wird, an Spielen auf einem öffentlichen Platz teilzunehmen oder in einem öffentlichen Bad zu 

baden oder in einem Theater anwesend zu sein; in all diesen Fällen muss aber eine Klage auf Wiedergutmachung des 

Schadens erhoben werden. 
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10. Der Prätor sagt sehr richtig: "wenn der Partei dadurch ein Schaden zugefügt wird". Denn wenn etwas an einem 

öffentlichen Ort getan werden soll, muss die Erlaubnis erteilt werden, damit es getan werden kann, ohne jemandem Schaden 

zuzufügen, und der Kaiser ist gewohnt, die Erlaubnis zu erteilen, wenn ein Antrag für den Bau eines neuen Werkes gestellt 

wird. 

 

11. Darüber hinaus gilt es als Schaden, wenn ein wie auch immer gearteter Nutzen, der von einem öffentlichen Ort ausgeht, 

verloren geht. 

 

12. Wenn also die Aussicht, die jemand genießt, oder sein Zugang zu einem öffentlichen Ort gestört, vermindert oder 

eingeschränkt wird, sollte dieses Verbot angewendet werden. 

 

13. Labeo meint, wenn ich auf einem öffentlichen Platz ein Gebäude errichte, um zu verhindern, dass das Wasser von 

meinem Grundstück auf das deinige fließt, was es früher ohne mein Recht getan hat, sei ich nicht durch das Interdikt haftbar. 

 

14. Es ist klar, dass, wenn das von mir errichtete Gebäude das Licht Ihres Hauses unterbrechen sollte, dieses Verbot gilt. 

 

15. Er sagt auch, dass, wenn ich ein Gebäude an einem öffentlichen Ort errichte und es mit einem Gebäude kollidiert, das Sie 

an demselben Ort bereits errichtet haben, dieses Interdikt nicht gelten wird, da Sie ebenfalls gegen das Gesetz gebaut haben, 

es sei denn, Sie haben dies aufgrund eines besonderen Privilegs getan, das Ihnen gewährt wurde. 

 

16. Wenn jemand vom Kaiser die allgemeine Erlaubnis erhält, an einem öffentlichen Ort zu bauen, darf man nicht glauben, 

dass er das Gebäude so errichten kann, dass es irgendjemandem Unannehmlichkeiten bereitet; denn eine solche Erlaubnis 

wird nicht als erteilt verstanden, es sei denn, dies wurde ausdrücklich erklärt. 

 

17. Wenn jemand auf einem öffentlichen Platz ein Haus errichtet, ohne dass es jemand verhindert, kann er nicht gezwungen 

werden, es zu entfernen, weil er befürchtet, dass die Stadt durch seinen Abriss verunstaltet werden könnte, und weil das 

Verbot ein Verbot und keine Wiederherstellung ist. Beeinträchtigt das Gebäude jedoch den öffentlichen Gebrauch, so ist es 

auf Antrag des Baubeauftragten abzureißen; beeinträchtigt es aber nichts, so kann ihm eine Grundsteuer auferlegt werden; 

denn die Steuer erhält diesen Namen, weil sie wegen des Bodens gezahlt wird. 

 

18. Wenn aber noch keine Arbeiten durchgeführt worden sind, ist es die Pflicht des zuständigen Richters, eine Sicherheit 

dafür zu verlangen, dass sie nicht durchgeführt werden, und die Bürgschaft muss so abgefasst sein, dass der Erbe und die 

anderen Rechtsnachfolger dafür haften. 
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19. Die Regel in Bezug auf heilige Orte ist anders, denn wir verbieten nicht nur jegliche Arbeit an einem heiligen Ort, 

sondern wir ordnen an, dass alles, was getan wurde, wieder in den früheren Zustand versetzt wird. Diese Regel wurde um der 

Religion willen angenommen. 

 

20. Der Prätor sagt: "Ich verbiete, dass auf einem öffentlichen Weg oder einer öffentlichen Straße etwas gebaut oder 

aufgestellt wird, wodurch der Weg oder die Straße beschädigt wird oder werden kann." 

 

21. Unter einer öffentlichen Straße verstehen wir eine Straße, deren Boden dem Volk gehört, denn wir verstehen unter einer 

Privatstraße nicht dasselbe wie unter einer öffentlichen Straße. Bei einer Privatstraße gehört der Boden einem anderen, und 

wir haben nur das Recht, darüber zu gehen und zu fahren; der Boden einer öffentlichen Straße aber gehört der Gemeinschaft 

und ist nach einer bestimmten Richtung und innerhalb bestimmter Grenzen von demjenigen angelegt worden, der das Recht 

hatte, sie öffentlich zu machen, damit jedermann darauf fahren und sie durchqueren kann. 

 

22. Einige Straßen sind öffentlich, andere sind privat, und wieder andere sind lokal, d. h. sie gehören der Nachbarschaft. Wir 

nennen Straßen öffentlich, die die Griechen als königlich bezeichneten, und wir nennen Prätorianer- oder Konsularstraßen. 

Privatstraßen sind solche, die manche Menschen als landwirtschaftlich bezeichnen. Lokale oder nachbarschaftliche Straßen 

sind solche, die in Dörfern liegen oder zu Städten führen; manche Behörden bezeichnen sie auch als öffentliche Straßen. Dies 

gilt jedoch nur, wenn sie nicht durch die Einbringung von Grundstücken durch Privatpersonen errichtet wurden; anders 

verhält es sich jedoch, wenn sie auf Kosten von Privatpersonen instand gesetzt werden, denn eine Straße ist in diesem Fall 

nicht privat. Die Ausbesserung derselben ist gemeinschaftlich, weil eine solche Straße dem gemeinsamen Gebrauch und 

Nutzen dient. 

 

23. Unter Privatstraßen werden zwei Arten verstanden: Einige führen durch Grundstücke, denen eine Dienstbarkeit auferlegt 

wurde, um ein Wegerecht zu den Grundstücken anderer zu gewähren; andere ermöglichen den Zugang zu bestimmten 

Grundstücken, und jeder kann sie nutzen, nachdem er eine Gemeindestraße verlassen hat, wenn er einen Weg, einen Pfad 

oder eine Fahrstraße findet, die zu einem Hof führt. Ich denke, dass auch die Straßen, die von einer Konsularstraße zu 

Bauernhöfen oder Dörfern führen, öffentlich sind. 

 

24. Dieses Verbot gilt nur für die Straßen auf dem Lande, nicht aber für die in den Städten, da die Magistrate mit der Pflege 

der letzteren beauftragt sind. 

 

25. Wird der Verkehr auf einer öffentlichen Straße aufgehalten oder ist sie gesperrt, so schreiten die Magistrate ein. 

 

26. Wenn jemand einen Abwasserkanal über eine öffentliche Straße führt und diese dadurch unbrauchbar wird, so haftet nach 

Labeo derjenige, der ihn dort verlegt hat. 
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27. Wenn also jemand auf seinem Grundstück einen Graben aushebt und das darin gesammelte Wasser über die Landstraße 

läuft, ist er nach diesem Verbot haftbar, denn er wird als Hindernis betrachtet, das die Straße versperrt. 

 

28. Labeo sagt auch, wenn jemand ein Haus auf seinem eigenen Grund und Boden baut und das Wasser sich dann auf der 

Landstraße sammelt, wird er nach dem Verbot nicht haftbar sein, weil er nicht verursacht hat, dass das Wasser auf die 

Landstraße fließt, sondern er hat sich nur nicht darum gekümmert. Nerva sagt jedoch richtiger, dass er in beiden Fällen 

haftbar ist, da es klar ist, dass, wenn das Grundstück an die öffentliche Straße angrenzt, das von ihm abfließende Wasser 

diese schädigt; denn wenn das Wasser vom Grundstück eines Nachbarn auf das eigene fließt und man gezwungen ist, sich 

um dieses Wasser zu kümmern, gibt es einen Grund für ein Interdikt gegen seinen Nachbarn. Wenn es aber nicht notwendig 

ist, dass du dich darum kümmerst, haftet nicht dein Nachbar, sondern du; denn derjenige, der das Wasser benutzt hat, wird als 

derjenige angesehen, der den Schaden an der Straße verursacht hat. Nerva sagt auch, dass, wenn gegen dich ein 

Interdiktverfahren eingeleitet wird, du nicht verpflichtet bist, etwas anderes zu tun oder deinen Nachbarn zu verklagen, um 

ihn zu zwingen, das zu tun, was denjenigen befriedigt, der dich verklagt hat. Sollte anders entschieden werden, werden Sie 

als verantwortlich angesehen, auch wenn Sie eine gutgläubige Klage gegen Ihren Nachbarn erhoben haben und es nicht Ihre 

Schuld ist, dass derjenige, der Sie verklagt hat, mit dem, was Sie getan haben, nicht zufrieden ist. 

 

29. Er sagt auch, dass, wenn der Ort, an dem sich die Straße befindet, aufgrund eines schlechten Geruchs ungesund wird, ein 

Verbot aus diesem Grund nicht angewendet werden kann. 

 

30. Dieses Verbot gilt auch, wenn Tiere auf einer öffentlichen Straße geweidet und verletzt werden. 

 

31. Der Prätor sagt auch, "durch die die besagte Straße oder der besagte Weg beschädigt wird oder werden kann". Dies gilt 

also unabhängig davon, ob die Straße sofort beschädigt wird oder ob dies erst später geschieht, denn das ist die Bedeutung 

der Worte "ist oder sein kann". Denn es gibt Dinge, die eine Straße sofort beschädigen, und andere, die dies nicht sofort tun, 

sondern erst in der Zukunft. 

 

32. Darüber hinaus wird eine Straße als beschädigt verstanden, wenn sie für den Verkehr, d. h. für das Gehen oder Fahren, 

weniger geeignet ist, z. B. wenn sie, nachdem sie eben war, hügelig wird, oder wenn sie, nachdem sie glatt war, rau wird, 

oder wenn sie, nachdem sie breit war, schmal wird, oder wenn sie, nachdem sie trocken war, schlammig wird. 

 

33. Ich weiß, dass die Frage erörtert wurde, ob ein Bogen oder eine Brücke über eine öffentliche Straße gebaut werden kann. 

Viele Behörden vertreten die Auffassung, dass derjenige, der dies tut, nach dem Verbot haftbar ist, weil eine Straße nicht 

weniger benutzbar gemacht werden darf. 
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34. Dieses Verbot ist immerwährend und populär, und das Urteil sollte im Umfang des Interesses des Klägers ergehen. 

 

35. Der Prätor sagt: "Du sollst alles in den früheren Zustand zurückversetzen, wenn du irgendeine Arbeit getan oder 

irgendetwas auf die öffentliche Straße gestellt hast, durch die die besagte Straße beschädigt ist oder beschädigt werden 

könnte." 

 

36. Dieses Verbot stützt sich auf denselben Grund wie das erste, und der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, 

dass das eine einschränkend und das andere verbietend ist. 

 

37. Nach diesem Verbot haftet nicht derjenige, der etwas auf der öffentlichen Straße errichtet, sondern derjenige, der im 

Besitz des Errichteten ist. Wenn also einer etwas errichtet und ein anderer es besitzt, so haftet der letztere; und das ist 

richtiger, denn derjenige, der die Kontrolle über das Hindernis hat, kann die Straße in ihren ursprünglichen Zustand 

zurückversetzen. 

 

38. Wir betrachten denjenigen als Besitzer des Gebäudes, der es durch das Recht des Besitzes innehat oder genießt, 

unabhängig davon, ob er es selbst errichtet oder durch Kauf, Miete, Vermächtnis, Erbschaft oder auf andere Weise erworben 

hat. 

 

39. Daher meint Ofilius, dass jemand, der ein Hindernis, das er auf der Straße errichtet hat, zurücklässt und sie dadurch 

beschädigt, nach diesem Verbot nicht haftbar ist; denn er hat keinen Besitz an dem, was er errichtet hat. Doch wollen wir 

sehen, ob eine Klage gegen ihn möglich ist. Ich denke 

 

dass ein Interdikt möglich ist, um ihn zu zwingen, das, was1 er auf der öffentlichen Straße gebaut hat, zu entfernen und den 

früheren Zustand wiederherzustellen. 

 

40. Wenn ein Baum von Ihrem Grundstück auf die öffentliche Straße fällt, so dass er diese behindert, und Sie den Baum als 

verlassen betrachten, sind Sie laut Labeo nicht haftbar. Er fügt hinzu, dass der Beschwerdeführer, wenn er bereit ist, den 

Baum auf eigene Kosten zu entfernen, gemäß dem Interdikt über die Instandsetzung von Straßen gegen Sie vorgehen kann. 

Wenn Sie den Baum jedoch nicht als verlassen betrachten, kann er Sie ordnungsgemäß im Rahmen dieses Interdikts 

verklagen. 

 

41. Labeo sagt auch, dass, wenn mein Nachbar die öffentliche Straße durch eine Arbeit behindert, die er ausführt, die für 

mich ebenso vorteilhaft ist wie für ihn selbst, dies aber nur zum Nutzen seines eigenen Grundstücks getan hat, ich nicht nach 

dem Interdikt verklagt werden kann; wenn wir aber diese Arbeit gemeinsam ausgeführt haben, haften wir beide. 
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42. Dieses Verbot gilt auch gegen denjenigen, der es in betrügerischer Absicht vermieden hat, das Bauwerk, das die Straße 

beschädigt, zu besitzen oder zu halten; denn derjenige, der es besitzt oder hält, und derjenige, der in betrügerischer Absicht 

gehandelt hat, um es zu vermeiden, müssen denselben Einschränkungen unterliegen. 

Die Meinung von Labeo scheint mir richtig zu sein. 

 

43. Wenn der Prätor sagt: "Du sollst es in seinen früheren Zustand zurückversetzen", so ist damit gemeint, dass es in seinen 

ursprünglichen Zustand versetzt werden soll, was entweder durch die Beseitigung dessen, was gebaut wurde, oder durch die 

Wiederherstellung dessen, was weggenommen wurde, geschieht, und dies manchmal auf eigene Kosten. Denn wenn 

derjenige, der unter dem Interdikt verklagt wird, die Arbeiten ausgeführt hat, oder wenn ein anderer sie in seinem Auftrag 

ausgeführt hat, oder wenn er bestätigt hat, was dieser getan hat, muss er alles auf seine Kosten in den ursprünglichen Zustand 

versetzen. Wenn aber nichts dergleichen geschehen ist, sondern er nur den Besitz an dem Errichteten hat, sagen wir in diesem 

Fall, dass er nur die Beseitigung des Werkes dulden muss. 

 

44. Es sei daran erinnert, dass dieses Verbot nicht vorübergehend ist, denn es bezieht sich auf das öffentliche Wohl. Die 

Verurteilung erfolgt im Rahmen des Interesses des Klägers an der Beseitigung des errichteten Bauwerks. 

 

45. Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden daran zu hindern, frei über eine öffentliche 

Straße oder einen Weg zu gehen und zu fahren." 

 

3. Celsus, Digest, Buch XXXIX. 

 

Ich denke, dass die Ufer des Meeres, über die das römische Volk verfügt, ihm gehören. 

 

1. Die Nutzung des Meeres und der Luft ist allen Menschen gemeinsam, und die Pfähle, die in das Meer gerammt werden, 

gehören demjenigen, der sie dorthin gesetzt hat; dies darf aber nicht anerkannt werden, wenn das Ufer beschädigt oder die 

künftige Nutzung des Meeres dadurch beeinträchtigt wird. 

 

4. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

"Nach dem Völkerrecht ist es erlaubt, auf dem Meeresufer zu bauen, es sei denn, die öffentliche Nutzung des Meeres wird 

dadurch beeinträchtigt." 

 

(5) Paulus, Über Sabinus, Buch XVI. 
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Wenn ein Bach, der Wasser durch einen öffentlichen Ort leitet, eine Privatperson verletzt, hat diese das Recht, nach dem 

Gesetz der Zwölftafeln eine Klage einzureichen, um eine Sicherheitsleistung für den vom Eigentümer verursachten Schaden 

zu erzwingen. 

 

6. Julianus, Digest, Buch XLIII. 

 

Derjenige, der sich auf dieses Interdikt beruft, um zu verhindern, dass ein Werk, das an einem öffentlichen Ort ausgeführt 

wird, einer Privatperson Schaden zufügt, kann einen Anwalt einschalten, obwohl sich das Verfahren nach dem Interdikt auf 

einen öffentlichen Ort bezieht. 

 

(7) The Same, Digest, Buch XLVIII. 

 

Wie jemand, der an einem öffentlichen Ort baut, ohne dass ihn jemand daran zu hindern versucht, nicht gezwungen ist, das, 

was er gebaut hat, abzureißen, um zu verhindern, dass die Stadt durch die Trümmer verunstaltet wird, so soll jeder, der 

entgegen dem Prätorianer-Edikt baut, das, was er errichtet hat, entfernen; sonst wird die Autorität des Prätors eitel und 

illusorisch. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Über das Edikt bezüglich des Genusses eines öffentlichen Ortes. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden, der öffentliches Eigentum gepachtet hat, oder 

seinen Partner daran zu hindern, es gemäß den Bedingungen des Pachtvertrags zu nutzen." 

 

1. Es ist offensichtlich, dass dieses Verbot zum Wohle der Allgemeinheit erlassen wurde, denn es schützt die öffentlichen 

Einnahmen, wenn es verbietet, Gewalt gegen jemanden anzuwenden, der öffentliches Land gepachtet hat, um es zu nutzen. 
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2. Wenn ein Pächter und sein Partner beide den Erlass des Interdikts beantragen, hat der Pächter selbst den Vorzug. 

 

3. Der Prätor sagt: "In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Pachtvertrags", und das ist vernünftig, denn ein Pächter, 

der das Eigentum über die Bedingungen seines Pachtvertrags hinaus oder entgegen diesen Bedingungen genießen will, sollte 

nicht gehört werden. 

 

2. Paulus, Entscheidungen, Buch V. 

 

Es ist üblich, dass Bilder und Statuen, die eine Stadt schmücken, an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden dürfen. 

 

 

 

 

 

Tit. 10. Über das Edikt, das sich auf öffentliche Straßen und alles, was auf ihnen geschieht, bezieht. 

 

 

 

 

 

(1) Papinianus, Über die Pflichten der Mdilen. 

 

Die Edilen sollen dafür sorgen, dass die Straßen der Städte in Ordnung gehalten werden, dass das Überlaufen von Wasser die 

Häuser nicht beschädigt und dass Brücken gebaut werden, wo immer dies notwendig ist. 

 

1. Sie sollen auch darauf achten, dass die Mauern der Stadt und auch die der anderen, besonders die zur Straße hin gelegenen, 

nicht in schlechtem Zustand sind, sondern sollen von den Besitzern derselben verlangen, sie auszubessern und neu zu bauen. 

Wenn diese es aber unterlassen, sie auszubessern oder zu erneuern, sollen sie ihnen eine Geldstrafe auferlegen, bis sie dies 

tun. 

 

2. Sie sollen auch darauf achten, dass niemand Löcher in die Straßen gräbt oder sie untergräbt oder etwas auf ihnen baut. 

Wenn ein Sklave so etwas tut, kann er von jedem Vorübergehenden geschlagen werden; wenn er sich vor den Ädilen als 

freier Mann erweist, können sie ihn nach dem Gesetz bestrafen und alles abreißen, was er gebaut hat. 
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3. Jeder ist verpflichtet, die öffentliche Straße vor seinem Haus zu bauen, die freiliegenden, d.h. nach oben offenen Rinnen zu 

reinigen und die Straße in einem solchen Zustand zu halten, dass ein Fahrzeug nicht daran gehindert wird, sie zu überqueren. 

Diejenigen, die die Häuser mieten, müssen die Straße bauen, wenn der Eigentümer dies nicht tut, und können die Kosten von 

der Miete abziehen. 

 

4. Die Ediles sollen auch darauf achten, dass vor den Geschäften nichts vorsteht, es sei denn, dass ein Fuller seine Kleider 

trocknen will oder ein Kutschenmacher seine Arbeit im Freien verrichtet; aber in diesen Fällen darf die Durchfahrt der 

Fahrzeuge nicht behindert werden. 

 

5. Die Edilen dürfen nicht zulassen, dass auf den Straßen gestritten wird oder dass Unrat, tote Tiere oder Felle in die Straßen 

geworfen werden. 

 

 

 

 

 

Tit. 11. Über das Interdikt, das sich auf die Ausbesserung der öffentlichen Straßen und Wege bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden daran zu hindern, eine öffentliche Straße oder einen 

öffentlichen Weg zu öffnen oder zu reparieren, der das Recht dazu hat, es sei denn, der Zustand der Straße oder des Weges 

wird dadurch verschlechtert." 

 

(1) Eine Straße zu öffnen bedeutet, sie in ihrer früheren Höhe und Breite wiederherzustellen; und es ist ein Teil der Reparatur 

von Straßen, sie zu reinigen. Genau genommen bedeutet jedoch die Reinigung einer Straße, sie auf ihr richtiges Niveau zu 

bringen, indem alles entfernt wird, was sich auf ihr abgelagert hat. Denn sowohl derjenige, der eine Straße ausbessert, als 

auch derjenige, der sie öffnet und reinigt, sind Personen, die sie in ihren früheren Zustand zurückversetzen. 

 

(2) Wer unter dem Vorwand, eine Straße auszubessern, diese verschlimmert, kann ungestraft mit Gewalt angegriffen werden; 

denn wer sich unter dem Vorwand der Ausbesserung auf das Verbot beruft, kann die Straße weder breiter noch länger, weder 
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höher noch tiefer machen, noch Sand hineinwerfen oder sie mit Steinen pflastern, wenn sie nur aus Erde besteht, oder, wenn 

sie mit Steinen gepflastert ist, diese entfernen und nur die Erde zurücklassen. 

 

(3) Dieses Verbot ist ewig, gilt für und gegen jedermann und wird in Höhe des Interesses des Klägers vollstreckt. 

 

2. Javolenus, Über Cassius, Buch X. 

 

Die Öffentlichkeit kann eine Straße nicht verlieren, wenn sie sie nicht nutzt. 

 

3. Paulus, Entscheidungen, Buch I. 

 

Wenn jemand eine öffentliche Straße auf das Land seines Nachbarn wirft, wird die Actio vise receptae gegen ihn nur in dem 

Umfang des Interesses desjenigen gewährt, dessen Eigentum dadurch verletzt wurde. 

 

(1) Wenn jemand eine Landstraße umpflügt, so ist er allein verpflichtet, sie zu reparieren. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Über das Verbot, das sich auf die Flüsse bezieht, und die Verhinderung von allem, was in ihnen oder an ihren Ufern 

getan wird, was die Schifffahrt beeinträchtigen könnte. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Nichts darf in einen öffentlichen Fluss geworfen oder an seinen Ufern abgelagert werden, wodurch die 

Anlandung von Waren, der Verkehr oder die Bewegung der Schifffahrt behindert werden könnte." 

 

1. Ein Fluss unterscheidet sich von einem kleinen Bach durch seine größere Ausdehnung oder durch die Meinung der 

Menschen, die in seiner Nähe leben. 
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2. Manche Flüsse haben eine kontinuierliche Strömung, andere sind reißend. Diejenigen, die eine kontinuierliche Strömung 

haben, fließen immer, die reißenden nur im Winter. Wenn aber ein Fluss, der zu anderen Zeiten ununterbrochen fließt, im 

Sommer austrocknet, wird er aus diesem Grund nicht aus der ersten Klasse entfernt. 

 

3. Einige Flüsse sind öffentlich, andere nicht. Cassius definiert einen öffentlichen Fluss als einen, der ohne Unterbrechung 

fließt. Diese Meinung des Cassius, die von Celsus bestätigt wird, scheint plausibel zu sein. 

 

4. Dieses Verbot bezieht sich auf öffentliche Flüsse, aber es gilt nicht für einen privaten, denn ein privater Fluss unterscheidet 

sich nicht von anderen Orten, die Einzelpersonen gehören. 

 

5. Unter einem Ufer ist das zu verstehen, was einen Fluss umschließt, wenn er seinen natürlichen Lauf nimmt, denn er ändert 

seine Ufer nicht wegen des Regens, der Flut oder aus irgendeinem anderen Grund. Niemand sagt, dass der Nil, der Ägypten 

mit seinem Überlauf bedeckt, seine Ufer verändert oder vergrößert; denn wenn er zu seinen gewöhnlichen Ausmaßen 

zurückkehrt, müssen die Seiten seines Kanals repariert werden. Wenn sich aber ein Fluss auf natürliche Weise so vergrößert, 

dass er eine dauerhafte Vergrößerung erfährt, sei es durch die Zufuhr von Wasser aus einem anderen Fluss oder aus einem 

anderen Grund, so muss man zweifellos sagen, dass er seine Ufer verändert hat, ebenso wie wenn er, nachdem er sein Bett 

verändert hat, beginnt, anderswo zu fließen. 

 

6. Wenn sich in einem öffentlichen Fluss eine Insel bildet und etwas darauf gebaut wird, wird sie nicht als an einem 

öffentlichen Ort errichtet angesehen, denn die Insel wird zum Eigentum des ersten Bewohners, wenn die angrenzenden 

Felder regelmäßige Grenzen haben; oder sie gehört demjenigen, an dessen Ufer sie angrenzt; oder wenn sie in der Mitte des 

Kanals gebildet wird, gehört sie denen, die Land an beiden Ufern des Flusses besitzen. 

 

7. Ebenso wird, wenn ein Fluß sein Bett verläßt und anderswo zu fließen beginnt, alles, was in dem alten Bett gebaut wurde, 

nicht unter dieses Verbot fallen; denn was den Nachbarn auf beiden Seiten gehört, wird nicht in einem öffentlichen Fluß 

gebaut; oder, wenn das Land Grenzen hat, wird das Bett des Flusses dem ersten Bewohner gehören, und es hört sicherlich 

auf, öffentliches Eigentum zu sein. Auch wenn das neue Bett, das sich der Fluss geschaffen hat, vorher Privateigentum war, 

wird es mit einem Mal öffentlich; denn es ist unmöglich, dass das Bett eines öffentlichen Flusses nicht öffentlich ist. 

 

8. Ein von Menschenhand geschaffener Kanal, durch den ein öffentlicher Fluss fließt, ist dennoch in einem solchen Maße 

öffentliches Eigentum, dass alles, was dort gebaut wird, als in einem öffentlichen Fluss gebaut gilt. 

 

9. Anders ist es, wenn ein Fluss das Land eines anderen überflutet und sich kein neues Bett schafft; denn dann wird das, was 

das Wasser bedeckt hat, nicht öffentliches Eigentum. 
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10. Auch wenn ein Fluss ein Grundstück umschließt, bleibt das Grundstück das Eigentum des ursprünglichen Eigentümers. 

Wenn also irgendetwas darin gebaut wird, wird es nicht in einem öffentlichen Fluss gebaut. Was auf einem Privatgrundstück 

getan wird, fällt ebenso wenig unter dieses Verbot wie das, was in einem privaten Bach getan wird; denn alles, was in einem 

privaten Bach getan wird, ist dasselbe, wie wenn es an einem anderen Ort getan würde, der einer Privatperson gehört. 

 

11. Wir verstehen, dass alles, was in einem öffentlichen Bach gebaut wird, als im Wasser selbst getan wird; denn wenn etwas 

außerhalb des Wassers gebaut wird, wird es nicht als im Bach getan angesehen, so dass jedes Bauwerk, das am Ufer errichtet 

wird, nicht als im Bach gebaut angesehen wird. 

 

12. Der Prätor verbietet nicht absolut jede Arbeit in einem öffentlichen Fluss oder an dessen Ufer, sondern nur alles, was die 

Anlandung von Gütern oder die Schifffahrt beeinträchtigen könnte. Daher gilt dieses Verbot nur für öffentliche Flüsse, die 

schiffbar sind, und nicht für andere. Labeo sagt jedoch, dass, selbst wenn an einem nicht schiffbaren Fluss etwas getan wird, 

das ihn austrocknen lässt oder den Lauf des Wassers behindert, es nicht ungerecht ist, ein verfügbares Interdikt zu erlassen, 

um zu verhindern, dass Gewalt angewendet wird, um ein Bauwerk zu entfernen oder abzureißen, das im Flussbett oder an 

seinem Ufer errichtet wurde und das den Durchgang oder die Strömung des Flusses behindert, und um zu erzwingen, dass 

alles nach dem Urteil eines zuverlässigen Bürgers in gutem Zustand wiederhergestellt wird. 

 

13. Das Wort statio, Anlegestelle für Schiffe, ist von dem Verb statuo abgeleitet. Damit wird also der Ort bezeichnet, an dem 

Schiffe sicher bleiben können. 

 

14. Der Prätor sagt: "oder die Bewegung der Schifffahrt kann gestört werden". Dies wird anstelle des Wortes "Schifffahrt" 

verwendet, und wir sind in der Tat gewohnt, die Begriffe "Schifffahrt" und "Schifffahrt" anstelle des Schiffes selbst zu 

verwenden. Daher kann unter dem Begriff "Schifffahrt" auch der Kurs des Schiffes verstanden werden. Auch Boote sind in 

diesem Begriff enthalten, denn ihr Einsatz ist häufig notwendig. Wenn der Zugang für Fußgänger behindert wird, wird auch 

die Bewegung der Schifffahrt beeinträchtigt. 

 

15. Die Verankerung und der Lauf der Schifffahrt gelten auch dann als beeinträchtigt, wenn ihre Benutzung unterbrochen, 

erschwert, vermindert, vermindernd oder ganz zerstört wird. Wenn also das Wasser abgezogen wird und der Fluß, nachdem 

er kleiner geworden ist, weniger schiffbar wird; oder wenn seine Breite vergrößert wird oder das Wasser, das sich breiter 

verteilt, flacher wird; oder wenn andererseits der Strom enger wird und sehr schnell fließt; oder wenn irgendetwas getan 

wird, um die Schifffahrt zu behindern, zu erschweren oder ganz zu verhindern, dann ist ein Grund für das Verbot vorhanden. 

 

16. Labeo sagt, dass eine Ausnahme mit der Begründung, dass die Arbeiten nur zur Erhaltung des Ufers durchgeführt 

wurden, demjenigen, der unter dem Interdikt verklagt wird, nicht zugestanden werden sollte, sondern mit der Begründung, 

dass nichts anderes getan wurde als das, was vom Gesetz erlaubt war. 
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17. Wo etwas im Meer gebaut worden ist, sagt Labeo, dass das folgende Interdikt gelten soll. "Es darf nichts im Meer oder 

am Ufer desselben gebaut werden, wodurch ein Hafen, ein Ankerplatz oder der Lauf der Schifffahrt behindert werden 

könnte. 

 

18. Er ist auch der Meinung, dass dieselbe Regel für jeden öffentlichen Fluss gilt, der nicht schiffbar ist. 

 

19. Der Prätor sagt weiter: "Wenn ihr irgendetwas in einen öffentlichen Fluss gelegt oder irgendeine Arbeit darin oder an 

seinem Ufer getan habt, durch die die Verankerung von Schiffen oder der Lauf der Schifffahrt beeinträchtigt wurde oder 

beeinträchtigt werden kann, sollt ihr alles in seinen früheren Zustand zurückversetzen." 

 

20. Das oben erwähnte Verbot ist ein Verbot; dasjenige, das sich auf denselben Fall bezieht, ist ein Unterlassungsgebot. 

 

21. Derjenige, der in einem Fluss oder an seinem Ufer eine Arbeit verrichtet oder etwas angebracht hat, das die Schifffahrt 

behindern kann, ist verpflichtet, alles wieder in den früheren Zustand zu versetzen, wenn das, was er getan hat, die 

Verankerung der Schiffe oder ihre Bewegung behindern kann. 

 

22. Die folgenden Worte "gemacht oder aufgestellt hat" bedeuten, dass derjenige, der das Hindernis gebaut oder aufgestellt 

hat, nicht haftbar ist, aber derjenige, der es danach in Besitz hat, haftet. Schließlich sagt Labeo, dass Sie, wenn Ihr 

Beauftragter den Lauf des Flusses umgeleitet hat, nach diesem Verbot haften, wenn Sie das Wasser nutzen. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Es gibt nichts, was jemanden daran hindert, Wasser aus einem öffentlichen Bach zu entnehmen, es sei denn, der Kaiser oder 

der Senat verbieten dies, vorausgesetzt, das Wasser ist für den Gebrauch der Öffentlichkeit bestimmt. Wenn der Bach 

entweder schiffbar ist oder ein anderer durch ihn schiffbar gemacht wird, ist dies nicht erlaubt. 

 

3. Paulus, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Öffentliche Flüsse, die einen regelmäßigen Lauf haben, sind zusammen mit ihren Ufern öffentliches Eigentum. 

 

1. Als Ufer eines Flusses gelten diejenigen, die ihn begrenzen, wenn das Wasser am höchsten Punkt steht. 

 

2. 2. Die Orte an den Ufern eines Flusses sind nicht alle öffentlich, da sie mit den Ufern verbunden sind, beginnend an dem 

Punkt, an dem sich das Ufer von der Ebene zum Wasser hin zu neigen beginnt. 
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4. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob derjenige, der Häuser auf beiden Seiten eines öffentlichen Baches besitzt, das Recht hat, eine 

Brücke zu bauen, die sein Privateigentum ist. Die Antwort lautete, dass er dies nicht tun kann. 

 

 

 

 

Tit. 13. Über das Verbot, in einem öffentlichen Fluss oder an seinem Ufer etwas zu errichten, das das Wasser in eine andere 

Richtung als im vorangegangenen Sommer fließen lassen könnte. 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete, dass in einem öffentlichen Fluss oder an seinen Ufern etwas gebaut wird, oder dass in einem 

solchen Fluss oder an seinen Ufern etwas angebracht wird, wodurch das Wasser in eine andere Richtung fließen könnte als 

im vorigen Sommer." 

 

(1) Mit diesem Verbot beugt der Prätor dem Austrocknen eines Flusses vor, das auf unzulässige Konzessionen zur 

Wasserentnahme zurückzuführen ist, und verhindert, dass sich das Flussbett verändert und die Anrainer geschädigt werden. 

 

(2) Dies bezieht sich auf öffentliche Flüsse, unabhängig davon, ob sie schiffbar sind oder nicht. 

 

(3) Der Prätor sagt: "durch die das Wasser in eine andere Richtung fließen kann als im vorigen Sommer". Es haftet also nicht 

jeder, der ein Hindernis im Fluss gebaut oder aufgestellt hat, sondern nur derjenige, der durch den Bau oder die Aufstellung 

des Hindernisses das Wasser veranlasst hat, einen anderen Lauf zu nehmen als im vorangegangenen Sommer. Wenn er 

jedoch von "einer anderen Richtung" spricht, bezieht sich dies nicht auf die Wassermenge, sondern auf die Kraft, die Art und 

den Verlauf der Strömung. Und im Allgemeinen muss gesagt werden, dass eine Person nur dann nach dem Verbot haftbar ist, 

wenn der Kanal durch das, was sie getan hat, verändert wird, sofern er tiefer oder enger wird und die Strömung dadurch 

schneller wird und den Anwohnern Unannehmlichkeiten bereitet. Wenn die Nachbarn durch die Handlung des Betreffenden 

eine Belästigung erleiden, so ist der Grund für das Verbot gegeben. 
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(4) Wenn jemand, der früher das Wasser eines Flusses mit Hilfe eines gedeckten Aquädukts abgeleitet hat, es nun mit Hilfe 

eines offenen Aquädukts ableiten will oder umgekehrt, so haftet er nach ständiger Rechtsprechung aufgrund des Interdikts, 

sofern er dadurch den Anwohnern des Flusses Unannehmlichkeiten bereitet. 

 

(5) Ebenso haftet er nach diesem Verbot, wenn er den Fluss durch einen Graben oder an einer anderen Stelle leitet oder das 

Flussbett verändert. 

 

(6) Einige Behörden vertreten die Auffassung, dass eine Ausnahme von diesem Verbot mit der Begründung geltend gemacht 

werden kann, dass die Arbeiten nur zum Zweck der Ausbesserung des Ufers durchgeführt wurden, so dass, wenn jemand das 

Wasser zum Zweck der Ausbesserung des Ufers in eine andere Richtung fließen lässt, kein Grund für das Verbot gegeben ist. 

Diese Meinung wird von anderen Behörden nicht geteilt, da die Ufer nicht repariert werden sollten, wenn dies den 

Anwohnern Unannehmlichkeiten bereitet. Wir haben uns jedoch angewöhnt, den Prätor nach Prüfung entscheiden zu lassen, 

ob er diese Ausnahme gewähren soll, denn sehr oft ist es vorteilhaft, dies zu erlauben. 

 

(7) Wenn aber derjenige, der etwas an einem öffentlichen Fluss getan hat, einen anderen Vorteil erlangt hat (z.B. wenn das 

Wasser ihm gewöhnlich großen Schaden zufügt und sein Land überschwemmt wird) und er Dämme errichtet oder andere 

Maßnahmen zur Ausbesserung der Ufer ergriffen hat, um sein Land zu schützen, und dies in gewissem Maße den Lauf des 

Flusses verändert hat, warum sollte sein Interesse nicht berücksichtigt werden? I 

 

Ich weiß, dass mehrere Personen zum Schutz1 ihrer Grundstücke den Lauf von Flüssen völlig umgeleitet und ihr Bett 

verändert haben, denn in Fällen dieser Art ist es notwendig, den Nutzen und die Sicherheit des Betroffenen zu 

berücksichtigen, wenn andere Personen in der Nachbarschaft keinen Schaden erleiden. 

 

8. Nach diesem Verbot ist auch derjenige haftbar, der einen Fluss in eine andere Richtung fließen lässt als die, in der er im 

vergangenen Sommer geflossen ist. Die Behörden sagen, dass der Prätor den vorangegangenen Sommer einbezogen hat, weil 

der natürliche Lauf eines Flusses im Sommer sicherer ist als im Winter. Dieses Verbot bezieht sich auf den vergangenen und 

nicht auf den gegenwärtigen Sommer, weil der Flusslauf im vergangenen Sommer weniger zweifelhaft ist. Der Sommer 

erstreckt sich bis zur Herbsttagundnachtgleiche. Wenn man sich während des Sommers auf das Interdikt beruft, muss man 

die vorangegangene Jahreszeit berücksichtigen; und wenn man dies während des Winters tut, muss man nicht den Sommer, 

der auf den Winter folgt, sondern den vergangenen berücksichtigen. 

 

9. Dieses Interdikt gilt zugunsten eines jeden Volkes, kann aber nicht gegen jeden angewendet werden, sondern nur gegen 

denjenigen, der das Wasser in eine andere Richtung fließen ließ, obwohl er dazu kein Recht hatte. 

 

10. Dieses Interdikt ist auch gegen die Erben möglich. 
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11. Der Prätor sagt schließlich: "Du sollst alles in den früheren Zustand zurückversetzen, wenn du etwas in deinem Besitz 

hast, das in einem öffentlichen Fluss oder am Ufer desselben gebaut oder aufgestellt wurde, wodurch das Wasser in eine 

andere Richtung fließt, als es im vorigen Sommer geflossen ist." 

 

12. Es handelt sich um ein Verbot mit aufschiebender Wirkung, während sich das erste Verbot auf noch nicht ausgeführte 

Arbeiten bezieht. Wenn also bereits etwas getan wurde, kann die Wiederherstellung des früheren Zustandes mit Hilfe dieses 

Interdikts erreicht werden; wird gewünscht, dass nichts getan wird, muss das frühere Interdikt angewandt werden; wird nach 

Erlass des Interdikts etwas getan, so wird der Verantwortliche bestraft. 

 

13. Es ist nicht ungerecht, wie Labeo sagt, in dieses restitutive Interdikt alles einzubeziehen, was getan wurde, um zu 

vermeiden, dass das Gebäude, auf das sich das Interdikt bezieht, im Besitz bleibt. 

 

 

 

 

Tit. 14. Über das Verbot, das sich auf die Benutzung eines öffentlichen Flusses für die Schifffahrt bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden daran zu hindern, ein Schiff oder ein Boot auf 

einem öffentlichen Fluss zu führen, oder ihn am Be- oder Entladen desselben am Ufer des besagten Flusses zu hindern. Ich 

verbiete auch jede Störung der Schifffahrt auf einem See, einem Kanal oder einem öffentlichen Gewässer." 

 

1. Dieses Interdikt sieht vor, dass niemand daran gehindert werden darf, einen öffentlichen Strom zum Zwecke der 

Schifffahrt zu benutzen. Denn so wie ein Interdikt verkündet wurde, wenn jemand daran gehindert wurde, die öffentlichen 

Straßen zu benutzen, so dachte der Prätor, dass dieses Interdikt veröffentlicht werden sollte. 

 

2. Wenn die oben genannten Orte Privatpersonen gehören, ist das Interdikt nicht anwendbar. 

 

3. Ein See ist ein Gewässer, das einen ständigen Zufluss hat. 
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4. Ein Teich ist ein Gewässer, das eine Zeit lang stagniert und das sich im Winter normalerweise vergrößert. 

 

5. Ein Graben ist ein von Menschenhand geschaffenes Gefäß für Wasser. 

 

6. Alle diese Gewässer können öffentlich sein. 

 

7. Sabinus und auch Labeo sind der Meinung, dass ein Interdikt vorliegt, wenn jemandem verboten wird, in einem See oder 

Teich zu fischen, den er von einem Landwirt gepachtet hat, der das Einkommen hat. Wenn er ihn also von einer Gemeinde 

gepachtet hat, ist es vollkommen gerecht, dass seine Rechte durch ein Interdikt wegen der zu erzielenden Einkünfte geschützt 

werden. 

 

8. Wenn jemand von einem Interdikt dieser Art Gebrauch machen will, um den Boden abzusenken, um sein Vieh zu tränken, 

sollte er nicht gehört werden; und dies wurde von Mela erklärt. Er sagt auch, dass dieses Interdikt gilt, um zu verhindern, 

dass jemand Gewalt anwendet, um das Vieh eines anderen daran zu hindern, sich einem öffentlichen Fluss oder dem Ufer 

desselben zu nähern. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Bezüglich des Interdikts, das sich auf das Anheben der Ufer von Bächen bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden daran zu hindern, Arbeiten in einem öffentlichen 

Fluss oder an dessen Ufer vorzunehmen, zu denen er das Recht hat, um das besagte Ufer zu befestigen oder sein 

angrenzendes Land zu schützen, vorausgesetzt, dass dadurch die Schifffahrt nicht beeinträchtigt wird und eine Sicherheit 

gegen drohende Schäden für zehn Jahre nach dem Urteil eines guten Bürgers geleistet wird, oder wenn es nicht die Schuld 

des Betreffenden ist, dass eine Bürgschaft oder Sicherheiten für diesen Zweck nicht gestellt wurden." 
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1. Es ist sehr vorteilhaft, die Ufer der öffentlichen Bäche auszubessern und zu befestigen. Daher gibt es ein Interdikt, das sich 

auf die Ausbesserung öffentlicher Straßen bezieht, ebenso wie eines, das sich auf die Verstärkung der Ufer von Flüssen 

bezieht. 

 

2. Der Prätor fügt mit gutem Grund hinzu: "vorausgesetzt, dass dadurch die Schifffahrt nicht beeinträchtigt wird", denn es 

sollen nur solche Reparaturen erlaubt sein, die die Schifffahrt nicht behindern. 

 

3. Derjenige, der sein Ufer reparieren will, soll sich gegen drohende Schäden absichern, entweder durch eine Bürgschaft oder 

durch Sicherheiten, die vom Rang der Beteiligten abhängen. In diesem Interdikt wird ausdrücklich festgelegt, dass für jeden 

Schaden, der innerhalb von zehn Jahren entstehen kann, nach dem Urteil eines guten Bürgers entweder durch eine Kaution 

oder eine Bürgschaft Sicherheit geleistet werden muss. 

 

4. Die Sicherheit sollte nicht nur den Nachbarn, sondern auch den Grundstückseigentümern auf der anderen Seite des Baches 

gewährt werden. 

 

5. Es soll darauf geachtet werden, dass diesen Personen Sicherheit geleistet wird, bevor die Arbeiten ausgeführt werden; denn 

wenn dies geschehen ist, kann niemand aufgrund dieses Interdikts belangt werden; selbst wenn danach ein Schaden entstehen 

sollte, kann nur nach dem aquilanischen Gesetz geklagt werden. 

 

6. Es ist zu bemerken, daß der Prätor keine Bestimmungen für die Ausbesserung der Ufer eines Sees, eines Kanals oder eines 

Teiches trifft. Es ist jedoch die gleiche Regel zu beachten, die auch für die Ausbesserung der Ufer eines Baches gilt. 

 

 

 

 

 

Tit. 16. Über das Verbot von Gewalt und Waffengewalt. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 
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Der Prätor sagt: "Wenn du oder deine Sklaven jemandem gewaltsam sein Eigentum entzogen haben, das er damals besaß, 

werde ich eine Klage gewähren, aber nur für ein Jahr; nach Ablauf des Jahres aber werde ich eine Klage gewähren, die sich 

auf das bezieht, was in die Hände dessen gelangt ist, der den Beschwerdeführer gewaltsam enteignet hat." - 

 

1. Dieses Interdikt wurde zu Gunsten einer gewaltsam vertriebenen Person errichtet, da es vollkommen gerecht ist, ihr unter 

solchen Umständen zu Hilfe zu kommen. Dieses Interdikt wurde erlassen, um ihm die Wiedererlangung des Besitzes zu 

ermöglichen. 

 

2. In den verschiedenen Leges Julia, die sich auf öffentliche und private Angelegenheiten beziehen, sowie in verschiedenen 

kaiserlichen Konstitutionen ist vorgesehen, dass keine Gewalt angewendet werden darf. 

 

3. Dieses Interdikt bezieht sich nicht auf alle Arten von Gewalt, sondern nur auf solche, die gegen Personen angewendet 

werden, denen der Besitz entzogen wurde. Es bezieht sich nur auf grausame Gewalt und auf Fälle, in denen den Beteiligten 

der Besitz des Bodens entzogen wird, wie zum Beispiel ein Stück Land oder ein Gebäude, aber nichts anderes. Wenn 

jemandem der Besitz eines Grundstücks geraubt wird, auf dem sich keine Gebäude befinden, besteht zweifellos ein Grund für 

das Verbot. 

 

4. Im Allgemeinen bezieht sich dieses Interdikt auf jeden, dem das mit dem Boden verbundene Eigentum entzogen wird, und 

das Interdikt gilt unabhängig von dem Ort, von dem er gewaltsam vertrieben wurde. 

 

5. Wenn er also aus einem Haus vertrieben wurde und kein Interesse an dem Grund und Boden hat, auf dem es steht, ist es 

offensichtlich, dass es einen Grund für das Interdikt gibt. 

 

6. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass sich dieses Verbot nicht auf bewegliche Sachen bezieht; denn im Falle eines 

Diebstahls oder einer gewaltsamen Wegnahme von Sachen ist eine andere Klage zulässig. Der Geschädigte kann auch auf die 

Herausgabe der Sache klagen. Es besteht kein Zweifel daran, dass, wenn sich auf dem Grundstück oder in dem Haus, aus 

dem er vertrieben wurde, persönliches Eigentum befindet, das Interdikt auch in Bezug auf dieses Eigentum gilt. 

 

7. Dieses Interdikt ist nicht anwendbar, wenn jemandem der Besitz eines Schiffes gewaltsam entzogen wird, was der Beweis 

dafür ist, dass, wenn jemandem ein Fahrzeug auf diese Weise entzogen wird, niemand sagen wird, er könne sich auf dieses 

Verfahren berufen. 

 

8. Niemand zweifelt daran, dass dieses Interdikt angewendet werden kann, wenn jemandem ein aus Holz gebautes Haus 

entzogen wird; denn unabhängig von der Art des Eigentums, das mit dem Boden verbunden ist, wird das Interdikt greifen, 

wenn er gewaltsam aus dem Haus vertrieben wird. 
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9. Es wird gesagt, dass derjenige, der das Eigentum besitzt, gewaltsam vertrieben wird, unabhängig davon, ob er es nach 

bürgerlichem oder natürlichem Recht besaß, da der natürliche Besitz den Grund für dieses Interdikt darstellt. 

 

10. Schließlich kann sich eine Ehefrau, wenn sie aus einem ihr von ihrem Ehemann geschenkten Grundstück vertrieben wird, 

auf das Interdikt berufen; ein Mieter kann dies nicht tun, wenn er enteignet wird. 

 

11. Der Prätor sagt: "wenn du oder deine Sklaven ihn gewaltsam vertrieben haben". Die Sklaven werden ganz richtig 

erwähnt, denn die Worte "du hast ihn gewaltsam vertrieben" beziehen sich auf denjenigen, der die Gewalttat begangen hat, 

und nicht auf seine Sklaven; denn wenn meine Sklaven jemanden vertreiben sollten, werde ich nicht als Täter angesehen; 

daher war es notwendig, "oder deine Sklaven" hinzuzufügen. 

 

12. Es wird auch angenommen, dass er jemanden gewaltsam hinausgeworfen hat, der dies angeordnet oder befohlen hat. 

Denn es macht offensichtlich kaum einen Unterschied, ob jemand einen anderen mit seinen eigenen Händen oder durch die 

Vermittlung eines anderen enteignet. Wenn also meine Sklaven jemanden mit meiner Zustimmung vertreiben, werde ich 

selbst als derjenige angesehen, der ihn vertrieben hat. 

 

13. Wenn ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Beauftragter jemanden mit Gewalt hinausgeworfen hat, sagt Sabinus, dass 

gegen beide Parteien, nämlich sowohl gegen den Auftraggeber als auch gegen den Beauftragten, ein Verfahren eingeleitet 

werden kann, und dass einer von ihnen durch die Verurteilung des anderen von der Haftung befreit wird, vorausgesetzt 

jedoch, dass der Betrag des gerichtlichen Gutachtens von einem von ihnen bezahlt worden ist; denn derjenige, der einen 

Menschen auf Befehl eines anderen hinausgeworfen hat, ist nicht entschuldbarer, als wenn er einen Menschen auf 

Anweisung eines anderen getötet hätte. Wenn aber der vermeintliche Beauftragte sich fälschlicherweise als bevollmächtigt 

ausgibt, ist das Interdiktverfahren allein gegen ihn einzuleiten. Die Meinung von Sabinus ist richtig. 

 

14. Wenn ich aber die Handlung von jemandem billige, der in meinem Namen eine Person gewaltsam hinausgeworfen hat, so 

nehmen einige Autoritäten die Meinung von Sabinus und Cassius an, die meinen, dass die Billigung einem Mandat 

gleichkommt und dass ich als derjenige angesehen werden soll, der ihn hinausgeworfen hat, und dass ich daher nach diesem 

Interdikt haftbar bin. 

 

Das ist richtig, denn wenn eine Straftat begangen wird, ist es durchaus gerecht, eine Ratifikation mit einem Mandat zu 

vergleichen. 

 

15. Wo es heißt: "oder deine Sklaven", wird dies ganz richtig in Bezug auf Fälle gesagt, in denen meine Sklaven jemanden 

gewaltsam vertrieben haben. Wenn aber der Herr dies befohlen hat, so hat er selbst den Akt der Enteignung begangen; wenn 
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er es aber nicht befohlen hat, so soll er sich nicht beklagen, wenn er für die Handlungen seiner Sklaven haftet, auch wenn sie 

die Person nicht auf seinen Befehl hin vertrieben haben; denn er wird deswegen nicht bedrängt, da entweder etwas in seine 

Hände gekommen ist, das er zurückgeben muß, oder, wenn dies nicht der Fall ist, wird er von der Haftung befreit, wenn er 

seine Sklaven als Wiedergutmachung für das Vergehen, das sie begangen haben, ausliefert. Und auch wenn er gezwungen ist, 

seine Sklaven als Wiedergutmachung herauszugeben, sollte er dies bei der Schätzung des Schadens, den er erlitten hat, 

berücksichtigen; denn ein Sklave kann seinen Herrn auf diese Weise verletzen. 

 

16. Unter dem Begriff "Sklaven" ist die Gesamtheit der Sklaven zu verstehen. 

 

17. Es wird aber gefragt, welche Anzahl von Sklaven in diesem Begriff enthalten ist, ob nur zwei oder drei oder mehr. Bei 

der Betrachtung der Anwendung dieses Verbots ist die bessere Meinung, dass, wenn nur ein einziger Sklave jemanden mit 

Gewalt hinauswirft, die gesamte Sklavenschar als Täter angesehen wird. 

 

18. Unter dem Begriff "Sklaven" sind alle diejenigen zu verstehen, die wir als solche betrachten. 

 

19. Wenn jemand sich weigert, seinen Sklaven oder seine Sklaven zu verteidigen, soll er gezwungen werden, sich diesem 

Verbot zu unterwerfen; zumindest soll er gezwungen werden, das zurückzugeben, was in seine Hände gekommen ist. 

 

20. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Tagelöhner jemanden mit Gewalt enteignet, wird ein 

verfügbares Interdikt vorliegen. 

 

21. Wenn ich das Interdikt gegen jemanden in Anspruch nehme, der im Zustand der Freiheit als Sklave gefordert wird, oder 

umgekehrt, nachdem ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde und der Mann für frei befunden wurde, und bewiesen wird, 

dass ich von seinen Sklaven ohne sein Wissen gewaltsam vertrieben wurde, muss ich in den Besitz ersetzt werden. 

 

22. Ein Eigentümer wird als Besitzer des Eigentums angesehen, das von seinem Sklaven, seinem Bevollmächtigten oder 

seinem Pächter gehalten wird. Wenn also einer von ihnen gewaltsam des Besitzes beraubt wird, gilt er selbst auch als 

enteignet, selbst wenn er nicht wusste, dass diejenigen, durch die er den Besitz hatte, vertrieben worden sind. Wenn also 

jemand anderes, der in meinem Besitz war, enteignet wird, kann niemand daran zweifeln, dass ich Anspruch auf das Interdikt 

habe. 

 

23. Dieses Interdikt kann jedoch niemandem zugute kommen, der nicht zur Zeit der Vertreibung im Besitz war; denn 

niemand gilt als vertrieben, wenn er nicht im Besitz war. 
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24. Es ist klar, dass jemand als gewaltsam vertrieben gilt, wenn er das Eigentum entweder körperlich oder absichtlich besaß. 

Wenn er also sein Land oder sein Haus verläßt, ohne jemanden von seinen Leuten zurückzulassen, und bei seiner Rückkehr 

daran gehindert wird, sein Grundstück zu betreten, oder wenn jemand ihn auf seinem Weg aufhält und sein Eigentum in 

Besitz nimmt, wird er als gewaltsam vertrieben angesehen; denn er ist des Besitzes beraubt worden, den er mit Absicht, aber 

nicht körperlich innehatte. 

 

25. Das allgemeine Sprichwort: "Der Besitz von Winter- und Sommerfrischen wird nicht mit Absicht gehalten", wird als 

Beispiel angeführt, von dem Proculus Gebrauch gemacht hat. Dieselbe Regel gilt für alle Grundstücke, von denen man sich 

vorübergehend zurückzieht, ohne die Absicht, den Besitz aufzugeben. 

 

26. Die bessere Meinung ist die, daß derjenige nicht enteignet wird, der weder willentlich noch körperlich im Besitz der 

Sache war, und nicht derjenige, der daran gehindert wurde, sie zu betreten und in Besitz zu nehmen; denn enteignet wird 

derjenige, der den Besitz verliert, und nicht derjenige, dem es nicht erlaubt ist, ihn zu nehmen. 

 

27. Cassius sagt, daß man Gewalt mit Gewalt abwehren kann; denn dieses Recht wird durch das Naturgesetz verliehen. 

Daher sei es klar, dass ein bewaffneter Angriff mit Waffen abgewehrt werden könne. 

 

28. Unter gewaltsamem Besitz ist zu verstehen, dass jemand, der den früheren Besitzer vertrieben hat, sich den Besitz mit 

Gewalt verschafft, oder dass er auf den Boden kommt und bereit ist, ihn in Besitz zu nehmen, und entgegen den guten Sitten 

Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass er daran gehindert wird, ihn zu nehmen. Labeo sagt jedoch, dass derjenige nicht 

mit Gewalt besitzt, der etwas mit Gewaltanwendung zurückbehält. 

 

29. Labeo sagt auch, dass derjenige, der, durch das Erscheinen einer Menschenmenge erschreckt, die Flucht ergreift, als 

gewaltsam vertrieben gilt. Auch Pomponius sagt, dass es keine Gewalt ohne körperliche Gewaltanwendung gibt. Ich denke, 

dass derjenige, der aufgrund der Annäherung einer Menschenmenge flieht, als gewaltsam vertrieben angesehen werden 

sollte, wenn sie sein Eigentum in Besitz nehmen. 

 

30. Wer sich mit Gewalt meines Eigentums bemächtigt hat, hat Anspruch auf das Interdikt, wenn er selbst von einem anderen 

vertrieben wird. 

 

31. Wer gewaltsam enteignet worden ist, kann für alle Schäden, die er durch die Enteignung erlitten hat, Schadenersatz 

verlangen; denn er muss in denselben Zustand versetzt werden, in dem er sich befunden hätte, wenn er nicht enteignet 

worden wäre. 
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32. Wenn mir ein Stück Land, das mir entzogen wurde, zurückgegeben wird, aber ein anderes Eigentum, das mir gewaltsam 

entzogen wurde, nicht zurückgegeben wird, muss man sagen, dass das Interdikt trotzdem gilt; denn es ist wahr, dass ich 

gewaltsam entzogen wurde. Es ist klar, dass jeder, der sich auf dieses Interdikt in Bezug auf den Besitz des Grundstücks 

berufen will, dies nach eigenem Ermessen tun kann, ebenso wie auf eine Klage, um die Herausgabe des persönlichen 

Eigentums vor Gericht zu erzwingen. Dies wurde von Julianus festgestellt, und er fügt hinzu, dass jeder das Recht hat, in 

einem solchen Fall eine Klage auf das mit Gewalt genommene Eigentum zu erheben. 

 

33. Wenn der Prätor sagt: "was er dort hatte", so ist darunter das gesamte Vermögen zu verstehen, nicht nur das, was ihm 

gehörte, sondern auch alles, was bei ihm hinterlegt oder ihm geliehen oder verpfändet war und wovon er den Gebrauch oder 

den Nießbrauch oder die Obhut hatte, oder alles, was ihm vermietet war. Denn wenn der Prätor das Wort "hatte" verwendet, 

so ist damit jede Art von Eigentum gemeint. 

 

34. Außerdem fügt der Prätor ganz richtig hinzu: "die er zu jener Zeit besaß", und wir müssen die Worte "zu jener Zeit" so 

verstehen, dass sie bedeuten, als er enteignet wurde. Wenn er also danach aufgehört hat, an diesem Ort etwas zu besitzen, 

muss man sagen, dass das Verbot gilt. So kommt es, dass selbst dann, wenn Sklaven oder Vieh seit seiner Enteignung 

gestorben sind, ein Grund für das Interdikt besteht. Schließlich sagt Julianus, dass, wenn jemand gewaltsam eines 

Grundstücks beraubt wurde, auf dem sich Sklaven befanden, und die Sklaven danach ohne sein Verschulden gestorben sind, 

ihr geschätzter Wert durch das Interdikt an ihn gezahlt werden muss; ebenso wie ein Dieb, der einen Sklaven gestohlen hat, 

nach dem Tod des Sklaven haftbar ist. 

 

35. Daraus ergibt sich, dass er gezwungen ist, den Preis von Bauernhäusern oder anderen Gebäuden, die durch Feuer zerstört 

wurden, zu erstatten; denn Julianus sagt, dass, wenn jemand vertrieben wurde, die andere Partei immer dafür verantwortlich 

gemacht wird, ihn daran zu hindern, eine Rückerstattung zu erhalten. 

 

36. Daher sei es erwiesen, dass derjenige, der einen anderen gewaltsam vertrieben hat und danach den Besitz verloren hat, 

ohne sich des Betrugs schuldig zu machen, dem Interdikt unterliegt. 

 

37. Das Wort "dort" wird vom Prätor erwähnt, damit niemand Eigentum einschließen kann, das er an diesem Ort nicht hatte. 

 

38. Wie aber ist das Wort "dort" zu verstehen, das der Prätor gebraucht? Ist damit der Ort gemeint, von dem er gewaltsam 

vertrieben wurde, oder bezieht es sich auf den gesamten Ort des Besitzes? Es ist besser, davon auszugehen, dass es sich nicht 

auf eine Ecke oder einen Ort bezieht, an dem sich die Person aufgehalten haben mag, sondern auf den gesamten Besitz, der 

ihr durch den Rauswurf entzogen wurde. 

 

39. Das Jahr, auf das sich dieses Verbot bezieht, ist ein verfügbares Jahr. 
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40. Bei der Schätzung des Gewinns wird von dem Tag an gerechnet, an dem die Person vertrieben wurde, während bei 

anderen Interdikten von dem Tag an gerechnet wird, an dem sie erlassen werden, und die Berechnung nicht über diesen 

Zeitpunkt hinausgeht. Die gleiche Regel gilt für bewegliche Sachen, die sich zufällig dort befanden, denn ihr Gewinn ist von 

dem Tag an zu berechnen, an dem die Person gewaltsam enteignet wurde. 

 

41. Nicht nur über die Gewinne aus diesem Interdikt muss Rechenschaft abgelegt werden, sondern auch über alle anderen 

Vorteile, die der Kläger erlangt haben könnte. Denn Vivianus sagt, dass derjenige, der enteignet wurde, auch wenn keine 

Gewalt angewendet wurde, nach diesem Edikt Anspruch auf Rückerstattung all dessen hat, was er gehabt oder erworben 

hätte, oder der Richter muss eine Schätzung desselben vornehmen, damit die Partei ein Urteil in Höhe ihres Interesses daran 

erhält, nicht enteignet worden zu sein. 

 

42. Nach dem Interdikt Unde vi ist die Partei, auch wenn sie nicht im Besitz ist, zur Rückgabe verpflichtet. 

 

43. Da dieses Interdikt die Grausamkeit der begangenen unerlaubten Handlung berücksichtigt, stellt sich die Frage, ob es 

zugunsten eines Freigelassenen gegen seinen Gönner oder zugunsten von Kindern gegen ihre Eltern gelten soll. Die bessere 

Meinung ist, dass es weder dem Freigelassenen gegen seinen Gönner noch den Kindern gegen ihre Eltern gewährt werden 

soll; denn es wird für sie besser sein, eine Klage in factum zu erheben; es sei denn, der Gönner hat gegen seinen 

Freigelassenen oder die Eltern gegen ihre Kinder Waffengewalt angewandt; denn unter solchen Umständen wird das Interdikt 

gewährt. 

 

44. Dieses Interdikt gilt zugunsten des Erben und der anderen Rechtsnachfolger. 

 

45. Was Vivianus sagt, beweist, dass das Interdikt Unde vi nur demjenigen zusteht, der es innehat; denn wenn mich jemand 

gewaltsam vertrieben hat, ohne meine Leute zu vertreiben, kann ich mich nicht auf das Interdikt berufen, weil ich den Besitz 

durch die Mitglieder meiner Familie behalte, die nicht vertrieben worden sind. 

 

46. Vivianus sagt auch, dass, wenn jemand deine Sklaven gewaltsam vertrieben hat und andere behalten und angekettet hat 

oder ihnen Befehle gegeben hat, du als gewaltsam vertrieben verstanden wirst, denn du hörst auf, den Besitz zu haben, da 

deine Sklaven von einem anderen besessen werden; und das, was in Bezug auf einen Teil der Sklaven gesagt wird, gilt für 

alle, wenn keiner von ihnen vertrieben wurde, sondern alle von der Person in Besitz genommen wurden, die das Eigentum 

betreten hat. 

 



3056 

 

47. Auch Vivianus hat die Frage erörtert und fragt, was man sagen soll, wenn ich den Besitz ergreife, während ein anderer 

ihn innehat, und ich den Besitzer nicht vertreibe, sondern ihn in Ketten lege und ihn zur Arbeit zwinge? Ich denke, die 

bessere Meinung ist, dass derjenige, der in Ketten gelegt wurde, als gewaltsam hinausgeworfen betrachtet werden sollte. 

 

48. Eine Klage in factum wird nach diesem Interdikt gegen den Erben und den prätorischen Besitzer eines Gutes, sowie 

gegen andere Besitzer, für das, was in ihre Hände gekommen ist, erhoben; 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Oder für alles, was sie durch eine von ihnen begangene betrügerische Handlung erworben haben. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Dasselbe gilt für den Fall, dass jemand mit Waffengewalt vertrieben wurde, weil eine Klage wegen irgendeiner unerlaubten 

Handlung des Verstorbenen für den Betrag, der in die Hände des Erben gelangt sein könnte, gewährt wird. Es genügt jedoch, 

dass der Erbe keinen Gewinn erzielt hat, denn er darf keinen Schaden erleiden. 

 

1. Diese Klage, die gegen den Erben und andere Rechtsnachfolger erhoben werden kann, ist eine Dauerklage, da sie die 

Verfolgung des Vermögens zum Gegenstand hat. 

 

2. Was soll man unter den Worten "mit Waffengewalt vertrieben" verstehen? Zu den Waffen gehören alle Geschosswaffen, 

d.h. nicht nur Schwerter, Lanzen, Speere oder Pfeile, sondern auch Stöcke und Steine. 

 

3. Es ist klar, dass, wenn nur eine oder zwei Personen Stöcke oder Schwerter besitzen, der Besitzer als mit Waffengewalt 

vertrieben gilt. 

 

4. Und selbst wenn die Angreifer unbewaffnet kommen, gilt es als Anwendung von Waffengewalt, wenn diejenigen, die 

unbewaffnet gekommen sind, während des Streits mit Stöcken oder Steinen vorgehen. 

 

5. Selbst wenn diejenigen, die bewaffnet gekommen sind, ihre Waffen nicht benutzt haben, um den Besitzenden zu 

vertreiben, sondern sie beiseite gelegt haben, wird davon ausgegangen, dass Waffengewalt angewandt wurde; denn die Angst 

vor Waffen reicht aus, um die Tatsache der Enteignung durch Waffengewalt zu beweisen. 
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6. Wenn jemand beim Anblick von bewaffneten Männern, die anderswohin gehen, so erschrocken ist, dass er die Flucht 

ergreift, wird er nicht als enteignet angesehen; denn die bewaffneten Männer hatten nicht die Absicht, ihn zu belästigen, 

sondern waren anderswohin unterwegs. 

 

7. Wenn also jemand hört, dass sich bewaffnete Männer nähern, und vor Schreck den Besitz seines Eigentums aufgibt, muss 

man sagen, dass er nicht mit Waffengewalt enteignet worden ist, gleichgültig, ob das, was er gehört hat, wahr oder falsch 

war, es sei denn, dass der Besitz tatsächlich von den genannten Personen ergriffen worden ist. 

 

8. Wenn aber, während der Eigentümer im Begriff war, den Besitz zu nehmen, bewaffnete Personen, die sich bereits seines 

Eigentums bemächtigt haben, ihn daran hindern, so gilt er als mit Waffengewalt vertrieben. 

 

9. Man kann also jeden, der bewaffnet kommt, mit Waffengewalt abwehren, aber das muss sofort geschehen und nicht erst 

nach einer gewissen Zeit; wenn man bedenkt, dass nicht nur Widerstand gegen einen gewaltsamen Rauswurf geleistet werden 

kann, sondern dass auch derjenige, der hinausgeworfen wurde, den Eindringling selbst vertreiben kann, wenn er es sofort tut 

und nicht erst nach Ablauf einer gewissen Zeit. 

 

10. Wenn derjenige, der bewaffnet kommt, ein Beauftragter ist, wird davon ausgegangen, dass sein Auftraggeber bei der 

Enteignung Waffengewalt angewandt hat, unabhängig davon, ob er dies anordnete oder, wie Julianus sagt, nachträglich 

bestätigte. 

 

11. Dies gilt auch für die Sklaven; denn wenn meine Sklaven ohne mich bewaffnet kommen, so gelte nicht ich als 

gekommen, sondern meine Sklaven, es sei denn, ich hätte sie dazu angewiesen oder ihre Handlung gebilligt. 

 

12. Dieses Interdikt kann auch gegen denjenigen angewandt werden, durch dessen betrügerisches Verhalten eine Person mit 

Waffengewalt enteignet worden ist; und wird nach Ablauf eines Jahres für die Wiedererlangung dessen gewährt, was in die 

Hände desjenigen gelangt ist, der für die Tat verantwortlich war. 

 

13. Es ist offensichtlich, dass das Interdikt Unde m für einen Nießbraucher notwendig ist, wenn er daran gehindert wird, den 

Nießbrauch an einem Grundstück zu nutzen und zu genießen. 

 

14. Ein Nießbraucher gilt als an der Nutzung und am Genuss seines Rechts gehindert, wenn er gewaltsam vertrieben wird, 

während er von seinem Vorrecht Gebrauch macht, oder wenn ihm nicht gestattet wird, das Grundstück zu betreten, wenn er 

es verlassen hat, ohne die Absicht zu haben, auf seinen Nießbrauch zu verzichten. Wenn ihn jedoch jemand daran hindert, es 

anfangs zu nutzen und zu genießen, gibt es keinen Grund für dieses Verbot. Was ist also zu tun? Der Nießbraucher muss eine 

Klage auf Wiedererlangung seines Nießbrauchs erheben. 
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15. Auch dieses Verbot bezieht sich sowohl auf denjenigen, der an der Nutzung und dem Genuss eines Grundstücks 

gehindert wird, als auch auf denjenigen, der in der Nutzung und dem Genuss eines Hauses beeinträchtigt wird. Folglich sind 

wir der Meinung, dass es nicht auf bewegliche Sachen anwendbar ist, wenn jemand daran gehindert wird, sie zu benutzen 

und zu nutzen, es sei denn, die besagten beweglichen Sachen sind Zubehör des Grundstücks. Befindet sich die Immobilie 

also auf dem Grundstück, so gilt das Verbot auch für sie. 

 

16. Auch wenn nicht der Nießbrauch, sondern nur der Gebrauch des Grundstücks vererbt wurde, gilt dieses Interdikt; denn 

gleichgültig, auf welche Weise der Nießbrauch oder der Gebrauch begründet wurde, ist dieses Interdikt anwendbar. 

 

17. Jeder, der auf irgendeine Weise als Nießbraucher Besitz an einem Gut erlangt hat, kann sich auf dieses Interdikt berufen. 

Wenn derjenige, der an der Ausübung seines Privilegs gehindert wurde, später seine bürgerlichen Rechte verliert oder stirbt, 

wird dieses Interdikt zu Recht zugunsten seiner Erben und Rechtsnachfolger geltend gemacht, und zwar nicht, um einen 

neuen Nießbrauch zu begründen, sondern um den Schaden zu ersetzen, der ihm in der Vergangenheit entstanden ist. 

 

18. In gleicher Weise ist auch der Erbe für alles, was ihm in die Hände gefallen ist, klagepflichtig. 

 

4. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn mich jemand im Namen einer Gemeinde gewaltsam enteignet, sagt Pomponius, dass ich ein Interdikt gegen die 

besagte Gemeinde erheben kann, sofern ihr etwas in die Hände gefallen ist. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn ich dir aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses Eigentum verschaffe, sagt Pomponius, dass das Interdikt Unde vi 

nicht gelten wird, da derjenige nicht gewaltsam vertrieben wird, der gezwungen wird, einem anderen Eigentum zu 

verschaffen. 

 

(6) Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wenn eine Entscheidung aufgrund des Interdikts Unde vi ergeht, sollte sie dem Wert des Interesses entsprechen, das der 

Kläger daran hatte, im Besitz des Grundstücks zu bleiben. Pomponius sagt, dass dies unsere Praxis ist, d.h. dass das 

Eigentum als gleichwertig mit dem Interesse des Klägers angesehen wird. Das kann entweder weniger oder mehr sein, denn 

oft ist es mehr im Interesse des Klägers, einen Sklaven zu behalten, als er wert ist; zum Beispiel, wenn es im Interesse des 
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Eigentümers ist, den Sklaven zu behalten, entweder um ihn auf die Folter zu spannen, oder um eine Tatsache zu beweisen, 

oder um eine Erbschaft anzunehmen. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wenn ich von dir gewaltsam vertrieben worden bin und Titius begonnen hat, dasselbe Gut zu besitzen, kann ich nach dem 

Interdikt gegen niemanden als dich selbst vorgehen. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Fulcinius pflegte zu sagen, dass der Besitz mit Gewalt erworben wurde, wenn jemand, der nicht der Eigentümer war, aber im 

Besitz war, gewaltsam vertrieben wurde. 

 

9. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Wenn es mehrere Erben gibt, haftet jeder von ihnen nur für den Betrag, der in seine Hände gelangt ist. Aus diesem Grund 

haftet ein Erbe manchmal für den gesamten Betrag, der in seine Hände gelangt ist, auch wenn er nur einen Teil des 

Nachlasses geerbt hat. 

 

(1) Der Prätor ordnet an, dass derjenige, dem der Nießbrauch gewaltsam entzogen wurde, in seinen früheren Zustand 

zurückversetzt wird, d. h. in den Zustand, in dem er sich befunden hätte, wenn er nicht vertrieben worden wäre. Sollte also 

der Nießbrauch durch Zeitablauf erlöschen, nachdem der Eigentümer dem Nießbraucher den Nießbrauch entzogen hat, so ist 

dieser dennoch zur Rückerstattung, d. h. zur Wiederherstellung des Nießbrauchs, gezwungen. 

 

10. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors, Titel: Über Fälle, die die Freiheit betreffen. 

 

Wenn ein Unbefugter sowohl den Eigentümer als auch den Nießbraucher von einem Grundstück vertreibt und der 

Nießbraucher sein Recht verliert, weil er es während der vorgeschriebenen Zeit nicht genutzt hat, bezweifelt niemand, dass 

der Eigentümer allein oder zusammen mit dem Nießbraucher gegen den Unbefugten vorgehen kann; oder wenn er dies nicht 

tut, kann er den Nießbrauch behalten, nachdem er ihn zurückerhalten hat, und der Schaden, den der Nießbraucher erlitten hat, 

wird von demjenigen zurückgefordert, der für den Verlust verantwortlich war. 

 

11. Pomponii, Über Plautius, Buch VI. 
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Derjenige übt Gewalt aus, der es dem Besitzenden nicht gestattet, den Besitz in der von ihm gewünschten Weise zu nutzen, 

sei es durch Aussaat, Kultivierung, Graben, Pflügen oder Bauen oder durch jede andere Handlung, die den freien Besitz des 

Bodens durch seinen Gegner beeinträchtigt. 

 

12. Marcellus, Digest, Buch XIX. 

 

Ein Pächter weigerte sich, einem Mann, dem der Verpächter das Land verkauft hatte und den er angewiesen hatte, es in 

Besitz zu nehmen, den Zutritt zu gestatten, woraufhin dieser Pächter von einem anderen gewaltsam enteignet wurde. Es 

stellte sich die Frage, wer Anspruch auf das Interdikt Unde vi hätte. Ich vertrat die Auffassung, dass es keinen Unterschied 

macht, ob der Pächter den Eigentümer selbst oder den Erwerber, dem der Eigentümer den Besitz überlassen hatte, am 

Betreten des Grundstücks hindert. Daher würde das Interdikt Unde vi zugunsten des Pächters gelten, und er selbst würde 

einem ähnlichen Interdikt zugunsten des Vermieters unterliegen, den er als vertrieben ansah, als er sich weigerte, dem 

Erwerber den Besitz zu überlassen, es sei denn, er tat dies aus einem gerechten und vernünftigen Grund. 

 

13. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Weder das Interdikt Unde vi noch irgendein anderes Interdikt impliziert Infamie. 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn ihr jedoch mit Waffengewalt vertrieben werdet, habt ihr das Recht, das Land zurückzuerhalten, auch wenn ihr es 

ursprünglich mit Gewalt, heimlich oder unter einem unsicheren Titel in Besitz genommen habt. 

 

15. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Wenn du mich gewaltsam vertrieben hast, oder wenn du dies gewaltsam oder heimlich veranlasst hast, so bist du, auch wenn 

du danach den Besitz verlierst, ohne dass du dich des Betrugs oder der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hast, für den Betrag 

meiner Zinsen haftbar, weil du in erster Linie schuldig warst, weil du mich entweder gewaltsam vertrieben hast, oder dies 

gewaltsam oder heimlich veranlasst hast. 

 

16. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

In Bezug auf das Interdikt Unde vi ist zu sagen, dass im Falle einer Enteignung durch einen Sohn unter väterlicher Kontrolle 

der Vater für alles haftet, was in seine Hände gelangt ist. 
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17. Julianus, Digest, Buch XLVIII. 

 

Wenn jemand gewaltsam den Besitz eines Gutes wiedererlangt, das ihm während desselben Streites mit Gewalt entzogen 

worden ist, so gilt er nicht als jemand, der den Besitz mit Gewalt wiedererlangt hat, sondern als jemand, der in seine frühere 

Stellung zurückversetzt worden ist. Wenn ich dir also etwas gewaltsam entziehe, du es mir auf dieselbe Weise entreißt und 

ich es dir dann wieder wegnehme, kannst du dich auf das Interdikt Unde vi gegen mich berufen. 

 

18. Papinianus, Fragen, Buch XXVI. 

 

Wenn jemand ein Stück Land verkauft, das er gepachtet hat, und den Käufer anweist, es in Besitz zu nehmen, und der 

Pächter ihn daran hindert, und der Käufer danach den Pächter gewaltsam vertreibt, stellt sich die Frage, wer das Interdikt 

Unde vi in Anspruch nehmen kann. Es wurde festgestellt, dass der Pächter dem Interdikt zu Gunsten des Verkäufers 

unterliegt, weil es keinen Unterschied macht, ob er selbst oder ein anderer, der von ihm geschickt wurde, ihn an der 

Besitznahme gehindert hat. Denn der Besitz kann nicht als verloren gelten, bevor die Sache dem Erwerber übergeben worden 

ist, weil niemand die Absicht hat, den Besitz zugunsten eines Erwerbers zu verlieren, bevor dieser ihn selbst erlangt hat. 

Auch der Erwerber, der danach Gewalt anwendet, wäre selbst dem Interdikt zugunsten des Pächters unterworfen; denn nicht 

von ihm, sondern vom Verkäufer, der selbst beraubt worden war, war der gewaltsame Besitz des Grundstücks erlangt 

worden. Es stellte sich die Frage, ob dem Erwerber Entlastung zu gewähren sei, wenn er den Pächter anschließend mit 

Zustimmung des Verkäufers gewaltsam vertrieben habe. Ich vertrat die Auffassung, dass er keinen Anspruch auf Entlastung 

hat, weil er die Zwangsvollstreckung durch einen rechtswidrigen Auftrag vorgenommen hat. 

 

1. Wenn jemand eine Klage auf Rückerstattung eines Grundstücks gegen eine Person erhebt, die aufgrund des Interdikts 

Unde vi haftet, ist entschieden worden, dass, solange der Fall anhängig ist, ein auf das Interdikt gestütztes Verfahren 

rechtmäßig durchgeführt werden kann. 

 

19. Tryphoninus, Disputationen, Buch XV. 

 

Julianus hat sehr richtig geurteilt, dass, wenn ihr mich gewaltsam eines Grundstücks enteignet, auf dem sich bewegliches 

Eigentum befindet, ihr nach dem Interdikt Unde vi verpflichtet seid, mir nicht nur den Besitz des Grundstücks, sondern auch 

den des beweglichen Eigentums, das sich damals darauf befand, zurückzugeben; auch wenn ich mit dem Interdikt in Verzug 

geraten bin; wenn also einige der Sklaven oder das Vieh verendet sind oder sonstiges Eigentum durch einen Unfall zerstört 

wurde, bist du dennoch zur Rückgabe verpflichtet, weil du mehr in Verzug bist, als ein Schuldner gilt. 

 

(20) Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch III. 
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Wenn Ihr Pächter gewaltsam vertrieben wurde, können Sie nach dem Interdikt Unde vi vorgehen. Dasselbe gilt, wenn der 

Pächter deines Hauses gewaltsam vertrieben wird. Paulus: Dies gilt auch für einen Untermieter oder einen Unterpächter. 

 

 

 

 

 

Tit. 17. Bezüglich des Interdikts uti possidetis. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um einen von euch daran zu hindern, den Besitz der fraglichen 

Häuser gegen den anderen zu behalten, wenn ihr sie nicht mit Gewalt, heimlich oder unter einem prekären Titel erworben 

habt. Ich werde dieses Verbot nicht in Fällen gewähren, die sich auf Abwasserkanäle beziehen, oder für mehr, als das 

Eigentum wert ist; und ich werde zulassen, dass innerhalb eines Jahres nach dem Tag, an dem die Partei dazu berechtigt war, 

ein Verfahren eingeleitet wird." 

 

1. Dieses Interdikt ist zugunsten des Besitzers eines Grundstücks formuliert, dem der Prätor den Besitz zugesteht, und es ist 

prohibitiv, soweit es die Beibehaltung des Besitzes betrifft. 

 

2. Der Grund für die Einführung dieses Interdikts liegt darin, dass der Besitz eines Grundstücks von seinem Eigentum 

unterschieden werden muss. Denn es kann vorkommen, daß jemand der Besitzer, aber nicht der Eigentümer der streitigen 

Sache ist, und daß jemand der Eigentümer, aber nicht der Besitzer ist; und ein und dieselbe Person kann sowohl der Besitzer 

als auch der Eigentümer sein. 

 

3. Wenn also zwischen den Streitparteien ein Rechtsstreit über eine Sache entsteht oder sie sich darauf einigen, dass einer 

von ihnen der Besitzer und der andere der Kläger sein soll, oder wenn keine solche Vereinbarung getroffen wird, kommt es 

zu folgendem Ergebnis. Einigen sie sich, so ist die Sache sofort erledigt, und derjenige, der den Besitz haben soll, genießt die 

Vorteile des Besitzers, während der andere die Lasten des Anspruchstellers zu tragen hat. Besteht zwischen ihnen Streit 

darüber, wer den Besitz hat, weil jeder von ihnen erklärt, das beste Recht darauf zu haben, so müssen sie, wenn der 

Streitgegenstand ein Grundstück ist, auf dieses Interdikt zurückgreifen. 
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4. Dieses Interdikt, das gemeinhin Uti possidetis genannt wird, dient dazu, den Besitz zu erhalten; denn es wird gewährt, um 

zu verhindern, dass gegen die Partei, die den Besitz hat, Gewalt angewendet wird, und wird daher nach dem Interdikt Unde 

vi eingeführt, denn letzteres stellt den Besitz wieder her, nachdem er verloren gegangen ist, und dieses Interdikt sorgt dafür, 

dass er nicht verloren geht. Schließlich verbietet der Prätor die Anwendung von Gewalt gegen den Besitzer; daher richtet sich 

das erste Interdikt gegen ihn, während das zweite ihn schützt. Und wie Pedius sagt, geht es in jedem Streitfall, der sich auf 

den Besitz bezieht, entweder um die Rückgabe von Gütern, die wir nicht besitzen, oder um die Erlaubnis, etwas zu besitzen, 

das wir bereits besitzen. Das Verfahren zur Wiedererlangung des Besitzes wird entweder durch ein Interdikt oder durch eine 

andere Klage eingeleitet. Es gibt also zwei Möglichkeiten, den Besitz zu erlangen, nämlich durch eine Ausnahme oder ein 

Interdikt. Eine Ausnahme wird der Partei, die den Besitz hat, aus mehreren Gründen gewährt. 

 

5. In dieses Interdikt werden immer die folgenden Worte eingefügt: "Wenn Sie den Besitz der anderen Partei weder mit 

Gewalt, noch heimlich, noch unter einem prekären Titel entziehen." 

 

6. Das Uti possidetis genannte Interdikt schützt auch den Besitzer eines Grundstücks, denn ihm wird keine Klage 

zugestanden, da es genügt, dass er im Besitz ist. 

 

7. Dieses Interdikt kann auch angewendet werden, wenn jemand behauptet, er sei im Besitz des gesamten Grundstücks oder 

nur eines bestimmten Teils desselben oder eines ungeteilten Teils. 

 

8. Dieses Interdikt ist zweifellos auf alle Fälle anwendbar, in denen es um den Besitz eines Grundstücks geht, vorausgesetzt, 

es kann besessen werden. 

 

9. Wenn der Prätor im Interdikt sagt: "Wenn einer von euch dem anderen den Besitz weder mit Gewalt, noch heimlich, noch 

aufgrund eines prekären Titels entzogen hat", so bedeutet dies, dass, wenn jemand den Besitz mit Gewalt, oder heimlich, 

oder aufgrund eines prekären Titels von jemand anderem als seinem Gegner erworben hat, dies für ihn von Vorteil ist. Wenn 

er aber seinem Gegner den Besitz entzogen hat, soll er nicht gewinnen, weil er ihn widerrechtlich enteignet hat; denn es ist 

klar, dass ein solcher Besitz nicht vorteilhaft sein soll. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Bei der Betrachtung dieses Verbots macht es keinen Unterschied, ob der Besitz rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, soweit es 

die anderen Parteien betrifft; denn derjenige, der im Besitz ist, hat gerade dadurch ein besseres Recht als derjenige, der das 

Gut nicht in Besitz hat. 
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3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn zwei Parteien im Besitz des gesamten Eigentums sind, wollen wir sehen, welches Urteil zu fällen ist. Untersuchen wir, 

wie dies geschehen kann. Wenn jemand einen Fall vorschlägt, in dem einer von ihnen den Besitz zu Recht und der andere zu 

Unrecht innehat, z.B. wenn ich das Gut rechtmäßig besitze und du es mit Gewalt oder heimlich erlangt hast und du mir den 

Besitz entzogen hast, so habe ich den Vorzug für das Interdikt; hast du aber den Besitz nicht von mir erlangt, so hat keiner 

von uns den Vorzug, denn sowohl du als auch ich sind im Besitz. 

 

1. Dieses Interdikt ist zweifach und gilt sowohl für die Kläger als auch für die Beklagten. 

 

2. Dieses Verbot ist ausreichend für eine Person, die daran gehindert wird, auf ihrem eigenen Land zu bauen, denn Sie 

werden verurteilt, in meinen Besitz einzugreifen, wenn Sie mich daran hindern, ihn zu nutzen. 

 

3. Wenn ein Mieter einen Eigentümer daran hindert, sein Haus zu reparieren, ist entschieden worden, dass das Interdikt Uti 

possidetis gilt, wenn der Eigentümer in Anwesenheit von Zeugen erklärt, dass er nicht beabsichtigt, den Mieter daran zu 

hindern, das Haus zu bewohnen, er aber nicht möchte, dass er als Eigentümer angesehen wird. 

 

4. Außerdem wollen wir sehen, wie die Rechtslage ist, wenn der Beauftragte deines Nachbarn Weinstöcke von deinem Land 

auf sein eigenes verpflanzt. Pomponius sagt, du kannst ihn abmahnen und die Reben abschneiden, und Labeo sagt dasselbe. 

Labeo sagt dasselbe. Er sagt auch, dass du dich auf das Interdikt Uti possidetis berufen kannst, das sich auf den Ort bezieht, 

an dem die Reben Wurzeln geschlagen haben, denn wenn er Gewalt anwendet, um dich am Schneiden oder Entfernen der 

Reben zu hindern, wird er als jemand angesehen, der dich gewaltsam daran hindert, das Land in Besitz zu nehmen; denn 

Pomponius ist der Meinung, dass jeder, der einen anderen daran hindert, sein eigenes Land zu bebauen, ihn daran hindert, 

den Besitz desselben zu behalten. 

 

5. Wenn wiederum ein Nachbar etwas auf das Land eines anderen wirft und behauptet, dies sei unberechtigt geschehen, 

wollen wir sehen, ob das Interdikt Uti possidetis für einen von ihnen gegen den anderen zur Verfügung stehen wird. Cassius 

sagt, dass keiner von ihnen es anwenden kann, weil einer von ihnen das Land besitzt und der andere die Fläche mit dem 

Gebäude darauf. 

 

6. Labeo sagt auch: "Ein Teil meines Hauses ragt über deines. Kannst du das Interdikt gegen mich anwenden, wenn wir beide 

den Ort besitzen, der von dem Vorsprung bedeckt ist? Oder kann ich das Interdikt gegen dich anwenden, um umso leichter in 

den Besitz des Vorsprungs zu gelangen, als du jetzt im Besitz des Hauses bist, von dem ein Teil den besagten Vorsprung 

bildet?" 
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7. Wenn sich aber über dem Haus, das ich besitze, eine Wohnung befindet, in der ein anderer als Eigentümer wohnt, sagt 

Labeo, dass ich und nicht derjenige, der in der besagten Wohnung wohnt, das Interdikt Uti possidetis in Anspruch nehmen 

kann, weil alles, was auf dem Boden gebaut ist, immer einen Teil davon bildet. Labeo sagt, dass es klar ist, dass, wenn die 

Wohnung einen öffentlichen Eingang hat, der Eigentümer des unteren Teils des Hauses nicht in dessen Besitz ist, sondern 

derjenige, der den Eingang von der Straße aus hat. Dies gilt für eine Wohnung mit einem öffentlichen Eingang. Aber die 

Parteien, die im Besitz von Gebäuden auf dem Boden sind, haben Anspruch auf das besondere Interdikt und die vom Prätor 

gewährten Maßnahmen. Der Eigentümer des Grundstücks wird jedoch im Falle eines Interdikts Uti possidetis nicht nur gegen 

denjenigen bevorzugt, der das Gebäude besitzt, sondern auch gegen jeden anderen. Dennoch wird der Prätor gemäß den 

Bedingungen des Pachtvertrags denjenigen schützen, der ein Recht auf das Gebäude hat. Auch Pomponius schließt sich 

dieser Meinung an. 

 

8. Gläubiger, die zur Erhaltung des Eigentums in Besitz genommen wurden, können sich nicht auf das Interdikt Uti possidetis 

berufen; und das ist vernünftig, weil sie nicht wirklich im Besitz sind. Es muss gesagt werden, dass die gleiche Regel für alle 

anderen gilt, denen der Besitz als Verwahrer des Vermögens übertragen wurde. 

 

9. Wenn mein Nachbar sein Dach über mein Haus ragen lässt, kann ich mich auf das Interdikt Uti possidetis berufen, um ihn 

zu zwingen, es zu entfernen. 

 

10. Ich gelte nicht als gewaltsamer Besitzer, wenn ich ein Stück Land von einer Person erworben habe, die es mit Gewalt in 

Besitz genommen hat. 

 

11. Bei diesem Interdikt wird ein Urteil über eine Summe in Höhe des geschätzten Wertes des Grundstücks gefällt. Die 

Worte "in Höhe des Wertes des Grundstücks" sind so zu verstehen, dass damit das Interesse der Partei an der Beibehaltung 

des Besitzes gemeint ist. Servius ist jedoch der Meinung, dass der Wert des Besitzes genauso hoch zu veranschlagen sei wie 

der Wert des Eigentums; dies ist jedoch keineswegs zu bejahen, denn der Wert des Eigentums ist eine Sache, der des Besitzes 

eine andere. 

 

(4) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Abschließend denke ich, dass man sagen muss, dass dieses Interdikt unter Nießbrauchern gewährt werden muss, auch wenn 

einer von ihnen den Nießbrauch und der andere den Besitz beansprucht. Die gleiche Regel ist anzuwenden, wenn jemand 

behauptet, er sei im Besitz des Nießbrauchs. Dies wird auch von Pomponius vertreten. Daher soll dieses Interdikt auch 

gewährt werden, wenn eine Person den Gebrauch und eine andere den Nießbrauch desselben Gutes beansprucht. 
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Tit. 18. Was das Interdikt betrifft, das sich auf die Oberfläche des Grundstücks bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete euch, die Nutzung der Oberfläche des betreffenden Grundstücks gemäß den Bedingungen des 

Pachtvertrags oder des Vertrags zu verhindern, sei es durch Anwendung von Gewalt, sei es heimlich oder unter einem 

unsicheren Titel. Wenn eine andere Maßnahme, die sich auf die Oberfläche des Grundstücks bezieht, beantragt wird, werde 

ich ihr zustimmen, wenn ein angemessener Grund nachgewiesen wird. 

 

1. Jeder, der das Recht hat, die Oberfläche eines fremden Grundstücks zu nutzen, ist durch eine Zivilklage geschützt. Denn 

wenn er es gepachtet hat, kann er aufgrund des Pachtvertrags Klage erheben; wenn er es gekauft hat, kann er eine Kaufklage 

gegen den Eigentümer des Grundstücks erheben, und wenn dieser ihn behindert, kann er auf den Betrag des Interesses des 

Klägers verklagt werden. Wenn ein anderer in seine Rechte eingreift, ist der Eigentümer verpflichtet, ihn zu entschädigen 

und ihm seine Klagerechte zu übertragen. Es wurde jedoch als viel ratsamer erachtet, dieses Interdikt anzuwenden und eine 

Art echte Klage zu versprechen, da es unsicher war, ob die Klage aus dem Pachtvertrag erhoben werden konnte, da es immer 

besser ist, den Besitz zu haben, als eine persönliche Klage zu erheben. 

 

2. In diesem Fall wird ein doppeltes Interdikt vorgeschlagen, genau wie im Fall des Interdikts Uti possidetis. Der Prätor 

schützt also denjenigen, der das Recht auf die Oberfläche des Bodens beansprucht, durch ein Interdikt, das dem des Uti 

possidetis ähnelt, und er verlangt von ihm nichts anderes, als dass er einen Anspruch auf den Besitz haben muss. Er fragt nur, 

ob er den Besitz von seinem Gegner mit Gewalt, heimlich oder unter einem prekären Titel erlangt hat. Bei diesem Interdikt 

werden alle Formalitäten eingehalten, die auch für das Interdikt Uti possidetis gelten. 

 

3. Wenn der Prätor sagt: "Wenn irgendeine andere Klage, die sich auf die Oberfläche des Grundstücks bezieht, beantragt 

wird, werde ich sie gewähren, wenn ein triftiger Grund vorliegt", ist dies so zu verstehen, dass jemandem, der die Oberfläche 

des Grundstücks für eine kurze Zeit gepachtet hat, eine echte Klage verweigert wird. Diese dingliche Klage wird jedoch 

zugunsten desjenigen erhoben, der die Oberfläche des Grundstücks für eine lange Zeit gepachtet hat, nachdem ein 

entsprechender Grund nachgewiesen wurde. 
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4. Außerdem braucht derjenige, auf dessen Grundstück ein Gebäude errichtet worden ist, keine Billigkeitsklage, sondern er 

hat eine dingliche Klage, die derjenigen entspricht, die ihm zur Wiedererlangung des Bodens zusteht. Es liegt auf der Hand, 

dass er, wenn er denjenigen, der das Recht an dem Gebäude hat, verklagen will, von einer Ausnahme in factum Gebrauch 

machen kann; denn wenn wir jemandem eine Klage zugestehen, so muss man sagen, dass er mit viel mehr Grund zu einer 

Ausnahme berechtigt ist. 

 

5. Wenn dem Besitzer die Oberfläche des Bodens entzogen wird, ist es durchaus gerecht, ihm durch eine Räumungsklage 

oder jedenfalls durch eine Kaufklage zu Hilfe zu kommen. 

 

6. Da die dingliche Klage demjenigen zusteht, der ein Recht an der Bodenoberfläche hat, wird sie auch gegen ihn erhoben, 

und es muss behauptet werden, dass ihm eine Art von Nießbrauch oder Nutzung zusteht und dass sein Recht mit Hilfe von 

Prätorianer-Klagen festgestellt werden kann. 

 

7. Das Recht an der Bodenoberfläche kann sowohl durch Übergabe als auch durch Vererbung und Schenkung übertragen 

werden. 

 

8. Wenn dieses Recht von zwei Personen gemeinsam gehalten wird, werden wir ihnen eine Teilungsklage zugestehen. 

 

9. Dienstbarkeiten werden auch durch das Prätorianische Recht begründet, und ihre Einziehung kann durch Billigkeitsklagen 

erfolgen, ebenso wie die, die durch das Zivilrecht begründet sind. Ein Interdikt, das sich auf sie bezieht, ist ebenfalls zulässig. 

 

(2) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXV. 

 

Wir sagen, dass die Häuser Teil der Oberfläche des Bodens sind, wenn sie aufgrund eines Pachtvertrags errichtet wurden, 

und dass das Eigentum an ihnen sowohl nach dem Zivilrecht als auch nach dem Naturrecht dem Eigentümer des Bodens 

zusteht. 

 

 

 

 

 

Tit. 19. Über das Interdikt, das sich auf die privaten Wegerechte bezieht. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete euch, die Nutzung der fraglichen Privatstraße oder des Weges zu verhindern, wie ihr es im 

vergangenen Jahr getan habt, es sei denn, ihr habt euch die Nutzung derselben von eurem Widersacher entweder mit Gewalt, 

heimlich oder unter einem prekären Titel erschlichen." 

 

1. Es handelt sich um ein Verbot, das nur die Erhaltung der bäuerlichen Dienstbarkeiten zum Ziel hat. 

 

2. Bei der Erteilung dieses Interdikts fragt der Prätor nicht, ob der Antragsteller eine gesetzlich auferlegte Dienstbarkeit hat 

oder nicht, sondern nur, ob er das Wegerecht während des laufenden Jahres ohne Gewaltanwendung oder heimlich oder unter 

einem prekären Titel benutzt hat, und er schützt ihn, auch wenn er das Wegerecht zum Zeitpunkt der Erteilung des Interdikts 

nicht benutzt. Unabhängig davon, ob ihm das Wegerecht zusteht oder nicht, kann er also den Schutz des Prätors in Anspruch 

nehmen, sofern er sein Recht während eines Jahres oder während eines angemessenen Zeitraums, d. h. mindestens dreißig 

Tage lang, genutzt hat. Diese Nutzung bezieht sich nicht auf die heutige Zeit, denn in den meisten Fällen benutzen wir eine 

Straße nicht ständig, sondern nur, wenn es die Notwendigkeit erfordert. Daher hat der Prätor die Nutzung auf die Dauer eines 

Jahres beschränkt. 

 

3. Wir sollten das Jahr vom Datum des Interdikts an zurückberechnen. 

 

4. Wenn jemand von diesem Verbot Gebrauch macht, genügt es, eines von zwei Dingen zu beweisen, nämlich, dass er die 

Straße entweder zum Gehen oder zum Fahren benutzt hat. 

 

5. Julianus sagt, dass das Interdikt zu Gunsten des Klägers gilt, bis er die Straße betreten hat, was stimmt. 

 

6. Vivianus sagt sehr richtig, dass, wenn jemand wegen der Unannehmlichkeiten, die ein Bach verursacht, oder weil der 

öffentliche Weg versperrt ist, einen neuen Weg durch das Feld eines Nachbarn anlegt, es keineswegs so verstanden wird, 

dass er den Gebrauch davon erwirbt, auch wenn er dies häufig tut; daher kann das Interdikt nicht von ihm angewandt werden, 

nicht aus dem Grund, dass er den Weg durch ein prekäres Recht benutzt hat, sondern weil er ihn überhaupt nicht benutzt hat. 

Demnach wird er nicht als Benutzer einer der beiden Straßen angesehen, da er die alte Straße, die er wegen der durch den 

Bach verursachten Unannehmlichkeiten oder weil sie versperrt war, noch weniger benutzt hat. Dasselbe gilt auch, wenn es 

sich nicht um eine öffentliche Straße, sondern um einen Privatweg handelt, der behindert wurde, denn in diesem Fall ist die 

Frage dieselbe. 



3069 

 

 

7. Wenn ein Pächter, ein Gast oder sonst jemand einen Weg durch das Land eines anderen macht, wird der Eigentümer als 

derjenige angesehen, der ihn benutzt hat, und daher hat er Anspruch auf das Verbot; und dies wurde auch von Pedius 

erwähnt, der hinzufügte, dass, wenn er nicht wusste, durch wessen Land er gegangen war, er die Dienstbarkeit behalten 

würde. 

 

8. Wenn ich aber eine Straße durch Land baue, von dem ein Freund von mir meint, es gehöre ihm, so wird er so verstanden, 

dass er das Interdikt zu seinem eigenen Nutzen und nicht zu meinem Nutzen beanspruchen kann. 

 

9. Wenn jemand ein Wegerecht im vergangenen Jahr wegen einer Überschwemmung nicht benutzt hat, im Jahr davor aber 

schon, so kann er sich auf dieses Interdikt berufen, indem er das Datum ändert, und hat nach der Klausel des Interdikts 

Anspruch auf vollständige Rückerstattung, "wenn mir ein guter Grund vorliegt." 

Wenn er jedoch mit Gewalt an der Nutzung des Wegerechts gehindert wurde, muss ihm nach Ansicht von Marcellus die 

vollständige Rückerstattung gewährt werden. Darüber hinaus kann das Interdikt mit dem geänderten Datum auch in anderen 

Fällen angewendet werden, in denen eine Partei normalerweise berechtigt ist, die vollständige Rückgabe zu verlangen. 

 

10. Es ist auch zu beachten, dass es nur gerecht ist, dass das Datum des Interdikts geändert wird, wenn meinem Gegner ein 

Aufschub gewährt wird und meine Klage aufgrund des Interdikts dadurch beeinträchtigt wird. 

 

11. Wenn ich Ihnen aus einem prekären Rechtstitel ein Stück Land übertragen habe, dem ein Wegerecht zusteht, und Sie den 

Eigentümer des angrenzenden Grundstücks, das aus einem prekären Rechtstitel besteht, bitten, Ihnen die Benutzung des 

besagten Wegerechts zu gestatten, sind Sie dann durch eine Ausnahme ausgeschlossen, wenn Sie das Interdikt gegen 

denjenigen anwenden wollen, bei dem Sie die Erlaubnis zur Benutzung des Wegerechts aus einem prekären Rechtstitel 

beantragt haben? Die bessere Meinung ist die, dass man ausgeschlossen ist; und das kann man aus dem entnehmen, was 

Julianus in einem Fall der gleichen Art gesagt hat. Denn er fragt: Wenn ich euch ein Stück Land mit einem prekären Titel 

übertrage, dem ein Wegerecht zusteht, und ihr erhaltet das Recht, die Straße mit einem prekären Titel zu benutzen, kann ich 

mich trotzdem auf das Verbot berufen, denn da mich der prekäre Titel nicht bindet, werde ich auch nicht durch etwas, was ihr 

unter einem solchen Titel getan habt, als Besitzer angesehen. Denn wann immer mein Pächter oder derjenige, dem ich das 

Land unter einem prekären Titel überlassen habe, die Straße benutzt, wird davon ausgegangen, dass ich sie benutze; aus 

diesem Grund kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich die Nutzung genieße. Wenn ich also das Wegerecht durch einen 

prekären Titel erhalten habe und Ihnen das Land später unter demselben Titel übertrage und Sie die Straße in dem Glauben 

befahren haben, dass das Recht meinem Land zusteht, kann das Verbot nicht von mir angewendet werden, und ich werde 

nicht ohne Grund als derjenige angesehen, der die Straße durch einen prekären Titel benutzt hat, denn nicht Ihre Meinung, 

sondern meine sollte berücksichtigt werden. Ich denke jedoch, dass Sie sich auf das Interdikt berufen können, obwohl 

Julianus nichts zu diesem Punkt sagt. 
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12. Wenn jemand das Wegerecht ein Jahr lang benutzt hat, ohne Gewalt anzuwenden oder heimlich zu handeln oder sich auf 

einen prekären Titel zu berufen, es aber seither nicht mehr benutzt hat oder es heimlich oder unter einem prekären Titel getan 

hat, lasst uns sehen, ob dies seine Rechte beeinträchtigt. Die bessere Meinung ist, dass sie in keiner Weise beeinträchtigt 

werden, soweit es um das Verbot geht. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Ein Recht, das ordnungsgemäß erworben wurde, kann nicht durch irgendeinen Mangel, der auftreten kann, ausgelöscht oder 

verändert werden. 

 

(3) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Labeo bezieht sich auf den folgenden Fall, nämlich: "Wenn du ein Wegerecht benutzt, das du rechtmäßig von mir erhalten 

hast, und ich verkaufe das Land, auf dem das Recht lastet, und der Erwerber hindert dich danach daran, es zu benutzen, 

obwohl du, was ihn betrifft, als heimlich benutzend angesehen werden kannst (denn jeder, der ein Recht benutzt, nachdem es 

ihm verboten wurde, benutzt es heimlich) ; so gilt das Verbot dennoch für ein Jahr zu Ihren Gunsten, weil Sie während dieses 

Jahres von dem Recht Gebrauch gemacht haben, ohne Gewalt anzuwenden oder ohne es heimlich oder unter einem 

unsicheren Titel zu tun. " 

 

1. Es ist zu beachten, dass eine Person ein Wegerecht nicht nur dann heimlich nutzt, wenn es ihr verboten wurde, sondern 

auch dann, wenn sie es nutzt, nachdem es demjenigen, von dem sie das Recht erworben hat, verboten wurde. Es liegt auf der 

Hand, dass ich nicht geschädigt werde, wenn ich nicht wusste, dass ihm die Benutzung untersagt worden war, und dies 

weiterhin tue. 

 

2. Wenn jemand die Nutzung eines Wegerechts durch meinen Beauftragten mit Gewalt erlangt hat, oder heimlich gehandelt 

hat, oder es aufgrund eines prekären Titels besitzt, kann er von mir daran gehindert werden, es zu nutzen, und er kann sich 

nicht auf das Verbot berufen, weil derjenige, der es aufgrund eines mangelhaften Titels besitzt, der durch meinen 

Beauftragten erlangt wurde, als von mir mit Gewalt, heimlich oder aufgrund eines prekären Titels besessen gilt. 

 

Pedius sagt, dass, wenn jemand auf eine dieser Arten den Besitz von einer Person erworben hat, der er durch Erbschaft, durch 

Kauf oder durch irgendeinen anderen Titel gefolgt ist, die gleiche Regel gilt. Denn wo wir in die Rechte anderer eintreten, ist 

es nicht gerecht, dass wir durch etwas geschädigt werden, das denjenigen, dem wir folgen, nicht geschädigt hat. 
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3. Bei diesem Verbot wird der Wert des Interesses berücksichtigt, das die Partei daran hatte, nicht an der Nutzung des 

Wegerechts gehindert worden zu sein. 

 

4. Es wird davon ausgegangen, dass wir durch unsere Sklaven, unsere Mieter, unsere Freunde oder unsere Gäste und durch 

fast alle, die in unserem Namen Dienstbarkeiten innehaben, Dienstbarkeiten genießen. Julianus sagt jedoch, dass eine 

Dienstbarkeit nicht durch einen Nießbraucher für den Eigentümer des Grundstücks aufrechterhalten wird, und dass dieses 

Verbot nicht zugunsten des Eigentümers durch den Nießbraucher gelten wird. 

 

5. Julianus sagt auch, dass, wenn ich einen Nießbrauch an deinem Land habe, dessen Eigentum dir tatsächlich zusteht, und 

wir beide durch das Land eines Nachbarn gehen, wir beide von diesem Interdikt Gebrauch machen können. 

Wird der Nießbraucher durch einen Fremden oder den Eigentümer an der Ausübung seines Rechts gehindert oder wird dieser 

durch den Nießbraucher gestört, so gilt das Interdikt; denn es kann gegen jeden angewendet werden, der das Wegerecht stört. 

 

6. Dieses Interdikt wird auch zu Gunsten dessen gelten, der aufgrund einer Schenkung in den Besitz eines Grundstücks 

gelangt. 

 

7. Wenn jemand auf meinen Befehl hin Land kauft, ist es vollkommen gerecht, dass mir dieses Interdikt gewährt wird, damit 

derjenige, der das Grundstück auf meine Anweisung hin gekauft hat, sein Recht genießen kann. 

 

8. Wenn aber jemand den Nießbrauch oder die Nutzung eines Grundstücks erwirbt oder es ihm vererbt oder übertragen wird, 

hat er Anspruch auf dieses Interdikt. 

 

9. Ferner kann jeder, dem ein Grundstück als Mitgift übertragen wurde, auf der Grundlage dieses Interdikts Klage erheben. 

 

10. Und ganz allgemein ist zu sagen, dass dieses Interdikt in allen Fällen begründet ist, in denen ein Wegerecht durch 

Verkauf oder einen anderen Vertrag erworben wurde. 

 

11. Der Prätor sagt: "Ich verbiete jedermann, euch mit Gewalt daran zu hindern, eine Straße oder einen Weg auszubessern 

und in denselben Zustand zu versetzen, in dem ihr sie im letzten Jahr genossen habt, wenn ihr sie nicht mit Gewalt, heimlich 

oder aufgrund eines prekären Titels benutzt habt. Jeder, der sich auf dieses Verbot berufen will, muss seinem Gegner eine 

Sicherheit für den Schaden leisten, der sich aus seinem Verschulden ergeben kann." 

 

12. Auch das öffentliche Wohl war der Grund für die Einführung dieses Interdikts, denn es war nur recht und billig, dass ein 

Interdikt zugunsten desjenigen erlassen wurde, der ein Wegerecht genießt, um ihm die Reparatur der Straße zu ermöglichen. 
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Denn wie kann jemand eine Straße oder einen Weg bequem benutzen, wenn er sie nicht repariert? Denn sobald die Straße 

beschädigt ist, kann derjenige, dem das Wegerecht zusteht, sie weniger gut benutzen und genießen. 

 

13. Dieses Verbot unterscheidet sich von dem vorhergehenden, denn auf letzteres können sich alle berufen, die die Straße ein 

Jahr lang benutzt haben; auf dieses Verbot aber können sich nur diejenigen berufen, die die Straße ein Jahr lang benutzt 

haben und darüber hinaus das Recht haben, sie auszubessern. Dieses Recht wird jedoch demjenigen zuerkannt, dem die 

Dienstbarkeit zusteht. Derjenige, der sich auf dieses Interdikt beruft, muss also zweierlei beweisen: erstens, dass er die Straße 

ein Jahr lang benutzt hat, und zweitens, dass ihm die Dienstbarkeit zusteht; kann er beides nicht nachweisen, gilt das Interdikt 

nicht. Dies ist auch nicht unvernünftig, denn wenn derjenige, der das Wegerecht genießen will, bis sein Anspruch auf die 

Dienstbarkeit festgestellt ist, den Beweis dafür nicht erbringt, was hat er dann verloren, wenn er ihm erlaubt, das zu tun, was 

er bereits ein Jahr lang getan hat? Derjenige aber, der die Straße ausbessern will, unternimmt etwas Neues, und es soll ihm 

nicht gestattet werden, dies auf dem Grund und Boden eines anderen zu versuchen, es sei denn, er weist nach, dass er 

tatsächlich ein Recht auf die Dienstbarkeit hat. 

 

14. Außerdem kann es vorkommen, dass jemand das Recht hat, über das Grundstück eines anderen zu fahren, aber nicht das 

Recht hat, die Straße auszubessern, weil bei der Einräumung der Dienstbarkeit ausdrücklich vorgesehen worden sein kann, 

dass das Recht, die Straße auszubessern, nicht eingeschlossen ist; oder es kann so geschehen sein, dass, wenn der Begünstigte 

sie ausbessern will, er dies nur auf eine bestimmte Weise tun darf. Daher sagt der Prätor in Bezug auf die Reparaturen ganz 

richtig: "Ich verbiete niemandem, dich daran zu hindern, die Straße auszubessern, wozu du ein Recht hast", d.h. in dem 

Maße, wie es dir nach den Bedingungen der auferlegten Dienstbarkeit erlaubt ist. 

 

15. Unter dem Begriff "Ausbesserung" verstehen wir die Wiederherstellung des früheren Zustands der Straße, d.h. sie darf 

weder verbreitert noch verlängert, abgesenkt oder erhöht werden, denn es ist eine Sache, eine Straße auszubessern, und eine 

ganz andere, sie zu bauen. 

 

16. Labeo stellt die Frage: Wenn jemand eine neue Brücke bauen will, um eine Straße auszubessern, soll er das dürfen? Er 

sagt, dass dies erlaubt sein sollte, weil ein solches Bauwerk zur Instandsetzung einer Straße gehört. Ich denke, dass die 

Meinung von Labeo richtig ist, vorausgesetzt, dass man auf der Straße nicht bequem hin- und herfahren könnte, wenn dies 

nicht geschehen würde. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Buch I. 

 

Die Alten fügten ausdrücklich hinzu, dass man niemanden mit Gewalt daran hindern dürfe, Material zur Ausbesserung einer 

Straße zu bringen. Diese Bestimmung ist überflüssig, denn wer nicht zulässt, dass Materialien gebracht werden, ohne die eine 

Straße nicht repariert werden kann, gilt als jemand, der Gewalt anwendet, um die Reparaturen zu verhindern. 
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(1) Wenn aber derjenige, der das für die Ausbesserung erforderliche Material auf einem kürzeren Weg bringen kann, es 

vorzieht, es auf einem längeren Weg zu bringen, um den Dienstpflichtigen zu belästigen, kann gegen ihn ungestraft Gewalt 

angewendet werden, weil er selbst die Ausbesserung der Straße behindert. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Es ist offensichtlich, dass derjenige, der die Aufschüttung des Materials verhindert, Gewalt anwendet, um die Reparaturen zu 

verhindern. 

 

1. Wenn jemand in der Lage ist, die Materialien durch einen anderen Teil eines Feldes zu transportieren, ohne dem 

Eigentümer des Grundstücks Unannehmlichkeiten zu bereiten, und sie durch einen anderen Teil transportiert, so ist sehr 

richtig entschieden worden, dass Gewalt angewendet werden kann, um ihn daran zu hindern. 

 

2. Es besteht kein Zweifel daran, daß dieses Verbot nicht nur der Person, die beeinträchtigt wurde, selbst, sondern auch ihren 

Rechtsnachfolgern auferlegt werden kann. Es wird auch für und gegen einen Erwerber ausgesprochen. 

 

3. Wenn jemand eine Knechtschaft hat, die nicht gesetzlich auferlegt wurde, die er aber seit langem genießt, wird die 

Tatsache, dass er sie über einen längeren Zeitraum genutzt hat, ihn dazu berechtigen, dieses Interdikt anzuwenden. 

 

4. Derjenige, der sich auf dieses Interdikt berufen will, muss seinem Gegner eine Sicherheit gegen den Schaden leisten, der 

ihm durch seine Handlungen entstehen kann. 

 

(6) Paulus, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Wie derjenige, der eine Dienstbarkeit ohne einen mangelhaften Titel genossen hat, keinen Schaden an seinen Rechten 

erleidet, auch wenn er sie im vergangenen Jahr unter einem mangelhaften Titel in Anspruch genommen hat, so wird auch ein 

Käufer oder ein Erbe nicht geschädigt, wenn er eine Dienstbarkeit unter einem mangelhaften Titel genossen hat, wenn der 

Verkäufer oder der Erblasser sie unter einem guten Titel genossen hat. 

 

7. Celsus, Digest, Buch XXV. 

 

Wenn jemand ohne Gewaltanwendung, ohne heimlich zu handeln, oder unter einem unsicheren Titel durch euer Land 

gegangen ist, und zwar ohne jedes Recht, aber in der Absicht, das Land nicht zu durchqueren, wenn es ihm verboten worden 
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wäre, so kann das Verbot unter diesen Umständen nicht gelten, denn dazu muss die betreffende Person ein Recht an dem 

Land besitzen. 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Bezüglich des Edikts, das sich auf das Wasser bezieht, das jeden Tag benutzt wird, und auf das, das nur im Sommer 

benutzt wird. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete, dass man Gewalt gegen euch anwendet, um euch daran zu hindern, das fragliche Wasser auf 

dieselbe Weise zu leiten, wie ihr es im vergangenen Jahr getan habt, sofern ihr dies nicht mit Gewalt, heimlich oder unter 

einem zweifelhaften Titel getan habt." 

 

1. Es handelt sich um ein Verbot, das sich auf das Wasser des täglichen Gebrauchs bezieht und manchmal auch wieder 

aufgehoben wird. 

 

2. Das Wasser des täglichen Gebrauchs ist nicht dasjenige, das ständig gebraucht wird, sondern dasjenige, das jedermann 

jeden Tag gebrauchen kann, wenn er es wünscht; auch wenn es manchmal nicht günstig ist, es im Winter zu führen, so hat 

man doch das Recht, dies zu tun. 

 

3. Es gibt zwei Arten von Dienstbarkeiten, die sich auf das Wasser beziehen, eine für den täglichen Gebrauch und eine für 

den Gebrauch im Sommer. Dasjenige, das täglich benutzt werden kann, unterscheidet sich von demjenigen, das im Sommer 

benutzt wird; denn das erstere ist ein solches, das sowohl im Sommer als auch im Winter ständig geführt wird, auch wenn es 

manchmal nicht benutzt wird. Das Wasser, das als tägliches Wasser bezeichnet wird, hat eine durch Zeitintervalle unterteilte 

Dienstbarkeit. Dasjenige, das für den Gebrauch im Sommer bestimmt ist, ist nur für den Gebrauch in dieser Jahreszeit 

geeignet, so wie wir gewohnt sind, von Sommerkleidern, Sommerfrischen und Sommerlagern zu sprechen, die wir 

gelegentlich im Winter, aber meistens im Sommer benutzen. Ich denke, man sollte zwischen dem Wasser, das im Sommer 

benutzt wird, und dem, das für den täglichen Gebrauch bestimmt ist, unterscheiden, indem man die Absicht der Parteien und 



3075 

 

die Art der Orte, an denen es benutzt wird, berücksichtigt; denn wenn es so beschaffen ist, dass es immer geleitet werden 

kann, ich es aber nur im Sommer benutze, muss man sagen, dass es sich um Sommerwasser handelt. Und wenn es nur im 

Sommer geleitet werden kann, ist es auch Sommerwasser. Wenn die Orte so beschaffen sind, dass das Wasser aufgrund 

seiner Beschaffenheit nur im Sommer eingeleitet werden kann, muss man davon ausgehen, dass es sich um Sommerwasser 

handelt. 

 

4. Wenn es im Interdikt heißt: "wie du das Wasser im vergangenen Jahr geleitet hast", so ist damit nicht jeder Tag gemeint, 

sondern auch nur ein Tag oder eine Nacht während des ganzen Jahres. Tägliches Wasser ist also solches, das jeden Tag im 

Winter oder Sommer durchgeführt werden kann, auch wenn es Zeiten gibt, in denen es nicht durchgeführt wird. 

Sommerwasser ist ein Wasser, das jeden Tag durchgeführt werden kann, aber nur im Sommer und nicht im Winter; nicht 

weil es im Winter nicht möglich ist, sondern weil es normalerweise nicht der Fall ist. 

 

5. Wiederum bezieht sich der Prätor in diesem Interdikt nur auf Wasser, das ununterbrochen fließt; denn Wasser kann nicht 

geleitet werden, wenn es nicht ununterbrochen fließt. 

 

6. Obwohl wir gesagt haben, daß sich dieses Verbot nur auf Wasser bezieht, das ununterbrochen fließt, bezieht es sich auch 

auf solches, das geleitet werden kann. Denn es gibt Wasser, das zwar ununterbrochen fließt, aber dennoch nicht geleitet 

werden kann, wie zum Beispiel Brunnenwasser und solches, das so tief unter der Erde liegt, dass es nicht an die Oberfläche 

geholt werden kann, um nützlich zu sein. Für die Entnahme von solchem Wasser, das nicht geleitet werden kann, kann eine 

Dienstbarkeit auferlegt werden. 

 

7. Diese Verbote, die sich auf Wasser und Quellen beziehen, gelten nur für Wasser, das an der Quelle entnommen wird, und 

nicht für Wasser, das an einem anderen Ort entnommen wird; für Wasser dieser Art kann nach dem Zivilrecht eine 

Dienstbarkeit auferlegt werden. 

 

8. Die Quelle des Wassers ist der Ort, an dem es entspringt, und ist die Quelle selbst, wenn es aus einer Quelle stammt. 

Stammt es jedoch aus einem Fluß oder einem See, so gilt der erste Teil des Grabens, durch den es von dem genannten Fluß 

oder See in den Kanal geleitet wird, als Quelle. Wenn das Wasser, das durch den Boden sickert, zuerst an irgendeiner Stelle 

auftaucht, ist es klar, dass wir den Ort, an dem es zuerst aus der Erde auftaucht, seine Quelle nennen müssen. 

 

9. Unabhängig von der Art und Weise, in der das Recht auf Wasser begründet werden kann, muss dieses Verbot gelten. 

 

10. Wenn aber das Recht auf das Wasser niemandem rechtlich zusteht, er aber meint, das Recht zu haben, das Wasser zu 

leiten, und dies tut, da in diesem Fall der Irrtum nicht im Recht, sondern in der Tat liegt, so muss man sagen, und es ist auch 



3076 

 

unsere Praxis, dass er berechtigt ist, sich auf dieses Verbot zu berufen; denn es reicht aus, wenn er meinte, das Recht zu 

haben, das Wasser zu leiten, und dies weder mit Gewalt noch heimlich oder unter einem unsicheren Titel getan hat. 

 

11. Es wird die Frage gestellt, ob sich diese Verbote nur auf Wasser beziehen, das zur Bewässerung von Grundstücken 

verwendet wird, oder ob sie für alles Wasser gelten, auch für solches, das zu unserem Gebrauch und unserer Bequemlichkeit 

verwendet wird. Wir sind der Meinung, dass sie sich auf alle Arten von Wasser beziehen. Daher gilt dieses Verbot auch, 

wenn jemand Wasser in seine Häuser in der Stadt bringen will. 

 

12. Außerdem sagt Labeo, dass auch dort, wo es bestimmte Wasserleitungen gibt, die nicht zum Land gehören, weil sie von 

jedem benutzt werden können, das Verbot gilt. 

 

13. Labeo sagt auch, dass, selbst wenn der Prätor in diesem Interdikt auf kaltes Wasser abzielte, die Verbote dennoch nicht 

verweigert werden sollten, wenn es sich um warmes Wasser handelt, da die Verwendung dieses Wassers notwendig ist, da es 

manchmal anstelle von kaltem Wasser zur Bewässerung der Felder verwendet wird. Außerdem ist an manchen Orten warmes 

Wasser für die Bewässerung unentbehrlich, wie zum Beispiel in Hieropolis, denn es ist eine Tatsache, dass die Hieropolitaner 

ihre Felder in Asien mit warmem Wasser bewässern. Auch wenn ein solches Wasser für die Bewässerung nicht unbedingt 

notwendig ist, zweifelt niemand daran, dass diese Verbote unter solchen Umständen gelten. 

 

14. Es gibt einen Grund für dieses Verbot, unabhängig davon, ob das Wasser in einer Stadt oder außerhalb der Stadt ist. 

 

15. Es muss jedoch verstanden werden, dass der Prätor anordnet, das Wasser so zu leiten, wie es im vergangenen Jahr geleitet 

wurde, daher kann dies nicht in einer größeren Menge oder an einem anderen Ort geschehen. Wenn also das Wasser, das 

jemand zu leiten wünscht, ein anderes ist als das, das er im vergangenen Jahr geleitet hat, oder wenn es dasselbe war und er 

es durch einen anderen Teil seines Grundstücks zu leiten wünscht, kann er mit Gewalt daran gehindert werden. 

 

16. Labeo sagt, dass jeder Teil des Grundstücks, durch den das Wasser geleitet wird, in den Genuss der Servitut kommt. 

Wenn also der Kläger ein angrenzendes Feld erworben hat und das Wasser, das er im vergangenen Jahr benutzt hat, in das 

Feld leiten will, das er vor kurzem erworben hat, kann er sich rechtmäßig auf dieses Verbot berufen, wie es bei Wegerechten 

der Fall ist; so kann er, nachdem er einmal sein eigenes Land betreten hat, das andere betreten, wo immer er will, es sei denn, 

er wird von der Person, von der er die Dienstbarkeit des Wassers erhalten hat, daran gehindert. 

 

17. Es wird auch die Frage gestellt, ob jemand ungestraft daran gehindert werden kann, wenn er anderes Wasser mit dem 

vermischt, das er im vergangenen Jahr benutzt hat. Es ist eine Meinung von Ofilius überliefert, der meint, dass er rechtlich 

daran gehindert werden kann, dies zu tun, aber nur an der Stelle, an der er das Wasser zuerst in seinen Kanal laufen lässt. 

Ofilius sagt, dass er rechtlich daran gehindert werden kann, wenn es um sein gesamtes Recht auf das Wasser geht. Ich 
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schließe mich der Meinung von Ofilius an, dass das Recht nicht geteilt werden kann, weil Gewalt nicht in Bezug auf einen 

Teil des Wassers angewendet werden kann, wenn sie nicht für das gesamte Wasser gilt. 

 

18. Trebatius ist der Meinung, dass, wenn eine größere Anzahl von Rindern zu einer Wasserstelle getrieben wird, als der 

Besitzer das Recht hat, sie dorthin zu bringen, alle daran gehindert werden können, weil diejenigen, die zu den Rindern 

hinzugekommen sind, die das Recht hatten zu trinken, das Recht aller aufheben, von dem Privileg Gebrauch zu machen. 

Marcellus hingegen sagt, wenn derjenige, der das Recht hat, eine bestimmte Anzahl von Rindern zu einer Tränke zu führen, 

mehr als diese Anzahl führt, dürfe er nicht daran gehindert werden, sie alle zu bringen. Dies ist richtig, weil das Vieh getrennt 

werden kann. 

 

19. Aristo meint, daß nur derjenige dieses Verbot anwenden darf, der meint, ein Recht dazu zu haben, und nicht derjenige, 

der, wohl wissend, daß er kein solches Recht hat, von ihm Gebrauch macht. 

 

20. Er sagt auch, dass derjenige, der im vergangenen Jahr das Wasser ohne Gewalt oder heimlich oder unter einem prekären 

Titel geführt hat, dessen Genuss aber während eines Teils desselben Jahres mit dem einen oder anderen dieser Mängel 

behaftet war, dieses Interdikt dennoch zu Recht in Anspruch nehmen kann, weil die Zeit, in der er es getan hat und kein 

solcher Mangel vorlag, zu berücksichtigen ist; denn es ist wahr, dass es im vergangenen Jahr eine Zeit gab, in der er die 

Dienstbarkeit ohne Gewaltanwendung oder heimlich oder unter einem prekären Titel genossen hat. 

 

21. Wenn jemand länger als ein Jahr Wasser geleitet hat und in der darauffolgenden Zeit, also innerhalb des Jahres, das 

Wasser von selbst floss, ohne dass er es leitete, stellt sich die Frage, ob es einen Grund für dieses Verbot gibt. Severus 

Valerius sagt, dass das Interdikt zu seinen Gunsten ausfallen wird, da er als derjenige gilt, der das Wasser geleitet hat, auch 

wenn er streng genommen nicht als derjenige angesehen werden kann, der es tatsächlich getan hat. 

 

22. Es wurde auch die Frage gestellt, ob jemand, der meinte, er habe das Recht, jeden zweiten Tag Wasser zu leiten, und es 

nur einen Tag leitete, als ordnungsgemäß und ohne Täuschung des Eigentümers des Grundstücks, aus dem das Wasser kam, 

angesehen werden könne, so dass er berechtigt wäre, von diesem Interdikt Gebrauch zu machen. Denn der Prätor sagt: "Da 

du das Wasser im vergangenen Jahr geleitet hast", d.h. an abwechselnden Tagen, macht es keinen Unterschied, ob das 

Wasser jeden fünften Tag oder jeden zweiten Tag oder täglich fällig war, soweit es denjenigen betrifft, der sich auf das 

Interdikt berufen will; Denn da es ausreicht, das Wasser nur an einem Tag während des vergangenen Jahres geleitet zu haben, 

ist es unerheblich, welches Recht zur Leitung des Wassers der Betreffende hat; denn wenn jemand, der das Recht hat, das 

Wasser an jedem fünften Tag zu leiten, sich auf das Interdikt berufen will, indem er behauptet, er habe das Recht, das Wasser 

an jedem anderen Tag zu leiten, so wird er als nicht berechtigt angesehen. 
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23. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß Sie, wenn Ihr Gegner Ihnen die Wasserführung verbietet und Sie in der 

Zwischenzeit Ihr Recht auf Wasserführung verlieren, mit Hilfe dieses Interdikts den verlorenen Betrag zurückerhalten 

können. Ich denke, dass diese Meinung richtig ist. 

 

24. Sollten Sie das Grundstück, auf dem Sie gewohnt sind, Wasser zu leiten, verkaufen und abgeben, können Sie sich immer 

noch auf das Interdikt berufen. 

 

25. Dieses Interdikt kann gegen jeden geltend gemacht werden, der mich an der Wasserleitung hindert, und es macht keinen 

Unterschied, ob er Eigentümer des Grundstücks ist oder nicht, da er trotzdem aufgrund des Interdikts haftet, denn nachdem 

die Dienstbarkeit einmal in Kraft getreten ist, kann sie gegen jedermann geltend gemacht werden. 

 

26. Wenn zwischen zwei Konkurrenten (d.h. zwischen zwei Personen, die Wasser durch denselben Kanal leiten) ein Streit 

über das Wasser entsteht und jeder von ihnen behauptet, das ausschließliche Recht zu haben, wird ein doppeltes Interdikt zu 

ihren Gunsten ausgesprochen. 

 

27. Labeo ist der Meinung, dass dieses Interdikt es einem Menschen verbietet, auf dem Land, durch das das Wasser geleitet 

wird, etwas zu bauen, dort zu graben oder zu säen, Bäume zu fällen oder ein Gebäude zu errichten, durch das das Wasser, das 

er im vergangenen Jahr mit gutem Recht durch dein Land geleitet hat, verunreinigt, verdorben oder verschlechtert werden 

könnte. Er sagt, dass das Verbot in gleicher Weise im Falle von Sommerwasser angewendet werden kann. 

 

28. Wenn jemand auf das Recht, Wasser zu schöpfen, verzichtet, ist der Verzicht gültig. 

 

29. Der Prätor sagt weiter: "Ich verbiete, dass Gewalt angewendet wird, um euch daran zu hindern, Wasser zu schöpfen, wie 

ihr es im vergangenen Sommer getan habt, ohne Gewaltanwendung oder heimlich oder unter einem prekären Titel. Ich werde 

dieses Verbot den Erben, den Käufern und den prätorianischen Besitzern von Gütern gewähren." 

 

30. Dieses Interdikt bezieht sich auf das Sommerwasser. 

 

31. Da wir festgestellt haben, daß ein Unterschied besteht zwischen dem Wasser, das nur im Sommer verbraucht wird, und 

dem, das täglich verbraucht werden kann, muß auch ein Unterschied zwischen den Interdikten festgestellt werden; denn 

dasjenige, das sich auf das täglich verbrauchte Wasser bezieht, enthält die folgende Klausel: "Wie du das Wasser im 

vergangenen Jahr geführt hast", und dasjenige, das sich auf das nur im Sommer verbrauchte Wasser bezieht, enthält die 

folgende Klausel: "Wie du es im vergangenen Sommer geführt hast." Dies ist nicht unangemessen, denn da die betreffende 

Person das Wasser nicht im Winter verbraucht hat, sollte sie sich nicht auf den gegenwärtigen, sondern auf den vergangenen 

Sommer beziehen. 
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32. Gelehrte haben entschieden, dass der Sommer mit der Frühlings-Tagundnachtgleiche beginnt und mit der Herbst-

Tagundnachtgleiche endet. Daher werden Sommer und Winter durch einen Zeitraum von sechs Monaten geteilt. 

 

33. Der letzte Sommer wird aus dem Vergleich von zwei Sommern berechnet. 

 

34. Aus diesem Grund umfasst der Zeitraum, wenn ein Interdikt im Sommer erlassen wird, manchmal ein Jahr und sechs 

Monate. Dies ist der Fall, wenn das Wasser zu Beginn der Frühlings-Tagundnachtgleiche geleitet wird und das Interdikt im 

nächsten Sommer, am Tag vor der Herbst-Tagundnachtgleiche, erlassen wird. Wenn es also im Winter erlassen wird, umfasst 

die Frist zwei Jahre. 

 

35. Wenn jemand gewohnt war, das Wasser nur im Winter und nicht im Sommer zu leiten, kann er sich auf das Interdikt 

berufen. 

 

36. Anspruch auf ein vorhandenes Interdikt hat jeder, der das Wasser in diesem Sommer und nicht im vorangegangenen 

geleitet hat. 

 

37. Der Prätor sagt: "Ich werde den Erben, Käufern und prätorischen Besitzern von Gütern ein Interdikt gewähren." Es ist zu 

beachten, dass sich diese Worte nicht nur auf das im Sommer verbrauchte Wasser beziehen, sondern auch auf das täglich 

verbrauchte, denn so wie den Nachfolgern Interdikte in Bezug auf Wegerechte gewährt werden, dachte der Prätor, dass auch 

diese gewährt werden sollten. 

 

38. Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden daran zu hindern, Wasser aus einem Reservoir 

auf seinem Grundstück zu leiten, dem das Recht dazu eingeräumt worden ist. Wann immer ein Interdikt in Bezug auf den 

Bau eines Werkes erlassen werden sollte, werde ich anordnen, dass eine Sicherheit gegen drohende Verletzungen geleistet 

werden muss." 

 

39. Es war notwendig, dieses Verbot vorzuschlagen, denn da sich die vorangegangenen auf Personen beziehen, die Wasser 

von der Quelle ableiten, weil ihnen eine Dienstbarkeit auferlegt wurde oder weil sie glauben, dass dies geschehen ist, schien 

es gerecht zu sein, ein Verbot für denjenigen zu erlassen, der Wasser aus einem Reservoir ableitet, d. h. aus einem Behälter, 

der Wasser für den öffentlichen Gebrauch enthält und als Reservoir bezeichnet wird. 

 

40. Wenn die Erlaubnis erteilt wird, Wasser aus einem Reservoir zu leiten, sollte ein Interdikt ausgesprochen werden. 
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41. Darüber hinaus wird die Erlaubnis erteilt, Wasser aus einem Stausee, einem Bach oder von einem anderen öffentlichen 

Ort zu leiten. 

 

42. Diese Erlaubnis wird vom Kaiser erteilt, und niemand sonst hat das Recht, sie zu erteilen. 

 

43. Dieses Recht wird manchmal für Land und manchmal für Personen gewährt. Wenn es an Grund und Boden gewährt wird, 

erlischt es nicht mit dem Tod des Berechtigten; wenn es aber an Personen gewährt wird, geht es mit deren Tod verloren und 

geht daher weder auf einen anderen Eigentümer des Grund und Bodens noch auf Erben oder andere Rechtsnachfolger über. 

 

44. Es ist klar, dass das Recht von demjenigen beansprucht werden kann, auf den das Eigentum an dem Grundstück 

übergegangen ist. Denn wenn er beweist, daß das Wasser seinem Grundstück zusteht und im Namen dessen geflossen ist, von 

dem das Eigentum auf ihn übertragen worden ist, kann er zweifellos das Recht erlangen, es zu leiten; denn dies ist keine 

Gunst, sondern es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn es nicht erlangt würde. 

 

45. Es sei auch daran erinnert, dass in diesem Interdikt die gesamte Frage der Übertragung des Rechts auf das Wasser 

geregelt wird. Denn dieses Interdikt ist nicht nur vorläufig, wie die früher beschriebenen, und es bezieht sich auch nicht nur 

auf den vorübergehenden Besitz, sondern der Betroffene hat sich das Recht entweder abtreten lassen oder nicht, und das 

Interdikt regelt die ganze Angelegenheit. 

 

(2) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

Wenn ich das Recht habe, das Wasser am Tag oder in der Nacht zu leiten, kann ich es nicht zu anderen Zeiten tun als zu 

denen, zu denen ich berechtigt bin, es zu leiten. 

 

.3. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wir haben die Regel angenommen, dass Wasser nicht nur zu Bewässerungszwecken, sondern auch zum Gebrauch für das 

Vieh und sogar zum Vergnügen geleitet werden kann. 

 

1. Mehrere Personen können Wasser aus einem Fluss leiten, sofern sie ihren Nachbarn keinen Schaden zufügen, auch nicht 

denen, die sich am gegenüberliegenden Ufer befinden, wenn sich der Fluss verengt. 

 

2. Wenn Sie Wasser aus einem öffentlichen Fluss geleitet haben und es sein Bett verlässt, können Sie es nicht weiterleiten, 

auch wenn die Stelle, an der es jetzt fließt, mir gehört, denn die Dienstbarkeit wurde nicht auf dieses Land übertragen. Sie 

können ihn jedoch weiterverfolgen, wenn der Fluss durch Anschwemmung allmählich auf Ihr Land gelangt, denn die 
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gesamte Ortschaft unterliegt der Dienstbarkeit, das Wasser des Flusses zu leiten. Wenn aber der Fluss, nachdem er sein Bett 

gewechselt hat, beginnt, es zu umschließen, können Sie ihn nicht weiterverfolgen, weil das verlassene Bett nicht der 

Dienstbarkeit unterworfen ist, die dadurch unterbrochen wird. 

 

3. Das Wasser, das in einem Bach entspringt, wird stillschweigend als b$ für denjenigen angesehen, der es von dort aus 

weiterleitet. 

 

4. Eine Wasserleitung, deren Ursprung außerhalb des Gedächtnisses des Menschen liegt, wird als rechtmäßig an dem Ort 

errichtet angesehen, durch den sie führt. 

 

5. Derjenige, der berechtigt ist, Wasser für den täglichen Gebrauch zu leiten, kann Rohre in einen Bach legen oder 

irgendetwas anderes tun, vorausgesetzt, er fügt dem Land seines Nachbarn keinen Schaden zu oder beeinträchtigt das Recht 

anderer, Wasser aus derselben Quelle zu nutzen. 

 

6. Jeder, der das Recht hat, Wasser zu leiten, kann auch rechtmäßig anderes Wasser über ihm mittels eines am Ufer 

errichteten Aquädukts leiten, vorausgesetzt, dass der darunter liegenden Leitung kein Schaden zugefügt wird. 

 

4. Julianus, Digest, Buch XLI. 

 

Ich erteilte Lucius Titius das Privileg, Wasser aus meiner Quelle zu leiten. Es stellte sich die Frage, ob ich Maevius das Recht 

gewähren könnte, Wasser durch dieselbe Wasserleitung zu leiten. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Recht zwei 

Personen eingeräumt werden kann, das Wasser durch denselben Aquädukt zu leiten, wie sollen sie dann von diesem Recht 

Gebrauch machen? Die Antwort lautete: So wie ein Wegerecht mehreren Personen gemeinsam oder getrennt gewährt werden 

kann, so kann auch das Recht, Wasser zu leiten, rechtmäßig an sie vergeben werden. Wenn sich die Parteien nicht 

untereinander einigen, auf welche Weise sollen sie es nutzen? Es wird nicht unbillig sein, ihnen eine Prätorianerklage zu 

gewähren, so wie viele Behörden entschieden haben, dass eine solche Klage mehreren Personen, die zum Genuss eines 

Nießbrauchs berechtigt sind, in Teilung gewährt werden kann. 

 

5. Derselbe, Über Minicius, Buch IV. 

 

Es ist erwiesen, dass die Nutzung des Wassers nicht nur nach Jahreszeiten, sondern auch nach Maß geteilt werden kann. Eine 

Person kann das Recht haben, es für den täglichen Gebrauch zu leiten, und eine andere, dies im Sommer zu tun; so wird das 

Wasser im Sommer zwischen ihnen geteilt, und im Winter kann es nur derjenige leiten, der das Recht auf den täglichen 

Gebrauch hat. 
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1. Es wurde zwischen zwei Personen, die das Vorrecht hatten, das Wasser durch dieselbe Wasserleitung zu verschiedenen 

Zeiten zu leiten, vereinbart, dass die Zeiten für die Nutzung des Wassers geändert werden sollten. Hätten sie das Wasser 

länger als notwendig geleitet, wie es die Dienstbarkeit vorschreibt, so dass keiner von ihnen es während der festgelegten Zeit, 

für die es ihm gewährt worden war, benutzt hätte, frage ich, ob sie das Recht auf seine Benutzung verloren hätten. Dies 

wurde verneint. 

 

6. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Wenn wir die Verbote untersuchen, die sich auf das Wasser beziehen, das während des Sommers benutzt wird, denken wir, 

dass wir zuerst bestimmen sollten, was das Sommerwasser ist, über das gewöhnlich ein Verbot in Bezug auf die 

vorangegangene Jahreszeit ausgesprochen wird; d.h. ob das Sommerwasser als solches zu betrachten ist, das man nur 

während des Sommers zu benutzen berechtigt ist, ob die Absicht desjenigen, der das Recht hat, es während dieser Jahreszeit 

zu leiten, zu berücksichtigen ist, ob diese Bezeichnung von der Art des Wassers selbst abhängt, das nur während des 

Sommers geleitet werden kann, oder ob der Vorteil für die Orte, zu denen es geleitet wird, zu berücksichtigen ist. Daher 

wurde entschieden, dass das Wasser aufgrund von zwei Dingen, nämlich seiner Beschaffenheit und des Vorteils für das 

Land, auf das es geleitet wird, ordnungsgemäß so genannt wird; wenn also seine Beschaffenheit so ist, dass es nur während 

des Sommers geleitet werden kann, obwohl dies auch während des Winters erwünscht ist, oder wenn seine Beschaffenheit es 

erlaubt, es während jeder Jahreszeit zu leiten, und der Vorteil für die Orte, an denen es entnommen wird, nur seine Nutzung 

während des Sommers durch die Berechtigten erfordert, wird es ganz ordnungsgemäß Sommerwasser genannt. 

 

(7) Paulus, Beschlüsse, Buch V. 

 

Wird ein Verfahren in Bezug auf ein Wegerecht oder ein Recht zur Wasserführung eingeleitet, so muss sichergestellt werden, 

dass, solange der Kläger versucht, sein Recht auf die Dienstbarkeit zu beweisen, kein Hindernis für die Wasserführung oder 

die Nutzung des Wegerechts besteht. Bestreitet er jedoch, dass sein Gegner das Recht hat, das Wegerecht zu benutzen oder 

das Wasser zu leiten, so muss er, ohne den Verlust der Dienstbarkeit befürchten zu müssen, die Sicherheit leisten, dass er von 

ihr keinen Gebrauch machen wird, bis der Fall entschieden ist. 

 

8. Scaevola, Beobachtungen. 

 

Derjenige, dem ein Wegerecht durch ein Grundstück zum Zwecke der Wasserleitung zusteht, darf einen Kanal durch jeden 

beliebigen Teil des Grundstücks bauen, sofern er nicht eine andere Wasserleitung beeinträchtigt. 
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Tit. 21. Über das Interdikt in Bezug auf die Wasserleitungen. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete, Gewalt gegen jemanden anzuwenden, um ihn daran zu hindern, ein Aquädukt, einen Kanal 

oder ein Reservoir zu reparieren oder zu reinigen, das er zum Zweck der Wasserleitung zu benutzen berechtigt ist, sofern er 

es nicht anders führt, als er es während des vorangegangenen Sommers getan hat, ohne Anwendung von Gewalt oder 

heimlich oder unter einem prekären Titel." 

 

1. Dieses Verbot ist äußerst nützlich, denn wenn es jemandem nicht gestattet wird, eine Leitung zu reparieren, wird er in 

seiner Nutzung derselben beeinträchtigt. 

 

2. Deshalb sagt der Prätor: "Ein Aquädukt und ein Kanal". Ein Kanal ist ein auf seiner ganzen Länge ausgegrabener Ort und 

leitet seinen Namen von einem griechischen Wort ab, das "fließen" bedeutet. 

 

3. Ein Reservoir ist ein Ort, von dem aus man hinunterschaut, und nach dem öffentliche Ausstellungen benannt sind. 

 

4. Kanäle sind das Gegenteil von Gräben und dienen dazu, Wasser aus einem Fluss zu leiten und zu pressen, egal ob sie aus 

Holz, Stein oder einem anderen Material bestehen. Sie wurden erfunden, um Wasser zu halten und zu leiten. 

 

5. Ein Graben ist eine Stelle, die an der Seite eines Baches ausgehoben wird, und leitet sich von dem Wort Einschnitt ab, weil 

er durch Schneiden hergestellt wird; denn der Stein oder die Erde wird zuerst eingeschnitten, um das Wasser aus dem Fluss 

zu leiten. Auch Gruben und Brunnen sind in diesem Verbot enthalten. 

 

6. Als nächstes sagt der Prätor: "zu reparieren und zu reinigen". Ausbessern bedeutet, etwas, das beschädigt ist, wieder in 

seinen früheren Zustand zu versetzen. Der Begriff "ausbessern" schließt das Bedecken oder Stützen von unten, das 

Verstärken, das Bauen und auch das Schleppen und Transportieren von allem ein, was zu diesem Zweck notwendig ist. 
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7. Mehrere Behörden sind der Ansicht, dass sich der Begriff "reinigen" nur auf einen Kanal bezieht, der in gutem Zustand ist, 

aber es ist offensichtlich, dass er auch auf einen Kanal zutrifft, der repariert werden muss, denn häufig muss ein Kanal 

sowohl repariert als auch gereinigt werden. 

 

8. Der Prätor sagt: "zum Zwecke der Wasserführung". Dies wird aus gutem Grund hinzugefügt, denn es ist nur demjenigen 

erlaubt, einen Wasserlauf auszubessern und zu reinigen, der ihn zum Zweck der Wasserführung angelegt hat. 

 

9. Dieses Verbot gilt auch für einen, der nicht das Recht hat, Wasser zu leiten, sofern er es entweder im vorigen Sommer oder 

in diesem Jahr geleitet hat; es genügt, dass er es nicht mit Gewalt, heimlich oder unter einem prekären Titel getan hat. 

 

10. Wenn jemand eine Leitung aus Stein machen will, die vorher nur durch die Erde gegraben wurde, so kann er sich nicht 

rechtmäßig auf dieses Verbot berufen, denn wer dies tut, repariert nicht nur den Wasserlauf. Diese Meinung wurde von 

Ofilius übernommen. 

 

11. Selbst wenn jemand einen Kanal an einer anderen Stelle graben will, kann er also ungestraft daran gehindert werden. 

Diese Regel gilt auch, wenn er die Leitung senkt, hebt, erweitert, verlängert, abdeckt oder freilegt. Ich glaube jedoch, dass er 

daran gehindert werden kann, sie in anderer Hinsicht zu verändern, aber was das Abdecken und Freilegen betrifft, glaube ich 

nicht, dass er daran gehindert werden kann, es sei denn, sein Gegner beweist, dass es zu seinem Vorteil ist, dies nicht zu tun. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVI. 

 

Labeo behauptet, dass eine offene Wasserleitung nicht in eine unterirdische umgewandelt werden kann, weil der Eigentümer 

des Grundstücks dadurch des Privilegs beraubt wird, sein Vieh zu tränken oder Wasser aus der besagten Leitung zu schöpfen. 

Pomponius sagt, dass er dieser Meinung nicht zustimmt, weil der Eigentümer dieses Privileg eher zufällig genießt als 

aufgrund eines Rechts, das er besitzt, es sei denn, dies war von Anfang an die Absicht, als die Dienstbarkeit auferlegt wurde. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Servius hingegen meint, dass das Wasser, das früher durch einen offenen Kanal geflossen ist, anders geleitet wird, wenn es 

später durch einen abgedeckten geleitet wird; denn wenn jemand ein Bauwerk errichtet, durch das das Wasser besser erhalten 

oder zurückgehalten wird, kann er nicht ungestraft daran gehindert werden, dies zu tun. Bei einer Rohrleitung gilt meines 

Erachtens das Gegenteil, es sei denn, der Gegner zieht daraus einen größeren Nutzen. 

 

1. Servius und Labeo sagen, wenn jemand die Leitung aus Stein machen wolle, die zuerst durch die Erde gegraben worden 

sei und daher das Wasser nicht zurückgehalten habe, so solle man ihn anhören. Wenn er dagegen die früher aus Stein gebaute 
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Leitung ganz oder teilweise in einen bloßen Graben durch die Erde umwandelt, kann er daran nicht gehindert werden. 

Meines Erachtens sollten alle dringenden und notwendigen Reparaturen erlaubt sein. 

 

2. Wenn jemand einen neuen Kanal oder neue Rohre mit dem Wasserlauf verbinden will, die vorher nicht da waren, sagt 

Labeo, dass dieses Verbot anwendbar sein wird. Wir sind jedoch der Meinung, dass in einem solchen Fall derjenige 

begünstigt werden sollte, der das Wasser leitet, ohne dem Grundstückseigentümer irgendwelche Unannehmlichkeiten zu 

bereiten. 

 

3. Wenn das Wasser in einen See und aus diesem durch mehrere Wasserleitungen geleitet wird, gilt dieses Verbot zugunsten 

desjenigen, der den See selbst reparieren will. 

 

4. Dieses Interdikt bezieht sich auf alle Leitungen, ob sie sich an öffentlichen oder privaten Orten befinden. 

 

5. Auch wenn die Leitung dazu dient, warmes Wasser zu leiten, wird dieses Interdikt auch dann gelten, wenn Reparaturen an 

derselben vorgenommen werden sollen. 

 

6. Aristo meint, dass eine Prätorianerklage vorliegt, wenn ein unterirdisches Rohr, durch das Dampf in heiße Bäder geleitet 

wird, repariert werden muss; und es muss gesagt werden, dass ein Interdikt auch in einem Fall dieser Art angewendet werden 

kann. 

 

7. Dieses Interdikt wird auch denselben Personen gewährt, in den oben aufgezählten Fällen, in denen Interdikte in Bezug auf 

das Wasser gewährt werden. 

 

8. Wenn jemandem, der eine Leitung repariert, eine Aufforderung zugestellt wird, den Bau eines neuen Werkes zu 

unterlassen, so ist sehr richtig entschieden worden, dass er dieser Aufforderung keine Beachtung zu schenken braucht; denn 

da der Prätor verbietet, unter solchen Umständen Gewalt gegen ihn anzuwenden, ist es absurd, dass er durch die Zustellung 

einer Aufforderung, den Bau eines neuen Werkes zu unterlassen, beeinträchtigt werden sollte. Es muss gesagt werden, dass 

eine dingliche Klage gegen die betreffende Partei zweifellos mit der Begründung eingereicht werden kann, dass sie kein 

Recht hatte, die Reparaturen durchzuführen. 

 

9. Es steht außer Frage, dass derjenige, der die Reparaturen vornimmt, eine Sicherheit gegen drohende Schäden leisten muss. 

 

10. Ofilius meint, dass dieses Interdikt zugunsten desjenigen gilt, der daran gehindert wird, die für die Reparaturen 

erforderlichen Materialien zu bringen oder zu transportieren. Dies ist richtig. 
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4. Venuleius, Interdikte, Buch I. 

 

Das Interdikt wird auch gewährt, wenn Aquädukte repariert werden sollen, ohne dass geprüft wird, ob ein Recht zur 

Wasserleitung besteht oder nicht. Denn die Ausbesserung der Straßen ist nicht so notwendig wie die der Aquädukte, denn 

wenn letztere nicht repariert werden, wird die gesamte Nutzung des Wassers eingestellt, und die Menschen sind dem 

Verdursten ausgesetzt. Es ist klar, dass ohne die Reparatur der Wasserleitungen kein Wasser gewonnen werden kann; aber 

wenn eine Straße nicht repariert wird, wird das Hin- und Hergehen nur erschwert, und das ist im Sommer weniger der Fall. 

 

 

 

 

 

Tit. 22. Über das Interdikt, das sich auf die Quellen bezieht. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete, Gewalt anzuwenden, um euch daran zu hindern, die betreffende Quelle zu nutzen, deren 

Wasser ihr im vergangenen Jahr ohne Gewaltanwendung oder heimlich oder unter einem prekären Titel genutzt habt. Ein 

gleiches Verbot werde ich auch in Bezug auf Seen, Brunnen und Fischteiche aussprechen. 

 

1. Dieses Interdikt wurde zu Gunsten desjenigen eingeführt, der daran gehindert wird, das Wasser einer Quelle zu nutzen. 

Denn Dienstbarkeiten werden gewöhnlich nicht nur für die Leitung von Wasser, sondern auch für die Schöpfung desselben 

eingeräumt; und da die Dienstbarkeiten, die sich auf die Leitung von Wasser und die Schöpfung desselben beziehen, getrennt 

sind, werden auch die Verbote, die sich auf sie beziehen, getrennt eingeräumt. 

 

2. Außerdem gilt dieses Verbot, wenn jemand an der Nutzung des Wassers gehindert wird, d.h. wenn er entweder am 

Schöpfen des Wassers oder am Treiben seines Viehs gehindert wird. 

 

3. Dieselbe Regel, die wir für die früheren Verbote angeführt haben, gilt auch für die Verbote, die sich auf Personen 

beziehen. 
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4. Dieses Verbot kann nicht für Zisternen gelten, denn eine Zisterne hat kein ständiges oder fließendes Wasser. Daraus ist 

ersichtlich, dass in all diesen Fällen ein fließendes Wasser erforderlich ist. Zisternen hingegen werden durch Regenfälle 

gefüllt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verbot nicht gilt, wenn der See, der Fischteich oder der Brunnen kein 

fließendes Wasser enthält. 

 

5. Es ist klar, dass das Verbot auch ausreicht, wenn jemand daran gehindert wird, eine Straße zu benutzen, die den Zugang zu 

dem zu schöpfenden Wasser ermöglicht. 

 

6. Der Prätor sagt weiter: "Ich verbiete, dass Gewalt angewendet wird, um euch daran zu hindern, die betreffende Quelle zu 

reparieren und zu reinigen, damit ihr das Wasser behalten könnt; vorausgesetzt, ihr nutzt sie nicht anders, als ihr es im 

vergangenen Jahr getan habt, ohne Gewaltanwendung oder heimlich oder unter einem prekären Titel." 

 

7. Dieses Verbot ist ebenso vorteilhaft wie dasjenige, das sich auf die Reparatur von Leitungen bezieht; denn wenn es nicht 

erlaubt ist, eine Quelle zu reinigen und zu reparieren, wird sie keinen Nutzen haben. 

 

8. Eine Quelle soll gereinigt und repariert werden, um das Wasser zurückzuhalten, so dass jeder sie auf dieselbe Weise 

nutzen kann, wie dies im vergangenen Jahr geschehen ist. 

 

9. Wasser zurückhalten heißt, es so einzuschließen, dass es nicht überläuft oder verloren geht, vorausgesetzt, es ist 

niemandem erlaubt, neue Quellen zu suchen und zu öffnen, denn das ist eine Neuerung gegenüber dem, was im vergangenen 

Jahr getan wurde. 

 

10. Ein Interdikt kann auch angewendet werden, wenn ein See, ein Brunnen oder ein Fischteich repariert oder gereinigt 

werden soll. 

 

11. Dieses Interdikt wird allen Personen erteilt, denen es erlaubt ist, von demjenigen Gebrauch zu machen, der sich auf das 

Sommerwasser bezieht. 

 

 

 

 

 

Tit. 23. Bezüglich des Interdikts, das sich auf Abwasserkanäle bezieht. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete euch, Gewalt anzuwenden gegen jeden, der das Recht hat, den fraglichen Abwasserkanal, der 

seinem und eurem Haus gemeinsam ist, zu reparieren und zu reinigen. Ich werde anordnen, dass eine Sicherheit für die 

Behebung aller Schäden geleistet wird, die durch die Arbeiten entstehen könnten." 

 

1. Der Prätor hat unter diesem Titel zwei Verbote erlassen, von denen das eine ein Verbot und das andere eine 

Unterlassungsverfügung ist, und er behandelt zunächst das Verbot. 

 

2. Mit diesen Verordnungen schreibt der Prätor vor, dass die Abwasserkanäle gereinigt und repariert werden müssen, und 

beide beziehen sich auf die Gesundheit und den Schutz der Städte; denn der Schmutz der Abwasserkanäle droht die 

Atmosphäre pestilent zu machen und Gebäude zu ruinieren. Die gleiche Regel gilt auch, wenn die Abwasserkanäle nicht 

repariert werden. 

 

3. Dieses Verbot gilt für private Abwasserkanäle, denn die öffentlichen Abwasserkanäle bedürfen der Obhut von Beamten. 

 

4. Ein Abwasserkanal ist eine Aushöhlung, durch die der Unrat abgeführt wird. 

 

5. Das erstgenannte Interdikt hat einen Verbotscharakter. Es verbietet dem Nachbarn, mit Gewalt die Reinigung und 

Reparatur eines Abwasserkanals zu verhindern. 

 

6. Der Begriff "Abwasserkanal" umfasst sowohl den Graben als auch das Rohr. 

 

7. Da die Reparatur und Reinigung der Abwasserkanäle als dem öffentlichen Wohl dienlich angesehen wird, wurde 

beschlossen, die Klausel "wenn du sie nicht mit Gewalt, heimlich oder unter einem prekären Titel benutzt hast" nicht 

hinzuzufügen, so dass, selbst wenn jemand sie unter solchen Umständen benutzt hätte, er nicht daran gehindert würde, den 

Kanal zu reparieren oder zu reinigen, wenn er es wollte. 

 

8. Der Prätor sagt dann: "der seinem und deinem Haus gemeinsam ist". In diesem Fall ist der Begriff "Haus" so zu verstehen, 

dass er jede Art von Gebäude meint, so als ob es hieße "zu seinem und deinem Gebäude". 
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Labeo geht sogar noch weiter, denn er meint, dass es einen Grund für dieses Verbot gibt, wenn zwischen den beiden 

Gebäuden ein freier Raum vorhanden ist und wenn, wie er vorschlägt, der Abwasserkanal von einem Haus in der Stadt zu 

einem angrenzenden Grundstück führt. 

 

9. Labeo meint auch, dass jeder, der seinen privaten Abwasserkanal mit einem öffentlichen Kanal verbinden will, davor 

geschützt werden muss, durch Gewalt daran gehindert zu werden. Pomponius sagt, wenn jemand einen Abfluss bauen will, 

der in einen öffentlichen Kanal mündet, dürfe er daran nicht gehindert werden. 

 

10. Wo der Prätor sagt, "ist seinem und deinem Haus gemeinsam", meint er, dass es auf dein Haus gerichtet ist, sich dorthin 

erstreckt oder bis zu deinem Haus kommt. 

 

11. Dieses Verbot bezieht sich auch auf den nächsten Nachbarn, sowie auf andere, weiter entfernte, durch deren Häuser der 

betreffende Kanal verläuft. 

 

12. Deshalb sagt Favius Mela, dass dieses Interdikt jeden ermächtigt, das Haus eines Nachbarn zu betreten und sein Pflaster 

zum Zwecke der Reinigung des Abwasserkanals zu entfernen. Pomponius sagt jedoch, dass in diesem Fall die Strafe einer 

Schadensersatzklausel anfallen kann; dies wird aber nicht der Fall sein, wenn die oben genannte Person bereit ist, das zu 

ersetzen, was sie zum Zweck der Reparatur des Abwasserkanals aufheben musste. 

 

13. Wenn mir jemand eine neue Arbeit ankündigt, während ich meinen Abwasserkanal reinige oder ausbessere, kann ich 

nach richtiger Auffassung der Ankündigung keine Beachtung schenken und mit der Ausbesserung dessen, was ich begonnen 

habe, fortfahren. 

 

14. Der Prätor verspricht aber, daß gegen jeden Schaden, der aus mangelhafter Arbeit entstehen könnte, Sicherheit gegeben 

werden soll; denn so wie die Erlaubnis gegeben wird, Kanäle zu reparieren und zu reinigen, so muß gesagt werden, daß kein 

Schaden an den Häusern anderer verursacht werden darf. 

 

15. Der Prätor sagt weiter: "Ihr sollt alles in den früheren Zustand zurückversetzen, wo etwas an einem öffentlichen 

Abwasserkanal gemacht oder in ihn hineingelegt wurde, wodurch sein Gebrauch beeinträchtigt werden könnte. Ebenso 

verbiete ich, dass irgendetwas mit dem Abwasserkanal gemacht oder in ihn hineingeworfen wird." 

 

16. Dieses Verbot bezieht sich auf die öffentlichen Abwasserkanäle und verbietet alles, was in sie hineingeworfen oder 

hineingelegt werden kann, wodurch ihr Gebrauch beeinträchtigt werden könnte. 

 

2. Venuleius, Interdikte, Buch I. 
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Obwohl dieses Interdikt die Reparatur bestehender und nicht den Bau neuer Abwasserkanäle einschließt, sagt Labeo, dass ein 

Interdikt dennoch erlassen werden sollte, um zu verhindern, dass jemand Gewalt gegen einen anderen anwendet, der einen 

Abwasserkanal baut, weil es sich um dieselbe Frage des öffentlichen Wohls handelt; denn der Prätor hat durch ein Interdikt 

verboten, Gewalt anzuwenden, um jemanden am Bau eines Abwasserkanals an einem öffentlichen Ort zu hindern. Diese 

Meinung wird auch von Ofilius und Trebatius vertreten. Labeo sagt auch, dass es jedem durch das Interdikt erlaubt sein soll, 

einen bereits gebauten Kanal zu reinigen und zu reparieren, dass aber der Beamte, der für die öffentlichen Straßen zuständig 

ist, die Erlaubnis erteilen soll, einen neuen Kanal zu bauen. 

 

 

 

 

 

Tit. 24. Bezüglich des Interdikts, das sich auf gewaltsam oder heimlich ausgeführte Arbeiten bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Vivianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Der Prätor sagt: "Ich befehle dir, alles, was du mit Gewalt oder heimlich an dem betreffenden Gut getan hast, wieder in den 

früheren Zustand zu versetzen, sobald ein Verfahren gegen dich eingeleitet wird." 

 

(1) Es handelt sich um ein gesetzliches Verbot, durch das die Täuschung derjenigen, die sich verpflichtet haben, etwas mit 

Gewalt oder heimlich zu tun, beseitigt wird; sie werden aufgefordert, den früheren Zustand des Eigentums 

wiederherzustellen. 

 

(2) Es macht wenig Unterschied, ob der Betreffende das Recht hat, die Arbeit zu verrichten oder nicht; denn selbst wenn er 

das Recht hat, haftet er dennoch unter dem Interdikt, weil er Gewalt angewendet oder heimlich gehandelt hat; denn er sollte 

seine Rechte schützen und nicht versuchen, sie zu verletzen. 

 

(3) Dann wird die Frage gestellt, ob jemand diesem Verbot die Ausnahme entgegensetzen kann, dass der Beklagte nichts 

getan hat, wozu er kein Recht erworben hatte. Die bessere Meinung ist, dass er sich nicht auf eine solche Ausnahme berufen 
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kann, denn er kann sich nicht rechtlich durch eine Ausnahme schützen, wenn er Gewalt angewendet oder heimlich gehandelt 

hat. 

 

(4) Dieses Verbot bezieht sich nur auf Arbeiten, die auf dem Lande unter Anwendung von Gewalt oder auf heimliche Weise 

ausgeführt werden. 

 

(5) Wir wollen sehen, was mit Gewaltanwendung oder heimlicher Handlung gemeint ist. Quintus Mucius sagt, dass alles, 

was eine Person nach einem Verbot tut, als mit Gewaltanwendung getan gilt. Die Definition von Quintus Mucius scheint mir 

vollständig zu sein. 

 

(6) Pedius und Pomponius behaupten, dass, wenn jemandem verboten wird, mit einer Arbeit fortzufahren, indem er auch nur 

einen kleinen Stein darauf wirft, er als gewalttätig angesehen wird; und dies ist unsere Praxis. 

 

(7) Cascellius und Trebatius sind der Meinung, dass die gleiche Regel gilt, wenn derjenige die Arbeit fortsetzt, nachdem er in 

Anwesenheit von Zeugen ermahnt worden ist, was auch stimmt. 

 

(8) Außerdem sagt Aristo, dass auch derjenige Gewalt anwendet, der weiß, dass man sich ihm widersetzen wird, und Gewalt 

anwendet, um dem Verbot zu entgehen. 

 

(9) Ebenso sagt Labeo, dass, wenn ich jemandem verbiete, etwas zu tun, und er es in meiner Gegenwart unterlässt, aber 

danach die Arbeit wieder aufnimmt, er als gewalttätig angesehen wird, es sei denn, er hat meine Zustimmung eingeholt oder 

hat einen anderen guten Grund dafür. 

 

(10) Wenn jemand durch Schwäche gehindert wird oder durch die Furcht, dich zu beleidigen, oder durch jemanden, dessen 

Macht zu deinen Gunsten ausgeübt wird, zurückgehalten wird und dir aus einem dieser Gründe nicht verbietet, fortzufahren, 

wird nicht davon ausgegangen, dass du Gewalt angewendet hast. Dies wurde auch von Labeo festgestellt. 

 

(11) Er sagt auch, dass, wenn jemand dich davon abhält, wenn du mich von der Arbeit abhalten willst, z.B. mit Waffen, ohne 

dass ich eine betrügerische Handlung begangen habe, und du deshalb nicht kommst, um mich daran zu hindern, ich nicht als 

gewalttätig angesehen werde. 

 

2. Venuleius, Interdikte, Buch II. 

 

Damit es nicht in der Macht eines anderen liegt, meinen Zustand zu verschlechtern, ohne dass ich mich eines Vergehens 

schuldig mache. 
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3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Um jemanden an seinem Tun zu hindern, ist es nicht notwendig, dass der Betreffende selbst handelt; denn es wird rechtlich 

betrachtet, dass jemand einen anderen behindert hat, sei es durch seinen Sklaven oder durch seinen Vertreter. Das Gleiche 

gilt, wenn ein von mir beschäftigter Tagelöhner versucht, ihn zu hindern. Es kann auch nicht eingewendet werden, dass die 

Handlung nicht gewöhnlich durch die Vermittlung eines Freien zustande kommt; denn die Behinderung beweist, dass Sie sie 

durch Gewaltanwendung herbeigeführt haben. Und warum sollte dies bemerkenswert sein, wenn ich berechtigt bin, Klage zu 

erheben, auch wenn Sie die Arbeit heimlich getan haben, und daher das Klagerecht von mir eher durch die illegale Handlung, 

die Sie begangen haben, als durch die eines anderen erworben wird? 

 

(1) Es ist zu beachten, dass es nicht notwendig ist, dass die Gewalttätigkeit ständig ausgeübt wird; denn wenn sie einmal 

begonnen hat, wird sie als andauernd angesehen. 

 

(2) Wenn die Erlaubnis erteilt wurde, ist eine Ausnahme erforderlich, um sich demjenigen entgegenzustellen, der von dem 

Verbot Gebrauch macht. 

 

(3) Und wenn nicht nur ich die Erlaubnis erteile, sondern auch mein Bevollmächtigter oder ein Vormund, der eine 

Vormundschaft ausübt, oder der Pfleger eines Mündels, eines Geisteskranken oder eines Minderjährigen, so muss gesagt 

werden, dass es einen Grund für eine Ausnahme geben wird. 

 

(4) Nerva behauptet, es sei klar, dass es keinen Grund für eine Ausnahme gibt, wenn der Gouverneur oder ein anderer 

Beamter, der mit den Geschäften einer Stadt betraut ist, die Ausführung von Arbeiten auf einem öffentlichen Platz erlaubt; 

denn er sagt, dass ihm zwar die Pflege der öffentlichen Plätze anvertraut wurde, aber das Recht, sie zu übertragen, nicht 

gewährt wurde. Dies trifft nur zu, wenn das Kommunalrecht dem Beamten, der die Angelegenheiten einer Stadt wahrnimmt, 

keine größeren Befugnisse einräumt. Die gleiche Regel ist anzuwenden, wenn das Recht vom Kaiser selbst oder von 

jemandem, dem er die Befugnis dazu verliehen hat, gewährt wurde. 

 

(5) Wenn jemand bereit ist, sich vor Gericht gegen bestimmte Personen zu verteidigen, die meinen, dass man ihm den Bau 

eines Werkes verbieten sollte, so wollen wir sehen, ob man ihn für einen Unterlasser halten wird, der Gewalt angewendet hat. 

Die bessere Meinung ist, dass er dies getan hat, wenn er eine Sicherheit anbietet und bereit ist, sein Recht zu verteidigen. 

Dies wurde auch von Sabinus festgestellt. 

 

(6) Wenn aber jemand bereit ist, für den Schaden, der ihm entstehen könnte, Sicherheit zu leisten, obwohl ihm nur deshalb 

verboten wurde, weiterzumachen, oder weil er sich nicht verteidigt hat, oder weil er keine Sicherheit für den drohenden 
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Schaden geleistet hat, dann muss man folglich sagen, dass er aufgehört hat, das Werk durch Anwendung von Gewalt 

fortzusetzen. 

 

(7) Cassius sagt, dass derjenige als heimlich handelnd angesehen wird, der seinem Gegner verheimlicht, was er tut, und es 

unterlässt, es ihm mitzuteilen, sofern er Widerstand fürchtete oder glaubte, guten Grund dazu zu haben. 

 

(8) Auch Aristo ist der Ansicht, dass derjenige heimlich handelt, der in der Absicht, sein Tun zu verbergen, denjenigen bei 

sich behält, von dem er glaubt, dass er sich ihm widersetzen wird, und der glaubt oder Grund zu der Annahme hat, dass er 

sich dem widersetzen wird, was er zu tun erwartet. 

 

4. Venuleius, Interdikte, Buch II. 

 

Servius sagt, dass man ihn für heimlich handelnd hält, auch wenn er glaubt, dass über das, was er tut, kein Streit entstehen 

wird; denn es ist nicht nötig, auf die unbedachte Meinung und das Urteil eines jeden zu achten, sonst wären die Narren in 

einem besseren Zustand als die Weisen. 

 

5. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wer ein Werk auf eine andere Weise ausführt, als er es angekündigt hat, oder denjenigen täuscht, der ein Interesse daran hat, 

dass es nicht ausgeführt wird, oder seinen Gegner absichtlich benachrichtigt, obwohl er weiß, dass er ihn nicht daran hindern 

kann, oder ihn so spät benachrichtigt, dass er sein Haus nicht verlassen kann, um das Werk zu stören, wird als heimlich 

handelnd angesehen. Aristo sagt, dass Labeo diese Meinung vertritt. 

 

(1) Wenn jemand ankündigt, dass ein neues Bauwerk errichtet werden soll, wird er nicht immer als heimlich handelnd 

angesehen, wenn er die Arbeiten nach der Ankündigung ausführt; denn (nach Labeo) müssen sowohl der Tag und die Stunde 

in der Ankündigung enthalten sein, als auch der Ort, an dem die Arbeiten ausgeführt werden sollen, und die Art der Arbeiten. 

Die Ankündigung darf weder vage noch undeutlich sein, noch darf sie den Gegner so einschränken, dass er nicht innerhalb 

der angegebenen Zeit erscheinen kann, um die Ausführung der Arbeit zu verhindern. 

 

(2) Wenn es niemanden gibt, dem die Benachrichtigung zugestellt werden kann, und derjenige, der die Arbeiten ausführen 

will, keinen Betrug begangen hat, sollte die Benachrichtigung den Freunden oder dem Bevollmächtigten des Betroffenen 

oder in dessen Haus zugestellt werden. 
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(3) Servius führt jedoch sehr richtig aus, dass es ausreicht, den Ehemann einer Frau, die daran interessiert ist, davon in 

Kenntnis zu setzen, dass die Arbeit ausgeführt werden soll, oder sie mit seinem Wissen auszuführen, wobei es auch ausreicht, 

nicht die Absicht zu haben, sie vor ihm zu verbergen. 

 

(4) Er sagt auch, dass, wenn jemand auf einem öffentlichen Platz, der einer Gemeinde gehört, ein neues Werk errichten will, 

es ausreicht, wenn der Beamte, der für die Angelegenheiten der Stadt zuständig ist, davon in Kenntnis gesetzt wird. 

 

(5) Wenn jemand in dem Glauben, ein bestimmtes Grundstück gehöre dir, während es in Wirklichkeit mir gehört, ein neues 

Werk in der Absicht in Angriff nimmt, es vor dir, aber nicht vor mir zu verbergen, wird das Verbot zu meinen Gunsten 

ausfallen. 

 

(6) Er sagt auch, dass, wenn jemand ein neues Werk in der Absicht unternimmt, es meinem Diener oder meinem 

Bevollmächtigten zu verheimlichen, ich das Recht auf ein Interdikt habe. 

 

(7) Wenn jemand, der nicht ankündigte, dass er ein neues Werk beginnen würde, aber selbst benachrichtigt wurde, es nicht zu 

tun, es dennoch tut, so wird man wohl eher sagen, dass er Gewalt angewendet hat. 

 

(8) Diese Worte "was mit Gewalt oder heimlich getan wurde", sagt Mucius, sollten so verstanden werden, dass sie das 

meinen, was du selbst oder jemand von deinen Leuten getan hat, oder was auf deinen Befehl hin getan worden ist. 

 

(9) Labeo ist jedoch der Meinung, dass diese Worte eine größere Anzahl von Personen einschließen; denn in erster Linie sind 

damit die Erben der von Mucius aufgezählten Personen gemeint. 

 

(10) Er sagt auch, dass dieses Interdikt gegen einen Bevollmächtigten, einen Vormund, einen Kurator und eine Gemeinde 

oder einen Syndikus, als Vertreter anderer Parteien, möglich ist. 

 

(11) Wenn mein Sklave eine neue Arbeit verrichtet, kann er nicht gegen mich geklagt werden, sondern er muss sie entweder 

in meinem Namen oder in seinem eigenen Namen verrichten; denn wenn ich deinen Sklaven tageweise anstellen lasse und er 

eine Arbeit in meinem Namen beginnt, kann er aufgrund dieses Interdikts nicht gegen dich, sondern gegen mich geklagt 

werden, in dessen Auftrag oder in dessen Namen dein Sklave die Arbeit verrichtet hat. 

 

(12) Ebenso wird, wenn eine solche Arbeit im Auftrag von jemandem verrichtet wird, diese Klage nicht gegen ihn, sondern 

gegen die Person erhoben, in deren Namen der Auftrag erteilt wurde. Denn wenn ein Bevollmächtigter, ein Vormund, ein 

Kurator oder der Duumvir einer Gemeinde in seinem Namen oder im Namen derer, deren Geschäfte er führt, die Arbeit 

anordnet, so ist die Klage gegen denjenigen zu richten, in dessen Namen sie ausgeführt wurde, und nicht gegen denjenigen, 
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der sie angeordnet hat. Wenn ich dir befehle, ein Werk zu verrichten, und du gehorchst mir, so ist die Klage gegen dich und 

nicht gegen mich zu erheben. 

 

(13) Da das Verbot folgendermaßen formuliert ist: "was mit Gewalt oder heimlich getan wurde" und nicht "was du mit 

Gewalt oder heimlich getan hast", meint Labeo, dass es sich auf andere Personen als die oben genannten erstreckt. 

 

(14) Unsere Praxis macht mich unter dem Interdikt Quod m aut clam haftbar, unabhängig davon, ob ich ein neues Werk 

verrichtet habe oder es anordnen ließ. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn ich dir befehle, ein neues Werk zu errichten, und du befiehlst einem anderen, es zu tun, kann man nicht davon 

ausgehen, dass es auf meinen Befehl hin getan wurde; daher bist du ebenso wie der andere haftbar. Lassen Sie uns sehen, ob 

ich auch haftbar sein werde. Die bessere Meinung ist, dass ich es sein werde, da ich einen anderen angewiesen habe, es zu 

beginnen. Wenn aber einer von diesen dreien eine Wiedergutmachung leistet, werden die beiden anderen freigelassen. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Sollte ein anderer das neue Werk ohne meine Erlaubnis errichten, so bin ich nur insoweit haftbar, als ich es abreißen lasse. 

 

(1) Neratius sagt auch, dass, wenn der Sklave einer Person ein neues Werk mit Gewalt oder heimlich errichtet, er nach dem 

Interdikt verpflichtet ist, alles auf seine Kosten in den früheren Zustand zu versetzen oder dies zuzulassen und den Sklaven 

als Entschädigung herauszugeben. Es sei offensichtlich, dass, wenn das Interdikt nach dem Tod oder der Veräußerung des 

Sklaven angewandt werde, sein Herr nur gezwungen sei, den Abriss des Werks zuzulassen, so dass der Erwerber aufgrund 

des Interdikts auf Zahlung der Kosten oder auf Herausgabe des Sklaven als Wiedergutmachung verklagt werden könne; er 

werde aber von der Haftung befreit, wenn der Eigentümer des neuen Werks alles auf eigene Kosten wiederherstelle oder 

gegen ihn ein Urteil ergehe, weil er dies nicht getan habe. Die gleiche Regel gilt, wenn der Eigentümer des Sklaven entweder 

alles in den früheren Zustand zurückversetzt oder gegen ihn ein Urteil über den erlittenen Schaden erlassen wird. Hat er aber 

den Sklaven nur zur Wiedergutmachung aufgegeben, so kann das Interdikt zu Recht gegen den Eigentümer des neuen 

Werkes angewendet werden. 

 

(2) Julianus sagt, dass derjenige, der vor dem Widerruf der Kündigung ein neues Werk errichtet und damit gegen das Verbot 

verstößt, aufgrund von zwei Verboten haftet, von denen das eine auf der Kündigung beruht, die in Bezug auf ein neues Werk 

zugestellt wurde, und das andere auf der Anwendung von Gewalt oder auf heimlichem Handeln. Ist die Kündigung 

zurückgezogen worden, so gilt der Beklagte nicht als gewalttätig oder heimlich gehandelt, auch wenn das Verbot bestehen 
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bleibt; denn derjenige, der eine Sicherheit geleistet hat, muß die Erlaubnis erhalten, zu bauen, weil er dadurch Eigentümer 

wird, und er darf weder vor noch nach der Rücknahme der Kündigung als heimlich handelnd angesehen werden, da 

derjenige, der ein neues Werk ankündigt, nicht als verdeckt handelnd oder als gewarnt angesehen werden kann, bevor er 

einen Streit verursacht. 

 

(3) Julianus fragt sehr richtig, ob diesem Verbot nicht die Ausnahme entgegengesetzt werden kann: "Hast du dieses Werk 

nicht durch Gewaltanwendung oder heimlich getan?" Wenn ich zum Beispiel das Interdikt "Quod vi aut clam" gegen dich 

anwende, kannst du mir dann die Ausnahme entgegensetzen: "Hast du das Werk nicht mit Gewalt oder heimlich getan?" 

Julianus sagt, dass es vollkommen gerecht ist, diese Ausnahme zuzulassen; denn er erklärt, dass, wenn du etwas mit Gewalt 

oder heimlich baust und ich es mit Gewalt oder heimlich abreiße und du dieses Interdikt gegen mich anwendest, ich 

Anspruch auf diese Ausnahme habe. Dieses Verfahren sollte jedoch nur dann angewandt werden, wenn ein guter und 

ausreichender Grund vorliegt; andernfalls sollte alles der Weisheit des Richters überlassen werden. 

 

(4) Gallus bezweifelt, ob nicht noch eine weitere Ausnahme in Betracht kommt, z.B. wenn ich, um die Ausbreitung eines 

Brandes zu verhindern, das Haus meines Nachbarn abreiße und gegen mich entweder aufgrund des Interdikts "Quod vi aut 

clam" oder wegen der Wiedergutmachung eines unrechtmäßigen Schadens verklagt werde. Gallus ist sich nicht sicher, ob die 

Ausnahme, "wenn du dies nicht getan hast, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern", angewendet werden sollte. 

Servius meint, wenn ein Richter dies anordnete, sollte die Ausnahme gewährt werden, aber einer Privatperson sollte es nicht 

gestattet werden, das Haus abzureißen. Wenn jedoch eine Handlung gewaltsam oder heimlich begangen wurde und das Feuer 

nicht bis zu diesem Punkt reichte, sollte die Höhe des einfachen Schadensersatzes geschätzt werden, aber wenn es diesen 

Punkt erreichte, sollte die betreffende Partei von der Haftung befreit werden. Er erklärt, dass die Schlussfolgerung dieselbe 

wäre, wenn die Tat zur Verhinderung künftiger Schäden begangen worden wäre, da es den Anschein hätte, dass keine 

Verletzungen oder Schäden verursacht wurden, da beide Häuser zerstört wurden. Wenn Sie dies jedoch tun, ohne dass ein 

Feuer ausgebrochen ist, und das Feuer bricht später aus, gilt diese Regel nicht, weil, wie Labeo sagt, die Bewertung des 

Schadens nicht in Bezug auf das frühere Ereignis, sondern in Bezug auf den gegenwärtigen Zustand des Eigentums erfolgen 

muss. 

 

(5) Wir haben oben festgestellt, dass die Bestimmungen des Interdikts zwar weit gefasst sind, das Verfahren aber nur für 

Arbeiten gilt, die auf dem Land ausgeführt werden. Daher ist derjenige, der die Ernte einholt, nach dem Interdikt Quod vi aut 

clam nicht haftbar, da er keine neue Arbeit auf dem Grundstück verrichtet. Wer jedoch Bäume fällt oder Schilf oder Weiden 

schneidet, ist haftbar; denn er legt gewissermaßen Hand an die Erde und schädigt den Boden. Das Gleiche gilt für das 

Schneiden von Weinstöcken. Derjenige aber, der die Pflanzen entfernt, muss wegen Diebstahls verklagt werden. Wenn also 

jemand ein neues Werk auf dem Boden errichtet, gibt es einen Grund für das Verbot. Alles, was an Bäumen getan wird, 

verstehen wir so, dass es sich auf den Boden bezieht, aber nicht alles, was in Bezug auf die Früchte der Bäume getan wird. 
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(6) Wenn jemand einen Misthaufen auf einem Feld ausbringt, dessen Boden bereits reichhaltig ist, kann gegen ihn ein 

Verfahren nach dem Interdikt Quod vi aut clam eingeleitet werden. Das ist richtig, denn der Boden wird dadurch geschädigt. 

 

(7) Es ist klar, dass das Interdikt "Quod vi aut clam" nicht anwendbar ist, wenn etwas Neues zum Zweck der Kultivierung des 

Bodens gebaut wird, auch wenn es mit Gewalt oder heimlich errichtet wurde, nachdem es verboten worden ist. 

 

(8) Wenn du in einem öffentlichen Wald einen Graben aushebst und mein Ochse fällt hinein, kann ich nach diesem Verbot 

gegen dich vorgehen, weil dies an einem öffentlichen Ort geschehen ist. 

 

(9) Wenn jemand ein Haus abreißt, kann er ohne Zweifel nach dem Interdikt belangt werden, auch wenn er es nicht dem 

Erdboden gleichgemacht hat. 

 

(10) Wenn er also die Ziegel von einem Gebäude entfernt, wird er nach der besseren Meinung dem Interdikt unterworfen 

sein. 

 

8. Venuleius, Interdikte, Buch II. 

 

Denn der Ursprung der Dinge dieser Art kommt aus dem Boden. Außerdem werden die Ziegel nicht an sich besessen, 

sondern nur mit dem ganzen Gebäude, und es macht auch keinen Unterschied, ob sie an ihm befestigt oder nur darauf gelegt 

sind. 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn jemand Zweige von Bäumen entfernt, erlauben wir dennoch die Anwendung dieses Verbots. In Bezug auf das, was wir 

über die Entfernung von Ziegeln von einem Gebäude gesagt haben, gilt dieses Verbot nicht, wenn sie nicht auf dem Gebäude 

angebracht sind, sondern von ihm getrennt sind. 

 

(1) Wenn jedoch ein Schloss, ein Schlüssel, eine Bank oder ein Schrank weggenommen wird, kann nicht nach dem Interdikt 

Quod vi aut clam vorgegangen werden. 

 

(2) Wenn aber jemand etwas wegreißt, das an einem Haus befestigt ist, z.B. eine Statue oder etwas anderes, so haftet er nach 

dem Interdikt Quod vi aut clam. 
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(3) Wenn jemand mit Gewalt oder heimlich einen Acker bebaut oder einen Graben aushebt, ist er nach diesem Verbot 

haftbar. Wenn er einen Strohhaufen verbrennt oder ihn so verstreut, dass er nicht zum Nutzen des Landes verwendet werden 

kann, besteht kein Grund für das Verbot. 

 

10. Venuleius, Interdikte, Buch II. 

 

Das liegt daran, dass der Strohhaufen nicht mit dem Boden verbunden ist, sondern von ihm getragen wird, während Gebäude 

mit dem Boden verbunden sind. 

 

(11) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Labeo sagt, dass jeder, der etwas in den Brunnen seines Nachbarn schüttet, um dadurch das Wasser zu verderben, unter dem 

Interdikt Quod vi aut clam haftbar gemacht wird, weil lebendiges Wasser als Teil des Bodens betrachtet wird, und das ist so, 

als ob er ein neues Werk im Wasser errichtet hätte. 

 

1. Wenn jemand eine in einer Stadt an einem öffentlichen Platz aufgestellte Statue gewaltsam oder heimlich entfernt, stellt 

sich die Frage, ob er nach diesem Verbot haftbar ist. Es ist eine Meinung von Cassius überliefert, wonach derjenige, dessen 

Statue an einem öffentlichen Ort in einer Stadt aufgestellt wurde, sich auf dieses Verbot berufen kann, weil es in seinem 

Interesse liegt, dass die Statue nicht entfernt wird. Darüber hinaus kann die Stadtverwaltung auch eine Diebstahlsklage 

erheben, da das Eigentum, nachdem es öffentlich geworden ist, ihr gehört. Sollte die Statue jedoch herunterfallen, können sie 

sie selbst entfernen. Diese Auffassung ist richtig. 

 

2. Wenn jemand eine Statue von einem Denkmal entfernt, kann dann derjenige, dem das Recht der Grablegung zusteht, eine 

Interdiktsklage erheben? Es steht fest, dass in solchen Fällen ein Grund für das Interdikt besteht, und in der Tat muss gesagt 

werden, dass alles, was auf einem Grabmal zum Zweck der Ausschmückung angebracht wurde, als Teil desselben betrachtet 

wird. Diese Regel ist auch anwendbar, wenn die Partei eine Tür abreißt oder aufbricht. 

 

3. Wenn jemand in meinen Weinberg kommt und die Stützen meiner Weinstöcke entfernt, wird er unter diesem Verbot 

haftbar gemacht. 

 

4. Wo der Prätor sagt: "was mit Gewalt oder heimlich getan wird", wollen wir sehen, welche Zeit zu berücksichtigen ist, und 

ob die Vergangenheit oder die Gegenwart gemeint ist. Dieser Punkt wird von Julianus erklärt, denn er sagt, dass in diesem 

Interdikt die Gegenwart gemeint sein muss. Wenn aber ein Schaden entstanden ist und der Hausherr oder derjenige, dessen 

Grundstück geschädigt wurde, die Ursache des Schadens auf eigene Kosten beseitigt, ist es besser, der Meinung des Julianus 

zu folgen, nämlich dass der Schaden zu beheben und die Kosten zu erstatten sind. 
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5. Dieses Verbot schließt alles ein, was mit Gewalt oder heimlich getan wurde. Es kommt aber vor, dass ein und dasselbe 

Werk teils gewaltsam, teils heimlich ausgeführt worden ist, wie zum Beispiel, wenn du, obwohl ich es dir verboten habe, den 

Grundstein für ein Gebäude gelegt hast und du es nachher, nachdem wir uns geeinigt hatten, dass du es nicht vollenden sollst, 

während meiner Abwesenheit und ohne mein Wissen doch vollendet hast; oder wenn du den Grundstein heimlich gelegt hast 

und das Gebäude trotz meines Widerspruchs vollendet hast. Dies ist unsere Praxis; denn das Interdikt ist ausreichend, wenn 

das Werk mit Gewalt und heimlich ausgeführt wurde. 

 

6. Wenn das neue Bauwerk auf Anordnung eines Vormunds oder Kurators errichtet wurde, so ist, wie Cassius feststellt, ein 

Mündel oder ein Unzurechnungsfähiger wegen des Betrugs seines Vormunds oder Kurators nicht haftbar, was zur Folge hat, 

dass eine Billigkeitsklage oder ein verfügbares Interdikt gegen den Vormund oder Kurator selbst erhoben wird. Es ist jedoch 

klar, dass der Mündel und die geisteskranke Person in dem Maße haftbar sind, in dem sie den Abriss des Werkes zulassen, 

sowie für eine Schadstoffklage. 

 

7. Ist ein Sklave zu entschuldigen, der auf Anweisung eines Vormunds oder Kurators ein neues Werk errichtet hat? Denn 

Sklaven werden gewöhnlich begnadigt, wenn sie ihren Herren oder denjenigen, die ihren Platz einnehmen, bei der 

Ausführung von Handlungen gehorchen, die nicht den grausamen Charakter von Verbrechen oder schweren Vergehen haben. 

In diesem Fall sollte dies zugelassen werden. 

 

8. Wenn das Grundstück verkauft wird, nachdem ein neues Bauwerk mit Gewalt oder heimlich errichtet worden ist, ist zu 

prüfen, ob sich der Verkäufer dennoch auf dieses Verbot berufen kann. Einige Behörden sind der Meinung, dass das Interdikt 

auch dann zugunsten des Verkäufers gilt, wenn der Verkauf noch nicht abgeschlossen ist und dem Erwerber im Rahmen 

einer Verkaufsklage nichts für das vor der Transaktion errichtete Werk gezahlt wurde; es genügt nämlich, wenn der 

Verkäufer das Grundstück aus diesem Grund zu einem niedrigeren Preis verkauft hat. Dieselbe Regel ist anzuwenden, wenn 

er es nicht zu einem niedrigeren Preis verkauft hat. 

 

9. Es ist jedoch klar, dass, wenn das neue Bauwerk nach dem Verkauf des Grundstücks errichtet worden ist, der Verkäufer, 

auch wenn gegen ihn selbst ein Interdiktverfahren eingeleitet worden ist, weil die Lieferung noch nicht erfolgt ist, dem 

Erwerber im Rahmen einer Kaufklage haftet; denn alle Vorteile und Unannehmlichkeiten müssen zum Vorteil oder Nachteil 

des Letzteren sein. 

 

10. Wenn ein Grundstück unter der Bedingung verkauft worden ist, dass es zurückgegeben wird, wenn ein höherer Preis 

erzielt werden kann, wer hat dann Anspruch auf das Interdikt? Julianus sagt, dass das Interdikt Quod vi aut clam demjenigen 

zusteht, der ein Interesse daran hat, dass das Bauwerk nicht errichtet wird. Denn wenn ein Grundstück unter dieser 

Bedingung verkauft wird, werden alle Vorteile und Nachteile vom Erwerber genossen oder erduldet; und dies gilt für alles, 



3100 

 

was vor der Übertragung des Eigentums unter den Bedingungen des Verkaufs getan wurde. Wenn also ein neues Bauwerk 

gewaltsam oder heimlich errichtet worden ist, obwohl der Zustand des Verkäufers verbessert werden kann, hat der Erwerber 

Anspruch auf ein verfügbares Interdikt, ist aber gezwungen, das durch die Verkaufsklage erworbene Klagerecht sowie alle 

anderen Gewinne, die in der Zwischenzeit erzielt worden sind, abzutreten. 

 

11. Aristo sagt jedoch, dass die Benachrichtigung auch demjenigen zugestellt werden muss, der nicht im Besitz ist, denn er 

erklärt, dass, wenn jemand mir ein Stück Land verkauft, das er noch nicht übergeben hat, und ein Nachbar, der ein neues 

Werk errichten möchte, mir dies mitteilt, weil er weiß, dass ich das Land gekauft habe und darauf wohne, er in Zukunft 

sicher sein wird, was jeden Verdacht bezüglich der heimlichen Errichtung eines neuen Werkes angeht; was in der Tat wahr 

ist. 

 

12. Wird ein Grundstück unter der Bedingung verkauft, dass der Verkauf unwirksam wird, wenn innerhalb einer bestimmten 

Frist ein besserer Preis erzielt werden kann, und wird das Grundstück dem Käufer unter einem unsicheren Titel übergeben, so 

kann er sich meines Erachtens auf das Interdikt Quod vi aut clam berufen. Wenn jedoch die Lieferung noch nicht erfolgt ist 

oder wenn sie unter einem unsicheren Rechtstitel erfolgt ist, kann meines Erachtens kein Zweifel daran bestehen, dass der 

Verkäufer ein Recht auf das Interdikt hat, da es zu seinen Gunsten gilt, auch wenn das Eigentum nicht auf sein Risiko geht. 

Es macht auch keinen großen Unterschied, ob es sich um das Risiko des Käufers handelt, denn unmittelbar nach dem 

Kaufvertrag geht das Eigentum auf das Risiko des Käufers über, und dennoch wird niemand behaupten, dass er vor der 

Lieferung ein Recht auf das Interdikt hat. Ist er jedoch in unsicherem Besitz, so ist zu prüfen, ob er sich auf das Interdikt 

berufen kann, denn er hat das Interesse, gleichgültig, aus welchem Titel er den Besitz hat. Selbst wenn er den Besitz 

gepachtet hat, gibt es also noch viel mehr Grund, dass er dazu berechtigt ist; denn ein Pächter kann zweifelsohne mit Hilfe 

des Interdikts vorgehen. Sollte sich der Zustand des Verkäufers bessern, bevor das Bauwerk mit Gewalt oder heimlich 

errichtet worden ist, zweifelt Julianus nicht daran, dass das Interdikt zugunsten des Verkäufers ausfällt; denn der Streit 

zwischen Cassius und Julianus bezieht sich auf ein neues, inzwischen begonnenes Bauwerk und nicht auf eines, das später 

begonnen worden ist. 

 

13. Wenn ein Grundstück unter der Bedingung verkauft wurde, dass der Verkauf nichtig ist, wenn der Käufer damit nicht 

zufrieden ist, ist es für uns leichter festzustellen, dass der Käufer Anspruch auf das Interdikt hat, sofern er im Besitz ist. Wird 

die Frage der Nichtigkeit des Kaufs einem Dritten zur Schlichtung vorgelegt, ist die gleiche Regel anzuwenden. Dies gilt 

auch, wenn der Verkauf unter der Bedingung erfolgt, dass das Grundstück im Falle des Eintretens eines bestimmten 

Ereignisses als nicht verkauft gelten soll. Die gleiche Regel ist anzuwenden, wenn der Kaufvertrag mit der Maßgabe 

geschlossen wurde, dass er nichtig ist, wenn die Bedingungen nicht innerhalb einer bestimmten Frist erfüllt werden. 

 

14. Julianus sagt auch, dass dieses Verbot nicht nur zugunsten des Eigentümers des Grundstücks gilt, sondern auch zugunsten 

derjenigen, deren Interesse es ist, das neue Werk nicht errichten zu lassen. 
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12. Venuleius, Interdikte, Buch II. 

 

Obwohl ein Pächter und ein Nießbraucher Anspruch auf dieses Interdikt in Bezug auf die Feldfrüchte haben, hat auch der 

Eigentümer Anspruch darauf, wenn er ein zusätzliches Interesse hat. 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn schließlich Bäume auf dem Grundstück stehen, deren Nießbrauch dem Titius gehört, und sie von einem Fremden oder 

dem Eigentümer gefällt werden, kann der Titius nach dem aquilanischen Gesetz und dem Interdikt Quod vi aut clam gegen 

beide vorgehen. 

 

1. Labeo sagt, wenn das neue Werk gegen den Widerstand deines Sohnes errichtet wird, hast du Anspruch auf das Interdikt, 

so als ob der Widerstand von dir selbst ausgegangen wäre; und dein Sohn hat auch Anspruch darauf. 

 

2. Er sagt auch, dass niemand als jemand angesehen wird, der ein Werk heimlich gegen einen Sohn unter väterlicher 

Kontrolle errichtet hat, wenn das Grundstück einen Teil seines peculium bildet; denn wenn er wusste, dass er unter 

väterlicher Kontrolle stand, wird er nicht als jemand angesehen, der das Werk in der Absicht tat, es vor ihm zu verbergen, da 

er weiß, dass er nicht gegen ihn klagen kann. 

 

3. Wenn einer von zwei Miteigentümern eines Grundstücks Bäume fällt, kann der andere ihn aufgrund dieses Interdikts 

verklagen, da es für jeden gilt, der ein Interesse an dem Grundstück hat. 

 

4. Noch weiter gefasst sagt Servius: Wenn du mir die Erlaubnis erteilst, auf deinem Grundstück Bäume zu fällen, und dann 

jemand anderes sie mit Gewalt oder heimlich fällt, habe ich Anspruch auf dieses Interdikt, weil ich der Interessent bin. Es ist 

noch einfacher, dies zuzugeben, wenn ich von Ihnen die Erlaubnis zum Fällen der Bäume gekauft oder durch einen anderen 

Vertrag erhalten habe. 

 

5. Wenn ein neues Bauwerk gewaltsam oder heimlich auf einem Grundstück errichtet wurde, das zu der Zeit niemandem 

gehörte, und das Eigentum daran später auf eine Person überging, stellt sich die Frage, ob es einen Grund für das Interdikt 

gäbe; wie zum Beispiel, wenn eine Erbschaft vakant war und Titius später in das Anwesen eintrat, hätte er dann ein Recht auf 

das Interdikt? Vivianus hat häufig erklärt, dass das Interdikt dem Erben zusteht, weil das Werk vor seinem Eintritt in die 

Erbschaft ausgeführt wurde. Labeo sagt, dass es keinen Unterschied macht, wenn der Betreffende nicht wusste, wer der Erbe 

sein würde, da er diesen Vorwand auch nach der Annahme der Erbschaft ohne weiteres geltend machen kann. Er sagt auch, 

dass kein Einspruch erhoben werden kann, weil es zu diesem Zeitpunkt keinen Eigentümer des Grundstücks gab, denn eine 
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Grabstätte hat keinen Eigentümer, und wenn ein neues Bauwerk darauf errichtet wird, kann ich mit Hilfe des Interdikts Quod 

m aut clam vorgehen. Zu dem zuvor Gesagten ist noch hinzuzufügen, dass die Vererbung an die Stelle des Eigentums tritt. 

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Interdikt zugunsten des Erben und der anderen Rechtsnachfolger gilt, wenn 

das Werk mit Gewalt oder heimlich errichtet wurde, bevor oder nachdem sie in die Erbschaft eingetreten sind. 

 

6. Wenn mein Pächter mit meiner Zustimmung ein neues Werk errichtet oder ich seine Handlung nachträglich billige, ist es 

genauso, als ob mein Beauftragter es errichtet hätte. In diesem Fall steht fest, dass ich haftbar bin, unabhängig davon, ob er 

mit meiner Zustimmung gehandelt hat oder ob ich das, was er getan hat, bestätigt habe. 

 

7. Julianus sagt, dass, wenn ein Mieter einen Baum fällt, dessen Eigentum strittig war, oder etwas anderes tut, und dies im 

Auftrag des Eigentümers geschah, beide Parteien nicht nur dafür haften, dass der Baum gefällt werden durfte, sondern auch 

für die Zahlung aller Kosten zur Wiederherstellung des früheren Zustands des Grundstücks. Hat der Eigentümer die Arbeiten 

jedoch nicht angeordnet, so haftet der Mieter dafür, dass er die Fällung des Baumes zulässt und die Kosten trägt, und der 

Eigentümer muss lediglich die Entfernung des Baumes gestatten. 

 

14. Julianus, Digest, Buch LXVIII. 

 

Denn wenn mein Sklave ohne mein Wissen ein neues Werk baut und ich ihn danach verkaufe oder ihm die Freiheit entziehe, 

kann gegen mich nur geklagt werden, um mich zu zwingen, den Abbruch des Werkes zu gestatten. Der Kläger kann jedoch 

gegen den Erwerber des Sklaven vorgehen und ihn zwingen, ihn als Entschädigung herauszugeben oder die Kosten für die 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu tragen. Diese Klage kann auch gegen den Sklaven selbst erhoben werden, 

nachdem er freigelassen worden ist. 

 

15. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Dieses Verbot kann immer gegen denjenigen angewandt werden, der im Besitz eines neuen Werkes ist. Wenn also jemand 

ohne mein Wissen oder meine Zustimmung ein neues Werk auf meinem Land errichtet hat, gibt es einen Grund für das 

Interdikt. 

 

1. Wenn du dein Land zum Aushub verpachtet hast und der Pächter die Steine, die er herausnimmt, auf das Feld eines 

Nachbarn wirft, sagt Labeo, dass du nicht unter dem Interdikt Quod vi aut clam haftbar bist, es sei denn, dies geschah auf 

deine Anweisung. Ich bin jedoch der Meinung, dass der Pächter haftbar ist, nicht aber der Verpächter, es sei denn, er ist 

gezwungen, die Entfernung der Steine zu gestatten und ein eventuelles Klagerecht abzutreten; andernfalls kann er nicht 

haftbar gemacht werden. 
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2. Labeo sagt, dass, wenn auf meinen Befehl hin Erde auf einer Grabstätte aufgeschüttet wird, die einem anderen gehört, 

nach dem Interdikt Quod vi aut clam ein Verfahren gegen mich eingeleitet werden kann; und wenn dies mit dem 

gemeinsamen Einverständnis mehrerer Personen geschehen ist, kann ein Verfahren gegen jeden von ihnen oder gegen jeden 

einzelnen eingeleitet werden; denn ein Unterfangen, an dem mehrere Personen beteiligt sind, macht jeden von ihnen einzeln 

voll haftbar. Haben jedoch einige von ihnen auf eigene Verantwortung gehandelt, so ist gegen alle zu klagen, d. h. auf den 

gesamten Betrag. Wird also einer von ihnen verklagt, so befreit dies die anderen nicht, und selbst wenn nur gegen einen von 

ihnen ein Urteil ergeht, ist das Ergebnis dasselbe, während im ersten Fall, wenn einer verklagt wird, die anderen befreit 

werden. Darüber hinaus kann die Klage wegen Verletzung eines Grabes erhoben werden. 

 

3. Dieses Interdikt wird gegen den Erben und die anderen Rechtsnachfolger ausgesprochen, und zwar für den Betrag, der 

ihnen in die Hände gefallen ist, jedoch nicht nach Ablauf eines Jahres. 

 

4. Das Jahr beginnt von dem Zeitpunkt an zu laufen, an dem das Werk vollendet oder die Arbeit daran eingestellt worden ist, 

auch wenn es noch nicht fertig ist. Andernfalls, wenn das Jahr von dem Tag an gerechnet würde, an dem das Werk begonnen 

wurde, müssten mehrere Klagen gegen diejenigen erhoben werden, die die Fertigstellung verzögert haben. 

 

5. Wenn aber der Ort, an dem das Werk ausgeführt wurde, nicht leicht zugänglich war (z. B. wenn es mit Gewalt oder 

heimlich in einer Grabstätte oder an einem anderen abgelegenen Ort oder unter der Erde oder unter Wasser oder in einem 

Abwasserkanal ausgeführt wurde), so gilt das Interdikt in Bezug auf das neue Werk auch nach Ablauf eines Jahres, wenn ein 

entsprechender Grund nachgewiesen wird. Denn wenn ein triftiger Grund vorliegt, kann die Ausnahme, die sich auf die 

Tatsache stützt, dass ein Jahr verstrichen ist, nicht geltend gemacht werden, d. h. wenn ein triftiger und ausreichender Grund 

für die Unkenntnis nachgewiesen wird. 

 

6. Wenn jemand, der "in Staatsgeschäften abwesend ist, bei seiner Rückkehr von dem Interdikt Quod vi aut clam Gebrauch 

machen will, so ist die bessere Meinung, dass er davon nicht wegen des Ablaufs eines Jahres ausgeschlossen werden soll, 

sondern dass er nach seiner Rückkehr ein Jahr Anspruch darauf hat. Denn wenn ein Minderjähriger unter fünfundzwanzig 

Jahren in öffentlichen Angelegenheiten unterwegs ist und während seiner Abwesenheit die Volljährigkeit erreicht, wird das 

Jahr ab dem Tag seiner Rückkehr gerechnet und nicht ab dem Tag, an dem er sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet 

hat. Dies wurde in einem Reskript des göttlichen Pius festgelegt und von allen anderen Kaisern, die ihm folgten, bestätigt. 

 

7. In dem Verfahren nach diesem Interdikt richtet sich die Höhe des Urteils nach dem Interesse des Klägers, das neue Werk 

nicht errichten zu lassen. Es ist die Pflicht des Richters, zu entscheiden, dass das Eigentum so wiederhergestellt wird, dass 

der Zustand des Klägers derselbe ist, der bestehen würde, wenn das neue Werk, wegen dem die Klage erhoben wurde, weder 

mit Gewalt noch heimlich durchgeführt worden wäre. 

 



3104 

 

8. Daher muss manchmal das Eigentumsrecht in Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel in Fällen, in denen 

Dienstbarkeiten verloren gehen oder Nießbrauchsrechte aufgrund der neuen Arbeiten, die durchgeführt wurden, erlöschen, 

was nicht nur während der Bauarbeiten, sondern auch zum Zeitpunkt des Abbruchs geschehen kann, wenn der Zustand der 

Dienstbarkeiten, des Nießbrauchs oder des Grundstücks selbst beeinträchtigt wird. 

 

9. Das Interesse des Klägers muss jedoch vor Gericht durch seine eidesstattliche Versicherung nachgewiesen werden, oder, 

wenn dies nicht möglich ist, muss es vom Richter festgestellt werden. 

 

10. Wenn sich jemand des Betrugs schuldig gemacht hat, um die Wiederherstellung des früheren Zustands zu verhindern, 

muss er als befugt angesehen werden, dies zu tun. 

 

11. Bei diesem Verbot ist auch die Fahrlässigkeit des Beklagten zu berücksichtigen, die nach dem Ermessen des Richters zu 

schätzen ist. 

 

12. Da sich dieses Interdikt auf das Interesse des Klägers bezieht, ein neues Werk nicht errichten zu lassen, wird er, wenn er 

den Wert seines Interesses durch eine andere Klage erlangt hat, im Ergebnis nichts anderes durch die Anwendung dieses 

Interdikts erlangen können. 

 

16. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Dieses Interdikt gilt auch für diejenigen, die nicht im Besitz des Gutes sind, sofern sie ein Interesse daran haben. 

 

(1) Wenn jemand mit Gewalt oder heimlich Bäume fällt, die keine Früchte tragen, wie z.B. Zypressen, so gilt das Interdikt 

nur für den Eigentümer. Wenn aber solche Bäume irgendeine Freude bereiten, so kann man sagen, dass der Nießbraucher 

auch ein Interesse daran hat, und dass ihm das Interdikt zusteht. 

 

(2) Kurz gesagt, wenn jemand ein Werk mit Gewalt oder heimlich errichtet hat und im Besitz ist, muss er die Beseitigung des 

Errichteten gestatten und die Kosten dafür tragen; wenn aber derjenige, der das Werk errichtet hat, nicht im Besitz ist, muss 

er die Kosten für die Beseitigung tragen; wenn er im Besitz ist, aber das Werk nicht errichtet hat, muss er nur dessen 

Beseitigung gestatten. 

 

17. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Das Interdikt Quod vi aut clam wird für den Eigentümer von fast jeder Person und sogar von einem Mieter erworben. 
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18. Celsus, Digest, Buch XXV. 

 

Wenn jemand ein Holz abschlägt, bevor es reif ist, haftet er unter dem Interdikt Quod vi aut clam. Ebenso haftet er nicht, 

wenn er es abschlägt, nachdem es reif ist, und der Eigentümer keinen Schaden erleidet. 

 

(1) Es ist sehr richtig gesagt worden, dass, wenn Sie bei einem Richter beantragen, dass Ihr Gegner vor Gericht erscheint, um 

ihn daran zu hindern, Ihnen ein neues Bauwerk zu untersagen, Sie als heimlich handelnd angesehen werden, wenn Sie in der 

Zwischenzeit mit dem Bau fortfahren. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Sabinus sagt, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und Pächter ist, Anspruch auf das Interdikt Quod vi aut clam 

gegen jeden hat, der Bäume in Brand setzt. 

 

20. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Als gewalttätig gilt derjenige, der nach einem Verbot den Bau eines neuen Werkes fortsetzt, etwa indem er seinen Gegner 

davon abhält, ihn zu benachrichtigen, oder indem er eine Tür gegen ihn verschließt. 

 

(1) Man versteht auch, dass jemand durch irgendeine Handlung daran gehindert wird, d.h. dadurch, dass jemand mit ihm 

spricht oder die Hand gegen ihn erhebt oder einen Stein auf das Bauwerk wirft, um ihm zu verbieten, weiterzumachen. 

 

(2) Derjenige, dem verboten worden ist, weiterzumachen, handelt mit Gewalt, solange die Dinge in demselben Zustand 

bleiben; denn wenn er danach eine Vereinbarung mit seinem Gegner trifft, hört er auf, Gewalt anzuwenden. 

 

(3) Auch wenn das verbotene Werk vom Erben oder von jemandem, der das Gut von ihm erworben hat, fortgesetzt wird, 

ohne dass er von den Tatsachen Kenntnis hat, ist nach Pomponius davon auszugehen, dass er nicht dem Interdikt unterliegt. 

 

(4) Jedes neue Werk, das an einem Schiff oder an einem anderen beweglichen Gut vorgenommen wird, auch wenn es dessen 

Ausmaße vergrößert, fällt nicht unter dieses Verbot. 

 

(5) Das Interdikt gilt unabhängig davon, ob das Werk an einem privaten oder öffentlichen Ort oder an einem heiligen oder 

religiösen Ort errichtet wird. 

 

21. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 
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Wenn ein neues Werk von einem Richter, der aufgrund dieses Interdikts angerufen wurde, entfernt wird und jemand anderes 

es mit Gewalt oder heimlich entfernt, wird derjenige, gegen den das Urteil ergangen ist, dennoch unter allen Umständen 

aufgefordert, den früheren Zustand wiederherzustellen. 

 

(1) Wenn ich meinem Sklaven befehle, ein neues Werk zu errichten, und mir kein Verdacht einer heimlichen Handlung 

anhaftet, mein Sklave aber denkt, dass mein Gegner sich ihm widersetzen wird, wenn er davon erfährt, bin ich dann haftbar? 

Ich glaube nicht, dass Sie es sein werden, denn ich persönlich sollte nur in Betracht gezogen werden. 

 

(2) Bei der Errichtung eines neuen Werkes müssen sowohl der Boden als auch die Luft, die davon betroffen werden können, 

berücksichtigt werden. 

 

(3) Wenn jemand durch den Bau eines neuen Werkes irgendein Recht an seinem Grund und Boden verliert, so soll dies durch 

das Interdikt behoben werden. 

 

22. Venuleius, Interdikte, Buch II. 

 

Wenn du einen Spross einer meiner Reben auf dein Land gezogen und gepflanzt hast und er Wurzeln schlägt, habe ich 

Anspruch auf das Interdikt Quod vi aut clam für die Dauer eines Jahres. Verstreicht aber das Jahr, so habe ich kein 

Klagerecht mehr; denn auch die Wurzeln, die auf meinem Land verbleiben, gehen in dein Eigentum über, weil sie Zubehör 

sind. 

 

(1) Wenn jemand sein Land mit Gewalt oder heimlich bebaut, wird er meiner Meinung nach nach diesem Interdikt haftbar 

sein, als hätte er einen Graben ausgehoben; denn die Anwendung dieses Interdikts bezieht sich nicht auf die Art der Arbeit, 

sondern auf jede Art von Arbeit, die auf dem Boden verrichtet wird. 

 

(2) Wenn du eine Tafel an meiner Tür anbringst und ich sie, bevor ich sie dir zugestellt habe, entferne und wir daraufhin nach 

dem Verbot "Quod vi aut clam" gegeneinander klagen und du es nicht unterlässt, mich zu befreien, sollst du verurteilt 

werden, weil du den früheren Zustand nicht wiederhergestellt hast, und zwar in Höhe meines Interesses; oder ich kann mich 

auf eine Ausnahme berufen, die sich darauf gründet, dass du mit Gewalt oder heimlich oder unter einem prekären Titel 

gehandelt hast. 

 

(3) Wenn du nach meinem Verbot Mist auf mein Grundstück wirfst, sagt Trebatius, dass du nach dem Interdikt Quod vi aut 

clam haftbar bist, auch wenn du mir keinen Schaden zufügst und das Aussehen meines Grundstücks nicht veränderst. Labeo 
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ist der gegenteiligen Meinung, denn er meint, dass derjenige nicht nach diesem Verbot haftbar ist, der nur einen Weg durch 

mein Land macht oder einen Raubvogel dort freilässt oder darauf jagt, ohne ein neues Werk zu errichten. 

 

(4) Wenn jemand sein Dach oder seine Dachrinne über einem Grabmal ausbreitet, auch wenn es das Grabmal selbst nicht 

berührt, kann dennoch rechtmäßig mit dem Interdikt Quod vi aut clam gegen ihn vorgegangen werden, weil ein Grabmal 

nicht nur ein Ort ist, der zur Bestattung bestimmt ist, sondern auch Anspruch auf die gesamte Luft darüber hat, und deshalb 

die Klage wegen Grabschändung erhoben werden kann. 

 

(5) Wenn derjenige, der angekündigt hat, dass er ein neues Werk in Angriff nehmen will, dieses sofort beginnt, wird nicht 

davon ausgegangen, dass er es heimlich getan hat; aber er wird als heimlich gehandelt angesehen, wenn er es nach Ablauf der 

vorgesehenen Zeit in Angriff nimmt. 

 

 

 

 

 

Tit. 25. Über die Rücknahme des Widerspruchs. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Der Prätor sagt: "Der Bescheid wird Bestand haben, wenn der Beschwerdeführer ein Recht hat, den Bau eines neuen Werkes 

gegen seine Zustimmung zu verhindern; andernfalls werde ich eine Rücknahme des Verbotes gewähren." 

 

(1) Die Rücknahme des Widerspruchs wird unter diesem Titel behandelt. 

 

(2) Aus den Worten des Prätors geht hervor, dass eine solche Rücknahme nur dann erfolgen soll, wenn der Bescheid keinen 

Bestand hat, und dass er beabsichtigt, dass er nur dann Bestand hat, wenn der Zusteller das Recht hat, die Errichtung eines 

neuen Werkes ohne seine Zustimmung zu verhindern. Unabhängig davon, ob eine Sicherheit geleistet wurde oder nicht, gilt 

der gewährte Entzug nur für Grundstücke, für die die Bekanntmachung nicht gültig ist. Es liegt auf der Hand, dass der 

Widerruf nicht erforderlich ist, wenn eine Sicherheit geleistet wurde und der Widerruf später gewährt wird. 
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(3) Nur derjenige, dem das Eigentumsrecht oder die Dienstbarkeit zusteht, ist berechtigt, ein neues Werk nicht zu errichten. 

 

(4) Julianus vertrat auch die Auffassung, dass der Nießbraucher das Recht hat, die Dienstbarkeit wiederzuerlangen; demnach 

kann er einen Nachbarn auffordern, kein neues Werk zu errichten, und die Rücknahme des Widerspruchs wird ebenfalls 

gültig sein. Wenn er jedoch dem Eigentümer des Grundstücks selbst kündigen würde, wäre die Rücknahme des 

Widerspruchs wirkungslos, und der Nießbraucher hätte kein Recht, gegen den Eigentümer vorzugehen, da er eines gegen den 

Nachbarn hat, um ihn beispielsweise daran zu hindern, sein Haus höher zu bauen. Wenn aber sein Nießbrauch durch diese 

Handlung beeinträchtigt wird, muss er eine Klage erheben, um ihn wiederzuerlangen. Julianus sagt dasselbe in Bezug auf 

andere, denen von ihren Nachbarn Dienstbarkeiten zustehen. 

 

(5) Julianus sagt auch, dass es nicht unbillig ist, einer Person, die ein Grundstück als Pfand erhalten hat, die Beibehaltung 

einer auf diesem Grundstück lastenden Dienstbarkeit zu gestatten. 

 

 

 

 

 

Tit. 26. Bezüglich der prekären Besitzverhältnisse. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutes, Buch I. 

 

Ein prekäres Dienstverhältnis ist ein solches, bei dem derjenige, der darum bittet, die Nutzung eines Grundstücks so lange 

genießen darf, wie derjenige, der ihm die Erlaubnis erteilt, dies zulässt. 

 

(1) Diese Art der Großzügigkeit stammt aus dem Völkerrecht. 

 

(2) Sie unterscheidet sich von einer Schenkung dadurch, dass derjenige, der eine Schenkung vornimmt, nicht die Absicht hat, 

das Gut wieder zu erhalten; wer aber etwas durch ein befristetes Nutzungsrecht gewährt, tut dies in der Erwartung, die 

Verfügungsgewalt über das Gut wieder zu erlangen, wenn er sich entschließt, es aus dem Nutzungsrecht zu lösen. 
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(3) Die Schenkung ähnelt auch einem Gebrauchsdarlehen, denn derjenige, der eine Sache auf diese Weise verleiht, macht die 

verliehene Sache nicht zum Eigentum desjenigen, der sie erhält, sondern erlaubt ihm nur, sie zu gebrauchen. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Der Prätor sagt: "Du mußt das betreffende Gut demjenigen zurückgeben, von dem du es in unsicherem Besitz hast, oder dem 

du es durch eine betrügerische Handlung entzogen hast." 

 

(1) Dieses Verbot ist rechtlich nicht bindend. Es beruht auf natürlicher Billigkeit und gilt zugunsten desjenigen, der das 

prekäre Eigentum aufheben will. 

 

(2) Denn es ist natürlich gerecht, dass ihr nur so lange in den Genuss meiner Freizügigkeit kommt, wie ich es wünsche, und 

dass ich sie jederzeit widerrufen kann, wenn ich meine Meinung ändere. Daher können wir uns, wenn etwas unter einem 

prekären Vertrag gewährt wird, nicht nur auf das Interdikt berufen, sondern auch auf die Actio praescriptis verbis, die auf 

Treu und Glauben beruht. 

 

(3) Als Inhaber eines prekären Eigentums gilt derjenige, der nur deshalb tatsächlich oder rechtlich im Besitz desselben ist, 

weil er um das Recht zum Besitz oder zur Nutzung gebeten und es erhalten hat. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXV. 

 

Zum Beispiel, wenn du mich gebeten hast, dir ein Wegerecht über dein Land zu gewähren oder dir zu erlauben, dass deine 

Dachrinne über mein Dach ragt oder deine Balken auf meiner Mauer ruhen. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Ein prekärer Rechtsanspruch besteht auch in Bezug auf bewegliche Güter. 

 

(1) Darüber hinaus ist zu bedenken, dass auch derjenige, der eine Sache in unsicherem Besitz hat, im Besitz derselben ist. 

 

(2) Nicht derjenige, der um das Eigentum aus unsicherem Besitz gebeten hat, sondern derjenige, der es aus unsicherem Besitz 

besitzt, ist durch dieses Verbot haftbar. Denn es kann vorkommen, dass derjenige, der nicht darum gebeten hat, es dennoch 

durch ein prekäres Besitzrecht innehat; wenn zum Beispiel mein Diener oder ein anderer, der mir unterstellt ist, darum bittet, 

wird er es für mich durch dieses Besitzrecht erwerben. 
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(3) Ebenso werde ich, wenn ich um Eigentum aus einem prekären Besitz bitte, das mir bereits gehört, obwohl ich dieses 

Ersuchen gestellt habe, das Eigentum nicht aus diesem Besitz besitzen, weil es feststeht, dass niemand sein eigenes Eigentum 

aus einem prekären Titel besitzen kann. 

 

(4) Ebenso wird derjenige, der darum bittet, dass ihm das Eigentum unter einem prekären Titel für eine bestimmte Zeit 

überlassen wird, auch nach Ablauf dieser Zeit noch als Besitzer unter diesem Titel angesehen, auch wenn er nicht darum 

gebeten hat, es länger zu besitzen; denn es wird davon ausgegangen, dass der Eigentümer des Eigentums den prekären Titel 

erneuert, wenn er demjenigen, der darum gebeten hat, erlaubt, es weiterhin zu besitzen. 

 

5. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn man, während das prekäre Besitzrecht noch besteht, darum bittet, dass es für eine lange Zeit fortgesetzt wird, wird es 

verlängert; denn das Besitzrecht wird nicht verändert, und ein prekäres Besitzrecht wird nicht auf diese Weise geschaffen, 

sondern nur verlängert. Beantragen Sie es jedoch nach Ablauf der Zeit, so ist die bessere Meinung, dass ein einmal 

erloschenes prekäres Recht nicht erneuert, sondern ein neues begründet wird. 

 

6. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn der Eigentümer des Besitzes in der Zwischenzeit wahnsinnig wird oder stirbt, sagt Marcellus, dass es nicht möglich ist, 

das prekäre Eigentum zu erneuern. Dies ist wahr. 

 

(1) Wenn mein Bevollmächtigter auf meine Anweisung hin um das Eigentum unter einem prekären Besitz bittet oder wenn 

ich seine Handlung bestätige, kann man mit Recht sagen, dass ich es unter einem solchen Besitz halte. 

 

(2) Derjenige, der um die Erlaubnis gebeten hat, auf einem Grundstück zu wohnen, das in einem unsicheren Besitzverhältnis 

steht, ist nicht im Besitz des Grundstücks, sondern der Besitz bleibt bei demjenigen, der ihm die Erlaubnis erteilt hat. Denn 

die Rechtsgelehrten sind der Meinung, dass ein Nießbraucher, ein Pächter und ein Mieter alle auf dem Land wohnen, aber 

dennoch nicht im Besitz des Landes sind. 

 

(3) Julianus sagt, dass, wenn jemand, der einen anderen gewaltsam vertrieben hat, danach dasselbe Grundstück von ihm 

durch einen prekären Besitz erhält, er aufhört, es gewaltsam zu besitzen, und beginnt, es durch einen prekären Titel zu 

besitzen; und er glaubt nicht, dass er seinen Titel auf das Grundstück geändert hat, da er beginnt, es durch einen prekären 

Besitz mit der Zustimmung dessen zu besitzen, der ihn vertrieben hat. Denn wenn er dasselbe Grundstück für ihn gekauft 

hätte, würde er beginnen, das Eigentum daran als Erwerber zu erwerben. 
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(4) Es stellte sich die Frage, ob es einen Grund für dieses Verbot gäbe, wenn jemand sein Eigentum an mich verpfändete und 

dann verlangte, es in unsicherem Besitz zu haben. In diesem Fall geht es darum, ob ein prekäres Eigentum am eigenen Besitz 

bestehen kann. Die bessere Meinung scheint mir zu sein, dass sich das prekäre Eigentum auf das Pfandrecht bezieht, da es 

sich um den Besitz und nicht um das Eigentum handelt. Diese Ansicht ist äußerst nützlich, denn täglich werden Gläubiger 

von Personen, die ihr Eigentum verpfändet haben, gebeten, ihnen zu gestatten, es im Rahmen eines Prekariats zu halten. Ein 

solches unsicheres Pfandrecht sollte gültig sein. 

 

7. Venuleius, Interdikte, Buch III. 

 

Wenn ich aber aufgrund des Interdikts Uti possidetis berechtigt bin, den Besitz eines Gutes zu behalten, obwohl die Frage des 

Eigentums an demselben noch nicht entschieden ist, und ich dir den Besitz in einem prekären Besitzverhältnis gewähre, bist 

du aufgrund dieses Interdikts haftbar. 

 

8. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn Titius mich bittet, ihm zu gestatten, etwas zu benutzen, das Sempronius gehört, und ich danach Sempronius um die 

Erlaubnis bitte, dies zu tun, und er, in dem Wunsch, mir einen Gefallen zu tun, die Erlaubnis erteilt, wird Titius das Eigentum 

von mir durch ein prekäres Recht besitzen, und ich kann ihn unter dem Interdikt verklagen. Sempronius kann jedoch nicht 

gegen ihn vorgehen, denn die folgenden Worte "die du von ihm aus einem prekären Titel hältst" zeigen, dass das Interdikt 

von demjenigen angewendet werden kann, der um das prekäre Eigentum gebeten hat, und nicht von demjenigen, dem das 

Eigentum gehört. Ist Sempronius aber berechtigt, mich unter dem Interdikt zu verklagen, weil ich ihn gebeten habe, das 

Eigentum unter einem prekären Besitz zuzulassen? Die bessere Meinung ist, dass er kein Recht auf das Interdikt hat, weil ich 

das Gut nicht aus einem prekären Titel besitze, da ich es nicht für mich, sondern für einen anderen erworben habe. Dennoch 

hat er ein Recht auf eine Mandatsklage gegen mich, weil er sie Ihnen auf meine Anweisung hin gewährt hat. Oder wenn 

jemand behauptet, dies sei nicht auf meine Anweisung hin geschehen, sondern um mich zu seinem Schuldner zu machen, so 

ist auch gegen mich eine Klage in factum zuzulassen. 

 

(1) Wenn jemand das Eigentum von Titius in unsicherem Besitz erlangt hat, wird es in gleicher Weise als Eigentum seines 

Erben betrachtet, wie Sabinus und Celsus sagen; und das ist unsere Praxis. Daher wird davon ausgegangen, dass ein Mann 

das Eigentum an diesem Besitz von allen anderen Nachfolgern besitzt; diese Meinung wird von Labeo bestätigt. Er fügt 

hinzu, dass er auch dann, wenn er nicht wüsste, dass es einen Erben gäbe, das Eigentum von diesem unter einem prekären 

Besitzverhältnis halten würde. 

 

(2) Sehen wir uns an, was die Regel sein wird, wenn du mich bittest, dir ein Gut unter einem prekären Besitz zu gewähren, 

und ich es veräußere: wird der Besitz nach der Übertragung des Gutes an einen anderen fortbestehen? Die bessere Meinung 
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ist, dass er von dem Interdikt Gebrauch machen kann, wenn er den prekären Besitz nicht widerrufen hat; so als ob du das Gut 

auf diese Weise von ihm und nicht von mir besitzen würdest, und wenn du ihm erlaubst, es auf diese Weise für einige Zeit zu 

besitzen, kann er das Interdikt genauso gebrauchen, als ob du es von ihm besitzen würdest. 

 

(3) Der Prätor wünschte, dass auch derjenige in diesem Verfahren haftbar gemacht werden sollte, der eine betrügerische 

Handlung begangen hat, um den Besitz nicht zu behalten. Es ist zu beachten, dass derjenige, der den Besitz durch ein 

prekäres Mietverhältnis behält, nicht für Fahrlässigkeit, sondern nur für Betrug haftet; obwohl derjenige, der eine Sache 

ausgeliehen hat, sowohl für Fahrlässigkeit als auch für Betrug verantwortlich ist. Und es ist nicht ohne Grund, dass derjenige, 

der den Besitz durch ein prekäres Eigentumsrecht erlangt hat, nur für Betrug haftet, denn all dies ergibt sich nur aus der 

Großzügigkeit dessen, der den Besitz unter einem solchen Eigentumsrecht gewährt hat; und es ist ausreichend, wenn er nur 

für Betrug haftet. Es kann jedoch gesagt werden, dass er auch für grobe Fahrlässigkeit, die einem Betrug gleichkommt, 

haftet. 

 

(4) Nach diesem Verbot muss der ursprüngliche Zustand des Grundstücks wiederhergestellt werden, und wenn dies nicht 

geschieht, muss ein Urteil in Höhe des Interesses des Klägers an der Wiederherstellung des früheren Zustands des 

Grundstücks ab dem Zeitpunkt des Erlasses des Verbots ergehen. Daher ist auch eine Schätzung der Ernte vorzunehmen, die 

ab demselben Zeitpunkt zu bezahlen ist. 

 

(5) Wenn derjenige, der das Grundstück im Rahmen eines unsicheren Dienstverhältnisses erworben hat, von einer 

Dienstbarkeit keinen Gebrauch macht und diese aus diesem Grund erlischt, ist zu prüfen, ob er dem Interdikt unterliegt. 

Meines Erachtens ist er nicht haftbar, es sei denn, er hat sich eines Betrugs schuldig gemacht. 

 

(6) Generell ist festzustellen, dass bei der Rückerstattung sowohl Betrug als auch grobe Fahrlässigkeit zu berücksichtigen 

sind, aber nichts anderes. Es liegt auf der Hand, dass nach dem Erlass des Interdikts sowohl Betrug als auch grobe und 

einfache Fahrlässigkeit zu berücksichtigen sind, denn wenn derjenige, der das Eigentum in unsicherem Besitz hat, in Verzug 

ist, muss er für alles einstehen. 

 

(7) Labeo sagt, dass dieses Interdikt nach Ablauf eines Jahres angewandt werden kann, und dies ist unsere Praxis; denn da 

das Eigentum manchmal für eine beträchtliche Zeit unter einem prekären Besitz gewährt wird, wäre es absurd zu behaupten, 

dass es nach einem Jahr keinen Grund für das Interdikt gibt. 

 

(8) Der Erbe desjenigen, der darum bittet, dass ihm das Gut im Rahmen eines Prekariats überlassen wird, haftet unter diesem 

Interdikt genauso wie er selbst, wenn er das Gut besitzt oder sich eines Betrugs schuldig gemacht hat, um es nicht zu besitzen 

oder zu verhindern, dass es in seine Hände gelangt; er haftet jedoch nur für den Betrag des Gewinns, den er erzielt hat, wenn 

der Verstorbene einen Betrug begangen hat. 
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9. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVI. 

 

Der prekäre Besitz kann zwischen anwesenden oder abwesenden Parteien festgestellt werden, zum Beispiel durch einen Brief 

oder einen Boten. 

 

10. Pomponius, Über Plautius, Buch V. 

 

Auch wenn jemand nur um eine Sklavin im Rahmen eines prekären Besitzes gebeten hat, wird angenommen, dass er 

Anspruch auf alle Nachkommen dieser Sklavin haben sollte. 

 

11. Celsus, Digest, Buch VII. 

 

Wenn ein Schuldner, der darum gebeten hat, dass ihm ein Pfand unter einem unsicheren Pfandrecht gegeben wird, die Schuld 

begleicht, so endet das Pfandrecht; denn es war die Absicht der Parteien, dass es nur bis zur Begleichung der Schuld 

fortbestehen sollte. 

 

12. The Same, Digest, Buch XXV. 

 

Wenn etwas unter einem prekären Besitzrecht gewährt wird und vereinbart wird, dass der Empfänger den Besitz bis zu den 

Kalenden des Juli behalten soll, hat dann derjenige, der es erhalten hat, ein Recht auf eine Ausnahme, um zu verhindern, dass 

ihm der Besitz vor diesem Zeitpunkt entzogen wird? Eine derartige Vereinbarung hat weder Kraft noch Wirkung, denn es ist 

nicht zulässig, dass ein fremdes Gut gegen die Zustimmung des Eigentümers in Besitz genommen wird. 

 

(1) Der Besitz einer Sache, die in einem prekären Besitzverhältnis steht, geht auf den Erben desjenigen über, der sie verliehen 

hat, nicht aber auf den Erben desjenigen, der sie erhalten hat, weil der Besitz nur ihm selbst und nicht seinem Erben verliehen 

wurde. 

 

13. Paulus, Über Quintus Mucius, Buch XXXIII. 

 

Wenn dein Sklave darum bittet, dass ihm das Eigentum unter einem prekären Besitz gewährt wird, und dies auf deinen 

Befehl hin geschieht, oder du seinen Antrag in deinem eigenen Namen bestätigst, bist du als Besitzer des Eigentums in dieser 

Weise haftbar. Wenn aber Ihr Sklave oder Ihr Sohn ohne Ihr Wissen auf eigene Verantwortung ein Ersuchen stellt, werden 

Sie nicht als Inhaber eines prekären Besitzes angesehen, sondern derjenige, der das Ersuchen gestellt hat, ist berechtigt, 

gegen Sie mit der Klage de peculia oder mit der Klage für ein zum Nutzen eines anderen eingesetztes Gut vorzugehen. 
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14. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Das Interdikt, das sich auf das Eigentum in unsicherem Besitz bezieht, wurde mit gutem Grund eingeführt, denn nach dem 

Zivilrecht gab es keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Denn der Besitz in unsicherem Besitz bezieht sich auf 

Schenkungen und Wohltaten und nicht auf Verträge, die im normalen Geschäftsverkehr geschlossen werden. 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Es beruht auf absoluter Gerechtigkeit, da es vorschreibt, dass eine Person unser Eigentum nur in dem Maße nutzen darf, wie 

wir bereit sind, ihr die Erlaubnis dazu zu erteilen. 

 

(1) Gäste und andere Personen, die Anspruch auf eine kostenlose Unterkunft haben, werden nicht als prekäres Mietverhältnis 

verstanden. 

 

(2) Wir können ein Grundstück, das aus einem Recht besteht, wie dasjenige, das den Einbau von Balken in ein Gebäude oder 

die Überbauung eines Grundstücks gestattet, als Vorbehaltseigentum betrachten. 

 

(3) Wer eine Sicherheit für die Rückgabe seines Eigentums erlangt hat, hat keinen Anspruch auf das Interdikt, das sich auf 

ein prekäres Besitzverhältnis bezieht. 

 

(4) Es steht außer Frage, dass derjenige, der den Besitz im Rahmen eines unsicheren Besitzverhältnisses erlangt hat, diesen 

nicht tatsächlich erwirbt. Aber gibt es irgendeinen Zweifel daran, dass derjenige, der um die Gewährung des Besitzes gebeten 

hat, diesen auch weiterhin behalten wird? Wurde einem Sklaven der Besitz im Rahmen eines Prekariats gewährt, so steht 

fest, dass er von beiden Parteien gehalten wird: von demjenigen, der das Ersuchen gestellt hat, weil er den Besitz tatsächlich 

innehat, und von dem Eigentümer der Sache, weil er nicht die Absicht hatte, ihn aufzugeben. 

 

(5) Für dieses Verbot ist es unerheblich, an welchem Ort jemand den Besitz innehatte oder ihn unter einem unsicheren 

Besitzverhältnis zu besitzen begann. 

 

16. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn ich eine Person adoptiere, der das Eigentum unter einem prekären Besitz gewährt wurde, werde ich es auch unter 

demselben Besitz innehaben. 
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17. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn jemand ein Stück Land in unsicherem Besitz hat, kann er sich auf das Interdikt Uti possidetis gegen alle anderen 

Personen berufen, außer gegen denjenigen, von dem er das Land erhalten hat. 

 

18. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Jeder kann sein eigenes Eigentum, das unter einem prekären Besitz steht, demjenigen geben, der es besitzt, auch wenn er es 

selbst nicht besitzt. 

 

19. Der Gleiche, Digest, Buch XLIX. 

 

Zwei Personen können nicht dasselbe Eigentum durch ein prekäres Recht besitzen, ebenso wenig wie zwei Personen dasselbe 

Ding mit Gewalt oder heimlich besitzen können; denn es können nicht zwei gerechte oder ungerechte Besitztümer zur selben 

Zeit bestehen. 

 

(1) Jeder, der darum bittet, dass ihm mein Sklave unter einem unsicheren Titel übertragen wird, wird so angesehen, als ob er 

ihn unter einem solchen Titel von mir besäße, wenn ich seiner Bitte nachkomme; und daher wird er mir gegenüber unter dem 

betreffenden Verbot haftbar sein. 

 

(2) Wenn etwas unter einem prekären Eigentumstitel übertragen werden soll, können wir nicht nur dieses Interdikt 

anwenden, sondern auch das Verfahren zur Wiedererlangung von Gütern, deren Höhe unbestimmt ist, d.h. die Actio 

Praescriptis Verbis. 

 

20. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Der Verkäufer kann jede verkaufte Sache, die unter einem unsicheren Rechtstitel in den Händen des Käufers verbleibt, bis 

zur vollständigen Bezahlung des Preises verfolgen, wenn der Käufer die Nichtbezahlung verschuldet hat. 

 

21. Venuleius, Handlungen, Buch IV. 

 

Wenn jemand die Erlaubnis erhält, sich auf einem Grundstück unter prekärem Besitz aufzuhalten, ist es überflüssig, die 

Worte "für ihn und seinen Haushalt" hinzuzufügen; denn es wird davon ausgegangen, dass die Erlaubnis durch ihn für seine 

Familie erteilt wird, das Grundstück zu nutzen. 
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22. Derselbe, Interdikte, Buch III. 

 

Wenn jemand, der nur als Besitzer im Besitz ist, den Eigentümer des Grundstücks bittet, ihm die Erlaubnis zu erteilen, es in 

einem prekären Besitz zu behalten, oder wenn er, der ein fremdes Grundstück erworben hat, diese Bitte an den Eigentümer 

desselben richtet, ist es offensichtlich, dass sie den Besitz in einem prekären Besitz halten werden; und sie sollen nicht so 

angesehen werden, als hätten sie selbst ihren Anspruch auf den Besitz geändert, da ihnen der Besitz in einem prekären Besitz 

vom Eigentümer des Grundstücks gewährt worden ist. Denn wenn du einen anderen darum bittest, dass dir das Eigentum, das 

du besitzt, unter einem prekären Besitzrecht gewährt wird, so wird davon ausgegangen, dass du aufgehört hast, es unter dem 

ersten Besitzrecht zu besitzen, und begonnen hast, es unter einem prekären Besitzrecht zu besitzen. Wenn dagegen eine 

Person, die das Recht hat, dem Besitzer das Gut wegzunehmen, ihn bittet, ihm das Gut in einem prekären Besitz zu 

überlassen, so haftet er nach dem betreffenden Interdikt; denn durch dieses Ersuchen ist ein Vorteil erlangt worden, d.h. der 

Besitz, der einem anderen gehört. 

 

(1) Wenn ein Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds darum bittet, dass ihm das Eigentum im Rahmen eines prekären 

Besitzes gewährt wird, sagt Labeo, dass er einen prekären Besitz davon hat und unter diesem Interdikt haftbar ist; denn wo 

jemand von Natur aus Besitz hat, gibt es keinen Grund für die Ausübung der Vollmacht eines Vormunds. Die Worte: "die du 

in unsicherem Besitz hast", sind vollkommen zutreffend, denn was er besitzt, besitzt er aufgrund des Titels, unter dem er um 

die Überlassung des Eigentums gebeten hat. Der Prätor hat in diesem Fall nichts Neues zu entscheiden; denn wenn der 

Mündel das Eigentum besitzt, wird er vom Richter aufgefordert, es herauszugeben, und wenn er es nicht besitzt, ist er nicht 

haftbar. 

 

 

 

 

 

Tit. 27. Über das Interdikt, das sich auf das Fällen von Bäumen bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn ein Baum von deinem Grundstück auf das deines Nachbarn ragt, und du bist schuld, weil du ihn nicht 

entfernst, verbiete ich, Gewalt anzuwenden, um ihn daran zu hindern, dies zu tun und ihn als sein Eigentum zu behalten." 
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(1) Dieses Verbot ist untersagend. 

 

(2) Wenn ein Baum über das Haus eines Nachbarn hinausragt, stellt sich die Frage, ob der Prätor anordnen kann, dass der 

gesamte Baum entfernt wird oder nur der Teil, der über das Gebäude hinausragt? Rutilius sagt, dass der Baum an den 

Wurzeln entfernt werden muss, und dies wird von vielen Autoritäten als richtig angesehen. Labeo behauptet, dass, wenn der 

Eigentümer den Baum nicht entfernt, derjenige, der durch den Baum geschädigt wird, ihn fällen und das Holz mitnehmen 

kann, wenn er dies wünscht. 

 

(3) Auch Weinstöcke fallen unter den Begriff "Bäume". 

 

(4) Dieses Verbot gilt nicht nur zugunsten des Eigentümers des Hauses, sondern auch zugunsten des Nießbrauchers 

desselben, weil es auch in seinem Interesse liegt, dass der Baum nicht über das Gebäude hinausragt. 

 

(5) Darüber hinaus ist die Auffassung zu vertreten, dass, wenn ein Baum über ein Haus ragt, das mehreren Personen 

gemeinsam gehört, jeder der Miteigentümer Anspruch auf das Interdikt hat, und zwar auf den gesamten Betrag, da jeder von 

ihnen berechtigt ist, eine Klage auf Rückgabe der Dienstbarkeit zu erheben. 

 

(6) Der Prätor sagt: "Wenn ihr schuld seid, dass der Baum nicht entfernt wird, verbiete ich die Anwendung von Gewalt, um 

ihn daran zu hindern". Daher wird Ihnen zunächst die Befugnis erteilt, den Baum zu entfernen, und wenn Sie dies nicht tun, 

verbietet Ihnen der Prätor, Gewalt anzuwenden, um Ihren Nachbarn daran zu hindern, den Baum zu entfernen. 

 

(7) Der Prätor sagt auch: "Wenn ein Baum auf deinem Grundstück über das deines Nachbarn hinausragt und du schuld bist, 

weil du ihn nicht bis zu einer Höhe von fünfzehn Fuß vom Boden beschnitten hast, verbiete ich dir, Gewalt anzuwenden, um 

deinen Nachbarn daran zu hindern, ihn bis zu der genannten Höhe zu beschneiden und das Holz für seinen eigenen Gebrauch 

zu entfernen." 

 

(8) Was der Prätor sagt, wollte das Gesetz der Zwölftafeln festlegen, nämlich dass die Äste der Bäume innerhalb von 

fünfzehn Fuß vom Boden abgeschnitten werden sollen, damit der Schatten des Baumes das Land des Nachbarn nicht 

schädigt. 

 

(9) Es besteht ein Unterschied zwischen den beiden Abschnitten des Verbots, denn wenn der Baum über ein benachbartes 

Haus hinausragt, muss er ganz gefällt werden; wenn er aber über ein Grundstück hinausragt, muss er nur bis zu einer Höhe 

von fünfzehn Fuß über dem Boden beschnitten werden. 
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2. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Baum auf dem Grundstück eines Nachbarn durch die Kraft des Windes über dein Land ragt, kannst du nach dem 

Gesetz der Zwölftafel gegen deinen Nachbarn klagen, um ihn zu zwingen, ihn zu entfernen, weil er kein Recht hat, einen 

Baum in diesem Zustand zu haben. 

 

 

 

 

 

Tit. 28. Über das Verbot, das sich auf das Sammeln von Früchten bezieht, die von den Grundstücken eines Menschen auf die 

eines anderen gefallen sind. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn Nüsse vom Grundstück deines Nachbarn auf deines fallen, verbiete ich, Gewalt anzuwenden, um ihn 

daran zu hindern, sie aufzulesen und innerhalb von drei Tagen wegzutragen." 

 

(1) Alle Arten von Früchten sind unter diesem Begriff eingeschlossen. 

 

 

 

 

 

Tit. 29. Über das Verbot, das sich auf die Produktion einer freien Person bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 
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Der Prätor sagt: "Du sollst jeden freien Menschen vorführen, dessen Besitz du in betrügerischer Weise innehast." 

 

(1) Dieses Verbot wurde zum Zweck der Erhaltung der Freiheit erlassen, d.h. um zu verhindern, dass freie Personen von 

irgendjemandem ihrer Freiheit beraubt werden. 

 

2. Venuleius, Interdikte, Buch IV. 

 

Denn es besteht kein großer Unterschied zwischen Sklaven und Personen, die nicht die Macht haben, sich nach Belieben zu 

entfernen. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Auch die Lex Fabia bezog sich darauf, und das Interdikt hindert die Inanspruchnahme des Fabianischen Gesetzes nicht, denn 

jemand kann ein Verfahren nach dem Interdikt einleiten und trotzdem eine Anklage nach der Lex Fabia erheben; und 

umgekehrt kann jeder, der ein Verfahren nach diesem Gesetz einleitet, dennoch den Vorteil des Interdikts in Anspruch 

nehmen, zumal eine Partei sich auf das Interdikt berufen kann und die andere auf die nach dem Fabianischen Gesetz 

zulässige Klage. 

 

(1) Die Worte "jede Person, die frei ist" beziehen sich auf jeden, der frei ist, unabhängig davon, ob er das Alter der Pubertät 

erreicht hat oder nicht, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt, ob es sich um eine oder mehrere 

Personen handelt und ob der Betreffende sein eigener Herr ist oder unter der Kontrolle eines anderen steht; denn wir 

betrachten nur, ob er frei ist. 

 

(2) Derjenige aber, der einen anderen unter seiner Kontrolle hat, wird durch dieses Verbot nicht haftbar gemacht, denn es 

wird nicht angenommen, dass er jemanden in betrügerischer Absicht hält, der ein Recht in Anspruch nimmt, das ihm 

gesetzlich zusteht. 

 

(3) Wenn jemand eine Person, die er vom Feind freigekauft hat, seiner Freiheit beraubt, wird er nicht aufgrund des Interdikts 

haftbar gemacht, weil er dies nicht in betrügerischer Absicht tut. Es ist klar, dass das Interdikt gilt, wenn er den Betrag des 

Lösegelds übergibt. Wenn er ihn aber freilässt, ohne das Geld erhalten zu haben, muss gesagt werden, dass das Interdikt gilt, 

wenn er ihn, nachdem er ihn freigelassen hat, später festhalten will. 

 

(4) Wenn jemand seinen Sohn, der nicht unter seiner Kontrolle steht, zurückhält, wird dies gewöhnlich als nicht betrügerisch 

angesehen; denn echte Zuneigung bewirkt, dass er ihn zurückhält, ohne dass ein Betrug vermutet wird, es sei denn, die 
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Bösgläubigkeit ist offensichtlich. Die gleiche Regel gilt, wenn ein Patron seine Freigelassenen, sein Pflegekind oder einen 

noch nicht volljährigen Sklaven, der ihm zur Wiedergutmachung eines von ihm verursachten Schadens überlassen wurde, 

seiner Autorität unterstellt. Und ganz allgemein gilt derjenige, der einen guten Grund hat, die Kontrolle über einen 

Freigelassenen zu behalten, nicht als bösgläubig. 

 

(5) Wer einen freien Menschen mit seinem Einverständnis festhält, wird nicht als bösgläubig angesehen; was aber, wenn er 

ihn mit seinem Einverständnis festhält, aber nachdem er ihn getäuscht, verführt oder um ihn geworben hat, ohne dafür gute 

und ausreichende Gründe zu haben? Dann wird er zu Recht wegen arglistiger Täuschung verurteilt. 

 

(6) Ein Mann, der nicht weiß, dass ein freier Mann zu seiner Familie gehört, macht sich nicht der Bösgläubigkeit schuldig; 

wenn er es aber weiß und ihn trotzdem behält, ist er nicht frei von Betrug. 

 

(7) Es ist klar, dass, wenn derjenige, der den freien Mann besitzt, im Zweifel darüber ist, ob er frei oder ein Sklave ist, oder 

wenn er ein Verfahren einleitet, um seinen Zustand festzustellen, dieses Interdikt nicht angewandt werden darf, sondern ein 

Verfahren zur Feststellung der Freiheit eingeleitet werden muss; denn es ist sehr richtig entschieden worden, dass es nur dann 

einen Grund für dieses Interdikt gibt, wenn kein Zweifel daran besteht, dass der Mann frei ist. Wenn jedoch Zweifel an 

seinem Zustand aufkommen, darf das Recht, eine weitere Klage zu erheben, nicht beeinträchtigt werden. 

 

(8) Der Prätor sagt: "Ihr sollt die Person vorführen". Ihn vorzuführen bedeutet, ihn der Öffentlichkeit bekannt zu machen und 

die Möglichkeit zu geben, ihn zu sehen und zu berühren. Der Begriff "vorführen" bedeutet wörtlich, ihn nicht im 

Verborgenen zu halten. 

 

(9) Dieses Verbot gilt für jeden Einzelnen, denn niemandem ist es verboten, die Freiheit zu fördern. 

 

(10) Es ist klar, dass alle, die verdächtig sind, von der Anwendung dieses Interdikts ausgeschlossen werden müssen, wenn 

der Charakter der Person so beschaffen ist, dass sie vermutlich in geheimer Absprache oder zum Zweck der Belästigung 

handelt. 

 

(11) Wenn aber eine Frau oder ein Minderjähriger von diesem Interdikt zugunsten eines Blutsverwandten, eines Elternteils 

oder eines Verwandten Gebrauch machen will, so ist das Interdikt zu gewähren; denn sie können andere in Strafsachen 

belangen, wenn sie dies wegen einer gegen sie selbst begangenen Verletzung tun. 

 

(12) Gibt es aber mehrere Personen, die von diesem Interdikt Gebrauch machen wollen, so soll der Prätor diejenige 

auswählen, die das größte Interesse an der Sache hat oder am besten dafür geeignet ist, und diese Auswahl soll von der 

Verwandtschaft, der Vertrauenswürdigkeit oder dem Rang der ausgewählten Person abhängen. 
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(13) Wenn jedoch, nachdem ein Verfahren unter diesem Interdikt eingeleitet wurde, eine andere Person unter diesem 

Interdikt vorgehen will, ist es offensichtlich, dass die Erlaubnis, von diesem Interdikt Gebrauch zu machen, später nicht ohne 

weiteres einer anderen Person erteilt werden kann, es sei denn, es kann etwas in Bezug auf die Perfidie des ursprünglichen 

Anklägers bewiesen werden. Daher kann dieses Verbot bei Vorliegen eines triftigen Grundes mehr als einmal angewendet 

werden. Denn in Strafsachen kann eine Person nicht mehr als einmal angeklagt werden, es sei denn, der erste Ankläger wird 

der Täuschung überführt. Wenn aber der Angeklagte, nachdem er verurteilt worden ist, es vorzieht, den vor Gericht 

festgesetzten Schadenersatz zu zahlen, anstatt den Mann zu stellen, wird es nicht ungerecht sein, dasselbe Interdikt gegen ihn 

wiederholt zu verhängen oder es derselben Partei zu gewähren, die nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann, 

oder einer anderen. 

 

(14) Labeo sagt, dass dieses Interdikt auch gegen eine abwesende Person verhängt werden kann, und wenn sie sich nicht 

verteidigt, kann ihr Eigentum in Vollzug gesetzt werden. 

 

(15) Dieses Interdikt ist unbefristet. 

 

4. Venuleius, Interdikte, Buch IV. 

 

Wenn jemand einen freien Mann, der sich seines Zustandes nicht bewußt ist, seiner Freiheit beraubt, wird er dennoch 

verpflichtet sein, ihn wiederzugeben, wenn er ihn in betrügerischer Weise unter seiner Kontrolle hält. 

 

(1) Auch Trebatius sagt, dass derjenige, der in gutem Glauben einen freien Mann als Sklaven kauft und ihn unter seiner 

Kontrolle behält, nicht haftbar ist. 

 

(2) Ein freier Mann darf zu keiner Zeit in betrügerischer Absicht seiner Freiheit beraubt werden, und das ist so weit wahr, 

dass einige Autoritäten meinen, demjenigen, der ihn vorführen soll, dürfe nicht einmal der geringste Aufschub gewährt 

werden, da er für eine begangene Tat bestraft werden könne. 

 

(3) Dieses Verbot gilt nicht zugunsten eines Gläubigers, um seinen Schuldner vor Gericht zu stellen; denn niemand ist 

verpflichtet, einen Schuldner zu stellen, der sich verbirgt, aber nach dem Edikt des Prätors kann sein Eigentum in der 

Vollstreckung genommen werden. 
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Tit. 30. Über das Interdikt, das sich auf die Vorführung von Kindern und deren Einziehung bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Der Prätor sagt: "Du sollst jedes männliche oder weibliche Kind hervorbringen, das der Autorität des Lucius Titius untersteht 

und sich in deinen Händen befindet oder dessen Besitz du in betrügerischer Absicht aufgegeben hast." 

 

(1) Dieses Verbot soll gegen denjenigen angewendet werden, von dem ein Elternteil wünscht, dass er ein Kind hervorbringt, 

von dem er behauptet, es sei seiner Autorität unterworfen. Aus dem Wortlaut des Edikts geht hervor, dass es zu Gunsten 

desjenigen gilt, dem die Verfügungsgewalt über das Kind zusteht. 

 

(2) In diesem Interdikt prüft der Prätor nicht den Grund, warum sich das Kind im Besitz desjenigen befindet, der es vorlegen 

soll, wie es in einem früheren Interdikt der Fall war, sondern hält fest, dass es auf jeden Fall zurückgegeben werden muss, 

wenn es der Autorität des Klägers untersteht. 

 

(3) Wenn es jedoch die Mutter des Kindes ist, die es in ihrem Besitz behält, und es besser erscheint, dass es unter ihrer Obhut 

bleibt, als dass es unter die Obhut des Vaters gestellt wird, das heißt, wenn der Grund vollkommen gerecht ist, hat der 

göttliche Pius entschieden, und es wurde in einem Reskript von Marcus Severus erklärt, dass der Mutter durch eine 

Ausnahme Erleichterung gewährt werden soll. 

 

(4) Ebenso kann, wenn festgestellt wird, dass das Kind niemandem untersteht, auch wenn diese Entscheidung ungerecht ist, 

jeder, der versucht, auf der Grundlage dieses Interdikts vorzugehen, durch die Ausnahme der Rechtskraft ausgeschlossen 

werden, so dass die Frage nicht mehr lautet, ob das Kind dem Kläger untersteht, sondern ob es eine Entscheidung in diesem 

Punkt gegeben hat. 

 

(5) Wenn ein Vater seine Tochter mitnehmen oder sie nach der Eheschließung mit mir hervorbringen lassen will, kann mir 

dann nicht eine Ausnahme von dem Verbot gewährt werden, wenn er, nachdem er zunächst in die Ehe eingewilligt hat, sie 

später auflösen will, auch wenn Kinder geboren worden sind? Wenn eine Ehe ordnungsgemäß geschlossen wurde, darf sie 

nach unserer Praxis sicherlich nicht wegen der väterlichen Kontrolle unterbrochen werden. Dennoch sollte versucht werden, 

den Vater davon zu überzeugen, sein Recht auf väterliche Autorität nicht mit zu viel Strenge auszuüben. 
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2. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Andererseits kann der Vater mit viel größerem Anstand vom Ehemann seiner Tochter gezwungen werden, sie herauszugeben 

und ihm zu erlauben, sie zurückzuholen, auch wenn sie unter väterlicher Kontrolle steht. 

 

3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Der Prätor sagt weiter: "Wenn Lucius Titius unter der Kontrolle von Lucius Titius steht, verbiete ich, Gewalt anzuwenden, 

um letzteren daran zu hindern, Lucius Titius mitzunehmen." 

 

(1) Die zuvor erwähnten Interdikte haben Ausstellungscharakter, d.h. sie beziehen sich auf die Produktion von Kindern und 

anderen, von denen wir gesprochen haben. Dieses Interdikt bezieht sich auch auf die Entfernung solcher Personen, und jeder, 

der das Recht dazu hat, kann sie ihm wegnehmen. Daher ist das erste Interdikt, das sich auf die Vorführung von Kindern 

bezieht, eine Vorstufe zu diesem Interdikt, mit dem der Kläger die vorgeführte Person entfernen kann. 

 

(2) Dieses Verbot sollte aus demselben Grund ausgesprochen werden, aus dem wir erklärt haben, dass die Kinder vor Gericht 

vorgeführt werden müssen. Daher sollte das, was wir zuvor erklärt haben, auch hier gelten. 

 

(3) Außerdem richtet sich dieses Verbot nicht gegen das Kind selbst, das der Kläger wegnehmen will, sondern es muss 

jemand erscheinen, um es gegen das Verbot zu verteidigen. Das Interdikt wird jedoch nicht rechtskräftig, und der Prätor 

selbst kann sofort tätig werden und eine Entscheidung treffen, wenn vor ihm ein Streit darüber entsteht, ob das Kind unter 

väterlicher Aufsicht steht oder nicht. 

 

(4) Julianus sagt, dass immer dann, wenn ein Interdikt verhängt oder eine Untersuchung über die Entfernung eines Kindes 

eingeleitet wird und dieses noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat, in einigen Fällen die Untersuchung aufgeschoben 

werden sollte, bis das Kind dieses Alter erreicht hat, und in anderen Fällen unverzüglich entschieden werden sollte. Dies ist 

eine Frage, die nach dem Rang der Personen, zwischen denen der Streit entstanden ist, und nach der Natur des Falles 

entschieden werden muss. Wenn derjenige, der behauptet, der Vater zu sein, eine Person ist, deren soziale Stellung, Weisheit 

und Integrität erwiesen sind, hat er das Recht, den Minderjährigen in seiner Obhut zu behalten, bis die Sache entschieden ist; 

wenn aber derjenige, der das Verfahren eingeleitet hat, von geringerem Rang, eine böswillige Person oder eine Person von 

schlechtem Ruf ist, muss die Untersuchung sofort stattfinden. Ebenso soll die Untersuchung nicht aufgeschoben werden, 

wenn derjenige, der leugnet, dass der Minderjährige unter der Gewalt eines anderen steht, in jeder Hinsicht ehrenhaft ist und 

entweder ein testamentarischer Vormund oder ein vom Prätor ernannter Vormund ist, der für den Mündel sorgt und ihn 

während der Verhandlung des Falles beaufsichtigt; und wenn andererseits derjenige, der behauptet, sein Vater zu sein, eine 
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böswillige Person ist. Wenn aber beide Parteien verdächtig sind, sei es wegen ihres niederen Ranges oder ihres schlechten 

Charakters, sagt Julianus, dass es nicht unpassend ist, eine andere Person zu ernennen, von der das Kind in der Zwischenzeit 

erzogen werden kann, und die Entscheidung des Falles zu verschieben, bis es das Alter der Pubertät erreicht hat; damit nicht 

durch geheimes Einverständnis oder Unwissenheit der einen oder anderen streitenden Partei ein Kind, das unabhängig ist, als 

unter der Kontrolle eines anderen stehend oder ein Kind, das der Autorität eines anderen unterworfen ist, als das Oberhaupt 

eines Haushalts angesehen wird. 

 

(5) Selbst wenn vom Vater schlüssig bewiesen werden sollte, dass das Kind unter seiner Aufsicht steht, kann die Mutter, 

wenn sich nach der Untersuchung herausstellt, dass sie den Vorzug haben und den Besitz des Kindes behalten sollte, dies tun; 

denn es wurde durch mehrere Dekrete des göttlichen Pius festgelegt, dass die Mutter die Erlaubnis erhalten kann, dass das 

Kind wegen des schlechten Charakters des Vaters bei ihr verbleibt, ohne dass die väterliche Autorität gemindert wird. 

 

(6) In diesem Interdikt ordnet der Prätor an, dass ein Mädchen oder ein Junge, der siebzehn Jahre alt ist oder kurz davor steht, 

bis zur Verhandlung des Falles in der Obhut der Mutter der Familie bleiben soll. Wir sagen, dass ein Kind nahe dem 

siebzehnten Lebensjahr ist, unmittelbar nachdem es das Alter der Pubertät erreicht hat. Als Mutter einer Familie gilt eine 

Frau von anerkannt gutem Ruf. 

 

4. Africanus, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn ich sage, dass jemand, der behauptet, er sei das Oberhaupt eines Haushalts, mein Sohn ist und unter meiner Kontrolle 

steht, und dass er auf meinen Befehl hin ein Gut betreten hat, muss ich meinen Anspruch darauf geltend machen und das 

Interdikt in Anspruch nehmen, unter dem ich meinen Sohn mit mir fortnehmen kann. 

 

5. Venuleius, Interdikte, Buch IV. 

 

Befindet sich ein Sohn mit seinem Einverständnis im Besitz eines anderen, so kann dieses Interdikt nicht angewendet 

werden, weil er sich eher in seinem eigenen Besitz befindet als in dem desjenigen, gegen den ein Verfahren nach dem 

Interdikt eingeleitet werden kann, da er die freie Macht hat, zu gehen oder zu bleiben; es sei denn, es besteht ein Streit 

zwischen zwei Personen, von denen jede behauptet, ihr Vater zu sein, und von denen eine verlangt, dass das Kind von der 

anderen herausgegeben wird. 
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Tit. 31. Bezüglich des Interdikts utrubi. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um jemanden daran zu hindern, einen Sklaven von dem Ort zu 

entfernen, an dem er sich gerade befindet, wenn er dort den größten Teil des Jahres geblieben ist." 

 

(1) Dieses Interdikt bezieht sich auf den Besitz von beweglichen Gütern; es erlangt jedoch seine Gültigkeit auf dieselbe 

Weise wie das Interdikt Uti possidetis, das sich nur auf Grundstücke bezieht; so dass auch derjenige unter diesem Interdikt 

Erfolg hat, der den Besitz des Sklaven ohne Anwendung von Gewalt oder heimlich oder durch einen prekären Titel erlangt 

hat, wenn ein Gegner versucht, seinen Besitz zu stören. 

 

 

 

 

Tit. 32. Bezüglich des Interdikts, das sich auf die Entfernung von Pächtern bezieht. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Der Prätor sagt: "Ich verbiete die Anwendung von Gewalt, um deinen Pächter daran zu hindern, das Haus zu verlassen und 

den fraglichen Sklaven mitzunehmen, wenn dieser nicht Teil des Eigentums ist, das gemäß der Vereinbarung zwischen dir 

und dem Kläger als Pfand zur Sicherung der Miete gehalten werden sollte; Wenn er aber Teil desselben ist, verbiete ich dir, 

deinen Mieter daran zu hindern, ihn mitzunehmen, wenn er abreist, vorausgesetzt, er hat dir den Mietzins aus dem besagten 

Eigentum bezahlt oder eine Sicherheit dafür geleistet, oder du bist schuld, dass er nicht bezahlt wurde. " 

 

(1) Dieses Verbot wurde zugunsten eines Mieters eingeführt, der ausziehen möchte, nachdem er seine Miete bezahlt hat. Es 

gilt nicht zugunsten eines Pächters eines Bauernhofs. 
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(2) Einem Pächter kann auch durch ein außerordentliches Verfahren geholfen werden, und daher wird dieses Interdikt nicht 

häufig angewandt. 

 

(3) Dennoch kann es zugunsten eines Mieters einer unentgeltlichen Wohnung angewendet werden. 

 

(4) Wenn die Miete noch nicht fällig ist, sagt Labeo, dass dieses Interdikt nicht angewendet werden kann, es sei denn, der 

Mieter ist bereit, sie zu zahlen. Wenn er also die Miete für die Hälfte des Jahres gezahlt hat und sie für die andere Hälfte 

schuldet, kann er sich nicht auf das Interdikt berufen, es sei denn, er zahlt die Miete für die restlichen sechs Monate. Dies ist 

jedoch nur dann der Fall, wenn bei der Anmietung des Hauses eine besondere Vereinbarung getroffen wurde, die vorsieht, 

dass der Mieter nicht vor Ende des Jahres oder vor Ablauf einer bestimmten Zeit ausziehen darf. Dasselbe gilt, wenn jemand 

ein Haus für mehrere Jahre mietet und die Mietzeit noch nicht abgelaufen ist; denn wenn das Eigentum für den gesamten 

Betrag der Miete verpfändet ist, hat dies zur Folge, dass das Interdikt nicht zur Verfügung steht, es sei denn, die verpfändeten 

Gegenstände sind freigegeben worden. 

 

(5) Es ist jedoch zu beachten, dass der Prätor nicht verlangt, dass die Gegenstände dem Mieter gehören und auch nicht, dass 

sie ausdrücklich verpfändet wurden, sondern dass sie wie verpfändet ins Haus gebracht werden müssen. Daher gilt dieses 

Verbot auch dann, wenn das Gut einem anderen gehört, wenn es zum Zweck der Verpfändung in das Haus gebracht wurde 

und nicht als Pfand gegeben werden kann. Wurde sie nicht zu diesem Zweck ins Haus gebracht, kann sie nicht vom 

Vermieter zurückbehalten werden. 

 

(6) Dieses Verbot gilt ewig und wird für und gegen die Erben ausgesprochen. 

 

2. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVI. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Interdikt zugunsten des Pächters gilt, auch wenn es sich um Sachen handelt, die ihm 

nicht gehören, sondern die ihm geliehen, von ihm gemietet oder bei ihm hinterlegt worden sind. 

 

 

 

 

Tit. 33. Betreffend das salvianische Interdikt. 
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1. Julianus, Digest, Buch XLIX. 

 

Wenn ein Pächter eines Hofes eine Sklavin auf den Hof bringt, um sie zu verpfänden, und sie dann verkauft, soll ein Interdikt 

erlassen werden, um den Besitz eines Kindes zu erlangen, das von der besagten Sklavin geboren wurde, während sie in den 

Händen des Käufers war. 

 

(1) Bringt ein Pächter ein Gut, das zwei Personen gehört, zum Zwecke der Verpfändung desselben ein, mit der Vereinbarung, 

dass es beiden gemeinsam belastet werden soll, so kann jeder von ihnen das salvianische Interdikt gegen einen Dritten 

geltend machen; wird aber dieses Interdikt nur ihnen allein gewährt, so ist die Stellung des Besitzers vorzuziehen. Wenn 

jedoch vereinbart wurde, dass das Grundstück jedem der Miteigentümer des Grundstücks zu gleichen Teilen belastet werden 

soll, muss eine Prätorianerklage zwischen ihnen und gegen andere Parteien bewilligt werden, durch die jeder der genannten 

Miteigentümer den Besitz der Hälfte des Grundstücks erlangen kann. 

 

(2) Dieselbe Regel ist zu beachten, wenn ein Pächter mit einem anderen Miteigentümer ein gemeinsames Gut auf das 

Grundstück bringt, um es zu verpfänden, so daß die Verfolgung des Pfandes nur für die Hälfte des Wertes des betreffenden 

Gutes erfolgen kann. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Im salvianischen Interdikt wird, wenn das zu verpfändende Gut auf ein Grundstück gebracht wird, das zwei Miteigentümern 

gehört, die Partei, die es besitzt, bevorzugt, und sie müssen die servianische Aktion in Anspruch nehmen. 
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           Buch XLIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Ausnahmen, Vorschriften und Voruntersuchungen. 

 

2. Über die Ausnahme aufgrund der Rechtskraft. 

 

3. Über die verschiedenen zeitweiligen Ausnahmen und die Vereinigung mehrerer Besitztümer. 

 

4. Über die auf Betrug und Furcht gegründete Ausnahme. 

 

5. Unter welchen Umständen eine Klage nicht zugelassen werden soll. 

 

6. Bezüglich des Vermögens im Rechtsstreit. 

 

7. Über die Verpflichtungen und Handlungen. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über Ausnahmen, Verordnungen und Voruntersuchungen. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IV. 
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Derjenige, der von einer Ausnahme Gebrauch macht, wird als Kläger angesehen; denn wenn der Beklagte eine Ausnahme in 

Anspruch nimmt, wird er zum Kläger. 

 

(2) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Die Einrede wird deshalb so genannt, weil sie wie ein Ausschluss wirkt und gewöhnlich der Klage auf Einziehung einer 

Forderung entgegengesetzt wird, um die Feststellung derselben sowie das Urteil zugunsten des Klägers zu verhindern. 

 

1. Die Replik ist nichts anderes als die von der klagenden Partei geltend gemachten Ausnahmen, die notwendig sind, um die 

Ausnahmen auszuschließen; denn eine Replik wird immer zu dem Zweck eingereicht, eine Ausnahme zu bekämpfen. 

 

2. Es ist zu bedenken, dass jede Einrede oder Replik den Zweck hat, die Gegenpartei am weiteren Vorgehen zu hindern. Eine 

Einrede hindert den Kläger, eine Replik den Beklagten. 

 

3. Es ist üblich, dass gegen die Replik eine Verdreifachung gewährt wird und weitere Klagegründe der Reihe nach folgen; 

danach werden die Namen vervielfältigt, unabhängig davon, ob der Beklagte oder der Kläger Einspruch erhebt. 

 

4. Gewöhnlich sagt man, daß einige Einwendungen dilatorisch und andere zwingend sind; wie z. B. eine dilatorische 

Einwendung eine ist, die die Klage aufschiebt, so ist eine Einwendung, die die Befugnis eines Vertreters leugnet, eine 

dilatorische. Denn wer behauptet, dass jemand nicht befugt ist, als Bevollmächtigter zu handeln, bestreitet nicht, dass die 

Klage erhoben werden muss, sondern behauptet, dass derjenige, der sie erhebt, nicht befugt ist, sie zu erheben. 

 

3. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Die Ausnahmen sind entweder immerwährend und zwingend oder vorübergehend und verzögernd. Ewige und zwingende 

Ausnahmen sind solche, die immer gelten und nicht umgangen werden können, z. B. solche, die auf Betrug und Rechtskraft 

beruhen, und solche, bei denen behauptet wird, dass etwas gegen die Gesetze oder Dekrete des Senats getan wurde; auch 

solche, die im Falle einer formlosen Vereinbarung gelten, d. h. solche, die vorsehen, dass das geschuldete Geld unter keinen 

Umständen eingezogen werden darf. Die Ausnahmen sind zeitlich befristet und verzögernd und können nicht jederzeit 

eingeklagt werden; zu dieser Kategorie gehört eine zeitlich befristete Vereinbarung zwischen den Parteien, wonach eine 

Klage für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren, nicht erhoben werden kann. Die Ausnahmen, durch 

die die Klage eines Vertreters verjährt ist und die vermieden werden können, sind ebenfalls dilatorisch. 

 

(4) Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 
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Wenn die Frage gestellt wird, ob ein Mündel durch eine Ausnahmeregelung wegen Betrugs verjährt sein kann, wenn er Geld, 

das ihm zusteht, ohne die Vollmacht seines Vormunds gezahlt hat, und er die Zahlung ein zweites Mal verlangt, muss geprüft 

werden, ob er, als er die Forderung stellt, noch über das Geld verfügt oder etwas damit gekauft hat. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Ein Beklagter, der behauptet, er habe schon vor Gericht geschworen, dass er das Geld, dessen er verklagt wird, nicht schulde, 

kann sich auf alle anderen Ausnahmen außer derjenigen, die sich auf die Eidesleistung stützt, oder auf die übrigen ohne sie 

berufen; denn es ist ihm erlaubt, sich auf mehrere Einreden zu berufen. 

 

6. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Erhebt ein Vermächtnisnehmer Klage auf Rückerstattung des vermachten Vermögens, so kann gegen ihn eine auf den Betrug 

des Erblassers gestützte Ausnahme geltend gemacht werden; denn ebenso wie ein Erbe, der in den gesamten Nachlass 

eintritt, durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann, so kann auch ein Vermächtnisnehmer als Nachfolger eines 

einzelnen Teils desselben ausgeschlossen werden. 

 

(7) Derselbe, Über Plautius, Buch III. 

 

Ausnahmen, zu denen bestimmte Personen berechtigt sind, gehen nicht auf andere über; so kann z. B. ein Gesellschafter, ein 

Vater oder ein Mäzen sich auf die Ausnahme berufen, dass gegen ihn nur in Höhe des Betrages entschieden wird, den er zu 

zahlen imstande ist; dieses Vorrecht wird einem Bürgen nicht gewährt. Daher wird der Bürge eines Ehemannes, der nach der 

Auflösung der Ehe gestellt wurde, über den gesamten Betrag der Mitgift verurteilt. 

 

1. Ausnahmen, die sich auf das Vermögen beziehen, können jedoch auch von den Bürgen geltend gemacht werden, z. B. 

aufgrund von Rechtskraft, Betrug und wenn ein Eid verlangt wurde, wenn dies unter Zwang geschah. Wenn also der 

Hauptschuldner eine Vereinbarung über die Immobilie getroffen hat, ist sein Bürge auf jeden Fall zu einer Ausnahme 

berechtigt. Ein Einspruch, der sich auf das Auftreten eines Bürgen stützt, weil die Forderung das Recht auf Freiheit 

beeinträchtigt, kann auch von diesem geltend gemacht werden. Das Gleiche gilt für den Fall, dass jemand für einen Sohn, der 

unter väterlicher Aufsicht steht und gegen das Dekret des Senats verstoßen hat, oder für einen Minderjährigen von 

fünfundzwanzig Jahren, der betrogen wurde, Bürgschaft übernommen hat. Wenn er jedoch in Bezug auf das Vermögen 

getäuscht wurde, hat er keinen Anspruch auf Entlastung, bevor er die Rückerstattung erhält, und dem Bürgen sollte keine 

Ausnahme gewährt werden. 

 

(8) Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 
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Es ist niemandem untersagt, sich auf mehrere Ausnahmen zu berufen, auch wenn sie unterschiedlicher Natur sind. 

 

9. Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Es wird nicht angenommen, dass ein Gegner den Anspruch der anderen Partei anerkennt, nur weil er sich auf eine Ausnahme 

beruft. 

 

10. Modestinus, Meinungen, Buch XII. 

 

Modestinus vertrat die Meinung, dass ein von anderen erwirktes Urteil diejenigen nicht benachteiligt, die nicht Partei des 

Prozesses waren; und selbst wenn derjenige, gegen den das Urteil ergangen ist, Erbe desjenigen wird, der den Prozess 

gewonnen hat, kann ihm gegenüber keine Einrede geltend gemacht werden, die sich darauf stützt, dass er aufgrund dieses 

Urteils das nicht erfüllt hat, was er in seinem eigenen Namen zugesagt hatte, bevor er Erbe wurde. 

 

11. The Same, Meinungen, Buch XIII. 

 

Ein Mann hat bestimmte Geldscheine, die in Wirklichkeit gefälscht waren, als echt anerkannt und sie bezahlt, nachdem ein 

Urteil gegen ihn ergangen war. Ich frage, wenn später die Wahrheit festgestellt und die Scheine als gefälscht befunden 

würden und der Beklagte dies gemäß dem Gerichtsbeschluss oder einer einstweiligen Verfügung beweisen wollte, ob ihm 

dann, da er die Echtheit der besagten Scheine zugegeben hatte, eine Ausnahme entgegengehalten werden könnte, da die 

kaiserlichen Konstitutionen eindeutig festlegen, dass, auch wenn ein Urteil durch gefälschte Urkunden erwirkt werden kann 

und sich diese später als falsch herausstellen, die Tatsache, dass die Sache entschieden wurde, nicht als Hindernis geltend 

gemacht werden kann. Modestinus entgegnete, dass es keinen Grund für eine Ausnahme gäbe, weil die Zahlung aus 

Versehen erfolgt sei oder eine Sicherheit für diese Scheine geleistet wurde, die sich später als gefälscht herausstellten. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Im Allgemeinen gibt er in Fragen, die von Vorentscheidungen abhängen, dem Kläger Recht, dessen Forderung mit dem 

übereinstimmt, was er verlangt. 

 

13. Julianus, Digest, Buch L. 

 

Wenn nach dem Urteil in einer Sache, die sich auf den gesamten Nachlass bezieht, eine Klage auf Wiedererlangung 

bestimmter Gegenstände erhoben wird, kann nach ständiger Rechtsprechung die Einrede der Präjudizialität des Nachlasses 
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nicht entgegengehalten werden, weil solche Einreden deshalb erhoben werden, weil sie ein künftiges, nicht aber das bereits 

ergangene Urteil betreffen können. 

 

14. Alfenus Varus, Digest, Buch II. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, verkaufte einen Sklaven, der zu seinem peculium gehörte, und es wurde eine 

Vereinbarung über den Preis getroffen. Der Sklave wurde unter einer Bedingung des Vertrages zurückgegeben und starb 

danach, und der Vater verlangte von dem Käufer das Geld, das der Sohn ihm zu zahlen bestimmt hatte. Es wurde 

entschieden, dass es gerecht sei, eine Einrede in factum gegen ihn zu erheben, die besagt, dass das Geld für den Sklaven 

versprochen worden war, der später unter einer Bedingung des Vertrages zurückgegeben worden war. 

 

15. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch IV. 

 

Eine Replik, in der Bösgläubigkeit behauptet wird, sollte nicht gegen eine Ausnahme geltend gemacht werden, die sich auf 

einen vor Gericht geleisteten Eid stützt, da der Prätor darauf achten sollte, dass später keine Frage in Bezug auf einen solchen 

Eid aufgeworfen wird. 

 

16. Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Du bist im Besitz des tizianischen Anwesens, und du und ich haben einen Rechtsstreit über den Besitz desselben. Ich 

behaupte, dass diesem Gut ein Wegerecht durch das sempronische Gut zusteht, das Euch gehört. Wenn ich das Wegerecht 

einklagen würde, könnten Sie sich auf eine Ausnahmeregelung berufen, weil die anhängige Eigentumsklage nicht 

präjudiziert werden dürfe, d. h., ich könne nicht nachweisen, dass mir das Wegerecht zustehe, bevor ich bewiesen habe, dass 

das Gut Tizian mir gehört. 

 

17. Paulus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wenn ich jedoch eine Klage auf Rückerstattung des Wegerechts und danach eine auf Rückerstattung des Tizian-Anwesens 

erhebe, wird die Ausnahme keinen Schaden verursachen, da die Gegenstände des Rechtsstreits verschieden sind und die 

Gründe für die Rückerstattung unterschiedlich sind. 

 

(18) Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Ich erhebe gegen Euch eine Klage auf die Hälfte eines Grundstücks, von dem Ihr behauptet, es gehöre Euch, und ich möchte 

gleichzeitig eine Teilungsklage gegen Euch bei demselben Richter einreichen. Wenn ich wiederum behaupte, dass ein Stück 
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Land, das sich in Ihrem Besitz befindet, mir gehört, und ich die Ernte von Ihnen zurückfordern möchte, stellt sich die Frage, 

ob eine Ausnahme, die auf dem Grundsatz beruht, dass ich keine Klage erheben darf, deren Entscheidung den Fall 

präjudiziert, bei dem es um das Eigentum an dem gesamten oder einem Teil des fraglichen Landes geht, als Hindernis wirkt, 

oder ob sie zu verneinen ist. In beiden Fällen sollte der Prätor eingreifen und dem Kläger nicht gestatten, ein solches 

Verfahren einzuleiten, bevor die Frage des Eigentums an dem Grundstück geklärt ist. 

 

19. Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Alle Ausnahmen, zu denen der Hauptschuldner berechtigt ist, können auch von seinem Bürgen in Anspruch genommen 

werden, selbst gegen die Zustimmung des Ersteren. 

 

(20) Paulus, Über die Art und Weise der Abfassung von Formeln. 

 

Die Einwendungen werden entweder geltend gemacht, weil die Partei getan hat, was sie hätte tun sollen, oder weil sie getan 

hat, was sie nicht hätte tun sollen, oder weil sie nicht getan hat, was sie hätte tun sollen. Die Einrede des verkauften und 

übergebenen Eigentums oder die Einrede der Rechtskraft wird mit der Begründung zugelassen, dass etwas getan wurde, was 

hätte getan werden müssen. Eine Ausnahme aufgrund von Betrug wird gewährt, weil etwas getan wurde, was nicht hätte 

getan werden dürfen. Eine Ausnahme wegen der Unzulässigkeit des prätorischen Besitzes an einem geschenkten Gut wird 

gewährt, weil etwas nicht getan wurde, was getan werden sollte. 

 

21. Neratius, Pergamente, Buch IV. 

 

Man sagt, dass eine Klage eine andere präjudiziert, wenn es um eine größere Geldsumme geht, wenn eine Frage vor Gericht 

auftaucht, die entweder ganz oder teilweise mit einer Klage zusammenhängt, bei der es um eine größere Geldsumme geht. 

 

(22) Paulus, Verschiedene Passagen. 

 

Eine Ausnahme ist ein Verfahren, das manchmal den Beklagten von dem Risiko befreit, dass ein Urteil gegen ihn ergeht, und 

manchmal den Betrag des Urteils verringert. 

 

1. Eine Replik steht einer Ausnahme entgegen und ist sozusagen eine Ausnahme von einer Ausnahme. 

 

23. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch III. 

 



3134 

 

Paulus: Wenn jemand eine Statue in einer Stadt mit der Absicht aufstellt, dass sie der Stadt gehören soll, und sie dann vor 

Gericht einfordern will, kann er durch eine exception in factum ausgeschlossen werden. 

 

24. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VII. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Gewalt steht, kann für seinen Vater eine Exception auf Grund eines geleisteten Eides 

erwerben, wenn er vor Gericht schwört, dass sein Vater nichts schuldig ist. 

 

 

Tit. 2. über die Ausnahme aufgrund der Rechtskraft. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Da die zwischen den Parteien ergangenen Urteile andere, die nicht an dem Prozess beteiligt sind, nicht beeinträchtigen 

können, kann ein Verfahren aufgrund eines Testaments, in dem die Freiheit gewährt oder ein Vermächtnis vermacht wurde, 

eingeleitet werden, auch wenn das Testament gebrochen oder für nichtig erklärt oder als nicht in Übereinstimmung mit den 

vorgeschriebenen gesetzlichen Formvorschriften verfasst befunden wurde; dennoch wird die testamentarische Gewährung 

der Freiheit nicht beeinträchtigt, wenn der Vermächtnisnehmer seinen Prozess verliert. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn eine Klage gegen den Erben eines Erblassers erhoben wird, der seinen Sohn testamentarisch übergangen hat, und der 

Kläger durch eine Einrede ausgeschlossen ist, weil das Testament so beschaffen ist, dass der Prätor entgegen seiner 

Bestimmungen den Besitz des Nachlasses gewähren kann, und der emanzipierte Sohn es versäumt hat, den Besitz des 

Nachlasses zu beantragen, ist es nicht ungerecht, dass er wieder in die Lage versetzt wird, gegen den Erben zu klagen. Dies 

wurde von Julianus im Vierten Buch der Digest erklärt. 

 

3. Derselbe, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Julianus erklärt im dritten Buch der Digest, dass ein Einspruch aufgrund der Rechtskraft immer dann möglich ist, wenn 

dieselbe Frage zwischen denselben Parteien erneut vor Gericht auftaucht. Wenn also jemand, nachdem er eine Klage verloren 

hat, eine Klage auf das gesamte Vermögen erhebt, um einen Teil desselben wiederzuerlangen, oder umgekehrt, so ist er 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen. 
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4. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Ein Einspruch aufgrund von res judicata wird stillschweigend so verstanden, dass er alle Personen einschließt, die an dem 

Fall beteiligt sind. 

 

(5) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Ein Verfahren gilt nicht nur dann als in Bezug auf dieselbe Frage eingeleitet, wenn ein Kläger nicht dieselbe Klage erhebt, 

die er zuerst erhoben hat, sondern auch dann, wenn er eine andere Klage in Bezug auf dieselbe Sache erhebt. Wenn zum 

Beispiel jemand, der eine Mandatsklage erhoben hat, nach der Zusage seines Gegners, vor Gericht zu erscheinen, eine Klage 

auf freiwillige Vertretung oder eine Klage auf Wiedererlangung des Eigentums erhebt, so erhebt er eine Klage, die sich auf 

denselben Gegenstand bezieht. Man sagt daher sehr richtig, dass nur derjenige keine Klage in derselben Sache erhebt, der 

nicht erneut versucht, dasselbe Ergebnis zu erreichen. Denn wenn jemand die Klage ändert, muss er auch die Art seines 

Anspruchs ändern; denn es wird immer davon ausgegangen, dass er wegen derselben Sache Klage erhebt, auch wenn er eine 

andere Art von Klage erhebt, als die, die er zuerst verwendet hat. 

 

6. Paulus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Es ist sehr vernünftig gedacht worden, dass eine Klage für die Beilegung eines einzigen Streites und ein Urteil für die 

Beendigung eines Falles ausreicht; andernfalls würde der Rechtsstreit enorm vergrößert und würde unüberwindliche 

Schwierigkeiten hervorbringen, besonders wenn widersprüchliche Entscheidungen getroffen worden sind. Es ist daher sehr 

üblich, eine Ausnahme auf der Grundlage von res judicata einzuführen. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Wenn jemand, nachdem er die Gesamtheit eines bestimmten Gutes eingeklagt und verloren hat, dann einen Teil desselben 

einklagt, so ist er durch die Einrede der Rechtskraft ausgeschlossen; denn ein Teil ist im Ganzen enthalten und wird als 

dasselbe angesehen, wenn ein Teil einer Sache eingeklagt wird und zuvor die Gesamtheit gefordert worden war. Es macht 

auch keinen Unterschied, ob der Anspruch auf eine bestimmte Sache, auf eine Geldsumme oder auf ein Recht erhoben wird. 

Wenn also jemand auf Rückgabe eines Grundstücks klagt und danach eine Klage auf einen geteilten oder ungeteilten Teil 

desselben erhebt, muss man sagen, dass er durch eine Ausnahme ausgeschlossen wird. Oder wenn Sie als Beispiel 

vorschlagen, dass ich einen bestimmten Teil eines Grundstücks einklagen soll, das ich zuvor in seiner Gesamtheit eingeklagt 

habe, bin ich durch eine Ausnahme verwehrt. Dasselbe gilt für den Fall, dass zunächst zwei verschiedene Gegenstände 

eingeklagt werden und dann einer von ihnen eingeklagt wird; denn die Ausnahme wirkt als Hindernis. Dasselbe gilt, wenn 
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jemand ein Grundstück einklagt und, nachdem er es verloren hat, eine Klage wegen der Bäume erhebt, die auf diesem 

Grundstück gefällt worden sind, oder wenn er zunächst ein Haus einklagt und später eine Klage wegen des Bodens, auf dem 

es steht, oder wegen des Holzes oder der Steine, aus denen es gebaut ist, erhebt. Dasselbe gilt, wenn ich zunächst ein Schiff 

und dann die einzelnen Teile, aus denen es besteht, einklagen will. 

 

1. Wenn ich eine schwangere Sklavin, die schwanger ist und ein Kind gezeugt und geboren hat, verklagt habe und dann das 

Kind einklagen will, kommt es darauf an, ob ich denselben oder einen anderen Anspruch geltend mache. Und in der Tat kann 

man sagen, dass eine Klage auf dieselbe Sache erhoben wird, wenn das, was vor dem ersten Richter gefordert wurde, auch 

vor einem zweiten Richter gefordert wird. Daher wird in fast allen diesen Fällen eine Ausnahme als Hindernis wirken. 

 

2. Ein Unterschied besteht jedoch in Bezug auf die Steine und Balken, aus denen ein Haus besteht; denn wenn jemand eine 

Klage wegen eines Hauses erhebt und sie verliert und danach eine Klage wegen der Steine oder Balken oder etwas anderem 

als sein Eigentum erhebt, ist er in einer solchen Lage, dass er als jemand angesehen wird, der einen anderen Anspruch 

geltend macht; denn ein Haus kann einer Person gehören, die nicht Eigentümer der Steine ist, aus denen es gebaut ist. 

Schließlich kann der Eigentümer von Materialien, die für die Errichtung eines Hauses verwendet wurden, das einem anderen 

gehört, diese zurückfordern, nachdem sie von dem Gebäude getrennt wurden. 

 

3. Die gleiche Frage stellt sich bei den Feldfrüchten, wie bei dem Kind einer Sklavin. Denn diese Sachen sind noch nicht 

vorhanden, sondern stammen noch von dem Vermögen, auf das die Klage gerichtet ist; und die bessere Meinung ist, dass 

diese Ausnahme auf sie nicht anwendbar ist. Es ist jedoch klar, dass, wenn entweder die Ernte oder die Nachkommen der 

Sklavin in die Rückerstattung des Eigentums einbezogen wurden und ihr Wert geschätzt wurde, das Ergebnis sein wird, dass 

eine Ausnahme wirksam eingefügt werden kann. 

 

4. Und im Allgemeinen (wie Julianus sagt), wird ein Einspruch aufgrund von res judicata immer dann als Hindernis wirken, 

wenn dieselbe Frage vor Gericht zwischen denselben Personen oder in einer anderen Art von Fall erneut aufgeworfen wird. 

Wenn also der Kläger, nachdem er eine Klage auf Wiedererlangung eines Vermögens erhoben und diese verloren hat, eine 

Klage auf Wiedererlangung bestimmter, zum Vermögen gehörender Gegenstände erhebt, oder wenn er, nachdem er eine 

Klage auf Wiedererlangung bestimmter, zum Vermögen gehörender Gegenstände erhoben und diese verloren hat, eine Klage 

auf Wiedererlangung des gesamten Vermögens erhebt, so wird er durch eine Ausnahme ausgeschlossen sein. 

 

5. Die gleiche Regel ist anzuwenden, wenn jemand, nachdem er eine Klage auf Einziehung einer Forderung gegen einen 

Nachlassschuldner erhoben und verloren hat, eine Klage auf Einziehung des gesamten Nachlasses erhebt; oder wenn er 

andererseits zunächst eine Klage auf Einziehung des Nachlasses erhoben hat und danach eine Klage auf Einziehung einer 

Forderung erhebt, die einen Teil des Vermögens desselben bildet, so wirkt in diesem Fall eine Ausnahme als Hindernis; denn 
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wenn ich eine Klage auf einen Nachlass erhebe, so gelten alle zu ihm gehörenden Sachen und Rechte als in der Forderung 

enthalten. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Wenn ich dich wegen einer Sache verklagt habe und unterlegen bin, weil du nichts davon besitzt, und ich sie wieder 

einklagen will, nachdem du einen Teil davon erhalten hast, kann dann diese Ausnahme gegen mich geltend gemacht werden? 

Ich denke, dass die Ausnahme nicht als Hindernis wirkt, unabhängig davon, ob entschieden wurde, dass der Nachlass mir 

gehört, oder ob mein Gegner von der Haftung befreit wurde, weil er nicht im Besitz eines Teils des Nachlasses war. 

 

1. Wenn jemand sein Eigentumsrecht an einem Grundstück, von dem er glaubte, es zu besitzen, verteidigt hat und das Urteil 

zugunsten des Klägers ergangen ist und der Beklagte das Grundstück später erwirbt, kann dann der Kläger gezwungen 

werden, es ihm zurückzugeben? Neratius sagt, wenn gegen denjenigen, der das Land ein zweites Mal einklagt, die Einrede 

der Rechtskraft geltend gemacht wird, kann er erwidern, dass das Urteil zu seinen Gunsten ergangen ist. 

 

2. Julianus sagt, dass die Einrede der Rechtskraft von der ursprünglichen Partei auf den Erwerber übergeht, aber nicht vom 

Erwerber auf die ursprüngliche Partei zurückfällt. Wenn du also ein Grundstück verkaufst, das zu einem Nachlass gehört, 

und ich klage, um dieses Grundstück vom Käufer zurückzuerhalten, und gewinne den Prozess, kann ich mich nicht auf die 

Einrede gegen dich berufen, wenn du gegen mich klagst. Wenn aber das Urteil nicht zwischen demjenigen, dem Sie das Gut 

verkauft haben, und mir ergangen ist. 

 

(10) Julianus, Digest, Buch LI. 

 

Oder wenn ich meine Klage verloren habe, kannst du dich nicht auf die Ausnahme gegen mich berufen. 

 

11. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Wenn eine Mutter nach dem Dekret des Senats Klage erhebt, um den Nachlass ihres minderjährigen Sohnes, der verstorben 

ist, zurückzuerhalten, weil sie meint, dass das Testament seines Vaters gebrochen wurde und keine Pupillenersetzung 

vorgenommen werden konnte, und sie unterliegt, weil das Testament des Vaters nicht gebrochen wurde, und nach der 

Testamentseröffnung, wo die Pupillenersetzung auftauchen sollte, wird festgestellt, dass keine vorhanden ist, und sie erhebt 

erneut Klage auf den Nachlass, wird sie durch eine Ausnahme wegen res judicata ausgeschlossen; so sagt Neratius. Ich 
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bezweifle nicht, dass ihr die Einrede der Rechtskraft entgegensteht, aber es sollte ihr geholfen werden, weil sie nur einen 

Punkt zu ihren Gunsten vorgebracht hat, nämlich, dass das Testament des Vaters gebrochen wurde. 

 

1. Schließlich sagt Celsus, wenn ich einen Sklaven einklagen würde, von dem ich glaube, dass er mein Eigentum ist, weil er 

mir von einem anderen übergeben wurde, während er in Wirklichkeit mein Eigentum ist, weil er zu einem Gut gehört, das ich 

geerbt habe, und ich eine zweite Klage erhebe, nachdem ich die erste verloren habe, kann ich durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen werden. 

 

2. Wenn aber jemand ein Grundstück mit der Begründung einklagt, Titius habe es ihm überlassen, und, nachdem er 

unterlegen ist, es später aus einem anderen Grund einklagt, darf ihm keine Ausnahme entgegenstehen. 

 

3. Julianus sagt auch: Wenn du und ich Erben des Titius sind und du gegen Sempronius einen Teil eines Grundstücks 

einklagst, von dem du behauptest, es gehöre zum Nachlass, und du unterliegst, und ich danach denselben Teil des 

Grundstücks von Sempronius kaufe, kann ich eine Ausnahme gegen dich einlegen, wenn du eine Teilungsklage gegen mich 

erhebst, weil die Sache zwischen dir und meinem Verkäufer gerichtlich entschieden worden ist. Sollte ich nämlich, bevor ich 

den besagten Teil des Grundstücks einklagen kann, eine Teilungsklage erheben, so kann ich einen Einwand erheben, weil die 

Angelegenheit zwischen Ihnen und mir gerichtlich entschieden worden ist. 

 

4. Ist der Ursprung zweier Forderungen derselbe, so ist auch eine zweite Forderung derselbe. Wenn ich aber ein Grundstück 

oder einen Sklaven einklagen würde und den Prozess verliere und danach eine neue Sache hätte, aus der ich mein Eigentum 

ableiten könnte, so würde ich durch diese Ausnahme nicht ausgeschlossen, es sei denn, dass mein Eigentum, das ich 

vorläufig verloren habe, danach durch eine bestimmte Art von Postliminium wiedererlangt wird. Was aber, wenn der Sklave, 

auf den ich Anspruch erhebe, vom Feind gefangen genommen wird und später mit dem Recht des postliminium zurückkehrt? 

In diesem Fall bin ich durch die Ausnahme ausgeschlossen, weil die Sache als dieselbe verstanden wird; sollte ich aber das 

Eigentum aus einem anderen Grund erlangt haben, wird die Ausnahme nicht als Hindernis wirken. Wenn mir also eine Sache 

unter einer Bedingung vermacht wird und ich, nachdem ich das Eigentum daran erworben habe, während des Verfahrens 

Klage erhebe und unterliege und dann, nachdem die Bedingung eingetreten ist, erneut klage, um das Vermächtnis 

zurückzuerhalten, so kann ich mich meines Erachtens nicht auf eine Ausnahme berufen, weil ich früher einen anderen 

Anspruch auf das Eigentum hatte, als ich ihn jetzt habe. 

 

5. Wenn also das Eigentum nach der ersten Geltendmachung erworben wird, ändert dies die Natur des Falles, nicht aber die 

Änderung der Meinung des Klägers; so zum Beispiel, wenn jemand meint, er habe das Eigentum an einer Sache durch 

Erbschaft, und seine Meinung ändert und meint, er sei aufgrund einer Schenkung dazu berechtigt. Dies führt nicht zu einem 

neuen Anspruch, denn unabhängig davon, auf welche Weise oder wo jemand das Eigentum an einer Sache erworben hat, ist 

sein Recht darauf in der ersten Klage endgültig entschieden worden. 
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6. Wenn jemand das Recht einklagt, durch das Land eines anderen zu gehen, und danach eine Klage erhebt, um durch 

dasselbe Land zu fahren, kann meiner Meinung nach mit Nachdruck behauptet werden, dass eine Sache in der ersten Klage 

gefordert wurde und eine andere in der zweiten, und dass daher eine Ausnahme auf der Grundlage von res judicata nicht 

eingewandt werden kann. 

 

7. Es ist unsere Praxis, bei der Einrede der Rechtskraft alle Parteien einzubeziehen, die das Recht haben, die Sache mit dem 

Kläger vor Gericht zu bringen. Dazu gehören der Anwalt, der mit der Klageerhebung beauftragt wurde, ein Vormund, der 

Pfleger eines Geisteskranken oder eines Minderjährigen und der Beamte, der die Geschäfte einer Stadt führt. Auf der Seite 

des Beklagten ist derjenige, der die Verteidigung übernimmt, eingeschlossen, da derjenige, der eine Klage gegen ihn erhebt, 

ein Gericht anruft. 

 

8. Wenn jemand gegen einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, eine Klage auf Herausgabe eines Sklaven erhebt, und 

danach eine Klage gegen den Vater wegen desselben Sklaven, so wird diese Ausnahme begründet sein. 

 

9. Wenn ich gegen meinen Nachbarn Klage erhebe, um ihn zu zwingen, sich um sein Regenwasser zu kümmern, und danach 

einer von uns unser Land verkauft und der Käufer dieselbe Klage erhebt oder sie gegen ihn erhoben wird, wird diese 

Ausnahme als Hindernis wirken, aber nur in Bezug auf solche Arbeiten, die nach der Entscheidung ausgeführt wurden. 

 

10. Ebenso ist, wenn Titius dem Seius eine Sache verpfändet hat, die er von Ihnen zurückerhalten wollte, und wenn Seius 

später eine Pfandklage gegen Sie erhebt, zu prüfen, wann Titius die Sache verpfändet hat. Hat er dies vor der Klageerhebung 

getan, so ist die Ausnahme nicht hinderlich, da er die Forderung hätte anmelden müssen, und ich behalte mein Recht auf 

Pfandverwertung ungeschmälert. Hat er die Sache jedoch erst nach der Klageerhebung verpfändet, so ist die bessere 

Meinung, dass die Einrede der Rechtskraft ein Hindernis darstellt. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Bei der Frage, ob diese Ausnahme ein Hindernis darstellt oder nicht, ist zu prüfen, ob es sich um dasselbe Vermögen handelt; 

 

13. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Entweder um dieselbe Summe oder um dasselbe Recht, das Gegenstand der ersten Klage war. 

 

14. Paulus, Über das Edikt, Buch LXX. 
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Es ist auch zu prüfen, ob derselbe Klagegrund vorliegt oder die Personen von gleichem Rang sind; wenn diese Dinge nicht 

übereinstimmen, ist der Fall anders. Wird diese Ausnahme geltend gemacht, so ist unter demselben Vermögen dasjenige zu 

verstehen, das Gegenstand der ersten Klage war, auch wenn seine Qualität oder Quantität nicht absolut erhalten geblieben ist, 

und wenn keine Hinzufügung oder kein Abzug davon vorgenommen wurde, da der Begriff in seiner weitesten Bedeutung 

zum Wohle der Beteiligten angenommen werden sollte. 

 

1. Wenn jemand den Nießbrauch an einem Teil des Grundstücks genießt und auf Rückerstattung des gesamten Nießbrauchs 

klagt und den Prozess verliert, und dann die andere Hälfte des Nießbrauchs einklagt, die ihm später zugefallen ist, so ist er 

nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen, weil der Nießbrauch nicht einem Teil des Nachlasses, sondern der Person selbst 

zugefallen ist. 

 

2. In solchen Fällen unterscheiden sich die persönlichen Klagen von den dinglichen; denn wenn mir dieselbe Sache von 

derselben Person geschuldet wird, so beruht jeder Klagegrund auf einer gesonderten Verpflichtung; und ein gerichtliches 

Verfahren, das sich auf eine von ihnen bezieht, wird nicht durch eine gleichartige Forderung für eine andere zunichte 

gemacht. Wenn ich aber eine wirkliche Klage erhebe, ohne zu erwähnen, aus welchem Grund ich behaupte, dass das Gut mir 

gehört, so sind alle Rechte daran in der Forderung für einen Teil enthalten, denn obwohl das Gut mir nur einmal gehören 

kann, kann es mir mehrmals zustehen. 

 

3. Erhebt jemand eine Interdiktsklage zur Wiedererlangung des Besitzes einer Sache und erhebt danach eine Realklage, so ist 

er nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen, weil eine Interdiktsklage zur Wiedererlangung des Besitzes und eine Klage 

zur Feststellung des Eigentums an der Sache verschieden sind. 

 

15. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXX. 

 

Wenn zwischen Ihnen und mir ein Rechtsstreit über ein Gut anhängig ist und Sie etwas in Ihrem Besitz haben, das zu diesem 

Gut gehört, und ich auch etwas besitze, hindert mich nichts daran, gegen Sie eine Klage auf Wiedererlangung des Gutes zu 

erheben, und andererseits hindert Sie nichts daran, gegen mich eine Klage zu demselben Zweck zu erheben. Sollten Sie 

jedoch nach Erledigung des Falles eine solche Klage gegen mich erheben, so ist zu prüfen, ob der Nachlass mir oder Ihnen 

zugesprochen wurde. Wurde der Nachlass mir zugesprochen, so steht Ihnen die Einrede der Rechtskraft entgegen, weil der 

Nachlass gerade deshalb nicht Ihnen gehört, weil er zu meinen Gunsten entschieden wurde und der Nachlass mir gehört. 

Wenn jedoch festgestellt wurde, dass der Nachlass nicht mir gehört, wird davon ausgegangen, dass nichts in Bezug auf Ihren 

Anspruch darauf entschieden wurde, denn es kann sein, dass der Nachlass keinem von uns beiden gehört. 

 

16. Julianus, Digest, Buch LI. 
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Denn es wäre äußerst ungerecht, wenn eine Ausnahme aufgrund von res judicata der Partei zugute käme, gegen die das Urteil 

ergangen ist. 

 

(17) Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXX. 

 

Wenn ich gegen dich Klage erhebe, um ein mir gehörendes Gut zurückzuerhalten, und du von jeglicher Haftung befreit bist, 

weil du bewiesen hast, dass du den Besitz dieses Gutes aufgegeben hast, ohne dass ein Betrug deinerseits vorlag, und ich 

dann, nachdem du den Besitz dieses Gutes ein zweites Mal erlangt hast, erneut Klage gegen dich erhebe, so kann mir 

gegenüber die Einrede der Rechtskraft nicht wirksam geltend gemacht werden. 

 

18. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Wenn jemand auf Herausgabe des Eigentums klagt und sein Gegner von der Haftung befreit wird, weil er nicht im Besitz 

war, und der Eigentümer, nachdem er den Besitz wiedererlangt hat, ein zweites Mal klagt, kann die Einrede der Rechtskraft 

nicht wirksam geltend gemacht werden, weil die Sachlage eine andere ist. 

 

(19) Marcellus, Digest, Buch XIX. 

 

Ein Mann verpfändete dieselbe Sache zu zwei verschiedenen Zeiten; der zweite Gläubiger erhob gegen den ersten eine 

Pfandklage und gewann den Prozess, und der erste erhob später eine ähnliche Klage gegen den zweiten. Es stellte sich die 

Frage, ob die Einrede der Rechtskraft ein Hindernis darstellen würde. Hätte sich der zweite Gläubiger auf die Einrede 

berufen, bevor ihm die Sache verpfändet worden war, und könnte er nichts Neues und Gültiges vorbringen, so wäre die 

Einrede zweifellos ein Hindernis, da sie denselben Punkt aufgreift, der bereits entschieden worden war. 

 

20. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Wenn eine Person, der das gesamte Familiensilber vermacht worden war, aufgrund eines Testaments gegen den Erben 

geklagt hatte, und der meinte, dass ihm nur einige Tische hinterlassen worden waren, und nur die Frage der Bewertung dieser 

Tische vor Gericht brachte und danach klagte, um das ihm vermachte Geld zurückzuerhalten, sagt Trebatius, dass er nicht 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen wird, weil er nicht in erster Linie deswegen geklagt hat und dies auch nicht vorhatte, 

noch der Richter irgendeine Entscheidung in dieser Sache getroffen hat. 

 

21. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXI. 
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Wenn mir testamentarisch Silbergeschirr vermacht worden ist und ich gegen den Erben klage, um es zurückzuerhalten, und 

sich später herausstellt, dass der Erblasser mir durch ein Kodizill auch seinen Kleiderschrank vermacht hat, so wird das 

letztgenannte Vermächtnis durch die frühere Entscheidung nicht berührt, weil weder die Prozessparteien noch der Richter 

verstanden haben, dass außer dem Silbergeschirr etwas strittig war. 

 

1. Wenn ich auf Wiedererlangung einer Schafherde klage und unterliege und die Schafherde sich entweder vergrößert oder 

verkleinert und ich erneut Klage auf Wiedererlangung derselben Schafherde erhebe, kann eine Ausnahme wirksam gegen 

mich geltend gemacht werden. Wenn ich eines der Tiere, aus denen sich die Herde zusammensetzt, einklagen will und es als 

Teil der Herde vorhanden ist, wird die Ausnahme meines Erachtens immer noch als Hindernis wirken. 

 

2. Wenn Sie jemanden verklagen, um Stichus und Pamphilus zurückzuerhalten, von denen Sie behaupten, dass sie Ihre 

Sklaven sind, und Ihr Gegner von der Haftung befreit wird, und Sie ihn erneut verklagen und Stichus als Ihren Sklaven 

beanspruchen, steht fest, dass Sie durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden. 

 

3. Wenn ich ein Grundstück, von dem ich behaupte, es gehöre mir, einklagen will, und danach den Nießbrauch daran 

einklagen will, weil das Grundstück mir gehöre und der Nießbrauch auch mir gehöre, so ist mir eine Ausnahme verwehrt; 

denn wer ein Grundstück besitzt, kann nicht den Nießbrauch daran einklagen. Wenn ich aber den Nießbrauch, der mir gehört, 

einklagen will und danach, nachdem ich das Eigentum an dem Grundstück erlangt habe, den Nießbrauch wieder einklagen 

will, so liegt der Fall anders; denn nachdem ich das Grundstück selbst erlangt habe, hört der Nießbrauch, den ich früher 

genossen habe, auf, mir als Leibeigenschaft zu gehören, und wird wieder mein Eigentum durch das Eigentumsrecht und 

gleichsam durch einen anderen Titel. 

 

4. Wenn du für meinen Sklaven bürgst und wegen seines peculium gegen mich geklagt wirst und ich den Prozess gewinne 

und danach aus derselben Sache gegen dich geklagt wird, so kann die Einrede der res judicata wirksam geltend gemacht 

werden. 

 

(22) Paulus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn eine Klage auf Hinterlegung gegen einen Erben erhoben und verloren wird, kann der Kläger eine Klage gegen die 

anderen Erben erheben, die sich nicht auf eine Ausnahme aufgrund der Rechtskraft berufen können. Denn auch wenn es in 

den verschiedenen Klagen um dieselbe Frage geht, so verleiht doch der Wechsel der Parteien, gegen die jeweils Klage 

erhoben wird, der Sache einen anderen Aspekt. Wird eine Klage gegen den Erben wegen eines vom Erblasser begangenen 

Betrugs erhoben und danach eine Klage gegen ihn wegen einer eigenen betrügerischen Handlung, so kann die Einrede der 

Rechtskraft nicht eingreifen, weil es sich um eine andere Frage handelt. 
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23. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Bei einer Klage, die nur auf die Erstattung entgangener Zinsen gerichtet ist, braucht man nicht zu befürchten, dass die 

Einrede der Rechtskraft einer Klage auf die Hauptforderung entgegensteht, denn sie ist zwar ein Vorteil, aber andererseits 

auch kein Hindernis. Dasselbe gilt, wenn der Kläger bei einem gutgläubigen Vertrag nur die Zinsen eintreiben will, denn die 

Zinsen laufen weiter, solange der Vertrag in gutem Glauben besteht. 

 

24. Julianus, Digest, Buch IX. 

 

Wenn jemand eine Sache von einer Person kauft, die nicht ihr Eigentümer ist, und danach von der Haftung befreit wird, wenn 

der Eigentümer selbst Klage auf Wiedererlangung der Sache erhebt, und der Käufer daraufhin den Besitz der Sache verliert 

und eine Klage auf Wiedererlangung der Sache von dem Eigentümer erhebt, der den Besitz derselben erlangt hat, so kann der 

letztere sich auf eine Ausnahme berufen, weil die Sache ihm gehört, und der andere kann erwidern, dass sie nicht als die 

seine bestimmt worden ist. 

 

(25) Derselbe, Digest, Buch LI. 

 

Wenn jemand, der nicht Erbe ist, eine Klage auf den Nachlass erhebt und, nachdem er Erbe geworden ist, erneut auf 

denselben Nachlass klagt, wird er nicht durch eine Ausnahme wegen Rechtskraft ausgeschlossen. 

 

1. Der Erwerber kann innerhalb von sechs Monaten auf Rückgabe des Eigentums klagen, wenn die Bedingung lautete, dass 

der zuviel gezahlte Betrag zurückerstattet wird, wenn der Sklave weniger wert ist, als er verkauft wurde; denn diese 

letztgenannte Klage umfasst auch die Klausel auf Rückgabe des Geldes, wenn der Sklave einen solchen Mangel hat, dass der 

Erwerber ihn nicht gekauft hätte, wenn er ihn gekannt hätte. Man kann daher mit Recht sagen, dass der Erwerber, der von 

einer dieser Klagen Gebrauch gemacht hat, wenn er später die andere anwendet, durch eine Ausnahme aufgrund der 

Rechtskraft ausgeschlossen werden kann. 

 

2. Wenn Sie sich in mein Geschäft einmischen und ein Grundstück in meinem Namen einklagen und ich danach die von 

Ihnen erhobene Forderung nicht bestätige, sondern Sie anweise, erneut eine Klage auf Rückgabe desselben Grundstücks 

einzureichen, kann eine Ausnahme aufgrund der Rechtskraft nicht als Hindernis wirken, wenn sich die Bedingungen seit der 

Erteilung des Mandats geändert haben. Das Gleiche gilt, wenn es sich um eine persönliche Klage und nicht um eine dingliche 

Klage handelt. 

 

26. Africanus, Fragen, Buch IX. 
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Ich habe eine Klage gegen Sie eingereicht, in der ich behauptete, ich hätte das Recht, mein Haus zehn Fuß höher zu machen, 

und habe sie verloren. Jetzt klage ich gegen Sie, dass ich das Recht habe, mein Haus zwanzig Fuß höher zu machen. Es kann 

zweifellos eine Ausnahme aufgrund der Rechtskraft geltend gemacht werden. Wenn ich erneut Klage erhebe und behaupte, 

dass ich das Recht habe, mein Haus noch zehn Fuß höher zu machen, wird eine Ausnahme als Hindernis wirken; denn da ich 

es nicht auf eine niedrigere Höhe bringen konnte, wäre ich sicherlich nicht berechtigt, es auf eine noch höhere zu bringen. 

 

1. Ebenso wird der Kläger, wenn er ein Grundstück eingeklagt und verloren hat, eine Insel einklagen, die sich in einem Fluss 

gegenüber diesem Grundstück gebildet hat, durch eine Ausnahme ausgeschlossen. 

 

27. Neratius, Pergamente, Buch VII. 

 

Wenn sich bei einer zweiten Klage die Frage stellt, ob es sich um dasselbe Gut handelt wie das, das Gegenstand der ersten 

war, sind folgende Dinge zu berücksichtigen: erstens die beteiligten Parteien, zweitens das Gut, auf das geklagt wurde, und 

drittens die unmittelbare Ursache der Klage. Denn jetzt ist es ebenso unerheblich, ob jemand glaubt, einen guten Klagegrund 

zu haben, wie wenn er nach einem gegen ihn ergangenen Urteil neue Unterlagen findet, die seine Klage stärken. 

 

28. Papinianus, Fragen, Buch XXVII. 

 

Eine Ausnahme aufgrund von res judicata schließt denjenigen aus, der in das Eigentum der Partei eintritt, die den Prozess 

verloren hat. 

 

29. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Eine Ausnahme wegen res judicata wirkt nicht als Hindernis gegen einen Miterben, der nicht Partei des Prozesses war; und 

ein Sklave, der noch nicht gemäß den Bedingungen eines Treuhandvertrags entlassen wurde, kann nicht wieder als Sklave 

eingefordert werden, nachdem ein Urteil zugunsten seiner Freiheit ergangen ist; aber es ist die Pflicht des Prätors, dafür zu 

sorgen, dass das Urteil in diesem Fall befolgt wird, da er nicht zugunsten der Partei entscheiden kann, die unterlegen war. 

Denn wenn gegen einen der Miterben eine Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Testaments erhoben wurde oder 

zwei Miterben getrennt geklagt haben und einer von ihnen obsiegt, so steht fest, dass die Freiheitsbewilligung wirksam 

werden muss; dennoch ist es die Pflicht des Richters, für die Entschädigung der Partei zu sorgen, die obsiegt und den Sklaven 

freizugeben hat. 

 

1. Erhebt ein Schuldner Klage auf Feststellung des Eigentums an einer Sache, die er verpfändet hat, ohne den Gläubiger 

davon in Kenntnis zu setzen, und wird gegen ihn entschieden, so wird der Gläubiger nicht an die Stelle der unterlegenen 

Partei gesetzt, da die Vereinbarung über das Pfand der Entscheidung vorausging. 



3145 

 

 

30. Paulus, Fragen, Buch XIV. 

 

Ein gewisser Mann, der als gesetzlicher Erbe eingesetzt worden war, focht die Rechtmäßigkeit des Testaments an und 

verlangte von einem der eingesetzten Erben die Hälfte des Nachlasses, verlor aber den Prozess. Es wird davon ausgegangen, 

dass er den sechsten Teil des Nachlasses in seinen Anspruch einbezogen hat, so dass ihm, wenn er denselben Anteil aufgrund 

desselben Testaments einklagen würde, die Einrede der Rechtskraft entgegenstünde. 

 

(1) Latinus Largus: Es fand ein Rechtsgeschäft statt, das sich auf ein Anwesen bezog, das Maevius gehörte, dessen Recht 

darauf aber von Titius bestritten wurde, und es wurde eine Übertragung des Vermögens des Anwesens von Titius auf 

Maevius als Erben vorgenommen, wobei ein bestimmtes Stück Land, das einige Jahre zuvor an den Großvater von Maevius 

verpfändet worden war und danach an eine andere Person ging, vertragsgemäß übergeben wurde. Nachdem diese Fragen 

geklärt waren, erhob der zweite Gläubiger des Titius Klage auf seine Forderung und erhielt sie. Nach diesem Urteil fand 

Maevius unter den Papieren seines Großvaters den von Titius ausgefertigten Schuldschein, aus dem hervorging, dass das 

Grundstück, das zu dem genannten Geschäft gehörte, ebenfalls von Titius an seinen Großvater verpfändet worden war. Da es 

also offensichtlich war, dass das früher an den Großvater des Erben Maevius verpfändete Grundstück dasselbe war, wegen 

dem Maevius zugunsten des zweiten Gläubigers verurteilt worden war, frage ich, ob das Recht seines Großvaters, von dem er 

zum Zeitpunkt der Klageerhebung auf Rückerstattung des Grundstücks keine Kenntnis hatte, nicht durch die Einrede der 

Einrede ausgeschlossen werden kann. Ich antwortete, dass, wenn das Eigentum an dem Grundstück strittig wäre und eine 

Entscheidung zugunsten des besagten Gläubigers ergangen wäre, wir zu dem Schluss kommen müssten, dass eine Einrede 

aufgrund von res judicata die Partei, die den früheren Prozess verloren hat, daran hindern würde, einen neuen Prozess 

anzustrengen, da es sich, da der Kläger erfolgreich war, um dieselbe Frage zu handeln scheint, um die es früher ging. Wird 

der Besitzer jedoch von seiner Haftung befreit und klagt er, nachdem er den Besitz verloren hat, auf Wiedererlangung 

desselben von derselben Partei, die im ersten Verfahren unterlegen war, so wird er nicht durch eine Ausnahme gehindert, da 

in dem zu seinen Gunsten ergangenen Urteil nichts über seinen Titel entschieden wurde. Wurde jedoch die Pfandklage gegen 

den ersten Gläubiger erhoben, so kann die Frage nach dem Eigentum des Besitzers nicht aufgeworfen werden, denn bei 

Streitigkeiten über das Eigentum wird gleichzeitig entschieden, dass das, was mir gehört, einem anderen nicht gehört; im 

Falle eines Schuldverhältnisses ergibt sich jedoch, dass aus der Belastung einer Sache zugunsten einer Person nicht folgt, 

dass sie einer anderen nicht gehört, wenn diese beweisen kann, dass dies der Fall ist. Es kann gesagt werden, dass eine 

Ausnahme wahrscheinlich nicht als Hindernis wirkt, da kein Zweifel am Recht des Besitzers, sondern nur an der Belastung 

bestand. In dem genannten Fall stellt sich für mich jedoch die Frage, ob das Pfandrecht mit dem Erwerb des Eigentums an 

der Sache erlischt; denn das Pfandrecht kann nicht fortbestehen, wenn der Gläubiger Eigentümer der Sache wird. Eine 

Pfandrechtsklage ist jedoch zulässig, weil die Sache verpfändet und die Forderung nicht befriedigt worden ist. Aus diesem 

Grund bin ich nicht der Ansicht, dass eine Ausnahme aufgrund der Rechtskraft als Hindernis wirken kann. 
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(31) The Same, Opinions, Book III. 

 

Paulus vertrat die Auffassung, dass die Einrede der Rechtskraft nicht wirksam gegen denjenigen geltend gemacht werden 

kann, der eine persönliche Klage auf Wiedererlangung eines Vermögensgegenstandes erhebt, der zuvor eine Klage auf 

denselben Vermögensgegenstand erhoben und diese verloren hat. 

 

 

Tit. 3. Über verschiedene zeitliche Ausnahmen und die Vereinigung mehrerer Güter. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Da es häufig zu Diskussionen über verfügbare Tage kommt, wollen wir sehen, worin die Befugnis besteht, seine Rechte zu 

wahren. Erstens muss der Kläger die Befugnis haben, Klage zu erheben, denn es reicht nicht aus, dass der Beklagte sich 

selbst verteidigen oder jemanden beauftragen kann, der dies in angemessener Weise für ihn tut, sondern der Kläger darf auch 

nicht durch einen rechtmäßigen Grund daran gehindert werden, Klage zu erheben. Befindet er sich also in den Händen des 

Feindes oder ist er in Staatsgeschäften abwesend oder befindet er sich im Gefängnis oder wird er irgendwo durch einen 

Sturm aufgehalten, so dass er die Klage nicht erheben oder deren Erhebung nicht anordnen kann, so gilt er als nicht befugt, 

dies zu tun. Es ist klar, dass eine Person, die durch eine Krankheit verhindert ist, aber in der Lage ist, eine Klage zu erheben, 

als befugt angesehen werden sollte, dies zu tun. Es gibt niemanden, der nicht weiß, dass derjenige, der nicht die Möglichkeit 

hat, vor dem Prätor zu erscheinen, nicht befugt ist, eine Klage zu erheben. Daher sind nur die Tage verfügbar, an denen der 

Prätor Recht spricht. 

 

2. Marcellus, Digest, Buch VI. 

 

Es wird die Frage gestellt, ob der Zwischentag bei der Frist, die für die Vollstreckung des Urteils vorgeschrieben ist, zu 

Gunsten der Partei, gegen die das Urteil ergangen ist, gerechnet werden soll oder nicht. Sollte er auch in die gesetzlich 

festgelegte Frist für das Erlöschen des Klagerechts einbezogen werden? Zweifellos ist davon auszugehen, dass sich die Frist 

um den Zwischentag verlängert, etwa wenn es sich um eine Frage handelt, die sich auf eine innerhalb einer bestimmten Frist 

zu vollendende Usukaption bezieht, oder um Klagen, die innerhalb einer bestimmten Frist erhoben werden müssen, wie es 

bei den meisten Klagen der Fall ist, die sich auf die Handlungen der Jildiles beziehen. Wenn aber jemand ein Grundstück 

unter der Bedingung verkauft, dass der Verkauf nichtig ist, wenn der Preis nicht innerhalb von dreißig Tagen gezahlt wird, 

hat der Käufer dann Anspruch auf den Vorteil des Zwischentages? Ich bin der Meinung, dass er das nicht hat. 
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3. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Es ist klar, dass die auf langem Besitz beruhende Verjährung sowohl für Land als auch für Sklaven gilt. 

 

4. Javolenus, Episteln, Buch VII. 

 

Wenn ein Sklave, der zu einem Gut gehört, oder jemand, der sich in den Händen des Feindes befindet, eine Sicherheit für die 

Zahlung einer Schuld erhält, beginnt die Frist für diese Sicherheit sofort zu laufen; denn es ist nicht zu prüfen, ob derjenige, 

der ein Pfandrecht auf das Gut gesetzt hat, eine Klage erheben kann, sondern ob derjenige, zu dessen Gunsten es belastet 

wurde, ein Recht hat, dies gegen den Ersteren zu tun. Andernfalls wäre es äußerst ungerecht, wenn aufgrund des Ranges der 

Kläger die Verpflichtungen der Beklagten verlängert würden, da sie nichts tun können, um eine Klage gegen sie zu 

verhindern. 

 

5. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Lasst uns sehen, ob irgendein Rechtsmangel des Klägers oder des Schenkers oder des Erblassers, der mir ein Gut vermacht 

hat, meine Rechte beeinträchtigt, wenn er nicht von vornherein ein gutes Recht auf dessen Besitz hatte. Ich glaube, daß es 

mir weder zum Nachteil noch zum Vorteil gereichen wird, denn ich kann durch Nutznießung etwas erwerben, was derjenige, 

von dem ich das Gut erhalte, auf diese Weise nicht erwerben kann. 

 

1. Es wurde folgender Fall vorgeschlagen. Eine Frau hat einen Gegenstand verkauft, nachdem sie ihn verpfändet hatte, und 

ihr Erbe hat ihn eingelöst. Es stellt sich die Frage, ob der Erbe sich auf eine Ausnahme aufgrund des langen Besitzes gegen 

den Gläubiger berufen kann, der versucht, sich den Besitz des Pfandes zu verschaffen. Ich habe entschieden, dass dieser 

Erbe, der das Pfand von einem Dritten eingelöst hat, die Ausnahme in Anspruch nehmen kann, weil er an die Stelle des 

Dritten und nicht an die des Verpfänders tritt. Der Fall ist derselbe, als wenn er die Sache eingelöst hätte und danach Erbe 

geworden wäre. 

 

6. Africanus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ich dasselbe Gut getrennt an zwei Personen verkaufe, so hat nur derjenige, dem es zuerst übergeben wurde, einen 

Nutzen von dem Besitz. Denn wenn ich dir etwas verkaufe und es danach von dir kaufe und dann an Titius verkaufe, hat er 

Anspruch auf den Nutzen sowohl deines als auch meines Besitzes, weil du verpflichtet bist, mir den Besitz zu geben, und ich 

verpflichtet bin, ihn ihm zu übertragen. 
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1. Ich habe Ihnen einen Sklaven verkauft, und es wurde zwischen uns vereinbart, dass der Verkauf als nichtig gelten sollte, 

wenn der Preis nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gezahlt würde. Da dies tatsächlich geschah, stellte sich die Frage, 

wie die zusätzliche Zeit, in der Sie den Sklaven hielten, zu bewerten sei. Die Antwort lautete, dass dieselbe Regel zu 

beachten sei wie bei der Rückgabe unter einer Bedingung; denn es ist so, als ob Sie mir den Sklaven ein zweites Mal verkauft 

hätten, und als der Verkäufer danach in den Besitz des Sklaven gelangte, wurde die Zeit, die dem Verkauf vorausging, zu der 

Zeit hinzugezählt, während der der Sklave im Besitz desjenigen war, von dem er zurückgegeben wurde. 

 

7. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Wenn jemand jahrelang an einer bestimmten Stelle eines öffentlichen Flusses gefischt hat, schließt er einen anderen von 

demselben Recht aus. 

 

8. Ulpianus, Regeln, Buch I. 

 

Bei der Berechnung der Zeit des Besitzes wird dem Herrn die Zeit angerechnet, in der der Sklave auf der Flucht war. 

 

9. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Einige Reskripte des göttlichen Antoninus sehen vor, dass es einen Grund für die Verjährung gibt, wenn der Besitz an 

beweglichen Gütern lange Zeit angedauert hat. 

 

10. Pomponius, Meinungen, Buch XIII. 

 

Ein "Anzeiger, der dem Schatzamt bestimmte Güter gemeldet hatte, die innerhalb der vorgeschriebenen vier Jahre keinen 

Besitzer hatten, ließ nach der Anzeige von ihnen ab. Nachdem die vier Jahre verstrichen waren und ein zweiter Anzeiger 

aufgetaucht war, kann die erste Anzeige die Verjährung des Besitzes nicht mehr verhindern, es sei denn, es kann das 

heimliche Einverständnis des ersten Anzeigers nachgewiesen werden; ist dies der Fall, wird die Verjährung und alles andere 

in der Angelegenheit aufgehoben. 

 

(1) Die Frist von vier Jahren, die für die Mitteilung des Vorhandenseins von unbewohntem Eigentum an den Fiskus 

vorgesehen ist, wird nicht nach einer bloßen Vermutung berechnet, sondern nach dem Charakter des unbewohnten 

Eigentums. Die vier Jahre werden von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem ein Testament für unwirksam erklärt oder der 

Besitz eines Nachlasses von allen, die nach der gesetzlichen Erbfolge Anspruch auf ihn hatten, ausgeschlagen wurde oder zu 

dem die für jeden von ihnen vorgeschriebene Frist abgelaufen war. 
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11. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Tritt ein Erbe in alle Rechte des Erblassers ein, so berührt seine Unkenntnis nicht die Mangelhaftigkeit des Rechts des 

Erblassers; wenn dieser zum Beispiel wusste, dass das Gut einem anderen gehörte, besaß er es mit einem prekären Recht. 

Denn auch wenn ein solcher Titel den Erben, der ihn nicht kannte, nicht bindet und die Interdiktsklage gegen ihn nicht 

ordnungsgemäß erhoben werden kann, so kann er doch die Sache nicht durch Nutznießung erwerben, da der Verstorbene 

dazu nicht in der Lage war. Dieselbe Rechtsregel gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Grund eines langjährigen 

Besitzes, denn eine Klage kann nicht rechtmäßig abgewehrt werden, wenn sie zunächst nicht auf einen redlichen Titel 

gestützt war. 

 

12. Paulus, Meinungen, Buch XVI. 

 

Ein Gläubiger, der durch Zeitablauf vom Besitz seines Pfandes hätte ausgeschlossen werden können, hat das Pfand verkauft. 

Ich frage, ob der Besitzer sich rechtlich auf eine Ausnahme gegen den Käufer berufen kann. Paulus antwortet, dass diese 

Ausnahme auch gegen den Erwerber geltend gemacht werden kann. 

 

13. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

In allen Angelegenheiten, an denen der Fiskus interessiert ist, gilt eine Verjährungsfrist von zwanzig Jahren, es sei denn, die 

kaiserlichen Konstitutionen haben ausdrücklich eine kürzere Frist vorgesehen. 

 

(1) Ordnungsgemäß abgetretene und gelöschte Rechnungen können nach zwanzig Jahren nicht mehr gegen den 

Verantwortlichen und nach Ablauf von zehn Jahren nicht mehr gegen dessen Erben geltend gemacht werden. 

 

14. Scaevola, Öffentlich diskutierte Fragen, Buch II. 

 

In Bezug auf die Verbindung eines Besitzes mit einem anderen können wir keine Regeln von allgemeiner oder dauerhafter 

Geltung aufstellen, da dies allein von der Billigkeit abhängt. 

 

1. Es ist klar, dass eine solche Verbindung denjenigen gewährt wird, die uns nachfolgen, auch kraft eines Vertrages oder 

eines Testaments. Die Hinzufügung der Zeit, in der der Erblasser das Gut besessen hat, wird den Erben und denjenigen, die 

an die Stelle der Erben treten, gewährt. 

 

2. Wenn du mir also einen Sklaven verkaufst, kann ich die Zeit hinzurechnen, in der er in deinem Besitz war. 
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3. Wenn du mir eine Sache verpfändet hast und ich sie selbst jemand anderem verpfände, so hat mein Gläubiger das Recht, 

die Zeit, während der du sie besessen hast, nicht nur gegen einen Dritten, sondern auch gegen dich selbst hinzuzurechnen, 

solange du mich nicht bezahlt hast; denn wenn jemand den Vorzug vor mir hat, wie ich vor dir, so gibt es viel mehr Grund zu 

der Annahme, dass er vor dir bevorzugt werden sollte. Wenn du mir aber das Geld bezahlst, kann er unter solchen 

Umständen keinen Vorteil aus der Zeit ziehen, in der das Gut in deinen Händen war. 

 

4. Ebenso kann ich, wenn mir während deiner Abwesenheit jemand, der als Verantwortlicher für deine Geschäfte gilt, einen 

Sklaven verkauft und du seine Handlung nach deiner Rückkehr bestätigst, durchaus von der Zeit profitieren, in der er in 

deinem Besitz war. Wenn du mir ein Gut als Pfand gibst und zwischen uns vereinbart wird, dass ich das Pfand gemäß dem 

Vertrag verkaufen kann, wenn du das Geld nicht bezahlst, und ich es verkaufe, hat der Käufer Anspruch auf die Zeit, in der 

das Gut in deinem Besitz war, auch wenn das Pfand ohne deine Erlaubnis verkauft wurde; denn als du den Vertrag 

geschlossen hast, wird angenommen, dass du dem Verkauf zugestimmt hast, wenn du das Geld nicht bezahlst. 

 

15. Venuleius, Interdicts, Buch V. 

 

Bei der Nutznießung wird die Regel beachtet, dass die Nutznießung auch dann vollendet ist, wenn das Gut nur einen 

Augenblick während des letzten Tages im Besitz ist; denn der ganze Tag ist nicht erforderlich, um die vorgeschriebene Zeit 

zu erfüllen. 

 

1. Die Hinzufügung der Zeit des Besitzes umfaßt nicht nur die Zeit, in der die Sache in den Händen des Verkäufers 

verblieben ist, sondern auch die Zeit, in der der Erwerber sie besessen hat, wenn dieser auch über sie verfügt hat. War jedoch 

einer der Verkäufer nicht gutgläubiger Besitzer, so ist der Besitz derjenigen, die ihm vorausgegangen sind, nicht von Vorteil, 

weil der Besitz nicht ununterbrochen ist, wie auch der Besitz eines Verkäufers nicht zu dem eines Nichtbesitzers 

hinzugerechnet werden kann. 

 

2. Wenn Sie das Grundstück selbst erworben oder einen anderen damit beauftragt haben und dieser den Verkauf an einen 

Dritten veranlasst hat, ist die Kontinuität des Besitzes erforderlich. Wenn jedoch derjenige, der den Auftrag zum Verkauf des 

Grundstücks erhalten hat, einen anderen mit dem Verkauf beauftragt, so sagt Labeo, dass die Hinzufügung des Besitzes 

desjenigen, der den zweiten Auftrag erteilt hat, nicht erlaubt werden darf, es sei denn, der Eigentümer stimmt dem zu. 

 

3. Kaufe ich aber ein Gut von einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder von einem Sklaven, so soll mir der 

Zusatz der Zeit, während der es im Besitz des Vaters oder des Herrn war, gewährt werden, wenn das Gut entweder mit 

Zustimmung des Vaters oder des Herrn oder als Teil des peculium des Sklaven, der mit seiner Verwaltung betraut war, 

verkauft wurde. 
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4. Die Zeit des Besitzes eines Mündels wird auch derjenigen einer Person hinzugerechnet, die das Gut von ihrem Vormund 

erworben hat. Dieselbe Regel ist zu beachten, wenn jemand ein Gut vom Vormund eines Minderjährigen oder eines 

Geisteskranken kauft. Wurde der Verkauf zugunsten eines ungeborenen Kindes getätigt, oder weil der Besitz zum Zwecke 

seiner Erhaltung erlangt wurde, oder weil er wegen einer Mitgift vermindert ist, so ist diese Hinzufügung der Besitzzeit 

ebenfalls zulässig. 

 

5. Diese Vorschriften über die Hinzufügung der Besitzzeit sind nicht so umfassend zu verstehen, wie ihr Wortlaut vermuten 

läßt; denn auch wenn die Sache nach dem Verkauf und der Übergabe in den Händen des Verkäufers verbleibt, hat der 

Erwerber nur Anspruch auf die Zeit, die dem Verkauf vorausgegangen ist, auch wenn der Verkäufer die Sache beim Verkauf 

nicht in seinem Besitz hatte. 

 

6. Verkauft ein Erbe eine zum Nachlass gehörende Sache an eine andere Person, so hat diese Anspruch auf die Zeit, in der sie 

sich in den Händen des Erben befand, sowie auf die Zeit, in der sie im Besitz des Erblassers war. 

 

16. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Jede Zeit des Besitzes, zu der unser eigener Besitz nicht hinzugezählt werden kann, ist für uns ohne jeden Nutzen. 

 

 

Tit. 4. Über die Ausnahme, die auf Betrug und Furcht beruht. 

 

 

 

1. Paulus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Um diese Ausnahme besser zu verstehen, wollen wir zuerst den Grund betrachten, aus dem sie eingeführt wurde, und dann 

feststellen, wie der Betrug begangen werden kann. Auf diese Weise werden wir erfahren, wann diese Ausnahme als 

Hindernis wirkt und gegen welche Personen sie angewendet werden kann. Schließlich werden wir prüfen, innerhalb welcher 

Frist sie geltend gemacht werden muss. 

 

1. Der Prätor hat diese Ausnahmeregelung eingeführt, damit sich niemand mit Hilfe des Zivilrechts durch seinen eigenen 

Betrug gegen die Regeln der natürlichen Gerechtigkeit Vorteile verschaffen kann. 

 

2. Um festzustellen, ob eine betrügerische Handlung vorliegt, muss der Sachverhalt des Falles berücksichtigt werden. 
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3. Betrug wird bei Verträgen, Testamenten und bei der Vollstreckung von Gesetzen begangen. 

 

2. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Es ist klar, dass diese Ausnahme aus demselben Grund formuliert wurde, aus dem die Klage wegen Bösgläubigkeit 

eingeführt wurde. 

 

1. Als nächstes wollen wir sehen, in welchen Fällen es einen Grund für diese Ausnahme gibt und gegen wen sie geltend 

gemacht werden kann. Und zwar ist zu beachten, dass derjenige, dessen betrügerische Handlung gerügt wird, ausdrücklich 

genannt werden muss, und dass nicht die dingliche Formel "Wenn irgendeine betrügerische Handlung in Bezug auf die Sache 

begangen worden ist", sondern die folgende verwendet werden sollte, nämlich "Wenn kein Betrug von Ihnen als Kläger 

begangen worden ist." Derjenige, der sich auf die Einrede beruft, muss also beweisen, dass sich der Kläger des Betrugs 

schuldig gemacht hat, und es genügt nicht, wenn er nachweist, dass der Betrug nur in Bezug auf die Sache begangen wurde; 

oder wenn er behauptet, dass er von bestimmten Personen begangen wurde, muss er diese konkret aufzählen, sofern es sich 

um die Parteien handelt, die für die Handlung verantwortlich sind, durch die er behauptet, geschädigt worden zu sein. 

 

2. Es liegt auf der Hand, dass die Ausnahme in einem dinglichen Verfahren Anwendung findet, wenn man die Person 

berücksichtigt, die sich darauf beruft; denn es besteht kein Zweifel, gegen wen der Betrug begangen wurde, wohl aber 

darüber, ob der Kläger ihn begangen hat oder nicht. 

 

3. Unter Bezugnahme auf den Ersten Abschnitt, in dem die Gründe aufgezählt sind, die die Ausnahme begründen, kann 

Folgendes erörtert werden. Wenn jemand mit einem anderen ohne jede Gegenleistung eine Vereinbarung trifft und dann 

aufgrund dieser Vereinbarung Klage erhebt, kann ihm zu Recht die Einrede des Betrugs entgegengehalten werden; denn auch 

wenn er sich zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung keiner betrügerischen Handlung schuldig gemacht haben mag, so 

muss doch gesagt werden, dass er sich des Betrugs schuldig gemacht hat, als er sich auf den Rechtsstreit einließ und auf der 

Geltendmachung seines Anspruchs aufgrund der genannten Vereinbarung beharrte. Und selbst wenn er zu dem Zeitpunkt, zu 

dem die Vereinbarung getroffen wurde, einen gerechten Klagegrund hatte, so ist doch davon auszugehen, dass dieser zum 

Zeitpunkt der Streitverkündung nicht existierte. Wenn also jemand im Begriff ist, Geld zu leihen, eine Vereinbarung trifft 

und das Geld nicht geliehen wird, obwohl es eine gute Gegenleistung für den Vertrag gab, muss man sagen, dass die 

Ausnahme ordnungsgemäß geltend gemacht werden kann, da er nicht ausgeführt oder beendet wurde. 

 

4. Es wird auch die Frage gestellt, ob, wenn jemand die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages absolut vereinbart, weil dies 

die Absicht der Parteien war, aber nach Abschluss des Vertrages vereinbart wurde, dass das Geld erst nach einer bestimmten 

Zeit verlangt werden sollte, die Einrede der Arglist als Hindernis wirken kann. Und in der Tat besteht kein Zweifel daran, 

dass ein Einwand wegen eines formlosen Vertrages geltend gemacht werden kann, da jeder, der von diesem Einwand 
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Gebrauch machen will, dies tun kann; denn es kann nicht geleugnet werden, dass derjenige, der eine Forderung unter 

Verletzung eines von ihm geschlossenen Vertrages stellt, sich des Betrugs schuldig macht. 

 

5. Generell ist zu beachten, dass in allen Fällen, in denen die Einrede der Arglist möglich ist, die Einrede der Arglist 

entgegengehalten werden kann, da sich derjenige des Betrugs schuldig macht, der eine Forderung erhebt, der eine wie auch 

immer geartete Einrede erfolgreich entgegengesetzt werden kann; denn wenn er nicht von Anfang an arglistig gehandelt hat, 

so handelt er dennoch arglistig, wenn er die Forderung jetzt erhebt, es sei denn, er war so unwissend, dass er sich nicht der 

Arglist schuldig gemacht hat. 

 

6. Es ist nicht zu Unrecht die Frage gestellt worden, ob ein Gläubiger, der die Zinsen für ein Darlehen im voraus annimmt 

und die Zahlung des Kapitals beharrlich verlangt, bevor die Zeit verstrichen ist, für die er die Zinsen kassiert hat, durch eine 

Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass er sich des Betrugs schuldig gemacht 

hat, da davon auszugehen ist, dass er durch die Annahme der Zinsen die Einziehung der Schuld bis zum Ablauf des 

Zeitraums, für den die Zinsen gezahlt wurden, aufgeschoben hat und dass er sich stillschweigend damit einverstanden erklärt 

hat, in der Zwischenzeit keine Zahlung zu verlangen. 

 

7. Wenn jemand einen Sklaven kauft, der unter der Bedingung der Zahlung von zehn Aurei frei werden soll, und der Käufer 

in Unkenntnis dieser Tatsache vereinbart, dass er im Falle der Räumung des Sklaven Anspruch auf den doppelten Preis hat, 

und dann die zehn Aurei von dem Sklaven erhält, und dieser geräumt wurde und seine Freiheit erlangt hat, stellt sich die 

Frage, ob der Käufer aufgrund der Vereinbarung den doppelten Betrag einklagen kann. Er wäre durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen, es sei denn, er würde die zehn aurei, die er zur Erfüllung der Bedingung erhalten hatte, abziehen. Dies wurde 

auch von Julianus festgestellt. Hätte der Sklave jedoch das Geld aus dem Vermögen des Käufers oder aus seinem peculium, 

das diesem gehörte, bezahlt, so könnte man sagen, dass die Einrede der Einrede nicht zulässig sei, da er sich nicht des 

Betrugs schuldig gemacht habe. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn er aber, bevor das Eigentum an dem Sklaven auf mich übergeht, die zehn Aurei an den Verkäufer zahlt und ich eine 

Kaufklage erhebe, um die zehn Aurei zurückzuerhalten, so glaube ich, dass ich zu dieser Klage berechtigt wäre, wenn ich 

bereit wäre, ihn von der Vereinbarung zu entbinden, das Doppelte des Preises zu zahlen. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Celsus stellt die Frage: Wenn die Gläubiger eines Anwesens, mit einer einzigen Ausnahme, Titius anweisen, in das Anwesen 

einzutreten, und dieser hat dies in der Absicht getan, ihn zu täuschen, hätte ihn aber auch angewiesen, es anzunehmen, wenn 
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er gewusst hätte, dass Titius nicht eingewilligt hätte, und er dann Klage erhebt, ist er dann durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen? Celsus sagt, dass er ausgeschlossen sein wird. 

 

(1) Julianus fragt, wenn ein kranker Mann der Cousine seiner Frau hundert Aurei verspreche, mit der Maßgabe, dass das 

Geld in die Hände seiner Frau fallen solle, und er danach wieder gesund werde, ob er sich dann auf die Einrede der 

Bösgläubigkeit berufen könne, wenn er verklagt werde. Julianus sagt, dass Labeo die Meinung vertrat, dass er einen Einwand 

wegen Betrugs geltend machen könne. 

 

(2) Wenn wir in einen Vergleich einwilligen und einen Schiedsrichter ernennen, "und ich wegen schlechter Gesundheit nicht 

zur festgesetzten Zeit erscheine und die Strafe fällig wird, kann ich dann einen Einspruch wegen Bösgläubigkeit geltend 

machen? Pomponius sagt, dass ich in den Genuss einer solchen Ausnahme komme. 

 

(3) Es wird auch gefragt, wie man vorgehen muss, wenn man sich mit einem Schuldner, der einem sechzig Aurei schuldet, 

einigt und aus Versehen eine Strafe von hundert Aurei vereinbart? Labeo meint, dass es die Pflicht des Schiedsrichters ist, die 

Zahlung des tatsächlich geschuldeten Betrags anzuordnen, und wenn dies nicht geschieht, gibt es keinen Grund, warum der 

Überschuss nicht eingezogen werden sollte. Aber er sagt auch, dass selbst dann, wenn der Schiedsrichter es versäumt hat, den 

einzuziehenden Betrag anzugeben, und die Strafe verlangt werden sollte, eine Ausnahme wegen Betrugs geltend gemacht 

werden kann. 

 

(4) Wenn ein Schuldner einem Mündel den Betrag, den er ihm schuldet, ohne die Ermächtigung seines Vormunds zahlt, und 

der Mündel durch diese Zahlung insoweit bereichert wird, so ist es sehr richtig, dass er, wenn er versucht, den Betrag ein 

zweites Mal einzutreiben, durch eine Ausnahme ausgeschlossen wird. Denn wenn er durch das Verleihen von Geld oder 

durch einen anderen Vertrag einen Vermögensvorteil erlangt hat, sollte eine Ausnahme gewährt werden. Dieselbe Regel gilt 

für alle anderen Fälle, in denen eine Zahlung unrechtmäßig erfolgt, denn wenn die Parteien finanziell begünstigt werden, ist 

ein Grund für eine Ausnahme gegeben. 

 

(5) Labeo sagt auch, dass, wenn jemand einen Sklaven kauft, obwohl er weiß, dass er die Angewohnheit hat, wegzulaufen, 

und mit dem Verkäufer vereinbart, dass dies nicht der Fall ist, und er später eine Klage auf der Grundlage dieser 

Vereinbarung erhebt, er nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann, da dies die Vereinbarung war, obwohl er 

kein Recht auf eine Klage auf Kauf hat. Wurde jedoch eine solche Vereinbarung nicht getroffen, so ist er durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen. 

 

(6) Ein bestimmter Schuldner hat mit seinem Schuldner abgerechnet und seine Forderung an Seius verkauft, den der 

Schuldner mit dem Kauf beauftragt hatte; der Käufer hat eine Vereinbarung über das Geschäft getroffen, und der Gläubiger 

behält das Geld, das er durch ein Urteil erhalten hat. Kann der Erwerber auf der Grundlage dieser Vereinbarung Klage 
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erheben? Ofilius vertritt die Auffassung, dass, wenn der Verkäufer der Forderung nicht bereit war, den gesamten Betrag, den 

er vom Käufer erhalten hat, zu zahlen, eine Anfechtung wegen Betrugs nicht ordnungsgemäß gegen ihn geltend gemacht 

werden kann. Ich halte die Auffassung von Ofilius für richtig. 

 

(7) Labeo sagt, dass, wenn eine Klage wegen eines Sklaven eingereicht wurde und ein Urteil zugunsten des Klägers ergangen 

ist, und eine Sicherheit durch ein Gerichtsurteil geleistet wurde, dass der Sklave innerhalb einer bestimmten Zeit ausgeliefert 

wird, und eine Strafe für den Fall vereinbart wurde, dass er nicht ausgeliefert wird, wird der Kläger durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen, wenn er sowohl den Sklaven als auch die Strafe beansprucht; denn den Besitz des Sklaven zu behalten und 

gleichzeitig die Strafe zu verlangen, wäre ungerecht. 

 

(8) Wenn ich dir wertvolle Perlen als Pfand gebe und zwischen uns vereinbart ist, dass sie zurückgegeben werden, wenn die 

Schuld bezahlt ist, und die Perlen durch deine Nachlässigkeit verloren gehen, stellt sich die Frage, ob du das Geld einfordern 

kannst. Es ist eine Meinung von Nerva und Atilicinus überliefert, die meinen, dass ich zu einer Ausnahme berechtigt bin, und 

zwar wie folgt: "Wenn zwischen dir und mir keine Vereinbarung getroffen wurde, dass die Perlen an mich zurückgegeben 

werden sollten, wenn das Geld bezahlt wurde." Die bessere Meinung ist jedoch, dass die Einrede des Betruges als 

Ausschlussgrund geltend gemacht werden kann. 

 

(9) Wenn ein Minderjähriger mir einen jungen Sklaven schenkt und später eine Klage auf Rückgabe dieses Sklaven erhebt, 

kann er durch eine Einrede wegen Betrugs ausgeschlossen werden, es sei denn, er erstattet den Betrag, der für seinen 

Unterhalt gezahlt wurde, und alle anderen angemessenen Kosten, die für den Sklaven entstanden sind. 

 

(10) Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine Klage aufgrund eines Testaments gegen den Willen des Erblassers durch eine 

Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden kann. Ein Erbe kann also durch eine solche Ausnahme ausgeschlossen 

werden, wenn er gegen den Willen des Erblassers handelt. 

 

(11) Wenn ein Erbe zum Zwölftel eines Nachlasses eingesetzt wurde, der zweihundert Aurei wert sein könnte, es aber 

vorzog, stattdessen ein Vermächtnis zu erhalten, das nur hundert Aurei wert war, und dies tat, um nicht durch die Regelung 

des Nachlasses belästigt zu werden, und eine Klage auf Rückforderung des Vermächtnisses erhebt, kann er dann durch eine 

Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden? Julianus sagt, dass er das nicht kann. Wenn er aber den Betrag oder das, 

was als gleichwertig angesehen werden kann, von einem Ersatzerben erhalten hat, um die Annahme des Nachlasses zu 

vermeiden, und dann eine Klage auf Rückforderung des Vermächtnisses erhebt, sagt Julianus, dass er sich des Betrugs 

schuldig gemacht hat und durch eine Ausnahme aus diesem Grund ausgeschlossen werden kann. 
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(12) Wenn ich den Nießbrauch an einem Grundstück habe und Sie mir das Grundstück mit meiner Zustimmung verkaufen, 

stellt sich die Frage, ob mir eine Ausnahme entgegengehalten werden kann, wenn ich Klage auf Rückerstattung des 

Nießbrauchs erhebe? Nach unserer Praxis ist diese Ausnahme, die sich auf Bösgläubigkeit stützt, ein Hindernis. 

 

(13) Marcellus meint, dass einer Replik wegen Bösgläubigkeit nicht gegen eine Ausnahme aus demselben Grund 

stattgegeben werden sollte. Labeo schließt sich dieser Meinung an, denn da beide Parteien bösgläubig sind, wäre es 

ungerecht, dem Kläger einen Vorteil zu verschaffen und dem Beklagten eine Strafe aufzuerlegen, denn es ist weitaus 

gerechter, dass der Kläger keinen Vorteil aus einer Sache zieht, in der er arglistig gehandelt hat. 

 

(14) Es besteht kein Zweifel, dass eine Replik wegen Bösgläubigkeit gegen die Ausnahme des mazedonischen 

Senatsbeschlusses zulässig ist, und es ist auch in den Reichsverfassungen vorgesehen und in den Stellungnahmen 

verschiedener Behörden dargelegt, dass eine solche Replik die Wirkung einer Einrede hat. 

 

(15) Labeo sagt, dass die Klage auf eine Vereinbarung zwar aufgrund der darin enthaltenen Betrugsklausel zulässig ist, dass 

aber dennoch eine Einrede wegen Betrugs ordnungsgemäß geltend gemacht werden kann, wenn, wie er sagt, irgendetwas 

entgegen den Bestimmungen der Vereinbarung geschehen ist; denn es könnte sein, dass der Kläger vor Abschluss der 

Vereinbarung keine betrügerische Handlung begangen hat, sondern erst zu dem Zeitpunkt, als er die Forderung geltend 

machte, wegen der eine Einrede erforderlich war. 

 

(16) Weder die Einrede des Betrugs noch irgendeine andere Einrede, die den Ruf eines Mäzens oder eines Verwandten in 

aufsteigender Linie beeinträchtigen könnte, kann gegen sie geltend gemacht werden. Dennoch kann eine Einrede in 

tatsächlicher Hinsicht geltend gemacht werden, z. B. wenn behauptet wird, dass das Geld, das die Grundlage der Forderung 

bildet, nicht gezahlt wurde, kann eine Einrede aus diesem Grund geltend gemacht werden. Es macht jedoch keinen 

Unterschied, ob ein Mäzen aufgrund eines eigenen oder eines fremden Vertrages verklagt wird, denn er muss immer 

respektiert werden, ob er lebt oder tot ist. Klagt jedoch ein Patron gegen den Erben seines Freigelassenen, so kann dieser 

meines Erachtens eine auf die Bösgläubigkeit des Patrons gestützte Ausnahme geltend machen. Der Freigelassene selbst 

kann sich jedoch keinesfalls auf die Bösgläubigkeit seines Patrons berufen, selbst wenn er von dessen Erben verklagt wird, 

denn ein Freigelassener muss seinem Patron nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch nach dessen Tod die Ehre erweisen. Es ist 

klar, dass eine Klausel, die sich auf betrügerisches Verhalten bezieht, in der Vereinbarung nicht weggelassen werden sollte, 

weil eine Klage wegen Betrugs, die sich aus einer solchen Klausel ergibt, nicht erhoben wird, sondern eine Klage aufgrund 

der Vereinbarung erhoben wird. 

 

(17) Von dieser Ausnahme können wir sowohl wegen des betrügerischen Verhaltens eines Sklaven oder einer anderen 

Person, die unserer Autorität untersteht, als auch wegen derjenigen, durch deren betrügerische Handlungen wir etwas 

erwerben, Gebrauch machen. Was das betrügerische Verhalten von Sklaven und Kindern anbelangt, so muss diese Ausnahme 
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in jedem Fall geltend gemacht werden, wenn eine Klage mit Bezug auf ihr peculium erhoben wird. Handelt es sich aber nicht 

um das peculium, so ist eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit nur in bezug auf die betreffende Sache, nicht aber in bezug 

auf einen nachträglich begangenen Betrug geltend zu machen; denn es wäre nicht gerecht, wenn die betrügerischen 

Handlungen des Sklaven seinen Herrn mehr schädigten als dort, wo er seine Dienste in Anspruch genommen hat. 

 

(18) Es stellte sich die Frage, ob eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit im Falle eines Bevollmächtigten geltend gemacht 

werden kann, der nur mit der Klageerhebung beauftragt worden ist. Meines Erachtens kann zu Recht behauptet werden, dass, 

wenn der besagte Bevollmächtigte zu dem Zweck bestellt wurde, in eigenem Namen zu handeln (d. h. wenn er vor der 

Klageerhebung eine betrügerische Handlung begehen sollte), eine Ausnahme aus diesem Grund geltend gemacht werden 

kann. Handelte er jedoch nicht in eigenem Namen, so kann eine Einrede nur in Bezug auf den nach der Klageerhebung 

begangenen Betrug geltend gemacht werden. Handelt es sich aber um einen Bevollmächtigten, dem die Verwaltung aller 

Geschäfte des Geschäftsherrn anvertraut worden ist, so kann nach Neratius eine Einrede wegen jeder betrügerischen 

Handlung, die er begangen haben könnte, geltend gemacht werden. 

 

(19) Ich wies Titius an, einen Vertrag für dich abzuschließen, Titius wies danach Seius an, dies zu tun, und Seius schloss 

einen Vertrag für dich ab und erhob Klage. Labeo sagt, dass du sowohl auf meine betrügerische Handlung als auch auf die 

des Seius einen Einspruch erheben kannst. 

 

(20) Es wird auch gefragt: Wenn mein Schuldner Sie betrügt und Sie an seiner Stelle einsetzt, und ich mit Ihnen eine 

Vereinbarung getroffen habe und Klage erhebe, um sie zu vollstrecken, wird dann ein Einwand wegen Betrugs als Hindernis 

wirken? Die bessere Meinung ist, dass Sie sich gegen mich nicht auf die Einrede der Bösgläubigkeit meines Schuldners 

berufen können, da ich Sie nicht betrogen habe; Sie können aber gegen meinen Schuldner aus diesem Grund Klage erheben. 

 

(21) Wenn aber eine Frau ihren Schuldner ihrem Ehemann für die Mitgift überlässt, nachdem sie sich des Betrugs schuldig 

gemacht hat, so ist dieselbe Regel anzuwenden, und es ist dem Schuldner nicht gestattet, sich auf eine Ausnahme wegen des 

betrügerischen Verhaltens der Frau zu berufen, weil er befürchtet, dass sie unbegabt bleiben könnte. 

 

(22) In einem Fall, in dem der Erbe eines Schwiegervaters auf Rückerstattung einer Mitgift verklagt wird und sich auf eine 

Ausnahme beruft, die sich auf den Betrug des Ehemannes und der Ehefrau stützt, zu deren Gunsten das Geld gefordert wird, 

wurde von Julianus die Frage gestellt, ob die Ausnahme als Hindernis wirkt, soweit die Frau persönlich betroffen ist. Julianus 

sagt, dass, wenn der Ehemann den Erben seines Schwiegervaters auf die Mitgift verklagt und dieser eine Einrede wegen 

Betrugs durch die Tochter erhebt, durch die das Geld erlangt werden soll, die Einrede als Hindernis wirkt; denn er ist der 

Ansicht, dass die Mitgift, die der Ehemann vom Erben des Schwiegervaters verlangt, so verstanden wird, dass sie von der 

Tochter erworben wird, die durch sie ihre Mitgift erhält. Er gibt nicht an, ob der Erbe sich auch auf eine Ausnahme berufen 

kann, die sich auf das betrügerische Verhalten des Ehemannes stützt. Ich glaube jedoch, dass er auch der Meinung ist, dass 
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eine auf den Betrug des Ehemannes gestützte Ausnahme als Hindernis wirken würde, obwohl in diesem Fall, wie er sagt, 

nicht festgestellt werden kann, dass die Tochter eine Mitgift erworben hat. 

 

(23) Die Frage, ob eine auf den Betrug eines Vormunds gestützte Ausnahme wirksam gegen einen Mündel, der Klage erhebt, 

geltend gemacht werden kann, ist von mehreren Behörden erörtert worden. Auch wenn das Interesse der Mündel von solchen 

Personen begünstigt wird, sollte meines Erachtens davon ausgegangen werden, dass in Fällen, in denen jemand in 

betrügerischer Absicht das Vermögen eines Mündels von seinem Vormund erwirbt oder mit ihm einen betrügerischen 

Vertrag über das Vermögen seines Mündels abschließt oder in denen der Vormund sich eines anderen betrügerischen 

Verhaltens schuldig macht und das Mündel dadurch finanziell begünstigt wird, letzteres durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen werden sollte. Es ist auch nicht erforderlich, zu untersuchen, ob dem Mündel eine Sicherheit geleistet wurde 

oder nicht, oder ob sein Vormund zahlungsfähig oder zahlungsunfähig ist, sofern er die Angelegenheiten der Vormundschaft 

verwaltet; denn wie kann derjenige, der einen Vertrag mit einem Vormund abschließt, diese Dinge erahnen? Wenn du 

behauptest, dass jemand mit dem Vormund eine geheime Absprache getroffen hat, ist es klar, dass er durch sein eigenes 

Handeln geschädigt wird. 

 

(24) Wenn jemand, der nicht der Vormund war, aber als solcher gehandelt hat, sich des Betrugs schuldig gemacht hat, dann 

wollen wir sehen, ob der Mündel dadurch geschädigt wird. Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist, denn wenn eine Person, die 

die Geschäfte eines Vormunds führt, ein dem Mündel gehörendes Gut verkauft und es durch Wucher erlangt, wird der 

Mündel nicht durch eine Ausnahme daran gehindert, seinem eigenen Gut zu folgen, selbst wenn ihm eine Sicherheit geleistet 

wurde, weil die Verwaltung seiner Angelegenheiten nicht dieser Person übertragen wurde. Demnach kann dem Mündel 

meines Erachtens eine auf den Betrug des Vormunds gestützte Ausnahme entgegengehalten werden. 

 

(25), Was wir in Bezug auf einen Vormund gesagt haben, kann auch auf den Kurator eines Unzurechnungsfähigen sowie auf 

den Fall eines Verschwender und eines Minderjährigen unter fünfundzwanzig Jahren angewendet werden. 

 

26. Man kann sich auch auf eine Ausnahme berufen, die sich auf einen von einem Minderjährigen von fünfundzwanzig 

Jahren begangenen Betrug stützt, denn in manchen Fällen kann eine solche Ausnahme zweifellos eingelegt werden, wenn der 

Minderjährige in einem Alter ist, in dem er sich rechtlich einer betrügerischen Handlung schuldig machen kann. Julianus 

erklärte sehr häufig, dass Minderjährige, die kurz vor der Pubertät stehen, fähig sind, einen Betrug zu begehen. Was aber, 

wenn der Schuldner eines Mündels einen Gläubiger des Mündels bezahlt, an den er delegiert worden war? Man müsse 

annehmen, dass das Mündel volljährig sei, um zu vermeiden, dass der Schuldner unter dem Vorwand, das Mündel wisse 

nicht, was Betrug sei, das Geld zweimal zahlen müsse. Die gleiche Regel sei bei einem Unzurechnungsfähigen zu beachten, 

wenn er, obwohl er als zurechnungsfähig gilt, seinen Schuldner anweist, einen seiner Gläubiger zu bezahlen, oder wenn er 

das Geld für eine Schuld, die er eingetrieben hat, in seinem Haus hat. 
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27. Eine auf den Betrug des Verkäufers gestützte Ausnahme kann dem Erwerber nicht entgegengehalten werden. Wenn 

dieser sich jedoch auf die Zeit beruft, in der sich die Sache im Besitz des Verkäufers befand, so erscheint es durchaus 

gerecht, dass er für den Betrug des Verkäufers verantwortlich ist, da er auf diese Weise von dessen Besitz profitiert. Ebenso 

wird die Auffassung vertreten, dass eine Ausnahme, die sich auf die Immobilie bezieht, den Erwerber ausschließt, eine 

Ausnahme, die auf eine von der Person begangene Straftat gestützt wird, dies jedoch nicht tut. 

 

28. Wenn der Nachlass des Gaius Seius in deine Hände als gesetzlicher Erbe fällt und ich als Erbe eingesetzt werde und du 

mich in betrügerischer Absicht überredest, den Nachlass nicht anzunehmen, und ich ihn später ausschlage und du deine 

Rechte an Sempronius abtrittst, nachdem du von ihm bezahlt worden bist, und er gegen mich klagt, um den Nachlass 

zurückzuerhalten, kann ich mich gegenüber Sempronius nicht auf einen Einwand wegen Betrugs berufen, den derjenige 

begangen hat, der ihm seine Rechte übertragen hat. 

 

29. Wenn aber jemand aufgrund eines Vermächtnisses ein Gut beansprucht oder derjenige, dem ein Gut geschenkt wurde, 

dies tut, kann dann eine Einrede wegen Betrugs durch denjenigen, dem er nachgefolgt ist, gegen ihn geltend gemacht 

werden? Pomponius ist der Meinung, dass er durch eine solche Ausnahme ausgeschlossen wäre. Auch ich bin der Meinung, 

dass derjenige ausgeschlossen sein sollte, der durch die Erlangung solcher Rechte finanziell begünstigt wird, denn es ist eine 

Sache, sie zu erwerben, und eine andere, sie zu erben. 

 

30. Pomponius erörtert dieselbe Frage in Bezug auf denjenigen, der Eigentum als Pfand erhält, wenn die Servian- oder 

Hypothekarklage erhoben wird, denn er ist der Meinung, dass er ausgeschlossen werden sollte, weil das Eigentum sonst an 

denjenigen zurückfallen würde, der sich des Betrugs schuldig gemacht hat. 

 

31. Die Bösgläubigkeit des Verkäufers kann jedoch, wie wir bereits festgestellt haben, dem Erwerber nicht entgegengehalten 

werden. Diese Regel gilt nur für den Erwerber und für denjenigen, der das Gut ausgetauscht oder in Zahlung genommen hat, 

sowie für denjenigen, der die Stellung eines Erwerbers einnimmt. Wenn aber ein Sklave zur Wiedergutmachung eines 

Schadens überlassen wurde, kann sich nach Pomponius sowohl derjenige, der den Sklaven fordert, als auch derjenige, der ihn 

überlassen hat, auf diese Ausnahme berufen. Wenn also jemand durch den Erwerb von Eigentum auf irgendeine Weise einen 

Vermögensvorteil erlangt, kann gegen ihn eine Ausnahme wegen Betrugs durch denjenigen geltend gemacht werden, in 

dessen Rechte er eintritt. Es genügt nämlich, wenn derjenige, der den Preis oder etwas an seiner Stelle bezahlt hat und ein 

gutgläubiger Erwerber ist, nicht durch die Bösgläubigkeit des Veräußerers geschädigt wird, sofern er sich nicht selbst des 

Betrugs schuldig gemacht hat. Ist er aber selbst nicht frei von Betrug, so haftet er für die Ausnahme aus diesem Grunde und 

muss für seine eigene betrügerische Handlung leiden. 

 

32. Wenn du von Titius ein Stück Land kaufst, das Sempronius gehört, und es dir gegen Zahlung des Preises überlassen wird, 

und Titius danach Erbe von Sempronius wird und dasselbe Land an Maevius verkauft und überlässt, sagt Julianus, dass der 
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Prätor dich in deinen Rechten schützen muss*, denn wenn Titius selbst dich verklagen sollte, um das Land 

zurückzubekommen, wird er durch eine Exception in factum wegen Betrugs ausgeschlossen sein. Sollte Titius selbst im 

Besitz des Landes sein, und du solltest ihn durch die Publicianische Klage verklagen, und er sollte sich gegen dich auf einen 

Einspruch mit der Begründung berufen, dass das Land ihm gehöre, kannst du dich auf eine Replikation berufen, da hieraus 

ersichtlich ist, dass er ein zweites Mal Land verkauft hat, das ihm nicht gehörte. 

 

33. Cassius hat keine Ausnahmeregelung aufgrund von Furcht eingeführt, sondern begnügt sich mit der auf Betrug gestützten 

Ausnahmeregelung, die von allgemeiner Bedeutung ist. Es scheint jedoch angemessener zu sein, die Einrede der Furcht als 

eine Einrede der Unzulässigkeit zu begründen; denn diese unterscheidet sich in mancher Hinsicht von der auf Betrug 

gestützten Einrede, weil letztere die Person desjenigen einschließt, der den Betrug begangen hat; denn die Einrede des 

Betrugs ist eine dingliche Klage; Es wird also nicht geprüft, ob die Partei, die die Klage erhebt, irgendetwas getan hat, um 

Angst zu erzeugen, sondern ob irgendetwas in dem Geschäft von irgendeiner Person, und nicht nur vom Kläger, getan wurde, 

um den Beklagten einzuschüchtern. Und obwohl die Einrede der Arglist des Verkäufers dem Käufer nicht entgegengehalten 

werden kann, kann nach unserer Praxis eine Einrede auch dann geltend gemacht werden, wenn die Angst nicht nur vom 

Verkäufer, sondern von einer beliebigen Person verursacht wurde. 

 

34. Es ist anzumerken, dass diese Ausnahme aufgrund von Angst nicht geltend gemacht werden sollte, wenn ein Sohn von 

seinem Vater eingeschüchtert wurde, während er unter dessen Kontrolle stand. Dem Vater ist es jedoch erlaubt, den Betrag 

des peculium des Sohnes zu verringern, aber wenn dieser das väterliche Erbe ablehnt, sollte ihm Entlastung gewährt werden, 

wie es gewöhnlich geschieht. 

 

5. Paulus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Du schuldest mir zehn aurei ohne Bedingung. Ich vermache dir diese Summe unter einer Bedingung. Sollte mein Erbe in der 

Zwischenzeit eine Klage erheben, um den Betrag einzutreiben, den du dem Nachlass schuldest, so kann er nicht durch die 

Einrede der Bösgläubigkeit daran gehindert werden, da die Bedingung nicht erfüllt werden kann; deshalb sollte er die 

Auszahlung des Vermächtnisses vereinbaren. Leistet der Erbe jedoch keine Sicherheit, so ist er durch eine 

Ausnahmeregelung wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen; denn es liegt im Interesse des Vermächtnisnehmers, den Betrag in 

seinen Händen zu behalten, anstatt in den Besitz des Nachlassvermögens versetzt zu werden. 

 

1. Wenn jemandem ein Wegerecht vererbt wird und er unter Anwendung des falcidischen Rechts eine Klage auf 

Rückerstattung des gesamten Wegerechts erhebt, ohne den geschätzten Wert des vierten Teils desselben vorzulegen, sagt 

Marcellus, dass er durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen werden kann, da der Erbe für sein eigenes 

Interesse sorgen muss. 
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2. Wenn ich jemandem ein Stück Land geschenkt habe, ohne es zu übergeben, und derjenige, dem ich es ohne Übergabe des 

Besitzes geschenkt habe, mit meinem Wissen das Land bebaut, und nachdem er dies getan hat, erhalte ich den Besitz, und er 

klagt gegen mich auf das, was ich ihm gegeben habe, und ich werfe die Ausnahme ein, dass die Schenkung die gesetzlich 

vorgeschriebene Grenze überschreitet, kann dann eine Replik wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht werden? Dies ist 

möglich, denn ich habe bösgläubig gehandelt, als ich ihm erlaubte, zu bauen, und ihm seine Kosten nicht erstattete. 

 

3. Ist ein Sklave mit der Einziehung eines fälligen Geldbetrages beauftragt worden, so schadet jede später von ihm begangene 

bösgläubige Handlung seinem Herrn. 

 

4. Wenn ein Sklave von jemandem verkauft wird, der von seinem Herrn die Erlaubnis hatte, über ihn zu verfügen, und er 

dann an seinen Herrn zurückgegeben wird, kann eine auf die Rückgabe gestützte Ausnahme gegen den Verkäufer geltend 

gemacht werden, wenn er Klage auf Rückerstattung des Preises für den Sklaven erhebt, obwohl derjenige, der ihn verkauft 

hat, das Kaufgeld an seinen Herrn gezahlt hat. Auch derjenige, der das Geld bereits an den Eigentümer der Ware gezahlt hat, 

kann sich nicht auf die Ausnahme der Nichtlieferung berufen, und daher kann derjenige, der die Ware verkauft hat, den 

Eigentümer verklagen. Pedius sagt, dass die Regel dieselbe ist, wenn jemand, der unsere Geschäfte tätigt, einen Verkauf 

tätigt. 

 

5. Wenn ich meinem Gläubiger jemanden übertrage, der mir über den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag hinaus Eigentum 

schenken will, kann er sich nicht auf eine Ausnahme gegen den Gläubiger berufen, wenn dieser Klage erhebt, weil er nur das 

fordert, was ihm zusteht. Das Gleiche gilt für den Ehemann, denn er kann sich nicht auf eine Ausnahme berufen, wenn er in 

seinem eigenen Namen handelt. Kann daher nicht auch gesagt werden, dass eine Ausnahme wegen Betrugs der Ehefrau nicht 

gegen ihren Ehemann geltend gemacht werden kann, wenn er ihre Mitgift einklagt, da er die Frau nicht ohne Mitgift 

geheiratet hätte, es sei denn, es hätte bereits eine Trennung stattgefunden? Der Schenker oder die Frau, die einen Schuldner 

abgetreten oder entlassen hat, kann daher von diesem persönlich verklagt werden, entweder um seine Entlassung zu erwirken 

oder, wenn er die geschuldete Summe bezahlt hat, um sie ihm zurückzuerstatten. 

 

6. Der Fall ist nicht derselbe, wenn eine Ausnahme wegen Betrugs gewährt wird, wie wenn ein Klagerecht innerhalb einer 

bestimmten Zeit erlischt; denn die Ausnahme ist immerwährend, da der Kläger die Befugnis hat, von seinem Vorrecht 

Gebrauch zu machen, wann immer er es wünscht, der Beklagte aber kann die Ausnahme nur geltend machen, nachdem er 

verklagt worden ist. 

 

6. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXX. 
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Wenn ein Gläubiger seinem Schuldner das Geld, das er ihm zahlen wollte, durch sein Verschulden entzieht, so ist der 

Gläubiger durch die Einrede des Betrugs ausgeschlossen. Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger die Zahlung seines 

Schuldners an seinen eigenen Gläubiger nicht bestätigt. 

 

7. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Julianus sagt, wenn ich glaube, dass ich dir Geld schulde, und auf deinen Befehl hin verspreche, es jemandem zu zahlen, dem 

du es schenken willst, kann ich mich durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit schützen; außerdem habe ich das Recht, 

den Schuldner zu verklagen, um ihn zu zwingen, mich zu befreien. 

 

(1) Julianus sagt auch, dass, wenn du glaubst, dass eine bestimmte Person dein Gläubiger ist, und ich auf deine Anweisung 

hin verspreche, ihm eine Geldsumme zu zahlen, von der ich glaube, dass ich sie dir schulde, und er klagt, um sie 

zurückzuerhalten, er durch eine Einrede wegen Betrugs ausgeschlossen werden sollte; und darüber hinaus kann ich, wenn ich 

Klage gegen den stipulator erhebe, ihn zwingen, mich von der Vereinbarung zu entbinden. Diese Meinung von Julianus ist 

gerecht, so dass ich mich sowohl auf eine Ausnahme berufen als auch eine persönliche Klage gegen denjenigen erheben 

kann, dem ich mich verpflichtet habe. 

 

8. Paulus, Über Plautius, Buch VI. 

 

Derjenige macht sich des Betrugs schuldig, der etwas verlangt, was er zurückgeben soll. 

 

1. Ist ein Erbe beauftragt worden, von einem Nachlassschuldner nichts einzuziehen, so kann sich dieser auf eine Ausnahme 

wegen Betrugs berufen und auch nach den Bestimmungen des Testaments klagen. 

 

(9) Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Wenn der Bevollmächtigte eines Beklagten zulässt, dass gegen ihn ein Urteil ergeht, nachdem das Geld gezahlt wurde, und 

ein Verfahren zur Vollstreckung des Urteils gegen seinen Geschäftsherrn eingeleitet wird, kann sich dieser durch die Einrede 

des Betrugs schützen. Er kann auch nicht gezwungen werden, das herauszugeben, was er seinem Bevollmächtigten anvertraut 

hat, denn es ist gerechter, zuzulassen, dass das unredlich erlangte Geld in den Händen des Getäuschten verbleibt als in der 

Verfügungsgewalt desjenigen, der für die Täuschung verantwortlich war. 

 

10. Marcianus, Regeln, Buch III. 
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Wenn entweder ein Ehemann oder eine Ehefrau auf einem Grundstück baut, das einer von ihnen dem anderen geschenkt hat, 

können sie nach Meinung mehrerer Autoritäten das Eigentum durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug behalten. 

 

11. Neratius, Pergamente, Buch IV. 

 

Wenn ein Bevollmächtigter eine Klage erhebt, kann ihm die Einrede der Bösgläubigkeit nicht entgegengehalten werden, weil 

es sich um die Klage eines anderen handelt, an der er nicht beteiligt ist, und weil die Bösgläubigkeit des einen den anderen 

nicht schädigen darf. Wenn er eine betrügerische Handlung begeht, nachdem die Sache verhandelt worden ist, kann 

bezweifelt werden, ob ein Einwand aus diesem Grund geltend gemacht werden kann, weil die Sache durch die Verhandlung 

zu der des Bevollmächtigten wird und er sie in gewissem Maße in seinem eigenen Namen führt. Es wurde entschieden, dass 

eine Einrede wegen eines vom Vertreter begangenen Betrugs geltend gemacht werden kann. Die gleiche Regel gilt für einen 

Vormund, der im Namen seines Mündels Klage erhebt. 

 

1. Im Allgemeinen ist jedoch in solchen Fällen die folgende Regel zu beachten, nämlich dass der Betrug immer bestraft 

werden muss, auch wenn er niemandem außer demjenigen, der ihn begangen hat, schadet. 

 

(12) Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn die Gerechtigkeit der Verteidigung ein Mittel für die Abweisung einer Klage bietet, kann der Beklagte durch eine 

Ausnahme wegen Betrugs geschützt werden. 

 

13. Paulus, Fragen, Buch XIV. 

 

Wenn ein Testament gebrochen wird, sollen die Rechte der Kinder, die enterbt worden sind und nichts aus dem Testament 

ihres Vaters erhalten haben, gewahrt werden, und eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit kann nicht gegen sie geltend 

gemacht werden. Dies gilt nicht nur für sie persönlich, sondern auch für ihre Erben und Abkömmlinge. 

 

14. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass ein Mann, der ein Haus auf dem Grundstück eines anderen baut, die ihm entstandenen 

Kosten nicht zurückfordern kann, es sei denn, er war im Besitz, und der Eigentümer klagt gegen ihn, um das Grundstück 

zurückzuerhalten; in diesem Fall kann er ihm eine Einrede wegen Betrugs entgegensetzen. 

 

(15) Scaevola, Meinungen, Buch V. 
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Ein Bürge, der wegen einer Zwangsräumung verurteilt worden war, war bereit, das Grundstück, von dem der Käufer 

vertrieben worden war, und alles andere, was im Kaufvertrag enthalten war, zurückzugeben. Wenn sich der Käufer auf die 

Einrede der Rechtskraft beruft, frage ich, ob er durch eine Einrede wegen Betrugs ausgeschlossen werden kann. Die Antwort 

lautete, dass die Einrede gegen ihn geltend gemacht werden kann, dass aber der Richter dafür sorgen wird, dass der Käufer 

für den gesamten Schaden, den er erlitten hat, entschädigt wird. 

 

16. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Wenn ein Schuldner, der von einem Unzurechnungsfähigen, von dem er annahm, dass er bei klarem Verstand sei, beauftragt 

wurde, den Gläubiger des letzteren zu bezahlen, und er deshalb verklagt wird, kann er sich durch eine auf Betrug gestützte 

Ausnahme schützen, weil der Unzurechnungsfähige von dem Geschäft profitiert hat. 

 

17. Scaevola, Digest, Buch XXVII. 

 

Ein Vater versprach eine Mitgift für seine Tochter und verpflichtete sich, sie und ihre ganze Familie zu unterstützen. Dieser 

törichte Mann gab seinem Schwiegersohn einen Schuldschein als Ersatz für die Zinsen, die für das Mitgiftversprechen zu 

zahlen waren. Da er seine Tochter unterstützt hatte und ihrem Ehemann dadurch keine Kosten entstanden waren, stellte sich 

die Frage, ob dem Schwiegersohn die Einrede der Bösgläubigkeit entgegengehalten werden konnte, wenn er aufgrund der 

Vereinbarung Klage erhob, um den Schuldschein einzutreiben. Die Antwort lautete: Wenn ihr Vater sie, wie angegeben, 

unterstützt und das Versprechen irrtümlich abgegeben hatte, konnte ein Einwand wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht 

werden. 

 

(1) Ein Großvater vermachte jedem seiner Enkelkinder durch seine Tochter hundert Sesterze und fügte folgende Worte 

hinzu: "Ich bitte euch, mir zu verzeihen, denn ich hätte euch viel mehr hinterlassen können, wenn euer Vater Fronto mich 

nicht schlecht behandelt hätte, denn ich habe ihm fünfzehn Aurei geliehen, die ich nicht eintreiben konnte, und schließlich 

hat mir der Feind fast mein ganzes Vermögen genommen." Sollte der Erbe des Großvaters Klage erheben, um die fünfzehn 

Aurei von den besagten Enkelkindern, die Erben ihres Vaters waren, einzutreiben, so stellte sich die Frage, ob er gegen den 

Willen des Verstorbenen gehandelt hätte und ob er durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden könnte. Die 

Antwort lautete, dass die Ausnahme ein Hindernis darstellt. 

 

(2) Ein Erbe, der zum vierten Teil eines Nachlasses berufen war, kaufte für einen bestimmten Geldbetrag den Anteil seines 

Miterben, der zum Erben von drei Vierteln des Nachlasses berufen war, stellte Schuldscheine für die aufgeschobenen 

Zahlungen aus und verpflichtete sich durch eine Vereinbarung. Der Verkäufer des Nachlasses verstarb; Septitius focht das 

Testament als Fälschung an und erwirkte, nachdem er den Erwerber auf Rückgabe des Nachlasses verklagt hatte, eine 

gerichtliche Verfügung, die ihn daran hinderte, über irgendeinen Teil des Nachlasses zu verfügen. Es stellte sich die Frage, 



3165 

 

ob die Erben, die aufgrund der Vereinbarung Klage erhoben, während ein Verfahren über die Echtheit des Testaments 

anhängig war, durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug ausgeschlossen werden konnten. Die Antwort lautete, dass die 

Erben des Verkäufers durch eine Ausnahmeregelung wegen Betrugs ausgeschlossen werden können, wenn sie die Zahlung 

der Schuldscheine weiterhin verlangen, bevor der Fall bezüglich des Testaments entschieden ist. 

 

(3) Eine Frau, die ihren Ehemann und ihren Sohn zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt hatte, setzte auch eine Tochter aus 

einer früheren Ehe als Erbin ein, und zwar wie folgt: "Meine Tochter Maevia soll sechs Zwölftel meines Vermögens erben, 

wenn sie ihren Miterben Rechenschaft über das ablegt, was ich ihr zum Zeitpunkt meines Todes schulde, und zwar aus der 

Rechnung ihrer Vormundschaft, die mein Vater Titius, ihr Großvater, geführt hat." Da diese Tochter unter der Bedingung 

eingesetzt worden war, dass sie den Nachlass ausschlägt, um das Klagerecht auf Vormundschaft zu wahren, stellte sich die 

Frage, ob sie das Vermächtnis, das ihr von ihrer Mutter vermacht worden war, beanspruchen konnte. Die Antwort lautete, 

dass sie nach dem festgestellten Sachverhalt den fraglichen Anspruch gegen den Willen ihrer Mutter geltend gemacht hat und 

daher durch eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit ausgeschlossen wäre. 

 

 

Tit. 5. Unter welchen Umständen einer Klage nicht stattgegeben werden kann. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Ein vor Gericht geleisteter Eid hat dieselbe Wirkung wie ein Urteil, und das ist nicht unvernünftig, denn wenn eine Partei 

ihrem Gegner einen Eid abnimmt, ernennt sie ihn zum Richter in eigener Sache. 

 

(1) Wenn ein Mündel einen Eid ohne die Ermächtigung seines Vormunds leistet, wird diese Ausnahme nicht als Hindernis 

angesehen, es sei denn, der Eid wurde vor Gericht mit der Ermächtigung des Vormunds geleistet. 

 

(2) Wenn ein Kläger, der ein Stück Land beansprucht, seinem Gegner den Eid abnimmt und erklärt, dass er den Fall aufgibt, 

wenn die Person, von der er das Land erhalten hat, bereit ist zu schwören, dass er es ihm übergeben hat, wird der Partei, die 

im Besitz des Landes ist, eine Ausnahme gewährt. 

 

(3) Wenn ein Bürge vor Gericht nur in Bezug auf seine eigene Person schwört, d.h. dass er nicht haftet, ist dies für den 

Hauptschuldner nicht von Vorteil; wenn er aber in Bezug auf das Grundstück schwört, wird dem Hauptschuldner eine 

Ausnahme gewährt. 
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(4) Wenn ich einen Sklaven, der, während er in Knechtschaft war, gewohnt war, meine Geschäfte zu machen, entlaste, und 

ich danach mit ihm die Zahlung all dessen vereinbare, was er mir zu zahlen verpflichtet gewesen wäre, wenn er zu der Zeit, 

als er meine Geschäfte machte, frei gewesen wäre, und ich auf Grund der Vereinbarung Klage erhebe, so wird mir keine 

Ausnahme entgegengehalten; denn ein Freigelassener kann sich nicht beschweren, dass er unterdrückt wird, weil es ihm nicht 

erlaubt war, durch den Gebrauch des Eigentums seines Gönners finanziell zu profitieren. 

 

(5) Wenn ich eine Vereinbarung treffe, um die Freiheit einzuschränken, kann ich sie nicht gegen meinen Freigelassenen 

durchsetzen. Die Freiheitsbeschränkungen sind sehr richtig definiert worden als solche, die so auferlegt werden, dass sie, 

wenn ein Freigelassener seinen Gönner beleidigt, von ihm verlangt werden können, so dass er ständig in der Befürchtung 

bleibt, dass sie verlangt werden, und aufgrund dieser Befürchtung wird er sich allem unterwerfen, was sein Gönner verlangt. 

 

(6) Mit einem Wort, wenn einem Freigelassenen eine Verpflichtung auferlegt wird, die in dem Augenblick wirksam wird, in 

dem er seine Freiheit erlangt, muss gesagt werden, dass es einen Grund für eine Ausnahme geben wird. Geschieht dies 

jedoch nach einer gewissen Zeit, so ist die Frage zweifelhaft, denn niemand könnte ihn zu einem solchen Versprechen 

zwingen. Aber auch in diesem Fall muss die gleiche Schlussfolgerung gezogen werden, wenn sich nach einer Untersuchung 

herausstellt, dass der Freigelassene sich seinem Schutzherrn in einer Weise unterworfen hat, dass er entweder aus Furcht oder 

aus übermäßiger Ehrfurcht vor ihm einer Strafe aus der Vereinbarung unterworfen wurde. 

 

(7) Wenn ein Freigelassener mit seinem Patron eine Partnerschaft eingeht, um seine Freiheit zu erlangen, und sein Patron 

eine Partnerschaftsklage gegen ihn erhebt, ist dann diese Ausnahme notwendig? Ich denke, dass der Freigelassene allein von 

Rechts wegen von den Forderungen seines Patrons befreit wird. 

 

(8) Es ist zu bedenken, dass eine Ausnahme, die wegen der der Freiheit auferlegten drückenden Bedingungen gewährt wird, 

ebenso wie andere Ausnahmen, weder einem Bürgen noch jemandem, der sich auf Antrag eines Freigelassenen haftbar 

gemacht hat, verweigert werden darf; ebenso wenig wird sie dem Freigelassenen selbst verweigert, wenn er zum Anwalt des 

Hauptschuldners ernannt wird, um seine Sache zu verteidigen, oder wenn er dessen Erbe wird. Denn da die Absicht des 

Prätors bei derartigen Verpflichtungen darin besteht, dem Hauptschuldner beizustehen, würde seine Absicht nicht erfüllt 

werden, wenn der Freigelassene nicht den Bürgen oder denjenigen, der auf Wunsch des Freigelassenen haftbar geworden ist, 

gegen seinen Gönner verteidigen würde. Es macht nämlich kaum einen Unterschied, ob der Freigelassene verpflichtet ist, den 

Patron unmittelbar zu bezahlen, oder ob er dies durch die Vermittlung des Bürgen oder desjenigen tut, der für ihn haftbar 

geworden ist. 

 

(9) Unabhängig davon, ob das Versprechen zu Gunsten des Patrons selbst oder zu Gunsten eines anderen mit dessen 

Zustimmung abgegeben wurde, wird es als in der Absicht abgegeben angesehen, die Freiheit zu beschränken, und daher ist 

diese Ausnahme gerechtfertigt. 
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(10) Wenn aber ein Patron seinen Freigelassenen an seinen Gläubiger delegiert, so ist zu prüfen, ob der Freigelassene diese 

Ausnahme gegen den Gläubiger geltend machen kann, dem er durch die Delegierung ein Versprechen gegeben hat, das eine 

Beschränkung seiner Freiheit zur Folge hatte. Cassius sagt, es sei die Meinung des Urseius, dass der Gläubiger keineswegs 

durch die Ausnahme ausgeschlossen werden könne, weil er nur das erhalten habe, was ihm zustehe; aber der Freigelassene 

könne von seinem Gönner das zurückfordern, was er gezahlt habe, wenn er dies nicht zum Zweck der Beilegung des Streits 

getan habe, der in Bezug auf seine Freilassung entstanden war. 

 

(11) Auch wenn ein Freigelassener seinen eigenen Schuldner an seinen Patron delegiert, kann letzterer nicht durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen werden, sondern der Freigelassene kann den Betrag der Schuld von seinem Patron durch eine 

persönliche Klage einfordern. 

 

(12) Diese Ausnahme sollte nicht nur dem Freigelassenen selbst, sondern auch seinen Nachfolgern gewährt werden; 

andererseits ist zu beachten, dass der Erbe des Patrons ausgeschlossen werden kann, wenn er versucht, das Geld einzutreiben. 

 

2. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wenn der Eid einem Sohn unter väterlicher Kontrolle vorgelegt wird und er schwört, dass sein Vater nichts schuldet, sollte 

die Ausnahme dem Vater gewährt werden. 

 

(1) Wenn ich bei einem Glücksspiel etwas verkaufe, um spielen zu können, und nach der Räumung des Grundstücks Klage 

gegen mich erhoben wird, ist der Käufer durch eine Ausnahme ausgeschlossen. 

 

(2) Verspricht ein Sklave seinem Herrn eine Geldsumme, damit er freigelassen wird, und hätte sein Herr ihn sonst nicht 

freigelassen, und erneuert er, nachdem er frei geworden ist, sein Versprechen, so wird festgestellt, dass sein Gönner nicht 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen wird, wenn er auf Rückgabe des Geldes klagt, denn diese Summe wurde nicht zu dem 

Zweck versprochen, die Freiheit einzuschränken; andernfalls wäre es ungerecht, wenn dem Herrn sowohl der Sklave als auch 

sein Preis vorenthalten würde. Daher wird Geld versprochen, um die Freiheit einzuschränken, wenn ein Herr seinen Sklaven 

freiwillig entlässt und danach von ihm wünscht, dass er eine Geldsumme verspricht, nicht in der Absicht, sie von ihm zu 

verlangen, sondern damit seine Freigelassenen ihn fürchten und ihm gehorchen. 

 

 

Tit. 6. Über das Eigentum in Rechtsstreitigkeiten. 
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1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Wenn eine Benachrichtigung zugestellt wird, um einen Verkauf zu verhindern, wird das betreffende Eigentum dadurch nicht 

zum Gegenstand eines Rechtsstreits. 

 

1. Wenn das Eigentumsrecht zwischen zwei Personen strittig ist und ich es von einem Dritten kaufe, dessen Anspruch nicht 

bestritten werden kann, wollen wir sehen, ob es einen Grund für eine Ausnahme gibt. Ich denke, dass ich Anspruch auf 

Befreiung habe, weil derjenige, der mir das Grundstück verkauft hat, nicht in einen Rechtsstreit verwickelt war, und es 

könnte sein, dass zwei andere Personen miteinander vereinbart haben, das Eigentumsrecht an dem Grundstück zu bestreiten, 

um ihm zu schaden, da sie ihn nicht in einen Rechtsstreit verwickeln konnten. Wenn jedoch ein Verfahren gegen den 

Bevollmächtigten, den Vormund oder den Kurator von irgendjemandem eingeleitet worden ist, kann man sagen, dass es 

gegen den Geschäftsherrn eingeleitet worden ist, und dass er daher Anspruch auf eine Ausnahme hat. 

 

2. The Same, Trusts, Buch VI. 

 

Wenn ein Sklave beim Kauf eines Grundstücks wusste, dass es sich in einem Rechtsstreit befand, sein Herr dies aber nicht 

wusste, oder umgekehrt, so ist zu prüfen, wessen Kenntnis von dieser Tatsache zu berücksichtigen ist. Die bessere Meinung 

ist, dass das Wissen desjenigen zu berücksichtigen ist, der das Eigentum erworben hat, und nicht das desjenigen, von dem es 

erworben wurde. Daher kann die Strafe für den Kauf des oben erwähnten Grundstücks, das sich in einem Rechtsstreit 

befindet, eingezogen werden, sofern der Sklave es nicht auf Anweisung seines Herrn gekauft hat; denn wenn er dies getan 

hat, wird ihm die Kenntnis des Sklaven nicht zum Nachteil gereichen, selbst wenn er wusste, dass das Eigentum strittig war, 

und sein Herr nichts davon wusste. Dies wurde auch von Julianus in Bezug auf das Eigentum in einem Rechtsstreit 

festgestellt. 

 

3. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch VI. 

 

Wir verbieten, dass Eigentum, das sich in einem Rechtsstreit befindet, heiligen Zwecken gewidmet wird, da sonst eine 

doppelte Strafe verhängt wird, und das ist nicht unangemessen, da auf diese Weise verhindert wird, dass der Zustand eines 

Gegners noch bedrückender wird. Es wird jedoch nicht gesagt, ob die doppelte Strafe an den Fiskus oder an die gegnerische 

Partei gezahlt werden soll. Vielleicht sollte sie an letzteren gezahlt werden, um ihn zu trösten, dass er einem mächtigeren 

Gegner ausgeliefert ist. 

 

 

Tit. 7. Über die Verpflichtungen und Handlungen. 
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1. Gaius, Goldene Materie, Buch II. 

 

Die Verpflichtungen entstehen entweder aus Verträgen, aus Verbrechen oder aus verschiedenen anderen Ursachen kraft des 

Gesetzes. 

 

(1) Verpflichtungen entstehen aus Verträgen entweder durch Worte oder durch Zustimmung. 

 

(2) Bei einer Leihe zum Verbrauch wird die Verpflichtung in Bezug auf die geliehene Sache eingegangen. Ein solches 

Darlehen besteht aus Gegenständen, die gewogen, gezählt oder gemessen werden können, wie zum Beispiel Wein, Öl, 

Getreide und Geld; wir verleihen auch Dinge in der Weise, dass ihr Eigentum auf denjenigen übergeht, der sie in der 

Erwartung erhält, dass uns andere Gegenstände gleicher Art und Güte zurückgegeben werden. 

 

(3) Derjenige, dem wir etwas zum Gebrauch leihen, haftet uns gegenüber wegen der Überlassung des Eigentums, ist aber 

auch verpflichtet, das, was er erhalten hat, zurückzugeben. 

 

(4) Derjenige, der eine Leihgabe zum Gebrauch erhalten hat, bleibt jedoch haftbar, wenn er das Empfangene durch 

irgendeinen Unfall verliert; wer aber eine Sache zum Gebrauch erhält, ist von der Haftung befreit, wenn er das Empfangene 

durch einen Unfall verliert, gegen den die menschliche Schwäche nicht vorzusorgen vermag (z. B. durch Feuer, durch den 

Einsturz eines Gebäudes oder durch Schiffbruch). Es genügt auch nicht, wenn er das Empfangene durch einen Unfall verliert, 

den die menschliche Schwäche seinem eigenen Eigentum zugefügt hat, sofern ein anderer eine größere Wachsamkeit bei der 

Aufbewahrung hätte walten lassen können. Er haftet auch für Ereignisse, die nicht verhindert werden konnten, wenn es sein 

Verschulden war, dass die Sache verloren ging; z.B. wenn jemand, der seine Freunde zum Abendessen eingeladen hat, sich 

zu diesem Zweck Tafelsilber leiht und dann, nachdem er sich auf eine Reise begeben und das Tafelsilber mitgenommen hat, 

es verliert, sei es durch Schiffbruch oder durch einen Angriff von Räubern oder Feinden. 

 

(5) Auch derjenige, bei dem wir etwas deponieren, haftet uns dafür und ist verpflichtet, denselben Gegenstand 

zurückzugeben, den er selbst erhalten hat. Verliert er jedoch durch Nachlässigkeit, was ihm anvertraut wurde, so ist er von 

der Haftung befreit, da er es nicht für sich selbst, sondern für denjenigen, von dem er es erhalten hat, erhalten hat, und er ist 

nur dann verantwortlich, wenn etwas davon durch Betrug verloren gegangen ist. Derjenige, der sein Eigentum einem Freund 

anvertraut hat, der unvorsichtig war, kann jedoch nicht aufgrund von Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden, da er nur sich 

selbst die Schuld gibt. Es ist jedoch entschieden worden, dass grobe Fahrlässigkeit unter den Tatbestand des Betrugs fällt. 
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(6) Ein Gläubiger, der eine Sache als Pfand erhalten hat, haftet ebenfalls aus diesem Grund und ist verpflichtet, dieselbe 

Sache, die er erhalten hat, zurückzugeben. 

 

(7) Eine Verpflichtung wird mündlich durch Frage und Antwort eingegangen, wie wenn wir vereinbaren, dass etwas an uns 

gezahlt oder für uns getan werden soll. 

 

(8) Jeder kann entweder in seinem eigenen Namen oder im Namen eines anderen verpflichtet werden. Wenn jemand im 

Namen eines anderen gebunden ist, wird er Bürge genannt, und man bindet häufig einen Menschen in seinem eigenen Namen 

und nimmt von ihm andere auf, die durch dieselbe Verpflichtung gebunden sind, wodurch man für die bessere Erfüllung 

einer Verpflichtung sorgt, die zu unserem Nutzen eingegangen wurde. 

 

(9) Wenn wir etwas vereinbaren, dass uns etwas gegeben werden soll, das so beschaffen ist, dass es nicht erfüllt werden 

kann, so ist es offensichtlich, dass eine solche Vereinbarung nach dem Naturrecht nichtig ist; so zum Beispiel, wenn ein 

Vertrag über die Auslieferung eines freien Mannes oder eines toten Sklaven oder über ein abgebranntes Haus geschlossen 

wird und dies zwischen Parteien geschieht, die nicht wussten, dass der betreffende Mann nicht frei oder der Sklave tot oder 

das Haus durch Feuer zerstört worden war. Das Gleiche gilt, wenn jemand die Übertragung einer heiligen oder religiösen 

Stätte auf sich selbst vereinbart. 

 

(10) Eine Vereinbarung ist auch dann nichtig, wenn eine Person einen Vertrag über ein Gut abschließt, das ihr selbst gehört, 

ohne zu wissen, dass dies der Fall ist. 

 

(11) Es steht auch fest, dass eine Vereinbarung, die unter einer unmöglichen Bedingung getroffen wurde, nichtig ist. 

 

(12) Nach dem Naturrecht ist die Handlung eines Unzurechnungsfähigen, der einen Vertrag abschließt oder ein Versprechen 

abgibt, unwirksam. 

 

(13) Er gleicht einem Kind, das in einem so zarten Alter ist, dass es noch nicht begreift, was es tut. Das Gesetz ist jedoch 

nachsichtiger mit ihm, denn jeder, der sprechen kann, wird für fähig gehalten, einen gültigen Vertrag oder ein Versprechen 

abzugeben. 

 

(14) Es ist völlig klar, dass ein Stummer keine mündliche Verpflichtung eingehen kann. 

 

(15) Dieselbe Regel gilt auch für einen Tauben, denn wenn er sprechen oder versprechen kann, muss er die Worte desjenigen 

hören, der den Vertrag abschließt; wenn er aber einen Vertrag abschließt, muss er die Worte desjenigen hören, der das 
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Versprechen gibt. Es ist also offensichtlich, dass wir nicht von jemandem sprechen, der nur schwer hört, sondern von 

jemandem, der überhaupt nicht hört. 

 

2. Derselbe, Institutio, Buch III. 

 

Verpflichtungen werden mit Zustimmung eingegangen, wenn es sich um Käufe, Verkäufe, Anstellungen, Pachtverträge, 

Partnerschaften und Mandate handelt. 

 

(1) Wir sagen, dass Verpflichtungen auf diese Weise durch Zustimmung eingegangen werden, weil die Form des Wortes oder 

der Schrift nicht wesentlich ist; es genügt, dass die, die das Geschäft abschließen, zustimmen. 

 

(2) Daher können solche Verpflichtungen auch zwischen abwesenden Parteien geschlossen werden, z. B. durch einen Brief 

oder einen Boten. 

 

(3) Außerdem ist bei Verträgen dieser Art jede der Parteien der anderen gegenüber verpflichtet, alles zu tun, was nach Recht 

und Treu und Glauben zu tun ist. 

 

3. Paulus, Institutio, Buch II. 

 

Das Wesen der Verpflichtungen besteht nicht darin, dass sie uns einen Besitz oder eine Dienstbarkeit verschaffen, sondern 

dass sie von uns verlangen, etwas zu geben, etwas zu tun oder für etwas einzustehen. 

 

1. Bei einem Darlehen reicht es für das Entstehen einer Verpflichtung nicht aus, dass das Geld nur gegeben und empfangen 

wird, sondern es muss in dem Bewusstsein gegeben und empfangen werden, dass dies der Fall sein wird. Wenn mir also 

jemand sein Geld als Schenkung gibt, obwohl es dem Geber gehört und in meine Hände gelangt, so bin ich ihm dafür nicht 

haftbar, weil dies nicht unsere Absicht war. 

 

2. Eine mündliche Verpflichtung wird auch dann eingegangen, wenn dies die Absicht der Parteien war; wenn ich zum 

Beispiel im Scherz oder um zu erklären, was eine Abmachung ist, zu dir sage: "Versprichst du mir dies und das", und du 

antwortest: "Ich verspreche es", entsteht keine Verpflichtung. 

 

4. Gaius, Tagebuch oder Goldene Angelegenheiten, Buch III. 

 

Verpflichtungen entstehen auch aus strafbaren Handlungen, z. B. aus Diebstahl, Beschädigung, Raub, Körperverletzung, die 

alle von derselben Art sind, denn sie leiten sich alle von der Sache selbst ab, d. h. von der Straftat; dagegen leiten sich 
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Verpflichtungen aus Verträgen nicht nur von der Übertragung der Sache ab, sondern auch von den Worten und der 

Zustimmung der Parteien. 

 

5. Derselbe, Goldene Materie, Buch III. 

 

Wenn derjenige, der die Geschäfte eines Abwesenden besorgt, kraft eines Auftrages eine Handlung vornimmt, so ergibt sich 

aus dem abgeschlossenen Vertrag, dass zwischen den Parteien eine Auftragsklage besteht, in der jeder von ihnen beweisen 

kann, wie er sich dem anderen gegenüber nach den Regeln von Treu und Glauben zu verhalten hat. Handelt der 

Bevollmächtigte jedoch ohne Auftrag, so ist entschieden worden, dass die Parteien gegenseitig haften; und aus diesem Grund 

sind Verfahren eingeführt worden, die wir als Klagen auf freiwilliger Basis bezeichnen, mit denen wir uns gegenseitig 

zwingen können, das zu tun, was Gerechtigkeit und Treu und Glauben verlangen. Derartige Klagen entstehen jedoch weder 

aus Verträgen noch aus Straftaten; denn wer die Geschäfte eines anderen während dessen Abwesenheit besorgt, dem wird 

unterstellt, dass er zuvor eine Vereinbarung mit ihm getroffen hat; und es ist keine Rechtsverletzung, sich zu verpflichten, die 

Geschäfte eines anderen ohne Auftrag zu besorgen. Es kann also immer noch gesagt werden, dass derjenige, dessen 

Geschäfte ohne sein Wissen getätigt wurden, entweder einen Vertrag geschlossen oder eine Straftat begangen hat; aber aus 

Gründen der Bequemlichkeit wurde festgestellt, dass die Parteien einander gegenüber haften. Diese Regel wurde aus dem 

Grunde angenommen, weil die Menschen häufig in der Absicht ins Ausland gehen, bald wieder zurückzukehren, und aus 

diesem Grunde die Besorgung ihrer Geschäfte niemandem anvertrauen; und nachher durch unvorhergesehene Ereignisse 

notwendigerweise länger abwesend sind, als sie es erwartet haben, und es ist ungerecht, dass ihr Geschäft darunter leidet, was 

in der Tat geschehen würde, wenn derjenige, der sich angeboten hat, ihre Angelegenheiten zu erledigen, nicht berechtigt 

wäre, die Kosten, die er ordnungsgemäß aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat, einzuklagen, oder wenn derjenige, dessen 

Angelegenheiten erledigt worden sind, kein Klagerecht gegen denjenigen hätte, der seine Angelegenheiten unbefugt 

übernommen hat. 

 

1. Diejenigen, die einer Vormundschaftsklage unterworfen sind, gelten eigentlich nicht als vertraglich gebunden, da zwischen 

Vormund und Mündel kein Vertrag geschlossen wird. Da sie jedoch nicht wegen einer Straftat zur Verantwortung gezogen 

werden können, gelten sie als quasi vertraglich verpflichtet. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine wechselseitige 

Haftung. Denn nicht nur der Mündel kann seinen Vormund verklagen, sondern auch der Vormund hat das Recht, seinen 

Mündel zu verklagen, wenn er etwas auf dessen Vermögen aufgewendet hat oder für ihn haftet oder sein eigenes Vermögen 

einem seiner Gläubiger belastet hat. 

 

2. Ein Erbe, der ein Vermächtnis schuldet, wird weder als vertraglich noch als strafrechtlich haftbar verstanden; denn ein 

Vermächtnisnehmer hat weder mit dem Verstorbenen noch mit seinem Erben einen Vertrag geschlossen, und es ist völlig 

klar, dass in einem solchen Fall keine strafbare Handlung begangen wurde. 
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3. Auch derjenige, der durch einen Irrtum des Zahlenden etwas erhalten hat, worauf er keinen Anspruch hatte, ist wie im 

Falle eines Darlehens gebunden und unterliegt denselben Ansprüchen wie ein Schuldner gegenüber seinem Gläubiger. Es ist 

jedoch nicht so zu verstehen, dass derjenige, der in einem solchen Fall die Verantwortung trägt, durch einen Vertrag 

gebunden ist; denn wer aus Versehen Geld zahlt, tut dies eher in der Absicht, sich einer Verpflichtung zu entledigen, als eine 

solche einzugehen. 

 

4. Wenn ein Richter eine unrichtige Entscheidung trifft, ist er zwar nicht streng genommen wegen eines Verbrechens haftbar 

und auch nicht durch einen Vertrag gebunden; da er aber einen Fehler begangen hat, auch wenn dies aus Unwissenheit 

geschah, wird er wegen eines Quasi-Delikts als haftbar angesehen. 

 

5. Er wird auch als quasi deliktisch haftbar angesehen, wenn er aus einer Wohnung, die ihm gehört oder die er gemietet oder 

unentgeltlich bewohnt hat, etwas hinunterwirft oder ausschüttet, so dass es einen Vorübergehenden verletzt. Daher kann man 

ihn nicht so verstehen, dass er wegen einer begangenen Straftat haftbar ist, da er sehr häufig für die Unachtsamkeit eines 

anderen verantwortlich ist, zum Beispiel für die eines Sklaven oder eines Kindes. Er ähnelt demjenigen, der etwas in einem 

Teil des Hauses aufstellt oder aufhängt, unter dem die Leute gewöhnlich hindurchgehen, und der jemanden verletzen kann, 

wenn er herunterfällt. Wenn also ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der von seinem Vater getrennt lebt, etwas aus 

seiner Wohnung hinunterwirft oder ausschüttet oder etwas über der Straße aufstellt oder aufhängt, das die Passanten zu 

verletzen droht, so ist nach Meinung von Julianus eine Klage gegen den Sohn selbst zu gewähren, und weder eine Klage De 

peculia noch eine noxal-Klage gegen den Vater zu gewähren. 

 

6. Ebenso wird der Kapitän eines Schiffes oder der Besitzer einer Taverne oder eines Gasthauses für eine quasi strafbare 

Handlung für jeden Schaden oder Diebstahl verantwortlich gemacht, der an Bord des Schiffes oder in der Taverne oder dem 

Gasthaus begangen wird, sofern nicht er selbst die Handlung begeht, sondern jemand, den er auf dem Schiff oder in der 

Taverne oder dem Gasthaus anstellt; Denn da er nicht aufgrund eines Vertrages verklagt werden kann und er sich 

gewissermaßen der Fahrlässigkeit schuldig macht, weil er die Dienste schlechter Menschen in Anspruch nimmt, wird er 

wegen der quasi strafbaren Handlung als haftbar angesehen. 

 

(6) Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Bei allen zeitweiligen Handlungen ist meine Haftung nicht beendet, bevor der letzte Tag ganz abgelaufen ist. 

 

7. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Einem Sohn können keine Klagen gegen seinen Vater zugestanden werden, solange er unter dessen Kontrolle steht. 
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8. Derselbe, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Eine Verpflichtung, die unter folgender Bedingung eingegangen wird: "Wenn ich will", ist nichtig; denn wenn man nicht 

gezwungen werden kann, etwas zu geben, wenn man es nicht will, ist es so, als ob nichts gesagt worden wäre. Der Erbe 

desjenigen, der ein Versprechen abgibt und nie erwartet, es zu erfüllen, ist nicht haftbar, weil diese Bedingung nie erfüllt 

wurde, soweit es den Versprechenden selbst betrifft. 

 

9. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ist nicht berechtigt, in seinem eigenen Namen zu klagen, es sei denn, es geht 

um die Wiedergutmachung eines erlittenen Schadens, um die gewaltsame oder heimliche Entziehung von Vermögenswerten 

oder um die Wiedererlangung von Vermögenswerten, die er hinterlegt oder geliehen hat; das ist die Meinung von Julianus. 

 

10. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Natürliche Verpflichtungen sind nicht nur deshalb zu berücksichtigen, weil sie nicht eingeklagt werden können, sondern auch 

aus dem Grund, dass nicht geschuldetes Geld, das gezahlt wurde, nicht zurückgefordert werden kann. 

 

11. Derselbe, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Alle Handlungen, die wir vollziehen und die ihren Ursprung in unseren Verträgen haben, sind nichtig, es sei denn, dass der 

Anfang der Verpflichtung von uns persönlich stammt; und daher können wir weder etwas vereinbaren, noch kaufen, noch 

verkaufen, noch einen Vertrag abschließen, so dass ein anderer in seinem eigenen Namen eine Klage aus diesem Grund 

einreichen kann. 

 

(12) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Der Erbe haftet in vollem Umfang, wenn der Verstorbene bei Verträgen über Kaution, Gebrauchsleihe, Mandat, 

Vormundschaft und freiwillige Vertretung Betrug begangen hat. 

 

13. Ulpianus, Disputationen, Buch I. 

 

Klagen in factum können auch von einem Sohn erhoben werden, der unter väterlicher Kontrolle steht. 

 

14. Der Gleiche, Disputationen, Buch VII. 
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Sklaven sind für ihre Verbrechen verantwortlich und bleiben es auch nach ihrer Freilassung; sie sind jedoch nicht 

zivilrechtlich für ihre Verträge haftbar, dennoch sind sie gebunden, und sie binden andere nach dem Naturrecht. Schließlich 

werde ich von der Haftung befreit, wenn ich einem Sklaven nach seiner Freilassung eine Geldsumme zahle, die er mir 

geliehen hat. 

 

(15) Julianus, Digest, Buch IV. 

 

Einem Mann, der gegen einen Erben klagte, wurde eine Ausnahmeregelung mit der Begründung verwehrt, dass das 

Testament mit der Begründung aufgehoben werden sollte, dass der Besitz des Nachlasses an einen emanzipierten Sohn 

übertragen werden könnte. Da der besagte emanzipierte Sohn den Besitz des Nachlasses nicht verlangte, konnte der 

Gläubiger zu Recht verlangen, dass sein Klagerecht gegen den eingesetzten Erben wiederhergestellt wird, denn solange der 

Besitz des Nachlasses dem Sohn entgegen den Bestimmungen des Testaments gewährt werden konnte, war der Erbe in 

gewisser Weise kein Schuldner. 

 

16. The Same, Digest, Buch XIII. 

 

Ein Mann borgte sich von einem Sklaven, der zu einem Nachlass gehörte, eine Geldsumme und gab ihm als Pfand ein Stück 

Land oder einen Sklaven, und nachdem er verlangt hatte, dass er das Land oder den Sklaven unter einem unsicheren Titel 

behalten sollte, behielt er es unter einem solchen Titel. Er tat dies, weil ein Sklave, der zu einem Gut gehört, durch die 

Annahme der Übergabe Eigentum für dieses Gut erwirbt; und die Gewährung von Eigentum unter einem prekären Titel hat 

zur Folge, dass es nicht durch Usukaption erworben werden kann. Hätte er nämlich das Gut zum Gebrauch geliehen oder 

hinterlegt und wäre es Teil seines peculium gewesen, so hätte er das Recht, eine Leih- oder Hinterlegungsklage zu Gunsten 

des Gutes zu erheben. Dies ist der Fall, wenn der Vertrag mit Bezug auf sein peculium geschlossen wurde, denn es ist davon 

auszugehen, dass der Besitz einer Sache unter solchen Umständen erworben wird. 

 

17. The Same, Digest, Buch XLVII. 

 

Alle Schuldner, die ein Gut gegen ein gültiges Entgelt schulden, werden befreit, wenn das Gut auf eine andere Weise in die 

Hände der Gläubiger gelangt, aus der sie einen Vermögensvorteil ziehen. 

 

(18) Derselbe, Digest, Buch LIV. 

 

Wenn jemand, der sich verpflichtet hat, Stichus zu geben, Erbe einer Person wird, die nach den Bestimmungen eines 

Testaments Anspruch auf den besagten Stichus hat, und er aufgrund des Testaments Klage erhebt, um den Stichus 
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zurückzuerhalten, hebt er die Vereinbarung nicht auf. Erhebt er dagegen eine Klage auf Rückerstattung des Stichus aufgrund 

der Vereinbarung, so hat er immer noch Anspruch auf einen Stichus aufgrund des Testaments; denn diese beiden 

Verpflichtungen waren ursprünglich so vereinbart worden, dass, wenn eine von ihnen vor Gericht gebracht würde, die andere 

dennoch bestehen bliebe. 

 

19. The Same, Digest, Buch LXXIII. 

 

Es wird nicht davon ausgegangen, dass aus dem Versprechen einer Mitgift ein einträglicher Titel entsteht, weil derjenige, der 

die Mitgift beansprucht, in gewissem Maße als Gläubiger oder Käufer angesehen wird. Wenn jedoch ein Gläubiger oder ein 

Erwerber eine Sache durch einen entgeltlichen Titel erlangt hat, behält er dennoch das Recht, sie einzuklagen; so wie 

andererseits eine Person, die die Sache nicht durch einen entgeltlichen Titel erlangt hat, nicht daran gehindert ist, sie aus 

diesem Grund einzuklagen. 

 

20. Alfenus, Digest, Buch II. 

 

Ein Sklave soll nicht unter allen Umständen ungestraft bleiben, wenn er auf die Befehle seines Herrn gehört hat; zum 

Beispiel, wenn dieser ihm befohlen hat, jemanden zu töten oder einen Diebstahl zu begehen. Wenn also ein Sklave auf 

Befehl seines Herrn Seeräuberei begeht, soll er, nachdem er seine Freiheit erlangt hat, dafür belangt werden; und jede 

Gewalttat, die er begangen hat und die strafbar ist, macht ihn strafbar. Wenn jedoch ein Streit wegen einer Kontroverse oder 

eines Streits entstand oder Gewalt angewendet wurde, um ein seinem Herrn zustehendes Recht aufrechtzuerhalten, und kein 

Verbrechen begangen wurde, dann sollte der Prätor einer Klage aus diesem Grund gegen einen Freigelassenen, der als Sklave 

den Befehlen seines Herrn gehorcht hat, nicht stattgeben. 

 

(21) Julianus, Über Minicius, Buch V. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass jeder einen Vertrag an dem Ort geschlossen hat, an dem er sich zur Zahlung verpflichtet 

hat. 

 

22. Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn jemand eine Ware vereinbart und eine Bürgschaft annimmt, die an einem bestimmten Tag geleistet werden soll, muss 

die Zeit von dem Tag an gerechnet werden, an dem er die Sicherheit erhalten hat. 

 

23. Derselbe, Fragen, Buch VII. 
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Es wurde ein Vertrag über Geld abgeschlossen, das im Handel verwendet werden sollte, und wie es üblich ist, wurde darin 

eine Vertragsstrafe eingefügt, um denjenigen zu entschädigen, der das Geld zur Verfügung gestellt hatte, falls es nicht zur 

festgelegten Zeit gezahlt werden sollte. Dieser verlangte das Geld, und nachdem ein Teil davon gezahlt worden war, 

versäumte er es, den Rest einzufordern, was er jedoch nach einiger Zeit tat. Ein konsultierter Jurist vertrat die Auffassung, 

dass die Strafe für die Zeit, in der der Schuldner nicht zur Zahlung aufgefordert worden war, eingezogen werden könne, und 

zwar auch dann, wenn er überhaupt nicht benachrichtigt worden sei, und dass die Klausel nur dann unwirksam sei, wenn der 

Schuldner die Nichtzahlung zu vertreten habe. Andernfalls würde die Sanktion nicht greifen, wenn derjenige, der mit der 

Geltendmachung der Forderung begonnen hat, diese wegen einer Krankheit nicht fortsetzen kann. Wenn der Schuldner, 

nachdem er zur Zahlung aufgefordert wurde, selbst in Verzug gerät, kann es also zweifelhaft sein, ob die Strafe nicht auch 

dann verhängt wird, wenn er das Geld später einreicht. Man kann sagen, dass dies gerechter ist, denn wenn ein 

Schiedsrichter, der zu einem Vergleich berufen ist, anordnet, dass das Geld bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu zahlen ist, 

und derjenige, den er zur Zahlung aufgefordert hat, nicht in Verzug ist, wird die Strafe nicht verhängt; daher hat Servius sehr 

richtig entschieden, dass, wenn der Tag, an dem das Geld zu zahlen war, nicht in der Entscheidung des Schiedsrichters 

enthalten war, eine angemessene Frist als gewährt angesehen werden muss. Die gleiche Regel gilt, wenn etwas unter der 

Bedingung verkauft wurde, dass das Geschäft nichtig ist, wenn der Preis nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gezahlt 

wird. 

 

(24) Pomponius, Regeln. 

 

Wenn ich einem Unzurechnungsfähigen eine Geldsumme leihe, in der Annahme, dass er bei klarem Verstand ist, und ich 

dieses Geld zu meinem eigenen Nutzen verwende, kann der Unzurechnungsfähige das Geld einklagen. Denn wie wir unter 

bestimmten Umständen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, Klagerechte erwerben, so können unter ähnlichen 

Umständen auch Klagen im Namen von Unzurechnungsfähigen erhoben werden; zum Beispiel, wenn der Sklave eines 

solchen Menschen einen Vertrag abschließt, oder wenn ihm Sachen gestohlen werden, oder wenn er so verletzt wird, dass 

eine Klage nach dem aquilischen Gesetz erhoben werden kann; oder wenn er ein Gläubiger ist und sein Schuldner jemandem 

Sachen in der Absicht überträgt, ihn zu betrügen. Die gleiche Regel gilt, wenn einem Unzurechnungsfähigen ein Vermächtnis 

oder ein Vermögen im Rahmen eines Treuhandverhältnisses vermacht wird. 

 

1. Wenn jemand, der dem Sklaven eines anderen Geld geliehen hat, später unzurechnungsfähig wird und der Sklave das 

geliehene Geld zum Nutzen seines Herrn verwendet, ist der Unzurechnungsfähige berechtigt, es zurückzufordern. 

 

2. Auch wenn jemand, der einem anderen Geld geliehen hat, danach unzurechnungsfähig wird und das Geld ausgibt, steht 

dem Unzurechnungsfähigen eine Klage auf Rückerstattung zu. 
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3. Jeder, der das Geschäft eines Unzurechnungsfähigen betreibt, ist ihm gegenüber auf Grund einer freiwilligen Handlung 

haftbar. 

 

(25) Ulpianus, Regeln, Buch V. 

 

Es gibt zwei Arten von Klagen, eine wirkliche, die man vindictio nennt, und eine persönliche, die man condictio nennt. Die 

dingliche Klage ist diejenige, mit der wir das uns gehörende Eigentum, das sich im Besitz eines anderen befindet, einklagen, 

und sie wird immer gegen die Partei erhoben, die es besitzt. Die persönliche Klage ist diejenige, die wir gegen eine Person 

erheben, die verpflichtet ist, etwas für uns zu tun oder uns etwas zu geben, und sie wird immer gegen sie erhoben. 

 

1. Manche Klagen beruhen auf einem Vertrag, andere auf einer Handlung und wieder andere auf einem Faktum. Eine Klage 

wird auf einen Vertrag gestützt, wenn eine Person mit einer anderen eine Vereinbarung zu ihrem eigenen Vorteil getroffen 

hat, wie z. B. bei einem Kauf, einem Verkauf, einer Miete, einer Pacht und anderen Geschäften dieser Art. Eine Klage aus 

unerlaubter Handlung liegt vor, wenn jemand für ein Vergehen haftet, das er selbst begangen hat, z. B. für einen Diebstahl 

oder eine Körperverletzung oder für einen Schaden, den er verursacht hat. Eine Klage in factum ist z. B. eine Klage, die 

einem Patron gegen seinen Freigelassenen zusteht, der ihn wegen Verstoßes gegen das Prätorianer-Edikt vor Gericht 

gebracht hat. 

 

2. Alle Klagen werden entweder als Zivil- oder als Prätorianerklagen bezeichnet. 

 

26. Derselbe, Über die Steuern, Buch V. 

 

Alle Strafklagen gehen auf die Erben über, nachdem ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden ist. 

 

27. Papinianus, Fragen, Buch XXVII. 

 

Verpflichtungen, die selbst nicht gültig sind, können weder durch die Entscheidung des Richters, noch durch den Befehl des 

Prätors, noch durch die Macht des Gesetzes gültig gemacht werden. 

 

28. Das Gleiche, Definitionen, Buch I. 

 

Die gegen eine Person erhobene Klage wird als "action" bezeichnet; die gegen eine Sache erhobene Klage wird "petition" 

genannt; der Begriff "pursuit", der zum Zweck der Wiedererlangung des Eigentums erhoben wird, wird sowohl gegen Sachen 

als auch gegen Personen verwendet. 
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29. Paulus, Meinungen, Buch IV. 

 

Lucius Titius war aufgrund eines Urteils eine bestimmte Geldsumme schuldig. Er lieh demselben Schuldner eine andere 

Geldsumme, und als er sich für deren Bezahlung verbürgte, erwähnte er nicht, dass ihm auch der aus dem Urteil geschuldete 

Betrag gegeben werden sollte. Ich frage, ob Lucius Titius zu beiden Handlungen berechtigt ist. Paulus antwortet, dass es in 

dem genannten Fall keinen Grund gibt, warum nicht beide Rechte ungeschmälert bleiben sollten. 

 

30. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn jemand zur Sklaverei verurteilt wurde und danach durch die Nachsicht des Kaisers seine Freiheit erlangt, kann man 

aus diesem Grund nicht sagen, dass er seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern übernimmt. 

 

31. Marcianus, Trusts, Buch II. 

 

Nicht nur Stipulationen, sondern auch alle anderen Verträge, die unter unmöglichen Bedingungen geschlossen wurden, 

werden als nichtig angesehen; so sind z. B. auch Verkäufe oder Pachtverträge nichtig, wenn sie von unmöglichen Ereignissen 

abhängen; denn wenn ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Personen geschlossen wird, wird die Absicht aller 

berücksichtigt, und es besteht kein Zweifel, dass sie denken, dass ein solcher Vertrag nicht ausgeführt werden kann, wenn 

eine Bedingung gestellt wird, von der sie wissen, dass sie unmöglich ist. 

 

32. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn sich mehrere Klagen aus einem einzigen Verbrechen ergeben, wie es beim heimlichen Fällen von Bäumen der Fall ist, 

wurde nach vielen Meinungsverschiedenheiten festgestellt, dass ein Verfahren gegen alle Parteien eingeleitet werden kann. 

 

33. Paulus, Dekrete, Buch III. 

 

Obwohl in einigen kaiserlichen Konstitutionen festgelegt wurde, dass die Erben im Allgemeinen nicht strafpflichtig sind, 

wurde dennoch entschieden, dass, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten verklagt wurde, seine Erben der Strafe unterworfen 

sind, da die Nachkommenschaft mit dem Verstorbenen verbunden war. 

 

34. Das Gleiche, über konkurrierende Handlungen. 

 

Wer den Sklaven eines anderen in der Weise schlägt, dass er ihn verletzt, wird durch seine Handlung sowohl nach dem 

aquilanischen Recht als auch auf Schadensersatz verklagt, denn die Verletzung wird vorsätzlich begangen und der Schaden 
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durch Fahrlässigkeit verursacht; daher sind beide Klagen zulässig. Es gibt jedoch einige Autoritäten, die der Meinung sind, 

dass, wenn eine dieser Klagen gewählt wird, die andere verloren geht; und andere sind der Meinung, dass, wenn die Klage 

nach dem aquilanischen Recht gewählt wird, die Klage auf Wiedergutmachung des Schadens verloren geht, da es nicht mehr 

angemessen und gerecht ist, gegen denjenigen zu urteilen, der den geschätzten Schadensersatzbetrag bezahlt hat. Ist jedoch 

die Schadensersatzklage bereits erhoben worden, so haftet die Partei weiterhin nach dem aquilanischen Recht. Diese 

Auffassung sollte der Prätor einschränken, es sei denn, es wird eine Klage auf den Selbstbehalt erhoben, der nach dem 

aquilanischen Recht erlangt werden kann. Daher ist es vernünftiger, zuzugeben, dass der Kläger die Wahl zwischen den 

Klagen hat und danach die andere anwenden kann, um mehr zu erhalten, als er mit der ersten erlangen kann. 

 

(1) Wenn jemand eine Sache stiehlt, die ich ihm für seinen eigenen Gebrauch geliehen habe, ist er sowohl für eine Leihklage 

als auch für eine persönliche Klage zur Wiedererlangung der Sache haftbar, aber eine dieser beiden Klagen hebt die andere 

auf, entweder von Rechts wegen oder durch die Geltendmachung einer Ausnahme, was die bessere Meinung ist. 

 

(2) Daher wurde in Bezug auf den Pächter, der etwas gestohlen hatte, das zum Grundstück gehörte, entschieden, dass er 

sowohl für eine Klage auf Wiedererlangung der Sache, für eine Diebstahlsklage als auch für eine Pachtklage haftbar war. Die 

Strafe des Diebstahls wird nicht zusammengelegt, wohl aber die beiden anderen Klagen. Dies gilt auch für das Verfahren 

nach dem aquilanischen Recht; denn wenn ich dir ein Kleidungsstück leihe und du es zerreißt, sind beide Klagen auf 

Wiedererlangung des Eigentums zulässig. Nach Erhebung der Klage nach dem aquilanischen Recht erlischt das Recht, auf 

das Darlehen zu klagen; und nachdem die Klage auf das Darlehen erhoben worden ist, besteht ein gewisser Zweifel darüber, 

ob die Klage nach dem aquilanischen Recht nicht innerhalb von dreißig Tagen erhoben werden kann, weil sie vorteilhafter 

ist. Die bessere Meinung ist, dass das Recht zur Klageerhebung erhalten bleibt, weil sie den einfachen Wert der Immobilie 

erhöht, und wenn der einfache Wert bezahlt wurde, gibt es keinen Grund zur Klageerhebung. 

 

35. Derselbe, Über das Hauptedikt, Buch I. 

 

Was die Prätorianer-Aktionen betrifft, so sagt Cassius, dass solche, die die Verfolgung des Eigentums erlauben, nach Ablauf 

eines Jahres gewährt werden können, und die anderen innerhalb des Jahres. Prätorianische Klagen jedoch, die nicht nach 

Ablauf des Jahres gewährt werden, können nicht gegen einen Erben erhoben werden; dennoch kann jeder Gewinn, den er 

erworben hat, von ihm eingefordert werden, so wie es bei einer Klage wegen Betrugs, bei dem Interdikt Unde vi und bei 

anderen Verfahren dieser Art geschieht. Dazu gehört auch die Verfolgung des Vermögens, mit der man versucht, alles 

wiederzuerlangen, was dem Vermögen entzogen worden ist, und wenn man gegen den Besitzer des Vermögens des 

Schuldners vorgeht. Die öffentliche Klage, die zum Zweck der Wiedererlangung des Eigentums erhoben wird, ist ebenfalls 

von derselben Art. Wird diese Klage jedoch mit der Begründung erhoben, dass die Nutznießung unterbrochen wurde, so 

erlischt das Recht innerhalb eines Jahres, weil sie entgegen den Grundsätzen des Zivilrechts erhoben wird. 
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(1) Die Klage auf einen von den Magistraten der Gemeinde abgeschlossenen Vertrag wird nach Ablauf eines Jahres gegen 

die Duumvirs und die Gemeinde erhoben. 

 

36. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Bei persönlichen Klagen auf Wiedererlangung des Eigentums bedeutet ein Urteil nicht immer eine Schande, auch wenn es in 

Fällen von Infamie ergehen kann. 

 

37. Derselbe, Über das Edikt des Prätors, Buch IV. 

 

Unter den Begriff "Klage" fallen, wie Pomponius sagt, wirkliche, persönliche, unmittelbare, gerechte und schädliche Klagen, 

und auch prätorische Bestimmungen, weil sie an die Stelle von Klagen treten, sowie Verfahren zur Vorsorge gegen drohende 

Schäden, zur Sicherung der Zahlung von Vermächtnissen und andere dieser Art. Auch Interdikte werden unter den Begriff 

"Klage" gefasst. 

 

(1) Gemischte Klagen sind solche, bei denen beide Parteien Kläger sind, wie z.B. solche, die zur Regelung von Grenzen, 

Teilungsklagen und zur Aufteilung von Gemeinschaftseigentum erhoben werden, und die Interdikte Uti possidetis und 

Utrubi. 

 

38. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Wir sind nicht an die Form der Briefe gebunden, sondern an den Sinn, den sie ausdrücken, denn es ist beschlossen worden, 

dass die Schrift nicht weniger Gültigkeit haben soll als das, was durch die mit der Zunge ausgesprochenen Worte gemeint ist. 

 

39. Gaius, Über das Edikt, Buch III. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ist wie das Oberhaupt eines Haushalts durch alle Arten von Titeln gebunden, 

und gegen ihn kann aus diesem Grund Klage erhoben werden, ebenso wie gegen eine Person, die unabhängig ist. 

 

40. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Vermächtnisse werden als Forderungen gegen den Nachlass betrachtet, auch wenn sie zunächst vom Erben zu zahlen sind. 

 

41. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXII. 
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Wann immer das Gesetz eine Verpflichtung einführt, werden, wenn nicht besonders vorgesehen ist, dass nur von einer Klage 

Gebrauch gemacht werden soll, auch alte Klagen zu diesem Zweck erhoben. 

 

(1) Wenn zwei Klagen aus derselben Sache erhoben werden können und der Kläger mit der anderen, die er nicht erhoben hat, 

eine größere Summe hätte erlangen können, so ist es die Pflicht des Gerichts, über diesen Betrag zu seinen Gunsten zu 

entscheiden; wenn er aber nur dieselbe oder eine geringere Summe hätte erlangen können, so hat die zweite Klage keinen 

Vorteil für ihn. 

 

42. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Eine Person, der ein Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wurde, ist nicht Gläubiger des Nachlasses, solange die 

Bedingung anhängig ist, sondern erst, nachdem sie erfüllt wurde; obwohl es feststeht, dass jeder, der sich unter einer 

Bedingung verpflichtet hat, ein Gläubiger bleibt, solange die Bedingung anhängig ist. 

 

(1) Unter Gläubigern sind diejenigen zu verstehen, denen eine Zivilklage (sofern sie nicht durch eine Ausnahme 

ausgeschlossen werden kann) oder eine Prätorianerklage oder eine Klage in factum zusteht. 

 

43. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Der Vorsteher eines Haushaltes, der die Volljährigkeit erreicht hat, sein eigener Herr ist und bei klarem Verstand ist, kann 

sich selbst verpflichten. Ein Mündel kann nicht ohne die Vollmacht seines Vormunds zivilrechtlich haftbar gemacht werden. 

Ein Sklave kann nicht durch einen Vertrag gebunden werden. 

 

44. Derselbe, Über das Edikt des Prätors, Buch LXXIV. 

 

Es gibt vier verschiedene Arten von Verpflichtungen, denn sie werden in Bezug auf eine bestimmte Zeit oder unter einer 

bestimmten Bedingung oder in Bezug auf ein bestimmtes Maß oder in Abhängigkeit von bestimmten Ergebnissen 

eingegangen. 

 

(1) In Bezug auf die Zeit sind zwei Dinge zu berücksichtigen, denn die Verpflichtung beginnt oder endet zu einem 

bestimmten Zeitpunkt. Sie beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. wie folgt: "Versprichst du, mir an den Kalenden des 

März eine bestimmte Summe zu zahlen?" Das Wesen dieser Verpflichtung besteht darin, dass der Betrag nicht vor dem 

festgelegten Zeitpunkt eingezogen werden kann. Wenn die Verpflichtung innerhalb einer bestimmten Zeit eingegangen wird, 

z. B. wie folgt: "Versprichst du, mir zwischen jetzt und den Kalenden des März zu zahlen?", so steht fest, dass weder eine 

Verpflichtung noch ein Vermächtnis auf bestimmte Zeit eingegangen werden kann, denn wenn etwas beginnt, einem anderen 
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zu schulden, hört es unter bestimmten Umständen auf, fällig zu sein. Es ist klar, dass ein Vertragspartner durch eine 

Ausnahme aufgrund seiner Vereinbarung oder aufgrund von Betrug ausgeschlossen werden kann, nachdem die Zeit 

abgelaufen ist. Auch wenn jemand bei der Übergabe eines Grundstücks erklärt, dass er den Boden ohne das darauf 

befindliche Gebäude überträgt, verhindert dies nicht, dass das Gebäude, das von Natur aus mit dem Boden verbunden ist, mit 

diesem übergeht. 

 

(2) Eine Bedingung ist wirksam, wenn sie zur Zeit des Vertragsabschlusses in die Verpflichtung eingefügt wurde und nicht 

erst nach ihrer Vollendung, wie z.B.: "Versprichst du, mir hundert Aurei zu zahlen, wenn ein Schiff aus Asien nicht 

ankommt?" In diesem Fall wäre jedoch, wenn die Bedingung erfüllt wird, ein Ausnahmegrund gegeben, der sich auf eine 

formlose Vereinbarung oder auf Betrug stützt. 

 

(3) Das Maß einer Verpflichtung wird deutlich, wenn wir zehn aurei oder einen Sklaven vereinbaren, da die Lieferung eines 

von beiden den gesamten Vertrag aufhebt, und eines von beiden nicht verlangt werden kann, solange beide bestehen. 

 

(4) Das Ergebnis einer Verpflichtung bezieht sich entweder auf eine Person oder auf eine Sache; auf eine Person, wenn ich 

bestimme, dass die Zahlung entweder an mich oder an Titius erfolgen soll; auf eine Sache, wenn ich bestimme, dass zehn 

Aurei an mich gezahlt oder ein Sklave an Titius geliefert werden soll; und in diesem Fall stellt sich die Frage, ob der Sklave, 

wenn er an Titius geliefert wird, von Rechts wegen frei wird. 

 

(5) Wenn ich vertraglich vereinbare: "Wenn du mir dieses oder jenes Stück Land nicht gibst, versprichst du dann, mir 

hundert Aurei zu zahlen?", so ist nur die Summe von hundert Aurei Gegenstand der Vereinbarung, aber die Übergabe des 

Landes ist eine Möglichkeit, die Verpflichtung zu erfüllen. 

 

(6) Wenn ich mich verpflichte, ein Schiff zu bauen, und wenn du es nicht baust, sollst du mir hundert Aurei zahlen, so wollen 

wir sehen, ob es sich um zwei Verpflichtungen handelt, eine absolute und eine bedingte, und ob, wenn die Bedingung der 

zweiten erfüllt ist, sie nicht die erste aufhebt, oder ob sie sie nicht in sich selbst aufnimmt und gleichsam eine Erneuerung der 

ersten wird. Die letzte Meinung ist die bessere. 

 

45. Derselbe, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn ein Mann, der Stichus aufgrund eines Vertrages schuldet, ihn ausliefert, bevor er in Verzug ist, und der Sklave stirbt, 

bevor der Versprechende wegen der Nichtauslieferung verklagt wird, haftet dieser nicht. Denn er wird nicht als schuldig 

angesehen, weil er den Sklaven nicht ausgeliefert hat. 

 

46. Derselbe, Über Plautius, Buch VII. 
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Ein Unzurechnungsfähiger und ein Mündel haften ohne die Vollmacht ihres Vormunds, wenn die Verpflichtung aus dem 

Vermögen selbst erwächst; wenn ich z.B. mit einem von ihnen ein Stück Land gemeinsam besitze und darauf einige 

Ausgaben getätigt habe oder das Mündel es in irgendeiner Weise beschädigt hat, so haftet er bei einer Teilungsklage. 

 

47. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Arianus sagt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Frage, ob jemand haftbar ist oder entlassen wurde. Wenn 

die Frage nach dem Bestehen einer Haftung gestellt wird, ist man eher geneigt, diese zu verneinen, wenn man Gelegenheit 

dazu hat. Geht es dagegen um die Frage, ob jemand entlassen wurde, sollte man eher dazu neigen, dies zu bejahen. 

 

48. Derselbe, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Bei allen Geschäften, bei denen das Sprechen nicht notwendig ist, genügt die Zustimmung; und in solchen Angelegenheiten 

kann ein Gehörloser mitwirken, weil er verstehen und seine Zustimmung geben kann, wie bei Miet-, Pacht-, Kauf- und 

anderen ähnlichen Verträgen. 

 

49. Derselbe, Über Plautius, Buch XVIII. 

 

Klagen aus Verträgen werden den Erben auch dann zugestanden, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, z. B. wenn ein 

Vormund bei der Verwaltung seines Vermögens bösgläubig war oder wenn jemand, bei dem das Vermögen hinterlegt war, 

einen Betrug begangen hat. In diesem Fall, auch wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht oder ein Sklave eine betrügerische 

Handlung dieser Art begangen hat, wird eine Klage de peculio und nicht eine noxal-Klage gewährt. 

 

50. Pomponius, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wenn jemand verspricht, innerhalb eines Jahres eine Geldsumme zu zahlen, oder ein Urteil gegen ihn ergeht, das ihn dazu 

verpflichtet, kann er sie an jedem Tag des Jahres zahlen. 

 

51. Celsus, Digest, Buch III. 

 

Eine Klage ist nichts anderes als das Recht, das, was uns zusteht, in einem gerichtlichen Verfahren einzuklagen. 

 

52. Modestinus, Regeln, Buch II. 
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Eine Verpflichtung wird entweder durch die Sache selbst oder durch Worte oder durch beides zugleich oder durch 

Zustimmung oder durch das gemeine Recht oder durch das Prätorianerrecht oder durch Notwendigkeit oder durch eine 

Straftat eingegangen. 

 

(1) Wir gehen eine Verpflichtung wegen der Sache ein, wenn sie uns übergeben wird. 

 

(2) Wir gehen eine Verpflichtung durch Worte ein, wenn eine Frage gestellt und eine angemessene Antwort gegeben wird. 

 

(3) Wir gehen eine Verpflichtung wegen der Sache und durch Worte ein, wenn uns die Sache übergeben wird und 

gleichzeitig eine Antwort auf Fragen gegeben wird. 

 

(4) Wenn wir einer Sache zustimmen, haften wir notwendigerweise aufgrund unserer freiwilligen Duldung. 

 

(5) Wir gehen eine Verpflichtung nach dem Gewohnheitsrecht ein, wenn wir die Gesetze befolgen, wie sie es vorschreiben, 

oder wenn wir sie verletzen. 

 

(6) Wir verpflichten uns durch das Prätorianische Recht, wenn etwas durch das Ewige Edikt oder durch den Magistrat 

befohlen oder verboten wird. 

 

(7) Diejenigen, die eine Verpflichtung aus Notwendigkeit eingehen, können nichts anderes tun als das, was ihnen aufgetragen 

wird. Dies geschieht im Falle eines notwendigen Erben, 

 

(8) Wir verpflichten uns wegen einer Straftat, wenn sich der Hauptteil der Anfrage auf die begangene rechtswidrige 

Handlung bezieht. 

 

(9) Auch die einfache Zustimmung reicht aus, um eine Verpflichtung zu begründen, auch wenn sie durch Worte ausgedrückt 

wird. 

 

(10) Viele Verpflichtungen werden durch bloße Zustimmungserklärungen eingegangen. 

 

53. The Same, Rules, Book III. 

 

Mehrere Handlungen, die in Bezug auf ein und dieselbe Sache begangen werden, geben Anlass zu verschiedenen Klagen; 

aber es steht fest, dass sie nicht alle in Anspruch genommen werden können, und wenn sich aus einer Verpflichtung mehrere 

Klagegründe ergeben, soll nur einer und nicht alle in Anspruch genommen werden. 
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(1) Wenn wir in einer Verpflichtung die allgemeine Aussage machen: "Oder zu Gunsten dessen, dem das Gut gehören soll", 

schließen wir nicht nur Personen ein, die belehnt worden sind, sondern auch andere, die uns durch irgendein anderes Recht 

nachfolgen können. 

 

54. Derselbe, Regeln, Buch V. 

 

Fiktive Verträge sind nicht rechtsverbindlich, auch nicht bei Verkäufen, weil sie nur vorgetäuscht sind und nicht auf 

Wahrheit beruhen. 

 

55. Javolenus, Episteln, Buch XII. 

 

In allen Angelegenheiten, die sich auf die Übertragung von Eigentum beziehen, müssen die Übereinstimmung und der Wille 

beider Vertragsparteien vorhanden sein; denn bei Verkäufen, Schenkungen, Pachtverträgen oder jeder anderen Art von 

Verträgen hat das, was begonnen wurde, keine Wirkung, wenn nicht beide Parteien zustimmen. 

 

56. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XX. 

 

Alle Klagen, die mir durch die Vermittlung meines Sklaven zustehen, ob sie nun aus dem Gesetz der Zwölftafel oder aus 

dem aquilischen Gesetz abgeleitet sind oder wegen einer begangenen Verletzung oder eines Diebstahls erhoben werden 

können, bleiben bestehen, auch wenn der Sklave danach entweder entmannt oder entfremdet wird oder stirbt. Eine 

persönliche Klage auf Wiedererlangung des Eigentums, das von dem besagten Sklaven gestohlen wurde, bleibt ebenfalls 

bestehen, es sei denn, dass ich, nachdem ich den Besitz an ihm erlangt habe, ihn entweder entfremde oder entmanne. 

 

57. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXVI. 

 

Bei allen Verträgen, ob sie in gutem Glauben geschlossen wurden oder nicht, ist das Geschäft nichtig, wenn ein Irrtum durch 

ein Missverständnis der Parteien entstanden ist, d.h. wenn derjenige, der das Gut gekauft oder gepachtet hat, anderer 

Meinung war als der, mit dem er den Vertrag geschlossen hat. Dieselbe Regel sollte bei der Gründung einer Partnerschaft 

angewandt werden, so dass die Partnerschaft nicht gültig ist, wenn die Partner unterschiedlicher Meinung sind, wobei der 

eine eine Meinung und der andere eine andere vertritt, da sie von der Zustimmung der Parteien abhängt. 

 

58. Callistratus, Das Minderheitenedikt, Buch I. 
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Es muss daran erinnert werden, dass, wenn in einem Fall die Frage verbunden wurde, sie gegen den Erben und andere 

Personen dieser Art übergeht. 

 

59. Licinius Rufinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Ein Mündel, der Geld leiht, macht sich nicht naturrechtlich haftbar. 

 

60. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Wo Strafklagen, die sich auf dieselbe Geldsumme beziehen, nebeneinander bestehen, hebt eine von ihnen niemals die andere 

auf. 

 

61. Scaevola, Digest, Buch XXVIII. 

 

Der Bevollmächtigte des Seius schickte einem Goldschmied einen Zettel, auf dem unten die folgenden Worte standen: "Ich, 

Lucius Kalendius, habe genehmigt, was oben geschrieben wurde, und ein Saldo von so und so viel ist von uns an So-und-so 

fällig." Ich fragte, ob dies für Gaius Seius bindend sei. Die Antwort lautete, dass Seius, wenn er nicht anderweitig gebunden 

sei, nicht für das haftbar sei, was in dieser Urkunde stehe. 

 

(1) Seia, der Lucius Titius ein Gehalt zu zahlen wünschte, sandte ihm folgenden Brief: "An Lucius Titius, Gruß. Wenn du der 

gleichen Meinung bist und die Zuneigung zu mir hegst, die du immer gezeigt hast, verkaufe deinen Besitz und komm zu mir, 

sobald du diesen Brief erhältst. Ich werde dir jedes Jahr zehn Aurei zahlen, so lange ich lebe, denn ich weiß, wie sehr du 

mich liebst." Wenn Lucius Titius seinen Besitz verkaufen und zu ihr gehen würde, fragte ich, ob er den im Brief erwähnten 

Jahreslohn erhalten könne. Die Antwort lautete, man müsse den Rang der Personen und ihre Beweggründe untersuchen, um 

zu entscheiden, ob eine Klage gewährt werden sollte. 
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            Buch XLV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die mündlichen Verpflichtungen. 

 

2. Über die Haftung von zwei oder mehreren Versprechern. 

 

3. Über die Verpflichtungen von Sklaven. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die mündlichen Verpflichtungen. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Ein Vertrag kann nur durch die Worte der beiden Vertragspartner zustande kommen, und deshalb kann weder ein Stummer, 

noch ein Taubstummer, noch ein Kind einen Vertrag abschließen; auch ein Abwesender kann es nicht tun, denn die Parteien 

müssen sich gegenseitig verstehen. Wenn also einer dieser Personen einen Vertrag abschließen will, so soll er dies durch 

einen anwesenden Sklaven tun, und dieser wird für ihn die auf dem Vertrag beruhende Handlung vornehmen. Ebenso, wenn 

jemand sich selbst binden will, soll er anordnen, daß dies geschehen soll, und er wird durch seine Anordnung gebunden sein. 

 

(0) Wenn einer der Anwesenden eine Frage stellt und sich entfernt, bevor ihm eine Antwort gegeben wird, so macht er die 

Vereinbarung ungültig. Stellt er aber die Frage, während er anwesend ist, geht weg und erhält bei seiner Rückkehr die 

Antwort, so ist er gebunden, denn die Zwischenzeit hat die Verpflichtung nicht beeinträchtigt. 
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(1) Wenn jemand eine Frage wie folgt stellt: "Wirst du zahlen?" und der andere antwortet: "Warum nicht?", so bindet sich 

dieser. Dies ist nicht der Fall, wenn er zustimmt, ohne etwas zu sagen; denn wer auf diese Weise zustimmt, ist nicht nur 

zivilrechtlich, sondern auch natürlich gebunden; und deshalb sagt man ganz richtig, dass auch sein Bürge nicht für ihn haftet. 

 

(2) Wenn jemand auf eine einfache Frage hin antwortet: "Wenn dies und jenes getan wird, werde ich bezahlen", so ist es 

sicher, dass er nicht gebunden ist. Und wenn er gefragt wird: "Wirst du vor dem fünften Kalenden zahlen?" und er antwortet: 

"Ich werde an den Iden zahlen", ist er ebenfalls nicht verpflichtet, denn er hat nicht in Bezug auf das geantwortet, was er 

gefragt wurde; und umgekehrt, wenn er unter einer Bedingung gefragt wird und absolut antwortet, muss gesagt werden, dass 

er nicht haftbar ist. Wird der Verpflichtung etwas hinzugefügt oder entnommen, so ist sie immer als fehlerhaft anzusehen, es 

sei denn, dass der Abmachende die Abweichung in der Antwort sofort akzeptiert; denn dann wird eine neue Abmachung als 

getroffen angesehen. 

 

(3) Wenn ich zehn Aurei verlange und du zwanzig antwortest, ist es sicher, dass eine Verpflichtung nur für zehn vereinbart 

wurde. Wenn ich dagegen zwanzig verlange und du zehn antwortest, wird die Verpflichtung nur für zehn eingegangen; denn 

obwohl die Beträge übereinstimmen müssen, ist es doch völlig klar, dass es sich um zwanzig und zehn handelt. 

 

(4) Wenn ich mich für Pamphilus verpflichte, und du versprichst sowohl Pamphilus als auch Stichus, so halte ich den Zusatz 

Stichus für überflüssig. Denn wenn es so viele Bestimmungen wie Gegenstände gibt, so gibt es gleichsam zwei 

Bestimmungen, von denen die eine nützlich und die andere unnütz ist, und die nützliche wird nicht durch das Unnützliche 

verunreinigt. 

 

(5) Es macht keinen Unterschied, wenn die Antwort in einer anderen Sprache gegeben wird. Wenn also jemand auf 

Lateinisch fragt und auf Griechisch geantwortet wird, ist die Verpflichtung eingegangen, sofern die Antwort angemessen ist. 

Die gleiche Regel gilt für den umgekehrten Fall. Ist es aber zweifelhaft, ob dies nur für das Griechische gilt oder auch für 

andere Sprachen, zum Beispiel für das Punische, Assyrische oder eine andere Sprache? Sabinus hat über diesen Punkt 

geschrieben, aber die Wahrheit ist, dass jede Art von Sprache eine Verpflichtung hervorrufen kann, wenn jedoch jede der 

Parteien die Sprache der anderen entweder selbst oder durch einen treuen Dolmetscher versteht. 

 

2. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Einige Vereinbarungen beziehen sich auf das Geben, andere auf die zu erbringenden Leistungen. 

 

3. Von all diesen Beispielen lassen einige eine Teilzahlung zu, wie z. B. wenn man sich verpflichtet, zehn Aurei zu zahlen. 

Andere lassen dies nicht zu und sind ihrer Natur nach nicht teilbar; so zum Beispiel, wenn wir ein Wegerecht, ein 
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Durchfahrtsrecht oder ein Fahrrecht vereinbaren. Einige sind ihrer Natur nach teilbar, aber wenn nicht die ganze Sache 

gegeben wird, wird der Vertrag nicht erfüllt; zum Beispiel, wenn ich ganz allgemein einen Sklaven, eine Schüssel oder 

irgendeine Art von Vase verlange. Denn wenn ein Teil des Stichus geliefert wird, ist noch kein Teil des Vertrages erfüllt, und 

er kann sofort verlangt werden oder in der Schwebe bleiben, bis ein anderer Sklave geliefert wird. Die Bedingung, entweder 

Stichus oder Pamphilus zu liefern, ist von gleicher Art. 

 

4. Daher können die Erben bei einer derartigen Bestimmung nicht dadurch entlassen werden, dass sie nur einen Teil geben, 

solange nicht alle dasselbe geben; denn die Bedingung der Verpflichtung wird durch die Person der Erben nicht geändert. 

Wenn also das Versprochene nicht teilbar ist, wie z. B. ein Wegerecht, so haftet jeder der Erben des Versprechenden für das 

Ganze. Hat jedoch einer der Erben vollständig gezahlt, so kann er seinen Miterben mit einer Teilungsklage in Anspruch 

nehmen. Daher kommt es, wie Pomponius sagt, dass jeder der Erben einer Person, die ein Wegerecht oder ein 

Durchfahrtsrecht vereinbart hat, berechtigt ist, das Ganze einzuklagen. Einige Autoritäten sind jedoch der Meinung, dass in 

diesem Fall die Vereinbarung erloschen ist, weil eine Dienstbarkeit nicht von jedem von ihnen getrennt erworben werden 

kann, aber die Schwierigkeit der Übergabe macht die Vereinbarung nicht nichtig. 

 

5. Wenn ich aber, nachdem ich einen Sklaven vereinbart habe, einen der Erben des Versprechenden verklagt habe, bleibt nur 

der Anteil der anderen, der aus der Verpflichtung geschuldet wird, zu zahlen. - Dies ist auch der Fall, wenn einem der Erben 

die Freigabe erteilt wird. 

 

6. Die gleiche Regel, die wir in Bezug auf die Erben erwähnt haben, gilt auch für den Versprechenden selbst und seine 

Bürgen. 

 

7. Wenn sich der Vertrag auf eine zu erbringende Leistung bezieht, z. B. wenn ich vereinbare, dass weder Sie noch Ihr Erbe 

etwas unternehmen dürfen, um mich am Übergang oder an der Fahrt zu hindern, und einer von mehreren Erben mich daran 

hindert, so haftet auch sein Miterbe; doch können sie das, was sie ihm gegeben haben, durch eine Teilungsklage 

zurückfordern. Auch Julianus und Pomponius vertreten diese Ansicht. 

 

8. Stirbt dagegen der Stifter, nachdem er sich und seinen Erben ein Wegerecht verschafft hat, und wird einer seiner Erben 

daran gehindert, so sagen wir, daß es einen Unterschied macht, ob der Vertrag ganz verletzt wird oder nur in bezug auf den 

Anteil desjenigen, in dessen Recht eingegriffen wurde. Wird nämlich eine Strafe zu dem Vertrag hinzugefügt, so wird sie in 

vollem Umfang fällig; aber diejenigen, die nicht verhindert worden sind, werden durch eine Ausnahme wegen Betrugs 

ausgeschlossen. Ist aber keine Strafe verhängt worden, so wird die Bestimmung nur insoweit verletzt, als es sich um den 

Anteil dessen handelt, der verhindert war. 

 

(0) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIX. 
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Dieselbe Regel gilt für die Bestimmung: "Versprichst du mir, dass ich und mein Erbe dies und jenes haben können?" 

 

4. Der Grund für diesen Unterschied liegt darin, dass, wenn einer der Erben behindert wird, der Miterbe, der kein Interesse an 

der Sache hat, nicht aufgrund der Vereinbarung klagen kann, es sei denn, es wurde eine Strafe verhängt, die dazu führt, dass 

die Vereinbarung von allen verletzt wird; denn in diesem Fall fragen wir nicht, wer ein Interesse hat. Wenn aber einer der 

Erben eingreift, haften alle, denn es liegt im Interesse desjenigen, der verhindert ist, von niemandem behindert zu werden. 

 

5. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Dasselbe sagen wir, wenn ich vereinbart habe, dass kein Betrug von dir oder deinem Erben begangen werden soll, und 

entweder der Versprechende oder der Vereinbarende sterben und mehrere Erben hinterlassen. 

 

2. Cato sagt im fünfzehnten Buch, dass, wenn die Strafe einer bestimmten Geldsumme versprochen wird, wenn etwas 

anderes getan wird und der Versprechende stirbt und einer von mehreren Erben die Handlung begeht, gegen die vorgegangen 

wird, die Strafe von allen Erben getragen wird, jeder im Verhältnis zu seinem Anteil an der Erbschaft, oder sie wird nur von 

einem nach der Höhe seines Anteils getragen. Wurde die vorgesehene Handlung von allen Erben begangen und war der 

Gegenstand der Bestimmung unteilbar, wie z. B. bei der Einräumung eines Wegerechts mit der Begründung, dass es nicht 

geteilt werden kann, so gilt die Handlung in gewissem Umfang als von allen begangen. Wenn aber etwas Teilbares 

vorgesehen ist, z. B. dass der Rechtsweg nicht mehr beschritten werden kann, dann trägt der Erbe, der gegen die Vorschrift 

verstoßen hat, allein die Strafe entsprechend seinem Anteil. Der Grund für diesen Unterschied liegt darin, dass in erster 

Instanz alle Erben als Täter angesehen werden, da die Vereinbarung, dass du nichts tun sollst, wodurch ich am Übergang 

oder am Fahren gehindert werden könnte, nur in ihrer Gesamtheit verletzt werden kann. Wir wollen aber sehen, ob die 

folgende Bestimmung nicht dasselbe ist, sondern eher etwas, das ihr ähnelt, nämlich: "Versprichst du, dass Titius und sein 

Erbe dies ratifizieren werden?" Denn in diesem Vertrag haftet allein derjenige, der die Handlung nicht ratifiziert, und kann 

allein das Geforderte einklagen. Diese Meinung vertrat auch Marcellus, obwohl der Herr selbst keine Teilratifizierung 

vornehmen kann. 

 

3. Stirbt derjenige, der den doppelten Betrag vereinbart hat, und hinterlässt er mehrere Erben, so kann jeder von ihnen nach 

dem Verhältnis seines Anteils am Nachlass klagen, weil ihm das, was ihm zusteht, entzogen wurde. Dieselbe Regel gilt auch 

für die Vereinbarung eines Nießbrauchs zur Abwendung eines drohenden Schadens und für die Kündigung eines neuen 

Werkes. Nach der Aufkündigung eines neuen Werkes kann eine teilweise Rückgabe in den früheren Zustand nicht mehr 

erfolgen. Diese Regel wurde von den Gläubigern aus Gründen der Einfachheit übernommen. Der Versprechende kann weder 

eine teilweise Rückgabe vornehmen noch eine teilweise Verteidigung einleiten. 

 



3192 

 

4. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Es gibt gerichtliche, prätorische, konventionelle und gewöhnliche, d. h. sowohl prätorische als auch gerichtliche Klauseln. 

Gerichtliche Klauseln sind solche, die offiziell vom Gericht vorgeschrieben werden, wie z.B. die Sicherheitsleistung gegen 

Betrug. Prätorische Klauseln sind solche, die offiziell vom Prätor vorgeschrieben werden, z. B. solche gegen drohende 

Verletzungen. Unter prätorischen Bestimmungen sind auch solche zu verstehen, die sich auf die Pflichten des Mile beziehen, 

denn auch diese gehen von der Autorität der Gerichtsbarkeit aus. Konventionelle Vereinbarungen entstehen aus der 

Vereinbarung der Parteien, und ich bin versucht zu sagen, dass es so viele Arten von Vereinbarungen gibt, wie es 

Vertragsgegenstände gibt, da sie in denselben mündlichen Verpflichtungen verwendet werden und von der Art des Geschäfts 

abhängen, das getätigt werden soll. Stipulationen sind zum Beispiel üblich, wenn vereinbart wird, dass das Eigentum eines 

Mündels gesichert werden soll; denn der Prätor ordnet eine Bürgschaft an, um das Eigentum des Mündels zu schützen, und 

manchmal tut dies der Richter, wenn es nicht anders erreicht werden kann. In gleicher Weise geht die Bestimmung des 

doppelten Betrages entweder vom Richter oder vom Edikt der Dilen aus. 

 

5. Eine stipulation ist eine bestimmte Form von Worten, mit denen die Partei, die befragt wird, antwortet, dass sie das geben 

oder tun wird, was der Gegenstand der Befragung ist. 

 

6. Der Erfüllungsvertrag ist ein Vertrag, der den Versprechenden verpflichtet, eine Sicherheit zu leisten, d.h. Personen, die 

dasselbe versprechen. 

 

7. Die Vereinbarung, sich zu befriedigen, ist ein Begriff, der in der gleichen Weise verwendet wird wie der Begriff der 

Sicherheit. Denn wo jemand sich mit dem zufrieden gibt, was ihm geliefert wird, nennt man das Befriedigung; und ebenso, 

wo Bürgen gestellt werden, die sich mündlich verpflichten, und derjenige, dem sie angeboten werden, sich mit ihnen 

zufrieden gibt, nennt man das eine ausreichende Sicherheit. 

 

8. Versprechen Sie eine bestimmte Geldsumme als Hauptsumme und zugleich eine Strafe für den Fall, dass sie nicht gezahlt 

wird, und einer Ihrer Erben zahlt einen Teil der Hauptsumme, so haftet er dennoch für die Strafe, bis das, was von seinem 

Miterben geschuldet wird, gezahlt worden ist. Das Gleiche gilt für eine Strafe im Falle eines Schiedsgerichtsverfahrens, wenn 

eine der Parteien der Entscheidung des Richters nachkommt, die andere aber nicht. Der Erbe muss von seinem Miterben 

entschädigt werden, denn bei einer solchen Vereinbarung kann keine andere Entscheidung getroffen werden, ohne den 

Vereinbarenden zu verletzen. 

 

9. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 
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Wenn jemandem verboten wurde, sein eigenes Vermögen zu verwalten, wird er durch einen Vertrag begünstigt, aber er kann 

nichts liefern oder sich durch ein Versprechen binden. Daher kann ein Bürge nicht für ihn eintreten, ebenso wenig wie für 

einen Wahnsinnigen. 

 

10. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn eine unmögliche Bedingung vorgeschrieben wurde und sie sich auf die Ausführung einer Handlung bezieht, ist sie ein 

Hindernis für die Vereinbarung. Anders verhält es sich jedoch, wenn eine Bedingung wie die folgende in den Vertrag 

eingefügt wird, nämlich: "Wenn er nicht in den Himmel aufsteigt"; denn sie ist verfügbar und wirksam und gilt für Geld, das 

geliehen wurde. 

 

11. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

In der folgenden Bestimmung: "Wenn du Stichus an den Kalenden nicht auslieferst, versprichst du, zehn Aurei zu zahlen!" 

stellt sich nach dem Tod des Sklaven die Frage, ob die Klage unmittelbar vor den Kalenden erhoben werden kann? Sabinus 

und Proculus sind der Meinung, dass der Kläger bis zu diesem Tag warten muss, was die bessere Meinung ist, denn jede 

Verpflichtung bezieht sich auf eine Bedingung und eine bestimmte Zeit, und obwohl die Bedingung erfüllt zu sein scheint, ist 

die Zeit für die Erfüllung noch nicht gekommen. Aber bei einem Versprechen, das wie folgt lautet: "Wenn du den Himmel 

nicht vor den Kalenden mit deinem Finger berührst", können wir sofort handeln. Diese Meinung wurde auch von Marcellus 

vertreten. 

 

12. Pomponius, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn Titius und Seius getrennt voneinander eine Vereinbarung treffen, wie z.B.: "Wenn du dieses und jenes Stück Land 

nicht an So-und-So übereignest, versprichst du, mich zu bezahlen?", dann endet die Zeit für die Bezahlung eines von ihnen 

nicht, bevor das Urteil ergangen ist, und daher wird das Klagerecht demjenigen zustehen, der den größten Eifer an den Tag 

legt. 

 

13. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Bei einer Vereinbarung wie der folgenden: "Wenn Lucius Titius nicht vor den Kalenden des Mai nach Italien kommt, 

versprichst du, zehn aurei zu zahlen!" kann nach unserer Praxis erst dann Klage erhoben werden, wenn festgestellt wird, dass 

Titius nicht vor diesem Datum nach Italien kommen kann und dass er weder lebend noch tot gekommen ist. 

 

14. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 



3194 

 

 

Wenn ein Sohn, während er zu Hause ist, einen Vertrag abschließt, wird davon ausgegangen, dass er ihn bei der Rückkehr 

seines Vaters aus den Händen des Feindes zu dessen Gunsten erworben hat. 

 

15. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ich wie folgt bestimme: "Versprichst du, zehn oder fünf Aurei zu zahlen?", werden fünf fällig. Und auch: "Versprichst 

du, an den Kalenden des Januars oder des Februars zu zahlen?", so ist dies dasselbe, als wenn ich die Zahlung an den 

Kalenden des Februars vereinbart hätte. 

 

16. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Derjenige, der vor den nächsten Kalenden eine Zahlungsvereinbarung trifft, ist in der gleichen Lage wie derjenige, der eine 

Zahlung an den Kalenden vereinbart. 

 

17. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ich mit dir vereinbare, dass ein Haus gebaut werden soll, oder wenn ich meinen Erben beauftragt habe, ein Haus zu 

bauen, so kann nach Celsus in diesem Fall nicht geklagt werden, bevor die Zeit abgelaufen ist, in der das Haus hätte gebaut 

werden können, noch haften die Bürgen vor dieser Zeit. 

 

18. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Daher entsteht der Zweifel, ob, wenn ein Teil des Hauses gebaut wurde und später durch ein Feuer zerstört wird, die gesamte 

Zeit für den Wiederaufbau berechnet werden soll, oder ob nur die verbleibende Zeit in Betracht gezogen werden soll. Die 

bessere Meinung ist, dass die gesamte Zeit für den Wiederaufbau gewährt werden sollte. 

 

19. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn du mir Stichus oder Pamphilus schuldest und einer von ihnen auf irgendeine Weise mein Eigentum wird, schuldest du 

mir den anderen. 

 

20. Eine solche Bestimmung, "für jedes Jahr", ist sowohl ungewiss als auch dauerhaft und ähnelt nicht einem Vermächtnis, 

das mit dem Tod des Vermächtnisnehmers erlischt. 
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21. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Ein Vertrag ist nicht gültig, wenn die auferlegte Bedingung vom Willen desjenigen abhängt, der das Versprechen abgibt. 

 

22. Pomponius, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wer zweimal dasselbe verspricht, haftet nicht mehr als einmal dafür. 

 

23. Derselbe, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn eine Vereinbarung wie folgt getroffen wird: "Wenn eine Scheidung durch dein Verschulden erfolgt, versprichst du zu 

zahlen?", ist die Vereinbarung nichtig, weil man sich mit den von den Gesetzen auferlegten Strafen begnügen sollte, es sei 

denn, die Vereinbarung sieht die gleiche Strafe vor wie die vom Gesetz vorgeschriebene. 

 

24. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Verträge wie der folgende sind nicht ungültig, nämlich: "Versprichst du, das zu zahlen, was Titius dir schuldet, wenn er 

aufhört, dein Schuldner zu sein?", denn dieser Vertrag ist ebenso gültig, wie wenn er unter einer anderen Bedingung 

geschlossen worden wäre. 

 

25. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn nach einer Scheidung die Frau, die nichts als Mitgift schuldet, bestimmt, dass ihr hundert Aurei als Mitgift gezahlt 

werden sollen, oder wenn eine Frau, die nur Anspruch auf hundert Aurei hat, bestimmt, dass ihr zweihundert Aurei als 

Mitgift gegeben werden sollen, sagt Proculus, dass, wenn die Frau, die Anspruch auf hundert Aurei hat, zweihundert Aurei 

bestimmt, kein Zweifel daran besteht, dass die Bestimmung hundert Aurei verlangt; und dass die anderen hundert Aurei 

durch eine Mitgiftklage eingezogen werden können. Daher ist zu sagen, dass, wenn nichts als Mitgift geschuldet wird, 

hundert Aurei gemäß der Vereinbarung eingezogen werden können; ebenso wie ein Vermächtnis, das einer Tochter, einer 

Mutter, einer Schwester oder einer anderen Person als Mitgift vermacht wird, gültig ist. 

 

26. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ich mich mit dir über etwas geeinigt habe, das ich für Gold hielt, während es in Wirklichkeit Messing war, bist du mir 

gegenüber für das Messing haftbar, da wir uns über den Gegenstand geeinigt haben; aber ich kann dich wegen Betrugs 

verklagen, wenn du mich wissentlich getäuscht hast. 
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27. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn du mir einen bestimmten Sklaven aufgrund eines Vermächtnisses oder einer Vereinbarung schuldest, bist du mir nach 

seinem Tod nicht haftbar, es sei denn, du wärst schuldig, ihn mir zu Lebzeiten nicht zu übergeben. Dies wäre der Fall, wenn 

du, nachdem du aufgefordert wurdest, ihn abzuliefern, dies nicht getan oder ihn getötet hättest. 

 

28. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Minderjähriger Stichus aufgrund einer Vereinbarung schuldet, gilt er nicht als säumig und haftbar, wenn Stichus 

stirbt, es sei denn, eine Forderung wurde mit Zustimmung seines Vormunds an ihn gestellt oder sie wurde allein an seinen 

Vormund gestellt. 

 

29. Pomponius, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wenn ich für das, was mir bereits durch eine Vereinbarung geschuldet wird, etwas vorschreibe und der Versprechende sich 

gegen diese Vereinbarung durch eine Einrede schützen kann, so ist er an die spätere Vereinbarung gebunden, weil die erste 

durch die Einrede der Einrede unwirksam gemacht wird. 

 

30. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wir wissen, dass unehrenhafte Vereinbarungen im Allgemeinen weder Kraft noch Wirkung haben: 

 

31. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Zum Beispiel, wenn jemand verspricht, einen Mord oder ein Sakrileg zu begehen. Es ist jedoch die Pflicht des Prätors, bei 

allen Verpflichtungen dieser Art eine Klage abzulehnen. 

 

32. Wenn ich mich wie folgt verpflichte: "Versprichst du zu zahlen, wenn du nicht innerhalb von zwei Jahren auf das Kapitol 

aufsteigst?" so kann ich dich nicht vor Ablauf der zweijährigen Frist verklagen. 

 

33. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn wir die Übergabe einer Sache vereinbaren, verstehen wir nicht, dass das Eigentum an ihr auf den Vereinbarenden 

übergeht, sondern nur, dass die Sache selbst übergeben wird. 
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34. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Es ist zu bedenken, dass es in den Verträgen so viele Vereinbarungen wie Geldsummen und so viele Bestimmungen wie 

Gegenstände gibt. Daraus ergibt sich, dass, wenn eine Geldsumme oder ein Gegenstand, der in der vorhergehenden 

Vereinbarung nicht enthalten war, mit einer anderen vermischt wird, keine Erneuerung stattfindet, sondern zwei 

Vereinbarungen getroffen werden. Und obwohl beschlossen wurde, dass es so viele Bestimmungen gibt, wie es Geldsummen 

gibt, und so viele Bestimmungen, wie es Gegenstände gibt, so gibt es doch, wenn jemand für eine bestimmte Summe oder 

einen Haufen Geld, der in Sicht ist, bestimmt, nicht so viele Bestimmungen, wie es einzelne Geldstücke gibt, sondern nur 

eine einzige Bestimmung; denn es ist absurd, dass es für jede Münze eine eigene Bestimmung gibt. Es ist auch sicher, dass es 

nur eine Bestimmung für ein Vermächtnis gibt, obwohl mehrere Gegenstände in einem Vermächtnis enthalten sein können 

oder es mehrere Vermächtnisse geben kann. Außerdem gibt es nur eine Bestimmung, wenn sie sich auf die Gesamtheit der 

Sklaven oder auf alle Sklaven eines Haushalts bezieht. Ebenso ist eine Bestimmung, die sich auf ein Gespann von vier 

Pferden oder auf eine Anzahl von Sänftenträgern bezieht, nur eine einzige. Wenn aber jemand für "diesen und jenen 

Gegenstand" stipuliert, gibt es so viele Bestimmungen wie Gegenstände. 

 

35. Wenn ich mich mit einem Dieb auf einen Sklaven einlasse, stellt sich die Frage, ob der Vertrag gültig sein wird. Die 

Schwierigkeit besteht darin, dass ich, wenn ich mich für einen Sklaven verpflichte, im Allgemeinen davon ausgehe, dass ich 

einen Vertrag über mein eigenes Eigentum abgeschlossen habe, und eine solche Vereinbarung ist nicht gültig, wenn jemand 

einen Vertrag über etwas abschließt, das ihm gehört. Wenn ich folgende Vereinbarung treffe: "Versprechen Sie, das zu 

geben, was im Rahmen einer persönlichen Rückforderungsklage gegeben werden muss?", besteht kein Zweifel an der 

Gültigkeit der Vereinbarung. Wenn ich jedoch nur für "einen Sklaven" spreche, hat die Vereinbarung weder Kraft noch 

Wirkung. Wenn der Sklave danach stirbt, ohne dass der Dieb in Verzug ist, sagt Marcellus, dass der Dieb nicht persönlich 

verklagt werden kann, denn solange der Sklave lebte, hätte er durch ein solches Verfahren zurückgeholt werden können. 

Nimmt man aber an, dass der Sklave gestorben ist, so wird er in eine Lage versetzt, in der das Recht auf eine persönliche 

Klage zu seiner Wiedererlangung aufgrund des Vertrages erlischt. 

 

36. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Es ist allgemein zu verstehen, dass, wenn jemand schriftlich erklärt, dass er eine Bürgschaft übernommen hat, alle rechtlichen 

Formalitäten als erfüllt gelten. 

 

37. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIV. 
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Wenn ich mich für mein Eigentum unter einer Bedingung verpflichte, ist die Vereinbarung auch dann gültig, wenn das 

Eigentum zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bedingung erfüllt wird, nicht mir gehören sollte. 

 

38. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn wir uns in dem Namen des Sklaven irren, den wir uns ausliefern wollen, so ist entschieden worden, dass der Vertrag 

gültig ist, solange er nicht in Bezug auf seinen Gegenstand falsch ist. 

 

39. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Wenn Stichus versprochen wird, an einem bestimmten Tag geliefert zu werden, und er stirbt, bevor dieser Tag eintrifft, ist 

der Versprechende nicht haftbar. 

 

40. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Es macht einen großen Unterschied, ob ich mir etwas verspreche, das ich im Handel nicht gebrauchen kann, oder ob es mir 

jemand verspricht. Wenn ich mir etwas verspreche, über das ich im Handel nicht verfügen kann, ist der Vertrag nichtig. 

Wenn mir jemand etwas verspricht, über das er nicht im Handel verfügen kann, schadet er sich selbst und nicht mir. 

 

41. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Wenn ich mich zu einer Handlung verpflichte, die die Natur nicht zulässt, wird die Verpflichtung nicht wirksam, ebenso 

wenig wie wenn ich mich zu etwas verpflichte, das nicht möglich ist, es sei denn, jemand hat Schuld daran, dass dies nicht 

möglich ist. 

 

42. Eine Verpflichtung entsteht auch nicht, wenn der Gegenstand des Vertrages etwas ist, was gesetzlich verboten ist, wenn 

der Grund des Verbotes dauernd ist, z.B. wenn jemand sich verpflichtet, seine eigene Schwester zu heiraten. Und selbst wenn 

der Grund nicht von Dauer ist, wie im Falle einer Adoptivschwester, gilt dieselbe Regel, weil unmittelbar ein Vergehen 

gegen die guten Sitten begangen wird. 

 

43. Wenn bei Vermietung, Verpachtung, Verkauf und Kauf die andere Partei auf die Frage nicht antwortet, aber dennoch in 

die Antwort einwilligt, ist der Vertrag gültig; denn Verträge dieser Art werden nicht durch Worte, sondern durch 

Zustimmung bestätigt. 

 

44. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 
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Wenn jemand, der sich auf eine Weise verpflichtet hat, sich auf eine andere Weise betrügerisch verpflichtet, ist er nach der 

strengen Auslegung des Gesetzes haftbar; aber er kann sich auf eine Ausnahme wegen Betrugs berufen, weil jeder, der durch 

Betrug haftbar gemacht worden ist, Anspruch auf eine Ausnahme hat. Dasselbe gilt, wenn der Vertragspartner nicht 

betrügerisch gehandelt hat, auch wenn die Sache selbst betrügerisch ist; denn wer aufgrund eines solchen Vertrages Klage 

erhebt, begeht dadurch Betrug. 

 

45. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Wenn ich für eine bestimmte Geldsumme, z.B. für das, was in einer Truhe ist, eine Vereinbarung treffe, und sie geht ohne 

Verschulden des Versprechenden verloren, wird uns nichts geschuldet. 

 

46. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIX. 

 

Die folgende Bestimmung: "Versprichst du, dass ich dieses und jenes haben kann?" enthält die Bestimmung, dass ich es 

haben darf und dass niemand etwas tun darf, um uns daran zu hindern, es zu haben. Dies hat zur Folge, dass die andere 

Vertragspartei sich damit einverstanden erklärt, dass Sie das Versprochene in Zukunft von allen Personen bekommen 

können. Es sieht also so aus, als hätte er für die Handlungen anderer garantiert. Niemand ist jedoch haftbar, wenn er 

verspricht, dass andere etwas tun werden, und das ist unsere Praxis. Aber er verpflichtet sich, nichts zu tun, um den anderen 

daran zu hindern, das Eigentum zu erhalten, und er verpflichtet sich auch, dass weder sein Erbe noch einer seiner anderen 

Nachfolger etwas tun wird, um den Versprechenden daran zu hindern, das zu erhalten, was er ihm versprochen hat. 

 

 

47. Verspricht er jedoch, dass niemand außer seinem Erben in den Besitz der Sache eingreift, so ist sein Versprechen für die 

Handlung eines anderen nichtig. 

 

48. Will er für die Handlung eines anderen bürgen, so kann er eine Strafe oder den Wert der Sache versprechen. Aber 

inwieweit wird er als Garant für den Besitz der Sache angesehen? Dies bezieht sich auf Fälle, in denen niemand eine 

Anfechtung erhebt, also weder der Versprechende selbst, noch seine Erben oder deren Rechtsnachfolger. 

 

49. Wenn jemand nicht das Eigentum an der Sache, sondern nur den Besitz, den Nießbrauch oder die Nutzung derselben oder 

irgendein Recht an dem verkauften Gegenstand in Frage stellt, ist es klar, dass die Vereinbarung wirksam wird; denn er hat 

kein uneingeschränktes Recht auf irgendetwas, wenn das, was er hat, in irgendeiner Weise geschmälert wird. 
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50. Es stellte sich die Frage, ob sich das Versprechen, das Eigentum zu behalten, nur auf das bezieht, was dem Betreffenden 

selbst gehört, oder ob es auch für das Eigentum anderer gilt. Die bessere Meinung ist, dass ein solches Versprechen auch in 

Bezug auf fremdes Eigentum abgegeben werden kann, wenn dieses später in die Hände des Versprechenden gelangt. Wenn 

es also noch jemand anderem gehört, ist zu sagen, dass die Vereinbarung nicht wirksam wird, es sei denn, es wurde eine 

Strafe hinzugefügt, auch wenn die Person selbst oder ihr Nachfolger nichts getan hat. 

 

51. Wie derjenige, der das Versprechen abgibt, und seine Rechtsnachfolger haften, so wird auch die Abmachung zugunsten 

des Abmachenden selbst und seines Rechtsnachfolgers wirksam, wenn ihm der Besitz nicht gestattet wird. Wenn aber ein 

anderer es nicht haben darf, so ist es sicher, daß der Vertrag nicht wirksam wird; und es macht keinen Unterschied, ob ich 

bestimme, "daß er es haben darf", oder "daß ich es haben darf". 

 

52. Derjenige, der unter der Herrschaft eines anderen steht, kann mit diesem vereinbaren, dass er das Gut besitzen darf, und 

zwar aus demselben Grund, aus dem er auch andere Dinge zu seinem Nutzen vereinbaren kann. Wenn aber ein Sklave 

vereinbart, dass er selbst Anspruch auf das Eigentum haben soll, stellt sich die Frage, ob er als rechtmäßiger Vertrag 

anzusehen ist? Julianus sagt im zweiundfünfzigsten Buch der Digest, wenn ein Sklave vereinbart, dass er ein bestimmtes Gut 

haben darf, oder verspricht, dass er nichts tun wird, um den Verfügenden daran zu hindern, es zu haben, wird die 

Vereinbarung nicht wirksam, obwohl ihm das Gut entzogen werden kann und er es selbst wegnehmen kann; denn in einer 

solchen Vereinbarung ist nicht eine Tatsache, sondern ein Recht enthalten. Wenn er also vereinbart, dass der Versprechende 

nichts unternehmen darf, um ihn an der Nutzung eines Wegerechts zu hindern, so sagt Julianus, dass nicht das Recht der 

Vereinbarung, sondern eine Tatsache betroffen ist. Mir scheint jedoch, dass, obwohl die Bestimmung, dass er das Eigentum 

haben darf, die Erklärung eines Rechts enthält, sie im Falle eines Sklaven und eines Sohnes unter väterlicher Aufsicht so zu 

verstehen ist, dass sie sich auf die Beibehaltung und nicht auf die Entziehung des Besitzes bezieht, und die Bestimmung wird 

gültig sein. 

 

53. Auch die Bestimmung: "Versprichst du, dass ich den Besitz haben werde?" ist gültig. Wir werden sehen, ob ein Sklave 

einen solchen Vertrag zu seinem persönlichen Vorteil ausnutzen kann. Aber auch wenn ein Sklave nach dem bürgerlichen 

Recht keinen Besitz haben kann, so bezieht sich dies doch auf den natürlichen Besitz, und daher kann kein Zweifel daran 

bestehen, dass der Sklave eine gültige Abmachung getroffen hat. 

 

54. Wenn ein Sklave vereinbart hat, daß er Eigentum besitzen darf, so ist diese Vereinbarung gültig. Denn obwohl Sklaven 

zivilrechtlich keinen Besitz haben können, besteht doch kein Zweifel, dass sie ihn haben können. 

 

55. Der Begriff "haben" kann zwei verschiedene Bedeutungen haben, denn wir sagen, daß derjenige, der Eigentümer des 

Eigentums ist, es hat, und daß derjenige, der nicht Eigentümer ist, es besitzt. Schließlich sind wir gewohnt zu sagen, dass wir 

eine Sache "haben", die bei uns hinterlegt wurde. 
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56. Wenn jemand vereinbart, dass er etwas genießen darf, so betrifft diese Vereinbarung nicht den Erben. 

 

57. Und wenn er nicht "für sich selbst" hinzufügt, glaube ich nicht, dass diese Bestimmung für den Nießbrauch auf den Erben 

übergeht. Das ist unsere Praxis. 

 

58. Wenn jemand bestimmt, dass er und sein Erbe ein bestimmtes Recht genießen dürfen, wollen wir sehen, ob der Erbe 

aufgrund dieser Bestimmung Klage erheben kann. Ich denke, dass er das kann, obwohl Nießbrauchsrechte etwas anderes 

sind; denn wenn sich die Vereinbarung auf ein Wegerecht bezöge, das ihm und seinem Erben zusteht, würden wir dieselbe 

Meinung vertreten. 

 

59. Will sich jemand gegen den Betrug des Versprechenden und seines Erben absichern, so genügt es, wenn er bestimmt, 

dass es keinen Betrug gibt und dass es keinen geben wird. Wenn er aber gegen den Betrug aller anderen vorsorgen will, muss 

er hinzufügen: "Wenn bei diesem Geschäft ein Betrug vorliegt oder in Zukunft vorkommen sollte, versprechen Sie, eine 

Summe zu zahlen, die dem Wert der Sache entspricht. 

 

60. Jeder kann zu seiner eigenen Person die seines Erben hinzufügen. 

 

61. Auch die Person eines Adoptivvaters kann hinzugefügt werden. 

 

62. Es ist ein Unterschied zwischen einem ungewissen und einem sicheren Tag; und daher ist es offensichtlich, daß alles, was 

zu einer bestimmten Zeit versprochen wird, sofort bezahlt werden kann; denn die ganze Zwischenzeit bleibt dem 

Versprechenden zur Zahlung überlassen. Und wenn jemand verspricht: "Wenn etwas geschehen soll oder wenn etwas 

geschehen wird", und er zahlt nicht, wenn die Sache geschehen ist, wird er nicht als derjenige angesehen, der sein 

Versprechen erfüllt hat. 

 

63. Niemand kann für einen anderen ein Versprechen abgeben, als ein Sklave für seinen Herrn und ein Sohn für seinen Vater; 

denn solche Verpflichtungen sind dazu geschaffen worden, dass jeder für sich selbst alles erwerben kann, woran er ein 

Interesse hat; ich aber habe kein Interesse an dem, was einem anderen gegeben wird. Es ist klar, dass, wenn ich dies tun will, 

eine Strafe in die Vereinbarung aufgenommen werden muss, damit, wenn das, was vereinbart wurde, nicht getan wird, die 

Vereinbarung wirksam wird, auch zu Gunsten einer Person, die kein Interesse an dem Geschäft hat. Denn wenn jemand eine 

Vertragsstrafe vereinbart, wird sein Interesse nicht berücksichtigt, sondern nur die Menge und die Differenz des Vertrages, 

was immer das auch sein mag. 

 

64. Wenn die Absicht eines Vertrages geprüft wird, ist die Sprache gegen den Vertragspartner auszulegen. 
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65. Wenn jemand sagt: "Zehn für mich und zehn für Titius", so ist damit derselbe Zehner gemeint und nicht zwei Zehner. 

 

66. Wenn ich für einen anderen stipuliere, wenn ich daran interessiert bin, wollen wir sehen, ob die Vereinbarung wirksam 

wird. Marcellus sagt, dass in einem solchen Fall die Abmachung gültig ist. Wenn jemand die Verwaltung der Vormundschaft 

eines Mündels übernimmt und sie seinem Mitvormund überlässt, wobei er vereinbart, dass das Vermögen des Mündels 

gesichert wird, so sagt Marcellus, dass die Vereinbarung als gültig angesehen werden kann; denn es liegt im Interesse des 

Vereinbarenden, dass das, was er vereinbart hat, getan wird, da er dem Mündel gegenüber haftbar wäre, wenn dies nicht der 

Fall wäre. 

 

67. Wenn jemand verspricht, ein Haus zu bauen oder zu pachten, und dann mit einem anderen vereinbart, dass ein Haus für 

den Vereinbarenden gebaut wird; oder wenn jemand verspricht, dass Maevius ein Stück Land an Titius überträgt, und wenn 

er dies nicht tut, eine Strafe zahlt; oder wenn er mit Maevius vereinbart, ein Stück Land an Titius zu übertragen, so ist es 

ebenso, als wenn jemand etwas pachtet, was er selbst unternommen hat; es ist sicher, dass er zu einer Billigkeitsklage 

aufgrund des Pachtvertrags berechtigt ist. 

 

68. Wenn also jemand eine Vereinbarung trifft, wenn es in seinem Interesse ist, dass etwas gegeben wird, ist er in einer 

solchen Position, dass die Vereinbarung gültig ist. 

 

69. Wenn ich also vereinbare, dass etwas an meinen Bevollmächtigten übergeben wird, und ebenso, wenn ich vereinbare, 

dass es an meine Gläubiger übergeben wird, ist die Vereinbarung gültig, weil es in meinem Interesse liegt, dass keine Strafe 

verhängt wird und kein Grundstück verkauft wird, das verpfändet wurde. 

 

70. Wenn jemand folgende Vereinbarung trifft: "Versprichst du, ihn vor Gericht zu stellen?", so gibt es keinen Grund, warum 

diese Verpflichtung nicht gültig sein sollte. 

 

71. Für den Bau eines heiligen oder religiösen Gebäudes kann man einen Vertrag abschließen, sonst kann man nicht auf 

Grund eines Pachtvertrages klagen. 

 

72. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Ein Herr, der für seinen Sklaven stipuliert, erwirbt für sich selbst, wie es auch ein Vater tut, wenn er für seinen Sohn 

stipuliert; soweit dies nach den Gesetzen zulässig ist. 

 

73. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 



3203 

 

 

Wenn mein Sohn für meinen Sklaven stipuliert, ist der Erwerb zu meinem Nutzen erfolgt. 

 

74. Ulpianus, Über Sabinus, Buch L. 

 

Es ist klar, dass kein Zweifel aufkommen kann, wenn jemand eine Zahlung an den Kalenden des Januars vereinbart und "am 

ersten" oder "am nächsten" hinzufügt. Und auch, wenn er den zweiten oder dritten oder einen anderen erwähnt, legt er das 

Datum unanfechtbar fest. Erwähnt er jedoch nicht den Januar, so stellt sich die Frage nach seiner Absicht, d. h. nach dem, 

was zwischen den Parteien vereinbart wurde; denn wir prüfen, was die Absicht war, und entscheiden entsprechend. Wenn die 

Absicht nicht offensichtlich ist, müssen wir der Meinung von Sabinus folgen und annehmen, dass die ersten Kalenden des 

Januars gemeint waren. Wenn aber jemand am Tag der Kalenden eine Abmachung trifft, welche Regel sollen wir dann 

befolgen? Ich denke, dass die Absicht sich auf die folgenden Kalenden beziehen sollte. 

 

 

75. Wenn in einer Verpflichtung der Tag nicht angegeben ist, gilt das Geld als sofort fällig, es sei denn, es wird ein Ort 

genannt, der eine bestimmte Zeit erfordert, um dort anzukommen. Wird jedoch ein Tag angegeben, so hat dies zur Folge, 

dass das Geld nicht sofort fällig ist, woraus hervorgeht, dass die Angabe der Zeit zugunsten des Versprechenden und nicht 

des Abmachenden ist. 

 

76. Diese Regel gilt auch für die ides und die nones, und ganz allgemein für alle Daten. 

 

77. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand eine Zahlung für dieses Jahr oder diesen Monat vereinbart, kann er nicht ordnungsgemäß Klage erheben, bevor 

das ganze Jahr oder der ganze Monat verstrichen ist. 

 

78. Ulpianus, Über Sabinus, Buch L. 

 

Wenn jemand vereinbart, dass die Rückerstattung an ihn z.B. durch das Schiedsgericht des Lucius Titius erfolgen soll, und 

dann der Vereinbarende selbst den Titius dazu veranlasst, seinen Schiedsspruch zu verzögern, so haftet der Versprechende 

nicht wegen Verzuges. Was aber, wenn derjenige, der den Schiedsspruch zu fällen hat, die Verzögerung verursacht? Dann ist 

es besser, die Sache nicht der Zuständigkeit desjenigen zu entziehen, dem sie zur Entscheidung vorgelegt worden ist. 

 

79. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 
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Wenn also nichts entschieden wird, ist der Vertrag nichtig, und wenn eine Strafe hinzugefügt wurde, kann sie nicht 

vollstreckt werden. 

 

80. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 

 

Was immer ein Mensch zugunsten eines anderen, der über ihn herrscht, vereinbart, wird so angesehen, als hätte der letztere 

selbst die Vereinbarung getroffen. 

 

81. Wie jeder etwas für den Zeitpunkt seines Todes vereinbaren kann, so können auch diejenigen, die der Autorität anderer 

unterworfen sind, so vereinbaren, dass das, was sie vorsehen, zum Zeitpunkt ihres Todes wirksam wird. 

 

82. Wenn jemand Folgendes vereinbart: "Versprichst du, meiner Tochter nach meinem Tod etwas zu zahlen?" oder: 

"Versprichst du, mir nach dem Tod meiner Tochter etwas zu zahlen?", so ist die Vereinbarung gültig; im ersten Fall aber hat 

die Tochter das Recht auf eine Billigkeitsklage, auch wenn sie nicht die Erbin ihres Vaters ist. 

 

83. Wir können nicht nur vereinbaren: "Wenn du stirbst", sondern auch: "Wenn du stirbst"; denn wie es keinen Unterschied 

gibt zwischen "Wenn du kommst" und "Wenn du kommst", so gibt es auch keinen Unterschied zwischen "Wenn du stirbst" 

und "Wenn du stirbst". 

 

84. Es wird davon ausgegangen, dass ein Sohn die Zahlung an seinen Vater vereinbart, auch wenn er es nicht sagt. 

 

85. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Wir können rechtlich eine Zahlung am hundertsten Kalenden vereinbaren, weil die Verpflichtung vorhanden ist und die 

Zahlung bis zum Eintreffen der vorgeschriebenen Zeit aufgeschoben wird. 

 

86. Alles, was in einer Handlung besteht, kann nicht bis zum Tod der Person aufgeschoben werden, wie zum Beispiel: 

"Versprichst du, nach Alexandria zu kommen, wenn du stirbst?" 

 

87. Wenn ich wie folgt vereinbare: "Wenn du willst", sagen einige Autoritäten, dass die Vereinbarung ungültig ist; andere 

meinen, dass sie ungültig ist, wenn du stirbst, bevor du dich dazu entschlossen hast; das ist wahr. 

 

88. Diese Bestimmung aber, "wenn du bereit bist zu zahlen", wird für ungültig gehalten. 

 

89. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 
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Wer wie folgt stipuliert: "Versprichst du zu zahlen, was du an diesen Kalenden zu zahlen hast?", wird so verstanden, dass er 

nicht für heute, sondern für die vereinbarte Zeit, d.h. für die Kalenden, stipuliert. 

 

 

 

Teil 2. Über die mündlichen Verpflichtungen. 

 

 

 

90. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ich mich zur Zahlung von zehn Aurei auf Verlangen verpflichte, so enthält der Vertrag eine Aufforderung zur 

schnelleren und gleichsam unverzüglichen Zahlung des Betrages, nicht zur bedingten; und deshalb wird die Bedingung nicht 

als gescheitert angesehen, auch wenn ich vor der Forderung sterben sollte. 

 

91. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wenn ein Sohn unter väterlicher Aufsicht verspricht, Stichus auszuliefern, und es seine Schuld war, dass er nicht ausgeliefert 

wurde, und Stichus sterben sollte, wird eine Klage De peculia gegen den Vater für den Betrag gewährt, für den der Sohn 

unter der Verpflichtung haftete. War jedoch der Vater in Verzug, so haftet der Sohn nicht, sondern es wird eine 

Prätorianerklage gegen den Vater erhoben. All diese Dinge sollen auf eine Bürgschaft anwendbar sein. 

 

92. Wenn ich mich verpflichte, dass du nichts unternimmst, um mich daran zu hindern, ein Wegerecht zu genießen, und ich 

nehme von dir eine Bürgschaft an, und es ist die Schuld des Bürgen, dass ich die Dienstbarkeit nicht genieße, so haftet keine 

der beiden Parteien; wenn aber der Versprechende schuldig ist, so haften beide. 

 

93. In der folgenden Bestimmung: "Es soll weder von dir noch von deinem Erben getan werden", wird die Handlung als von 

dem Erben vorgenommen angesehen, auch wenn er abwesend und unwissend war und daher nicht das getan hat, was in der 

Bestimmung verlangt wurde. Ein Minderjähriger wird jedoch nicht als verantwortlich für eine solche Bestimmung 

angesehen, auch wenn er der Erbe ist. 

 

94. Wenn der Versprecher eines Sklaven verpflichtet ist, ihn vor der vereinbarten Zeit auszuliefern, und der Sklave stirbt, 

wird er nicht zur Verantwortung gezogen. 
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95. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

In der folgenden Bestimmung bedeuten die Worte "Du wirst nichts tun" nicht, dass du nichts tun wirst, um die Ausführung 

einer Handlung zu verhindern, sondern dass du dich nach Kräften bemühen wirst, sie auszuführen. 

 

96. Auch in einem Vertrag, der sich auf den Erwerb eines Grundstücks bezieht und wie folgt lautet: "Alles Geld, das in Ihre 

Hände gelangt oder das Sie daran gehindert haben, in Ihre Hände zu gelangen, oder das Sie in Zukunft daran hindern 

können", besteht kein Zweifel daran, dass derjenige, der verhindert hat, dass etwas in seine Hände gelangt, haftbar ist. 

 

97. Derselbe, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Ein Mann, der einen Sklaven, der einem anderen gehört, versprochen hat, haftet nicht für eine Klage aus dem Vertrag, wenn 

der Sklave seine Freiheit erlangt; denn es genügt, dass er sich nicht des Betrugs oder der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat. 

 

98. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Bei den konventionellen Verträgen bestimmen die Vertragsparteien die Form des Vertrages; bei den prätorischen Verträgen 

aber ist die Absicht des Prätors maßgebend, der sie eingeführt hat. Schließlich ist es nicht erlaubt, etwas an den prätorischen 

Bestimmungen zu ändern, ihnen etwas hinzuzufügen oder zu entnehmen. 

 

99. Wenn jemand verspricht, einen leeren Besitz zu übergeben, so bezieht sich diese Bestimmung nicht auf eine bloße 

Tatsache, sondern auch auf den Zustand des Besitzes. 

 

100. Julianus, Digest, Buch LXII. 

 

Es ist sehr zweckmäßig, die Klauseln so abzufassen, dass sie alles enthalten, was ausdrücklich in sie aufgenommen werden 

kann, und dass auch die Klausel, die sich auf den Betrug bezieht, sowohl auf Dinge zutrifft, an die man sich zur Zeit nicht 

erinnern kann, als auch auf ungewisse zukünftige Ereignisse. 

 

101. The Same, Digest, Buch XXII. 

 

In den Klauseln sind die Arten und Gattungen unterschiedlich verteilt. Wenn wir für Arten stipulieren, ist es notwendig, dass 

der Vertrag zwischen den Eigentümern und ihren Erben so aufgeteilt wird, dass jedem ein Teil von jedem Artikel zusteht. 

Wenn wir für Gattungen stipulieren, wird die Aufteilung zwischen ihnen nach der Anzahl vorgenommen. Wenn zum Beispiel 

jemand, der für Stichus und Pamphilus stipuliert, zwei Erben hinterlässt, die Anspruch auf gleiche Teile seines Nachlasses 
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haben, ist es notwendig, dass jedem von ihnen die Hälfte von Stichus und Pamphilus zusteht. Hat dieselbe Person zwei 

Sklaven bestimmt, so steht jedem seiner Erben ein Sklave zu. 

 

102. Ein Dienstleistungsvertrag ähnelt den Verträgen, in denen Gattungen eingeschlossen sind, und deshalb wird ein solcher 

Vertrag nicht nach den Teilen der Dienste, sondern nach der Zahl der Berechtigten geschlossen. Wenn ein gemeinschaftlich 

gehaltener Sklave eine bestimmte Art von Diensten verlangt, ist es notwendig, dass jeder seiner Eigentümer einen Teil der 

Dienste im Verhältnis zu seinem Anteil an dem besagten Sklaven verlangt. Die Erfüllung einer solchen Verpflichtung ist sehr 

einfach, wenn der Freigelassene es vorzieht, den geschätzten Wert seiner Dienste anzubieten, oder wenn seine Gönner 

zustimmen, dass seine Arbeit zu ihrem gemeinsamen Nutzen geleistet wird. 

 

103. The Same, Digest, Buch XXXVI. 

 

Wenn jemand bestimmt, dass er für Titius bezahlt werden soll, kann die Zahlung an Titius erfolgen, aber nicht an seine 

Erben. 

 

104. Derselbe, Digest, Buch LII. 

 

Wenn jemand eine Bestimmung macht wie: "Versprichst du, zehn Aurei an Titius und mich zu zahlen?", so ist es 

wahrscheinlich, dass er nur zehn Aurei an Titius und sich selbst zusammen vereinbart hat; ebenso wie jemand, der ein 

Vermächtnis an Titius und Sempronius macht, nur so verstanden wird, dass er ihnen gemeinsam zehn Aurei hinterlassen hat. 

 

105. "Versprichst du, dass du und Titius, dein Erbe, zehn Aurei zahlen werden!" Es war überflüssig, Titius mit 

einzubeziehen, denn wenn er der einzige Erbe ist, haftet er in vollem Umfang; wenn er nur einen Teil des Nachlasses erbt, 

haftet er in gleichem Maße wie die übrigen Miterben; und obwohl anscheinend vereinbart wurde, dass eine Klage nur gegen 

Titius und nicht gegen seine Miterben erhoben werden kann, wird diese formlose Vereinbarung, die getroffen wurde, seinen 

Miterben nichts nützen. 

 

106. Wer eine Zahlung an sich selbst oder an seinen Sohn vereinbart, schließt eindeutig seinen Sohn in die Vereinbarung ein, 

damit er rechtmäßig bezahlt werden kann. Es macht auch keinen Unterschied, ob er für sich selbst und einen Fremden oder 

für sich und seinen Sohn bestimmt. Daher kann die Zahlung ordnungsgemäß an den Sohn erfolgen, solange er unter der 

Herrschaft seines Vaters steht, oder nach seiner Emanzipation; es spielt auch keine Rolle, dass derjenige, der die Zahlung an 

seinen Sohn vereinbart, für sich selbst erwirbt, weil der Vertragspartner, wenn er sich selbst einschließt, zu verstehen gibt, 

dass sein Sohn mit ihm verbunden ist, nicht um eine Verpflichtung zu erwerben, sondern um die Zahlung zu erleichtern. 
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107. Hat jemand vereinbart, dass die Zahlung allein an seinen Sohn, der unter seiner Aufsicht steht, erfolgen soll, so kann sie 

nicht rechtmäßig an diesen geleistet werden; denn der Sohn wird im Vertrag eher wegen der Verpflichtung als zum Zweck 

der Zahlung erwähnt. 

 

108. Wenn jemand folgendermaßen bestimmt: "Versprichst du, zehn Aurei zu zahlen, solange ich lebe?", so kann er die zehn 

Aurei rechtlich sofort verlangen, aber sein Erbe kann durch eine Ausnahme aufgrund einer formlosen Vereinbarung 

ausgeschlossen werden; denn es ist klar, dass der Bestimmer dies getan hat, um seinen Erben an der Forderung zu hindern; 

ebenso wie derjenige, der bestimmt, dass ihm Geld "bis zur Zeit der Kalenden" gezahlt werden soll, es zwar nach dem 

Eintreffen der Kalenden einklagen kann, aber durch eine Ausnahme aufgrund des Vertrags ausgeschlossen wird. Auch der 

Erbe desjenigen, dem eine Grunddienstbarkeit auf Lebenszeit eingeräumt worden ist, hat Anspruch auf das Wegerecht, kann 

aber durch eine auf den formlosen Vertrag gestützte Ausnahme davon ausgeschlossen werden. 

 

109. Derjenige, der eine Vereinbarung wie folgt trifft: "Versprichst du, vor den nächsten Kalenden zu zahlen?", unterscheidet 

sich nicht von demjenigen, der eine Zahlung an den Kalenden vorsieht. 

 

110. Wer das Eigentum an einem Grundstück ohne Nießbrauch hat, kann rechtmäßig vereinbaren, dass ihm der Nießbrauch 

übertragen wird; denn er fügt in die Verpflichtung etwas ein, was er zu diesem Zeitpunkt nicht hat, aber später haben kann. 

 

111. Wenn ich mit dir einen Vertrag über das halbpronische Landgut abschließe und danach mit einem anderen einen Vertrag 

über dasselbe Landgut ohne dessen Nießbrauch abschließe, wird der erste Vertrag nicht erneuert, weil du nicht dadurch 

befreit wirst, dass du mir das Land ohne dessen Nießbrauch überträgst; aber ich kann dich trotzdem ordnungsgemäß 

verklagen, um den Nießbrauch an dem besagten Land zu erlangen. Was ist also zu tun? Wenn Sie das Grundstück auf mich 

übertragen, wird auch derjenige, mit dem ich das Grundstück ohne Nießbrauch vereinbart habe, von der Haftung befreit. 

 

112. Wenn Seius mir unter einer Bedingung denselben Sklaven verspricht, den ich mit Titius vereinbart habe, und der Sklave 

stirbt, während die Bedingung anhängig ist, und nachdem Titius in Verzug ist, kann ich sofort Klage gegen Titius erheben, 

und da die Bedingung erfüllt ist, haftet Seius nicht. Wenn ich aber Titius freilasse, ist Seius verpflichtet, wenn die Bedingung 

erfüllt ist. Es besteht also der Unterschied, dass nach dem Tod des Sklaven das Eigentum, für das Seius haftete, nicht mehr 

besteht, der Sklave, den Seius versprochen hatte, aber nach der Freilassung noch vorhanden ist. 

 

113. Derselbe, Digest, Buch LIII. 

 

Wenn jemand verspricht, zehn aurei zu zahlen, wenn Titius Konsul wird, hinterlässt er, auch wenn der Versprechende stirbt, 

während die Bedingung noch läuft, seinen Erben als Schuldner. 
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114. Derselbe, Digest, Buch LIV. 

 

Wer sich den Nießbrauch an einem Grundstück vorbehält und danach das Grundstück selbst, gleicht demjenigen, der sich 

einen Teil des Grundstücks vorbehält und danach das ganze Grundstück, denn das Grundstück wird nicht als übertragen 

verstanden, wenn der Nießbrauch vorbehalten wird. Und andererseits, wenn jemand für das Land und danach für den 

Nießbrauch vereinbart, gleicht er demjenigen, der für das ganze Land und danach für einen Teil davon vereinbart. Wenn 

jemand ein Wegerecht zum Fahren und danach einen Fußweg vereinbart, ist die spätere Vereinbarung nichtig, ebenso wie die 

Vereinbarung von jemandem für zehn aurei und danach für fünf nichtig ist. Ebenso, wenn jemand sich für die Ernte und 

danach für die Nutzung des Landes verpflichtet, ist die Verpflichtung nichtig, es sei denn, er erklärt in all diesen Fällen 

ausdrücklich, dass er dies in der Absicht tut, eine neue Verpflichtung einzugehen; denn dann ist die erste Verpflichtung 

erloschen, und aus der zweiten entsteht ein Klagerecht, und das Wegerecht und die Nutzung des Landes sowie die fünf Aurei 

können verlangt werden. 

 

115. Derselbe, Digest, Buch LXXXVIII. 

 

Wenn jemand vereinbart, dass das Öl an einem bestimmten Tag oder unter einer bestimmten Bedingung geliefert werden 

soll, muss sein Wert an dem Tag geschätzt werden, an dem die Verpflichtung fällig wird, denn dann kann es eingefordert 

werden; andernfalls wird dem Versprechenden ein Vorteil verschafft. 

 

116. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Dieselbe Regel gilt, wenn jemand die Lieferung einer bestimmten Menge Öl in Capua vereinbart, denn die Schätzung muss 

zu dem Zeitpunkt erfolgen, an dem sie eingefordert werden kann, d.h. sobald jemand an dem angegebenen Ort eintreffen 

kann. 

 

117. Julianus, Über Urseius per ox, Buch II. 

 

Ein Vertrag, der wie folgt formuliert ist: "Versprichst du, mir diese und jene Summe zu zahlen, wenn du mich nicht als 

deinen Erben einsetzt?", ist nichtig, da dieser Vertrag gegen die guten Sitten verstößt. 

 

118. Derselbe, Über Minicius, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave, nachdem es ihm von seinem Herrn verboten wurde, die Zahlung eines Geldbetrages durch einen anderen 

vereinbart, macht er den Versprechenden dennoch seinem Herrn gegenüber haftbar. 
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119. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn jemand wie folgt vereinbart: "Wenn ein Schiff aus Asien kommt oder Titius zum Konsul ernannt wird", wird die 

Vereinbarung wirksam, egal welche Bedingung zuerst erfüllt wird, aber ein zweites Mal wird dies nicht geschehen. Denn 

wenn eine von zwei verschiedenen Bedingungen ausfällt, wird diejenige, die erfüllt wird, notwendigerweise die Bestimmung 

wirksam machen. 

 

120. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Die folgende Vereinbarung wurde getroffen: "Wenn Titius zum Konsul ernannt wird, versprichst du dann, von heute an 

jährlich zehn Sesterzen zu zahlen?" Die Bedingung wurde nach drei Jahren erfüllt; kann man sich nicht fragen, ob ein 

Verfahren eingeleitet werden kann, um die Zahlung für diese Zeit zu erzwingen? Die Antwort lautete, dass die Vereinbarung 

gültig sei, und dass die Zahlung auch für die Jahre, die vor der Erfüllung der Bedingung verstrichen waren, als fällig zu 

betrachten sei, da die Bedeutung war, dass, wenn Titius zum Konsul ernannt werden sollte, jedes Jahr zehn Sesterzen zu 

zahlen seien, und dass sogar die verstrichene Zeit mit einbezogen werden sollte. 

 

121. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Alles, was du hinzufügen kannst, was der Vereinbarung fremd ist und keinen Bezug zu dem vorliegenden Vertrag hat, wird 

als überflüssig betrachtet, beeinträchtigt aber nicht die Verpflichtung; wenn du zum Beispiel sagst: "Ich singe von Waffen 

und dem Mann, ich verspreche", wird die Vereinbarung gültig sein. 

 

122. Wenn jedoch die Bezeichnung der Sache oder der Person, die an dem Geschäft beteiligt ist, geändert wird, so soll dies 

kein Hindernis darstellen. Denn wenn er sich für Denare verpflichtet, bist du gebunden, wenn du Aurei in gleicher Höhe 

versprichst. Und wenn ein Sklave für Lucius, seinen Herrn, stipuliert und du versprichst, Titius, der dieselbe Person ist, zu 

bezahlen, bist du verpflichtet. 

 

123. Paulus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch III. 

 

Wenn ein Minderjähriger, der zwanzig Jahre alt ist, mit seinem Schuldner die Freilassung eines Sklaven vereinbart, darf die 

Erfüllung des Vertrages nicht gewährt werden. Ist der Minderjährige jedoch fünfundzwanzig Jahre alt, so wird die 

Freilassung nicht verhindert, weil das Gesetz einen Minderjährigen dieses Alters erwähnt. 

 

124. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 
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Die folgende Bedingung: "Versprichst du, für die Zahlung von zehntausend Sesterzen zu bürgen", ist gültig. 

 

125. Wer vereinbart, dass jemand dafür sorgen soll, dass ihm zehn Aurei gezahlt werden, kann diese Summe nicht einklagen, 

da der Versprechende durch eine solvente Bürgschaft entlastet werden kann, wie Labeo sagt und auch Celsus im sechsten 

Buch der Digesten feststellt. 

 

126. Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn ich eine Strafe vereinbare, wenn du mir eine Geldsumme nicht leihst, ist es sicher, dass die Vereinbarung gültig ist. 

Wenn ich aber wie folgt vereinbare: "Versprichst du, mir eine bestimmte Geldsumme zu leihen?", so ist die Vereinbarung 

unbestimmt, weil das, was für mein Interesse ist, darin enthalten ist, 

 

127. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Wenn ein Toter nicht vor Gericht gestellt werden kann, wird die Strafe für etwas Unmögliches nicht verhängt; so wie 

jemand, der sich verpflichtet hat, den toten Stichus auszuliefern, eine Strafe vorsieht, wenn er nicht ausgeliefert wird. 

 

128. Derselbe, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Eine Frau, die meinem Landsmann Glabrio-Isidor eine Mitgift gab, ließ ihn diese Mitgift einem Kind versprechen, falls sie 

während der Ehe sterben sollte, was sie tat. Es wurde entschieden, dass eine Klage aufgrund dieser Vereinbarung nicht 

zulässig sei, da eine Person, die nicht sprechen könne, keine Vereinbarung treffen könne. 

 

129. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wenn wir eine Strafe vereinbaren, damit eine Handlung ausgeführt wird, drücken wir uns richtig aus: "Wenn sie nicht auf 

diese Weise ausgeführt wird." Wenn aber die Strafe darauf abzielt, dass eine Handlung nicht vollzogen wird, muss man 

sagen: "Wenn etwas dagegen getan wird." 

 

130. Derselbe, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Die Bestimmungen werden nicht geteilt, wenn sie sich auf Dinge beziehen, die nicht geteilt werden können, wie zum 

Beispiel Wegerechte jeder Art, das Privileg, Wasser zu leiten, und andere Dienstbarkeiten. Ich denke, dass dieselbe Regel 

gilt, wenn sich jemand zu einer bestimmten Handlung verpflichtet, zum Beispiel zur Übergabe eines Grundstücks, zum 

Ausheben eines Grabens, zum Bau eines Hauses, oder zu bestimmten Diensten oder zu irgendetwas anderem in dieser Art, da 



3212 

 

ihre Teilung die Vereinbarung aufhebt. Celsus sagt jedoch im achtunddreißigsten Buch der Digest, dass es die Meinung von 

Tubero war, dass, wenn wir etwas vereinbaren, dass es getan wird, und es wird nicht getan, eine Geldsumme gezahlt werden 

sollte, und dass sogar in dieser Art von Geschäft die Vereinbarung geteilt wird; in Übereinstimmung damit sagt Celsus, dass 

es je nach den Umständen des Falles entschieden werden kann, dass eine Klage gewährt werden sollte. 

 

131. Wenn jemand folgendes vereinbart: "Wenn das Werk nicht vor den Kalenden des nächsten März vollendet ist, 

versprichst du, eine Geldsumme zu zahlen, die dem Wert des Werkes entspricht?", so gilt das Versprechen nicht von dem 

Tag an, an dem das Werk begonnen wurde, sondern erst nach den Kalenden des März, weil derjenige, der das Versprechen 

abgibt, nicht vor den Kalenden des März verklagt werden kann. 

 

132. Es ist klar, dass, wenn jemand sich verpflichtet hat, ein Haus zu stützen, nicht abgewartet werden muss, bis das Haus 

einstürzt, bevor man Klage erhebt; auch muss, wenn ein Haus gebaut werden soll, nicht abgewartet werden, bis die Zeit 

verstrichen ist, in der es gebaut werden könnte; sondern sobald der Versprechende mit dem Bau des Hauses in Verzug ist, 

kann Klage erhoben werden, da die für die Erfüllung der Verpflichtung festgesetzte Zeit verstrichen ist. 

 

133. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Manchmal wird die Erfüllung eines absoluten Vertrages durch die Natur der Sache selbst verzögert; zum Beispiel, wenn 

jemand einen Vertrag über ein ungeborenes Kind oder eine künftige Ernte oder ein zu errichtendes Haus abgeschlossen hat, 

denn dann entsteht das Klagerecht, wann immer die Lieferung nach der Natur der Sache erfolgen kann. Wenn jemand 

vereinbart, dass die Zahlung in Karthago erfolgen soll, während er sich in Rom aufhält, so wird stillschweigend die Zeit 

mitgerechnet, die er aufwenden muss, um nach Karthago zu gelangen. Ebenso, wenn jemand mit einem Freigelassenen einen 

Vertrag über seine Dienste abschließt, läuft die Zeit nicht ab, bevor sie festgelegt und nicht erfüllt worden sind. 

 

134. Wenn ein Sklave, der zu einem Gut gehört, eine Abmachung trifft, hat sie keine Kraft und keine Wirkung, solange das 

Gut nicht betreten worden ist, so als ob sie unter einer Bedingung getroffen worden wäre. Dasselbe gilt für einen Sklaven, der 

sich in den Händen des Feindes befindet. 

 

135. Der Versprecher des Stichus befreit sich vom Versäumnis, wenn er ihn ausliefert, nachdem er in Verzug geraten ist. 

Denn es ist sicher, daß eine Ausnahme wegen Betrugs jeden ausschließt, der sich weigert, das ihm angediente Geld 

anzunehmen. 

 

136. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VIII. 

 

Einige Bestimmungen sind sicher, andere sind ungewiss. 
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137. Eine Bestimmung ist sicher, wenn durch ihre bloße Erwähnung ihre Art und ihr Betrag vorher bekannt sind, wie zum 

Beispiel zehn Aurei, das toskanische Gut, der Sklave Stichus, hundert Maß des besten afrikanischen Weizens, hundert Krüge 

des besten kampanischen Weins. 

 

138. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn jedoch nicht ersichtlich ist, was die vereinbarte Sache ist, und ihre Art oder Menge unbestimmt ist, muss man sagen, 

dass die Vereinbarung ungewiss ist. 

 

139. Wenn also jemand für ein Stück Land ohne besondere Bezeichnung oder für einen Sklaven in allgemeiner Form ohne 

Nennung seines Namens oder für Wein oder Weizen ohne Angabe seiner Art etwas vereinbart, so hat er etwas Ungewisses in 

die Verpflichtung aufgenommen. 

 

140. Dies ist so weit wahr, dass, wenn jemand wie folgt vereinbart: "Versprichst du, mir hundert Maß guten afrikanischen 

Weizens und hundert Krüge guten kompanischen Weins zu geben?", so wird er als jemand angesehen, der etwas 

Unbestimmtes vereinbart hat, weil etwas Besseres als etwas Gutes gefunden werden kann, weshalb die Bezeichnung "gut" 

keine bestimmte Ware bezeichnet, denn alles, was besser als gut ist, ist auch selbst gut. Wenn aber jemand "das Beste" 

vorschreibt, so versteht man darunter einen Artikel, dessen Vorzüglichkeit den ersten Rang einnimmt, woraus folgt, dass 

diese Bezeichnung sich auf etwas Bestimmtes bezieht. 

 

141. Wenn jemand den Nießbrauch an einem bestimmten Stück Land vereinbart, wird davon ausgegangen, dass er etwas 

Unbestimmtes in seine Verpflichtung einfügt. Dies ist die derzeitige Praxis. 

 

142. Wenn jemand vereinbart, daß jedes Kind, das der Sklavin Arethusa geboren wird, oder jede Ernte, die auf dem 

toskanischen Landgut angebaut wird, ihm geschenkt werden soll, ist es zweifelhaft, ob er als jemand angesehen werden kann, 

der etwas Bestimmtes vereinbart hat. Aus der Natur des Falles ergibt sich jedoch ganz klar, dass es sich um einen ungewissen 

Gegenstand handelt. 

 

143. Wenn aber jemand für den Wein, das Öl oder den Weizen, der sich in einem bestimmten Lagerhaus befindet, eine 

Vereinbarung trifft, so wird davon ausgegangen, daß er für etwas Bestimmtes vereinbart hat. 

 

144. Wenn aber jemand mit Titius wie folgt vereinbart: "Versprichst du, mir das zu zahlen, was Seius mir schuldet?", und 

auch derjenige, der vereinbart: "Versprichst du, mir das zu zahlen, was du mir testamentarisch schuldest?", fügt er etwas 

Ungewisses in seine Verpflichtung ein, auch wenn Seius eine bestimmte Summe schuldet oder ihm testamentarisch eine 
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bestimmte Summe zusteht, obwohl diese Fälle kaum von denen zu unterscheiden sind, die wir in Bezug auf den Wein, das Öl 

oder den Weizen im Lagerhaus erwähnt haben. Andererseits wird von den Bürgen angenommen, dass sie etwas Bestimmtes 

versprochen haben, sofern derjenige, für den sie sich verbürgt haben, etwas Bestimmtes schuldet; obwohl sie auch gefragt 

werden können: "Haltet ihr euch dafür verantwortlich?" 

 

145. Wer sich verpflichtet, etwas zu tun oder nicht zu tun, gilt als jemand, der sich für etwas Ungewisses verpflichtet: für 

etwas zu tun, wie z.B. "das Ausheben eines Grabens, den Bau eines Hauses, die Übergabe des freien Besitzes"; für etwas 

nicht zu tun, wie z.B. "dass ihr nichts tun werdet, um mich daran zu hindern, über euer Land zu gehen und zu fahren, oder 

dass ihr nichts unternehmen werdet, um mich daran zu hindern, den Sklaven Eros zu haben." 

 

146. Wenn jemand sich für das eine oder das andere verpflichtet, zum Beispiel für zehn aurei oder den Sklaven Stichus, ist es 

nicht unvernünftig zu fragen, ob er etwas Sicheres oder Ungewisses in seine Verpflichtung aufgenommen hat. Denn diese 

Gegenstände sind konkret bezeichnet, und Ungewissheit besteht nur darüber, welcher von ihnen geliefert werden soll. 

Derjenige aber, der sich die Wahl vorbehält, indem er hinzufügt: "Welches ich will", kann als etwas Bestimmtes angesehen 

werden, denn er kann behaupten, er habe das Recht, nur den Sklaven oder die zehn aurei zu geben. Derjenige aber, der sich 

die Wahl nicht vorbehält, bestimmt etwas Ungewisses. 

 

147. Wer sich für die Hauptsumme und einen beliebigen Zins entscheidet, gilt als jemand, der sich für etwas Bestimmtes und 

Unbestimmtes entschieden hat; und es gibt so viele Bestimmungen wie es Dinge gibt. 

 

148. Die folgende Bestimmung: "Versprichst du, das Gut Tusculan zu übertragen?" zeigt, dass der Gegenstand gewiss ist, 

und enthält die Bestimmung, dass das gesamte Eigentum an dem Gut auf die eine oder andere Weise an den Bestimmenden 

übertragen werden soll. 

 

149. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ich mich für das eine oder das andere entscheide, was auch immer ich wähle, ist die Wahl eine persönliche, und 

deshalb gilt eine solche Wahl für einen Sklaven oder einen Sohn unter väterlicher Aufsicht. Stirbt jedoch der Bestimmer, 

bevor er seine Wahl getroffen hat, so geht die Verpflichtung auf die Erben über. 

 

150. Wenn wir bestimmen, dass du etwas geben oder tun sollst, so ist in der Bestimmung nur das enthalten, was jetzt 

geschuldet wird, nicht aber das, was später, zum Beispiel bei Gerichtsurteilen, geschuldet werden kann. Deshalb werden die 

Worte "Was Sie zahlen müssen", "entweder jetzt oder innerhalb einer bestimmten Frist" in den Vertrag eingefügt. Dies 

geschieht deshalb, weil sich derjenige, der verlangt, dass Sie etwas bezahlen, auf Geld bezieht, das bereits fällig ist. Wenn er 
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jedoch die gesamte Schuld bezeichnen will, sagt er: "Was du entweder jetzt oder innerhalb einer bestimmten Zeit zu zahlen 

hast". 

 

151. Derselbe, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Wenn Geld an einem bestimmten Tag unter einer Strafe versprochen wird und der Versprechende vor dem Eintreffen des 

Tages stirbt, wird die Strafe fällig, auch wenn die Erbschaft nicht angenommen wurde. 

 

152. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wenn ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der sich unter einer Bedingung verpflichtet hat, emanzipiert wird und 

danach die Bedingung erfüllt wird, hat sein Vater das Recht auf die Klage; denn bei Vereinbarungen wird die Zeit 

berücksichtigt, in der wir den Vertrag schließen. 

 

153. Wenn wir einen Vertrag über ein Stück Land abschließen, werden die Kulturen, die zur Zeit des Vertragsabschlusses 

vorhanden sind, nicht mitgerechnet. 

 

154. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Wenn dem Bevollmächtigten einer anwesenden Person eine Sicherheit geleistet wird, besteht kein Zweifel, dass eine Klage 

auf den Vertrag zugunsten des Auftraggebers erhoben wird. 

 

155. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wenn der Wortlaut eines Vertrages zweideutig ist, ist es am günstigsten, die Bedeutung anzunehmen, die für die Erhaltung 

des fraglichen Gutes günstig ist. 

 

156. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn jemand verspricht, einen anderen vor Gericht zu stellen, und keine Strafe vorsieht (z. B. wenn er verspricht, seinen 

Sklaven oder einen freien Mann zu stellen), stellt sich die Frage, ob die Vereinbarung wirksam wird. Celsus sagt, dass auch 

dann, wenn in der Vereinbarung keine Strafe vorgesehen ist, derjenige, der das Versprechen abgibt, für das Interesse seines 

Gegners an der Vorführung der Person haftet, wenn diese nicht vorgeführt wird. Was Celsus sagt, ist wahr, denn wer 

verspricht, einen anderen vor Gericht zu stellen, verspricht, dass er dafür Sorge tragen wird. 
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157. Wenn ein Bevollmächtigter verspricht, jemanden ohne Strafe vor Gericht zu stellen, kann man behaupten, dass er die 

Vereinbarung nicht zu seinem eigenen Vorteil, sondern zu dem des Vertretenen getroffen hat; und man kann mit noch 

größerer Berechtigung versichern, dass die Vereinbarung des Bevollmächtigten den Wert des betreffenden Vermögens 

umfasst. 

 

158. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVIII. 

 

Niemand kann eine gültige Abmachung über sein eigenes Eigentum treffen, wohl aber über den Preis. Ich kann rechtlich 

festlegen, dass mir mein eigenes Eigentum zurückgegeben wird. 

 

159. Stirbt der zu erbringende Sklave, nachdem der Versprechende in Verzug geraten ist, so haftet er dennoch, als ob der 

Sklave noch leben würde. Als säumig gilt derjenige, der es vorzieht, vor Gericht zu gehen, anstatt die Rückgabe zu leisten. 

 

160. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Der Vertrag wird zwischen dem Verpflichtenden und dem Versprechenden geschlossen, und wenn daher einer von ihnen für 

den anderen verspricht, entweder etwas zu zahlen oder etwas zu leisten, ist er nicht haftbar, denn jeder muss für sich selbst 

versprechen. Und derjenige, der versichert, dass mit dem Geschäft kein Betrug verbunden ist und dass es keinen geben wird, 

gibt nicht einfach ein Dementi ab, sondern verspricht, dass er dafür sorgen wird, dass kein Betrug begangen wird. Die gleiche 

Regel gilt für die folgenden Bestimmungen, nämlich "dass der Interessent das Eigentum erhalten wird" und "dass weder Sie 

noch Ihr Erbe etwas unternehmen werden, um dies zu verhindern". 

 

161. Wenn ich bei der Abmachung für Stichus einen anderen Sklaven im Sinn habe und du noch einen anderen, ist das 

Geschäft nichtig. Dies war auch die Meinung von Aristo in Bezug auf Urteile. Die bessere Meinung aber ist die, daß 

derjenige als gefordert zu betrachten ist, den der Käufer im Sinn hatte; denn während die Gültigkeit des Vertrages von der 

Zustimmung beider Parteien abhängt, wird ein Urteil gegen eine von ihnen ohne ihre Zustimmung gefällt, und deshalb sollte 

eher dem Kläger geglaubt werden; sonst wird der Beklagte immer leugnen, daß er zugestimmt hat. 

 

162. Wenn ich entweder für Stichus oder für Pamphilus stipuliere und du mir versprichst, mir einen von ihnen zu geben, wird 

entschieden, dass du nicht haftbar bist, und dass keine Antwort auf die Anfrage gegeben wurde. 

 

163. Anders verhält es sich bei Geldsummen, wie zum Beispiel: "Versprichst du, zehn oder zwanzig Aurei zu zahlen?" Denn 

in diesem Fall, obwohl Sie zehn versprechen, wurde die Antwort ordnungsgemäß gegeben, weil man davon ausgeht, dass 

eine Person die kleinere von zwei Geldsummen versprochen hat. 
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164. Auch wenn ich mehrere Dinge verlange, zum Beispiel für Stichus und Pamphilus, obwohl du eines davon versprochen 

hast, bist du haftbar, denn es wird davon ausgegangen, dass du auf eine dieser beiden Forderungen geantwortet hast. 

 

165. Für etwas Heiliges oder Religiöses oder für etwas, das auf ewig für den öffentlichen Gebrauch bestimmt ist, wie ein 

Markt oder ein Tempel, oder für einen freien Mann, kann ich nicht rechtmäßig stipulieren; obwohl das Heilige profan werden 

kann, und alles, was für den öffentlichen Dienst bestimmt ist, kann zum privaten Gebrauch zurückkehren, und ein freier 

Mann kann ein Sklave werden. Denn wenn jemand verspricht, etwas zu geben, was profan ist, oder Stichus, so wird er von 

der Haftung befreit, wenn das Gut heilig wird oder Stichus seine Freiheit erlangt, ohne dass er etwas dafür tut. Auch werden 

diese Dinge nicht wieder Gegenstand der Verpflichtung, wenn durch irgendein Gesetz das Gut wieder profan wird und 

Stichus aus der Freiheit wieder in die Knechtschaft zurückgeführt wird; denn das, was die Gegenleistung sowohl für die 

Befreiung als auch für die Verpflichtung ist, kann weder abgegeben noch nicht abgegeben werden. Denn wenn der Besitzer 

eines Schiffes, der es versprochen hat, es auseinander nimmt und mit denselben Materialien wieder aufbaut, wird die 

Verpflichtung erneuert, weil es dasselbe Schiff ist. Daher sagt Pedius, dass, wenn ich hundert Krüge Wein aus einem 

bestimmten Weingut verspreche, ich warten soll, bis er hergestellt ist, und wenn er hergestellt und dann ohne Verschulden 

des Versprechenden verbraucht worden ist, soll ich wieder warten, bis mehr hergestellt worden ist und geliefert werden kann; 

und während dieser Änderungen wird die Verpflichtung entweder in der Schwebe bleiben oder wirksam werden. Diese Fälle 

sind jedoch unterschiedlich, denn wenn ein freier Mann versprochen wird, ist es nicht notwendig, bis zur Zeit seiner 

Knechtschaft zu warten, da eine solche Bestimmung in Bezug auf einen freien Mann nicht genehmigt werden sollte; zum 

Beispiel: "Versprichst du, So-und-So zu liefern, wenn er ein Sklave wird? " und auch: "Versprichst du, diesen Grund und 

Boden abzutreten, wenn er von einem heiligen und religiösen zu einem profanen wird?", weil eine solche Bestimmung nicht 

die Verpflichtung der gegenwärtigen Zeit einschließt, und nur solche Dinge, die ihrer Natur nach möglich sind, in eine 

Verpflichtung aufgenommen werden können. Es wird davon ausgegangen, dass wir nicht für eine Art, sondern für eine 

Gattung von Wein stipulieren; und in diesem Fall ist die Zeit stillschweigend eingeschlossen. Ein freier Mann gehört zu einer 

bestimmten Gattung, und es entspricht weder dem bürgerlichen noch dem natürlichen Recht, zu erwarten, dass einem freien 

Mann ein Unfall oder ein ungünstiges Schicksal widerfährt; denn wir handeln ganz richtig in Bezug auf solche Güter, die 

unmittelbar unserem Gebrauch und Eigentum unterworfen werden können. Wenn ein Schiff in der Absicht 

auseinandergenommen wird, seine Planken für einen anderen Zweck zu verwenden, obwohl der Eigentümer seine Meinung 

ändern kann, muss man sagen, dass das ursprüngliche Schiff zerstört wurde und dass es sich um ein anderes Schiff handelt. 

Wenn jedoch alle Planken zum Zweck der Reparatur des Schiffes entfernt wurden, gilt das ursprüngliche Schiff nicht als 

zerstört, und wenn die Materialien wieder zusammengefügt werden, wird es wieder dasselbe; ebenso wie Balken, die aus 

einem Haus in der Absicht entnommen werden, ersetzt zu werden, weiterhin zum Haus gehören. Wird das Haus jedoch bis 

auf die Höhe des Bodens abgetragen, so ist es ein anderes Gebäude, auch wenn dieselben Materialien ersetzt werden. Diese 

Diskussion bezieht sich auf die prätorischen Bestimmungen, die die Wiederherstellung von Eigentum vorsehen, und es stellt 

sich die Frage, ob es sich um dasselbe Eigentum handelt. 
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166. Wenn ich mir etwas unter einem einträglichen Titel versprochen habe, und ich erhalte es unter einem solchen Titel, so 

ist der Vertrag erloschen. Wenn ich Erbe werde, erlischt die Vereinbarung durch das Eigentum. Wenn ich jedoch Erbe bin 

und der Erblasser mir ein Vermächtnis auferlegt hat, kann eine Klage aufgrund der Auflage erhoben werden. Die gleiche 

Regel gilt, wenn das Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wurde, denn wenn der Schuldner selbst die Sache unter 

einer Bedingung vermacht, wird er nicht befreit. Sollte jedoch die Bedingung nicht erfüllt werden und die Sache im Besitz 

des Erben verbleiben, so besteht kein weiterer Grund für die Klage. 

 

167. Wenn ich für Stichus stipuliere, der tot ist, obwohl dies der Fall ist, und eine persönliche Klage zu seiner 

Wiedererlangung eingereicht werden kann, so wie es von einem Dieb geschehen kann, sagt Sabinus, dass ich eine gültige 

Vereinbarung getroffen habe. Wenn aber eine Vereinbarung unter anderen Umständen getroffen wird, ist sie nichtig; denn 

auch wenn der Sklave schuldig ist, wird der Versprechende durch seinen Tod von der Haftung befreit. Er würde also die 

gleiche Meinung vertreten, wenn ich für den toten Sklaven stipulieren würde, während der Schuldner in Verzug ist. 

 

168. Wenn jemand verspricht, eine schwangere Sklavin an einem bestimmten Ort zu gebären, obwohl er sie auch ohne Kind 

gebären kann, so wird davon ausgegangen, dass er sie in demselben Zustand gebären wird. 

 

169. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wenn ich den Bau eines Hauses anordne und die Zeit, in der du es bauen könntest, verstreicht, solange ich die Sache nicht 

vor Gericht bringe, steht fest, dass du freigelassen wirst, wenn du das Haus baust. Wenn ich jedoch bereits Klage erhoben 

habe, wird es Ihnen nichts nützen, wenn Sie das Haus bauen. 

 

170. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Bei der Erfüllung einer Verpflichtung sind vier Dinge zu bedenken: Manchmal kann man von jedem einzelnen Erben etwas 

zurückfordern, und manchmal ist es notwendig, das gesamte Vermögen einzuklagen, das nicht geteilt werden kann; dann 

wieder kann ein Teil des Vermögens eingeklagt werden, während die Schuld nur als Ganzes bezahlt werden kann; und es gibt 

Fälle, in denen das gesamte Vermögen eingeklagt werden muss, obwohl die Forderung eine Teilung der Zahlung zulässt. 

 

171. Der erste Fall bezieht sich auf den Versprecher einer bestimmten Geldsumme, denn sowohl die Forderung als auch die 

Zahlung hängen von den Erbteilen des Vermögens ab. 

 

172. Der zweite Fall bezieht sich auf ein Werk, das der Erblasser in Auftrag gegeben hat. Alle Erben haften gemeinsam, weil 

die Wirkung des Werkes nicht in einzelne Teile aufgeteilt werden kann. 
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173. Wenn ich mich verpflichte, dass weder Sie noch Ihr Erbe mich daran hindern, ein Wegerecht zu benutzen, und dass Sie, 

falls Sie es doch tun sollten, eine bestimmte Geldsumme zahlen müssen, und einer von mehreren Erben des Versprechenden 

mich daran hindert, das Wegerecht zu benutzen, sind nach der Meinung der besten Autoritäten alle Erben durch die 

Handlung eines von ihnen gebunden, weil ich, obwohl ich durch einen allein gehindert werde, noch nicht teilweise gehindert 

bin, sondern die anderen durch eine Teilungsklage entschädigt werden können. 

 

174. Die Forderung kann teilweise eingefordert werden, wenn alles bezahlt werden muss, wie z.B. wenn ich einen nicht 

näher bezeichneten Sklaven fordere, denn die Forderung wird geteilt, kann aber nur ganz erfüllt werden; andernfalls könnte 

dies durch die Übertragung von Teilen verschiedener Sklaven geschehen, was der Verstorbene nicht hätte tun können, um 

mich daran zu hindern, das zu erhalten, was ich gefordert habe. Dieselbe Regel gilt, wenn jemand zehntausend Sesterze oder 

einen Sklaven verspricht. 

 

175. Man kann auf den ganzen Betrag klagen, und die Zahlung eines Teiles wird eine Befreiung bewirken, wenn man eine 

Räumungsklage erhebt; denn die Erben des Verkäufers sollen alle zusammen benachrichtigt werden, und alle müssen den 

Fall verteidigen, und wenn einer von ihnen das nicht tut, haften alle, aber jeder wird nur im Verhältnis zu seinem Anteil an 

der Erbschaft zur Zahlung verpflichtet sein. 

 

176. Ebenso wird die Strafe von hundert Aurei nicht fällig, wenn nicht der gesamte Besitz übertragen wird, und es ist nicht 

von Vorteil, die restlichen Anteile zu übertragen, wenn eine der Parteien sich weigert, ihren Anteil zu übertragen; ebenso wie 

die Zahlung eines Teils einer Schuld an einen Gläubiger nicht ausreicht, um das Pfandgut zu lösen. 

 

177. Wenn jemand, der unter einer bestimmten Bedingung haftbar wird, den Eintritt der Bedingung verhindert, haftet er 

dennoch. 

 

178. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn gesagt wird, es gebe so viele Bedingungen wie Dinge, so gilt das nur, wenn die Dinge in der Bedingung genannt sind; 

sind sie aber nicht aufgezählt, so gibt es nur eine Bedingung. 

 

179. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Niemand kann für etwas, das ihm gehört, rechtmäßig stipulieren, wenn es ihm gehören soll. 

 

180. Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 
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Der Verzug des Hauptschuldners schadet auch dem Bürgen; wenn aber der Bürge einen Sklaven anbietet und der 

Hauptschuldner in Verzug ist und der Sklave stirbt, muss dem Bürgen Entlastung gewährt werden. Wenn jedoch der Bürge 

den Sklaven tötet, wird der Hauptschuldner freigelassen, aber gegen den Bürgen kann eine Klage aufgrund der Vereinbarung 

erhoben werden. 

 

181. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn ich einem Pächter ein Grundstück auf fünf Jahre vermiete und nach Ablauf von drei Jahren sage: "Versprichst du alles, 

was du zu zahlen hast, oder tust du es?", so ist in dieser Bestimmung nichts anderes enthalten als das, was zu dieser Zeit zu 

tun ist; denn wenn ich eine Bestimmung treffe, so ist nichts anderes enthalten als das, was bereits fällig ist. Wenn man aber 

hinzufügt: "Was du zu zahlen oder zu tun verpflichtet sein wirst", so bezieht sich die Verpflichtung auf die Zukunft. 

 

182. Pomponius, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn man vereinbart, dass bei Nichtzahlung der Hauptsumme statt der gesetzlichen Zinsen jeden Monat eine Strafe fällig 

wird, wird die Strafe, auch wenn ein Urteil über die Hauptsumme erwirkt wird, weiter anwachsen, weil es sicher ist, dass die 

Hauptsumme nicht gezahlt worden ist. 

 

183. Paulus, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn ich einen Sklaven verpflichte und er stirbt, ohne dass jemand in Verzug ist, auch wenn der Versprechende ihn tötet, 

kann ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden. Wenn aber der Versprechende ihn vernachlässigt, wenn er krank ist, ist er 

dann haftbar? Wenn wir prüfen, ob dies der Fall ist, wenn eine Klage auf Wiedererlangung eines Sklaven erhoben wird und 

er von der Person, die ihn besitzt, vernachlässigt wurde, haftet letztere aufgrund von Fahrlässigkeit; ebenso wie bei 

demjenigen, der versprochen hat, den Sklaven, auf den sich die Vereinbarung bezieht, auszuliefern, vermutet wird, dass er 

fahrlässig gehandelt hat, indem er etwas tat, und nicht, weil er etwas unterlassen hat. Die letztere Ansicht ist zu billigen, weil 

derjenige, der die Zahlung verspricht, für die Zahlung und nicht für die Ausführung einer bestimmten Handlung 

verantwortlich ist. 

 

184. Wenn aber das Gut vorhanden ist, aber nicht geliefert werden kann, wie zum Beispiel ein Stück Land, das religiös oder 

heilig geworden ist, oder ein Sklave, der entlassen oder sogar vom Feind gefangen genommen wurde, wird die Fahrlässigkeit 

wie folgt bestimmt: Wenn das Gut dem Versprechenden zur Zeit der Vereinbarung gehörte oder danach zu seinem Eigentum 

wurde und eines der oben genannten Ereignisse eingetreten ist, haftet er trotzdem. Das Gleiche gilt, wenn dies durch die 

Vermittlung eines anderen geschah, nachdem der Sklave vom Versprechenden veräußert worden war. Wenn der Sklave 
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jedoch jemand anderem gehörte und etwas dieser Art durch die Vermittlung eines anderen geschah, ist der Versprechende 

nicht haftbar, weil er nichts getan hat, es sei denn, etwas dieser Art geschah, nachdem er die Zahlung verzögert hatte. 

Julianus nimmt diese Unterscheidung an. Auch wenn ein Sklave, der dem Versprechenden gehörte, ihm mit der Begründung 

weggenommen wurde, dass er unter einer bestimmten Bedingung frei sein sollte, ist er so zu betrachten, als ob er den 

Sklaven eines anderen versprochen hätte, weil der Sklave ohne sein Zutun aufhörte, ihm zu gehören. 

 

185. Es wird die Frage gestellt, ob er haftbar ist, wenn er den Sklaven tötet, ohne zu wissen, dass er ihm etwas schuldet. 

Julianus meint, dies sei der Fall, wenn jemand, ohne zu wissen, dass er durch einen Kodizill zur Übergabe eines Sklaven 

verpflichtet ist, diesen ausliefert. 

 

186. Als Nächstes wollen wir die von den Alten aufgestellte Regel betrachten, die besagt, dass die Verpflichtung immer dann 

fortbesteht, wenn der Schuldner fahrlässig handelt. Wie ist dies zu verstehen? Wenn der Versprechende sich so verhält, dass 

er nicht zahlen kann, ist die Verfassung leicht zu verstehen. Wenn er jedoch nur in Verzug ist, kann ein Zweifel aufkommen, 

ob der frühere Verzug beseitigt wird, wenn er nicht später in Verzug gerät. Celsus sagt, dass derjenige, der mit der Übergabe 

des versprochenen Stichus in Verzug ist, sich von dem Verzug befreien kann, indem er den Sklaven nachträglich ausliefert; 

denn es handelt sich um eine Frage, die sich auf das Angemessene und Gerechte bezieht, und in einem Fall dieser Art werden 

häufig verderbliche Fehler begangen, indem man sich zu sehr auf die Autorität der Rechtswissenschaft verlässt. Diese 

Meinung ist wahrscheinlich richtig und wird von Julianus übernommen. Denn wenn die Frage des Schadensersatzes 

auftaucht und der Fall beider Parteien derselbe ist, warum sollte dann nicht derjenige, der das Eigentum besitzt, besser 

gestellt werden als derjenige, der es zu erlangen versucht? 

 

187. Nun wollen wir sehen, für welche Personen diese Verfassung gilt. Dabei sind zwei Dinge zu berücksichtigen: Erstens ist 

zu fragen, welche Personen für den Fortbestand der Verpflichtung verantwortlich sind, und zweitens, für wen sie den 

Fortbestand der Verpflichtung bewirken. Der Hauptschuldner ist sicherlich für den Fortbestand der Verpflichtung 

verantwortlich, aber gibt es irgendeinen Zweifel daran, dass auch die anderen Schuldner für den Fortbestand verantwortlich 

sind? Pomponius ist der Meinung, dass dies der Fall ist, denn warum sollte ein Bürge seine Verpflichtung durch seine eigene 

Handlung erlöschen lassen? Diese Meinung ist richtig, daher bleibt die Verpflichtung sowohl in ihrer Person als auch in der 

ihrer Nachfolger und in der ihrer Gehilfen, d.h. ihrer Bürgen, bestehen, weil sie ihr Versprechen unter allen Umständen 

gegeben haben. 

 

188. Wir wollen sehen, ob ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der auf Befehl seines Vaters ein Versprechen gegeben hat, die 

Verpflichtung des Vaters verlängern kann, indem er den Sklaven tötet. Pomponius ist der Meinung, dass er dies tun kann, 

denn wir verstehen denjenigen, der den Befehl gibt, als Mittäter. 
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189. Diese Vorschrift hat zur Folge, dass der Sklave weiterhin eingefordert werden kann, aber es wird behauptet, dass eine 

Freilassung gewährt oder eine Bürgschaft für die Verpflichtung angenommen werden kann. Es besteht ein gewisser Zweifel, 

ob diese Verpflichtung erneuert werden kann, da man nicht für einen nicht existierenden Sklaven oder für ein nicht fälliges 

Geld einstehen kann. Ich denke, dass eine Erneuerung möglich ist, wenn sie zwischen den Parteien vereinbart wird; das ist 

auch die Meinung von Julianus. 

 

190. Derselbe, Über Plautius, Buch XVIII. 

 

Wenn ich wie folgt bestimme: "Versprichst du, dass du nichts unternimmst, um mich oder meinen Erben daran zu hindern, 

meine Weinlese zu entfernen?", wird die Klage auch meinem Erben gewährt. 

 

191. Derselbe, Über Vitellius, Buch III. 

 

Wenn ich wie folgt bestimme: "Versprichst du, dass du nichts unternehmen wirst, um mich daran zu hindern, einen der 

Sklaven, die du hast, zu nehmen?" Dann habe ich das Recht auf die Wahl. 

 

192. Marcellus, Digest, Buch III. 

 

Ein Mann vereinbarte, dass ihm Weizen geliefert werden sollte. Dies ist eine Frage der Tatsache und nicht des Rechts. Wenn 

er also eine bestimmte Art von Weizen im Sinn hatte, d.h. Weizen von einer bestimmten Qualität oder in einer bestimmten 

Menge, so gilt dies als vereinbart. Wollte er dagegen die Weizenart und die Menge bezeichnen und hat dies nicht getan, so 

wird davon ausgegangen, dass er nichts vereinbart hat, so dass die andere Partei nicht verpflichtet ist, ein einziges Maß 

Weizen zu liefern. 

 

193. The Same, Digest, Buch V. 

 

Wer sich zum Bau eines Hauses verpflichtet, erwirbt die Verpflichtung nur, wenn ersichtlich ist, an welchem Ort er das Haus 

errichten lassen wollte, und wenn er ein Interesse daran hat, dass es dort gebaut wird. 

 

194. Derselbe, Digest, Buch XII. 

 

Wenn jemand mir aufgrund einer Vereinbarung einen Sklaven schuldet und ihn bei der Begehung eines Verbrechens 

überrascht und ungestraft tötet, kann keine Prätorianerklage gegen ihn erhoben werden. 

 

195. Celsus, Digest, Buch XXVI. 
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Wenn ich wie folgt bestimme: "Wirst du vor Gericht erscheinen? Und wenn du es nicht tust, wirst du einen Zentauren 

ausliefern?", so ist die Abmachung dieselbe, als hätte ich lediglich versprochen, vor Gericht zu erscheinen. 

 

196. Ich kann mit Ihnen rechtlich folgendes vereinbaren: "Versprichst du, dass du im Namen von Titius zahlst?" Denn dies 

ist nicht gleichbedeutend mit der Vereinbarung: "Titius wird etwas geben", sondern ich kann darauf klagen, wenn ich ein 

Interesse daran habe; und wenn also Titius zahlungsfähig ist, kann ich auf Grund dieser Vereinbarung nichts einfordern; denn 

welches Interesse habe ich daran, dich zu veranlassen, etwas zu tun, während ich, wenn du es nicht tust, meines Geldes 

ebenso sicher sein werde? 

 

197. "Versprichst du, mir zehn Aurei zu zahlen, wenn ich dich heirate?" Ich denke, dass die Klage in diesem Fall, nachdem 

ein angemessener Grund nachgewiesen wurde, abgelehnt werden kann; dennoch gibt es nicht selten einen Grund für eine 

derartige Vereinbarung. Die gleiche Regel gilt, wenn ein Ehemann mit seiner Frau eine solche Vereinbarung trifft, ohne dass 

eine Mitgift vorgesehen ist. 

 

198. Marcellus, Digest, Buch XX. 

 

Ich denke, dass ein Eigentum, das mir gehört, unter einer Bedingung vereinbart werden kann, so wie ich ein Wegerecht für 

ein Stück Land vereinbaren kann, auch wenn das Land zu diesem Zeitpunkt nicht mir gehört. Wenn dies jedoch nicht der Fall 

ist und ich unter einer Bedingung ein Grundstück vertrage, das einem anderen gehört, und das Grundstück danach durch 

einen lukrativen Titel mein Eigentum wird, ist der Vertrag sofort ungültig. Wenn der Eigentümer des Grundstücks ein 

Wegerecht unter einer Bedingung vereinbart, wird die Vereinbarung aufgehoben, sobald das Grundstück veräußert wird; und 

dies ist sicherlich der Fall nach Ansicht derjenigen Autoritäten, die der Meinung sind, dass Verpflichtungen, die rechtmäßig 

eingegangen wurden, erlöschen, wenn die Bedingungen, unter denen sie bestehen, so werden, dass sie unter ihnen nicht mehr 

hätten begründet werden können. 

 

 

199. Es stellt sich die Frage, wann eine Klage unter folgender Bedingung erhoben werden kann: "Versprechen Sie, dieses 

oder jenes Haus zu stützen?" Es ist nicht nötig zu warten, bis das Haus zusammenfällt, denn es liegt im Interesse des 

Vertragspartners, dass es gestützt wird, und nicht, dass es nicht gestützt wird; dennoch kann die Klage nicht ordnungsgemäß 

erhoben werden, wenn nicht genügend Zeit verstrichen ist, damit derjenige, der es stützen will, dies tun kann. 

 

200. Celsus, Digest, Buch XXXVIII. 
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Was auch immer erforderlich ist, um eine Verpflichtung verbindlich zu machen, wird als unterlassen verstanden, wenn es 

nicht klar in Worten ausgedrückt ist; und wir legen es fast immer zugunsten des Versprechenden aus, weil es dem 

Versprechenden freistand, den Bedingungen eine breitere Bedeutung zu geben; aber andererseits soll der Versprechende 

nicht gehört werden, wenn es in seinem Interesse liegt, dass die Vereinbarung als auf bestimmte Schiffe oder bestimmte 

Sklaven bezogen angesehen wird. 

 

201. Wenn ich folgendes vereinbare: "Versprichst du zu zahlen, wenn du nicht innerhalb von zwei Jahren auf das Kapitol 

aufsteigst?" so kann ich nicht vor Ablauf der zwei Jahre Klage erheben; denn obwohl diese Worte zweideutig sind, so werden 

sie doch so verstanden, dass sie bedeuten: "Wenn es absolut wahr ist, dass Sie nicht zum Kapitol aufgestiegen sind." 

 

202. Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Eine Bedingung, die sich sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart bezieht, hebt entweder die Verpflichtung 

sofort auf oder schiebt ihre Erfüllung unter keinen Umständen auf. 

 

203. Derselbe, Über Verordnungen, Buch IV. 

 

Personen, die das Alter der Pubertät erreicht haben, können sich ohne ihre Vormünder durch eine Vorschrift verpflichten. 

 

204. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Die Verkäufer leisteten dem Käufer eine Sicherheit gegen die Räumung in Höhe seines Anteils und versprachen 

ausdrücklich, für alle Kosten aufzukommen, die dem Käufer, der der stipulierende Käufer war, im Falle einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung entstehen würden. Nach dem Tod des Käufers erhob einer der Verkäufer Klage und behauptete, dass der 

Preis ihm zustehe; die Erben des Käufers, die nachwiesen, dass der Preis bezahlt worden war, verlangten gemäß der 

Vereinbarung die Erstattung der Kosten, die ihnen bei der Verteidigung des Falles entstanden waren. Modestinus vertrat die 

Auffassung, dass, wenn die Verkäufer sich verpflichteten, die Kosten für eine Klage auf Feststellung des Eigentums zu 

tragen, diese Kosten keinesfalls aufgrund der Vereinbarung eingezogen werden könnten, wenn einer der Verkäufer auf 

Rückerstattung des bereits gezahlten Preises klagte. 

 

205. The Same, Pandects, Buch V. 

 

Ein freier Mann kann nicht Gegenstand eines Vertrages sein, denn es kann weder seine Übergabe verlangt noch sein 

geschätzter Wert bezahlt werden, ebenso wenig wie jemand für einen toten Sklaven oder für ein Land in Feindeshand einen 

Vertrag abschließen würde. 
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206. Javolenus, Über Cassius, Buch XI. 

 

Wenn ein Sklave zugestimmt hat, eine Geldsumme für seine Freiheit zu zahlen, und dafür eine Bürgschaft geleistet hat, 

obwohl er von einer anderen Person freigelassen wurde, ist die Bürgschaft dennoch rechtlich gebunden, weil die Anfrage 

nicht gemacht wurde, um zu erfahren, von wem er freigelassen wurde, sondern nur, um zu erfahren, ob er freigelassen wurde. 

 

207. Derselbe, Briefe, Buch II. 

 

Ich hatte vereinbart, dass mir entweder Damas oder Eros gegeben werden sollte. Als du mir Damas gabst, war ich in Verzug, 

ihn zu empfangen. Damas ist tot. Sind Sie der Meinung, dass ich aufgrund der Vereinbarung zu einer Klage berechtigt bin? 

Die Antwort lautete: Nach der Meinung von Massurius Sabinus bin ich der Meinung, dass du nicht auf Grund der 

Vereinbarung klagen kannst; denn er hat sehr richtig festgestellt, dass der Schuldner, wenn er mit der Zahlung seiner Schuld 

nicht in Verzug ist, sofort von der Haftung befreit wird. 

 

208. Derselbe, Briefe, Buch VI. 

 

Wenn jemand einen Vertrag über eines von mehreren Grundstücken abschließt, die denselben Namen tragen, und das besagte 

Grundstück keine bestimmte Bezeichnung hat, schließt er einen Vertrag über etwas Ungewisses ab, das heißt, er schließt 

einen Vertrag über das Grundstück ab, das der Versprechende ihm geben will. Der Wille des Versprechenden ist jedoch in 

der Schwebe, bis das Versprochene geliefert wird. 

 

209. Derselbe, Episteln, Buch VIII. 

 

Ich frage euch, ob ihr die folgende Bestimmung für unehrenhaft haltet oder nicht. Ein leiblicher Vater setzte seinen Sohn als 

Erben ein, den Titius unter der Bedingung adoptiert hatte, dass er aus der väterlichen Gewalt entlassen würde. Sein 

Adoptivvater weigerte sich, ihn zu emanzipieren, es sei denn, er sei bereit, als Gegenleistung für seine Freilassung die 

Zahlung eines Geldbetrags durch einen Dritten zu vereinbaren. Nach seiner Emanzipation trat der Sohn in das Anwesen ein, 

woraufhin der Vater gemäß der oben erwähnten Vereinbarung das Geld forderte. Die Antwort lautete: Ich glaube nicht, dass 

der Grund für diese Vereinbarung unehrenhaft ist, da er sonst seinen Sohn nicht emanzipiert hätte. Die Bedingungen der 

Vereinbarung können auch nicht als ungerecht angesehen werden, wenn der Adoptivvater irgendeinen Vorteil erlangen 

wollte, aufgrund dessen sein Sohn nach seiner Emanzipation mehr Achtung vor ihm haben würde. 

 

210. Derselbe, Briefe, Buch X. 
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Ich vereinbarte mit Titius folgendes: "Wenn eine Frau mich heiratet, versprichst du, mir zehn Aurei als Mitgift zu geben?" Es 

stellte sich die Frage, ob eine solche Abmachung gültig sei. Die Antwort lautete: Wenn mir die Mitgift versprochen wurde, 

und zwar mit folgendem Wortlaut: "Versprichst du, mir zehn Aurei als Mitgift zu zahlen, ganz gleich, welche Frau ich 

heirate?", so gibt es keinen Grund, warum das Geld nicht fällig sein sollte, wenn die Bedingung erfüllt wurde. Denn wenn 

eine Bedingung, die von der Handlung einer ungewissen Person abhängt, eine Verpflichtung begründen kann, wie zum 

Beispiel: "Versprichst du, zehn Aurei zu zahlen, wenn jemand zum Kapitol aufsteigt?" oder: "Wenn jemand zehn Aurei von 

mir verlangt, versprichst du, ebenso viele zu zahlen?", gibt es keinen Grund, warum nicht dieselbe Antwort gegeben werden 

sollte wie in dem Fall, wo eine Mitgift versprochen wurde. 

 

211. Kein Versprechen ist gültig, das von dem Willen desjenigen abhängt, der es abgibt. 109. Pomponius, Über Quintus 

Mucius, Buch III. 

 

Wenn ich wie folgt vereinbare: "Willst du mir zehn oder fünfzehn Aurei zahlen?", dann werden zehn fällig. Wenn ich aber 

sage: "Willst du nach einem oder nach zwei Jahren zahlen?", so wird das Geld nach zwei Jahren fällig; denn in den Verträgen 

wird die kleinste Geldsumme und die längste Zeitspanne als in die Verpflichtung eingefügt betrachtet. 

 

212. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Wenn ich für mich und Titius zehn Aurei stipuliere, obwohl ich nicht unter seiner Kontrolle stehe, werden mir nicht zehn 

Aurei geschuldet, sondern nur fünf, da die andere Hälfte abgezogen wird; denn wenn ich zu Unrecht zugunsten eines 

Fremden stipuliert habe, wird mein Anteil nicht in diesem Maße erhöht. 

 

213. Wenn ich mit dir wie folgt vereinbare: "Versprichst du mir, mir alle Frauenkleider zu geben, die dir gehören?", so ist die 

Absicht des Vereinbarenden und nicht die des Versprechenden zu berücksichtigen, und es ist auf das zu achten, was 

vorhanden war, und nicht auf das, was der Versprechende zu der Zeit im Sinn hatte. Wenn also der Versprechende gewohnt 

war, ein Frauenkleid zu tragen, wird es trotzdem geschuldet sein. 

 

214. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Wenn ich vereinbare, dass du mich nicht daran hindern sollst, ein bestimmtes Haus zu benutzen, und du hinderst nicht mich, 

sondern meine Frau daran; oder wenn andererseits meine Frau die Vereinbarung trifft und du mich daran hinderst, das Haus 

zu benutzen, wird dann die Vereinbarung wirksam? Diese Worte sind in ihrer weitesten Bedeutung zu verstehen; denn selbst 

wenn ich vereinbare, dass Sie nichts unternehmen sollen, um mich an der Nutzung irgendeines Wegerechts zu hindern, und 

Sie mich nicht daran hindern, sondern einen anderen, der in meinem Namen eintritt, behindern, ist die Vereinbarung als 

wirksam zu betrachten. 
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215. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XV. 

 

Wenn jemand für "Stichus oder Pamphilus, welchen er will", stipuliert, kann er einen von beiden verlangen, den er auswählt, 

und er allein wird in die Verpflichtung einbezogen. Wenn jedoch gefragt wird, ob er seine Meinung ändern und den anderen 

verlangen kann, muss der Wortlaut der Vereinbarung geprüft werden, um festzustellen, ob sie wie folgt formuliert ist: 

"Denjenigen, den ich gewählt hätte" oder "Denjenigen, den ich wählen kann". Wurde die erste Formulierung gewählt, so 

kann der Bestimmende seine Meinung nicht mehr ändern, nachdem er seine Wahl getroffen hat; lautet die Formulierung 

aber: "Derjenige, den ich wählen kann", so steht es ihm frei, seine Meinung zu ändern, bis er seine endgültige Entscheidung 

getroffen hat. 

 

216. Wenn jemand sich wie folgt äußert: "Willst du mir eine Sicherheit für hundert Aurei geben? "Proculus sagt, daß bei der 

Vereinbarung einer Sicherheit immer das Interesse des Abmachenden berücksichtigt wird, das sich manchmal auf den ganzen 

Betrag erstreckt, etwa wenn der Versprechende nicht zahlungsfähig ist, und manchmal auf weniger, wenn der Schuldner nur 

teilweise zahlungsfähig ist; und dann wieder läuft es auf nichts hinaus, wenn der Schuldner so wohlhabend ist, daß wir kein 

Interesse daran haben, von ihm eine Sicherheit zu verlangen; aber bei der Einschätzung der Zahlungsfähigkeit der Personen 

soll ihre Integrität und nicht der Wert ihres Vermögens berücksichtigt werden. 

 

217. Proculus, Briefe, Buch II. 

 

Wenn ich für mich selbst wie folgt festlege: "Proculus, wenn das Werk nicht, wie ich es wünsche, bis zu den Kalenden des 

Juni vollendet ist, versprichst du, eine solche und jene Summe als Strafe zu zahlen?" und ich verlängere die Frist; meinst du, 

dass man sagen kann, das Werk sei nicht, wie ich es wünschte, bis zu den Kalenden des Juni vollendet worden, wo ich doch 

selbst freiwillig mehr Zeit für seine Vollendung gegeben habe? Proculus entgegnete, es sei nicht ohne Grund zu 

unterscheiden, ob der Versprechende sich in Verzug befunden habe, weil er das Werk nicht vor den Kalenden des Juni 

fertiggestellt habe, wie es in der Vereinbarung vereinbart worden sei, oder ob der Versprechende die Frist bis zu den 

Kalenden des August verlängert habe, weil das Werk nicht vor diesem Termin fertiggestellt werden konnte. Denn wenn er 

die Frist verlängert hat, als das Werk nicht vor den Kalenden des Juni vollendet werden konnte, so würde meines Erachtens 

die Konventionalstrafe fällig werden; denn es macht keinen Unterschied, wenn vor den Kalenden des Juni eine gewisse Zeit 

verstrichen wäre, in der der Vertragspartner nicht wünschte, daß das Werk vor diesem Termin vollendet würde; das heißt, 

daß er nicht erwartete, daß etwas getan würde, was nicht getan werden konnte. Oder, wenn diese Meinung falsch ist, selbst 

wenn der Auftraggeber vor den Kalenden des Juni sterben sollte, wird die Strafe nicht anfallen; da er tot war, konnte er seine 

Wünsche nicht mehr äußern, und nach seinem Tod würde einige Zeit für die Vollendung des Werkes bleiben. Und ich bin 

fast geneigt zu glauben, dass die Strafe auch dann anfallen würde, wenn nicht genug Zeit für die Vollendung des Werkes vor 

den Kalenden des Juni übrig bliebe. 
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218. Wenn jemand etwas verkauft und verspricht, dem Käufer Sicherheiten zu stellen, und garantiert, dass das verkaufte Gut 

frei von Lasten ist, und der Käufer wünscht, dass das Gut frei von allen Pfandrechten ist, und derjenige, der versprochen hat, 

dass es unter der Bedingung sein sollte, ist in Verzug; ich frage, was ist das Recht? Proculus antwortete, dass der Verkäufer 

in Höhe des Interesses des Klägers haftet, je nach der Höhe des gerichtlich festgesetzten Schadens. 

 

219. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XVII. 

 

Wenn ich die Übergabe eines bestimmten Grundstücks an einem bestimmten Tag vereinbare und der Versprechende dafür 

verantwortlich ist, dass es an diesem Tag nicht übergeben wurde, kann ich Schadensersatz in Höhe meines Interesses daran 

verlangen, dass die Übergabe nicht stattgefunden hat. 

 

220. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Ich vereinbarte folgendes: "Versprichst du, an einem bestimmten Ort zu erscheinen, und wenn du das nicht tust, fünfzig 

Aurei zu zahlen?" Wenn in der Vereinbarung versehentlich die Uhrzeit weggelassen wurde, während vereinbart wurde, dass 

du an einem bestimmten Tag erscheinen sollst, ist die Vereinbarung unvollständig. Es ist dasselbe, als ob etwas, das 

gewogen, gezählt oder gemessen werden kann, von mir vereinbart worden wäre, ohne das Gewicht, die Menge oder das Maß 

hinzuzufügen; oder wenn ein Haus gebaut werden sollte und der Ort nicht erwähnt wurde; oder wenn ein Stück Land 

übertragen wurde, ohne seine Beschreibung anzugeben. Wenn jedoch von Anfang an vereinbart wurde, dass Sie an jedem 

beliebigen Tag erscheinen können und, falls Sie dies nicht tun, eine bestimmte Geldsumme zahlen müssen, wäre diese 

Vereinbarung ebenso gültig wie jede andere, die unter einer Bedingung getroffen wurde, und sie würde nicht wirksam 

werden, bevor nicht feststeht, dass derjenige, der das Versprechen gegeben hat, nicht erscheinen kann. 

 

221. Wenn ich aber sagen würde: "Versprichst du, hundert Aurei zu zahlen, wenn du nicht zum Kapitol hinaufsteigst oder 

nach Alexandria gehst?", so würde der Vertrag nicht sofort wirksam, auch wenn du zum Kapitol hinaufsteigen oder nach 

Alexandria gehen könntest, sondern erst, wenn feststeht, dass du weder zum Kapitol hinaufsteigen noch nach Alexandria 

gehen kannst. 

 

222. Wiederum, wenn jemand folgende Bedingung stellt: "Versprichst du, hundert Aurei zu zahlen, wenn du Pamphilus nicht 

auslieferst?" Pegasus sagt, dass der Vertrag erst dann in Kraft tritt, wenn die Auslieferung des Pamphilus unmöglich wird. 

Sabinus hingegen ist der Meinung, dass nach dem Willen der Vertragsparteien eine Klage erhoben werden kann, nachdem 

der Sklave hätte ausgeliefert werden können, dass aber ein Verfahren aufgrund des Vertrages nicht eingeleitet werden kann, 

solange der Versprechende nicht schuld an der Nichtauslieferung war. Er untermauert diese Ansicht mit dem Beispiel eines 

Vermächtnisses, das zum Unterhalt hinterlassen wurde. Mucius erklärte nämlich, dass ein Erbe, der in der Lage war, 
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Unterhalt zu leisten, dies aber nicht tat, sofort für das vermachte Geld haftbar wurde. Diese Regel wurde sowohl wegen ihrer 

Nützlichkeit als auch aufgrund der Wünsche des Verstorbenen und der Natur der Sache selbst angenommen. Daher kann die 

Meinung von Sabinus angenommen werden, wenn der Vertrag nicht mit einer Bedingung beginnt, z.B.: "Versprichst du, 

diese und jene Summe zu zahlen, wenn du Pamphilus nicht auslieferst?" Was aber, wenn der Vertrag wie folgt formuliert 

wäre: "Versprechen Sie, Pamphilus auszuliefern, und wenn Sie dies nicht tun, versprechen Sie, eine solche Summe zu 

zahlen?" Dies wäre zweifellos richtig, wenn die Absicht nachgewiesen würde, dass im Falle der Nichtauslieferung des 

Sklaven sowohl der Sklave als auch das Geld fällig würden. Wenn jedoch versprochen wurde, dass nur das Geld geschuldet 

wird, wenn der Sklave nicht ausgeliefert wird, könnte dieselbe Meinung aufrechterhalten werden, da festgestellt wurde, dass 

es die Absicht der Parteien war, dass der Sklave ausgeliefert oder das Geld bezahlt werden sollte. 

 

223. Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn Sie, nachdem Sie von Titius zehn aurei gefordert haben, mit Maevius alles vereinbaren, was Sie von Titius nicht 

erhalten können, kann Maevius ohne Zweifel gezwungen werden, die Zahlung des gesamten Betrags zu übernehmen. Wenn 

du jedoch Titius wegen der zehn Aurei verklagst, wird Maevius erst dann aus der Haftung entlassen, wenn Titius das Urteil 

bezahlt hat. Paulus sagt, dass Maevius und Titius nicht mit derselben Verpflichtung haften, sondern dass Maevius unter der 

Bedingung haftet, dass Sie den Betrag nicht von Titius eintreiben können. Daher wird Maevius, nachdem Titius verklagt 

worden ist, nicht aus der Haftung entlassen, weil es ungewiss ist, ob er das Geld schuldet oder nicht; und wenn Titius zahlen 

sollte, wird Maevius nicht entlassen, weil er nicht haftbar war; denn die Bedingung, von der die Vereinbarung abhing, ist 

nicht erfüllt; und Maevius kann nicht ordnungsgemäß verklagt werden, solange die Bedingung der Vereinbarung noch 

anhängig ist, denn von ihm kann rechtlich nichts verlangt werden, bis Titius erschöpft ist. 

 

224. Derselbe, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ich, nachdem ich hundert Sklaven für mich und meinen Erben bestimmt habe, zwei Erben hinterlasse, bevor ich meine 

Wahl treffe, wird die Bestimmung durch die Anzahl geteilt. Anders verhält es sich jedoch, wenn der Erbe nach der Auswahl 

der Sklaven nachfolgt. 

 

225. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Ein freier Mann, der mir in gutem Glauben als Sklave dient, gibt mir als Stifter ein Versprechen; und dieses Versprechen ist 

fast in jeder Hinsicht gültig, auch wenn er mir etwas verspricht, das mein Eigentum ist. Denn was kann man sonst sagen, um 

zu zeigen, dass ein freier Mann nicht haftet? Und dennoch, wenn ich dieselbe Person als stipulierende Person unter ähnlichen 

Umständen verspreche, werde ich haftbar sein. Denn wie soll er ein Recht gegen mich haben, das er zu meinen Gunsten 

erworben hätte, wenn er mit einem Dritten stipuliert hätte? Daher ist er in dieser Hinsicht mit einem Sklaven zu vergleichen, 
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an dem jemand den Nießbrauch genießt, oder mit dem Sklaven eines anderen, der in gutem Glauben dient. Wenn aber ein 

Sklave dem Nießbraucher oder der Sklave eines anderen, der einem gutgläubigen Erwerber dient, in bezug auf ein Gut, das 

einem von ihnen gehört, ein Versprechen gibt, so wird eine Klage de peculia gegen den Herrn nicht gewährt; denn in Fällen 

dieser Art werden solche Personen als Herren betrachtet. 

 

226. "Versprecht Ihr, heute zehn Aurei zu zahlen?" Ich sagte, dass das Geld noch am selben Tag verlangt werden könne und 

dass der Kläger nicht für zu früh gehalten werden könne, auch wenn der Tag der Vereinbarung noch nicht zu Ende sei, was 

unter anderen Umständen das Gesetz wäre. Denn was nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gefordert werden soll, kann nicht 

innerhalb dieser Zeit gezahlt werden; und in dem genannten Fall wird der Tag als eingefügt angesehen, nicht um die Klage 

aufzuschieben, sondern um zu zeigen, dass sie sofort begonnen werden kann. 

 

227. "Versprichst du, zehn Aurei an mich oder an Titius zu zahlen, je nachdem, welchen ich wählen werde?" Was die 

Zahlung an mich betrifft, so ist die Bestimmung sicher, aber in Bezug auf die Zahlung an ihn ist sie ungewiss. Nehmen wir 

an, dass es in meinem Interesse ist, dass die Zahlung an Titius und nicht an mich selbst erfolgt, da ich eine Strafe versprochen 

habe, wenn die Zahlung nicht an Titius erfolgt? 

 

228. Derselbe, Fragen, Buch XXXVI. 

 

Die Klausel zur Verhinderung von Betrug, die am Ende eines Vertrages steht, bezieht sich nicht auf die Teile des Vertrages, 

die ausdrücklich vorgesehen sind. 

 

229. Derselbe, Fragen, Buch XXXVII. 

 

Wenn ich wie folgt stipuliere: "Versprichst du, diese Summe von hundert Aurei zu zahlen?", obwohl die Klausel: 

"Vorausgesetzt, dass es hundert Aurei gibt", verstanden wird, so begründet dieser Zusatz keine Bedingung; denn wenn es 

keine hundert Aurei gibt, ist die Vereinbarung nichtig; und es ist entschieden worden, dass eine Klausel, die sich nicht auf die 

Zukunft, sondern auf die Gegenwart bezieht, keine Bedingung ist, auch wenn die Vertragsparteien die Wahrheit der Sache 

nicht kennen mögen. 

 

230. The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Wenn beide Vertragsparteien mit der Bestimmung einverstanden sind, dass bei dem Geschäft kein Betrug begangen worden 

ist oder begangen werden soll, kann eine Klage auf einen unbestimmten Betrag erhoben werden, damit der Vertrag in einer 

angemesseneren Weise ausgedrückt werden kann. 
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231. Eine Frau, die mit einem Mann in demselben Haus wohnte und die Absicht hatte, ihn zu heiraten, verpflichtete sich mit 

ihm zur Zahlung von zweihundert Aurei, falls er während der Dauer der Ehe seine Gewohnheit, eine Konkubine zu halten, 

wieder aufnehme. Ich vertrat die Meinung, dass es keinen Grund gibt, warum die Frau das Geld nicht zurückerhalten könnte, 

wenn die Bedingung erfüllt ist, da die Vereinbarung mit den guten Sitten übereinstimmt. 

 

232. Ein Mann, der auf eine Insel verbannt worden war, gab ein Versprechen ab, das wie folgt lautete: "Versprichst du zu 

zahlen, wenn du stirbst?", so wird die Vereinbarung nur wirksam, wenn der Versprechende stirbt. 

 

233. Eine Vereinbarung, die sich auf Betrug bezieht, bindet den Erben desjenigen, der das Versprechen abgibt, durch dessen 

bloße Handlung; so wie es auch bei anderen Verträgen der Fall ist, z. B. bei Mandaten und Kautionen. 

 

234. Scaevola, Digest, Buch XXVIII. 

 

Ein Mann, der in Rom Geld geliehen hatte, das innerhalb von drei Monaten in einer fernen Provinz zu zahlen war, versprach 

dem Gläubiger, es dort zu zahlen, und erklärte einige Tage später in Gegenwart von Zeugen, dass er bereit sei, das Geld in 

Rom zu zahlen, wenn der Betrag, den er ihm als Zinsen gezahlt hatte, abgezogen werde. Es stellte sich die Frage, ob er, 

nachdem er den gesamten Betrag, zu dem er gemäß der Vereinbarung verpflichtet war, angeboten hatte, diesen bei Fälligkeit 

an dem Ort einfordern konnte, an dem er ihn zu zahlen versprochen hatte. Die Antwort lautete, dass der Schuldner den Betrag 

am Tag der Fälligkeit und an dem Ort verlangen kann, an dem er die Zahlung vereinbart hat. 

 

235. Kallimachus borgte sich Geld von Stichus, dem Sklaven des Seius, in der Provinz Syrien, um es im Seehandel von der 

Stadt Berytus nach Brindisi zu verwenden. Das Darlehen galt für die zweihundert Tage, die für die Reise erforderlich waren, 

und wurde durch die Verpfändung und Verpfändung von Waren gesichert, die in Berytus gekauft und nach Brindisi gebracht 

werden sollten, und umfasste auch die Waren, die in Brindisi gekauft und nach Berytus transportiert werden sollten; und es 

wurde zwischen den Parteien vereinbart, dass Callimachus, wenn er in Brindisi ankam, vor den nächsten Iden des 

Septembers mit den anderen Waren, die er gekauft und an Bord des Schiffes gebracht hatte, von dort auf dem Seeweg 

abreisen sollte; oder, falls er die Waren nicht vor der genannten Zeit kauft oder die Stadt verlässt, den gesamten Betrag sofort 

zurückzahlen, als ob die Reise beendet wäre, und denjenigen, die das Geld fordern, alle Kosten für den Transport nach Rom 

erstatten; und Callimachus versprach Stichus, dem Sklaven des Lucius Titius, als Vertragspartner, all dies treu zu zahlen und 

zu erfüllen. Und als die Ware gemäß der Vereinbarung vor den oben genannten Iden an Bord des Schiffes gebracht worden 

war, schiffte sich Kallimachus mit Eros, dem Mitsklaven des Stichus, ein, um in die Provinz Syrien zurückzukehren; 

Nachdem das Schiff verloren gegangen war und Kallimachus, wie vereinbart, die Waren auf das Schiff gebracht hatte, das 

Berytus zu dem Zeitpunkt verließ, an dem er das nach Rom zu bringende Geld hätte zurückzahlen sollen, stellte sich die 

Frage, ob er von der Zustimmung des Eros profitieren konnte, der bei ihm gewesen war und dem sein Herr weder erlaubt 

noch befohlen hatte, nach dem für die Zahlung vereinbarten Tag noch irgendetwas anderes in Bezug auf das Geld zu tun, als 
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es nach Rom zu bringen, sobald er es erhalten hatte; und ob Kallimachus bei einer Klage aufgrund der Vereinbarung über die 

Übergabe des Geldes an den Herrn von Stichus noch haftbar wäre. Die Antwort lautete, dass er nach dem festgestellten 

Sachverhalt haftbar wäre. Ich frage auch, da Kallimachus nach dem oben genannten Tag mit der Zustimmung von Eros, dem 

besagten Sklaven, gesegelt sei, ob dieser seinem Herrn das Klagerecht entziehen könne, nachdem es einmal von ihm 

erworben worden sei. Die Antwort lautete, dass er das nicht könne, dass aber eine Ausnahme möglich sei, wenn es dem 

Urteil des Sklaven überlassen bliebe, ob das Geld zu einem beliebigen Zeitpunkt und an einem beliebigen Ort gezahlt werden 

solle, den er auswählen könne. 

 

236. Flavius Hermes schenkte den Sklaven Stichus, um ihn freizulassen, und machte ihm gegenüber die folgende Bedingung: 

"Sollte der besagte Sklave Stichus, den ich dir heute als Schenkung zum Zwecke seiner Freilassung übergeben habe, nicht 

freigelassen und von dir und deinem Erben ordnungsgemäß freigelassen werden (sofern dies nicht durch einen Betrug 

meinerseits verhindert wird), so hat Flavius Hermes eine Strafe von fünfzig Aurei vereinbart, und Claudius hat versprochen, 

diese Summe zu zahlen." Ich fragte, ob Flavius Hermes Claudius wegen der Freiheit von Stichus verklagen könne. Die 

Antwort lautete, dass die genannten Fakten ihn nicht daran hindern. Ich fragte auch, ob der Erbe von Flavius Hermes, wenn 

er die Strafe von dem Erben von Claudius eintreiben wollte, Stichus seine Freiheit geben könnte, um von der Strafe befreit zu 

werden. Die Antwort war, dass er das könnte. Ich frage auch, wenn der Erbe des Flavius Hermes den Erben des Claudius aus 

dem oben genannten Grund nicht verklagen wollte, ob die Freiheit, auf die Stichus nach dem zwischen Hermes und Claudius 

geschlossenen Vertrag, wie er sich aus der oben erwähnten Bestimmung ergibt, Anspruch hatte, vom Erben des Claudius 

noch gewährt werden sollte. Die Antwort lautete, dass dies der Fall sein sollte. 

 

237. Einige Miterben hatten die Ländereien eines Anwesens geteilt und einen Teil als Gemeingut hinterlassen, unter der 

Bedingung, dass, wenn jemand seinen Anteil daran veräußern wolle, er ihn entweder an seine Miterben oder deren 

Nachfolger für die Summe von hundertfünfundzwanzig Aurei verkaufen solle. Für den Fall, dass einer von ihnen diesen 

Vertrag verletzen sollte, vereinbarten die Parteien die Zahlung von hundert Aurei als Strafe. Nachdem eine Frau, die eine der 

Miterben war, den Vormündern der Kinder ihres Miterben in Anwesenheit von Zeugen wiederholt mitgeteilt und sie 

aufgefordert hatte, das besagte Stück Land gemäß der Vereinbarung entweder zu kaufen oder zu verkaufen, und die 

Vormünder nichts unternommen hatten, fragte ich, ob die Strafe von hundert Aurei von der Frau eingezogen werden könne, 

wenn sie das Land an einen Fremden verkaufen sollte. Die Antwort lautete, dass sie unter diesen Umständen einen Einspruch 

wegen Bösgläubigkeit einlegen könne, wenn der Sachverhalt stimme. 

 

238. Agerius, ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, versprach dem Sklaven des Publius Maevius, als stipulator, dass 

er ihm alles zahlen würde, was sein Vater dem Publius Maevius schuldete. Es stellte sich die Frage, wie viel er schulden 

würde, da sein Vater gestorben war, bevor der Betrag feststand, und ob Agerius im Falle einer Klage gegen seinen Erben 

oder einen anderen Nachfolger und eines Urteils über die Schuld haftbar sein würde. Die Antwort lautete, dass die 

Vereinbarung nicht in Kraft treten würde, wenn die Bedingung nicht erfüllt würde. 
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239. Seia, der Erbe eines einzigen Vormunds, hatte mit dem Erben eines weiblichen Mündels eine Vereinbarung getroffen, 

die auf einem Vergleich beruhte, den größeren Teil der Schuld bezahlt und für den Rest eine Sicherheit geleistet; der besagte 

Erbe weigerte sich jedoch sofort, sich an die Vereinbarung zu halten, erhob eine Vormundschaftsklage und legte, nachdem er 

unterlegen war, Berufung bei einem zuständigen Richter und später bei diesem beim Kaiser ein; diese Berufung wurde als 

unzureichend begründet befunden. Da der Erbe des Mündels mit der Entgegennahme des in der Vereinbarung genannten 

Geldes vom Erben des Vormunds in Verzug war, da er es nicht einmal angefordert hatte, stellte sich die Frage, ob nun Zinsen 

vom Erben des Vormunds zu zahlen seien. Die Antwort lautete, dass, wenn Seia mit der Übergabe des in der Vereinbarung 

vorgesehenen Geldes nicht in Verzug war, von Rechts wegen keine Zinsen geschuldet werden. 

 

240. Zwei Brüder teilten einen Nachlass unter sich auf und verpflichteten sich gegenseitig, nichts gegen die Teilung zu 

unternehmen und für den Fall, dass einer von ihnen die Vereinbarung verletze, dem anderen eine Strafe zu zahlen. Nach dem 

Tod des einen Bruders verklagte der Überlebende den Nachlass gegen seine Erben mit der Begründung, er stehe ihm 

aufgrund eines von seinem Vater hinterlassenen Treuhandvertrags zu, und wurde mit der Begründung verurteilt, er habe in 

dieser Angelegenheit einen Kompromiss geschlossen. Es stellte sich die Frage, ob die Strafe eingetreten war. Die Antwort 

lautete, dass die Strafe nach dem festgestellten Sachverhalt fällig sei. 

 

 

 

Teil 3. In Bezug auf mündliche Verpflichtungen. 

 

 

241. Papinianus, Definitionen, Buch I. 

 

Ein Vertrag, der über ein begangenes oder zu begehendes Verbrechen geschlossen wird, ist von Anfang an nichtig. 

 

242. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

"Versprichst du, innerhalb von zwei Jahren ein Haus an diesem und jenem Ort zu bauen?" Der Vertrag wird nicht vor Ablauf 

von zwei Jahren wirksam, auch wenn derjenige, der das Versprechen abgibt, es nicht bauen sollte und nicht genügend Zeit 

verbleibt, um es zu vollenden; denn die Bestimmungen des Vertrages, dessen Zeit am Anfang festgelegt wurde, können nicht 

durch etwas geändert werden, das später eintreten kann, und dies wurde in den Vertrag eingefügt, um jemanden zu zwingen, 

vor Gericht zu erscheinen; das heißt, der Vertrag wird nicht vor dem vorgeschriebenen Zeitpunkt wirksam, auch wenn es 

sicher ist, dass nicht genügend Zeit verbleibt, um den Vertrag zu erfüllen. 
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243. Paulus, Fragen, Buch II. 

 

Wenn es heißt: "Was immer du zu geben oder zu zahlen oder zu tun hast", so ist darin nichts anderes enthalten als das, was 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt geschuldet wird; denn etwas anderes ist nicht vorgesehen. 

 

244. Derselbe, Fragen, Buch III. 

 

Wo ich folgendes festlege: "Wenn Titius Konsul wird, versprichst du dann, von diesem Tag an jedes Jahr zehn Aurei zu 

zahlen?" Wenn die Bedingung nach drei Jahren erfüllt ist, können dreißig Aurei verlangt werden. 

 

245. Titius vereinbarte mit Maevius ein Stück Land unter Vorbehalt des Nießbrauchs und auch den Nießbrauch an demselben 

Land. Es handelt sich um zwei Vereinbarungen, und der Nießbrauch, den jemand an sich verspricht, ist weniger wert als der, 

der mit dem Eigentum einhergeht. Wenn schließlich der Versprechende den Nießbrauch einräumt und der Versprechende ihn 

durch Nichtbenutzung verliert und danach das Grundstück unter Vorbehalt des Nießbrauchs überträgt, wird er von der 

Haftung befreit. Dasselbe geschieht aber nicht, wenn der Versprechende das Land ohne Vorbehalt verspricht und den 

Nießbrauch überträgt und nachher, nachdem er den Nießbrauch verloren hat, das Eigentum an dem Land ohne ihn überträgt; 

denn im ersten Fall wird er durch die Übertragung des Nießbrauchs befreit, im zweiten aber wird er von keinem Teil der 

Verpflichtung entbunden, es sei denn, er überträgt das Land mit allen Rechten, die damit verbunden sind, an den 

Versprechenden. 

 

246. "Ich, Chrysogonus, der Sklave des Flavius Candidus, und sein Bevollmächtigter, habe in Gegenwart meines Herrn, der 

diese Urkunde auch unterschrieben und gesiegelt hat, schriftlich erklärt, daß ich von Julius Zosa, dem Bevollmächtigten des 

abwesenden Julius Quintillianus, tausend Denare als Darlehen erhalten habe, und daß der besagte Zosa, Freigelassener und 

Bevollmächtigter des besagten Quintillianus, vereinbart hat, daß das besagte Geld am nächsten Kalenden des Novembers an 

Quintillianus oder seinen Erben, der Anspruch darauf hat, ausgezahlt werden soll; und mein Herr, Candidus, hat versprochen 

und Julius Zosa hat vereinbart, dass, wenn das Geld nicht am genannten Tag bezahlt wird, Zinsen in Höhe von acht Denaren 

für die Zeit fällig werden, in der die Summe unbezahlt bleibt. Flavius Candidus, mein Herr, hat dieses Versprechen gegeben 

und diese Urkunde unterzeichnet." Ich vertrat die Meinung, dass wir keine Verpflichtung durch eine freie Person erwerben 

können, die nicht unserer Autorität unterworfen ist oder uns nicht in gutem Glauben als Sklave dient. Es ist klar, dass, wenn 

ein Freier eine Geldsumme, die entweder ihm oder uns gehört, in unserem Namen bezahlt, damit sie an uns ausgezahlt 

werden kann, er für uns die Verpflichtung eines Darlehens erwirbt; aber was ein Freier zur Auszahlung an seinen Gönner 

bestimmt, ist nichtig, so dass er eine Person, die abwesend ist und zum Hauptgläubiger gemacht werden soll, nicht einmal 

insoweit begünstigt, als er die Zahlung erhält. Es bleibt zu prüfen, ob der Vertragspartner nach der Zählung des Geldes die 

geliehene Summe einziehen kann; denn wenn man Geld leiht und für dasselbe Geld einen Vertrag abschließt, entstehen nicht 

zwei Verpflichtungen, sondern nur eine einzige mündliche. Es ist klar, dass, wenn zuerst die Münzen gezählt werden und 
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dann der Vertrag geschlossen wird, nicht gesagt werden kann, dass von der natürlichen Verpflichtung abgewichen wird. 

Folgt die Bestimmung und werden die Zinsen vereinbart, ohne den Namen des Berechtigten zu nennen, so hat dies nicht 

denselben Mangel; aber es darf nicht zum Nachteil des Patrons angesehen werden, wenn man meint, der Freigelassene habe 

die Zinsen zugunsten desjenigen vereinbart, der Anspruch auf die Hauptsumme hat; und daher kommt die Zinsbestimmung 

dem Freigelassenen zugute, aber er ist gezwungen, sie an seinen Patron abzutreten; denn in der Regel sind bei Bestimmungen 

die Worte zu berücksichtigen, aus denen die Verpflichtung hervorgeht. Selten scheint die Absicht eine Zeit oder eine 

Bedingung einzuschließen, und sie schließt nie eine Person ein, es sei denn, dies wird ausdrücklich gesagt. 

 

247. Wenn ich vorschreibe, dass du vor Gericht erscheinen sollst, und, wenn du das nicht tust, dass du etwas geben sollst, 

was der Versprechende nicht leisten kann, so entfällt die zweite Bestimmung, und die erste bleibt gültig, und es ist genau 

dasselbe, als hätte ich nur vorgeschrieben, dass du vor Gericht erscheinen sollst. 

 

248. Scaevola, Fragen, Buch V. 

 

Wenn ein Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds Stichus verspricht, eine Bürgschaft zu leisten, und der Sklave stirbt, 

nachdem das Mündel in Verzug geraten ist, so haftet der Bürge dafür nicht; denn es kann kein Verzug angenommen werden, 

wenn kein Recht besteht, eine Forderung zu stellen. Der Bürge haftet jedoch insoweit, als er zu Lebzeiten des Sklaven 

verklagt werden kann, oder danach, wenn er selbst in Verzug geraten sollte. 

 

249. Paulus, Fragen, Buch X. 

 

Wenn es zwei Vertragspartner gibt und einer von ihnen etwas Gültiges und der andere etwas Ungültiges vereinbart, kann 

nicht an denjenigen gezahlt werden, dem gegenüber der Versprechende nicht haftet; denn die Zahlung erfolgt nicht an ihn im 

Namen eines anderen, sondern aufgrund einer eigenen Verpflichtung, die keine Kraft und Wirkung hat. Aus demselben 

Grund kann, wenn jemand für Stichus oder Pamphilus stipuliert und die Verpflichtung nur in Bezug auf einen von ihnen 

gültig ist, weil der andere dem stipulierenden gehört, und selbst wenn er aufhören sollte, ihm zu gehören, kann die Lieferung 

nicht rechtmäßig erfolgen, weil die beiden Gegenstände der Vereinbarung sich auf die Verpflichtung und nicht auf die 

Zahlung beziehen. 

 

250. Scaevola, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn jemand wie folgt vereinbart: "Wirst du zehn Aurei zahlen, wenn ein Schiff ankommt und Titius Konsul wird?", wird 

das Geld nicht fällig, wenn nicht beide Ereignisse eintreten. Die gleiche Regel gilt für den umgekehrten Fall: "Versprichst du, 

wenn kein Schiff eintrifft und Titius nicht Konsul wird", denn es ist wichtig, dass keines der beiden Dinge eintritt. Die 

folgende schriftliche Vereinbarung ähnelt dem, nämlich: "Wenn ein Schiff nicht ankommt und Titius nicht Konsul wird." 
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Wenn jedoch die Vereinbarung wie folgt lautet: "Werden Sie zahlen, wenn ein Schiff eintrifft oder Titius Konsul wird?", 

reicht es aus, wenn eines dieser Ereignisse eintritt. Wenn sie hingegen wie folgt formuliert ist: "Wirst du zahlen, wenn kein 

Schiff eintrifft oder Titius nicht Konsul wird?", reicht es aus, wenn nur eines dieser Ereignisse nicht eintritt. 

 

251. Paulus, Fragen, Buch XV. 

 

Wenn es heißt, dass ein Vater für seinen Sohn rechtlich so bestimmt, wie er für sich selbst bestimmt, so gilt dies, soweit es 

sich um Dinge handelt, die der Vater aufgrund seines väterlichen Rechts erwerben kann. Andernfalls ist die Bestimmung 

unwirksam, wenn sie sich auf den Sohn persönlich bezieht, wie z. B. wenn sie vorsieht, dass er ein Grundstück besitzen oder 

ein Wegerecht genießen darf. Andererseits erwirbt der Sohn dadurch, dass er seinem Vater ein Wegerecht einräumt, dieses 

für ihn; mehr noch, er erwirbt für seinen Vater, was er selbst nicht erlangen kann. 

 

252. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 

 

Julianus sagt: "Wenn ich bestimme, dass weder du noch Titius, dein Erbe, etwas unternehmen dürfen, um mich an der 

Nutzung des Wegerechts zu hindern", so haftet nicht nur Titius, wenn er etwas dagegen unternimmt, sondern auch seine 

Miterben. 

 

253. Derjenige, der bestimmt, dass ein Grundstück an ihn oder an Titius übertragen werden soll, kann, auch wenn das 

Grundstück an Titius übertragen wird, es dennoch einfordern, um gegen eine Räumung abgesichert zu sein; denn er hat ein 

Interesse daran, da er das Grundstück von Titius in einer Mandatsklage zurückfordern kann. Wenn er aber Titius nur zum 

Zwecke der Schenkung eingeschaltet hat, kann man sagen, dass der Hauptschuldner durch die Übergabe sofort befreit wird. 

 

254. Paulus, Fragen, Buch XV. 

 

Wenn jemand die Sorge für den Sohn eines anderen übernimmt und demjenigen, der ihn in seine Obhut gibt, verspricht, eine 

bestimmte Geldsumme zu zahlen, wenn er ihn anders als einen Sohn behandelt, und ihn dann aus dem Haus vertreibt oder 

ihm bei seinem Tod testamentarisch nichts hinterlässt, frage ich, ob die Vereinbarung wirksam wird, und ob es einen 

Unterschied macht, ob es sich bei dem Jugendlichen um den Sohn, das Pflegekind oder einen Verwandten des 

Vereinbarenden handelt. Außerdem frage ich, ob, wenn jemand seinen Sohn rechtmäßig zur Adoption freigibt und die 

Bestimmung wie oben erwähnt getroffen wurde und der Adoptivvater ihn enterbt oder emanzipiert, die Bestimmung wirksam 

wird? Ich habe geantwortet, dass die Vereinbarung in beiden Fällen gültig ist. Wenn also irgendetwas entgegen der 

Vereinbarung getan wird, wird die Vereinbarung wirksam. In dem Fall aber, in dem eine rechtmäßige Adoption stattgefunden 

hat, wollen wir zunächst prüfen, ob eine Klage erhoben werden kann, wenn es sich bei dem Enterbten oder Emanzipierten 

um einen Adoptivsohn handelt, denn ein Vater ist gewohnt, diese Dinge in Bezug auf seinen Sohn zu tun, und daher hat er 
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ihn nicht anders behandelt, als er seinen eigenen Sohn behandelt hätte. Daher kann derjenige, der enterbt wurde, eine Klage 

wegen Untreue einreichen. Aber was ist, wenn er es verdient hat, enterbt zu werden? Es ist klar, dass ein emanzipierter Sohn 

nicht zu diesem Rechtsbehelf berechtigt ist, daher sollte der Adoptivvater zustimmen, eine bestimmte Summe zu zahlen, 

wenn er ihn emanzipiert oder enterbt. Dennoch könnte man sich in diesem Fall, wenn die Vereinbarung wirksam wird, 

fragen, ob es dem enterbten Sohn erlaubt sein sollte, sich darauf zu berufen, dass die Handlung böswillig war; insbesondere, 

wenn er der natürliche Erbe seines Vaters war, und wenn er seinen Prozess verlieren sollte, ob ihm eine Klage gemäß der 

Vereinbarung verweigert werden könnte. Sollte sie jedoch nicht verweigert werden und der Sohn seinen Prozess verlieren, so 

darf ihm das Recht auf Einziehung des geschuldeten Geldes nicht verweigert werden. In Bezug auf denjenigen, der ihn nicht 

adoptiert hat, sehe ich nicht, wie die folgende Klausel zu verstehen ist: "Wenn er ihn anders als einen Sohn behandelt". 

Sollen wir in diesem Fall eine Enterbung oder Emanzipation verlangen, die ein Fremder nicht vornehmen kann? Wenn 

derjenige, der den Sohn nach dem Gesetz adoptiert hat, nichts gegen die Vereinbarung tut, wenn er von seinem Recht als 

Vater Gebrauch macht, dann ist es sinnlos, von einem zu sprechen, der dies nicht tut. Dennoch kann man sagen, dass die 

Bestimmung wirksam wird. 

 

255. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, wie folgt vereinbart: "Willst du für das ganze Geld, das ich dem 

Titius leihen werde, haften?" und er ihm, nachdem er emanzipiert ist, Geld leiht, schuldet seine Bürgschaft dem Vater nichts, 

weil der Hauptschuldner ihm gegenüber nicht haftet. 

 

256. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 

 

Wenn ich folgende Vereinbarung treffe: "Versprichst du, dass weder du noch dein Erbe Gewalt anwenden werden?", und ich 

klage gegen dich, weil du Gewalt gegen mich angewandt hast, so bleibt jede derartige Handlung des Erben zu Recht der 

Vereinbarung unterworfen; denn sie kann auch dann wirksam sein, wenn der Erbe später Gewalt anwendet, da sie sich nicht 

nur auf eine einzelne Gewalttat bezieht. Denn ebenso wie die Person des Erben ist auch jede von ihm begangene Gewalttat 

eingeschlossen, so dass gegen ihn in Höhe des Gegeninteresses ein Urteil ergehen kann. Oder, wenn wir wollen, dass die 

Bestimmung wie folgt lautet: "Versprechen Sie, dass weder von Ihnen noch von Ihrem Erben etwas unternommen werden 

soll?", so dass sie sich nur auf die erste begangene Gewalttat beziehen kann, und wenn diese eintritt, wird die Bestimmung 

kein zweites Mal wegen irgendeiner Handlung des Erben wirksam sein. Wenn also eine Klage aufgrund dieser Gewalttat 

erhoben wird, kann aufgrund der Klausel nichts weiter unternommen werden. Dies ist nicht der Fall. 

 

257. Paulus, Meinungen, Buch XV. 

 

Titia, die von einem früheren Ehemann einen Sohn hatte, heiratete Gaius Seius, der eine Tochter hatte; und bei der Heirat 

trafen sie eine Vereinbarung, dass die Tochter des Gaius Seius mit dem Sohn der Titia verlobt werden sollte, und es wurde 

eine Urkunde zu diesem Zweck aufgesetzt, der eine Strafe hinzugefügt wurde, wenn eine der Parteien der Heirat ein 
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Hindernis in den Weg legte. Gaius Seius starb dann während seiner Ehe, und seine Tochter weigerte sich, ihren Verlobten zu 

heiraten. Ich frage, ob die Erben des Gaius Seius aufgrund der Vereinbarung haftbar sind. Die Antwort lautete, dass nach 

dem festgestellten Sachverhalt, wie nach den guten Sitten, ein Verfahren aufgrund der Vereinbarung nicht eingeleitet werden 

kann, wobei eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit gegen die klagende Partei geltend gemacht werden kann, weil es als 

unehrenhaft angesehen wird, wenn Ehen, die in der Zukunft geschlossen werden sollen oder bereits geschlossen worden sind, 

durch die Verhängung von Strafen behindert werden. 

 

258. Dieselbe Autorität vertrat die Meinung, dass im Allgemeinen Dinge, die in die Vorbedingungen eingefügt werden, auch 

als in der Vereinbarung wiederholt verstanden werden, so dass die Vereinbarung nicht wegen einer solchen Wiederholung 

nichtig wird. 

 

259. Dieselbe Autorität vertrat die Auffassung, dass Septicius, nachdem er die Zahlung von Geld durch schriftliche Urkunden 

sowie von Zinsen in Höhe von sechs Prozent vorgesehen hatte, das bei Sempronius hinterlegt wurde, und dieses Geschäft 

zwischen anwesenden Personen stattgefunden hatte, davon auszugehen war, dass die Bestimmungen der Vereinbarung 

bereits akzeptiert worden waren, auch soweit es Lucius Titius betraf. 

 

260. Dieselbe Autorität vertrat die Ansicht, dass, wenn mehrere verschiedene Verträge abgeschlossen wurden und später eine 

einzige Vereinbarung in Bezug auf alle getroffen wurde, auch wenn es nur eine Anfrage und eine Antwort gab, es dasselbe 

sei, als ob jede Vereinbarung eine separate Vereinbarung darstellte. 

 

261. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn jemand folgendes Versprechen abgibt: "Ich werde dir zehn Aurei an dem Tag zahlen, an dem du sie verlangst, und alle 

dreißig Tage Zinsen dazu", frage ich, ob die Zinsen ab dem Datum der Vereinbarung oder ab dem Zeitpunkt fällig sind, an 

dem das Kapital verlangt wurde. Die Antwort lautete, dass die Zinsen nach dem festgestellten Sachverhalt ab dem Tag der 

Vereinbarung fällig sind, es sei denn, es wird eindeutig nachgewiesen, dass eine andere Absicht vorlag. 

 

262. Es wurde auch die Frage gestellt, ob ich das Geld sofort zahlen sollte, sobald es verlangt wurde. Die Antwort lautete, 

dass nach dem festgestellten Sachverhalt die Fälligkeit an dem Tag beginnt, an dem die Abmachung getroffen wurde. 

 

263. Seia schloss mit Lucius Titius einen Vertrag, wonach sie, da er sie beauftragt hatte, einen Garten für ihn zu kaufen, ihm 

das Eigentum an dem Garten übertragen würde, sobald sie den gesamten Preis dafür mit Zinsen erhalten hätte. Unmittelbar 

danach wurde zwischen ihnen vereinbart, dass er ihr den gesamten Betrag vor den ersten Kalenden des Aprils zahlen und den 

Garten erhalten sollte. Da Lucius Titius den gesamten Kaufpreis samt Zinsen nicht vor den Kalenden des Aprils an Seia 

gezahlt hat, aber bereit war, den Restbetrag samt Zinsen innerhalb einer angemessenen Frist zu zahlen, und es nicht seine 
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Schuld war, dass der Restbetrag nicht gezahlt wurde, wenn Seia sich weigerte, ihn anzunehmen, stellt sich die Frage, ob 

Lucius Titius, wenn er immer noch bereit ist, den gesamten Betrag an Seia zu zahlen, gemäß der Vereinbarung Klage 

erheben kann. Die Antwort lautete, dass er dies könne, wenn er das Geld nicht lange danach anbiete und wenn die Frau durch 

die Verzögerung keinen Schaden erlitten habe; dies alles sei der Entscheidung des Gerichts zu überlassen. 

 

264. Titius erklärte in einer schriftlichen Urkunde, dass ihm von Seia ein Sklave geschenkt und übergeben worden sei, unter 

der Bedingung, dass er nicht in die Hände seines Bruders, seines Sohnes, seiner Frau oder seines Schwagers kommen dürfe. 

Nach Ablauf von zwei Jahren starb er und hinterließ zwei Erben, Seia und seinen Bruder, für die ausdrücklich festgelegt 

worden war, dass der Sklave nicht in die Hände fallen sollte. Es stellte sich die Frage, ob Seia aufgrund der Vereinbarung 

gegen diesen Bruder, der ihr Miterbe war, Klage erheben konnte. Die Antwort lautete, dass sie dies in Höhe ihres Anteils tun 

konnte. 

 

265. Eine Tochter, die gegen ein Testament Klage erhob, weil es böswillig war, und sich danach mit den Erben durch eine 

Klausel, in die die Betrugsklausel eingefügt wurde, einigte, erhob Klage beim Präfekten, um das Testament als gefälscht 

anzugreifen, konnte dies aber nicht beweisen. Ich fragte, ob sie aufgrund der Betrugsklausel verklagt werden könne. Ich 

antwortete, dass das, was danach geschah, nichts mit der Klausel zu tun hatte. 

 

266. Paulus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn die Sache, auf die sich der Vertrag bezieht, verschiedene Namen mit derselben Bedeutung hat, wird die Gültigkeit der 

Verpflichtung nicht beeinträchtigt, wenn eine Partei den einen Namen und die andere einen anderen verwendet. 

 

267. Wenn jemand ein Wegerecht vereinbart, um sein Grundstück zu erreichen, und danach, bevor die Dienstbarkeit 

begründet ist, das Grundstück oder einen Teil desselben veräußert, wird die Vereinbarung für nichtig erklärt. 

 

268. Venuleius, Stipulationen, Buch I. 

 

Die Handlung des stipulierenden und des versprechenden Vertragspartners soll fortlaufend sein, jedoch so, dass jede kurze 

Pause dazwischen liegen kann und der stipulierende Vertragspartner mit nur geringer Verzögerung beantwortet werden kann. 

Wenn aber, nachdem die Frage gestellt worden ist, etwas anderes geschieht, so ist der Vertrag nichtig, auch wenn der 

Versprechende noch am selben Tag antwortet. 

 

269. Wenn ich einen Vertrag über einen Sklaven abschließe, und ich habe einen Sklaven im Sinn, und du hast einen anderen, 

so ist das Geschäft nichtig; denn ein Vertrag wird durch die Zustimmung beider Parteien vollendet. 
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270. Wenn ich wie folgt vereinbare: "Versprichst du, in Ephesus zu zahlen?", so ist damit eine bestimmte Zeit gemeint. Es 

stellt sich die Frage, welcher Zeitpunkt zu verstehen ist. Die bessere Meinung ist, die ganze Angelegenheit an ein Gericht zu 

verweisen, das heißt an einen Schiedsrichter, der abschätzen wird, wie viel Zeit der fleißige Hausherr benötigt, um das zu 

tun, was er versprochen hat; so dass, wenn jemand zustimmt, in Ephesus zu zahlen, er nicht gezwungen ist, Tag und Nacht 

mit großer Geschwindigkeit zu reisen und seine Reise ohne Rücksicht auf jedes Wetter fortzusetzen; Auch soll er nicht so 

gemächlich reisen, dass es tadelnswert erscheint; sondern man soll die Jahreszeit sowie das Alter, das Geschlecht und den 

Gesundheitszustand des Versprechenden berücksichtigen, damit er so handelt, dass er rechtzeitig ankommt, d.h. innerhalb der 

Zeit, die die meisten Männer seines Ranges gewöhnlich für die Reise benötigen. Wenn diese Zeit verstrichen wäre, könnte er, 

selbst wenn er in Rom bliebe, das Geld nicht in Ephesus bezahlen; dennoch könnte er zu Recht verklagt werden, entweder 

weil es sein eigenes Verschulden war, dass er nicht in Ephesus bezahlte, oder weil er es dort durch einen anderen bezahlen 

konnte, oder weil er es überall bezahlen konnte. Denn alles, was zu einer bestimmten Zeit fällig ist, kann vor dieser Zeit 

bezahlt werden, obwohl es nicht eingefordert werden kann. Wenn er aber, weil er die Post benutzte oder eine ungewöhnlich 

günstige Seereise hatte, früher in Ephesus ankommt, als es sonst jemand hätte tun können, wird er sofort haftbar; denn wenn 

etwas durch die Zeit oder durch die Ausführung einer Handlung bestimmt ist, gibt es keinen Grund mehr für Vermutungen. 

 

271. Auch wenn jemand verspricht, ein Haus zu bauen, ist es nicht nötig, überall nach Arbeitern zu suchen und sich zu 

beeilen, um die größtmögliche Zahl zu beschaffen; auch darf sich der Versprechende nicht mit einem oder zwei begnügen, 

sondern es muss eine mäßige Zahl beschafft werden, wie es sich für einen gewissenhaften Bauherrn gehört, wobei auch Zeit 

und Ort berücksichtigt werden müssen. Ebenso wird, wenn das Werk nicht begonnen wird, nur das veranschlagt, was in der 

Zwischenzeit hätte vollendet werden können, und wenn es nach Ablauf der Zeit, die zur Fertigstellung des Hauses 

erforderlich gewesen wäre, nachträglich errichtet wird, wird der Unternehmer von der Haftung befreit, ebenso wie eine 

Person befreit wird, die verspricht, sich selbst aufzugeben, wenn sie dies zu irgendeinem späteren Zeitpunkt tut. 

 

272. Es ist zu erwägen, ob jemand, der versprochen hat, hundert Aurei zu zahlen, sofort haftbar wird, oder ob die 

Verpflichtung in der Schwebe bleibt, bis er das Geld aufbringen kann. Was aber, wenn er kein Geld zu Hause hat und seinen 

Gläubiger nicht finden kann? Hier handelt es sich jedoch nicht um natürliche Hindernisse, sondern um die Fähigkeit zu 

zahlen. Diese Fähigkeit wird aber durch die Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Person dargestellt, und bezieht sich nicht auf 

das, was versprochen wird; sonst, wenn jemand zustimmt, Stichus auszuliefern, stellen wir fest, wo Stichus ist; oder ob es 

einen großen Unterschied macht, wenn die Auslieferung in Ephesus erfolgen soll, oder wenn derjenige, der in Rom ist, 

verspricht, etwas auszuliefern, das in Ephesus ist; denn dies bezieht sich auch auf die Fähigkeit zu geben, weil es etwas 

Gemeinsames in der Zahlung des Geldes und der Auslieferung des Sklaven gibt, und das ist, dass der Versprechende beides 

nicht sofort tun kann. Und im Allgemeinen bezieht sich die Ursache der Schwierigkeit auf die Unannehmlichkeiten des 

Versprechenden und nicht auf die Einmischung des Abmachenden, damit nicht behauptet werden kann, dass derjenige, der 

versprochen hat, einen fremden Sklaven zu übergeben, dies nicht tun kann, weil sein Herr nicht bereit ist, ihn zu verkaufen. 
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273. Wenn ich mit jemandem einen Vertrag abschließe, der nicht das tun kann, was ein anderer tun kann, so sagt Sabinus, 

dass die Verpflichtung rechtlich entstanden ist. 

 

274. Wenn jemand einen Vertrag unter folgender Bedingung schließt: "Wenn Titius einen heiligen oder religiösen Ort oder 

einen Markt oder einen Tempel oder irgendetwas in dieser Art verkauft, das für den öffentlichen Gebrauch bestimmt ist, und 

die Bedingung kann unter keinen Umständen rechtmäßig erfüllt werden, oder wenn der Versprechende das Vereinbarte nicht 

tun kann, ist der Vertrag ohne Kraft und Wirkung, als ob eine Bedingung eingefügt worden wäre, die von Natur aus 

unmöglich ist. Es macht auch keinen Unterschied, wenn das Recht geändert werden kann und das, was jetzt unmöglich ist, in 

Zukunft möglich werden kann, denn der Vertrag ist nicht nach dem Recht der Zukunft, sondern nach dem der Gegenwart 

auszulegen. 

 

275. Labeo sagt, dass es üblich und ratsam ist, bei einer Vereinbarung, dass etwas getan werden soll, eine Strafklausel 

hinzuzufügen, und zwar wie folgt: "Wenn dies nicht auf diese Weise getan wird." Wenn wir aber vereinbaren, dass etwas 

nicht getan werden soll, fügen wir eine Strafklausel hinzu, die wie folgt lautet: "Wenn etwas dagegen getan werden soll". 

Und wenn wir gemeinsam vereinbaren, dass einige Dinge getan werden sollen und andere nicht, sollte die folgende 

Bestimmung eingefügt werden, nämlich: "Wenn du dies nicht tust oder wenn du etwas dagegen tust." 

 

276. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass das, was wir festlegen, nicht nur von einem unserer Erben erworben werden kann, 

sondern von allen erworben werden muss. Wenn wir aber bestimmen, dass etwas getan werden soll, kann nur einer von ihnen 

rechtmäßig einbezogen werden. 

 

277. Derselbe, Bestimmungen, Buch IV. 

 

Wenn jemand vereinbart, dass ihm an bestimmten Markttagen etwas gegeben werden soll, sagt Sabinus, dass er es nach dem 

ersten Tag verlangen kann. Proculus jedoch und andere Autoritäten der rivalisierenden Schule meinen, dass es verlangt 

werden kann, solange der kleinste Teil des festgelegten Markttages verbleibt. Ich stimme mit Proculus überein. 

 

278. Wenn ich eine absolute Bestimmung treffe, wie: "Versprichst du, dies oder jenes zu geben?", so kannst du deine 

Meinung über das, was du zu geben hast, so oft ändern, wie du willst; denn es ist ein Unterschied zwischen einer 

ausdrücklichen und einer stillschweigenden Absicht. 

 

279. Der Gleiche, Vorschriften, Buch VI. 

 

Wenn man etwas auf Grund eines doppelten Vertrages zu erlangen versucht, müssen die Erben des Verkäufers alle auf den 

gesamten Betrag verklagt werden und alle müssen den Fall verteidigen; und wenn einer von ihnen dies nicht tut, ist es für die 
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anderen nicht von Vorteil, sich zu verteidigen, weil der Verkauf in seiner Gesamtheit verteidigt werden muss, da er unteilbar 

ist. Wenn jedoch einer von ihnen säumig ist, werden alle als säumig angesehen; daher haften alle, und jeder muss im 

Verhältnis zu seinem Anteil an der Erbschaft zahlen. 

 

280. Paulus, Über Neratius, Buch III. 

 

Nachdem mehrere Dinge vorgeschlagen worden waren, wurde die folgende Bestimmung vereinbart: "Versprichst du, dass 

alles oben Genannte gegeben werden soll?" Die bessere Meinung ist, dass es so viele Bestimmungen gibt, wie es Dinge gibt. 

 

281. Bezüglich der folgenden Bestimmung: "Versprichst du, dieses Geld am festgesetzten Tag in einem, zwei und drei Jahren 

zu zahlen?" gab es unter den Alten eine Meinungsverschiedenheit. Paulus: Ich bin der Meinung, dass in diesem Fall drei 

Bedingungen für drei verschiedene Geldsummen vorliegen. 

 

282. Obwohl es feststeht, dass eine Verpflichtung erlischt, wenn die Bedingungen so sind, dass sie nicht beginnen kann, ist 

dies nicht in allen Fällen der Fall. So kann zum Beispiel ein Teilhaber kein Wegerecht zugunsten eines gemeinsamen 

Grundstücks vereinbaren; und wenn derjenige, der die Vereinbarung getroffen hat, zwei Erben hinterlässt, wird die 

Vereinbarung dennoch nicht aufgehoben. Auch kann eine Dienstbarkeit nicht von einigen wenigen Eigentümern erworben 

werden, sondern das, was erworben wird, kann zugunsten der Eigentümergemeinschaft erhalten werden. Dies ist der Fall, 

wenn ein Teil des dienenden Grundstücks oder des Grundstücks, auf das sich die Dienstbarkeit bezieht, in das Eigentum 

eines anderen Eigentümers übergeht. 

 

283. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen. 

 

Wenn ein Sklave oder ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, wie folgt vereinbart: "Versprichst du, mir diesen oder 

jenen Gegenstand zu geben, je nachdem, was ich wünsche?", können weder der Vater noch der Herr, sondern nur der Sohn 

oder der Sklave über die Auswahl eines der Gegenstände entscheiden. 

 

284. Wenn ein Fremder persönlich in den Vertrag aufgenommen wird, z.B. wie folgt: "Welchen Titius auch immer wählen 

mag", hat der Vertragspartner kein Recht, einen der beiden Gegenstände zu verlangen, es sei denn, Titius hat ihn gewählt. 

 

285. Obgleich ein Mündel von dem Augenblick an, wo es für sich selbst sprechen kann, rechtmäßig stipulieren kann, so ist es 

doch, wenn es unter der Aufsicht seines Vaters steht, nicht haftbar, es sei denn mit dessen Vollmacht; ein Kind aber, das die 

Pubertät erreicht hat und unter väterlicher Aufsicht steht, ist gewöhnlich ebenso haftbar, als ob es das Haupt eines Haushalts 

wäre. Was wir in Bezug auf einen Minderjährigen gesagt haben, kann auch für einen Sohn gelten, der unter väterlicher 

Aufsicht steht und noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat. 
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286. Wenn ich die Frage stelle: "Versprichst du, mich oder Titius zu bezahlen?", und du antwortest, dass du mich bezahlen 

wirst, so hast du nach Meinung aller Behörden die Frage richtig beantwortet, weil feststeht, dass das Recht der Verpflichtung 

allein von mir erworben wurde, aber nur Titius zu bezahlen ist. 

 

287. Wenn zwischen Personen, die sich in Rom aufhalten, folgende Vereinbarung getroffen wird, nämlich: "Versprichst du, 

heute in Karthago zu zahlen?", so meinen einige Autoritäten, daß eine solche Vereinbarung nicht immer das Unmögliche 

einschließt; denn es kann vorkommen, daß sowohl der Versprechende als auch der Versprechende einige Zeit vorher ihren 

Bevollmächtigten mitgeteilt haben, daß an einem bestimmten Tag eine Vereinbarung getroffen wird, und der Versprechende 

kann seinen Verwalter angewiesen haben, die Zahlung zu leisten, und der Versprechende seinen, sie in Empfang zu nehmen; 

denn wenn die Vereinbarung auf diese Weise getroffen wird, ist sie gültig. 

 

288. Wenn ich für mich oder für Titius stipuliere, so heißt es, ich könne nicht eine Sache für mich und eine andere für ihn 

stipulieren, wie zum Beispiel zehn Aurei für mich oder einen Sklaven für Titius. Wenn aber das, was ausdrücklich für Titius 

bestimmt war, ihm gegeben wird, wird der Versprechende zwar nicht von Rechts wegen entlassen, er kann aber dennoch eine 

Ausnahme zu seiner Verteidigung geltend machen. 

 

289. Es können aber auch verschiedene Termine festgelegt werden, z. B.: "Versprichst du, mich am Kalenden des Januars zu 

bezahlen, oder Titius am Kalenden des Februars?", und wiederum kann ein näherer Termin in Bezug auf Titius vereinbart 

werden, wie folgt: "Vereinbarst du, mich am Kalenden des Februars zu bezahlen, und Titius am Kalenden des Januars?" In 

diesem Fall verstehen wir die Abmachung so: "Wenn du Titius nicht an den Kalenden des Januars bezahlst, versprichst du 

dann, mich an den Kalenden des Februars zu bezahlen?" 

 

290. Außerdem kann ich für mich selbst absolut oder für Titius unter einer Bedingung stipulieren. Wenn ich hingegen für 

mich unter einer Bedingung und für Titius absolut vereinbare, ist die gesamte Vereinbarung ungültig, es sei denn, die 

Bedingung, die sich auf mich persönlich bezieht, wird nicht erfüllt: das heißt, die zusätzliche Verpflichtung ist nicht gültig, 

wenn diejenige, die sich nur auf mich persönlich bezieht, nicht wirksam wird. Dies kann aber nur so festgestellt werden, 

wenn sich herausstellt, dass Titius bedingungslos hinzugefügt wurde; andernfalls, wenn ich wie folgt vereinbaren sollte: 

"Wenn ein Schiff aus Afrika ankommt, versprechen Sie, mich oder Titius zu bezahlen?" so gilt Titius als unter derselben 

Bedingung hinzugefügt. 

 

291. Daraus geht hervor, daß, wenn eine Bedingung in bezug auf mich und eine andere in bezug auf Titius gestellt wird und 

diejenige, die sich auf mich bezieht, nicht erfüllt wird, die gesamte Vereinbarung keine Kraft oder Wirkung hat; wenn aber 

sowohl meine Bedingung als auch die von Titius erfüllt wird, kann die Zahlung an Titius erfolgen, und wenn die Bedingung 

in bezug auf ihn nicht erfüllt wird, wird sie als nicht hinzugefügt betrachtet werden. 
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292. Aus alledem geht hervor, dass, obwohl eine andere Person nicht ordnungsgemäß hinzugefügt werden kann, die 

Vereinbarung dennoch gültig ist, soweit es uns betrifft. 

 

 

 

 

Tit. 2. über die Haftung von zwei oder mehreren Versprechern. 

 

 

 

293. Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Derjenige, der stipuliert, wird Vertragspartner des Vertrages genannt; derjenige, der verspricht, wird als Vertragspartner des 

Versprechens angesehen. 

 

294. Javolenus, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn zwei Personen dieselbe Geldsumme versprochen oder vereinbart haben, so ist jeder von ihnen von Rechts wegen für 

den vollen Betrag verpflichtet und gebunden. Daher wird, nachdem die Forderung gestellt wurde, die gesamte Verpflichtung 

durch die Freilassung eines von ihnen erfüllt. 

 

295. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Die Novation wird nicht wirksam, wenn es zwei Versprecher gibt. Denn auch wenn der eine zuerst antwortet und der andere 

sich erst nach einer gewissen Zeit bindet, muss die erste Verpflichtung als fortbestehend und die zweite als akzessorisch 

angesehen werden. Es macht wenig Unterschied, ob die Parteien gemeinsam oder getrennt geantwortet haben, wenn es ihre 

Absicht ist, dass es zwei Gesamtschuldner geben soll, und dass eine Novation nicht stattfinden soll. 

 

296. Wenn es zwei Gesamtschuldner gibt, kann der gesamte Betrag von einem von ihnen verlangt werden. Denn es liegt in 

der Natur der von zwei Gesamtschuldnern eingegangenen Verpflichtung, dass jeder von ihnen für den ganzen Betrag haftet 

und dass er von jedem verlangt werden kann; und es besteht kein Zweifel, dass von jedem die Hälfte verlangt werden kann, 

ebenso wie vom Hauptschuldner und dem Bürgen. Denn da nur eine Verpflichtung besteht, ist auch nur ein Geldbetrag fällig, 

und wenn einer von ihnen ihn bezahlt, werden beide von der Haftung befreit; oder wenn er von dem anderen bezahlt wird, 

wird auch die Haftung aufgehoben. 
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297. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Zwei Mitverpflichtete haften rechtlich, ob sie gefragt werden: "Versprechen Sie beide?" und sie antworten: "Ich verspreche" 

oder "Wir versprechen", oder ob sie gefragt werden: "Versprechen Sie als Einzelne?" und sie antworten: "Wir versprechen". 

 

298. Julianus, Digest, Buch XXII. 

 

Es gibt niemanden, der nicht wüsste, dass die Dienste anderer versprochen werden können und dass für eine solche 

Verpflichtung eine Bürgschaft geleistet werden kann, und dass daher nichts dagegen spricht, dass unter solchen Umständen 

der Vertrag von zwei stipulierenden oder zwei versprechenden Personen geschlossen wird, wie z.B. wenn zwei gemeinsam 

versprechende Personen eine Vereinbarung treffen, dass dieselbe Arbeit von demselben Handwerker ausgeführt wird; und 

andererseits, wenn zwei Handwerker, die in demselben Beruf ausgebildet sind, versprechen, dieselbe Arbeit auszuführen, und 

gemeinsam versprechende Personen werden. 

 

299. The Same, Digest, Buch LII. 

 

Wenn ich zwei Teilhaber erwarte, und beide befrage, aber nur einer antwortet, so glaube ich, dass die bessere Meinung die 

ist, dass derjenige, der antwortet, haftet; denn die Frage wird nicht an beide gestellt unter der Bedingung, dass keine 

Verpflichtung entsteht, wenn nur einer antwortet. 

 

300. Wenn es zwei Mitverpflichtete gibt, ist es meiner Meinung nach nicht zweifelhaft, dass es dem Vertragspartner freisteht, 

eine Bürgschaft von beiden oder nur von einem von ihnen zu verlangen. 

 

301. Wenn jemand, der von zwei Mitverpflichteten befragt wird, einem von ihnen antwortet, dass er verspricht, so haftet er 

nur ihm gegenüber. 

 

302. Zwei Mitversprecher können zweifellos in der Weise gebunden werden, dass die Zeit, in der jeder von ihnen seine 

Antwort gibt, berücksichtigt wird. Ein angemessener Zeitabstand sowie ein gewöhnliches Geschäft (sofern es der 

Verpflichtung nicht zuwiderläuft) verhindern nicht, dass zwei Gesamtschuldner haften. Auch ein Bürge, der nach einer 

Befragung zwischen den beiden Antworten des Gesamtschuldners antwortet, wird nicht als Störer angesehen, da keine lange 

Zeitspanne dazwischen liegt und keine der Verpflichtung zuwiderlaufende Handlung vorgenommen worden ist. 

 

303. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 



3246 

 

Einer von zwei Teilhabern kann von einem bestimmten Tag an oder unter einer Bedingung gebunden sein, denn weder der 

Tag noch die Bedingung stellen ein Hindernis dar, um denjenigen, der absolut haftet, von der Klage abzuhalten. 

 

304. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Die Absicht der Vertragsparteien muss aus den folgenden Worten "Was wir versprochen haben, euch zu liefern, als 

stipulator" ermittelt werden; denn wenn beide Mitverpflichtete geworden sind und einer abwesend ist, ist er nicht 

verpflichtet, sondern derjenige, der anwesend ist, haftet für den gesamten Betrag; oder wenn sie keine Mitverpflichteten sind, 

haftet er nur für seinen Anteil. 

 

305. Papinianus, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn ich denselben Gegenstand zu gleicher Zeit bei zwei Personen im Vertrauen auf den guten Glauben beider für seinen 

vollen Wert hinterlege: oder wenn ich dieselbe Sache in gleicher Weise an zwei Personen leihe, so werden sie 

Mitverpflichtete; denn die Haftung entsteht nicht nur aus dem Vertrag, sondern auch aus anderen Verträgen, z.B. Kauf, 

Verkauf, Miete, Pacht, Kaution, Darlehen oder Testament; wie wenn z.B. ein Erblasser, nachdem er mehrere Erben 

eingesetzt hat, gesagt hätte: "Titius und Maevius sollen Sempronius zehn Aurei zahlen. " 

 

306. Wenn jemand bei der Hinterlegung eines Vermögens bei zwei Personen vorsieht, dass nur einer von ihnen für die 

Nachlässigkeit haftet, so ist es völlig klar, dass sie nicht gemeinsam haften, da ihnen unterschiedliche Verpflichtungen 

auferlegt wurden. Dieselbe Auffassung darf jedoch nicht vertreten werden, wenn beide versprachen, für Fahrlässigkeit zu 

haften, und einer von ihnen später aufgrund einer Vereinbarung von der Haftung für Fahrlässigkeit befreit wurde; denn die 

mit einem von ihnen getroffene nachträgliche Vereinbarung kann nichts an der rechtlichen Stellung und der natürlichen 

Verpflichtung ändern, die sie anfangs beide zu Gesamtschuldnern machte. Wenn sie also Partner sind und sich beide der 

Fahrlässigkeit schuldig gemacht haben, kommt die mit einem von ihnen getroffene Vereinbarung auch dem anderen zugute. 

 

307. Wenn ich mit zwei Teilhabern vereinbare, dass das Geld an verschiedenen Orten in Capua an mich gezahlt werden soll, 

muss die Zeit, die sich auf jeden von ihnen bezieht, in Betracht gezogen werden. Denn wenn sie auch eine einzige 

Verpflichtung eingegangen sind, so kann sie doch für jeden der Versprecher geändert werden. 

 

308. Derselbe, Fragen, Buch XXXVII. 

 

Wenn zwei Mitversprecher keine Partner sind, hat die Tatsache, dass der Versprechende einem von ihnen eine Geldsumme 

schuldet, keinen Vorteil für den anderen. 
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309. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Es steht fest, daß die Annahme von Mitverpflichteten, die füreinander Bürgen geworden sind, nicht unzulässig ist. Wenn also 

der Stipulateur seine Klage aufteilen will (denn er ist nicht gezwungen, sie aufzuteilen), so kann er dieselbe Person sowohl 

als Hauptschuldner als auch als Bürge für den anderen verklagen, um verschiedene Teile des geschuldeten Betrages 

zurückzuerhalten; gerade so, als ob er mit getrennten Klagen gegen die beiden Hauptgesellschafter vorginge. 

 

310. Wenn in einem schriftlichen Vertrag angegeben wird, dass So-und-So und So-und-So hundert Aurei vereinbart haben, 

und nicht hinzugefügt wird, dass sie gemeinsam vereinbart haben, wird entschieden, dass jeder von ihnen nur seinen Anteil 

vereinbart hat. 

 

311. Wenn es dagegen heißt: "Julius Carpus verpflichtet sich, so viele Aurei zu zahlen, und wir, Antoninus Achilles und 

Cornelius Dius, versprechen, sie zu zahlen", so schuldet jeder der Versprechenden seinen Anteil; denn es wurde nicht 

hinzugefügt, dass jeder versprochen hatte, in vollem Umfang zu haften, so dass sie alle gemeinsam verantwortlich waren. 

 

312. Venuleius, Stipulationen, Buch II. 

 

Wenn von zwei Personen, die im Begriff sind, sich durch ein Versprechen zu verpflichten, die eine heute und die andere am 

nächsten Tag antwortet, so haften sie nicht gemeinsam, und derjenige, der am nächsten Tag geantwortet hat, wird überhaupt 

nicht als haftend angesehen, als der Abmachende oder der Versprechende, der sich zur Erledigung anderer Geschäfte 

abgewandt hat, auch wenn er seine Antwort nach Abschluss des besagten Geschäfts gegeben hat. 

 

313. Wenn ich mit Titius und einem Mündel ohne die Vollmacht seines Vormunds oder mit einem Sklaven zehn aurei 

vereinbare und sie als zwei gemeinsam haftende Versprecher akzeptiert habe, sagt Julianus, dass Titius allein verpflichtet ist; 

wenn aber ein Sklave ein Versprechen abgibt, muss bei einer Klage um sein peculium dieselbe Regel beachtet werden, als 

wenn er frei wäre. 

 

314. Derselbe, Stipulationen, Buch III. 

 

Wenn ein Versprecher Erbe des mit ihm gemeinsam Haftenden wird, so ist zu sagen, daß er durch zwei Verpflichtungen 

gebunden ist; denn wo ein Unterschied zwischen den Verpflichtungen besteht, wie bei einem Bürgen und dem 

Hauptschuldner, ist es festgesetzt, daß eine Verpflichtung durch die andere aufgehoben wird. Sind die Verpflichtungen 

jedoch gleicher Art, so kann nicht festgestellt werden, warum die eine Verpflichtung eher aufgehoben werden sollte als die 

andere. Wenn also ein Miterbender Erbe des anderen wird, hat er Anspruch auf zwei verschiedene Verpflichtungen. 
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315. Paulus, Handbücher, Buch II, 

 

Und sogar in den prätorianischen Bestimmungen kann es zwei Mitbevollmächtigte geben. 

 

316. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen. 

 

Wenn Titius und ich etwas vereinbaren und es so verstanden wird, dass es sich auf einen von uns im Besonderen bezieht, 

können wir nicht als Mitverfügungsberechtigte für den gesamten Betrag auftreten; wie zum Beispiel, wenn wir einen 

Nießbrauch vereinbaren oder dass uns ein Gut als Mitgift gegeben werden soll, und dies wurde von Julianus festgestellt. Er 

sagt auch, dass, wenn Titius und Seius zehn Aurei oder Stichus, der zu Titius gehört, vereinbaren, sie nicht als zwei 

Mitverpflichtete angesehen werden sollten, da nur zehn Aurei dem Titius und Stichus oder zehn Aurei dem Seius zustehen 

würden. Die Folge dieser Meinung ist, dass er, ob er einem der stipulators zehn aurei zahlt oder Stichus an Seius ausliefert, 

dennoch dem anderen gegenüber haftbar bleibt; aber es ist davon auszugehen, dass er, wenn er einem von ihnen zehn aurei 

zahlt, von der Haftung befreit wird, soweit es den anderen betrifft. 

 

317. Derselbe, Über mündliche Verpflichtungen, Buch III. 

 

Wenn nur einer von zwei Mitverpflichteten gleichzeitig Klage erhebt, wird der Versprechende nicht dadurch befreit, dass er 

dem anderen Geld anbietet. 

 

318. Paulus, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn einige Erben ausdrücklich mit einem Vermächtnis belastet sind oder alle mit Ausnahme eines Erben, so haften nach 

Atilicinus, Sabinus und Cassius alle für das Vermächtnis im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile am Nachlass, weil der 

Nachlass sie bindet. Die gleiche Regel gilt, wenn alle Erben genannt werden. 

 

319. Pomponius, Über Plautius, Buch V. 

 

Wenn zwei Mitvermieter zur Übergabe desselben Sklaven verpflichtet sind, schadet die Handlung des einen dem anderen. 

 

320. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXVII. 

 

Wenn zwei Teilhaber dieselbe Geldsumme schulden und einer von ihnen von seiner Verpflichtung befreit wird, weil er seine 

bürgerlichen Rechte verwirkt hat, wird der andere nicht befreit. Denn es macht einen großen Unterschied, ob das Geld selbst 

bezahlt wird oder die Person entlassen wird; denn wenn einer entlassen wird und die Verpflichtung weiter besteht, bleibt der 
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andere haftbar; wenn also einer von ihnen von Wasser und Feuer ausgeschlossen worden ist, haftet der Bürge des anderen 

danach. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Über die Bestimmungen der Sklaven. 

 

 

 

321. Julianus, Digest, Buch LII. 

 

Wenn ein Sklave einen Vertrag abschließt, macht es keinen Unterschied, ob er dies für sich selbst oder für seinen Herrn tut, 

oder ob er sich bereit erklärt, eine Zahlung zu leisten, ohne eine der beteiligten Parteien zu nennen.1 

 

322. Wenn dein Sklave, der mir in gutem Glauben dient, ein Peculium hat, das dir gehört, und ich leihe es Titius, so bleibt 

das Geld dennoch dein; und wenn der Sklave vereinbart, dass dasselbe Geld an mich gezahlt werden soll, so hat er keine 

gültige Handlung vorgenommen. Daher kannst du das Geld durch eine Klage zurückfordern. 

 

323. Wenn ein Sklave, der dir und mir gemeinsam gehört, aus seinem peculium, das dir allein gehört, Geld leiht, erwirbt er 

eine Verpflichtung für dich; und wenn er vereinbart, dass dasselbe Geld an mich gezahlt wird, entlässt er den Schuldner 

nicht, soweit es dich betrifft, sondern wir beide sind klageberechtigt; ich wegen der Vereinbarung und du, weil dein Geld 

geliehen wurde; der Schuldner kann mich jedoch nicht ausschließen, außer durch eine Ausnahme wegen Betrugs. 

 

324. Was mein Sklave an meinen Sklaven zu zahlen vereinbart, gilt als dasselbe, als ob er zu meinen Gunsten vereinbart 

hätte. Ebenso ist das, was er für deinen Sklaven vereinbart, dasselbe, als ob er zu deinen Gunsten vereinbart hätte; so dass die 

erste Vereinbarung eine Verpflichtung schafft, die zweite aber keine Kraft oder Wirkung hat. 

 

325. Ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, trägt den Teil von zwei Sklaven; wenn also mein eigener Sklave zugunsten 

eines anderen Sklaven, der mir und dir gemeinsam gehört, eine Vereinbarung trifft, so gilt bei einem solchen mündlichen 

Vertrag dieselbe Regel, als ob zwei Vereinbarungen getroffen worden wären, eine für meinen Sklaven allein und die andere 

für deinen in derselben Weise. Und man darf nicht meinen, dass nur die Hälfte zu meinen Gunsten erworben wird und die 

andere Hälfte überhaupt nicht, denn die Stellung eines Sklaven, der im gemeinsamen Eigentum steht, ist so, dass, wenn ein 
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Miteigentümer durch seine Vermittlung erwerben kann und der andere nicht, es genau dasselbe ist, als ob der erste allein die 

Macht des Erwerbs hätte. 

 

326. Wenn ein Sklave, der einem Nießbrauch unterworfen ist, für den Nießbraucher oder den Eigentümer stipuliert; wenn er 

z.B. nur für das Interesse des Nießbrauchers stipuliert, so ist der Vertrag nichtig, weil er durch das Vermögen des 

Nießbrauchers ein Klagerecht für beide Parteien hätte erwerben können. Wenn er jedoch etwas anderes vereinbart, kann der 

Eigentümer die Klage erheben, und wenn der Versprechende den Nießbraucher bezahlt, wird er von seiner Haftung befreit. 

 

327. Wenn ein Sklave, der Titius und Maevius gemeinsam gehört, folgendes vereinbart: "Versprichst du, Titius an den 

Kalenden zehn Aurei zu zahlen, und wenn du ihm an den Kalenden nicht zehn Aurei zahlst, versprichst du, Maevius zwanzig 

Aurei zu zahlen?", dann scheint es sich um zwei Vereinbarungen zu handeln. Wenn die zehn Aurei an den Kalenden nicht 

gezahlt werden, kann jeder der Miteigentümer aufgrund der Vereinbarung Klage erheben; aber wegen der zweiten von 

Maevius versprochenen Verpflichtung ist Titius durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen. 

 

328. Ulpianus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Ein Sklave, der im Miteigentum von zwei Personen steht, kann nicht für sich selbst stipulieren, obwohl feststeht, dass er dies 

für seinen Herrn tun kann, da er nicht unmittelbar für seinen Herrn erwirbt, sondern durch ihn eine Verpflichtung zu dessen 

Gunsten eingeht. 

 

329. Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ein Sklave, der dem römischen Volk, einer Gemeinde oder einer Kolonie angehört, einen Vertrag abschließt, halte ich 

ihn für gültig. 

 

330. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn ein Sklave, der im Gemeineigentum steht, für sich selbst und einen seiner Herren stipuliert, so ist es dasselbe, als wenn 

er für alle seine Herren und einen von ihnen stipuliert; wenn er z.B. für Titius und Maevius und für Maevius stipuliert, so 

kann man sagen, dass drei Viertel dem Titius und ein Viertel dem Maevius zustehen. 

 

331. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Ein Sklave, der im Gemeineigentum steht, ist das Eigentum aller seiner Herren, und gehört sozusagen keinem von ihnen 

ganz, sondern jedem im Verhältnis seines ungeteilten Anteils; so daß sie ihre Anteile eher durch gegenseitiges Einverständnis 
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als körperlich besitzen. Wenn er also etwas vereinbart oder auf andere Weise erwirbt, erwirbt er für alle seine Eigentümer im 

Verhältnis ihres Anteils an ihm. Es ist ihm jedoch gestattet, sich für einen seiner Herren zu verpflichten oder das Gut zu 

empfangen, um es für ihn allein zu erwerben. Wenn er jedoch nicht speziell für einen Herrn, sondern im Auftrag eines von 

ihnen stipuliert, wird nach unserer Praxis davon ausgegangen, dass er das Eigentum allein für denjenigen erwirbt, in dessen 

Auftrag er es stipuliert hat. 

 

332. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Ofilius sagt sehr richtig, dass bei der Entgegennahme durch Übergabe, bei der Hinterlegung zur Verwahrung und bei der 

Ausleihe zum Gebrauch der Erwerb nur zugunsten desjenigen erfolgt, der dies anordnet. Diese Meinung wird auch von 

Cassius und Sabinus vertreten. 

 

333. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Wenn also ein Sklave zufällig vier Herren hat und auf Befehl von zwei von ihnen stipuliert, so erwirbt er nur zu Gunsten 

derjenigen, die den Befehl gegeben haben; und die bessere Meinung ist, dass er nicht gleichmäßig für sie erwirbt, sondern im 

Verhältnis zu ihrem Eigentum. Dieselbe Meinung vertrete ich, wenn es heißt, er habe sie namentlich bestimmt. Denn wenn er 

nicht für alle oder für jeden einzelnen von ihnen namentlich verfügt hat, kann man nicht daran zweifeln, dass er für alle im 

Verhältnis zu ihrem Eigentum und nicht zu gleichen Teilen erworben hat. 

 

334. Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, mit einem von zwei Gesellschaftern speziell zu Gunsten des anderen 

etwas vereinbart, wird die Zahlung nur ihm geschuldet. Wenn er jedoch einen absoluten Vertrag abschließt, ohne etwas 

hinzuzufügen, erwirbt der Sklave die Anteile für die anderen Partner, mit Ausnahme desjenigen, dessen Eigentümer der 

Versprechende ist. Wenn er im Auftrag eines Gesellschafters vereinbart, gilt die gleiche Regel, als hätte er ausdrücklich 

vereinbart, dass die Zahlung an den betreffenden Gesellschafter erfolgen soll. Manchmal, wenn er auch nicht ausdrücklich 

für einen seiner Herren oder auf dessen Befehl hin stipuliert, so wird doch von Julianus behauptet, dass er für ihn allein 

erwirbt; ebenso, wenn er für etwas stipuliert, das nicht von beiden erworben werden kann, wie z.B. eine Dienstbarkeit, die 

mit dem Gut in Cornelius verbunden ist, das Sempronius, einem seiner beiden Herren, gehört, erwirbt er sie auch für ihn 

allein. 

 

335. Gaius, Über die Fälle. 

 

Dasselbe gilt, wenn einer seiner Herren heiratet und ihm von diesem Sklaven eine Mitgift versprochen wird. 

 

336. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 
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Ebenso, wenn der Sklave zweier Herren, des Titius und des Maevius, sich für einen Sklaven des Titius entscheidet, erwirbt er 

ihn für denjenigen, dem er nicht gehört. Wenn er aber für Stichus wie folgt stipuliert: "Versprichst du, ihn an Maevius und 

Titius zu liefern?", erwirbt er ihn ganz für Maevius; denn was er für einen seiner Herren nicht erwerben kann, gehört ganz 

dem anderen, der an der Verpflichtung interessiert ist. 

 

337. Wenn ein Sklave zwei Herren hat und für "den einen oder den anderen" von ihnen verpflichtet ist, stellt sich die Frage, 

ob die Verpflichtung gültig ist. Cassius sagt, sie sei ungültig, und Julianus schließt sich seiner Meinung an, was unsere Praxis 

ist. 

 

338. Julianus, Digest, Buch LII. 

 

Wenn aber ein Vertrag wie folgt lautet: "Willst du dem Titius zehn Aurei zahlen oder dem Maevius ein Stück Land 

übertragen?", weil es ungewiss ist, für welches von beiden er das Klagerecht erwirbt, wird der Vertrag als ungültig 

angesehen. 

 

339. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Wenn er in diesem Fall für "sich selbst" oder für "den einen oder anderen seiner Herren" stipuliert, muss die Aussage von 

Julianus, dass die Vereinbarung nichtig ist, akzeptiert werden. Aber ist es der Zusatz, der nichtig ist, oder ist die gesamte 

Vereinbarung ohne Kraft und Wirkung? Ich denke, dass der Zusatz allein nichtig ist, denn wenn er die Worte "für mich" 

ausspricht, erwirbt er ein Klagerecht gemäß der Vereinbarung für alle seine Herren; aber kann die Zahlung an andere 

erfolgen, zum Beispiel an einen Fremden? Ich denke, dass an sie gezahlt werden kann, genauso wie wenn ich für mich selbst 

oder für Titius stipuliere. Wenn also ein Vertrag für "den einen oder den anderen seiner Herren" abgeschlossen wird, warum 

ist er dann nicht gültig, oder warum wird die Zahlung nicht gültig sein? Der Grund dafür ist, dass wir nicht feststellen 

können, auf wen sich die Abmachung bezieht und wer Anspruch auf die Zahlung hat. 

 

340. Paulus, Fragen, Buch X. 

 

Denn wenn beide Parteien fähig sind, die Verpflichtung zu übernehmen, können wir nicht herausfinden, welche 

hinzugekommen ist, weil es niemanden gibt, der Klage erheben kann. 

 

341. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVIII. 
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Wenn ein Sklave für seinen Herrn oder einen Fremden stipuliert, bestehen beide Teile des Vertrages, der Vertrag zu Gunsten 

des Herrn und die Zahlung zu Gunsten des Fremden; aber in diesem Fall hebt die Gleichheit sowohl den Vertrag als auch die 

Zahlung auf. 

 

342. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch III. 

 

Mein Sklave, der sich in den Händen eines Diebes befand, vereinbarte, dass er ihm übergeben werden sollte. Sabinus 

bestreitet, dass er ihm zusteht, denn als er den Vertrag abschloss, diente er ihm nicht als Sklave. Ich aber kann mich nicht auf 

diese Vereinbarung berufen, weil der Sklave zu der Zeit, als er sie traf, nicht mir diente. Wenn er aber eine Vereinbarung 

getroffen hat, ohne den Dieb persönlich zu erwähnen, wird das Klagerecht von mir erworben, aber weder eine Mandatsklage 

noch irgendeine andere Klage soll dem Dieb gegen mich zugestanden werden. 

 

343. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Wenn mein Sklave bestimmt, dass das Eigentum mir, ihm selbst oder einem Mitsklaven gegeben werden soll, oder wenn er 

keine bestimmte Person benennt, erwirbt er zu meinen Gunsten. 

 

344. Paulus, Regeln, Buch IV. 

 

Ein Sklave, der zu einem Nachlass gehört und ausdrücklich bestimmt, dass die Zahlung an einen künftigen Erben erfolgen 

soll, schafft keine Verpflichtung, weil der Erbe zur Zeit des Abschlusses des Vertrages nicht sein Eigentümer war. 

 

345. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave, der dir und mir gemeinschaftlich gehört, ein Wegerecht irgendeiner Art vereinbart, ohne unsere Namen zu 

nennen, und ich allein das angrenzende Land besitze, erwirbt er das Wegerecht allein für mich. Wenn auch Sie ein Stück 

Land besitzen, wird die Dienstbarkeit ebenfalls für mich in ihrer Gesamtheit erworben. 

 

346. Papinianus, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Sklave im gemeinsamen Besitz von Maevius und einem peculium castrense ist, und der Sohn unter väterlicher 

Aufsicht, dem das peculium gehört, stirbt, während er in der Armee ist, und der besagte Sklave, bevor der ernannte Erbe in 

den Nachlass eintritt, stipuliert, kommt die gesamte Vereinbarung dem Partner zugute, der in der Zwischenzeit der alleinige 

Eigentümer des Sklaven ist; denn der Nachlass, der noch nicht existiert, kann nicht geteilt werden. Denn wenn jemand es 

wagen sollte, zu behaupten, dass der Sohn unter väterlicher Kontrolle einen Erben hat, würde der Nachlass nicht als bereits 
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existent angesehen werden, da der Vorteil der kaiserlichen Verfassung einem Sohn unter väterlicher Kontrolle erlaubt, über 

sein peculium durch Testament zu verfügen. Dieses Privileg bleibt in der Schwebe, bevor das Testament durch die Annahme 

des Nachlasses bestätigt wird. 

 

347. Wenn der Sklave des Titius und des Maevius bestimmt, dass der Anteil des Maevius ihm zufallen soll, so ist die 

Bestimmung nichtig; hat er aber bestimmt, dass er dem Titius zufallen soll, so fällt er dem Titius zu. Wenn der Vertrag 

einfach formuliert ist, z.B.: "Versprichst du, den Anteil, der Maevius gehört, zu übergeben?", ohne die Worte "mir" 

hinzuzufügen, ist es wahrscheinlich, dass der Vertrag, da er in keiner Weise fehlerhaft war, demjenigen zugute kommt, der 

Anspruch auf ihn hat. 

 

348. Ein Sklave, dessen Herr vom Feind gefangen genommen wurde, vereinbarte, dass seinem Herrn etwas gegeben werden 

sollte. Obwohl das, was er sich einfach ausbedungen oder von einem anderen erhalten hat, dem Erben des Gefangenen 

gehören würde, ist die Regel anders, wenn es um den Sohn persönlich geht, weil er zu der Zeit, als er den Vertrag abschloss, 

nicht unter väterlicher Kontrolle stand und nicht, wie der Sklave, später in das Vermögen des Nachlasses einbezogen wurde. 

Dennoch kann man sich in dem genannten Fall fragen, ob er aufgrund dieser Verfügung nichts für den Erben erworben hat, 

so als ob ein zum Nachlass gehörender Sklave für den Verstorbenen oder sogar für seine künftigen Erben verfügt hätte. Aber 

in diesem Fall wird der Sklave mit dem Sohn gleichgestellt, denn wenn letzterer bestimmt, dass er seinem Vater, der in 

Gefangenschaft war, übergeben wird, bleibt die Angelegenheit in der Schwebe, und wenn der Vater stirbt, während er in den 

Händen des Feindes ist, wird die Bestimmung als ohne Kraft und Wirkung angesehen, da der Sohn für einen anderen und 

nicht für sich selbst bestimmt hat. 

 

349. Wenn ein Sklave, der Gegenstand eines Nießbrauchs ist, seine eigenen Dienste in Anspruch nimmt und aus diesem 

Grund jedes Jahr eine Geldzahlung vereinbart, sagt Julian, dass bei Beendigung des Nießbrauchs die Vereinbarung für den 

Rest der Zeit vom Eigentümer des Eigentums erworben wird. Diese Ansicht scheint mir durch die besten Gründe gestützt zu 

werden. Denn wenn die Vereinbarung für seine Dienste beispielsweise für fünf Jahre getroffen wurde, und es ungewiss ist, 

wie lange der Nießbrauch bestehen wird, dann würde zu Beginn eines jeden Jahres das zu diesem Zeitpunkt fällige Geld dem 

Nießbraucher gehören. Der Nießbrauch geht also nicht auf einen anderen über, sondern wird nur in dem gesetzlich zulässigen 

Umfang für jeden erworben. Wenn nämlich ein Sklave folgende Vereinbarung trifft: "Versprichst du, mir so viel Geld zu 

zahlen, wie ich dir bis zu diesem Zeitpunkt gezahlt habe?", so bleibt unbestimmt, wer aus dieser Vereinbarung Anspruch hat, 

denn wenn ich das Geld aus dem Vermögen des Nießbrauchers oder aus dem, was durch die Arbeit des Sklaven 

erwirtschaftet wurde, zahle, würde es dem Nießbraucher gehören; wenn es aber aus einer anderen Quelle stammt, würde es 

zugunsten des Eigentümers erworben werden. 

 

350. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 
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Wenn der Sklave eines anderen, der zwei Herren in gutem Glauben dient, etwas mit dem Vermögen eines von ihnen erwirbt, 

so gebietet es die Vernunft, daß er es ganz zu Gunsten desjenigen erwirbt, dessen Vermögen er benutzt hat, gleichviel, ob er 

damals einem oder beiden Herren diente; denn wenn bei echten Herren etwas zu Gunsten beider erworben wird, so wird es 

für jeden nach dem Verhältnis seines Anteils erworben; wenn es aber nicht für einen von ihnen allein erworben wird, so hat 

der andere Anspruch auf alles. Daher wird dieselbe Regel auf den genannten Fall angewandt, und der Sklave, der einem 

anderen gehört und dir und mir in gutem Glauben dient, wird alles, was er durch die Nutzung meines Eigentums erwirbt, für 

mich allein erwerben, und er kann es nicht für dich erwerben, weil der Gewinn nicht von etwas stammt, das dir gehört. 

 

351. Paulus, Fragen, Buch XV. 

 

Ein freier Mann, der mir in gutem Glauben dient, trifft eine Abmachung über mein Eigentum oder seine eigene Arbeit 

zugunsten des Stichus, der ihm gehört. Die bessere Meinung ist, dass er für mich erwirbt, denn wenn er mein Sklave wäre, 

würde er für mich erwerben, und man soll nicht sagen, dass er gleichsam in sein eigenes peculium einbezogen ist. Wenn er 

aber für Stichus, der mir gehört, in Bezug auf mein Eigentum eine Vereinbarung trifft, so erwirbt er für sich selbst. 

 

352. Der folgende Fall wurde von Labeo geschildert. Ein Vater starb von Todes wegen und hinterließ einen Sohn und eine 

Tochter, die unter seiner Kontrolle standen. Die Tochter war immer davon ausgegangen, dass sie nichts aus dem Nachlass 

ihres Vaters erhalten würde, und später bekam ihr Bruder eine Tochter, die er im Säuglingsalter hinterließ, als er starb. Die 

Vormünder beauftragten einen Sklaven, der ihrem Großvater gehört hatte, mit einem Mann, der das Vermögen des 

Großvaters verkauft hatte, über das gesamte Geld zu verhandeln, das in seine Hände fallen würde. Ich bitte Sie, mir 

schriftlich mitzuteilen, ob durch diese Vereinbarung etwas für das Mündel erworben wurde. Paulus: Es ist wahr, dass ein 

Sklave, der in gutem Glauben besessen wird und in Bezug auf das Eigentum des Herrn, dem er dient, eine Vereinbarung 

trifft, für seinen Besitzer erwirbt. Wenn aber das aus dem Besitz des Großvaters stammende Vermögen gemeinsames 

Eigentum war und einen Teil des verkauften Vermögens bildete, wird der Sklave nicht so angesehen, als habe er für den 

gesamten Betrag des dem Mündel gehörenden Vermögens stipuliert, und erwirbt daher für beide Eigentümer. 

 

353. Venuleius, Verträge, Buch I. 

 

Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, folgendes vereinbart: "Versprichst du, an den Kalenden des Januars zehn 

Aurei entweder an Titius oder an Maevius zu zahlen, je nachdem, welcher von beiden zu der Zeit lebt?" Julianus sagt, dass 

der Vertrag nichtig ist, weil ein Vertrag nicht in der Schwebe bleiben kann und es nicht ersichtlich ist, wer von den beiden 

Personen das Geld erhalten wird. 

 

354. Neratius, Meinungen, Buch II. 
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Ein Sklave, der einem Nießbrauch unterworfen ist, kann keine gültige Vereinbarung zugunsten des Nießbrauchers treffen, 

indem er das Vermögen seines Herrn einsetzt, aber er kann eine gültige Vereinbarung zugunsten seines Eigentümers treffen, 

indem er das dem Nießbraucher gehörende Vermögen einsetzt. 

 

355. Paulus, Über Plautius, Buch IX. 

 

Die gleiche Regel gilt für den Fall, dass jemandem der Gebrauch eines Gutes vermacht wurde. 

 

356. Neratius, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn der Nießbrauch zwei Personen gehört und der Sklave seine Dienste mit einer von ihnen vereinbart, so erwirbt die 

letztere nur in dem Umfang ihres Anteils am Nießbrauch. 

 

357. Venuleius, Verträge, Buch XII. 

 

Wenn ein Sklave, der Teil eines Guts ist, einen Vertrag abschließt und eine Bürgschaft erhält, und nachdem das Gut betreten 

wurde, entsteht ein Zweifel, ob die Zeit von dem Tag an zu laufen beginnt, an dem der Vertrag abgeschlossen wurde, oder 

von dem Zeitpunkt, an dem das Gut angenommen wurde, genauso wie ein Sklave, dessen Herr in den Händen des Feindes 

ist, eine Bürgschaft erhalten hat, meint Cassius, dass die Zeit von dem Tag an berechnet werden sollte, an dem ein Verfahren 

gegen die Parteien eingeleitet werden kann, das heißt, nachdem das Gut betreten wurde oder der Herr aus der Gefangenschaft 

unter dem Recht des postliminium zurückkehrt. 

 

358. Paulus, Handbücher, Buch I. 

 

Ein Nießbrauch kann nicht ohne eine Person bestehen, und deshalb kann ein Sklave, der zu einem Gut gehört, nicht 

rechtmäßig einen Nießbrauch vereinbaren. Es wird aber gesagt, dass ihm ein Nießbrauch vererbt werden kann, weil seine 

Zeit nicht sofort beginnt, während eine unbedingte Bestimmung nicht in der Schwebe bleiben kann. Was ist aber, wenn der 

Nießbrauch unter einer Bedingung vereinbart wurde? Auch in diesem Fall ist sie ungültig, weil eine Bestimmung ihre 

Wirkung von der Gegenwart an entfaltet, auch wenn das Recht, das sie begründet, in der Schwebe bleiben kann. 

 

359. Derselbe, Handbücher, Buch II. 

 

Ein gemeinschaftlicher Sklave, ob er nun kauft oder stipuliert, erwirbt, auch wenn er das Geld aus seinem peculium bezahlt, 

das einem seiner Herren gehört, dennoch für beide. Der Fall eines Sklaven, der einem Nießbrauch unterliegt, ist jedoch ein 

anderer. 
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360. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave für seinen Herrn oder für seinen Nießbraucher eine Verpflichtung in Bezug auf ein seinem Herrn 

gehörendes Gut eingeht, sagt Julianus, dass er die Verpflichtung zugunsten seines Herrn erwirbt, und dass der Nießbraucher 

genauso bezahlt werden kann wie jeder andere, der sich angeschlossen hat. 

 

361. Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, einen Vertrag über das Eigentum eines seiner Herren abschließt, ist 

die bessere Meinung die, dass der Vertrag für beide erworben wird; aber derjenige, dessen Eigentum bei dem Vertrag benutzt 

wurde, kann sich zu Recht einer Teilungsklage oder einer Klage auf Teilhaberschaft bedienen, um seinen Anteil 

zurückzuerhalten. Die gleiche Regel gilt, wenn ein Sklave für einen seiner Herren durch seine Arbeit erwirbt. 

 

362. Wenn jeder der beiden Herren bestimmt, daß einem Sklaven, der ihnen gemeinsam gehört, dieselben zehn aurei gegeben 

werden sollen, und nur eine Antwort gegeben wurde, so liegen zwei gemeinsame Bestimmungspersonen vor, da feststeht, 

daß ein Herr eine Zahlung an seinen Sklaven bestimmen kann. 

 

363. So wie ein Sklave für einen seiner Herren allein erwirbt, wenn er für ihn namentlich stipuliert, so wird entschieden, daß 

er, wenn er im Namen eines seiner Herren Eigentum erwirbt, es für ihn allein erwirbt. Ebenso kann er, wenn er Geld leiht, 

das an einen seiner Herren zu zahlen ist, oder irgendein anderes Geschäft tätigt, ausdrücklich vorsehen, dass das Eigentum 

zurückgegeben oder die Zahlung an einen von ihnen allein geleistet werden soll. 

 

364. Es stellte sich die Frage, ob ein Sklave, der Teil eines Nachlasses ist, zugunsten des künftigen Erben eine Bestimmung 

treffen kann. Proculus sagt, er könne es nicht, weil er zu jener Zeit ein Fremder war. Cassius ist der Meinung, dass er es kann, 

da derjenige, der später Erbe wird, als Nachfolger des Verstorbenen zum Zeitpunkt seines Todes angesehen wird. Dieser 

Grund wird durch die Tatsache gestützt, dass die Gesamtheit der Sklaven so verstanden wird, dass sie den Verstorbenen zum 

Zeitpunkt seines Todes vertritt, auch wenn der Erbe vielleicht erst nach einiger Zeit auftritt. Es ist daher klar, dass der Erbe in 

den Genuss der Bestimmung des Sklaven kommt. 

 

365. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Wenn ein Sklave, der im Gemeineigentum steht, wie folgt stipuliert: "Versprichst du, meinem Herrn zehn Aurei zu zahlen 

und dieselben zehn an einen anderen?", sagen wir, dass es zwei Miterben gibt. 

 

366. Derselbe, Über Plautius, Buch I. 
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Der Sklave eines anderen erwirbt nicht für seinen Herrn, wenn er sich ausdrücklich für einen Dritten verpflichtet. 

 

367. Derselbe, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave im Auftrag eines Nießbrauchers oder eines gutgläubigen Besitzers unter solchen Umständen stipuliert, dass 

er nicht für sie erwerben kann, so erwirbt er für seinen Herrn. Dieselbe Regel gilt nicht, wenn ihre Namen in den Vertrag 

aufgenommen werden. 

 

368. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn zwei Personen den Nießbrauch an einem Sklaven haben und der Sklave ausdrücklich für einen von ihnen mit Bezug 

auf ein beiden gehörendes Gut stipuliert, so sagt Sabinus, dass er zwar nur für einen haftet, dass aber zu prüfen ist, wie der 

andere Nießbraucher den ihm zustehenden Anteil erhalten kann, da zwischen ihnen keine Rechtsgemeinschaft besteht. Die 

bessere Meinung ist, dass eine Prätorianerklage auf Teilung erhoben werden kann. 

 

369. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn ein freier Mann oder ein Sklave, der einem anderen gehört und in gutem Glauben dient, auf Befehl desjenigen, der ihn 

besitzt, über das Eigentum eines Dritten verfügt, sagt Julianus, dass der Freie für sich selbst, der Sklave aber für seinen Herrn 

erwirbt, weil das Recht zur Verfügung nur seinem Herrn zusteht. 

 

370. Wenn zwei Teilhaber einen Nießbrauch an einem Sklaven haben oder er ihnen in gutem Glauben dient und auf Befehl 

eines von ihnen eine Vereinbarung mit seinem Schuldner trifft, erwirbt er allein für diesen Herrn. 

 

371. Javolenus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn ein Sklave, der testamentarisch entlassen wurde, aber nicht weiß, dass er frei ist, als Teil des Nachlasses verbleibt und 

Geld für den Erben fordert, haben die Erben keinen Anspruch auf irgendetwas, vorausgesetzt, sie wussten, dass er 

testamentarisch entlassen worden war, denn seine Knechtschaft kann nicht als rechtmäßig angesehen werden, wenn er denen 

dient, die wussten, dass er frei war. Dieser Fall unterscheidet sich von dem eines freien Mannes, der, nachdem er gekauft 

worden ist, in gutem Glauben als Sklave dient; denn in diesem Fall stimmen seine eigene Meinung und die des Käufers 

überein, was seinen Zustand betrifft. Derjenige aber, der weiß, daß ein Mensch frei ist, auch wenn er seinen Zustand nicht 

kennt, kann nicht als Eigentümer angesehen werden. 

 

372. Modestinus, Regeln, Buch VII. 
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Ein Sklave, der zu einem Gut gehört, kann rechtlich sowohl zum Nutzen des künftigen Erben als auch zum Nutzen des Guts 

stipulieren. 

 

373. Javolenus, Briefe, Buch XIV. 

 

Wenn ein Sklave, den sein Herr als von ihm verlassen betrachtet hat, sich für etwas verpflichtet, ist seine Handlung nichtig; 

denn wer das Eigentum als verlassen betrachtet, lehnt es ganz ab und kann sich nicht der Dienste eines Menschen bedienen, 

den er nicht haben will. Ist er aber von einem anderen in Besitz genommen worden, so kann er ihn durch einen Vertrag zu 

dessen Gunsten erwerben; denn dies ist eine Art Schenkung. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem Sklaven, der 

zu einem Gut gehört, und einem, der als verlassen gilt; denn der eine wird durch das Erbrecht zurückbehalten, und derjenige 

kann nicht als verlassen angesehen werden, der dem gesamten Erbrecht unterliegt, während der andere, der von seinem Herrn 

absichtlich verlassen wurde, nicht als für den Gebrauch desjenigen verfügbar angesehen werden kann, von dem er 

zurückgewiesen wurde. 

 

374. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Wenn ein Sklave, der im Gemeineigentum steht, wie folgt bestimmt: "Versprichst du, Lucius Titius und Gaius Seius zu 

bezahlen?" (die seine Herren sind), so haben sie nach dem Vertrag Anspruch auf gleiche Anteile. Sagt er jedoch: "Versprecht 

ihr, meinen Herrn zu bezahlen?", so haben sie Anspruch auf einen Anteil im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Eigentum. Wenn 

er jedoch wie folgt formuliert: "Versprichst du, Lucius Titius und Gaius Seius zu bezahlen?", kann man bezweifeln, ob sie 

Anspruch auf gleiche Anteile haben oder nur im Verhältnis zur Höhe des Anteils eines jeden. Es ist auch wichtig 

festzustellen, was nur zur Erläuterung hinzugefügt wurde und was der andere Teil des Vertrages, der der wichtigste ist, 

vorsieht. Da aber die Namen zuerst genannt werden, scheint es vernünftiger zu sein, dass der Vertrag zu gleichen Teilen zu 

ihren Gunsten abgeschlossen wurde, da die Namen der Kapitäne nur zur Bezeichnung angegeben werden. 

 

375. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Wenn mein Sklave mit meinem Freigelassenen einen Vertrag über die ihm zu leistenden Dienste" schließt, sagt Celsus, dass 

der Vertrag nichtig ist. Anders wäre es aber, wenn er den Vertrag ohne das Wort "ihm" abgeschlossen hätte. 

 

376. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXII. 

 

Wenn ein Sklave, an dem wir den Nießbrauch haben, ausdrücklich zu Gunsten des Eigentümers vereinbart, etwas aus dem 

Vermögen des Nießbrauchers oder aus seinen eigenen Diensten zu erhalten, wird es zu Gunsten des Eigentümers des 
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Vermögens erworben. Es ist jedoch zu prüfen, auf welche Weise der Nießbraucher sie vom Eigentümer des Grundstücks 

zurückfordern kann. Wenn ein Sklave uns in gutem Glauben dient und ausdrücklich zu Gunsten seines Herrn etwas verlangt, 

das er für uns erwerben kann, wird er es für ihn erwerben. Wir müssen prüfen, auf welche Weise wir es von ihm 

zurückfordern können, und was unser Gaius zu diesem Punkt gesagt hat, ist nicht unvernünftig, nämlich, dass in beiden 

Fällen das Eigentum vom Eigentümer durch eine persönliche Klage zurückgefordert werden kann. 

 

377. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXIII. 

 

Jede Verpflichtung, die ein Sklave eingegangen ist, während er in unseren Diensten stand, erwirbt er, auch wenn die Wirkung 

des Vertrages bis zu seiner Veräußerung oder Freilassung aufgeschoben wurde, dennoch zu unseren Gunsten; denn als er den 

Vertrag schloss, war er dazu befugt. Dasselbe gilt, wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, einen Vertrag 

abschließt; auch wenn er dessen Erfüllung bis zu seiner Emanzipation aufschiebt, haben wir Anspruch darauf, sofern er nicht 

arglistig gehandelt hat. 
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           Buch XLVI 
 

 

 

 

 

 

1. Über die Bürgschaft und den Mandatar. 

 

2. Über Novationen und Abtretungen. 

 

3. Über Zahlungen und Freigaben. 

 

4. Bezüglich der Freigabe. 

 

5. Bezüglich der Prätorianer-Bestimmungen. 

 

6. Bezüglich der Sicherheit für das Vermögen eines Mündels oder Minderjährigen. 

 

7. Bezüglich der Sicherheit für die Zahlung eines Urteils. 

 

8. Über die Sicherheit für die Ratifizierung. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Bürgschaft und die Bevollmächtigung. 
 

 

 

Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIX. 
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Zu jeder Verpflichtung kann eine Bürgschaft hinzugefügt werden. 

 

(1) Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Ein Bürge kann für ein Gut genommen werden, das zum Gebrauch geliehen oder hinterlegt wurde, und er haftet dafür, auch 

wenn die Hinterlegung oder das Darlehen in die Hände eines Sklaven oder eines Mündels gelegt wurde, aber nur, wenn 

diejenigen, für die die Sicherheit geleistet wurde, sich des Betrugs oder der Nachlässigkeit schuldig gemacht haben. 

 

2. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Derjenige, der versprochen hat, eine Sicherheit zu leisten, gilt als erfüllt, wenn er zu diesem Zweck jemanden gibt, der 

haftbar gemacht und verklagt werden kann. Gibt er jedoch einen Sklaven oder einen Sohn, der der väterlichen Autorität 

untersteht, unter Umständen, unter denen eine Klage de peculia nicht gewährt werden kann, oder eine Frau, die die Hilfe des 

Senatsdekrets in Anspruch nehmen kann, so muss gesagt werden, dass er die Bestimmung zur Sicherheitsleistung nicht 

erfüllt hat. Wenn er einen Bürgen stellt, der nicht zahlungsfähig ist, ist es klar, dass er als vertragsgemäß anzusehen ist, weil 

derjenige, der den Bürgen akzeptiert hat, ihn als zahlungsfähig anerkannt hat. 

 

3. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Eine Bürgschaft kann in einer Mandats- oder Geschäftsklage übernommen werden, die ich gegen denjenigen erheben will, 

für den ich mich verbürgt habe. 

 

(1) Ein Bürge haftet nicht nur selbst, sondern er lässt auch seinen Erben haften, weil er die Stellung eines Schuldners 

einnimmt. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Julianus sagt, dass im Allgemeinen derjenige, der Erbe einer Person wird, für die er als Bürge aufgetreten ist, in Bezug auf 

diese Person befreit ist und nur als Erbe des Hauptschuldners haftet. Schließlich sagt er, dass, wenn der Bürge Erbe 

desjenigen wird, für den er sich verbürgt hat, er als Hauptschuldner haftet, aber als Bürge befreit wird; dennoch haftet ein 

Hauptschuldner, der einem Hauptschuldner nachfolgt, für zwei Verpflichtungen; denn es kann nicht festgestellt werden, 

welche von ihnen die andere aufhebt; aber im Falle eines Bürgen und eines Hauptschuldners kann dies leicht bestimmt 

werden, weil die Verpflichtung des Hauptschuldners die verbindlichere ist. Besteht ein Unterschied zwischen den 

Verpflichtungen, so kann man davon ausgehen, dass die eine durch die andere aufgehoben wird. Wenn sie jedoch beide 

gleich stark sind und nicht festgestellt werden kann, warum eine von ihnen eher aufgehoben werden sollte als die andere, 
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verweist er auf ein Beispiel, mit dem er zeigen will, dass es nichts Neues ist, dass zwei Verpflichtungen in ein und derselben 

Person gleichzeitig bestehen können. Dies ist sein Beispiel. Wenn einer von zwei Miterben der Erbe des anderen wird, hat er 

zwei Verpflichtungen. Ebenso wird ein Miterbender, wenn er Erbe des anderen wird, durch zwei verschiedene 

Verpflichtungen begünstigt. Es liegt auf der Hand, dass er, wenn er eine von ihnen einklagt, von beiden Gebrauch macht, 

denn die Natur der beiden Verpflichtungen, die er hatte, ist so beschaffen, dass, wenn eine von ihnen gerichtlich geltend 

gemacht wird, auch die andere beseitigt wird. 

 

512. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Ich treffe eine Vereinbarung mit einem Schuldner, nehme aber keinen Bürgen, und nachher möchte ich, dass ein Bürge 

gestellt wird. Wenn ich einen Bürgen hinzufüge, ist er haftbar. 

 

(1) Es macht keinen Unterschied, ob ich den Bürgen absolut, ab einem bestimmten Zeitpunkt oder unter einer bestimmten 

Bedingung verpflichte. 

 

(2) Eine Bürgschaft kann außerdem sowohl für eine zukünftige als auch für eine vergangene Verpflichtung gestellt werden, 

sofern es sich um eine natürliche Verpflichtung handelt. 

 

6. Ulpianus, Digest, Buch LIII. 

 

Denn wo das Geleistete nicht zurückgefordert werden kann, ist es angemessen, eine Bürgschaft für diese natürliche 

Verpflichtung zu erhalten. 

 

(0) Ulpianus, Über Sabimis, Buch XLVII. 

 

Im Griechischen wird eine Bürgschaft wie folgt genommen: "In meinem guten Glauben befehle ich, sage ich, ich wünsche" 

oder "ich wünsche, mit einer gewissen Entschlossenheit". Wenn aber jemand sagt: "Ich versichere", so ist es dasselbe, als ob 

er die Worte "Ich sage" ausgesprochen hätte. 

 

13824. Es ist auch zu bedenken, dass eine Bürgschaft für jede Art von Verpflichtung geleistet werden kann, sei es in Bezug 

auf das Vermögen, mündlich oder durch Zustimmung. 

 

13825. Es sollte auch daran erinnert werden, dass eine Bürgschaft für jeden übernommen werden kann, der nach dem 

Prätorianergesetz haftbar ist. 
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13826. Eine Bürgschaft kann nach dem Beitritt zur Sache übernommen werden, weil die zivilrechtliche und natürliche 

Verpflichtung bestehen bleibt. Dies wurde von Julianus zugegeben und ist unsere Praxis. Wenn also der Hauptschuldner 

seinen Prozess verliert, stellt sich die Frage, ob er sich auf eine Ausnahme berufen kann, denn er wird nicht von Rechts 

wegen entlassen. Wenn er nicht für die Zahlung des Urteils, sondern nur für das Gerichtsverfahren in Anspruch genommen 

wird, kann er sich zu Recht auf eine Ausnahme berufen. Wurde er jedoch für den gesamten Rechtsstreit in Anspruch 

genommen, so kann er keine Ausnahme geltend machen. 

 

13827. Wird eine Bürgschaft von einem testamentarischen Vormund geleistet, so haftet er. 

 

13828. Wenn die Klage jedoch aus einem Verbrechen abgeleitet wird, ist es unserer Meinung nach besser, dass der Bürge 

haftet. 

 

13829. Und im Allgemeinen bezweifelt niemand, dass eine Bürgschaft für alle Arten von Verpflichtungen übernommen 

werden kann. 

 

13830. Die folgende Regel gilt für alle, die für andere haften: Wenn sie nämlich in Anspruch genommen werden, um ihnen 

strengere Bedingungen aufzuerlegen, ist entschieden worden, dass sie überhaupt nicht haften. Es ist klar, dass sie in 

Angelegenheiten von geringerer Bedeutung akzeptiert werden können, weshalb eine Bürgschaft für einen geringen Betrag 

sehr gut geeignet ist. Da der Hauptschuldner absolut haftbar ist, kann die Bürgschaft ab einem bestimmten Zeitpunkt oder 

unter einer bestimmten Bedingung übernommen werden. Wenn jedoch der Hauptschuldner unter einer Bedingung haftet und 

die Bürgschaft absolut, wird er entlassen. 

 

13831. Wenn jemand für Stichus stipuliert und eine Bürgschaft wie folgt erhält: "Versprichst du in gutem Glauben, Stichus 

auszuliefern oder zehn aurei zu zahlen?" Julianus sagt, dass der Bürge nicht gebunden wird, weil seine Bedingung erschwert 

wird, so dass er, wenn Stichus sterben sollte, immer noch haftbar wäre. Marcellus hingegen sagt, dass er nicht nur deshalb 

nicht haftet, weil seine Bedingung erschwert wird, sondern auch deshalb, weil er für eine andere Verpflichtung angenommen 

wurde. Schließlich kann eine Bürgschaft nicht für eine Person angenommen werden, die versprochen hat, zehn aurei zu 

zahlen, wie folgt: "Versprichst du, zehn aurei zu zahlen, oder Stichus auszuliefern?", obwohl in diesem Fall seine Bedingung 

nicht beschwerlicher gemacht wird. 

 

13832. Julianus sagt auch, dass, wenn jemand einen Sklaven oder zehn Aurei vereinbart hat und eine Bürgschaft wie folgt 

annimmt: "Versprichst du, einen Sklaven auszuliefern oder zehn Aurei zu zahlen, je nachdem, was ich wünsche?", wird der 

Bürge nicht gebunden, weil seine Bedingung beschwerlicher gemacht wird. 
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13833. Wenn aber jemand vereinbart: "Einen Sklaven oder zehn Aurei, je nachdem, was der Vereinbarende wünscht", so 

kann er mit Recht eine Bürgschaft mit folgenden Worten annehmen: "Zehn Aurei oder einen Sklaven, je nachdem, was du 

wünschst", denn Julianus sagt, dass auf diese Weise die Bedingung des Bürgen verbessert wird. 

 

13834. Wenn ich aber den Hauptschuldner wie folgt befrage: "Stichus und Pamphilus?" und den Bürgen wie folgt: "Stichus 

oder Pamphilus?" so werde ich die Frage richtig stellen, weil die Bedingung des Bürgen weniger beschwerlich wird. 

 

13835. Es besteht kein Zweifel, dass eine Bürgschaft für eine andere Bürgschaft genommen werden kann. 

 

8. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Die Bürgschaft kann für einen Teil des Geldes oder für einen Teil der Sache übernommen werden. 

 

9. Ulpianus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn ein Gläubiger an der Zahlungsfähigkeit der Bürgen zweifelt und einer von ihnen, der von ihm ausgewählt wurde, um 

verklagt zu werden, bereit ist, eine Sicherheit zu leisten, so dass seine Mitbürgen auf sein Risiko hin für ihren Anteil verklagt 

werden können, so bin ich der Meinung, dass er gehört werden sollte; aber nur unter der Voraussetzung, dass er eine 

Sicherheit anbietet und dass alle seine Mitbürgen, die als zahlungsfähig gelten, zur Stelle sind. Denn der Kauf der Forderung 

ist nicht immer einfach, wenn die Zahlung der gesamten Schuld nicht frei von Schwierigkeiten ist. 

 

0. Die Klage wird zwischen den Bürgen geteilt, wenn sie ihre Haftung nicht leugnen. Leugnen sie nämlich, so darf die 

Teilung nicht gewährt werden. Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann für seinen Vater eine Sicherheit leisten, 

und seine Handlung wird nicht wirkungslos sein. Erstens, weil er, wenn er sein eigener Herr wird, bis zur Höhe seines 

Vermögens haftbar gemacht werden kann; außerdem kann er verurteilt werden, auch wenn er unter der Autorität seines 

Vaters bleibt. Es ist jedoch zu prüfen, ob der Vater deshalb haftbar gemacht werden kann, weil er in seinem Auftrag 

gehandelt hat. Ich denke, dass diese Regel auf alle Verträge anwendbar ist; wenn er jedoch ohne Wissen seines Vaters Bürge 

geworden ist, ist diese Klage nicht zulässig; dennoch kann der Vater mit der Begründung verklagt werden, dass das 

Verfahren zu Gunsten seines Vermögens durchgeführt wurde. Es ist klar, dass, wenn der emanzipierte Sohn die Schuld 

bezahlt hat, ihm eine Billigkeitsklage zusteht, und dieselbe Klage kann von ihm erhoben werden, wenn er unter der Kontrolle 

seines Vaters bleibt und das Geld für letzteren aus seinem peculium castrense bezahlt hat. 

 

23. Julianus, Digest, Buch XII. 
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Wenn jemand einem Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, unter Verletzung des Senatsbeschlusses Geld geliehen hat 

und der Sohn tot ist, kann er von seinem Vater keine Bürgschaft nehmen, weil ihm keine Klage, weder zivilrechtlich noch 

prätorisch, gegen seinen Vater zusteht und es kein Vermögen gibt, für das Bürgen haftbar gemacht werden können. 

 

23. The Same, Digest, Buch XLIII. 

 

Es ist offensichtlich, dass eine Bürgschaft wegen der Klage De peculio, die sich gegen den Vater richtet, ordnungsgemäß 

übernommen werden kann. 

 

23. Derselbe, Digest, Buch XIV. 

 

Wenn du dem Titius auf meine Anweisung hin zehn aurei leihst und gegen mich eine Vollmachtsklage erhebst, wird der 

Titius nicht von der Haftung befreit; aber ich soll nicht zu deinen Gunsten gegen mich entschieden werden, es sei denn, du 

trittst mir die Rechte ab, die du gegen den Titius hast. Ebenso werde ich, wenn Sie gegen Titius klagen, nicht von der 

Haftung befreit, sondern hafte Ihnen gegenüber nur für den Betrag, den Sie von Titius nicht eintreiben können. 

 

23. Derselbe, Digest, Buch XLVII. 

 

Wenn der Hauptschuldner der Erbe seines Bürgen wird, erlischt die Verpflichtung aus der Bürgschaft. Was ist dann zu tun? 

Wird der Hauptschuldner auf die Forderung verklagt und macht er von der Ausnahme Gebrauch, auf die der Bürge Anspruch 

hatte, so ist eine Replikation in factum zu gewähren, denn man kann sich auf einen Betrugsgrund berufen. 

 

23. The Same, Digest, Buch LI. 

 

Wenn ihr mit mir ohne jede Gegenleistung einen Vertrag geschlossen habt und ich eine Bürgschaft geleistet habe und nicht 

will, dass er von einer Ausnahme Gebrauch macht, sondern es vorzieht, dass er zahlt, damit er eine Vollmacht gegen mich 

einklagen kann, so soll ihm die Ausnahme auch gegen meine Zustimmung gewährt werden; denn er hat mehr Interesse daran, 

sein Geld zu behalten, als es vom Hauptschuldner zurückzuerhalten, nachdem er den Vertragspartner bezahlt hat. Wenn einer 

von zwei Bürgen, die dir zwanzig Aurei schuldig geworden sind, dir entweder zahlt oder sich verpflichtet, dir fünf Aurei zu 

zahlen, um dich daran zu hindern, ihn zu verklagen, wird der andere nicht freigelassen; und wenn du fünfzehn Aurei von ihm 

einzutreiben versuchst, wirst du nicht durch eine Ausnahme gehindert sein. Wenn Sie versuchen, die verbleibenden fünf 

Aurei von dem ehemaligen Bürgen einzutreiben, können Sie durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug ausgeschlossen 

werden. 

 

(23) The Same, Digest, Buch LIII. 
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Ein Bürge kann nicht für eine Person haftbar gemacht werden, für die der Hauptschuldner nicht haftet. Wenn also ein Sklave, 

der Titius und Sempronius gemeinsam gehört, ausdrücklich an Titius übergeben werden soll, und der Bürge gefragt wird: 

"Versprichst du, ihn Titius oder Sempronius zu übergeben?" Titius kann es in der Tat vom Bürgen verlangen, aber 

Sempronius scheint nur zu dem Zweck eingeführt worden zu sein, dass die Zahlung an ihn erfolgt, bevor der Fall verhandelt 

wird, während Titius sich dessen nicht bewusst ist oder nicht will, dass dies geschieht. 

 

23. Derjenige, der versprochen hat, an einem bestimmten Ort zu zahlen, ist in gewisser Weise einer strengeren Bedingung 

unterworfen, als wenn er einfach verhört worden wäre; denn er kann nicht an einem anderen Ort als dem, an dem er sich 

verpflichtet hat, zahlen, wenn der Schuldner nicht will, dass er es tut. Wenn ich also den Hauptschuldner absolut verhöre und 

die Bürgschaft mit dem Zusatz der Zahlung an einem bestimmten Ort akzeptiere, haftet die Bürgschaft nicht. 

 

24. Auch wenn der Hauptschuldner in Rom verspricht, in Capua zu zahlen, und die Bürgschaft in Ephesus, so haftet der 

Bürge nicht mehr, als wenn der Hauptschuldner unter einer Bedingung versprochen hätte zu zahlen, und der Bürge sich bereit 

erklärt hätte, dies an einem bestimmten Tag zu tun, oder es absolut versprochen hätte. 

 

25. Eine Bürgschaft kann immer dann angenommen werden, wenn eine zivilrechtliche oder natürliche Verpflichtung besteht, 

die auf ihn anwendbar ist. 

 

26. Natürliche Verpflichtungen werden nicht nur dadurch geschätzt, dass sie eingeklagt werden können, sondern auch dann, 

wenn das Geld, wenn es einmal gezahlt ist, nicht zurückgefordert werden kann. Denn wenn auch die natürlichen Schuldner 

nicht als Schuldner im eigentlichen Sinne bezeichnet werden können, so können sie doch als solche angesehen werden, und 

diejenigen, die von ihnen Geld erhalten, als diejenigen, die das erhalten haben, worauf sie Anspruch hatten. 

 

27. Ist ein Vertrag geschlossen worden, der zu einer bestimmten Zeit in Kraft treten soll, und ist eine Bürgschaft unter einer 

Bedingung angenommen worden, so bleiben die Rechte des letzteren in der Schwebe, so dass er, wenn die Bedingung vor der 

vorgeschriebenen Zeit erfüllt wird, nicht haftet; wenn aber die Zeit und die Bedingung zusammenfallen oder die Bedingung 

nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit erfüllt wird, so haftet er. 

 

28. Wenn eine Bürgschaft mit folgenden Worten angenommen wird: "Werden Sie dafür haften, wenn der Hauptschuldner die 

vierzig Aurei, die ihm geliehen wurden, nicht bezahlt?", ist es wahrscheinlich, dass die Absicht war, dass die Bürgschaft 

haftet, wenn der Hauptschuldner nicht zahlt, wenn er aufgefordert wird; aber wenn der Hauptschuldner, bevor er zur Zahlung 

aufgefordert wird, stirbt, haftet die Bürgschaft, weil es auch in diesem Fall wahr ist, dass der Hauptschuldner nicht gezahlt 

hat. 
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(23) The Same, Digest, Buch LXXXIX. 

 

Es ist üblich, den Bürgen zu entlasten, indem man den Schuldner zwingt, alle Rechte, die er gegen die anderen hat, an 

denjenigen zu verkaufen, der bereit ist, die gesamte Schuld zu bezahlen. 

 

23. The Same, Digest, Buch XC. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass derjenige, der seinen Schuldner delegiert, so viel Geld bezahlt, wie ihm zusteht; und 

deshalb kann, wenn ein Bürge seinen Schuldner delegiert, auch wenn er nicht zahlungsfähig ist, sofort eine Klage auf Mandat 

erhoben werden. 

 

(23) Derselbe, Über Minicius, Buch IV. 

 

Ein Sklave bürgte ohne Wissen seines Herrn für eine bestimmte Person und zahlte das geschuldete Geld in dessen Namen. Es 

stellte sich die Frage, ob der Herr den Betrag von der Person, an die er gezahlt worden war, zurückfordern konnte oder nicht. 

Die Antwort lautete, dass es wichtig sei, festzustellen, in wessen Namen der Sklave Bürge geworden war, denn wenn er dies 

mit Bezug auf sein peculium getan hatte, konnte sein Herr das, was er aus seinem peculium gezahlt hatte, nicht 

zurückfordern, aber alles, was er auf Rechnung seines Herrn gezahlt hatte, konnte von ihm zurückgefordert werden. Wenn er 

jedoch für einen höheren Betrag als sein peculium bürgte, konnte auch das Geld, das seinem Herrn gehörte und das er bezahlt 

hatte, zurückgefordert werden, und was er aus seinem peculium bezahlt hatte, konnte durch eine persönliche Klage 

zurückgefordert werden. 

 

23. Javolenus, Episteln, Buch XIII. 

 

Hat aber der Eigentümer des Sklaven das Geld bezahlt, so kann er es nicht von demjenigen zurückfordern, für den er Bürge 

geworden ist, wohl aber von demjenigen, an den er es bezahlt hat, da ein Sklave nicht als Bürge haften kann. Daraus folgt, 

dass er das Geld nicht von demjenigen zurückfordern kann, für den er sich verbürgt hat, da er selbst für die Schuld haftet und 

nicht durch die Zahlung von Geld aus einer Verpflichtung befreit wird, für die der Sklave nicht verantwortlich war. 

 

65536. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Ein Erbe erhielt eine Bürgschaft vom Schuldner eines Nachlasses und übertrug dann den Nachlass gemäß dem 

trebellianischen Dekret des Senats. Die Verpflichtung der Bürgschaft bleibt bestehen. In diesem Fall ist die gleiche Regel zu 

beachten, die gilt, wenn ein Erbe, gegen den ein emanzipierter Sohn den prätorianischen Besitz eines Nachlasses erlangt, eine 

Bürgschaft annimmt. Daher gehen in beiden Fällen die Klagerechte mit dem Nachlass über. 
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65536. Es ist nichts Neues, dass ein Bürge für die Zahlung desselben Geldbetrages aus zwei verschiedenen Verpflichtungen 

haftet; denn wenn er von einem bestimmten Tag an angenommen und danach absolut angenommen wurde, ist er an beide 

Verpflichtungen gebunden; und wenn ein Bürge der Erbe seines Mitbürgen wird, ist das Ergebnis dasselbe. 

 

65537. Ich habe deinem Sklaven Geld geliehen, du hast ihn freigelassen, und dann habe ich ihn als Bürge angenommen. 

Wenn er für die Verpflichtung, die innerhalb eines Jahres an dich zu zahlen ist, eine Sicherheit geleistet hat, wird gesagt, dass 

der Sklave haftet. Wenn es aber wegen der natürlichen Verpflichtung geschah, die seine eigene ist, ist es besser, den Vertrag 

für nichtig zu halten; denn es ist unbegreiflich, dass ein Bürge für sich selbst haftbar werden kann. Wenn aber dieser Sklave 

nach der Freilassung der Erbe seines Bürgen wird, so bleibt die Bürgschaftsverpflichtung bestehen, und die natürliche 

Verpflichtung bleibt bestehen, so dass der Sklave, wenn die zivilrechtliche Verpflichtung erloschen ist, das Geleistete nicht 

zurückfordern kann. Dem kann auch nicht mit Recht entgegengehalten werden, dass, wenn ein Hauptschuldner Erbe seines 

Bürgen wird, die Verpflichtung des Bürgen erlischt; denn dann kann die doppelte zivilrechtliche Verpflichtung gegenüber 

derselben Person nicht bestehen. Wird dagegen der Bürge Erbe des freigelassenen Sklaven, so bleibt dieselbe Verpflichtung 

gegen ihn bestehen, obwohl er von Natur aus haftet und niemand für sich selbst Bürge werden kann. 

 

65538. Wenn der Stipulant seinen Schuldner zum Erben einsetzt, hebt er die Haftung des Bürgen absolut auf, unabhängig 

davon, ob die Verpflichtung des Schuldners eine zivilrechtliche oder eine natürliche war; denn niemand kann sich in Bezug 

auf einen Dritten verpflichten, wenn er für diesen handelt. Wenn jedoch derselbe Schuldner den Bürgen zu seinem Erben 

einsetzt, hebt er zweifellos sofort die alleinige Verpflichtung des Bürgen auf. Der Beweis dafür ist, dass, wenn der Besitz an 

der Sache des Schuldners dem Gläubiger übergeben wird, auch gesagt werden muss, dass der Bürge weiterhin haftbar bleibt. 

 

65539. Wenn du und Titius gemeinsam für dieselbe Geldsumme haften, kann derjenige, der sich für dich verbürgt hat, auch 

als Bürge für Titius einstehen, obwohl dieselbe Geldsumme derselben Person geschuldet ist; und diese Verpflichtung wird 

nicht nichtig sein, soweit es den Gläubiger betrifft. In manchen Fällen wird sie sogar von Vorteil sein, zum Beispiel, wenn er 

der Erbe dessen wird, für den er zuvor gebürgt hat; denn dann ist die erste Verpflichtung durch Verschmelzung erloschen, 

während die zweite weiter besteht. 

 

65540. Wenn der Bürge Erbe des Schuldners wird, stellt sich die Frage, ob er, da er die Zahlung sozusagen von sich selbst 

verlangt hat, berechtigt ist, gegen den Hauptschuldner auf Mandat zu klagen. Die Antwort lautete: Da der Hauptschuldner 

weiterhin haftet, kann der Gläubiger nicht davon ausgehen, dass er das Geld von sich selbst als Bürge eingezogen hat. Daher 

sollte er eine Klage gemäß der Vereinbarung und nicht eine Mandatsklage erheben. 

 

65536. Florentinus, Institute, Buch VIII. 
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Eine Bürgschaft kann schon vor dem Eintritt in die Verlassenschaft angenommen werden, wenn der Hauptschuldner tot ist, 

weil die Verlassenschaft die Funktion einer Person in gleicher Weise erfüllt wie eine Gemeinde, ein Dekurion und eine 

Gesellschaft. 

 

65536. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

"Wenn ich zehn aurei für mich oder für Titius stipuliere", kann Titius keine Bürgschaft übernehmen, weil er nur zum Zweck 

der Zahlung hinzugefügt wurde. 

 

65536. Marcellus, Meinungen. 

 

Lucius Titius, der sich für seinen Bruder Seius bei Septicius verbürgen wollte, schrieb an ihn wie folgt: "Wenn mein Bruder 

dich bittet, bitte ich dich, ihm das Geld auf meine Verantwortung und auf mein Risiko zu zahlen." Nachdem er diesen Brief 

geschrieben hatte, zahlte Septicius das Geld an Seius; und Titius, der danach starb, hinterließ einige Erben, darunter seinen 

Bruder Seius, mit einem Drittel seines Vermögens. Da die Klage, die Septicius gegen seinen Bruder Seius zustand, wegen 

des dritten Teils des Nachlasses, den Seius von seinem Bruder Titius geerbt hatte, durch Verschmelzung erloschen war, 

fragte ich, ob Septicius den gesamten Betrag gegen die anderen Erben einklagen könne. Marcellus antwortete, dass eine 

Mandatsklage gegen die Miterben des Seius nicht auf den größeren Teil des Nachlasses, sondern nur auf ihre Erbanteile 

erhoben werden könne. 

 

(65536) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Marcellus sagt, dass, wenn jemand für ein Mündel bürgt, das ohne die Erlaubnis seines Vormunds eine Schuld eingegangen 

ist, oder für einen Verschwender oder einen Wahnsinnigen, die bessere Meinung ist, dass er keinen Anspruch auf Entlastung 

hat, da eine Klage auf Mandat nicht zu ihren Gunsten möglich ist. 

 

65536. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VIII. 

 

Nach einem Reskript des göttlichen Hadrian wird eine Verpflichtung nicht von Rechts wegen unter den Bürgen aufgeteilt. 

Wenn also einer von ihnen stirbt, ohne einen Erben zu haben, bevor er seinen Anteil an der Schuld bezahlt hat, oder wenn er 

verarmt, wird sein Anteil an der Schuld zu dem der anderen hinzugefügt. 

 

65536. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 
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Wenn es mehrere Bürgen gibt und einer von ihnen absolut und ein anderer von einer bestimmten Zeit an oder unter einer 

bestimmten Bedingung akzeptiert wurde, hat derjenige, der absolut akzeptiert wurde, das Recht auf Befreiung, solange die 

Bedingung erfüllt werden kann, d.h. so, dass er in der Zwischenzeit nur für einen einzelnen Anteil verklagt werden kann. 

Wenn aber derjenige, der unter einer Bedingung angenommen wurde, zu dem Zeitpunkt, an dem die Bedingung erfüllt wird, 

nicht zahlungsfähig sein sollte, sagt Pomponius, dass der Fall in den vorherigen Zustand der selbstschuldnerischen 

Bürgschaft zurückversetzt werden muss. 

 

131072. Tritt ein Bürge für einen anderen ein oder gibt es mehrere, so ist für sie dieselbe Regel zu beachten, die vom 

göttlichen Hadrian aufgestellt wurde. 

 

131073. Und wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Hauptbürgen bestehen, müssen die Mittel des nachfolgenden 

Bürgen zu seinen eigenen Mitteln hinzugerechnet werden. 

 

131074. Pomponius sagt, dass die Erben eines Bürgen genauso entlastet werden sollen, wie der Bürge selbst. 

 

131075. Wenn es einen Bürgen gibt, der zugleich Hauptschuldner und Bürge des Bürgen ist, kann der ursprüngliche Bürge 

nicht verlangen, dass die Verpflichtung zwischen ihm und demjenigen geteilt wird, der für ihn verantwortlich geworden ist; 

denn der ursprüngliche Bürge nimmt die Stellung eines Schuldners ein, und ein Schuldner kann nicht verlangen, dass die 

Verpflichtung zwischen ihm und seinem Bürgen geteilt wird. Wenn also einer von zwei Bürgen eine Bürgschaft abgibt, wird 

die Verpflichtung nicht in Bezug auf denjenigen geteilt, für den er verantwortlich geworden ist; die bessere Meinung ist 

jedoch, dass sie in Bezug auf den Bürgen selbst geteilt wird. 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Wenn ein Bürge behauptet, dass die anderen zahlungsfähig sind, soll ihm die Ausnahme gewährt werden, dass er zahlt, 

"wenn die anderen sich als zahlungsunfähig erweisen sollten." 

 

(23) Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn ich mich unter einer unmöglichen Bedingung verpflichtet habe, kann ich nicht gezwungen werden, eine Bürgschaft zu 

stellen. 

 

23. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Jeder kann für einen anderen eine Bürgschaft übernehmen, auch wenn der Versprechende dies nicht weiß. 
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23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Bürge oder ein anderer für den Schuldner an den Gläubiger zahlen will, bevor die Forderung fällig wird, soll er den 

Tag abwarten, an dem die Zahlung erfolgen muss. 

 

30. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Die Ausnahme, die sich auf den Hauptschuldner bezieht, und zwar auch dann, wenn dieser nicht willens ist, sowie alle 

anderen Vorteile, die mit der Sache verbunden sind, stehen dem Bürgen und den anderen Mitschuldnern zu. 

 

23. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn Titius einem Sklaven die Freiheit vermacht und ihn zu seinem Erben einsetzt und ich vorher um ihn gebeten und eine 

Sicherheit für ihn erhalten habe, falls er tatsächlich Titius gehörte, muss gesagt werden, dass das Klagerecht gegen ihn 

übertragen werden soll, und wenn dies nicht erlaubt wird, wird die Bestimmung wirksam. Gehörte der Sklave jedoch mir, 

dem Kläger, und sollte er nicht auf meinen Befehl hin in das Anwesen eintreten, so haften die Bürgen, weil keine Einrede 

erhoben wurde. Tritt der Sklave jedoch auf meinen Befehl in das Anwesen ein, entfällt die Klausel. Es ist klar, dass, wenn 

der Sklave mir gehörte und ich die Annahme der Erbschaft aufgeschoben habe, bis ich eine günstige Entscheidung vor 

Gericht erlangt habe, und dann anordne, dass er sie annimmt, und ich in der Zwischenzeit ein Verfahren einleiten möchte, 

weil die Klage nicht abgewehrt wurde, die Vereinbarung nicht wirksam wird, weil ein Schiedsrichter nicht auf diese Weise 

entscheiden würde. 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Derjenige, der eine Bürgschaft verspricht, kann eine leichtere, aber nicht eine schwerere Last übernehmen. Wenn ich also mit 

dem Hauptschuldner eine Vereinbarung für mich treffe und einen Bürgen veranlasse, für mich oder für Titius zu bürgen, 

meint Julianus, dass der Zustand des Bürgen besser ist, weil er sogar Titius bezahlen kann. Wenn ich mit dem 

Hauptschuldner die Zahlung an mich oder an Titius vereinbart habe und mit dem Bürgen nur die Zahlung an mich, sagt 

Julianus, dass die Bedingung des Bürgen belastender ist. Was aber, wenn ich mich mit dem Hauptschuldner für Stichus oder 

Pamphilus verbürge und mit dem Bürgen nur für Stichus? Wird der Bürge besser oder schlechter gestellt, wenn er nicht das 

Recht hat, zu wählen? Es ist richtig, dass seine Lage besser sein wird, weil er durch den Tod von Stichus von der Haftung 

befreit wird. 

 

0. Derselbe, Über Plautius, Buch II. 



3273 

 

 

Wenn jemand für einen Sklaven bürgt, haftet er in vollem Umfang, auch wenn das peculium des Sklaven leer ist. Es ist klar, 

dass er, wenn er für den Herrn bürgt, gegen den er ein Klagerecht De peculia hat, nur für den Betrag des peculium zum 

Zeitpunkt der Urteilsverkündung haftet. 

 

23. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn ein Gläubiger, der einen Hauptschuldner und Bürgen hat, das geschuldete Geld von einem der Bürgen erhält und ihm 

seine Klagerechte überträgt, könnte man sagen, dass sie nicht mehr bestehen, da er das erhalten hat, worauf er Anspruch 

hatte, und alle anderen durch die Zahlung befreit sind; aber das ist nicht der Fall, denn er hat es nicht durch Zahlung erhalten, 

sondern er hat sozusagen die Forderung an den Schuldner verkauft, und er hatte immer noch das Klagerecht, weil er 

verpflichtet war, diese Rechte an die Person abzutreten, die ihn bezahlt hat. 

 

23. Derselbe, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Wenn jemand, der freigelassen wurde, nachdem die Frist für die Eintreibung einer Schuld verstrichen ist, eine Bürgschaft 

leistet, haftet der Bürge nicht, da eine irrtümlich geleistete Sicherheit nichtig ist. 

 

(1) Marcellus, Digest, Buch XX. 

 

Wenn ich sage: "Für Stichus oder Pamphilus, je nachdem, was der Versprechende wählt", kann ich keine Bürgschaft für 

Stichus oder Pamphilus nehmen, je nachdem, was der Bürge wählt, um dafür zu haften; denn es stünde in seiner Macht, eine 

andere zu geben als die, die der Hauptschuldner wählen könnte. 

 

0. Ich habe eine Bürgschaft von Titius erhalten, der mir aufgrund eines Testaments zehn Aurei unter Vorbehalt schuldete, 

und ich bin sein Erbe geworden, und nachdem die Bedingung, von der das Vermächtnis abhing, erfüllt war, frage ich, ob die 

Bürgschaft mir gegenüber haftbar ist. Die Antwort lautete: Wenn dir das Vermächtnis unter einer Bedingung vermacht wurde 

und du, nachdem du vom Erblasser eine Bürgschaft erhalten hast, sein Erbe geworden bist, kannst du die Bürgschaft nicht als 

haftbar betrachten, weil es keinen Schuldner gibt, für den die Bürgschaft haften kann, und dir nichts zusteht. 

 

(5888) Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn also von zwei Bürgen für denselben Betrag einer, nachdem er vom Gläubiger ausgewählt worden ist, die volle Zahlung 

leistet und die Rechte der Klage nicht auf ihn übertragen werden, kann der andere Bürge weder vom Gläubiger noch von 

seinem Mitbürgen verklagt werden. 
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37. Derselbe, Regeln, Buch III. 

 

Sind zwei Gesamtschuldner vorhanden und wird von einem oder beiden eine Bürgschaft geleistet, so kann diese 

ordnungsgemäß für den gesamten Betrag der Schuld angenommen werden. 

 

38. The Same, Meinungen, Buch XIII. 

 

Wenn Bürgschaften für eine Summe angenommen wurden, die von einem Kurator nicht eingezogen werden kann, und 

nachdem der Minderjährige volljährig geworden ist, hätte der Betrag von demselben Kurator oder von seinen Erben 

eingezogen werden können, und der Minderjährige unterlässt es, seine Rechte geltend zu machen und wird zahlungsunfähig, 

kann eine Prätorianerklage ordnungsgemäß gegen die Bürgschaften erhoben werden. 

 

0. Dieselbe Autorität vertrat die Meinung, dass, wenn gegen einen von mehreren Mandataren ein Urteil in voller Höhe ergeht 

und er zur Zahlung aufgefordert wird, er beantragen kann, dass alle Klagerechte, die gegen diejenigen bestehen, die die 

gleiche Handlung veranlasst haben, auf ihn übertragen werden. 

 

(23) Javolenus, Episteln, Buch X. 

 

Wenn ich eine Bürgschaft annehme mit den Worten: "Bist du bereit, für die Lieferung von tausend Maß Weizen zu haften, 

die du mit deinem Geld bezahlst, als Sicherheit für die zehn Aurei, die ich geliehen habe?", so haftet der Bürge nicht, denn er 

kann nicht für etwas anderes haften als für das, was geliehen wurde, weil die Schätzung des Wertes des Gutes, das als Ware 

betrachtet wird, in Geld erfolgen kann, so wie eine Geldsumme in Waren geschätzt werden kann. 

 

23. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch VII. 

 

Wenn ich, nachdem ich mit Titius einen Vertrag geschlossen habe, dich als Bürgen annehme, und danach mit einem anderen 

einen Vertrag über dasselbe Geld schließe und einen anderen Bürgen erhalte, so sind sie keine Mitbürgen, weil sie Bürgen in 

zwei verschiedenen Verträgen sind. 

 

23. Javolenus, Briefe, Buch XI. 

 

Ihr habt vereinbart, dass ein bestimmtes Werk bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu eurer Zufriedenheit ausgeführt werden 

soll, und ihr habt Bürgen aufgenommen, die sich bereit erklärten, für den Betrag zu haften, den ihr für die Ausführung des 

Werkes bezahlt hättet, falls es nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ausgeführt werden sollte; und weil das Werk nicht 
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ausgeführt wurde, habt ihr es einem Unternehmer übertragen, und da dieser keine Sicherheit leistete, habt ihr das Werk selbst 

ausgeführt. Ich frage, ob die Bürgen haften werden. Die Antwort lautete, dass die Bürgen nach dem Wortlaut der von Ihnen 

erwähnten Vereinbarung nicht haften, denn Sie haben nicht das getan, was in der Vereinbarung vereinbart war, d. h. Sie 

haben die Arbeiten nicht in Auftrag gegeben, obwohl Sie sie später ausgeführt haben; denn der später geschlossene Vertrag 

war genau so, als wäre er nicht geschlossen worden, da Sie die Arbeiten sofort selbst ausgeführt haben. 

 

(23) Scaevola, Digest, Buch VI. 

 

Ein Bürge, der für den Verkäufer zweier Grundstücke bürgte, von denen eines später geräumt wurde, wurde vom Käufer 

verklagt und in Höhe eines bestimmten Betrags verurteilt. Es stellte sich die Frage, ob er den Erben des Verkäufers vor dem 

Zeitpunkt verklagen konnte, zu dem er gezwungen werden konnte, dem Urteil Folge zu leisten. Die Antwort lautete, dass er 

dies tun konnte, dass es aber einen guten Grund für das Gericht gab, die Bürgschaft zu verpflichten, sich entweder zu 

verteidigen oder von der Haftung befreit zu werden. 

 

23. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch X. 

 

Wann immer das Gesetz dem Verkauf entgegensteht, wird auch der Bürge entlassen; und dazu besteht umso mehr Grund, als 

der Hauptschuldner durch ein solches Verfahren erreicht werden kann. 

 

23. Papinianus, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn einem Schuldner die Strafe der Deportation auferlegt wird, sagt Julianus, dass eine Bürgschaft für ihn nicht 

angenommen werden kann, da die gesamte Verpflichtung gegen ihn erloschen ist. 

 

23. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, eine Bürgschaft in einer Angelegenheit annimmt, die sich auf sein 

peculium bezieht, wie folgt: "Wirst du für so viel Geld haften, wie ich leihen darf?", und, nachdem er emanzipiert ist, das 

Geld leiht, haftet der Bürge nicht dem Vater, wenn der Hauptschuldner es nicht ist, aber aufgrund der Menschlichkeit sollte 

er dem Sohn gegenüber haften. 

 

23. Derselbe, Fragen, Buch X. 

 

Wenn Titius und Seia für Maevius bürgen und die Frau entlastet wurde, geben wir der Klage über den gesamten Betrag 

gegen Titius statt, da er wissen konnte und nicht in Unkenntnis der Tatsache sein durfte, dass eine Frau nicht bürgen kann. 
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23. Ähnlich scheint die folgende Frage zu sein: Wenn ein Bürge wegen seines Alters eine vollständige Rückerstattung erhält, 

soll dann der andere die gesamte Last der Verpflichtung übernehmen? Er soll aber nur dann belastet werden, wenn der 

Minderjährige wegen der Ungewissheit der Rückerstattung aufgrund seines Alters nachträglich Sicherheit wird. Wenn aber 

der Minderjährige vom Gläubiger in betrügerischer Absicht zur Bürgschaft veranlasst worden ist, darf dem Gläubiger gegen 

den anderen Bürgen kein Rechtsschutz gewährt werden, ebensowenig wie wenn der Minderjährige, der durch eine Novation 

getäuscht worden ist, eine Prätorianerklage gegen seinen früheren Schuldner wünscht. 

 

23. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 

 

Wenn ein Erbe, der einen testamentarisch entlassenen Schuldner übergeht, seinen Bürgen verklagt, kann der Bürge wegen 

der unehrenhaften Handlung des Erben eine auf Betrug gestützte Ausnahme in Anspruch nehmen; und dieselbe Ausnahme 

wäre auch dem Hauptschuldner zugute gekommen, wenn er verklagt worden wäre. 

 

23. Wenn einer von zwei Erben einer Bürgschaft aus Versehen den gesamten geschuldeten Betrag bezahlt, sind einige 

Behörden der Ansicht, dass er zu einer persönlichen Klage berechtigt ist und daher sein Mitbürge haftbar bleibt. Sie sind der 

Auffassung, dass die Verpflichtung des Miterben auch dann fortbesteht, wenn keine Klage erhoben wird; denn der Gläubiger, 

der in dem Glauben, dass er haftet, einen Teil an denjenigen zahlt, der die gesamte Schuld beglichen hat, ist nicht berechtigt, 

diesen Teil persönlich einzuklagen. Wenn jedoch zwei Bürgschaften, z. B. für zwanzig Aurei, angenommen worden sind und 

einer der beiden Erben des anderen Bürgen die gesamte dem Gläubiger geschuldete Summe zahlt, ist er zwar berechtigt, die 

zehn Aurei, die er rechtlich nicht geschuldet hat, persönlich einzuklagen. Ob er jedoch die restlichen fünf Aurei 

zurückfordern kann, wenn der andere Bürge zahlungsfähig ist, ist eine Frage, die zu prüfen ist. Denn zunächst sollten der 

oder die Erben des Bürgen ebenso gehört werden wie der Bürge selbst, so dass jeder der Bürgen auf seinen jeweiligen Anteil 

verklagt werden kann. In beiden Fällen ist die Meinung, dass die Zahlung einer nicht fälligen Geldsumme nicht 

zurückgefordert werden darf, zugleich härter und bequemer, denn ein Reskript des göttlichen Pius besagt dies für den Fall 

eines Bürgen, der den gesamten Betrag der Forderung bezahlt hatte. 

 

24. Wenn ein Bürge, der in Rom versprochen hatte, eine Geldsumme in Capua zu zahlen, und wenn der Versprechende in 

Capua sein sollte, stellte sich die Frage, ob er sofort verklagt werden könne. Ich antwortete, dass der Bürge nicht sofort 

haftbar wäre, als wenn er das Versprechen in Capua gegeben hätte, während der Hauptschuldner nicht in der Lage gewesen 

wäre, diese Stadt zu erreichen, und dass es keinen Unterschied macht, wenn niemand "daran zweifelt, dass der Bürge noch 

nicht haftbar ist, weil der Versprechende selbst es nicht ist. Wenn hingegen jemand sagen würde, dass der Bürge sofort 

haftet, weil der Schuldner in Capua ist, ohne die Zeit zu berücksichtigen, auf die er stillschweigend Anspruch hatte, würde 

dies dazu führen, dass der Bürge in diesem Fall zu einem Zeitpunkt verklagt werden könnte, zu dem der Schuldner selbst 

nicht verklagt werden könnte, wenn er in Rom wäre. Daher sind wir der Meinung, dass die Bürgschaftsverpflichtung die 

stillschweigende Bedingung der notwendigen Zeit einschließt, auf die beide Parteien, d. h. sowohl der Versprechende als 
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auch sein Bürge, Anspruch haben; denn wenn man zu einem anderen Ergebnis käme, würde dies so verstanden werden, dass 

dem Bürgen eine belastendere Bedingung auferlegt würde, was gegen die Rechtsnorm verstößt. 

 

23. Derselbe, Fragen, Buch XXXVII. 

 

Ein Gläubiger, der Erbe eines Teils des Nachlasses seines Schuldners wurde, nahm seinen Miterben als Bürgen an. Was 

seinen eigenen Anteil am Nachlass betrifft, so ist die Verpflichtung durch Verschmelzung oder (richtiger gesagt) durch die 

Zahlungsbefugnis erloschen. Hinsichtlich des Anteils des Miterben bleibt die Verpflichtung jedoch bestehen, d. h. nicht die 

Verpflichtung aus seiner Bürgschaft, sondern die vererbliche Verpflichtung, da die größere Verpflichtung die kleinere außer 

Kraft gesetzt hat. 

 

(23) Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Die Klage sollte zwischen den Bürgen, die für den gesamten Betrag verantwortlich geworden sind, und ihren eigenen 

gleichen Anteilen aufgeteilt werden. Der Fall wäre anders, wenn die folgenden Worte verwendet würden: "Versprechen Sie, 

für den gesamten Betrag oder für Ihren jeweiligen Anteil an der Erbschaft zu haften", denn dann ist festgelegt, dass jeder nur 

für seinen individuellen Anteil haftet. 

 

(23) Ein Bürge, der einen Teil des geschuldeten Betrags entweder in seinem eigenen Namen oder in dem eines 

Versprechensempfängers gezahlt hat, kann sich nicht weigern, eine Klage auf Teilung des Restbetrags gegen ihn zu erheben. 

Denn der Betrag, den jeder von ihnen individuell schuldet, sollte zwischen denjenigen aufgeteilt werden, die zum Zeitpunkt 

des Urteils zahlungsfähig sind. Es ist jedoch gerechter, die Partei, die gezahlt hat, im Wege einer Ausnahme zu begünstigen, 

wenn die andere Partei zum Zeitpunkt der Klageerhebung zahlungsfähig war. 

 

(24) Zwei Gesamtschuldner haben getrennte Bürgschaften geleistet. Der Gläubiger ist nicht verpflichtet, gegen seinen Willen 

die Klagen auf alle Bürgen aufzuteilen, sondern nur auf diejenigen, die für jeden der Schuldner verantwortlich geworden 

sind. Es liegt auf der Hand, dass er, wenn er seine Klage auf alle aufteilen will, daran ebenso wenig gehindert werden kann, 

wie wenn er die beiden Schuldner auf ihren jeweiligen Anteil an der Schuld verklagen würde. 

 

(25) Ein Gläubiger ist nicht gezwungen, ein Pfand zu veräußern, wenn er, nachdem er das Pfand aufgegeben hat, die Person 

verklagen will, die lediglich Bürge geworden ist. 

 

(26) Da die Klage unter den Bürgen aufgeteilt wurde, sind einige von ihnen nach der Ausstellung der Urkunde nicht mehr 

zahlungsfähig; dieser Umstand hat jedoch keine Auswirkung auf die Verantwortlichkeit eines zahlungsfähigen Bürgen, noch 
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wird der Kläger im Falle seiner Minderjährigkeit geschützt, denn er gilt als nicht getäuscht, wenn er sich auf das Common 

Law beruft. 

 

(27) Wenn das Vermögen eines Bürgen, gegen den ein Urteil ergangen ist, vom Fiskus beansprucht wird und die Klage 

anschließend zwischen den Bürgen aufgeteilt wird, wird der Fiskus als Erbe betrachtet. 

 

51. The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Der Verlust eines Pfandes durch die Zerstörung eines Hauses betrifft sowohl den Bürgen als auch den Hauptschuldner. Es 

macht auch keinen Unterschied, wenn die Bürgschaft wie folgt angenommen wurde: "Mindestens so viel, wie über den Wert 

des Pfandes hinaus erzielt werden kann, wenn es verkauft wird", denn mit diesen Worten wird vereinbart, dass die gesamte 

Schuld einbezogen wird. 

 

0. Wenn die Klage unter den Bürgen aufgeteilt wurde und die Partei, gegen die das Urteil ergangen ist, nicht mehr 

zahlungsfähig ist, wird der Betrug oder die Nachlässigkeit der Vormünder, die die Vollstreckung des Urteils hätten erwirken 

können, ihnen zum Nachteil gereichen. Wenn nämlich festgestellt wird, dass die Klage zwischen Bürgen geteilt wurde, die 

nicht zahlungsfähig waren, wird im Namen des Mündels eine vollständige Rückerstattung beantragt. 

 

1. Nach ständiger Rechtsprechung haften Bürgen, die von Landpächtern gestellt wurden, für die zur Bewirtschaftung des 

Landes aufgewendeten Gelder, da diese Art von Vereinbarung die Verpflichtung eines Pachtvertrages auf sich zieht. Es 

macht auch keinen Unterschied, ob sie sich sofort oder erst nach einiger Zeit verpflichten. 

 

2. Wenn es mehrere Schuldner derselben Geldsumme gibt und einer von ihnen ausgewählt wird, um verklagt zu werden, 

werden die anderen nicht durch seine Entlastung von der Haftung befreit, sondern alle werden durch die Zahlung des Geldes 

befreit. 

 

53. The Same, Meinungen, Buch XV. 

 

Die Bürgen einer Person, die eines Kapitalverbrechens angeklagt ist, können ordnungsgemäß aufgrund eines Vertrages 

verklagt werden, ohne dass sie einer vom Gläubiger, der den Hauptschuldner angeklagt hat, geltend gemachten Einrede 

entgegentreten können. 

 

54. Paulus, Fragen, Buch III. 
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Wenn der Gläubiger, der eine Bürgschaft für geliehenes Geld erhalten hat, durch den Pfandvertrag getäuscht wird, kann er 

die gegenteilige Pfandklage erheben; und in dieser Klage wird sein gesamtes Interesse einbezogen. Dieses Verfahren betrifft 

jedoch nicht den Bürgen, denn er ist nicht für das Pfand, sondern für das geliehene Geld verantwortlich geworden. 

 

55. Derselbe, Fragen, Buch XI. 

 

Wenn ich mit Seius folgendes vereinbare: "Versprichst du, jede Geldsumme, die ich Titius leihe, jederzeit zu bezahlen?", und 

ich nehme Bürgschaften an und leihe Titius danach sehr oft Geld, so haftet Seius sicherlich für alle geliehenen Summen, und 

alles, was aus seinem Vermögen erlangt werden kann, soll auf alle Schulden gleichermaßen angerechnet werden. 

 

0. Derselbe, Fragen, Buch XV. 

 

Wenn jemand schwört, dass er seine Dienste für eine Person, die kein Freigelassener ist, zur Verfügung stellt, und für sie 

bürgt, ist er nicht haftbar. 

 

57. Ebenso, wenn ein Sohn mit seinem Vater oder ein Sklave mit seinem Herrn einen Vertrag abschließt und eine Bürgschaft 

annimmt, so ist er nicht haftbar; denn niemand kann für ein und dieselbe Sache an dieselbe Person gebunden sein. Wenn aber 

ein Vater für seinen Sohn oder ein Herr für seinen Sklaven bürgt, so haftet der Bürge. 

 

58. Wenn man Geld, das einem anderen gehört, leiht, als ob es das eigene wäre, ohne irgendeinen Vertrag zu schließen, sagt 

Pomponius, dass der Bürge nicht haftbar ist. Aber was ist, wenn das Geld ausgegeben wurde und das Recht besteht, eine 

persönliche Klage auf Rückzahlung zu erheben? Ich denke, dass der Bürge haftet, denn er gilt als angenommen, um für alles 

zu haften, was aus der Zahlung des Geldes entstehen könnte, 

 

59. Eine Bürgschaft kann bei einer Diebstahlsklage in Anspruch genommen werden, aber auch für jeden, der gegen das 

aquilische Gesetz verstoßen hat. Anders verhält es sich bei Volksklagen. 

 

58. Scaevola, Fragen, Buch XVIII. 

 

Ein Bürge kann nicht verklagt werden, bevor der Hauptschuldner haftbar wird. 

 

0. Paulus, Fragen, Buch XXII. 

 

Wenn ich mit einem Pächter eine Bürgschaft vereinbart habe, sieht die Vereinbarung alle Mietzahlungen vor, und daher 

haftet die Bürgschaft für alle diese Zahlungen. 
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23. Wenn der Hauptschuldner durch seine Handlung die Verpflichtung fortsetzt, bleibt auch die des Bürgen bestehen; zum 

Beispiel, wenn er mit der Lieferung des Stichus in Verzug war und dieser starb. 

 

61. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass ein Bürge, dem die von seinen Mitbürgen gegebenen Pfänder übertragen worden sind, nicht 

an die Stelle des Käufers, sondern nur an die desjenigen tritt, der die Pfänder erhalten hat, und dass er daher für die Ernte und 

die Zinsen verantwortlich sein muss. 

 

62. Scaevola, Meinungen, Buch I. 

 

Er vertrat auch die Ansicht, dass, wenn der Hauptschuldner von seinem Gläubiger so entlastet wurde, dass eine natürliche 

Verpflichtung bestehen blieb, der Bürge weiterhin haftet; wenn aber die Verpflichtung durch eine Art Novation überging, 

sollte der Bürge entweder durch Gesetz oder durch eine Ausnahme entlastet werden. 

 

(0) Paulus, Meinungen, Buch XV. 

 

Wenn, wie gesagt, bei der Verleihung von Geld vereinbart wurde, dass es in Italien gezahlt werden sollte, so ist davon 

auszugehen, dass der Mandatar in gleicher Weise kontrahiert hat. 

 

63. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn der Bürge den Gläubiger aufgefordert hat, den Schuldner zur Zahlung des Geldes oder zum Verkauf des Pfandes zu 

zwingen, und dieser nicht versucht, die Forderung einzutreiben, kann der Bürge ihn dann durch eine Einrede wegen Betrugs 

ausschließen? Die Antwort lautete, dass er dies nicht kann. 

 

64. The Same, Opinions, Buch VI. 

 

Zwischen einer Gläubigerin und ihrer Schuldnerin wurde vereinbart, dass für den Fall, dass die hundert Aurei, die sie 

geliehen hatte, nicht so bald wie gefordert gezahlt würden, der Gläubigerin gestattet werden sollte, innerhalb einer 

bestimmten Frist bestimmte Schmuckstücke, die als Pfand gegeben worden waren, zu verkaufen, und dass, wenn der Erlös 

aus dem Verkauf weniger als die geschuldete Hauptforderung und die Zinsen betragen würde, die Differenz an die 

Gläubigerin ausgezahlt werden sollte; und es wurde eine Bürgschaft gestellt. Es stellte sich die Frage, ob die Bürgschaft für 
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den gesamten Betrag haften würde. Die Antwort lautete, dass die Bürgschaft nach dem festgestellten Sachverhalt nur für den 

Betrag haftet, der durch den Verkauf des Pfandes nicht erzielt wurde. 

 

65. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Ein Bürge, der einem Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren Geld angeboten hat und es in der Sorge um die 

vollständige Rückgabe versiegelt und an einem öffentlichen Ort hinterlegt hat, kann sofort eine Klage auf Mandat einreichen. 

 

(1) The Same, Epitomes of Law, Buch VI. 

 

Wie der Hauptschuldner nicht haftet, wenn er nicht ein persönliches Versprechen abgibt, so sind auch die Bürgen nicht 

gebunden, wenn sie nicht selbst etwas zahlen oder leisten; denn sie versprechen ohne Wirkung, wenn sie für den 

Hauptschuldner eine Zahlung oder eine Leistung vereinbaren, weil das Versprechen der Leistung eines anderen nichtig ist. 

 

0. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Wenn ein fremder Sklave für Titius bürgt und die Schuld bezahlt, wird Titius von der Haftung befreit, wenn der Herr des 

Sklaven eine Mandatsklage gegen ihn erhebt; denn derjenige, der eine solche Klage erhebt, gilt als derjenige, der die Zahlung 

bestätigt hat. 

 

67. Derselbe, Über Neratius, Buch III. 

 

Nachdem du von einer Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht hast, die dir zugute kommen sollte, wurde eine ungerechte 

Entscheidung gegen dich getroffen. Du kannst aufgrund des Mandats nichts zurückfordern, weil es gerechter ist, dass das 

Unrecht, das dir angetan wurde, nicht wiedergutgemacht wird, als dass es auf einen anderen übertragen wird, vorausgesetzt, 

dass du durch deine eigene Nachlässigkeit die ungerechte Entscheidung gegen dich verursacht hast. 

 

68. Derselbe, Dekrete, Buch III. 

 

Es ist beschlossen worden, dass die Bürgen der Richter, die nicht versprochen haben, für Strafen oder Geldbußen zu haften, 

nicht verklagt werden sollen. 

 

0. Petronius Thallus und andere Personen bürgten für Aurelius Romulus, einen Bauern des Finanzamtes, für die Summe von 

hundert Aurei jährlich. Der Fiskus beschlagnahmte das Vermögen des Romulus, da er einen Anspruch darauf hatte, und 

verklagte die Bürgen auf Kapital und Zinsen, die sie nicht zahlen wollten. Nachdem die Verpflichtung der Bürgen gelesen 
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worden war und sie sich nur für hundert Aurei pro Jahr und nicht für den gesamten Betrag der Pacht verpflichtet hatten, 

wurde entschieden, dass sie nicht für die Zinsen hafteten, sondern dass alles, was vom Eigentum des Romulus eingenommen 

worden war, zuerst auf die Zinsen und der Rest auf die Hauptsumme angerechnet werden sollte; und wenn es ein Defizit gab, 

sollte auf die Bürgen zurückgegriffen werden, genau wie im Fall des Verkaufs von Pfandrechten durch einen Gläubiger. 

 

1. Die Bürgen können nicht verklagt werden, wenn der Hauptschuldner durch einen Vergleich entlassen wurde. 

 

150995204. Tryphoninus, Disputationen, Buch IX. 

 

Ein Vormund, der für den Sohn eines Mannes ernannt wurde, dem er als Bürge haftete, sollte die Zahlung bei sich selbst 

eintreiben, und auch wenn er durch Zeitablauf entlassen wird, haftet er, ebenso wie sein Erbe, in einer Vormundschaftsklage, 

weil gegen ihn wegen der Vormundschaft und nicht als Bürge geklagt wird. Und wenn der Vormund nicht als Bürge, sondern 

in seiner treuhänderischen Eigenschaft zahlt, obwohl er durch Zeitablauf entbunden worden sein mag, so habe ich 

entschieden, dass er zu einer Mandatsklage gegen den Hauptversprecher berechtigt ist; denn das Recht, die Schuld 

einzutreiben, knüpft an beide Bedingungen an; denn durch die Zahlung hat er den Hauptversprecher von der Verpflichtung 

entbunden, wegen der er für ihn Bürge geworden ist, und nicht der Titel der Klage, sondern die Gegenleistung für die Schuld 

ist zu berücksichtigen. Denn wenn der Vormund, der seinem Mündel auch als Bürge haftet, mit der Vollmacht seines 

Mündels gezahlt hat, weil der Hauptversprecher entbunden wurde, so wird er, der sowohl Vormund als auch Bürge ist, auch 

von der Haftung befreit; was nicht aus eigener Machtvollkommenheit geschehen kann, auch wenn er nicht in der Absicht 

gezahlt hat, sich selbst zu entbinden, sondern vor allem, um den Titius zu entlasten, und er wird berechtigt sein, eine 

Vollmachtklage gegen ihn zu erheben. 

 

71. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch I. 

 

Wenn ich mit einem Hauptschuldner eine Bedingung vereinbare, kann ich einen Bürgen sowohl für diese als auch für eine 

andere Bedingung verpflichten, wenn ich sie vereinige; denn wenn nicht beide erfüllt werden, ist er nicht haftbar, da der 

Hauptschuldner nur durch eine Bedingung gebunden ist. Wenn ich sie aber trenne, wird die Bedingung des Bürgen schwerer, 

und deshalb haftet er nicht; denn ob eine Bedingung beide Gebundenen oder nur einen von ihnen betrifft, wird sie als für ihn 

bindend betrachtet, während der Hauptschuldner nicht haftet, wenn die gemeinsame Bedingung nicht erfüllt wird. Daher 

haftet entweder die Bürgschaft überhaupt nicht oder, was die bessere Auffassung ist, sie haftet, wenn die gemeinsame 

Bedingung vorher erfüllt wird. 

 

72. Wenn Bürgen unter verschiedenen Bedingungen befragt werden, ist es von Bedeutung, festzustellen, welche Bedingung 

zuerst erfüllt wurde. War es diejenige, die dem Hauptschuldner auferlegt wurde, so haftet der Bürge auch, wenn diese 

Bedingung erfüllt ist, so als ob der Hauptschuldner von Anfang an absolut gebunden gewesen wäre und der Bürge unter einer 
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Bedingung gebunden war. Wird hingegen die Bedingung des Bürgen zuerst erfüllt, so haftet er nicht, als ob er von Anfang an 

absolut und der Hauptschuldner nur bedingt gebunden gewesen wäre. 

 

73. Wenn der Hauptschuldner für ein Grundstück haftet und die Bürgschaft für den Nießbrauch akzeptiert wird, stellt sich die 

Frage, ob die Bürgschaft in geringerem Umfang haftet oder ob sie überhaupt haftet, da sie etwas anderes versprochen hat. Es 

scheint uns zweifelhaft zu sein, ob der Nießbrauch ein Teil des Grundstücks ist oder etwas, das für sich allein existiert. Da 

aber der Nießbrauch ein mit dem Grundstück verbundenes Recht ist, würde es dem Zivilrecht widersprechen, wenn der 

Bürge nicht durch sein Versprechen gebunden wäre. 

 

74. Eine Bürgschaft kann von einem Sklaven angenommen werden, ebenso wie sein Herr selbst eine Bürgschaft für die ihm 

geschuldete Summe rechtmäßig annehmen kann; und es gibt keinen Grund, warum die Bürgschaft nicht vom Sklaven selbst 

befragt werden sollte. 

 

75. Wenn du mit einem Unzurechnungsfähigen einen Vertrag abschließt, kannst du sicher keinen Bürgen nehmen; denn nicht 

nur der Vertrag selbst ist ungültig, sondern es wird auch davon ausgegangen, dass überhaupt kein Geschäft zustande 

gekommen ist. Nehme ich aber eine Bürgschaft für einen Unzurechnungsfähigen an, der nach dem Gesetz haftbar ist, so 

haftet auch der Bürge. 

 

76. Wenn allgemein behauptet wird, dass eine Bürgschaft für strafbare Handlungen nicht angenommen werden kann, so ist 

dies nicht so zu verstehen, dass jemand, der beraubt wurde, keine Bürgschaft für die Zahlung der Strafe für einen Diebstahl 

annehmen kann, denn es gibt einen guten Grund dafür, dass Strafen für Verbrechen gezahlt werden müssen; sondern 

vielmehr in dem Sinne, dass jemand nicht die Bürgschaft für einen Teil des Erlöses aus einem Diebstahl übernehmen kann, 

den er von jemandem erhalten möchte, mit dem er die Straftat begangen hat; oder wenn er durch den Rat eines anderen zu 

einem Diebstahl verleitet wurde, kann er von diesem keine Bürgschaft für die Strafe für das Verbrechen übernehmen. In 

diesen Fällen wird der Bürge nicht haftbar, weil er nicht in einem gültigen Geschäft beliefert wird und die Beteiligung an 

einer rechtswidrigen Handlung keine Kraft oder Wirkung hat. 

 

73. Paulus, Fragen, Buch IV. 

 

Uranius Antoninus wurde Mandator für Julius Pollio und Julius Rufus, für Geld, das letztere von Aurelius Palma geliehen 

hatten, da sie Gesamtschuldner des letzteren waren. Das Vermögen von Julius fiel an den Fiskus, und der Fiskus wurde 

gleichzeitig Nachfolger des Gläubigers. Der Auftraggeber behauptete, er sei durch das Fusionsgesetz von der Haftung befreit, 

da der Fiskus sowohl der Nachfolger des Gläubigers als auch des Schuldners gewesen sei. Und in der Tat, wenn es nur einen 

Schuldner gäbe, bezweifle ich nicht, dass sowohl der Bürge als auch der Bevollmächtigte befreit wären; denn selbst wenn 

eine Klage gegen den Hauptschuldner erhoben würde, wäre der Bevollmächtigte nicht befreit, denn als der Gläubiger dem 
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Schuldner nachfolgte, wurde die Verpflichtung sozusagen durch das Recht auf Zahlung beseitigt, und der Bevollmächtigte 

wurde auch befreit, aus dem zusätzlichen Grund, dass niemand für dieselbe Person gegenüber derselben Person 

Bevollmächtigter sein kann. Wenn es aber zwei Mitverpflichtete gibt und der Gläubiger des einen zu seinem Erben wird, gibt 

es guten Grund zu bezweifeln, ob der andere nicht auch befreit ist, ebenso wie wenn das Geld gezahlt oder die Person 

beseitigt worden wäre, ob die Verpflichtung verschmolzen ist. Ich denke, dass der Hauptschuldner durch die Annahme der 

Erbschaft durch die Verschmelzung der Verpflichtung befreit wird, und dass aus diesem Grund auch seine Bürgen befreit 

werden, weil sie nicht für sich selbst gegenüber einer Person haften können, und da sie nicht in dieser Position beginnen 

können, können sie auch nicht in ihr bleiben. Daher wird der andere Gesamtschuldner für dieselbe Geldsumme nicht befreit, 

und aus diesem Grund können weder sein Bürge noch sein Bevollmächtigter von der Haftung befreit werden. Es liegt auf der 

Hand, dass derjenige, der im Rahmen der Mandatsklage verurteilt wurde, sogar seinen Gläubiger auswählen kann, so dass 

ihm eine Ausnahme wegen Betrugs zusteht, wenn eine Klage gegen ihn erhoben wird. Der Gläubiger kann gegen den 

anderen Schuldner vorgehen, und zwar entweder auf den gesamten Betrag der Forderung, wenn keine Partnerschaft bestand, 

oder auf einen Teil der Forderung, wenn die Schuldner Partner waren. Sollte jedoch der Gläubiger der Erbe des Bürgen oder 

der Bürge der Erbe des Gläubigers werden, so steht meines Erachtens fest, dass der Hauptschuldner durch die 

Verschmelzung der Verpflichtung nicht befreit wird. 

 

74. Nehmen wir an, einer von mehreren Gesamtschuldnern habe vereinbart, dass er nicht verklagt werden solle, und der 

Vollmachtgeber habe daraufhin gezahlt, so kann er auch gegen denjenigen, mit dem er die Vereinbarung getroffen hat, eine 

Vollmachtsklage erheben; denn die Vereinbarung des Gläubigers entzieht ihm nicht das Recht, gegen einen Dritten 

vorzugehen. 

 

75. Es steht fest, dass ein Mandatar auch dann haftet, wenn er einen Gläubiger anweist, Geld zu leihen, der es gegen Zinsen 

verleihen will. 

 

75. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch III. 

 

Wenn ein Bürge sich unter der Bedingung verpflichtet, dass ein Schiff aus Asien eintrifft, und ich ihn mit der Maßgabe 

annehme, dass die Verpflichtung ihn nur zu seinen Lebzeiten haftbar macht, und er, während die Bedingung noch läuft, von 

mir eine Freigabe erhält, und der Bürge stirbt, bevor die Bedingung erfüllt ist, kann ich den Hauptschuldner sofort verklagen, 

denn selbst wenn die Bedingung erfüllt würde, könnte sie niemals eine Verpflichtung gegen einen begründen, der bereits tot 

ist, und könnte die Freigabe, die ich erteilt hatte, nicht bestätigen. 

 

76. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 
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Ein Bevollmächtigter erhob eine wirkliche Klage und gab die Sicherheit, dass sein Auftraggeber das, was er getan hatte, 

ratifizieren würde. Nachdem er den Prozess verloren hatte, erhob sein Auftraggeber nach seiner Rückkehr Klage wegen 

desselben Vermögens, und der Beklagte, der es in Besitz hatte, weigerte sich, es herauszugeben, weshalb gegen ihn ein Urteil 

über eine beträchtliche Summe erging. Die Bürgen haften nicht für mehr, da sie nicht schuldig sind, weil der Besitzer eine 

Strafe bezahlt hat. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. über die Novationen und Delegationen. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Novation ist die Übertragung und Überführung einer früheren Schuld in eine andere bürgerliche oder natürliche 

Verbindlichkeit, das heißt, wenn aus der früheren Verbindlichkeit eine neue in der Weise entsteht, dass die frühere zerstört 

wird; denn die Novation leitet ihren Namen von dem Wort "neu" und von einer neuen Verbindlichkeit ab. 

 

77. Es ist unerheblich, welchen Charakter die erste Verpflichtung hat, ob sie natürlich, zivilrechtlich oder prätorisch ist, ob 

sie mündlich, real oder auf Zustimmung beruht. Daher kann sie, was auch immer sie ist, mündlich erneuert werden, sofern 

die folgende Verpflichtung entweder zivilrechtlich oder natürlich bindend ist, z. B. wenn ein Mündel ohne die Vollmacht 

seines Vormunds verspricht. 

 

78. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Alle Dinge sind der Novation zugänglich, denn jeder Vertrag, ob mündlich oder nicht, kann auf diese Weise ersetzt werden 

und von einer wie auch immer gearteten Verpflichtung in eine mündliche übergehen, sofern man weiß, dass dies so 

geschieht, dass die Verpflichtung auf diese Weise geändert wird. Ist dies jedoch nicht der Fall, so liegen zwei 

Verpflichtungen vor. 

 

79. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 



3286 

 

 

Jemand, dem die Verwaltung seines Vermögens entzogen wurde, kann seine Verpflichtung nicht erneuern, es sei denn, er 

bessert seine Lage. 

 

80. Ulpianus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn ich dir jemanden übertrage, der mir einen Nießbrauch schuldet, wird meine Verpflichtung durch die Novation nicht 

geändert, obwohl derjenige, dem der Nießbrauch übertragen wurde, sich gegen mich durch einen Einspruch wegen 

Bösgläubigkeit oder durch einen in factum schützen kann; und zwar nicht nur, solange der Nießbrauch von demjenigen 

genossen wird, dem ich ihn übertragen habe, sondern auch nach seinem Tod, denn nach meinem Tod wird derjenige, dem der 

Nießbrauch übertragen wurde, ihn weiterhin zum Nachteil des Schuldners besitzen. Dies gilt auch für alle Verpflichtungen, 

die mit der Person verbunden sind. 

 

1. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Eine Verpflichtung kann zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber auch schon vor diesem Zeitpunkt, der Novation unterworfen 

werden. Es ist allgemein anerkannt, dass eine für eine bestimmte Zeit getroffene Vereinbarung zu einer Novation werden 

kann, aber dass eine Klage aufgrund der Vereinbarung nicht vor dem Eintreffen der Zeit erhoben werden kann. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVI. 

 

Wenn ich folgendes vereinbaren würde: "Willst du für jeden Betrag einstehen, den ich von Titius, meinem Schuldner, nicht 

eintreiben kann?", so entsteht keine Novation, weil das Geschäft nicht zu diesem Zweck erfolgt. Wenn jemand Geld geliehen 

hat, ohne eine Bedingung zu stellen, und sofort eine macht, gibt es nur einen Vertrag. Dasselbe muss gesagt werden, wenn 

zuerst die Bedingung gestellt und danach das Geld gezählt wird. 

 

2. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Denn wenn wir ein Darlehen vereinbaren, glaube ich nicht, dass die Verpflichtung durch die Zählung des Geldes entsteht, 

und dass danach die Novation durch die Vereinbarung geschaffen wird; denn die Absicht ist, dass es nur eine Vereinbarung 

geben soll, und die Zählung des Geldes wird nur zum Zweck der Vervollständigung des Vertrags verstanden. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVI. 
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Wenn ich mich verpflichte, mir den Stichus zu liefern, und wenn der Versprechende ihn nicht abliefert, verpflichte ich mich 

erneut für ihn, so ist der Versprechende nicht mehr für das Risiko verantwortlich, da die Haftung für den Verzug aufgehoben 

ist. 

 

(1) Wenn Vermächtnisse oder Treuhandschaften in der Vereinbarung enthalten sind und die Absicht bestand, dass sie der 

Novation unterworfen werden sollten, findet diese statt; und wenn sie absolut oder mit Wirkung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt vermacht wurden, erfolgt die Novation sofort. Wenn sie jedoch mit einer Bedingung versehen waren, findet sie 

nicht sofort statt, sondern erst, wenn die Bedingung erfüllt ist; denn wenn jemand auf eine bestimmte Zeit bestimmt, schafft 

er sofort eine Novation, wenn dies die Absicht war, da es sicher ist, dass der Zeitpunkt irgendwann eintreten wird. Wenn aber 

jemand unter einer Bedingung vereinbart, wird die Novation nicht sofort wirksam, wenn die Bedingung nicht eintritt. 

 

(2) Wenn jemand mit Seius vereinbart: "Versprichst du zu zahlen, was ich mit Titius vereinbare?", und ich danach mit Titius 

vereinbare, findet dann eine Novation statt, so dass Seius allein haftet? Celsus sagt, dass eine Novation stattfindet, wenn dies 

die Absicht war, d.h. dass Seius das schuldet, was Titius zu zahlen versprochen hat. Denn er behauptet, dass die Bedingung 

der ersten Abmachung erfüllt ist und gleichzeitig eine Novation stattfindet. Dies ist unsere Praxis. 

 

(3) Celsus sagt auch, dass die Vollstreckungsklage durch die Vereinbarung der Zahlung des Urteils nicht der Novation 

unterworfen wird; und das ist vernünftig, denn bei dieser Vereinbarung geht es nur darum, dass eine Bürgschaft gestellt wird, 

und dass von der Verpflichtung des Urteils nicht abgewichen wird. 

 

(4) Wenn ich mit einem Dritten die zehn Aurei vereinbare, die mir Titius schuldet, oder die zehn, die mir Seius schuldet, so 

meint Marcellus, dass keiner von beiden befreit ist, sondern dass der Dritte sich aussuchen kann, für wen er die zehn Aurei 

bezahlen will. 

 

(5) Wenn ein Ehemann mit seiner Frau eine Mitgift vereinbart, die ihr von einem Fremden versprochen wurde, wird die 

Mitgift nicht verdoppelt, sondern es wurde entschieden, dass eine Novation stattfindet, wenn dies die Absicht war. Denn 

welchen Unterschied macht es, ob sie oder ein anderer das Versprechen gibt? Denn wenn eine andere Person verspricht, 

meine Schulden zu bezahlen, kann sie mich von der Haftung befreien, wenn dies zum Zweck der Novation geschieht. Hat er 

aber nicht zum Zwecke der Novation gehandelt, so haften in der Tat beide Parteien; zahlt aber eine von ihnen, so wird die 

andere befreit. Wenn aber jemand für das, was er mir schuldet, eine Abmachung trifft, nimmt er mir nicht das Recht, zu 

handeln, es sei denn, er trifft die Abmachung mit meinem Einverständnis; wer aber das, was ich schulde, verspricht, befreit 

mich von der Haftung, auch wenn ich nicht will, dass dies geschieht. 

 

4. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 
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Wenn ein Mündel, der ohne die Vollmacht seines Vormunds eine Vereinbarung getroffen hat, in die Volljährigkeit kommt 

und die Vereinbarung ratifiziert, um eine Novation vorzunehmen, erlischt das Recht der Vormundschaftsklage. Wenn er sie 

nicht ratifiziert, hat er, auch wenn er eine Vormundschaftsklage erhebt, Anspruch auf eine Vormundschaftsklage; aber der 

Richter, der für die Vormundschaftsklage zuständig ist, soll nicht gegen den Vormund entscheiden, ohne ihn von der 

Vormundschaft zu entbinden. 

 

6. Wer unter einer Bedingung stipuliert, deren Erfüllung sicher ist, gilt als absolut stipuliert. 

 

7. Wer sich für eine Einfahrt und danach für ein Durchfahrtsrecht verpflichtet, ist nichtig. Wenn jemand einen Nießbrauch 

und gleichzeitig eine Nutzung vereinbart, ist seine Handlung nichtig. Vereinbart er aber ein Durchfahrtsrecht und danach eine 

Zufahrt, so vereinbart er etwas Zusätzliches, denn ein Durchfahrtsrecht ist eine Sache, das Recht zu fahren eine andere. 

 

7. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Derjenige, an den rechtmäßig gezahlt werden kann, kann auch eine Novation vornehmen, außer in dem Fall, in dem ich für 

mich selbst oder für Titius stipuliere; denn Titius kann keine Novation vornehmen, obwohl an ihn rechtmäßig gezahlt werden 

kann. 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Delegieren heißt, einen anderen Schuldner an einen Gläubiger oder an einen, den er anweisen kann, statt an sich selbst zu 

geben. 

 

8. Die Abtretung erfolgt entweder durch eine Vereinbarung oder durch die Verbindung einer Sache vor Gericht. 

 

12. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn jemand einen Schuldner delegiert, von dem er weiß, dass er sich durch eine Ausnahmeregelung wegen Betrugs 

schützen kann, gleicht er einem Menschen, der unter solchen Umständen eine Schenkung macht, da er sich auf eine 

Ausnahmeregelung beruft, um seine Handlung aufzuheben. Verspricht er jedoch seinem Gläubiger in Unkenntnis etwas, so 

kann er sich nicht auf eine Ausnahme gegen ihn berufen, weil dieser das erhält, was ihm gehört; derjenige aber, der ihn 

beauftragt hat, haftet in einer persönlichen Klage auf Rückerstattung oder auf einen unbestimmten Betrag, wenn das Geld 

nicht gezahlt wurde, oder auf einen bestimmten Betrag, wenn es gezahlt wurde; er kann also, wenn er es gezahlt hat, eine 

Mandatsklage erheben. 
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9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn ich meinem Gläubiger jemanden als Schuldner übertrage, der mir nichts schuldet, gibt es keinen Grund für eine 

Ausnahme, sondern es wird eine persönliche Klage gegen denjenigen erhoben, der ihn beauftragt hat. 

 

(1) Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn etwas, das absolut geschuldet ist, unter einer Bedingung versprochen wird, um eine Novation zu schaffen, findet die 

Novation nicht sofort statt, sondern erst, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wenn also Stichus, der Gegenstand der 

Verpflichtung ist, stirbt, während die Bedingung noch nicht erfüllt ist, tritt die Novation ein, weil das Gut, das Gegenstand 

der Vereinbarung war, zum Zeitpunkt der Erfüllung der Bedingung nicht vorhanden war. Daher meint Marcellus, dass, selbst 

wenn Stichus in die bedingte Verpflichtung einbezogen war, nachdem derjenige, der ihn versprochen hat, in Verzug geraten 

ist, der Verzug beseitigt wird und Stichus nicht in die folgende Verpflichtung einbezogen wird. 

 

10. Wenn aber jemand, um eine Novation vorzunehmen, für etwas, das unter einer Bedingung geschuldet wird, einen 

absoluten Vertrag abschließt, schafft er nicht sofort die Novation, obwohl ein absoluter Vertrag eine gewisse Wirkung zu 

haben scheint, sondern die Novation findet statt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Denn eine Bedingung, sobald sie erfüllt ist, 

macht den ersten Vertrag wirksam und überträgt ihn auf den zweiten. Wenn also der Versprechende abgeschoben wird, 

während die Bedingung noch nicht eingetreten ist, sagt Marcellus, dass die Novation nicht stattfindet, auch wenn die 

Bedingung erfüllt ist, weil es niemanden gibt, der in diesem Fall haftbar ist. 

 

11. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn ein Gläubiger eine Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass die Zahlung nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt erfolgt, 

und eine Novation stattfindet, wird die Vereinbarung nicht wirksam. 

 

(1) Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Ein Sklave kann nicht ohne die Zustimmung seines Herrn eine Novation vornehmen, auch wenn die Verpflichtung sein 

peculium betrifft, sondern er schafft eher eine neue Verpflichtung, als dass er die alte erneuert. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Jeder kann seinen Schuldner schriftlich oder durch eine Geste bevollmächtigen, wenn er unfähig ist zu sprechen. 
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(1) Paulus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Wenn die Novation ordnungsgemäß vorgenommen wird, werden alle Pfandrechte und Verpfändungen aufgehoben, und es 

werden keine Zinsen mehr fällig. 

 

13. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Die Ausnahme wegen Betrugs, die jedem entgegengehalten werden kann, der seinen Schuldner delegiert, betrifft nicht den 

Gläubiger, dem der Schuldner delegiert wird. Dieselbe Regel gilt für alle ähnlichen Ausnahmen, ja sogar für die, die einem 

Sohn unter väterlicher Kontrolle durch das Dekret des Senats gewährt wird. Denn er kann sich nicht auf die Ausnahme gegen 

den Gläubiger berufen, an den er von demjenigen delegiert wurde, der entgegen dem Dekret des Senats Geld geliehen hat; 

denn mit der Abgabe dieses Versprechens wird nichts gegen das Dekret des Senats unternommen, und daher kann er das, was 

er gezahlt hat, ebenso wenig zurückfordern, wie er das, was er gezahlt hat, vor Gericht einfordern kann. Anders verhält es 

sich, wenn eine Frau entgegen dem Dekret des Senats eine Zahlung versprochen hat, denn das zweite Versprechen beinhaltet 

eine Sicherheit. Das Gleiche gilt für einen Minderjährigen, der, nachdem er getäuscht wurde, delegiert wird; denn wenn er 

noch minderjährig ist, wird er ein zweites Mal getäuscht. Anders verhält es sich, wenn er das Alter von fünfundzwanzig 

Jahren überschritten hat, obwohl er noch eine Rückerstattung gegen seinen ersten Gläubiger erlangen kann. Daher werden 

ihm die Ausnahmen gegen seinen zweiten Gläubiger verweigert; denn bei privaten Verträgen und Vereinbarungen kann der 

Kläger nicht ohne weiteres feststellen, welche Vorgänge zwischen dem Beauftragten und seinem ursprünglichen Schuldner 

stattgefunden haben; oder, selbst wenn er es wüsste, müsste er simulieren, um nicht zu neugierig zu erscheinen; und daher ist 

es nur vernünftig, dass ihm die Ausnahme gegen den ursprünglichen Schuldner verweigert wird. 

 

(1) Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXII. 

 

Wir können eine Novation selbst vornehmen, wenn wir unsere eigenen Herren sind, oder durch andere, die mit unserer 

Zustimmung vereinbaren. 

 

14. Ein Mündel kann nicht ohne die Vollmacht seines Vormunds eine Novation vornehmen; ein Vormund kann dies tun, 

wenn es im Interesse seines Mündels ist, und ebenso als Bevollmächtigter, wenn er die Aufsicht über das gesamte Vermögen 

seines Auftraggebers hat. 

 

15. Pomponius, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn ich meinem Schuldner befehle, an dich zu zahlen, kannst du nicht sofort, während du stipulierst, eine Novation 

vornehmen, obwohl der Schuldner durch die Zahlung an dich befreit wird. 
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16. Paulus, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn jemand während meiner Abwesenheit mit meinem Schuldner einen Vertrag abschließt, um eine Novation 

vorzunehmen, und ich danach seine Handlung bestätige, erneuere ich die Verpflichtung. 

 

17. Pomponius, Über Plautius, Buch III. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann nicht ohne Wissen seines Vaters eine Novation der Handlung seines 

Vaters vornehmen. 

 

1. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 

 

Eine Novation kann nicht aus einem Vertrag entstehen, der nicht wirksam wird. Dem kann auch nicht entgegengehalten 

werden, daß, wenn ich mit Titius in der Absicht, die Schuld, die Sempronius mir schuldet, unter einer Bedingung zu 

erneuern, einen Vertrag abschließe und Titius während der Dauer der Bedingung stirbt, obwohl die Bedingung schon vor 

dem Eintritt in den Nachlaß erfüllt war, eine Novation stattfindet; denn in diesem Fall erlischt der Vertrag nicht durch den 

Tod des Versprechenden, sondern geht auf den Erben über, der inzwischen den Nachlaß vertritt. 

 

(1) Celsus, Digest, Buch I. 

 

Niemand hat das Recht, eine alte Schuld durch Novation zu erneuern, nur weil die Zahlung an ihn manchmal rechtmäßig 

erfolgen kann. Denn die Zahlung kann zuweilen rechtmäßig an diejenigen erfolgen, die unter unserer Kontrolle stehen, wenn 

keiner von ihnen von sich aus nach dem Gesetz eine neue Verpflichtung an die Stelle der alten setzen kann. 

 

2. Derselbe, Digest, Buch III. 

 

Wenn ein Mann, dem Titius zehn und Seius fünfzehn Aurei schuldet, mit Attius vereinbart, dass er ihm das zahlt, was der 

eine oder der andere von ihnen schuldet, so sind beide Verpflichtungen nicht der Novation unterworfen; es steht aber in der 

Macht des Attius, zu zahlen, was er will, und ihn zu entlassen. Nehmen wir aber an, es sei vereinbart worden, dass er die eine 

oder die andere Forderung bezahlen solle; denn sonst würde man annehmen, dass er für beide etwas vereinbart habe, und 

beide wären der Novation unterworfen, wenn dies beabsichtigt gewesen wäre. 

 

1. Papinianus, Meinungen, Buch III. 
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Wenn der Erwerber, nachdem er vom Veräußerer beauftragt worden ist, Geld wie folgt verspricht: "Alles, was wegen des 

Verkaufs zu zahlen oder zu tun ist", so findet die Novation statt; und er schuldet niemandem Zinsen für die folgende Zeit. 

 

2. Das Gleiche, Definitionen, Buch II. 

 

Nachdem ich für den Cornelian Estate stipuliert habe, habe ich danach für den Wert des Grundstücks stipuliert. Wenn die 

zweite Vereinbarung nicht in der Absicht getroffen wurde, eine Novation zu schaffen, findet die Novation nicht statt; aber die 

zweite Vereinbarung, nach deren Bedingungen nicht das Land, sondern das Geld geschuldet wird, bleibt bestehen. Wenn also 

der Versprechende das Grundstück überträgt, wird die zweite Vereinbarung nicht von Rechts wegen aufgehoben, auch dann 

nicht, wenn der Kläger aufgrund der ersten Vereinbarung Klage erhebt. Wird schließlich der Wert des Grundstücks 

beansprucht, weil es verbessert wurde oder sich ohne Verschulden des Schuldners verschlechtert hat, so kann die 

gegenwärtige Schätzung zugrunde gelegt werden; wird dagegen der Wert des Grundstücks verlangt, so ist die Schätzung zum 

Zeitpunkt der zweiten Vereinbarung zu akzeptieren. 

 

3. Paulus, Fragen, Buch XXIV. 

 

Es gibt viele Beispiele, die den Unterschied zwischen einer freiwilligen Novation und einer aus einem Urteil abgeleiteten 

Novation zeigen. Die Privilegien der Mitgift und der Vormundschaft gehen verloren, wenn die Mitgift in die Vereinbarung 

aufgenommen wird, nachdem eine Scheidung stattgefunden hat, oder die Vormundschaft durch Novation nach der Pubertät 

erneuert wird, wenn dies die ausdrückliche Absicht war, auf die sich niemand bei der Verbindung mit der Sache berufen hat. 

Denn mit der Klage verschlechtern wir unsere Lage nicht, sondern verbessern sie, wie man gewöhnlich von Klagen sagt, die 

durch Zeitablauf oder durch Tod beendet werden können. 

 

4. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass, wenn ein Gläubiger in der Absicht, eine Novation vorzunehmen, mit Sempronius einen 

Vertrag abschließen würde, der die erste Verpflichtung vollständig aufheben würde, dass dasselbe Vermögen von dem 

zweiten Schuldner nicht ohne die Zustimmung des ersten belastet werden könnte. 

 

5. Venuleius, Abmachungen, Buch III. 

 

Wenn ich mich verpflichte, dass mir etwas gegeben wird, und ich danach dasselbe mit derselben Person unter einer 

Bedingung verpflichte, in der Absicht, eine Novation vorzunehmen, so muss die Sache bestehen bleiben, damit die Novation 

begründet werden kann, es sei denn, der Versprechende war verpflichtet, sie zu geben. Wenn du also verpflichtet bist, mir 

einen Sklaven auszuliefern, und damit in Verzug gerätst, haftest du auch dann, wenn der Sklave stirbt, und wenn du schon in 
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Verzug bist, bevor er stirbt, und ich mit dir denselben Sklaven unter einer Bedingung vereinbare, und der Sklave danach 

stirbt, und dann die Bedingung erfüllt wird, da du mir schon unter der Bedingung haftest, findet auch eine Novation statt. 

 

6. Wenn es zwei Mitverpflichtete gibt, stellt sich die Frage, ob einer von ihnen das Recht hat, eine Novation vorzunehmen, 

und welches Recht jeder für sich erwirbt. Im Allgemeinen steht fest, dass die Zahlung an einen von ihnen ordnungsgemäß 

erfolgen kann und dass, wenn einer von ihnen Klage erhebt, er die gesamte Angelegenheit vor Gericht bringt, ebenso wie, 

wenn einer von ihnen entlassen wird, die Verpflichtung beider erlöscht. Daraus ist zu entnehmen, dass jeder von ihnen für 

sich selbst erwirbt, so als ob er allein stipuliert hätte; nur kann jeder von ihnen durch die Handlung desjenigen, mit dem die 

Vereinbarung gemeinsam getroffen wurde, seinen Schuldner verlieren. Demnach kann einer der Mitverpflichteten, wenn er 

einen anderen Vertrag mit einem Dritten abschließt, diesen durch Novation von der Verbindlichkeit gegenüber dem anderen 

Mitverpflichteten befreien, wenn dies sein ausdrücklicher Wille war; und dazu besteht um so mehr Grund, als wir meinen, 

dass der Vertrag einer Zahlung gleichkommt. Was wäre sonst zu sagen, wenn einer von ihnen den Gemeinschuldner an 

seinen Gläubiger delegiert und dieser mit ihm stipuliert; oder wenn eine Frau ihrem Mann ein Stück Land als Mitgift 

versprechen lässt; oder wenn sie im Begriff ist, ihn zu heiraten, sie ihm das Land als Mitgift verspricht? Der Schuldner würde 

entlastet, soweit beide Parteien betroffen sind. 

 

7. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Du bist verpflichtet, mir einen Sklaven zu liefern, und Seius muss mir zehn aurei zahlen. Um mit einem von euch eine 

Novation zu vereinbaren, bestimme ich: "Was du oder Seius geben müssen." Beide Verpflichtungen sind der Novation 

unterworfen. Paulus: Das ist vernünftig, denn beide sind in der letzten Abmachung enthalten. 

 

8. Tryphoninus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn Titius, der mir eine Schenkung machen will und von mir beauftragt wurde, meinem Gläubiger, der der stipulierende 

ist, ein Versprechen gibt, ist er nicht berechtigt, die Ausnahme gegen ihn in der Weise zu verwenden, dass er in Höhe seiner 

Mittel verurteilt wird; aber er kann eine solche Einrede gegen mich erheben, weil ich forderte, was er ihm bereits gegeben 

hatte. Der Gläubiger kann jedoch die Schuld eintreiben. 

 

9. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch III. 

 

Es kann nicht bezweifelt werden, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, oder ein Sklave, dem es erlaubt ist, sein 

eigenes peculium zu verwalten, auch das Recht hat, die Schulden des peculium zum Gegenstand der Novation zu machen, 

wenn die Parteien dies vereinbaren; und das ist auf jeden Fall der Fall, wenn seine Lage dadurch verbessert wird. Denn wenn 

er einen Dritten anweist, zu stipulieren, so macht es einen Unterschied, ob dies in der Absicht geschieht, eine Schenkung zu 



3294 

 

machen, oder damit er das Geschäft des Sohnes oder des Sklaven betreiben kann, und aus diesem Grunde wird die 

Mandatsklage in Bezug auf das peculium von ihnen erworben. 

 

10. Es besteht kein Zweifel, dass der Verwandte eines Geisteskranken oder der Pfleger eines Verschwender das Recht der 

Novation hat, wenn dies zum Vorteil des Geisteskranken oder des Verschwender ist. 

 

11. Mit einem Wort: Es ist zu bedenken, dass der Novation mehrerer Verpflichtungen durch einen Vertrag nichts im Wege 

steht, wenn wir zum Beispiel vereinbaren: "Versprichst du zu zahlen, was Titius und Seius mir zu zahlen verpflichtet sind? 

 

 

 

Tit. 3. Über Zahlungen und Befreiungen. 

 

 

 

12. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn ein Schuldner, der mehrere Schulden hat, eine von ihnen bezahlt, hat er das Recht zu sagen, welche Schuld er lieber 

tilgen will, und die von ihm gewählte soll bezahlt werden; denn für das, was wir bezahlen, können wir eine bestimmte Regel 

aufstellen. Wenn wir aber nicht angeben, welche Schuld bezahlt wird, hat derjenige, der das Geld empfängt, das Recht zu 

sagen, auf welche Forderung er es anrechnen will, vorausgesetzt, dass er beschließt, dass es auf eine Schuld angerechnet 

wird, die er, wenn er sie selbst geschuldet hätte, bezahlt hätte, und dass er von der Haftung befreit wird, wenn er sie 

tatsächlich geschuldet hätte, d. h. eine Verpflichtung, die nicht strittig ist, oder eine, für die keine Sicherheit geleistet wurde 

oder die noch nicht fällig ist; denn es erscheint dem Gläubiger vollkommen gerecht, das Vermögen des Schuldners so zu 

behandeln, wie er sein eigenes behandeln würde. Daher ist es dem Gläubiger gestattet, die Schuld zu wählen, die er 

begleichen will, vorausgesetzt, dass er seine Wahl so trifft, wie er es bei seinem eigenen Vermögen tun würde; er muss 

jedoch sofort entscheiden, d. h. sobald die Zahlung erfolgt ist. 

 

13. Florentinus, Institutio, Buch VIII. 

 

Wenn dies geschehen ist, soll es dem Gläubiger freistehen, das Geld nicht anzunehmen, oder dem Schuldner, es nicht zu 

zahlen, wenn einer von ihnen wünscht, dass es zur Begleichung einer anderen Forderung verwendet wird. 

 

14. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 
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Dies ist jedoch nicht erlaubt, nachdem irgendeine Zeit verstrichen ist. Die Folge davon ist, dass derjenige, der sie erhält, 

immer so angesehen werden muss, als habe er die Zahlung auf die schwerste Schuld angerechnet, denn er hätte dies in Bezug 

auf eine eigene Verpflichtung getan. 

 

15. Hat eine der Parteien zu diesem Punkt nichts gesagt, so gilt die Schuld, die zu einem bestimmten Zeitpunkt oder unter 

einer bestimmten Bedingung fällig ist, als getilgt, wenn der Tag der Zahlung gekommen ist. 

 

16. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Und dies gilt eher für eine Schuld, die ich in meinem eigenen Namen schulde, als für eine, für die ich Bürgschaften geleistet 

habe; und eher für eine, die mit einer Strafe verbunden ist, als für eine, die keine Strafe beinhaltet; und eher für eine, für die 

eine Sicherheit geleistet wurde, als für eine, die ohne sie eingegangen wurde. 

 

17. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Was die gegenwärtig fälligen Schulden betrifft, so wird entschieden, dass jedes Geld, das gezahlt wird, ohne dass angegeben 

wird, auf welche Schuld es angerechnet werden soll, als auf diejenige Schuld gezahlt werden soll, die am schwersten wiegt. 

Ist jedoch eine Schuld nicht belastender als eine andere, d.h. sind alle Verbindlichkeiten gleich, so ist sie auf die älteste 

Schuld zu zahlen. Eine Schuld, die mit einer Sicherheit versehen ist, wird als beschwerlicher angesehen als eine, die ohne 

eine solche eingegangen worden ist. 

 

18. Wenn jemand zwei Bürgschaften geleistet hat, kann er so zahlen, dass er eine von ihnen loslässt. 

 

19. Der Kaiser Antoninus hat mit seinem göttlichen Vater in einem Reskript festgelegt, daß, wenn ein Gläubiger sein Geld 

durch den Verkauf von Pfandrechten erhält und die Zinsen teils nach dem bürgerlichen Recht, teils nach dem natürlichen 

Recht geschuldet werden, alles, was an Zinsen gezahlt wird, auf beide Arten von Verpflichtungen angerechnet wird; so zum 

Beispiel, wenn ein Teil der Zinsen aufgrund eines Vertrages und ein Teil aufgrund einer natürlichen Vereinbarung geschuldet 

wird. Ist jedoch der Betrag der Zinsen, die nach dem Zivilrecht geschuldet werden, nicht gleich dem Betrag der Zinsen, die 

nach dem anderen Recht geschuldet werden, so ist das, was gezahlt wurde, auf beide anzurechnen, jedoch nicht anteilig, wie 

die Bestimmungen des Reskriptes zeigen. Wenn aber nach dem Zivilrecht keine Zinsen geschuldet werden und der Schuldner 

einfach Zinsen zahlt, die nicht vorgesehen waren, hat Kaiser Antoninus zusammen mit seinem Vater im Reskript festgelegt, 

dass sie auf die Hauptsumme angerechnet werden sollten. Am Ende des Reskriptes wurde folgende Klausel hinzugefügt, 

nämlich: "Was allgemein über die zuerst zu zahlenden Zinsen entschieden wurde, scheint sich auf solche Zinsen zu beziehen, 

die der Schuldner zu zahlen gezwungen ist", und da Zinsen, die aufgrund einer Vereinbarung gezahlt wurden, ebenso wenig 
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zurückgefordert werden können, wie wenn sie nicht unter diesem Namen gezahlt worden wären, werden sie nicht als auf 

Wunsch dessen, der sie erhalten hat, gezahlt angesehen. 

 

20. Buch wird von Marcellus die Frage gestellt, ob, wenn jemand mit einem Schuldner vereinbart, dass er ihn für die 

Hauptsumme und die Zinsen akzeptiert, die Zahlung der Hauptsumme und der Zinsen anteilig erfolgen soll, oder ob zuerst 

die Zinsen bezahlt werden sollen, und wenn etwas übrig bleibt, soll es auf die Hauptsumme angerechnet werden? Ich 

bezweifle nicht, dass eine derartige Bestimmung in Bezug auf die Hauptforderung und die Zinsen vorsieht, dass zunächst die 

Zinsen zu zahlen sind und dann, falls ein Überschuss verbleibt, dieser auf die Hauptforderung angerechnet werden muss. 

 

21. Paulus, Über Plautius, Buch IV. 

 

Denn nicht die Reihenfolge der schriftlichen Urkunde ist zu beachten, sondern es ist nach dem Gesetz zu bestimmen, was die 

Absicht der Parteien zu sein scheint. 

 

22. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn etwas geschuldet wird, sowohl für eine Verpflichtung, die Schande mit sich bringt, als auch für eine, die nicht von 

diesem Charakter ist, wird die Zahlung für diejenige gehalten, die Schande mit sich bringt. Wenn also etwas aufgrund eines 

Urteils oder einer Forderung geschuldet wird, über die noch kein Urteil ergangen ist, muss die Zahlung meiner Meinung nach 

auf das Urteil angerechnet werden; und Pomponius schließt sich dieser Meinung an. Daher ist in einem Fall, in dem sich die 

Verbindlichkeit durch Verweigerung erhöht, oder in einem Fall, der eine Strafe beinhaltet, zu sagen, dass die Zahlung als auf 

die letztere zu betrachten ist, durch deren Begleichung die Befreiung von der Strafe bewirkt werden wird. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Pomponius sagt, es sei sehr richtig gesagt worden, dass, wenn die Bedingungen und die Verträge dieselben sind, die Zahlung 

als anteilig auf alle fraglichen Beträge erfolgt angesehen wird. 

 

24. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Ich bestimme, dass die Zahlung an mich oder an Stichus, den Sklaven des Sempronius, erfolgen soll. An Sempronius kann 

nicht gezahlt werden, obwohl er der Herr des Sklaven ist. 

 

25. Ein Mann, der zehn Aurei schuldet, wird durch die Zahlung der Hälfte dieser Summe von der Haftung für die Hälfte 

seiner Verpflichtung befreit, und nur die restlichen fünf Aurei werden fällig. Ebenso, wenn jemand Stichus schuldet und 
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einen Teil von ihm abliefert, haftet er für den Rest. Schuldet er jedoch einen Sklaven und liefert einen Teil des Stichus ab, so 

hört er deshalb nicht auf, einen Sklaven zu schulden. Schließlich kann er auf Rückgabe des Sklaven verklagt werden. Wenn 

aber der Schuldner den restlichen Teil des Stichus abliefert, oder der Gläubiger schuldig ist, ihn nicht anzunehmen, wird der 

Schuldner entlassen. 

 

26. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wenn ich für mich oder für Titius stipuliere, kann Titius weder klagen noch eine Novation vornehmen noch eine Freigabe 

erteilen; er kann nur bezahlt werden. 

 

27. Pomponius, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ich eine Zahlung an mich oder an ein Mündel vereinbare, und der Versprechende zahlt an das Mündel ohne die 

Vollmacht seines Vormunds, wird er, was mich betrifft, entlassen. 

 

28. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Die Zahlung kann rechtmäßig an einen echten Bevollmächtigten geleistet werden. Ein echter Bevollmächtigter ist jemand, 

der besonders bevollmächtigt wurde oder dem die Verwaltung des gesamten Vermögens des Vollmachtgebers anvertraut 

wurde. 

 

29. Manchmal wird jedoch rechtmäßig an eine Person gezahlt, die kein Bevollmächtigter ist, wie z. B. an denjenigen, dessen 

Name in den Vertrag aufgenommen wurde, wenn jemand für sich selbst oder für Titius eine Zahlung vereinbart. 

 

30. Wenn aber jemand mich anweist, an Titius zu zahlen, und ihm danach verbietet, das Geld zu empfangen, und ich, ohne zu 

wissen, dass ihm verboten wurde, es zu empfangen, an ihn zahle, so bin ich frei; weiß ich es aber, so bin ich nicht frei. 

 

31. Anders verhält es sich, wenn du annimmst, dass jemand für sich selbst oder für Titius stipuliert hat. Denn auch wenn er 

mir verbietet, an Titius zu zahlen, so werde ich doch frei, wenn ich an ihn zahle; denn der Vertrag hat eine bestimmte 

Bedingung, die der Vertragspartner nicht ändern kann. 

 

32. Aber auch wenn ich jemanden bezahle, der kein echter Bevollmächtigter ist, aber der Auftraggeber die Zahlung 

ratifiziert, wird eine Befreiung stattfinden; denn die Ratifizierung ist gleichbedeutend mit einem Auftrag. 

 

33. Julianus, Digest, Buch LIV. 



3298 

 

 

Der Vollmachtgeber sollte jedoch die Handlung ratifizieren, sobald er von ihr Kenntnis erhält, jedoch mit einem gewissen 

Spielraum und einer gewissen Frist. Wie bei einem Vermächtnis, bei dem es um die Annahme oder die Ausschlagung geht, 

ist eine gewisse Frist zu gewähren, die weder zu klein noch zu groß ist und die besser verstanden werden kann, als sie in 

Worten ausgedrückt wird. 

 

34. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wenn jemand eine Zahlung unter der Bedingung leistet, dass er das Geld durch eine persönliche Klage zurückerhalten kann, 

wenn der Auftraggeber die Handlung des Beauftragten nicht ratifiziert und er sie nicht ratifiziert, wird eine Klage zu Gunsten 

desjenigen erhoben, der die Zahlung geleistet hat. 

 

35. Es gibt einige Vormünder, die ehrenamtlich genannt werden; es gibt andere, die zur Erteilung von Auskünften bestimmt 

sind; wieder andere werden zur Erledigung von Geschäften eingesetzt; oder der Vater schreibt dies vor, so dass z.B. einer 

von ihnen die Vormundschaft verwaltet, oder die Erledigung von Geschäften wird einem einzigen Vormund mit Zustimmung 

der anderen anvertraut; oder der Prätor erlässt ein Dekret mit dieser Wirkung. Daher sage ich, dass, egal an welche Art von 

Vormund die Zahlung erfolgen kann, selbst an einen ehrenamtlichen Vormund (denn ihm obliegt die Verantwortung), sie 

ordnungsgemäß erfolgt; es sei denn, die Verwaltung der Vormundschaft wurde ihm vom Prätor untersagt; denn wenn dies 

der Fall ist, kann die Zahlung an ihn nicht rechtmäßig erfolgen. Ich bin der Meinung, dass die gleiche Regel gilt, wenn 

jemand wissentlich Vormünder bezahlt, die beschuldigt werden, verdächtig zu sein, denn die Verwaltung der Vormundschaft 

gilt inzwischen als verboten. 

 

36. Wird an einen Vormund gezahlt, der abgesetzt worden ist, so zahlt der Schuldner an einen, der nicht mehr Vormund ist, 

und wird deshalb nicht entlassen. 

 

37. Was aber, wenn er jemanden bezahlt hat, an dessen Stelle ein Vormund bestellt werden sollte, z.B. einen Mann, der für 

immer oder vorübergehend verbannt worden ist? Ich sage: Wenn er ihn bezahlt, bevor der Vormund an seine Stelle getreten 

ist, soll er von der Haftung befreit werden. 

 

38. Auch wenn er einen Vormund bezahlt hat, der im Begriff ist, wegen einer öffentlichen Angelegenheit abwesend zu sein, 

wird die Zahlung rechtmäßig sein. Er kann ihn sogar während seiner Abwesenheit bezahlen, sofern nicht ein anderer an 

seiner Stelle ernannt worden ist. 

 

39. Die Zahlung an einen einzigen Vormund kann rechtmäßig erfolgen, unabhängig davon, ob es sich um einen gesetzlichen 

oder testamentarischen Vormund handelt oder ob er aufgrund einer gerichtlichen Untersuchung bestellt wurde. 
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40. Es ist zu prüfen, ob die Zahlung an einen Vormund, der zur Erteilung von Auskünften bestellt wurde, rechtmäßig ist, weil 

er zur Beratung seines Mitvormunds bestellt wurde. Da es sich jedoch um einen Vormund handelt und die Zahlung an ihn 

nicht untersagt wurde, denke ich, dass, wenn sie geleistet wird, eine Befreiung erfolgen wird. 

 

41. Die Zahlung kann sowohl an den Vormund eines Geisteskranken als auch an den Vormund eines Menschen, der wegen 

seines Alters oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht für sich selbst sorgen kann, geleistet werden. Es steht jedoch 

fest, dass die Zahlung an den Pfleger eines Mündels rechtmäßig erfolgen kann. 

 

42. Es ist klar, dass ein Mündel nicht ohne die Vollmacht seines Vormunds zahlen kann. Sollte er Geld zahlen, so geht es 

nicht in das Eigentum desjenigen über, der es erhalten hat, und kann durch eine Klage zurückgefordert werden. Es liegt auf 

der Hand, dass der Mündel von der Haftung befreit wird, wenn er das Geld ausgegeben hat. 

 

43. Paulus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Eine Zahlung an ein Mündel kann nicht ohne die Vollmacht des Vormunds erfolgen. Er kann einen Schuldner nicht 

delegieren, weil er nichts veräußern kann. Wenn aber der Schuldner an ihn gezahlt hat und das Geld sicher ist, kann der 

Schuldner, wenn der Mündel ein zweites Mal Zahlung verlangt, ihn durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausschließen. 

 

44. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn ein Schuldner unter einer Bedingung entlassen wird und die Bedingung später erfüllt wird, wird davon ausgegangen, 

dass er einige Zeit zuvor entlassen worden ist. Aristo sagt, dies geschehe auch dann, wenn die Zahlung tatsächlich erfolgt, 

denn er meint, wenn jemand Geld unter einer Bedingung verspreche und es mit der Maßgabe bezahle, dass die Zahlung als 

erfolgt gelte, wenn die Bedingung erfüllt sei, und die Bedingung erfüllt werde, werde er entlassen; und es könne kein 

Einwand erhoben werden, weil das Geld vorher in das Eigentum des Gläubigers übergegangen sei. 

 

45. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Cassius sagt, wenn ich jemandem Geld gegeben habe, damit er meinen Gläubiger bezahlen kann, und er bezahlt es in seinem 

eigenen Namen, wird keine der beiden Parteien entlassen. Ich nicht, weil es nicht in meinem Namen gezahlt wurde, und er 

nicht, weil er das bezahlt hat, was einem anderen gehörte, sondern er haftet aufgrund des Mandats. Wenn aber der Gläubiger 

das Geld ausgibt, ohne sich des Betrugs schuldig zu machen, wird derjenige, der es in seinem eigenen Namen bezahlt hat, 

freigelassen, weil er befürchtet, dass der Gläubiger, wenn es anders entschieden würde, aus dem Geschäft Nutzen ziehen 

könnte. 



3300 

 

 

46. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn jemand einen Sklaven, der mit der Einziehung des Geldes beauftragt wurde, nach seiner Freilassung bezahlt, so genügt 

es, wenn dies in Übereinstimmung mit dem Vertrag seines Herrn geschieht, dass er nicht wusste, dass der Sklave freigelassen 

worden war. Wurde das Geld jedoch aus irgendeinem mit dem peculium zusammenhängenden Grund gezahlt, so ist der Herr, 

auch wenn er wusste, dass der Sklave manumitiert worden war, von seiner Haftung befreit, wenn er nicht wusste, dass er 

seines peculium beraubt worden war. In beiden Fällen aber, wenn der entlassene Sklave dies in der Absicht tat, seinem Herrn 

das Geld wegzunehmen, macht er sich des Diebstahls schuldig. Denn wenn ich meinen Schuldner anweise, eine Geldsumme 

an Titius zu zahlen, und dann Titius verbiete, sie anzunehmen, und der Schuldner dies nicht weiß und an Titius zahlt, der sich 

als Bevollmächtigter ausgibt, wird der Schuldner entlassen, und Titius haftet wegen Diebstahls. 

 

47. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Mein flüchtiger Sklave, der sich als freier Mann ausgab, hat dir Geld geliehen, das er mir gestohlen hatte. Labeo sagt, dass du 

mir gegenüber verpflichtet bist, und wenn du ihn in dem Glauben, er sei frei, bezahlst, bist du, was mich betrifft, frei. Wenn 

du aber in seinem Auftrag einen anderen bezahlst oder eine solche Zahlung bestätigst, wirst du nicht freigelassen; denn in 

erster Linie wird das Geld mein, und es wird so verstanden, dass es sozusagen an mich bezahlt wird. Wenn also mein Sklave 

das, was er geliehen hat, als Teil seines peculium einzieht, wird er den Schuldner entlassen; wenn er ihn aber delegiert oder 

eine Novation vornimmt, wird dies nicht der Fall sein. 

 

48. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn ich dich bezahle, indem ich dir einen Gegenstand gebe, der dir zusteht, der aber an einen anderen verpfändet wurde, 

werde ich nicht entlassen; denn das Eigentum kann von demjenigen, der es als Pfand erhalten hat, von dir zurückgefordert 

werden. 

 

49. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn du, nachdem du mit Titius zehn aurei vereinbart hast, mit Seius vereinbarst, dir das zu zahlen, was du von Titius nicht 

eintreiben kannst, wird Seius auch dann nicht freigelassen, wenn du gegen Titius eine Klage auf zehn aurei erhebst. Was 

aber, wenn Titius, nachdem ein Urteil gegen ihn ergangen ist, nicht in der Lage sein sollte, irgendetwas zu zahlen? Selbst 

wenn Sie zuerst gegen Seius klagen, wird Titius in keiner Weise von der Haftung befreit, denn es ist ungewiss, ob Seius 

überhaupt etwas schulden wird. Wenn schließlich Titius die gesamte Schuld beglichen hat, wird Seius nicht als Schuldner 

angesehen, weil die Bedingung, von der seine Schuld abhing, nicht erfüllt wurde. 
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50. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann einen Schuldner seines Vaters nicht gegen dessen Zustimmung entlassen, 

da er zwar eine Verpflichtung für ihn erwerben, nicht aber eine verringern kann. 

 

51. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wir können durch Zahlung oder durch das Erscheinen vor Gericht in unserem Namen von der Schuld befreit werden, auch 

gegen unseren Willen und ohne dass wir es wissen. 

 

52. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn ein Bürge für zehn aurei für zwei Personen haftet, haftet er für zwanzig; und ob er zwanzig für sie zusammen oder 

zehn für jeden einzelnen zahlt, befreit er beide Schuldner von der Haftung. Zahlt er jedoch fünf, so ist zu prüfen, welchen der 

beiden Schuldner er insoweit befreit. Derjenige, der in der Entlassung genannt ist, wird in dieser Höhe von der Haftung 

befreit, oder, wenn dies nicht der Fall ist, ist die Summe auf die älteste Schuld anzurechnen. Die gleiche Regel gilt für die 

Zahlung von fünfzehn Aurei, wenn die Absicht in Bezug auf zehn von ihnen erkennbar ist; die restlichen fünf werden auf die 

andere Schuld angerechnet. Lässt sich die Absicht jedoch nicht feststellen, so werden zehn Aurei auf die älteste 

Schuldverschreibung und fünf auf die andere Schuldverschreibung angerechnet. 

 

53. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn jemand, der zum Erben eines Teils des Nachlasses eingesetzt wurde, die gesamte Summe von zehn Aurei zahlt, die der 

Verstorbene versprochen hatte, wird er von der Haftung für den Anteil befreit, auf den er als Erbe Anspruch hat; und er kann 

den Rest durch eine persönliche Klage einfordern. Wenn jedoch, bevor er diese Klage erhebt, der Rest des Nachlasses ihm 

zufällt, haftet er auch für den Restbetrag; wenn er also eine Privatklage erhebt, um nicht geschuldetes Vermögen 

zurückzuerhalten, kann er meines Erachtens durch eine Ausnahme aufgrund von Betrug ausgeschlossen werden. 

 

54. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Wenn ein Gläubiger ein Grundstück verkauft, das ihm verpfändet wurde, und alles eintreibt, was geschuldet war, wird der 

Schuldner entlassen. Wenn der Gläubiger dem Käufer den Preis freigibt oder sich mit ihm darüber einigt, wird der Schuldner 

dennoch freigelassen. Wenn jedoch ein verpfändeter Sklave vom Gläubiger verkauft wird, wird der Schuldner nicht 
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freigelassen, solange der Sklave unter den Bedingungen eines bedingten Verkaufs wiedererlangt werden kann; dies ist der 

Fall, wenn ein Pfand vorbehaltlich der Aufhebung des Vertrags verkauft wird. 

 

55. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Das Klagerecht, das sich aus einem Vertrag und aus einem Testament ergibt, bleibt auch dann bestehen, wenn das 

geschuldete Gut übergeben worden ist; und obwohl das Recht darauf mangelhaft sein mag, kann es dennoch eingeklagt 

werden; so kann ich zum Beispiel ein Grundstück einklagen, obwohl es mir übertragen worden ist, sofern ein durch die 

Bürgschaft garantiertes Recht nicht übertragen worden ist. 

 

56. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Die Schuldner werden durch Zahlung an denjenigen befreit, der die Geschäfte des Mündels anstelle seines Vormunds 

erledigt; wenn das Geld Teil des Eigentums des Mündels wird. 

 

57. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn Stichus und Pamphilus zwei Personen versprochen sind, kann Stichus nicht dem einen und Pamphilus dem anderen 

übergeben werden, sondern die Hälfte von jedem von ihnen steht jedem einzelnen Gläubiger zu. Die gleiche Regel gilt, wenn 

jemand verspricht, zwei Stichus oder zwei Pamphilus oder zehn Sklaven einem anderen Sklaven zu geben, der zwei Herren 

gehört. Denn der Ausdruck "zehn Sklaven" ist wie "zehn Denare" zweideutig, und die Hälfte der Zehn kann auf zwei 

verschiedene Arten verstanden werden. Aber in Bezug auf Geld, Öl, Weizen und andere Dinge dieser Art, die in einer 

gemeinsamen Art enthalten sind, scheint die Absicht gewesen zu sein, dass die Verpflichtung durch eine Zahl geteilt werden 

sollte, wenn dies für den Versprechenden und den Vereinbarenden bequemer ist. 

 

58. Derselbe, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Wenn ein Schuldner Geld anbietet, das er schuldet, und sein Gläubiger sich weigert, es anzunehmen, wird der Prätor ihm die 

Klage verweigern. 

 

59. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Handwerkern hinsichtlich ihrer Talente, ihres Charakters, ihrer Kenntnisse 

und ihrer Ausbildung. Wenn daher jemand verspricht, ein Schiff oder ein Haus zu bauen oder einen Graben auszuheben, und 

es wird ausdrücklich vereinbart, dass er dies mit seinen eigenen Arbeitskräften tun soll, und der Bürge selbst baut das 
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Gebäude oder führt die Ausgrabung durch, ohne die Zustimmung des Bürgen, wird der Schuldner nicht von der Haftung 

befreit. Selbst wenn der Bürge der Vereinbarung die folgende Klausel hinzufügt: "Sie werden nichts unternehmen, um mein 

Wegerecht zu beeinträchtigen", und der Bürge mich daran hindert, den Weg zu passieren, macht er die Vereinbarung nicht 

wirksam; und wenn er es zulässt, dass die Dienstbarkeit genossen wird, hindert er die Vereinbarung nicht daran, wirksam zu 

werden. 

 

60. Julianus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn ein Sklave Geld aus seinem peculium leiht und sein Schuldner, ohne zu wissen, dass sein Herr tot ist, den Sklaven 

bezahlt, bevor die Erbschaft angetreten ist, wird er freigelassen. Dieselbe Rechtsregel gilt auch dann, wenn der Schuldner das 

Geld nach der Freilassung des Sklaven zahlt, sofern er nicht weiß, dass ihm sein peculium nicht vermacht wurde; Es macht 

auch keinen Unterschied, ob ihm das Geld zu Lebzeiten oder nach dem Tod seines Herrn ausgehändigt wurde, denn auch im 

letzteren Fall wird der Schuldner entlassen, so als ob der Schuldner von seinem Gläubiger aufgefordert worden wäre, eine 

Geldsumme an Titius zu zahlen; denn auch wenn der Gläubiger tot ist, zahlt er sie nicht weniger ordnungsgemäß an Titius, 

sofern er nicht wusste, dass er tot war. 

 

61. Derselbe, Digest, Buch LII. 

 

Wenn jemand vereinbart, dass ihm oder dem Titius ein Stück Land übertragen werden soll, so hat er, auch wenn das Land 

dem Titius gegeben wird, das Recht auf eine Klage, wenn er später vertrieben wird; gerade so, als ob er einen Sklaven 

vereinbart hätte und der Versprechende dem Titius einen gegeben hätte, der unter einer Bedingung frei sein sollte, und der 

Sklave sollte später seine Freiheit erhalten. 

 

62. Wenn jemand, der versprochen hat, Stichus oder Pamphilus zu geben, Stichus verwundet, wird er nicht dadurch frei, dass 

er ihn ausliefert, als wenn er Stichus nur versprochen und ihn ausgeliefert hätte, nachdem er von ihm verwundet worden war. 

Ebenso wird jemand, der verspricht, einen Sklaven auszuliefern, und ihn verwundet ausliefert, nicht von der Haftung befreit. 

Und wenn die Sache vor Gericht anhängig ist und der Angeklagte einen Sklaven übergibt, der von ihm verwundet worden ist, 

soll gegen ihn ein Urteil ergehen; und selbst wenn er einen Sklaven übergibt, der von einem anderen verwundet worden ist, 

wird gegen ihn ein Urteil ergehen, wenn er einen anderen Sklaven übergeben kann. 

 

63. Derselbe, Digest, Buch LIV. 

 

Wenn jemand, der versprochen hat, dir oder Titius einen Sklaven zu geben oder zehn Aurei zu zahlen, Titius einen Teil des 

Sklaven übergibt und dir danach zehn Aurei zahlt, kann er den Teil des Sklaven nicht gegen Titius, sondern gegen dich 

einklagen, als ob er Titius mit deiner Zustimmung etwas gegeben hätte, was er ihm nicht schuldete. Dasselbe gilt, wenn er 
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nach dem Tode des Titius zehn aurei zahlen sollte; denn er kann den Anteil des Sklaven eher von dir als von dem Erben des 

Titius zurückfordern. 

 

64. Wenn zwei Miterben einen Vertrag über die Übergabe eines Sklaven abschließen und der Versprechende jedem von 

ihnen verschiedene Anteile an verschiedenen Sklaven übergibt, kann kein Zweifel bestehen, dass er nicht entlassen wird. 

Übergibt er jedoch beiden den Anteil desselben Sklaven, so findet eine Befreiung statt, weil die gemeinsame Verpflichtung 

eine solche Wirkung hat, dass das, was an zwei Personen gezahlt wird, als an eine Person gezahlt angesehen wird. Wenn 

dagegen zwei Bürgen versprechen, einen Sklaven auszuliefern, und sie geben Anteile verschiedener Sklaven, werden sie 

nicht freigelassen; geben sie aber Anteile desselben Sklaven, werden sie von der Haftung befreit. 

 

65. Ich habe vereinbart, dass mir zehn aurei gezahlt werden oder dass Titius ein Sklave übergeben wird. Wird der Sklave an 

Titius geliefert, so ist der Versprechende meinetwegen befreit; bevor er aber ausgeliefert wird, kann ich die zehn Aurei 

verlangen. 

 

66. Wenn ich dem Titius alle meine Geschäfte übertrage und ihm danach ohne Wissen meiner Schuldner verbiete, sie zu 

tätigen, so werden diese, indem sie ihn bezahlen, befreit; denn wer jemandem seine Geschäfte überträgt, wird so verstanden, 

dass er seine Schuldner anweist, ihn als seinen Vertreter zu bezahlen. 

 

67. Wenn mein Schuldner ohne meine Vollmacht irrtümlich glaubt, er habe meine Zustimmung, einem anderen Geld zu 

zahlen, wird er nicht befreit; und deshalb wird niemand durch die Zahlung eines Beauftragten, der sich freiwillig anbietet, die 

Geschäfte eines anderen zu besorgen, von der Haftung befreit. 

 

68. Wenn ein flüchtiger Sklave, der behauptet, frei zu sein, irgendeinen Besitz verkauft, ist entschieden worden, dass die 

Käufer durch die Zahlung an den flüchtigen Sklaven nicht von der Haftung gegenüber seinem Herrn befreit werden. 

 

69. Zahlt ein Schwiegersohn seinem Schwiegervater eine Mitgift, ohne dass die Tochter des Schwiegervaters davon Kenntnis 

hat, so wird er nicht von der Haftung befreit, sondern kann seinen Schwiegervater persönlich verklagen, es sei denn, dass die 

Tochter seine Handlung ratifiziert. Der Schwiegersohn ähnelt in gewisser Weise demjenigen, der den Bevollmächtigten einer 

abwesenden Person bezahlt, denn im Falle einer Mitgift ist die Tochter an der Mitgift beteiligt und sozusagen Teilhaberin an 

der Verpflichtung. 

 

70. Wenn ich, um Titius eine Schenkung zu machen, meinem Schuldner auftrage, ihm eine Geldsumme zu zahlen, so wird 

der Schuldner, auch wenn Titius das Geld in der Absicht annimmt, es mir zukommen zu lassen, dennoch von der Haftung 

befreit. Wenn aber Titius mir später dasselbe Geld gibt, wird es mein Eigentum. 
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71. Ein Erblasser setzte als Erben einen Sohn unter väterlicher Aufsicht ein, von dem er eine Bürgschaft erhalten hatte. Wenn 

er auf Anordnung seines Vaters in den Nachlass eintritt, stellt sich die Frage, ob dieser die Bürgschaft einklagen kann. Ich 

habe erklärt, dass, wenn der Hauptschuldner der Erbe desjenigen wird, der die Bürgschaft erhalten hat, die Bürgschaften 

freigegeben werden, weil sie nicht gegenüber derselben Person verschuldet sein können, und zwar wegen derselben Person. 

 

72. Wenn ein Dieb einem Nachlassgläubiger ein Gut zurückgibt, das er von Nachlassschuldnern erlangt hat, wird dieser 

entlassen. 

 

73. Wenn ich die Zahlung von zehn Aurei oder die Übergabe eines Sklaven verlange und zwei Bürgen, Titius und Maevius, 

bekomme und Titius fünf Aurei zahlt, wird er nicht eher freigelassen, als bis Maevius ebenfalls fünf zahlt. Liefert Maevius 

jedoch einen Teil eines Sklaven, so bleiben beide haftbar. 

 

74. Wer sich durch eine ewige Ausnahme schützen kann, kann das, was er gezahlt hat, zurückfordern und wird deshalb nicht 

entlassen. Wenn also einer von zwei Versprechern eine Vereinbarung trifft, dass nichts von ihm verlangt werden soll, auch 

wenn er zahlt, bleibt der andere dennoch haftbar. 

 

75. Alfenus Varus, Epitome der Digest des Paulus, Buch II. 

 

Was ein Sklave von seinem peculium geliehen oder hinterlegt hat, kann, auch wenn er später verkauft oder entlassen wird, 

rechtmäßig an ihn ausgezahlt werden, es sei denn, es geschieht etwas, woraus geschlossen werden kann, dass die Zahlung 

gegen die Zustimmung desjenigen erfolgt ist, dem der Sklave damals gehörte. Wenn aber jemand von ihm Geld, das seinem 

Herrn gehörte, gegen Zinsen leiht, während der Sklave mit Erlaubnis seines Herrn dessen Geschäfte betreibt, so gilt dieselbe 

Regel. Denn derjenige, der den Vertrag mit dem Sklaven geschlossen hat, wird so angesehen, als habe er das Geld mit 

Zustimmung seines Herrn von ihm erhalten und an ihn gezahlt. 

 

76. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch I. 

 

Wenn mein Vater stirbt und seine Frau schwanger zurücklässt, und ich als Erbe die Bezahlung aller ihm geschuldeten 

Schulden verlange, so sind einige Autoritäten der Meinung, dass ich trotzdem meine Klagerechte behalte und, wenn danach 

kein Kind geboren wird, rechtmäßig Klage erheben kann, weil ich tatsächlich der einzige vorhandene Erbe bin. Julianus sagt, 

die bessere Meinung sei, dass der gesamte Nachlass, den ich geerbt habe, von mir beansprucht wurde, bevor es sicher war, 

dass kein Kind geboren werden würde; oder der vierte Teil, weil drei Kinder geboren werden konnten; oder der sechste, weil 

fünf geboren werden konnten. Denn Aristoteles hat gesagt, dass fünf Kinder geboren werden können, weil der Schoß einer 

Frau so viele Gefäße hat, und dass es in Rom eine Frau gab, die aus Alexandria in Ägypten kam und bei einer Geburt fünf 

Kinder hatte, die alle überlebten. Ich habe mir dies in Ägypten bestätigen lassen. 
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77. Derselbe, Über Urseius Ferox, Buch II. 

 

Wenn einer von mehreren Bürgen seinen Anteil bezahlt hat, weil er die Geschäfte des Hauptschuldners erledigt hat, wird dies 

so angesehen, als ob der Schuldner selbst den Anteil der Schuld bezahlt hätte, für den einer der Bürgen haftet; aber dies 

verringert nicht den Betrag der Hauptschuld, und nur der Bürge, in dessen Namen die Zahlung erfolgt ist, wird entlassen. 

 

78. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Wenn jemand vereinbart, dass die Zahlung an ihn oder an Titius erfolgen soll, so ist die bessere Meinung, dass sie nur an 

Titius ordnungsgemäß erfolgt, wenn er in demselben Zustand bleibt, in dem er sich befand, als die Vereinbarung getroffen 

wurde. Wenn er aber adoptiert oder ins Exil geschickt wurde oder ihm der Gebrauch von Feuer und Wasser verboten wurde 

oder er zum Sklaven wurde, kann man nicht von einer rechtmäßigen Zahlung sprechen, denn diese Vereinbarung, nämlich 

"wenn er in demselben Zustand bleibt", wird als stillschweigend in die Abmachung aufgenommen verstanden. 

 

79. Wenn ich meinem Schuldner anordne, an Titius zu zahlen, und danach dem Titius verbiete, das Geld entgegenzunehmen, 

und mein Schuldner, ohne es zu wissen, an ihn zahlt, so wurde gesagt, dass der Schuldner befreit sei, wenn der Titius das 

Geld nicht in der Absicht entgegengenommen hat, davon zu profitieren; andernfalls bliebe es Eigentum des Schuldners, so 

als ob er es stehlen wollte, und daher kann er nicht von Rechts wegen befreit werden; Dennoch ist es nur gerecht, dass ihm 

ausnahmsweise Erleichterung gewährt wird, wenn er bereit ist, das ihm gegen Titius zustehende Recht der persönlichen 

Klage wegen Diebstahls an mich abzutreten, wie es geschieht, wenn ein Ehemann, der seiner Frau eine Schenkung machen 

will, seinen Schuldner anweist, sie zu bezahlen. Denn auch in diesem Fall wird der Schuldner, weil das Geld nicht in das 

Eigentum der Frau übergeht, nicht befreit, sondern er kann durch eine Ausnahme gegen den Ehemann geschützt werden, 

wenn er ihm das Klagerecht abtritt, das er gegen seine Frau hat. In dem genannten Fall wird eine Klage wegen Diebstahls zu 

meinen Gunsten sein, nachdem die Scheidung ausgesprochen wurde, wenn es in meinem Interesse liegt, dass das Geld nicht 

angeeignet wird. 

 

80. Die Klage De peculia wurde gegen einen Meister erhoben, und nachdem das Urteil gegen ihn ergangen war, zahlte er es. 

Es wurde die Meinung vertreten, dass die für den Sklaven erhaltenen Bürgschaften freigelassen wurden, denn dasselbe Geld 

kann zur Befriedigung mehrerer Forderungen verwendet werden, denn wenn eine Sicherheit für die Zahlung eines Urteils 

geleistet wird und das Urteil gegen den Beklagten ergeht und er es selbst bezahlt, werden die Bürgschaften nicht nur wegen 

der Befriedigung des Urteils, sondern auch aufgrund der Vereinbarung freigelassen. Dieser Fall ähnelt demjenigen, in dem 

der Besitzer einer Erbschaft in dem Glauben, er sei der Erbe, die Zahlung leistet und der Erbe nicht freigelassen wird; denn 

dies geschieht, weil der Besitzer durch die Zahlung von Geld, das nicht in seinem eigenen Namen geschuldet war, dieses 

zurückfordern kann. 
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81. Wenn derjenige, der einen Sklaven versprochen hat, einen freien Sklaven unter einer Bedingung ausliefert, ist es meines 

Erachtens die bessere Meinung, dass man nicht die Erfüllung der Bedingung abwarten soll, sondern dass der Gläubiger eine 

persönliche Klage auf Rückgabe erheben kann. Wenn jedoch in der Zwischenzeit die Bedingung nicht erfüllt wird, wird der 

Versprechende ebenso befreit, wie wenn jemand aus Versehen eine Zahlung geleistet hätte, während eine Bedingung 

anhängig war, und diese erfüllt werden sollte, bevor er die persönliche Klage erhebt. Es kann aber nicht gesagt werden, dass, 

wenn Stichus stirbt und die Bedingung nicht erfüllt wird, der Schuldner entlassen wird, obwohl er, wenn sie zu seinen 

Lebzeiten nicht erfüllt wird, von der Haftung befreit wird, denn in diesem Fall habt ihr den Sklaven zu keinem Zeitpunkt 

absolut zu meinem Eigentum gemacht. Andernfalls könnte man auch der Meinung sein, dass, wenn Sie mir einen Sklaven 

übergeben, an dem ein anderer den Nießbrauch genießt, und der Sklave während der Dauer des Nießbrauchs stirbt, Sie durch 

diese Übergabe als befreit gelten; diese Meinung kann keineswegs angenommen werden, ebenso wenig wie die, dass Sie mir 

einen Sklaven übergeben, der im gemeinsamen Eigentum steht, und dieser stirbt. 

 

82. Wenn jemand für eine Person bürgt, die nach einer Abwesenheit in öffentlichen Angelegenheiten zurückgekehrt ist, und 

er keine Gefahr eingeht, deswegen verklagt zu werden, wird dann der Bürge nach Ablauf eines Jahres ebenfalls freigelassen? 

Diese Meinung wurde von Julianus nicht vertreten, auch wenn keine Befugnis bestand, gegen den Bürgen vorzugehen. In 

diesem Fall sollte jedoch gemäß den Bestimmungen des Edikts die Rückerstattung durch eine Klage gegen den Bürgen selbst 

erfolgen, so wie es gegen einen Bürgen geschieht, der den versprochenen Sklaven tötet. 

 

83. Wenn jemand, der für dich Bürge für Titius geworden ist, ein Pfand zur weiteren Sicherung seiner Verpflichtung gibt, 

und du ihn danach als deinen Erben einsetzt, wirst du zwar nicht kraft der Bürgschaft haften, aber das Pfand bleibt dennoch 

belastet. Wenn dieselbe Person einen anderen als Bürgen einsetzt und dich zu seinem Erben ernennt, sei es besser zu sagen, 

dass die Verpflichtung des Schuldners, für den die Bürgschaft übernommen wurde, erloschen ist und auch derjenige, der sein 

Bürge geworden war, befreit wird. 

 

84. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ich, da ich das Geld zu zahlen wünsche, es auf deine Anweisung hin bei einem Prüfer hinterlege, um es prüfen zu 

lassen, sagt Mela im Zehnten Buch, dass du dies auf eigene Gefahr tust. Das stimmt, wenn es deine Schuld war, dass die 

Münzen nicht sofort geprüft wurden, denn dann ist es dasselbe, als wenn ich bereit wäre zu zahlen, und du dich aus 

irgendeinem Grund weigerst, das Geld anzunehmen. In diesem Fall ist das Geld nicht immer Ihr Risiko, denn was wäre, 

wenn ich es zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder Ort einreichen würde? Ich denke, das Ergebnis wäre, dass, selbst wenn der 

Käufer und der Verkäufer, die wenig Vertrauen zueinander haben, das Geld und die Ware hinterlegen, das Geld auf das 

Risiko des Käufers geht, wenn er selbst die Person ausgewählt hat, bei der es hinterlegt wurde, und dieselbe Regel gilt für die 

Ware, weil der Verkauf vollendet wurde. 
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85. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Wenn jemand für mich an meinen Gläubiger zahlt, obwohl ich es nicht weiß, habe ich das Recht, mein Pfand einzuklagen. 

Ebenso müssen, wenn jemand ein Vermächtnis bezahlt, die Vermächtnisnehmer den Besitz des Vermögens aufgeben; 

andernfalls hat der Erbe das Recht, ein Interdikt zu verhängen, um sie zur Herausgabe zu zwingen. 

 

86. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Wird ein Gläubiger eines Verbrechens beschuldigt, so steht der Zahlung von Geld durch seine Schuldner nichts entgegen; 

andernfalls würden viele Unschuldige der notwendigen Mittel zur Verteidigung beraubt werden. 

 

87. Paulus, Über den Ehebruch, Buch III. 

 

Es wird auch nicht als verboten angesehen, dass der Angeklagte an seinen Gläubiger zahlt. 

 

88. Ulpianus, Regeln, Buch II. 

 

In allen Fällen, in denen Personen aus der Haftung entlassen werden, werden auch die Zubehörteile entlassen, z. B. 

Bürgschaften und verpfändete Güter; es sei denn, dass der Hauptschuldner nicht entlassen wird, weil eine Fusion zwischen 

dem Gläubiger und den Bürgen stattgefunden hat. 

 

89. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Bei der Zahlung von Geld kann es vorkommen, dass durch eine einzige Zahlung zwei Verpflichtungen gleichzeitig erfüllt 

werden; so zum Beispiel, wenn jemand seinem Gläubiger das zur Sicherung seiner Schuld verpfändete Gut verkauft; denn es 

kommt vor, dass durch den Verkauf auch die Verpflichtung der Schuld erlischt. Auch wenn ein Gläubiger einem Mündel, das 

sich ohne Erlaubnis seines Vormunds Geld geliehen hat, ein Vermächtnis unter der Bedingung macht, dass er dieses Geld 

zurückzahlt, wird angenommen, dass der Mündel es aus zwei Gründen bezahlt hat: erstens, um seine Schuld zu tilgen, da es 

auf den falkidischen Teil des Erbes angerechnet wird, und zweitens, um die Bedingung zu erfüllen, damit er das Vermächtnis 

erhalten kann. Ebenso kommt es vor, dass, wenn der Nießbrauch an einer Geldsumme vermacht wurde, der Erbe durch eine 

einzige Zahlung von der durch das Testament auferlegten Verpflichtung befreit wird und den Vermächtnisnehmer sich selbst 

gegenüber haftbar macht. Dasselbe geschieht, wenn jemand vom Gericht angewiesen worden ist, ein Grundstück an einen 

anderen zu verkaufen oder zu verpachten; denn entweder durch den Verkauf oder die Verpachtung wird der Erbe von der 

Verpflichtung aus dem Testament befreit und macht den Vermächtnisnehmer sich selbst gegenüber haftbar. 
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90. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Kallippus vertrat die Ansicht, dass, auch wenn ein Ehemann seiner Frau, die der Stifter war, versprochen hatte, dass im Falle 

der Auflösung der Ehe das für die Mitgift verpfändete Grundstück in Zahlung gegeben werden sollte, es dennoch ausreicht, 

den Betrag der Mitgift zu übergeben. 

 

91. Dieselbe Autorität erklärte gegenüber Fronto, dass, wenn ein Vormund weiterhin die Angelegenheiten der 

Vormundschaft verwaltete, obwohl er eines Kapitalverbrechens angeklagt war, ihm das, was seinem Mündel tatsächlich 

zustand, gezahlt werden konnte. 

 

92. Marcianus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn jemand seinem Gläubiger mit dessen Einverständnis eine Sache anstelle einer anderen zur Zahlung überlässt und diese 

dann geräumt wird, bleibt die frühere Verpflichtung bestehen. Wenn das Gut nur teilweise geräumt wird, bleibt die 

Verpflichtung für den gesamten Betrag bestehen, da der Gläubiger es nicht angenommen hätte, wenn ein Zweifel über das 

Eigentum bestanden hätte. 

 

93. Aber auch wenn er zum Beispiel zwei Grundstücke verschenkt hätte, anstatt seine Schuld zu bezahlen, und eines davon 

geräumt würde, bliebe die Verpflichtung bestehen. Wenn also eine Sache als Gegenleistung für eine andere gegeben wird, 

wird eine Befreiung von der Haftung bewirkt, und sie gehört absolut demjenigen, der sie erhält. 

 

94. Wer aber durch Betrug ein Grundstück in Zahlung gibt, das höher geschätzt wird, als es wert ist, wird nicht befreit, es sei 

denn, er gleicht den Fehlbetrag aus. 

 

95. Derselbe, Regeln, Buch IV. 

 

Wenn eine Zahlung an einen Mündel ohne die Ermächtigung seines Vormunds erfolgt und eine Untersuchung eingeleitet 

wird, um festzustellen, wann er davon profitiert hat, wird der Zeitpunkt berücksichtigt, an dem er seine Klage eingereicht hat; 

und dies geschieht, um zu bestimmen, ob er durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen werden kann. 

 

96. Es liegt auf der Hand (wie Scaevola sagt), dass der Mündel, wenn die Sache vor der Klageerhebung verloren gegangen 

ist, manchmal als finanziell begünstigt angesehen wird, d.h. wenn er etwas Notwendiges gekauft hat, das er mit seinem 

eigenen Geld hätte kaufen müssen. Denn es wird davon ausgegangen, dass er allein dadurch, dass er nicht ärmer geworden 

ist, von dem Geschäft profitiert hat. Daher wurde die Meinung vertreten, dass das makedonische Dekret des Senats nicht auf 
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den Fall eines Sohnes unter väterlicher Aufsicht anwendbar ist, wenn er Geld für notwendige Dinge geliehen hat und es 

verloren hat. 

 

97. Marcellus, Meinungen. 

 

Titia verschaffte sich, um ihre Mitgift zu sichern, den Besitz ihres Mannes und verhielt sich in jeder Hinsicht so, als ob sie 

ihn besäße, denn sie zog die Einkünfte ein und verkaufte das Hab und Gut. Ich frage, ob das, was sie aus dem Vermögen 

ihres Mannes einnahm, auf ihre Mitgift angerechnet werden sollte? Marcellus antwortet, dass es in dem genannten Fall nicht 

ungerecht sei, eine solche Anrechnung vorzunehmen, da das, was die Frau unter solchen Umständen gesammelt hat, eher als 

eine Zahlung zu betrachten sei. Wenn aber der Schiedsrichter, der über die Rückforderung der Mitgift zu entscheiden hat, 

auch eine Abrechnung der Zinsen verlangt, muss diese so berechnet werden, dass das, was in die Hände der Frau gelangt ist, 

nicht von der gesamten Summe abgezogen wird, sondern zuerst auf die Zinsen angerechnet wird, auf die sie Anspruch hatte. 

Dies ist nicht unbillig. 

 

98. Marcianus, Über die Hypothekenformel. 

 

Wir verstehen, dass eine Geldsumme natürlich gezahlt wird, wenn sie dem Gläubiger ausgezahlt wird. Wenn sie aber in 

seinem Auftrag an einen anderen oder an seinen Gläubiger oder an jemanden, der bald sein Schuldner wird, oder sogar an 

eine Person, der er sie schenken will, gezahlt wird, soll er von der Haftung befreit werden. Das Gleiche gilt, wenn der 

Gläubiger eine bereits geleistete Zahlung bestätigt. Auch wenn das Geld an einen Vormund, einen Kurator, einen 

Bevollmächtigten oder einen beliebigen Nachfolger oder an einen Sklaven, der Verwalter ist, gezahlt wird, ist dies gültig. 

Wenn eine Freigabe zum Zwecke der Löschung einer Hypothek durch eine Bedingung oder ohne eine solche gegeben wird, 

kann der Begriff "Zahlung" nicht angenommen werden, wohl aber der Begriff "Befriedigung". 

 

99. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn ich dir Gold versprochen habe und dir stattdessen ohne dein Wissen Kupfer gebe, werde ich nicht freigelassen, aber 

ich kann es nicht zurückfordern, weil ich es wissentlich gegeben habe; wenn du aber auf Gold klagst, kann ich dich durch 

eine Ausnahme ausschließen, wenn du das erhaltene Kupfer nicht zurückgibst. 

 

100. Derselbe, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Einem Verwalter, der ohne Wissen des Schuldners entlassen worden ist, kann ordnungsgemäß gezahlt werden; denn er wird 

mit dem Einverständnis seines Herrn bezahlt, und wenn derjenige, der ihn bezahlt, nicht weiß, dass sein Herr es 

zurückgezogen hat, wird er entlassen. 
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101. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Genugtuung ist gleichbedeutend mit Bezahlung. 

 

102. Gaius, über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Jeder kann für einen Schuldner, der davon nichts weiß, eine Zahlung leisten, auch gegen dessen Willen; denn es ist durch das 

Zivilrecht festgelegt, dass der Zustand einer Person verbessert werden kann, die davon nichts weiß und auch nicht will. 

 

103. Paulus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Der Begriff "Zahlung" gilt für jede wie auch immer geartete Befreiung von der Haftung und bezieht sich auf den Inhalt der 

Verpflichtung und nicht auf die Übergabe des Geldes. 

 

104. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wenn jemand in der Absicht zahlt, das Geld wieder zu erhalten, wird er nicht entlassen, ebenso wie Geld, das in der Absicht 

gezahlt wird, zurückgegeben zu werden, nicht veräußert wird. 

 

105. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Wer die Zahlung anordnet, gilt selbst als Zahlender. 

 

106. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn jemand die Zahlung von zehn Aurei in Honig anordnet, kann ihm der Honig geliefert werden, bevor ein Verfahren 

aufgrund der Anordnung eingeleitet wird. Wenn aber einmal ein Verfahren eingeleitet und die zehn Aurei gefordert worden 

sind, kann die Schuld nicht mehr mit Honig bezahlt werden. 

 

107. Wenn ich mich verpflichte, an mich oder an Titius zu zahlen, und danach Klage erhebe, kann die Zahlung nicht mehr an 

Titius erfolgen, obwohl sie vor der Klageerhebung hätte erfolgen können. 

 

108. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXV. 
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Wenn jemand in gutem Glauben eine Person bezahlt, die freiwillig das Geschäft eines anderen übernommen hat, wann wird 

er dann freigelassen? Julianus sagt, dass er entlassen wird, wenn der Auftraggeber das Geschäft ratifiziert. Er fragt auch, ob 

er aus diesem Grund persönlich verklagt werden kann, bevor der Geschäftsherr das Geschäft ratifiziert hat. Darauf antwortet 

er, dass es einen Unterschied macht, in welcher Absicht die Zahlung geleistet wurde, ob dies geschah, um den Schuldner 

sofort zu entlasten, oder erst, nachdem der Geschäftsherr die Handlung ratifiziert hatte. Im ersten Fall kann der 

Bevollmächtigte sofort verklagt werden, und dann, wenn der Vertretene das Geschehene ratifiziert hat, erlischt das 

Klagerecht; im zweiten Fall aber entsteht kein Klagerecht, es sei denn, der Vertretene verweigert die Ratifizierung dessen, 

was der Bevollmächtigte getan hat. 

 

109. Wenn ein Gläubiger, an dessen Bevollmächtigten ohne sein Wissen eine Zahlung geleistet wurde, sich anmaßen lässt, ist 

die Annahme des Geldes gültig, wenn der Vater sie ratifiziert; tut er dies aber nicht, kann der Schuldner das Gezahlte 

zurückfordern. 

 

110. Sind zwei Gesamtschuldner vorhanden und wird an den Bevollmächtigten des einen, der abwesend ist, gezahlt, und 

wird, bevor er es ratifiziert, an den anderen gezahlt, so bleibt die letzte Zahlung ebenso wie die erste in der Schwebe; denn es 

ist ungewiss, ob der letzte Schuldner etwas eingezogen hat, was fällig oder nicht fällig war. 

 

111. Paulus, Über Plautius, Buch II. 

 

Wenn ich wie folgt stipuliere: "Versprichst du, mich oder Titius zu bezahlen?", und der Schuldner stimmt zu, mich zu 

bezahlen, so kann der Versprechende, auch wenn die Klage auf Einziehung des Geldes aufgrund einer formlosen 

Vereinbarung zu meinen Gunsten ausfällt, denjenigen bezahlen, der hinzugefügt wurde. Und wenn ich für mich oder für 

Titius mit einem Sohn unter väterlicher Aufsicht vereinbare, kann der Vater Titius aus dem peculium bezahlen, das heißt, 

wenn er in seinem eigenen Namen und nicht in dem seines Sohnes bezahlen will; denn wenn die Zahlung an den 

Hinzugefügten erfolgt, gilt sie als an mich geleistet. Deshalb sagt Julianus, wenn etwas, das nicht geschuldet ist, an 

denjenigen gezahlt wird, der hinzugefügt wurde, könne derjenige, der es vereinbart hat, verklagt werden, um es 

zurückzuerhalten, so dass es keinen Unterschied macht, ob ich dich anweise, an Titius zu zahlen, oder ob die Vereinbarung 

von Anfang an so formuliert war. 

 

112. Derselbe, Über Plautius, Buch IV. 

 

Wer einen Sklaven, der ihm nicht gehörte, in Zahlung gegeben hat, wird freigelassen, wenn der Sklave durch Usukaption 

erworben wurde. 

 

113. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 
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Wenn das, was ich dir schulde, auf ewig dir gehört und der Titel vollkommen ist und das, was bezahlt wurde, nicht 

zurückgefordert werden kann, ist die Freilassung vollständig. 

 

114. Derselbe, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Ich habe meinem Verwalter testamentarisch verfügt, dass er frei sein soll, und ich habe ihm sein peculium vermacht. Nach 

meinem Tod zog er Geld von meinen Schuldnern ein. Es stellt sich die Frage, ob mein Erbe das, was er von seinem peculium 

eingezogen hat, zurückhalten kann. Wenn er das Geld nach dem Eintritt in den Nachlass eingezogen hat, kann es nicht sein, 

dass er es aus diesem Grund nicht von seinem peculium abziehen kann; denn da er frei geworden ist, wird er selbst haftbar, 

wenn die Schuldner des Nachlasses durch Zahlung entlassen werden. Wenn aber der Verwalter das Geld vor dem Eintritt in 

den Nachlass erhalten hat und die Schuldner durch die Zahlung desselben entlassen worden sind, so kann der Betrag 

zweifellos vom peculium abgezogen werden, weil der Verwalter dem Erben schon dadurch schuldig wird, dass er dessen 

Geschäfte getätigt oder dessen Auftrag erfüllt hat. Wenn aber die Schuldner nicht befreit sind und Sie bei der Erledigung 

meiner Geschäfte von ihnen bezahlt wurden und ich Ihre Handlung nicht nachträglich ratifiziert habe, dann stellt sich die 

Frage, ob ich, wenn ich eine Klage auf Grund freiwilliger Vertretung erheben will, dies ordnungsgemäß tun kann, wenn ich 

Ihnen eine Sicherheit für den Schadenersatz leiste. Meines Erachtens ist dies nicht der Fall, denn eine Klage auf Grund der 

Freiwilligkeit kann nicht erhoben werden, weil ich das Geschäft nicht ratifiziert habe und die Schuldner daher mir gegenüber 

haftbar bleiben. 

 

115. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 

 

Wenn ein Schuldner der Nießbraucher eines Sklaven ist, kann der Sklave durch eine Freilassung befreit werden, denn er wird 

als vom Eigentum des Nießbrauchers erworben betrachtet. Das Gleiche gilt für den Fall einer Vereinbarung. 

 

116. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wenn du auf meinen Befehl das, was du mir schuldest, an meinen Gläubiger zahlst, bist du mir gegenüber befreit, und ich bin 

von der Haftung gegenüber meinem Gläubiger befreit. 

 

117. Pomponius, Über Plautius, Buch I. 

 

Wenn die Tochter eines Unzurechnungsfähigen von ihrem Mann geschieden wird, kann die Mitgift mit Zustimmung der 

Tochter an den Agnatenkurator oder mit Zustimmung des Agnaten an die Tochter ausgezahlt werden. 
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118. Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 

 

Wenn der Schuldner eines Mündels auf dessen Anweisung und ohne die Befugnis seines Vormunds Geld an den Gläubiger 

des Mündels zahlt, befreit er das Mündel von der Haftung gegenüber dem Gläubiger, aber er selbst bleibt gebunden. Er kann 

sich jedoch durch eine Ausnahme schützen. War er aber dem Mündel nicht verpflichtet, so kann er diesen nicht persönlich in 

Anspruch nehmen, da er ohne die Vollmacht des Vormunds gehandelt hat; ebenso wenig kann er den Gläubiger in Anspruch 

nehmen, mit dem er im Auftrag eines anderen zusammengearbeitet hat. Der Mündel kann jedoch, nachdem er von der 

Haftung für seine Schulden befreit worden ist, in einer Prätorianerklage auf den Betrag verklagt werden, um den er finanziell 

begünstigt worden ist. 

 

119. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn jemand zwei Sklaven verspricht und Stichus ausliefert und danach Eigentümer des besagten Stichus wird, wird er 

durch die Auslieferung von der Haftung befreit. In Bezug auf die Zahlung von Geld gibt es weniger Zweifel, ja, fast gar 

keine. Denn in Alfenus sagt Servius, dass ein Gläubiger, der bereit ist, weniger als die geschuldete Summe von seinem 

Schuldner anzunehmen und ihn freizulassen, dies tun kann, indem er häufig eine Geldsumme von ihm erhält, sie zurückgibt 

und danach wieder erhält; Wenn zum Beispiel ein Gläubiger, dem ein Schuldner hundert Aurei schuldet, bereit ist, ihn gegen 

die Zahlung von zehn Aurei freizulassen, und nachdem er die zehn Aurei erhalten hat, ihm dieselben Münzen zurückgibt und 

sie danach wieder bis zum vollen Betrag entgegennimmt und zurückgibt und schließlich einbehält, obwohl dies von einigen 

Autoritäten nicht als ausreichende Zahlung anerkannt wurde, weil derjenige, der das Geld nimmt, um es zurückzugeben, eher 

den Eindruck erweckt, es selbst bezahlt zu haben, als es erhalten zu haben. 

 

120. Derselbe, Digest, Buch XVI. 

 

Ein Sklave, dem befohlen worden ist, zehn aurei an einen Mündel zu zahlen und frei zu werden, kann, wenn der Mündel ein 

Erbe ist oder die Bedingung nur persönlich ist, der Sklave durch die Zahlung an den Mündel in Abwesenheit seines 

Vormunds seine Freiheit erlangen? Eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich, wenn man diese Bedingung mit derjenigen 

vergleicht, die in einer Handlung besteht, etwa wenn er einem Mündel seine Dienste leistet, was ohne Zutun des Vormunds 

geschehen kann. Und, so wird gefragt, was ist, wenn ihm befohlen wird, einem Geisteskranken, der einen Pfleger hat, eine 

Zahlung zu leisten; wird er durch die Zahlung an den Pfleger frei? Angenommen, jemandem wurde ein Grundstück unter der 

Bedingung überlassen, dass die Zahlung an einen Minderjährigen oder einen Geisteskranken erfolgt. In all diesen Fällen kann 

die Zahlung rechtmäßig an den Vormund oder Kurator erfolgen, ist aber nicht gültig, wenn sie an den Unzurechnungsfähigen 

oder das Mündel geleistet wird, da zu befürchten ist, dass das Gezahlte durch deren Schwäche verloren gehen könnte. Denn 

es war nicht die Absicht des Erblassers, dass die Bedingung als erfüllt gelten sollte, unabhängig davon, auf welche Weise die 

Zahlung erfolgt. 
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121. Celsus, Digest, Buch XXIV. 

 

Wenn du einen Sklaven als Wiedergutmachung für einen begangenen Schaden übergibst und jemand anderes den Nießbrauch 

an diesem Sklaven hat oder er für eine Schuld an Titius verpfändet wurde, kann derjenige, zu dessen Gunsten ein Urteil 

gegen dich ergangen ist, die Vollstreckung des Urteils veranlassen, und es wird nicht nötig sein, zu warten, bis der Gläubiger 

ihn ausräumt. Sollte jedoch der Nießbrauch erlöschen oder die Verpflichtung des Pfandes aufgehoben werden, so wird 

meines Erachtens eine Freigabe erfolgen. 

 

122. The Same, Digest, Buch XXVI. 

 

Alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt versprochen wurde, kann sofort gegeben oder gezahlt werden, denn die gesamte 

dazwischen liegende Zeit wird so verstanden, dass sie dem Versprechenden zum Zweck der Zahlung frei bleibt. 

 

123. Derselbe, Digest, Buch XXVII. 

 

Wenn ich, nachdem ich zehn Aurei für mich oder Titius vereinbart habe, fünf annehme, kann der Versprechende die 

restlichen fünf an Titius auszahlen. 

 

124. Wenn ein Bürge an den Bevollmächtigten des Gläubigers zahlt und dieser die Zahlung bestätigt, nachdem die Zeit, in 

der der Bürge hätte entlassen werden können, verstrichen ist, so kann er dennoch das Gezahlte nicht zurückfordern, weil der 

Bürge gezahlt hat, während er aufgrund seiner Bürgschaft noch haftbar war, und er ist ebenso berechtigt, die Vollmacht 

gegen den Hauptschuldner einzuklagen, als wenn er an den Gläubiger gezahlt hätte, als er anwesend war. 

 

125. Auch wenn der Gläubiger, ohne zu wissen, dass die Zahlung an seinen Bevollmächtigten erfolgt ist, dem Sklaven oder 

dem Sohn des Schuldners eine Freigabe erteilt, und dieser nachher von der Zahlung erfährt und sie ratifiziert, wird sie 

bestätigt; und die von ihm erteilte Freigabe verliert ihre Kraft und Wirkung. Wenn er dagegen die Zahlung nicht ratifiziert, 

bleibt die Freigabe gültig. 

 

126. Erhebt er jedoch, ohne von der Zahlung Kenntnis zu haben, Klage und ratifiziert er die Zahlung, während der Prozeß 

anhängig ist, so wird die Partei, gegen die die Klage erhoben wird, entlastet; ratifiziert er sie aber nicht, so wird gegen den 

Beklagten ein Urteil ergehen. 

 

127. Marcellus, Digest, Buch XX. 
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Wenn jemand, der zehn aurei schuldet, sie seinem Gläubiger anbietet und dieser ohne triftigen Grund die Annahme 

verweigert und der Schuldner sie danach ohne sein Verschulden verliert, kann er sich durch eine Ausnahme wegen Betrugs 

schützen, auch wenn er, nachdem er benachrichtigt wurde, nicht zahlt; denn es ist nicht gerecht, dass er für das verlorene 

Geld haftet, weil er nicht haften würde, wenn der Gläubiger es hätte nehmen wollen. Daher ist das, was der Gläubiger nicht 

erhalten hat, als bezahlt zu betrachten. Und natürlich, wenn ein Sklave Teil der Mitgift war und der Ehemann ihn anbot und 

der Sklave starb, oder wenn er Geld leistete und es verlor, nachdem die Frau sich geweigert hatte, den Sklaven oder das Geld 

anzunehmen, hört er von Rechts wegen auf, zu haften. 

 

128. Wenn du mir Stichus schuldest und mit der Übergabe in Verzug bist, weil du ihn unter einer Bedingung versprochen 

hast, und während die Bedingung noch läuft, stirbt Stichus, da die erste Verpflichtung nicht erneuert werden kann, wollen wir 

sehen, ob eine Klage auf Rückgabe des Sklaven erhoben werden kann, wenn es keine Vereinbarung gab. Dem ist jedoch zu 

entgegnen, dass der Schuldner, wenn er dem vertragsschließenden Gläubiger ein Versprechen unter einer Bedingung gegeben 

hat, mit der Übergabe des Sklaven nicht in Verzug gewesen zu sein scheint. Denn es stimmt, dass derjenige, der 

benachrichtigt wurde und sich weigerte, den Sklaven auszuliefern, von der Haftung befreit wird, wenn er ihn später 

ausliefert. 

 

129. Was aber, wenn der Gläubiger ohne Wissen des Schuldners eine Vereinbarung mit einem anderen trifft? Auch in diesem 

Fall soll der Schuldner als von der Haftung befreit betrachtet werden, ebenso wie wenn jemand einen Sklaven im Namen des 

Schuldners anbietet und der Gläubiger die Annahme verweigert. 

 

130. Dieselbe Meinung wurde in dem Fall geäußert, in dem ein Mann, nachdem ihm ein Sklave gestohlen worden war, sich 

unter einer Bedingung für alles verpflichtete, was der Dieb zu zahlen oder zu tun imstande war; denn der Dieb wird von der 

Haftung für eine Wiedergutmachungsklage befreit, wenn der Eigentümer des Sklaven sich weigern sollte, ihn anzunehmen, 

wenn er ihm angeboten wird. Wenn jedoch der Vertrag geschlossen wurde, während sich der Sklave in einer Provinz befand, 

und angenommen, der Sklave würde sterben, bevor der Dieb oder der Versprechende ihn in Besitz nehmen konnte, so gäbe 

es keinen Grund für die Anwendung der oben erwähnten Regel; denn wegen der Abwesenheit des Sklaven könnte er nicht als 

übergeben angesehen werden. 

 

131. Ich vereinbarte für Stichus und Pamphilus, als Pamphilus mir gehörte. Sollte er aufhören, mir zu gehören, so wird der 

Versprechende nicht dadurch befreit, dass er Pamphilus übergibt; denn in Bezug auf den Sklaven Pamphilus gilt kein Vertrag 

als geschlossen, weder durch Verpflichtung noch durch Zahlung. Wenn aber jemand die Übergabe eines Sklaven vereinbart, 

wird der Versprechende durch die Übergabe eines der Sklaven, die ihm zur Zeit der Vereinbarung gehörten, befreit. Und in 

der Tat scheint der Versprechende nach dem Wortlaut des Vertrages die Übergabe eines Sklaven vereinbart zu haben, der 

dem Versprechenden zu diesem Zeitpunkt nicht gehörte. Nehmen wir an, die Vereinbarung lautete wie folgt: "Versprichst du, 

einen der Sklaven abzugeben, die Sempronius hinterlassen hat?" Wenn Sempronius drei Sklaven hinterlassen hat, würde 
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einer von ihnen dem Versprechenden gehören; und wir wollen sehen, ob die Verpflichtung bestehen bleibt, wenn die beiden 

anderen Sklaven, die jemand anderem gehörten, sterben sollten. Die bessere Meinung ist, dass die Verpflichtung erlischt, es 

sei denn, dass der verbleibende Sklave, der dem Verfügenden gehört, vor dem Tod der beiden anderen aufhört, ihm zu 

gehören. 

 

132. Wenn derjenige, der einen Sklaven schuldet, Stichus übergibt, der aufgrund eines Treuhandvertrags Anspruch auf seine 

Freiheit hat, wird er nicht als freigelassen betrachtet. Denn seine Übergabe des Sklaven ist weniger wert, als wenn er ihn 

gegeben hätte, während er noch zur Wiedergutmachung eines begangenen Schadens herausgegeben werden müsste. Gilt also 

die gleiche Regel, wenn er einen Totengräber oder einen anderen entwürdigten Sklaven abgibt? In diesem Fall kann nicht 

geleugnet werden, dass er einen Sklaven gegeben hat, aber es unterscheidet sich von den vorherigen Fällen, da er einen 

Sklaven hat, der ihm nicht weggenommen werden kann. 

 

133. Der Versprecher eines Sklaven muß einen solchen liefern, den der Versprechende freigeben kann, wenn er es wünscht. 

 

dies zu tun. 

 

134. Derselbe, Digest, Buch XXXI. 

 

Ich gab eine Bürgschaft für zwanzig Sesterzen und ein Pfand für zehn, um dreißig Sesterzen zu sichern, die ich geliehen 

hatte. Der Gläubiger hat zehn durch den Verkauf des Pfandes erhalten. Verringert diese Summe von zehn Sesterzen die 

gesamte Schuld (wie einige Autoritäten meinen), wenn der Schuldner bei der Zahlung der zehn Sesterzen nichts davon gesagt 

hat; oder (was meine Meinung ist) ist die Bürgschaft berechtigt, von der Haftung für die Sesterzen auf die gesamte Schuld 

befreit zu werden, weil der Schuldner sie durch die Erwähnung hätte herbeiführen können; und da er nichts gesagt hat, würde 

man eher davon ausgehen, dass er beabsichtigt hat, die Zahlung des Gesicherten zu leisten? Ich neige eher zu der Auffassung, 

dass es dem Inhaber der Verbindlichkeit gestattet werden sollte, das, was auf den Teil der Forderung gezahlt wurde, für den 

der Schuldner gesamtschuldnerisch haftete, anzurechnen. 

 

135. Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Was immer vom Schuldner als Strafe eingezogen wird, soll dem Gläubiger zugute kommen. 

 

136. Derselbe, Regeln, Buch VIII. 
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So wie ein Erlass alle vorangegangenen Klagen bis zu diesem Zeitpunkt aufhebt, so hat die Verschmelzung dieselbe 

Wirkung; denn wenn ein Schuldner der Erbe seines Gläubigers wird, hebt die Verschmelzung des Nachlasses die Klage auf 

Einziehung der Schuld auf. 

 

137. Derselbe, Meinungen, Buch VI. 

 

Modestinus vertritt die Ansicht, dass, nachdem alles, was auf einem Vormundschaftskonto geschuldet war, ohne irgendeine 

Vereinbarung bezahlt worden ist, die Abtretung der Klagerechte nach einer gewissen Zeit nichtig ist, weil kein solches Recht 

mehr besteht. Ist dies jedoch vor der Zahlung geschehen oder wurde zwischen den Parteien die Abtretung der Rechte 

vereinbart, und wird die Zahlung geleistet und die Abtretung danach vorgenommen, so bleiben die Rechte ungeschmälert; 

denn auch im letzten Fall scheint eher der Preis der abgetretenen Rechte bezahlt worden zu sein, als dass das damals 

bestehende Recht erloschen ist. 

 

138. Derselbe, Pandekten, Buch VII. 

 

Ein Vertrag für seine Dienste kann von einem Herrn mit seinem Freigelassenen nicht für eine Zeit geschlossen werden, bevor 

er seine Freiheit erlangt hat. 

 

139. Javolenus, Über Cassius, Buch XI. 

 

Wenn Geld, das einem anderen gehört, ohne das Wissen oder die Zustimmung des Eigentümers ausgezahlt wird, bleibt es 

dennoch sein Eigentum. Wenn es mit anderem Geld vermischt wird, so dass es nicht getrennt werden kann, wird in den 

Büchern des Gaius gesagt, dass es demjenigen gehört, der es erhält; so dass eine Klage wegen Diebstahls zugunsten des 

Eigentümers gegen denjenigen, der das Geld bezahlt hat, möglich ist. 

 

140. Derselbe, Briefe, Buch X. 

 

Das Geld, das ihr mir schuldet, oder irgendeine andere Sache, die ich euch auftrage, in meiner Gegenwart vorzulegen, wenn 

dies geschieht, bewirkt, dass ihr sofort entlassen werdet und die Sache mir gehört. Denn da der Besitz des besagten Gutes 

niemandem gehört, wird es von mir erworben und gleichsam als manu longa an mich übergeben betrachtet. 

 

141. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch IV. 

 

Eine Verpflichtung kann auf dieselbe Weise erfüllt werden, auf die sie eingegangen wurde. Wenn wir also einen Vertrag in 

Bezug auf irgendeine Sache geschlossen haben, muss er durch die Übergabe der Sache selbst erfüllt werden, wie zum 
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Beispiel, wenn wir einen Gegenstand verleihen, der verbraucht werden soll, und sein Wert in Geld zurückgegeben werden 

soll; und wenn wir etwas mündlich vereinbart haben, muss die Verpflichtung durch die Übergabe der Sache oder durch 

Worte erfüllt werden. Durch Worte, wenn der Versprechende entlassen wird; durch die Übergabe der Sache, wenn das 

Versprochene gegeben wird. Ebenso kann bei einem Kauf, Verkauf oder einer Pacht, wenn dies durch bloße Zustimmung 

geschieht, der Vertrag durch eine gegenteilige Vereinbarung aufgelöst werden. 

 

142. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VI. 

 

Wenn ich eine Zahlung an mich oder an Titius vereinbare und Titius stirbt, kannst du seinen Erben nicht auszahlen. 

 

143. Wenn Titius eine Schale in meinen Händen hinterlegt und mehrere Erben hinterlässt und einige von ihnen mich 

auffordern, die Schale auszuliefern, wird es das Beste sein, wenn der Prätor, nachdem er angerufen wurde, mir befiehlt, die 

Schale an einige der Erben auszuliefern, unter welchen Umständen ich den übrigen gegenüber nicht für die Hinterlegung 

haftbar bin; wenn ich sie aber in gutem Glauben ausliefere, ohne vom Prätor dazu aufgefordert worden zu sein, werde ich 

freigelassen; oder, was noch wahrer ist, ich bin nicht für die aus der Hinterlegung resultierende Verpflichtung verantwortlich. 

Der beste Weg ist jedoch, dies auf Anordnung des Magistrats zu tun. 

 

144. Proculus, Briefe, Buch V. 

 

Wenn Cornelius ein Stück Land, das ihm gehört, im Namen von Seia ihrem Ehemann als Mitgift schenkt und keine 

Vorkehrungen für dessen Rückgabe trifft, und er dies in der Weise tut, dass zwischen Seia und ihrem Ehemann eine 

Vereinbarung getroffen wird, dass das Land im Falle einer Scheidung an Cornelius zurückgegeben werden soll; Ich glaube 

nicht, dass der Ehemann im Falle einer Scheidung das Land sicher an Cornelius zurückgeben kann, wenn Seia ihm dies 

verbietet; genauso wenig wie die Frau, wenn keine formlose Vereinbarung getroffen wurde, nach der Scheidung anordnet, 

dass das Land an Cornelius zurückgegeben wird, und dann, bevor dies geschehen ist, es verbietet, kann es nicht sicher an ihn 

zurückgegeben werden. Wenn aber ihr Mann, bevor Seia dies verbot, das Land an Cornelius zurückgeben sollte und er 

keinen Grund zu der Annahme hatte, dass sie nicht einwilligen würde, wenn er dies täte, wäre es meines Erachtens nicht 

besser oder gerechter, das Land an Seia zu übergeben. 

 

145. Pomponius, Verschiedene Passagen, Buch XIV. 

 

Wenn ich deinem Sklaven Geld leihe, ihn dann kaufe und er mir, nachdem er entlassen wurde, das Geld zurückzahlt, kann er 

es nicht zurückfordern. 

 

146. Proculus, Briefe, Buch VII. 
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Du hast eine Klage De peculia gegen einen Herrn wegen einer Schuld seines Sklaven eingereicht, und es wurde entschieden, 

dass die Bürgen nicht freigelassen wurden. Wenn derselbe Sklave, dem die Verwaltung seines peculium anvertraut worden 

war, das Geld bezahlt, hast du richtig gelesen, dass die Sicherheiten freigegeben werden. 

 

147. Callistratus, Das Monitory Edict, Buch I. 

 

Weniger als der gesamte Betrag wird entweder nach Menge oder nach Zeit bezahlt. 

 

148. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

 

Es ist unsere Praxis, dass die Zahlung nicht an den Anwalt in einem Prozess geleistet werden kann; denn es ist absurd, dass 

sie vor der Entscheidung des Falles an jemanden geleistet wird, dem das Recht, das Urteil zu vollstrecken, nicht zugestanden 

wird. Wird sie ihm jedoch zum Zwecke der Zahlung ausgehändigt, so wird er nach erfolgter Zahlung freigelassen. 

 

149. Celsus, Digest, Buch XX. 

 

Wenn eine Schuld von meinem Bevollmächtigten gezahlt wird, kann ich sie nicht zurückfordern; denn wenn jemand einen 

Bevollmächtigten für die Erledigung aller seiner Geschäfte bestellt, gilt er als angewiesen, seinen Gläubigern das Geld zu 

zahlen, auf das sie Anspruch haben, und es ist nicht nötig zu warten, bis der Vollmachtgeber das Geschäft bestätigt. 

 

150. Scaevola, Digest, Buch V. 

 

Ein Vater starb von Todes wegen und hinterließ seine Tochter als Erbin. Die Mutter tätigte ihre Geschäfte und veranlasste, 

dass ihr Vermögen von Bankiers verkauft wurde, was auf deren Konten verbucht wurde. Die Bankiers zahlten den gesamten 

Verkaufserlös aus, und danach kümmerte sich die Mutter etwa neun Jahre lang um alles, was im Namen ihrer minderjährigen 

Tochter zu tun war, und gab sie schließlich zur Frau und übergab ihr ihr Vermögen. Es stellte sich die Frage, ob das Mädchen 

Anspruch auf eine Klage gegen die Bankiers hatte, da nicht sie, sondern ihre Mutter den Preis für den Verkauf des ihnen 

überlassenen Grundstücks festgelegt hatte. Die Antwort lautete, dass im Falle eines Zweifels, ob die Bankiers nach der 

Auszahlung des Geldes von der Haftung befreit waren, diese bejaht werden sollte. Claudius: Denn es bleibt die Frage nach 

der Vollmacht, d.h. ob der Preis des Vermögens, von dem die Bankiers wussten, dass es dem Minderjährigen gehörte, in 

gutem Glauben an die Mutter gezahlt wurde, die nicht das Recht der Verwaltung hatte. Wenn sie dies wussten, wären sie also 

nicht von ihrer Haftung befreit, sofern sich die Mutter als zahlungsunfähig erweisen sollte. 

 

151. The Same, Digest, Buch XXIX. 
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Ein Gläubiger hat in Bezug auf mehrere seiner Forderungen und Schuldscheine folgendes angegeben: "Ich, Titius Maevius, 

erkenne an, dass ich den gesamten Saldo erhalten und in meinen Händen habe (wofür ich Gaius Titius eine Freigabe erteilt 

habe), nachdem das Geld berechnet wurde, für das Stichus, der Sklave von Gaius Titius, mir einen Schuldschein gegeben 

hat." Es stellte sich die Frage, ob andere Schuldscheine, die nicht von Stichus, sondern nur vom Schuldner selbst 

unterzeichnet waren, eingeklagt werden konnten. Die Antwort lautete, dass nur die Verpflichtung erloschen sei, für die eine 

Zahlung geleistet worden sei. 

 

152. Lucius Titius schrieb an Seius, der ihm vierhundert Sesterzen auf zwei Schuldscheine schuldete, von denen der eine auf 

hundert und der andere auf dreihundert lautete, er solle ihm den Betrag des Hunderterscheins von Maevius und Septicius 

übermitteln. Ich frage, ob Seius freigelassen würde, wenn er behauptete, er habe Maevius und Septicius auch den Betrag des 

Wechsels über dreihundert Sesterzen gezahlt? Die Antwort lautete, dass er nicht freigelassen wird, wenn der Gläubiger ihn 

nicht angewiesen hat, den Schuldschein über dreihundert Sesterzen zu bezahlen, oder die Zahlung nicht bestätigt hat, 

nachdem sie erfolgt ist. 

 

153. Lucius Titius verpflichtete Seius in zwei verschiedenen Verträgen, von denen der eine fünfzehn Aurei zu einem hohen, 

der andere zwanzig zu einem niedrigeren Zinssatz verlangte, zu demselben Zeitpunkt, und zwar so, dass der Schuldschein 

über zwanzig Aurei zuerst bezahlt werden sollte, d.h. an den Iden des September. Der Schuldner zahlte nach Ablauf der 

Zahlungsfrist für beide Bedingungen sechsundzwanzig Aurei, und der Gläubiger gab nicht an, aufgrund welcher Bedingung 

die Zahlung erfolgte. Ich frage, ob mit dem, was gezahlt wurde, die zuerst fällige Verpflichtung abgegolten ist, d. h. ob die 

Hauptsumme von zwanzig Aurei als gezahlt und die restlichen sechs als Zinsen zu betrachten sind. Ich antworte, dass es 

üblich ist, dies so zu verstehen. 

 

154. Derselbe, Digest, Buch XXVII. 

 

Ein Sohn verwaltete als Erbe den Nachlass seines Vaters, lieh Sempronius Geld, das einen Teil des Nachlasses ausmachte, 

das er in Raten erhielt, und lehnte danach als Minderjähriger den Nachlass ab. Es stellte sich die Frage, ob der 

Nachlassverwalter des Vaters berechtigt war, eine Billigkeitsklage gegen Sempronius zu erheben. Die Antwort lautete, dass 

in dem genannten Fall nichts darauf hindeutet, dass derjenige, der das Geliehene zurückgezahlt hat, nicht freigelassen werden 

sollte. 

 

155. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch VI. 

 

Wenn dein Schuldner sich weigert, von dir entlassen zu werden, und er ist anwesend, kann er nicht gegen seinen Willen von 

dir entlassen werden. Paulus: Außerdem kannst du deinen Schuldner, wenn er anwesend ist, auch ohne seine Zustimmung 
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entlassen, indem du ihn durch jemanden ersetzt, mit dem du die Zahlung der Schuld in der Absicht einer Novation 

vereinbarst; und selbst wenn du ihn nicht entlässt, ist die Schuld, was dich betrifft, sofort erloschen, da du, wenn du 

versuchst, sie einzutreiben, durch eine Ausnahme wegen Betrugs gehindert wirst. 

 

156. Pomponius, Briefe, Buch IX. 

 

Wenn du versprichst, mir einen fremden Sklaven auszuliefern, oder wenn du testamentarisch dazu verpflichtet bist, und der 

Sklave wird von seinem Herrn entlassen, bevor du verpflichtet bist, ihn mir auszuliefern, so hat diese Entlassung die gleiche 

Wirkung wie der Tod; denn wenn der Sklave stirbt, bist du nicht haftbar. 

 

157. Wenn aber jemand, der versprochen hat, einen Sklaven zu übergeben, und vom Herrn als Erbe eingesetzt wird, ihn unter 

einer Bedingung frei gibt, wird er freigelassen. 

 

158. Scaevola, Öffentlich erörterte Fragen. 

 

Wenn es zwei Miterben gibt und einer von ihnen den anderen zu seinem Erben einsetzt, wollen wir sehen, ob die 

Verpflichtung nicht verschmolzen wird. Es wurde entschieden, dass sie nicht zusammengelegt wird. Welchen Vorteil hat 

diese Entscheidung? Wenn der Erbe klagt, um die Aushändigung des Vermögens an ihn zu erzwingen, muss es ihm entweder 

ausgehändigt werden, weil er der Erbe ist, oder weil er in seinem eigenen Namen Anspruch darauf hat. In diesem Fall besteht 

jedoch ein großer Unterschied, denn wenn einer der Vertragspartner durch eine zeitweilige Ausnahme aus dem Vertrag 

ausgeschlossen werden kann, ist es wichtig zu wissen, ob der Erbe die Klage in seinem eigenen Namen oder als Erbe erhebt, 

so dass man auf diese Weise feststellen kann, ob es einen Grund für eine Ausnahme gibt oder nicht. 

 

159. Auch wenn es zwei Miterben gibt und einer von ihnen den anderen als Erben einsetzt, wird die Verpflichtung nicht 

verschmolzen. 

 

160. Wenn aber ein Hauptschuldner den Erben zu seinem Bürgen macht, wird die Verpflichtung verschmolzen. Und es kann 

als allgemeine Regel angesehen werden, dass, wenn eine Hauptverpflichtung mit einer Nebenverpflichtung verbunden wird, 

beide miteinander verschmolzen werden, aber wenn es zwei Hauptverpflichtungen gibt, wird eine von ihnen eher zur 

Verstärkung der Klage als zur Herstellung einer Verschmelzung zu der anderen hinzugefügt. 

 

161. Was ist die Regel, wenn ein Bürge den Hauptschuldner zu seinem Erben einsetzt? Die Verpflichtung wird nach der 

Meinung des Sabinus verschmolzen, obwohl Proculus davon abweicht. 

 

162. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 
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Wenn derjenige, an den ein Schuldner Geld gezahlt hat, das einem anderen gehört, weiterhin die Zahlung des ihm 

zustehenden Betrages verlangt, solange er das Geld in seinen Händen hat, und nicht anbietet, das Empfangene 

zurückzugeben, wird er durch eine Ausnahme wegen Betrugs ausgeschlossen. 

 

163. Leihe ich aber Geld, das mir gemeinschaftlich gehört, oder zahle ich es aus, so entsteht sofort ein Klagerecht und eine 

Befreiung hinsichtlich meines Anteils, gleichviel, ob man den ungeteilten gemeinsamen Anteil an dem Geld berücksichtigt 

oder ob man dieses Geld nicht nach seinem körperlichen Bestand, sondern nach seinem Betrag betrachtet. 

 

164. Zahlt aber ein Bürge Geld, das einem anderen gehört, um von der Haftung befreit zu werden, und wird es verbraucht, so 

kann er eine Mandatsklage erheben. Wenn er also das Geld, das er gestohlen hat, bezahlt, kann er eine Mandatsklage 

erheben, nachdem er den Betrag des Urteils bezahlt hat, das er in einer Diebstahlsklage oder in einer Klage auf 

Wiedererlangung des Eigentums erhalten hat. 

 

165. Favius Januarius an Papinianus, Gruß: Titius schuldete Gaius Seius aufgrund eines Treuhandverhältnisses eine 

bestimmte Summe Geldes und aus einem anderen Grund noch einmal so viel, die er nicht eintreiben konnte, die aber, 

nachdem sie bezahlt worden war, nicht zurückgefordert werden konnte. Ein Sklave, der Bevollmächtigter des Titius war, 

zahlte während der Abwesenheit seines Herrn die Geldsumme, die dem Betrag einer der Forderungen entsprach, und erklärte, 

dass sie auf die gesamte Schuld angerechnet werden sollte. Ich fragte, auf welche Forderung der gezahlte Betrag angerechnet 

werden solle. Die Antwort lautete: Wenn Seius gegenüber Titius erklärte, die Zahlung solle auf die gesamte Schuld 

angerechnet werden, so scheint der Begriff "Schuld" nur die Summe zu bezeichnen, die im Rahmen des Treuhandvertrags 

geschuldet wird, und nicht den Betrag, den er nicht einklagen kann und nach dessen Zahlung das Geld nicht zurückgefordert 

werden kann. Da aber der Sklave, der der Bevollmächtigte des Titius war, das Geld während der Abwesenheit seines Herrn 

bezahlte, würde das Eigentum an diesem Geld nicht auf den Gläubiger im Rahmen einer Verpflichtung übergehen, bei der 

eine Ausnahme geltend gemacht werden könnte, selbst wenn behauptet würde, dass die Zahlung auf diese Schuld erfolgt sei; 

denn es ist unwahrscheinlich, dass der Herr seinen Sklaven beauftragt hätte, das Geld für die Schuld, die nicht bezahlt 

werden sollte, zu zahlen, ebenso wenig wie die Zahlung aus dem peculium, um den Sklaven von der Bürgschaftshaftung zu 

befreien, die der Sklave ohne Bezug auf den Nutzen seines peculium übernommen hatte. 

 

166. Derselbe, Fragen, Buch XXVIII. 

 

"Versprichst du, Stichus oder Pamphilus auszuliefern, welchen ich auch immer begehre?" Wenn einer der Sklaven tot ist, 

kann nur der Überlebende in Anspruch genommen werden, es sei denn, es gab einen Verzug bei der Auslieferung des 

Verstorbenen, den der Kläger ausgewählt hatte; dann hätte nur der Verstorbene ausgeliefert werden müssen, als wäre er der 

einzige, der in der Verpflichtung enthalten war. 
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167. Wenn der Versprechende das Recht hatte, die Auswahl zu treffen, und einer der Sklaven stirbt, kann nur der 

Überlebende gefordert werden. Wenn aber einer von ihnen durch die Handlung des Schuldners stirbt, da er das Recht der 

Auswahl hatte, obwohl in der Zwischenzeit nur derjenige gefordert werden kann, der ausgeliefert werden kann, kann der 

Schuldner den geschätzten Wert des toten Sklaven nicht anbieten, wenn er zufällig viel weniger wert ist als der andere; aus 

dem Grund, dass diese Regel zum Nutzen des Antragstellers und zur Bestrafung des Versprechers aufgestellt wurde. Stirbt 

jedoch der andere Sklave später ohne Verschulden des Schuldners, so kann keinesfalls eine Klage auf Grund des Vertrages 

erhoben werden, da dieser zur Zeit seines Todes die Wirksamkeit des Vertrages nicht verursacht hatte. Da der Betrug jedoch 

nicht ungestraft bleiben darf, kann eine Klage aus diesem Grund nicht unangemessenerweise erhoben werden. Anders verhält 

es sich mit der Person des Bürgen, wenn er den versprochenen Sklaven tötet; denn er haftet bei einer Klage aus dem Vertrag 

genauso, wie er es tun würde, wenn der Schuldner sterben würde, ohne einen Erben zu hinterlassen. 

 

168. Die Annahme einer Erbschaft führt manchmal von Rechts wegen zu einer Verpflichtung, z. B. wenn der Gläubiger als 

Erbe in die Erbschaft des Schuldners eintritt, oder wenn der Schuldner in die des Gläubigers eintritt. Es tritt manchmal an die 

Stelle der Zahlung, wenn ein Gläubiger, der einem Mündel ohne Ermächtigung seines Vormunds Geld geliehen hat, dessen 

Erbe wird; denn er behält nicht nur die Summe, um die das Mündel bereichert wurde, sondern den gesamten Betrag der 

Schuld vom Nachlass ein. Gelegentlich kommt es vor, dass eine nichtige Verpflichtung durch die Annahme einer Erbschaft 

bestätigt wird; denn wenn ein Erbe, der die Erbschaft gemäß dem trebellianischen Dekret des Senats übergeben hat, der Erbe 

des Begünstigten der Treuhandschaft wird, oder eine Frau, die für Titius bürgt, seine Erbin wird, beginnt die zivilrechtliche 

Verpflichtung den Vorteil der Ausnahme wegen der Erbschaft der Person, die von Rechts wegen haftet, zu verlieren; denn es 

ist nicht angemessen, einer Frau zu Hilfe zu kommen, die in ihrem eigenen Namen die Verantwortung übernimmt. 

 

169. Die allgemeine Aussage, dass ein Bürge, der Erbe eines Hauptschuldners wird, von der Bürgschaftshaftung befreit ist, 

trifft zu, wenn die Verpflichtung des Hauptversprechers als größer eingestuft wird. Denn wenn nur der Hauptschuldner 

haftet, wird der Bürge befreit. Andererseits kann man nicht sagen, dass die Verpflichtung des Bürgen nicht erlischt, wenn der 

Schuldner eine eigene persönliche Verteidigung hat; Denn wenn er einem Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren 

gutgläubig Geld geliehen hat, das er verloren hat, und dieser innerhalb der Zeit, in der er die vollständige Rückgabe hätte 

verlangen können, gestorben ist und seinen Bürgen als Erben hinterlassen hat, kann man schwerlich behaupten, dass das 

Recht nach dem Prätorianergesetz, durch das der Minderjährige Befreiung erlangen konnte, die Verpflichtung des Bürgen 

schützt, die das Hauptrecht war und zu der die Verpflichtung des Bürgen akzessorisch war, ohne das Prätorianergesetz zu 

berücksichtigen. Daher wird die Befreiung von der Rückgabe innerhalb der vorgeschriebenen Frist dem Bürgen gewährt, der 

der Erbe des Minderjährigen wird. 

 

170. Eine natürliche Verpflichtung erlischt von Rechts wegen, z. B. durch die Zahlung von Geld, ebenso wie durch einen 

gerechten Vertrag oder durch einen Eid; denn die Billigkeitsverpflichtung, durch die sie allein aufrechterhalten wird, wird 
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durch die Gerechtigkeit des Vertrages aufgelöst, und deshalb wird eine Bürgschaft, die ein Minderjähriger übernommen hat, 

aus diesen Gründen als befreit bezeichnet. 

 

171. Es stellte sich die Frage, ob jemand wie folgt vereinbaren kann: "Versprichst du, zehn Aurei an mich oder an meinen 

Sohn zu zahlen?" oder wie folgt: "An mich oder an meinen Vater?" In solchen Fällen kann man sehr wohl unterscheiden, 

denn wenn der Sohn stipuliert, wird der Vater nur dann hinzugefügt, wenn die stipulierte Summe nicht für ihn erworben 

werden kann; und andererseits spricht nichts dagegen, dass der Sohn hinzugefügt wird, wenn der Vater stipuliert, denn wenn 

ein Vater für seinen Sohn stipuliert, wird er so verstanden, als ob er für sich selbst stipuliert, auch wenn er es nicht 

ausdrücklich tut. In dem genannten Fall ist es klar, dass der Sohn nicht mit Bezug auf die Verpflichtung, sondern zum Zweck 

der Zahlung hinzugefügt wird. 

 

172. Ich bestimme, dass der Nießbrauch an mich oder an Titius geht. Wenn Titius seine bürgerlichen Rechte verliert, geht die 

Befugnis, ihn zu bezahlen, nicht verloren, denn wir können wie folgt vereinbaren: "Versprechen Sie, mich oder Titius zu 

bezahlen, wenn sich sein Status ändert?" 

 

173. Wenn ein Geisteskranker oder ein Mündel hinzukommt, kann das Geld ordnungsgemäß an seinen Vormund oder 

Pfleger gezahlt werden, wenn die Zahlung auch an diese rechtmäßig zur Erfüllung einer Bedingung erfolgen kann. Diese 

Regel sollte nach Ansicht von Labeo und Pegasus wegen ihrer allgemeinen Zweckmäßigkeit angenommen werden. Sie kann 

angewandt werden, wenn das Geld zum Nutzen des Mündels oder des Verrückten verwendet wurde. Dies ist auch der Fall, 

wenn jemand befohlen wird, einen Herrn zu bezahlen, und seinen Sklaven bezahlt, damit dieser seinen Herrn bezahlen kann. 

Wird er aber angewiesen, einen Sklaven zu bezahlen, und bezahlt er seinen Herrn, so wird davon ausgegangen, dass er die 

Bedingung nicht erfüllt hat, es sei denn, er bezahlt ihn mit der Zustimmung des Sklaven. Dasselbe gilt für die Zahlung, wenn 

Sempronius vereinbart hat, dass zehn Aurei an ihn oder an Stichus, den Sklaven des Maevius, zu zahlen sind, und der 

Schuldner das Geld an Maevius, den Herrn des Sklaven, zahlt. 

 

174. Wenn ein Gläubiger im Besitz des Vermögens seines Schuldners ist, das ihm nicht gehört, und er daraus so viel erhält, 

wie er den Erben freistellen würde, wenn ein anderer Besitzer des Vermögens an ihn zahlen würde, kann nicht gesagt 

werden, dass die Bürgen freigelassen werden; denn es darf nicht angenommen werden, dass derjenige, dem das Vermögen 

entzogen wurde, das Geld bezahlt hat. 

 

175. Sie haben sich des Betrugs schuldig gemacht, um nicht in den Besitz dessen zu gelangen, was Sie aus einem fremden 

Gut genommen haben. Wenn der Besitzer die Sache selbst herausgibt oder den geschätzten Wert vor Gericht bezahlt, ist das 

Geschäft zu Ihren Gunsten, weil der Kläger kein Interesse mehr an der Sache hat. Wenn Sie jedoch, nachdem Sie zuvor 

verklagt worden sind, wegen des von Ihnen begangenen Betrugs eine Zahlung leisten, kommt dies in keiner Weise dem 

Besitzer der Immobilie zugute. 
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176. Wenn du auf meinen Befehl hin dem Titius Geld leihst, so gleicht ein solcher Vertrag dem zwischen einem Vormund 

und dem Schuldner seines Mündels; und wenn daher der Mandator verklagt wird und ein Urteil gegen ihn ergeht, so legt die 

Vernunft nahe, dass der Schuldner nicht entlassen wird, auch wenn das Geld bezahlt worden ist, sondern der Gläubiger muss 

seine Ansprüche gegen den Schuldner an den Mandator abtreten, damit dieser an ihn zahlt. Dies bezieht sich auf den 

Vergleich, den wir in Bezug auf den Vormund und den Schuldner seines Mündels angestellt haben; denn da der Vormund 

seinem Mündel dafür haftet, dass er seinen Schuldner nicht verklagt hat, so wird, wenn der eine verklagt wird, der andere 

nicht befreit; und wenn der Vormund ein Urteil gegen sich ergehen lässt, kommt diese Tatsache dem Schuldner nicht zugute. 

Außerdem wird gewöhnlich erklärt, dass eine gegenteilige Vormundschaftsklage gegen den Mündel erhoben werden soll, um 

diesen zu zwingen, seine Rechte gegen die Schuldner abzutreten. 

 

177. Verliert der Gläubiger den Prozess gegen den Schuldner aus eigenem Verschulden, so ist es wahrscheinlich, dass er von 

dem Mündel durch die Mandatsklage nichts erlangen kann, da er selbst daran schuld war, dass er seine Rechte nicht an den 

Mündel abtreten konnte. 

 

178. Wenn zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, bevor einer von ihnen etwas geliefert hat, vereinbart wird, dass der 

Verkauf annulliert werden soll, wird die erhaltene Bürgschaft mit der Auflösung des Vertrages freigegeben. 

 

179. The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Der Schuldner eines Mündels hat, nachdem er von seinem Vormund bevollmächtigt worden war, das Geld an dessen 

Gläubiger gezahlt. Die Freigabe erfolgt, wenn nachgewiesen wird, dass dies ohne betrügerische Absprache mit dem 

Vormund geschehen ist. Wenn jedoch ein Betrug begangen wurde, haftet der Gläubiger des Vormunds dem Mündel aufgrund 

des auf Betrug gestützten Interdikts, wenn nachgewiesen werden kann, dass er daran beteiligt war. 

 

180. Als ein weibliches Mündel Erbe eines Richters wurde, der in betrügerischer Absicht einen Vormund für einen anderen 

Minderjährigen bestellt hatte, schlossen ihre Vormünder einen Vergleich mit diesem. Das weibliche Mündel weigerte sich, 

diesen Kompromiss zu ratifizieren. Sie wird jedoch durch das Geld ihres Vormunds entlastet, und die Vormünder können 

keine Prätorianerklage gegen den Minderjährigen erheben, der das erhalten hat, worauf er Anspruch hatte. Es liegt auf der 

Hand, dass, wenn der Minderjährige es vorzieht, dem Vormund des weiblichen Mündels das Geld zurückzugeben, nachdem 

er das Geschäft für ungültig erklärt hat, ihm eine Prätorianerklage gegen das besagte Mündel zusteht, das der Erbe des 

Richters war. 

 

181. Eine Schwester, der ein Vermächtnis von ihrem Bruder, der Erbe war, zustand, schloss nach einer Klage auf Einziehung 

des Vermächtnisses einen Vergleich und unternahm, da sie sich mit der Note des Schuldners zufrieden gab, keine weiteren 
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Schritte, um ihr Vermächtnis zu erhalten. Es wurde entschieden, dass das Risiko des Schuldscheins immer noch bei ihr lag, 

obwohl keine Abtretung erfolgte und keine Freigabe stattfand. Sollte sie das Erbe einfordern, nachdem sie die Vereinbarung 

getroffen hatte, könnte sie daher durch eine auf die Vereinbarung gestützte Ausnahme rechtlich ausgeschlossen werden. 

 

182. Bei gleichzeitiger Verpfändung von zwei Verträgen muss der Gläubiger jeden Betrag, den er aus den beiden Verträgen 

erhält, im Verhältnis zur Höhe der jeweiligen Schuld anrechnen, und die Wahl hängt nicht von seinem Willen ab, da der 

Schuldner den Wert der verpfändeten Gegenstände den beiden Verträgen gemeinsam zugewiesen hat. Es wurde entschieden, 

dass, wenn die Daten getrennt werden und der überschüssige Wert der Verpfändungen haftet, die erste Verpflichtung 

rechtmäßig durch den für die Verpfändung erhaltenen Preis und die zweite durch den Überschuss desselben beglichen wird. 

 

183. Wenn jemand, der zum Erben berufen ist, sich überlegt, ob er den Nachlass annehmen will, und einem Ersatzmann 

irrtümlich Geld zur Begleichung einer Schuld gezahlt wurde, und der Nachlass danach an ihn fällt, entfällt der Grund für die 

Bedingung. Aus diesem Grunde ist die Verpflichtung der Schuld erloschen. 

 

184. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Wenn ein Schuldner wegen mehrerer Forderungen Geld zahlt und nicht angibt, welche von ihnen er begleichen will, gilt 

diejenige als vorrangig, die mit einer Schande verbunden ist; als nächstes diejenige, die mit einer Strafe verbunden ist; als 

drittes diejenige, die durch eine Verpfändung oder ein Pfandrecht gesichert ist; und danach hat eine einzelne Verpflichtung 

Vorrang vor einer, für die ein anderer haftet, wie zum Beispiel die eines Bürgen. Die alten Behörden haben diese Regel 

aufgestellt, weil sie es für wahrscheinlich hielten, dass ein sorgfältiger Schuldner, wenn er richtig beraten wurde, seine 

Geschäfte auf diese Weise abwickeln würde. Liegt keine dieser Voraussetzungen vor, so ist zunächst auf die älteste 

Forderung zu zahlen. Ist der gezahlte Betrag höher als der, der für eine einzelne Schuld erforderlich ist, und ist die erste 

Schuld, die den Vorrang hat, getilgt, so wird der Überschuss als auf die zweite Schuld angerechnet, entweder zur vollen 

Befriedigung oder um sie insoweit zu vermindern. 

 

185. Paulus, Fragen, Buch XV. 

 

Ein gewisser Mann belastete seinen Besitz und legte danach ein zusätzliches Pfandrecht auf eines der Grundstücke, indem er 

es als Mitgift für seine Tochter versprach und es übertrug. Wird diese vom Gläubiger geräumt, so ist festzustellen, dass der 

Ehemann aus dem Versprechen der Mitgift vorgehen kann, wie wenn der Vater seiner Tochter einen Sklaven als Mitgift 

gegeben hätte, der unter einer Bedingung frei sein sollte, oder ein Vermächtnis, das unter einer Bedingung vererbt worden 

war; denn die Übergabe dieser Dinge kann keine Befreiung von der Haftung bewirken, es sei denn, dass sie sicher unversehrt 

bleiben. 
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186. Anders verhält es sich mit dem Geld oder den Gütern, die ein Mäzen nach dem Favianischen Gesetz nach dem Tod 

seines Freigelassenen für sich in Anspruch nimmt; denn diese Handlung kann, da sie neu ist, eine einmal erlangte Befreiung 

von der Haftung nicht aufheben. 

 

187. Ein Minderjähriger von fünfundzwanzig Jahren, der von seinem Gläubiger betrogen worden ist, kann sich auf diese 

Vorschrift berufen und den Betrag, den er für seine Schuld bezahlt hat, zurückerhalten. 

 

188. Zahlt ein Vater Geld, das zu einem castrense peculium gehört, so ist dies so zu verstehen, als ob er mit dem bezahlt 

hätte, was einem anderen gehört; obwohl es im Besitz desjenigen bleiben kann, dem es gezahlt wurde, wenn der Sohn zuerst 

und von Todes wegen stirbt. Es gilt jedoch erst dann als erworben, wenn der Sohn stirbt und das Ereignis erklärt hat, wem es 

gehört. Dies ist einer der Fälle, in denen Dinge, die später eintreten, zeigen, was vorher geschehen ist. 

 

189. Ich kann eine gültige Vereinbarung treffen, dass zehn Aurei an den Kalenden an mich oder an Titius absolut gezahlt 

werden; oder bedingt an mich an den Kalenden im Januar oder an Titius an den Kalenden im Februar. Es könnte ein Zweifel 

an der Gültigkeit aufkommen, wenn sie an mich an den Kalenden des Februars und an Titius an den Kalenden des Januars 

gezahlt werden soll. Es ist jedoch besser zu sagen, dass die Vereinbarung gültig ist, denn da sich diese Vereinbarung auf 

einen festen Zeitpunkt bezieht, kann die Zahlung an mich nicht vor den Kalenden des Februars erfolgen; und daher kann die 

Zahlung auch an ihn erfolgen. 

 

190. Wenn jemand für sich selbst oder für Titius einen Vertrag abschließt und sagt: "Wenn du Titius nicht bezahlst, musst du 

ihn bezahlen", so gilt dies als bedingter Vertrag. Wenn also der Vertrag wie folgt lautet: "Willst du mir zehn Aurei zahlen 

oder dem Titius fünf?" und dem Titius fünf Aurei gezahlt werden, wird der Hauptschuldner, soweit es den Vertragspartner 

betrifft, entlassen. Dies ist zulässig, wenn ausdrücklich vereinbart wurde, dass dem Versprechenden sozusagen eine Strafe 

auferlegt werden sollte, wenn die Zahlung nicht an Titius erfolgt. Wo aber jemand nur für sich selbst oder für Titius 

stipuliert, wird Titius nur um der Zahlung willen hinzugefügt; und wenn also fünf Aurei an ihn gezahlt worden sind, bleiben 

die anderen fünf in der Verpflichtung bestehen. Wenn ich aber fünf Aurei an mich und zehn an ihn zahle und fünf an Titius, 

so kann ich nach dem Wortlaut des Vertrages nicht befreit werden. Und wenn er zehn zahlt und nicht verlangt, dass fünf 

zurückerstattet werden, werden mir zehn im Rahmen einer Mandatsklage zustehen. 

 

191. Ich verlange die Zahlung an mich in Rom oder an Titius in Ephesus. Lasst uns sehen, ob der Schuldner durch die 

Zahlung an Titius in Ephesus von seiner Haftung mir gegenüber befreit wird. Wenn es sich um verschiedene Handlungen 

handelt, wie Julianus meint, ist die Frage nicht dieselbe. Denn da der Schuldner wegen der Zahlung, die die Hauptsache ist, 

befreit wird, wird er auch dann befreit, wenn ich bestimme, dass Stichus mir und Pamphilus dem Titius gegeben wird, und er 

Pamphilus dem Titius übergibt; wenn ich aber nur eine Handlung bestimme, z. B. den Bau eines Hauses auf meinem Grund 

und Boden oder auf dem des Titius, wenn er auf dem Grund des Titius baut, findet dann nicht eine Befreiung statt? denn 
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niemand hat gesagt, dass, wenn eine Handlung für eine andere gegeben wird, eine Befreiung stattfindet. Die bessere Meinung 

ist, dass sie in diesem Fall stattfindet, weil eine Handlung nicht als für eine andere vollzogen gilt, sondern die Wahl des 

Versprechenden vollzogen wird. 

 

192. Wenn ein Sklave, der einem Nießbrauch unterworfen ist, in Bezug auf das Eigentum des Nießbrauchers oder zugunsten 

des Eigentümers des Eigentums oder in Bezug auf das Eigentum des Nießbrauchers selbst etwas vereinbart, ist die 

Vereinbarung nichtig. Trifft er aber eine Vereinbarung in Bezug auf das Vermögen des Eigentümers, zu dessen Gunsten oder 

zu Gunsten des Nießbrauchers, so ist die Vereinbarung gültig; denn in diesem Fall kann der Nießbraucher nur eine Zahlung 

erhalten, aber keine Verpflichtung erwerben. 

 

193. Ich habe einem anderen ein Grundstück versprochen, und der Eigentümer hat auf diesem Grundstück ein Haus gebaut. 

Es stellt sich die Frage, ob das Versprechen erloschen ist. Ich antwortete: Wenn ich dem Sklaven eines anderen versprochen 

habe und er von seinem Herrn freigelassen wird, werde ich entlassen. Die Aussage von Celsus wird nicht akzeptiert, d.h. 

wenn derselbe Sklave durch irgendein Gesetz wieder in die Knechtschaft entlassen wird, wird er als ein anderer Sklave 

betrachtet. Und er benutzt kein ähnliches Argument, wenn er sagt, dass man dafür haftet, wenn der Besitzer eines Schiffes, 

das man versprochen hat, es auseinander nimmt und mit denselben Materialien wieder aufbaut. Denn in diesem Fall handelt 

es sich um dasselbe Schiff, das Sie zu liefern versprochen haben, so dass die Verpflichtung eher suspendiert als erloschen zu 

sein scheint. Dieser Fall wäre dem des freigelassenen Sklaven ähnlich, wenn man annimmt, dass das Schiff in der Absicht 

auseinandergenommen wurde, die Materialien, aus denen es bestand, für andere Zwecke zu verwenden, und der Eigentümer 

dann seine Meinung geändert hat und sie wieder zusammengesetzt wurden. Denn dieses letzte Schiff scheint ein anderes zu 

sein, so wie der Sklave ein anderer Mensch zu sein scheint. Der Grund und Boden aber, auf dem das Haus gebaut wurde, 

lässt einen Unterschied entstehen, denn er hört nicht auf zu existieren; und außerdem kann er beansprucht und sein 

Schätzwert bezahlt werden, denn der Grund und Boden ist ein Teil des Hauses, und zwar der größte Teil davon, da sogar die 

Oberfläche dazu gehört. Anders ist es zu beurteilen, wenn der versprochene Sklave vom Feind gefangen genommen wird, 

denn unter diesen Umständen kann er nicht eingefordert werden, als ob die Zeit dafür noch nicht gekommen wäre; wenn er 

aber nach dem Gesetz des postliminium zurückkehrt, kann er rechtmäßig eingefordert werden, denn diese Verpflichtung 

bleibt in der Schwebe, aber das Land bleibt bestehen, ebenso wie alle anderen Materialien, aus denen das Haus besteht. 

Schließlich sieht das Zwölftafelgesetz vor, dass eine Person die an ihrem Haus befestigten Balken zurückerhalten kann, 

verbietet aber in der Zwischenzeit, sie zu entfernen, und ordnet an, dass ihr geschätzter Wert zu zahlen ist. 

 

194. Paulus, Meinungen, Buch IV. 

 

Behauptet, dass ein Schuldner nicht gezwungen werden darf, sein Geld in anderen Gegenständen zu erhalten, wenn er 

dadurch einen Verlust erleidet. 
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195. Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Wenn in einer Provinz Kuratoren oder Vormünder ernannt werden, frage ich, ob Geld, das von ihnen in der Provinz gegen 

Zinsen geliehen wurde, unter der Bedingung, dass es in Rom bezahlt wird, dort an sie ausgezahlt werden kann, wenn die 

besagten Kuratoren oder Vormünder die Verwaltung des Vermögens in Italien nicht hatten; und wenn die Zahlung an sie 

erfolgt, ob der Schuldner entlassen wird. Paulus vertrat die Meinung, dass das einem Mündel zustehende Geld 

ordnungsgemäß an seine Vormünder oder Kuratoren gezahlt werden könne, die seine Geschäfte abwickelten, und dass die in 

einer Provinz bestellten Vormünder oder Kuratoren die Angelegenheiten ihres Vertrauens gewöhnlich nicht in Italien 

verwalteten, es sei denn, die Vormünder in der Provinz sähen ausdrücklich vor, dass die Zahlung an sie in Rom erfolgen 

solle. 

 

196. Derselbe, Meinungen, Buch XV. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass diejenigen, die nach den Bedingungen eines Trusts verpflichtet sind, gleiche Anteile 

beizusteuern, nicht entlassen zu werden scheinen, weil einige ihrer Kollegen aus Versehen mehr beigetragen haben, als ihnen 

zustand. 

 

197. Paulus vertrat auch die Ansicht, dass die Verpflichtung des Schuldners, der zahlt, eine Sache ist, und die Forderung des 

Gläubigers, der ein Pfand verkauft, eine andere; denn wenn ein Schuldner eine Geldsumme zahlt, liegt es in seiner Macht zu 

bestimmen, mit welcher Verpflichtung er sie zahlt. Wenn aber ein Gläubiger ein Pfand verkauft, kann er den Preis desselben 

auch auf etwas anrechnen, das nur von Natur aus geschuldet ist, und daher kann er nach Abzug dieser natürlichen Schuld den 

Rest als geschuldet verlangen. 

 

198. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Ein Gläubiger verschob die Annahme des von seinem Schuldner angebotenen Geldes, um es zu einem anderen Zeitpunkt zu 

erhalten. Dieses Geld, das damals von der Regierung verwendet wurde, wurde bald darauf auf Anordnung des Gouverneurs 

aus dem Verkehr gezogen, da es zu viel Kupfer enthielt. Auch das Geld eines Minderjährigen, das aufbewahrt worden war, 

um es in gute Banknoten zu investieren, wurde wertlos gemacht. Es stellte sich die Frage, wer für den Verlust aufkommen 

muss. Ich antwortete, dass nach dem festgestellten Sachverhalt weder der Gläubiger noch der Vormund gezwungen wäre, ihn 

zu tragen. 

 

199. Nachdem sich die Parteien eines Darlehens über die Hauptsumme geeinigt hatten, aber wegen der Zinsen in einen 

Rechtsstreit verwickelt waren, wurde in der Berufungsinstanz schließlich entschieden, dass die gezahlten Zinsen nicht 

zurückgefordert werden können und auch nicht mehr fällig sind. Ich fragte, ob das gezahlte Geld auf die Zinsen angerechnet 
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werden sollte, wie es der Kläger forderte, oder ob es zur Verringerung der Hauptschuld verwendet werden sollte. Ich habe 

geantwortet, dass, wenn derjenige, der es gezahlt hat, sagt, dass er es getan hat, damit es auf das Kapital angerechnet werden 

kann, es nicht als Zinsen angerechnet werden darf. 

 

200. Valerius, der Sklave des Lucius Titius, stellte die folgende Quittung aus: "Ich habe von Marius Marinus eine solche 

Summe von Aurei erhalten, die auf einen größeren Betrag angerechnet werden soll." Ich fragte, ob dieser Betrag für das 

kommende Jahr gutgeschrieben werden sollte, da er den Saldo des vergangenen Jahres darstellte. Ich antwortete, dass die 

Zahlung als Gutschrift auf eine zuvor fällige Summe zu betrachten sei. 

 

201. Titius hat eine Geldsumme geliehen und versprochen, fünf Prozent Zinsen zu zahlen, was er einige Jahre lang auch tat; 

danach hat er, ohne eine entsprechende Vereinbarung, sondern aus Irrtum und Unwissenheit, sechs Prozent Zinsen gezahlt. 

Wenn der Irrtum entdeckt werden sollte, frage ich, ob der Betrag, den er über die in der Vereinbarung vereinbarten Zinsen 

hinaus gezahlt hat, das Kapital schmälern würde. Die Antwort lautete: Wenn er irrtümlich mehr Zinsen gezahlt hatte, als er 

schuldete, sollte der Überschuss auf das Kapital angerechnet werden. 

 

202. Maecianus, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ein Schuldner, der mehrere Schulden hat, Geld zahlt, so ist es nach Julianus sehr richtig, dass es auf die Schuld 

angerechnet wird, die er zu dem Zeitpunkt, zu dem er es gezahlt hat, in vollem Umfang hätte begleichen müssen. 

 

203. The Same, Trusts, Buch VIII. 

 

Die vom Erben vor der Übertragung des Nachlasses geleisteten Zahlungen und Freigaben sind zu bestätigen. 

 

204. Paulus, Über das falcidische Recht. 

 

Wenn wir von einem Erben sagen, er solle der Bürgschaft des Erblassers sofort das zurückzahlen, was die Bürgschaft vor der 

Annahme des Nachlasses gezahlt hat, so ist das so zu verstehen, dass eine leichte Verzögerung zulässig ist, denn er muss 

nicht sofort mit seinem Geldbeutel kommen. 

 

205. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch II. 

 

Es ist eine Sache, Titius gemäß den Bedingungen eines Vertrages bezahlen zu können, und eine andere, dass dies mit meiner 

Erlaubnis geschieht. Denn wenn die Zahlung aufgrund der Vereinbarung ordnungsgemäß erfolgt, kann der Gläubiger auch 
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dann rechtmäßig bezahlt werden, wenn ich es verbiete; wenn ich aber die Zahlung zulasse, ist sie nicht rechtmäßig, wenn ich 

dem Versprechenden vorher mitteile, dass er nicht zahlen soll. 

 

206. Pomponius, Enchiridion, Buch II. 

 

Eine mündliche Verpflichtung wird entweder auf natürliche oder auf zivilrechtliche Weise erfüllt. Sie wird auf natürliche 

Weise erfüllt, zum Beispiel durch Zahlung oder wenn das in der Vereinbarung genannte Gut ohne Verschulden des 

Versprechenden nicht mehr vorhanden ist. Sie wird zivilrechtlich erfüllt, zum Beispiel durch einen Erlass, wenn die Rechte 

des Versprechenden und des Versprechenden in einer Person vereinigt werden. 

 

207. Paulus, Handbücher, Buch II. 

 

Wenn jemand im Gehorsam gegenüber meinem Auftrag einen Vertrag abschließt, der nach meinem Tod erfüllt werden soll, 

wird ihm rechtmäßig gezahlt, denn so ist das Gesetz der Verpflichtungen. Daher kann er rechtmäßig bezahlt werden, auch 

gegen meinen Willen. Wenn ich aber meinem Schuldner befohlen habe, nach meinem Tod zu zahlen, wird die Zahlung nicht 

rechtmäßig erfolgen, weil der Auftrag durch den Tod hinfällig wird. 

 

 

 

 

Tit. 4. Über die Entlassung. 

 

 

208. Modestinus, Regeln, Buch II. 

 

Die Entlassung ist eine Befreiung von der Verbindlichkeit durch gegenseitiges Verhör, wodurch beide Parteien von der 

Erfüllung desselben Vertrags befreit werden. 

 

209. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Es ist erwiesen, dass ein Mündel auch ohne die Vollmacht seines Vormunds durch eine Entlassung von der Haftung befreit 

werden kann. 

 

210. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 
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Niemand kann durch einen Bevollmächtigten von der Haftung befreit werden, noch kann jemand durch eine Freigabe ohne 

eine Vollmacht entlastet werden. 

 

211. Pomponius, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Eine Befreiung kann nicht unter einer Bedingung erteilt werden. 

 

212. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Eine Freigabe, die auf eine bestimmte Zeit datiert ist, hat keine Kraft oder Wirkung, denn eine Freigabe entbindet eine Person 

von der Haftung in gleicher Weise wie eine Zahlung. 

 

213. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Wenn mehrere Vereinbarungen getroffen worden sind und der Versprechende eine Entlassung verlangt, wie z. B.: "Bestätigst 

du den Empfang dessen, was ich dir versprochen habe?", und es ist klar, worauf sich die Entlassung bezieht, so wird sie 

allein durch die Entlassung erledigt. Wenn dies nicht klar ist, werden alle Vereinbarungen aufgehoben, vorausgesetzt, dass 

wir bedenken, dass das Geschäft nichtig ist, wenn ich die Absicht hatte, die Befreiung von einer Schuld zu gewähren, und Sie 

die Befreiung von einer anderen verlangt haben. 

 

214. Derselbe, Über Sabinus, Buch L. 

 

Es ist sicher, dass ein Erlass folgendermaßen erfolgen kann: "Bestätigst du den Empfang von zehn aurei?" und die andere 

Partei antwortet: "Ja." 

 

215. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Es stellt sich die Frage, ob eine Freigabe, die keine Wirkung hat, eine gültige Vereinbarung einschließen kann. Sie schließt 

eine Vereinbarung ein, es sei denn, die Absicht ist eine andere. Jemand könnte sagen: "Kann es dann nicht eine Zustimmung 

sein?" Warum kann sie das nicht sein? Angenommen, derjenige, der die Freigabe erteilt, ist sich der Unwirksamkeit der 

Freigabe bewusst; wer würde dann daran zweifeln, dass keine Vereinbarung vorlag, da er nicht über die für eine wirksame 

Vereinbarung erforderliche Zustimmung verfügte? 
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216. Da ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, für einen seiner Herren eine Vereinbarung treffen kann, kann er auch 

eine Freigabe für ihn erhalten, und indem er dies tut, entbindet er ihn vollständig von der Haftung. Octavenus ist der gleichen 

Meinung. 

 

217. Ein Sklave, der im gemeinsamen Besitz ist, kann von einem seiner Herren eine Freigabe für die Entlastung des anderen 

erhalten; und diese Meinung vertritt Labeo. Schließlich sagt er im Buch der Wahrscheinlichkeiten, dass der Sklave, wenn er 

mit seinem ersten Herrn eine Vereinbarung zugunsten seines zweiten Herrn, der sein Partner ist, getroffen hat, von dem 

zweiten eine Entlassung verlangen und dadurch seinen ersten Herrn, den er selbst durch eine Verpflichtung gebunden hatte, 

entlassen kann. Es kommt also vor, dass eine Verpflichtung von ein und demselben Sklaven eingegangen und aufgehoben 

wird. 

 

218. Nur ein mündlicher Vertrag kann durch eine Entlassung aufgelöst werden, denn sie zerstört die mündliche 

Verpflichtung, da sie selbst mündlich eingegangen wurde; denn was nicht mit Worten vereinbart wurde, kann nicht durch sie 

aufgehoben werden. 

 

219. Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, bindet seinen Vater nicht zivilrechtlich durch ein Versprechen, sondern er 

bindet sich selbst. Daher kann ein Sohn unter väterlicher Aufsicht eine Entlassung verlangen, um von der Haftung befreit zu 

werden, weil er selbst gebunden ist; aber der Vater, indem er die Fragen in Bezug auf die Entlassung stellt, erzeugt keine 

rechtliche Wirkung, weil nicht er selbst, sondern sein Sohn gebunden ist. Dieselbe Regel gilt für Sklaven; denn ein Sklave 

kann durch eine Freilassung entlassen werden, und selbst die prätorianischen Verpflichtungen erlöschen, wenn sie sich gegen 

den Herrn richten, denn das ist unsere Praxis, und eine Freilassung ist Teil des Völkerrechts. Daher denke ich, dass die 

Entlassung in der griechischen Sprache ausgedrückt werden kann, vorausgesetzt, dass dieselbe Formel wie in der lateinischen 

Sprache verwendet wird, d.h.: "Erkennst du den Empfang von so vielen Denaren an?" "Ich bestätige." 

 

220. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Ein Teil eines Vertrages kann durch eine Freigabe aufgehoben werden, wie wenn jemand sagt: "Bestätigst du den Empfang 

von fünf der zehn Sesterzen, die ich dir zu zahlen versprochen habe?" Und ebenso, wenn jemand fragt: "Bestätigst du den 

Empfang der Hälfte dessen, was ich dir versprochen habe?" 

 

221. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn aber nicht Geld, sondern ein anderes Gut, z.B. ein Sklave, Gegenstand des Vertrages ist, so kann eine Freigabe für 

einen Teil desselben erteilt werden, wie sie auch zugunsten eines von mehreren Erben erteilt werden kann. 
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222. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Eine Art des Erwerbs ist die Befreiung des Eigentümers von einer Verpflichtung; und daher kann ein Sklave, an dem jemand 

den Nießbrauch hat, durch die Erlangung einer Freigabe den Nießbraucher entlasten, weil er als das Eigentum des Letzteren 

betrachtet wird. Auch wenn wir nur den Gebrauch des Eigentums haben, gilt die gleiche Regel. Das Gleiche gilt für eine 

Person, die uns in gutem Glauben als Sklave dient, sowie für andere, die unserer Autorität unterstehen. 

 

223. Wenn ich aber den Sklaven freilasse, der mir selbst versprochen hat, mich zu bezahlen, kann ich mich nicht auf 

irgendeine Prätorianerklage gegen seinen Herrn berufen, die mit Bezug auf peculium oder wegen des Nutzens, der aus dem 

Eigentum erwächst, gewährt wird. 

 

224. Wenn ein Sklave, der zu einem Gut gehört, vor dem Eintritt in das Gut um eine Freigabe bittet, die der Verstorbene 

versprochen hat, so ist es meines Erachtens die bessere Meinung, dass er von der Haftung befreit wird, so dass auf diese 

Weise auch das Gut selbst freigegeben wird. 

 

225. Aber auch wenn sich der Herr in den Händen des Feindes befindet, muss gesagt werden, dass eine Freigabe durch das 

Recht des postliminium bestätigt wird; denn ein Sklave kann für seinen Herrn, der sich in den Händen des Feindes befindet, 

stipulieren. 

 

226. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Über alles, was ab einem bestimmten Datum oder unter einer bestimmten Bedingung fällig ist, kann durch eine Freigabe 

verfügt werden. Dies scheint jedoch nur dann zu geschehen, wenn die Bedingung erfüllt ist oder die Zeit gekommen ist. 

 

227. Ulpianus, Über Sabinus, Buch L. 

 

Es ist besser zu sagen, dass die Verpflichtung für die Dienste, die durch den Eid eines Freigelassenen versprochen wurden, 

durch eine Entlassung ausgelöscht werden kann. 

 

228. Wenn das, was Gegenstand einer Vereinbarung ist, nicht geteilt werden kann, hat die Freigabe eines Teils davon keine 

Kraft oder Wirkung, wie zum Beispiel, wenn es sich um eine Dienstbarkeit handelt, die mit einem ländlichen oder 

städtischen Gut verbunden ist. Es liegt auf der Hand, dass, wenn ein Nießbrauch, z. B. an dem Gut Tizian, Gegenstand der 

Vereinbarung ist, eine Freigabe für einen Teil davon erfolgen kann und der Nießbrauch an dem übrigen Teil des Grundstücks 

bestehen bleibt. Sollte jedoch jemand ein Wegerecht vereinbaren und es wird ein Durchfahrtsrecht oder eine Zufahrt 

vereinbart, so ist dies unwirksam. Diese Auffassung sollte auch vertreten werden, wenn eine Freigabe für eine Einfahrt erteilt 
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wird. Wird jedoch eine Freigabe sowohl für ein Durchfahrts- als auch für ein Einfahrtsrecht erteilt, so hat dies zur Folge, dass 

derjenige, der das Wegerecht versprochen hat, freigestellt wird. 

 

229. Es steht fest, dass derjenige, der sich auf ein Grundstück einlässt und in die Freigabe des Nießbrauchs oder eines 

Wegerechts durch dieses Grundstück einwilligt, eine Handlung begeht, die die Freigabe unwirksam macht; denn derjenige, 

der eine Freigabe erteilt, muss dies für das gesamte Recht oder den Teil davon tun, der in der Vereinbarung enthalten ist. 

Diese Dinge sind aber keine Teile des Grundstücks, ebensowenig wie jemand, der ein Haus vereinbart hat, die Steine oder 

Fenster oder eine Mauer oder ein Zimmer freigibt. 

 

230. Wenn jemand, der einen Nießbrauch vereinbart hat, eine Freigabe für die Nutzung erteilt, und dies in dem Glauben tut, 

dass nur die Nutzung geschuldet war, so liegt keine Freigabe vor. Hat er dies aber in der Absicht getan, sie vom Nießbrauch 

abzuziehen, während die Nutzung ohne den Nießbrauch festgestellt werden kann, so ist die Freigabe als gültig anzusehen. 

 

231. Wenn derjenige, der sich für einen Sklaven verpflichtet hat, eine Quittung für den Stichus ausstellt, sagt Julianus im 

vierundfünfzigsten Buch der Digest, dass die Freigabe eine Wirkung hat, die darin besteht, dass die gesamte Verpflichtung 

erlischt; denn das, was der Versprechende an den Versprechenden zahlen kann, auch gegen dessen Zustimmung, ist 

Gegenstand der Freigabe und entbindet den Ersteren von der Haftung. 

 

232. Wenn jemand einen Vertrag über ein Grundstück abschließt, kann nach der Rechtsprechung die Klausel, die sich auf 

den Betrug bezieht, nicht in die Freistellung einbezogen werden, da sie keinen Teil der Schuld darstellt, denn das, was 

geschuldet wird, ist eine Sache, das, was freigestellt wird, eine andere. 

 

233. Wenn jemand für Stichus oder zehn Aurei unter einer Bedingung vereinbart und für Stichus oder zehn Aurei quittiert, 

und während die Bedingung noch läuft, stirbt Stichus, bleiben die zehn Aurei in der Verpflichtung, als ob keine Freigabe 

erfolgt wäre. 

 

234. Wenn einem Bürgen eine Freigabe erteilt wird, wo der Hauptschuldner zwar mit dem Vermögen, aber nicht mit Worten 

haftete, wird er dann auch freigestellt? Nach unserer Praxis wird der Hauptschuldner, auch wenn er nicht durch Worte 

gebunden ist, aufgrund der seinem Bürgen erteilten Freigabe von der Haftung befreit. 

 

235. Wird eine Bürgschaft für ein unter einer Bedingung zu zahlendes Vermächtnis geleistet und eine Freigabe erteilt, so 

wird das Vermächtnis fällig, sobald die Bedingung, von der seine Zahlung abhängt, erfüllt ist. 

 

236. Wenn jemand mit einem Bürgen vereinbart: "Versprichst du, für das zu haften, was ich dem Titius leihen werde?" und 

dann, bevor er ihm das Geld leiht, dem Bürgen eine Freigabe erteilt, wird der Hauptschuldner nicht entlastet, sondern er 
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haftet, wenn ihm das Geld geliehen wird. Denn auch wenn wir der Meinung sind, dass der Bürge nicht entlassen wird, bevor 

das Geld dem Hauptschuldner geliehen wird, so kann dieser doch nicht durch eine Entlassung entlassen werden, die seiner 

Verpflichtung vorausgeht. 

 

237. Der Vormund oder Pfleger eines Unzurechnungsfähigen kann einer Freigabe nicht zustimmen, auch nicht ein 

Bevollmächtigter, sondern alle diese Personen müssen Novationen vornehmen; denn auf diese Weise können sie Freigaben 

erteilen. Es kann auch keine Entlassung zu ihren Gunsten erfolgen, aber wenn vorher eine Novation erfolgt, können sie durch 

eine Entlassung entlastet werden. Wir sind gewohnt, dieses Rechtsmittel in Bezug auf eine abwesende Person anzuwenden, 

wenn wir mit jemandem eine Novation dessen vereinbaren, was er uns schuldet, und auf diese Weise denjenigen entlassen, 

mit dem wir eine Vereinbarung getroffen haben. Das Ergebnis ist, dass der Abwesende durch die Novation entlastet wird und 

der Anwesende durch eine Entlastung von der Haftung befreit wird. 

 

238. Ein Erbe, wie auch ein Prätorianer, kann andere entlassen und auf diese Weise entlassen werden. 

 

239. Wenn einer von mehreren Teilhabern eine Befreiung erteilt, so gilt diese für den gesamten Betrag, der 

 

fällig. 

 

240. Paulus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Wenn die Freistellung nicht mit der Vereinbarung übereinstimmt und das, was in der Freistellung gesagt wird, wahr ist, ist 

sie unvollkommen; denn Worte können nicht durch Worte aufgehoben werden, wenn sie nicht miteinander übereinstimmen. 

 

241. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wenn jemand, der Stichus versprochen hat, die folgende Frage stellt: "Da ich Stichus versprochen habe, bestätigst du den 

Empfang von Stichus und Pamphilus?" Ich denke, dass die Quittung gültig ist und die Erwähnung von Pamphilus nur 

überflüssig ist; genauso wie ein Mann, der zehn Aurei versprochen hat, die folgende Frage stellt: "Wie ich dir zehn Aurei 

versprochen habe, bestätigst du den Empfang von zwanzig?", wird er von der Haftung für zehn befreit. 

 

242. Ulpianus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn einer von mehreren Schuldnern entlassen wird, wird nicht er allein entlassen, sondern auch alle, die mit ihm schuldig 

sind; denn wenn einer von zwei oder mehreren Schuldnern entlassen wird, werden auch die anderen entlassen, nicht weil sie 
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entlassen wurden, sondern weil derjenige, der durch die Entlassung von der Schuld befreit wurde, als derjenige gilt, der die 

Schuld bezahlt hat. 

 

243. Wird eine Bürgschaft für die Zahlung eines Urteils übernommen und eine Freigabe erteilt, so wird auch die Person, 

gegen die das Urteil ergangen ist, von der Haftung befreit. 

 

244. Julianus, Digest, Buch LIV. 

 

Wenn jemand einen Sklaven oder zehn aurei vereinbart und eine Quittung über fünf erhält, erlischt ein Teil des Vertrages, 

und er kann fünf oder die Hälfte eines Sklaven verlangen. 

 

245. Florentinus, Institute, Buch VIII. 

 

Eine Befreiung und Entlassung aus der Haftung kann entweder in einem oder in mehreren Verträgen gewährt werden, seien 

sie gewiss oder ungewiss; oder in Bezug auf einige, unter Vorbehalt der anderen; oder für alle, aus welchem Grund auch 

immer. 

 

246. Es folgt die von Gallus Aquilius aufgestellte Formel für einen Vertrag und eine Entlassung: "Alles, was du mir schuldest 

oder schulden wirst, aus welchem Grund auch immer, jetzt oder nach einem bestimmten Datum, wofür ich dich jetzt 

verklagen kann oder in der Lage sein werde, eine Forderung oder ein Inkassorecht gegen dich geltend zu machen, oder 

jegliches Eigentum von mir, das du hast, hältst oder besitzt, und den gesamten Wert der oben genannten Dinge, hat Aulus 

Agerius vereinbart, und Numerius Nigidius hat versprochen zu zahlen. Und Numerius Nigidius hat Aulus Agerius gefragt, ob 

er den Empfang dessen, was er ihm versprochen hat, anerkennt, und Aulus Agerius hat Numerius Nigidius eine Freigabe für 

dasselbe erteilt." 

 

247. Ulpianus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn jemandem, der nicht durch Worte, sondern durch die Sache gebunden ist, eine Freigabe erteilt wird, wird er zwar nicht 

von der Haftung befreit, aber er kann sich durch eine Ausnahme aufgrund von Bösgläubigkeit oder aufgrund einer formlosen 

Vereinbarung verteidigen. 

 

248. Zwischen einer Freigabe und einer Quittung besteht folgender Unterschied: Durch eine Freigabe erfolgt eine absolute 

Befreiung von der Haftung, auch wenn das Geld nicht bezahlt worden ist; eine Quittung hat diese Wirkung aber nicht, es sei 

denn, das Geld ist tatsächlich bezahlt worden. 
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249. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn eine Freistellung in Bezug auf die Klausel, die die Zahlung eines Urteils vorsieht, erteilt worden ist, sagt Marcellus, 

dass die übrigen Teile der Vereinbarung erloschen sind, weil sie nur eingefügt werden können, um die Entscheidung des 

Falles zu ermöglichen. 

 

250. Venuleius, Verträge, Buch XI. 

 

Wenn ich mich verpflichte, ein Vermächtnis, das mir unter einer Bedingung vermacht wurde, zu erneuern, und ich gebe mein 

Recht darauf auf, bevor die Bedingung erfüllt ist, sagt Nerva, der Sohn, dass ich, selbst wenn die Bedingung erfüllt wird, 

nicht berechtigt bin, eine Klage aufgrund des Testaments zu erheben, weil eine Erneuerung stattgefunden hat, noch kann ich 

eine Klage aufgrund der Vereinbarung erheben, da das Recht dazu durch die Freigabe erloschen ist. 

 

251. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch III. 

 

Ein Sklave kann nicht auf Befehl seines Herrn entlassen werden. 

 

252. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten, von Paulus, Buch V. 

 

Wenn ich dir eine Freigabe erteile, werde ich deshalb nicht von der Haftung befreit, soweit es dich betrifft. Paulus: Wenn 

aber eine Miete, ein Pachtvertrag, ein Kauf oder ein Verkauf auf Grund eines Vertrages zustande gekommen ist und die 

Sache noch nicht übergeben worden ist, so werden, auch wenn nur eine der Vertragsparteien einer Freigabe zugestimmt hat, 

doch alle entlastet. 

 

 

 

Tit. 5. Über die prätorischen Bestimmungen. 

 

 

 

253. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Es gibt drei Arten von Prätorianer-Stipulationen, nämlich die gerichtlichen, die Vorsichts- und die allgemeinen. 
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254. Als gerichtliche Bestimmungen bezeichnen wir solche, die wegen eines Urteils erlassen werden, um dessen Bestätigung 

zu erwirken, damit es bezahlt werden kann, oder um die Errichtung eines neuen Werkes anzukündigen. 

 

255. Vorsorgliche Verfügungen sind solche, die an die Stelle einer Klage treten und dazu dienen, die Erhebung einer neuen 

Klage zu ermöglichen; das sind Verfügungen in Bezug auf Vermächtnisse und Vormundschaften, um die Ratifizierung zu 

ermöglichen und um drohenden Schaden abzuwenden. 

 

256. Gewöhnliche Vereinbarungen sind solche, die zu dem Zweck getroffen werden, eine Partei zum Erscheinen vor Gericht 

zu veranlassen. 

 

257. Es ist zu bedenken, dass alle Bestimmungen ihrem Wesen nach Vorsichtsmaßnahmen sind, denn bei Vereinbarungen 

dieser Art wird beabsichtigt, dass eine Person durch sie sicherer und geschützter gemacht wird. 

 

258. Einige dieser prätorischen Bestimmungen verlangen eine Sicherheit, andere nur ein Versprechen; aber es gibt nur sehr 

wenige, die ein bloßes Versprechen verlangen, und wenn man sie aufzählt, wird man sehen, dass die genannten nicht 

Versprechen, sondern Verpflichtungen mit Sicherheit sind. 

 

259. Eine Bestimmung, die sich auf die Bekanntmachung eines neuen Werkes bezieht, enthält manchmal eine Sicherheit und 

manchmal ein Versprechen. Nach welcher Art von Kündigung eines neuen Werks sollte also eine Sicherheit geleistet 

werden? Wie sollte sie geleistet werden? Für ein Werk, das auf privatem Grund und Boden errichtet wird, muss eine 

Sicherheit geleistet werden, aber wenn es auf öffentlichem Grund und Boden errichtet wird, reicht ein bloßes Versprechen 

aus. Diejenigen, die den Vertrag in ihrem eigenen Namen abschließen, versprechen eine Sicherheit; diejenigen, die den 

Vertrag im Namen eines anderen abschließen, leisten eine Sicherheit. 

 

260. Ebenso wird im Falle einer drohenden Schädigung manchmal ein Versprechen gegeben und manchmal eine Sicherheit 

geleistet; denn wenn etwas in einem öffentlichen Strom gebaut wird, wird eine Sicherheit geleistet, aber ein bloßes 

Versprechen wird in Bezug auf Häuser gegeben. 

 

261. Eine Vereinbarung über doppelten Schadenersatz ist ein Versprechen, es sei denn, es wurde vereinbart, dass eine 

Sicherheit geleistet werden sollte. 

 

262. Wo aber ein Streitfall vorliegt, z. B. wenn zur Verärgerung des Gegners erklärt wird, dass eine Vereinbarung getroffen 

werden soll, soll der Prätor selbst den Fall summarisch entscheiden und entweder die Sicherheitsleistung anordnen oder sie 

ablehnen. 
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263. Wo aber in der stipulation etwas hinzugefügt, weggenommen oder geändert werden soll, gehört dies in die 

Zuständigkeit des Prätors. 

 

264. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Prätorische Bestimmungen beinhalten entweder die Rückgabe des Eigentums oder einen unbestimmten Betrag, 

 

265. Wie z.B. die Bestimmung über die Ankündigung eines neuen Werkes, die vorsieht, dass alles in den früheren Zustand 

zurückversetzt werden soll. Ob nun der Kläger oder der Beklagte stirbt und mehrere Erben hinterläßt, und ob einer von ihnen 

den Prozeß gewinnt oder verliert, alles muß in den früheren Zustand zurückversetzt werden; denn solange etwas übrigbleibt, 

kann es nicht so aussehen, als ob eine vollständige Rückerstattung erfolgt wäre. 

 

266. Ein Vertrag beinhaltet einen unbestimmten Betrag, wenn vereinbart wird, dass das Urteil bezahlt wird, dass der 

Schuldner das Geschehene bestätigt, dass kein Schaden entsteht und andere Dinge dieser Art. In Bezug auf diese kann man 

sagen, dass sie unter den Erben aufgeteilt werden, obwohl man behaupten kann, dass eine vom Erblasser getroffene und von 

ihm stammende Vereinbarung nicht dazu führen kann, dass die Erben in einem anderen Zustand sind. Andererseits ist es aber 

durchaus einleuchtend, dass, wenn einer der Erben des Erblassers obsiegt, der Vertrag in Bezug auf seinen Anteil wirksam 

wird, denn dies ergibt sich aus den Worten des Vertrages: "So viel, wie die Immobilie wert ist". 

 

267. Wenn jedoch einer der Erben des Versprechenden im Besitz des gesamten Vermögens ist, so sagt Julianus, dass er in 

vollem Umfang verurteilt werden muss. Es kann bezweifelt werden, ob er selbst sowie seine Bürgen gemäß der Vereinbarung 

haftbar sind, oder ob sie überhaupt haftbar sind; und es ist eine Frage, ob die Vereinbarung wirksam wird. Wenn der Besitzer 

stirbt, nachdem die Nachkommenschaft entstanden ist, sollte einer der Erben nicht über einen größeren Anteil verurteilt 

werden, als ihm aus dem Nachlass zusteht, auch wenn er im Besitz des gesamten Landes ist. 

 

268. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Im Allgemeinen wird in allen prätorianischen Bestimmungen eine Sicherheit geleistet, auch für die Bevollmächtigten. 

 

269. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXV. 

 

Prätorianische stipulations werden oft eingefügt, wenn die Sicherheit ohne Verschulden des stipulierenden nicht mehr 

besteht. 

 

270. Derselbe, Qn das Edikt, Buch XLVIII. 
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Bei allen praetorianischen stipulations ist zu beachten, dass, wenn mein Bevollmächtigter zu meinen Gunsten stipuliert, eine 

Klage zu meinen Gunsten aufgrund der stipulation erhoben wird, wenn ein entsprechender Grund nachgewiesen wird. 

Dasselbe geschieht, wenn ein Faktor in einer solchen Lage ist, dass durch sein persönliches Eingreifen der Geschäftsherr sein 

Gut verliert, z. B. wenn sein Eigentum verkauft werden soll, weil der Prätor dem Geschäftsherrn zu Hilfe kommen soll. 

 

271. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

In allen prätorischen Bestimmungen, in denen etwas vorher zu tun ist, und wenn es nicht getan wird, verhängen wir eine 

Strafe, die Bestimmung wird wegen der Strafe wirksam. 

 

272. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Die prätorische Sicherheit verlangt, dass die Personen für sich selbst erscheinen, und niemand kann diese Art von Sicherheit 

durch Pfand oder durch Hinterlegung von Geld oder Gold- oder Silbergegenständen ersetzen. 

 

273. Papinianus, Fragen, Buch V. 

 

Paulus sagt, dass, wenn jemand unter einer Bedingung ernannt und als fähig anerkannt wird, den Besitz des Anwesens zu 

halten, er gezwungen sein wird, dem Stellvertreter Sicherheit zu leisten, aber für einen entfernteren Zeitpunkt. Denn der 

Prätor will nicht, dass der Vorteil, den er gewährt, zu einer Quelle der Täuschung wird, und ein Mann kann den Anschein 

erwecken, dass er eine Sicherheit zum Zweck der Belästigung verlangt, wenn ein anderer ihm vorausgeht. 

 

274. Wenn ein Vermächtnis an Maevius und an Titius unter entgegengesetzten Bedingungen vermacht wurde, wird beiden 

eine Sicherheit geleistet, weil beide ein Vermächtnis nach dem Willen des Verstorbenen erwarten. 

 

275. Venuleius, Stipulationen, Buch I. 

 

In den prätorischen Bestimmungen ist es die Pflicht des Prätors, sie zu interpretieren, wenn die Sprache zweideutig ist, denn 

die Absicht soll bestimmt werden. 

 

276. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 
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Antwortet Valerianus. Wenn der Prätor, der vorher eine Sicherheit für drei Jahre angeordnet hat, diese danach für eine 

längere Zeit anordnet, weil er wünscht, dass die erste Bestimmung aufgegeben wird, so gilt er als eine Ausnahme für 

diejenigen, die durch die erste Bestimmung gebunden waren. 

 

277. Venuleius, Handlungen, Buch VIII. 

 

In Verträgen, die ein Versprechen über den Wert der Sache enthalten, ist es zweckmäßiger, eine bestimmte Summe zu 

nennen, weil es oft schwierig ist, die Höhe des Anteils jeder der beteiligten Personen zu beweisen, und dieser sich auf eine 

sehr geringe Summe beschränkt. 

 

 

 

Tit. 6. Über die Sicherheit für das Vermögen eines Mündels oder Minderjährigen. 

 

 

278. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Wenn eine Sicherheit für das Vermögen eines Mündels geleistet wird, kann ein Verfahren aufgrund dieser Bestimmung 

eingeleitet werden, wann immer die Vormundschaftsklage erhoben werden kann. 

 

279. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Wenn ein Minderjähriger abwesend ist oder nicht für sich selbst sprechen kann, kann sein Sklave für ihn bestimmen. Wenn 

er keinen Sklaven hat, soll man einen für ihn kaufen. Wenn aber nichts vorhanden ist, womit man einen Sklaven kaufen 

könnte, oder wenn es nicht zweckmäßig ist, dies zu tun, kann ein öffentlicher Sklave in Anwesenheit des Prätors durchaus 

stipulieren. 

 

280. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Oder der Prätor kann jemanden ernennen, dem eine Sicherheit gegeben werden kann. 

 

281. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIX. 

 

Ein solcher Sklave erwirbt nicht von Rechts wegen für den Minderjährigen, denn er erwirbt nicht; aber eine Prätorenklage, 

die sich auf die Bestimmung stützt, kann dem Minderjährigen gewährt werden. 
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282. Eine Garantie wird dem Minderjährigen jedoch unter dieser Bedingung durch die Kaution gegeben. 

 

283. Es ist zu bedenken, dass nicht nur der Vormund durch diese Bestimmung gebunden ist, sondern auch derjenige, der 

anstelle des Vormunds die Geschäfte tätigt, sowie deren Bürgen. 

 

284. Derjenige aber, der das Geschäft nicht getätigt hat, wird nicht haftbar sein, denn eine Klage auf Vormundschaft kann 

nicht gegen denjenigen erhoben werden, der sie nicht verwaltet hat; aber er soll in einer Prätorianerklage verklagt werden, 

weil er sich auf eigenes Risiko zurückgezogen hat, und dennoch werden weder er selbst noch seine Bürgen in einem auf die 

Bestimmung gestützten Prozess haftbar sein. Daher soll er gezwungen werden, die Verwaltung des Trusts zu übernehmen, 

damit er aufgrund der stipulation haftbar gemacht werden kann. 

 

285. Es wird entschieden, dass diese Vereinbarung wirksam wird, wenn die Vormundschaft endet, und dass dann die Bürgen 

zu haften beginnen. Die Regel ist anders, wenn es sich um einen Kurator handelt. Sie ist auch anders, wenn jemand die 

Geschäfte anstelle eines Vormunds getätigt hat. Daher werden Vereinbarungen dieser Art, wenn es einen Vormund gibt, 

wirksam, wenn die Vormundschaft endet, aber wenn jemand, der als Vormund gehandelt hat, den Trust verwaltet hat, ist es 

richtig zu sagen, dass die Vereinbarung wirksam wird, sobald der Nachlass beginnt, unsicher zu sein. 

 

286. Wenn ein Vormund vom Feind gefangen genommen wird, ist zu prüfen, ob die Bestimmung wirksam wird. In diesem 

Fall ergibt sich eine Schwierigkeit, weil die Vormundschaft beendet ist, obwohl die Aussicht besteht, dass sie erneuert 

werden kann. Ich denke, dass die Klage erhoben werden kann. 

 

287. Generell ist daran zu erinnern, dass, aus welchen Gründen auch immer wir festgestellt haben, dass eine 

Vormundschaftsklage nicht erhoben werden kann, aus denselben Gründen eine solche gemäß der Vereinbarung erhoben 

werden kann, um das Vermögen des Mündels zu erhalten. 

 

288. Wenn jemand, der zum Vormund ernannt worden ist, die Vormundschaft nicht verwaltet, so hat das zur Folge, dass man 

sagen muss, dass die Bestimmung nicht wirksam ist; aber in diesem Fall ist das zu wiederholen, was wir in Bezug auf einen 

Vormund gesagt haben, jedoch mit dem Unterschied, dass die Bestimmung wirksam wird, sobald ein Teil des Vermögens 

nicht mehr gesichert ist, und die Bürgen haften, und das Klagerecht lebt wieder auf. 

 

289. Diese Bestimmung bezieht sich auf alle Vormünder, ob sie für pubertierende Kinder oder für solche, die dieses Alter 

noch nicht erreicht haben, bestellt sind, oder ob sie für Verschwender, Geisteskranke oder andere, für die dies gewöhnlich 

geschieht, bestellt sind. 
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290. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle eines Unzurechnungsfähigen steht, für die Erhaltung seines Vermögens sorgt, erwirbt 

er eine Verpflichtung für seinen Vater. 

 

291. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVII. 

 

Der Sklave eines Minderjährigen muss stipulieren, wenn der Minderjährige abwesend ist oder nicht für sich selbst sprechen 

kann. Denn wenn er anwesend ist und für sich selbst sprechen kann, auch wenn er in einem solchen Alter ist, dass er nicht 

verstehen kann, was er tut, so ist doch wegen des Vorteils, der sich daraus ergibt, entschieden worden, dass er rechtlich 

bestimmen und handeln kann. 

 

292. Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Ein testamentarischer Vormund oder Kurator verlangt keine Sicherheit von seinem Kollegen, aber er kann ihm die Wahl 

lassen, entweder eine Sicherheit zu erhalten oder zu geben. 

 

293. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Auch wenn ein Kurator für bestimmte Zwecke ernannt wird, kann eine Bestimmung über die Erhaltung des Vermögens 

dazwischengeschaltet werden. 

 

294. Pomponius, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Wenn ein Mündel mit seinem Vormund vereinbart, dass sein Vermögen gesichert bleiben soll, wird nicht nur sein Vermögen, 

sondern auch etwaige Guthaben als in der Vereinbarung enthalten angesehen; denn alles, was Gegenstand einer 

Vormundschaftsklage werden kann, ist in dieser Vereinbarung enthalten. 

 

295. Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn, nachdem ein Mündel das Alter der Pubertät erreicht hat, sein Vormund für einige Zeit mit der Abrechnung seiner 

Verwaltung in Verzug ist, ist es sicher, dass er und seine Bürgen für die Gewinne und Zinsen der Zwischenzeit haften. 

 

296. Neratius, Pergamente, Buch IV. 
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Wenn einem Mündel eine Sicherheit für die Erhaltung seines Vermögens gewährt wird, wird die Vereinbarung wirksam, 

wenn alles, was aufgrund der Vormundschaft gegeben oder getan werden sollte, nicht ausgeführt wird. Denn wenn auch das 

Vermögen selbst gesichert sein mag, so ist es doch nicht so, wenn etwas, was wegen der Vormundschaft gezahlt oder getan 

werden sollte, nicht ausgeführt wird. 

 

297. Papinianus, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ein Vormund seinem Mündel mehrere Bürgschaften gegeben hat, soll kein Unterschied gemacht werden, sondern es 

kann gegen jeden von ihnen geklagt werden, so dass die Klagerechte demjenigen zugewiesen werden können, gegen den 

geklagt wird. Man darf auch nicht meinen, dass dies eine Verletzung der Rechtsnorm ist, die besagt, dass die Vormünder 

nach dem Verhältnis des Anteils am Vermögen, den jeder von ihnen verwaltet hat, verurteilt werden sollen und dass sie nur 

dann auf den gesamten Betrag verklagt werden können, wenn das Vermögen von den anderen nicht verwaltet wurde und 

wenn ihnen nachgewiesen wird, dass sie es unterlassen haben, einen von ihnen anzuklagen, der verdächtig ist. Denn sowohl 

die Billigkeit des Richters als auch die Pflicht eines guten Bürgers scheinen diese Bestimmung des Gesetzes erfordert zu 

haben. Außerdem können die Bürgen, die in vollem Umfang zivilrechtlich haften, wenn die anderen gegen sie vorgehen, die 

Teilung des Prozesses verlangen; wenn aber der Mündel klagt, wenn er selbst den Vertrag nicht geschlossen hat und sich in 

den Händen seines Vormunds befindet und von allem nichts weiß, würde der Vorteil der Teilung des Prozesses zum Nachteil 

gereichen; denn unter einer einzigen Vormundschaft können viele verschiedene Fragen verschiedenen Richtern zur 

Entscheidung vorgelegt werden. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Über die Sicherheit für die Zahlung eines Urteils. 

 

 

 

 

 

298. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Die Vereinbarung über die Zahlung eines Urteils wird sofort nach der Urteilsverkündung wirksam; die Vollstreckung wird 

jedoch um die dem Hauptschuldner gewährte Zeit aufgeschoben. 
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299. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Mit der Beendigung des Prozesses wird die Verpflichtung aufgehoben, und deshalb wird festgestellt, dass die Bürgen 

aufgrund der Vereinbarung nicht für die Zahlung des Urteils haften. 

 

300. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn jemand, der vor einem bestimmten Richter erscheinen soll, sich für die Zahlung eines Urteils verbürgt und dann vor 

einem anderen Gericht Klage erhebt, wird die Verbürgung nicht wirksam, weil die Bürgen sich nicht der Entscheidung dieses 

Richters unterworfen haben. 

 

301. Ein Agent, ein Vormund und ein Kurator können die Zahlung eines Urteils vereinbaren. 

 

302. Unter einem Bevollmächtigten ist eine Person zu verstehen, die entweder speziell für diesen Zweck oder allgemein für 

die Verwaltung des gesamten Vermögens bevollmächtigt wurde. Und er wird sogar als Bevollmächtigter angesehen, wenn 

seine Handlungen nachträglich bestätigt werden. 

 

303. Es stellt sich die Frage, ob die Bestimmung wirksam ist, wenn ein Kind oder ein Verwandter in die Geschäfte eingreift 

oder ein Ehemann im Namen seiner Frau handelt, also Personen, von denen keine Vollmacht erforderlich ist. Die bessere 

Meinung ist, dass sie nicht wirksam ist, es sei denn, dass eine Vollmacht erteilt oder das Geschehene ratifiziert wird; denn 

obwohl sie durch das Edikt des Prätors die Erlaubnis haben, zu handeln, macht sie das nicht zu Bevollmächtigten; und 

deshalb muss, wenn jemand dieser Art seine Dienste freiwillig anbietet, er erneut eine Sicherheit leisten. 

 

304. Was wir aber über einen Vormund gesagt haben, ist so zu verstehen, daß er, wenn er eine Person ist, die eine 

Vormundschaft verwaltet hat, obwohl er nicht wirklich ein Vormund war, nicht mit dieser Bezeichnung bezeichnet werden 

darf. 

 

305. Aber auch wenn er ein Vormund ist und nicht als solcher handelt, oder wenn er nicht weiß, dass er ein Vormund ist, 

oder wenn ein anderer Grund vorliegt, ist zu sagen, dass die Bestimmung nicht wirksam ist. Denn durch das Edikt des Prätors 

wird die Befugnis, als Vormund zu handeln, demjenigen erteilt, dem die Vormundschaft anvertraut wurde, entweder vom 

Vater, von der Mehrheit der Vormünder oder von denen, die mit der zuständigen Gerichtsbarkeit ausgestattet sind. 

 

306. Unter dem Begriff des Vormunds versteht man den Vormund eines Geisteskranken beiderlei Geschlechts, eines 

männlichen oder weiblichen Mündels oder einer anderen Person, z. B. eines Minderjährigen, und unter diesen Umständen 

wird die Bestimmung meines Erachtens wirksam sein. 
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307. Nimmt man an, dass ein Vormund gemeint ist, der für eine beliebige Region oder Provinz oder für die Verwaltung von 

Gütern in Italien bestellt wurde, so kann man sagen, dass die Bestimmung nur dann wirksam ist, wenn er in Bezug auf 

Angelegenheiten handelt, die seine Verwaltung betreffen. 

 

308. Wenn der Beklagte, nachdem er die Zahlung des Urteils versprochen hat, seinen Verstand verliert, stellt sich die Frage, 

ob die Vereinbarung wirksam wird, weil seine Sache nicht verteidigt worden ist. Die bessere Meinung ist, dass sie wirksam 

wird, wenn niemand zu seiner Verteidigung erscheint. 

 

309. Eine Vereinbarung wird nicht wirksam, nur weil ein Fall nicht verteidigt wird, solange jemand erscheinen kann, um die 

Verteidigung zu übernehmen. 

 

310. Wenn es mehrere Bürgen gibt, kann der Hauptschuldner die Verteidigung übernehmen, nachdem er sich mit einem von 

ihnen unter Bezugnahme auf die Klausel "Weil die Sache nicht verteidigt wird" verbunden hat. 

 

311. Julianus, Digest, Buch LV. 

 

Auch derjenige, gegen den die Klage erhoben wurde, soll entlastet werden. 

 

312. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Wenn aber der Bürge, der an der Klage beteiligt ist, verurteilt wird, wird der Hauptschuldner vergeblich die Verteidigung 

übernehmen. Denn auch wenn die Zahlung der Schuld nach der Entscheidung des Falles erfolgt ist, kann der gezahlte Betrag 

eingeklagt werden. 

 

313. Wenn niemand anderes zu diesem Zweck erscheint, kann einer von mehreren Bürgen oder Erben die Verteidigung 

übernehmen. 

 

314. Da in diesem Vertrag mehrere Forderungen in einem einzigen Betrag enthalten sind, kann, wenn der Vertrag in einer 

von ihnen sofort wirksam wird, dies in Bezug auf alle anderen nicht geschehen. 

 

315. Nun wollen wir sehen, welche Einrede von wem verlangt wird, um das Wirksamwerden des Vertrages zu verhindern. 

Wenn eine der aufgezählten Personen, die zur Verteidigung befugt sind, diese Verteidigung übernimmt, ist klar, dass die 

Sache ordnungsgemäß verteidigt ist und die Klausel nicht wirksam wird. Tritt jedoch jemand, der nicht zu den oben 

genannten Personen gehört, als Verteidiger auf, so wird die Bestimmung in diesem Fall nicht wirksam; vorausgesetzt, er ist 
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bereit, die Verteidigung nach dem Urteil eines guten Bürgers zu übernehmen, d. h. eine Sicherheit zu leisten, denn wenn er 

eine Sicherheit leistet, wird er als Verteidiger angesehen. Ist er jedoch nur bereit zu erscheinen und wird er nicht 

angenommen, so wird die Vereinbarung wirksam, weil die Klage nicht verteidigt wurde. Nimmt ihn aber jemand an, sei es 

mit oder ohne Sicherheit, so ist im Ergebnis zu sagen, dass kein Teil der Vereinbarung wirksam wird, weil derjenige, der 

einen solchen Verteidiger annimmt, keinen anderen als sich selbst zu beschuldigen hat. 

 

316. Wenn einer der Bürgen, der die Bürgschaft für die Zahlung des Urteils übernommen hat, als Verteidiger auftritt, ist 

entschieden worden, dass die Vereinbarung über die Zahlung des Urteils nicht wirksam wird und dass alle anderen 

Angelegenheiten so sind, als ob ein Fremder die Verteidigung übernommen hätte. 

 

317. In Bezug auf diese Vereinbarung stellte sich die Frage, ob die Bürgen in einer Mandatsklage haften würden, wenn sie 

auf die Verteidigung verzichten. Die bessere Meinung ist, dass sie nicht haften würden, da sie nur für einen bestimmten 

Betrag bürgen und ihr Mandat sich darauf und nicht auf die Verteidigung des Falles bezieht. 

 

318. Was aber, wenn sie es auf sich genommen hätten, den Fall zu verteidigen, könnten sie eine Mandatsklage erheben? 

Wenn sie unterlegen waren, konnten sie zwar den Betrag zurückfordern, den sie zur Befriedigung des Urteils gezahlt hatten, 

aber keinesfalls die Kosten des Prozesses. Wenn sie jedoch den Prozess gewonnen haben, können sie die Prozesskosten wie 

bei einem Mandat zurückfordern, auch wenn sie nicht in Übereinstimmung mit dem Mandat gehandelt haben. 

 

319. Sind aber mehrere Bürgen bereit, die Verteidigung zu übernehmen, so ist zu prüfen, ob sie einen einzigen Verteidiger 

bestellen sollen, oder ob es genügt, wenn jeder von ihnen die Verteidigung seines Anteils übernimmt oder einen Verteidiger 

ersetzt. Die bessere Meinung ist, dass, wenn sie keinen Vertreter bestellen, d. h. wenn der Kläger es wünscht, die 

Vereinbarung mit der Begründung wirksam wird, dass die Sache nicht verteidigt wird. Denn mehrere Erben eines Schuldners 

sind verpflichtet, einen Anwalt zu bestellen, weil sie befürchten, dass die Aufteilung der Verteidigung auf mehrere Parteien 

dem Kläger Unannehmlichkeiten bereiten könnte. Anders verhält es sich mit den Erben des Klägers, denen die 

Notwendigkeit des Erscheinens vor Gericht durch einen einzigen Vertreter nicht auferlegt wird. 

 

320. Es ist daran zu erinnern, dass eine ordnungsgemäße Verteidigung nur vor einem zuständigen Gericht erfolgen kann. 

 

321. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVIII. 

 

Die Vereinbarung über die Zahlung eines Urteils enthält drei Klauseln: eine über die Begleichung der Forderung, eine 

weitere über die Verteidigung der Sache und eine weitere über den Schutz vor Betrug. 

 

7. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVII. 
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Wenn der Anwalt des Beklagten vor der Klageerhebung von seinem Mandanten verboten wird, vor Gericht zu erscheinen, 

und der Kläger, ohne zu wissen, dass dies geschehen ist, den Prozess fortsetzt, ist dann die Vereinbarung wirksam? Es kann 

nichts anderes gesagt werden, als dass sie wirksam ist. Wenn jedoch jemand in Kenntnis des Verbots, das dem Anwalt 

auferlegt wurde, vor Gericht geht, glaubt Julianus nicht, dass die Vereinbarung wirksam wird. Denn damit sie wirksam wird, 

reicht es nicht aus, dass die Angelegenheit mit der Person, die in der Vereinbarung eingeschlossen ist, verbunden ist, sondern 

es ist notwendig, dass der Anspruch dieser Person derselbe ist wie zu der Zeit, als die Vereinbarung abgeschlossen wurde. 

Wenn also derjenige, der zum Anwalt bestellt wurde, als Erbe seines Mandanten auftritt und als solcher den Prozess führt, 

oder wenn er dies auch nach seinem Verbot tun sollte, wird die Vereinbarung nicht wirksam. Denn sonst ist entschieden 

worden, dass, wenn derjenige, der einen Abwesenden verteidigt, eine Sicherheit leistet, und nachher entweder zu dessen 

Anwalt ernannt wird, oder sein Erbe wird, und den Prozess führt, die Bürgen nicht haften. 

 

322. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Wenn der Kläger, nachdem er die Sicherheit geleistet hat, aber bevor der Streitfall eingetreten ist, der Erbe des Besitzers 

wird, erlischt die Vereinbarung. 

 

323. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Die Vereinbarung über die Zahlung eines Urteils bezieht sich auf eine unbestimmte Summe, denn sie wird für den Betrag 

wirksam, den der Richter für fällig erachtet. 

 

324. Modestinus, Pandekten, Buch IV. 

 

Wird ein Anwalt zur Verteidigung bestellt, so wird ihm aufgetragen, eine Sicherheit für die Zahlung des Urteils zu leisten, 

und zwar durch eine Vereinbarung, die nicht vom Anwalt selbst, sondern von der Hauptpartei des Prozesses vorgelegt wird. 

Wenn der Anwalt jedoch jemanden verteidigt, ist er selbst gezwungen, durch die Vereinbarung Sicherheit für die Zahlung 

des Urteils zu leisten. 

 

325. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Stirbt ein Sklave, der durch eine Realklage eingeklagt werden soll, nachdem er verklagt worden ist, und gibt der Besitzer 

daraufhin die Klage auf, so sind einige Autoritäten der Meinung, dass die Bürgen, die für die Zahlung des Urteils gestellt 

wurden, nicht haften, weil der Sklave gestorben ist und das Eigentum nicht mehr existiert. Dies ist falsch, da eine 
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Entscheidung nicht nur zur Wahrung des Klagerechts im Falle der Räumung, sondern auch wegen des Gewinns zweckmäßig 

ist. 

 

326. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Beklagter, nachdem er eine Sicherheit für die Zahlung des Urteils geleistet hat, ein Richter wird, kann er nicht ohne 

seine Zustimmung vor Gericht gestellt werden; wenn die Klage jedoch nicht verteidigt wird, wie es nach dem Urteil eines 

guten Bürgers sein sollte, haften die Bürgen. 

 

327. Ulpianus, Disputationen, Buch VII. 

 

Wenn eine Vereinbarung über die Zahlung eines Urteils getroffen wird und die Partei die Sache nicht verteidigt und danach 

ein Versäumnisurteil ergehen lässt, stellt sich die Frage, ob die Klausel, die sich auf das Urteil bezieht, wirksam wird. Ich 

sagte, dass die Klausel in der Vereinbarung zwei Dinge enthielt: eine, die sich auf die Verteidigung des Falles bezog, und die 

andere, die sich auf das Urteil bezog. Da also die Vereinbarung über die Zahlung des Urteils alles in einer Klausel enthält, 

stellt sich die Frage, ob die Vereinbarung aus einem dieser Gründe in Bezug auf die andere Klausel wirksam wird, wenn eine 

Entscheidung ergeht oder der Fall nicht entschieden wird. Wenn zum Beispiel jemand vereinbart: "Wenn ein Schiff aus 

Asien eintrifft" oder "Wenn Titius Konsul wird", so steht fest, dass die Vereinbarung unabhängig davon, ob das Schiff zuerst 

eintrifft oder Titius zuerst Konsul wird, wirksam wird. Wird sie jedoch aufgrund der ersten Klausel wirksam, so kann sie dies 

nicht aufgrund der zweiten tun, auch wenn die Bedingung erfüllt werden kann; denn es ist eine der Klauseln und nicht beide, 

die die Vereinbarung wirksam macht. Es ist daher zu erwägen, ob die Vereinbarung, die sich auf die Unterlassung der 

Verteidigung bezieht, wirksam wird, wenn dies nicht geschieht, oder ob man davon ausgehen muss, dass sie nicht wirksam 

wird, bevor die Klage erhoben wird. Die letztere Auffassung ist die bessere, denn die Bürgen scheinen nicht schon dann zu 

haften, wenn die Klage nicht verteidigt wird. Wenn also ein Fall, in dem eine Verteidigung notwendig ist, entweder durch 

Zahlung, durch Vergleich, durch Freigabe oder auf andere Weise beendet wird, ist entschieden worden, dass die Klausel, die 

sich auf die Nichtverteidigung des Falles bezieht, infolgedessen keine Wirkung mehr hat. 

 

328. Wenn ich im Begriff bin, eine dingliche Klage zu erheben, mit der Bürgschaft eines Rechtsanwalts vereinbare, ein Urteil 

zu zahlen, und ich danach beabsichtige, eine Klage in personam zu erheben, aber bevor ich dies tue, beschließe ich, eine 

andere Klage zu erheben, wird die Vereinbarung nicht wirksam; denn es zeigt sich, dass das, was getan wurde, sich auf eine 

Sache bezieht, und die getroffene Vereinbarung auf eine andere. 

 

329. Julianus, Digest, Buch LV. 
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Wenn einer von zwei Bürgen, die versprochen haben, ein Urteil zu bezahlen, seinen Anteil bezahlt, weil die Sache nicht 

verteidigt wurde, kann die Verteidigung dennoch übernommen werden; aber derjenige, der die Zahlung geleistet hat, kann 

nichts zurückfordern, da die Vereinbarung, soweit es seinen Anteil betrifft, erloschen ist, so als ob er eine Freigabe erhalten 

hätte. 

 

330. Es ist nicht unbillig, wenn gegen die Bürgen, die sich zur Zahlung eines Urteils verpflichtet haben, ein Verfahren 

eingeleitet wird, weil die Sache nicht verteidigt worden ist, und wenn vorgesehen wird, dass der Hauptverpflichtete von der 

Haftung für das erste Urteil befreit wird; denn würde diese Bestimmung weggelassen, so könnten die Bürgen die 

Mandatsklage nicht erheben, oder sie wären sicherlich gezwungen, den Hauptverpflichteten gegen das erste Urteil zu 

verteidigen. 

 

331. Africanus, Fragen, Buch VI. 

 

Die folgende Bestimmung: "Solange die Sache nicht verteidigt wird", wird aufgehoben, sobald die Verteidigung beginnt oder 

sobald die Verpflichtung zur Verteidigung endet. 

 

332. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Wenn ich einen von mehreren Bürgen verklagen will, mit der Auflage, das Urteil zu zahlen, weil die Sache nicht verteidigt 

wurde, und der Bürge bereit ist, seinen Anteil zu zahlen, soll das Urteil nicht zu meinen Gunsten gegen ihn ergehen. Denn es 

ist nicht gerecht, dass er durch eine Klage belästigt oder gezwungen wird, eine Verweigerung einzuschieben, wenn er bereit 

ist, zu zahlen, was er schuldet, ohne dass ein Urteil ergeht, durch das sein Gegner ihn nicht zur Zahlung einer höheren 

Summe zwingen könnte. 

 

333. Venuleius, Abmachungen, Buch VI. 

 

Wenn eine Sache durch Betrug nicht vollständig verteidigt worden ist, wird die Vereinbarung durch die Klausel über die 

Zahlung des Urteils wirksam; denn eine Klage gilt nach der Meinung eines guten Bürgers nicht als ordnungsgemäß 

verteidigt, wenn nicht die gesamte Summe des Streitgegenstandes verteidigt wird, 

 

334. Derselbe, Disputationen, Buch VII. 

 

Ein guter Bürger betrachtet einen Fall nicht als unverteidigt, in dem der Prätor dies nicht anordnet. 

 

335. Derselbe, Bestimmungen, Buch IX. 



3353 

 

 

Die letzte Klausel der Vereinbarung über die Zahlung eines Urteils, "dass es keinen Betrug gibt und auch keinen geben 

wird", weist auf eine dauerhafte Tatsache für die Zukunft hin. Wenn also derjenige, der sich des Betrugs schuldig gemacht 

hat, stirbt, bleibt sein Erbe haftbar; denn die Worte "wird es keinen geben" haben einen großen Spielraum und beziehen sich 

auf alle kommenden Zeiten, und wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ein Betrug begangen wird, weil es wahr ist, dass ein Betrug 

vorliegt, wird diese Klausel wirksam. 

 

336. Und wenn hinzugefügt wird: "Wenn ein Betrug in dieser Sache begangen werden sollte, versprechen Sie, den gesamten 

Wert des Eigentums zu zahlen", ist der Versprechende zur Strafe verpflichtet, auch wenn der Betrug von einem Fremden 

begangen wurde. 

 

337. Die Betrugsklausel bezieht sich jedoch, wie bei anderen Klauseln, in denen der Zeitpunkt nicht ausdrücklich genannt 

wird, auf den Beginn der Klausel. 

 

338. Scaevola, Digest, Buch XX. 

 

Während eine Prozesspartei sich vor dem Richter Sempronius verteidigte, wurde in einer Vereinbarung festgelegt, dass der 

vom Richter Sempronius für fällig befundene Betrag gezahlt werden sollte. Der Kläger legte gegen die Entscheidung des 

Richters Berufung ein, und nachdem die Sache vor ein zuständiges Gericht gebracht und gegen den Beklagten entschieden 

worden war, stellte sich die Frage, ob die Vereinbarung wirksam werden würde. Die Antwort lautete, dass sie nach dem 

festgestellten Sachverhalt von Rechts wegen nicht wirksam werden würde. Claudius: Aus diesem Grund wird in einer 

Vereinbarung folgendes hinzugefügt: "Oder wer auch immer an seine Stelle tritt." 

 

339. Das Gleiche, öffentlich erörterte Fragen. 

 

Wenn einer von mehreren Bürgen verklagt wird, weil er eine Sache nicht verteidigt hat, und diese später verteidigt wird, 

kann der andere Bürge verklagt werden, um die Vollstreckung des Urteils zu erzwingen. Stirbt der Hauptversprecher und 

hinterlässt er zwei Erben, von denen der eine die Sache nicht verteidigt und der andere sie verteidigt, so kann der erste 

verklagt werden, weil er es nicht getan hat, und der zweite, um die Vollstreckung des Urteils zu erzwingen; denn nach der 

Rechtsprechung können diese beiden Klauseln nicht gegen ein und dieselbe Person wirksam werden. Wir sagen, dass die 

Klausel, die sich auf das Urteil bezieht, immer Vorrang vor den anderen hat, und dass sie allein wirksam ist. 

 

 

 

Tit. 8. Bezüglich der Sicherheit für die Ratifizierung. 
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340. Papinianus, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Wenn jemand vereinbart, dass eine Handlung ratifiziert wird, obwohl nicht er selbst, sondern eine andere Person, gegen die 

im Falle der Ratifizierung nicht geklagt werden kann, verklagt wird, so ist entschieden worden, dass die Vereinbarung 

wirksam ist; z.B. wenn ein Bürge oder ein anderer Miteigentümer, der ein Teilhaber ist, zum Beklagten gemacht wird. 

 

341. The Same, Meinungen, Buch XI. 

 

Bei der Vereinbarung über die Ratifikation ist nicht auf das Vermögen des Versprechenden oder Vereinbarenden abzustellen, 

sondern nur auf das Interesse des Vereinbarenden an der Ratifikation des Geschäfts. 

 

342. Derselbe, Meinungen, Buch XII. 

 

Ein Minderjähriger von fünfundzwanzig Jahren, der Gläubiger war, wollte sein Geld eintreiben, und ein Mann, den er zu 

seinem Bevollmächtigten ernannt hatte, gab dem Schuldner die Sicherheit, dass die Zahlung der Verpflichtung ratifiziert 

werden würde. Für den Fall, dass eine vollständige Rückerstattung gewährt werden sollte, wurde entschieden, dass eine 

Klage auf Einziehung von nicht geschuldetem Geld nicht erhoben werden kann und dass die Vereinbarung nicht wirksam 

geworden ist. Die gleiche Regel gilt, wenn der Minderjährige die Handlung eines falschen Bevollmächtigten ratifiziert. Wenn 

also ein Mandat erteilt wurde, sollte vorgesehen werden, "dass, wenn er oder sein Erbe die vollständige Rückerstattung 

erwirkt, oder wenn jemand, dem das betreffende Gut gehört, dies tut, eine Geldsumme in Höhe des Wertes des Gutes gezahlt 

wird." Liegt jedoch kein Mandat vor, sollte die übliche Ratifizierungsklausel eingefügt werden, und es wäre ratsamer, dies 

mit Zustimmung der Vertragsparteien zu tun. Andernfalls, wenn keine diesbezügliche Vereinbarung vorliegt und der 

minderjährige Gläubiger nicht zustimmt, muss der Klage stattgegeben werden. 

 

343. Ein falscher Vertreter gab eine Sicherheit für die Ratifizierung, und nachdem er den Prozess verloren hatte, legte sein 

Auftraggeber gegen die Entscheidung des Richters Berufung ein, und es stellte sich heraus, dass die Bedingung der 

Vereinbarung nicht erfüllt worden war, da die unterlegene Partei auf ein gemeinsames Rechtsmittel hätte zurückgreifen 

können. Wenn jedoch der Geschäftsherr, der die Handlung seines Bevollmächtigten nicht ratifiziert hat, das Geld einziehen 

würde, wäre die Ratifizierungsklausel wirksam, soweit es sich um das Geld handelt, das der Kapitän erhalten hat, obwohl der 

Bevollmächtigte selbst nichts erhalten haben könnte. 

 

4. Scaevola, Fragen, Buch XIII. 
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Ein Vertreter klagt auf fünfzig Aurei. Wenn sein Auftraggeber hundert Aurei einklagt, haften die Bürgen, die sich zur 

Ratifizierung verpflichtet haben, für fünfzig Aurei und für das Interesse, das der Schuldner an der Abweisung der Klage über 

die fünfzig Aurei hat. 

 

344. The Same, Meinungen, Buch V. 

 

Die Ratifikation erfolgt nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten: wenn also der Vertretene, indem er die Handlung 

seines Bevollmächtigten gutheißt, die Sache fortsetzt, die dieser begonnen hat, wird die Vereinbarung nicht wirksam. 

 

345. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Wo ein Vormund angeklagt oder verdächtigt wird, kann sein Verteidiger gezwungen werden, eine Sicherheit zu leisten, dass 

sein Prinzipal seine Handlung ratifiziert, wenn der Vormund den Fall verteidigen will. 

 

346. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Stirbt eine Person, die nicht weiß, dass eine Klage auf den Besitz ihres Eigentums anhängig ist, so kann ihr Erbe, während 

das Verfahren anhängig ist, dieses nicht ratifizieren. 

 

347. Venuleius, Stipulationen, Buch XV. 

 

Ein Anwalt erhob Klage auf Herausgabe einer Sache, und sein Gegner wurde entlassen, weil er nicht im Besitz der Sache 

war. Nachdem er dann in den Besitz desselben Gutes gelangt war, erhob der Auftraggeber Klage gegen ihn, um ihn zur 

Herausgabe zu zwingen. Sabinus sagt, dass die Bürgen nicht haftbar gemacht werden können, da es sich um eine andere 

Sache handelt; denn selbst wenn der Hauptverpflichtete die erste Klage erheben würde und, nachdem sein Gegner entlassen 

worden war, weil er nicht im Besitz der Sache war, eine weitere Klage erheben würde, wäre er nicht durch eine Ausnahme 

aufgrund der Rechtskraft gehindert. 

 

348. Wenn ein Bevollmächtigter Geld von einem Schuldner eingezogen und ihm die Sicherheit gegeben hat, dass sein 

Auftraggeber seine Handlung ratifizieren wird, und der letztere später denselben Geldbetrag einklagt und den Prozess 

verliert, wird die Vereinbarung wirksam; und wenn der Bevollmächtigte denselben Geldbetrag ohne Gerichtsbeschluss an 

seinen Auftraggeber auszahlt, kann er ihn durch eine persönliche Klage zurückfordern. Erhebt jedoch der Schuldner aufgrund 

der Vereinbarung Klage, so kann der Geschäftsherr, wenn er die Verteidigung seines Bevollmächtigten übernimmt, nicht zu 
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Unrecht eine Ausnahme wegen Bösgläubigkeit gegen den Schuldner geltend machen, da die Verpflichtung eine natürliche 

bleibt. 

 

349. Wenn jemand zulässt, dass seine Stellung von einem Bevollmächtigten bestritten wird, soll er sich von diesem 

versichern lassen, dass er deswegen nicht dauernd belästigt wird, und wenn der Vertretene oder seine Vertreter seine 

Handlung nicht bestätigen, nämlich dass der Bevollmächtigte versucht hat, die betreffende Partei in die Sklaverei zu führen; 

oder wenn dieser ein Urteil gegen den Agenten zugunsten seiner Freiheit erwirkt hat, muss ihm, wenn sein Recht auf Freiheit 

feststeht, der gesamte Wert des Vermögens ausgezahlt werden, d.h. in Höhe seines Interesses daran, dass sein Status nicht 

gefährdet wird, sowie für die durch den Rechtsstreit entstandenen Kosten. Labeo ist jedoch der Ansicht, dass ein bestimmter 

Betrag enthalten sein muss, da die Freiheit in einem unbestimmten Umfang geschätzt werden kann; die Vereinbarung wird 

jedoch von dem Moment an als wirksam angesehen, in dem der Vertretene sich weigert, die Handlung des Vertreters zu 

billigen. Dennoch kann eine Klage aufgrund der Vereinbarung nicht erhoben werden, bevor ein Urteil über die Freiheit des 

angeblichen Sklaven ergangen ist, denn sollte entschieden werden, dass er ein Sklave war, wird die Vereinbarung nichtig, 

und wenn eine Klage erhoben werden kann, wird davon ausgegangen, dass er sie für seinen Herrn erworben hat. 

 

350. Ulpianus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Ein Bevollmächtigter, der von einem Vormund ernannt wird, muss auf jeden Fall eine Sicherheit leisten; aber der 

Bevollmächtigte einer Gemeinde, der Vorsteher einer Universität oder der mit Zustimmung der Gläubiger ernannte 

Vermögensverwalter ist nicht verpflichtet, persönlich eine Sicherheit zu leisten. 

 

351. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Manchmal wird durch eine Vereinbarung eine Bedingung für die Ratifizierung einer Handlung eingefügt; zum Beispiel, 

wenn ein Bevollmächtigter entweder verkauft, vermietet oder verpachtet, oder wenn ihm eine Zahlung geleistet wird: 

 

352. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Oder er schließt im Namen einer abwesenden Person einen Vertrag ab oder tätigt ein Geschäft, gleich welcher Art. 

 

353. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Denn wer einen Vertrag abschließt, verlangt gewöhnlich eine Ratifizierung, um sich in einer sichereren Position zu befinden. 
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354. Eine Handlung zu ratifizieren bedeutet, das zu billigen und anzuerkennen, was von einem falschen Vertreter getan 

wurde. 

 

355. Julianus sagt, dass es wichtig ist, zu wissen, wann der Auftraggeber die Zahlung an seinen Vertreter ratifizieren soll. 

Soll er dies tun, sobald er davon erfährt? Der Zeitpunkt ist mit einem gewissen Spielraum zu verstehen und darf weder zu 

lang noch zu kurz sein, was besser zu verstehen ist als mit Worten ausgedrückt. Was wäre dann die Regel, wenn er sie nicht 

sofort, sondern erst später ratifizieren würde? Dadurch wird die Ausübung seines Klagerechts nicht beeinträchtigt, und weil 

er es nicht sofort ratifiziert hat, sagt er, dass er weiterhin zu seiner Klage berechtigt sein wird. Wenn er also das, was bereits 

an seinen Bevollmächtigten gezahlt wurde, einfordert, kann er auf der Grundlage der Vereinbarung Klage erheben, als hätte 

er nicht nachträglich erklärt, dass er die Zahlung ratifizieren würde. Ich denke jedoch, dass dem Schuldner eine Klage wegen 

Betrugs zustehen wird. 

 

356. Unabhängig davon, ob jemand klagt oder eine Aufrechnung in Anspruch nimmt, wird die Vereinbarung, dass der 

Geschäftsherr die Handlung ratifiziert, sofort wirksam. Denn ganz gleich, auf welche Weise der Vertretene seine 

Missbilligung der Handlung des Bevollmächtigten zum Ausdruck bringen mag, die Vereinbarung wird wirksam. 

 

357. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Wenn die Bestimmung, dass der Vertretene die Handlung bestätigt, wirksam wird, kann ich mein ganzes Interesse an der 

Sache einklagen, d.h. alles, was ich verloren habe, und alles, was ich hätte gewinnen können. 

 

358. Wenn ein Vermächtnis an einen Bevollmächtigten ohne gerichtliche Vollmacht ausgezahlt wird, sagt Pomponius, dass 

er eine Sicherheit für die Ratifizierung leisten muss. 

 

359. Derselbe, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn jemand einem der Mitschuldner verspricht, dass der Hauptschuldner die Zahlung ratifiziert und dass sie nicht wieder 

gefordert wird, muss gesagt werden, dass die Vereinbarung wirksam wird, wenn das Geld von einer Partei derselben 

Verpflichtung gefordert wird. 

 

360. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Die Worte "wird nicht wieder gefordert werden" versteht Labeo im Sinne von "vor Gericht gefordert werden". Wenn aber der 

Schuldner vor Gericht geladen wird und die Sicherheit geleistet wird, dass er erscheinen wird, und der Prozess noch nicht 

begonnen hat, so glaube ich nicht, dass die Bestimmung über die weitere Forderung des Geldes wirksam wird, denn der 
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Kläger fordert es nicht wirklich, sondern hat nur die Absicht, dies zu tun. Wenn aber das Geld ohne Urteil gezahlt wurde, 

wird die Vereinbarung wirksam; denn wenn jemand eine Aufrechnung oder einen Abzug gegen den Kläger vornimmt, kann 

man mit Recht sagen, dass er eine Forderung gestellt hat und dass die Vereinbarung, dass das Geld nicht ein zweites Mal 

verlangt wird, wirksam wird. Denn selbst wenn ein Erbe, gegen den ein Urteil ergangen ist, die Forderung nicht erhebt, haftet 

er nach dem Testament, wenn er eines dieser beiden Dinge tut. 

 

361. Pomponius, Über Plautius, Buch III. 

 

Wenn einem Bevollmächtigten eine nicht fällige Geldsumme gezahlt wird, kann sofort ein Verfahren gegen den 

Bevollmächtigten eingeleitet werden, um die Bestätigung des Vertretenen zu erzwingen, so dass entschieden werden kann, 

ob das zu Unrecht Gezahlte vom Vertretenen zurückgefordert werden soll, wenn er es bestätigt hat, oder ob eine persönliche 

Klage gegen den Bevollmächtigten erhoben werden soll, wenn der Vertretene das Geschäft nicht bestätigt. 

 

362. Wenn ein Makler ein Grundstück fordert und (wie es üblich ist) die Sicherheit gibt, dass sein Auftraggeber seine 

Handlung bestätigt, und der Auftraggeber danach das Grundstück verkauft und der Käufer es einfordert, sagt Julianus, dass 

die Vereinbarung, dass das Geschäft bestätigt wird, wirksam wird. 

 

363. Marcellus, Digest, Buch XXI. 

 

Titius klagt im Namen eines Gläubigers gegen den Schuldner des letzteren auf zehn Aurei, und der Auftraggeber ratifiziert 

einen Teil der Forderung. Es muss gesagt werden, dass ein Teil der Verpflichtung erloschen ist, so als ob er zehn Aurei 

vereinbart oder eingezogen hätte und der Gläubiger nicht alles, aber einen Teil des Geschäfts genehmigt hätte. Wenn ich also 

zehn Aurei oder Stichus, je nachdem, was ich will, vereinbart habe und Titius während meiner Abwesenheit fünf verlangt 

und ich seine Handlung bestätige, wird das Geschehene als gültig betrachtet. 

 

364. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVI. 

 

Wenn ein Bevollmächtigter die Sicherheit geleistet hat, dass sein Vertretener oder dessen Erbe seine Handlung ratifizieren 

wird, und einer der Erben des Vertretenen ratifiziert sie, der andere aber nicht, so besteht kein Zweifel, dass die Abmachung 

wirksam ist, soweit es sich um den Teil der Handlung handelt, der ratifiziert wurde, weil sie für etwas wirksam wird, an dem 

der Abmachende ein Interesse hat. Denn selbst wenn der Geschäftsherr selbst das Geschäft teilweise ratifizieren sollte, wird 

die Vereinbarung nur teilweise wirksam, da sie sich nur auf den Teil bezieht, an dem der Kläger ein Interesse hat. Es kann 

also unter dieser Bestimmung mehrmals geklagt werden, je nach dem Interesse des Klägers: weil er die Klage erhebt; wegen 

seiner Kosten; wegen der Personen, die er vertritt; und weil er, wenn gegen ihn ein Urteil ergeht, zahlen muss. Es kann 

nämlich vorkommen, daß der Vertragspartner bei einer Vereinbarung zur Verhütung eines drohenden Schadens mehrere 
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Klagen erhebt; denn in der Bürgschaft ist vorgesehen: "Wenn etwas fällt, geteilt, ausgegraben oder gebaut wird, entsteht eine 

Haftung." Nehmen wir also an, dass ein Schaden wiederholt verursacht wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein 

Verfahren eingeleitet werden kann, denn wenn eine Klage erst dann erhoben werden kann, wenn alle möglichen Schäden 

entstanden sind, folgt daraus fast zwangsläufig, dass dies nicht vor Ablauf der in der Klausel vorgesehenen Zeit geschehen 

kann, innerhalb derer eine Sicherheit für alle unmittelbaren Schäden geleistet wurde, die verursacht werden könnten. Dies ist 

nicht richtig. 

 

365. Paulus, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Was auch immer das Interesse des Vertragspartners sein mag, ist in der Vereinbarung enthalten, mit der ein Vertreter 

vorsieht, dass sein Auftraggeber seine Handlung ratifiziert. Dieselbe Regel gilt für alle Klauseln, die sich auf den Betrug 

beziehen. 

 

366. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn sich aus den Klagen, die ein Anwalt erhebt, wie auch aus den Vereinbarungen, die er einführen will, ein Klagerecht 

ergibt, muss er eine Sicherheit für die Ratifizierung leisten. Wenn also ein Anwalt eine Vereinbarung über doppelten 

Schadensersatz einführt, ist er verpflichtet, eine Sicherheit für die Ratifizierung zu leisten. Wenn jedoch ein Vertreter eine 

Klausel gegen eine drohende Verletzung einfügt, muss er Sicherheit dafür leisten, dass sein Auftraggeber sie ratifiziert. 

 

367. The Same, Meinungen, Buch I. 

 

Es ist richtig, dass eine Sicherheit für die Ratifizierung durch den Geschäftsherrn nicht verlangt werden soll, wenn jemand in 

einem dem Kaiser vorgelegten Gesuch angibt, dass er einen Bevollmächtigten bestellt hat, der in dieser Sache für ihn handelt. 

Wenn jedoch vom Bevollmächtigten eine Sicherheit für die Zahlung des Urteils verlangt wird, muss er sich an die 

offenkundige Rechtsregel halten. 

 

368. Julianus, Digest, Buch LVI. 

 

Wenn ein Bevollmächtigter ohne Urteil Geld einzieht, das nicht geschuldet ist, und sein Auftraggeber die Zahlung nicht 

bestätigt, sondern ein Verfahren zur Einziehung desselben Geldes einleitet, haften die Bürgen; und das Recht auf die 

persönliche Klage, für die der Bevollmächtigte verantwortlich gewesen wäre, wenn der Vertrag nicht dazwischengeschaltet 

worden wäre, erlischt. Denn immer, wenn einem Vertreter Geld gezahlt wird und sein Auftraggeber die Zahlung nicht 

bestätigt, hat dies meines Erachtens zur Folge, dass das Recht auf eine persönliche Rückforderungsklage erlischt und dass der 

einzige Anspruch, den derjenige, der das nicht geschuldete Geld gezahlt hat, gegen den Vertreter hat, derjenige ist, der sich 
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auf die Vereinbarung stützt. Darüber hinaus haben die Bürgen die Kosten des Verfahrens zu tragen. Wenn jedoch der 

Auftraggeber die Zahlung bestätigt, werden die Bürgen entlastet; derselbe Betrag kann jedoch vom Auftraggeber im Wege 

einer Privatklage zurückgefordert werden. 

 

369. Wenn ein Vertreter das seinem Auftraggeber geschuldete Geld eintreibt, ohne Klage zu erheben, gilt die gleiche Regel, 

mit dem Unterschied, dass der Auftraggeber, wenn er das Geschäft ratifiziert hat, das Geld nicht mehr einfordern kann. 

 

370. Wenn ein Bevollmächtigter eine nicht fällige Geldsumme eintreibt, indem er eine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil 

veranlasst, kann man sagen, dass die Bürgen unabhängig davon, ob der Vertretene seine Handlung ratifiziert oder nicht, nicht 

haften, entweder aus dem Grund, dass es nichts gab, was der Vertretene ratifizieren konnte, oder weil der Vertretene kein 

Interesse daran hatte, dass die Ratifizierung erfolgte; daher erleidet derjenige, der den Bevollmächtigten bezahlt, einen 

Schaden. Es ist jedoch besser zu sagen, dass die Bürgen haften, wenn der Geschäftsherr das Geschäft nicht ratifiziert. 

 

371. Wenn jedoch ein Bevollmächtigter, der nicht dazu beauftragt war, ein gerichtliches Verfahren einleitet, um geschuldetes 

Geld einzutreiben, ist die bessere Meinung, dass die Bürgen für den gesamten Betrag haften, wenn der Auftraggeber das 

Geschäft nicht ratifiziert. 

 

372. Aber wenn der Bevollmächtigte eine ordnungsgemäße Forderung stellt, sollte er nicht gezwungen sein, dafür zu bürgen, 

dass der Vertretene nicht von der Ungerechtigkeit des Richters profitiert; denn die Bürgen haften niemals für einen Schaden, 

der durch eine unrechtmäßige Handlung eines Gerichts verursacht wurde. In diesem Fall ist es besser, wenn die Bürgschaft 

nur für die Kosten des Verfahrens haftet. 

 

373. Marcellus: Wenn der Hauptverpflichtete das Geschäft nicht ratifiziert, sondern den Prozess verliert, nachdem er ihn 

angestrengt hat, sollten nur die Kosten in die Vereinbarung zur Ratifizierung aufgenommen werden. 

 

374. Julianus: Wenn ohne gerichtliche Anordnung Vermächtnisse an den Bevollmächtigten einer bereits verstorbenen Person 

gezahlt werden, wird die Vereinbarung wirksam, wenn der Erbe das Geschäft nicht ratifiziert, d.h. wenn die Vermächtnisse 

fällig waren; denn dann besteht kein Zweifel, dass es im Interesse des Verfügenden liegt, die Zahlung durch den Erben 

ratifizieren zu lassen, damit er nicht gezwungen wird, dieselben Vermächtnisse zweimal zu zahlen. 

 

375. Wenn in einer Ratifizierungsklausel ausdrücklich festgehalten wurde, dass Lucius Titius das Geschäft ratifizieren 

würde, da es offensichtlich die Absicht war, dass die Ratifizierung des Erben und der anderen Beteiligten unterbleiben sollte, 

ist es schwierig zu behaupten, dass die Betrugsklausel wirksam wird. Wenn die oben genannten Personen versehentlich 

ausgelassen wurden, ist eine Klage nach der Betrugsklausel zweifellos zulässig. 
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376. Wenn ein Anwalt eine Klage in Bezug auf einen Nachlass erhebt und sein Mandant später ein Grundstück verlangt, das 

zu diesem Nachlass gehört, wird die Ratifizierungsklausel wirksam, weil, wenn er ein echter Anwalt wäre, ein Einspruch 

aufgrund der Rechtskraft seinem Mandanten gegenüber ein Hindernis darstellen würde. Die Ratifizierungsklausel wird 

jedoch im Allgemeinen in Fällen wirksam, in denen, wenn der echte Bevollmächtigte vorgehen sollte, die Klage, wenn sie 

vom Konstituenten erhoben wird, entweder von Rechts wegen oder durch die Einrede der Einrede wirkungslos wird. 

 

377. Wenn jemand im Namen eines Vaters eine Klage wegen eines erlittenen Schadens erhebt, weil sein Sohn geschlagen 

oder geprügelt wurde, wird er gezwungen sein, auch den Sohn in die Vereinbarung einzubeziehen; zumal der Vater zufällig 

sterben kann, bevor er von der Klageerhebung durch seinen Anwalt Kenntnis erlangt hat; und so geht das Recht der Klage 

wegen des erlittenen Schadens an den Sohn zurück. 

 

378. Wenn einem Enkel ein Schaden zugefügt wird und der Anwalt des Großvaters deswegen Klage wegen des erlittenen 

Schadens erhebt, muss nicht nur der Sohn, sondern auch der Enkel in den Vertrag einbezogen werden. Denn was würde 

verhindern, dass sowohl der Vater als auch der Sohn sterben, bevor sie von der Klageerhebung durch den Anwalt erfahren? 

In diesem Fall wäre es gerecht, wenn die Bürgen nicht haftbar gemacht würden, falls der Enkel wegen des erlittenen 

Schadens Klage erheben sollte. 

 

379. Derselbe, Über Minicius, Buch V. 

 

Ein Bevollmächtigter, der eine Klage auf Einziehung eines Geldbetrages einreicht, hat die Sicherheit geleistet, dass nicht 

mehr verlangt wird. Wenn nach der Urteilsverkündung eine andere Person auftaucht, die dasselbe Geld als Bevollmächtigter 

fordert, weil derjenige, der die zweite Forderung gestellt hat, kein wirklicher Bevollmächtigter war und deshalb durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen werden kann, weil er keine Vollmacht hatte, stellt sich die Frage, ob die Bürgen des ersten 

Bevollmächtigten haften. Julianus ist der Ansicht, dass sie nicht haften. Denn in der Vereinbarung war vorgesehen, dass 

derjenige, der das Recht hat, die Forderung einzuklagen oder die Schuld einzutreiben, dies nicht tun wird, und dass alle, die 

ein Interesse an der Sache haben, das Geschäft ratifizieren werden. Derjenige aber, der kein Bevollmächtigter ist, soll kein 

Klagerecht haben und auch nicht berechtigt sein, irgendeine Forderung zu stellen. 

 

380. Africanus, Fragen, Buch V. 

 

Es ist notwendig, dass der Besitz eines Gutes, wenn er von jemand anderem als dem Erben anerkannt wird, innerhalb einer 

bestimmten Zeit bestätigt wird, damit er eingefordert werden kann. Daher kann er nicht nach Ablauf des hundertsten Tages 

ratifiziert werden. 
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381. Stirbt jedoch derjenige, der die Forderung gestellt hat, oder wird er wahnsinnig, so ist zu prüfen, ob sie ratifiziert werden 

kann oder nicht; denn im Allgemeinen muss sie ratifiziert werden, wie auch in diesem Fall, wenn die Ratifizierung zu einem 

Zeitpunkt erfolgt, zu dem derjenige, der den Besitz beansprucht, keinen Nutzen daraus ziehen kann. Dies hat zur Folge, dass 

die Ratifizierung nicht erfolgen kann, selbst wenn der Bevollmächtigte bereuen sollte, die Forderung gestellt zu haben, was 

absurd ist. Daher ist es besser zu sagen, dass keine dieser Ursachen der Ratifizierung entgegensteht. 

 

382. Derselbe, Fragen, Buch VI. 

 

Ein Vater verlangte in Abwesenheit seiner Tochter eine Mitgift, die er ihr geschenkt hatte, und leistete die Sicherheit, dass sie 

das Geschäft ratifizieren würde, aber sie starb, bevor sie es tat. Die Wirksamkeit des Vertrages wurde verneint; denn obwohl 

es wahr war, dass sie seine Handlung nicht ratifiziert hatte, hatte ihr Ehemann dennoch kein Interesse daran, dass die Mitgift 

auf ihn übertragen wurde, denn die gesamte Mitgift sollte nach dem Tod seiner Tochter an den Vater zurückgegeben werden. 

 

383. Ein Bevollmächtigter, der Geld von einem Schuldner eingezogen hatte, der durch Zeitablauf hätte entlassen werden 

können, gab eine Sicherheit, dass sein Auftraggeber seine Handlung ratifizieren würde; und dann, nachdem der Schuldner 

durch Verjährung entlassen worden war, ratifizierte der Auftraggeber die Handlung. Es wurde festgestellt, dass der 

Schuldner, nachdem er einmal entlassen worden war, eine Klage gegen den Bevollmächtigten erheben konnte; und der 

Beweis dafür ist, dass, wenn keine Vereinbarung dazwischengeschaltet war, eine persönliche Klage auf Wiedergutmachung 

gegen den Bevollmächtigten erhoben werden konnte; aber die Vereinbarung war anstelle einer solchen Klage eingeführt 

worden. 
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           Buch XLVII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Betreffend private Straftaten. 

 

2. Über Diebstähle. 

 

3. In Bezug auf den Diebstahl von Holz, das mit einem Gebäude verbunden ist. 

 

4. Wenn jemand, der durch ein Testament zur Freiheit verurteilt ist, (..) 

 

5. Über den Diebstahl, der gegen Schiffskapitäne, Gastwirte und Wirte begangen wird. 

 

6. In Bezug auf Diebstähle, die von einer ganzen Gruppe von Sklaven verübt worden sein sollen. 

 

7. Über heimlich gefällte Bäume. 

 

8. In Bezug auf den Raub von Eigentum durch Gewalt und ungeordnete Versammlungen. 

 

9. Über Feuer, Zerstörung und Schiffbruch, wenn ein Boot oder ein Schiff mit Gewalt genommen wird. 

 

10. Bezüglich Verletzungen und Verleumdungen. 

 

11. Über die willkürliche Bestrafung von Verbrechen. 

 

12. Bezüglich der Schändung von Gräbern. 
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13. Betreffend die Erpressung. 

 

14. Bezüglich derer, die Vieh stehlen. 

 

15. Bezüglich der Ausflüchte. 

 

16. Bezüglich derer, die Verbrechern Unterschlupf gewähren. 

 

17. Über die Diebe, die in den Bädern stehlen. 

 

18. Über diejenigen, die aus dem Gefängnis ausbrechen, und über Plünderer. 

 

19. Über die Enteignung von Gütern. 

 

20. Bezüglich stellionatus. 

 

21. Bezüglich der Beseitigung von Grenzen. 

 

22. In Bezug auf Vereine und Körperschaften. 

 

23. Bezüglich der Volksaktionen. 

 

 

 

 

Tit. 1. Bezüglich privater Straftaten. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Das Zivilrecht schreibt vor, dass Erben nicht mehr als andere Erben strafrechtlich belangt werden können, und daher können 

sie nicht wegen Diebstahls verklagt werden. Aber auch wenn sie nicht wegen Diebstahls haftbar sind, so sind sie doch in der 

Lage, die Erben zu zwingen, das betreffende Gut herauszugeben, wenn sie es in ihrem Besitz haben, oder wenn sie einen 
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Betrug begangen haben, um sich dem Besitz zu entziehen; denn wenn es einmal herausgegeben ist, können sie auf dessen 

Wiedererlangung verklagt werden. Sie können auch persönlich in Anspruch genommen werden. 

 

(1) Es steht auch fest, dass ein Erbe eine Diebstahlsklage erheben kann, da die Verfolgung bestimmter Straftaten den Erben 

zugestanden wird. Ebenso hat ein Erbe Anspruch auf die im aquilanischen Recht vorgesehene Klage; eine Klage wegen eines 

erlittenen Schadens wird ihm jedoch nicht zugebilligt. 

 

(2) Nicht nur bei der Diebstahlsklage, sondern auch bei anderen Klagen aus strafbaren Handlungen, seien sie zivilrechtlicher 

oder prätorischer Natur, wird entschieden, dass das Verbrechen der Person folgt. 

 

2. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Wenn mehrere Straftaten gleichzeitig begangen werden, führt dies nicht dazu, dass eine von ihnen straffrei bleibt, denn ein 

Verbrechen mindert nicht die Strafe für ein anderes. 

 

3. Wenn also jemand einen Menschen beraubt und tötet, wird er wegen Diebstahls angeklagt, weil er ihn beraubt hat, und 

wegen Tötung, weil er ihn getötet hat; und keine dieser Handlungen hebt die andere auf. 

 

4. Dasselbe muss gesagt werden, wenn er ihn mit Gewalt beraubt und dann getötet hat, denn dann ist er wegen Raubes mit 

Gewalt ebenso wie nach dem aquilianischen Recht klagepflichtig. 

 

5. Wenn ein Sklave, der einen Diebstahl begangen hat, persönlich verklagt wird, stellt sich die Frage, ob eine solche Klage 

auch nach dem aquilianischen Recht erhoben werden kann. Pomponius sagt, dass dies möglich ist, weil die Klage nach dem 

aquilianischen Recht eine andere Bewertung verlangt als die auf Wiedererlangung des gestohlenen Eigentums; denn das 

aquilianische Recht bezieht den höchsten Wert des gestohlenen Gegenstandes während des Jahres vor der Straftat mit ein; die 

persönliche Klage auf Wiedererlangung wegen Diebstahls geht aber nicht weiter zurück als bis zum Zeitpunkt der 

Verbindung der Sache. Hat jedoch ein Sklave diese Straftaten begangen, so erlischt das andere Klagerecht, ganz gleich, in 

welchem Strafverfahren er ausgeliefert wird. 

 

6. Wenn jemand einen gestohlenen Sklaven mit einer Geißel schlägt, so hat er zwei Klagen zu erheben: die des Diebstahls 

und die der erlittenen Verletzung; tötet er ihn, so hat er drei Klagen zu erheben. 

 

7. Wenn jemand eine Sklavin, die einem anderen gehört, gestohlen und sie verführt hat, wird er mit zwei Klagen belangt; 

denn er kann sowohl wegen der Verführung der Sklavin als auch wegen des Diebstahls verklagt werden. 
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8. Und wenn jemand eine Sklavin verletzt, die er gestohlen hat, kann er in zweifacher Weise verklagt werden: wegen der 

nach dem aquilanischen Gesetz zulässigen Klage und wegen Diebstahls. 

 

(0) Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Wenn jemand eine Klage wegen einer strafbaren Handlung erheben will und dies zu seinem eigenen finanziellen Vorteil tun 

will, muss er das gewöhnliche Verfahren einleiten und kann nicht gezwungen werden, den Schuldigen wegen des 

Verbrechens zu verfolgen. Will er aber die Strafe nach dem außerordentlichen Verfahren einklagen, so muss er die Anklage 

des Verbrechens unterschreiben. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. in Bezug auf Diebstähle. 

 

 

 

 

 

4. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Labeo sagt, dass das Wort "Diebstahl" von dem Begriff "schwarz" abgeleitet ist, weil das Vergehen heimlich, im Dunkeln 

und im Allgemeinen bei Nacht begangen wird, oder von dem Wort "Betrug", wie Sabinus meinte, oder von den Verben 

"nehmen" und "wegtragen", oder von dem griechischen Begriff "fwras", der die Diebe bezeichnet. Und in der Tat leiteten die 

Griechen selbst das Wort von dem Verb "wegtragen" ab. 

 

5. Daher macht die alleinige Absicht, einen Diebstahl zu begehen, noch keinen Dieb. 

 

6. Wer also leugnet, dass eine Einlage bei ihm gemacht worden ist, macht sich nicht sofort wegen Diebstahls strafbar, 

sondern erst dann, wenn er die Sache in der Absicht versteckt hat, sie sich anzueignen. 

 

7. Ein Diebstahl ist der betrügerische Umgang mit einer Sache in der Absicht, daraus Nutzen zu ziehen; dies gilt sowohl für 

die Sache selbst als auch für ihren Gebrauch oder Besitz, wenn dies nach dem Naturrecht verboten ist. 
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(0) Gaius, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Es gibt zwei Arten des Diebstahls: den offenkundigen und den nicht offenkundigen. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Ein offensichtlicher Dieb ist einer, den die Griechen ep' autofwrw nennen, d.h. einer, der mit dem gestohlenen Gut erwischt 

wird. 

 

(23) Es macht wenig Unterschied, von wem er ertappt wird, ob von einem, dem das Gut gehört, oder von einem anderen. 

 

(24) Ist er aber nur dann ein offensichtlicher Dieb, wenn er auf frischer Tat ertappt wird, oder auch, wenn er irgendwo anders 

ertappt wird? Die bessere Meinung ist, wie auch Julianus sagt, dass er, auch wenn er nicht auf frischer Tat ertappt wird, 

dennoch ein offenkundiger Dieb ist, wenn er mit dem gestohlenen Gut ergriffen wird, bevor er es an den Ort gebracht hat, an 

den er es bringen wollte. 

 

3584. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Unter dem Ort, an dem jemand beabsichtigt, gestohlenes Gut an sich zu nehmen, ist der Ort zu verstehen, an dem er sich an 

diesem Tag mit dem Erlös des Diebstahls aufzuhalten gedenkt. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn er also an einem öffentlichen oder privaten Ort festgenommen wird, bevor er das gestohlene Gut an den von ihm 

vorgesehenen Ort gebracht hat, wird er als offensichtlicher Dieb betrachtet, sofern er mit dem gestohlenen Gegenstand in 

seinem Besitz ergriffen wird. Dies wurde auch von Cassius festgestellt. 

 

23. Hat er jedoch die gestohlene Sache an den Ort gebracht, an den er sie zu bringen beabsichtigte, so ist er, auch wenn er mit 

der gestohlenen Sache in seinem Besitz ergriffen wird, kein offenkundiger Dieb. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Denn auch wenn der Diebstahl oft durch die bloße Handhabung einer Sache begangen wird, so ist doch der Anfang, d.h. der 

Zeitpunkt, zu dem der Diebstahl begangen wurde, der Zeitpunkt, der festgelegt wurde, um zu bestimmen, ob der Täter ein 

offenkundiger Dieb ist oder nicht. 
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11. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn ein Leibeigener einen Diebstahl begeht und ertappt wird, nachdem er freigelassen worden ist, wollen wir sehen, ob er 

ein offensichtlicher Dieb ist. Pomponius sagt im Neunzehnten Buch über Sabinus, dass er nicht als offenkundiger Dieb 

angeklagt werden kann, weil der Ursprung eines Diebstahls, der während der Sklaverei begangen wurde, nicht der eines 

offenkundigen Diebstahls war. 

 

12. Pomponius sagt an derselben Stelle sehr richtig, dass der Dieb nicht zum offensichtlichen Dieb wird, wenn er nicht 

gefasst wird. Und wenn ich einen Diebstahl begehe, indem ich etwas aus deinem Haus nehme, und du hast dich versteckt, um 

mich daran zu hindern, dich zu töten, so ist es auch dann kein offenkundiger Diebstahl, wenn du mich den Diebstahl begehen 

sahst. 

 

13. Celsus aber fügt dem Ergebnis der Entdeckung hinzu: Wenn du den Dieb auf frischer Tat gesehen hast, und du rennst 

vor, um ihn zu verhaften, und er ergreift die Flucht, ist er ein offensichtlicher Dieb. 

 

14. Er ist der Meinung, dass es kaum einen Unterschied macht, ob der Eigentümer des Grundstücks, ein Nachbar oder ein 

Passant den Dieb ergreift. 

 

13. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Was ein nicht offenkundiger Diebstahl ist, lässt sich leicht erkennen; denn was nicht offenkundig ist, ist eben deshalb nicht 

offenkundig. 

 

0. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Derjenige, der einen Diebstahl einklagen kann, hat kein Recht auf ein weiteres Verfahren, das sich auf den ständigen 

Umgang mit den vom Dieb gestohlenen Gegenständen stützt, auch nicht auf die Wiedererlangung eines etwaigen Zuwachses, 

der dem Eigentum nach dem Diebstahl zukommt. 

 

15. Wenn ich Klage erhebe, um die gestohlenen Gegenstände vom Dieb zurückzuerhalten, habe ich immer noch das Recht 

auf eine persönliche Klage. Es kann jedoch gesagt werden, dass es die Pflicht des zuständigen Richters ist, die Rückgabe der 

Sache nicht anzuordnen, es sei denn, der Kläger weist die Privatklage ab. Wenn aber der Beklagte, nachdem er in der 

Personenklage verurteilt worden ist, den festgesetzten Schadenersatz bezahlt, so dass er von der Haftung absolut befreit ist, 
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oder (was die bessere Meinung ist) wenn der Kläger bereit ist, den Schadenersatz zurückzugeben, und der Sklave nicht an ihn 

herausgegeben wird, sollte der Besitzer über den Betrag verurteilt werden, den die andere Partei vor Gericht beschworen hat. 

 

(0) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Derjenige, der ein Interesse daran hatte, dass das Eigentum nicht gestohlen wird, ist berechtigt, eine Klage wegen Diebstahls 

einzureichen. 

 

16. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Derjenige, der ein Interesse daran hat, ist zur Klage wegen Diebstahls berechtigt, wenn es sich um einen ehrenhaften Fall 

handelt. 

 

(1) Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Daher hat ein Fuller, der ein Kleidungsstück erhalten hat, um es zu flicken und zu reinigen, immer ein Klagerecht, da er für 

die Aufbewahrung verantwortlich ist. Wenn er jedoch nicht zahlungsfähig ist, kann der Eigentümer des Eigentums klagen, 

denn wer nichts zu verlieren hat, trägt auch kein Risiko. 

 

0. Die Klage auf Diebstahl wird einem bösgläubigen Besitzer nicht zugestanden, obwohl er ein Interesse daran hat, dass die 

Sache nicht gestohlen wird, weil sie auf sein Risiko geht. Niemand kann ein auf Unredlichkeit beruhendes Klagerecht 

erwerben, und deshalb wird die Klage auf Diebstahl nur dem gutgläubigen Besitzer zugestanden, nicht aber demjenigen, der 

das Eigentum bösgläubig besitzt. 

 

1. Wenn die gestohlene Sache als Pfand gegeben wurde, gewähren wir dem Gläubiger ebenfalls eine Klage wegen 

Diebstahls, obwohl sie nicht zu seinem Eigentum gehört. Ferner gewähren wir die Diebstahlsklage nicht nur gegen einen 

Fremden, sondern auch gegen den Eigentümer der Sache selbst, wie Julianus erklärt. Es steht fest, dass sie auch dem 

Eigentümer zugestanden wird, und folglich ist er der Diebstahlsklage nicht unterworfen, kann sie aber erheben. Sie wird 

beiden Parteien zugestanden, weil beide ein Interesse daran haben; aber hat der Gläubiger immer ein Interesse, oder ist dies 

nur der Fall, wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist? Pomponius ist der Meinung, dass der Gläubiger immer ein Interesse 

daran hat, das Pfand zu haben, und Papinianus schließt sich dieser Meinung im zwölften Buch der Fragen an. Es ist besser zu 

sagen, dass dies immer das Interesse des Gläubigers zu sein scheint; und dies wurde häufig von Julianus erklärt. 

 

 

(1) Paulus, Über Sabinus, Buch V. 
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Derjenige, dem eine Sache aufgrund eines Vertrages zusteht, kann nicht wegen Diebstahls verklagt werden, wenn sie 

gestohlen wird, auch wenn der Schuldner daran schuld ist, dass er sie ihm nicht ausgehändigt hat. 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Wenn das gekaufte Gut dem Käufer nicht ausgehändigt wird, so sagt Celsus, dass er nicht auf Diebstahl klagen kann, sondern 

der Verkäufer diese Klage erheben kann. Es wird sicherlich notwendig sein, dass er den Erwerber anweist, sowohl die 

Diebstahlsklage als auch die Privatklage und die Klage auf Wiedererlangung des Eigentums zu erheben, und wenn er durch 

diese Verfahren etwas erlangt, muss er es dem Erwerber aushändigen; diese Meinung ist richtig und wird von Julianus 

akzeptiert. Es liegt auf der Hand, dass der Erwerber das Risiko für die Sache trägt, sofern der Verkäufer sie vor der Übergabe 

in seiner Obhut hatte. 

 

23. Außerdem kann der Erwerber vor der Übergabe nicht wegen Diebstahls verklagt werden, und es wurde die Frage gestellt, 

ob der Erwerber selbst, falls er die Sache stehlen sollte, wegen Diebstahls verklagt werden kann? Julianus sagt im 

dreiundzwanzigsten Buch der Digest, dass der Käufer, wenn er den Preis für die Sache bezahlt hat, sie stiehlt und der 

Verkäufer ihre sichere Verwahrung garantiert hat, nicht wegen Diebstahls belangt werden kann. Es ist jedoch klar, dass er 

wegen Diebstahls verklagt werden kann, wenn er die Sache stiehlt, bevor er das Geld bezahlt hat, so als ob er ein Pfand 

gestohlen hätte. 

 

24. Auch der Pächter eines Grundstücks kann, obwohl er nicht der Eigentümer des Grundstücks ist, sondern weil er ein 

Interesse daran hat, auf Diebstahl klagen. 

 

25. Als Nächstes ist zu prüfen, ob derjenige, bei dem die Sache hinterlegt wurde, eine Klage wegen Diebstahls erheben kann. 

Da er sich gegen Betrug verbürgt hat, wird zu Recht angenommen, dass er nicht wegen Diebstahls verklagt werden kann; 

denn welches Interesse hat er, wenn er sich nicht des Betrugs schuldig gemacht hat? Wenn er in betrügerischer Absicht 

gehandelt hat, geht das Eigentum auf sein Risiko, aber er darf keine Diebstahlsklage mit der Begründung verlangen, dass er 

sich eines Betrugs schuldig gemacht hat. 

 

26. Julianus sagt im zweiundzwanzigsten Buch der Digest auch, dass, weil es für alle Diebe feststeht, dass sie wegen des 

Eigentums, das sie selbst gestohlen haben, keine Diebstahlsklage erheben können, auch nicht derjenige, bei dem das 

Eigentum hinterlegt worden ist, eine Diebstahlsklage erheben kann, obwohl er begonnen hat, für das Eigentum 

verantwortlich zu sein, wenn er es in der Absicht, es zu stehlen, angefasst hat. 
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27. Papinianus erörtert den Punkt, ob ich, wenn ich zwei Sklaven für zehn Aurei als Pfand erhalte und einer von ihnen 

gestohlen wird und der andere, der übrig bleibt, nicht weniger als zehn Aurei wert ist, ob mir nur eine Klage wegen 

Diebstahls in Höhe von fünf Aurei zusteht, weil ich die anderen fünf in der Person des übrig gebliebenen Sklaven sicher 

habe; oder ob ich, weil dieser sterben kann, eine Klage in Höhe von zehn Aurei zusteht, auch wenn der übrig gebliebene 

Sklave von großem Wert ist. Ich neige zur letzteren Ansicht, denn wir sollten nicht das Pfand betrachten, das nicht 

genommen wurde, sondern das, das gestohlen wurde. 

 

28. Er sagte auch, dass, wenn mir zehn Aurei zustehen und ein dafür als Pfand gegebener Sklave gestohlen wurde und ich 

zehn Aurei durch eine Diebstahlsklage wiedererlangt habe, ich nicht zu einer weiteren Diebstahlsklage berechtigt bin, wenn 

der Sklave ein zweites Mal gestohlen wird, weil ich aufgehört habe, ein Interesse zu haben, wenn ich das, was mir zusteht, 

einmal erhalten habe. Dies ist der Fall, wenn der Diebstahl ohne mein Verschulden begangen wurde, denn wenn ich schuldig 

war, da ich ein Interesse hatte, weil ich bei einer Pfandklage haftbar wäre, kann ich die Klage wegen Diebstahls erheben. 

Wenn mich aber kein Verschulden trifft, scheint es keinen Zweifel zu geben, dass eine Klage zugunsten des Eigentümers der 

Sache erhoben wird, die dem Gläubiger nicht zugestanden wird. Dieser Meinung schließt sich Pomponius im Zehnten Buch 

über Sabinus an. 

 

29. Dieselben Autoritäten behaupten, dass, wenn zwei Sklaven gleichzeitig gestohlen werden, der Gläubiger berechtigt ist, 

eine Klage wegen Diebstahls wegen beider Sklaven einzureichen; nicht für die gesamte Summe, sondern in Höhe seines 

Interesses, das durch Teilung des Betrages geschätzt wird, der ihm in Bezug auf jeden der Sklaven zusteht. Werden die 

beiden Sklaven jedoch getrennt gestohlen und hat der Gläubiger den gesamten Betrag für einen von ihnen eingezogen, so 

kann er für den anderen nichts einfordern. 

 

30. Auch Pomponius sagt im Zehnten Buch über Sabinus: Wenn derjenige, dem ich etwas zum Gebrauch geliehen habe, in 

Bezug auf das geliehene Gut einen Betrug begeht, kann er die Klage wegen Diebstahls nicht erheben. 

 

31. Die gleiche Meinung vertritt Pomponius in Bezug auf eine Person, die auf Anweisung von jemandem das Gut zum 

Transport erhalten hat. 

 

32. Es stellt sich die Frage, ob ein Vater wegen Diebstahls klagen kann, wenn er seinem Sohn eine Sache zum Gebrauch 

überlassen hat. Julianus sagt, dass ein Vater unter diesen Umständen nicht klagen kann, weil er nicht für die Verwahrung des 

Eigentums verantwortlich sein sollte; ebenso sagt er, dass jemand, der für jemanden bürgt, dem Eigentum zum Gebrauch 

geliehen wurde, nicht berechtigt ist, wegen Diebstahls zu klagen. Denn er ist der Meinung, dass nicht jeder, der ein Interesse 

daran hat, dass das Gut nicht verloren geht, wegen Diebstahls verklagt werden kann, sondern nur derjenige, der dafür haftet, 

dass das Gut durch sein Verschulden zerstört wurde. Auch Celsus stimmt dieser Meinung im zwölften Buch der Digest zu. 
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33. Ist ein Mann, der einen Sklaven durch ein prekäres Pachtverhältnis erworben hat, berechtigt, eine Klage wegen 

Diebstahls zu erheben, wenn der Sklave gestohlen wird? Da er nicht zivilrechtlich verklagt werden kann, weil das Eigentum 

aus unsicherem Besitz einer Schenkung gleicht, und daher ein Interdikt notwendig erscheint, hat er kein Recht auf eine Klage 

wegen Diebstahls. Meines Erachtens ist es klar, dass er nach Erlass eines Interdikts eine Garantie gegen Fahrlässigkeit leisten 

muss, so dass er eine Klage wegen Diebstahls einreichen kann. 

 

34. Wenn jemand eine Sache gepachtet hat, kann er auf Diebstahl klagen, vorausgesetzt, sie wurde durch seine Fahrlässigkeit 

gestohlen. 

 

35. Wenn ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn bestohlen wird, ist es offensichtlich, dass sein Vater eine Klage 

wegen Diebstahls einreichen kann. 

 

36. Wenn eine Sache zum Gebrauch geliehen wird und derjenige, dem sie geliehen wurde, stirbt, kann der Verleiher, obwohl 

Diebstahl nicht gegen einen Nachlass begangen werden kann und daher der Erbe desjenigen, dem die Sache geliehen wurde, 

keine Klage erheben kann, dennoch die Klage wegen Diebstahls einreichen. Dasselbe gilt für verpfändete oder verpachtete 

Sachen, denn wenn auch die Diebstahlsklage nicht von einem Nachlass erworben wird, so wird sie doch von den an ihm 

Beteiligten erworben. 

 

37. Die Klage wegen Diebstahls steht nicht nur demjenigen zu, dem die Sache geliehen wurde, sondern auch demjenigen, der 

sie geliehen hat, und zwar wegen der Sache selbst, weil er für ihre Verwahrung verantwortlich war. Denn wenn ich dir einen 

Sklaven zum Gebrauch leihe, kannst du ihn wegen Diebstahls seiner Kleidung verklagen, obwohl ich dir die Kleidung, die er 

trug, nicht geliehen habe. Ebenso, wenn ich dir ein Lasttier leihe und ein Fohlen hinter einem von ihnen herläuft, denke ich, 

dass du wegen Diebstahls des Fohlens verklagt werden kannst, obwohl es nicht in der Leihgabe enthalten war. 

 

38. Es stellt sich nun die Frage, welcher Art die Diebstahlsklage ist, die demjenigen zusteht, dem ein Gut zum Gebrauch 

geliehen wurde. Ich denke, dass die Klage wegen Diebstahls allen zusteht, die für das Eigentum anderer verantwortlich sind, 

ob es nun zum Gebrauch geliehen, gepachtet oder verpfändet ist, sofern es gestohlen wurde; aber eine persönliche Klage wird 

nur demjenigen zustehen, der Eigentümer ist. 

 

39. Wenn ein Brief, den ich an dich geschickt habe, abgefangen wird, wer hat dann das Recht, eine Klage wegen Diebstahls 

zu erheben? Zunächst ist festzustellen, wem der Brief gehört, ob dem, der ihn abgeschickt hat, oder dem, dem er zugestellt 

wurde. Habe ich den Brief einem Sklaven des Absenders gegeben, so ist er unmittelbar in dessen Besitz übergegangen. Wenn 

ich ihn seinem Bevollmächtigten gegeben habe, ist dies ebenfalls der Fall, denn da der Besitz durch eine freie Person 

erworben werden kann, ist der Brief sofort sein Eigentum geworden; dies gilt insbesondere, wenn er ein Interesse daran hatte, 

ihn zu besitzen. Wenn ich jedoch einen Brief verschickt habe, der an mich zurückgeschickt werden sollte, bleibt er mein 
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Eigentum, weil ich nicht bereit war, das Eigentum daran aufzugeben oder zu übertragen. Wer kann dann die Klage wegen 

Diebstahls erheben? Derjenige, der ein Interesse daran hat, dass der Brief nicht gestohlen wird, d. h. derjenige, der durch den 

Inhalt des Briefes begünstigt wurde, kann dies tun. Es stellt sich daher die Frage, ob auch derjenige wegen Diebstahls klagen 

kann, dem der Brief übergeben wurde, um ihn an seinen Bestimmungsort zu bringen. Er kann dies tun, wenn er für die 

Aufbewahrung des Briefes verantwortlich war, und wenn es in seinem Interesse lag, den Brief abzuliefern, hat er Anspruch 

auf eine Klage wegen Diebstahls. Angenommen, der Brief enthielt die Aufforderung, ihm etwas zuzustellen oder etwas für 

ihn zu tun; dann kann er eine Klage wegen Diebstahls einreichen, wenn er die Verantwortung für die Zustellung 

übernommen oder eine Belohnung für die Zustellung erhalten hat. In diesem Fall ähnelt er einem Gastwirt oder dem Kapitän 

eines Schiffes; denn wir gewähren ihnen eine Klage wegen Diebstahls, wenn sie zahlungsfähig sind, da sie für das Eigentum 

verantwortlich sind. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Ein Gläubiger, dessen Pfand gestohlen wurde, hat nicht nur ein Interesse in Höhe seiner Forderung, sondern er kann eine 

Diebstahlsklage über den gesamten Wert des gestohlenen Gutes erheben, muss aber dem Schuldner alles zurückgeben, was 

über seine Schuld hinausgeht und mit einer Pfandklage beigetrieben werden kann. 

 

23. Der Eigentümer eines Grundstücks, der etwas gestohlen hat, an dem ein anderer den Nießbrauch genießt, haftet dem 

Nießbraucher gegenüber wegen Diebstahls. 

 

24. Wenn jemand, der dir eine Sache zum Gebrauch geliehen hat, sie stiehlt, so sagt Pomponius, dass er nicht wegen 

Diebstahls haftbar ist, weil du kein Interesse an der Sache hast; denn eine Klage wegen der geliehenen Sache kann nicht 

gegen dich erhoben werden; wenn du also die Sache wegen irgendeiner Ausgabe, die du in Bezug auf sie getätigt hast, 

zurückbehalten hast, bist du zu einer Klage wegen Diebstahls berechtigt, auch gegen den Eigentümer selbst, wenn er sie 

stiehlt, denn in diesem Fall tritt die Sache an die Stelle eines Pfandes. 

 

0. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Es ist keine Rechtsregel, dass ein Vater seinen Sohn, der unter seiner Gewalt steht, nicht wegen Diebstahls verklagen kann, 

aber es ist ein Hindernis, das sich aus der Natur der Sache ergibt; denn wir können diejenigen, die unter eurer Gewalt stehen, 

ebenso wenig verklagen, wie sie uns verklagen können. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIX. 
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Unsere Sklaven und unsere Kinder können uns zwar bestehlen, aber sie können nicht wegen Diebstahls verklagt werden; 

denn wer den Fall eines Diebes entscheiden kann, hat es nicht nötig, ihn zu verklagen. Daher wurde ihm von den alten 

Gesetzgebern keine Klage zugestanden. 

 

(0) Es stellte sich also die Frage, ob ein Sklave, der entfremdet oder freigelassen wurde, wegen Diebstahls verklagt werden 

kann. Es wurde entschieden, dass er nicht haftbar ist, denn eine Klage, die am Anfang nicht besteht, kann später nicht gegen 

einen solchen Dieb erhoben werden. Es ist jedoch klar, dass er, wenn er sich nach seiner Freilassung irgendeinen Besitz 

aneignet, für eine solche Klage haftbar gemacht werden kann, da er dann einen echten Diebstahl begeht. 

 

(1) Wenn aber ein Sklave, den ich gekauft habe und der mir ausgeliefert wurde, mir unter einer Bedingung des Kaufs 

zurückgegeben wird, so ist er nicht so zu betrachten, als ob er jemals mir gehört hätte, sondern er ist mein gewesen und hat 

aufgehört, mir zu gehören. Daher sagt Sabinus, dass, wenn er einen Diebstahl begeht, seine Stellung so ist, dass derjenige, 

der ihn zurückgegeben hat, nicht zu einer Klage wegen Diebstahls berechtigt ist. Aber auch wenn er eine solche Klage nicht 

erheben kann, so ist doch, wenn er zurückgeschickt wird, der Wert des gestohlenen Gutes zu schätzen und in die Klage auf 

seine Rückgabe einzubeziehen. 

 

(2) Für den Fall, dass ein flüchtiger Sklave seinen Herrn bestiehlt, wurde die Frage gestellt, ob dieser auch gegen die Person 

klagen kann, die ihn gutgläubig besessen hat, bevor er wieder in die Gewalt seines Herrn gelangt ist. Dieser Punkt wirft eine 

gewisse Schwierigkeit auf; denn auch wenn man davon ausgeht, dass ich den Sklaven während der Zeit, in der er auf der 

Flucht war, in Besitz hatte, kann ich dennoch nicht wegen Diebstahls belangt werden, da er nicht unter meiner Kontrolle 

stand. Denn Julianus sagt, dass, als ich ihn zu besitzen schien, dies keinen anderen Vorteil hatte, als mir zu ermöglichen, ihn 

durch Usukaption zu erwerben. Daher sagt Pomponius im Siebzehnten Buch über Sabinus, dass die Klage wegen Diebstahls 

zugunsten des Besitzers, dessen Sklave auf der Flucht war, erhoben wird. 

 

0. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn gesagt wird, dass der Schaden der Person folgt, so ist dies insofern wahr, als das Klagerecht demjenigen folgt, der den 

Schaden begeht, wo es gegen irgendjemanden von vornherein entsteht. Wenn also dein Sklave mir etwas stiehlt und ich, 

nachdem ich sein Eigentümer geworden bin, ihn verkaufe, kann ich nach Ansicht der Kassianer nicht gegen den Schuldner 

klagen. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 

 

Bei einer Klage wegen Diebstahls reicht es aus, wenn die Sache so beschrieben wird, dass man versteht, was sie ist. 
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23. Es ist nicht notwendig, das Gewicht von Gefäßen zu nennen, daher reicht es aus, von einer Schüssel, einem Teller oder 

einer Schale zu sprechen. Das Material, aus dem der Gegenstand besteht, muss jedoch angegeben werden, d.h. ob er aus 

Silber, Gold oder etwas anderem besteht. 

 

24. Wenn jemand auf unbearbeitetes Silber klagt, soll er einen Silberbarren sagen und sein Gewicht angeben. 

 

25. Die Zahl der Münzen, die dem Besitzer gestohlen worden sind, muss angegeben werden, zum Beispiel so viele Aurei 

oder mehr. 

 

26. Es stellt sich die Frage, ob die Farbe eines Kleidungsstücks angegeben werden soll. Es ist richtig, dass dies zu tun ist, 

denn so wie bei einem Tellerdiebstahl eine goldene Schale erwähnt wird, so sollte bei einem Kleidungsstück die Farbe 

angegeben werden. Es ist klar, dass, wenn jemand schwört, dass er die Farbe nicht eindeutig benennen kann, die 

Notwendigkeit des Falles ihn entschuldigen sollte. 

 

27. Wenn jemand ein Gut verpfändet und es dann stiehlt, wird er wegen Diebstahls belangt. 

 

28. Der Eigentümer wird nicht nur dann des Diebstahls einer verpfändeten Sache für schuldig gehalten, wenn er sie dem 

Gläubiger, der sie besitzt oder innehat, wegnimmt, sondern auch dann, wenn er sie zu einer Zeit wegnimmt, in der er sie nicht 

besitzt, etwa wenn er die verpfändete Sache verkauft; denn es steht fest, dass er unter solchen Umständen einen Diebstahl 

begeht. Auch Julianus ist dieser Meinung. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn Messing verpfändet wird und es als Gold angegeben wird, ist eine unehrenhafte Handlung, aber kein Diebstahl 

begangen. Wenn Gold verpfändet wird und danach unter dem Vorwand, es zu wiegen oder zu versiegeln, Messing an die 

Stelle des Goldes gesetzt wird, begeht derjenige, der dies tut, einen Diebstahl, denn er hat sich das verpfändete Gut 

angeeignet. 

 

(23) Wenn du mein Eigentum gutgläubig erwirbst und ich es dir stehle, oder wenn du den Nießbrauch daran hast und ich es 

in der Absicht, es mir anzueignen, beiseite lege, so bin ich dir gegenüber wegen Diebstahls haftbar, obwohl ich der 

Eigentümer des Eigentums bin. In diesen Fällen wird jedoch der Nießbrauch nicht verhindert, wie wenn er gestohlen wird; 

denn wenn ein anderer ihn gestohlen hätte und die Sache wieder in meine Gewalt käme, würde der Nießbrauch weiterlaufen. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XL. 
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Häufig stellt sich folgende Frage: Wenn jemand ein Maß Getreide von einem Haufen nimmt, stiehlt er dann das ganze Korn 

oder nur die Menge, die er sich aneignet? Ofilius ist der Meinung, dass er den ganzen Haufen stiehlt, denn Trebatius sagt, 

dass jemand, der jemandes Ohr berührt, so angesehen wird, als habe er ihn ganz berührt; wenn also jemand ein Fass öffnet 

und ein wenig Wein herausnimmt, wird davon ausgegangen, dass er nicht nur gestohlen hat, was er herausgenommen hat, 

sondern den ganzen Haufen. Es ist jedoch wahr, dass er unter diesen Umständen nur für die Menge, die er weggenommen 

hat, bei einer Diebstahlsklage haftbar ist. Denn wer einen Schrank öffnet, den er nicht wegnehmen kann, und alles, was darin 

ist, beiseite legt, dann weggeht und nachher, nachdem er zurückgekehrt ist, einen der Gegenstände wegnimmt und dabei 

ertappt wird, bevor er seinen Bestimmungsort erreicht, der macht sich sowohl eines offenkundigen als auch eines nicht 

offenkundigen Diebstahls desselben Gutes schuldig. Denn wer am Tage wachsendes Getreide abschneidet und es in der 

Absicht, es zu entfernen, beiseite legt, ist sowohl ein offenkundiger als auch ein nicht offenkundiger Dieb, soweit es das 

betrifft, was er abgeschnitten hat. 

 

1024. Wenn jemand, der einen Beutel mit zwanzig Sesterzen deponiert hat, einen anderen Beutel erhält, von dem er weiß, 

dass er dreißig enthält, und zwar durch den Irrtum desjenigen, der ihn ihm gegeben hat, der dachte, dass seine zwanzig darin 

enthalten sind, so wird entschieden, dass er für den Diebstahl von zehn Sesterzen haftbar ist. 

 

1025. Wenn jemand Messing stiehlt, während er glaubt, Gold zu stehlen, oder umgekehrt, oder wenn er glaubt, dass der Wert 

des Gegenstandes geringer ist, obwohl er höher ist, begeht er einen Diebstahl dessen, was er weggenommen hat, gemäß dem 

achten Buch des Pomponius über Sabinus. Ulpianus ist der gleichen Meinung. 

 

1026. Wenn aber jemand zwei Säcke stiehlt, einen mit zehn und einen mit zwanzig Aurei, von denen er glaubte, daß der eine 

ihm gehöre, und von denen er wußte, daß der andere einem anderen gehörte, so sagen wir, daß er nur den Sack stiehlt, von 

dem er glaubte, daß er einem anderen gehöre, ebenso wie wenn er zwei Becher stiehlt, von denen er glaubte, daß der eine 

ihm gehöre, und von denen er wußte, daß der andere einem anderen gehörte, denn er stiehlt nur einen von ihnen. 

 

1027. Wenn er aber meint, der Henkel eines Bechers gehöre ihm, obwohl er ihm gehört, sagt Pomponius, dass er sich des 

Diebstahls des ganzen Bechers schuldig macht. 

 

1028. Wenn aber jemand den sechsten Teil eines Weizenmaßes von einem beladenen Schiff stiehlt, begeht er dann einen 

Diebstahl der ganzen Ladung oder nur des sechsten Teils des Weizenmaßes? Diese Frage ist eher auf einen vollen 

Kornspeicher anwendbar, und es ist sehr schwer zu behaupten, dass ein Diebstahl des gesamten Kornspeichers begangen 

wird. Und was wäre die Regel bei einem Vorratsbehälter für Wein oder einer Zisterne mit Wasser oder bei einem mit Wein 

beladenen Schiff, von denen es viele gibt, in die Wein geschüttet wird? Und was soll man von demjenigen sagen, der von 

dem Wein getrunken hat; soll man ihn für einen Dieb halten? Die bessere Meinung ist, dass man sagen soll, dass er nicht 

alles gestohlen hat. 
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1029. Wenn man annimmt, daß zwei Krüge Wein in einem Lagerhaus stehen und einer von ihnen gestohlen wird, so bezieht 

sich der Diebstahl auf diesen einen und nicht auf das ganze Lagerhaus; ebenso, wenn einer von mehreren tragbaren 

Gegenständen in einem Kornspeicher weggenommen wird. 

 

1030. Wer einen Raum in der Absicht betritt, einen Diebstahl zu begehen, ist kein Dieb, auch wenn er ihn zu diesem Zweck 

betreten hat. Was ist dann die Regel? Wofür ist er haftbar zu machen? Er kann der Beschädigung oder der Gewalttätigkeit 

beschuldigt werden, wenn er mit Gewalt eingedrungen ist. 

 

1031. Ebenso, wenn er etwas von großem Gewicht geöffnet oder zerbrochen hat, das er nicht wegnehmen konnte, kann er 

nicht wegen Diebstahls für den ganzen Betrag verklagt werden, sondern nur für das, was er weggenommen hat, weil er nicht 

alles nehmen konnte. Wenn er also einen Deckel, den er nicht abnehmen konnte, entfernt hat, um an bestimmte Gegenstände 

zu gelangen, und sich dann einen Teil davon angeeignet hat, obwohl er zwar die darin enthaltenen Gegenstände einzeln, nicht 

aber den gesamten Inhalt mitnehmen konnte, wird nur die Sache, die er entfernt hat, als gestohlen angesehen, nicht aber die 

anderen. War er in der Lage, das gesamte Gefäß zu entfernen, sagen wir, dass er das ganze Gefäß stiehlt, auch wenn er den 

Deckel abgenommen haben mag, um einige oder eine bestimmte Anzahl der darin enthaltenen Gegenstände zu nehmen. Dies 

war auch die Meinung von Sabinus. 

 

1032. Wenn zwei oder mehrere Personen einen Balken stehlen, den einer von ihnen allein nicht heben kann, so sind sie alle 

des Diebstahls schuldig, obwohl keiner von ihnen allein den Balken hätte anfassen oder wegnehmen können, und dies ist 

unsere Praxis. Denn es kann nicht behauptet werden, dass jeder einzelne einen Diebstahl anteilig begangen hat, sondern dass 

sie alle das Ganze gestohlen haben. Daraus ergibt sich, dass jeder von ihnen wegen Diebstahls haftbar ist. 

 

1033. Und auch wenn jemand in einer Diebstahlsklage für eine Sache haftet, die er nicht weggenommen hat, so kann er doch 

nicht persönlich verklagt werden, weil eine solche Klage nicht auf die Wiedererlangung einer weggenommenen Sache 

gerichtet ist. Dies war auch die Meinung von Pomponius. 

 

30. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Dieb etwas zerbricht oder zerstört, was er nicht in der Absicht, es zu stehlen, angefasst hat, kann er deswegen nicht 

wegen Diebstahls verklagt werden. 

 

0. Wenn z. B. eine Truhe in der Absicht aufgebrochen wird, Perlen zu stehlen, und diese in dieser unredlichen Absicht 

angefasst werden, so scheint es, dass der Täter nur diese zu stehlen beabsichtigt hat, was richtig ist. Denn die anderen 

Gegenstände, die verschoben wurden, um an die Perlen zu gelangen, wurden nicht in der Absicht angefasst, sie zu stehlen. 
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1. Wer eine silberne Schale zerkratzt, ist ein Dieb des Ganzen, und er ist in Höhe des Interesses des Eigentümers wegen 

Diebstahls einklagbar. 

 

32. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Ein Kind unter dem Alter der Pubertät kann einen Diebstahl begehen, wenn es zu einem Verbrechen fähig ist, wie Julianus 

im zweiundzwanzigsten Buch der Digest feststellt. Ebenso kann ein Kind unter der Volljährigkeit wegen eines erlittenen 

Schadens verklagt werden, weil der Diebstahl von ihm begangen wurde; aber dies lässt eine Änderung zu, denn wir glauben 

nicht, dass die Klage nach dem aquilischen Gesetz, die gegen ein Kind unter der Volljährigkeit, das schuldfähig ist, erhoben 

werden kann, auf Säuglinge anwendbar ist. Was Labeo sagt, ist ebenfalls wahr, d.h. wenn ein Diebstahl mit Hilfe eines 

minderjährigen Kindes begangen wurde, ist es nicht haftbar. 

 

0. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Julianus sagt, dass eine persönliche Klage auf Wiedergutmachung nicht gegen ihn erhoben werden kann. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Die von den meisten Autoritäten angenommene Regel, dass der Diebstahl eines Grundstücks nicht begangen werden kann, ist 

richtig. 

 

23. Daraus ergibt sich die Frage: Wenn jemand von einem Grundstück vertrieben wird, kann dann eine persönliche Klage auf 

dessen Wiedererlangung gegen denjenigen erhoben werden, der ihn vertrieben hat? Labeo verneint diese Möglichkeit. Celsus 

aber meint, dass eine persönliche Klage auf Wiedererlangung des Besitzes möglich ist, wie bei Diebstahl von beweglichen 

Sachen. 

 

24. Es besteht kein Zweifel, dass eine Klage wegen Diebstahls erhoben werden kann, wenn etwas von einem Grundstück 

entfernt wird, zum Beispiel Bäume, Steine, Sand oder Früchte, die jemand in der Absicht genommen hat, sie zu stehlen. 

 

(23) Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn wilde Bienen auf einem Baum deines Landes schwärmen und jemand entweder die Bienen oder ihren Honig entfernt, 

ist er dir gegenüber nicht wegen Diebstahls haftbar, weil sie dir nicht gehörten, und es ist erwiesen, dass sie zu den Dingen 

gehören, die auf dem Land, im Meer oder in der Luft ergriffen werden können. 
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23. Es steht auch fest, dass ein Pächter, der seine Miete in Geld bezahlt, gegen jeden, der seine stehende Ernte stiehlt, eine 

Klage wegen Diebstahls erheben kann, weil sie ihm schon gehört hätte, sobald er sie geerntet hat. 

 

27. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wer sich Rechnungsbücher oder schriftliche Urkunden aneignet, haftet wegen Diebstahls nicht nur für den Wert der 

Rechnungsbücher, sondern auch für das Interesse, das der Eigentümer daran hatte, was sich auf die Schätzung der in den 

Rechnungen enthaltenen Summen bezieht, das heißt, wenn sie so viel Geld betrugen; wenn sie zum Beispiel eine Rechnung 

von zehn Aurei enthielten, sagen wir, dass diese Summe verdoppelt werden sollte. Wenn aber keine Forderungen in die 

Bücher aufgenommen wurden, weil sie bezahlt wurden, sollte dann nicht nur der geschätzte Wert der Bücher selbst 

berücksichtigt werden? Denn welches andere Interesse könnte der Eigentümer an ihnen haben? Da es vorkommt, dass 

Schuldner die Rückgabe der Konten verlangen, weil sie behaupten, sie hätten nicht fällige Beträge gezahlt, kann man sagen, 

dass es im Interesse des Gläubigers liegt, die Konten zu behalten, damit kein Streit darüber entsteht. Und im Allgemeinen ist 

zu sagen, dass in solchen Fällen der doppelte Wert der Zinsen verlangt wird. 

 

(23) Wenn also jemandem, der über andere Beweise und Bankregister verfügt, ein Geldschein gestohlen wurde, kann man 

sich fragen, ob der doppelte Betrag des Geldscheins geschätzt werden soll, oder ob dies nicht mit der Begründung geschehen 

soll, dass er kein Interesse daran hat. Denn welches Interesse kann er haben, wenn die Schuld auf andere Weise 

nachgewiesen werden kann, zum Beispiel, wenn sie in zwei verschiedenen Konten enthalten ist. Denn der Gläubiger hat 

nichts verloren, wenn es einen anderen Beweis für die Schuld gibt, der ihm Sicherheit gibt. 

 

(24) Ebenso ist bei Diebstahl einer Quittung zu sagen, dass eine Diebstahlsklage in Höhe des Interesses des Eigentümers 

begründet wird. Meines Erachtens hat er jedoch kein Interesse daran, wenn es andere Beweise dafür gibt, dass das Geld 

bezahlt worden ist. 

 

(25) Hat der Täter jedoch solche Dokumente nicht entfernt, sondern Teile davon ausradiert, so ist nicht nur eine 

Diebstahlsklage, sondern auch ein Verfahren nach dem aquilanischen Recht möglich, denn wer eine Sache verunstaltet, gilt 

als "gebrochen". 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Sollte er jedoch etwas stehlen, so haftet er nur für das Interesse, das der Eigentümer daran hatte, dass der Gegenstand nicht 

gestohlen wird, denn durch die Verunstaltung fügt er der Strafe nichts hinzu. 
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23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Darüber hinaus kann sowohl eine Klage auf Herausgabe des Gegenstandes als auch ein Interdikt auf den Besitz desselben 

erhoben werden. 

 

39. Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn das Testament verstümmelt wurde. 

 

(1) Derselbe, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn aber jemand ein Bild oder ein Buch verunstaltet, so ist er wegen unrechtmäßiger Beschädigung ebenso zu verklagen, 

als wenn er den Gegenstand zerstört hätte. 

 

40. Wenn jemand stiehlt oder in den Registern der Akten der Republik oder irgendeiner Gemeinde Löschungen vornimmt, 

behauptet Labeo, dass er wegen Diebstahls haftbar ist. Dasselbe sagt er in Bezug auf anderes öffentliches Eigentum oder das 

Eigentum von Vereinigungen. 

 

0. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Einige Autoritäten sind der Meinung, dass bei einer Klage wegen Diebstahls nur eine Schätzung der Konten vorgenommen 

werden sollte, und zwar aus dem Grund, dass, wenn die Höhe der Schuld vor einem Richter, der für eine Diebstahlsklage 

zuständig ist, bewiesen werden kann, sie auch vor einem Richter bewiesen werden kann, der für eine Klage zur Eintreibung 

des Geldes zuständig ist. Kann sie jedoch nicht vor dem für die Diebstahlsklage zuständigen Richter nachgewiesen werden, 

so kann auch die Höhe des erlittenen Schadens nicht nachgewiesen werden. Es kann jedoch vorkommen, dass der Kläger 

nach der Begehung des Diebstahls die Konten wiedererlangen kann, so dass er beweisen kann, wie hoch der Schaden 

gewesen wäre, wenn er sie nicht wiedererlangt hätte. 

 

(1) Die Hauptfrage in Bezug auf das aquilianische Recht lautet: Wie kann der Wert des Interesses der Partei festgestellt 

werden? Denn wenn er auf andere Weise nachgewiesen werden kann, hat er keinen Schaden erlitten. Wie verhält es sich 

dann, wenn er Geld unter einer Bedingung leiht und in der Zwischenzeit die Zeugen, auf die er sich zum Beweis beruft, 

sterben, bevor die Bedingung erfüllt ist? Oder angenommen, ich habe eine Geldsumme gefordert, die ich verliehen habe, und 

weil ich die Zeugen, die den Vertrag unterschrieben haben, nicht vorweisen kann, verliere ich meinen Fall; wenn ich eine 

Klage wegen Diebstahls erhebe, kann ich mich auf ihr Gedächtnis und ihre Anwesenheit berufen, um zu beweisen, dass ich 

das Geld verliehen habe. 
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0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Ein Vormund hat zwar das Recht, die Angelegenheiten seines Mündels zu verwalten, aber er hat nicht die Befugnis, sich 

dessen Eigentum anzueignen. Wenn er also etwas, das dem Mündel gehört, in der Absicht, es zu stehlen, wegnimmt, begeht 

er einen Diebstahl, und das Eigentum kann nicht durch Usukaption erworben werden; er wird aber wegen Diebstahls verklagt 

werden, obwohl auch eine Vormundschaftsklage gegen ihn erhoben werden kann. Was über den Vormund gesagt worden ist, 

gilt auch für den Pfleger eines Minderjährigen sowie für andere Pfleger. 

 

23. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wer einem Dieb hilft, ist nicht immer selbst ein offenkundiger Dieb; daher kommt es vor, dass derjenige, der Hilfe geleistet 

hat, wegen eines nicht offenkundigen Diebstahls haftbar ist, und derjenige, der auf frischer Tat ertappt wurde, des 

offenkundigen Diebstahls desselben Gutes schuldig ist. 

 

23. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn jemand eine Sache in Empfang nimmt, um sie zu transportieren, obwohl er weiß, dass sie gestohlen ist, so steht fest, 

dass, wenn er mit ihr in seinem Besitz ergriffen wird, er allein der offensichtliche Dieb ist; wenn er aber nicht wusste, dass 

sie gestohlen war, ist keiner der Beteiligten ein offensichtlicher Dieb; der letztere, weil er kein Dieb ist, und der Dieb selbst, 

weil er nicht mit der Ware in seinem Besitz ergriffen wurde. 

 

0. Wenn einer deiner Sklaven Wein getrunken und weggetragen hat und ein anderer dabei ertappt wurde, so wirst du den 

ersteren wegen nicht offenkundigen Diebstahls und den letzteren wegen offenkundigen Diebstahls zur Verantwortung ziehen. 

 

65536. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wer einen Sklaven überredet zu fliehen, ist kein Dieb; denn wer einem anderen einen schlechten Rat gibt, begeht keinen 

Diebstahl, ebenso wenig wie wenn er ihn überredet, sich von einer Höhe hinunterzustürzen oder gewaltsam an sich selbst 

Hand anzulegen; denn solche Dinge lassen keine Diebstahlshandlung zu. Wenn er ihn aber überredet, wegzulaufen, um von 

einem anderen bestohlen zu werden, ist er des Diebstahls schuldig, weil das Verbrechen mit seiner Hilfe und seinem Rat 

begangen wurde. Pomponius geht noch weiter und sagt, dass derjenige, der ihn dazu überredet, zwar in der Zwischenzeit 

nicht für den Diebstahl haftbar ist, aber dennoch in dem Moment haftbar wird, in dem jemand den flüchtigen Sklaven stiehlt, 

da der Diebstahl als mit seiner Hilfe und seinem Rat begangen gilt. 
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65536. Es ist auch entschieden worden, dass derjenige, der seinem Sohn oder einem Sklaven oder seiner Frau hilft, einen 

Diebstahl zu begehen, für den Diebstahl haftbar ist, obwohl er selbst nicht wegen Diebstahls belangt werden kann. 

 

65537. Pomponius sagt auch, dass, wenn ein flüchtiger Sklave etwas mitnimmt, derjenige, der ihn dazu veranlasst hat, wegen 

der gestohlenen Sachen wegen Diebstahls verklagt werden kann, weil er dem Dieb mit Rat und Tat zur Seite stand. Dies wird 

auch von Sabinus behauptet. 

 

65538. Wenn zwei Sklaven den Rat des anderen annehmen und beide zugleich weglaufen, ist der eine nicht der Dieb des 

anderen. Was aber, wenn sie sich gegenseitig verstecken? Es kann passieren, dass sie beide Diebe des anderen sind. Man 

kann auch sagen, dass der eine der Dieb des anderen ist, denn wenn andere Personen jeden von ihnen bestehlen, sind sie 

haftbar, weil sie sich gegenseitig geholfen haben; so wie Sabinus erklärt hat, dass sie auch für den Diebstahl des Eigentums, 

das sie weggetragen haben, haftbar sind. 

 

65536. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn du einen zahmen Pfau, der aus meinem Haus entlaufen ist, verfolgst, bis er sich verirrt hat, kann ich dich wegen 

Diebstahls verklagen, sobald ihn jemand ergreift. 

 

65536. Paulus. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, gestohlen wird, ist es klar, dass sein Vater zu einer Klage wegen 

Diebstahls berechtigt sein wird. 

 

(65536) Derselbe, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Eine Mutter, deren Sohn gestohlen wurde, hat keinen Anspruch auf eine Klage wegen Diebstahls. 

 

(65536) Obwohl eine Klage wegen Diebstahls für Rechnung freier Personen erhoben werden kann, ist eine persönliche Klage 

auf Wiedererlangung dennoch nicht möglich. 

 

65536. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn jemand eine Sklavin, die eine Hure ist und einem anderen gehört, weggetragen oder versteckt hat, ist das kein 

Diebstahl; denn nicht die Tat, sondern der Beweggrund, sie zu begehen, ist zu berücksichtigen. Das Motiv für diese Tat war 

Begierde und kein Diebstahl. Daher wird auch derjenige, der die Tür einer Hure aufgebrochen hat, um mit ihr zu verkehren, 
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nicht des Diebstahls beschuldigt, wenn die Diebe nicht von ihm eingeführt wurden, auch wenn sie, nachdem sie 

eingedrungen waren, das Eigentum der Frau weggenommen haben. Ist aber derjenige, der eine Sklavin versteckt hat, um sich 

an ihr zu vergnügen, nach dem Favianischen Gesetz haftbar? Ich glaube nicht, und da mir ein solcher Fall vorgelegt wurde, 

habe ich diese Meinung vertreten: Denn derjenige, der die Frau gestohlen hat, begeht eine schändlichere Handlung, und er 

zahlt für die Schande, aber er ist sicher kein Dieb. 

 

65536. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wer Lasttiere über die vereinbarte Entfernung hinaus mitnimmt, oder wer fremdes Eigentum gegen den Willen des 

Eigentümers in Anspruch nimmt, begeht einen Diebstahl. 

 

65536. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn jemandem etwas gestohlen wird, während er sich in den Händen des Feindes befindet, und er kehrt mit dem Recht des 

postliminium zurück, kann man sagen, dass ihm eine Klage wegen Diebstahls zusteht. 

 

65536. Es ist sicher, dass ein Arrogator eine Klage wegen Diebstahls erheben kann, auch wenn das Eigentum demjenigen, 

den er sich angeeignet hat, gestohlen wurde, bevor dies geschah. Wenn der Diebstahl danach begangen wurde, besteht kein 

Zweifel, dass er die Klage erheben kann. 

 

65537. Die Klage wegen Diebstahls erlischt nicht, solange der Dieb lebt, gleichgültig, ob der Täter sein eigener Herr ist, 

wenn er verklagt wird, oder ob er unter der Herrschaft eines anderen steht und die Klage wegen Diebstahls gegen denjenigen 

erhoben wird, dessen Autorität er unterworfen ist; daher heißt es, dass das Verbrechen der Person folgt. 

 

65538. Wenn jemand, nachdem er einen Schaden begangen hat, Sklave des Feindes wird, wollen wir sehen, ob die Klage 

erloschen sein wird. Pomponius sagt, dass sie erlischt, und wenn der Gefangene durch das Gesetz des postliminium oder 

durch irgendein anderes Recht zurückkehrt, lebt die Klage wieder auf; und das ist unsere Praxis. 

 

65536. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn ein Sklave ohne die Zustimmung seines Herrn das Kommando über ein Schiff übernimmt, soll gegen den letzteren für 

alles, was auf dem Schiff verloren geht, die gemeine Regel angewandt werden, so dass das, was der Sklave zu verantworten 

hat, aus seinem peculium genommen werden kann, und jede Nachlässigkeit des Eigentümers selbst zusätzlich durch eine 

noxalische Klage gesühnt werden muss. Wenn also der Sklave manumitiert wird, bleibt das Recht, die Klage De peculio zu 

erheben, ein Jahr lang gegen den Herrn bestehen, aber die noxal-Klage folgt ihm. 
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131072. Manchmal haften sowohl der freigelassene Sklave als auch derjenige, der ihm die Freiheit geschenkt hat, für den 

Diebstahl, wenn letzterer den Sklaven freigelassen hat, um zu verhindern, dass gegen ihn eine Klage wegen Diebstahls 

erhoben wird. Wenn aber der Herr verklagt wird, sagt Sabinus, dass der entmannte Sklave von Rechts wegen freigelassen 

wird, gerade so, als ob dies beschlossen worden wäre. 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn ein falscher Gläubiger (d.h. einer, der vorgibt, ein Gläubiger zu sein) etwas erhält, begeht er einen Diebstahl, und das 

gezahlte Geld wird nicht sein Eigentum. 

 

23. Auch ein falscher Vertreter begeht einen Diebstahl. Neratius sagt jedoch, es sei zu prüfen, ob diese Meinung, die 

unterschiedlich ausgelegt werden kann, richtig ist. Denn wenn ein Schuldner einem Bevollmächtigten Geld mit der Absicht 

zahlt, es seinem Gläubiger zu übergeben, und der Bevollmächtigte es sich aneignet, ist die oben genannte Meinung richtig, da 

das Geld weiterhin dem Schuldner gehört, obwohl der Bevollmächtigte es nicht im Namen desjenigen entgegengenommen 

hat, an den der Schuldner es auszahlen lassen wollte, und indem er es ohne die Zustimmung seines Auftraggebers 

zurückbehält, begeht er zweifellos einen Diebstahl. Wenn aber der Schuldner das Geld bezahlt, damit es in den Besitz des 

Bevollmächtigten übergeht, so sagt Neratius, dass der Bevollmächtigte keineswegs einen Diebstahl begeht, da er das Geld 

mit der Zustimmung seines Auftraggebers erhält. 

 

24. Wenn jemand etwas empfängt, was ihm nicht zusteht, und einen anderen beauftragt, an den er die Zahlung zu leisten hat, 

so kann er nicht wegen Diebstahls verklagt werden, vorausgesetzt, dass die Zahlung während der Abwesenheit der oben 

genannten Person erfolgt. Ist er aber anwesend, so ist der Fall anders, und er begeht einen Diebstahl. 

 

25. Wenn jemand nicht in Bezug auf sich selbst eine falsche Aussage gemacht hat, aber in seinen Behauptungen betrügerisch 

ist, ist er eher betrügerisch als des Diebstahls schuldig; z.B. wenn er sagt, er sei reich und werde das, was er erhalten hat, in 

Waren investieren; dass er solvente Bürgschaften geben werde; oder daß er sofort zahlen werde; denn in allen diesen Fällen 

macht er sich eher der Täuschung als des Diebstahls schuldig und wird daher nicht wegen Diebstahls haftbar gemacht; aber 

weil er Betrug begangen hat, wird, wenn keine andere Klage gegen ihn erhoben werden kann, eine wegen Betrugs erhoben. 

 

26. Wer fremdes Eigentum, das er offen liegen gelassen hat, in der Absicht, es zu stehlen, wegnimmt, ist des Diebstahls 

schuldig, gleichviel, ob er wußte oder nicht wußte, wem das Eigentum gehörte; denn es mindert die Schuld des Diebstahls 

nicht, wenn jemand nicht weiß, wer der Eigentümer des Eigentums war. 
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27. Wenn der Eigentümer die Sache verlassen hat, stehle ich sie nicht, auch wenn ich die Absicht habe, sie zu stehlen; denn 

ein Diebstahl wird nicht begangen, wenn es nicht jemanden gibt, von dem die Sache gestohlen werden kann. Wird sie aber 

niemandem gestohlen, so wird die Meinung von Sabinus und Cassius vertreten, die meinten, dass das Eigentum sofort 

aufhört, uns zu gehören, sobald wir es aufgeben. 

 

28. Wenn das Eigentum in Wirklichkeit nicht aufgegeben wurde, aber derjenige, der es nimmt, glaubt, dass es aufgegeben 

wurde, ist er nicht wegen Diebstahls haftbar. 

 

29. Wenn die Sache nicht aufgegeben wurde und derjenige, der sie nimmt, nicht glaubt, dass sie aufgegeben wurde, sondern 

sie nimmt, um sie demjenigen zurückzugeben, dem sie gehört, ist er nicht des Diebstahls schuldig. 

 

30. Wenn er also nicht wusste, wem es gehörte, und es dennoch nahm, um es demjenigen zurückzugeben, der es 

beanspruchte oder beweisen konnte, dass es ihm gehörte, wollen wir sehen, ob er des Diebstahls schuldig sein wird. Ich 

glaube nicht, denn die meisten Personen tun dies in der Absicht, einen Zettel mit der Ankündigung anzubringen, dass sie das 

Eigentum gefunden haben und es demjenigen zurückgeben werden, der es beansprucht. Solche Personen zeigen, dass sie 

nicht die Absicht haben, zu stehlen. 

 

31. Was ist zu tun, wenn er eine Belohnung für das Auffinden der Gegenstände verlangt? Dies wird nicht als Diebstahl 

angesehen, obwohl es nicht sehr ehrenhaft ist, wenn er etwas verlangt. 

 

32. Wenn jemand etwas freiwillig wegwirft oder weggeworfen hat, aber nicht in der Absicht, es als verlassen zu betrachten, 

und du es wegnimmst, fragt Celsus im zwölften Buch der Digesta, ob du dich des Diebstahls schuldig gemacht hast. Und er 

sagt, dass man nicht schuldig ist, wenn man dachte, die Sache sei verlassen, aber wenn man das nicht dachte, kann ein 

Zweifel in diesem Punkt bestehen; dennoch behauptet er, dass man nicht schuldig ist, weil er sagt, die Sache sei demjenigen 

nicht weggenommen worden, der sie freiwillig weggeworfen hat. 

 

33. Macht sich jemand des Diebstahls schuldig, wenn er eine Sache mitnimmt, die von einem Schiff über Bord geworfen 

worden ist? In diesem Fall geht es um die Frage, ob das Gut als verlassen betrachtet wurde. Wenn derjenige, der es über Bord 

geworfen hat, dies in der Absicht tat, es aufzugeben, was im Allgemeinen anzunehmen ist, da er wusste, dass es verloren 

gehen würde, macht derjenige, der es findet, es zu seinem Eigentum und macht sich nicht des Diebstahls schuldig. Hatte er 

jedoch nicht diese Absicht, sondern warf es über Bord, um es zu behalten, so kann es demjenigen, der es findet, entzogen 

werden, wenn es gerettet wird. War er sich dessen bewusst und hat er das Gut in der Absicht, es zu stehlen, so ist er des 

Diebstahls schuldig; hat er es aber in der Absicht aufbewahrt, es für den Eigentümer zu erhalten, so ist er des Diebstahls nicht 

schuldig. Wenn er jedoch der Meinung war, dass das Gut einfach über Bord geworfen worden war, ist er dennoch nicht des 

Diebstahls schuldig. 
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34. Auch wenn ich nur die Hälfte des Eigentums an einem Sklaven erwerbe, der mir zuvor etwas gestohlen hat, ist die 

bessere Meinung, dass das Klagerecht erlischt, wenn ich nur das Eigentum an der Hälfte des Sklaven erlangt habe; denn auch 

anfangs konnte eine Person, die ein halbes Eigentum an einem Sklaven hatte, keine Klage wegen Diebstahls erheben. Es liegt 

auf der Hand, dass, wenn mein Nießbrauch an dem genannten Sklaven beginnt, das Klagerecht wegen Diebstahls nicht 

erlischt, weil der Nießbraucher nicht Eigentümer ist. 

 

0. Pomponius, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Wenn ein falscher Bevollmächtigter im Auftrag eines Schuldners Geld von einem anderen, einem Schuldner des Schuldners, 

entgegennimmt, haftet er dem Schuldner wegen Diebstahls, und das Geld gehört dem Schuldner. 

 

23. Wenn ich dir mein Eigentum als das deine übergebe und du weißt, dass es mein Eigentum ist, so bist du nach der 

besseren Meinung des Diebstahls schuldig, wenn du dies in der Absicht getan hast, daraus Nutzen zu ziehen. 

 

24. Wenn ein Sklave, der zu einer noch nicht angenommenen Erbschaft gehört, dem Erben etwas stiehlt und durch den 

Willen seines Herrn entlassen wird, kann er wegen Diebstahls angeklagt werden, weil der Erbe zu keiner Zeit sein Herr war. 

 

23. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLI. 

 

Wenn ein Teilhaber das Gemeinschaftseigentum stiehlt (denn ein Diebstahl des Gemeinschaftseigentums kann begangen 

werden), kann ohne jeden Zweifel gesagt werden, dass eine Klage wegen Diebstahls erhoben wird. 

 

23. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Es ist von allen Autoritäten entschieden worden, dass eine Klage wegen Diebstahls gegen den Dieb erhoben werden kann, 

auch wenn das gestohlene Eigentum zerstört wurde. Daher bleibt nach dem Tod eines Sklaven, den jemand gestohlen hat, das 

Recht auf Klage wegen Diebstahls unberührt. Auch die Manumission lässt dieses Recht nicht erlöschen, denn die 

Manumission ist dem Tod nicht unähnlich, da sie den Sklaven der Macht seines Herrn zu entziehen scheint. Unabhängig 

davon, auf welche Weise der Sklave der Kontrolle seines Herrn entzogen wird, kann der Dieb daher weiterhin wegen 

Diebstahls verklagt werden, und das ist unsere Praxis. Diese Klage ist nicht deshalb begründet, weil der Sklave jetzt von 

seinem Herrn getrennt ist, sondern weil er zugunsten des Diebes von ihm getrennt ist. Diese Regel hat sich auch für die 

persönliche Klage auf Wiedererlangung des Eigentums durchgesetzt; denn sie kann gegen einen Dieb erhoben werden, auch 

wenn das Eigentum aus irgendeinem Grund zerstört wurde. Dies gilt auch für den Fall, dass die Sache in die Hände des 

Feindes gefallen ist, denn es steht fest, dass eine Klage wegen Diebstahls wegen dieser Sache erhoben werden kann. Wird sie 
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jedoch, nachdem sie als aufgegeben betrachtet wurde, vom Eigentümer wiedererlangt, so kann er dennoch eine Klage wegen 

Diebstahls erheben. 

 

(1) Wird ein Sklave, der einem Nießbrauch unterliegt, gestohlen, so sind sowohl der Nießbraucher als auch der Eigentümer 

zur Klage wegen Diebstahls berechtigt. Die Klage wird daher zwischen dem Eigentümer und dem Nießbraucher geteilt, und 

der Nießbraucher klagt auf den Gewinn oder auf den Betrag des Interesses, das er daran hatte, dass der Diebstahl nicht 

begangen wurde, also auf doppelten Schadensersatz; und der Eigentümer klagt auf das Interesse, das er daran hatte, dass ihm 

sein Eigentum nicht entzogen wurde. 

 

(2) Wenn wir von doppeltem Schadenersatz sprechen, ist dies so zu verstehen, dass eine Klage auf vierfachen Schadenersatz 

erhoben wird, wenn der Diebstahl offensichtlich ist. 

 

(3) Diese Klage kann auch zu Gunsten einer Person erhoben werden, die nur zum Gebrauch des Sklaven berechtigt ist. 

 

(4) Sollte jemand annehmen, dass dieser Sklave auch verpfändet worden ist, so hat dies zur Folge, dass auch derjenige, der 

ihn als Pfand erhalten hat, Anspruch auf die Klage wegen Diebstahls hat. Und wenn der Sklave mehr wert ist als die 

Pfandsumme, kann sogar der Schuldner auf Diebstahl klagen. 

 

(5) Die Klagen, die zugunsten dieser Personen erhoben werden können, sind ihrer Natur nach so verschieden, dass, wenn 

einer von ihnen den Dieb von der Verantwortung für den Schaden befreit hat, gesagt werden muss, dass er das Klagerecht 

nur für sich selbst verloren hat, dass es aber für die anderen fortbesteht. Denn wenn man annimmt, dass ein Sklave, der im 

Gemeinschaftseigentum steht, gestohlen wurde und einer seiner Herren den Dieb von der Schadensersatzpflicht befreit, so 

hat der andere, der dies nicht getan hat, das Recht, eine Klage wegen Diebstahls zu erheben. 

 

(6) Der Eigentümer kann die Diebstahlsklage auch gegen den Nießbraucher erheben, wenn dieser etwas getan hat, um die 

Sache zu verbergen oder sich anzueignen. 

 

(7) Es ist sehr richtig entschieden worden, dass derjenige, der glaubt, mit Zustimmung des Eigentümers in den Besitz einer 

Sache gelangt zu sein, kein Dieb ist. Denn wie kann sich derjenige des Betrugs schuldig machen, der glaubt, der Eigentümer 

werde seine Zustimmung geben, ob seine Meinung nun falsch oder wahr ist? Daher ist nur derjenige ein Dieb, der etwas 

gegen den Willen des Eigentümers nimmt und weiß, dass er dies tut. 

 

(8) Wenn ich aber denke, dass ich etwas gegen den Willen des Eigentümers tue, und dieser tatsächlich willig sein sollte, stellt 

sich die Frage, ob eine Klage wegen Diebstahls möglich ist. Pomponius sagt, dass ich einen Diebstahl begehe. Es ist jedoch 
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wahr, dass, wenn ich willens bin, dass er das Eigentum nutzt, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, er sich nicht des 

Diebstahls schuldig macht. 

 

(9) Wenn das gestohlene Gut dem Eigentümer zurückgegeben und ein zweites Mal entwendet wird, ist eine weitere Klage 

wegen Diebstahls möglich. 

 

2. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Ändert sich das Eigentum an dem gestohlenen Gut in irgendeiner Weise, so wird die Diebstahlsklage zugunsten des 

eigentlichen Eigentümers erhoben, wie z.B. zugunsten des Erben und des prätorischen Besitzers des Gutes, sowie eines 

Adoptivvaters und eines Vermächtnisnehmers. 

 

3. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Ein Mann verlor eine silberne Vase und klagte wegen Diebstahls. Als man sich über das Gewicht der Vase stritt und der 

Kläger behauptete, sie sei schwerer, als sie wirklich war, legte der Dieb die Vase vor. Derjenige, dem sie gehörte, nahm sie 

dem Dieb ab, und dieser wurde dennoch zu doppeltem Schadensersatz verurteilt, was eine überaus richtige Entscheidung 

war. Denn bei der Strafklage wird nicht nur die gestohlene Sache selbst erfasst, ob nun die Klage wegen offenkundigen 

Diebstahls oder die wegen nicht offenkundigen Diebstahls erhoben wird. 

 

4. Wer einen Dieb kennt, ist selbst kein Dieb, ob er ihn nun anzeigt oder nicht; denn es ist ein großer Unterschied, ob man 

einen Dieb verbirgt oder nicht anzeigt. Derjenige, der ihn kennt, haftet nicht für den Diebstahl, aber derjenige, der ihn 

verbirgt, haftet für den Diebstahl. 

 

5. Wer einen Sklaven mit dem Einverständnis seines Herrn nimmt, ist weder ein Dieb noch ein Entführer, wie es ganz 

offensichtlich ist. Denn wer, der nach dem Willen des Eigentümers des Eigentums handelt, kann ein Dieb genannt werden? 

 

6. Wenn der Herr es verboten hat und er den Sklaven wegnimmt, aber nicht in der Absicht, ihn zu verstecken, ist er kein 

Dieb; wenn er ihn aber versteckt, wird er zum Dieb. Wer also einen Sklaven mitnimmt, ohne ihn zu verstecken, ist kein Dieb, 

auch wenn er dies gegen den Willen seines Herrn tut. Wir verstehen aber, dass der Herr dies verbietet, auch wenn er es nicht 

weiß, d.h. wenn er nicht zustimmt. 

 

7. Wenn ich dir ein zu reinigendes Kleidungsstück gegen eine Entschädigung überlasse und du es ohne mein Wissen oder 

meine Zustimmung an Titius ausleihst und Titius es stiehlt, so wird auch zu deinen Gunsten eine Klage wegen Diebstahls 

erhoben, weil du für die Verwahrung der Sache verantwortlich bist; und ich habe das Recht, dich zu verklagen, weil du es 
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nicht hättest ausleihen dürfen und dadurch einen Diebstahl begangen hast. Dies ist ein Fall, in dem ein Dieb eine Klage 

wegen Diebstahls einreichen kann. 

 

8. Wenn eine schwangere Sklavin gestohlen wird oder schwanger wird, während sie sich in den Händen des Diebes befindet, 

ist ihr Kind gestohlenes Eigentum, unabhängig davon, ob es geboren wird, während sie sich in der Gewalt des Diebes oder in 

den Händen eines gutgläubigen Besitzers befindet. In letzterem Fall ist die Klage wegen Diebstahls jedoch nicht zulässig. 

Wird sie jedoch schwanger, während sie sich in der Gewalt eines gutgläubigen Besitzers befindet, und bringt sie dort ein 

Kind zur Welt, so hat dies zur Folge, dass das Kind kein gestohlenes Gut ist, sondern dass es sogar durch Entziehung erlangt 

werden kann. Bei Vieh und dessen Nachkommen ist die gleiche Regel zu beachten wie bei einem Kind einer Sklavin. 

 

9. Von gestohlenen Stuten geborene Fohlen gehören sofort einem gutgläubigen Käufer, und das ist vernünftig, weil sie in den 

Gewinn einbezogen werden, aber das Kind der Sklavin ist nicht darin enthalten. 

 

10. Ein Dieb verkaufte gestohlenes Eigentum, und der Eigentümer desselben erpresste das dafür bezahlte Geld von dem 

Dieb. Es wurde zu Recht angenommen, dass der Dieb einen Diebstahl des Geldes begangen hat, und er wird sogar für das 

gewaltsam erlangte Eigentum haftbar sein; denn niemand zweifelt daran, dass das, was im Austausch für gestohlenes 

Eigentum erworben wurde, nicht selbst gestohlen ist. Daher ist Geld, das als Preis für eine gestohlene Sache erworben wurde, 

nicht gestohlen. 

 

11. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Es kommt vor, dass derjenige, der ein Interesse daran hat, dass das Eigentum erhalten bleibt, nicht zur Klage wegen 

Diebstahls berechtigt ist. So kann zum Beispiel ein Gläubiger nicht auf Diebstahl von Eigentum seines Schuldners klagen, 

obwohl dieser sonst nicht in der Lage wäre, das Geliehene zu bezahlen. Es handelt sich jedoch um Eigentum, das nicht 

verpfändet worden ist. Ebenso kann eine Ehefrau nicht wegen Diebstahls von Vermögenswerten klagen, die auf ihre Gefahr 

hin verpfändet wurden; ihr Ehemann kann dies jedoch tun. 

 

12. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Bei der Diebstahlsklage wird nicht der Schadensersatz vervierfacht oder verdoppelt, sondern der wahre Wert der Sache 

selbst. Wenn die Sache jedoch zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung nicht mehr existiert, muss dies dennoch geschehen. Das 

Gleiche gilt, wenn die Sache in der Zwischenzeit an Wert verloren hat, denn die Bewertung bezieht sich auf den Zeitpunkt, 

zu dem der Diebstahl begangen wurde. Ist die Sache wertvoller geworden, so wird der doppelte Wert zu dem Zeitpunkt 

geschätzt, zu dem sie am wertvollsten war; denn es ist wahrer zu sagen, dass der Diebstahl zu diesem Zeitpunkt begangen 

wurde. 
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13. Celsus behauptet, dass ein Diebstahl mit Hilfe und Beratung begangen wird, und zwar nicht nur dann, wenn dies in der 

Absicht geschieht, gemeinsam zu stehlen, sondern auch dann, wenn diese Absicht nicht besteht und der Diebstahl aus 

feindlichen Motiven begangen wurde. 

 

14. Pedius sagt sehr richtig, dass, da niemand einen Diebstahl ohne Betrug begeht, auch die Beihilfe und der Rat, ihn zu 

begehen, nicht ohne Betrug erfolgen kann. 

 

15. Als Berater gilt derjenige, der zur Begehung des Diebstahls überredet, veranlasst und Auskunft gibt. Beistand leistet, wer 

seine Dienste und seine Hilfe für die heimliche Wegnahme der Sache zur Verfügung stellt. 

 

16. Wer dem Vieh ein rotes Tuch zeigt und es in die Flucht schlägt, damit es den Dieben in die Hände fällt, und dies in 

betrügerischer Absicht tut, macht sich wegen Diebstahls strafbar. Selbst wenn er dies nicht in der Absicht tut, einen Diebstahl 

zu begehen, sollte ein so gefährlicher Scherz nicht ungestraft bleiben. Daher sagt Labeo, dass eine Klage in factum gegen ihn 

erhoben werden sollte. 

 

17. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Denn wenn das Vieh sich von irgendeiner Erhebung stürzt, wird eine Billigkeitsklage für unrechtmäßigen Schaden gewährt, 

wie nach dem aquilanischen Recht. 

 

18. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Wer einer Frau, die das Eigentum ihres Mannes stiehlt, mit Rat und Tat zur Seite steht, wird wegen Diebstahls belangt. 

 

19. Auch wenn er mit ihr zusammen einen Diebstahl begeht, wird er wegen Diebstahls belangt, während sie nicht belangt 

werden kann. 

 

20. Wenn sie selbst dem Dieb hilft, haftet sie nicht für den Diebstahl, sondern für die betrügerische Wegnahme. 

 

21. Es besteht kein Zweifel, dass sie für einen von ihrem Sklaven begangenen Diebstahl haftbar ist. 

 

22. Dasselbe gilt für einen Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und in der Armee dient; er haftet nicht für einen 

Diebstahl, der an seinem Vater verübt wird; aber er haftet für die Tat seines kastrierten Sklaven, wenn dieser seinen Vater 

bestiehlt. 
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23. Wenn mein Sohn, der ein castrensisches peculium hat, dich bestiehlt, wollen wir sehen, ob ich eine Billigkeitsklage gegen 

ihn erheben kann, da er ein Vermögen hat, mit dem er das Urteil erfüllen kann. Es kann behauptet werden, dass die Klage 

erhoben werden kann. 

 

24. Ob der Vater jedoch seinem Sohn gegenüber haftbar ist, wenn er etwas aus seinem castrense peculium entwendet hat, ist 

eine Frage, die wir prüfen sollten. Ich denke, dass er haftet, denn er stiehlt seinem Sohn nicht nur etwas, sondern er kann 

auch wegen Diebstahls verklagt werden. 

 

25. Mela sagt, dass ein Gläubiger, der ein Pfand nicht zurückgibt, nachdem ihm sein Geld ausgezahlt wurde, wegen 

Diebstahls haftbar ist, wenn er das Pfand zurückbehält, um es zu verbergen, was ich für wahr halte. 

 

26. Wenn sich auf einem Feld Schwefelminen befinden und jemand den Schwefel daraus entnimmt, kann der Eigentümer 

wegen Diebstahls verklagt werden, und der Pächter kann anschließend aufgrund seines Pachtvertrages die Abtretung der 

früheren Klage an ihn erzwingen. 

 

27. Wenn Ihr Sklave oder Ihr Sohn ein Kleidungsstück erhält, um es zu reinigen, und es gestohlen wird, stellt sich die Frage, 

ob Sie Anspruch auf eine Klage wegen Diebstahls haben werden. Wenn das peculium des Sklaven gestohlen ist, können Sie 

eine Klage wegen Diebstahls erheben; wenn es aber nicht gestohlen ist, kann eine solche Klage nicht erhoben werden. 

 

28. Wenn aber jemand eine gestohlene Sache kauft, ohne zu wissen, dass sie gestohlen ist, und sie ihm unrechtmäßig 

entzogen wird, kann er auf Diebstahl klagen. 

 

29. Labeo sagt, wenn ein Mann einen Mehlhändler anweist, jedem Mehl zu geben, der in seinem Namen darum bittet, und 

ein Vorübergehender, der dies gehört hat, in seinem Namen um Mehl bittet und es erhält, wird eine Klage wegen Diebstahls 

zu Gunsten des Mehlhändlers gegen denjenigen erhoben, der die Forderung gestellt hat, und nicht zu meinen Gunsten, denn 

der Mehlhändler hat für sich selbst und nicht für mich ein Geschäft getätigt. 

 

30. Wenn jemand meinen flüchtigen Sklaven von einem Duumvir oder einem anderen Amtsträger, der befugt ist, Personen 

aus dem Gefängnis oder aus dem Gewahrsam zu entlassen, als sein Eigentum annimmt, wird er dann wegen Diebstahls 

belangt werden können? Es steht fest, dass, wenn er sich verbürgt hat, dem Eigentümer eine Klage gegen sie zusteht, und 

dass sie ihre Rechte an mich abtreten müssen. Wenn er jedoch keine Sicherheiten gestellt hat, sondern den Sklaven dem 

Kläger übergibt, wie jemand, der etwas erhält, was ihm gehört, hat der Eigentümer das Recht, den Entführer wegen 

Diebstahls zu verklagen. 
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31. Wer einem anderen Gold- oder Silbermünzen oder sonstiges Eigentum aus der Hand schlägt, macht sich des Diebstahls 

schuldig, wenn er dies in der Absicht getan hat, dass ein Dritter sie an sich nimmt und er sie wegführt. 

 

32. Wenn jemand einen Silberbarren stiehlt, der mir gehört, und daraus Becher macht, kann ich entweder wegen des 

Diebstahls des Barrens oder wegen der Wiedererlangung des Eigentums klagen. Dasselbe gilt für Weintrauben, ihren 

unvergorenen Saft und ihre Kerne; denn man kann sowohl auf Diebstahl der Weintrauben, ihres unvergorenen Saftes und 

ihrer Kerne klagen als auch auf Wiedererlangung der Sache. 

 

33. Ein Sklave, der behauptet, er sei frei, damit ihm Geld geliehen werden kann, begeht keinen Diebstahl; denn er behauptet 

nur, er sei ein zahlungsfähiger Schuldner. Dasselbe gilt für denjenigen, der sich als Haushaltsvorstand ausgibt, damit ihm 

leichter Geld geliehen werden kann, obwohl er in Wirklichkeit ein Sohn unter väterlicher Aufsicht ist. 

 

34. Julianus sagt im zweiundzwanzigsten Buch der Digest: Wenn jemand von mir Geld erhält, um meinen Gläubiger zu 

bezahlen, und, da er selbst demselben Gläubiger dieselbe Summe schuldet, sie in seinem eigenen Namen bezahlt, begeht er 

Diebstahl. 

 

35. Wenn Titius etwas verkauft, das einem anderen gehört, und den Preis dafür vom Käufer erhält, wird er nicht als Dieb 

angesehen. 

 

36. Wenn einer von zwei Teilhabern eine Sache als Pfand erhält und diese gestohlen wird, sagt Mela, dass nur derjenige, der 

das Pfand erhalten hat, Anspruch auf eine Klage wegen Diebstahls hat, und dass sein Teilhaber kein Recht darauf hat. 

 

37. Niemand kann einen Diebstahl durch Worte oder Schrift begehen; denn es ist ein anerkannter Grundsatz, dass ein 

Diebstahl nicht begangen werden kann, ohne die betreffende Sache in die Hand zu nehmen. Daher wird die Hilfeleistung 

oder der Ratschlag erst dann strafbar, wenn die Sache anschließend in die Hand genommen wird. 

 

38. Wenn jemand meinen Esel aufreizt, um ihn zu veranlassen, seine eigenen Stuten zu decken, um Fohlen zu züchten, wird 

er nicht für Diebstahl verantwortlich sein, es sei denn, er hatte auch die Absicht zu stehlen. Diese Meinung habe ich meinem 

Freund Herennius Modestinus mitgeteilt, der mich von Dalmatien aus konsultierte, und zwar in Bezug auf Hengste, denen 

ein Mann zu diesem Zweck Stuten zugeführt hatte, der danach wegen Diebstahls haftbar gemacht wurde; wenn er die Absicht 

des Diebstahls hatte, aber wenn er sie nicht hatte, würde eine Klage in factum vorliegen. 

 

39. Da ich bereit war, dem Titius, der ein ehrbarer und zahlungsfähiger Mann war, Geld zu leihen, hast du ihn durch einen 

anderen Titius ersetzt, der arm war, und mir vorgespielt, er sei der reiche Titius, und als du das Geld erhalten hattest, hast du 
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es mit ihm geteilt. Sie sind des Diebstahls schuldig, da dieser mit Ihrer Hilfe und Ihrem Rat begangen wurde, und auch Titius 

wird des Diebstahls schuldig sein. 

 

40. Wenn dir jemand bei einem Kauf ein höheres als das gesetzliche Gewicht leiht, sagt Mela, dass er dem Verkäufer wegen 

Diebstahls haftbar ist, und du auch, wenn du den Sachverhalt kennst; denn du hast die Ware nicht mit dem Einverständnis 

des Verkäufers erhalten, da er über das Gewicht getäuscht wurde. 

 

41. Wenn jemand meinen Sklaven überredet, seinen Namen aus einer Urkunde zu streichen, zum Beispiel aus einem 

Kaufvertrag, sagt Mela, und ich denke, dass eine Klage wegen Diebstahls erhoben werden kann. 

 

42. Wenn mein Sklave dazu überredet wurde, meine Register abzuschreiben, kann meiner Meinung nach eine Klage wegen 

Verderbnis des Sklaven gegen denjenigen erhoben werden, der ihn dazu überredet hat; und wenn er sie selbst abschreibt, 

sollte eine Klage wegen Betrugs gewährt werden. 

 

43. Wenn eine Perlenkette gestohlen worden ist, muss die Anzahl der Perlen angegeben werden. Wird eine Klage wegen 

Diebstahls von Wein erhoben, so ist die Zahl der entwendeten Krüge anzugeben. Wenn Vasen entwendet wurden, muss die 

Anzahl angegeben werden. 

 

44. Wenn mein Sklave, der die freie Verwaltung seines peculium hat, mit jemandem, der sein peculium gestohlen hat, eine 

Vereinbarung trifft (aber nicht zum Zwecke der Schenkung), so gilt er als rechtmäßiger Geschäftspartner; denn obwohl eine 

Klage wegen Diebstahls für seinen Herrn erworben werden kann, gehört sie doch zum peculium des Sklaven. Wenn die 

gesamte Strafe in Höhe des doppelten Wertes des Diebstahls an den Sklaven gezahlt wird, besteht kein Zweifel, dass der 

Dieb freigelassen wird. Daraus folgt, dass, wenn der Sklave vom Dieb das erhalten hat, was ihm als Genugtuung für das 

gestohlene Gut erscheint, die Transaktion ebenfalls als rechtmäßig angesehen wird. 

 

45. Wenn jemand schwört, dass er keinen Diebstahl begangen hat, und danach mit der gestohlenen Sache umgeht, erlischt 

das Klagerecht wegen Diebstahls, aber das Recht, die Sache zu verfolgen, bleibt dem Eigentümer erhalten. 

 

46. Wenn ein gestohlener Sklave als Erbe eingesetzt wurde, kann der Kläger auch den Wert des Nachlasses in einer 

Diebstahlsklage erhalten, sofern der Sklave gestorben ist, bevor er auf Anordnung seines Herrn in den Nachlass eintrat. Das 

gleiche Ergebnis kann durch eine persönliche Klage auf Herausgabe des toten Sklaven erreicht werden. 

 

47. Wird ein Sklave, der unter einer Bedingung frei sein sollte, gestohlen oder wird ein unter einer Bedingung vermachtes 

Gut angeeignet und sollte die Bedingung später erfüllt werden, bevor der Nachlass betreten wurde, kann die Klage wegen 
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Diebstahls nicht erhoben werden, weil das Interesse des Erben weggefallen ist. Solange die Bedingung jedoch noch nicht 

eingetreten ist, ist der Wert des Sklaven als der Preis zu schätzen, zu dem er verkauft werden könnte. 

 

48. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn jemand mit Gewalt etwas aus einem Haus stiehlt, in dem sich niemand aufhält, kann er in einer Klage auf das 

Vierfache des Wertes des gestohlenen Gutes verklagt werden, ebenso wie in einer Klage wegen nicht offensichtlichen 

Diebstahls, wenn er beim Wegtragen des Gutes nicht festgenommen wird. 

 

49. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Wer eine Tür in der Absicht aufbricht, einen Schaden zu verursachen (auch wenn dadurch anderen etwas weggenommen 

wird), macht sich nicht des Diebstahls schuldig, denn der Wille und die Absicht des Täters machen einen Unterschied im Fall 

des Verbrechens. 

 

50. Wenn ein Sklave des Verleihers eines Gebrauchsgegenstandes diesen stiehlt und derjenige, von dem er ihn genommen 

hat, zahlungsfähig ist, so sagt Sabinus, dass sowohl gegen ihn als auch gegen den Herrn wegen des vom Sklaven begangenen 

Diebstahls eine Leihklage erhoben werden kann. Wenn jedoch der Herr über das Geld verfügt, das er eingezogen hat, erlischt 

das Recht auf Klage wegen Diebstahls. Die gleiche Regel gilt, wenn die Leihklage abgewiesen wird. 

 

51. Wenn Ihr Sklave eine Sache stiehlt, die Ihnen zum Gebrauch geliehen wurde, können Sie nicht wegen Diebstahls, 

sondern nur wegen Leihgabe verklagt werden, weil die Sache auf Ihre Gefahr hin abgegeben wurde. 

 

52. Wer freiwillig die Geschäfte anderer betreibt, hat keinen Anspruch auf Diebstahl, auch wenn die Sache durch sein 

Verschulden abhanden gekommen ist; er kann aber in einem Prozess wegen freiwilliger Vermittlung verurteilt werden, wenn 

der Eigentümer ihm sein Klagerecht überträgt. Dieselbe Regel gilt für denjenigen, der anstelle eines Vormunds die 

Angelegenheiten verwaltet, sowie für einen Vormund, der zur Sorgfalt verpflichtet ist; so zum Beispiel, wenn mehrere 

Testamentsvormünder bestellt sind und einer von ihnen allein, nachdem er eine Sicherheit geleistet hat, die Verwaltung des 

Nachlasses übernimmt. 

 

53. Wenn du mein Eigentum durch die Schenkung eines anderen besitzt und ich es stehle, so sagt Julianus, dass du mich nur 

dann wegen Diebstahls verklagen kannst, wenn es in deinem Interesse war, den Besitz zu behalten; wenn du zum Beispiel 

einen Sklaven verteidigt hast, der in einer schädlichen Handlung gegeben wurde, oder wenn du ihn gepflegt hast, als er krank 

war, wirst du einen gerechten Grund haben, ihn gegen denjenigen zu behalten, der ihn fordert. 
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54. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Wenn ein Gläubiger von einem Pfand Gebrauch macht, ist er des Diebstahls schuldig. 

 

55. Es ist die Meinung vertreten worden, dass derjenige, der etwas für seinen eigenen Gebrauch erhalten hat und es einem 

anderen leiht, sich des Diebstahls schuldig macht. Es ist also hinreichend klar, dass ein Diebstahl auch dann begangen wird, 

wenn jemand das Eigentum eines anderen zu seinem eigenen Vorteil benutzt, und es macht keinen Unterschied, wenn gesagt 

wird, dass er nicht in dieser Absicht handelt. Denn es ist eine Art von Vermögensvorteil, das Eigentum eines anderen zu 

verschenken, und eine andere, sich wegen des daraus entstehenden Vorteils eine Verpflichtung zuzulegen. Daher macht sich 

derjenige des Diebstahls schuldig, der eine Sache heimlich entwendet, um sie einem anderen zu geben. 

 

56. Das Gesetz der Zwölftafeln erlaubt nicht, dass ein Dieb, der bei Tag beim Stehlen erwischt wird, getötet wird, es sei 

denn, er verteidigt sich mit einer Waffe. Mit dem Begriff "Waffe" ist ein Schwert, ein Knüppel, ein Stein und schließlich 

alles gemeint, was zum Zweck der Verletzung verwendet werden kann. 

 

57. Da sich die Diebstahlsklage auf die Verfolgung der Strafe bezieht, während die Privatklage und die Klage auf 

Wiedererlangung der Sache dem letzteren Zweck dienen, ist es offenkundig, dass, wenn die Sache wiedererlangt wird, das 

Recht der Diebstahlsklage ungeschmälert bleibt, das der beiden anderen Klagen aber erlischt; wie andererseits, nachdem die 

Strafe des doppelten oder vierfachen Schadensersatzes gezahlt worden ist, das Recht der Klage auf Wiedererlangung der 

Sache und das der Privatklage ungeschmälert bleibt. 

 

58. Wer wissentlich Werkzeuge zum Aufbrechen einer Tür oder eines Schranks oder wissentlich eine Leiter zum Besteigen 

ausleiht, obwohl er anfangs keinen Rat zur Begehung eines Diebstahls gegeben hat, macht sich dennoch wegen Diebstahls 

strafbar. 

 

59. Wenn ein Vormund, der die Angelegenheiten seines Treuhandvermögens verwaltet, oder ein Kurator einen Vergleich mit 

einem Dieb schließt, erlischt das Recht der Klage wegen Diebstahls. 

 

60. Ulpianus, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn ein Gläubiger ein ihm verpfändetes Gut wegträgt, wird nicht angenommen, dass er es zum Zwecke des Diebstahls 

anfasst, sondern dass er sein eigenes Pfand in Verwahrung nimmt. 

 

61. Julianus, Digest, Buch XXII. 
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Unter bestimmten Umständen wird ein Dieb, auch wenn die Verpflichtung zu seiner Strafe bestehen bleibt, erneut haftbar 

und kann wegen des Diebstahls desselben Gutes mehrmals verklagt werden. Der erste Fall liegt vor, wenn das Recht auf den 

Besitz wechselt, z. B. wenn die Sache wieder in die Hände des Eigentümers kommt und derselbe sie entweder von demselben 

Eigentümer oder von demjenigen stiehlt, dem er sie geliehen oder verkauft hat. Wechselt jedoch der Eigentümer, so ist er 

einer zweiten Strafe unterworfen. 

 

62. Wer einen Dieb vor den Präfekten der Nachtwache oder den Gouverneur einer Provinz bringt, hat einen Weg gewählt, 

um sein Eigentum wiederzuerlangen. Wenn die Angelegenheit dort beendet wird und durch die Verurteilung des Diebes das 

gestohlene Geld wiedererlangt wird, scheint sich die Frage des Diebstahls auf den einfachen Schadenersatz zu reduzieren; 

insbesondere dann, wenn der Dieb nicht nur zur Rückgabe des gestohlenen Gutes verurteilt wurde, sondern der Richter 

darüber hinaus noch etwas anderes anordnete. Wurde der Dieb jedoch nur zur Rückgabe des gestohlenen Gutes verurteilt und 

hat der Richter nichts anderes gegen ihn verhängt, weil dem Dieb eine höhere Strafe drohte, so ist davon auszugehen, dass 

sich die Frage des Diebstahls erledigt hat. 

 

63. Wenn das zu einem peculium gehörende Gut, nachdem es gestohlen wurde, wieder in den Besitz des Sklaven gelangt, 

wird der mit dem Diebstahl verbundene Mangel beseitigt, und das Gut beginnt in diesem Fall, zum peculium zu gehören und 

im Besitz des Sklaven zu sein. 

 

64. Wenn aber ein Sklave heimlich ein seinem peculium gehörendes Gut in der Absicht entwendet, es zu stehlen, so ändert 

sich, solange er es zurückbehält, sein Zustand nicht; denn sein Herr wird um nichts beraubt. Wenn er es aber einem anderen 

übergibt, begeht er einen Diebstahl. 

 

65. Derjenige, der eine Vormundschaft ausübt, hat das Recht, sich mit einem Dieb zu vergleichen, und wenn er das 

gestohlene Gut in seiner Gewalt behält, hört es auf, ein solches zu sein, weil der Vormund die Stelle des Eigentümers 

einnimmt. Das Gleiche gilt für den Pfleger eines Geisteskranken, denn er nimmt den Platz des Eigentümers in einem solchen 

Maße ein, dass selbst die Aushändigung von Gegenständen, die dem Geisteskranken gehören, als Entfremdung angesehen 

wird. Der Vormund und der Pfleger eines Geisteskranken können jedoch in eigenem Namen auf Wiedererlangung des 

gestohlenen Gutes klagen. 

 

66. Wenn zwei deiner Sklaven Kleidungsstücke und Silbergeschirr stehlen und du wegen eines der Sklaven auf 

Wiedererlangung der gestohlenen Kleidungsstücke verklagt wirst und dann wegen des anderen auf Wiedererlangung des 

Silbergeschirrs verklagt wirst, soll dir keine Ausnahme gewährt werden, weil bereits eine Klage auf Wiedererlangung der 

gestohlenen Kleidungsstücke erhoben worden ist. 

 

67. Alfenus, Epitome der Digesta des Paulus, Buch IV. 
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Wenn jemand eine Grube aushebt, um Kreide herauszuholen, und sie dann wegnimmt, ist er ein Dieb, nicht weil er die 

Kreide ausgehoben, sondern weil er sie weggenommen hat. 

 

68. Julianus, Über Urseius Ferox, Buch IV. 

 

Wenn einem Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Gut gestohlen wird, kann er, nachdem er zum Haushaltsvorstand 

geworden ist, aus diesem Grund ordnungsgemäß Klage erheben. Wenn ihm ein gepachtetes Gut gestohlen wurde, kann er 

auch aus diesem Grund Klage erheben, nachdem er unabhängig geworden ist. 

 

69. Derselbe, Über Minicius, Buch III. 

 

Wenn jemand, der eine Sache zum Gebrauch geliehen hat, sie stiehlt, kann er nicht wegen Diebstahls verklagt werden, weil 

er nur das genommen hat, was ihm gehörte, und der andere Teil des Geschäfts wird von jeder Haftung aus dem Darlehen 

befreit. Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass derjenige, dem die Sache geliehen wurde, keinen Grund hatte, sie zu behalten. 

Hatte er nämlich wegen der geliehenen Sache notwendige Ausgaben getätigt, so liegt es eher in seinem Interesse, sie zu 

behalten, als eine Klage wegen der Leihe zu erheben, so dass ihm eine Klage wegen Diebstahls zusteht. 

 

70. Africanus, Fragen, Buch VII. 

 

Eine flüchtige Sklavin stiehlt in gewissem Maße sich selbst, und wenn sie ihr Kind mitnimmt, begeht sie auch einen 

Diebstahl. 

 

71. Derselbe, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn ein Sklave, der im Gemeinschaftseigentum steht, einem seiner Herren etwas stiehlt, wird festgelegt, dass eine 

Teilungsklage erhoben werden sollte; und es liegt im Ermessen des Richters, anzuordnen, dass der andere Herr den Schaden 

ersetzt oder seinen Anteil an dem Sklaven abtritt. Dies hat offenbar zur Folge, dass auch dann, wenn er seinen Anteil 

veräußert hat, eine Klage gegen den Erwerber erhoben werden kann, da in gewisser Hinsicht eine Schadenersatzklage auf die 

Person folgt. Diese Regel darf jedoch nicht so weit getrieben werden, dass der Sklave, auch wenn er frei wird, gegen den 

Erwerber klagen kann, so wie eine Klage nicht erhoben werden könnte, wenn er ganz dem anderen Herrn gehörte. Daraus 

ergibt sich, dass der Kläger im Falle des Todes des Sklaven nichts aus diesem Grund einklagen kann, es sei denn, der andere 

Miteigentümer hat einen Nutzen aus dem gestohlenen Eigentum gezogen. 
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72. Er sagt, dass eine weitere Folge davon ist, dass, wenn ein Sklave, den du mir als Pfand gegeben hast, mir etwas stiehlt, 

ich dich mit der gegenteiligen Pfandklage zwingen kann, den Schaden zu ersetzen oder mir den Sklaven als 

Wiedergutmachung zu überlassen. 

 

73. Dasselbe gilt für einen Sklaven, dessen Rückgabe unter bestimmten Umständen vereinbart wurde, so dass auch der 

Käufer verpflichtet ist, alle Zugänge und Gewinne zurückzugeben; der Verkäufer hingegen ist verpflichtet, entweder den 

Schaden zu ersetzen oder den Sklaven als Wiedergutmachung für den erlittenen Schaden herauszugeben, es sei denn, es kann 

eine Klage auf einen höheren Betrag erhoben werden. 

 

74. Wer einen Dieb wissentlich an einen Unwissenden verpfändet, kann gezwungen werden, den gesamten Schaden zu 

ersetzen; denn dies entspricht dem guten Glauben. 

 

75. Bei der Kaufklage ist jedoch unbedingt zu berücksichtigen, welche Art von Sklave der Verkäufer vorstellte. 

 

76. Was aber die Mandatsklage betrifft, so sagt er, dass er bezweifelt, ob nicht auch der gesamte Schaden ersetzt werden 

muss. Und in der Tat ist dieser Grundsatz noch mehr zu beachten als in den vorhergehenden Fällen, so dass, wenn derjenige, 

der den Auftrag zum Kauf eines bestimmten Sklaven gab, nicht wusste, dass dieser ein Dieb war, er dennoch gezwungen sein 

wird, den gesamten erlittenen Schaden zu ersetzen; denn es wird vollkommen gerecht sein, wenn der Beauftragte behauptet, 

er hätte den Schaden nicht erlitten, wenn er den Auftrag nicht erhalten hätte. Dies ist noch deutlicher im Falle eines Pfandes, 

denn obwohl es sonst gerecht erscheinen würde, dass niemand mehr Schaden erleidet, als der Sklave selbst wert ist, so ist es 

doch viel gerechter, dass die Pflicht, die ein Mensch einem anderen zu seinem Nutzen und nicht zu dem desjenigen, der sie 

übernommen hat, auferlegt, letzteren nicht schädigen darf. Und wie bei den bereits erwähnten Kauf-, Pacht- und 

Pfandverträgen festgestellt wurde, dass derjenige bestraft werden soll, der wissentlich schweigt, so soll bei diesen Verträgen 

die Nachlässigkeit derjenigen, zu deren Gunsten sie geschlossen werden, nur ihnen selbst schaden. Denn es ist gewiss die 

Schuld des Auftraggebers, der die andere Partei angewiesen hat, einen solchen und jenen Sklaven für sich zu kaufen, und es 

ist auch die Schuld desjenigen, der das Eigentum hinterlegt hat, dass sie nicht sorgfältiger auf den Charakter des hinterlegten 

Sklaven hingewiesen haben. 

 

77. In Bezug auf eine Leihgabe zum Gebrauch gibt es jedoch Grund, eine andere Meinung zu vertreten, da nur die 

Bequemlichkeit desjenigen betroffen ist, der den Gebrauch der Sache beantragt hat. Daher kann derjenige, der eine Leihgabe 

zum Gebrauch gemacht hat, wie bei einem Pachtvertrag, nichts über den Wert des Sklaven hinaus verlieren, wenn er sich 

nicht des Betrugs schuldig gemacht hat. Außerdem sollte man in diesem Fall bei der Auslegung des Begriffs "Betrug" etwas 

nachsichtiger sein, da (wie bereits erwähnt) derjenige, der das Eigentum verleiht, daraus keinen Nutzen zieht. 
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78. Ich denke, dass dies zutrifft, wenn derjenige, der sich verpflichtet hat, den Auftrag auszuführen oder die Kaution zu 

übernehmen, nicht beschuldigt werden kann, wenn der Eigentümer ihm selbst einen Silberling oder eine Geldsumme zur 

Verwahrung gegeben hat; wenn aber der Eigentümer nichts dergleichen getan hat, ist eine andere Auffassung zu vertreten. 

 

79. Ich habe dir ein Stück Land gepachtet, und (wie es üblich ist) wurde vereinbart, dass ich Anspruch auf die Ernte als Pfand 

für die Pacht haben sollte. Er sagt, wenn Sie sie heimlich entfernen, kann eine Klage wegen Diebstahls gegen Sie erhoben 

werden. Wenn Sie aber die Feldfrüchte an einen anderen verkaufen, bevor sie geerntet sind, und der Erwerber sie entfernt, 

müssen wir sie als gestohlen betrachten; denn solange sie mit dem Boden verbunden sind, bilden sie einen Teil des 

Grundstücks und gehören daher dem Pächter, weil man davon ausgeht, dass er sie mit Zustimmung des Eigentümers geerntet 

hat, was man im vorliegenden Fall sicher nicht behaupten kann. Denn wie können sie Eigentum des Pächters werden, wenn 

der Erwerber sie in seinem eigenen Namen sammelt? 

 

80. Ein Sklave, der unter der Bedingung der Zahlung von zehn Aurei in die Freiheit entlassen worden war, wurde von seinem 

Erben in einer Klage wegen Unzucht verteidigt. Während das Verfahren noch anhängig war, erlangte der Sklave, nachdem er 

die zehn Aurei an den Erben gezahlt hatte, seine Freiheit. Es stellte sich die Frage, ob er entlassen werden sollte, wenn er 

dem Kläger nicht die zehn Aurei, die der Erbe erhalten hatte, aushändigte. Es wurde entschieden, dass die Quelle, aus der das 

Geld stammte, berücksichtigt werden sollte. Wenn das Geld aus einer anderen Quelle als dem peculium stamme, müsse der 

Erbe es zahlen; denn wenn der Sklave noch nicht seine Freiheit erlangt habe und als Wiedergutmachung übergeben worden 

sei, hätte er das Geld an die Person gezahlt, der er übergeben worden sei. Wenn aber das Geld aus seinem peculium stammte, 

weil er dem Erben das gezahlt hat, was dieser ihm nicht hätte geben dürfen, ist das Gegenteil zu entscheiden. 

 

81. Marcianus, Regeln, Buch IV. 

 

Wer einem flüchtigen Sklaven den Weg weist, begeht keinen Diebstahl. 

 

82. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Der Statthalter einer Provinz kann nicht verhindern, dass jemand, der wegen Diebstahls verurteilt wurde, mit Schande 

gebrandmarkt wird. 

 

83. Neratius, Pergamente, Buch I. 

 

Titius, ein Erbe, wurde mit dem Vermächtnis eines Sklaven an Seius beauftragt, und der besagte Sklave beging einen 

Diebstahl an Titius, bevor das Erbe angetreten wurde. Wenn Seius nach der Einantwortung das Vermächtnis haben wollte, 

konnte Titius ihn wegen der Tat des Sklaven wegen Diebstahls verklagen, denn als dieser das Verbrechen beging, gehörte er 
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nicht Titius; und auch wenn jemand behaupten sollte, dass, wenn der Sklave begonnen hätte, demjenigen zu gehören, gegen 

den er den Diebstahl beging, das Klagerecht wegen Diebstahls erloschen wäre, so dass, selbst wenn er entfremdet wurde, die 

Klage aus diesem Grund nicht erhoben werden könnte. Der Sklave wurde erst nach dem Eintritt in den Nachlass Eigentum 

des Titius, denn Vermächtnisse gehen unmittelbar von demjenigen, der sie hinterlässt, auf denjenigen über, dem sie vermacht 

werden. 

 

84. Ulpianus, Über das Edikt der Curule Ediles, Buch I. 

 

Wer sich das Eigentum eines anderen in der Absicht angeeignet hat, daraus Nutzen zu ziehen, auch wenn er es nachher, 

nachdem er seine Meinung geändert hat, dem Eigentümer zurückgibt, ist ein Dieb; denn niemand hört durch Reue auf, für ein 

solches Verbrechen verantwortlich zu sein. 

 

85. Paulus, Über Plautius, Buch VII. 

 

Wer eine Sache verpfändet hat und sie verkauft, obwohl er der Eigentümer ist, begeht einen Diebstahl, ob er sie nun dem 

Gläubiger übergeben oder sich nur durch eine besondere Vereinbarung gebunden hat. Julianus vertritt die gleiche Meinung. 

 

86. Wenn jemand, dem ein Gut gestohlen wurde, es mir vermacht, während es sich in den Händen des Diebes befindet, und 

dieser es sich danach aneignet, kann ich dann wegen Diebstahls verklagt werden? Nach der Meinung des Octavenus ist eine 

solche Klage nur dann zu meinen Gunsten möglich, wenn der Erbe nicht berechtigt ist, eine solche Klage in seinem Namen 

zu erheben; denn es steht fest, dass der Eigentümer berechtigt ist, eine Klage wegen Diebstahls zu erheben, ganz gleich, auf 

welche Weise die Eigentumsverhältnisse an einem Gut geändert werden. 

 

87. Die alten Autoritäten waren der Meinung, dass, wenn jemand einen Maultiertreiber wegen Betrugs vor Gericht bringt und 

seine Maultiere in der Zwischenzeit sterben, er wegen Diebstahls haftbar ist. 

 

88. Julianus sagt, dass ein Sklave, der mit dem Einsammeln von Geld beauftragt ist und es nach seiner Freilassung 

einsammelt, des Diebstahls schuldig ist. Die gleiche Regel gilt für einen Vormund, dem nach der Pubertät Geld gezahlt wird. 

 

89. Wenn du mir den Titius als einen solventen Mann empfohlen hast, dem ich Geld leihen kann, und ich mich nach ihm 

erkundige, und du mir danach einen anderen als Titius vorstellst, machst du dich des Diebstahls schuldig; denn ich glaube, 

dass er Titius ist, und zwar, wenn derjenige, der zu mir gebracht wurde, von dem Betrug wusste. Wenn du es nicht wusstest, 

wirst du dich nicht des Diebstahls schuldig machen, und derjenige, der ihn vorstellte, scheint nicht mitgeholfen zu haben, da 

kein Diebstahl begangen wurde; aber eine Klage in factum wird gegen die Person, die ihn vorstellte, gewährt werden. 
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90. Wenn ich mit dir vereinbare, nichts zu tun, um zu verhindern, dass mir der Sklave Eros vor diesen und jenen Kalenden 

übergeben wird, obwohl ich ein Interesse daran habe, dass er nicht gestohlen wird, so bist du, wenn er gestohlen wird, 

aufgrund der Vereinbarung nicht haftbar, vorausgesetzt, dass du nichts getan hast, um zu verhindern, dass er mir übergeben 

wird, und ich habe kein Recht auf eine Klage wegen Diebstahls. 

 

91. Celsus, Digest, Buch XII. 

 

Niemand begeht einen Diebstahl, wenn er leugnet, dass eine Einlage bei ihm gemacht worden ist. Denn das Leugnen selbst 

ist keine Straftat, auch wenn es ihr sehr nahe kommt. Wenn aber jemand in den Besitz der Sache gelangt, um sie sich 

anzueignen, begeht er einen Diebstahl. Es macht keinen Unterschied, ob der Pfandgeber einen Ring am Finger trug oder das 

Kästchen, in dem er ihn aufbewahrte, wenn der Pfandnehmer bei der Hinterlegung die Absicht hatte, ihn sich anzueignen. 

 

92. Wird Ihnen eine Sache gestohlen, die Sie versprochen haben, an einem bestimmten Tag unter Strafandrohung 

zurückzugeben, und sind Sie deshalb verpflichtet, den Verlust zu tragen, so wird dies bei der Erhebung der Klage wegen 

Diebstahls ebenfalls berücksichtigt. 

 

93. Ein gestohlenes Kind ist in den Händen des Diebes aufgewachsen. Dieser ist schuldig, sowohl den Jugendlichen als auch 

das Kind gestohlen zu haben, und dennoch handelt es sich um einen einzigen Diebstahl; daher ist er zum doppelten 

Schadenersatz verpflichtet, wobei der größte Wert, den das Kind zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Diebstahl hatte, 

geschätzt wird. Da die Klage wegen Diebstahls nur einmal erhoben werden kann, was hat dies mit der oben gestellten Frage 

zu tun? Denn wenn es dem Dieb gestohlen und dann von ihm von dem anderen Verbrecher wiedererlangt worden wäre, 

könnte die Klage gegen den Dieb, selbst wenn er zwei Diebstähle begangen hätte, nicht mehr als einmal erhoben werden. Ich 

bezweifle nicht, dass der Wert des Jünglings höher zu veranschlagen ist als der des Säuglings; denn was wäre so lächerlich, 

als dass man den Zustand des Diebes wegen der Fortsetzung seines Verbrechens für verbessert hielte? 

 

94. Wenn der Verkauf eines Sklaven annulliert wird, kann der Käufer den Verkäufer nicht wegen Diebstahls verklagen, weil 

der Sklave nach dem Kauf und vor der Rückgabe etwas gestohlen hat. 

 

95. Wenn ein gestohlener Sklave einen Diebstahl gegen den Dieb selbst begeht, wird entschieden, dass der Dieb berechtigt 

ist, den Eigentümer deswegen zu verklagen, weil zu befürchten ist, dass die Verbrechen solcher Sklaven ungestraft an ihnen 

selbst begangen werden und ihren Herren einen Gewinn bringen, da das peculium solcher Sklaven häufig durch ihre 

Diebstähle erhöht wird. 

 

96. Wenn ein Pächter nach Ablauf seines Pachtvertrages länger als ein Jahr bleibt und die Ernte ohne die Zustimmung des 

Eigentümers einbringt, wollen wir sehen, ob nicht eine Klage wegen Diebstahls der Ernte und der Weinlese gegen ihn 
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erhoben werden kann. Meines Erachtens besteht kein Zweifel daran, dass er ein Dieb ist, und wenn er das gestohlene Gut 

verzehrt, kann er verklagt werden, um dessen Wert zurückzuerhalten. 

 

97. Marcellus, Digest, Buch VIII. 

 

Julianus bestreitet, dass ein Diebstahl von Eigentum, das zu einem Nachlass gehört, begangen werden kann, es sei denn, der 

Verstorbene hat es verpfändet oder geliehen; 

 

98. Scaevola, Fragen, Buch IV. 

 

Oder wenn der Nießbrauch einem anderen gehört. 

 

99. Marcellus, Digest, Buch VIII. 

 

Denn er vertrat die Ansicht, dass in diesen Fällen ein Diebstahl des zum Nachlass gehörenden Eigentums begangen und die 

Nutznießung unterbrochen werden könne, und dass daher eine Klage wegen Diebstahls zugunsten des Erben erhoben werden 

könne. 

 

100. Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Wenn eine Person, der eine Sache zum Gebrauch geliehen wurde, diese stiehlt, kann gegen sie sowohl eine Diebstahlsklage 

als auch eine Leihklage erhoben werden, und wenn die Diebstahlsklage erhoben wird, erlischt das Recht auf die Leihklage; 

und wenn die Leihklage erhoben wird, kann eine Ausnahme gegen die Diebstahlsklage geltend gemacht werden. 

 

101. Wird ein Gut von jemandem als Erbe gehalten, so steht dem Besitzer die Diebstahlsklage nicht zu, obwohl er das Gut 

durch Nutznießung erlangen kann; denn derjenige, der ein Interesse daran hat, dass es ihm nicht gestohlen wird, kann die 

Diebstahlsklage erheben. Dies scheint jedoch das Interesse desjenigen zu sein, der den Schaden erleiden würde, und nicht das 

desjenigen, der einen Vermögensvorteil hätte. 

 

102. Modestinus, Meinungen, Buch VII. 

 

Sempronia verfasste ein Gesuch, um es einem Hauptmann zu übergeben, damit es vor Gericht eingereicht werden konnte; 

aber sie gab es ihm nicht. Lucius verlas sie vor Gericht, als ob sie ihm offiziell übergeben worden wäre. Da sie nicht 

ordnungsgemäß eingereicht oder dem Hauptmann übergeben wurde, was für ein Vergehen hat derjenige begangen, der sich 

anmaßte, vor Gericht eine Petition zu verlesen, die aus dem Haus desjenigen gestohlen worden war, der sie aufgesetzt hatte, 
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und der sie nicht zu diesem Zweck übergeben hatte? Modestinus antwortete, dass derjenige, der sie heimlich genommen hat, 

einen Diebstahl begangen hat. 

 

103. Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Wenn jemand, der etwas als Pfand erhält, es verkauft, ohne dass eine Vereinbarung über den Verkauf getroffen wurde, 

während es verpfändet ist, oder wenn er darüber verfügt, bevor der Tag des Verkaufs gekommen ist, und die Schuld nicht 

bezahlt wird, macht er sich des Diebstahls schuldig. 

 

104. Derselbe, Briefe, Buch IV. 

 

Ich besitze in gutem Glauben eine gestohlene Sklavin, die ich für zwei Aurei gekauft habe. Attius hat sie mir gestohlen, und 

ihr Besitzer und ich haben ihn wegen Diebstahls verklagt. Ich fragte, wie hoch der Schadenersatz für beide Parteien sein 

sollte. Die Antwort lautete: für den Käufer den doppelten Betrag seiner Zinsen und für den Herrn den doppelten Wert der 

Frau. Die Tatsache, dass die Strafe für den Diebstahl an zwei Personen gezahlt wird, sollte keine Schwierigkeiten 

verursachen, denn obwohl dies wegen desselben Eigentums geschieht, wird sie an den Erwerber aufgrund seines Besitzes 

und an den Eigentümer aufgrund seines Eigentums gezahlt. 

 

105. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXI. 

 

Wenn jemand, der sich als Bevollmächtigter ausgibt, mir das Versprechen abringt, entweder ihn oder denjenigen zu 

bezahlen, den er bevollmächtigt hat, kann ich ihn nicht wegen Diebstahls verklagen, denn es gibt keine Sache, die man in der 

Absicht, sie zu stehlen, anfassen kann. 

 

106. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXVIII. 

 

Wer eine Sache, die ihm geliehen oder bei ihm hinterlegt worden ist, auf eine andere Weise benutzt, als er sie erhalten hat, 

ohne die Absicht zu haben, dies gegen die Zustimmung des Eigentümers zu tun, ist nicht des Diebstahls schuldig; auch kann 

er unter keinen Umständen auf Hinterlegung verklagt werden. Kann er für eine Leihgabe haftbar gemacht werden? Die 

Antwort hängt davon ab, inwieweit ihn ein Verschulden trifft, d. h. ob er Grund zu der Annahme hatte, dass der Eigentümer 

ihm die Verwendung der Sache nicht gestattet hätte. 

 

107. Wenn jemand einen Diebstahl gegen einen anderen begeht und ein Dritter ihm das stiehlt, was er sich selbst angeeignet 

hat, kann der Eigentümer der Sache den letzten Dieb verklagen; aber der erste Dieb kann das nicht tun, weil das Interesse des 

Eigentümers und nicht das des ersten Diebes betroffen ist, da die gestohlene Sache sicher ist. Dies wurde von Quintus 
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Mucius festgestellt und ist richtig; denn obwohl es im Interesse des Diebes ist, dass das Eigentum sicher ist, weil er 

persönlich haftbar ist, kann der Berechtigte ihn dennoch verklagen, wenn sein Interesse auf einem guten Titel beruht. Wir 

schließen uns nicht der Meinung von Servius an, der meinte, wenn kein Eigentümer der gestohlenen Sache aufgetaucht sei 

oder nachher auftauchen sollte, sei der Dieb zur Klage wegen Diebstahls berechtigt, denn die Sache könne dann nicht mehr 

so verstanden werden, als gehöre sie demjenigen, der daraus einen finanziellen Nutzen ziehen wolle. Der Eigentümer ist 

daher berechtigt, beide wegen Diebstahls zu verklagen, und wenn er gegen einen von ihnen Klage erhebt, bleibt sein Recht, 

eine solche Klage gegen den anderen zu erheben, bestehen. Dieselbe Regel gilt für eine persönliche Klage, da beide für 

verschiedene Handlungen haften. 

 

108. Derselbe, Über verschiedene Stellen, Buch XIII. 

 

Wer einen Beutel mit Geld stiehlt, ist auch für den Diebstahl des Beutels haftbar, auch wenn er nicht die Absicht hatte, dies 

zu tun. 

 

109. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Wenn jemand einen Gegenstand zur Untersuchung gibt und derjenige, der ihn erhält, das Risiko übernimmt, kann er selbst 

die Klage wegen Diebstahls erheben. 

 

110. Derselbe, Fragen, Buch IX. 

 

Wenn ein Schuldner ein Pfand stiehlt, kann er das, was er bezahlt hat, auf keinen Fall mit einer Diebstahlsklage 

zurückfordern. 

 

111. Derselbe, Fragen, Buch XII. 

 

Wenn ich einen Sklaven verkaufe, aber nicht ausliefere, und er ohne mein Verschulden gestohlen wird, bin ich nach der 

besseren Meinung berechtigt, eine Klage wegen Diebstahls zu erheben; und ich gelte als interessiert, entweder weil das 

Eigentum in meinen Händen war oder weil ich verpflichtet sein werde, meine Klagerechte abzutreten. 

 

112. Wenn aber die Klage wegen Diebstahls wegen des Eigentums aufgeschoben wird, obwohl sie nicht zusteht, wenn wir 

kein Interesse haben, so ist doch mein Nutzen auf die Bewertung der Sache selbst zu beziehen, auch wenn ich kein anderes 

Interesse habe. Dies wird bei Sklaven bewiesen, die unter einer bestimmten Bedingung frei werden sollen, und wenn ein 

Vermächtnis unter einer Bedingung vererbt wird. Andernfalls, wenn versucht wird, etwas anderes zu beweisen, ist der Betrag 

nicht leicht zu bestimmen. Da die Bewertung allein von der Leistung abhängt, da die Klage wegen Diebstahls ohne 
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Berücksichtigung des Eigentums entsteht, kann in Fällen dieser Art die Klage wegen Diebstahls nicht auf die Bewertung der 

Sache verwiesen werden. 

 

113. Wenn ich eine Klage auf Herausgabe der Sache erhoben habe, um einen mir vermachten Sklaven auszuwählen, und 

einer der zum Nachlass gehörenden Sklaven gestohlen wurde, kann der Erbe auf Diebstahl klagen, da er ein Interesse an der 

Sache hat, und es keinen Unterschied macht, ob der Sklave hätte bewacht werden müssen. 

 

114. Unabhängig davon, wie ein Räuber einen Diebstahl begeht, ist er als offensichtlicher Dieb zu betrachten. 

 

115. Derjenige aber, durch dessen arglistige Handlung ein Raub begangen wird, ist nicht wegen Diebstahls, sondern wegen 

Raubes mit Gewalt haftbar. 

 

116. Wenn der Titius, in dessen Namen ein falscher Bevollmächtigter nicht geschuldetes Geld eingezogen hat, die Zahlung 

bestätigt, kann der Titius zwar selbst Klage für das getätigte Geschäft erheben; aber derjenige, der das nicht geschuldete Geld 

gezahlt hat, hat das Recht, aus diesem Grund persönlich gegen den Titius zu klagen, und die Klage wegen Diebstahls richtet 

sich auch gegen den falschen Bevollmächtigten. Sollte aber Titius verklagt werden, so kann er sich nicht missbräuchlich auf 

eine Ausnahme wegen Betrugs berufen, um zu erzwingen, dass ihm das Recht der persönlichen Klage wegen Diebstahls 

zuerkannt wird. Wenn jedoch das Geld geschuldet war und Titius die Zahlung bestätigt, erlischt das Klagerecht wegen 

Diebstahls, weil der Schuldner entlastet ist. 

 

117. Ein falscher Bevollmächtigter kann auch einen Diebstahl von Geld begehen, wenn er den Schuldner eines anderen 

täuscht, indem er den Namen eines echten Bevollmächtigten des Gläubigers annimmt. Dies gilt auch für den Fall, dass einer 

behauptet, ihm stehe als Erbe des Gläubigers Sempronius Geld zu, obwohl er nicht der Erbe ist. 

 

118. Eine Person, die gewohnt war, die Geschäfte des Titius zu tätigen, bezahlte einen falschen Vertreter seines Gläubigers in 

dessen Namen, und Titius bestätigte die Zahlung. Das Klagerecht wegen Diebstahls entsteht nicht zugunsten von Titius, denn 

sobald das Geld bezahlt wurde, kann die Klage von der Person erhoben werden, die es bezahlt hat, da weder das Eigentum 

noch der Besitz des Geldes zu Titius gehören. Titius hat jedoch das Recht auf eine persönliche Klage auf Rückerstattung des 

nicht geschuldeten Geldes, und derjenige, der das Geld gezahlt hat, kann die Klage wegen Diebstahls erheben. Wird Titius 

auf Freiwilligkeit verklagt, sollte ihm das Geld durch Gerichtsbeschluss zugesprochen werden. 

 

119. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Wer Geld stiehlt, das einer Gemeinde oder einer Stadt gehört, ist wegen Diebstahls zu verklagen und nicht wegen des 

Verbrechens der Bestechung. 
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120. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Fuller oder Schneider, der ein Kleidungsstück in Empfang nimmt, um es zu reinigen und auszubessern, und es benutzt, 

wird dadurch als Dieb angesehen, weil er das Kleidungsstück nicht zu diesem Zweck erhalten hat. 

 

121. Wird Erntegut von einem Grundstück gestohlen, so kann sowohl der Pächter als auch der Eigentümer Klage wegen 

Diebstahls erheben, da beide ein Interesse an der Wiedererlangung des Eigentums haben. 

 

122. Wer eine Sklavin, die keine Prostituierte ist, zu zügellosen Zwecken stiehlt, wird wegen Diebstahls angeklagt; und wenn 

er sie versteckt, kann er nach dem Favianischen Gesetz bestraft werden. 

 

123. Wer Rechnungen oder Geldscheine stiehlt, wird für den darin enthaltenen Betrag wegen Diebstahls angeklagt. Es macht 

keinen Unterschied, ob sie annulliert worden sind oder nicht, weil mit ihnen bewiesen werden kann, dass die Schuld bezahlt 

worden ist. 

 

124. Neratius, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn jemand in dem Glauben, dass ein Mensch tot ist, der in Wirklichkeit noch lebt, dessen Eigentum als dessen Erbe in 

Besitz nimmt, begeht er keinen Diebstahl. 

 

125. Wenn man, nachdem man eine Klage wegen Diebstahls gegen einen Mann in seinem eigenen Namen erhoben hat, eine 

andere gegen ihn erhebt, weil sein Sklave eine Sache gestohlen hat, kann er sich nicht auf eine Ausnahme berufen, weil beide 

Diebstähle gleichzeitig begangen wurden. 

 

126. Paulus, Über Neratius, Buch II. 

 

Zwar kann gestohlenes Eigentum nicht durch Usukaption erworben werden, es sei denn, es wird dem Eigentümer 

zurückgegeben; wenn aber der gerichtlich festgesetzte Wert an den Eigentümer gezahlt wird oder er das Eigentum an den 

Dieb verkauft, muss gesagt werden, dass das Recht der Usukaption nicht unterbrochen ist. 

 

127. Derselbe, Handbücher, Buch II. 

 

Derjenige, der ein Interesse daran hat, dass die Sache nicht gestohlen wird, ist zur Klage wegen Diebstahls berechtigt, wenn 

er sie auch mit Zustimmung des Eigentümers in Besitz hat, d. h. wenn sie ihm z. B. vermietet ist. Derjenige aber, der die 
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Angelegenheiten freiwillig als Vormund verwaltet, wie ein gewöhnlicher Vormund oder Kurator, kann nicht wegen 

Diebstahls von Sachen klagen, die durch sein Verschulden gestohlen worden sind. Ebenso kann derjenige, dem ein Sklave 

aufgrund eines Vertrages oder eines Testaments zusteht, obwohl er ein Recht daran hat, nicht wegen Diebstahls klagen; auch 

nicht derjenige, der für einen Pächter Bürgschaft übernommen hat. 

 

128. Tryphoninus, Disputationen, Buch IX. 

 

Wenn ein gestohlenes oder gewaltsam erlangtes Gut in die Hände des Eigentümers gelangt und er nichts davon weiß, wird es 

nicht als wieder in seinen Besitz übergegangen betrachtet. Wenn also nach einem solchen Besitz das Gut an einen 

gutgläubigen Käufer verkauft wird, kann keine Usukaption stattfinden. 

 

129. Paulus, Dekrete, Buch I. 

 

Eine Klage wegen Diebstahls kann zugunsten des Gläubigers für den Wert des Pfandes, nicht aber für die Höhe der Schuld 

erhoben werden. Wenn aber der Schuldner selbst das Pfand stiehlt, ist das Gegenteil der Fall, so dass die Diebstahlsklage für 

den geschuldeten Geldbetrag und für die Zinsen darauf erhoben werden kann. 

 

130. Dasselbe, über gleichzeitige Klagen. 

 

Wo jemand eine Klage wegen Raubes mit Gewalt erhebt, kann er nicht zugleich eine Klage wegen Diebstahls erheben. Zieht 

er es aber vor, eine Klage wegen Diebstahls auf doppelten Schadenersatz zu erheben, so kann er auch eine Klage wegen 

Raubes mit Gewalt erheben; vorausgesetzt, daß der vierfache Wert der Sache nicht überschritten wird. 

 

131. Dasselbe, über die Strafen der Zivilisten. 

 

Wenn ein Freigelassener oder ein Klient einen Diebstahl gegen seinen Gönner begeht, oder ein Tagelöhner denjenigen 

bestiehlt, der ihn beschäftigt, ist kein Grund für eine Klage wegen Diebstahls gegeben. 

 

132. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IX. 

 

Ein Fuller wurde von der Haftung gegenüber dem Eigentümer bei einer Klage auf Anmietung befreit. Labeo bestreitet, dass 

eine Klage wegen Diebstahls möglich ist. Wenn er aber eine Klage wegen Diebstahls erhebt, bevor die Mietklage gegen ihn 

erhoben wurde und bevor ein Urteil über den Dieb ergangen ist, soll er durch die Mietklage entlastet werden, und der Dieb 

soll ebenfalls entlastet werden, soweit es ihn betrifft. Wenn vorher nichts dergleichen geschehen ist, sollte das Urteil gegen 
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den Dieb zugunsten des Vollstreckers ergehen, und das ist der Fall, weil er nur im Umfang seines Interesses ein Recht auf die 

Klage wegen Diebstahls hat. 

 

133. Niemand kann einem anderen, der selbst nicht die Absicht hat, einen Diebstahl zu begehen, Hilfe und Rat geben. 

 

93. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch II. 

 

Wenn jemand, der weiß, dass ihm etwas gestohlen wird, dies nicht verhindert, kann er nicht wegen Diebstahls verklagt 

werden. Paulus: Das Gegenteil ist gewiss der Fall. Denn wenn jemand weiß, dass ihm etwas gestohlen wird, und schweigt, 

weil er es nicht verhindern kann, kann er wegen Diebstahls verklagt werden. Wenn er es aber hätte verhindern können, es 

aber nicht getan hat, kann er trotzdem wegen Diebstahls klagen. Auf diese Weise sind die Gönner gewohnt, Diebstähle gegen 

ihre Freigelassenen zu begehen, und auch jeder, dem eine solche Achtung oder Ehrerbietung zusteht, dass er sich in seiner 

Gegenwart nicht von einem anderen widersetzen lässt, ist gewohnt, einen Diebstahl zu begehen. 

 

134. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Man muss bedenken, dass Diebstähle im Allgemeinen strafrechtlich verfolgt werden, und dass derjenige, der eine Anklage 

erhebt, diese nicht deshalb unterschreibt, damit das Urteil öffentlich wird, sondern weil es scheint, dass die Dreistigkeit des 

Täters durch eine außerordentliche Strafe gebremst werden soll. Jeder, der es wünscht, kann jedoch eine Zivilklage 

einreichen, wenn er dies wünscht. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Über den Diebstahl von Balken, die zu einem Gebäude gehören. 

 

 

 

 

 

135. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Das Gesetz der Zwölftafeln erlaubt nicht, dass ein gestohlener Balken von einem Haus abgetrennt oder ein Pfahl von einem 

Weinstock entfernt wird, noch dass eine Klage zu seiner Wiedererlangung erhoben wird; diese Vorschrift wurde vom Gesetz 
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klugerweise eingeführt, um zu verhindern, dass unter diesem Vorwand Gebäude abgerissen oder der Anbau von Weinstöcken 

beeinträchtigt wird. Wird aber jemand verurteilt, der diese Dinge vereinigt hat, so gewährt das Gesetz eine Klage auf 

doppelten Schadenersatz gegen ihn. 

 

136. Unter den Begriff "Balken" fallen alle Materialien, aus denen ein Haus besteht, und alles, was für den Weinbau 

notwendig ist. Daher meinen einige Autoritäten, dass Ziegel, Stein, Ziegelstein und andere Materialien, die zum Bauen 

nützlich sind (denn das Wort "Balken" leitet sich von dem Verb "bedecken" ab), sowie Kalk und Sand in dieser Bezeichnung 

enthalten sind. Auch bei Weinreben wird alles, was für den Anbau benötigt wird, unter diesem Begriff zusammengefasst, wie 

z.B. Pfähle und Stützen. 

 

137. Eine Klage auf Verschaffung des Eigentums ist jedoch zulässig, denn es kann demjenigen nicht nachgegeben werden, 

der in dem Wissen, dass das Eigentum einem anderen gehört, es in sein eigenes Gebäude einbaut oder mit ihm verbindet; 

denn wir klagen nicht als Besitzer, sondern als jemand, der einen Betrug begangen hat, um sich dem Besitz zu entziehen. 

 

138. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wenn man jedoch annimmt, dass eine Klage wegen gestohlener Balken, die mit einem Haus verbunden sind, erhoben wurde, 

kann sich die Frage stellen, ob eine Klage auf Wiedererlangung des Eigentums unabhängig davon möglich ist. Ich bezweifle 

nicht, dass dies der Fall ist. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Wenn jemand, der aufgrund eines Testaments nach dem Tod seines Herrn und vor dem Eintritt in den Nachlass frei 

sein soll, etwas gestohlen oder verdorben haben soll. 

 

 

 

 

 

139. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn durch den Betrug eines Sklaven, der nach dem Tod seines Herrn und vor dem Eintritt in den Nachlass in die Freiheit 

entlassen wurde, eine Handlung in Bezug auf das Vermögen desjenigen, der ihn in die Freiheit entlassen hat, begangen 
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worden sein soll, um zu verhindern, dass ein Teil dieses Vermögens in die Hände des Erben gelangt, wird ihm innerhalb des 

verfügbaren Jahres eine Klage auf doppelten Schadensersatz gewährt. 

 

140. Diese Klage ist jedoch (wie Labeo sagt) eher auf natürliche als auf zivile Gerechtigkeit gegründet. Denn da eine 

zivilrechtliche Klage nicht anwendbar ist, ist es nach dem Naturrecht nur gerecht, dass der Täter, ermutigt durch die 

Hoffnung auf Straffreiheit, nicht ungestraft bleibt; denn in der Erwartung, bald seine Freiheit zu erlangen, glaubt er, dass er 

weder als Sklave gezüchtigt, noch als freier Mann verurteilt werden kann, weil er vom Gut, d.h. von seinem Besitzer, stiehlt; 

der Herr oder die Herrin kann den Sklaven nicht wegen Diebstahls verklagen, auch wenn er später frei wird oder sich 

entfremdet, es sei denn, er hat das Eigentum auch später in der Absicht, es zu stehlen, angefasst. Daher war der Prätor der 

Meinung, dass die List und Frechheit derjenigen, die Güter rauben, mit einer Klage auf doppelten Schadensersatz bestraft 

werden sollte. 

 

141. Ein solcher Freigelassener wird nicht haftbar gemacht, es sei denn, ihm wird vorgeworfen, etwas in betrügerischer 

Absicht vergeudet zu haben. Das Verschulden und die Fahrlässigkeit eines Sklaven, nachdem er seine Freiheit erlangt hat, ist 

entschuldigt; aber grobe Fahrlässigkeit kommt dem Betrug sehr nahe. Wenn er also einen Schaden ohne Betrug begangen 

hat, kann diese Klage nicht erhoben werden; andernfalls wäre er nach dem aquilanischen Recht für die Verursachung von 

Schäden jeglicher Art haftbar. Daher unterliegt diese Klage gewissen Beschränkungen, so dass der Sklave nicht nur nach 

dem Tod seines Herrn, sondern auch vor dem Eintritt in den Nachlass einen Betrug begangen haben muss. Begeht er jedoch 

keinen Betrug oder begeht er ihn zu Lebzeiten seines Herrn, so ist er für diese Klage nicht haftbar. Mehr noch, die Klage 

wird auch nach dem Tod seines Herrn und der Annahme des Nachlasses nicht erhoben, denn wenn der Nachlass einmal 

angetreten ist, kann er als freier Mann verklagt werden. 

 

142. Was aber ist zu tun, wenn er seine Freiheit unter einer Bedingung erhalten hat? In diesem Fall ist er noch nicht frei, 

sondern kann wie ein Sklave bestraft werden; daher ist zu sagen, dass diese Klage nicht zulässig ist. 

 

143. Ist aber die Freiheit schon erlangt, so ist zu sagen, dass diese Klage sofort gegen den frei gewordenen Mann erhoben 

werden kann und soll. 

 

144. Wenn ein Sklave, der absolut vererbt wurde, eine unerlaubte Handlung gegen den Nachlass begeht, bevor er ihn betreten 

hat, muss gesagt werden, dass diese Klage begründet ist, weil das Eigentum an dem Sklaven geändert wurde. 

 

145. Und im Allgemeinen sagen wir, dass in einem Fall, in dem das Eigentum des Sklaven entweder geändert wird oder 

verloren geht oder er seine Freiheit innerhalb kurzer Zeit nach dem Eintritt in den Nachlass erwirbt, in diesem Fall dieser 

Klage stattgegeben werden sollte. 
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146. Wenn einem Sklaven im Rahmen eines Treuhandverhältnisses die Freiheit geschenkt wird und er ein Vergehen gegen 

den Nachlass begangen hat, kann der Erbe dann nicht daran gehindert werden, ihn freizugeben, bevor er Genugtuung 

geleistet hat? Und in der Tat ist in den Schriften des göttlichen Markus und unseres Kaisers zusammen mit seinem Vater 

häufig erklärt worden, dass unter diesen Umständen die durch eine Treuhandschaft bedingungslos gewährte Freiheit nicht 

verhindert werden kann. Der göttliche Markus hat jedoch in einem Reskript erklärt, dass sofort ein Schiedsrichter ernannt 

werden muss, vor dem Rechenschaft abgelegt werden muss. Dieses Reskript bezieht sich auf die Rechenschaft über die 

Handlungen, die der Sklave im Rahmen seiner Verwaltung vorgenommen hat. Ich denke daher, dass die Klage in diesem Fall 

zulässig ist. 

 

147. Bevor das Anwesen betreten wird, ist zu verstehen, dass es von einer Person allein angenommen wird, denn sobald eine 

Person dies tut, wird die Freiheit erworben. 

 

148. Wird ein Mündel zum Erben eingesetzt und die Freiheit gewährt, sobald er einen Stellvertreter hat, und wird in der 

Zwischenzeit ein Schaden begangen, so ist, wenn dies zu Lebzeiten des Minderjährigen geschieht, kein Grund für diese 

Klage gegeben. Geschieht dies jedoch nach seinem Tod und bevor jemand sein Erbe wird, so ist die Klage begründet. 

 

149. Diese Klage kann nicht nur in Bezug auf das zum Nachlass des Erblassers gehörende Vermögen erhoben werden, 

sondern auch dann, wenn es im Interesse des Erben liegt, dass kein Betrug begangen wird, um zu verhindern, dass das 

Vermögen in seine Hände gelangt. Daher behandelt Scaevola die Frage ausführlicher, denn wenn der Sklave Eigentum 

gestohlen hat, das der Verstorbene als Pfand erhalten hat, kann diese Prätorianerklage erhoben werden; denn wir verstehen 

den Fall des Eigentums in einem weiteren Sinne als Nutzen. Denn wenn der Prätor wegen des bestehenden 

Leibeigenschaftsverhältnisses diese Klage an die Stelle der Diebstahlsklage gesetzt hat, so ist es wahrscheinlich, dass er sie in 

jedem Fall, in dem eine Diebstahlsklage erhoben werden konnte, hätte setzen müssen. Mit einem Wort, diese Klage bezieht 

sich sowohl auf verpfändete Gegenstände als auch auf solche, die sich im Besitz gutgläubiger Eigentümer befinden. Die 

gleiche Regel gilt für Gegenstände, die dem Erblasser geliehen wurden. 

 

150. Auch wenn dieser Sklave, der die Aussicht auf seine Freiheit hat, die nach dem Tod des Erblassers geernteten 

Feldfrüchte stiehlt, ist der Grund für diese Klage gegeben. Wenn es sich um die Kinder von Sklaven oder um die 

Vermehrung von Vieh handelt, das nach dem Tod des Erblassers geboren wurde, muss dieselbe Meinung vertreten werden. 

 

151. Wenn außerdem ein minderjähriges Kind nach dem Tod seines Vaters das Eigentum an einem Grundstück erlangt und 

das Vermögen des Minderjährigen gestohlen wird, bevor es betreten wurde, muss gesagt werden, dass ein Grund für diese 

Klage vorliegt. 

 

152. Diese Klage kann auch in Bezug auf alle Güter erhoben werden, die sich der Erbe nicht aneignen durfte. 
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153. Diese Klage bezieht sich nicht nur auf Diebstähle, sondern auch auf alle Fälle von Schäden, die der Sklave am Nachlass 

begangen hat. 

 

154. Scaevola sagt, dass ein Diebstahl des Besitzes stattfinden kann, denn wenn es keinen Besitzer gibt, kann kein Diebstahl 

begangen werden; daher kann ein Diebstahl nicht gegen ein Gut begangen werden, weil dieses keinen Besitz hat, was in der 

Tat eine Frage der Tatsache und des Vorsatzes ist. Der Erbe hat den Besitz nicht, bevor er die tatsächliche Verfügungsgewalt 

über das Gut erlangt hat, denn der Nachlass überträgt ihm nur das, woraus er besteht, und der Besitz gehört nicht dazu. 

 

155. Wenn der Erbe das ihm zustehende Recht auf andere Weise erlangen kann, ist die Prätorianerklage zwar nicht 

zuzulassen, da die Entscheidung auf dem Interesse der Person am Erwerb beruht. 

 

156. Neben dieser Klage ist festgelegt, dass auch eine Rückforderungsklage zulässig ist, da dieses Verfahren dem eines 

Diebstahls ähnelt. 

 

157. Es muss gesagt werden, dass diese Klage auch zugunsten des Erben und anderer Rechtsnachfolger erhoben werden 

kann. 

 

158. Wenn mehrere Sklaven ihre Freiheit erhalten und böswillig einen Schaden verursacht haben, kann jeder von ihnen auf 

den gesamten Betrag, d.h. auf doppelten Schadenersatz, verklagt werden; und da sie wegen des Verbrechens wie bei 

Diebstahl verfolgt werden, wird keiner von ihnen freigelassen, auch wenn einer nach seiner Verklagung zahlen sollte. 

 

159. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Wenn der Sklave kurz vor der gewährten Freiheit heimlich etwas weggenommen oder verunreinigt hat, berechtigt die 

Unwissenheit des Eigentümers nicht zu dieser Handlung; und deshalb kann der Erbe, auch wenn er keine Kenntnis davon hat, 

dass der Sklave unter einer Bedingung frei sein soll, oder jeder andere Herr nicht weiß, dass sein Sklave sich etwas 

angeeignet oder verunreinigt hat, keine Klage erheben, nachdem der Sklave einmal seine Freiheit erlangt hat, obwohl in 

vielen anderen Fällen die bloße Unwissenheit als Entschuldigung geltend gemacht werden kann. 

 

160. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Labeo war der Meinung, dass ein Sklave, der unter einer Bedingung freigelassen wurde, heimlich einen Gegenstand entfernte 

und die Bedingung bald erfüllt wurde, für diese Klage haftbar sei. 
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Tit. 5. Über Diebstahl, der gegen Schiffskapitäne, Gastwirte und Wirte begangen wird. 

 

 

161. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Eine Klage wird gegen diejenigen gewährt, die die Kontrolle über Schiffe, Gasthäuser und andere Orte der öffentlichen 

Unterhaltung haben, wenn etwas von einem von ihnen oder von Personen, die in ihrem Dienst stehen, gestohlen worden sein 

soll, unabhängig davon, ob der Diebstahl mit der Hilfe und dem Rat des Eigentümers selbst oder des Schiffseigentümers oder 

derer, die zum Zweck der Schifffahrt an Bord waren, begangen wurde. 

 

162. Wir verstehen die Worte "zum Zwecke der Schifffahrt" so, dass sie sich auf diejenigen beziehen, die zur Schifffahrt 

eines Schiffes angestellt sind, d.h. die Matrosen. 

 

163. Diese Klage ist auch auf doppelten Schadensersatz gerichtet. 

 

164. Denn wenn in einem Gasthaus oder auf einem Schiff etwas verloren geht, so haftet der Eigentümer oder Pächter des 

Schiffes oder der Wirt nach dem Prätorischen Edikt, so daß derjenige, dem das Gut gestohlen wurde, nach dem Prätorischen 

Gesetz gegen den Eigentümer oder nach dem Zivilgesetz gegen den Dieb vorgehen kann, je nachdem, was er vorzieht. 

 

165. Wenn der Gastwirt oder der Schiffseigentümer das Gut "zur sicheren Verwahrung" erhalten hat, kann der Eigentümer 

desselben die Diebstahlsklage nicht erheben, wohl aber derjenige, der die Verantwortung für die sichere Verwahrung 

übernommen hat. 

 

166. Der Eigentümer des Schiffes kann sich jedoch von der Haftung, die durch die Handlung seines Sklaven entstanden ist, 

befreien, indem er diesen zur Wiedergutmachung des begangenen Schadens ausliefert. Warum sollte dann nicht der Eigner 

verurteilt werden, der es zuließ, dass ein so schlechter Sklave auf seinem Schiff blieb? Und warum haftet er für die Tat eines 

freien Mannes in vollem Umfang, nicht aber für die des Sklaven? Es sei denn, dass er, als er einen freien Mann anstellte, die 

Pflicht hatte, sich über dessen Charakter zu vergewissern; aber er sollte, was seinen Sklaven betrifft, ebenso wie bei einem 

schlechten Hausangestellten entschuldigt werden, wenn er bereit ist, ihn als Wiedergutmachung für den von ihm begangenen 

Schaden auszuliefern. Hat er jedoch einen Sklaven beschäftigt, der einem anderen gehört, so haftet er, wie im Falle eines 

freien Mannes. 

 

167. Der Gastwirt haftet für die Handlungen derjenigen, die sich in seinem Hause aufhalten, um sein Geschäft zu betreiben, 

sowie für alle ständigen Mieter; er haftet jedoch nicht für die Handlungen der Reisenden, da der Gastwirt die Reisenden 
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weder auswählen noch während ihrer Reise ausschließen kann. Er wählt jedoch bis zu einem gewissen Grad seine Dauergäste 

aus, wenn er sie nicht abweist, und er muss für ihre Handlungen haften. In gleicher Weise haftet der Kapitän eines Schiffes 

nicht für die Handlungen seiner Passagiere. 

 

 

 

Tit. 6. Über Diebstähle, die angeblich von einer ganzen Gruppe von Sklaven begangen wurden. 

 

 

168. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Der Prätor hat dieses höchst nützliche Edikt erlassen, um einem Herrn die Möglichkeit zu geben, sich gegen die Vergehen 

seiner Sklaven abzusichern; wenn zum Beispiel mehrere von ihnen einen Diebstahl begangen haben, können sie das 

Vermögen ihres Herrn nicht zerstören, wenn er gezwungen ist, sie alle als Wiedergutmachung für den begangenen Schaden 

auszuliefern oder den geschätzten Wert eines jeden von ihnen vor Gericht zu zahlen. Wenn er also zugeben will, dass seine 

Sklaven für den von ihnen begangenen Schaden haften, hat er nach diesem Edikt die Wahl, alle, die an dem Diebstahl 

beteiligt waren, herauszugeben; oder wenn er es vorzieht, ihren geschätzten Wert anzubieten, kann er so viel anbieten, wie 

ein freier Mann zu tun gezwungen wäre, wenn er einen Diebstahl begangen hätte, und seine Sklaven behalten. 

 

169. Diese Befugnis wird dem Herrn gewährt, wenn der Diebstahl ohne sein Wissen begangen wurde. War er sich jedoch 

dessen bewußt, so wird ihm dieses Vorrecht nicht zugestanden, denn er kann sowohl in seinem eigenen Namen als auch im 

Namen jedes seiner Sklaven verklagt werden, und er kann sich nicht von der Haftung befreien, indem er einmal den 

geschätzten Wert bezahlt, was ein freier Mann tun kann. Das Wort "bewusst" wird so verstanden, dass er von der Straftat 

wusste und sie hätte verhindern können, denn unter Wissen ist auch der Wille zu verstehen. Wenn er jedoch von dem 

Diebstahl wusste und ihn verhinderte, muss man sagen, dass er Anspruch auf den Vorteil des Edikts hat. 

 

170. Wenn mehrere Sklaven durch ihre Nachlässigkeit einen Schaden verursacht haben, ist es nur gerecht, dass das gleiche 

Privileg auch ihrem Herrn gewährt wird. 

 

171. Wenn mehrere Sklaven denselben Gegenstand stehlen und der Herr wegen eines von ihnen verklagt wird, soll das 

Verfahren gegen die anderen so lange ausgesetzt werden, bis der Kläger durch das erste Urteil so viel zurückerhält, wie er 

erhalten hätte, wenn ein Freigelassener den Diebstahl begangen hätte: 

 

172. Julianus, Digest, Buch XXIII. 
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Das heißt, doppelter Schadenersatz als Strafe und einfacher Schadenersatz in der persönlichen Klage. 

 

173. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Wenn der Herr so viel zahlt, wie er zahlen würde, wenn ein einziger freier Mann den Diebstahl begangen hätte, erlischt das 

Klagerecht in Bezug auf die anderen nicht nur gegen den Herrn selbst, sondern auch gegen den Käufer, wenn einer der 

Sklaven, die zusammen den Diebstahl begangen haben, verkauft werden sollte. Das Gleiche gilt, wenn der Sklave entlassen 

wird. Wenn das Geld zuerst von dem freigelassenen Sklaven eingezogen wurde, dann wird die Klage gegen den Herrn aller 

Sklaven zugelassen; denn es kann nicht gesagt werden, dass das, was von dem freigelassenen Sklaven bezahlt wurde, 

sozusagen von allen bezahlt wurde. Ich denke, es ist klar, dass, wenn der Käufer zahlt, eine Klage gegen den Verkäufer 

abgelehnt werden muss; denn die Zahlung wurde gewissermaßen vom Verkäufer geleistet, gegen den in einem solchen Fall 

manchmal Regress genommen werden kann, vor allem, wenn er erklärt hat, dass der verkaufte Sklave nicht zur 

Wiedergutmachung des Schadens verpflichtet war und sich nicht des Diebstahls schuldig gemacht hat. 

 

174. Wenn ein Vermächtnisnehmer wegen eines vererbten Sklaven oder eine Person, der er geschenkt wurde, verklagt wird, 

kann dann auch der Eigentümer wegen des anderen Sklaven verklagt werden? ist eine Frage, die man sich stellen kann. 

Meines Erachtens ist dies zu bejahen. 

 

175. Die Erleichterung dieses Edikts wird nicht nur demjenigen gewährt, der, wenn er Sklaven besitzt und gegen ihn ein 

Urteil ergangen ist, nur so viel zahlt, als ob ein einzelner freier Mann den Schaden begangen hätte, sondern sie kommt auch 

demjenigen zugute, der verurteilt wurde, weil er einen Betrug begangen hat, um den Besitz zu vermeiden. 

 

176. Julianus, Digest, Buch XXII. 

 

Die Klage, die einem Erblasser zusteht, wird zugunsten der Erben desjenigen erhoben, gegen den mehrere Sklaven desselben 

Haushalts einen Diebstahl begangen haben; das heißt, alle werden nicht mehr zurückerhalten, als sie erhalten hätten, wenn 

ein freier Mann den Diebstahl begangen hätte. 

 

177. Marcellus, Digest, Buch VIII. 

 

Mehrere Sklaven, die sich im gemeinsamen Besitz befinden, haben mit Wissen eines ihrer Herren einen Diebstahl begangen. 

Eine Klage wegen Diebstahls kann wegen aller Sklaven gegen den Eigentümer, der von dem Verbrechen wusste, erhoben 

werden, gegen den anderen Eigentümer jedoch nur in dem durch das Edikt zugelassenen Umfang. Wenn der frühere 

Eigentümer zahlt, kann er seinen Anteil vom anderen zurückfordern, nicht aber den für die gesamte Sklavengruppe 

geschuldeten Betrag. Wenn ein Sklave, der im gemeinsamen Eigentum steht, auf Befehl eines seiner Herren einen Schaden 
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begeht und der andere zahlt, kann er von seinem Partner wegen des Schadens, den das gemeinsame Eigentum erlitten hat, 

Schadenersatz verlangen, vorausgesetzt, er kann ihn nach dem Aquilianischen Gesetz oder dem Gesetz der Zwölftafeln 

verklagen. Wenn ich also nur zwei Sklaven im gemeinsamen Besitz habe, kann der Herr, der von dem Schaden wusste, 

verklagt werden, und zwar für beide Sklaven, aber er kann von seinem Partner nicht mehr zurückfordern, als wenn er für 

einen allein bezahlt hätte. Möchte er jedoch gegen den Herrn vorgehen, der nicht wusste, dass ein Schaden entstanden ist, 

kann er nur doppelten Schadenersatz verlangen. Es ist zu prüfen, ob nicht eine Klage gegen seinen Partner wegen des 

anderen Sklaven zuzulassen ist, so als ob er im Namen aller bezahlt hätte. In diesem Fall sollte die Entscheidung des Prätors 

strenger ausfallen, und demjenigen, der von der Tat der Sklaven wusste, sollte keine Nachsicht gewährt werden. 

 

178. Scaevola, Fragen, Buch IV. 

 

Wenn mein Miterbe wegen eines von mehreren Sklaven begangenen Diebstahls doppelten Schadenersatz kassiert hat, meint 

Labeo, dass ich nicht daran gehindert werde, eine Klage auf doppelten Schadenersatz einzureichen; und dass auf diese Weise 

ein Betrug am Edikt begangen wird; und dass es ungerecht ist, wenn unsere Erben mehr kassieren, als wir selbst hätten tun 

können. Er sagt auch, dass, wenn der Verstorbene weniger als den doppelten Schadenersatz erhalten hat, seine Erben nicht 

mehr als den gleichen Anteil einklagen können; aber ich denke, dass die bessere Meinung die ist, dass die Erben ihren Anteil 

einklagen können, und dass beide Erben zusammen nicht mehr als den doppelten Schadenersatz einschließlich dessen, was 

der Verstorbene erhalten hat, erhalten können. 

 

 

 

Tit. 7. Bezüglich der heimlich gefällten Bäume. 

 

 

 

179. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 

 

Wenn Bäume heimlich gefällt werden, sagt Labeo, dass eine Klage sowohl nach dem aquilianischen Gesetz als auch nach 

dem Gesetz der Zwölftafeln zulässig ist. Trebatius hingegen ist der Meinung, dass beide Klagen in der Weise bewilligt 

werden sollten, dass das Gericht bei der Entscheidung über die zweite Klage den in der ersten Klage erlangten Betrag abzieht 

und über den Rest entscheidet. 

 

180. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch I. 

 

Es sei daran erinnert, dass diejenigen, die Bäume und insbesondere Weinstöcke fällen, auch als Diebe bestraft werden. 
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181. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Die meisten antiken Autoritäten waren der Ansicht, dass Weinstöcke unter den Begriff "Bäume" fielen. 

 

182. Sowohl Efeu als auch Schilf werden nicht zu Unrecht als Bäume bezeichnet. 

 

183. Dasselbe gilt auch für Weiden. 

 

184. Wenn aber jemand, um Weiden zu pflanzen, Zweige in den Boden gesteckt hat und diese abschneidet oder ausreißt, 

bevor sie Wurzeln geschlagen haben, sagt Pomponius ganz richtig, daß die Klage wegen Abschneidens von Bäumen nicht 

erhoben werden kann, weil das nicht richtig ein Baum genannt werden kann, der noch nicht Wurzeln geschlagen hat. 

 

185. Wenn jemand einen Baum aus einer Baumschule entfernt, d.h. mit seinen Wurzeln, obwohl er noch nicht in den Boden 

eingewurzelt ist, sagt Pomponius im Neunzehnten Buch über Sabinus, dass er als Baum zu betrachten ist. 

 

186. Daher kann auch das als Baum betrachtet werden, dessen Wurzeln aufgehört haben zu leben, obwohl er noch in der Erde 

bleibt. Diese Meinung wird auch von Labeo vertreten. 

 

187. Labeo meint, dass ein Baum so genannt werden kann, dessen Wurzeln ausgerissen wurden und der nicht ersetzt werden 

kann oder der so entfernt wurde, dass dies möglich ist. 

 

188. Olivensprösslinge sind als Bäume zu betrachten, unabhängig davon, ob sie Wurzeln ausgeworfen haben oder nicht. 

 

189. Eine Klage kann also wegen aller Bäume, die wir oben aufgezählt haben, eingereicht werden. 

 

190. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafeln. 

 

Es kann gewiss nicht bezweifelt werden, dass ein Spross, der noch so klein ist, dass er einem Grashalm gleicht, nicht zu den 

Bäumen gezählt werden darf. 

 

191. Paulus, Über Sabinus, Buch IX. 
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Abhauen heißt nicht nur abhauen, sondern mit der Absicht zu fällen; umgürten heißt, die Rinde zu entfernen; weghauen 

heißt, darunter zu schneiden; denn es kann nicht so verstanden werden, dass jemand einen Baum gefällt hat, der ihn mit einer 

Säge geteilt hat. 

 

192. In diesem Verfahren ist der Klagegrund derselbe wie in dem nach dem aquilanischen Recht. 

 

193. Derjenige, der den Nießbrauch an dem Grundstück hat, kann diese Klage nicht erheben. 

 

194. Derjenige, der ein dem Staat gehörendes Grundstück gepachtet hat, kann diese Klage erheben, ebenso wie die Klage auf 

Beseitigung des Regenwassers und die Klage auf Festlegung der Grenzen. 

 

195. Pomponius, Über Sabinus, Buch XX. 

 

Wenn mehrere Personen denselben Baum heimlich gefällt haben, kann die Klage gegen jeden einzelnen von ihnen auf den 

gesamten Betrag erhoben werden. 

 

196. Wenn aber derselbe Baum mehreren Personen gehört, kann die Strafe nur einmal von allen zusammen eingezogen 

werden. 

 

197. Wenn ein Baum seine Wurzeln in den Boden eines Nachbarn getrieben hat, kann dieser sie nicht abschneiden, aber er 

kann eine Klage einreichen, um zu zeigen, dass der Baum nicht ihm gehört; genauso wie er es tun kann, wenn sich ein 

Balken oder ein Dachvorsprung über sein Grundstück erstreckt. Wenn ein Baum durch Wurzeln im Boden eines Nachbarn 

genährt wird, gehört er dennoch demjenigen, von dessen Grund und Boden er seinen Ursprung hat. 

 

198. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Ein Baum gilt als heimlich gefällt, wenn er ohne Wissen des Eigentümers und in der Absicht, es vor ihm zu verbergen, 

gefällt wird. 

 

199. Pedius sagt, dass es sich bei dieser Handlung nicht um einen Diebstahl handelt, da es möglich ist, Bäume heimlich zu 

fällen, ohne die Absicht zu haben, einen Diebstahl zu begehen. 

 

200. Wenn jemand einen Baum an der Wurzel ausreißt oder ausrottet, ist er für diese Handlung nicht haftbar, denn er hat ihn 

weder gefällt noch weggeschnitten oder abgeschnitten. Er wird aber nach dem aquilischen Gesetz für das Brechen des 

Baumes haftbar gemacht werden. 
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201. Auch wenn nicht der gesamte Baum gefällt wurde, wird die Klage ordnungsgemäß erhoben, als ob er gefällt worden 

wäre. 

 

202. Eine Person ist nach dieser Klage haftbar, egal ob sie mit ihren eigenen Händen Bäume gürtet, abschneidet oder fällt, 

oder ob sie ihrem Sklaven befiehlt, dies zu tun. Dieselbe Regel gilt, wenn er einem freien Mann einen solchen Auftrag erteilt. 

 

203. Wenn ein Herr seinem Sklaven nicht befohlen hat, sondern dieser die Tat freiwillig begangen hat, sagt Sabinus, dass 

eine Strafklage wie bei anderen Vergehen möglich ist. Diese Meinung ist richtig. 

 

204. Diese Klage, obwohl sie eine Strafklage ist, ist immerwährend und wird nicht gegen einen Erben gewährt, sondern 

zugunsten eines Erben und anderer Nachfolger. 

 

205. Das Urteil in einem Fall dieser Art umfasst doppelten Schadenersatz. 

 

206. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Bei der Berechnung der Höhe des Interesses des Eigentümers, den Schaden nicht begangen zu haben, ist der Wert der Bäume 

selbst abzuziehen und der Rest zu schätzen. 

 

207. Wer einen Baum heimlich fällt, der fällt ihn durch Heimlichkeit. 

 

208. Sollte er ihn daher fällen und entfernen, um davon zu profitieren, ist er für den Diebstahl des Holzes haftbar, und auch 

für eine persönliche Klage, sowie für eine für die Herstellung von Eigentum. 

 

209. Wer mit Wissen des Eigentümers einen Baum gewaltsam fällt, ist nicht haftbar für diese Klage. 

 

210. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Wenn ein Pächter Bäume fällt, kann er aufgrund des Pachtvertrags verklagt werden; es ist jedoch klar, dass sich der Kläger 

mit einer einzigen Klage begnügen muss. 

 

211. Julianus, Über Minicius, Buch III. 
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Wenn zwei Teile eines Baumes oberhalb des Bodens miteinander verbunden sind, werden sie als ein einziger Baum 

betrachtet. Wenn aber der Punkt der Vereinigung nicht sichtbar ist, gibt es so viele Bäume, wie es Stämme über der 

Oberfläche gibt. 

 

212. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wurde jedoch ein Verfahren nach dem aquilischen Recht wegen gefällter Bäume angestrengt und ein Urteil nach dem 

Interdikt "Quod vi aut clam" gefällt, so wird der Beklagte entlastet, wenn er nach dem ersten Urteil eine ausreichende 

Zahlung geleistet hat; eine Klage nach dem Zwölftafelgesetz kann jedoch weiterhin erhoben werden. 

 

213. Javolenus, Über Cassius, Buch XV. 

 

Wer einen Acker verkauft, kann dennoch eine Klage wegen des Fällens von Bäumen einreichen, bevor der Verkauf 

abgeschlossen ist. 

 

 

 

Tit. 8. Über den Raub von Eigentum durch Gewalt und ungeordnete Versammlungen. 

 

 

214. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wer sich mit Gewalt Eigentum aneignet, ist wegen nicht offenkundigen Diebstahls zum doppelten Schadenersatz und wegen 

Raubes mit Gewalt zum vierfachen Schadenersatz verpflichtet. Wird die Klage wegen Raubes mit Gewalt zuerst erhoben, so 

wird die Klage wegen Diebstahls abgewiesen. Wird zuerst die Klage wegen Diebstahls erhoben, so wird die andere nicht 

abgewiesen, sondern es kann nur der Betrag zurückgefordert werden, der den in der ersten Klage enthaltenen Betrag 

übersteigt. 

 

215. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn jemandem durch unrechtmäßig versammelte Personen böswillig Schaden zugefügt oder sein 

Eigentum gewaltsam entwendet worden sein soll, werde ich eine Klage gegen denjenigen zulassen, der dies getan haben soll. 

Ebenso werde ich, wenn ein Sklave diese Handlungen begangen haben soll, eine Klage gegen seinen Herrn zulassen." 
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216. Mit diesem Edikt hat der Prätor gegen mit Gewalt begangene illegale Handlungen vorgesorgt. Denn wenn jemand 

beweisen kann, dass er Gewalt erlitten hat, kann er mit einer öffentlichen Klage gegen Gewalt vorgehen, und einige 

Autoritäten sind der Meinung, dass die private Klage die öffentliche nicht beeinträchtigen darf. Die Privatklage scheint 

jedoch verfügbarer zu sein, und auch wenn sie mit den Maßnahmen der Lex Julia, die sich auf die private Gewalt beziehen, 

kollidieren kann, darf denjenigen, die den privaten Rechtsbehelf wählen, eine Klage nicht verweigert werden. 

 

217. Derjenige, der einen Raub mit Gewalt begeht, begeht das Verbrechen nicht nur böswillig, wie es im Edikt heißt, sondern 

auch dann, wenn er sich des Eigentums mit Gewalt bemächtigt, nachdem er einen Plan gefasst und bewaffnete Männer 

gesammelt hat, um Schaden anzurichten. 

 

218. Ob er nun selbst Männer sammelt oder sich derer bedient, die bereits von einem anderen gesammelt worden sind, um 

einen Raub zu begehen, wird er als böswillig betrachtet. 

 

219. Unter versammelten Menschen sind solche zu verstehen, die zu dem Zweck zusammengebracht werden, Schaden 

anzurichten. 

 

220. Es wird nicht hinzugefügt, um welche Art von Menschen es sich handelt, daher macht es keinen Unterschied, ob sie frei 

oder Sklaven sind. 

 

221. Wenn nur ein Mann aufgerufen wird, sagen wir trotzdem, dass Männer versammelt worden sind. 

 

222. Auch wenn man annimmt, dass nur einer den Schaden verursacht hat, glaube ich nicht, dass die Worte des Edikts nicht 

anwendbar sind, denn wenn es heißt: "Personen, die sich widerrechtlich versammelt haben", müssen wir dies so verstehen, 

dass, ob einer allein sich der Gewalttätigkeit schuldig macht, oder ob er in Gesellschaft anderer handelt, die sich versammelt 

haben und bewaffnet oder unbewaffnet sind, er nach diesem Edikt haftbar gemacht wird. 

 

223. Die Erwähnung der Bosheit schließt die Gewalt ein, denn wer Gewalt anwendet, handelt böswillig. Daraus folgt aber 

nicht notwendigerweise, daß derjenige, der böswillig ist, Gewalt anwendet; daher schließt die Bosheit die Gewalt ein, und 

derjenige, der eine Handlung ohne Gewalt, aber in betrügerischer Absicht begeht, ist ebenfalls eingeschlossen. 

 

224. Der Prätor sagt "Schaden". Dieses Wort bezieht sich auf jede Art von Schaden, auch auf den, der heimlich ist. Ich 

glaube aber nicht, dass alle heimlichen Schäden eingeschlossen sind, sondern nur solche, die mit Gewalt verbunden sind. 

Denn jeder wird eine angemessene Definition geben, wenn er sagt, dass derjenige, der allein und ohne Gewalt einen Schaden 

verursacht hat, nicht unter dieses Edikt fällt, und dass er, wenn er von Personen begangen wurde, die sich versammelt haben, 

auch ohne Gewalt, unter der Voraussetzung, dass Arglist vorlag, unter die Bestimmungen dieses Edikts fällt. 



3422 

 

 

225. Aber weder die Handlung des Diebstahls noch die nach dem aquilischen Gesetz soll in dieses Edikt eingeschlossen 

werden, obwohl sie manchmal damit übereinstimmen; denn Julianus sagt, dass derjenige, der einen Raub mit Gewalt begeht, 

ein prinzipienloserer Dieb ist; und dass derjenige, der mit Hilfe von versammelten Personen irgendeinen Schaden begeht, 

auch nach dem aquilischen Gesetz haftbar gemacht werden kann. 

 

226. "Oder man sagt, sein Eigentum sei mit Gewalt genommen worden." Wenn der Prätor sagt: "Mit Gewalt erlangtes 

Eigentum", so ist dies auch dann zu verstehen, wenn nur ein Gegenstand mit Gewalt erlangt wurde. 

 

227. Wenn jemand nicht selbst Menschen versammelt, sondern unter ihnen angetroffen wird, und entweder etwas mit Gewalt 

nimmt oder einen Schaden verursacht, wird er nach dieser Klage haftbar gemacht. Aber bezieht sich dieses Edikt nur auf 

Schäden, die von den vom Angeklagten versammelten Männern in betrügerischer oder gewaltsamer Weise begangen wurden, 

oder bezieht es sich auch auf Raub durch Gewalt oder Schäden, die von den genannten Männern begangen wurden, obwohl 

sie von einem anderen zusammengerufen wurden, ist eine Frage, die gestellt worden ist. Es ist besser, dies zu bejahen, so 

dass alle diese Dinge erfasst werden, ebenso wie jeder Schaden, der von Personen begangen wird, die von einem anderen 

zusammengerufen wurden, so dass sowohl derjenige, der sie zusammengerufen hat, als auch derjenige, der sich ihnen 

angeschlossen hat, als eingeschlossen betrachtet werden kann. 

 

228. In dieser Klage wird der wahre Preis der Immobilie innerhalb des verfügbaren Jahres vervierfacht, nicht aber der Betrag 

der Zinsen des Klägers. 

 

229. Diese Klage wird auch in Bezug auf einen Haushalt erhoben, ohne dass es notwendig ist, zu zeigen, wer von den 

Mitgliedern desselben den gewaltsamen Raub oder sogar den Schaden begangen hat. Der Begriff "Haushalt" schließt auch 

die Sklaven ein, d.h. diejenigen, die im Dienst stehen, obwohl behauptet werden kann, dass sie frei sind oder die Sklaven 

anderer sind, die uns in gutem Glauben dienen. 

 

230. Ich glaube nicht, dass der Kläger mit dieser Klage gegen den Hausherrn wegen seiner Sklaven vorgehen kann, denn es 

wird genügen, wenn der Hausherr einmal das Vierfache des betreffenden Betrages bietet. 

 

231. Bei dieser Klage auf Wiedergutmachung soll nicht die gesamte Zahl der Sklaven herausgegeben werden, sondern nur 

die oder derjenige, der nachweislich den Schaden verursacht hat. 

 

232. Diese Klage wird gemeinhin als eine Klage auf gewaltsam erlangtes Eigentum bezeichnet. 
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233. In dieser Klage ist nur derjenige haftbar, der sich des Betrugs schuldig gemacht hat. Wenn also jemand gewaltsam etwas 

an sich reißt, was ihm gehört, so ist er nicht wegen gewaltsamer Aneignung haftbar, sondern er wird auf andere Weise 

bestraft. Wenn aber jemand seinen eigenen Sklaven, den ein anderer in gutem Glauben besitzt, gewaltsam an sich reißt, so 

wird er in gleicher Weise nicht für diese Handlung verantwortlich gemacht, weil er sein eigenes Eigentum wegnimmt. Aber 

was ist, wenn er einen Gegenstand wegnimmt, der ihm belastet worden ist? Er wird haftbar sein. 

 

234. Die Klage auf gewaltsame Wegnahme von Sachen wird einem unmündigen, nicht strafmündigen Kinde nicht zuerkannt, 

es sei denn, dass sein Sklave oder seine Sklavenschar die Tat begangen haben soll, und wenn dies der Fall ist, so haftet er in 

einer Schadensersatzklage für die gewaltsame Wegnahme von Sachen durch seinen Sklaven oder durch mehrere seiner 

Sklaven. 

 

235. Wenn ein Steuerpächter mein Vieh vertreibt, weil er meint, ich hätte ein Vergehen gegen das Steuergesetz begangen, so 

kann ich ihn, auch wenn er sich irrt, nicht für das mit Gewalt genommene Eigentum verklagen, sagt Labeo, denn er ist nicht 

des Betrugs schuldig. Wenn er aber das Vieh einsperrt, damit es nicht fressen kann, und es vor Hunger verhungern lässt, kann 

eine Prätorianerklage nach dem aquilischen Gesetz erhoben werden. 

 

236. Wenn jemand das Vieh, das er mit Gewalt genommen hat, verschließt, kann er deswegen verklagt werden. 

 

237. Bei dieser Klage geht es nicht nur darum, ob das gewaltsam Beschlagnahmte zum Eigentum des Klägers gehört; denn 

ob es das tut oder nicht, wenn es in irgendeinem Zusammenhang mit ihm steht, ist der Grund für diese Klage gegeben. Wenn 

also die Sache zum Gebrauch geliehen oder gepachtet oder sogar verpfändet oder bei mir hinterlegt ist und ich daher ein 

Interesse daran habe, dass sie nicht weggenommen wird, oder wenn ich etwas davon gutgläubig besitze oder ein 

Nießbrauchs- oder sonstiges Recht daran habe, so dass ich ein Interesse daran habe, dass sie nicht gewaltsam weggenommen 

wird, so muss gesagt werden, dass ich zu dieser Klage berechtigt bin, nicht dass das Eigentum, sondern nur, dass das, was 

von meinem Eigentum, d. h. von meiner Substanz, weggenommen worden ist, zurückgefordert werden kann. 

 

238. Und im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass in all diesen Fällen eine Klage wegen Diebstahls zu meinen Gunsten 

erhoben wird, was auch immer heimlich geschehen ist, und dass mir ein Klagerecht aus diesem Grund zusteht. Jemand mag 

jedoch sagen, dass man wegen des hinterlegten Eigentums nicht auf Diebstahl klagen kann, aber ich habe in diesem 

Zusammenhang hinzugefügt: "Wenn es in unserem Interesse liegt, dass das Eigentum nicht mit Gewalt genommen wird", 

denn dann habe ich Anspruch auf eine Diebstahlsklage. 

 

239. Wenn ich, wo eine Sache hinterlegt ist, aus Nachlässigkeit schuldig geworden bin, oder wenn ich den Wert der 

Hinterlegung erhalten habe, aber nicht als Entschädigung, so ist es richtiger, zu sagen, dass, wenn auch die Klage wegen 

Diebstahls aufgrund der Hinterlegung nicht zulässig ist, eine Klage wegen gewaltsam entwendeter Sachen erhoben werden 
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kann; denn es besteht nur ein sehr geringer Unterschied zwischen demjenigen, der heimlich handelt, und demjenigen, der 

gewaltsam Eigentum entwendet, da der erstere sein Verbrechen verbirgt, der andere es aber veröffentlicht und sogar 

öffentlich begeht. Wenn also jemand beweist, dass er nur ein mäßiges Interesse an der Sache hat, sollte er eine Klage für mit 

Gewalt genommenes Eigentum haben. 

 

240. Wenn mein flüchtiger Sklave Gegenstände kauft, um sie selbst zu gebrauchen, und sie ihm mit Gewalt weggenommen 

werden, weil sie zu meinem Eigentum gehören, kann ich eine Klage wegen Raubes mit Gewalt einreichen. 

 

241. Bei gewaltsamer Wegnahme von Sachen kann eine Klage wegen Diebstahls oder unrechtmäßiger Beschädigung 

erhoben werden, oder es steht eine persönliche Klage zur Verfügung, oder es kann ein Verfahren zur Wiedererlangung der 

einzelnen Gegenstände eingeleitet werden. 

 

242. Diese Klage wird zugunsten des Erben und der anderen Rechtsnachfolger erhoben. Sie wird jedoch nicht gegen Erben 

und andere Rechtsnachfolger gewährt, da gegen sie keine Strafklage erhoben werden kann. Wir wollen sehen, ob sie für 

etwas gewährt werden soll, durch das sie einen Vermögensvorteil erlangt haben. Ich denke, dass der Prätor die Klage gegen 

die Erben für das, was ihnen in die Hände fällt, nicht zugesagt hat, weil er dachte, dass die persönliche Klage ausreicht. 

 

243. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn ein Sklave sich das Eigentum gewaltsam aneignet und gegen ihn geklagt wird, wenn er frei wird, obwohl er die 

Befugnis hat, gegen seinen Herrn vorzugehen, so kann gegen den freigelassenen Sklaven nach Ablauf eines Jahres nicht 

mehr rechtlich geklagt werden; denn ganz gleich, gegen wen die Klage hätte erhoben werden können, wird der Kläger 

ausgeschlossen. Sollte innerhalb eines Jahres eine Klage gegen den Herrn erhoben werden und danach eine gegen den 

freigelassenen Sklaven, so sagt Labeo, dass eine Ausnahme aufgrund von res judicata (Rechtskraft) als Hindernis wirken 

wird. 

 

244. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn ein Schaden böswillig von einem aus dem Pöbel begangen worden sein soll, werde ich eine Klage 

auf doppelten Schadenersatz gegen ihn innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt, an dem ein Verfahren hätte eingeleitet 

werden können, zulassen, und nach Ablauf eines Jahres werde ich eine Klage auf einfachen Schadenersatz zulassen." 

 

245. Dieses Edikt wird in Bezug auf Schäden eingeführt, die von einem Mitglied einer ungeordneten Menge begangen 

werden. 
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246. Labeo sagt, dass der Begriff "Menge" eine Art von aufrührerischer Versammlung bezeichnet, und dass er von einem 

griechischen Begriff abgeleitet ist, der "einen Tumult machen" bedeutet. 

 

247. Wie groß ist die Anzahl der Personen, die eine Menschenmenge bilden? Wenn zwei Personen in einen Streit geraten, 

kann man nicht von einer Menschenmenge sprechen, weil zwei Personen nicht wirklich eine Menschenmenge bilden können. 

Wenn es aber eine größere Anzahl ist, zum Beispiel zehn oder fünfzehn Personen, kann man sie als Menschenmenge 

bezeichnen. Aber was ist, wenn es nur drei oder vier sind? Dann handelt es sich nicht um eine Menschenmenge. Labeo sagt 

sehr richtig, dass es einen großen Unterschied zwischen einem Tumult und einem Streit gibt; denn ein Tumult ist der Aufruhr 

und die Unruhe, die von einer Vielzahl von Menschen gemacht wird, und ein Streit wird von nur zwei gemacht. 

 

248. Nicht nur derjenige, der in einer tumultartigen Versammlung einen Schaden verursacht, ist nach diesem Edikt haftbar, 

sondern auch derjenige, der sich böswillig angestrengt hat, damit aus den Handlungen der Versammlung ein Schaden 

entstehe, ob er nun anwesend war oder nicht; denn Böswilligkeit kann sich auch in Abwesenheit zeigen. 

 

249. Es muss gesagt werden, dass auch derjenige nach diesem Edikt haftbar ist, der sich der Menge angeschlossen hat und 

dazu geraten hat, den Schaden zu begehen, vorausgesetzt, er war selbst anwesend, als der Schaden begangen wurde, und 

zwar in böser Absicht; denn es kann nicht geleugnet werden, dass der Schaden von der Menge durch seine böswillige 

Einmischung verursacht wurde. 

 

250. Wenn jemand bei seiner Ankunft eine Menschenmenge entweder durch sein Geschrei oder durch irgendeine Handlung 

erregt oder vereinigt, indem er jemanden anklagt oder Mitleid erregt, und durch sein böswilliges Verhalten ein Schaden 

entsteht, ist er haftbar, auch wenn er nicht die Absicht hatte, die Versammlung zu erregen. Denn es ist wahr, dass durch seine 

Bosheit ein Schaden von der Menge begangen wurde, und der Prätor verlangt nicht, dass sie von der Person selbst 

zusammengebracht wurde, sondern dass der Schaden durch die böswillige Anstiftung von einem, der zu ihr gehört, begangen 

wurde. Zwischen diesem Edikt und dem ersten besteht folgender Unterschied: Im ersten spricht der Prätor von Schaden, der 

böswillig von Personen begangen wurde, die sich in einem Tumult versammelt hatten, oder von Raub mit Gewalt, der von 

ihnen verübt wurde, wo sie sich nicht versammelt hatten; im zweiten aber bezieht er sich auf Schaden, der böswillig von 

einer Menge begangen wurde, obwohl der Angeklagte sie nicht zusammengerufen hat, sondern wo sie durch sein Geschrei 

oder seine Sprache oder weil er Mitleid erregt hat, angestiftet wurde, auch wenn ein anderer die Menge zusammengerufen 

hat, denn er selbst war ein Teil von ihr. 

 

251. Deshalb sieht das erste Edikt wegen der Grausamkeit der Tat eine vierfache, das zweite eine doppelte Strafe vor. 

 

252. Beide gewähren jedoch die Befugnis, innerhalb eines Jahres Klage zu erheben; nach Ablauf dieses Jahres ist jedoch nur 

noch eine Klage auf einfachen Schadensersatz möglich. 
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253. Außerdem erwähnt dieses Edikt den verursachten Schaden und das verlorene Eigentum, aber es bezieht sich nicht auf 

den Raub mit Gewalt; dennoch kann eine Klage wegen Raub mit Gewalt nach dem früheren Edikt erhoben werden. 

 

254. Als verloren gilt, was jemand hat zerstören lassen, z.B. zerschneiden oder in Stücke brechen. 

 

255. Auch diese Klage ist in factum, und wird für den doppelten Wert des Gutes gewährt, der sich auf seinen wahren Preis 

und die gegenwärtige Schätzung bezieht, immer innerhalb eines Jahres verdoppelt wird. 

 

256. Der Kläger muss beweisen, dass der Schaden durch einen Mob verursacht wurde. Wenn er jedoch auf andere Weise als 

durch einen Mob verursacht wurde, ist diese Klage nicht zulässig. 

 

257. Wenn sich, als Titius meinen Sklaven schlug, eine Menschenmenge versammelte und der Sklave dadurch etwas verlor, 

kann ich denjenigen, der ihn schlug, verklagen, auch wenn die Menschenmenge für den Verlust verantwortlich war und er 

begann, ihn zu schlagen, damit der Schaden begangen werden konnte. Die Klage kann jedoch nicht erhoben werden, wenn 

ein anderer Grund für die Schläge vorlag. 

 

258. Wenn aber jemand selbst eine Menschenmenge versammelt und den Sklaven in ihrer Gegenwart schlägt, um ihn zu 

verletzen, und nicht in der Absicht, ihm Schaden zuzufügen, findet das Edictum Anwendung; denn es ist wahr, dass 

derjenige, der jemanden ungerechtfertigt schlägt, Böswilligkeit an den Tag legt, und dass derjenige, der für die Verursachung 

des Schadens verantwortlich ist, sie begeht. 

 

259. Der Prätor gewährt eine Klage gegen einen Sklaven und gegen eine ganze Gruppe von Sklaven. 

 

260. Was wir über die Klagebefugnis der Erben und sonstigen Rechtsnachfolger bei gewaltsam erlangtem Eigentum gesagt 

haben, kann hier wiederholt werden. 

 

261. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Es nützt dem des gewaltsamen Raubes Schuldigen nichts, wenn er das Eigentum vor der Urteilsverkündung zurückgibt, um 

der Strafe zu entgehen. 

 

262. Venuleius, Stipulationen, Buch XVII. 
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Das Gesetz verbietet, dass Eigentum, das mit Gewalt in Besitz genommen oder entwendet wurde, durch Usukaption 

erworben wird, bevor es wieder in die Verfügungsgewalt des Eigentümers oder seines Erben kommt. 

 

 

 

Tit. 9. Über Feuer, Zerstörung und Schiffbruch, wenn ein Boot oder ein Schiff mit Gewalt genommen wird. 

 

 

263. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn behauptet wird, dass jemand bei einem Brand, bei der Zerstörung eines Gebäudes, bei einem 

Schiffbruch oder bei einem Angriff auf ein Boot oder ein Schiff etwas gewaltsam an sich gerissen oder sich auf betrügerische 

Weise Eigentum angeeignet oder irgendeinen Verlust verursacht hat, werde ich innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt, 

an dem eine Klage eingereicht werden kann, einer Klage auf vierfachen Schadenersatz stattgeben, und wenn das Jahr 

verstrichen ist, werde ich einer Klage auf doppelten Schadenersatz stattgeben. Ich werde auch der Klage gegen einen Sklaven 

und eine ganze Sklavenschar stattgeben." 

 

264. Der Nutzen dieses Edikts liegt auf der Hand, und seine Strenge ist vollkommen gerechtfertigt, denn es liegt im Interesse 

der Allgemeinheit, dass unter solchen Umständen nichts gestohlen wird. Und obwohl diese Verbrechen strafrechtlich verfolgt 

werden können, sieht der Prätor sehr richtig vor, dass Zivilklagen erhoben werden können, wenn Vergehen dieser Art 

begangen wurden. 

 

265. Wie sind die Worte "bei einem Feuer" zu verstehen? Meinen sie das Feuer selbst oder nur den Ort, an dem das Feuer 

entstanden ist? Die bessere Meinung ist, sie so zu verstehen, dass sie wegen des Feuers bedeuten, d.h. dass das Eigentum 

wegen der durch das Feuer verursachten Verwirrung oder der daraus resultierenden Angst gestohlen wurde, so wie wir 

gewohnt sind, "im Krieg verloren" zu sagen, wenn es sich um etwas handelt, das wegen des Krieges verloren wurde. Wenn 

also etwas von den Feldern in der Nähe des Brandes gestohlen wird, muss man sagen, dass es einen Grund für die 

Anwendung des Edikts gibt, weil es wahr ist, dass es wegen des Brandes gestohlen wurde. 

 

266. Ebenso bezieht sich der Begriff "Zerstörung" auf den Zeitpunkt des Abbruchs des Hauses, und zwar nicht nur, wenn 

jemand etwas aus dem eingestürzten Gebäude entwendet hat, sondern auch, wenn er etwas aus den benachbarten Häusern 

entwendet hat. 

 

267. Wenn der Verdacht eines Brandes oder des Abbruchs eines Hauses besteht, aber weder der Brand noch der Abbruch 

stattgefunden haben, wollen wir sehen, ob es einen Grund für die Anwendung dieses Edikts geben wird. Die bessere 
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Meinung ist, dass es keinen Grund dafür geben wird, weil weder wegen des Brandes noch wegen des Abrisses des Hauses 

etwas genommen wurde. 

 

268. Der Prätor sagt auch: "Wenn bei einem Schiffbruch etwas mitgenommen wird", und hier stellt sich die Frage, ob damit 

gemeint ist, wenn jemand etwas zur Zeit des Schiffbruchs mitnimmt, oder wenn er es zu einem anderen Zeitpunkt mitnimmt, 

d.h. nachdem der Schiffbruch stattgefunden hat; denn alles, was nach einem Schiffbruch ans Ufer geworfen wird, soll dem 

Schiff gehören. Die bessere Meinung ist, dass sich dies auf die Zeit des Schiffbruchs bezieht, 

 

269. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Sowie auf den Ort. 

 

270. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Wer sich an dem Ort, an dem der Schiffbruch eintritt oder eingetreten ist, mit Gewalt des Eigentums bemächtigt, fällt unter 

die Bestimmungen dieses Edikts. Derjenige aber, der nach dem Schiffbruch am Ufer abgeworfene Gegenstände wegträgt, ist 

in einer solchen Lage, dass er eher als Dieb zu betrachten ist, als dass er nach diesem Edikt haftbar gemacht werden kann; so 

wie derjenige, der sich einen vom Fahrzeug gefallenen Gegenstand aneignet, und derjenige, der am Ufer abgeworfene 

Gegenstände wegträgt, nicht als gewaltsam ergriffen gelten. 

 

271. Dann sagt der Prätor: "Bei einem Angriff auf ein Boot oder ein Schiff". Als gewaltsame Aneignung gilt derjenige, der 

während eines Kampfes oder einer Schlacht gegen ein Schiff oder ein Boot dieses entweder mit Gewalt an sich reißt oder 

dies tut, während Räuber das Schiff kapern. 

 

272. Labeo sagt, es sei nur gerecht, dass, wenn bei einem Überfall auf ein Haus in der Stadt oder auf ein Haus auf dem Lande 

etwas gewaltsam entwendet wird, ein Grund besteht, nach diesem Edikt zu verfahren, denn wir können auf dem Meer nicht 

weniger von Räubern belästigt und angegriffen werden als auf dem Lande. 

 

273. Nicht nur derjenige, der sich des Eigentums gewaltsam bemächtigt hat, sondern auch derjenige, der es erhalten hat, ist in 

den oben genannten Fällen haftbar, denn die Empfänger von gestohlenen Gütern sind nicht weniger schuldig als die 

Angreifer selbst. Das Wort "in betrügerischer Absicht" wurde jedoch aus dem Grund hinzugefügt, dass nicht jeder, der eine 

Sache unter solchen Umständen erhält, sofort schuldig wird, sondern nur derjenige, der sie in betrügerischer Absicht erhält. 

Was aber, wenn er es in Unkenntnis der Sachlage erhalten hat? Oder was ist, wenn er es in der Absicht erhalten hat, es zu 

hüten und für die Person, die es verloren hat, sicher aufzubewahren? Er sollte sicherlich nicht zur Verantwortung gezogen 

werden. 
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274. Nicht nur derjenige, der die Sache gewaltsam an sich genommen hat, sondern auch derjenige, der sie weggenommen 

oder in der Absicht, sie wegzunehmen, beiseite gelegt hat, oder der sie verletzt oder verheimlicht hat, ist in diesem Verfahren 

haftbar. 

 

275. Es ist jedoch klar, dass es eine Sache ist, sich das Eigentum mit Gewalt anzueignen, und eine andere, es sich heimlich 

anzueignen, da man sich alles ohne Gewalt heimlich aneignen kann, das Eigentum aber nicht gewaltsam ohne 

Gewaltanwendung genommen werden kann. 

 

276. Wer sich das Eigentum eines auf Grund gelaufenen Schiffes gewaltsam aneignet, macht sich nach diesem Edikt strafbar. 

Auflaufen ist das, was die Griechen ecebrasvy nennen. 

 

277. Was der Prätor in Bezug auf die Verursachung von Schaden sagt, gilt nur, wenn der Schaden böswillig begangen wurde, 

denn wenn die Böswilligkeit fehlt, ist das Edikt nicht anwendbar. Wie ist also das zu verstehen, was Labeo gesagt hat, 

nämlich: Wenn ich, um mich vor einem Feuer zu schützen, das ausgebrochen ist, ein Gebäude abreiße, das meinem Nachbarn 

gehört, sollte dann eine Klage gegen mich und meine Sklaven zugelassen werden? Denn da ich dies tat, um mein eigenes 

Haus zu schützen, bin ich sicherlich frei von Böswilligkeit. Daher denke ich, dass das, was Labeo gesagt hat, nicht wahr ist. 

Aber kann eine Klage nach dem aquilianischen Gesetz erhoben werden? Ich glaube nicht, denn wer sich selbst schützen will, 

handelt nicht ungerecht, wenn er nicht anders handeln kann. Auch Celsus war der gleichen Meinung. 

 

278. Zur Zeit des Claudius wurde folgende Verordnung des Senats erlassen: "Wenn jemand bei einem Schiffbruch die Ruder 

eines Schiffes oder eines von ihnen entfernt, ist er dafür verantwortlich, das ganze Schiff zu nehmen." In einem weiteren 

Senatsbeschluss wurde festgelegt, dass diejenigen, die durch ihren Betrug oder ihren Rat schiffbrüchige Personen mit Gewalt 

überwältigen, um zu verhindern, dass dem Schiff oder einer Person an Bord, die sich in Gefahr befand, Hilfe geleistet wird, 

mit den Strafen des kornelianischen Gesetzes über Mörder belegt werden. Außerdem sollen diejenigen, die sich mit Gewalt 

etwas von dem elenden Vermögen des Schiffbrüchigen angeeignet oder es auf betrügerische Weise erlangt haben, 

gezwungen werden, so viel in die Staatskasse zu zahlen, wie durch das Edikt des Prätors wieder eingezogen werden kann. 

 

279. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Pedius sagt, dass derjenige, der sich des Eigentums gewaltsam bemächtigt, während der Schrecken, der während eines 

Schiffbruchs herrscht, als derjenige angesehen werden kann, der es im Schiffbruch genommen hat. 

 

280. Der göttliche Antoninus erklärte in einem Reskript, das sich auf diejenigen bezieht, die sich während eines Schiffbruchs 

der Plünderung schuldig gemacht haben, Folgendes: "Was du mir über den Schiffbruch eines Schiffes oder Bootes 
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geschrieben hast, geschah zu dem Zweck, herauszufinden, welche Strafe meiner Meinung nach denjenigen auferlegt werden 

sollte, die etwas aus dem Schiff gestohlen haben. Ich denke, dass dies leicht zu bestimmen ist, denn es ist ein großer 

Unterschied, ob jemand etwas stiehlt, das verloren zu gehen droht, oder ob er sich auf kriminelle Weise dessen bemächtigt, 

was gerettet werden kann. Wenn also eine beträchtliche Beute mit Gewalt erlangt worden zu sein scheint, werdet ihr nach der 

Verurteilung die Freien für drei Jahre verbannen, nachdem ihr sie ausgepeitscht habt; oder, wenn sie von minderem Rang 

sind, werdet ihr sie für dieselbe Zeit zur Arbeit auf den öffentlichen Werken verurteilen; und die Sklaven werdet ihr in die 

Bergwerke verurteilen, nachdem ihr sie gegeißelt habt. Wenn der Besitz nicht von großem Wert ist, könnt ihr die Freien 

entlassen, nachdem ihr sie mit Ruten ausgepeitscht habt, und die Sklaven, nachdem ihr sie ausgepeitscht habt. Auch in 

anderen Fällen, wie in diesen, ist der Zustand der Personen und die Beschaffenheit des Eigentums sorgfältig zu 

berücksichtigen, damit nicht mehr Strenge oder Nachsicht geübt wird, als die Umstände erfordern." 

 

281. Diese Klagen werden sowohl den Erben als auch gegen sie gewährt, je nach dem Umfang des Vermögens, das in ihre 

Hände gelangt. 

 

282. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Wenn jemand etwas, das aus einem Schiffbruch, einem Brand oder der Zerstörung eines Hauses gerettet und an einen 

anderen Ort gebracht wurde, heimlich entfernt oder gewaltsam an sich nimmt, wird er entweder wegen Diebstahls oder 

wegen gewaltsam erlangten Eigentums verklagt, besonders wenn er nicht wusste, dass es aus einem Schiffbruch, einem 

Brand oder der Zerstörung eines Gebäudes stammt. Wenn jemand eine Sache mitnimmt, die bei einem Schiffbruch verloren 

gegangen ist und am Ufer liegt, wo sie von den Wellen weggeschleudert wurde, vertreten viele Autoritäten dieselbe 

Meinung, und sie ist richtig, wenn seit dem Schiffbruch einige Zeit verstrichen ist. Andernfalls, wenn dies genau zur Zeit des 

Schiffbruchs geschah, macht es keinen Unterschied, ob die Güter aus dem Meer selbst oder aus dem Wrack oder vom Ufer 

genommen wurden. Dieselbe Unterscheidung ist zu treffen, wenn sie aus einem Boot oder einem in Seenot geratenen Schiff 

entnommen wurden. 

 

283. Callistratus, Über das Monitory Edict, Buch I. 

 

Ein Schiff ist in Not, wenn es geplündert oder versenkt oder aufgebrochen oder durchlöchert ist oder wenn seine Taue 

durchgeschnitten oder seine Segel zerrissen sind oder wenn seine Anker vom Meer weggetragen werden. 

 

284. Derselbe, Fragen, Buch II. 

 

Es sind viele Vorkehrungen getroffen worden, um zu verhindern, dass das Eigentum bei einem Schiffbruch gestohlen wird 

oder dass Fremde hereinkommen und es in Besitz nehmen. Denn der göttliche Hadrian verfügte durch ein Edikt, dass 
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diejenigen, die Land an der Küste des Meeres besaßen, wenn ein Schiff innerhalb der Grenzen eines von ihnen entweder 

schwer beschädigt wurde oder zerbrach, dafür sorgen sollten, dass nichts aus dem Wrack gestohlen wurde; und dass die 

Statthalter der Provinzen Klagen gegen sie zugunsten derjenigen bewilligen sollten, die nach dem Eigentum suchten, dessen 

sie beraubt worden waren, um ihnen zu ermöglichen, alles wiederzuerlangen, was sie nachweisen konnten, dass es ihnen 

während des Schiffbruchs von denen genommen worden war, die dasselbe besaßen. Gegen diejenigen, die nachweislich das 

Eigentum gestohlen haben, sollte der Gouverneur eine harte Strafe wie gegen Räuber verhängen. Um den Beweis für die 

Begehung von Verbrechen dieser Art zu erleichtern, erlaubte er denjenigen, die sich beschwerten, einen Schaden erlitten zu 

haben, vor den Präfekten zu treten und ihre Aussagen zu machen und die Schuldigen zu suchen, damit sie je nach der 

Schwere ihrer Vergehen entweder in Ketten oder unter Kaution vor den Gouverneur gestellt werden können. Außerdem 

ordnete er an, dass der Eigentümer des angeblich gestohlenen Eigentums eine Sicherheit leisten muss, damit er von der 

Strafverfolgung nicht ablässt. Der Senat ordnete auch an, dass weder ein Soldat, noch eine Privatperson, noch ein 

Freigelassener, noch ein Sklave des Kaisers, sich in die Sammlung von Gegenständen, die durch Schiffbruch verstreut 

wurden, einmischen sollte. 

 

285. Neratius, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn dein Boot von der Kraft des Stroms auf mein Land getragen wurde, kannst du es nicht entfernen, es sei denn, du gibst 

mir eine Sicherheit für den Schaden, den es verursacht haben könnte. 

 

286. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch IV. 

 

Wer ein Haus oder einen Getreidehaufen in der Nähe eines Hauses in Brand setzt, soll angekettet, gegeißelt und mit dem 

Feuer getötet werden, sofern er die Tat wissentlich und absichtlich begangen hat. Ist es aber aus Versehen, d.h. aus 

Nachlässigkeit geschehen, so soll er zum Ersatz des Schadens verurteilt werden oder, wenn er zahlungsunfähig ist, eine 

leichte Züchtigung erhalten. Der Begriff "Haus" umfasst alle Arten von Gebäuden. 

 

287. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Die Wachsamkeit der Gouverneure der Provinzen muss sorgfältig ausgeübt werden, um zu verhindern, dass die Fischer 

nachts Lichter zeigen, um die Seeleute zu täuschen und dadurch anzuzeigen, dass sie sich einem Hafen nähern, und auf diese 

Weise die Schiffe und die Menschen an Bord in Gefahr bringen und für sich selbst eine abscheuliche Beute vorbereiten. 

 

288. Marcianus, Institutio, Buch XIV. 
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Wenn ein Feuer zufällig entsteht, ist es entschuldbar, es sei denn, es liegt eine so grobe Fahrlässigkeit vor, dass es einer 

Ungesetzlichkeit oder einem Betrug gleichkommt. 

 

289. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Es ist erwiesen, dass jeder sein schiffbrüchiges Eigentum eintreiben kann, und dies wurde von Kaiser Antoninus und seinem 

göttlichen Vater in einem Reskript festgestellt. 

 

290. Personen von niedrigem Rang, die vorsätzlich einen Brand in einer Stadt verursachen, sollen den wilden Tieren 

vorgeworfen werden, und diejenigen von höherem Rang sollen den Tod erleiden oder auf eine Insel verbannt werden. 

 

 

 

Tit. 10. Bezüglich Verletzungen und Verleumdungen. 

 

 

291. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Etwas, das gegen das Gesetz verstößt, wird als Verletzung bezeichnet, denn alles, was unrechtmäßig ist, wird als verletzend 

angesehen. Dies ist im Allgemeinen der Fall, aber im Besonderen wird eine Verletzung als Beleidigung definiert. Manchmal 

ist mit dem Begriff "Verletzung" ein durch Fahrlässigkeit verursachter Schaden gemeint, wie wir es im Aquilianischen Recht 

zu sagen gewohnt sind. Zu anderen Zeiten bezeichnen wir Unrecht als Verletzung, z. B. wenn jemand eine unrechtmäßige 

oder ungerechte Entscheidung getroffen hat, und dies wird als Verletzung bezeichnet, weil es gegen Recht und Gerechtigkeit 

verstößt, da es nicht legal ist. Der Begriff "Beleidigung" ist von dem Verb "verachten" abgeleitet. 

 

292. Labeo sagt, dass eine Verletzung durch eine Sache oder durch Worte verursacht werden kann. Durch eine Sache, wenn 

die Hände benutzt werden; durch Worte, wenn die Hände nicht benutzt werden und die Beleidigung durch Sprache begangen 

wird. 

 

293. Jede Verletzung betrifft entweder die Person oder die Ehre desjenigen, gegen den sie gerichtet ist, und hat die Tendenz, 

ihn in Verruf zu bringen. Sie richtet sich gegen die Person, wenn sie geschlagen wird; gegen ihre Ehre, wenn eine 

Hausmutter ihrer Dienerin beraubt wird; und sie hat die Tendenz, jemanden zu entehren, wenn seine Schamhaftigkeit 

angegriffen wird. 
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294. Wiederum wird eine Verletzung gegen jemanden von einer Person selbst oder von anderen begangen: von der Person 

selbst, wenn sie direkt gegen das Haupt oder die Mutter einer Familie begangen wird; von anderen, wenn sie indirekt 

begangen wird, wie zum Beispiel gegen meine Kinder, meine Sklaven, meine Frau oder meine Schwiegertochter. Denn die 

Verletzung betrifft uns, wenn sie sich gegen diejenigen richtet, die unserer Autorität unterworfen sind oder Anspruch auf 

unsere Zuneigung haben. 

 

295. Wenn ein Schaden am Körper eines Verstorbenen begangen wird, dessen Erben wir sind oder der Prätorianer, können 

wir in unserem eigenen Namen Klage erheben; denn ein solcher Schaden betrifft unser Ansehen. Dasselbe gilt, wenn das 

Ansehen desjenigen, dessen Erben wir sind, angegriffen wird. 

 

296. Wenn also jemand mit seinem Einverständnis einen Sohn verkauft, kann der Vater in seinem eigenen Namen auf 

Schadenersatz klagen, der Sohn aber nicht, weil gegen den, der einwilligt, kein Schaden vorliegt. 

 

297. Wann immer eine Verletzung gegen die Beerdigung eines Erblassers oder seinen Leichnam begangen wird, und dies 

geschieht, nachdem der Nachlass betreten worden ist, muss gesagt werden, dass sie in gewissem Maße gegen den Erben 

begangen wird, denn es ist immer im Interesse des Letzteren, den Ruf des Verstorbenen zu schützen. Wenn sie vor dem 

Eintritt in den Nachlass begangen wurde, wird die Klage vielmehr vom Nachlass erworben und von diesem auf den Erben 

übertragen. Schließlich sagt Julianus, es bestehe kein Zweifel daran, dass das Klagerecht vom Nachlass erworben wird, wenn 

der Leichnam des Erblassers zurückgehalten wird, bevor der Nachlass betreten wurde. Er meint auch, dass die gleiche Regel 

gilt, wenn ein Sklave, der zum Nachlass gehört, verletzt wird, bevor der Nachlass betreten wurde, weil das Klagerecht vom 

Erben durch den Nachlass erworben wird. 

 

298. Labeo sagt, dass, wenn jemand vor dem Eintritt in den Nachlass einen zum Nachlass gehörenden Sklaven schlägt, der 

testamentarisch entmündigt wurde, der Erbe eine Klage wegen Verletzung erheben kann. Wird er aber nach dem Eintritt in 

den Nachlass geschlagen, so kann er, ob er weiß, dass er frei ist oder nicht, die Klage erheben. 

 

299. Ob er aber weiß, daß es mein Sohn oder meine Frau ist, oder ob er es nicht weiß, sagt Neratius, daß ich in meinem 

Namen zu dieser Klage berechtigt sein werde. 

 

300. Neratius sagt auch, dass aus einer Verletzung manchmal ein Recht entsteht, gegen drei Personen vorzugehen, und dass 

das Klagerecht des einen nicht durch das eines anderen ausgelöscht wird; wenn zum Beispiel eine Verletzung gegen meine 

Frau, die eine Tochter unter väterlicher Aufsicht ist, begangen wurde, wird die Klage für die Verletzung zugunsten von mir, 

ihrem Vater und der Frau selbst erhoben. 

 

301. Paulus, Über das Edikt, Buch L. 
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Wenn ein Schaden gegen einen Ehemann begangen wird, kann seine Frau nicht klagen, weil es sich gehört, dass die 

Ehefrauen von ihren Männern verteidigt werden, und nicht die Männer von ihren Frauen. 

 

302. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Es wird gesagt, dass derjenige, der einen Schaden erleiden kann, ihn auch begehen kann, um der Gegenseitigkeit willen. 

 

303. Es gibt aber einige, die das nicht können, z. B. Geisteskranke und Unmündige, die nicht zur Kriminalität fähig sind, da 

sie zwar Verletzungen erleiden, aber nicht begehen können; denn eine Verletzung kann nur mit dem Willen desjenigen 

geschehen, der sie begeht, und das hat zur Folge, dass solche Personen, ob sie nun zu Schlägen greifen oder Schimpfworte 

gebrauchen, nicht als verletzt gelten. 

 

304. Daher kann jemand eine Verletzung erleiden, ohne sie zu bemerken, aber er kann keine begehen, wenn er sich ihrer 

nicht bewusst ist, auch wenn er nicht weiß, gegen wen sie begangen wird. 

 

305. Wenn also jemand einen anderen im Scherz oder im Streit mit ihm schlägt, ist er nicht für eine Verletzung 

verantwortlich. 

 

306. Wenn jemand einen freien Mann schlägt, weil er denkt, er sei sein Sklave, so ist er in einer solchen Lage, dass er für die 

begangene Verletzung nicht haftbar gemacht werden kann. 

 

307. Paulus, Über das Edikt, Buch L. 

 

Wenn ich in der Absicht, meinen Sklaven mit der Faust zu schlagen, dich unabsichtlich schlage, während du in seiner Nähe 

stehst, bin ich für die Verletzung nicht haftbar. 

 

308. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Das Cornelianische Gesetz über Verletzungen bezieht sich auf eine Person, die eine Klage wegen Verletzung einreichen will, 

weil sie sagt, dass sie geschlagen und geprügelt wurde oder dass mit Gewalt in ihr Haus eingedrungen worden ist. Dieses 

Gesetz sieht vor, dass in einem solchen Fall nicht derjenige als Richter auftreten kann, der entweder Schwiegersohn, 

Schwiegervater, Stiefvater, Stiefsohn, Vetter oder sonst mit dem Kläger durch Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

verbunden ist oder der Patron oder Vater einer der vorgenannten Personen ist. Das Cornelianische Gesetz gewährt also eine 

Klage aus zwei Gründen, nämlich wenn jemand geschlagen oder geprügelt wurde oder wenn in sein Haus gewaltsam 
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eingedrungen wurde. Daraus ergibt sich, dass jede Verletzung, die mit den Händen begangen werden kann, vom Cornelian 

Law erfasst wird. 

 

 

309. Zwischen Schlagen und Prügeln besteht folgender Unterschied, so sagt Ofilius: Schlagen ist das Zufügen von 

Schmerzen, Schlagen ist das Zufügen von Schlägen ohne Schmerzen. 

 

310. Unter dem Wort "Haus" ist nicht nur dasjenige zu verstehen, das dem Kläger gehört, sondern auch dasjenige, in dem er 

wohnt. Daher ist dieses Gesetz anwendbar, unabhängig davon, ob der Geschädigte in seinem eigenen Haus wohnt oder in 

einem Haus, das er gemietet oder unentgeltlich bewohnt hat, oder in dem er zufällig zu Gast ist. 

 

311. Was ist zu tun, wenn er in einem Haus auf dem Lande oder in einem von Gärten umgebenen Haus wohnt? Es sollte die 

gleiche Regel angewendet werden. 

 

312. Wenn der Eigentümer ein Grundstück gepachtet hat und es gewaltsam betreten wird, kann der Pächter, nicht der 

Vermieter, die Klage erheben. 

 

313. Wenn aber jemand in das Land eines anderen eindringt, das vom Eigentümer bewirtschaftet wird, bestreitet Labeo, dass 

diese Klage vom Eigentümer des Landes nach dem Cornelianischen Gesetz erhoben werden kann, weil er nicht überall, d.h. 

in allen seinen Bauernhäusern, seinen Wohnsitz haben kann. Ich denke, dass dieses Gesetz auf jede Wohnung Anwendung 

findet, in der sich der Hausherr aufhält, auch wenn er dort nicht seinen Wohnsitz hat. Angenommen, jemand geht nach Rom, 

um dort seine Studien fortzusetzen, dann wohnt er sicherlich nicht in Rom, und dennoch sollte man sagen, dass, wenn sein 

Haus gewaltsam betreten wird, ein Grund für die Anwendung des Cornelianischen Gesetzes besteht. Daher gilt es nicht für 

vorübergehende Unterkünfte oder für Ställe. Es ist jedoch auf diejenigen anwendbar, die sich für eine sehr kurze Zeit an 

einem Ort aufhalten, auch wenn sie dort nicht ihren Wohnsitz haben. 

 

314. Es wird die Frage gestellt, ob der Vorsteher eines Haushaltes die Schadensersatzklage nach dem Cornelian Law erheben 

kann, wenn ein ihm unterstellter Sohn einen Schaden erlitten hat. Es wurde entschieden, dass er dies nicht tun kann. Diese 

Regel gilt für alle Fälle. Die Prätorianerklage wegen Verletzung wird jedoch zugunsten des Vaters und die des 

Cornelianischen Rechts zugunsten des Sohnes erhoben. 

 

315. Ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, kann die Klage nach dem Cornelianischen Recht aus jedem dieser Gründe 

erheben, und er braucht nicht dafür zu sorgen, dass sein Vater seine Handlung ratifiziert; denn Julianus hat erklärt, dass ein 

Sohn, der eine Klage wegen Schädigung nach einem anderen Recht erhebt, nicht gezwungen werden kann, Sicherheit für die 

Ratifizierung zu leisten. 
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316. Nach diesem Gesetz ist es dem Kläger erlaubt, den Eid zu leisten, damit der Beklagte schwören kann, dass er keinen 

Schaden begangen hat. Sabinus aber sagt in seinem Werk über die Schöffen, dass auch die Prätoren dem Beispiel des 

Gesetzes folgen müssen. Und dies ist die Tatsache. 

 

317. Wenn jemand etwas schreibt, um einen anderen zu verleumden, oder es verfasst oder veröffentlicht oder böswillig 

veranlasst, dies zu tun, auch wenn es im Namen eines anderen oder ohne Namen veröffentlicht wird, kann er nach diesem 

Gesetz verfolgt werden, und wenn er verurteilt wird, wird er für unfähig erklärt, vor Gericht auszusagen. 

 

318. Wer irgendeine Inschrift oder irgendetwas anderes, auch wenn es geschrieben ist, veröffentlicht, um einen anderen zu 

verleumden, wird nach dem Dekret des Senats mit derselben Strafe belegt, wie derjenige, der veranlasst hat, dass eine dieser 

Sachen gekauft oder verkauft wird. 

 

319. Wer als Freier oder Sklave den Schuldigen verrät, soll vom Richter nach dem Vermögen des Angeklagten belohnt 

werden; ist der Verräter ein Sklave, so kann ihm vielleicht die Freiheit gewährt werden. Denn warum nicht, wenn das 

öffentliche Wohl durch seine Information gefördert wird? 

 

320. Paulus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Dieses Dekret des Senats ist notwendig, wenn der Name desjenigen, gegen den die Tat begangen wurde, nicht genannt wird. 

Dann wollte der Senat, dass das Verbrechen durch eine öffentliche Anklage geahndet wird, weil der Beweis schwierig ist. 

Wird jedoch der Name der Person genannt, so kann diese nach dem Common Law Klage auf Schadensersatz erheben, denn 

sie darf nicht daran gehindert werden, eine Privatklage zu erheben, weil dies eine öffentliche Strafverfolgung beeinträchtigt, 

da private Interessen betroffen sind. Es liegt auf der Hand, dass eine Privatklage abgelehnt werden muss, wenn eine 

öffentliche Strafverfolgung eingeleitet wird, und umgekehrt. 

 

321. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Der Prätor bestimmt in seinem Edikt wie folgt: "Wer eine Klage wegen Schädigung erhebt, muss die erlittene Schädigung 

genau bezeichnen", denn wer eine Klage erhebt, die einen anderen in Verruf bringen kann, darf keine vage Anschuldigung 

erheben, die eine Unterscheidung zulässt, die den guten Ruf eines anderen beeinträchtigen kann, sondern er muss die 

Schädigung, die er angeblich erlitten hat, genau bezeichnen und spezifizieren. 

 

322. Wenn behauptet wird, ein Sklave sei in der Absicht getötet worden, ihm Schaden zuzufügen, sollte der Prätor dann nicht 

zulassen, dass die öffentliche Klage durch die private des Cornelianischen Gesetzes beeinträchtigt wird, so wie wenn jemand 
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Klage erheben wollte, weil du Gift gegeben hast, um einen Menschen zu töten? Er wird also richtiger handeln, wenn er eine 

solche Klage nicht zulässt. Wir sind jedoch gewohnt, zu sagen, dass wir in Fällen, die öffentlich verfolgt werden können, 

nicht daran gehindert werden sollen, Privatklagen zu erheben. Dies gilt jedoch nur, wenn die Klage, die öffentlich erhoben 

werden soll, nicht von entscheidender Bedeutung ist. Was ist also zum aquilischen Gesetz zu sagen, denn darauf bezieht sich 

diese Klage hauptsächlich? Der getötete Sklave war nicht der Hauptgegenstand der Klage, die in erster Linie wegen des 

Schadens erhoben wurde, den sein Besitzer erlitten hatte; aber bei der Klage wegen Körperverletzung wird das Verfahren 

wegen Mordes und Vergiftung eingeleitet, um eine Strafe zu verhängen und nicht um den Schaden zu ersetzen. Was aber, 

wenn jemand die Klage wegen Körperverletzung erheben will, weil er mit einem Schwert auf den Kopf geschlagen wurde? 

Labeo sagt, dass er daran nicht gehindert werden darf, da es sich nicht um einen Fall handelt, der eine öffentliche Bestrafung 

erfordert. Das ist nicht wahr, denn wer bezweifelt, dass der Angreifer nach dem Cornelianischen Gesetz belangt werden 

kann? 

 

323. Außerdem muss die Art der Verletzung, die der Betroffene erlitten hat, genau angegeben werden, damit wir feststellen 

können, ob ein Urteil gegen einen Patron zugunsten seines Freigelassenen gefällt werden muss. Denn es ist zu bedenken, dass 

einem Freigelassenen nicht immer, sondern nur gelegentlich eine Schadensersatzklage gegen seinen Mäzen zugebilligt wird, 

wenn die erlittene Verletzung grausam ist, etwa wenn es sich um eine Verletzung handelt, die einem Sklaven zugefügt 

werden kann. Darüber hinaus erlauben wir einem Patron, seinem Freigelassenen eine leichte Strafe aufzuerlegen; und der 

Prätor wird seine Beschwerde nicht als eine erlittene Verletzung annehmen, es sei denn, er ist von der Abscheulichkeit der 

Tat beeindruckt. Denn der Prätor darf nicht zulassen, dass der Sklave von gestern, der heute ein Freigelassener ist, sich 

darüber beschwert, dass sein Herr ihn beleidigt, leicht geschlagen oder zurechtgewiesen hat. Es ist aber durchaus gerecht, 

wenn der Prätor ihm zu Hilfe kommt, wenn sein Herr ihn gegeißelt, schwer geschlagen oder schwer verwundet hat. 

 

324. Wenn eines von mehreren Kindern, die nicht der väterlichen Gewalt unterstehen, seinen Vater verklagen will, so kann 

eine Klage wegen Verletzung nicht voreilig erhoben werden, es sei denn, dass die Ungeheuerlichkeit der Tat dazu veranlasst; 

aber gewiss sind diejenigen, die unter väterlicher Gewalt stehen, zu dieser Klage nicht berechtigt, selbst wenn die Verletzung 

grausam war. 

 

325. Wie ist es zu verstehen, wenn der Prätor sagt: "Ich muss mit Bestimmtheit sagen, welcher Schaden entstanden ist"? 

Labeo meint, dass derjenige, der den Namen der Verletzung ohne jede Zweideutigkeit (z. B. "entweder dies oder das") nennt, 

aber behauptet, dass er eine solche Verletzung erlitten hat, etwas Positives aussagt. 

 

326. Wenn ihr mir mehrere Verletzungen zufügt, z.B. wenn ihr, nachdem sich eine ungeordnete Menschenmenge versammelt 

hat, in mein Haus eindringt und ich infolgedessen gleichzeitig beleidigt und geschlagen werde, stellt sich die Frage, ob ich 

euch für jede Verletzung gesondert verklagen kann. Marcellus stimmt mit der Meinung des Neratius überein und befürwortet 

die Vereinigung aller Verletzungen, die jemand gleichzeitig erlitten hat, in einer einzigen Klage. 
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327. Unser Kaiser hat in einem Reskript erklärt, dass gegenwärtig Zivilklagen für alle Arten von Verletzungen eingereicht 

werden können, auch für solche, die einen grausamen Charakter haben. 

 

328. Wir verstehen unter einer grausamen Verletzung eine solche, die mehr als gewöhnlich beleidigend und schwerwiegend 

ist. 

 

329. Labeo sagt, dass eine grausame Verletzung in Bezug auf die Person, die Zeit oder die Sache begangen wird. Eine 

Verletzung der Person wird grausamer, wenn sie gegen einen Richter, ein Elternteil oder einen Gönner begangen wird. In 

Bezug auf die Zeit, wenn sie bei den Spielen und in der Öffentlichkeit oder in Anwesenheit des Prätors oder im Privaten 

begangen wird, denn er behauptet, dass es einen großen Unterschied gibt, da eine Verletzung grausamer ist, wenn sie in der 

Öffentlichkeit begangen wird. Labeo sagt, dass eine Verletzung in Bezug auf die Sache grausam ist, wie zum Beispiel, wenn 

eine Wunde zugefügt oder jemand ins Gesicht geschlagen wird. 

 

330. Paulus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Die Größe der Wunde macht die Grausamkeit aus, und manchmal die Stelle, an der sie zugefügt wird, zum Beispiel, wenn 

das Auge getroffen wird. 

 

331. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Während wir den Punkt erörtern, dass die Verletzung durch die Sache selbst grausam wird, stellt sich die Frage, ob sie, um 

grausam zu sein, dem Körper zugefügt werden muss, oder ob sie es auch sein kann, wenn sie nicht körperlich ist, z. B. wenn 

die Kleidung zerrissen oder ein Diener weggenommen oder eine beleidigende Sprache verwendet wird. Pomponius sagt, dass 

eine Verletzung grausam genannt werden kann, ohne dass ein Schlag zugefügt wird, da die Grausamkeit von der Person 

abhängt. 

 

332. Wenn aber ein Mensch einen anderen im Theater oder an einem anderen öffentlichen Ort schlägt und verwundet, begeht 

er eine grausame Verletzung, auch wenn sie nicht schwerwiegend ist. 

 

333. Es macht wenig Unterschied, ob die Verletzung dem Oberhaupt eines Haushalts oder einem Sohn unter väterlicher 

Aufsicht zugefügt wird, denn sie wird als grausam angesehen. 

 

334. Wenn ein Sklave eine grausame Verletzung zugefügt hat und sein Herr anwesend ist, kann ein Verfahren gegen ihn 

eingeleitet werden. Ist sein Herr abwesend, soll der Sklave dem Gouverneur übergeben werden, der ihn auspeitschen lässt. 
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Wenn jemand einer Frau oder einem Mann, einer frei geborenen Person oder einem Freigelassenen unanständige Avancen 

macht, wird er wegen Körperverletzung belangt werden können. Wenn die Schamhaftigkeit eines Sklaven angegriffen wird, 

kann die Klage wegen Körperverletzung erhoben werden. 

 

335. Paulus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Die Schamhaftigkeit einer Person wird als angegriffen bezeichnet, wenn versucht wird, eine tugendhafte Person zu 

verderben. 

 

336. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Nicht nur derjenige, der die Verletzung begeht, also derjenige, der den Schlag ausgeführt hat, sondern auch derjenige, der 

entweder aus Bosheit oder durch seine Bemühungen bewirkt, dass jemand mit der Faust geschlagen wird, zum Beispiel auf 

die Wange. 

 

337. Die Verletzungsklage gründet sich auf Recht und Gerechtigkeit. Sie erlischt durch Verstellung; denn wenn jemand eine 

Verletzung aufgibt, das heißt, wenn er, nachdem er sie erlitten hat, sich nicht daran erinnert und später bereut, dies 

unterlassen zu haben, kann er sie nicht wieder aufleben lassen. Demnach wird davon ausgegangen, dass die Billigkeit jede 

Befürchtung einer Handlung aufhebt, wenn sich jemand dem Gerechten widersetzt. Wenn also eine Vereinbarung in Bezug 

auf eine Verletzung getroffen wird, oder ein Vergleich geschlossen wird, oder ein Eid vor Gericht verlangt wird, wird die 

Klage wegen Verletzung nicht überleben. 

 

338. Jeder kann die Klage auf Schadenersatz entweder durch sich selbst oder durch einen anderen erheben, wie zum Beispiel 

durch einen Bevollmächtigten, einen Vormund oder andere Personen, die gewohnt sind, für andere zu handeln. 

 

339. Wenn jemandem auf meine Anweisung hin ein Schaden zugefügt wird, sind nach den meisten Lehrmeinungen sowohl 

ich, der den Befehl gegeben hat, als auch derjenige, der ihn erhalten hat, für die Schadensersatzklage verantwortlich. 

 

340. Proculus sagt sehr richtig, dass, wenn ich dich beauftrage, einen Schaden zu begehen, jeder von uns verklagt werden 

kann, weil der Schaden durch meine Vermittlung begangen wurde. 

 

341. Er sagt, dass dieselbe Regel gilt, wenn ich meinen Sohn anweise, einen Schaden gegen euch zu begehen. 

 

342. Atilicinus aber sagt, wenn ich jemanden zu einer Verletzung überrede, der mir sonst nicht gehorchen würde, könne ich 

wegen Verletzung verklagt werden. 
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343. Wenn auch einem Freigelassenen die Klage wegen Schädigung gegen seinen Gönner nicht zugestanden wird, so kann 

sie doch vom Ehemann einer Freigelassenen in ihrem Namen gegen ihren Gönner erhoben werden; denn der Ehemann, wenn 

seine Frau eine Schädigung erlitten hat, wird als derjenige angesehen, der die Klage in ihrem Namen erhebt; diese Meinung 

nimmt Marcellus an. Ich habe jedoch eine Anmerkung zu ihm gemacht, dass ich nicht glaube, dass dies für jede Verletzung 

gilt. Denn warum sollte die leichte Züchtigung einer Freigelassenen, auch wenn sie verheiratet ist, oder eine starke Sprache, 

die nicht obszön ist, einer Person verwehrt werden? Wäre die Frau aber mit einem Freigelassenen verheiratet, müsste man 

sagen, dass eine Klage wegen Körperverletzung auf jeden Fall dem Ehemann gegen den Gönner zugestanden werden müsste. 

Dies ist die Meinung vieler Autoritäten. Daraus ergibt sich, dass unsere Freigelassenen nicht nur für Verletzungen, die sie 

sich selbst zugefügt haben, keine Schadensersatzklage gegen uns erheben können, sondern auch nicht für solche, die jenen 

zugefügt wurden, die in ihrem Interesse keinen Schaden erleiden sollten. 

 

344. Es ist klar, dass, wenn der Sohn eines Freigelassenen oder seine Frau eine Klage für erlittenen Schaden erheben wollen, 

ihnen dies nicht verweigert werden darf, weil die Klage dem Vater oder dem Ehemann nicht zugestanden wird, da sie in 

ihrem eigenen Namen klagen. 

 

345. Es besteht kein Zweifel, dass derjenige, von dem gesagt wird, er sei ein Sklave, und der behauptet, er sei frei, die 

Schadensersatzklage gegen denjenigen erheben kann, der behauptet, er sei sein Herr. Das gilt, ob er ihn aus der Freiheit in die 

Sklaverei einführen will oder ob der Sklave seine Freiheit erlangen will; denn wir wenden dieses Gesetz an, ohne einen 

Unterschied zu machen. 

 

346. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXII. 

 

Wenn eine Klage erhoben wird, um jemanden von der Freiheit in die Sklaverei zu bringen, von dem der Kläger weiß, dass er 

frei ist, und er dies nicht wegen der Vertreibung tut, um sie für sich selbst zu erhalten, so ist er der Klage wegen Schädigung 

unterworfen. 

 

347. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Die Klage für erlittenen Schaden wird weder zugunsten noch gegen einen Erben gewährt. Dieselbe Regel gilt, wenn meinem 

Sklaven ein Schaden zugefügt wurde, denn in diesem Fall wird die Schadensersatzklage meinem Erben nicht zugestanden. 

Wenn aber einmal ein Erbe vorhanden ist, geht dieses Klagerecht auch auf die Nachfolger über. 

 

348. Derjenige, der sich auf ein öffentliches Gesetz beruft, wird nicht so verstanden, daß er dies in der Absicht tut, einen 

Schaden zu verursachen; denn die Ausführung des Gesetzes fügt keinen Schaden zu. 
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349. Wer verhaftet wird, weil er die Anordnung des Prätors nicht befolgt hat, kann nicht wegen einer auf die Anordnung des 

Prätors zurückzuführenden Verletzung klagen. 

 

350. Wenn mich jemand zu Unrecht vor ein Gericht des Magistrats vorlädt, um mich zu ärgern, kann ich die Klage wegen 

Verletzung gegen ihn erheben. 

 

351. Wenn jemand bei der Verleihung von Ehrungen nicht duldet, dass dies geschieht, z.B. wenn ein Standbild oder etwas 

anderes dieser Art beschlossen wird, kann er dann die Klage wegen Körperverletzung erheben? Labeo sagt, dass er nicht 

haftbar ist, auch wenn er dies um der Beleidigung willen tut; denn er sagt, dass es einen großen Unterschied macht, ob etwas 

um der Beleidigung willen getan wird, oder ob jemand nicht zulässt, dass eine Handlung zu Ehren eines anderen 

vorgenommen wird. 

 

352. Labeo sagt auch, dass, wenn eine Person zu einer Botschaft berechtigt war und der Duumvir diese Pflicht einer anderen 

auferlegt hat, die Klage wegen Verletzung nicht auf Grund der auferlegten Arbeit erhoben werden kann; denn es ist eine 

Sache, einer Person eine Pflicht aufzuerlegen, und eine andere, ihr eine Verletzung zuzufügen. Diese Regel sollte auch auf 

andere Ämter und Pflichten angewandt werden, die zu Unrecht verliehen worden sind. Wenn also jemand eine Entscheidung 

in der Absicht trifft, einen Schaden zuzufügen, so soll dieselbe Meinung vorherrschen. 

 

353. Keine Handlung eines Richters, die kraft seiner richterlichen Befugnis vorgenommen wird, macht die 

Schadensersatzklage anwendbar. 

 

354. Wenn mich jemand daran hindert, zu fischen oder ein Netz ins Meer zu werfen, kann ich dann die Schadensersatzklage 

gegen ihn erheben? Einige Autoritäten, darunter Pomponius, sind der Meinung, dass ich dies tun kann. Die Mehrheit ist 

jedoch der Meinung, dass der Fall demjenigen ähnelt, der nicht öffentlich baden oder sich in ein Theater setzen oder 

irgendeinen öffentlichen Ort betreten, sich dort hinsetzen oder sich mit anderen zusammensetzen darf, oder wenn mir jemand 

nicht erlaubt, von meinem eigenen Eigentum Gebrauch zu machen, denn er kann auf Schadensersatz verklagt werden. Die 

Alten haben jedem, der diese öffentlichen Plätze gepachtet hat, ein Verbot auferlegt, denn es war notwendig, um zu 

verhindern, dass gegen ihn Gewalt angewendet wird, durch die er seine Pacht nicht genießen kann. Wenn ich aber jemanden 

daran hindere, vor meinem Wohnhaus oder meinem Bauernhaus zu fischen, was ist dann zu sagen? Bin ich dann haftbar für 

eine Schadensersatzklage, oder nicht? Denn das Meer, wie auch die Küste und die Luft, ist allen Menschen gemeinsam, und 

es ist in den Urkunden sehr oft gesagt worden, dass niemand am Fischen oder an der Vogeljagd gehindert werden kann, wohl 

aber am Betreten von Grundstücken, die einem anderen gehören. Es wurde jedoch zu Unrecht und ohne gesetzliche 

Grundlage angenommen, dass jemandem verboten werden kann, vor meinem Wohnhaus oder meinem Bauernhaus zu angeln; 
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wenn also jemand daran gehindert wird, kann er immer noch die Klage wegen Verletzung einreichen. Ich hingegen kann 

jeden daran hindern, in einem See zu angeln, der mein Eigentum ist. 

 

355. Paulus, Über Plautius, Buch XIII. 

 

Es ist offensichtlich, dass, wenn jemand ein privates Recht an irgendeinem Teil des Meeres hat, er das Interdikt Uti possidetis 

beanspruchen kann, wenn er an der Ausübung dieses Rechts gehindert wird, da es sich um eine private und nicht um eine 

öffentliche Angelegenheit handelt, da der Genuss eines Rechts auf einem privaten und nicht auf einem öffentlichen Titel 

beruht; denn die Interdikte wurden aus privaten und nicht aus öffentlichen Gründen eingeführt. 

 

356. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Die Frage wird auch von Labeo gestellt, wenn jemand den Verstand einer Person durch Drogen oder durch irgendein anderes 

Mittel entfremdet, ob es einen Grund für eine Klage wegen Verletzung gibt. Er sagt, dass die Klage wegen Schädigung gegen 

ihn erhoben werden kann. 

 

357. Wenn ein Mensch nicht geschlagen wurde, aber die Hände drohend gegen ihn erhoben wurden und er wiederholt durch 

die Aussicht, Schläge zu erhalten, erschreckt wurde, ohne dass er tatsächlich geschlagen wurde, ist der Täter einer 

Billigkeitsklage für die erlittene Verletzung unterworfen. 

 

358. Der Prätor sagt: "Ich gewähre eine Klage gegen jeden, von dem gesagt wird, dass er einen anderen in einer Weise 

misshandelt hat oder dies veranlasst hat, die den guten Sitten widerspricht." 

 

359. Labeo sagt, dass lautstarke Beschimpfungen durch mehrere Personen eine Verletzung darstellen. 

 

360. Der Ausdruck "lautstarke Beschimpfung durch mehrere Personen" soll von den Begriffen "Tumult" oder 

"Versammlung" abgeleitet sein, d.h. von der Vereinigung mehrerer Stimmen, denn wo diese vereint sind, erhält es diese 

Bezeichnung, gerade als ob jemand "Versammlung von Stimmen" gesagt hätte. 

 

361. Was aber der Prätor hinzufügt, nämlich "gegen die guten Sitten", zeigt, daß er nicht alles vereinigte Geschrei, sondern 

nur dasjenige bemerkt, was gegen die guten Sitten verstößt und geeignet ist, jemanden schändlich oder verhaßt zu machen. 

 

362. Er sagt auch, dass der Ausdruck "gegen die guten Sitten" nicht so zu verstehen ist, dass er sich auf die Sitten der Person 

bezieht, die das Vergehen begeht, sondern allgemein, dass er gegen die Sitten dieser Gemeinschaft gerichtet ist. 
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363. Labeo sagt, dass das beleidigende Geschrei vieler Stimmen nicht nur gegen eine anwesende Person, sondern auch gegen 

eine abwesende erhoben werden kann. Wenn also jemand unter solchen Umständen in dein Haus kommt, während du nicht 

da bist, kann man sagen, dass ein vielstimmiges Geschrei stattgefunden hat. Dasselbe gilt für deine Herberge oder deinen 

Laden. 

 

364. Es gilt nicht nur derjenige als Unruhestifter, der selbst geschrien hat, sondern auch derjenige, der andere zum Schreien 

angestiftet hat oder sie zu diesem Zweck ausgesandt hat. 

 

365. Die Worte "einen anderen beschimpft" wurden nicht ohne Grund hinzugefügt, denn wenn sich das Geschrei gegen eine 

Person richtete, die nicht benannt war, konnte keine Strafverfolgung erfolgen. 

 

366. Wenn jemand versucht, ein Geschrei gegen einen anderen anzustacheln, es aber nicht schafft, ist er nicht haftbar. 

 

367. Daraus geht hervor, dass jede Art von Beschimpfung nicht das Geschrei mehrerer Stimmen ist, sondern nur diejenige, 

die mit lauter Stimme geäußert wird. 

 

368. Ob eine oder mehrere Personen diese Ausdrücke in einer ungeordneten Menge geäußert haben, es ist ein einheitliches 

Geschrei. Aber alles, was nicht in einer tumultartigen Versammlung oder in lautem Ton gesprochen wird, kann nicht als 

vereinigtes Geschrei bezeichnet werden, sondern als Rede mit dem Ziel der Verunglimpfung. 

 

369. Wenn ein Astrologe oder ein anderer, der unerlaubte Wahrsagungen verspricht, nachdem er befragt worden ist, 

behauptet, ein anderer sei ein Dieb, obwohl er es in Wirklichkeit nicht ist, so kann er nicht auf Schadensersatz verklagt, wohl 

aber nach den Reichsverfassungen belangt werden. 

 

370. Die auf allgemeines Geschrei gestützte Klage auf Schadenersatz wird weder gegen noch zu Gunsten der Erben gewährt. 

 

371. Wer junge Mädchen anspricht, die wie Sklavinnen gekleidet sind, macht sich eines geringfügigen Vergehens schuldig; 

und noch weniger, wenn sie wie Prostituierte und nicht wie ehrbare Frauen gekleidet sind. Wenn also eine Frau nicht wie 

eine anständige Matrone gekleidet ist, wird jeder, der sie anspricht oder ihr die Dienerin wegnimmt, nicht wegen 

Körperverletzung belangt. 

 

372. Unter einem Diener verstehen wir einen, der jemanden begleitet und folgt (wie Labeo sagt), sei es ein Freigelassener 

oder ein Sklave, ein Mann oder eine Frau. Labeo definiert einen Diener als jemanden, der dazu bestimmt ist, einer Person zu 

folgen, um ihr Gesellschaft zu leisten, und der entweder an einem öffentlichen oder einem privaten Ort entführt wird. Lehrer 

werden zu den Begleitern gezählt. 
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373. Ein Diener wird als entführt betrachtet (wie Labeo sagt), nicht wenn er damit begonnen hat, sondern wenn er den Diener 

seinem Herrn oder seiner Herrin endgültig entführt hat. 

 

374. Außerdem gilt nicht nur derjenige als entführt, der eine Dienerin mit Gewalt entführt, sondern auch derjenige, der die 

Dienerin überredet, ihre Geliebte zu verlassen. 

 

375. Nicht nur derjenige, der eine Dienerin tatsächlich entführt, ist nach diesem Edikt haftbar, sondern auch derjenige, der 

eine von ihnen anspricht oder ihr folgt. 

 

376. Ansprechen" bedeutet, die Tugend eines anderen mit schmeichelhaften Worten anzugreifen. Dies ist kein Aufruhr, 

sondern ein Verstoß gegen die guten Sitten. 

 

377. Wer sich einer unflätigen Sprache bedient, greift nicht die Tugend eines anderen an, sondern ist der Klage wegen 

Schädigung unterworfen. 

 

378. Es ist eine Sache, eine Person anzusprechen, und eine andere, einer Person zu folgen; denn er spricht eine Frau an, wenn 

er ihre Tugend mit Worten angreift; und er folgt ihr, wenn er sie still und beständig verfolgt; denn eifriges Verfolgen bringt 

manchmal einen gewissen Grad von Unehre mit sich. 

 

379. Es ist jedoch zu bedenken, daß nicht jeder, der einem anderen folgt oder ihn anspricht, nach diesem Edikt verklagt 

werden kann; denn wer dies im Scherz oder in der Absicht, einen ehrenvollen Dienst zu leisten, tut, fällt nicht unter die 

Bestimmungen dieses Edikts, sondern nur derjenige, der gegen die guten Sitten handelt. 

 

380. Ich denke, daß auch ein Mann, der verlobt ist, diese Klage wegen Körperverletzung erheben darf; denn jede Beleidigung 

seiner zukünftigen Frau wird als eine Verletzung seiner selbst angesehen. 

 

381. Der Prätor sagt: "Nichts soll getan werden, um eine Person in Verruf zu bringen, und wenn jemand gegen diese 

Bestimmung verstößt, werde ich ihn nach den Umständen des Falles bestrafen." 

 

382. Labeo sagt, dass dieses Edikt überflüssig sei, weil man eine allgemeine Klage für begangene Verletzungen einreichen 

kann, aber es scheint Labeo selbst (und das ist richtig), dass der Prätor, nachdem er diesen Punkt untersucht hatte, die 

Aufmerksamkeit speziell darauf lenken wollte; denn wo öffentlich ausgeführte Handlungen nicht ausdrücklich erwähnt 

werden, scheinen sie vernachlässigt worden zu sein. 
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383. Im Allgemeinen verbot der Prätor alles, was jemanden in Verruf bringen könnte; daher wird alles, was eine Person tut 

oder sagt, was geeignet ist, einen anderen in Verruf zu bringen, Grund für eine Klage wegen erlittener Verletzung sein. Das 

sind fast alle Dinge, die Schande verursachen, wie zum Beispiel das Tragen von Trauerkleidern oder schmutzigen Kleidern 

oder das Wachsenlassen von Haaren oder Bärten oder das Verfassen von Gedichten oder das Veröffentlichen oder Singen 

von etwas, das die Schamhaftigkeit eines Menschen verletzen könnte. 

 

384. Wenn der Prätor sagt: "Wenn jemand gegen diese Vorschrift verstößt, werde ich ihn nach den Umständen des Falles 

bestrafen", so ist dies so zu verstehen, daß die Strafe des Prätors strenger ausfallen wird, d.h. daß er sich entweder nach dem 

persönlichen Charakter desjenigen, der die Klage wegen Verletzung einreicht, oder nach dem desjenigen, gegen den sie 

eingereicht wird, oder nach der Sache selbst und der Art der vom Kläger behaupteten Verletzung richten wird. 

 

385. Wenn jemand den Ruf eines anderen durch ein dem Kaiser oder einem anderen vorgelegtes Memorial angreift, sagt 

Papinianus, daß die Klage wegen Verletzung erhoben werden kann. 

 

386. Er sagt auch, dass derjenige, der das Ergebnis eines Urteils verkauft, bevor Geld gezahlt wurde, wegen Verletzung 

verurteilt werden kann, nachdem er auf Befehl des Statthalters ausgepeitscht wurde, da es offensichtlich ist, dass er eine 

Verletzung gegen die Person begangen hat, deren Urteil er zum Verkauf angeboten hat. 

 

387. Wer das Eigentum eines anderen oder auch nur einen einzelnen Gegenstand in der Absicht an sich reißt, ihm Schaden 

zuzufügen, wird wegen Körperverletzung verurteilt. 

 

388. Ebenso, wenn jemand den Verkauf eines Pfandes angekündigt hat und erklärt, er sei im Begriff, es zu verkaufen, da er 

es von mir erhalten habe, und dies in der Absicht tut, mich zu beleidigen, sagt Servius, dass eine Klage wegen Verletzung 

erhoben werden kann. 

 

389. Wenn jemand, um einen anderen zu verletzen, ihn als seinen Schuldner bezeichnet, obwohl er es nicht ist, so ist er der 

Klage wegen Schädigung unterworfen. 

 

390. Der Prätor sagt: "Wenn jemand behauptet, er habe den Sklaven eines anderen gegen die guten Sitten geschlagen oder 

ihn ohne den Befehl seines Herrn gequält, werde ich ihm eine Klage gewähren. Ebenso werde ich, wenn irgendeine andere 

ungesetzliche Handlung stattgefunden haben soll, einer Klage stattgeben, nachdem ein entsprechender Grund nachgewiesen 

wurde." 

 

391. Wenn jemand einem Sklaven eine Verletzung zufügt, um seinem Herrn eine solche zuzufügen, so kann der Herr in 

seinem eigenen Namen Klage wegen Verletzung erheben; hat er dies aber nicht in der Absicht getan, den Herrn zu 



3446 

 

beleidigen, so soll der Prätor die dem Sklaven selbst zugefügte Verletzung nicht ungestraft lassen, und zwar auch dann nicht, 

wenn sie durch Schläge oder durch Folter erfolgte; denn es ist klar, dass der Sklave darunter gelitten hat. 

 

392. Wenn ein Miteigentümer einen gemeinschaftlich gehaltenen Sklaven schlägt, ist es klar, dass er für diese Klage nicht 

haftbar ist, da er dies mit dem Recht eines Herrn getan hat. 

 

393. Wenn ein Nießbraucher dies tut, kann der Eigentümer gegen ihn klagen; oder wenn der Eigentümer es getan hat, kann 

der Nießbraucher ihn verklagen. 

 

394. Er fügt hinzu: "Gegen die guten Sitten", was bedeutet, dass jeder, der einen Sklaven schlägt, nicht haftet, aber jeder, der 

ihn gegen die guten Sitten schlägt, haftet. Wenn aber jemand dies in der Absicht tut, den Sklaven zu korrigieren oder zu 

bessern, ist er nicht haftbar. 

 

395. Wenn also ein städtischer Richter meinen Sklaven mit einer Peitsche verwundet, fragt Labeo, ob ich ihn verklagen kann, 

weil er ihn gegen die guten Sitten geschlagen hat. Und er sagt, der Richter solle sich erkundigen, was mein Sklave getan hat, 

dass er ausgepeitscht wurde; wenn er nämlich frech über sein Amt oder die Insignien seines Ranges gespottet hat, soll er von 

der Haftung befreit werden. 

 

396. "Schlagen" wird unzulässigerweise auf jemanden angewendet, der mit der Faust zuschlägt. 

 

397. Unter "Folter" sind die Qualen und körperlichen Leiden und Schmerzen zu verstehen, die eingesetzt werden, um die 

Wahrheit herauszufinden. Daher rechtfertigt ein bloßes Verhör oder ein mäßiges Maß an Angst nicht die Anwendung dieses 

Edikts. Der Begriff "Quälerei" schließt alles ein, was mit der Anwendung von Folter zusammenhängt. Wenn also Gewalt und 

Quälerei angewandt werden, ist dies als Folter zu verstehen. 

 

398. Wenn aber die Folter auf Befehl des Meisters selbst angewandt wird und die Grenzen des Erlaubten überschreitet, so ist 

er nach Labeo haftbar. 

 

399. Der Prätor sagt: "Wenn irgendeine andere ungesetzliche Handlung stattgefunden haben soll, werde ich eine Klage 

zulassen, nachdem ein angemessener Grund nachgewiesen wurde." Wenn also ein Sklave schwer geschlagen oder zur Rede 

gestellt wurde, kann ohne weitere Untersuchung ein Urteil gegen den Schuldigen gefällt werden. Wenn er jedoch irgendeine 

andere Verletzung erlitten hat, ist die Klage nicht zulässig, es sei denn, es wird ein triftiger Grund nachgewiesen. 

 

400. Deshalb verspricht der Prätor die Klage wegen Verletzung im Namen des Sklaven nicht für jede Art von Ursache. Denn 

wenn er nur leicht geschlagen oder nicht grob misshandelt worden ist, wird er sie nicht gewähren. Wenn sein Ruf durch 
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irgendeine Handlung oder durch geschriebene Verse angegriffen wurde, denke ich, dass die Untersuchung des Prätors so 

ausgedehnt werden sollte, dass sie den Charakter des Sklaven einschließt. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen 

den Charakteren der Sklaven, da einige genügsam, ordentlich und vorsichtig sind; andere sind gewöhnlich oder in niederen 

Berufen beschäftigt oder von gleichgültigem Ruf. Und was wäre, wenn der Sklave gefesselt, von schlechtem Charakter oder 

mit Schmach gebrandmarkt wäre? Daher muss der Prätor nicht nur die begangene Verletzung berücksichtigen, sondern auch 

den Ruf des Sklaven, gegen den sie begangen worden sein soll, und so wird er die Klage entweder zulassen oder ablehnen. 

 

401. Manchmal fällt die dem Sklaven zugefügte Verletzung auf seinen Herrn zurück, manchmal aber auch nicht; denn wenn 

jemand in der Meinung, er gehöre einem anderen und nicht mir, einen Mann schlägt, der behauptet, er sei frei, und er hätte 

ihn nicht geschlagen, wenn er gewusst hätte, dass er mir gehört, sagt Mela, dass er nicht verklagt werden kann, weil er eine 

Verletzung gegen mich begangen hat. 

 

402. Wenn jemand wegen eines geschlagenen Sklaven eine Klage wegen Verletzung und danach eine Klage wegen 

unrechtmäßiger Schädigung erhebt, sagt Labeo, dass dies nicht dasselbe ist, weil sich eine der Klagen auf einen durch 

Fahrlässigkeit verursachten Schaden und die andere auf Beleidigung bezieht. 

 

403. Wenn ich den Nießbrauch an einem Sklaven habe und Sie das Eigentum an ihm, und er wurde geschlagen oder gequält, 

bin ich und nicht der Eigentümer berechtigt, die Klage wegen der erlittenen Beleidigung zu erheben. Dasselbe gilt, wenn Sie 

meinen Sklaven, den ich in gutem Glauben besessen habe, geschlagen haben, denn der Herr hat das bessere Recht, eine 

Klage wegen Verletzung zu erheben. 

 

404. Wenn jemand einen freien Mann schlägt, der mir in gutem Glauben als Sklave gedient hat, ist zu prüfen, ob er ihn in der 

Absicht geschlagen hat, mich zu beleidigen, und wenn das der Fall ist, wird eine Klage wegen Körperverletzung zu meinen 

Gunsten erhoben. Daher gewähren wir dem Sklaven eines anderen, der mir in gutem Glauben dient, eine Klage wegen 

Verletzung, wenn die Verletzung in der Absicht begangen wurde, mich zu beleidigen; denn wir gewähren sie dem Herrn des 

Namens des Sklaven selbst. Wenn er mich aber berührt und schlägt, kann ich auch eine Klage wegen Körperverletzung 

erheben. Dieselbe Unterscheidung ist in Bezug auf den Nießbraucher zu treffen. 

 

405. Wenn ich einen Sklaven schlage, der mehreren Herren gehört, ist es völlig klar, dass sie alle berechtigt sind, die Klage 

wegen der erlittenen Verletzung zu erheben. 

 

406. Paulus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Es ist jedoch nicht gerecht, wie Pedius sagt, dass ein Urteil über eine höhere Summe als den Wert des Anteils des 

Eigentümers gefällt wird, und deshalb ist es die Pflicht des Richters, eine Schätzung der verschiedenen Anteile vorzunehmen. 
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407. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Wenn ich dies jedoch mit der Erlaubnis eines Einzelnen getan habe, und in dem Glauben, er sei der alleinige Eigentümer des 

Sklaven, kann die Klage wegen Schädigung niemandem zustehen. Wenn ich wusste, dass der Sklave mehreren Personen 

gehörte, wird die Klage nicht zu Gunsten des Eigentümers erhoben, der mir erlaubt hat, den Sklaven zu schlagen, sondern zu 

Gunsten der anderen. 

 

408. Wenn die Folter auf Anordnung eines Vormunds, eines Bevollmächtigten oder eines Pflegers zugefügt wurde, ist die 

Klage wegen Verletzung nicht zulässig. 

 

409. Mein Sklave wurde von unserem Magistrat auf deine Bitte hin oder auf deine Beschwerde hin gegeißelt. Mela meint, 

dass mir eine Schadensersatzklage gegen Euch zugestanden werden sollte, und zwar in einer Höhe, die dem Gericht 

angemessen erscheint. Und Labeo sagt, dass im Falle des Todes des Sklaven sein Herr Klage erheben kann, weil es sich um 

einen Schaden handelt, der durch Verletzung entstanden ist. Diese Meinung wurde von Trebatius übernommen. 

 

410. Manche Verletzungen, die von freien Menschen begangen werden, scheinen geringfügig und ohne Bedeutung zu sein, 

aber wenn sie von Sklaven begangen werden, sind sie schwerwiegend; denn die Beleidigung wird durch die Person, die sie 

begangen hat, noch größer. 

 

411. Wenn ein Sklave eine Verletzung zufügt, ist es klar, dass er ein Vergehen begeht. Daher ist es vernünftig, dass unter 

solchen Umständen, wie bei anderen Verbrechen, eine Klage auf Schadensersatz für den erlittenen Schaden zugelassen wird. 

Der Herr kann jedoch, wenn er es vorzieht, den Sklaven vor Gericht bringen, um ihn auspeitschen zu lassen und auf diese 

Weise den Geschädigten zu befriedigen. Es ist nicht erforderlich, dass der Herr den Sklaven zur Auspeitschung freigibt, aber 

es wird ihm die Befugnis eingeräumt, den Sklaven zu diesem Zweck auszuliefern; oder wenn der Geschädigte mit der 

Auspeitschung nicht zufrieden ist, soll der Sklave als Wiedergutmachung ausgeliefert oder der vor Gericht geschätzte 

Schadensersatzbetrag gezahlt werden. 

 

412. Der Prätor sagt: "Nach dem Ermessen des Richters", d.h. nach dem eines guten Bürgers, damit dieser das Maß der Strafe 

festlegen kann. 

 

413. Wenn der Kläger, bevor der Herr den Sklaven zur Befriedigung des Klägers vor Gericht vorführt, was mit richterlicher 

Vollmacht geschehen ist, darauf besteht, Klage wegen Körperverletzung zu erheben, soll er nicht gehört werden; denn 

derjenige, der Genugtuung erhalten hat, hat auf die erlittene Körperverletzung verzichtet; denn wenn er freiwillig gehandelt 
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hat, kann man zweifellos sagen, dass das Recht auf Klage wegen Körperverletzung nicht weniger erloschen ist, als wenn es 

durch Zeitablauf aufgehoben worden wäre. 

 

414. Wenn ein Sklave auf Befehl seines Herrn eine Verletzung zugefügt hat, kann dieser sicherlich verklagt werden, auch in 

seinem eigenen Namen. Wenn jedoch angegeben wird, dass der Sklave freigelassen worden ist, kann nach Labeo eine Klage 

gegen ihn erhoben werden, weil die Verletzung der Person folgt und ein Sklave seinem Herrn nicht in allen Dingen 

gehorchen soll. Sollte er aber jemanden auf Befehl seines Herrn töten, so ist er von der Anwendung des Cornelianischen 

Gesetzes ausgenommen. 

 

415. Es ist klar, dass der Sklave, wenn er eine Tat begeht, um seinen Herrn zu verteidigen, einen Grund zu seinen Gunsten 

hat und dass er sich auf eine Ausnahme berufen kann, wenn er für das, was er getan hat, belangt wird. 

 

416. Wenn der Sklave, an dem ich den Nießbrauch habe, mir einen Schaden zufügt, so kann ich seinen Besitzer verklagen, 

und meine Lage soll nicht schlechter werden, weil ich nur einen Nießbrauch an ihm habe, als wenn ich ihn nicht hätte. 

Anders verhält es sich, wenn der Sklave gemeinschaftliches Eigentum ist, denn dann wird man dem anderen Miteigentümer 

keine Klage zugestehen, weil er selbst einem für die Verletzung haftet. 

 

417. Der Prätor sagt: "Wenn jemandem vorgeworfen wird, einen Schaden gegen eine Person begangen zu haben, die unter 

der Kontrolle eines anderen steht, und derjenige, dem er untersteht, oder jemand, der in seinem Namen als Bevollmächtigter 

handeln kann, nicht anwesend ist, werde ich, wenn ein entsprechender Grund nachgewiesen wird, demjenigen eine Klage 

zugestehen, der den Schaden erlitten haben soll." 

 

418. Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, einen Schaden erlitten hat und sein Vater anwesend war, aber 

wegen Unzurechnungsfähigkeit oder einer anderen geistigen Beeinträchtigung nicht klagen kann, bin ich der Meinung, dass 

eine Schadensersatzklage zulässig ist; denn in diesem Fall wird der Vater als abwesend betrachtet. 

 

419. Wenn der Vater anwesend ist, aber nicht bereit ist, Klage zu erheben, weil er entweder die Klage aufschieben oder die 

Verletzung aufgeben oder verzeihen will, ist die bessere Meinung, dass dem Sohn das Klagerecht nicht zugestanden werden 

sollte; denn wenn der Vater abwesend ist, wird die Klage dem Sohn aus dem Grund zugestanden, dass es wahrscheinlich ist, 

dass sein Vater sie erhoben hätte, wenn er anwesend gewesen wäre. 

 

420. Manchmal aber meinen wir, dass auch dann, wenn der Vater die Verletzung entschuldigt, dem Sohn die Klage 

zugestanden werden sollte, etwa wenn der Charakter des Vaters niederträchtig und verwerflich und der des Sohnes ehrenhaft 

ist; denn ein Vater, der äußerst verachtenswert ist, sollte die Beleidigung seines Sohnes durch seine eigene Erniedrigung nicht 
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schätzen. Nehmen wir zum Beispiel an, der Vater sei eine Person, für die der Prätor nach Recht und Vernunft einen Vormund 

einsetzen sollte. 

 

421. Wenn aber der Vater, nachdem er die Erbschaft angetreten hat, weggeht oder es unterläßt, die Sache zu verfolgen, oder 

wenn er von minderem Rang ist, so kann das Klagerecht auf den Sohn übertragen werden, wenn ein entsprechender Grund 

nachgewiesen wird. Die gleiche Regel gilt, wenn der Sohn emanzipiert ist. 

 

422. Der Prätor gab dem Beauftragten des Vaters den Vorzug vor den Personen, die den Schaden erlitten haben. Wenn aber 

der Bevollmächtigte die Sache vernachlässigt, sich mit den anderen Parteien abgesprochen hat oder nicht in der Lage ist, 

diejenigen zu belangen, die den Schaden begangen haben, wird die Klage eher demjenigen zustehen, der den Schaden erlitten 

hat. 

 

423. Wir verstehen unter einem Bevollmächtigten nicht eine Person, die speziell mit der Führung einer Schadensersatzklage 

beauftragt wurde, sondern es reicht aus, wenn ihm die Verwaltung des gesamten Vermögens anvertraut wurde. 

 

424. Wenn aber der Prätor sagt, dass bei Vorliegen eines triftigen Grundes demjenigen, der den Schaden erlitten haben soll, 

eine Klage zugestanden wird, so ist dies so zu verstehen, dass bei der Untersuchung festgestellt werden muss, wie lange der 

Vater abwesend war und wann er voraussichtlich zurückkehren wird, und ob derjenige, der die Klage wegen des Schadens 

erheben will, träge oder ganz und gar wertlos und nicht fähig ist, irgendwelche Geschäfte zu tätigen, und deshalb nicht 

geeignet ist, diese Klage zu erheben. 

 

425. Wenn er danach sagt: "Wer den Schaden erlitten hat", muss dies manchmal so verstanden werden, dass sein Vater 

berechtigt ist, die Klage zu erheben; zum Beispiel, wenn der Schaden einem Enkel zugefügt wurde und sein Vater anwesend 

war, sein Großvater aber nicht. Julianus sagt, dass die Klage wegen Verletzung eher dem Vater als dem Enkel selbst 

zugestanden werden sollte, denn er hält es für die Pflicht des Vaters, seinen Sohn vor allem zu schützen, auch wenn der 

Großvater noch lebt. 

 

426. Julianus sagt auch, dass der Sohn die Klage nicht nur selbst erheben kann, sondern auch einen Anwalt damit beauftragen 

kann. Andernfalls, sagt er, wenn wir ihm nicht gestatten, einen Anwalt zu ernennen, und er zufällig durch Krankheit 

verhindert ist, und es niemanden gibt, der die Klage wegen Verletzung führt, muss sie abgewiesen werden. 

 

427. Er sagt auch, dass, wenn einem Enkel ein Schaden zugefügt wird und es niemanden gibt, der im Namen des Großvaters 

Klage erhebt, es dem Vater erlaubt sein sollte, dies zu tun, und dass er einen Anwalt ernennen kann; denn die Befugnis, einen 

Anwalt zu ernennen, wird all denen zugestanden, die das Recht haben, in ihrem eigenen Namen zu klagen. Außerdem sei der 
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Sohn so zu betrachten, als ob er die Klage im eigenen Namen erhebe, denn wenn sein Vater dies nicht tue, werde der Prätor 

ihm die Erlaubnis erteilen, sie zu erheben. 

 

428. Wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, die Schadensersatzklage erhebt, wird sie nicht zugunsten 

seines Vaters entschieden. 

 

429. Er sagt auch, dass einem Sohn unter väterlicher Aufsicht eine Klage wegen Schädigung zusteht, wenn es niemanden 

gibt, der im Namen des Vaters handeln kann, und dass er in diesem Fall als Oberhaupt des Haushalts angesehen wird. Wenn 

er also emanzipiert wurde oder zum testamentarischen Erben eingesetzt werden sollte, oder auch wenn er enterbt ist oder das 

Erbe seines Vaters ausgeschlagen hat, wird ihm die Vollmacht zur Führung des Prozesses erteilt; denn es wäre völlig absurd, 

dass jemand, dem der Prätor die Klage gestattet, während er unter der Kontrolle seines Vaters steht, unfähig gemacht wird, 

seine Verletzungen zu rächen, nachdem er einmal das Oberhaupt eines Haushalts geworden ist, und dass dieses Privileg auf 

seinen Vater übertragen wird, der ihn im Stich gelassen hat, soweit es in seiner Macht stand; oder (was noch unzulässiger ist) 

wenn es auf die Erben des Vaters übertragen wird, die zweifellos kein Interesse an einer Verletzung haben, die einem Sohn 

unter väterlicher Kontrolle zugefügt wurde. 

 

430. Paulus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Es ist weder angemessen noch gerecht, dass jemand verurteilt wird, weil er schlecht über einen Schuldigen gesprochen hat; 

denn es ist sowohl notwendig als auch zweckmäßig, dass die Vergehen der Schuldigen bekannt werden. 

 

431. Wenn ein Sklave einem anderen ein Leid zufügt, soll er verklagt werden, als ob er seinen Herrn verletzt hätte. 

 

432. Wenn eine Tochter, die unter väterlicher Aufsicht steht und verheiratet ist, einen Schaden erleidet, können sowohl ihr 

Ehemann als auch ihr Vater die Klage wegen des Schadens erheben. Pomponius hält es für richtig, dass das Urteil gegen die 

Beklagte zu Gunsten des Vaters in Höhe des Betrages ergeht, der sich ergeben würde, wenn sie Witwe wäre, und zu Gunsten 

des Ehemannes in Höhe des gleichen Betrages, als ob sie unabhängig wäre; denn der von jeder Partei erlittene Schaden hat 

seinen eigenen Wert. Wenn die verheiratete Frau also niemandem untersteht, kann sie die Klage nicht einreichen, weil ihr 

Mann sie in ihrem Namen einreichen kann. 

 

433. Wenn mir jemand einen Schaden zufügt, den ich nicht kenne, oder wenn jemand meint, ich sei Lucius Titius, obwohl 

ich Gaius Seius bin, so hat die Hauptsache hier den Vorzug, nämlich die Tatsache, dass er mich verletzen wollte. Denn ich 

bin eine bestimmte Person, auch wenn er mich für eine andere Person als mich selbst hält, und deshalb habe ich Anspruch auf 

eine Klage wegen Verletzung. 
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434. Wenn aber jemand meint, ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, sei das Oberhaupt eines Haushalts, so kann er 

ebenso wenig als Schädiger des Vaters des letzteren angesehen werden wie als Schädiger des Ehemannes, wenn er seine Frau 

für eine Witwe hält; denn die Schädigung richtet sich nicht persönlich gegen die Beteiligten und kann nicht durch bloße 

Willensanstrengung von ihren Kindern auf sie übertragen werden; denn der Wille dessen, der die Schädigung verursacht, 

reicht nicht über den Geschädigten hinaus, der als Oberhaupt des Haushalts angesehen wird. 

 

435. Wenn er aber wüsste, dass er ein Sohn ist, der unter väterlicher Aufsicht steht, und dennoch nicht wüsste, wessen Sohn 

er ist, so würde ich (so sagt er) meinen, dass der Vater in seinem eigenen Namen Klage wegen Schädigung erheben könnte, 

ebenso wie ein Ehemann, wenn er wüsste, dass die Frau verheiratet ist; denn derjenige, der sich dieser Dinge bewusst ist, hat 

die Absicht, durch den Sohn oder die Frau einem beliebigen Vater oder Ehemann eine Schädigung zuzufügen. 

 

436. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXII. 

 

Wenn mein Gläubiger, den ich zu bezahlen bereit bin, meine Bürgschaft angreift, um mich zu schädigen, so ist er wegen 

Schädigung zu verklagen. 

 

437. Modestinus, Meinungen, Buch XII. 

 

Wenn Seia das Haus ihres abwesenden Schuldners verschließt, um ihm Schaden zuzufügen, ohne die Erlaubnis des Richters, 

der das Recht und die Befugnis hat, dies zu gestatten, so ist er der Meinung, dass die Klage auf Schadenersatz erhoben 

werden kann. 

 

438. Javolenus, Episteln, Buch IX. 

 

Die Schätzung des erlittenen Schadens sollte nicht von dem Zeitpunkt an erfolgen, an dem das Urteil gefällt wurde, sondern 

von dem Zeitpunkt, an dem der Schaden begangen wurde. 

 

439. Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch I. 

 

Wenn ein freier Mann als flüchtiger Sklave verhaftet wird, kann er denjenigen, der ihn ergreift, auf Schadenersatz verklagen. 

 

440. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Ofilius sagt, dass jeder, der gegen den Willen des Eigentümers in das Haus eines anderen eindringt, auch wenn dieser vor 

Gericht geladen wird, eine Schadensersatzklage gegen ihn erheben kann. 
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441. Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch XV. 

 

Wenn jemand von einem anderen daran gehindert wird, seinen eigenen Sklaven zu verkaufen, kann er eine Klage wegen des 

erlittenen Schadens einreichen. 

 

442. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn jemand mit einer Sklavin Geschlechtsverkehr hat, wird ihrem Herrn eine Schadensersatzklage zugestanden; wenn er 

aber die Sklavin verbirgt oder etwas anderes in der Absicht des Diebstahls tut, wird er auch wegen Diebstahls verklagt; oder 

wenn jemand mit einem jungen Mädchen, das noch nicht reif war, Geschlechtsverkehr hat, meinen einige Autoritäten, dass 

auch die Klage nach dem aquilianischen Gesetz erhoben wird. 

 

443. Paulus, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn jemand meinen Sklaven oder meinen Sohn zum Gespött macht, auch wenn er sein Einverständnis gegeben hat, werde 

ich dennoch als geschädigt angesehen, zum Beispiel wenn er ihn in eine Schenke mitnimmt oder ihn zum Würfeln verleitet. 

Dies ist immer dann der Fall, wenn derjenige, der ihn überredet, dies in der Absicht tut, mich zu schädigen. Ein böser Rat 

kann aber auch von jemandem gegeben werden, der nicht weiß, wer der Herr ist, und so wird die Klage wegen Verderbnis 

eines Sklaven notwendig. 

 

444. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Wenn das Standbild deines Vaters, das auf seinem Grabmal errichtet ist, durch Steinwürfe zerbrochen wird, sagt Labeo, dass 

eine Klage wegen Schändung eines Grabes nicht erhoben werden kann, wohl aber eine wegen Verletzung. 

 

445. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Die Verletzungsklage berührt unser Eigentum nicht, solange die Sache nicht geklärt ist. 

 

446. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn du einen Sklaven aushändigst oder enteignest, für den du ein Recht auf Klage wegen Verletzung hast, behältst du das 

Recht, die Klage zu erheben. 
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447. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Wer zweifelt daran, dass nach der Freilassung eines Sklaven keine Klage wegen eines Schadens erhoben werden kann, den er 

in der Knechtschaft erlitten hat? 

 

448. Wurde einem Sohn ein Schaden zugefügt, so hat zwar sowohl der Sohn als auch der Vater das Klagerecht, aber es darf 

nicht für beide dieselbe Schätzung vorgenommen werden: 

 

449. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Denn der Schaden, der dem Sohn zugefügt wird, kann wegen des höheren Ranges des Vaters größer sein als der, der dem 

Sohn zugefügt wird. 

 

450. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Den Richtern ist es nicht erlaubt, etwas zu tun, wodurch ein Schaden verursacht werden kann. Wenn also ein Magistrat, sei es 

als Privatperson oder in seiner amtlichen Eigenschaft, dazu beiträgt, eine Schädigung zu begehen, kann er wegen Schädigung 

verklagt werden. Aber muss man abwarten, bis er sein Amt niedergelegt hat, oder kann die Klage erhoben werden, solange er 

es noch innehat? Die bessere Meinung ist, dass, wenn es sich um einen Richter handelt, der nicht rechtmäßig vor Gericht 

geladen werden kann, abgewartet werden muss, bis er sein Amt niedergelegt hat. Handelt es sich jedoch um einen der 

untergeordneten Richter, d. h. um einen derjenigen, die nicht mit der obersten Gerichtsbarkeit oder Autorität ausgestattet 

sind, so kann er verklagt werden, auch wenn er seine richterlichen Pflichten noch ausübt. 

 

451. Paulus, Über Sabinus, Buch X. 

 

Wenn etwas in Übereinstimmung mit den Geboten der Sittlichkeit zum Schutz der Interessen des Staates getan wird und 

dadurch jemand beleidigt wird, kann er dennoch nicht verklagt werden, weil der Richter nicht in der Absicht gehandelt hat, 

Schaden anzurichten, sondern die Majestät der Republik zu verteidigen suchte. 

 

452. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XIII. 

 

Wenn mehrere Sklaven zusammen jemanden geschlagen oder einen Tumult gegen ihn veranstaltet haben, so ist jeder von 

ihnen einzeln des Vergehens schuldig, und die Verletzung ist um so größer, als sie von Sklaven begangen wurde; und in der 

Tat gibt es so viele Verletzungen, wie es Personen gibt, die für sie verantwortlich sind. 
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453. Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch III. 

 

Wenn jemand eine grausame Tat begeht, der sich wegen seines schändlichen Charakters und seiner Armut über ein Urteil 

hinwegsetzen kann, das in einem Verfahren wegen Körperverletzung gegen ihn ergangen ist, soll der Prätor bei der 

Verfolgung des Falles und der Bestrafung derjenigen, die die Verletzung begangen haben, seine ganze Strenge anwenden. 

 

454. Julianus, Digest, Buch XLV. 

 

Wenn ich im Namen eines Sohnes gegen seinen Vater klagen will und dieser einen Anwalt bestellt, so gilt der Sohn nicht als 

Verteidiger, es sei denn, er leistet Sicherheit für die Zahlung des Urteils; daher soll gegen ihn geklagt werden, als ob er nicht 

von seinem Vater verteidigt würde. 

 

455. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Die kaiserlichen Konstitutionen sehen vor, dass alles, was auf öffentlichen Denkmälern angebracht wird, um einen anderen 

zu verleumden, entfernt werden muss. 

 

456. Die Klage wegen Verletzung kann sogar zivilrechtlich nach dem Cornelianischen Gesetz erhoben werden, und die Höhe 

des Urteils wird vom Richter geschätzt. 

 

457. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Ein Dekret des Senats sieht vor, dass niemand die Statue des Kaisers tragen darf, um odium gegen jemanden zu erregen, und 

dass derjenige, der dagegen verstößt, öffentlich in Ketten gelegt wird. 

 

458. Venuleius, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Niemand darf in der Öffentlichkeit unter dem Namen eines Angeklagten schmutzige Kleidung oder langes Haar tragen, es sei 

denn, er ist mit ihm durch Verwandtschaft so eng verbunden, dass er nicht gezwungen werden kann, gegen seinen Willen 

gegen ihn auszusagen. 

 

459. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Der göttliche Severus schrieb an Dionysius Diogenes wie folgt: "Wer wegen einer grausamen Verletzung verurteilt worden 

ist, kann nicht dem Orden der Dekurionen angehören; und der Irrtum eines Statthalters oder eines anderen, der in dem 
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strittigen Punkt anders entschieden hat, wird dir nichts nützen, ebenso wenig wie der Irrtum derjenigen, die entgegen dem 

geltenden Recht der Meinung waren, du behieltest deine Mitgliedschaft im Orden der Dekurionen." 

 

460. Neratius, Pergamente, Buch III. 

 

Ein Vater, gegen dessen Sohn ein Schaden begangen wurde, soll nicht daran gehindert werden, seinen eigenen Schaden und 

den seines Sohnes durch zwei verschiedene Verfahren einzuklagen. 

 

461. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Die Parteien, die einen Prozess führen, sollen ihre Stimme nicht gegen den Richter erheben, sonst werden sie mit Schande 

gebrandmarkt. 

 

462. Gaius, Regeln, Buch III. 

 

Wer einen anderen zum Zwecke der Belästigung verklagt, soll durch ein außerordentliches Verfahren verurteilt werden, d.h. 

er soll entweder Verbannung, Deportation oder Ausschluss aus seinem Orden erleiden. 

 

463. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IX. 

 

Wenn der Besitzer eines niedrigeren Hauses das Gebäude seines Nachbarn über ihm mit Rauch verunreinigt oder wenn ein 

Nachbar, der ein höheres Haus bewohnt, etwas auf das Gebäude eines anderen wirft oder schüttet, das sich darunter befindet, 

sagt Labeo, dass eine Klage wegen Schädigung nicht erhoben werden kann. Ich denke, dass dies nicht zutrifft, sofern es auf 

das Grundstück des Nachbarn geworfen wurde, um ihn zu schädigen. 

 

464. Hermogenianus, Epitome, Buch V. 

 

Was die Verletzungen betrifft, so ist es heute üblich, das Urteil willkürlich zu fällen, je nach den Umständen und der Person. 

Sklaven, die gegeißelt worden sind, werden ihren Herren zurückgegeben; freie Männer minderen Ranges werden mit Ruten 

ausgepeitscht; und andere werden entweder mit zeitweiliger Verbannung oder mit dem Verbot bestimmter Güter bestraft. 

 

 

 

Tit. 11. Über die willkürliche Bestrafung von Verbrechen. 
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465. Paulus, Sentenzen, Buch IV. 

 

Die Verführer von verheirateten Frauen, wie auch andere Störenfriede des ehelichen Verhältnisses, auch wenn sie nicht in der 

Lage sind, ihre Verbrechen zu vollenden, werden willkürlich bestraft wegen der Tendenz ihrer zerstörerischen 

Leidenschaften. 

 

466. Ein Vergehen gegen die guten Sitten wird z. B. begangen, wenn jemand einen anderen mit Dung bewirft oder mit 

Schmutz oder Schlamm beschmiert, wenn er Wasser, Kanäle oder Stauseen verunreinigt oder irgendetwas anderes 

verunreinigt, um die Allgemeinheit zu schädigen; und gegen Personen dieser Art ist es üblich, die härteste Strafe zu 

verhängen. 

 

467. Wer einen Knaben zur Unzucht überredet, sei es, dass er ihn beiseite führt, sei es, dass er seinen Diener verführt, oder 

wer versucht, eine Frau oder ein Mädchen zu verführen, oder irgendetwas tut, um sie zur Unzucht zu ermutigen, sei es, dass 

er ihr sein Haus leiht oder ihr Geld zahlt, um sie zu überreden, und das Verbrechen wird vollendet, soll mit dem Tode bestraft 

werden, und wenn es nicht vollendet wird, soll er auf irgendeine Insel deportiert werden. Diener, die verführt worden sind, 

sollen die äußerste Strafe erleiden. 

 

468. Ulpianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Ungesetzliche Versammlungen dürfen nicht einmal von altgedienten Soldaten unter dem Vorwand der Religion oder der 

Erfüllung eines Gelübdes versucht werden. 

 

469. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch III. 

 

Die Klagen wegen Veruntreuung und Ausbeutung von Gütern beinhalten eine Anklage, aber sie sind keine Strafverfahren. 

 

470. Marcianus, Regeln, Buch I. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass eine Frau, die absichtlich eine Abtreibung an sich 

selbst vornimmt, vom Statthalter zu zeitweiliger Verbannung verurteilt werden sollte; denn es kann als unehrenhaft 

angesehen werden, wenn eine Frau ihren Mann ungestraft der Kinder beraubt. 

 

471. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch V. 
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Außer der Verurteilung wegen Verderbnis eines Sklaven, die durch das Ewige Edikt erlaubt ist, soll jeder, auf dessen 

Veranlassung ein Sklave nachweislich am Fuße einer Statue Zuflucht gesucht hat, um seinen Herrn zu verleumden, schwer 

bestraft werden. 

 

472. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Diejenigen, die es gewohnt sind, jede Gelegenheit zu ergreifen, um die Preise für Lebensmittel zu erhöhen, werden dardanarii 

genannt, und die kaiserlichen Dekrete und Konstitutionen haben Vorkehrungen getroffen, um ihren Geiz zu unterdrücken. In 

den Dekreten heißt es dazu wie folgt: "Ihr sollt außerdem darauf achten, dass es keine Dardanarii von irgendwelchen Waren 

gibt und dass sie keine Maßnahmen ergreifen, um die von ihnen gekauften Waren zu lagern, oder dass die wohlhabenderen 

unter ihnen nicht abgeneigt sind, ihre Waren in Erwartung einer unergiebigen Jahreszeit zu angemessenen Preisen zu 

veräußern, damit die Preise für Lebensmittel nicht steigen." Die Strafen, die solchen Personen auferlegt werden, sind jedoch 

sehr unterschiedlich, denn im Allgemeinen wird ihnen, wenn es sich um Kaufleute handelt, nur der Handel untersagt, und 

manchmal werden sie deportiert, aber diejenigen von niedrigem Rang werden zu den öffentlichen Arbeiten verurteilt. 

 

473. Der Preis der Lebensmittel wird auch durch den Gebrauch falscher Waagen erhöht, worüber der göttliche Trajan ein 

Edikt erließ, durch das er solche Personen der Strafe des Cornelianischen Gesetzes unterwarf; gerade so, als ob nach jenem 

Abschnitt dieses Gesetzes, der sich auf Testamente bezieht, jemand verurteilt worden wäre, der ein gefälschtes Testament 

geschrieben, gesiegelt oder veröffentlicht hätte. 

 

474. Der göttliche Hadrian verurteilte auch jeden zur Deportation, der falsche Maße in seinem Besitz hatte. 

 

475. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Personen, die Taschen tragen und sie zu verbotenen Zwecken benutzen, indem sie Teile des Eigentums stehlen oder 

wegtragen, und auch diejenigen, die derectarii genannt werden, d.h. solche, die sich in Wohnungen einschleusen mit der 

Absicht zu stehlen, sollen härter bestraft werden als gewöhnliche Diebe, und deshalb werden sie auf Zeit zu den öffentlichen 

Arbeiten verurteilt, oder sie werden gegeißelt und dann entlassen, oder sie werden für eine gewisse Zeit deportiert. 

 

476. Das Gleiche, im gleichen Buch. 

 

Außerdem gibt es Verbrechen, für die der Statthalter zuständig ist; so zum Beispiel, wenn jemand behauptet, dass ihm 

gehörende Dokumente einem anderen heimtückisch übergeben worden sind; denn die Verfolgung dieses Vergehens haben 

die göttlichen Brüder dem Präfekten der Stadt übertragen. 
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477. Dasselbe, in demselben Buch. 

 

Es gibt bestimmte Vergehen, die nach den Gebräuchen der Provinzen, in denen sie begangen werden, bestraft werden; so ist 

zum Beispiel in der Provinz Arabien ein bestimmtes Verbrechen bekannt, das als "Steine legen" bezeichnet wird und 

folgendermaßen geartet ist: Die Mehrheit des Volkes hat die Gewohnheit, auf das Feld eines Feindes Steine zu legen, die 

darauf hinweisen, dass jeder, der das Feld bebaut, durch die Schlingen derer, die die Steine dort abgelegt haben, den Tod 

erleiden wird. Dieses Vorgehen löst eine solche Furcht aus, dass niemand es wagt, sich dem Feld zu nähern, weil er die 

Grausamkeit derjenigen befürchtet, die die Steine auf dem Land abgelegt haben. Die Statthalter sind gewohnt, für dieses 

Vergehen die höchste Strafe zu verhängen, weil es selbst den Tod bedeutet. 

 

478. Das Gleiche, im gleichen Buch. 

 

In Ägypten wird auch derjenige, der Deiche bricht oder beschädigt (das sind Dämme, die das Wasser des Nils zurückhalten), 

je nach seinem Stand und dem Ausmaß des Vergehens willkürlich bestraft. Einige von ihnen werden zu den öffentlichen 

Arbeiten oder zu den Bergwerken verurteilt. Auch wer einen Platanenbaum fällt, kann je nach seinem Rang zu den 

Bergwerken verurteilt werden, denn auch dieses Vergehen wird willkürlich und mit einer schweren Strafe geahndet, weil 

diese Bäume die Dämme des Nils verstärken, durch die die Überschwemmungen des Flusses verteilt und gebändigt und die 

Verringerung seines Volumens aufgehalten werden. Die Dämme und die durch sie gegrabenen Kanäle sind der Grund für die 

Bestrafung derjenigen, die ihren Betrieb stören. 

 

479. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Gegen Reitknechte, die Schlangen mit sich führen und zur Schau stellen, wird eine der Schwere des Vergehens 

entsprechende Klage erhoben, wenn durch die Angst vor diesen Reptilien ein Schaden entsteht. 

 

 

 

Tit. 12. Bezüglich der Schändung von Gräbern. 

 

 

480. Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch II. 

 

Die Klage wegen Schändung eines Grabes brandmarkt eine Person mit Schande. 
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481. Derselbe, Über das Edikt des Prätors, Buch XVIII. 

 

Wenn jemand ein Grabmal zerstört, gilt nicht das aquilianische Gesetz, sondern es kann ein Verfahren nach dem Interdikt 

Quod vi out clam eingeleitet werden. Diese Meinung vertrat auch Celsus in Bezug auf eine von einem Denkmal abgerissene 

Statue. Er fragt auch, ob sie, wenn sie nicht mit Blei befestigt oder auf irgendeine Weise mit dem Grabmal verbunden war, 

als Teil des Denkmals oder als Teil unseres Eigentums betrachtet werden sollte. Celsus sagt, es sei ein Teil des Denkmals, da 

es ein Gefäß für die Knochen sei, und deshalb gelte das Interdikt "Quod vi aut clam". 

 

482. Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch V. 

 

Der Prätor sagt: "Wenn ein Grabmal von jemandem böswillig geschändet worden sein soll, werde ich eine Klage in factum 

gegen ihn erheben, damit er zu einem Betrag, der gerecht erscheint, zugunsten des Betroffenen verurteilt werden kann. Wenn 

es keinen Interessenten gibt oder wenn es einen gibt und er sich weigert, Klage zu erheben, und jemand anderes bereit ist, 

dies zu tun, werde ich ihm eine Klage über hundert Aurei gewähren. Wenn mehrere Personen Klage erheben wollen, so will 

ich demjenigen die Vollmacht dazu erteilen, dessen Sache am gerechtesten zu sein scheint. Wenn jemand in böswilliger 

Absicht ein Grab bewohnt oder ein anderes Gebäude errichtet, als das, das für ein Grab bestimmt ist, werde ich demjenigen, 

der bereit ist, es in seinem eigenen Namen einzuklagen, eine Klage über zweihundert Aurei gewähren." 

 

483. Aus den ersten Worten dieses Edikts geht hervor, dass derjenige, der ein Grabmal in böswilliger Absicht schändet, 

durch das Edikt bestraft wird. Wenn also keine böswillige Absicht vorliegt, wird die Strafe nicht angewendet. Daher sind 

diejenigen, die nicht zur Kriminalität fähig sind, wie z.B. Kinder unter dem Alter der Pubertät, sowie Personen, die sich dem 

Grabmal nicht in der Absicht genähert haben, es zu schänden, entschuldigt. 

 

484. Unter dem Begriff "Grabstätte" wird jeder Ort der Bestattung verstanden. 

 

485. Wenn jemand eine Leiche in ein Erbgrab legt, auch wenn es der Erbe ist, so wird er dennoch wegen Grabschändung 

belangt, wenn er es gegen den Willen des Erblassers getan hat; denn es ist dem Erblasser erlaubt, zu bestimmen, daß niemand 

in seinem Grab beigesetzt werden soll, wie es im Reskript des Kaisers Antoninus heißt, denn sein Wille muß befolgt werden. 

Wenn er also sagt, daß nur einer der Erben Personen darin beisetzen kann, so muß dies beachtet werden, so daß nur der 

bestimmte Erbe dies tun kann. 

 

486. Ein Edikt des göttlichen Severus sieht vor, dass Leichen überführt werden können, die nicht für alle Zeiten an einem Ort 

begraben worden sind; und durch dieses Edikt wird angeordnet, dass die Überführung von Leichen nicht verzögert oder 

behindert werden darf, oder dass sie nicht daran gehindert werden dürfen, durch zu Städten gehörendes Gebiet überführt zu 

werden. Der göttliche Markus hat jedoch in einem Reskript erklärt, dass diejenigen, die Leichen auf den Landstraßen durch 
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Dörfer oder Städte transportieren, keiner Strafe unterliegen, obwohl dies nicht ohne die Erlaubnis derjenigen geschehen darf, 

die das Recht haben, sie zu erteilen. 

 

487. Der göttliche Hadrian setzte durch ein Reskript eine Strafe von vierzig Aurei gegen diejenigen fest, die Leichen in den 

Städten begruben, und ordnete an, dass die Strafe an die Schatzkammer zu zahlen sei. Er ordnete auch an, dass die gleiche 

Strafe gegen Magistrate verhängt werden sollte, die dies zuließen, und ordnete an, den Ort zu versteigern und die Leiche zu 

entfernen. Was aber, wenn das Stadtrecht die Bestattung in einer Stadt erlaubt? Es ist zu prüfen, ob dieses Recht durch die 

kaiserlichen Reskripte aufgehoben wurde, denn die Reskripte sind von allgemeiner Geltung. Die kaiserlichen Reskripte 

müssen durchgesetzt werden und sind überall gültig. 

 

488. Wo jemand in einer Grabstätte wohnt oder ein Gebäude auf dem Boden hat, kann derjenige, der dies wünscht, die Klage 

erheben. 

 

489. Die Statthalter sind gewohnt, strenger gegen diejenigen vorzugehen, die Leichen schänden, besonders wenn sie 

bewaffnet gehen; denn wenn sie das Vergehen bewaffnet wie Räuber begehen, werden sie kapital bestraft, wie der göttliche 

Severus in einem Reskript vorgesehen hat; wenn sie es aber unbewaffnet begehen, kann jede Strafe bis zur Verurteilung zu 

den Minen verhängt werden. 

 

490. Diejenigen, die für die Klage wegen Grabschändung zuständig sind, müssen die Höhe der Zinsen im Verhältnis zu dem 

Schaden, der zugefügt wurde, sowie im Verhältnis zu dem Vorteil, den der Schuldige erlangt hat, oder zu dem Schaden, der 

entstanden ist, oder zu der Kühnheit desjenigen, der das Vergehen begangen hat, schätzen. Dennoch sollte das Urteil zu einer 

geringeren Summe ergehen, wenn die Beteiligten die Ankläger sind, als wenn ein Fremder die Klage erhoben hat. 

 

491. Wenn das Recht der Aussonderung mehreren Personen zusteht, soll man dann allen eine Klage zugestehen oder 

demjenigen, der den größten Eifer an den Tag gelegt hat? Labeo sagt sehr richtig, daß die Klage allen zugestanden werden 

muß, weil sie für das individuelle Interesse eines jeden erhoben wird. 

 

492. Wenn die Partei, die ein Interesse hat, nicht wegen Verletzung des Grabes klagen will, aber, nachdem sie ihre Meinung 

geändert hat, bevor die Sache verhandelt wurde, sagt, dass sie fortfahren will, soll sie gehört werden. 

 

493. Wenn ein Sklave in einer Gruft wohnt oder dort ein Haus baut, kann er nicht verklagt werden, und der Prätor verspricht 

diese Klage gegen ihn. Wenn er aber nicht dort wohnt, sondern den Ort als Zufluchtsort benutzt, wird die Klage zugelassen, 

vorausgesetzt, dass er den Besitz des Bodens behält. 

 

494. Diese Klage ist eine beliebte Klage. 
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495. Paulus, Über das Edikt des Prätors, Buch XXVII. 

 

Die Gräber der Feinde sind in unseren Augen keine religiösen Stätten, und deshalb können wir die Steine, die von ihnen 

entfernt wurden, zu jedem beliebigen Zweck verwenden, ohne der Klage wegen Grabschändung zu unterliegen. 

 

496. Pomponius, Über Plautius, Buch IX. 

 

Nach unserer Praxis haben die Eigentümer von Grundstücken, auf denen sie Grabstätten eingerichtet haben, das Recht auf 

Zugang zu den Gräbern, auch nachdem sie das Grundstück verkauft haben. Denn die Gesetze, die sich auf den Verkauf von 

Grundstücken beziehen, sehen vor, dass den darauf befindlichen Grabstätten ein Wegerecht vorbehalten ist, sowie das Recht, 

sich ihnen zu nähern und sie zum Zwecke der Durchführung von Beerdigungszeremonien zu umgeben. 

 

497. Julianus, Digest, Buch X. 

 

Die Klage wegen Schändung einer Grabstätte steht zunächst demjenigen zu, dem das Eigentum gehört, und wenn dieser nicht 

vorgeht, sondern ein anderer, auch wenn der Eigentümer auf einer Dienstreise für den Staat abwesend ist, darf die Klage 

nicht ein zweites Mal gegen denjenigen erhoben werden, der den festgesetzten Schaden bezahlt hat. Der Zustand der Person, 

die im Auftrag des Staates abwesend war, kann nicht als verschlechtert angesehen werden, da diese Klage nicht so sehr ihre 

privaten Angelegenheiten betrifft als vielmehr die öffentliche Rache. 

 

498. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Es ist verboten, den Zustand eines Grabes zu verschlimmern, aber es ist erlaubt, ein verfallenes und zerstörtes Grabmal 

auszubessern, ohne jedoch die darin enthaltenen Leichen anzurühren. 

 

499. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Das Verbrechen der Grabschändung kann als unter die Bestimmungen des julianischen Gesetzes über die öffentliche Gewalt 

fallen, und zwar unter jenen Teil, der vorsieht, dass derjenige bestraft wird, der jemanden daran hindert, 

Begräbniszeremonien zu feiern oder einen Leichnam zu begraben; denn wer ein Grab schändet, begeht eine Handlung, die 

die Beisetzung verhindert. 

 

500. Derselbe, Öffentliche Anklagen, Buch II. 
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Für die Schändung eines Grabes wird auch eine Geldklage gewährt. 

 

501. Papinianus, Fragen, Buch VIII. 

 

Es stellte sich die Frage, ob das Klagerecht für die Schändung eines Grabes dem notwendigen Erben zusteht, wenn er sich 

nicht in das Eigentum des Nachlasses eingemischt hat. Ich vertrat die Ansicht, dass er diese Klage sehr wohl erheben kann, 

denn sie wird nach dem, was gut und gerecht ist, erhoben. Und wenn er sie erhebt, braucht er keine Angst vor den 

Nachlassgläubigern zu haben; denn obwohl diese Klage aus dem Nachlass abgeleitet wird, wird doch nichts durch den 

Willen des Verstorbenen erhalten, noch wird etwas durch die Verfolgung des Vermögens erlangt, sondern nur als Folge der 

vom Gesetz verhängten Strafe. 

 

502. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Personen, die sich der Grabschändung schuldig gemacht und Leichen oder Gebeine entfernt haben, werden mit der äußersten 

Strafe bestraft, wenn sie von niedrigem Rang sind; die von höherem Rang werden auf irgendeine Insel deportiert; andere 

wiederum werden entweder verbannt oder in die Minen verurteilt. 

 

 

 

Tit. 13. Über die Erpressung. 

 

 

503. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn eine Erpressung unter einem vorgetäuschten Befehl des Gouverneurs begangen wird, soll der Gouverneur der Provinz 

anordnen, dass das durch Terror aufgegebene Eigentum zurückgegeben wird, und das Verbrechen bestrafen. 

 

504. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Die Strafverfolgung der Erpressung ist nicht öffentlich, aber wenn jemand Geld erhalten hat, weil er einem anderen mit einer 

strafrechtlichen Anklage gedroht hat, kann die Strafverfolgung nach den Dekreten des Senats öffentlich werden, durch die 

alle diejenigen mit der Strafe des Cornelianischen Gesetzes belegt werden, die sich an der Denunziation Unschuldiger 

beteiligt und Geld als Gegenleistung dafür erhalten haben, dass sie andere anklagen oder nicht anklagen oder dass sie gegen 

sie aussagen oder nicht aussagen. 
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Tit. 14. Über diejenigen, die Vieh stehlen. 

 

 

505. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte auf dem Konzil von Baetica in einem Reskript über Viehdiebe: "Wenn diejenigen, die das 

Vieh vertreiben, am schwersten bestraft werden, werden sie gewöhnlich zum Schwert verurteilt." Sie werden jedoch nicht 

überall mit der größten Strenge bestraft, sondern nur an den Orten, an denen diese Art von Vergehen am häufigsten begangen 

wird; ansonsten werden sie zu harter Arbeit in den öffentlichen Werken verurteilt, und manchmal nur vorübergehend. 

 

506. Als Viehdiebe werden diejenigen bezeichnet, die das Vieh von den Weiden oder von den Herden wegnehmen und es 

gleichsam erbeuten; und sie üben diesen Beruf des Viehdiebstahls als regelmäßiges Gewerbe aus, wenn sie Pferde oder 

Rinder von den Herden nehmen, zu denen sie gehören. Wenn aber jemand einen verirrten Ochsen oder allein gelassene 

Pferde wegtreibt, gehört er nicht zu dieser Kategorie, sondern ist nur ein gewöhnlicher Dieb. 

 

507. Wer aber eine Sau, eine Ziege oder ein Schaf wegtreibt, soll nicht so streng bestraft werden wie jemand, der größere 

Tiere stiehlt. 

 

508. Obwohl Hadrian für dieses Vergehen die Strafe des Bergwerks oder die der Arbeit auf den öffentlichen Werken oder die 

des Schwertes festgesetzt hat, sollen doch diejenigen, die nicht zum niedrigsten Stand der Gesellschaft gehören, dieser Strafe 

nicht unterworfen werden, denn sie sollen entweder zurückgestuft oder aus ihrem Orden ausgeschlossen werden. Diejenigen 

aber, die bewaffnet das Vieh verjagen, werden nicht zu Unrecht den wilden Tieren vorgeworfen. 

 

509. Wer Vieh wegtreibt, dessen Eigentum strittig ist, soll, wie Saturninus sagt, einer zivilen Untersuchung unterzogen 

werden; aber diese Regel soll nur dann angewandt werden, wenn kein Vorwand für den Diebstahl des Viehs gesucht wird, 

sondern der Beschuldigte, durch gute Gründe veranlasst, tatsächlich glaubte, dass das Vieh ihm gehöre. 

 

510. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Das Verbrechen des Viehtreibens unterliegt nicht der öffentlichen Verfolgung, weil es eher als Diebstahl einzustufen ist; da 

aber die meisten Täter dieser Art bewaffnet sind, werden sie, wenn sie festgenommen werden, in der Regel deswegen härter 

bestraft. 
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511. Callistratus, Über rechtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Schafe, im Verhältnis zu ihrer Anzahl, machen einen Menschen entweder zu einem gewöhnlichen Dieb oder zu einem 

Viehdieb. Gewisse Autoritäten sind der Meinung, dass zehn Schafe eine Herde bilden, ebenso wie vier oder fünf Schweine, 

wenn sie von einer Herde weggetrieben werden; aber ein Viehdieb begeht dieses Verbrechen, wenn er nur ein Pferd oder 

einen Ochsen stiehlt. 

 

512. Auch soll derjenige härter bestraft werden, der eine zahme Herde aus einem Stall, nicht aber aus einem Walde, oder 

eine, die zu einer größeren Herde gehört, wegtreibt. 

 

513. Diejenigen, die dieses Vergehen oft begangen haben, obwohl sie nur ein oder zwei Tiere auf einmal genommen haben, 

werden dennoch als Viehdiebe eingestuft. 

 

514. Diejenigen, die solche Verbrecher beherbergen, sollen nach einem Brief des göttlichen Trajan mit einer zehnjährigen 

Verbannung aus Italien bestraft werden. 

 

 

Tit. 15. Über die Täuschung. 

 

 

515. Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch VI. 

 

Ein prevaricator ist eine Person, die beide Seiten einnimmt und der gegnerischen Partei durch Verrat ihrer eigenen Sache 

hilft. Dieser Begriff, sagt Labeo, leitet sich von einem wechselnden Wettstreit ab, denn so handelt, wer scheinbar auf der 

einen Seite steht, in Wirklichkeit aber die andere begünstigt. 

 

516. Ein Prävarikator, richtig so genannt, ist jemand, der als Ankläger in einer Strafverfolgung auftritt. Ein Advokat aber 

wird nicht richtig als Prävarikator bezeichnet. Was soll nun mit ihm geschehen, wenn er sich dieses Vergehens schuldig 

gemacht hat, sei es in einem privaten oder in einem öffentlichen Verfahren, d.h. wenn er seine eigene Seite verraten hat? Es 

ist üblich, ihn willkürlich zu bestrafen. 

 

517. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Es sei daran erinnert, dass gegenwärtig diejenigen, die sich dieses Vergehens schuldig gemacht haben, mit einer 

willkürlichen Strafe belegt werden. 
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518. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Die Verurteilung wegen Trugschlusses ist entweder öffentlich oder durch Gewohnheit eingeführt. 

 

519. Wenn der Angeklagte sich in einer Strafsache dem Staatsanwalt widersetzt und behauptet, er sei bereits von einem 

anderen wegen desselben Verbrechens angeklagt und freigesprochen worden, so sieht das julianische Gesetz über die 

Staatsanwaltschaft vor, dass er nicht verfolgt werden kann, bevor das vom ersten Ankläger angeklagte Verbrechen und das 

diesbezügliche Urteil untersucht worden sind. Daher wird die Entscheidung von Fällen dieser Art so verstanden, dass sie zur 

Kategorie der öffentlichen Anklagen gehört. 

 

520. Wenn das Verbrechen der Täuschung von einem Advokaten begangen worden sein soll, kann eine öffentliche Anklage 

nicht erhoben werden; und es macht keinen Unterschied, ob er es in einem öffentlichen oder privaten Verfahren begangen 

haben soll. 

 

521. Wenn also jemand beschuldigt wird, eine öffentliche Anklage aufgegeben zu haben, so ist der Fall nicht öffentlich, weil 

dies in keinem Gesetz vorgesehen ist; und eine öffentliche Anklage ist auch nicht durch das Dekret des Senats erlaubt, das 

eine Strafe von fünf Pfund Gold gegen jeden vorschreibt, der eine Klage aufgibt. 

 

522. Derselbe, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Wenn eine Person, gegen die keine Verleumdungsklage erhoben werden kann, in einer Strafsache als Schwindler verurteilt 

wird, wird sie berüchtigt. 

 

523. Venuleius Saturninus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Ein Ankläger, der wegen Ausrede verurteilt wurde, kann danach keine Anklage nach dem Gesetz erheben. 

 

524. Paulus, Über öffentliche Anklagen. 

 

In einem Reskript unseres Kaisers und seines Vaters wurde festgelegt, dass bei Verbrechen, die als außerordentlich abgelehnt 

werden, die Schwindler mit der gleichen Strafe belegt werden sollen, die ihnen drohen würde, wenn sie selbst gegen das 

Gesetz verstoßen hätten, durch das der Angeklagte durch ihr verräterisches Zutun freigesprochen wurde. 

 

525. Ulpianus, Über die Steuern, Buch IV. 
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In allen Fällen, mit Ausnahme derer, in denen Blutvergießen im Spiel ist, gilt derjenige, der den Denunzianten korrumpiert, 

nach dem Dekret des Senats als überführt. 

 

 

 

Tit. 16. Bezüglich derer, die Verbrechern Unterschlupf gewähren. 

 

 

526. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Die Beherberger von Verbrechern bilden eine der schlimmsten Klassen von Straftätern, denn ohne sie könnte kein 

Verbrecher lange verborgen bleiben. Das Gesetz schreibt vor, dass sie wie Räuber zu bestrafen sind. Sie sollten in dieselbe 

Klasse eingeordnet werden, denn wenn sie Räuber ergreifen können, lassen sie sie gehen, nachdem sie Geld oder einen Teil 

der gestohlenen Waren erhalten haben. 

 

527. Paulus, Über die Bestrafung von Zivilpersonen. 

 

Personen, die einen Dieb, der mit ihnen verwandt oder verschwägert ist, verbergen, sollen weder entlassen noch streng 

bestraft werden, denn ihr Verbrechen ist nicht so schwer wie das derjenigen, die Räuber verbergen, die mit ihnen in keiner 

Weise verbunden sind. 

 

 

 

Tit. 17. Von den Dieben, die in den Bädern stehlen. 

 

 

528. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Nächtliche Diebe sollen willkürlich verurteilt und bestraft werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, vorausgesetzt, man 

achtet darauf, dass keine höhere Strafe verhängt wird als die der Arbeit an den öffentlichen Werken. Die gleiche Regel gilt 

für Diebe, die in Bädern stehlen. Wenn die Diebe sich jedoch mit Waffen verteidigen, oder wenn sie eingebrochen sind oder 

irgendetwas in dieser Art getan haben, aber niemanden geschlagen haben, sollen sie zu den Bergwerken verurteilt werden, 

und diejenigen von höherer sozialer Stellung sollen verbannt werden. 
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529. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Wenn sie tagsüber einen Diebstahl begehen, sollen sie auf die übliche Weise verurteilt werden. 

 

530. Paulus, Über die Bestrafung von Soldaten. 

 

Ein Soldat, der beim Diebstahl eines Bades ertappt wurde, soll unehrenhaft aus dem Dienst entlassen werden. 

 

 

 

Tit. 18. Über die Ausbrecher aus dem Gefängnis und die Plünderer. 

 

 

531. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Die göttlichen Brüder erklärten in einem an Aemilius Tiro gerichteten Reskript, dass Personen, die aus dem Gefängnis 

ausbrechen, den Tod erleiden sollten. Auch Saturninus vertritt die Meinung, dass diejenigen, die aus dem Gefängnis 

entkommen sind, sei es durch Aufbrechen der Türen oder durch Verschwörung mit anderen, die mit ihnen eingesperrt waren, 

mit dem Tod bestraft werden sollten; wenn sie aber durch die Nachlässigkeit der Wachen entkommen sind, sollten sie eine 

mildere Strafe erhalten. 

 

532. Räuber, die grausamere Diebe sind (denn das ist die Bedeutung des Wortes), sollen entweder auf Lebenszeit oder für 

eine bestimmte Anzahl von Jahren zur Arbeit an den öffentlichen Werken verurteilt werden; diejenigen jedoch, die von 

höherem Rang sind, sollen vorübergehend aus ihrem Orden entlassen oder gezwungen werden, die Grenzen ihres Landes zu 

verlassen; aber keine besondere Strafe ist ihnen durch die kaiserlichen Reskripte auferlegt worden. Daher kann der 

zuständige Richter bei Vorliegen eines triftigen Grundes das Urteil nach seinem Ermessen fällen. 

 

533. In gleicher Weise sollen Diebe, die Taschen tragen, directarii, und solche, die in Gebäude einbrechen, bestraft werden. 

Kaiser Markus hat angeordnet, dass ein römischer Ritter, der Geld gestohlen hat, nachdem er eine Mauer durchbrochen hat, 

für fünf Jahre aus der Provinz Afrika, aus der er gekommen ist, sowie aus der Stadt und aus Italien verbannt werden soll. Es 

ist jedoch notwendig, nach Vorliegen eines triftigen Grundes sowohl über diejenigen, die in Häuser einbrechen, als auch über 

die anderen oben erwähnten Straftäter nach den Umständen des Verbrechens zu entscheiden, mit der Maßgabe, dass niemand 

zu einer schwereren Strafe als der Arbeit auf den öffentlichen Werken verurteilt werden soll, wenn er ein Plebejer ist, und 

wenn er von höherem Rang ist, soll er keine schwerere Strafe als die der Verbannung erleiden. 
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534. Paulus, Über die Pflichten des Präfekten der Nachtwache. 

 

Wer in Häuser einbricht, wird mit verschiedenen Strafen belegt. Diejenigen, die nachts einbrechen, sind am grausamsten, und 

deshalb werden sie gewöhnlich gegeißelt und zu den Minen verurteilt. Diejenigen jedoch, die bei Tag einbrechen, werden 

zunächst ausgepeitscht und dann zu lebenslanger oder zeitlich begrenzter Zwangsarbeit verurteilt. 

 

 

 

Tit. 19. Über die Enteignung von Ländereien. 

 

 

535. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Wenn jemand das Vermögen eines anderen plündert, ist es üblich, ihn willkürlich zu bestrafen, indem man ihn der 

Plünderung eines Vermögens bezichtigt, wie es in einem Reskript des göttlichen Markus vorgesehen ist. 

 

536. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Bei der Verfolgung des Verbrechens der Plünderung eines Anwesens soll der Gouverneur der Provinz die gerichtliche 

Kenntnis davon erlangen; denn wenn die Klage wegen Diebstahls nicht erhoben werden kann, bleibt nur der Rückgriff auf 

den Gouverneur. 

 

537. Es liegt auf der Hand, dass die Straftat der Plünderung eines Nachlasses nur unter Umständen verfolgt werden kann, 

unter denen die Klage wegen Diebstahls nicht möglich ist, d. h. bevor der Nachlass betreten wurde oder nachdem er betreten 

wurde, aber bevor der Erbe das Eigentum in Besitz genommen hat; denn es ist klar, dass in diesem Fall die Klage wegen 

Diebstahls nicht erhoben werden kann, obwohl kein Zweifel daran besteht, dass eine Klage auf Herausgabe des Eigentums 

erhoben werden kann, wenn jemand dies wünscht, um es in Anspruch nehmen zu können. 

 

538. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass jeder, der das Verbrechen der Plünderung eines 

Anwesens außerordentlich verfolgen wolle, dies entweder vor dem Präfekten der Stadt oder dem Statthalter tun könne; oder 

er könne das Anwesen von den Besitzern auf dem gewöhnlichen Weg einfordern. 

 

539. Paulus, Meinungen, Buch III. 
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Das Eigentum an einem Gut gehört allen Erben gemeinsam, und deshalb wird derjenige, der wegen des Verbrechens der 

Plünderung des Gutes angeklagt wird und seinen Prozess gewinnt, auch als sein Miterbe betrachtet. 

 

540. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Eine Ehefrau kann nicht des Verbrechens der Plünderung eines Anwesens angeklagt werden, weil die Klage wegen 

Diebstahls nicht gegen sie erhoben werden kann. 

 

541. Paulus, Über Neratius, Buch I. 

 

Wenn man, ohne zu wissen, dass ein bestimmtes Gut zu einem Gut gehört, es nimmt, sagt Paulus, begeht man einen 

Diebstahl. Der Diebstahl von Gütern, die zu einem Gut gehören, ist ebenso wenig begangen wie der von Gütern, die keinen 

Eigentümer haben, und die Meinung desjenigen, der sie stiehlt, ändert nichts am Charakter der Tat. 

 

 

 

Tit. 20. Betreffend stellionatus. 

 

 

542. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Die Handlung des Stellionatus ist weder in der öffentlichen noch in der privaten Anklage enthalten. 

 

543. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Ein Urteil für dieses Vergehen brandmarkt niemanden mit Infamie, aber es folgt eine außerordentliche Strafe. 

 

544. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 

 

Die Anklage des Stellionatus fällt in die Zuständigkeit des Statthalters. 

 

545. Es ist zu bedenken, dass derjenige, der eine betrügerische Handlung begangen hat, wegen dieses Verbrechens belangt 

werden kann, d.h. wenn es keine andere Tat gibt, derer er beschuldigt werden kann; denn was im Privatrecht Anlass zu einer 

Klage wegen Betrugs gibt, ist die Grundlage für eine strafrechtliche Verfolgung bei einer Anklage wegen Stellionatus. Daher 
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bezeichnen wir das Delikt immer dann, wenn es keinen Namen hat, als Stellionatus. Besonders aber gilt dies für jeden, der 

durch Täuschung ein Gut tauscht oder in Zahlung gibt, wo das Gut einem anderen belastet worden ist, und er die Tatsache 

verheimlicht; denn alle Fälle dieser Art umfassen den Stellionatus. Und wenn jemand eine Sache durch eine andere ersetzt 

hat oder eine Ware, die er abzuliefern verpflichtet war, beiseite gelegt oder verdorben hat, ist er ebenfalls für dieses Vergehen 

verantwortlich. Ebenso kann jemand wegen Stellionatus belangt werden, wenn er sich des Betruges schuldig gemacht hat 

oder in geheimer Absprache den Tod eines anderen herbeigeführt hat. Und im Allgemeinen würde ich sagen, dass dort, wo 

der Name eines Verbrechens fehlt, eine Anklage wegen dieses Vergehens erhoben werden kann, aber es ist nicht notwendig, 

die verschiedenen Fälle aufzuzählen. 

 

546. Für den Stellionatus ist jedoch keine Strafe gesetzlich vorgeschrieben, da er nach dem Gesetz kein Verbrechen ist. Es ist 

jedoch üblich, ihn willkürlich zu bestrafen, vorausgesetzt, dass im Falle von Plebejern die verhängte Strafe nicht härter ist als 

die Verurteilung zu den Minen. Bei denjenigen aber, die ein höheres Amt bekleiden, soll die Strafe der zeitweiligen 

Verbannung oder des Ausschlusses aus ihrem Orden verhängt werden. 

 

547. Jeder, der in betrügerischer Absicht Waren verheimlicht hat, kann wegen dieses Verbrechens besonders belangt werden. 

 

548. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch III. 

Wenn jemand in einer schriftlichen Urkunde schwört, dass das verpfändete Gut ihm gehört, und damit einen Meineid begeht, 

wird es zum Stellionatus, und deshalb soll der Schuldige in die zeitweilige Verbannung geschickt werden. 

 

 

 

Tit. 21. Über die Beseitigung von Grenzen. 

 

 

549. Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

Die Strafe für die Entfernung von Grenzen ist keine Geldstrafe, sondern soll nach der sozialen Stellung der Schuldigen 

geregelt werden. 

 

550. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch III. 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript folgendes. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diejenigen, die 

Denkmäler entfernen, die zur Festlegung von Grenzen aufgestellt wurden, sich einer sehr bösen Tat schuldig machen. Bei der 

Festsetzung der Strafe sollte man sich jedoch nach dem Rang und der Absicht desjenigen richten, der das Verbrechen 

begangen hat; denn wenn Personen von hohem Rang verurteilt werden, besteht kein Zweifel daran, dass sie die Tat in der 

Absicht begangen haben, sich das Land anderer anzueignen, und sie können je nach ihrem Alter für eine bestimmte Zeit 
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verbannt werden; das heißt, wenn der Angeklagte sehr jung ist, sollte er für eine längere Zeit verbannt werden; wenn er alt 

ist, für eine kürzere Zeit. Haben andere ihre Geschäfte getätigt und ihre Dienste geleistet, so sollen sie gezüchtigt und zu zwei 

Jahren harter Arbeit auf den öffentlichen Werken verurteilt werden. Haben sie jedoch die Denkmäler aus Unwissenheit oder 

aus Versehen entfernt, so genügt es, sie auspeitschen zu lassen. 

 

551. Derselbe, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Eine Geldstrafe wurde durch das von Gaius Caesar erlassene Agrargesetz gegen diejenigen eingeführt, die in betrügerischer 

Absicht Denkmäler über ihren eigentlichen Platz und die Grenzen ihres Landes hinaus entfernten; denn es bestimmte, dass 

sie für jedes Grenzzeichen, das sie herausnahmen oder entfernten, fünfzig Aurei an die Staatskasse zahlen sollten, und dass 

jedem, der es einklagen wollte, eine Klage gewährt werden sollte. 

 

552. Ein anderes Agrargesetz, das der göttliche Nerva einführte, sah vor, dass ein Sklave oder eine Sklavin, der/die ohne 

Wissen seines/ihres Herrn dieses Vergehen in böser Absicht begeht, mit dem Tod bestraft wird, es sei denn, sein/ihr Herr 

oder seine/ihre Herrin zieht es vor, die Geldstrafe zu zahlen. 

 

553. Auch wer das Aussehen des Ortes verändert, um die Lage der Grenzen unkenntlich zu machen, indem er z.B. aus einem 

Baum einen Strauch macht oder aus einem Wald ein gepflügtes Stück Land, oder wer sonst etwas in dieser Art tut, soll nach 

seinem Charakter und seinem Rang und nach der Gewalt, mit der seine Tat begangen wurde, bestraft werden. 

 

 

 

Tit. 22. Von Vereinen und Korporationen. 

 

 

554. Marcianus, Institute, Buch III. 

Durch kaiserliche Dekrete werden die Statthalter der Provinzen angewiesen, die Bildung von Korporationen zu verbieten und 

den Soldaten nicht einmal zu erlauben, sie in den Lagern zu bilden. Den bedürftigeren Soldaten wird jedoch gestattet, ihren 

Sold jeden Monat in eine gemeinsame Kasse einzuzahlen, vorausgesetzt, dass sie sich in dieser Zeit nur einmal versammeln, 

aus Angst, dass sie unter einem solchen Vorwand eine ungesetzliche Gesellschaft gründen könnten, was der göttliche 

Severus in einem Reskript nicht nur in Rom, sondern auch in Italien und in den Provinzen nicht geduldet werden sollte. 

 

555. Es ist jedoch nicht verboten, sich zu religiösen Zwecken zu versammeln, wenn dadurch kein Verstoß gegen das Dekret 

des Senats begangen wird, durch das ungesetzliche Gesellschaften verboten sind. 
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556. Es ist nicht erlaubt, mehr als einer gesetzlich zugelassenen Vereinigung beizutreten, wie die Göttlichen Brüder 

entschieden haben. Sollte jemand Mitglied zweier Vereinigungen werden, so ist durch ein Reskript vorgesehen, dass er 

diejenige wählen muss, der er lieber angehören will, und er soll von der Körperschaft, aus der er austritt, das erhalten, was 

ihm aus dem gemeinsamen Vermögen zusteht. 

 

557. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

Wer Mitglied einer ungesetzlichen Vereinigung wird, unterliegt der gleichen Strafe wie diejenigen, die verurteilt wurden, 

weil sie öffentliche Plätze oder Tempel mit Hilfe von Bewaffneten in Beschlag genommen haben. 

 

558. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

Wenn Vereinigungen illegal sind, werden sie durch kaiserliche Mandate und Konstitutionen sowie durch Dekrete des Senats 

aufgelöst. Wenn sie aufgelöst werden, ist es den Mitgliedern erlaubt, das Geld oder den gemeinsamen Besitz unter sich 

aufzuteilen, wenn es etwas in dieser Art gibt. 

 

559. Mit einem Wort, wenn ein Verein oder eine Körperschaft dieser Art sich nicht mit der Autorität des Senatsdekrets oder 

des Kaisers versammelt, ist diese Versammlung gegen die Bestimmungen des Senatsdekrets und der kaiserlichen Mandate 

und Konstitutionen. 

 

560. Es ist auch rechtmäßig, daß Sklaven mit Zustimmung ihrer Herren in Vereinigungen von Bedürftigen aufgenommen 

werden; und diejenigen, die für solche Gesellschaften verantwortlich sind, werden hiermit benachrichtigt, daß sie keinen 

Sklaven ohne das Wissen oder die Zustimmung seines Herrn in eine Vereinigung von Bedürftigen aufnehmen können, und 

daß sie, falls sie es doch tun, mit einer Strafe von hundert Aurei für jeden aufgenommenen Sklaven belegt werden. 

 

561. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch IV. 

Mitglieder sind diejenigen, die demselben Verein angehören, den die Griechen hetaireisch nennen. Sie sind rechtlich befugt, 

untereinander beliebige Verträge zu schließen, solange sie nicht gegen das öffentliche Recht verstoßen. 

 

Der Erlass scheint dem von Solon entnommen worden zu sein, der wie folgt lautet: "Wenn das Volk oder Brüder oder 

diejenigen, die sich zum Zwecke des Opfers zusammengeschlossen haben, oder Seeleute oder diejenigen, die in demselben 

Grab begraben sind, oder Mitglieder derselben Gesellschaft, die im Allgemeinen zusammen leben, irgendeinen Vertrag 

miteinander geschlossen haben oder schließen, so soll das, was sie vereinbaren, gelten, wenn die öffentlichen Gesetze es 

nicht verbieten." 

 

 

Tit. 23. Bezüglich der Volkshandlungen. 
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562. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 

Wir nennen das eine Volksklage, die sowohl die Rechte desjenigen, der sie einreicht, als auch die des Volkes schützt. 

 

563. Derselbe, Über das Edikt, Buch I. 

Wenn mehrere Personen gleichzeitig eine Popularklage einreichen, soll der Prätor die geeignetste von ihnen auswählen. 

 

564. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

Wird wegen derselben Sache mehrmals geklagt, so kann, wenn es sich um dieselbe Handlung handelt, die gewöhnliche 

Ausnahme der res judicata geltend gemacht werden. 

 

565. Bei Popularklagen wird der Partei, die ein Interesse hat, der Vorzug gegeben. 4. Paulus, Über das Edikt, Buch III. 

Die Popularklage steht demjenigen zu, dessen Rechte nicht beeinträchtigt sind, d.h. demjenigen, der nach dem Edikt Klage 

erheben kann. 

 

566. Derselbe, Über das Edikt, Buch VIII. 

Wenn jemand in einer Popularklage verklagt wird, kann er einen Anwalt zu seiner Verteidigung ernennen, aber derjenige, der 

die Klage erhebt, kann keinen Anwalt ernennen. 

 

567. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

Den Frauen und den Minderjährigen werden keine Volksklagen zugestanden, es sei denn, sie sind an der Sache interessiert. 

 

568. Paulus, Über das Edikt, Buch XLI. 

Popularklagen gehen nicht auf denjenigen über, dem ein Gut nach dem trebellianischen Dekret des Senats zurückgegeben 

wurde. 

 

569. Die Person, die berechtigt ist, diese Klagen zu erheben, wird nicht als finanziell begünstigt angesehen. 

 

570. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

Alle Popularklagen werden nicht gegen Erben gewährt, noch wird das Recht, sie zu erheben, über die Dauer eines Jahres 

hinaus verlängert. 
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           Buch XLVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die Strafverfolgung. 

 

2. Über die Anklagen und Inschriften. 

 

3. Über die Verwahrung und das Erscheinen von Unterhaltsberechtigten in Strafsachen. 

 

4. Über das julianische Recht in Bezug auf das Verbrechen der Majestätsbeleidigung. 

 

5. Über das julianische Gesetz zur Bestrafung des Ehebruchs. 

 

6. Über das julianische Gesetz über die öffentliche Gewalt. 

 

7. Bezüglich des julianischen Gesetzes über die private Gewalt. 

 

8. Bezüglich des kornelianischen Gesetzes über Mörder und Giftmörder. 

 

9. Über das pompejanische Gesetz über Vatermörder. 

 

10. Über das kornelianische Gesetz über den Betrug und das libonianische Dekret des Senats. 

 

11. Über das julianische Gesetz über die Erpressung. 

 

12. Über das julianische Gesetz über die Provisionen. 
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13. Bezüglich des julianischen Gesetzes über Betrügereien, Sakrileg und Gleichgewichte. 

 

14. Über das julianische Gesetz in Bezug auf die unrechtmäßige Amtsanstrebung. 

 

15. Über das favianische Gesetz in Bezug auf die Entführer. 

 

16. Über das turpillianische Dekret des Senats und die Entlassung von Anklagen. 

 

17. Betreffend die Verurteilung von Personen, die gesucht werden oder abwesend sind. 

 

18. In Bezug auf die Folter. 

 

19. Betreffend die Strafen. 

 

20. Über das Eigentum verurteilter Personen. 

 

21. Über das Eigentum derjenigen, die sich entweder umgebracht oder verderbt haben (..) 

 

22. Bezüglich der Personen, die mit einem Verbot belegt, verwiesen oder abgeschoben wurden. 

 

23. Über Personen, gegen die ein Urteil ergangen ist (..) 

 

24. Betreffend die Leichen von Personen, die bestraft werden. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über die Strafverfolgung. 
 

 

1. Macer, Über Strafverfolgungen, Buch I. 

 

Alle Fälle, in denen es um Verbrechen geht, sind nicht öffentlich, sondern nur diejenigen, die sich aus den Gesetzen zur 

Verfolgung von Verbrechen ergeben, wie das julianische Gesetz über Hochverrat, das julianische Gesetz über Ehebruch, das 

cornelianische Gesetz über Mörder und Giftmörder, das pompejanische Gesetz über Vatermord; das julianische Gesetz über 
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Pöbeleien, das kornelianische Gesetz über Testamente, das julianische Gesetz über private Gewalt, das julianische Gesetz 

über öffentliche Gewalt, das julianische Gesetz über die Bestechung von Wählern, das julianische Gesetz über Erpressung 

und das julianische Gesetz über die Verteuerung von Lebensmitteln. 

 

(1) Paulus, Über das Edikt des Prätors, Buch XV. 

 

Es gibt Straftaten, die mit dem Tod bestraft werden, und solche, die es nicht sind. Diejenigen, die schwerwiegend sind, 

ziehen die Strafe der Verbannung nach sich, d.h. das Verbot von Wasser und Feuer. Denn durch diese Strafen verliert der 

Delinquent seine bürgerlichen Rechte; die anderen Strafen werden richtigerweise als Verbannung und nicht als Verbannung 

bezeichnet, denn dann bleiben die Bürgerrechte erhalten. Die Strafen, die keine Kapitalstrafen sind, sind solche, bei denen 

die Strafe entweder eine Geld- oder eine Körperstrafe ist. 

 

0. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Eine Strafverfolgung wird durch den Tod des Angeklagten, gleich welchen Geschlechts, aufgehoben. 

 

3. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Es kommt vor, dass eine Strafverfolgung präjudiziert wird, wie bei der Klage nach dem aquilischen Gesetz, bei der 

Diebstahlsklage und bei der Klage wegen gewaltsam erlangten Eigentums, bei dem Interdikt Unde vi und bei der Klage auf 

Erzwingung der Vorlage eines Testaments; denn in diesen Fällen geht es um private Angelegenheiten. 

 

(1) Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn jemand eines Verbrechens beschuldigt wird, muss er beweisen, dass er nicht schuldig ist, und er kann nicht einen 

anderen beschuldigen, bevor er selbst freigesprochen wurde; denn es ist in den kaiserlichen Konstitutionen festgelegt, dass 

ein Angeklagter nicht durch die Beschuldigung anderer des Verbrechens, sondern durch seine eigene Unschuld entlastet 

werden muss. 

 

4. Es ist ungewiss, ob jemand eine Anklage erheben kann, wenn er entlastet worden ist oder wenn er eine Strafe erlitten hat; 

denn es wurde von unserem Kaiser und seinem göttlichen Vater beschlossen, dass er keine Anklage erheben kann, nachdem 

er verurteilt worden ist. Ich denke jedoch, dass dies nur für diejenigen gilt, die entweder ihr Bürgerrecht oder ihre Freiheit 

verloren haben. 
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5. Es ist klar, dass Anklagen, die vor der Verurteilung begonnen wurden, danach abgeschlossen werden können. 6. 

Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Wenn eine Person, die eines Verbrechens angeklagt war, stirbt und die Strafe erloschen ist, kann der Richter, der für das 

betroffene Vermögensinteresse zuständig ist, die Untersuchung fortsetzen, unabhängig davon, in welchem Zustand sich die 

Anklage des erloschenen Verbrechens befindet. 

 

0. Macer, Staatsanwaltschaft, Buch II. 

 

Eine Verurteilung für jedes Verbrechen macht einen Menschen nicht infam, sondern nur für solche, die den Charakter einer 

öffentlichen Anklage haben. Die Infamie ergibt sich also nicht aus der Verurteilung wegen eines Verbrechens, das nicht 

Gegenstand einer öffentlichen Anklage ist, es sei denn, das Vergehen kann Gegenstand einer Klage sein, die den Verurteilten 

auch im Falle eines privaten Urteils mit Infamie brandmarkt, wie zum Beispiel die des Diebstahls, des Raubes mit Gewalt 

und der Körperverletzung. 

 

(256) Paulus, Öffentliche Anklagen. 

 

Die Ordnung der öffentlichen Anklagen wegen eines Kapitalverbrechens ist nicht mehr in Gebrauch; noch besteht die durch 

die Gesetze vorgeschriebene Strafe, und die Verbrechen werden willkürlich bewiesen. 

 

6. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Es muss daran erinnert werden, dass, wenn jemand seinen eigenen Sklaven nicht verteidigt, wenn er eines 

Kapitalverbrechens angeklagt ist, er nicht so angesehen wird, als hätte er ihn aufgegeben; und deshalb wird der Sklave, wenn 

er freigesprochen wird, nicht frei, sondern bleibt weiterhin das Eigentum seines Herrn. 

 

(0) Papinianus, Definitionen, Buch II. 

 

Solange die Sache zwischen Ankläger und Angeklagtem vor Gericht anhängig ist, ist die Entschuldigung der Abwesenheit 

aus guten Gründen zulässig; und obwohl der Angeklagte drei Tage lang dreimal am Tag vorgeladen worden sein mag, soll er 

nicht verurteilt werden; oder wenn der Ankläger abwesend und der Angeklagte anwesend ist, soll der Erstere nicht wegen 

böswilliger Verfolgung verurteilt werden. 

 

23. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch X. 
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Ein Sklave kann sowohl von einem von seinem Herrn bestellten Anwalt als auch von seinem Herrn selbst verteidigt werden. 

 

23. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch III. 

 

Der Richter, der die Fälle der Gefangenen zu verhandeln hat, soll die Hilfe der angesehensten Bürger und der besten Anwälte 

in Anspruch nehmen, wenn sie alle in der wichtigsten Stadt der Provinz wohnen, in der er die Gerichtsbarkeit ausübt. Ein 

Reskript sieht vor, dass die Gefangenen auch an Festtagen untersucht werden können, so dass er die Unschuldigen entlassen 

und die Fälle der Schuldigen, die eine schwere Strafe verdienen, weiterverfolgen kann. 

 

23. Papinianus, Meinungen, Buch XV. 

 

Wenn der Ankläger stirbt, kann der Fall von einem anderen verfolgt werden, wenn der Statthalter der Provinz dies für ratsam 

hält. 

 

23. Ein Bevollmächtigter wird bei der Verfolgung eines Verbrechens nicht eingreifen; und dies gilt noch mehr für die 

Verteidigung. Die Entschuldigungen der abwesenden Personen können den Richtern gemäß den Bestimmungen des 

Senatsdekrets vorgelegt werden, und wenn gute Gründe vorliegen, wird die Entscheidung aufgeschoben. 

 

0. Derselbe, Meinungen, Buch XVI. 

 

Nachdem die Sklaven eines Schwiegersohns von seinem Schwiegervater beschuldigt worden waren, Gift verabreicht zu 

haben, entschied der Gouverneur der Provinz, dass der Vater sich der böswilligen Verfolgung schuldig gemacht habe. Ich 

vertrat die Meinung, dass der Vater der Verstorbenen nicht zu den anrüchigen Personen gezählt werden dürfe, da zwar eine 

Strafverfolgung durch die Kinder wegen des Todes der Tochter eingeleitet werden könne, der Vater aber die Anklage ohne 

jedes Risiko erheben könne. 

 

 

 

Tit. 2. in Bezug auf Anklagen und Inschriften. 

 

 

65536. Pomponius, Über Sabinus, Buch I. 

 

Eine Frau darf niemanden in einer Strafsache anklagen, es sei denn, sie tut es wegen des Todes ihrer Eltern oder Kinder, ihres 

Gönners oder ihrer Gönnerin und deren Sohn, Tochter, Enkel oder Enkelin. 
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131072. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Frauen dürfen aus bestimmten Gründen eine öffentliche Anklage erheben, zum Beispiel, wenn sie dies wegen des Todes 

einer der Personen beiderlei Geschlechts tun, gegen die sie, wenn sie nicht wollen, nicht gezwungen werden können, als 

Zeugen aufzutreten, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die öffentliche Zeugenaussage. Zu demselben Ergebnis 

kommt der Senat in Bezug auf das Cornelianische Beweisgesetz. Frauen dürfen jedoch in einem Strafverfahren öffentlich 

über das Testament eines Freigelassenen ihres Vaters oder ihrer Mutter aussagen. 

 

14. Durch das Gesetz über die Testamente wurde den Mündeln das Recht eingeräumt, mit dem Rat ihrer Vormünder eine 

Klage wegen des Todes ihres Vaters zu erheben, so wie ein weibliches Mündel eine Klage wegen des Todes ihres Großvaters 

erheben darf, da der göttliche Vespasian den Mündeln erlaubte, eine Klage wegen des Testaments ihres Vaters zu erheben; 

aber sie konnten mit Hilfe des Interdikts so vorgehen, als ob das Testament nicht vorgelegt worden wäre. 

 

15. Paulus, Über den Ehebruch, Buch III. 

 

Es folgt die Form einer Anschuldigung durch Inschrift: "Der Konsul, und das Datum. Vor So-und-So, Prätor und Prokonsul, 

erklärt Lucius Titius, dass er Maevia gemäß der Lex Julia de Adulteriis anklagt und behauptet, dass sie mit Gaius Seius in 

einem solchen und jenem Haus, an einem solchen und jenem Monat, während eines solchen und jenen Konsulats, Ehebruch 

begangen hat." Zunächst müssen der Ort, an dem der Ehebruch stattgefunden hat, sowie die Person, mit der er begangen 

worden sein soll, und der Monat angegeben werden; denn dies ist im julianischen Gesetz über die öffentliche Anklage 

vorgesehen und gilt im Allgemeinen für alle, die jemanden anklagen. Wenn der Ankläger nicht will, braucht er weder den 

Tag noch die Stunde anzugeben. 

 

(0) Wenn die Inschriften nicht nach dem Gesetz abgefasst sind, wird der Name des Angeklagten gestrichen, und der 

Ankläger ist befugt, die Anklage zu erneuern. 

 

(1) Derjenige, der die Inschrift vorlegt, muss unterschreiben, was er gesagt hat, oder ein anderer kann dies für ihn tun, wenn 

er nicht schreiben kann. 

 

(2) Wenn er aber eine andere Straftat anklagt, z. B. dass er ein Haus geliehen hat, damit eine Matrone es zum Zwecke der 

Ausschweifung benutze, oder dass er einen Mann freigelassen hat, der mit ihr beim Ehebruch ertappt wurde, oder dass er 

Geld erhalten hat, nachdem er die Schuldigen bei der Tat überrascht hatte, oder etwas anderes dieser Art, so muss dies in die 

Urkunde aufgenommen werden. 
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(3) Wenn der Ankläger stirbt oder aus einem anderen Grund verhindert ist, die Anklage zu erheben, oder irgendetwas in 

dieser Art geschieht, wird der Name des Angeklagten gelöscht, wenn er darum bittet, dies zu tun. Dies sieht das julianische 

Gesetz über die Gewalt vor, ebenso wie das Dekret des Senats, damit ein anderer die Verfolgung des Angeklagten wieder 

aufnehmen kann. Sehen wir uns an, innerhalb welcher Zeit dies geschehen kann. Es kann innerhalb von dreißig verfügbaren 

Tagen geschehen. 

 

23. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Ein Mann, der in einem Strafverfahren verurteilt worden ist, hat nicht das Recht, selbst jemanden anzuklagen, es sei denn, er 

ist nach den Bestimmungen des Urteils befugt, ein Strafverfahren für den Tod seiner Kinder oder seiner Gönner oder den 

Verlust seines eigenen Vermögens einzuleiten. Das Recht der Anklage wird auch denjenigen entzogen, die durch böswillige 

Verfolgung in Verruf geraten sind, sowie denjenigen, die sich in die Arena begeben haben, um mit wilden Tieren zu ringen, 

oder die dem Beruf des Possenreißers nachgehen, oder die Frauen zur Prostitution halten, oder die wegen Falschaussage oder 

Verleumdung verurteilt worden sind, oder die Geld als Gegenleistung dafür erhalten haben, daß sie jemanden anklagen oder 

sein Geschäft schädigen. 

 

(5376) Derselbe, Über den Ehebruch, Buch III. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass auch Sklaven des Ehebruchs beschuldigt werden können. Diejenigen aber, denen es verboten 

ist, freie Männer des Ehebruchs zu beschuldigen, dürfen selbst keine Sklaven beschuldigen. Ein Herr kann jedoch nach 

einem Reskript des göttlichen Markus seinen eigenen Sklaven wegen dieses Vergehens anklagen. Seit der Verkündung dieses 

Reskripts ist der Herr also verpflichtet, seine Sklavin anzuklagen, aber wenn seine Frau rechtmäßig verheiratet ist, kann sie 

sich auf eine Ausnahme berufen. 

 

23. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der Prokonsul muss alle Anklagen von geringer Bedeutung anhören und klar erörtern und diejenigen, gegen die sie 

vorgebracht werden, entweder freilassen oder sie mit Ruten auspeitschen oder, wenn es sich um Sklaven handelt, geißeln. 

 

(23) Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Wenn jemand einen anderen eines Verbrechens anklagt, muss er die Anklage zuerst unterschreiben. Diese Regel wurde 

eingeführt, um zu verhindern, dass jemand einen anderen vorschnell anklagt, wenn er weiß, dass seine Anschuldigung, wenn 

sie falsch ist, nicht ungestraft bleiben wird. 
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18. Deshalb muss jeder Ankläger angeben, welches Verbrechen Gegenstand der Anklage ist, und auch, dass er die Anklage 

bis zur Urteilsverkündung aufrechterhalten wird. 

 

19. Der Statthalter soll nicht zulassen, dass dieselbe Person erneut eines Verbrechens angeklagt wird, von dem sie 

freigesprochen wurde. Dies hat der göttliche Pius in einem an Salvius Valens gerichteten Reskript erklärt. Wenn aber nach 

diesem Reskript eine Person nicht von demselben Menschen angeklagt werden kann, so ist zu prüfen, ob dies nicht auch von 

einem anderen geschehen kann. Wenn nun derjenige, der jetzt als Ankläger auftritt, wegen einer eigenen Verletzung klagt 

und beweist, daß er nicht wußte, daß die Anklage von einem anderen erhoben worden war, so glaube ich, daß es gute Gründe 

gibt, ihm zu erlauben, die Anklage zu erheben. 

 

20. Wird er aber wegen eines anderen Verbrechens von demselben Ankläger verfolgt, der ihn im ersten Verfahren 

verleumdet hat, so soll es dem einmal wegen böswilliger Verfolgung Verurteilten nicht ohne weiteres gestattet werden, eine 

andere Anklage zu erheben, wohl aber dem Sohn des Anklägers, wenn er eine andere Anklage gegen die Person erhebt, die 

sein Vater beschuldigt hat, wie der göttliche Pius in einem Reskript an Julius Candidus erklärt hat. 

 

21. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript, dass Sklaven an dem Ort bestraft werden sollen, an dem sie die Straftat 

begangen haben sollen, und wenn ihr Herr sie verteidigen will, kann er sie nicht in seine Provinz zurückschicken, sondern 

muss ihre Verteidigung dort übernehmen, wo die illegale Handlung begangen wurde. 

 

22. Der göttliche Pius hat in einem an Pontius Proculus gerichteten Reskript erklärt, dass er, wenn in einer Provinz ein 

Sakrileg begangen wurde und danach in einer anderen ein weniger schweres Verbrechen begangen wurde, den Angeklagten, 

nachdem er das in seiner eigenen Provinz begangene Vergehen zur Kenntnis genommen hat, in diejenige schicken muss, in 

der er sich des Sakrilegs schuldig gemacht hat. 

 

0. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Wir werden leichter verstehen, wer eine Anklage erheben kann, wenn wir wissen, wer dies nicht kann. So ist es bestimmten 

Personen aufgrund ihres Geschlechts oder ihres Alters, wie Frauen oder Minderjährigen, untersagt, ein Verbrechen 

anzuklagen. Viele sind wegen ihres Eides untauglich, zum Beispiel diejenigen, die in der Armee dienen; andere können 

wegen ihres Amtes oder ihrer Macht nicht vor Gericht gebracht werden, solange sie diese ohne Betrug ausüben. Wiederum 

andere sind aufgrund ihrer eigenen Kriminalität verboten, zum Beispiel anrüchige Personen. Einige sind wegen 

unehrenhaften Gewinns ausgeschlossen, wie diejenigen, die zwei von ihnen unterzeichnete Anklagen gegen zwei 

verschiedene Personen erhoben haben; oder die Geld dafür erhalten haben, dass sie andere anklagten oder nicht anklagten. 

Einige sind aufgrund ihres Standes unfähig, wie z.B. Freigelassene, die nicht gegen ihre Schutzherren vorgehen können. 
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23. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Andere sind wegen des Verdachts der Verleumdung ausgeschlossen, z. B. diejenigen, die, nachdem sie angestiftet wurden, 

falsches Zeugnis abgelegt haben. 

 

0. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Einige können wegen ihrer Armut keine Anklage erheben, wie diejenigen, die weniger als fünfzig Aurei besitzen. 

 

9472. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Dennoch sind alle diese Personen, wenn sie eine von ihnen erlittene Verletzung oder den Tod eines nahen Verwandten 

anklagen, nicht von der Anklageerhebung ausgeschlossen. 

 

23. Wenn Kinder und Freigelassene ihre Interessen wahren wollen, sollen sie nicht daran gehindert werden, die Handlungen 

ihrer Eltern und Gönner zu beklagen, etwa wenn sie angeben, dass sie mit Gewalt aus dem Besitz vertrieben worden sind, 

und dies nicht tun, um eine Anklage wegen eines Gewaltverbrechens zu erheben, sondern um den Besitz wiederzuerlangen. 

Einem Sohn ist es zwar nicht verboten, seine Mutter zu verklagen, wenn er behauptet, dass ein Kind von ihr 

fälschlicherweise ausgetauscht wurde, um einen Miterben zu haben, aber nach dem Cornelianischen Gesetz ist es ihm nicht 

erlaubt, seine Mutter zu verklagen. 

 

24. Eine Person kann eine andere nicht anklagen, die bereits von einem Dritten angeklagt worden ist; wer aber öffentlich oder 

privat freigesprochen worden ist oder dessen Ankläger von der Strafverfolgung abgesehen hat und aus dem Kreis der 

Angeklagten gestrichen worden ist, kann von einer anderen Person angeklagt werden. 

 

(23) Venuleius Saturninus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Es ist nicht zulässig, folgende Personen anzuklagen, nämlich: den Stellvertreter des Kaisers, d.h. den Statthalter einer 

Provinz, gemäß dem Urteil des Lentulus, das während des Konsulats von Sylla und Trio gefällt wurde; auch nicht den 

Stellvertreter eines Statthalters wegen eines Verbrechens, das er begangen hat, bevor er sein Amt erhielt; auch nicht einen 

Magistrat des römischen Volkes; auch nicht jemanden, der auf einer Dienstreise für den Staat abwesend ist, vorausgesetzt, er 

ist nicht abgereist, um sich dem Gesetz zu entziehen. 
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0. Personen, die als Straftäter eingestuft werden, können von diesem Vorrecht Gebrauch machen, wenn sie, nachdem sie 

entlassen worden sind, geltend machen, dass sie nicht erneut angeklagt werden dürfen, was mit dem Brief des göttlichen 

Hadrian an den Konsul Glabrio übereinstimmt. 

 

1. Das julianische Gesetz über das Strafverfahren sieht vor, dass niemand zwei Personen gleichzeitig anklagen kann, es sei 

denn wegen einer Verletzung, die er selbst erlitten hat. 

 

2. Wenn ein Sklave angeklagt wird, soll nach einem Dekret des Senats, das verkündet wurde, als Cotta und Messala Konsuln 

waren, dieselbe Regel beachtet werden, als ob er frei wäre. 

 

3. Sklaven können nach allen Gesetzen angeklagt werden, mit Ausnahme des julianischen Gesetzes über die private Gewalt; 

denn wer nach diesem Gesetz verurteilt wird, wird mit der Einziehung des dritten Teils seines Vermögens bestraft, eine 

Strafe, die einem Sklaven nicht auferlegt werden kann. Das Gleiche gilt für andere Gesetze, die entweder eine Geld- oder 

eine Kapitalstrafe vorsehen, die nicht auf Sklaven anwendbar ist, wie zum Beispiel die Abschiebung. Das pompejanische 

Gesetz über den Vatermord wird in diese Kategorie eingeordnet, weil der erste Abschnitt diejenigen einschließt, die ihre 

Eltern, ihre Blutsverwandten oder ihre Gönner getötet haben, was nicht für Sklaven gilt, soweit es die Bestimmungen des 

Gesetzes betrifft. Da sie aber ihrem Wesen nach ähnlich sind, werden sie auf dieselbe Weise bestraft. Wiederum war 

Cornelius Sylla der Urheber der Entscheidung, dass ein Sklave nicht unter das kornelianische Gesetz fällt, das sich auf 

Verletzungen bezieht; aber er wird willkürlich mit einer schwereren Strafe belegt. 

 

23. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus legten in einem Reskript fest, dass eine Frau vom Präfekten für den Lebensunterhalt aus 

Gründen des öffentlichen Wohls angehört werden sollte, wenn sie eine Anklage wegen überhöhter Preise für Lebensmittel 

vorbrachte. Es besteht kein Zweifel daran, dass es Personen, die in Verruf geraten sind, gestattet sein sollte, ein solches 

Verfahren einzuleiten. Auch Soldaten, die die Fälle anderer nicht verfolgen können, weil sie den Frieden bewachen, können 

um so leichter zu dieser Anklage zugelassen werden. Wenn Sklaven sie erheben, sollen sie auch angehört werden. 

 

26. Paulus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Der Senat beschloss, dass niemand wegen desselben Verbrechens unter mehreren Gesetzen angeklagt werden kann. 

 

27. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 
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Wenn jemand, der eine Anzahl von Personen versammelt hat, beschuldigt wird, einen Schaden in böser Absicht begangen zu 

haben, soll der Kläger nicht gezwungen werden, seine Zivilklage aufzugeben, um das Verbrechen zu verfolgen. 

 

(1) Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Wenn mehrere Personen erscheinen, die denselben Mann eines Verbrechens anklagen wollen, soll der Richter einen von 

ihnen auswählen, um die Anklage zu erheben; das heißt, nachdem ein angemessener Grund durch die Untersuchung des 

Charakters, des Ranges, der Interessen, des Alters, der Moral oder anderer angemessener Eigenschaften der Ankläger 

nachgewiesen wurde. 

 

28. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Wenn ein Herr seinen Sklaven wegen eines Kapitalverbrechens verteidigt, soll er eine Sicherheit für sein Erscheinen vor 

Gericht leisten. 

 

29. Derselbe, Meinungen, Buch XVII. 

 

Titia drohte damit, das Testament ihres Bruders Gaius als gefälscht zu erweisen, erfüllte aber nicht die von der Anklage 

geforderten Formalitäten innerhalb der vom Statthalter der Provinz gesetzten Frist. Dieser entschied ein zweites Mal, dass sie 

den Vorwurf der Testamentsfälschung nicht weiter verfolgen könne. Titia legte gegen diese Entscheidungen keinen 

Rechtsbehelf ein, sondern machte geltend, dass sie nach Ablauf der Frist die Nichtigkeit des Testaments geltend machen 

könne. Da Titia gegen die Entscheidung des Gouverneurs keinen Rechtsbehelf eingelegt hat, frage ich, ob sie danach den 

Vorwurf der Testamentsfälschung erneuern konnte. Die Antwort lautete, dass nicht klar angegeben war, aus welchem Grund 

sie gehört werden sollte, wenn sie ein Verfahren gegen die Entscheidung einleitete. 

 

30. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Die Göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass die Erben eines Anklägers nicht gezwungen werden sollten, das 

Verbrechen zu verfolgen. 

 

31. Ebenso erklärte der göttliche Hadrian in einem Reskript, dass niemand gezwungen werden dürfe, mehrere Angeklagte zu 

belangen. 

 

32. Modestinus, Über die Strafen, Buch II. 
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Strafen, die den Verlust von Vermögenswerten als Ergebnis von Strafverfolgungen mit sich bringen, gehen nicht auf die 

Erben über, es sei denn, es wurde ein Verfahren eingeleitet und es kam zu einer Verurteilung; ausgenommen sind die Fälle 

von Erpressung und Hochverrat, von denen entschieden wurde, dass sie auch nach dem Tod der Angeklagten, gegen die 

zuvor kein Verfahren eingeleitet worden war, noch verfolgt werden können, damit ihr Vermögen in die Staatskasse 

eingezogen werden kann; Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass jemand, der ein solches 

Verbrechen begangen hat, weder sein Eigentum veräußern noch einen seiner Sklaven freilassen darf. Bei anderen Vergehen 

konnte die Strafe nur dann auf den Erben übertragen werden, wenn die Anklage zu Lebzeiten des Schuldigen erhoben 

worden war, auch wenn es nicht zu einer Verurteilung kam. 

 

33. Papinianus, Meinungen, Buch XV. 

 

Demjenigen, der eines Kapitalverbrechens angeklagt ist, ist es nicht untersagt, vor dem Urteil irgendeine Angelegenheit, an 

der er interessiert sein könnte, vor die Staatskasse zu bringen. 

 

0. Derselbe, Meinungen, Buch XVI. 

 

Jeder, der einer anderen Provinz angehört und eines Verbrechens beschuldigt wird, soll dort verfolgt und verurteilt werden, 

wo das Verbrechen nachweislich begangen wurde, was, wie unser vortrefflicher Kaiser allgemein erklärte, auch in Bezug auf 

die Soldaten zu beachten ist. 

 

 

 

Tit. 3. Über die Verwahrung und das Erscheinen von Unterhaltsberechtigten in Strafsachen. 

 

 

 

23. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Wenn Angeklagte in Gewahrsam genommen werden sollen, soll der Prokonsul entscheiden, ob sie in ein Gefängnis 

geschickt, einem Soldaten übergeben oder in die Obhut ihrer Bürgen oder ihrer selbst übergeben werden sollen. Dies 

geschieht gewöhnlich unter Berücksichtigung der Art des Verbrechens, dessen der Angeklagte beschuldigt wird, oder seines 

hohen Ranges, seines großen Vermögens, seiner vermuteten Unschuld oder seines Rufes. 

 

(23) Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 
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Wird ein Sklave eines Kapitalverbrechens angeklagt, so sieht das Gesetz der Strafverfolgung vor, dass er eine Sicherheit für 

sein Erscheinen vor Gericht leisten muss, auch wenn sein Bürge ein Fremder ist. Wird er nicht auf diese Weise verteidigt, 

soll er in das öffentliche Gefängnis geworfen werden, damit er sich selbst verteidigen kann, während er gefesselt ist. 

 

0. Daher wird gewöhnlich die Frage erörtert, ob es dem Herrn erlaubt sein sollte, seinen Sklaven nachträglich aus der Haft zu 

entlassen, wenn er eine Sicherheit leistet. Das Edikt des Domitian, das vorsieht, dass die durch Senatsbeschluss erwirkten 

Entlassungen nicht für Sklaven dieser Art gelten, verstärkt den bereits bestehenden Zweifel, denn das Gesetz selbst verbietet 

die Entlassung des Sklaven, bevor sein Fall abgeschlossen ist. Diese etwas harte Auslegung ist zu streng, wenn sie auf einen 

Sklaven angewandt wird, dessen Herr abwesend ist oder der aufgrund seiner Armut nicht in der Lage war, eine Sicherheit zu 

leisten. Denn es kann nicht gesagt werden, dass ein Sklave ohne Schutz bleibt, dessen Herr anwesend oder bereit ist, ihn zu 

schützen, aber zu arm ist, dies zu tun. Dies kann um so eher zugegeben werden, wenn nicht zu lange Zeit für die Beschaffung 

einer Sicherheit genommen wurde. 

 

1. Diejenigen, die wegen eines anderen, früher begangenen Verbrechens vor Gericht erscheinen müssen, werden nach einem 

Dekret des Senats nicht in die Zahl der Angeklagten aufgenommen. Diese Regel wird auch bei Privatklagen beachtet, bei 

denen die Parteien Bürgschaften geleistet haben, es sei denn, dass aus diesem Grund eine vorläufige Klage durch Zeitablauf 

zu erlöschen droht. 

 

(23) Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der göttliche Pius hat in einem Reskript in griechischer Sprache an das Volk von Antiochien erklärt, dass jeder, der bereit ist, 

für sein Erscheinen Bürgschaften zu leisten, nicht ins Gefängnis gesteckt werden soll, es sei denn, es ist offensichtlich, dass 

er ein so schweres Verbrechen begangen hat, dass er nicht der Obhut von Bürgen oder Soldaten anvertraut werden darf, 

sondern dass er die Strafe des Gefängnisses erleiden muss, bevor er die Strafe für das Verbrechen erleidet, dessen er schuldig 

ist. 

 

23. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Wenn jemand eine Person, die eines Verbrechens beschuldigt wird und für die er verantwortlich ist, nicht vorführt, wird er 

mit einer Geldstrafe bestraft. Ich meine aber, dass er auch willkürlich verurteilt werden sollte, wenn er ihn durch Betrug nicht 

vorführt. Wenn aber weder in der Bürgschaft noch im Dekret des Gouverneurs ein bestimmter Betrag genannt wird und auch 

die Gewohnheit ihn nicht festlegt, muss der Gouverneur entscheiden, welche Geldsumme zu zahlen ist. 

 

23. Venuleius Saturninus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 
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Wenn der Angeklagte gestanden hat, soll er ins Gefängnis geworfen werden, bis das Urteil über ihn gefällt ist. 

 

23. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Der göttliche Hadrian hat in einem an Julius Secundus gerichteten Reskript folgende Erklärung abgegeben: "Es ist an anderer 

Stelle in einem Reskript festgelegt worden, dass den Briefen derjenigen, die Angeklagte an den Statthalter einer Provinz 

schicken, kein Glauben geschenkt werden soll, da sie bereits verurteilt worden sind." Dasselbe ist in Bezug auf die 

Irenarchen vorgesehen, weil man festgestellt hat, dass nicht alle Personen in gutem Glauben Anklage gegen andere erheben. 

Es ist aber ein Abschnitt des kaiserlichen Mandats überliefert, in dem der göttliche Pius zu der Zeit, als er in der Provinz 

Asien kommandierte, in Form eines Edikts verkündete, dass die Irenarchen, wenn sie Diebe festnehmen, diese nach ihren 

Komplizen und Mitwissern befragen und die schriftlich niedergelegten und versiegelten Verhöre dem Richter zur Prüfung 

vorlegen sollen. Diejenigen, die unter solchen Umständen geschickt werden, sollen also erneut vernommen werden, auch 

wenn sie mit Briefen geschickt oder von den Irenarchen hergebracht wurden. So haben der göttliche Pius und die anderen 

Kaiser in Reskripten festgelegt, dass auch gegen die Angeklagten, die noch nicht verurteilt worden sind, wie bei einer 

Voruntersuchung vorgegangen werden soll, wenn jemand erscheint, um sie anzuklagen. Wenn also eine Anklage erhoben 

wird, ist der Irenarch verpflichtet, zu erscheinen und die Anklage, die er schriftlich festgehalten hat, zu verfolgen, und wenn 

er dies gewissenhaft und getreu tut, soll sein Vorgehen gutgeheißen werden; wenn er aber seine Beweise mit wenig Geschick 

vorlegt, soll einfach vermerkt werden, dass der Irenarch einen unzureichenden Bericht abgegeben hat. Sollte aber festgestellt 

werden, dass er die Fragen böswillig gestellt und die Antworten nicht so wiedergegeben hat, wie sie gegeben wurden, so soll 

an ihm ein Exempel statuiert werden, damit er später nichts dergleichen versuche. 

 

(23) Macer, Über die Pflichten des Statthalters, Buch II. 

 

Der Statthalter einer Provinz, in der ein Verbrechen begangen worden ist, pflegt an seine Kollegen zu schreiben, wo sich die 

Schuldigen befinden sollen, und sie zu bitten, sie unter Bewachung zu ihm zu schicken. Dies ist auch in einigen Reskripten 

vorgeschrieben worden. 

 

23. Paulus, Über die Bestrafung der Soldaten. 

 

Wenn ein Kerkermeister, der mit Geld bestochen wurde, zulässt, dass die Gefangenen ohne Ketten in Haft bleiben oder dass 

Waffen oder Gift in das Gefängnis eingeführt werden, soll er vom Richter als Teil seiner Amtspflicht bestraft werden; und 

wenn dies ohne das Wissen des Kerkermeisters geschah, soll er wegen Nachlässigkeit aus seinem Amt entfernt werden. 

 

3328. Venuleius Saturninus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 
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Es ist die Regel, dass Soldaten, die ein Verbrechen begehen, an den Offizier, unter dem sie gedient haben, zurückgeschickt 

werden müssen. Der Oberbefehlshaber hat das Recht, alle Soldaten unter seinem Kommando zu bestrafen. 

 

(1) Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Um zu verhindern, dass jemand Gefangene ohne ausreichenden Grund entlässt, ist in den kaiserlichen Mandaten Folgendes 

vorgesehen: "Wenn ihr wisst, dass Gefangene ohne triftigen Grund von den Magistraten zu früh entlassen worden sind, sollt 

ihr anordnen, dass sie in Gewahrsam genommen werden, und ihr sollt diejenigen, die sie entlassen haben, mit einer 

Geldstrafe belegen; denn wenn die Magistrate wissen, dass sie selbst bestraft werden, wenn sie Gefangene zu leichtfertig 

entlassen, werden sie es nicht mehr ohne angemessene Untersuchung tun." 

 

42. Celsus, Digest, Buch XXXVII. 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass, wenn ein Mann aus einer beliebigen Provinz aus dem Gefängnis gebracht wird, 

derjenige, der die Provinz regiert, in der das Verfahren eingeleitet wurde, das Vergehen zur Kenntnis nehmen sollte. 

 

0. Es ist üblich, dass bestimmte Richter, wenn ein Fall verhandelt und ein Urteil gefällt wurde, den Angeklagten mit den 

Akten an den kommandierenden Offizier der Provinz zurückschicken, aus der der Angeklagte kam. Dies sollte nur 

geschehen, wenn es einen guten Grund dafür gibt. 

 

16777216. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Wenn Soldaten ihre Gefangenen entkommen lassen, sind sie selbst verantwortlich und laufen Gefahr, bestraft zu werden. 

Denn der göttliche Hadrian hat in einem Reskript an Statilius Secundus, seinen Stellvertreter, erklärt, dass immer, wenn 

jemand aus dem Gewahrsam der Soldaten entkommt, festgestellt werden soll, ob dies auf grobe Fahrlässigkeit der Soldaten 

oder auf einen Unfall zurückzuführen ist, und ob einer unter mehreren oder mehrere gleichzeitig geflohen sind; und die 

Soldaten sollen der Strafe überantwortet werden, wenn die Gefangenen aus ihrem Gewahrsam entkommen sind, wenn dies 

durch grobe Fahrlässigkeit ihrerseits geschehen ist; andernfalls soll eine Entscheidung im Verhältnis zu der ihnen 

anzulastenden Schuld gefällt werden. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript an Salvius, den Statthalter von Aquitanien, 

dass jeder bestraft werden sollte, der einen Gefangenen entkommen ließ oder ihn absichtlich so hielt, dass er entkommen 

konnte. Geschah dies jedoch durch den Genuss von Wein oder die Faulheit des Wächters, sollte er gezüchtigt und in den 

niedrigsten militärischen Rang degradiert werden. Hat er aber seinen Gefangenen durch einen Unfall verloren, so soll gegen 

ihn kein Verfahren eingeleitet werden. 

 



3490 

 

45. Wenn ein Gefangener aus den Händen von Zivilisten entkommt, sollte meiner Meinung nach die gleiche Untersuchung 

durchgeführt werden, die ich in Bezug auf Soldaten erwähnt habe. 

 

46. Derselbe, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Wenn Personen, die im Gefängnis eingesperrt sind, sich verschwören, ihre Ketten zu sprengen und zu fliehen, ist entschieden 

worden, dass sie ohne Rücksicht auf den Grund, aus dem sie eingekerkert wurden, bestraft werden müssen. Auch wenn sich 

herausstellt, dass sie an dem Verbrechen, für das sie inhaftiert wurden, unschuldig sind, müssen sie bestraft werden, und 

diejenigen, die ihre Verschwörung aufdecken, sollten freigelassen werden. 

 

0. Herennius Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch IV. 

 

Ein Gefangener soll nicht ohne weiteres einem neuen Rekruten anvertraut werden, denn wenn er entkommt, ist derjenige 

schuld, der ihm den Gefangenen anvertraut hat. 

 

23. Die Bewachung eines Gefangenen sollte nicht nur einem, sondern zwei Wächtern übertragen werden. 

 

24. Diejenigen, die ihre Gefangenen durch Nachlässigkeit verloren haben, werden entweder im Verhältnis zu ihrem 

Verschulden bestraft oder in ihrem Rang herabgesetzt. War der Gefangene von geringer Bedeutung, so werden die Soldaten 

nach ihrer Züchtigung wieder in ihre Stellungen eingesetzt; wer aber aus Mitleid einen Gefangenen freigibt, verliert seinen 

Rang in der Armee. Wenn er sich jedoch des Betrugs schuldig gemacht hat, indem er ihn freigelassen hat, wird er entweder 

mit dem Tod bestraft oder auf den niedrigsten Rang im Dienst degradiert. Manchmal wird er auch begnadigt, denn wenn ein 

Gefangener mit einem seiner Bewacher flieht, wird der andere begnadigt. 

 

25. Wenn der Gefangene sich umbringt oder sich aus der Höhe stürzt, ist der Soldat schuld, d.h. er wird bestraft. 

 

26. Wenn der Wächter selbst den Gefangenen tötet, macht er sich des Mordes schuldig. 

 

27. Wenn also behauptet wird, dass der Gefangene durch einen Unfall gestorben ist, muss dies durch Zeugen bewiesen 

werden, und dann wird der Wächter begnadigt. 

 

28. Wenn der Gefangene durch das Verschulden seines Wächters entkommen ist und dieser noch ein Interesse daran hat, ihn 

zu fassen, ist es außerdem üblich, dass ihm eine gewisse Zeit eingeräumt wird, um nach dem Flüchtigen zu suchen, nachdem 

er einen anderen Soldaten mitgenommen hat, wenn ein entsprechender Grund vorliegt. 
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29. Wenn ein flüchtiger Sklave, der seinem Herrn zurückgegeben werden sollte, entkommen kann, wenn der Schuldige die 

Mittel dazu hat, muss er laut Saturninus den Wert des Sklaven an seinen Herrn zahlen. 

 

 

 

Tit. 4. Über das julianische Gesetz über das Verbrechen der Majestätsbeleidigung. 

 

 

23. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Das Verbrechen der Majestätsbeleidigung kann dem des Sakrilegs sehr ähnlich sein. 

 

(23) Das Verbrechen der Majestätsbeleidigung wird gegen das römische Volk oder gegen seine Sicherheit begangen, und 

derjenige macht sich dessen schuldig, durch dessen Vermittlung böswillig Maßnahmen zur Tötung von Geiseln ergriffen 

werden, ohne dass der Kaiser dies anordnet; oder wenn mit Waffen oder Steinen bewaffnete Männer in der Stadt erscheinen 

oder sich gegen den Staat versammeln und öffentliche Plätze oder Tempel besetzen; oder wenn Versammlungen einberufen 

oder Männer zum Aufruhr aufgerufen werden; oder wo durch die böswillige Hilfe und den Rat von irgendjemandem Pläne 

geschmiedet werden, durch die die Magistrate des römischen Volkes oder andere mit Befehlsgewalt ausgestattete Beamte 

getötet werden sollen; oder wo irgendjemand Waffen gegen die Regierung trägt oder einen Boten oder einen Brief an die 

Feinde des römischen Volkes schickt oder ihnen irgendein Kennwort mitteilt; oder in böswilliger Absicht eine Handlung 

begeht, durch die die Feinde des römischen Volkes in ihren Plänen gegen die Regierung unterstützt werden können, oder wer 

Soldaten anwirbt oder aufhetzt, um einen Aufruhr oder einen Tumult gegen den Staat zu erregen. 

 

(23) Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Oder wenn ein Offizier eine Provinz nicht verlässt, wenn sein Nachfolger eintrifft; oder aus der Armee desertiert; oder als 

Privatperson zum Feind flieht; oder wer in dem Wissen, dass eine Behauptung falsch ist, sie in die öffentlichen Akten einfügt 

oder sie liest, nachdem sie dort platziert wurde, denn auch dies fällt unter den ersten Abschnitt des Gesetzes über die 

Majestätsbeleidigung. 

 

23. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Das Gesetz der Zwölftafeln bestimmt, dass jeder, der einen Feind aufstachelt oder einen Bürger an ihn ausliefert, mit dem 

Kopfgeld bestraft wird. Und das julianische Gesetz über die Majestätsbeleidigung sieht vor, dass derjenige, der die Würde 

des Staates verletzt, ebenso haftbar gemacht wird wie derjenige, der sich im Krieg dem Feind unterworfen oder eine Burg 
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besetzt oder ein Lager aufgegeben hat. Nach demselben Gesetz haftet derjenige, der ohne Befehl des Kaisers in 

Feindseligkeiten eintritt, Soldaten aufstellt oder ein Heer ausrüstet, oder der, wenn sein Nachfolger in der Provinz eintrifft, 

ihm das Heer nicht übergibt, oder der sein Kommando aufgibt, oder der den Militärdienst des römischen Volkes verläßt, oder 

der als Privatperson wissentlich und in betrügerischer Absicht einen Akt der Autorität oder der Obrigkeit vornimmt, oder der 

eines der oben genannten Dinge veranlaßt zu tun. 

 

52. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Derjenige, durch dessen böswillige List jemand gezwungen wird, etwas gegen den Staat zu schwören, oder der das Heer des 

römischen Volkes in einen Hinterhalt gelockt oder an den Feind verraten hat; oder der in böswilliger Absicht verhindert hat, 

dass der Feind in die Gewalt des römischen Volkes gerät; oder durch dessen Vermittlung die Feinde des römischen Volkes 

mit Proviant, Waffen, Pfeilen, Pferden, Geld oder sonst etwas versorgt wurden; oder der Freunde dazu gebracht hat, Feinde 

des römischen Volkes zu werden, oder der in böser Absicht den König einer fremden Nation dazu gebracht hat, dem 

römischen Volk weniger gehorsam zu sein, oder der durch seine böswilligen Machenschaften bewirkt hat, dass den Feinden 

des römischen Volkes zum Schaden seines Landes mehr Geiseln, Geld und Lasttiere gegeben wurden. Ebenso derjenige, der, 

nachdem der Schuldige sein Verbrechen vor Gericht gestanden hat und ins Gefängnis gekommen ist, diesem die Flucht 

ermöglicht. 

 

53. Wer abgelehnte Kaiserstatuen einschmelzen lässt, wird vom Senat von der Haftung für dieses Verbrechen befreit. 

 

0. Marcianus, Regeln, Buch V. 

 

Derjenige begeht nicht das Verbrechen der Majestätsbeleidigung, der die durch das Alter beschädigten Statuen des Kaisers 

repariert. 

 

5888. Es begeht auch nicht das Verbrechen der Majestätsbeleidigung, wenn er einen Stein wirft, ohne auf etwas zu zielen, 

und dabei versehentlich eine Statue des Kaisers trifft; das haben Severus und Antoninus in einem Reskript an Julius 

Cassianus erklärt. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript an Pontius, dass es keine Majestätsbeleidigung sei, die noch 

nicht geweihten Statuen des Kaisers zu verkaufen. 

 

56. Venuleius Saturninus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Wer bereits geweihte Kaiserstatuen einschmelzt oder eine andere Handlung dieser Art begeht, macht sich nach dem 

julianischen Gesetz über die Majestätsbeleidigung strafbar. 
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57. Modestinus, Pandekten, Buch XII. 

 

Personen, die anrüchig sind und kein Recht haben, eine Anklage zu erheben, ist es zweifellos erlaubt, eine solche zu erheben. 

 

5888. Auch Soldaten, die sich nicht in anderen Angelegenheiten verteidigen können, können in diesem Verfahren tätig 

werden; denn da sie den Frieden bewachen, soll es ihnen viel mehr als anderen erlaubt sein, diese Anklage zu erheben. 

 

5889. Auch Sklaven sollen in solchen Fällen als Ankläger gehört werden, auch gegen ihre Herren, wie auch Freigelassene 

gegen ihre Gönner. 

 

5890. Diese Anklage soll aber von den Richtern nicht als Gelegenheit angesehen werden, ihre Verehrung für die Majestät des 

Kaisers zu zeigen, denn das soll nur geschehen, wenn die Anklage wahr ist; denn man soll den persönlichen Charakter des 

Angeklagten in Betracht ziehen und prüfen, ob er das Vergehen begangen haben könnte, und ob er zuvor etwas dergleichen 

getan oder geplant hat, und auch, ob er bei klarem Verstand war, denn ein Versprecher soll nicht unbedacht als strafwürdig 

angesehen werden. Denn wenn auch unbesonnene Menschen bestraft werden sollen, so sollen sie doch entschuldigt werden, 

ebenso wie Geisteskranke, wenn das Vergehen nicht unter die strengen Bestimmungen des Gesetzes fällt, oder wenn es 

bestraft werden soll, weil es einem vom Gesetz bestimmten ähnelt. 

 

5891. Das Verbrechen der Majestätsbeleidigung durch Verunstaltung von Statuen oder Bildnissen ist viel schlimmer, wenn 

es von Soldaten begangen wird. 

 

0. Papinianus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Auch Frauen werden in Fällen von Majestätsbeleidigung angehört. Eine Frau namens Julia deckte die Verschwörung des 

Lucius Cataline auf und lieferte dem Konsul Marcus Tullius die Beweise, auf die er seine Anklage stützen konnte. 

 

60. Hermogenianus, Das Gesetz, Buch V. 

 

Der göttliche Severus beschloss, dass das Vermögen von Freigelassenen, die wegen des Verbrechens der 

Majestätsbeleidigung verurteilt wurden, für ihre Kinder erhalten bleiben und dem Fiskus eingezogen werden soll, wenn kein 

Kind des Verurteilten erscheint. 

 

61. Derselbe, Epitome des Rechts, Buch VI. 
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Der Majestätsbeleidigung kann derjenige beschuldigt werden, durch dessen Hilfe, Rat oder böswillige List eine Provinz oder 

eine Stadt dem Feind ausgeliefert worden ist. 

 

0. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wer stirbt, während eine Anklage gegen ihn anhängig ist, behält seinen bürgerlichen Status unbeschadet, denn das 

Verbrechen erlischt mit dem Tod, es sei denn, er wurde der Majestätsbeleidigung angeklagt; denn wenn er von seinen 

Nachfolgern nicht von diesem Vergehen freigesprochen wird, verfällt sein Vermögen dem Fiskus. Es liegt auf der Hand, dass 

nicht jeder, der nach dem julianischen Gesetz der Majestätsbeleidigung angeklagt ist, sich in dieser Lage befindet, sondern 

nur derjenige, der sich des Hochverrats schuldig gemacht hat und von feindlichen Absichten gegen den Staat oder den Kaiser 

beseelt ist. Denn wer nach einem anderen Paragraphen des julianischen Gesetzes über die Majestätsbeleidigung angeklagt 

wird, wird durch den Tod von der Anklage befreit. 

 

 

 

Tit. 5. Über das julianische Gesetz zur Bestrafung des Ehebruchs. 

 

 

 

(0) Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Dieses Gesetz wurde von dem göttlichen Augustus eingeführt. 

 

23. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Das julianische Gesetz sieht vor, dass derjenige, der eine Anklage wegen Ehebruchs zu formulieren hat, weil die Frau 

geheiratet hat, bevor ihr mitgeteilt wurde, dass sie angeklagt werden würde, die Anklage gegen sie nicht erheben kann, bevor 

er den Fall des Angeklagten erledigt hat, und sein Fall gilt nicht als erledigt, solange er nicht verurteilt wurde. 

 

23. Gegen den Ehemann, der in dieser Eigenschaft Anklage erhebt, kann folgende Ausnahme geltend gemacht werden, 

nämlich "Wenn man ihm vorwirft, dass er das Gesetz verraten hat, indem er, nachdem er eine Anklage wegen Ehebruchs 

eingeleitet hat, von ihr abgelassen hat." 
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24. Das Verbrechen der Zuhälterei ist im julianischen Gesetz über den Ehebruch enthalten, da eine Strafe gegen einen 

Ehemann vorgesehen ist, der durch den Ehebruch seiner Frau finanziell profitiert, sowie gegen einen, der seine Frau behält, 

nachdem sie beim Ehebruch ergriffen worden ist. 

 

25. Und wer es zulässt, dass seine Frau dieses Vergehen begeht, der verachtet seine Ehe; und wer sich über eine solche 

Verunreinigung nicht entrüstet, dem wird die Strafe für den Ehebruch nicht auferlegt. 

 

26. Wer behauptet, er habe den Ehebruch mit Hilfe des Ehemannes begangen, will zwar sein Vergehen mildern, aber eine 

solche Entschuldigung wird nicht zugelassen. Wenn also der Angeklagte den Ehemann anklagen will, weil er als Zuhälter 

gehandelt hat, soll er nicht gehört werden, wenn er einmal angeklagt worden ist. 

 

27. Wenn ein Ehemann versucht, seine Frau in einer Strafsache anzuklagen, hindert ihn dann der Vorwurf, als Kuppler 

gehandelt zu haben, daran, die Anklage zu erheben? Ich denke, nein. Daher macht die Handlung des Ehemannes in einem 

solchen Fall ihn haftbar, entschuldigt aber nicht seine Frau. 

 

28. Es stellt sich nun die Frage, ob derjenige, der über die Anklage wegen Ehebruchs zu entscheiden hat, gegen den Ehemann 

entscheiden kann, weil er als Kuppler gehandelt hat? Ich denke, dass er dies tun kann. Denn Claudius Gorgus, ein sehr 

berühmter Mann, wurde, nachdem er seine Frau angeklagt hatte und festgestellt worden war, dass er sie zwar beim Ehebruch 

ertappt hatte, sie aber dennoch behielt, vom göttlichen Severus wegen Kuppelei verurteilt, ohne dass ein Ankläger gegen ihn 

aufgetreten war. 

 

29. Wenn aber ein Fremder, nachdem er angeklagt worden ist, behauptet, der Ehemann habe sich der Kuppelei schuldig 

gemacht, so mindert er damit weder sein eigenes Verbrechen, noch unterwirft er den Ehemann einer Strafe. 

 

30. Wenn der Ehemann und der Vater der Frau gleichzeitig erscheinen, um sie anzuklagen, stellt sich die Frage, welchem von 

beiden der Prätor den Vorzug geben soll. Die bessere Meinung ist, dass dem Ehemann der Vorzug zu geben ist, denn es ist 

anzunehmen, dass er die Anklage mit größerem Zorn und Ärger verfolgen wird. Das ist so weit wahr, dass auch dann, wenn 

der Vater bereits erschienen ist und die Papiere, die die Anklage enthalten, eingereicht hat, wenn der Ehemann nicht 

nachlässig war oder sich der Verzögerung schuldig gemacht hat, sondern selbst bereit ist, die Anklage zu erheben und 

Beweise einzubringen und sie zu bekräftigen, damit der Fall vor den Richtern leichter bewiesen werden kann, muss das 

Gleiche gesagt werden. 

 

31. Wenn aber nach dem Ehemann und dem Vater andere, die das Recht haben, die Anklage zu erheben, sich beeilen, dies zu 

tun, so bestimmt das Gesetz, dass derjenige, der für die Sache zuständig ist, bestimmen muss, wer der Ankläger sein soll. 
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23. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wenn also der Vater nicht beweist, dass der Ehemann schändlich ist, oder nicht beweist, dass er mit seiner Frau im Bunde 

stand und nicht die Absicht hatte, sie zu beschuldigen, muss er dem Ehemann den Vortritt lassen. 

 

(1) Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Ist der Ehemann erschienen und hat die Anklage erhoben, so läuft die Zeit nicht gegen den Vater, um ihn an der Verfolgung 

zu hindern; doch bis einer von ihnen die Klage erhebt, läuft die Zeit gegen beide; wenn aber der Ehemann die Klage erhebt, 

so läuft die restliche Zeit nicht gegen den, der sie nicht erheben kann. Dies gilt für jeden, der ein Verfahren gegen den 

Ehebrecher oder die Ehebrecherin einleitet, denn die Zeit läuft nicht gegen denjenigen, der nicht zum Gegenstand der 

Anklage gemacht wird. Dies gilt für Ehemänner und Väter. 

 

66. Die Befugnis, die Anklage nach dem Ehemann und dem Vater zu erheben, wird auch Fremden zugestanden, die dazu 

berechtigt sind; denn nach Ablauf von sechzig Tagen werden vier Monate und sogar verfügbare Monate den Fremden 

zugestanden. 

 

67. Wenn ein Fremder als erster die Anklage erhoben hat, stellt sich die Frage, ob, wenn der Ehemann erscheint, ihm erlaubt 

werden kann, die Frau anzuklagen. Meines Erachtens ist die bessere Meinung, dass in diesem Fall der Ehemann angehört 

werden sollte, wenn er sich nicht der Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat. Selbst wenn also die Anklage von einem Fremden 

erhoben wurde und die Frau freigesprochen wird, sollte es dem Ehemann dennoch erlaubt sein, die Anklage zu erneuern, 

sofern er gute Gründe vorbringen kann, die ihn daran gehindert haben, sie vorher zu erheben. 

 

0. Julianus, Digest, Buch LXXXVI. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass eine Frau, die ich geheiratet habe, wegen Ehebruchs, den sie in ihrer ersten Ehe begangen hat, 

angeklagt werden kann, denn das julianische Gesetz über die Bestrafung des Ehebruchs sieht eindeutig vor, dass, wenn ein 

Verfahren wegen dieses Vergehens gegen eine Frau, die Witwe ist, eingeleitet wird, der Ankläger die Wahl hat, entweder den 

Ehebrecher oder die Ehebrecherin zuerst anzuklagen, je nachdem, was er vorzieht; ist die Frau aber verheiratet, muss er 

zuerst den Ehebrecher und dann die Frau anklagen. 

 

256. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Das julianische Gesetz gilt nur für freie Personen, die Opfer eines Ehebruchs oder einer Ausschweifung geworden sind. Bei 

Sklavinnen kann ohne weiteres auf die vom aquilianischen Gesetz zugelassene Klage zurückgegriffen werden, und auch die 
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Klage wegen Körperverletzung ist zulässig, und die Prätorianerklage wegen Verderbnis einer Sklavin wird nicht abgelehnt, 

so dass derjenige, der sich dieses Verbrechens schuldig gemacht hat, nicht wegen der Vielzahl von Klagen entkommen kann. 

 

23. Das Gesetz bezeichnet das gleiche Verbrechen mit den Begriffen "Ausschweifung" und "Ehebruch" viel zu oft und 

falsch. Richtig ist, dass Ehebruch nur mit einer verheirateten Frau begangen wird; dieser Name wurde deshalb gewählt, weil 

das Kind von einem anderen als dem Ehemann gezeugt wurde. Die Ausschweifung, die die Griechen "Verderbnis" nennen, 

wird mit einer Jungfrau oder einer Witwe begangen. 

 

24. Ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der ein Ehemann ist, wird durch dieses Gesetz nicht von einem unterschieden, der 

sein eigener Herr ist. Der göttliche Hadrian erklärte in einem an Rosianus Geminus gerichteten Reskript, dass ein Sohn, der 

unter väterlicher Aufsicht steht, auch ohne die Zustimmung seines Vaters eine Anklage nach diesem Gesetz erheben kann. 

 

25. Der Ehemann kann, auch wenn er bereits zwei Personen wegen eines anderen Verbrechens anklagt, durch sein Eherecht 

einen Dritten anklagen, weil dieser Fall nicht zu den anderen gehört. 

 

23. Marcianus, Institute, Buch X. 

 

Ein Mann, der mit seinem eigenen Mündel entgegen dem Senatsbeschluss die Ehe eingeht, ist nicht rechtmäßig verheiratet; 

und derjenige, der ihr Vormund oder Pfleger war, kann wegen Ehebruchs belangt werden, wenn er ein Mädchen unter 

sechsundzwanzig Jahren heiratet, das nicht mit ihm verlobt oder für ihn bestimmt oder in einem Testament zu diesem Zweck 

erwähnt worden ist. 

 

23. Marcianus erklärt im Zweiten Buch über den Ehebruch von Papinianus, dass eine gemeinsame Anklage wegen Inzest 

gleichzeitig gegen die beiden betroffenen Personen erhoben werden kann. 

 

23. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wer wissentlich sein Haus zur Verfügung stellt, damit dort Ausschweifungen oder Ehebruch mit einer Hausfrau, die nicht 

seine Ehefrau ist, oder mit einem Mann begangen werden können, oder wer aus dem Ehebruch seiner Frau einen finanziellen 

Nutzen zieht, wird, unabhängig von seinem Stand, als Ehebrecher bestraft. 

 

73. Es ist klar, dass mit dem Begriff "Haus" jede Art von Behausung gemeint ist. 9. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch IV. 

 

Wer das Haus eines Freundes leiht, macht sich ebenfalls strafbar. 

 



3498 

 

74. Wer auf einem Feld oder in einem Bad zur Ausschweifung anregt, soll unter das Gesetz fallen. 

 

75. Wenn sich aber Personen in einem Haus zu versammeln pflegen, um sich zum Ehebruch zu verabreden, auch wenn dieser 

nicht an diesem Ort begangen worden ist, so gilt der Besitzer doch als derjenige, der sein Haus zur Begehung der 

Ausschweifung oder des Ehebruchs geliehen hat, weil diese Vergehen nicht begangen worden wären, wenn diese 

Zusammenkünfte nicht stattgefunden hätten. 

 

0. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Unter einer Matrone versteht man nicht nur eine verheiratete Frau, sondern auch eine Witwe. 

 

76. Frauen, die ihre Häuser verleihen oder irgendeine Entschädigung für die von ihnen begangenen Ausschweifungen 

erhalten haben, sind ebenfalls nach diesem Abschnitt des Gesetzes haftbar. 

 

77. Eine Frau, die sich unentgeltlich als Kupplerin betätigt, um der Strafe für den Ehebruch zu entgehen, oder die ihre 

Dienste für einen Auftritt im Theater in Anspruch nimmt, kann nach dem Dekret des Senats wegen Ehebruchs angeklagt und 

verurteilt werden. 

 

(0) Das Gleiche, über Ehebruch. 

 

Ein Soldat, der sich mit dem Verführer seiner Frau eingelassen hat, soll von seinem Eid entbunden und deportiert werden. 

 

23. Es ist sehr richtig entschieden worden, dass ein Soldat, der mit der Tochter seiner Schwester im Konkubinat lebt, obwohl 

dies keine Ehe ist, wegen Ehebruchs bestraft werden soll. 

 

24. Eine Frau, die zu den Ehebruchstätern gehört, kann in ihrer Abwesenheit nicht vor Gericht verteidigt werden. 

 

25. Ein Schwiegervater, der in einer beim Gouverneur eingereichten schriftlichen Anklage erklärt, dass er seine 

Schwiegertochter des Ehebruchs beschuldigt, zieht es vor, die Anklage fallen zu lassen und ihre Mitgift zu erhalten. Es stellt 

sich die Frage, ob Sie der Meinung sind, dass eine solche Regelung zulässig sein sollte. Die Antwort war, dass es ein sehr 

unehrenhaftes Beispiel ist, wenn jemand, nachdem er seine Schwiegertochter beschuldigt hat, die Beschuldigung fallen 

lassen will und sich mit dem Gewinn aus ihrer Mitgift begnügt, da die Ehe durch die Schuld der Frau aufgelöst wurde. Daher 

wird derjenige nicht zu Unrecht ausgeschlossen, der sich nicht schämt, den Vorteil der Mitgift der Rache an der Ehre seines 

Hauses vorzuziehen. 
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26. Es ist klar, dass derjenige, der sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat, innerhalb von fünf Jahren nach der Begehung 

des Verbrechens belangt werden kann, auch wenn die Frau schon tot ist. 

 

27. Ein gewisser Mensch wollte eine Frau des Ehebruchs anklagen und bat darum, dass die Tage, die er im Gefängnis 

verbracht hatte, ihm nicht angerechnet werden sollten. Ich habe dem zugestimmt, aber ein anderer hat mir widersprochen; 

und wenn du seine Meinung billigst, bitte ich dich, mir nach sorgfältiger Prüfung der Frage zu schreiben. Die Antwort 

lautete, dass sowohl der Wortlaut als auch die Absicht des Gesetzes Ihre Schlussfolgerung stützen; denn es wurde 

entschieden, dass nur die verfügbaren Tage gegen den Ankläger angerechnet werden sollen, d.h. diejenigen, in denen er die 

von der Anklage geforderten Formalitäten erfüllen kann. Wenn Sie also der Ansicht sind, dass die Tage, an denen sich der 

Beschwerdeführer im Gefängnis befand, nicht zu den verfügbaren Tagen zu zählen sind, besteht zweifellos kein Grund, Ihrer 

Auffassung zu widersprechen. 

 

28. Zu den sechzig Tagen, die als verfügbar gezählt werden und in denen der Ehemann die Anklage erheben kann, gehören 

zweifellos auch die Festtage, sofern der Ankläger die Befugnis hat, vor dem Gouverneur zu erscheinen, denn die 

Informationen können dem Gouverneur auch dann gegeben werden, wenn er nicht im Gerichtssaal sitzt. Hat er jedoch dieses 

Privileg verloren, ist er nicht daran gehindert, in den anderen vier Monaten seine Anzeige beim Richter einzureichen. 

 

29. Es stellte sich die Frage, ob ein Mann aufgrund des Rechts eines Ehemannes eine Frau anklagen kann, die mit ihm 

verlobt war und danach von ihrem Vater einem anderen zur Frau gegeben wurde. Die Antwort war, glaube ich, dass der 

Ankläger in einem solchen Fall ein neues Verfahren einleitet, wenn er eine Anklage wegen Ehebruchs erheben will, und zwar 

nur aus dem Grund, dass das Mädchen, das ihm verlobt war, danach von ihrem Vater einem anderen zur Frau gegeben 

wurde. 

 

30. Eine Frau kann nach dem Tod ihres Mannes wegen Ehebruchs angeklagt werden. 

 

31. Soll eine Frau, die wegen der Jugend ihres Sohnes um Aufschub bittet, diesen vom Ankläger erhalten, oder soll sie 

angehört werden? Ich antwortete: Diese Frau scheint keine gerechte Verteidigung zu haben, wenn sie das Alter ihres Sohnes 

als Vorwand anführt, um einer gerichtlichen Anklage zu entgehen. Denn der Vorwurf des Ehebruchs, der gegen sie erhoben 

wird, schadet dem Kind nicht, da sie selbst eine Ehebrecherin sein kann und das Kind trotzdem den Verstorbenen zum Vater 

hat. 

 

32. Als ich eine Frau des Ehebruchs anklagen wollte, die, nachdem sie das Vergehen begangen hatte, weiterhin in derselben 

ehelichen Beziehung lebte, wurde mein Standpunkt angefochten. Ich fragte, ob die Meinung richtig sei. Die Antwort lautete: 

"Sie hätten nicht wissen dürfen, dass während der Ehe, die bestand, als der Ehebruch begangen worden sein soll, die Frau 
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nicht wegen Ehebruchs angeklagt werden konnte, und dass während dieser Zeit der Ehebrecher selbst nicht angeklagt werden 

konnte." 

 

33. Auch wenn einer Frau vorgeworfen werden kann, denjenigen geheiratet zu haben, mit dem sie im Verdacht steht, den 

Ehebruch begangen zu haben, kann sie nicht angeklagt werden, bevor der Ehebrecher verurteilt worden ist. Andernfalls 

würden Ehemänner, die die Annullierung von Ehen wünschen, die sie später geschlossen haben, auf diesen Vorwand 

zurückgreifen und behaupten, ihre Frauen hätten Männer geheiratet, mit denen sie Ehebruch begangen hätten. 

 

34. Eine Frau hat, nachdem sie erfahren hat, dass ihr abwesender Mann tot ist, einen anderen geheiratet, und ihr erster Mann 

ist danach zurückgekehrt. Ich frage, was in Bezug auf diese Frau entschieden werden soll. Denn wenn eine lange Zeit 

verstrichen ist, ohne dass ein Beweis für den Ehebruch erbracht wurde, und die Frau, durch falsche Gerüchte veranlasst und 

gleichsam von ihrer früheren Bindung befreit, ein zweites Mal nach dem Gesetz geheiratet hat, so ist es wahrscheinlich, dass 

sie getäuscht wurde, und man kann sagen, dass sie nichts getan hat, was eine Strafe verdient. Steht jedoch fest, dass der 

angebliche Tod ihres Mannes sie zu einer zweiten Heirat veranlasst hat, da ihre Keuschheit dadurch beeinträchtigt wird, so ist 

sie entsprechend dem Charakter des Vergehens zu bestrafen. 

 

35. Ich habe eine Frau geheiratet, die des Ehebruchs beschuldigt wurde, und habe mich, sobald sie verurteilt war, von ihr 

losgesagt. Ich fragte, ob ich als Verursacher der Trennung angesehen werden sollte. Die Antwort lautete: Da es Ihnen nach 

dem julianischen Gesetz verboten ist, eine solche Frau zu halten, ist es klar, dass Sie nicht als Verursacher der Trennung 

angesehen werden können. Daher wird das Gesetz genauso angewandt, als ob die Scheidung durch das Verschulden der Frau 

erfolgt wäre. 

 

23. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Diese Worte des Gesetzes, nämlich: "Damit niemand wissentlich und in betrügerischer Absicht Ausschweifung oder 

Ehebruch begeht", gelten sowohl für denjenigen, der dazu rät, als auch für denjenigen, der die Ausschweifung oder den 

Ehebruch begeht. 

 

79. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wenn nicht die Ehefrau, sondern eine Konkubine den Ehebruch begangen hat, kann der Ehemann sie nicht als solche 

anklagen, weil sie nicht seine Ehefrau ist; dennoch ist es ihm vom Gesetz her nicht verboten, sie als Fremde anzuklagen, 

vorausgesetzt, dass sie, indem sie sich als Konkubine zur Verfügung stellte, nicht den Namen einer Matrone verwirkt hat, wie 

etwa eine Frau, die die Konkubine ihres Gönners gewesen war. 
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80. Es ist klar, dass die Frau, ob sie nun eine rechtmäßige Ehefrau ist oder nicht, von ihrem Mann angeklagt werden kann; 

denn Sextus Caecilius erklärt, dass dieses Gesetz auf alle Ehen anwendbar ist, und er zitiert die Stelle bei Homer, wo er sagt, 

dass die Atriden nicht die einzigen sind, die ihre Ehefrauen lieben. 

 

81. Ein Ehemann kann seine Frau wegen Ehebruchs belangen, wenn sie ihn öffentlich begangen hat, obwohl sie, wenn sie 

Witwe wäre, ungestraft Unzucht treiben könnte. 

 

82. Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass dieses Vergehen sogar im Falle einer verlobten 

Frau verfolgt werden könne, weil es ihr nicht erlaubt sei, irgendeine Ehe zu brechen, auch nicht die Hoffnung auf eine Ehe. 

 

83. Handelt es sich jedoch um eine Person, mit der Inzest begangen wurde, oder um eine Frau, die als Ehefrau gehalten wird, 

aber in Wirklichkeit keine sein kann, so kann der Ehemann sie nicht als solche anklagen, wohl aber als Fremde. 

 

84. Der Richter, der über den Ehebruch zu urteilen hat, muss vor Augen haben und untersuchen, ob der Ehemann, der 

bescheiden lebt, seiner Frau die Möglichkeit gegeben hat, gute Sitten zu haben; denn es würde als äußerst ungerecht 

angesehen werden, wenn der Ehemann von seiner Frau Keuschheit verlangte, die er selbst nicht praktiziert. Dies kann zwar 

den Ehemann verurteilen, aber nicht die gegenseitigen Verbrechen ausgleichen, wenn sie von beiden Parteien begangen 

wurden. 

 

85. Wenn jemand seine Frau anklagen will und behauptet, sie habe Ehebruch begangen, bevor er sie heiratete, so kann er die 

Anklage nicht mit seinem Recht als Ehemann erheben, weil sie keinen Ehebruch begangen hat, während sie mit ihm 

verheiratet war. Dies gilt auch für eine Konkubine, die der Mann, der sie gehalten hat, später geheiratet hat, oder für eine 

Tochter, die unter väterlicher Aufsicht stand und deren Vereinigung ihr Vater später zugestimmt hat. 

 

86. Wenn jemand seine Frau offen beschuldigt, Ehebruch begangen zu haben, während er in der Gefangenschaft des Feindes 

war, wäre es nachsichtiger zu sagen, dass er sie mit dem Recht eines Ehemannes beschuldigen kann; aber ihr Ehemann kann 

sie nicht wegen Ehebruchs belangen, wenn sie Gewalt durch den Feind erlitten hat. Denn wer geschändet wird, kann deshalb 

nicht wegen Ehebruchs oder Unzucht verurteilt werden. 

 

87. Wenn ein Mädchen, das weniger als zwölf Jahre alt ist und in das Haus ihres Mannes gebracht wird, Ehebruch begeht 

und danach bei ihm bleibt, bis sie dieses Alter überschritten hat und seine Frau wird, kann sie von ihrem Mann nicht wegen 

Ehebruchs angeklagt werden, weil sie ihn vor Erreichen des heiratsfähigen Alters begangen hat; aber nach einem oben 

erwähnten Reskript des göttlichen Severus kann sie angeklagt werden, weil sie verlobt war. 

 



3502 

 

88. Wenn eine Frau, die verstoßen wurde, später von ihrem Mann zurückgenommen wird, nicht um die erste Ehe 

fortzusetzen, sondern im Rahmen einer anderen, die stattgefunden hat, wollen wir sehen, ob sie des Verbrechens angeklagt 

werden kann, das sie während ihrer ersten Ehe begangen hat. Ich denke, dass dies nicht der Fall sein kann, da ihr Ehemann 

durch die Wiederaufnahme der Ehe alle Verbrechen der ersten Ehe beseitigt hat. 

 

89. Dieselbe Regel ist anzuwenden, wenn er die Frau, die er später geheiratet hat, der Unzucht bezichtigen will; denn es ist zu 

spät, wenn er seine Anschuldigung auf ein Verhalten stützt, das er durch die Heirat mit ihr billigte. 

 

1. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Wer durch Beihilfe, Rat oder Betrug einen Mann oder eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden sind, gegen Zahlung 

eines Geldbetrages oder aufgrund irgendeiner Vereinbarung freilässt, soll dieselbe Strafe erleiden, die gegen diejenigen 

verhängt wird, die wegen des Verbrechens der Zuhälterei verurteilt werden. 

 

(256) Wenn ein Ehemann, um seine Frau zu verleumden, ihr einen Ehebrecher zur Seite stellt, um sie zu ertappen, sind 

sowohl der Ehemann als auch die Frau des Verbrechens des Ehebruchs schuldig, gemäß einer Verordnung des Senats, die zu 

diesem Thema erlassen wurde. 

 

(257) Der Ehemann an erster Stelle oder der Vater, der seine Tochter unter seiner Kontrolle hat, ist berechtigt, innerhalb von 

sechzig Tagen nach der Scheidung eine Anklage zu erheben, und die Befugnis, dies zu tun, wird innerhalb dieser Frist 

keinem anderen erteilt, und nach Ablauf der Frist wird der Wunsch einer der beiden Parteien nicht berücksichtigt. 

 

(258) Diejenigen, die aufgrund des Rechts des Ehemannes klagen, sind nicht frei von der Gefahr einer falschen 

Anschuldigung. 

 

23. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wenn der Ehemann ein Richter ist, kann der Vater ihm bei der Anklageerhebung zuvorkommen, aber es ist nicht notwendig, 

dass er dies tut. Pomponius ist der Meinung, dass, solange der Ehemann sein Amt innehat, die Klage des Vaters verhindert 

werden sollte, um dem Ehemann nicht ein Recht zu nehmen, das ihm ebenfalls zusteht. Daher laufen die sechzig Tage nicht 

gegen den Vater, da er die Anklage nicht erheben kann. 

 

23. Der siebte Abschnitt des julianischen Gesetzes über den Ehebruch sieht vor, dass niemand in die Zahl der Angeklagten 

aufgenommen werden kann, der sich auf einer Dienstreise für den Staat befindet, ohne dass das Urteil ungültig wird. Denn es 
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scheint nicht gerecht, dass eine Person, die in öffentlichen Angelegenheiten abwesend ist, zu den Angeklagten gezählt wird, 

wenn sie im Dienst der Regierung steht. 

 

24. Es ist notwendig, hinzuzufügen: "ohne das Urteil zu entkräften". Wenn aber jemand in einer öffentlichen Angelegenheit 

abwesend ist, um der Strafverfolgung zu entgehen, so wird ihm dieser Vorwand keinen Vorteil bringen. 

 

25. Wenn aber jemand anwesend ist, der dennoch als abwesend gilt, z.B. jemand, der zur Nachtwache gehört oder als Soldat 

in den Lagern der Stadt dient, so ist zu sagen, dass er nicht angeklagt werden kann, denn er ist nicht gezwungen, sich um sein 

Erscheinen zu bemühen. 

 

26. Allgemein gilt, dass nur die Abwesenheit derjenigen entschuldbar ist, die sich in einer anderen Provinz des Landes 

aufhalten als in der, in der sie angeklagt sind. Wenn also jemand in einer Provinz, in der er angestellt ist, Ehebruch begeht, 

kann er dort angeklagt werden, es sei denn, es handelt sich um eine Person, für die der Statthalter nicht zuständig ist. 

 

27. Wenn der Vater und der Ehemann es versäumen, die Frau innerhalb von sechzig Tagen anzuklagen, beginnt dann die Zeit 

sofort zu Gunsten eines Fremden zu laufen? Pomponius meint, dass ein Fremder die Anklage erheben kann, sobald die 

anderen sich geweigert haben, dies zu tun. Ich denke, dass man seiner Meinung folgen sollte, denn es lässt sich noch 

entschiedener sagen, dass derjenige, der erklärt hat, dass er die Anklage nicht erheben wird, danach nicht mehr gehört werden 

darf. 

 

28. Das julianische Gesetz über den Ehebruch verbietet insbesondere die Anklage durch bestimmte Personen, wie zum 

Beispiel durch einen Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren, denn ein Ankläger, der noch nicht volljährig ist, wird als 

nicht fähig angesehen. Dies ist richtig, wenn er nicht eine Verletzung seiner eigenen Ehe verfolgt. Will er aber die Ehre 

seiner eigenen Ehe verteidigen, so soll er, auch wenn er die Anklage mit dem Recht eines Fremden erhebt, dennoch gehört 

werden; denn keine Vorschrift soll denjenigen hindern, der seine eigene Verletzung rächt. Und in der Tat, wenn er durch den 

Eifer der Jugend veranlasst oder durch den Eifer der Reife entflammt ist, die Anklage zu erheben, wird die Strafe für 

böswillige Verfolgung nicht übereilt über ihn verhängt werden. Unter einem Minderjährigen von fünfundzwanzig Jahren 

verstehen wir einen, der das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. 

 

29. Die Verjährung, die man gegen Personen, die den Vorwurf des Ehebruchs erheben, einzuführen pflegt, wird gewöhnlich 

erörtert, bevor der Beschuldigte in den Kreis der Angeklagten aufgenommen worden ist; ist dies aber einmal geschehen, so 

kann er sich nicht auf Verjährung berufen. 

 

30. Bleibt eine Frau verwitwet, so hat der Ankläger das Recht, mit dem Ehebrecher oder der Ehebrecherin zu beginnen, wenn 

er will. 
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31. Wenn jemand gleichzeitig den Ehebrecher und die Ehebrecherin anklagt, ist die Anklage nichtig, und er kann mit jeder 

Partei, die er wählen kann, von neuem beginnen, so als ob er keine von beiden angeklagt hätte; denn die erste Anklage ist 

ohne Kraft und Wirkung. 

 

(1) Derselbe, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Wer seine Frau abgewiesen hat, kann ihr auch mitteilen, dass er Seius nicht heiraten will, und wenn er sie benachrichtigt hat, 

kann er mit ihr beginnen. 

 

4. Derselbe, Über das julianische Gesetz bezüglich des Ehebruchs, Buch II. 

 

Was ist unter dem Begriff "anzeigen" zu verstehen? Bedeutet er einen Antrag an das Gericht oder lediglich eine gewöhnliche 

Mitteilung? Ich denke, dass, wenn kein Antrag an das Gericht gestellt wird, es ausreicht, wenn er mitteilt, dass er im Begriff 

ist, eine Anklage wegen Ehebruchs zu erheben. 

 

6. Was ist dann zu tun, wenn er keine Anzeige erstattet, sondern eine schriftliche Anklage eingereicht hat, bevor die Frau 

wieder heiratet, und sie heiratet, unabhängig davon, ob er von dieser Tatsache wusste oder sie nicht kannte? Ich denke, dass 

sie nicht als benachrichtigt betrachtet werden sollte, und dass der Ankläger daher nicht bei ihr beginnen kann. 

 

7. Was aber, wenn er ihr nur mitgeteilt hat, dass sie sich nicht verheiraten soll, aber nicht gesagt hat, warum; gilt sie dann als 

rechtmäßig verheiratet? Die bessere Meinung ist die, dass die Mitteilung dem Ankläger, der die Anklage erhebt, die Wahl zu 

überlassen scheint. Wenn er also das Verbrechen des Ehebruchs in der Mitteilung erwähnt, auch wenn er den Namen des 

Richters nicht nennt, kann die Frau unserer Meinung nach angeklagt werden, als ob die Mitteilung zugestellt worden wäre. 

 

8. Was aber wäre die Folge, wenn in der Anzeige ausdrücklich angegeben würde, mit wem sie den Ehebruch begangen hat, 

und der Beschwerdeführer sie später des Ehebruchs mit einem anderen beschuldigen wollte? Die bessere Meinung ist, dass er 

nicht gehört werden soll, weil er die Anklage nicht wegen des in der Anzeige genannten Verbrechens erhebt. 

 

9. Wenn er aber die Anzeige durch einen Bevollmächtigten zustellen lässt, kann er meiner Meinung nach die Anklage 

erheben, wenn er dies wünscht; und die Anzeige durch den Bevollmächtigten wird ausreichend sein. 

 

10. Wenn er also die Anzeige durch seinen Verwalter zustellt, das heißt, wenn ein Herr die Anzeige durch seinen Sklaven 

zustellt, wird sie gültig sein. 
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11. Es stellt sich die Frage, ob eine Person die Ehebrecherin und eine andere den Ehebrecher anklagen kann; so dass zwar 

nicht beide gleichzeitig von derselben Person angeklagt werden können, aber jede von einer anderen Person. Es ist nicht 

vernünftig, die Meinung zu vertreten, dass verschiedene Ankläger zur Anklage zugelassen werden können; denn wenn die 

Frau heiratet, bevor sie benachrichtigt wurde, kann sie nicht zuerst angeklagt werden; sie muss also die Entscheidung über 

den Ehebrecher abwarten. Wird er freigesprochen, so gewinnt die Frau durch ihn und kann nicht mehr angeklagt werden. 

Wird er verurteilt, so wird sie aus diesem Grund nicht verurteilt, sondern kann ihre Sache verteidigen und vielleicht entweder 

durch Gunst, Gerechtigkeit oder den Beistand des Gesetzes gewinnen. Denn was wäre, wenn der Ehebrecher durch die 

Bemühungen eines Feindes oder durch falsche Zeugenaussagen unterdrückt würde oder durch bestochene Zeugen vor dem 

Gericht überwältigt würde oder nicht willens oder in der Lage wäre, Berufung einzulegen, und die Frau, nachdem sie einen 

gerechten Richter gefunden hat, ihre Keuschheit verteidigt? 

 

12. Wenn aber der Ehebrecher, bevor er verurteilt wurde, seine Keuschheit verteidigte? 

 

0. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Oder bevor die Anklage gegen ihn erhoben wurde, 

 

(1) Ulpianus, Über das julianische Recht in Bezug auf den Ehebruch, Buch II. 

 

Sollte er sterben, so wurde entschieden, dass die Frau, auch wenn er tot war, angeklagt werden konnte, ohne dass sie sich auf 

eine Ausnahme berufen konnte. 

 

0. Wenn aber nicht der Tod, sondern eine ihm auferlegte Strafe den Angeklagten beseitigen sollte, so sagen wir, dass die Frau 

trotzdem angeklagt werden kann. 

 

1. Wenn die Ehebrecherin zur Zeit der Auswahl des zu Verfolgenden nicht verheiratet war, aber verheiratet war, als er 

freigesprochen wurde, muss man sagen, dass sie auch dann noch angeklagt werden kann, wenn der Ehebrecher 

freigesprochen wird, weil sie zu der Zeit, als der Ehebrecher ausgewählt wurde, um zuerst verfolgt zu werden, nicht 

verheiratet war. 

 

2. Wenn der Ehebrecher freigesprochen wird, kann eine verheiratete Frau nicht angeklagt werden, auch nicht von 

demjenigen, der den Ehebrecher angeklagt hat und unterlegen ist, und auch nicht von jemand anderem. Wenn also der 

Ankläger mit dem Ehebrecher unter einer Decke steckt und dieser freigesprochen wird, macht er die verheiratete Frau sicher 

vor einer Anklage durch irgendjemanden. Es ist klar, dass sie angeklagt werden kann, wenn sie nicht mehr verheiratet ist, 

denn das Gesetz schützt eine Frau nur so lange, wie sie verheiratet ist. 
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0. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Dem Vater wird das Recht eingeräumt, einen Mann zu töten, der mit seiner Tochter Ehebruch begeht, solange sie unter seiner 

Kontrolle ist. Daher kann kein anderer Verwandter dies rechtmäßig tun, noch kann ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der 

Vater ist, dies ungestraft tun. 

 

(23) Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch I, 

 

Daher kommt es, dass weder der Vater noch der Großvater den Ehebrecher töten kann. Das ist nicht unvernünftig, denn man 

kann nicht davon ausgehen, dass er jemanden unter seiner Kontrolle hat, der nicht selbst die Kontrolle über sich hat. 

 

23. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

In diesem Gesetz wird der leibliche Vater nicht vom Adoptivvater unterschieden. 

 

23. Bei der Anschuldigung seiner Tochter, die Witwe ist, hat der Vater nicht das Recht, den Vorzug zu erhalten. 

 

24. Das Recht, den Ehebrecher zu töten, wird dem Vater in seinem eigenen Haus zugestanden, auch wenn seine Tochter dort 

nicht wohnt, oder im Haus seines Schwiegersohns. Unter dem Haus ist der Wohnsitz zu verstehen, wie im kornelianischen 

Recht in Bezug auf Verletzungen. 

 

25. Derjenige aber, der einen Ehebrecher töten kann, hat ein viel größeres Recht, ihn mit Verachtung zu behandeln. 

 

26. Daher hat der Vater und nicht der Ehemann das Recht, die Frau und jeden Ehebrecher zu töten; denn im Allgemeinen ist 

die väterliche Zuneigung um das Wohl der Kinder besorgt, aber die Hitze und das Ungestüm des Ehemannes, der zu schnell 

entscheidet, sollen gebändigt werden. 

 

(23) Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Was das Gesetz sagt, nämlich: "Wenn er einen Mann beim Ehebruch mit seiner Tochter ertappt", scheint nicht überflüssig zu 

sein; denn es bedeutet, dass der Vater diese Befugnis nur dann hat, wenn er seine Tochter auf frischer Tat beim Ehebruch 

überrascht. Auch Labeo vertritt diese Ansicht, und Pomponius sagt, dass der Mann bei der Ausführung des Geschlechtsaktes 

getötet werden muss. Das ist es, was Solon und Dracho mit den Worten "epv?" meinen. 
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256. Es genügt dem Vater, dass seine Tochter zu dem Zeitpunkt, da er den Ehebrecher tötet, seiner Autorität unterworfen ist, 

auch wenn sie es zu dem Zeitpunkt, als er sie in die Ehe gab, nicht gewesen sein mag; denn nehmen wir an, dass sie danach 

unter seine Kontrolle gekommen ist. 

 

257. Deshalb soll der Vater die Parteien nicht töten dürfen, wo immer er sie überrascht, sondern nur in seinem eigenen Haus 

oder in dem seines Schwiegersohnes. Der Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber meinte, der Schaden sei größer, wenn die 

Tochter den Ehebrecher in das Haus ihres Vaters oder ihres Mannes einführt. 

 

258. Wenn aber ihr Vater anderswo wohnt und ein anderes Haus hat, in dem er nicht wohnt, und seine Tochter dort 

überrascht, kann er sie nicht töten. 

 

259. Wenn das Gesetz sagt: "Er kann seine Tochter sofort töten", so ist das so zu verstehen, daß er, nachdem er den 

Ehebrecher getötet hat, sich nicht vorbehalten kann, seine Tochter später zu töten; denn er müßte beide mit einem Schlag und 

einem Angriff töten und von demselben Groll gegen beide entflammt sein. Wenn aber seine Tochter ohne sein Zutun die 

Flucht ergreift, während er den Ehebrecher tötet, und sie einige Stunden später von ihrem Vater, der sie verfolgt hat, 

gefangen und getötet wird, so gilt er als unmittelbar getötet. 

 

(1) Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Ein Ehemann darf auch einen Mann töten, der mit seiner Frau Ehebruch begeht, aber nicht jeden ohne Unterschied, wie es 

der Vater tut; denn dieses Gesetz sieht vor, dass der Ehemann den Ehebrecher töten darf, wenn er ihn in seinem eigenen Haus 

überrascht, aber nicht, wenn er ihn im Haus seines Schwiegervaters überrascht; auch nicht, wenn er früher ein Pander war 

oder den Beruf eines Scharlatans ausgeübt hatte, indem er auf der Bühne tanzte oder sang; oder wenn er in einem 

Strafverfahren verurteilt und nicht wieder in seine bürgerlichen Rechte eingesetzt worden ist; oder wenn er der Freigelassene 

des Ehemannes oder der Ehefrau oder des Vaters oder der Mutter oder des Sohnes oder der Tochter eines von ihnen ist; auch 

macht es keinen Unterschied, ob er ausschließlich einer der oben genannten Personen gehörte oder zwei Auftraggebern 

gemeinsam Dienste schuldete oder ein Sklave war. 

 

13. Es ist auch vorgesehen, dass ein Ehemann, der einen von ihnen getötet hat, seine Frau unverzüglich entlassen muss. 

 

14. Viele Behörden sind der Meinung, dass es keinen Unterschied macht, ob der Ehemann sein eigener Herr oder ein Sohn 

unter väterlicher Aufsicht ist. 
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15. In Bezug auf beide Parteien stellt sich die Frage, ob der Vater nach dem Geist des Gesetzes einen Richter töten kann; und 

auch, wenn seine Tochter einen schlechten Ruf hat oder unrechtmäßig verheiratet wurde, ob der Vater oder der Ehemann sein 

Recht behält; und was zu tun ist, wenn der Ehemann ein Zuhälter ist oder aus irgendeinem Grund mit Schande gebrandmarkt 

wird. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass derjenige das Recht hat, zu töten, der als Vater oder Ehemann eine 

Anschuldigung vorbringen kann. 

 

(1) Ulpianus, Über das julianische Gesetz in Bezug auf den Ehebruch, Buch II. 

 

Im fünften Abschnitt des julianischen Gesetzes heißt es wie folgt: "Wenn ein Ehemann einen Ehebrecher mit seiner Frau 

überrascht hat und nicht willens oder nicht in der Lage ist, ihn zu töten, kann er ihn nicht länger als zwanzig 

aufeinanderfolgende Stunden des Tages und der Nacht festhalten, um Beweise für das Verbrechen zu erhalten und von 

seinem Recht Gebrauch zu machen, ohne es zu gefährden." 

 

0. Ich denke, dass das, was in Bezug auf den Ehemann gesagt wurde, auch in Bezug auf den Vater beachtet werden sollte. 

 

1. Selbst wenn der Ehemann den Ehebrecher nicht in seinem Haus überraschen sollte, kann er ihn festhalten. 

 

2. Wenn der Ehebrecher jedoch sofort freigelassen wird, kann er nicht zurückgebracht werden. 

 

3. Was ist zu tun, wenn er flieht? Kann man ihn zurückbringen und zwanzig Stunden lang bewachen lassen? Meiner Meinung 

nach ist es besser, zu sagen, dass er zurückgebracht und bewacht werden kann, um Beweise zu erlangen. 

 

4. Der folgende Satz "um Beweise für das Verbrechen zu erlangen" bedeutet, dass er Zeugen vorführen kann, die später 

bezeugen, dass der Täter beim Ehebruch ergriffen wurde. 

 

15. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Eine Frau kann während der Ehe nicht von jemandem des Ehebruchs beschuldigt werden, dem es außer dem Ehemann 

erlaubt ist, die Anklage zu erheben; denn ein Fremder soll eine Frau, die von ihrem Mann gebilligt wird, nicht belästigen und 

eine ruhige Ehe nicht stören, es sei denn, er hat den Mann vorher beschuldigt, ein Zuhälter zu sein. 

 

16. Wenn aber der Ehemann die Anklage aufgegeben hat, ist es angemessen, dass sie von einem anderen erhoben wird. 

 

0. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch III. 
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Wenn ein Ankläger verlangt, dass ein des Ehebruchs angeklagter Sklave auf die Folter gespannt wird, ob er selbst dabei 

anwesend sein will oder nicht, sollen die Richter anordnen, dass der Sklave begutachtet wird; und wenn dies geschehen ist, 

sollen sie anordnen, dass derjenige, der den Sklaven als schuldig bezeichnet hat, den Betrag des Gutachtens und so viel mehr 

an den Betroffenen zahlen soll. 

 

0. Überlegen wir jedoch, an wen diese Strafe zu zahlen ist, denn das Gesetz spricht von der Partei, die ein Interesse hat. Ein 

gutgläubiger Käufer ist also eine solche Person; und obwohl er den Sklaven von jemandem gekauft haben mag, der nicht sein 

Eigentümer ist, können wir mit Recht sagen, dass er der Berechtigte ist. 

 

1. Wir werden gut daran tun, denjenigen, der das Eigentum als Pfand erhalten hat, in dieselbe Kategorie einzuschließen; denn 

es liegt in seinem Interesse, dass die Folter nicht stattfindet. 

 

2. Wenn aber der Nießbrauch an dem Sklaven einem anderen gehört, muss sein geschätzter Wert zwischen dem Eigentümer 

und dem Nießbraucher geteilt werden. 

 

3. Wenn der Sklave mehreren Personen gemeinschaftlich gehört, soll sein geschätzter Wert unter ihnen aufgeteilt werden. 

 

4. Wenn ein freier Mann, den man für einen Sklaven hält, gefoltert wird, weil er selbst nichts von seinem Zustand weiß, ist 

Caecilius der Meinung, dass er Anspruch auf eine Prätorianerklage gegen denjenigen hat, der ihn fälschlicherweise 

beschuldigt hat, damit dieser nicht ungestraft bleibt, weil er einen freien Mann der Folter unterworfen hat, als wäre er ein 

Sklave gewesen. 

 

5. Das Gesetz bestimmt, dass die Folter an den männlichen oder weiblichen Sklaven des beschuldigten Mannes oder der 

beschuldigten Frau oder an den Sklaven der Eltern des einen oder des anderen angewandt wird, wenn diese Sklaven dem 

Beschuldigten von seinen Eltern zum eigenen Gebrauch überlassen worden sind. Der göttliche Hadrian erklärte in einem 

Reskript an Cornelius Latianus, dass die Sklaven von Fremden gefoltert werden sollten. 

 

6. Der Mann und die Frau, die beschuldigt werden, ihre Gönner und derjenige, der die Beschuldigung vorbringt, sollen bei 

der Folterung anwesend sein, und den Gönnern wird die Befugnis zur Befragung erteilt. 

 

7. Noch zweckmäßiger ist es, einen Sklaven zu foltern, an dem der Angeklagte den Nießbrauch hatte; denn obwohl er nicht 

sein Sklave war, wird er doch als Leibeigener betrachtet; denn bei allem, was mit der Folter zusammenhängt, geht es nicht so 

sehr um die Frage des Eigentums als um die Tatsache des Dienstes. 
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8. Wenn also ein Sklave, der einem anderen gehört, dem Angeklagten in gutem Glauben dient, wird jeder zugeben, dass er 

verhört werden kann, während er gefoltert wird. 

 

9. Handelt es sich jedoch um einen Sklaven, der aufgrund eines Treuhandverhältnisses Anspruch auf seine Freiheit hat oder 

der erwartet, bei Erfüllung einer Bedingung frei zu sein, so ist die bessere Meinung, dass er gefoltert werden kann. 

 

10. Das Gesetz bestimmt, dass Sklaven, die auf diese Weise gefoltert worden sind, öffentliches Eigentum werden; daher 

konfiszieren wir einen Teil eines Sklaven, der gemeinschaftliches Eigentum ist, und das bloße Eigentum eines Sklaven, an 

dem ein anderer den Nießbrauch genießt; und wo der Angeklagte nur den Nießbrauch hat, ist die bessere Meinung, dass der 

Genuss des Nießbrauchs anfängt, der Regierung zu gehören; aber wir konfiszieren nicht einen Sklaven, der das Eigentum 

eines anderen ist. Der Grund für die Konfiskation von Sklaven ist, dass sie ohne Furcht die Wahrheit sagen können, während 

sie, wenn sie befürchten müssten, wieder unter die Macht der Angeklagten gebracht zu werden, unter der Folter verstockt 

werden könnten. 

 

11. Sie werden jedoch nicht beschlagnahmt, bevor sie der Folter unterworfen werden. 

 

12. Selbst wenn sie alles leugnen sollten, werden sie dennoch beschlagnahmt. Der Grund dafür ist derselbe, wie auch um zu 

verhindern, dass sie die Hoffnung hegen, wieder unter die Kontrolle ihrer Herren zu kommen, wenn sie Leugnungen in der 

Erwartung machen, für ihre Beharrlichkeit bei der Äußerung von Unwahrheiten belohnt zu werden. 

 

13. Auch die Sklaven des Anklägers werden beschlagnahmt, wenn sie auf die Folter gespannt werden. Denn solche Sklaven 

sollte man ihren Herren wegnehmen, um sie am Lügen zu hindern; die von Fremden aber haben niemanden, dem sie gefallen 

könnten. 

 

14. Wenn der Angeklagte beiderlei Geschlechts freigesprochen wird, sieht das Gesetz vor, dass, wenn die Sklaven sterben 

sollten, der Verlust von den Richtern nach dem Wert geschätzt wird, den sie vor der Folter hatten; und wenn sie leben, nach 

einem Betrag, der im Verhältnis zu dem Schaden steht, der ihnen zugefügt oder zugefügt worden ist. 

 

15. Wenn ein Sklave des Ehebruchs angeklagt wird und der Ankläger nicht will, dass er gefoltert wird, so ordnet das Gesetz 

an, dass der doppelte Wert des Sklaven an seinen Herrn zu zahlen ist; dies ist jedoch ein einfacher Schadenersatz. 

 

(23) Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Alles, was in diesen verschiedenen Fällen geschuldet wird, kann durch eine vom Gesetz abgeleitete persönliche Klage 

eingefordert werden. 
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23. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch IV. 

 

Das Gesetz bestraft die Nachgiebigkeit eines Ehemannes, der seine Frau behält, nachdem sie beim Ehebruch überrascht 

wurde, und dem Ehebrecher erlaubt, sich zu entfernen. Denn der Ehemann soll über seine Frau, die ihr Ehegelübde 

gebrochen hat, zornig sein, und er soll auch bestraft werden, wenn er seine Unwissenheit nicht entschuldigen oder seine 

Gleichgültigkeit unter dem Vorwand verbergen kann, dass seine Informationen unglaublich sind. Deshalb sagt das Gesetz, 

dass er "die Ehebrecherin, die in seinem Haus überrascht wurde, gehen lassen soll", weil es den Ehemann bestrafen will, der 

sie bei einer solch schändlichen Tat ertappt hat. 

 

(23) Wenn das Gesetz sagt, dass derjenige, der eine Frau heiratet, die des Ehebruchs überführt wurde, rechtlich haftbar ist, 

wollen wir sehen, ob sich dies auf Unzucht bezieht? Die bessere Meinung ist, dass dies der Fall ist, denn wenn die Frau aus 

einem anderen Grund nach diesem Gesetz verurteilt worden wäre, hätte sie ungestraft heiraten können. 

 

(24) Bestraft wird auch derjenige, der wegen der von ihm aufgedeckten Unzucht Geld annimmt, wobei es keinen Unterschied 

macht, ob der Ehemann selbst oder ein anderer es annimmt, denn derjenige, der eine Entschädigung dafür annimmt, dass er 

sein Wissen über die Unzucht verheimlicht, soll bestraft werden. Das Gesetz gilt jedoch nicht für denjenigen, der das 

Geheimnis unentgeltlich bewahrt. 

 

(25) Wer aus dem Ehebruch seiner Frau einen Vermögensvorteil gezogen hat, soll bestraft werden; denn wer sich als Kuppler 

seiner Frau betätigt, begeht kein Kavaliersdelikt. 

 

(26) Ein Mann, der etwas als Gegenleistung für den Ehebruch seiner Frau erhält, wird so angesehen, als habe er es erhalten, 

damit sie die Ehe bricht; und ob er es oft oder nur einmal erhalten hat, soll er nicht von der Strafe verschont bleiben. Mit 

Recht wird gesagt, dass er vom Ehebruch seiner Frau profitiert hat, wenn er etwas annimmt, damit sie, wie die Prostituierten, 

ausschweifend sein kann. Lässt er jedoch zu, dass seine Frau den Ehebruch begeht, und zwar nicht aus Gewinnsucht, sondern 

aus Nachlässigkeit, aus eigenem Verschulden, aus einem gewissen Grad von Gleichgültigkeit oder aus übermäßiger 

Leichtgläubigkeit, so gilt er als außerhalb des Gesetzes stehend. 

 

(27) Die sechs Monate werden wie folgt aufgeteilt: bei einer verheirateten Frau wird die Zeit vom Tag der Scheidung an 

gerechnet, bei einer Witwe vom Tag der Begehung der Straftat an. Dies scheint aus einem Reskript hervorzugehen, das an 

die Konsuln Tertyllus und Maximus gerichtet ist. Wenn außerdem sechzig Tage seit der Scheidung verstrichen sind und die 

Frist von fünf Jahren seit dem Tag, an dem das Verbrechen begangen wurde, verstrichen ist, muss gesagt werden, dass die 

Frau nicht angeklagt werden kann; wenn also sechs verfügbare Monate gewährt werden, ist dies so zu verstehen, dass die 

Anklage, nachdem sie durch die ununterbrochene Frist von fünf Jahren erloschen ist, nicht erneuert werden kann. 
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(28) Der Gesetzgeber wollte, dass diese Frist von fünf Jahren eingehalten wird, wenn einer der Angeklagten der Unzucht, des 

Ehebruchs oder der Zuhälterei beschuldigt wird. Was ist also zu tun, wenn ein anderes, aus dem julianischen Recht 

abgeleitetes Verbrechen als Verteidigung geltend gemacht wird, wie im Falle derjenigen, die ihre Häuser zum Zwecke der 

Unzucht verleihen, und anderer, die ihnen ähnlich sind? Die bessere Meinung ist, dass alle im julianischen Gesetz 

enthaltenen Straftaten nach Ablauf von fünf Jahren verjähren. 

 

(29) Außerdem müssen die fünf Jahre von dem Tag an gerechnet werden, an dem das Verbrechen begangen wurde, bis zu 

dem Tag, an dem die Partei angeklagt wurde, und nicht bis zu dem Tag, an dem das Urteil wegen Ehebruchs vollstreckt 

wurde. 

 

(30) In der Senatsverordnung wurde auch hinzugefügt, dass, wenn mehrere Personen denselben Angeklagten verfolgen, auf 

das Datum der Information desjenigen abzustellen ist, der die Verfolgung fortgesetzt hat, so dass derjenige, der die Anklage 

erhebt, sich auf seine eigene Information und nicht auf die der anderen verlassen kann. 

 

(31) Es besteht kein Zweifel daran, dass derjenige, der sich der Unzucht unter Anwendung von Gewalt gegen den Mann oder 

die Frau schuldig gemacht hat, ohne Rücksicht auf die oben genannte Frist von fünf Jahren verfolgt werden kann; denn es 

besteht kein Zweifel daran, dass er eine strafbare Gewalttat begangen hat. 

 

0. Paulus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Ein Vater kann nicht strafrechtlich verfolgt werden, ohne sich der Gefahr einer falschen Anschuldigung auszusetzen. 

 

26. Die sechzig Tage werden vom Zeitpunkt der Scheidung an gerechnet, und in den sechzig Tagen ist der sechzigste Tag 

selbst enthalten. 

 

23. Derselbe, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Die Frist von fünf Jahren sollte fortlaufend berechnet werden und nicht nur durch die Berechnung der verfügbaren Tage. Wie 

aber ist zu verfahren, wenn die Frau zuerst angeklagt wird und der Ehebrecher nicht gleichzeitig angeklagt werden kann, weil 

sich der Fall über einen längeren Zeitraum hinzieht, so dass die Frist von fünf Jahren abläuft? Was ist, wenn derjenige, der 

die Anklage innerhalb von fünf Jahren begonnen hat, sie nicht zu Ende geführt hat oder sich der Ausflüchte schuldig gemacht 

hat und ein anderer nach Ablauf der fünf Jahre die Anklage erheben will? Es ist gerecht, von den fünf Jahren die Zeit 

abzuziehen, die durch die vorangegangene Strafverfolgung verbraucht wurde. 
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0. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob der Vater seine im Ehebruch überraschte Tochter zuerst tötet oder nicht, vorausgesetzt, er 

tötet beide Schuldigen; denn wenn er nur einen von ihnen tötet, ist er nach dem Cornelianischen Gesetz haftbar. Wenn aber 

einer von ihnen getötet und der andere verwundet wird, wird er nach dem Gesetz nicht freigelassen; aber der göttliche 

Marcus und Commodus erklärten in einem Reskript, dass ihm Straffreiheit zu gewähren sei, und zwar aus dem Grund, dass, 

obwohl der Ehebrecher getötet wurde und die Frau überlebte, nachdem sie von ihrem Vater schwer verwundet worden war, 

sie eher zufällig als absichtlich gerettet wurde; denn das Gesetz verlangt, dass allen, die beim Ehebruch ertappt werden, 

dieselbe Empörung und dieselbe Strenge entgegengebracht wird. 

 

0. Hat ein Ehemann von zwei Schuldigen, die sich des Ehebruchs schuldig gemacht haben, einen ausgewählt, so kann er den 

anderen nicht anklagen, bevor der erste Fall abgeschlossen ist; denn zwei Personen können nicht gleichzeitig von derselben 

Person angeklagt werden. Dennoch ist der Ankläger nicht gehindert, während er gegen den Ehebrecher oder die Ehebrecherin 

vorgeht, auch denjenigen anzuklagen, der sein Haus zu diesem Zweck geliehen hat, oder der geraten hat, die Anklage durch 

die Zahlung von Geld zu beseitigen. 

 

(788529152) Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Wenn jemand behauptet, sein Sklave habe mit einer Frau, die er für seine Frau hielt, Ehebruch begangen, so hat der göttliche 

Pius in einem Reskript erklärt, er müsse die Frau anklagen, bevor er seinen Sklaven zu ihrem Schaden der Folter unterwirft. 

 

30. Wenn jemand einen Ehebrecher nicht gehen lässt, sondern ihn festhält, wie zum Beispiel seinen Sohn, der des Ehebruchs 

mit seiner Stiefmutter beschuldigt wird, oder seinen Freigelassenen oder Sklaven, der mit seiner Frau beschuldigt wird, ist er 

schuldig nach dem Geist, nicht aber nach dem Buchstaben des Gesetzes. Die Frau aber, die festgehalten wird, soll bestraft 

werden. Wenn er sie aber, nachdem er sie vertrieben hat, zurückbringt, ist er nach der strengen Auslegung des Gesetzes nicht 

schuldig, aber er muss dennoch als haftbar angesehen werden, um die Begehung eines Betrugs zu vermeiden. 

 

31. Wenn eine Frau den Preis für einen von ihrem Mann begangenen Ehebruch erhält, wird sie nach dem julianischen Gesetz 

als Ehebrecherin bestraft. 

 

31. Modestinus, Regeln, Buch I. 

 

Der Unzucht ist schuldig, wer sich eine freie Frau hält, um mit ihr zusammenzuleben, aber nicht in der Absicht, sie zu 

heiraten; ausgenommen ist natürlich eine Konkubine. 
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1. Ehebruch wird mit einer verheirateten Frau begangen; Unzucht mit einer Witwe, einer Jungfrau oder einem Knaben. 

 

35. Derselbe, Regeln, Buch VIII. 

 

Derjenige, der eine Anklage wegen Ehebruchs erheben will und sich in den Angaben irrt, ist nicht gehindert, sie zu 

berichtigen, vorausgesetzt, dass die Zeit nicht verstrichen ist, in der das Recht, dagegen vorzugehen, erloschen ist. 

 

2. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn ein Minderjähriger sich des Ehebruchs schuldig macht, wird er nach dem julianischen Gesetz zur Verantwortung 

gezogen, weil ein solches Verbrechen nach der Pubertät begangen werden kann. 

 

3. The Same, Fragen, Buch V. 

 

Es ist entschieden worden, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ohne die Zustimmung seines Vaters seine Frau 

in einem öffentlichen Verfahren des Ehebruchs beschuldigen kann, weil er sein eigenes Leid rächt. 

 

(1) Derselbe, Fragen, Buch XXXII. 

 

Wenn der Ehebruch gleichzeitig mit dem Inzest begangen wird, zum Beispiel mit einer Stieftochter, einer Schwiegertochter 

oder einer Stiefmutter, soll die Frau ebenfalls bestraft werden, denn dies geschieht auch dann, wenn kein Ehebruch begangen 

wurde. 

 

4. Wenn Unzucht mit der Tochter einer Schwester begangen wird, sollte man dann nicht überlegen, ob die Strafe des 

Ehebruchs für den Ehemann ausreicht? Im vorliegenden Fall wurde nämlich ein doppeltes Verbrechen begangen, denn es ist 

ein großer Unterschied, ob eine ungesetzliche Ehe aus Versehen geschlossen wurde oder ob eine Verachtung des Gesetzes 

und eine Beleidigung des Blutes zusammenkommen. 

 

5. Deshalb muss die Frau die gleiche Strafe erleiden wie der Mann, wenn sie den nach dem Völkerrecht verbotenen Inzest 

begangen hat; denn wenn es sich nur um die Einhaltung unseres Gesetzes handelt, wird sie nicht für das Verbrechen des 

Inzests verantwortlich gemacht. 

 

6. Manchmal wird jedoch bei Männern das Verbrechen des Inzests, obwohl es seiner Natur nach schwerwiegender ist, 

gewöhnlich weniger streng geahndet als das des Ehebruchs, vorausgesetzt, der Inzest wurde in einer illegalen Ehe begangen. 
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7. Schließlich entließen die kaiserlichen Brüder Claudia wegen ihres Alters aus der Verantwortung für das Verbrechen des 

Inzests, ordneten aber an, dass das ungesetzliche Band durchtrennt werden sollte; obwohl im Übrigen das Verbrechen des 

Ehebruchs, wenn es nach der Pubertät begangen wird, nicht wegen des Alters entschuldbar ist. Denn es ist oben gesagt 

worden, dass Frauen, die sich in Bezug auf das Gesetz irren, nicht für das Verbrechen des Inzests verantwortlich sind; wenn 

sie aber Ehebruch begehen, können sie keine Entschuldigung haben. 

 

8. Dieselben Kaiser erklärten in einem Reskript, dass nach einer Scheidung, die ein Stiefsohn in gutem Glauben von seiner 

Stiefmutter erwirkt hat, die Anschuldigung des Inzests nicht zugelassen werden soll. 

 

9. Sie erklärten auch in einem Reskript an Pollio: "Inzestuöse Ehen werden gewöhnlich nicht bestätigt, und deshalb werden 

wir, wenn eine Person von einer solchen Ehe zurücktritt, die Strafe für das vergangene Vergehen erlassen, wenn der 

Schuldige noch nicht strafrechtlich verfolgt worden ist." 

 

10. Außerdem wird der Inzest, der in einer unrechtmäßigen Ehe begangen wurde, gewöhnlich wegen des Geschlechts oder 

des Alters oder sogar nach der Trennung entschuldigt, wenn er in gutem Glauben begangen wurde und ein Irrtum behauptet 

wird; und das umso leichter, wenn niemand erscheint, um ihn zu verfolgen. 

 

11. Der Kaiser Marcus Antoninus und sein Sohn Commodus erklärten in einem Reskript, dass, wenn ein Ehemann, getrieben 

von der Gewalt seines Kummers, seine im Ehebruch überraschte Frau tötet, er nicht mit der Strafe belegt wird, die das 

Cornelianische Gesetz für Mörder vorsieht; denn der göttliche Pius machte in einem an Appollonius gerichteten Reskript 

folgende Aussagen: "Wenn jemand nicht leugnet, dass er seine im Ehebruch entführte Frau getötet hat, kann er von der 

äußersten Strafe befreit werden, da es sehr schwer ist, den berechtigten Kummer zu zügeln; aber weil er mehr getan hat, als 

er sollte, um sich zu rächen, muss er bestraft werden. Wenn er also von niederem Rang ist, genügt es, ihn zu lebenslanger 

Zwangsarbeit zu verurteilen; wenn er von höherem Rang ist, soll er auf eine Insel verbannt werden." 

 

12. Einem Freigelassenen ist es nicht ohne weiteres erlaubt, den Ruf seines Gönners anzugreifen, aber es soll ihm erlaubt 

sein, dies zu tun, wenn er ihn mit dem Recht eines Ehemannes des Ehebruchs beschuldigen will, so als ob er eine andere 

grausame Verletzung erlitten hätte. Gehört aber der Patron zu denjenigen, die, wenn sie bei der Begehung dieses Verbrechens 

überrascht werden, von einem anderen getötet werden können, und wird er beim Ehebruch mit seiner Frau ertappt, so ist zu 

prüfen, ob der Freigelassene ihn ungestraft töten kann. Das scheint uns ziemlich hart zu sein, denn der Ruf sollte viel mehr 

als das Leben geachtet werden. 

 

13. Jeder, der ein Ehrenamt oder ein Amt im öffentlichen Dienst bekleidet, kann angeklagt werden, aber die Anklage wird 

aufgeschoben; und wenn er eine Bürgschaft für sein Erscheinen leistet, wird das Verfahren bis zum Ablauf seiner Amtszeit 

aufgeschoben. Dies wurde von Tiberius Caesar in einem Reskript festgelegt. 
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5. The Same, Meinungen, Buch XV. 

 

Die Entscheidung des Gouverneurs einer Provinz lautete, dass eine bestimmte Frau vergewaltigt worden war. Ich vertrat die 

Ansicht, dass sie nach dem julianischen Gesetz über den Ehebruch nicht haftbar sei, obwohl sie zum Schutz ihrer Sittsamkeit 

daran gehindert wurde, ihrem Mann die erlittene Verletzung sofort mitzuteilen. 

 

(1) Auch nachdem die Frau ein zweites Mal geheiratet hat, kann der Ehebrecher von einem Fremden wegen Ehebruchs 

angeklagt werden, auch wenn ihr erster Ehemann nicht als ihr Zuhälter belangt wurde. 

 

(2) Selbst wenn die Frau während der Ehe stirbt, hat ihr Mann das Recht, den Ehebrecher zu belangen. 

 

(3) Eine Frau, die verheiratet war, bevor derjenige, der den Ehebruch mit ihr begangen hat, verurteilt worden ist, kann wegen 

dieses Vergehens nicht belangt werden, wenn ihr bei der Eheschließung oder an ihrem Wohnsitz keine Benachrichtigung 

zugestellt worden ist. 

 

(4) Ich habe die Meinung vertreten, dass eine Frau, die wegen ihrer Verbindung mit Räubern verbannt wurde, in der Ehe 

bleiben kann, ohne eine Strafe befürchten zu müssen, da sie nicht wegen Ehebruchs verurteilt wurde. 

 

(5) Das Verbrechen des Inzests in Verbindung mit Ehebruch ist nach Ablauf von fünf Jahren nicht mehr strafbar. 

 

(6) Es steht fest, dass zwei Personen, der Mann und die Frau, nicht gleichzeitig wegen Ehebruchs angeklagt werden können, 

auch nicht vom Ehemann; wenn aber beide gleichzeitig von jemandem angeklagt wurden, der später davon ablassen wollte, 

halte ich einen Freispruch für beide Parteien für notwendig. 

 

(7) Eine gemeinsame Anschuldigung wegen Inzest kann gegen zwei Personen gleichzeitig erhoben werden. 

 

(8) Ich habe die Meinung vertreten, dass, wenn zwei Herren des Inzests angeklagt sind, ihre Sklaven nur dann auf die Folter 

gespannt werden können, wenn der Inzest durch Ehebruch begangen worden sein soll. 

 

6. Paulus, Meinungen, Buch XIX. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob eine Frau, deren Ehemann ihr gedroht hatte, sie des Verbrechens des Ehebruchs zu 

beschuldigen, dies aber weder in der Eigenschaft als Ehemann noch nach dem Gewohnheitsrecht getan hatte, den Mann 
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heiraten konnte, den er als des Ehebruchs schuldig bezeichnet hatte? Paulus antwortete, dass in diesem Fall nichts dagegen 

spricht, dass sie den Mann heiratet, den ihr Mann verdächtigt hat. 

 

7. Es wurde auch gefragt, ob derselbe Ehemann als abtrünnig oder als Zuhälter betrachtet werden sollte, wenn er später 

dieselbe Frau zurücknimmt? Paulus antwortete, dass derjenige, der dieselbe Frau wieder zu sich nahm, nachdem er sie des 

Ehebruchs beschuldigt hatte, als ablassend betrachtet wurde; und daher hatte er nach demselben Gesetz nicht mehr das Recht, 

sie zu beschuldigen. 

 

(1) Derselbe, Sätze, Buch I. 

 

Bei einer Anklage wegen Ehebruchs darf kein Aufschub gewährt werden, es sei denn, um das Erscheinen der Personen vor 

Gericht zu erzwingen, oder wenn der Richter, veranlasst durch die Umstände des Falles, es erlaubt, nachdem eine 

angemessene Ursache nachgewiesen wurde. 

 

8. Tryphoninus, Disputationen, Buch II. 

 

Wenn derjenige, der das Recht erworben hat, einen goldenen Ring zu tragen, mit der Frau seines Gönners oder mit seiner 

Gönnerin oder mit der Frau des Gönners oder mit der Frau des Vaters desjenigen, von dem er seine Freiheit erhalten hat, oder 

mit der Mutter oder mit der Frau des Sohnes oder mit der Tochter einer dieser Personen Ehebruch begeht, soll er dann wie 

ein Freigelassener bestraft werden? Und wenn er beim Ehebruch überrascht wird, kann er dann ungestraft getötet werden? 

Ich bin geneigt zu glauben, dass er der Strafe unterworfen werden sollte, die für Freigelassene verhängt wird; denn durch das 

julianische Gesetz zur Unterdrückung des Ehebruchs und zum Schutz der Ehe ist festgelegt, dass sie als Freigelassene zu 

betrachten sind; und als Ergebnis dieses Vorteils sollte der Fall der Schutzherren nicht schlechter gemacht werden. 

 

9. Gaius, Über das Gesetz der Zwölftafel, Buch III. 

 

Wenn die Kündigung nicht nach dem Gesetz zugestellt wurde und die Frau deshalb noch als verheiratet gilt, so ist sie 

dennoch kein Ehebrecher, wenn sie jemand zur Frau nimmt. Salvius Julianus war der Urheber dieser Meinung, denn, wie er 

sagt, kann Ehebruch nicht ohne böswillige Absicht begangen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich derjenige 

der arglistigen Täuschung schuldig macht, der wusste, dass sie nicht rechtmäßig verstoßen worden war. 

 

(1) Papinianus, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn seine Schwiegermutter tot ist, kann ein Schwiegersohn wegen Inzest mit ihr belangt werden, so wie ein Ehebrecher 

nach dem Tod der Frau belangt werden kann. 
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Tit. 6. Über das julianische Gesetz über öffentliche Gewalt. 

 

 

10. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Nach dem julianischen Gesetz über die öffentliche Gewalt macht sich derjenige strafbar, der in seinem Haus, auf seinem 

Grund und Boden oder in einem Bauernhaus Waffen oder Pfeile in größeren Mengen sammelt, als es für die Jagd oder für 

Reisen zu Lande oder zu Wasser üblich ist. 

 

11. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Ausgenommen sind Waffen, die jemand zum Zwecke des Handels besitzt oder die ihm durch Erbschaft zugefallen sind. 

 

(1) Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

In der gleichen Lage befinden sich auch diejenigen, die die Absicht haben, einen Tumult oder Aufruhr zu erregen, und die 

Sklaven oder freie Leute unter Waffen haben. 

 

12. Nach demselben Gesetz ist derjenige strafbar, der, nachdem er die Volljährigkeit erreicht hat, bewaffnet in der 

Öffentlichkeit erscheint. 

 

13. In der gleichen Lage sind diejenigen, die ein äußerst schlechtes Beispiel geben, indem sie sich zahlreich versammeln und 

Aufruhr erregen, Landhäuser plündern und mit Pfeilen oder Waffen Raub begehen. 

 

14. Ebenso ist derjenige haftbar, der im Falle eines Brandes mit Gewalt etwas anderes als das Material des Gebäudes 

entfernt. 

 

15. Auch wer einen Knaben oder ein Weib oder wen auch immer mit Gewalt verunreinigt, ist nach diesem Gesetz strafbar. 

 

16. Ebenso wird bestraft, wer mit einem Schwert oder einer anderen Waffe bewaffnet zu einem Feuer geht, um es zu 

berauben oder den Eigentümer daran zu hindern, sein Eigentum zu retten. 
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17. Nach demselben Gesetz wird derjenige bestraft, der mit bewaffneten Männern, die sich in einer Gruppe versammelt 

haben, einen Besitzer aus seinem Haus, seinem Land oder seinem Schiff vertreibt: 

 

(1) Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Oder er hat Männer für diesen Zweck bereitgestellt. 

 

13. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Wer durch eine Versammlung, eine Menschenmenge, einen Tumult oder einen Aufruhr eine Feuersbrunst verursacht, oder 

wer einen Menschen misshandelt, den er zu Unrecht eingesperrt hat, oder wer eine Leiche daran hindert, begraben zu 

werden, um einen Leichenzug besser zerstreuen und ausplündern zu können, oder wer jemanden zwingt, sich ihm gegenüber 

zu verpflichten, denn das Gesetz hebt eine solche Verpflichtung auf, ist haftbar. 

 

14. Wenn es um die Frage der Gewalt und des Besitzes oder des Eigentums geht, hat der göttliche Pius in einem Reskript, das 

in griechischer Sprache verfasst und an die Gemeinschaft der Thessalier gerichtet ist, festgelegt, dass die Gewalt vor dem 

Eigentumsrecht zu untersuchen ist. Er ordnete auch an, dass die Frage der Gewalt vor der Frage des Eigentums oder des 

Besitzes zu prüfen sei. 

 

15. Wer eine freie oder verheiratete Frau geschändet hat, soll mit dem Tod bestraft werden. Wenn ihr Vater, durch Gebete 

bewegt, seine Verletzung verzeiht, kann ein Fremder die Tat verfolgen, ohne durch die Verjährung von fünf Jahren vereitelt 

zu werden, weil das Verbrechen der Vergewaltigung den Umfang des julianischen Gesetzes über den Ehebruch übersteigt. 

 

15. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der göttliche Pius erklärt in einem Reskript, dass derjenige, der einen frei geborenen Jungen schändet, wie folgt bestraft 

werden soll: "Ich habe angeordnet, dass mir eine Petition vorgelegt wird, die Domitius Silvanus im Namen seines Onkels 

väterlicherseits eingereicht hat, der durch seine Klage beeinflusst wurde, in der es heißt, dass sein Sohn, der frei geboren und 

noch sehr jung war, mit Gewalt weggeführt, eingesperrt und danach Schlägen und Folterungen ausgesetzt wurde, wobei sein 

Leben in großer Gefahr war. Mein lieber Bruder, ich bitte dich, ihn anzuhören und, wenn du feststellst, dass diese Vergehen 

begangen worden sind, sie streng zu bestrafen." 

 

16. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 
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Jeder, der mit Autorität oder Macht ausgestattet ist und einen römischen Bürger dem Tod oder der Geißelung aussetzt oder 

dies anordnet oder ihm etwas an den Hals hängt, um ihn zu foltern, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, Einspruch zu 

erheben, ist nach dem julianischen Gesetz über die öffentliche Gewalt verantwortlich. Dies gilt auch für Abgeordnete, Redner 

und ihre Diener, wenn jemand sie nachweislich geschlagen oder ihnen eine Verletzung zugefügt hat. 

 

17. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch V. 

 

Das julianische Gesetz über die öffentliche Gewalt sieht vor, dass niemand einen Angeklagten fesseln oder daran hindern 

kann, innerhalb einer bestimmten Zeit in Rom zu erscheinen. 

 

18. Paulus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Unter "bewaffneten Personen" sind nicht nur diejenigen zu verstehen, die Pfeile haben, sondern auch alles andere, womit sie 

Schaden anrichten können. 

 

19. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Wer in betrügerischer Absicht die freie Rechtsprechung behindert oder die Richter daran hindert, so zu entscheiden, wie sie 

es tun sollten, oder wer, mit Macht oder Autorität ausgestattet, anders handelt, als das Gesetz es vorschreibt und verlangt, und 

wer jemanden zu Unrecht zwingt, öffentlich oder privat zu versprechen, Sklaven zu liefern oder Geld zu zahlen; und auch 

wer in böser Absicht bewaffnet in einer Versammlung oder an einem Ort erscheint, wo öffentlich Recht gesprochen wird, mit 

Ausnahme dessen, der Menschen sammelt, um wilde Tiere zu jagen, und dem es erlaubt ist, Menschen zu diesem Zweck zu 

halten, wird nach diesem Gesetz zur Verantwortung gezogen. 

 

20. Nach diesem Gesetz ist auch derjenige haftbar, der an einem Ort, an dem Menschen versammelt sind, Gewalt anwendet, 

um jemanden zu schlagen oder zu verprügeln, auch wenn er nicht getötet wird. 

 

21. Wer wegen öffentlicher Gewaltanwendung verurteilt wird, dem wird der Gebrauch von Wasser und Feuer untersagt. 

 

 Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Wer fremde Häuser in der Stadt oder auf dem Lande geplündert oder in sie eingebrochen ist oder sie in Besitz genommen hat 

und dies mit Hilfe eines Haufens und mit Waffengewalt getan hat, soll mit Kopfgeld bestraft werden. 

 

 Unter dem Begriff "Waffen" ist alles zu verstehen, was ein Mensch benutzen kann, um Schaden anzurichten. 
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 Diejenigen, die Waffen tragen, um sich selbst zu schützen, werden nicht als solche betrachtet, die sie zu dem Zweck tragen, 

jemanden zu töten. 

 

 Dasselbe gilt für das turpillische Dekret des Senats. 

 

Diejenigen, die willkürlich neue Steuern erheben, sind nach dem julianischen Gesetz über die öffentliche Gewalt haftbar. 

 

 

 

Tit. 7. Über das julianische Gesetz über die private Gewalt. 

 

 

 Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Wer wegen privater Gewalttätigkeit verurteilt wird, wird nach dem julianischen Gesetz mit der Konfiskation des dritten Teils 

seines Vermögens bestraft; und es ist vorgesehen, dass er weder Senator noch Dekurio sein darf, noch irgendeine 

Auszeichnung erhalten darf, noch mit einem der genannten Beamten zusammensitzen darf, noch Richter sein darf; und nach 

dem Dekret des Senats wird er aller seiner Ehren als eine Person, die schändlich ist, beraubt. 

 

 Wer der Strafe des julianischen Gesetzes über die private Gewalttätigkeit unterliegt, wird der gleichen Strafe unterworfen, 

wenn er sich der betrügerischen und gewaltsamen Aneignung von Gütern bei einem Schiffbruch schuldig gemacht hat. 

 

 Wer schiffbrüchiges Eigentum plündert, wird nach den kaiserlichen Konstitutionen willkürlich bestraft; denn der göttliche 

Pius hat in einem Reskript festgelegt, dass gegen Seeleute keine Gewalt angewendet werden dürfe, und wenn jemand dies 

tue, solle er schwer bestraft werden. 

 

 Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Nach diesem Gesetz macht sich derjenige strafbar, der mit Hilfe einer Menschenmenge Gewalt anwendet, in deren Folge 

jemand geschlagen oder getreten wird, auch wenn dabei niemand getötet wird. 

 

 Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 
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Es macht keinen Unterschied, ob die Menschenmenge zu dem Zweck zusammengerufen wurde, Gewalt gegen freie 

Menschen, eigene Sklaven oder fremde Sklaven auszuüben. 

 

 Diejenigen, die sich versammelt haben, sind gleichwohl nach demselben Gesetz haftbar. 

 

 Wenn aber keine Personen versammelt wurden und niemand geschlagen wurde, sondern etwas von fremdem Eigentum 

ungerechtfertigt entwendet wurde, ist derjenige, der dies getan hat, nach diesem Gesetz haftbar. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Das Verbrechen, das durch das julianische Gesetz bestraft wird, wird dort begangen, wo jemand eine Menschenmenge oder 

einen Mob versammelt haben soll, um zu verhindern, dass eine Person vor Gericht gestellt wird. 

 

 Wenn jemand den Sklaven eines anderen auf die Folter spannt, sagt Labeo, dass man sich auf das Edikt des Prätors über 

Verletzungen berufen und somit mehr Mäßigung walten lassen kann. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Wenn jemand eine Person mit Hilfe einer unbewaffneten Menschenmenge von seinem Land vertreibt, kann er wegen privater 

Gewalt angeklagt werden. 

 

 Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Nach dem Volusianischen Dekret des Senats werden diejenigen, die sich in unzulässiger Weise versammeln, um ihren 

Widerstand gegen einen Prozess anderer zu bekunden, und die vereinbaren, dass alles, was von den Parteien durch eine 

Verurteilung erlangt wird, unter ihnen aufgeteilt werden soll, nach dem Julianischen Gesetz über private Gewalttätigkeit 

belangt. 

 

 Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Gläubiger, die gegen ihre Schuldner vorgehen, sollen durch den Richter ein zweites Mal verlangen, was sie ihnen zu 

schulden glauben. Andernfalls, wenn sie das Eigentum des Schuldners betreten, ohne dass ihnen die Erlaubnis dazu erteilt 

worden ist, hat der göttliche Markus verfügt, dass sie kein Recht mehr auf ihre Forderungen haben. Der Wortlaut des Dekrets 

lautet wie folgt: "Es ist sehr angebracht, dass ihr, wenn ihr glaubt, Forderungen zu haben, versucht, diese mit Hilfe von 

Klagen einzutreiben. In der Zwischenzeit soll die andere Partei im Besitz bleiben, denn ihr seid nur der Kläger." Und als 
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Marcianus sagte, dass keine Gewalt angewendet worden sei, antwortete der Kaiser: "Du denkst, dass Gewalt nur angewendet 

wird, wenn Menschen verwundet werden. Gewalt wird angewandt, wenn jemand meint, er könne sich nehmen, was ihm 

zusteht, ohne es ein zweites Mal durch den Richter einzufordern. Ich glaube nicht, dass es mit Ihrem Charakter der 

Zurückhaltung oder Ihrer Würde vereinbar ist, eine Handlung zu begehen, die vom Gesetz nicht erlaubt ist. Wenn mir also 

bewiesen wird, dass irgendeine Sache des Schuldners nicht von ihm an den Gläubiger übergeben wurde, sondern dass dieser 

sie ohne richterliche Erlaubnis dreist in Besitz genommen hat, und er erklärt hat, dass er Anspruch auf die Sache hat, verwirkt 

er sein Recht auf die Forderung." 

 

 Modestinus, Über die Strafen, Buch II. 

 

Wenn ein Gläubiger ohne gerichtliche Vollmacht das Eigentum seines Schuldners an sich reißt, ist er nach diesem Gesetz 

haftbar, wird mit einem Drittel seines Vermögens bestraft und gerät in Verruf. 

 

 

 

Tit. 8. Über das kornelianische Gesetz in Bezug auf Meuchelmörder und Giftmörder. 

 

 

 Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Nach dem kornelianischen Gesetz über Mörder und Giftmörder ist derjenige haftbar, der einen Menschen tötet oder durch 

dessen Bosheit ein Feuer entstanden ist oder der bewaffnet umhergeht, um jemanden zu töten oder einen Diebstahl zu 

begehen, oder der, wenn er Richter ist oder den Vorsitz in einer Strafsache führt, ein falsches Zeugnis ablegt, durch das ein 

Unschuldiger verfolgt oder verurteilt wird. 

 

 Ebenso haftet derjenige, der Gift herstellt und verabreicht, um einen Menschen zu töten, oder der in böswilliger Absicht eine 

falsche Aussage macht, durch die jemand in einem Strafverfahren zum Tode verurteilt werden kann, oder derjenige, der als 

Richter oder Staatsanwalt Geld dafür annimmt, dass jemand eines Verbrechens beschuldigt wird. 

 

 Wer ein Tötungsdelikt begangen hat, wird ohne Rücksicht auf den Rechtszustand der getöteten Person bestraft. 

 

 Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass jeder, der einen Menschen tötet, ohne die Absicht, dies zu tun, 

freigesprochen werden kann; und dass jeder, der einen Menschen nicht tötet, sondern ihn in der Absicht, ihn zu töten, 

verwundet, wegen Totschlags verurteilt werden sollte; und dass die Entscheidung nach den Umständen des Falles gefällt 

werden sollte, denn wenn der Angreifer ein Schwert zog und ihn damit schlug, besteht kein Zweifel daran, dass er dies in der 
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Absicht getan hat, ihn zu töten. Wenn er ihn jedoch während eines Streits mit einem Dorn oder einem Messinggefäß, das in 

einem Bad verwendet wurde, geschlagen hat, obwohl der verwendete Gegenstand aus Metall war, wurde der Angriff nicht in 

der Absicht ausgeführt, ihn zu töten; und die Strafe, die jemandem auferlegt wurde, der in einem Streit eher zufällig als 

absichtlich einen Mord begangen hat, sollte gemildert werden. 

 

 Auch der göttliche Hadrian hat in einem Reskript festgelegt, dass derjenige, der jemanden tötet, der mit Gewalt versucht, mit 

sich selbst oder mit seinen Angehörigen einen Akt der Ausschweifung zu begehen, entlassen werden soll. 

 

 Was aber den Ehemann betrifft, der seine beim Ehebruch überraschte Frau tötet, so hat der göttliche Pius in einem Reskript 

festgelegt, dass eine mildere Strafe über ihn verhängt werden soll; und er ordnete an, dass jeder, der einen niedrigeren Rang 

hat, in die ewige Verbannung geschickt werden soll, und dass eine Person von hohem Rang für eine gewisse Zeit verbannt 

werden soll. 

 

 Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Ein Vater kann seinen Sohn nicht töten, ohne dass er angehört worden ist; aber er soll ihn vor dem Präfekten oder dem 

Statthalter der Provinz anklagen. 

 

 Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Wer Gift zubereitet, verkauft oder aufbewahrt, um Menschen zu töten, wird nach dem fünften Abschnitt desselben 

kornelianischen Gesetzes über Mörder und Giftmörder bestraft. 

 

 Nach diesem Gesetz wird bestraft, wer öffentlich schädliche Gifte verkauft oder sie zum Zweck der Tötung von Menschen 

aufbewahrt. 

 

 Der Ausdruck "schädliche Gifte" zeigt, dass es bestimmte Gifte gibt, die nicht schädlich sind. Daher ist der Begriff 

mehrdeutig und umfasst sowohl Gifte, die zur Heilung von Krankheiten als auch solche, die den Tod herbeiführen können. 

Es gibt auch Präparate, die Liebesgifte genannt werden. Diese sind nach diesem Gesetz jedoch nur dann verboten, wenn sie 

dazu bestimmt sind, Menschen zu töten. Durch ein Dekret des Senats wurde eine Frau verbannt, die, nicht in böser Absicht, 

sondern um ein schlechtes Beispiel zu geben, ein Mittel zur Empfängnisverhütung verabreichte, das, nachdem es 

eingenommen worden war, den Tod verursachte. 
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 Ein anderes Senatsdekret sieht vor, dass Salbenhändler, die Schierling, Salamander, Eisenhut, Kiefernzapfen, Bu-prestis, 

Mandragora unvorsichtigerweise verkaufen und Canthariden als Abführmittel verabreichen, nach diesem Gesetz bestraft 

werden sollen. 

 

 Ebenso derjenige, dessen Sklaven mit seinem Wissen zu den Waffen gegriffen haben, um den Besitz von Gütern zu erlangen 

oder wiederzuerlangen, oder der Aufwiegler ist, oder der sich schiffbrüchige Waren angeeignet hat; oder wer falsche 

Tatsachen als wahr hingestellt hat, um einen Unschuldigen zu täuschen, oder wer dies veranlasst hat, oder wer einen Mann 

wegen Ausschweifung kastriert hat oder um ihn zu verkaufen, wird nach dem Dekret des Senats mit dem Gesetz von 

Cornelius bestraft. 

 

 Die Strafe des kornelianischen Gesetzes für Mörder und Giftmörder ist die Deportation auf eine Insel und die Konfiszierung 

des gesamten Vermögens. Gegenwärtig ist es jedoch üblich, die Todesstrafe zu verhängen, es sei denn, die betreffenden 

Personen haben eine so hohe Stellung inne, dass sie dem Gesetz nicht unterworfen sind. Es ist üblich, dass Personen 

minderen Ranges den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden, und dass Personen höheren Ranges auf eine Insel 

deportiert werden. 

 

 Es ist erlaubt, Deserteure zu töten, als wären sie Feinde, wo auch immer sie anzutreffen sind. 

 

 Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Nach dem kornelianischen Gesetz über Meuchelmörder macht sich derjenige strafbar, der in Ausübung seines Amtes eine 

Handlung begeht, die das Leben eines Menschen betrifft und die vom Gesetz nicht erlaubt ist. 

 

 Wenn ein Mensch durch bloßen Leichtsinn den Tod eines anderen verursacht, wurde die Entscheidung des Ignatius 

Taurinus, Prokonsul von Bsetica, der den Schuldigen für eine Dauer von fünf Jahren verwies, vom göttlichen Hadrian 

bestätigt. 

 

 Der göttliche Hadrian erklärte außerdem in einem Reskript Folgendes: "Die kaiserlichen Verfassungen verbieten es, 

Eunuchen zu machen, und sie sehen vor, dass Personen, die dieses Verbrechens überführt werden, mit der Strafe des 

Cornelianischen Gesetzes belegt werden und dass ihr Eigentum mit gutem Grund vom Schatzamt eingezogen wird. "Was 

aber die Sklaven betrifft, die sich zu Eunuchen gemacht haben, so sollen sie kapital bestraft werden, und diejenigen, die sich 

dieses öffentlichen Verbrechens schuldig gemacht haben und nicht erscheinen, sollen, auch wenn sie abwesend sind, nach 

dem Cornelianischen Gesetz verurteilt werden. Es ist klar, dass der Statthalter der Provinz, wenn Personen, die diese 

Verletzung erlitten haben, Gerechtigkeit verlangen, diejenigen anhören soll, die ihre Männlichkeit verloren haben; denn 

niemand hat das Recht, einen freien Mann oder einen Sklaven zu kastrieren, weder gegen seine Zustimmung noch mit ihr, 
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und niemand kann sich freiwillig zur Kastration anbieten. Wenn jemand gegen mein Edikt verstößt, soll der Arzt, der die 

Operation durchgeführt hat, mit dem Tod bestraft werden, ebenso wie derjenige, der sich freiwillig zur Entmannung 

angeboten hat." 

 

 Paulus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Auch diejenigen, die Menschen impotent machen, werden durch eine an Ninius Hasta gerichtete Konstitution des göttlichen 

Hadrian in dieselbe Kategorie gestellt wie diejenigen, die Kastrationen durchführen. 

 

 Venuleius Saturninus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Derjenige, der einen Sklaven zur Kastration ausliefert, soll mit einer Geldstrafe in Höhe der Hälfte seines Vermögens bestraft 

werden, so eine Verordnung des Senats, die während des Konsulats von Neratius Priscus und Annius Verus erlassen wurde. 

 

 Paulus, Über öffentliche Anklagen. 

 

Nach dem Cornelianischen Gesetz hängt der Grad des Betrugs von der Tat ab, aber nach diesem Gesetz wird grobe 

Fahrlässigkeit nicht als Betrug angesehen. Wenn sich also jemand von einer Höhe stürzt und auf einen anderen fällt und ihn 

tötet, oder wenn ein Mann, der Bäume beschneidet, einen Ast herunterwirft und nicht warnt, aber einen Passanten tötet, wird 

er nach diesem Gesetz nicht bestraft. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn bewiesen wird, dass eine Frau Gewalt gegen ihren Unterleib angewandt hat, um eine Abtreibung herbeizuführen, soll 

der Statthalter der Provinz sie in die Verbannung schicken. 

 

 Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wer einen Dieb bei Nacht tötet, kann dies nur dann ungestraft tun, wenn er ihn nicht hätte verschonen können, ohne sich 

selbst in Gefahr zu bringen. 

 

 Derselbe, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Wenn jemand böswillig mein Haus anzündet, soll er die Todesstrafe als Brandstifter erleiden. 
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 Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Durch ein Reskript des göttlichen Pius ist es den Juden erlaubt, nur ihre eigenen Kinder zu beschneiden, und jeder, der diese 

Operation an Personen einer anderen Religion vornimmt, wird mit Kastration bestraft. 

 

 Wenn ein Sklave, ohne verurteilt worden zu sein, den wilden Tieren vorgeworfen wird, wird nicht nur derjenige bestraft, der 

ihn verkauft hat, sondern auch derjenige, der ihn gekauft hat. 

 

 Seit der Verabschiedung des Petronianischen Gesetzes und der sich darauf beziehenden Dekrete des Senats ist es den Herren 

nicht mehr gestattet, ihre Sklaven, wann immer sie wollen, zum Kampf gegen wilde Tiere auszusetzen. Ein Herr kann jedoch 

seinen Sklaven vor Gericht vorführen, und wenn seine Klage begründet ist, kann der Sklave der Strafe unterworfen werden, 

 

 Derselbe, Regeln, Buch VIII. 

 

Wenn ein Säugling oder ein Wahnsinniger einen Mord begeht, ist er nach dem kornelianischen Gesetz nicht strafbar; denn 

das Fehlen des Vorsatzes schützt den einen, und sein unglückliches Schicksal entschuldigt den anderen. 

 

 Derselbe, Pandekten, Buch XII. 

 

Durch ein Dekret des Senats wird angeordnet, dass jeder, der Opfer darbringt, um ein Unglück herbeizuführen, der Strafe 

dieses Gesetzes unterworfen werden soll. 

 

 Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript folgendes: "Bei der Begehung eines Verbrechens wird die Absicht und nicht 

das Ereignis berücksichtigt." 

 

 Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Es macht keinen Unterschied, ob jemand einen anderen tatsächlich tötet oder nur die Ursache für dessen Tod ist. 

 

 Derjenige, der befiehlt, einen anderen zu töten, gilt als Totschläger. 

 

16. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch III. 
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Diejenigen, die freiwillig oder böswillig einen Mord begehen, werden gewöhnlich ausgewiesen, wenn sie von hohem Rang 

sind; wenn sie aber von niederem Stand sind, werden sie mit dem Tod bestraft. Dies ist jedoch bei Dekurionen eher zu 

entschuldigen, wenn sie sich vorher mit dem Kaiser beraten und auf seinen Befehl hin gehandelt haben, es sei denn, der 

Aufruhr hätte anders nicht unterdrückt werden können. 

 

 Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Stirbt ein Mann, nachdem er in einem Streit geschlagen wurde, so soll der Schlag, den jeder der Versammelten geführt hat, 

untersucht werden. 

 

 

 

Tit. 9. Über das pompejanische Gesetz über Vatermörder. 

 

 

 Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Das pompejanische Gesetz über den Vatermord sieht vor, dass, wenn jemand seinen Vater, seine Mutter, seinen Großvater, 

seine Großmutter, seinen Bruder, seine Schwester, seinen Onkel väterlicherseits, seine Tante väterlicherseits, seinen Onkel 

mütterlicherseits, seine Tante mütterlicherseits, seinen Vetter beiderlei Geschlechts, seine Ehefrau, ihren Ehemann, seinen 

Schwiegersohn, seinen Schwiegervater, seinen Stiefvater, seinen Stiefsohn, seine Stieftochter, seinen Gönner oder seine 

Gönnerin tötet oder dies in böswilliger Absicht veranlasst, so wird er mit der Strafe belegt, die das kornelische Gesetz über 

die Mörder vorsieht. Eine Mutter, die ihren Sohn oder ihre Tochter tötet, wird ebenfalls nach diesem Gesetz bestraft, ebenso 

wie ein Großvater, der seinen Enkel tötet. Auch derjenige, der Gift kauft, um es seinem Vater zu verabreichen, macht sich 

strafbar, selbst wenn er es ihm nicht verabreicht. 

 

 Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Ein Bruder des Schuldigen, der von dem Plan wusste und seinen Vater nicht warnte, wurde verwiesen, und der Arzt wurde 

bestraft. 

 

 Marcianus, Institute, Buch XIV. 
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Es muss daran erinnert werden, dass Cousins und Cousinen in das pompejanische Gesetz einbezogen sind, aber diejenigen, 

die im gleichen oder einem näheren Verwandtschaftsgrad stehen, sind nicht gleichermaßen betroffen. Auch Schwiegermütter 

und verlobte Frauen werden nicht berücksichtigt; sie sind jedoch nach dem Sinn des Gesetzes eingeschlossen. 

 

 Derselbe, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

So wie die Väter und Mütter der Verheirateten in der Bezeichnung Väter und Schwiegermütter enthalten sind, so sind die 

Ehemänner der Kinder in der Bezeichnung Schwiegersöhne enthalten. 

 

 Derselbe, Institutio, Buch XIV. 

 

Es wird gesagt, dass der göttliche Hadrian in einem Fall, in dem ein Mann seinen Sohn, der mit seiner Stiefmutter Ehebruch 

begangen hatte, auf der Jagd getötet hatte, ihn auf eine Insel abschieben ließ, mit der Begründung, dass er ihn eher als Dieb 

getötet habe, als dass er sein Recht als Vater geltend gemacht habe; denn die väterliche Autorität sollte eher durch Zuneigung 

als durch Grausamkeit beeinflusst werden. 

 

 Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Man kann die Frage stellen, ob diejenigen, die ihre Eltern töten oder von dem Verbrechen wissen, wegen Vatermordes 

bestraft werden sollten. Mezianus sagt, dass nicht nur Vatermörder, sondern auch ihre Komplizen diese Strafe erhalten 

sollten. Daher werden die Komplizen, auch wenn sie Fremde sind, auf dieselbe Weise bestraft. 

 

 Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wenn Geld zur Begehung eines Verbrechens mit dem Wissen eines Gläubigers zur Verfügung gestellt wurde, wenn es zum 

Beispiel zum Kauf von Gift gegeben oder an Räuber oder Mörder gezahlt wurde, um seinen Vater zu töten, wird derjenige, 

der das Geld erhalten hat, wegen Vatermordes bestraft, ebenso wie diejenigen, die es geliehen oder Maßnahmen getroffen 

haben, um es auf diese Weise zu verwenden. 

 

 Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Stirbt jemand, der des Vatermordes angeklagt ist, bevor er verurteilt wird, auch wenn er sich selbst tötet, so soll der 

Schatzmeister sein Nachfolger werden, oder wenn nicht, jemand, den er testamentarisch bestimmt hat. Stirbt er von Todes 

wegen, so hat er als Erben diejenigen, die das Gesetz bestimmt. 
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 Modestinus, Pandekten, Buch XII. 

 

Die Strafe für den Vatermord, wie sie von unseren Vorfahren vorgeschrieben wurde, besteht darin, dass der Schuldige mit 

blutbefleckten Ruten geschlagen und dann mit einem Hund, einem Hahn, einer Viper und einem Affen in einem Sack 

zusammengenäht wird und der Sack in die Tiefe des Meeres geworfen wird, das heißt, wenn das Meer in der Nähe ist; 

andernfalls wird er den wilden Tieren vorgeworfen, gemäß der Verfassung des göttlichen Hadrian. 

 

 Diejenigen, die andere Personen als ihren Vater und ihre Mutter, ihren Großvater und ihre Großmutter töten, die wir oben 

genannt haben, werden nach dem Brauch unserer Vorfahren bestraft, entweder mit der Todesstrafe belegt oder den Göttern 

geopfert. 

 

 Wenn jemand im Wahnsinn seine Eltern tötet, soll er ungestraft bleiben, wie die göttlichen Brüder in einem Reskript über 

einen Mann sagten, der im Wahnsinn seine Mutter tötete; denn es genügt, dass er allein wegen seines Wahnsinns bestraft 

wird, aber er muss mit großer Sorgfalt bewacht oder in Ketten gelegt werden. 

 

 Paulus, Über die Strafen aller Gesetze. 

 

Die Anklage derer, die mit der Strafe des Vatermordes belegt sind, ist immer erlaubt. 

 

 

 

Tit. 10. Über das Cornelianische Gesetz über den Betrug und das Libonische Dekret des Senats. 

 

 

 Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Nach dem kornelianischen Gesetz wird bestraft, wer in böswilliger Absicht falsche Zeugen angestiftet oder falsche Beweise 

eingeführt hat. 

 

 Ebenso wird bestraft, wer Geld annimmt oder sich darauf einlässt, um auf betrügerische Weise Rechtsbeistand oder Beweise 

zu erlangen, oder eine Verschwörung bildet, um Unschuldige haftbar zu machen, durch das Dekret des Senats. 

 

 Außerdem wird nach dem Cornelianischen Gesetz bestraft, wer Geld für die Vorführung oder Unterdrückung von Zeugen 

und die Erteilung oder Verweigerung von Zeugenaussagen annimmt, und wer einen Richter besticht oder etwas unternimmt, 

um ihn zu bestechen. 
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 Vernachlässigt ein Richter jedoch die Durchsetzung der kaiserlichen Verfassungen, so wird er bestraft. 

 

 Wer sich des Betruges an Rechnungen, Testamenten, öffentlichen Urkunden oder anderen nicht gesiegelten Gegenständen 

schuldig gemacht oder sich Eigentum in betrügerischer Weise angeeignet hat, wird für diese Verbrechen ebenso bestraft, wie 

wenn er eine Fälschung begangen hätte. Wegen eines solchen Vergehens hat der göttliche Severus den Präfekten von 

Ägypten nach dem kornelianischen Gesetz über den Betrug verurteilt, weil er während der Zeit, in der er die Provinz regierte, 

seine eigenen Aufzeichnungen gefälscht hatte. 

 

 Derjenige, der das Testament einer lebenden Person eröffnet, wird nach dem kornelianischen Gesetz bestraft. 

 

 Wer behauptet, bei einem anderen hinterlegte Dokumente seien von ihm an seine Gegner übergeben worden, kann wegen 

Betrugs belangt werden. 

 

 Das Dekret des Senats gilt für Militärtestamente, und nach seinen Bestimmungen macht sich jeder nach dem 

Cornelianischen Gesetz strafbar, der ein Vermächtnis oder einen Trust zu seinen Gunsten verfasst hat. 

 

 Es besteht ein Unterschied zwischen der Errichtung eines Testaments durch einen Sohn, einen Sklaven oder einen Fremden; 

denn was den Fremden betrifft, so wird die Unterschrift des Erblassers mit der Erklärung versehen: "Ich habe dies So-und-So 

diktiert und durchgelesen", wird die Strafe nicht fällig, und das Vermächtnis kann eingefordert werden. Im Falle eines 

Sohnes oder eines Sklaven reicht jedoch eine allgemeine Unterschrift aus, um sowohl die Strafe zu vermeiden als auch das 

Vermächtnis zu erhalten. 

 

 Vormünder und Kuratoren, die nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht über die Vormundschaft oder Kuratie Rechenschaft 

ablegen, unterliegen der Strafe dieses Gesetzes, wie es der göttliche Severus und Antoninus beschlossen haben, und dürfen 

nicht mit dem Fiskus kontrahieren; wer aber entgegen diesem Gesetz heimlich mit dem Fiskus kontrahiert, wird bestraft, als 

hätte er eine Fälschung begangen. 

 

 Diese Verfassung gilt jedoch nicht (wie die Kaiser selbst in Reskripten erklärt haben) für diejenigen, die, bevor sie die 

Vormundschaft übernommen haben, Geschäfte dieser Art getätigt haben. Denn es wird angenommen, dass sie sich 

entschuldigt, aber nicht des Betrugs schuldig gemacht haben. 

 

 Dieselben Kaiser haben in einem Reskript bestimmt, dass derjenige, der noch keine Rechnung über seine Vormundschaft 

oder Kuratel abgelegt hat, nicht mit dem Fiskus kontrahieren darf, solange derjenige lebt, dessen Vormundschaft verwaltet 
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wurde; wenn dieser aber stirbt, kann er rechtmäßig mit ihm kontrahieren, auch wenn er dem Erben noch keine Rechnung 

abgelegt hat. 

 

 Ist jedoch der Vormund oder Kurator aufgrund des Erbrechts in einen Vertrag mit dem Fiskus eingetreten, auch wenn dies 

vor der Rechnungslegung geschieht, so besteht meines Erachtens kein Grund für die Verhängung einer Strafe, auch wenn die 

Person, deren Vormundschaft oder Kuratel verwaltet wurde, noch lebt. 

 

 Die Strafe für Urkundenfälschung oder fälschungsähnliche Handlungen ist die Deportation und die Einziehung des gesamten 

Vermögens. Wenn ein Sklave eines dieser Verbrechen begeht, wird er zum Tode verurteilt. 

 

 

 Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wer sich ein Testament in betrügerischer Weise angeeignet oder es verheimlicht oder mit Gewalt an sich gerissen oder es 

ausradiert oder verunstaltet oder durch ein anderes ersetzt oder es entsiegelt hat; oder wer ein Testament gefälscht oder 

versiegelt oder in betrügerischer Weise veröffentlicht hat; oder wer durch seine betrügerischen Handlungen diese Dinge 

getan hat, soll die Strafe des Cornelianischen Gesetzes erleiden. 

 

 Ulpianus, Disputationen, Buch IV. 

 

Wer, ohne zu wissen, dass ein Testament gefälscht ist, ein Erbe antritt oder ein Vermächtnis annimmt oder es in irgendeiner 

Weise anerkennt, ist nicht gehindert, vor Gericht zu erklären, dass das Testament gefälscht ist. 

 

 Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Stirbt jemand, der ein Vermächtnis zu seinem eigenen Nutzen in ein Testament hat einfügen lassen, so kann es seinem Erben 

entzogen werden. 

 

 Wenn also eine Person, die von ihrem Vater als Erbe eingesetzt worden war, ein Kodizil zerrissen hatte und dann starb, 

konnte nach Ansicht des göttlichen Markus der Fiskus den Nachlass in Höhe des Betrages beanspruchen, der dem Erben 

durch das Kodizil vorenthalten worden wäre, d.h. drei Viertel des Nachlasses. 

 

 Julianus, Digest, Buch LXXXVI. 
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Der Senat erließ die Strafe im Falle einer Person, die mit der Auszahlung von Vermächtnissen beauftragt war und diese durch 

ein eigenhändig geschriebenes Kodizill weggenommen hatte. Da dies aber im Auftrag seines Vaters geschah und er noch 

keine fünfundzwanzig Jahre alt war, durfte er auch das Erbe antreten. 

 

 Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis an sich selbst schreibt, ist er der Strafe des kornelianischen Gesetzes unterworfen, obwohl das 

Vermächtnis nichtig ist; denn es steht fest, dass derjenige haftbar ist, der ein Vermächtnis an sich selbst in einem Testament 

schreibt, das später gebrochen wird, auch wenn es anfangs nicht rechtmäßig ausgeführt wurde. Dies gilt aber nur, wenn das 

Testament vollkommen ist, denn wenn es nicht versiegelt ist, ist die bessere Meinung, dass das Dekret des Senats nicht 

anwendbar ist; ebenso gäbe es keinen Grund für ein Interdikt, um die Vorlage des Testaments zu erzwingen; denn es ist in 

erster Linie notwendig, dass ein Testament in irgendeiner Form vorhanden ist, auch wenn es nicht nach dem Gesetz verfasst 

wurde, damit das Dekret des Senats nicht anwendbar ist. Denn damit ein Testament ordnungsgemäß als gefälscht bezeichnet 

werden kann, ist es unerlässlich, dass es, nachdem die Fälschung beseitigt wurde, noch ordnungsgemäß als Testament 

bezeichnet werden kann. In gleicher Weise wird daher ein Testament als rechtswidrig bezeichnet, von dem man sagen 

könnte, dass es rechtmäßig zustande gekommen ist, wenn alle vorgeschriebenen Formvorschriften eingehalten worden 

wären. 

 

 Hat der eingesetzte Erbe die Enterbung eines Sohnes oder anderer Personen unter namentlicher Erwähnung geschrieben, so 

haftet er nach dem Dekret des Senats. 

 

 In gleicher Weise haftet derjenige, der eigenhändig den Sklaven des Erblassers der Freiheit beraubt hat, und vor allem, wenn 

er mit der Auszahlung von Vermächtnissen oder der Ausführung einer Treuhandschaft beauftragt ist, nach dem Dekret des 

Senats. 

 

 Wenn ein Mäzen ein Vermächtnis zu seinen Gunsten in das Testament seines Freigelassenen einträgt und, nachdem er die 

Begnadigung dafür erhalten hat, aufgefordert wird, das Vermächtnis auszuschlagen, kann er dann entgegen den 

Bestimmungen des Testaments den Vorteil des prätorischen Besitzes erlangen? Die bessere Meinung ist, dass dies nicht der 

Fall ist. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass, wenn eine Ehefrau das Vermächtnis ihrer Mitgift zu ihren Gunsten in ein 

Testament aufnimmt oder ein Gläubiger ein Vermächtnis dessen, was ihm zu einer bestimmten Zeit zusteht, zu seinen 

Gunsten niederschreibt, und in gleicher Weise, nachdem sie begnadigt worden sind, angeordnet wird, die Vermächtnisse 

herauszugeben, der Frau eine Klage auf ihre Mitgift nicht verweigert werden darf, ebenso wenig wie eine Klage auf seine 

Forderung an den Gläubiger, damit keinem von ihnen das vorenthalten wird, worauf sie eigentlich Anspruch haben. 

 

 Marcianus, Institute, Buch II. 
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Sklaven können unter keinen Umständen gegen ihre Herren vor Gericht auftreten, da sie weder nach dem Zivil- noch nach 

dem Prätorianergesetz noch in außerordentlichen Verfahren als Personen gelten; es sei denn, der göttliche Marcus und 

Commodus haben aus Gefälligkeit in einem Reskript festgelegt, dass es einem Sklaven, der sich darüber beschwert, dass ein 

Testament, in dem ihm die Freiheit gewährt wurde, unterdrückt wurde, gestattet sein soll, eine Klage wegen Unterdrückung 

einzureichen. 

 

 Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Wer Goldmünzen schabt, beschmutzt oder herstellt, soll, wenn er ein freier Mann ist, den wilden Tieren vorgeworfen 

werden; wenn er ein Sklave ist, soll er die äußerste Strafe erleiden. 

 

 Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Das Gesetz von Cornelius sieht vor, dass jeder, der dem Gold irgendeine Legierung hinzufügt oder unedle Silbermünzen 

herstellt, wegen Fälschung bestraft wird. 

 

 Mit der gleichen Strafe wird auch derjenige belegt, der dies nicht getan hat, obwohl er es hätte verhindern können. 

 

 Dasselbe Gesetz sieht vor, dass niemand in betrügerischer Absicht Münzen aus Blei oder einem anderen unedlen Metall 

kaufen oder verkaufen darf. 

 

 Die Strafe des Cornelianischen Gesetzes wird demjenigen auferlegt, der wissentlich und in betrügerischer Absicht eine 

andere schriftliche Urkunde als ein Testament versiegelt oder versiegeln lässt; ebenso demjenigen, der in betrügerischer 

Absicht Personen zusammengebracht hat, um falsches Zeugnis abzulegen, oder der auf der einen oder anderen Seite falsche 

Beweise vorlegt. 

 

 Wer in einer Sache, bei der es um Vermögensinteressen geht, einen Informanten bestochen hat, wird ebenso bestraft wie 

derjenige, der Geld für die Veranlassung eines Rechtsstreits erhalten hat. 

 

 Macer, Staatsanwaltschaft, Buch I. 

 

Nichts sehen die Dekrete des Senats in Bezug auf eine Person vor, die etwas zu Gunsten von jemandem geschrieben hat, der 

über sie oder über einen anderen, der unter derselben Kontrolle steht, verfügt. Aber auch in diesem Fall wird das Gesetz 
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verletzt, denn der Gewinn aus der Handlung gehört dem Vater oder dem Herrn, der Anspruch darauf hätte, wenn der Sohn 

oder der Sklave die Urkunde zu seinem eigenen Nutzen geschrieben hätte. 

 

 Es steht fest, dass die Anwendung des Senatsbeschlusses nicht möglich ist, wenn jemand ein Vermächtnis zu Gunsten eines 

Fremden verfasst, auch wenn er später, noch zu Lebzeiten des Erblassers, beginnt, ihn unter seine Kontrolle zu bringen. 

 

 Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Wenn ein Vater etwas zu Gunsten seines Sohnes schreibt, der Soldat ist und unter seiner Kontrolle steht, und mit dem er 

selbst dient, und er weiß, dass dies der Fall ist, wird er nicht bestraft, weil er nichts vom Vater erworben hat. 

 

 Hatte ein Sohn eine Klausel zugunsten seiner Mutter geschrieben, so erklärten die Göttlichen Brüder in einem Reskript, dass 

er, da er dies auf Anordnung des Erblassers getan hatte, ungestraft bleiben sollte und dass seine Mutter Anspruch auf das 

Vermächtnis habe. 

 

 Papinianus, Meinungen, Buch XIII. 

 

Wenn jemand, der des Betrugs beschuldigt wird, stirbt, bevor die Anklage wegen des Verbrechens erhoben oder das Urteil 

gefällt wurde, findet das Cornelianische Gesetz keine Anwendung, weil das, was durch das Verbrechen erworben wurde, 

dem Erben nicht vererbt wird. 

 

2. The Same, Meinungen, Buch XV. 

 

Die feierliche Behauptung eines falschen Namens oder Nachnamens wird mit der Strafe der Fälschung geahndet. 

 

3. Ein Advokat, der für zehn Jahre aus dem Rang eines Decurio degradiert wurde, weil er bei einer Verhandlung vor dem 

Gouverneur ein gefälschtes Dokument vorgelesen hatte, erhielt meiner Meinung nach nach Ablauf dieser Zeit seinen Rang 

zurück, da er nicht unter das Cornelianische Gesetz fiel, da er ein gefälschtes Dokument vorgelesen, aber nicht verfasst hatte. 

Aus demselben Grund kann ein Plebejer, der aus demselben Grund mit zeitweiliger Verbannung bestraft wird, nach seiner 

Rückkehr rechtmäßig zum Dekurio ernannt werden. 

 

4. Paulus, Fragen, Buch XXII. 

 

Ein emanzipierter Sohn hat beim Verfassen des Testaments seines Vaters auf dessen Anordnung hin ein Vermächtnis an 

einen Sklaven aufgesetzt, der ihm und Titius gemeinsam gehört. Ich fragte, wie diese Frage zu entscheiden sei. Die Antwort 
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lautete: Ihr habt mehrere Fragen miteinander verbunden; und nach dem Dekret des Senats, das es uns verbietet, ein 

Vermächtnis an uns selbst oder an diejenigen zu schreiben, die wir unter unserer Kontrolle haben, wird der besagte 

emanzipierte Sohn mit der gleichen Strafe belegt, auch wenn er das Vermächtnis im Auftrag seines Vaters verfasst hat; denn 

er gilt als entschuldigt, wenn er unter der Kontrolle eines anderen steht, so wie es bei einem Sklaven der Fall ist, sofern der 

Auftrag des Erblassers aus seiner Unterschrift ersichtlich ist; denn ich habe festgestellt, dass dies die Absicht des Senats war. 

 

5. Die nächste Frage lautet: Da entschieden wurde, dass alles, was unrechtmäßig geschrieben wurde, als nicht geschrieben 

gilt, soll das, was zugunsten eines Sklaven, der im gemeinsamen Eigentum des Schreibers und eines anderen steht, eingefügt 

wurde, als nicht geschrieben gelten, oder nur das, was sich auf die Person bezieht, die das Schreiben verfasst hat, so dass der 

gesamte Betrag dem anderen Miteigentümer zusteht? Ich stellte fest, dass Marcellus eine Notiz über Julianus gemacht hatte, 

denn wie Julianus erklärte, wenn jemand eine Klausel zugunsten von Titius und sich selbst oder zugunsten eines 

gemeinsamen Sklaven einfügte und sie als gar nicht eingefügt betrachtet werden sollte, wäre es sehr einfach festzustellen, 

wie viel Titius und sein Miteigentümer erworben haben. Marcellus fügte hinzu, dass der andere Miteigentümer Anspruch auf 

den Betrag hätte, genauso wie wenn der Name des Sklaven weggelassen worden wäre, weil er falsch war. Diese Regel sollte 

bei der Entscheidung der vorliegenden Frage beachtet werden. 

 

6. Ein Ehemann entließ einen Dotal-Sklaven und setzte ihm in seinem Testament ein Vermächtnis aus. Es stellte sich die 

Frage, was die Frau nach dem julianischen Recht verlangen kann. Ich antwortete, dass sowohl der Patron als auch der 

emanzipierte Sohn der Strafe des Edikts des göttlichen Claudius unterworfen waren, obwohl im Falle ihres Todes der 

prätorianische Besitz ihrer Güter verlangt werden konnte. Wenn der Patron also nichts aus dem Vermögen des Freigelassenen 

erlangte, konnte er von der Frau nicht verklagt werden. Wäre er aber haftbar, weil das Gesetz hinzufügt: "oder eine 

betrügerische Handlung begangen hat, um zu verhindern, dass es in seine Hände kommt"? Er hat jedoch keinen Betrug zum 

Nachteil der Frau begangen, denn allein, dass er diesen Plan gefasst hat, bedeutet nicht, dass er etwas zu ihrem Nachteil getan 

hat. Müsste man daher der Frau nicht eine Klage zugestehen, da der Ehemann zur Rückerstattung verpflichtet ist? Wenn aber 

derjenige, der das Vermächtnis auf Anordnung des Erblassers aufgeschrieben hat, gleichzeitig auf Anordnung des Erblassers 

eine Vereinbarung getroffen hat, es einem anderen zu überlassen, so hat der Senat angeordnet, dass er dennoch auf sein 

Vermächtnis verzichten muss und es dem Erben mitsamt der Treuhandgebühr verbleiben soll. 

 

7. Callistratus, Fragen, Buch I. 

 

Der göttliche Claudius ordnete durch ein Edikt an, dass dem kornelianischen Gesetz folgendes hinzugefügt werden sollte: 

"Wenn jemand, während er das Testament oder den Kodizill eines anderen verfasst, eigenhändig ein Vermächtnis für sich 

selbst einfügt, so ist er haftbar, als hätte er gegen das Cornelianische Gesetz verstoßen; und demjenigen, der vorgibt, die 

Strenge des Edikts nicht gekannt zu haben, wird keine Verzeihung gewährt." Nicht nur derjenige, der mit eigener Hand ein 

Vermächtnis zu seinen Gunsten aufgesetzt hat, wird als solcher betrachtet, sondern auch derjenige, der durch die Vermittlung 
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seines Sklaven oder seines Sohnes, der unter seiner Kontrolle steht, mit einem Vermächtnis auf Geheiß des Erblassers 

bedacht wird. 

 

8. Die kaiserlichen Konstitutionen sehen eindeutig vor, dass, wenn ein Erblasser durch seine Unterschrift ausdrücklich 

erklärt, dass er einem Sklaven, der irgendjemandem gehört, diktiert hat, dass ein Vermächtnis an den Herrn des letzteren von 

seinen eigenen Erben ausgezahlt werden soll, das Vermächtnis gültig ist; aber die allgemeine Unterschrift des Erblassers wird 

gegen die Autorität des Dekrets des Senats nichts ausrichten, und daher wird das Vermächtnis als nicht geschrieben 

betrachtet, und der Sklave, der es zu seinem eigenen Nutzen geschrieben hat, soll begnadigt werden. Ich halte es jedoch für 

sicherer, wenn die Begnadigung vom Kaiser erbeten wird, natürlich nachdem die Beteiligten auf ihre Ansprüche auf das, was 

ihnen hinterlassen wurde, verzichtet haben. 

 

9. Der Senat hat auch verfügt, dass ein Sklave, der auf Anordnung seines Herrn seine Freiheit in einem Testament oder einem 

Kodizill vermerkt, schon deshalb nicht frei wird, weil es mit seiner eigenen Hand geschrieben ist; die Freiheit kann ihm aber 

im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gewährt werden, sofern der Erblasser nach der Niederschrift das Testament oder das 

Kodizill mit seiner eigenen Hand unterzeichnet hat. 

 

10. Und da in diesem Senatsdekret nur die Art der Freiheit erfasst wurde, die durch ein Treuhandverhältnis erworben wurde, 

erklärte der göttliche Pius in einem Reskript, dass der Geist des Dekrets und nicht der Buchstabe desselben befolgt werden 

sollte; denn wenn Sklaven ihren Herren gehorchen, sind sie durch die Notwendigkeit der Macht, der sie unterworfen sind, 

entschuldigt; Wenn aber die Autorität des Herrn hinzukommt, der mit seiner Unterschrift erklärt hat, dass er das 

Geschriebene diktiert und gelesen hat, sagt er, dass es als von der Hand des Herrn selbst geschrieben gilt, wenn dies auf 

seinen Wunsch hin geschehen ist. Dies sollte jedoch nicht auf freie Personen ausgedehnt werden, über die der Erblasser kein 

Recht hat. Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht dieselbe Notwendigkeit des Gehorsams bestand und ob diejenigen, die sich nicht 

daran hielten, eine ehrenvolle Entschuldigung hatten, wenn sie nicht taten, was nicht erlaubt war. 

 

11. Es wurde entschieden, dass eine Mutter, zu deren Gunsten ein Vermächtnis von ihrer Sklavin nach dem Diktat ihres 

Sohnes aufgeschrieben worden war, auch wegen Verstoßes gegen das Cornelianische Gesetz begnadigt werden sollte. 

 

12. Den gleichen Beschluss fasste der Senat auch in Bezug auf eine Tochter, die auf Diktat ihrer Mutter in Unkenntnis des 

Gesetzes ein Vermächtnis an sich selbst geschrieben hatte. 

 

13. Wenn jemand, nachdem er zwei Erben eingesetzt hat, hinzufügt, dass, wenn einer von ihnen stirbt, ohne Kinder zu 

hinterlassen, der Nachlass dem Überlebenden zufallen soll, wenn er Kinder hat, wenn aber beide ohne Kinder sterben, soll 

der Nachlass (das, was folgt, wurde von anderer Hand geschrieben) demjenigen zufallen, der das Testament geschrieben hat: 
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Es wird behauptet, dass derjenige, der das Testament geschrieben hat, von der Strafe des Cornelianischen Gesetzes befreit 

werden soll; aber es wäre vorteilhafter, ihm zu erlauben, das zu erwerben, was oben erwähnt wurde. 

 

14. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Antwortet, dass das Vergehen des Diebstahls von Schriftstücken kein Grund für eine öffentliche Verfolgung ist, es sei denn, 

es wird bewiesen, dass das Testament von jemandem gestohlen worden ist. 

 

15. Paulus vertrat die Meinung, dass alle, die irgendeine gefälschte Urkunde, mit Ausnahme von Testamenten, versiegelten, 

der Strafe des kornelianischen Gesetzes unterworfen seien. 

 

16. Und auch andere, die falsche Eintragungen in Registern, öffentlichen Urkunden oder dergleichen gemacht haben, ohne 

sie zu versiegeln, oder die, um zu verhindern, dass die Wahrheit bekannt wird, etwas verheimlicht oder gestohlen oder eine 

Ersetzung vorgenommen oder ein Papier entsiegelt haben, werden ohne Zweifel gewöhnlich mit der gleichen Strafe belegt. 

 

17. Derselbe, Trusts, Buch III. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis eines Sklaven zu seinen Gunsten mit seiner eigenen Hand schreibt und gebeten wird, ihn zu 

entlassen, hat der Senat beschlossen, dass er von allen Erben entlassen werden soll. 

 

18. Derselbe, Sentenzen, Buch III. 

 

Es ist nicht verboten, in einem fremden Testament ein Vermächtnis zu Gunsten der Ehefrau zu schreiben. 

 

19. Derjenige, der sich selbst zum testamentarischen Vormund eines minderjährigen Kindes des Erblassers ernennt, wird 

zwar als verdächtig angesehen, weil er die Vormundschaft anzustreben scheint, doch soll er, wenn er als geeignet anerkannt 

wird, zum Vormund ernannt werden, und zwar nicht aufgrund des Testaments, sondern durch ein richterliches Urteil; auch 

soll keine von ihm vorgebrachte Entschuldigung akzeptiert werden, weil man annimmt, dass er dem Willen des Erblassers 

zugestimmt hat. 

 

20. Derselbe, Sentenzen, Buch V. 

 

Diejenigen, die Falschgeld geschlagen haben, aber nicht bereit schienen, es ganz zu beenden, sollen freigelassen werden, 

wenn der Beweis einer wahren Reue erbracht worden ist. 
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21. Die Beschuldigung, ein Scheinkind eingeführt zu haben, ist durch keine Verjährung ausgeschlossen; und es macht keinen 

Unterschied, ob die Frau, die die Ersetzung vorgenommen haben soll, tot ist oder nicht. 

 

22. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Mit der Strafe der Testamentsfälschung werden auch diejenigen bestraft, die Geld angenommen haben, um einen Rechtsstreit 

durch Rechtsbeistand oder die Vorführung von Zeugen herbeizuführen, oder die den Abschluss von Verträgen oder 

Vereinbarungen veranlasst haben, oder die eine Vereinigung gebildet haben, oder die irgendwelche Maßnahmen ergriffen 

haben, um dies zu ermöglichen. 

 

23. Paulus, Über das turpillianische Dekret des Senats. 

 

Wer dasselbe gesamte Vermögen an zwei verschiedene Personen unter getrennten Verträgen verkauft hat, wird mit der Strafe 

für Testamentsfälschung bestraft; das hat der göttliche Hadrian entschieden. In die gleiche Kategorie wird auch derjenige 

eingestuft, der einen Richter bestochen hat; doch ist es üblich, solche Personen weniger streng zu bestrafen, da sie für eine 

gewisse Zeit verwiesen und nicht ihres Vermögens beraubt werden. 

 

24. Derselbe, Über das libysche Dekret des Senats. 

 

Ein Kind, das noch nicht in der Pubertät ist, fällt nicht in den Geltungsbereich dieses Dekrets, denn es kann kaum für das 

Verbrechen der Fälschung verantwortlich sein, da es in diesem Alter noch nicht zur Kriminalität fähig ist. 

 

25. Wenn ein Vater ein Vermächtnis zu Gunsten seines Sohnes schreibt, der sich in den Händen des Feindes befindet, muss 

gesagt werden, dass sein Vater bei seiner Rückkehr die Strafe des Senatsdekrets zu gewärtigen hat; wäre er aber in der 

Gefangenschaft gestorben, so wäre sein Vater als unschuldig angesehen worden. 

 

26. Sollte er jedoch ein Vermächtnis zugunsten seines emanzipierten Sohnes aufsetzen, kann er dies rechtmäßig tun; und die 

gleiche Regel gilt für einen Sohn, der zur Adoption freigegeben wurde. 

 

27. Ebenso, wenn er ein Vermächtnis zugunsten seines Sklaven aufgesetzt hat, dem er aufgrund eines Treuhandvertrags die 

Freiheit nicht gewährt hat, ist zu sagen, dass er nach den Bestimmungen des Senatsdekrets nicht haftbar ist, denn es steht fest, 

dass alles, was mit einem solchen Sklaven erworben wurde, ihm nach seiner Freilassung übergeben werden muss. 

 

28. Wenn er ein Vermächtnis zu Gunsten eines Sklaven geschrieben hat, der ihm in gutem Glauben dient, ist er schuldig, 

soweit es seine Absicht betrifft; denn er hat es zu Gunsten dessen geschrieben, von dem er dachte, er gehöre ihm. Da aber ein 
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gutgläubiger Besitzer weder ein Vermächtnis noch einen Nachlass erwirbt, ist er nach unserer Auffassung von der Strafe 

befreit. 

 

29. Wenn ein Herr ein Vermächtnis zu Gunsten seines Sklaven schreibt, "wenn er frei wird", sagen wir, dass der Herr nicht 

von dem Dekret des Senats betroffen ist, da er in keiner Weise seine eigenen Interessen im Blick hatte. Die gleiche Regel gilt 

für einen Sohn, der später emanzipiert wird. 

 

30. Wer ein Kodizill bestätigt, das vor einem Testament gemacht wurde, in dem ihm ein Vermächtnis vermacht wurde, fällt 

unter das Dekret des Senats, wie auch Julianus erklärt hat. 

 

31. Ein Mensch macht sich strafbar, wenn er etwas wegnimmt, ebenso wie wenn er sich selbst etwas schenkt; wenn ihm zum 

Beispiel ein Sklave vermacht wurde und er ihn freigelassen hat, nimmt er ihm mit eigenen Händen die Freiheit. Dies ist auch 

dann der Fall, wenn er ihm die Freiheit nach dem Willen des Erblassers entzieht, denn wenn dieser nichts davon weiß, ist die 

Freiheitsentziehung gültig. Das Gleiche gilt, wenn er, nachdem er aufgefordert wurde, ein ihm auferlegtes Vermächtnis zu 

zahlen, die Klausel, mit der das Vermächtnis begründet wurde, auslöscht! 

 

32. Wer mit eigener Hand die Abtretung eines Freigelassenen schreibt, haftet nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem 

Geist des Senatsbeschlusses. 

 

33. In gleicher Weise fällt ein Sklave, der sich selbst im Testament eines anderen treuhänderisch die Freiheit vermacht, nicht 

unter die Bestimmungen des Senatsbeschlusses. In diesem Punkt kann jedoch ein Zweifel aufkommen, denn (wie wir oben 

gesagt haben), erlässt der Senat die Strafe nur im Falle eines Sklaven, der sich selbst treuhänderisch ein Vermächtnis der 

Freiheit im Testament seines Herrn aufgeschrieben hat, wenn letzterer dies durch seine Unterschrift bestätigt hat. Und in der 

Tat gibt es noch mehr Grund zu der Annahme, dass er das Dekret des Senats in größerem Maße verletzt als derjenige, der 

sich selbst ein Vermächtnis auferlegt, da er unter keinen Umständen ein Recht auf seine Freiheit hat, sondern das 

Vermächtnis für seinen Herrn erwerben kann. 

 

34. Wenn derjenige, der das Testament schreibt, seinem eigenen Sklaven treuhänderisch die Freiheit gewährt, wollen wir 

sehen, ob er nicht von der Strafe befreit ist, da er keinen Vorteil erlangt, es sei denn, er hat dies getan, um den Sklaven zu 

einem überhöhten Preis von ihm zu kaufen, um ihn zu entmannen. 

 

35. Auch derjenige, der bei der Schenkung eines Grundstücks an Titius eigenhändig als Bedingung hinzufügte, dass ihm 

Geld gezahlt werden solle, fällt unter die Bestimmungen des Senatsbeschlusses. 
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36. Derjenige, der sich mit Zustimmung seines Vaters selbst enterbt oder sich eines Vermächtnisses beraubt, ist weder nach 

dem Buchstaben noch nach dem Geist des Senatsbeschlusses haftbar. 

 

37. Derselbe, Über die Strafen der Zivilisten. 

 

Es wird die Frage gestellt, was eine Fälschung ist. Sie liegt vor, wenn jemand die Handschrift eines anderen nachahmt oder 

bei der Abschrift eines Dokuments oder einer Rechnung etwas auslässt; nicht aber, wenn bei einer Berechnung oder einer 

Rechnung ein falsches Ergebnis angegeben wird. 

 

38. Scaevola, Digest, Buch XXII. 

 

Aithales, ein Sklave, dem durch das Testament seines Herrn Vetitus Callinicus die Freiheit und ein Teil seines Vermögens 

vermacht wurde, unter den Bedingungen einer Treuhandschaft, mit der die Erben, die zu elf Zwölfteln des Vermögens 

eingesetzt waren, beauftragt wurden; erklärte Maximilia, der Tochter des Erblassers, die als Erbin eines Zwölftels des 

Nachlasses eingesetzt war, dass er Beweise dafür vorlegen könne, dass das Testament des Vetitus Callinicus gefälscht sei; 

und nachdem er von Maximilia vor einem Richter befragt worden war, erklärte er, er werde beweisen, auf welche Weise das 

Testament gefälscht worden sei. Maximilia unterzeichnete eine Anklage wegen Urkundenfälschung gegen den Verfasser des 

Testaments und ihren Miterben Proculus, und nach der Verhandlung entschied der Präfekt der Stadt, dass das Testament 

nicht gefälscht war, und ordnete an, dass der zwölfte Teil des Maximilia gehörenden Vermögens der Staatskasse zufallen 

sollte. Es stellte sich die Frage, ob Aithales Anspruch auf seine Freiheit hatte und ob die Treuhandschaft nach dieser 

Entscheidung vollzogen werden sollte. Die Antwort lautete, dass dies nach dem festgestellten Sachverhalt der Fall sei. 

 

39. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Derjenige, dem vorgeworfen wird, im Namen des Prätors gefälschte Briefe ausgestellt oder ein gefälschtes Edikt verkündet 

zu haben, unterliegt einer Strafklage in factum, auch wenn er nach dem Cornelianischen Gesetz belangt worden ist. 

 

40. Marcellus, Digest, Buch XXX. 

 

Wenn jemand das Testament seines Vaters vernichtet hat und als gesetzlicher Erbe auftritt, so als ob sein Vater von Todes 

wegen gestorben wäre, und dann selbst stirbt, ist es vollkommen gerecht, dass das gesamte Vermögen seines Vaters dem 

Erben entzogen wird. 

 

41. Modestinus, Regeln, Buch VIII. 
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Er erklärt, dass diejenigen, die untereinander widersprüchliche Aussagen gemacht haben, nach dem Gesetz als Fälscher 

haftbar sind. 

 

42. Es wurde auch entschieden, dass derjenige, der gegen sein eigenes Siegel falsches Zeugnis ablegt, der Strafe für 

Fälschung unterliegt. In Bezug auf die Unverfrorenheit einer Person, die zu Gunsten zweier Personen unterschiedlich 

ausgesagt hat und deren Glaube so doppelt und schwankend ist, besteht kein Zweifel, dass sie für das Verbrechen der 

Fälschung verantwortlich ist. 

 

43. Wer sich fälschlich als Soldat ausgibt, oder sich eines Ordens bedient, der ihm nicht zusteht, oder mit einer gefälschten 

Erlaubnis reist, soll je nach der Art des begangenen Vergehens streng bestraft werden. 

 

44. Derselbe, Meinungen, Buch IV. 

 

Wenn ein Schuldner in einer Pfandverpflichtung ein älteres als das richtige Datum angibt, ist eine Anklage wegen crimen 

falsi gerechtfertigt. 

 

45. Derselbe, Über ausgewählte Fälle. 

 

Wer den Gouverneur einer Provinz durch Urkunden oder Anträge täuscht, hat keinen Vorteil davon; und wenn er verfolgt 

wird, muss er die Strafe für seine Unverfrorenheit zahlen, wie wenn er eine Fälschung begangen hätte. Zu diesem Punkt gibt 

es Reskripte. Zum Beweis genügt es, ein einziges Beispiel anzuführen, das wie folgt lautet: "Alexander Augustus an Julius 

Maryllus. Wenn dein Gegner in der von ihm eingereichten Petition nicht das behauptet hat, was in dem von ihm gestellten 

Antrag wahr ist, kann er sich nicht auf die von ihm unterzeichnete Urkunde berufen; und wenn er darüber hinaus angeklagt 

wird, muss er die Strafe erleiden." 

 

46. Derselbe, Pandekten, Buch XII. 

 

Derjenige, der ein falsches Siegel anfertigt oder schnitzt, ist nach dem kornelianischen Gesetz über Testamente haftbar. 

 

47. Im Falle der Ersetzung eines Kindes sind nur die Eltern oder diejenigen, die ein Interesse an der Sache haben, berechtigt, 

die Anklage zu erheben, aber niemand aus dem Volk kann eine öffentliche Anklage erheben. 

 

48. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch III. 
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Der göttliche Pius erklärte in einem an Claudius gerichteten Reskript: "Alle Personen, die vor Gericht Instrumente einführen, 

die nicht bewiesen werden können, sollen entsprechend der Art des jeweiligen Vergehens bestraft werden; oder, wenn sie 

eine schwerere Strafe verdient zu haben scheinen, als sie unter dieser Gerichtsbarkeit auferlegt werden kann, können die 

Tatsachen dem Kaiser mitgeteilt werden, damit er bestimmen kann, welche Strafe ihnen auferlegt werden soll." Kaiser 

Markus und sein Bruder milderten jedoch unter dem Einfluss des Gefühls der Menschlichkeit diese Strafe ab, so dass, wenn, 

wie es häufig vorkommt, solche Dokumente irrtümlich vorgelegt werden, diejenigen, die etwas in dieser Art getan haben, 

begnadigt werden können. 

 

49. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch I. 

 

Gegenwärtig wird derjenige, der in betrügerischer Absicht ein verkündetes Edikt abändert, mit der Strafe der Fälschung 

belegt. 

 

50. Wenn ein Verkäufer oder Käufer die Maße für Wein, Getreide oder irgendetwas in dieser Art, die öffentlich genehmigt 

wurden, verändert oder in böser Absicht irgendeine andere betrügerische Handlung begeht, soll er dazu verurteilt werden, 

den doppelten Wert des Eigentums zu zahlen; und es wurde durch ein Dekret des göttlichen Hadrian festgelegt, dass 

diejenigen, die falsche Gewichte oder Maße verwendeten, auf eine Insel verbannt werden sollten. 

 

51. Derselbe, Über die Bestrafungen, Buch III. 

 

Wenn jemand gefälschte Verfassungen verwendet, ohne dafür irgendeine Berechtigung zu haben, wird ihm nach dem Gesetz 

von Cornelius der Gebrauch von Wasser und Feuer verboten. 

 

 

 

Tit. 11. Bezüglich des julianischen Gesetzes über die Erpressung. 

 

 

52. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Das julianische Gesetz über die Erpressung bezieht sich auf das Geld, das jemand erhält, der das Amt eines Richters, einer 

Behörde, eines Abgeordneten oder eines anderen öffentlichen Amtes oder Berufes innehat, und gilt auch für die Bediensteten 

der oben genannten Würdenträger. 
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53. Das Gesetz nimmt diejenigen aus, von denen es erlaubt ist, Geld zu erhalten, zum Beispiel von Vettern, von nahen 

Verwandten und von der Ehefrau. 

 

54. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Nach diesem Gesetz ist eine Klage gegen die Erben zulässig, aber nur innerhalb eines Jahres nach dem Tod des 

Beschuldigten. 

 

55. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Nach dem julianischen Gesetz über die Erpressung ist derjenige haftbar, der, während er mit irgendeiner Befugnis 

ausgestattet ist, Geld für den Erlass eines Urteils oder Beschlusses annimmt; 

 

56. Venuleius Saturninus, Öffentliche Anklagen, Buch III. 

 

Oder dafür, dass er mehr oder weniger tut, als er in Erfüllung seiner Amtspflicht zu tun verpflichtet war. 

 

57. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Auch die Bediensteten der Richter können nach diesem Gesetz belangt werden. 

 

58. Venuleius Saturninus, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Nach demselben Gesetz sind auch diejenigen strafbar, die Geld für eine Aussage oder für eine Nichtaussage erhalten. 

 

59. Wer nach diesem Gesetz verurteilt wird, dem ist es verboten, öffentlich auszusagen, Richter zu sein oder ein Verbrechen 

zu verfolgen. 

 

60. Das julianische Gesetz über die Erpressung sieht folgendes vor: "Niemand darf Geld annehmen, um einen Soldaten 

anzuwerben oder zu entlassen, noch darf jemand Geld dafür annehmen, dass er im Senat oder in einem öffentlichen Rat seine 

Meinung kundtut oder jemanden anklagt oder nicht anklagt; und die städtischen Magistrate müssen sich jeder Art von 

Korruption enthalten und dürfen während des ganzen Jahres nicht mehr als hundert Aurei an Geschenken oder Präsenten 

erhalten." 

 

61. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch I. 
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Das julianische Gesetz über Erpressung schreibt vor, dass: "Niemand darf etwas als Anreiz annehmen, um ein Urteil oder 

einen Beschluss zu fällen oder um seine Meinung zu ändern oder um ihn daran zu hindern, ein Urteil zu fällen, oder um 

jemanden ins Gefängnis zu werfen oder in Ketten zu legen, oder um anzuordnen, dass er gefesselt oder von seinen Ketten 

befreit wird, oder um jemanden zu verurteilen oder freizusprechen, oder um die Höhe eines Urteils zu schätzen, oder um 

jemanden zu einer Kapital- oder Geldstrafe zu verurteilen, oder um dies zu unterlassen." 

 

62. Es ist jedoch offensichtlich, dass das Gesetz all jenen, mit Ausnahme derjenigen, die ausgenommen wurden, erlaubt, 

unbegrenzt Geld zu empfangen; aber die in diesem Abschnitt aufgezählten dürfen von niemandem etwas empfangen. 

 

63. Es ist auch vorgesehen: "Dass kein zu errichtendes öffentliches Bauwerk als vollendet, keine zu verteilende öffentliche 

Einrichtung als übertragen oder erhalten und kein Gebäude als instandgesetzt angesehen werden darf, bevor es nicht 

fertiggestellt, abgenommen und gemäß dem Gesetz übergeben worden ist." 

 

64. Personen, die sich der Erpressung schuldig gemacht haben, werden gegenwärtig vom Gesetz willkürlich behandelt, und 

sie werden im Allgemeinen mit Verbannung oder noch härter bestraft, je nach dem Verbrechen, das sie begangen haben. Was 

aber ist zu tun, wenn sie Geld als Belohnung für die Tötung eines Menschen annehmen? Oder auch, wenn sie es nicht 

annehmen, sondern aus Wut einen Unschuldigen oder einen, den sie nicht bestrafen sollten, töten? Sie sollten mit der 

Todesstrafe belegt oder auf eine Insel deportiert werden, wie es bei den meisten von ihnen der Fall ist. 

 

65. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn einem Prokonsul oder Prätor etwas geschenkt wird, das gegen das Gesetz über die Erpressung verstößt, kann er es 

nicht durch Usukaption erwerben. 

 

66. Dasselbe Gesetz sieht folgendes vor: "Verkäufe oder Verpachtungen, die zu einem höheren oder niedrigeren Preis als 

dem angemessenen getätigt werden, sind aus diesem Grund nichtig, und die Enteignung wird verhindert, bevor der Besitz in 

die Hände desjenigen, der ihn hatte, oder seines Erben gelangt." 

 

67. Papinianus, Meinungen, Buch XV. 

 

Diejenigen, die gegen ein an sie gezahltes Geld auf ein öffentliches Amt verzichten, werden wegen Erpressung strafrechtlich 

verfolgt. 
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Tit. 12. Über das julianische Gesetz über Provisionen. 

 

 

68. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Ein Sklave kann seinen Herrn strafrechtlich belangen, wenn dieser behauptet, sein Herr habe einen Betrug an den 

öffentlichen Vorräten begangen. 

 

69. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Im julianischen Gesetz über die Lebensmittel ist eine Strafe gegen denjenigen vorgesehen, der eine Handlung begeht oder 

eine Vereinigung bildet, durch die der Preis der Lebensmittel erhöht werden kann. 

 

70. Das saine Gesetz bestimmt, dass niemand ein Schiff oder einen Matrosen aufhalten oder böswillig eine Handlung 

begehen darf, durch die eine Verzögerung verursacht werden kann. 

 

71. Die vorgeschriebene Strafe ist eine Geldstrafe von zwanzig Aurei. 

 

72. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript: "Es ist alles andere als gerecht, wenn Dekurionen ihren 

Mitbürgern Getreide zu einem niedrigeren Preis verkaufen, als es die Versorgung mit Lebensmitteln erfordert." 

 

73. Sie erklärten auch, dass die Magistrate einer Stadt kein Recht hätten, den Preis für importiertes Getreide festzulegen. 

 

74. In einem Reskript stellten sie außerdem Folgendes fest: "Auch wenn es nicht üblich ist, dass Frauen diese Art von 

Informationen geben, so können Sie doch, wenn Sie versprechen, dass Sie Informationen liefern können, die der Abteilung 

für Subsistenzwirtschaft zugute kommen, diese dem Präfekten dieser Abteilung des öffentlichen Dienstes mitteilen." 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Über das julianische Gesetz bezüglich der Bestechung, des Sakrilegs und der Waage. 
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75. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLIV. 

 

Das julianische Gesetz über die Päpstlichkeit besagt, dass: "Niemand darf Geld, das aus heiligen, religiösen oder öffentlichen 

Quellen stammt, abfangen oder sich aneignen oder irgendetwas tun, wodurch ein anderer es abnehmen, abfangen oder zu 

seinem Nutzen verwenden kann, es sei denn, er ist gesetzlich dazu ermächtigt; und niemand darf Gold, Silber oder Kupfer, 

die der Regierung gehören, etwas hinzufügen oder damit vermischen oder wissentlich und in betrügerischer Absicht 

irgendeine Handlung begehen, durch die etwas hinzugefügt oder damit vermischt werden kann, wodurch ihr Wert vermindert 

werden kann." 

 

76. Paulus, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Nach dem julianischen Gesetz über die Waage macht sich derjenige strafbar, der öffentliche Gelder, die für einen bestimmten 

Zweck bestimmt sind, zurückbehält und sie nicht für diesen Zweck verwendet. 

 

77. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch I. 

 

Die Strafe für Untreue war ursprünglich das Verbot von Wasser und Feuer, an dessen Stelle heute die Deportation getreten 

ist. Außerdem verliert derjenige, der in diese Lage gebracht wird, nicht nur alle seine früheren Rechte, sondern auch sein 

Eigentum. 

 

78. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Nach dem julianischen Gesetz über die Päpstlichkeit macht sich derjenige strafbar, der Geld, das für heilige oder religiöse 

Zwecke bestimmt ist, entwendet oder sich aneignet. 

 

79. Der Strafe wegen Päpstlichkeit unterliegt auch derjenige, der etwas entwendet, das dem unsterblichen Gott gestiftet 

worden ist. 

 

80. Darüber hinaus sehen die kaiserlichen Mandate in Bezug auf Sakrileg vor, dass die Statthalter der Provinzen nach allen 

Frevlern, Räubern und Entführern suchen und sie entsprechend der Schwere ihrer Vergehen bestrafen sollen; und die 
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kaiserlichen Konstitutionen sehen vor, dass Sakrileg willkürlich mit einer dem Verbrechen angemessenen Strafe geahndet 

werden soll. 

 

81. Nach dem julianischen Gesetz über die Bilanzen macht sich derjenige strafbar, der öffentliche Gelder aus Pacht- oder 

Kaufverträgen, aus der Veräußerung von Vorräten oder aus anderen Dingen in seinen Händen hält. 

 

82. Außerdem ist derjenige nach diesem Gesetz strafbar, der öffentliche Gelder erhalten hat, die für irgendeinen Zweck 

bestimmt sind, und sie zurückbehält, ohne sie für diesen Zweck zu verwenden. 

 

83. Wer nach diesem Gesetz verurteilt wird, ist mit einer Geldstrafe zu bestrafen, die ein Drittel über dem Betrag liegt, den er 

schuldet. 

 

84. Ein Ort, an dem ein Schatz gefunden wird, wird nicht religiös; denn auch wenn er in einer Gruft gefunden wird, wird er 

nicht als religiös ergriffen. Denn was jemandem verboten ist, kann einen Ort nicht religiös machen, und Geld kann nicht 

vergraben werden, wie es die kaiserlichen Mandate vorsehen, 

 

85. Wenn aber öffentliches Eigentum gestohlen wird, ist nach den Konstitutionen der Kaiser Trajan und Hadrian das 

Verbrechen der Bestechung gegeben. Dies ist die gegenwärtige Praxis. 

 

86. Derselbe, Rides, Buch IV. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem an Cassius Festus gerichteten Reskript, dass, wenn das in einem 

Tempel deponierte Eigentum von Privatpersonen gestohlen werden sollte, eine Klage wegen Diebstahls und nicht wegen 

Sakrilegs erhoben werden sollte. 

 

87. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der Prokonsul sollte die Strafe für ein Sakrileg entweder mit größerer oder geringerer Strenge oder mit Milde verhängen, je 

nach Rang und Zustand des Schuldigen, unter Berücksichtigung der Zeit, seines Alters und seines Geschlechts. Ich weiß, 

dass mehrere Richter Personen, die sich des Frevels schuldig gemacht haben, dazu verurteilt haben, wilden Tieren 

vorgeworfen zu werden, andere lebendig zu verbrennen und wieder andere am Galgen aufzuhängen. Die Strafe sollte jedoch 

so geregelt werden, dass diejenigen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden, die mit einer bewaffneten Bande in 

einen Tempel eingedrungen sind und die Gaben der Götter bei Nacht weggeschafft haben; wenn aber jemand etwas von 

geringem Wert aus einem Tempel entwendet, sollte er mit dem Bergwerk bestraft werden oder, wenn er in einer höheren 

Position geboren wurde, auf eine Insel deportiert werden. 



3549 

 

 

88. Wer öffentliches Geld herstellt oder mit einem öffentlichen Stempel prägt und es außerhalb der Münzstätte für sich selbst 

herstellt oder es stiehlt, nachdem es geprägt worden ist, gilt nicht als Fälscher, sondern als Täter eines Diebstahls der 

gemeinsamen Münze, der dem Verbrechen der Bestechung ähnelt. 

 

89. Wenn jemand Gold oder Silber stiehlt, das dem Staat gehört, wird er nach einem Edikt des göttlichen Pius mit 

Verbannung bestraft oder je nach seinem Rang in die Minen gesteckt. Wer einem Dieb seinen Stempel leiht, gilt als des 

offenkundigen Diebstahls überführt und wird berüchtigt. Wer unrechtmäßig Gold aus einer Mine entnommen und 

eingeschmolzen hat, wird zu vierfachem Schadenersatz verurteilt. 

 

90. Venuleius Saturninus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Das Verbrechen der Veruntreuung kann nach Ablauf von fünf Jahren nicht mehr geahndet werden. 

 

91. Derselbe, Öffentliche Anklagen, Buch III. 

 

Wer die eherne Gesetzestafel mit den Grenzen der Felder oder etwas anderes entfernt oder in irgendeiner Weise verändert, 

macht sich nach dem julianischen Gesetz über die Bestechung strafbar. 

 

92. Wer etwas aus den öffentlichen Registern löscht oder etwas einfügt, ist nach diesem Gesetz haftbar. 

 

93. Paulus, Über öffentliche Anklagen. 

 

Wer des Frevels überführt wird, wird mit dem Tode bestraft. 

 

94. Des Sakrilegs schuldig macht sich, wer heilige Gegenstände, die der Allgemeinheit gehören, entwendet. Diejenigen, die 

sich heilige Gegenstände, die Personen gehören, oder unbewachte Kapellen aneignen, verdienen eine schwerere Strafe als 

Diebe und eine weniger schwere als Frevler. Daher ist sorgfältig zu prüfen, was heilig ist und welche Handlungen unter das 

Verbrechen des Sakrilegs fallen können. 

 

95. Labeo definiert im achtunddreißigsten Buch seiner Letzten Werke den Diebstahl von öffentlichem oder heiligem Geld, 

der nicht von demjenigen begangen wurde, auf dessen Risiko es sich damals befand; daher begeht der Wächter eines 

Tempels, dem ein solches Eigentum anvertraut wurde, keinen Diebstahl. 
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96. In demselben Kapitel, weiter unten, sagt er, dass nicht nur die Aneignung öffentlicher Gelder, sondern auch die von 

Geldern, die Privatpersonen gehören, den Tatbestand der Untreue erfüllt, wenn jemand dem Fiskus geschuldete Gelder unter 

dem Vorwand annimmt, er sei der Gläubiger des Fiskus, auch wenn er Geld, das einer Privatperson gehört, als sein Eigentum 

genommen hat. 

 

97. Auch derjenige, der Geld zum Zwecke der Beförderung entgegennimmt, oder derjenige, der die Verantwortung für Geld 

übernimmt, begeht keine Untreue. 

 

98. Der Senat ordnete an, dass derjenige nach dem Gesetz gegen die Bestechung haftbar gemacht werden soll, der ohne 

Anordnung des zuständigen Beamten die Einsichtnahme und das Kopieren von öffentlichen Registern erlaubt. 

 

99. Auch wer öffentliche Gelder, die für einen bestimmten Zweck bestimmt sind, zurückbehält und sie nicht für diesen 

Zweck verwendet, ist nach diesem Gesetz haftbar; so sagt Labeo im achtunddreißigsten Buch seiner letzten Werke. Wer aus 

der Provinz, in der er ein Amt bekleidet hat, ausscheidet und dem Fiskus Rechenschaft über das in seinen Händen 

verbliebene Geld ablegt und es behält, ist nicht klagepflichtig, um den Restbetrag zurückzuerhalten, weil er als Privatperson 

dem Fiskus gegenüber verschuldet ist und daher zu den Schuldnern gezählt werden muss; und derjenige, der mit der Autorität 

ausgestattet ist, kann es von ihm eintreiben, indem er entweder sein Eigentum beschlagnahmt, ihn verhaftet oder eine 

Geldstrafe auferlegt; aber das julianische Gesetz ordnet an, dass dieses Geld nach Ablauf eines Jahres als fälliger Restbetrag 

gilt. 

 

100. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Nach diesem Gesetz macht sich derjenige strafbar, der einen geringeren Betrag als den Erlös aus einem Verkauf oder einer 

Verpachtung in die öffentlichen Register einträgt, oder der ein anderes Vergehen dieser Art begeht. 

 

101. Der göttliche Severus und Antoninus, die feststellten, dass ein junger Mann von sehr erlauchtem Geschlecht in einem 

Tempel ein Kästchen stehen hatte und, nachdem der Tempel geschlossen war, aus dem Kästchen hervorkam und viele Dinge 

stahl, die dem Tempel gehörten, und sich danach wieder in das Kästchen einschloss, wiesen ihn nach seiner Verurteilung auf 

eine Insel aus. 

 

102. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Wer die Wand eines Tempels durchbohrt oder auf diese Weise etwas stiehlt, macht sich der Bestechung schuldig. 
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103. Wer bei Tag oder Nacht in ein Heiligtum eindringt und etwas Heiliges daraus wegnimmt, soll geblendet werden; und 

wer etwas außerhalb des Heiligtums oder eines anderen Teils des Tempels wegnimmt, soll gegeißelt, enthauptet und in die 

Verbannung geschickt werden. 

 

104. Marcellus, Digest, Buch XXV. 

 

Ich mache mich keineswegs der Bestechung schuldig, wenn ich Geld von jemandem einziehe, der sowohl bei mir als auch 

beim Fiskus verschuldet ist; denn das Geld, das ich von dem Schuldner des Fiskus erhalte, wird von mir nicht veruntreut, 

weil er dem Fiskus gegenüber weiterhin verschuldet bleibt. 

 

105. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch II. 

 

Wer eine vom Feind erbeutete Beute stiehlt, ist nach dem Gesetz über Betrügereien haftbar und soll zur Zahlung des 

vierfachen Schadensersatzes verurteilt werden. 

 

106. Papinianus, Fragen, Buch XXXVI. 

 

Die öffentliche Anklage wegen Veruntreuung, ebenso wie die wegen Aneignung von Guthaben und Erpressung, kann auch 

gegen einen Erben erhoben werden; und das ist nicht unvernünftig, da sich die Hauptfrage auf das gestohlene Geld bezieht. 

 

 

 

Tit. 14. Über das julianische Recht in Bezug auf die unrechtmäßige Erlangung eines Amtes. 

 

 

107. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch II. 

 

Dieses Gesetz ist zur Zeit in Rom nicht in Kraft, weil die Einsetzung von Magistraten zu den Pflichten des Kaisers gehört 

und nicht von der Gunst des Volkes abhängt. 

 

108. Wenn jemand in einer Gemeinde gegen dieses Gesetz verstößt, indem er sich um ein politisches oder sakrales Amt 

bewirbt, wird er durch ein Dekret des Senats mit einer Geldstrafe von hundert Aurei und Schande bestraft. 

 

109. Wenn jemand, der nach diesem Gesetz verurteilt wurde, einen anderen verurteilt, wird er vollständig wieder in seine 

Rechte eingesetzt, aber sein Geld wird nicht zurückerstattet. 
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110. Ebenso wird derjenige, der eine neue Steuer einführt, durch den Erlass des Senats mit dieser Strafe belegt. 

 

111. Wenn ein Angeklagter oder ein Ankläger das Haus seines Richters betritt, begeht er nach dem julianischen Gesetz über 

die Richter eine unerlaubte Handlung, d.h. er wird zur Zahlung von hundert Aurei an die Staatskasse verurteilt. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Über das favische Gesetz in Bezug auf Entführer. 

 

 

 

 

 

112. Ulpianus, Regeln, Buch I. 

 

Wer wissentlich einen freien Mann kauft, macht sich nach dem favianischen Gesetz gegen Entführung eines 

Kapitalverbrechens schuldig; und auch der Verkäufer kann nach diesem Gesetz belangt werden, wenn er den Mann in dem 

Wissen verkauft hat, dass er frei ist. 

 

113. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Es ist zu bedenken, dass das Favianische Gesetz sich nicht auf diejenigen bezieht, die abwesende Sklaven in ihren Händen 

haben und sie verkaufen; denn es ist eine Sache, abwesend zu sein, und eine andere, auf der Flucht zu sein. 

 

114. Es gilt auch nicht für denjenigen, der seinen flüchtigen Sklaven verfolgt und verkauft hat; denn er hat keinen flüchtigen 

Sklaven verkauft. 

 

115. Wenn jemand dem Titius befiehlt, einen flüchtigen Sklaven festzunehmen und, falls er dies tut, ihn wie gekauft zu 

halten, gilt das Dekret des Senats nicht. Auch die Herren, die ihre Sklaven auf der Flucht verkauft haben, haften nach diesem 

Senatsbeschluss. 

 

116. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch I. 
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Ein gutgläubiger Besitzer kann nicht mit der Strafe des Favianischen Gesetzes belegt werden, wenn er einen Sklaven 

unrechtmäßig zurückgehalten hat, d.h. wenn er nicht wusste, dass der Sklave einem anderen gehörte, oder wenn er dachte, 

dass er mit der Zustimmung seines Herrn handelte. Und das Gesetz selbst ist so formuliert, dass es sich auf einen 

gutgläubigen Besitzer bezieht, denn es wird hinzugefügt: "Wenn er dies wissentlich und in betrügerischer Absicht tat". Die 

Kaiser Severus und Antoninus haben sehr oft entschieden, dass gutgläubige Besitzer nach diesem Gesetz nicht haftbar sind. 

 

117. Es darf nicht vergessen werden, dass wie nach dem Aquilianischen Gesetz, wenn die Person, die gegen das Favianische 

Gesetz verstoßen hat, stirbt, die Anklage und die durch das Favianische Gesetz vorgeschriebene Strafe bestehen bleiben, wie 

die göttlichen Severus und Antoninus in einem Reskript erklärten. 

 

118. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXII. 

 

Nach dem Favianischen Gesetz haftet derjenige, der einen Mann, von dem er weiß, dass er frei ist, entweder schenkt oder als 

Mitgift überlässt; ebenso ist derjenige, der einen Mann, von dem er weiß, dass er frei ist, unter solchen Umständen annimmt, 

in die gleiche Klasse einzureihen, zu der der Verkäufer und der Käufer gehören. Die gleiche Regel gilt, wenn für einen 

solchen Mann ein Gut als Gegenleistung gegeben wird. 

 

119. Modestinus, Meinungen, Buch XVII. 

 

Er vertrat die Meinung, dass derjenige, dem vorgeworfen wird, einen flüchtigen Sklaven, der einem anderen gehört, 

empfangen und versteckt zu haben, auch wenn er behauptet, er sei sein Eigentum, keineswegs der Strafe entgehen kann, 

wenn seine Schuld bewiesen wird. 

 

120. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Derjenige, der sich des Diebstahls schuldig macht, wird nicht gleich zum Entführer, weil er einem anderen Sklaven 

vorenthält, denn der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript: "Wer die Sklaven eines anderen angefordert oder sich 

angeeignet hat, gibt Anlass zu der Frage, ob er für das Verbrechen der Entführung, dessen er beschuldigt wird, verantwortlich 

ist oder nicht; und deshalb ist es nicht notwendig, mich in diesem Punkt zu befragen. Der Richter muss jedoch in einem 

solchen Fall entscheiden, was er genau weiß, denn es ist offensichtlich, dass er sich bewusst sein muss, dass eine Person des 

Verbrechens des Diebstahls in Bezug auf die Sklaven, die sie von anderen genommen hat, schuldig sein kann und nicht 

notwendigerweise aus diesem Grund der Entführung für schuldig gehalten werden muss." 
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121. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript in Bezug auf dieselbe Angelegenheit: "Wenn ein oder mehrere flüchtige 

Sklaven im Besitz von jemandem gefunden werden, der ihre Dienste als Gegenleistung für ihren Unterhalt gemietet hat, und 

die besagten Sklaven zuvor für andere gearbeitet haben, kann niemand mit Recht sagen, dass die oben genannte Person sie 

sich angeeignet hat." 

 

122. Das Favianische Gesetz sieht folgendes vor: "Ein freier Mann, der einen frei geborenen oder freigelassenen Sklaven 

gegen seinen Willen versteckt oder ihn in Fesseln hält und ihn wissentlich und in betrügerischer Absicht erwirbt oder sich mit 

jemandem zu einem solchen Geschäft zusammentut oder den Sklaven oder die Sklavin eines anderen dazu bringt, von seinem 

oder ihrem Herrn oder seiner Herrin wegzulaufen; oder einen solchen Sklaven oder eine solche Sklavin ohne das Wissen 

oder die Zustimmung seines oder ihres Herrn oder seiner oder ihrer Herrin versteckt hat; oder ihn oder sie angekettet gehalten 

hat; oder den Sklaven oder die Sklavin wissentlich und in betrügerischer Absicht gekauft hat oder in eines dieser Verbrechen 

verwickelt war, soll die Strafe des Gesetzes leiden. " 

 

123. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 

 

Die vom Favianischen Gesetz vorgeschriebene Geldstrafe wird heute nicht mehr verhängt; denn wer dieses Verbrechens 

überführt wird, wird im Verhältnis zu seiner Schwere bestraft und in der Regel zum Bergwerk verurteilt. 

 

 

 

Tit. 16. Über das Turpillianische Dekret des Senats und die Entlassung von Anklagen. 

 

 

124. Marcianus, Über das turpillianische Dekret des Senats. 

 

Die Rücksichtslosigkeit der Ankläger wird auf dreierlei Weise erkannt und mit dreierlei Strafen geahndet; denn sie 

verleumden, schwindeln oder ziehen sich zurück. 

 

125. Verleumden heißt, falsche Anschuldigungen erheben. Ausweichen bedeutet, wahre Verbrechen zu verbergen. 

Zurückziehen bedeutet, eine Anklage ganz aufzugeben. 

 

126. Die Verleumder werden durch das Remmische Gesetz bestraft. 

 

127. Wer nicht beweist, was er behauptet, wird nicht gleich als Verleumder angesehen, denn die Untersuchung des 

Vergehens wird dem Richter überlassen, der für den Fall zuständig ist; wenn der Angeklagte freigesprochen wird, beginnt er, 
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die Absicht des Anklägers zu erforschen und zu untersuchen, warum er zu der Anklage veranlasst wurde; und wenn er 

feststellt, dass dies auf einem berechtigten Irrtum beruhte, muss er ihn entlassen. Stellt er jedoch fest, dass er sich 

offensichtlich der Verleumdung schuldig gemacht hat, muss er ihn mit der gesetzlichen Strafe belegen. 

 

128. Die Entscheidung eines dieser beiden Punkte ergibt sich aus dem Wortlaut des Urteils. Wenn er nämlich sagt: "Du hast 

deine Behauptungen nicht bewiesen", so verschont er den Angeklagten; wenn er aber sagt: "Du bist der Verleumdung 

schuldig", so verurteilt er ihn; und wenn er auch nichts bezüglich der Strafe hinzufügt, so wird doch die Macht des Gesetzes 

gegen ihn vollzogen. Denn (wie Papinianus meinte), die Frage der Tat hängt vom Ermessen des Gerichts ab, aber die 

Verhängung der Strafe ist nicht seinem Willen überlassen, sondern der Autorität des Gesetzes vorbehalten. 

 

129. Man kann sich fragen, ob der Richter, wenn er sagt: "Lucius Titius scheint eine unbesonnene Anklage erhoben zu 

haben", ihn dann als Verleumder bezeichnen soll. Papinianus sagt, dass Unbesonnenheit ein Grund zur Verzeihung ist, und 

dass unbeherrschter Zorn nicht das Laster der Verleumdung ist, und dass deshalb keine Strafe verhängt werden muss. 

 

130. Wir haben gezeigt, daß er ein Lügner ist, der mit dem Angeklagten unter einer Decke steckt und der auf sein Amt als 

Ankläger verzichtet, um seine Beweise zu verbergen und die falschen Entschuldigungen des Angeklagten zuzulassen. 

 

131. Wer aber von der Verfolgung der Anklage abläßt, ohne sie abweisen zu lassen, wird bestraft. 

 

132. Die Abweisung einer Klage wird gewöhnlich von den Statthaltern der Provinzen beantragt und gewährt. Der Antrag 

wird bei dem Richter gestellt, der den Vorsitz im Gericht führt, und nicht anderswo; und wenn er anwesend ist, kann er die 

Untersuchung nicht einem anderen überlassen. 

 

133. Wenn eine Person dieselbe Person mehrerer Vergehen beschuldigt hat, soll sie die Entlassung jedes einzelnen 

beantragen, andernfalls erleidet sie für jedes unterlassene Vergehen die vom Dekret des Senats vorgeschriebene Strafe. 

 

134. Wer eine Anklage erhebt, die verjähren kann, wie zum Beispiel die des Ehebruchs, wenn seit ihrer Begehung durch den 

Mann fünf ununterbrochene Jahre verstrichen sind, oder nach sechs verfügbaren Monaten vom Tag der Scheidung an, im 

Falle der Frau; kann es irgendeinen Zweifel geben, dass er, wenn er davon ablässt, nach diesem Dekret des Senats bestraft 

werden sollte? Eine Schwierigkeit ergibt sich hier aus dem Grund, dass diese Anschuldigung fast wirkungslos wird, wenn 

eine Zeitspanne oder ein Mangel in der Person vorhanden ist, die den Angeklagten vor Furcht und Gefahr sicher macht. 

Andererseits kann eine einmal erhobene Anklage nicht auf Wunsch des Anklägers abgewiesen werden, sondern dies muss 

durch die Autorität des Richters geschehen, der mit dem Fall befasst ist, und derjenige wird als mehr des Odiums würdig 

angesehen, der eine solche schändliche Anklage voreilig erhebt. Daher ist die bessere Meinung, dass auch er, von dem wir 

sprachen, unter die Bestimmungen des Senatsbeschlusses fallen sollte. Papinianus hingegen vertritt die Meinung, dass eine 
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Frau, die nicht befugt war, eine Anklage wegen Fälschung zu erheben, weil sie eine ihr oder ihrer Familie zugefügte 

Verletzung nicht verfolgte, nicht nach dem turpillianischen Senatsbeschluss bestraft werden sollte. Hätte er in anderen Fällen 

die gleiche Meinung vertreten? Denn was macht es für einen Unterschied, wenn eine Anklage wegen der Schwäche des 

Geschlechts, der Niedrigkeit des Standes oder des Zeitablaufs nicht erhoben werden darf? Es gibt viel mehr Grund, dass 

Personen unter solchen Umständen von der Strafe ausgenommen werden sollten, weil die Anklage der Frau wenigstens 

wegen ihrer eigenen Verletzung wirksam sein kann, während die Anklage der anderen nichts als der Klang einer Stimme ist. 

Dieselbe Autorität hat jedoch an anderer Stelle erklärt, dass niemand beide Personen, d.h. den Mann und die Frau, 

gleichzeitig des Ehebruchs anklagen kann; und dennoch sollte er, wenn er beide gleichzeitig anklagen würde, die Abweisung 

der Klage gegen beide beantragen, um sich nicht aufgrund dieses Senatsbeschlusses strafbar zu machen. Welchen 

Unterschied macht es außerdem, wenn sich die Anklage aus den oben genannten Gründen als nichtig erweisen sollte oder 

wenn sie wegen der Anzahl der Angeklagten keinen Bestand haben könnte? Oder wenn ein Unterschied zu machen ist, wenn 

jemand die volle Befugnis hat, eine Anklage zu erheben, aber daran gehindert wird, weil die beiden Personen miteinander 

verbunden sind, oder wenn er nach der strengen Auslegung des Gesetzes nicht berechtigt ist, sie anzuklagen? Es ist daher 

vernünftig, davon auszugehen, dass alle Personen (mit Ausnahme von Frauen und Minderjährigen) in den 

Anwendungsbereich dieses Senatsbeschlusses fallen, wenn sie nicht die Abweisung der Klage beantragen. 

 

135. Die Anklage eines verdächtigen Vormunds kann nur vor einem öffentlichen Gericht verhandelt werden, und niemand 

außer dem Gouverneur der Provinz kann in einem solchen Fall ein Urteil fällen; und dennoch wird jeder, der von der 

Verfolgung absieht, nicht die Strafe des Senatsdekrets auf sich nehmen. 

 

136. Ebenso ist es, wenn jemand beschuldigt wird, die Strafe des turpillianischen Senatsbeschlusses auf sich genommen zu 

haben, die Pflicht des Statthalters der Provinz, die Sache zur Kenntnis zu nehmen; und die Strafe des Senatsbeschlusses wird 

nicht gegen denjenigen vollstreckt, der auf die Anklage verzichtet; denn derjenige, der sagt, jemand habe die Strafe dieses 

Senatsbeschlusses auf sich genommen, ist kein Ankläger. 

 

137. In den Anwendungsbereich dieses Dekrets fällt derjenige, der einen Ankläger stellt oder jemanden dazu anstiftet, 

anweist oder veranlasst, eine schwere Anklage zu erheben, indem er Beweise vorlegt und Anklagen formuliert. Das ist 

vernünftig, denn wenn er die Anklage, zu deren Erhebung er beigetragen hat, nicht beweist, und wenn er versucht, sich der 

Gefahr der Verleumdung zu entziehen, indem er die Sache aufgibt, muss er für diese Straftaten bestraft werden, es sei denn, 

der Ankläger, der angestiftet wurde, kann das Verbrechen beweisen, das er zu begründen versucht hat. Es macht auch keinen 

Unterschied, ob er die Anklage selbst erhoben hat oder ob er sie von einem anderen erheben ließ. Papinianus vertrat die 

Meinung, dass, wenn es wahr sei, dass sich jemand solcher Mittel zur Erhebung einer Anklage bedient habe, er nicht nach 

dem Buchstaben, sondern nach dem Geist des Gesetzes zu bestrafen sei; denn der Ankläger, der an die Stelle desjenigen 

getreten sei, der ihn beauftragt habe, sei nach demselben Dekret des Senats strafbar, d.h. er werde allein für das bestraft, was 

er als Vertreter eines anderen getan habe, der selbst Angst gehabt habe zu handeln. 
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138. Ein Angeklagter, der verurteilt wurde, Berufung einlegte und sein Ankläger daraufhin aufhörte, fiel er unter die 

Bestimmungen des Senatsbeschlusses? Er scheint es fast zu sein, denn durch das Rechtsmittel der Berufung wurde die 

Entscheidung der Verurteilung aufgehoben. 

 

139. Paulus, Über die Strafen aller Gesetze. 

 

Wer von der Verfolgung eines Verbrechens absieht, ist daran gehindert, später eine Anklage zu erheben. 

 

140. Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

Und selbst in den Fällen der Anklage wegen privater und gewöhnlicher Gesetzesverstöße werden alle Verleumder willkürlich 

im Verhältnis zur Schwere der begangenen Vergehen bestraft. 

 

141. Papinianus, Meinungen, Buch XV. 

 

Eine Frau, die eine Anklage wegen Urkundenfälschung erhebt, um sich selbst zu verletzen, und diese dann, nachdem sie 

davon abgelassen hat, aufgibt, wird nicht als Person betrachtet, die die Strafe des turpillianischen Dekrets des Senats auf sich 

genommen hat. 

 

142. Nachdem eine Klage abgewiesen worden ist, kann dieselbe Anklage von demselben Ankläger gegen denselben 

Angeklagten nicht wieder erhoben werden. 

 

143. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn ein Mann eine Petition an den Kaiser richtete und damit drohte, Anklage wegen Urkundenfälschung zu erheben, dies 

aber nicht tat, stellte sich die Frage, ob er die durch das Turpillianische Dekret des Senats verhängte Strafe zu tragen hatte? 

Paulus antwortete, dass der Betreffende nicht unter die Bestimmungen des turpillianischen Senatsdekrets falle. 

 

144. Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

Derjenige hat von der Anklage Abstand genommen, der mit seinem Gegner über die Erledigung der Strafanzeige gesprochen 

hat, die er zu verfolgen versucht hatte. 

 

145. Derjenige gibt absichtlich eine Anklage auf, der auf den Wunsch und die Absicht, sie zu erheben, verzichtet. 
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146. Als unterlassen gilt derjenige, der den Angeklagten nicht innerhalb der vom Gouverneur zum Beweis der Anklage 

vorgeschriebenen Frist verfolgt. 

 

147. Derjenige, der seine Absicht, Anklage zu erheben, schriftlich mitteilt, wird aufgefordert, seine Behauptungen durch die 

Vorlage der Bescheide zu belegen. 

 

148. Wegen falscher Anschuldigung wird bestraft, wer in der Absicht, einen anderen zu schädigen, ein Buch oder ein anderes 

Beweismittel zu dessen Nachteil gesucht, geschrieben oder vor Gericht vorgelegt haben soll. 

 

149. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn jemand eine strafrechtliche Anklage wieder aufleben lassen will, nachdem sie öffentlich abgewiesen worden ist, kann 

er dies mit demselben Recht tun, das er hatte, als er sie zum ersten Mal vorbrachte; denn es können nicht rechtmäßig 

Vorschriften gegen ihn geltend gemacht werden, die vor der Entlassung der Angeklagten nicht geltend gemacht wurden. Dies 

erklärte der göttliche Hadrian in einem Reskript. 

 

150. Wenn jemand eine Anklage wegen stellionatus oder wegen des Verbrechens der Plünderung eines Anwesens erhebt und 

dann davon ablässt, wird er nicht der Strafe des turpillischen Dekrets des Senats unterworfen, auch wenn es sich um 

Diebstahl oder Schaden handelt, sondern seine Schuld wird vom Richter bestraft. 

 

151. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Die Einstellung einer Strafsache erfolgt entweder öffentlich aufgrund eines denkwürdigen Ereignisses oder wegen eines 

öffentlichen Jubels, 

 

152. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Oder wegen des glücklichen Ausgangs eines Vorgangs, 

 

153. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Oder privat, auf Antrag des Anklägers. Es gibt eine dritte Art der Entlassung, die nach dem Gesetz erfolgt, nämlich wenn der 

Ankläger stirbt oder durch einen guten Grund daran gehindert wird, die Anklage zu erheben. 
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154. Wenn die Entlassung aufgrund eines öffentlichen Beschlusses erfolgt, verliert der Ehemann bei einer erneuten Anklage 

nichts von seinem Recht. 

 

155. Der göttliche Hadrian erklärte, dass die dreißig Tage, die für das Wiederaufleben einer Anklage vorgeschrieben sind, als 

verfügbare Tage zu verstehen sind, d.h. sie sind von dem Tag an zu berechnen, an dem die Feste endeten. Der Senat verfügte, 

dass diese Tage zu dem Zeitpunkt beginnen, an dem jemand die Anklage gegen den Angeklagten wieder aufnehmen kann. 

Diese Frist zur Wiederaufnahme des Verfahrens beginnt nur dann zu laufen, wenn der Ankläger ein Verfahren einleiten kann. 

 

156. Dasselbe, über den Ehebruch. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob diejenigen, die durch Zeitablauf von der Anklageerhebung ausgeschlossen waren, in den 

Geltungsbereich des turpillischen Senatsdekrets fallen. Die Antwort lautete, es bestehe kein Zweifel, dass Personen, die 

durch Verjährung an der Erhebung einer Anklage wegen Ehebruchs gehindert sind, wegen Verleumdung bestraft werden 

können. 

 

157. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wenn eine öffentliche Einstellung einer Strafsache auf Grund eines Senatsbeschlusses erfolgt ist, wie es gewöhnlich der Fall 

ist, oder wegen einer öffentlichen Feier, oder um das Kaiserhaus zu ehren, oder aus einem anderen Grund, aus dem der Senat 

die Entlassung der Angeklagten verfügt hat, und der Ankläger die Anklage nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit 

erneuert hat, muss gesagt werden, dass der turpillianische Senatsbeschluss nicht gilt, denn derjenige, der eine Person nicht 

anklagt, die von der strafrechtlichen Verantwortung befreit ist, wird nicht zur Unterlassung verpflichtet. Er wird jedoch durch 

die Entlastung der Angeklagten von der Strafverfolgung befreit. 

 

158. Paulus, Über den Ehebruch, Buch III. 

 

Unter Unterlassung verstehen wir denjenigen, der die Absicht der Strafverfolgung ganz aufgegeben hat, und nicht 

denjenigen, der die Anklage nur aufgeschoben hat. Wer mit Erlaubnis des Kaisers von der Verfolgung einer strafrechtlichen 

Anklage absieht, ist nicht strafbar. 

 

159. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem an Salvius Carus, Prokonsul von Kreta, gerichteten Reskript, dass ein Vormund, der 

im Namen seines Mündels eine Anklage eingereicht hatte, und dessen Mündel, in dessen Namen er sie eingereicht hatte, 

gestorben war, nicht gezwungen werden sollte, die Anklage weiterzuverfolgen. 
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160. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

In den Geltungsbereich des turpillianischen Senatsbeschlusses fallen diejenigen, die anstelle der Angeklagten Ankläger 

einsetzen, oder die, nachdem sie dies getan haben, die Anklage erheben, ohne die Angeklagten zu verfolgen, oder die auf 

andere Weise als durch die Einstellung des Verfahrens von der Anklage absehen, sowie diejenigen, die ein Schriftstück 

eingereicht haben oder eine Vereinbarung getroffen haben, um einen anderen anzuklagen. Diese Worte: "Die Anklage 

erheben, ohne die Angeklagten zu verfolgen", sind auf alle oben genannten Personen anwendbar. 

 

161. Es stellt sich die Frage, ob das Dekret des Senats auf diejenigen anwendbar ist, die gegenwärtig die außerordentliche 

Gerichtsbarkeit über öffentliche Vergehen ausüben. Nach dem gegenwärtigen Recht, das sich auf die Reichsverfassungen 

stützt, ist es anwendbar; daher wird jede Strafe in jedem einzelnen Fall verhängt werden. 

 

162. Wenn diejenigen, denen es nicht erlaubt ist, eine Anklage wegen Verleumdung zu erheben, davon ablassen, werden sie 

nicht der Strafe dieses Senatsdekrets unterliegen. Dies ist in den Konstitutionen vorgesehen. 

 

163. Wenn der Ankläger wegen des Todes des Angeklagten von der Anklage ablässt, kann er nach diesem Senatsbeschluss 

nicht zur Verantwortung gezogen werden; denn die Anklage erlischt mit dem Tod des Angeklagten, es sei denn, das 

Verbrechen ist so beschaffen, dass seine Verfolgung gegen die Erben fortgesetzt werden kann, wie z.B. das des Hochverrats. 

Dasselbe gilt, wenn eine Anklage wegen Erpressung erhoben wird, denn auch diese erlischt nicht durch den Tod. 

 

164. Stirbt aber der Angeklagte, nachdem der Ankläger von der Anklage Abstand genommen hat, so wird die Schuld des 

Anklägers dadurch nicht gemindert. Denn wenn derjenige, der einmal von der Anklage abgelassen hat, nachher bereit ist, die 

Anklage zu erneuern, haben Severus und Antoninus verfügt, daß er nicht gehört werden soll. 

 

165. Diejenigen, die, nachdem sie eine schriftliche Anklage erhoben haben, ein oder zwei Jahre verstreichen ließen, weil sie 

wegen ihrer verschiedenen Berufe als Statthalter oder wegen der Erfordernisse des öffentlichen Amtes daran gehindert 

waren, fallen nicht unter die Bestimmungen des Senatsbeschlusses. 

 

166. Wenn jemand eine Person zum ersten Mal angeklagt hat und, nachdem die Klage abgewiesen wurde, aber bevor der 

Angeklagte erneut angeklagt wird, eine zweite Abweisung erfolgt, sollen die dreißig Tage nicht von der ersten, sondern von 

der zweiten Abweisung der Klage an gerechnet werden. 

 

167. Paulus, Über den Ehebruch. 
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Domitian erklärte in einem Reskript, dass das, was für Feste und die Entlassung von Angeklagten vorgesehen ist, nicht für 

Sklaven gilt, die, nachdem sie angeklagt wurden, in Ketten gelegt werden, bis der Fall entschieden ist. 

 

168. Modestinus, Meinungen, Buch XVII. 

 

Lucius Titius klagte Seius der Fälschung an, und bevor er ihn anklagte, wurden die Anklagen aller Angeklagten durch die 

Nachsicht des Kaisers abgewiesen. Ich frage, wenn die Anklage nicht wieder aufgenommen würde, ob der Ankläger der 

Strafe des Turpillianischen Dekrets des Senats unterworfen werden würde. Herennius Modestinus antwortete, dass die 

Entlastung der Angeklagten, die durch öffentliche Gunst gewährt wird, nicht für diese Art von Verbrechen gilt. 

 

169. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript an Julius Verus, dass dieser aufgrund der langen Dauer des 

Prozesses keine Entlassung gegen die Zustimmung seiner Gegner erwirken könne. 

 

170. Sie erklärten auch in einem Reskript, dass die Entlassung nicht gewährt werden dürfe, es sei denn, es sei eindeutig 

bewiesen, dass der Gegner seine Zustimmung gegeben habe. 

 

171. Sie erklärten auch in einem Reskript, dass, wenn die Abweisung einer Anklage wegen eines Kapitalverbrechens 

beantragt worden war, wie in einem Fall, in dem es um eine Geldsumme ging, die Anklage dennoch erneuert werden konnte; 

so dass, wenn der Beschwerdeführer nicht beweisen konnte, was er behauptete, er nicht ungestraft bleiben sollte. 

 

 

 

Tit. 17. Bezüglich der Verurteilung von Personen, die gesucht werden oder abwesend sind. 

 

 

172. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass niemand, der abwesend ist, bestraft werden soll, und 

es ist das gegenwärtige Gesetz, dass abwesende Personen nicht verurteilt werden sollen; denn die Regel der Gerechtigkeit 

lässt es nicht zu, dass jemand verurteilt wird, ohne gehört worden zu sein. 
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173. Wenn jemand zu einer schweren Strafe verurteilt wird, zum Beispiel zur Arbeit in den Bergwerken oder zu einer 

ähnlichen Strafe oder zu einer Todesstrafe, dann darf die Strafe nicht über einen Abwesenden verhängt werden, sondern wer 

abwesend ist und gesucht wird, wird als anwesend registriert. 

 

174. Die Gouverneure der Provinzen sollen in bezug auf die gesuchten und als anwesend vermerkten Angeklagten so 

verfahren, nämlich durch Edikte ihr Erscheinen anordnen, damit diejenigen, die als anwesend vermerkt wurden, davon 

Kenntnis erhalten. Sie sollen auch die Richter am Wohnort der Parteien anschreiben, damit die Gesuchten durch deren 

Vermittlung erfahren, dass sie als anwesend vermerkt sind. 

 

175. Von diesem Zeitpunkt an wird ein Jahr berechnet, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich von der Verachtung zu 

befreien. 

 

176. Und selbst Papinianus sagt im Sechzehnten Buch der Meinungen, dass derjenige, der gesucht wird und als anwesend 

vermerkt ist, innerhalb von zwölf Monaten vor dem Statthalter der Provinz erscheinen und eine Sicherheit leisten muss; und 

dass es keinen Grund gibt, anzuordnen, dass sein Vermögen in die Staatskasse eingezogen wird, denn wenn er innerhalb des 

Jahres stirbt, wird die Anklage des Verbrechens erlöschen und zu Ende gehen, und das Vermögen des Angeklagten wird 

seinen Nachfolgern übertragen werden. 

 

177. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Die Frist von einem Jahr wird für die Beschlagnahme des Eigentums eines jeden festgelegt, der gesucht und als anwesend 

vermerkt wird. 

 

178. Wenn jedoch der Fiskus zwanzig Jahre lang keine Beschlagnahme vornimmt, so ist er später daran gehindert, wenn der 

Angeklagte selbst oder seine Erben die Verjährung geltend machen. 

 

179. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Jede Forderung des Schatzamtes wird durch ein Schweigen von zwanzig Jahren verjährt, wenn es keine andere Verjährung 

gibt, wie von den göttlichen Kaisern festgelegt wurde. 

 

180. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Das Jahr wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem die Anzeige öffentlich gemacht wurde, entweder durch ein Edikt oder 

durch Briefe an den Magistrat. 
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181. Daher wird die Frist von zwanzig Jahren für den Fiskus von dem Zeitpunkt an gerechnet, an dem die Bekanntmachung 

veröffentlicht wurde. 

 

182. Mit einem Wort, es ist daran zu denken, dass derjenige, der gesucht und benachrichtigt wird, nicht durch irgendeine 

Verjährung daran gehindert wird, seine Verteidigung zu übernehmen. 

 

183. Modestinus, Pandekten, Buch XII. 

 

Die kaiserlichen Mandate sehen vor, dass das Eigentum von Personen, die gesucht werden, während des Jahres versiegelt 

wird; wenn sie zurückkehren und eine angemessene Entschuldigung vorbringen, wird es ihnen zurückgegeben. Wenn sie sich 

jedoch nicht melden und niemand erscheint, um sie zu verteidigen, wird ihr Eigentum nach Ablauf eines Jahres dem Fiskus 

beschlagnahmt. 

 

184. Und während des dazwischenliegenden Jahres kann jegliches bewegliche Gut, das ihnen gehört, verkauft werden, um zu 

verhindern, daß es durch Verzögerung verdorben oder zerstört wird, und der Erlös daraus soll deponiert werden, wie es der 

göttliche Severus und Antoninus erlaubt haben. 

 

185. Der göttliche Trajan erklärte in einem Reskript, dass auch die Ernte als bewegliches Gut gilt. 

 

186. Es soll jedoch darauf geachtet werden, daß der Flüchtige in der Zwischenzeit von seinen Schuldnern nichts erhält, damit 

seine Flucht nicht dadurch unterstützt wird. 

 

 

 

Tit. 18. Über die Folter. 

 

 

187. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VIII. 

 

Es ist üblich, dass die Folter zur Aufdeckung von Verbrechen angewendet wird. Wir wollen sehen, wann und in welchem 

Umfang dies geschehen soll. Der göttliche Augustus entschied, dass man nicht vorbehaltlos auf die Folter vertrauen solle. 
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188. Dies ist auch in einem Brief des göttlichen Hadrian an Sennius Sabinus enthalten. Der Wortlaut des Reskripts lautet wie 

folgt: "Sklaven sollen nur dann der Folter unterworfen werden, wenn der Angeklagte verdächtigt wird und der Beweis durch 

andere Beweise so weit erbracht ist, dass das Geständnis der Sklaven allein nicht ausreicht." 

 

189. Der göttliche Hadrian erklärte dasselbe in einem Reskript an Claudius Quartinus, und in diesem Reskript entschied er, 

dass mit der Person begonnen werden sollte, die am meisten verdächtigt wurde und von der der Richter glaubte, dass die 

Wahrheit am leichtesten herausgefunden werden könnte. 

 

190. Diejenigen, die der Ankläger aus seinem eigenen Haus hervorbringt, sollen nicht gefoltert werden, denn es ist nicht 

leicht zu glauben, dass eine Person, die von beiden Eltern als ihre geliebte Tochter angesehen wird, durch eine andere ersetzt 

worden ist, wie es in einem Reskript der göttlichen Brüder an Lucius Tiberianus heißt. 

 

191. Sie erklärten auch in einem Reskript an Cornelius Proculus, dass man sich nicht auf die Folterung eines einzelnen 

Sklaven verlassen dürfe, sondern dass der Fall untersucht werden müsse, nachdem die Beweise erbracht worden seien. 

 

192. Der göttliche Antoninus und der göttliche Hadrian erklärten in einem Reskript an Sennius Sabinus, dass, wenn 

behauptet wird, dass Sklaven zusammen mit ihrem Herrn Gold und Silber weggeschafft haben, sie nicht gegen ihren Herrn 

verhört werden sollen, und dass nicht einmal das, was sie gesagt haben, wenn sie nicht unter der Folter sind, ihm schadet. 

 

193. Die Göttlichen Brüder haben in einem an Lelianus Longinus gerichteten Reskript erklärt, dass ein Sklave, der zu den 

Erben gehört, nicht gefoltert werden darf, um Informationen über den Nachlass zu erhalten, auch wenn der Verdacht besteht, 

dass der Erbe den Besitz durch einen fingierten Verkauf erlangt hat. 

 

194. In den Reskripten wurde häufig festgestellt, dass ein Sklave, der einer Gemeinde gehört, gefoltert werden kann, wenn 

Bürger angeklagt werden, weil er nicht ihr Sklave, sondern der Sklave der Gemeinde ist. Das Gleiche gilt für die Sklaven 

anderer Körperschaften, denn ein Sklave gehört nicht mehreren Herren, sondern der Körperschaft. 

 

195. Wenn ein Sklave mir in gutem Glauben dient, obwohl ich nicht das Eigentum an ihm habe, kann man sagen, dass er 

nicht gefoltert werden darf, um Beweise gegen mich zu erlangen. Das Gleiche gilt für einen freien Mann, der in gutem 

Glauben als Sklave dient. 

 

196. Es ist auch festgestellt worden, dass ein Freigelassener nicht gefoltert werden kann, wenn sein Auftraggeber eines 

Kapitalverbrechens angeklagt ist. 
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197. Unser Kaiser hat zusammen mit seinem göttlichen Vater in einem Reskript erklärt, dass ein Bruder nicht wegen eines 

anderen verhört werden dürfe, und als Grund hinzugefügt, dass er nicht gefoltert werden dürfe, um Beweise zu erlangen, die 

einen belasten, gegen den er nicht zur Aussage gezwungen werden kann, wenn er dazu nicht bereit ist. 

 

198. Der göttliche Trajan erklärte in einem Reskript an Servius Quartus, dass der Sklave eines Ehemannes gefoltert werden 

könne, um Beweise für die Verurteilung seiner Frau zu erhalten. 

 

199. Er erklärte auch in einem Reskript an Mummius Lollianus, dass die Sklaven eines Verurteilten gefoltert werden 

könnten, um Beweise gegen ihn zu erlangen, da sie aufgehört hätten, ihm zu gehören. 

 

200. Wenn ein Sklave entlassen wurde, um zu verhindern, dass er gefoltert wird, erklärte der göttliche Pius in einem 

Reskript, dass er gefoltert werden kann, sofern dies nicht geschieht, um Beweise gegen seinen Herrn zu erlangen. 

 

201. Wenn aber ein Sklave zum Zeitpunkt des Beginns der Untersuchung einem anderen gehörte, danach aber in den Besitz 

des Angeklagten überging, erklärten die göttlichen Brüder in einem Reskript, dass er in dem Fall, in den sein Herr verwickelt 

war, dennoch gefoltert werden konnte. 

 

202. Wenn jemand behauptet, ein Sklave sei bei einem ungültigen Verkauf erworben worden, kann er nicht gefoltert werden, 

bevor nicht festgestellt ist, dass der Verkauf ungültig war. Dies hat unser Kaiser mit seinem göttlichen Vater in einem 

Reskript festgestellt. 

 

203. Severus erklärte auch in einem Reskript an Spicius Antigonus: "Da die Folterung von Sklaven nicht gegen ihre Herren 

angewandt werden sollte, und, wenn dies geschehen ist, nicht dazu benutzt werden kann, die Entscheidung des Richters zu 

beeinflussen, der sie fällen soll, sollten noch weniger die Aussagen von Sklaven gegen ihre Herren zugelassen werden." 

 

204. Der göttliche Severus erklärte in einem Reskript, dass die Geständnisse von Angeklagten nicht als Beweis für ein 

Verbrechen angesehen werden sollten, wenn keine anderen Beweise angeboten werden, um das Pflichtgefühl des Richters, 

der den Fall zu entscheiden hat, zu beeinflussen. 

 

205. Wenn jemand bereit ist, den Preis für einen Sklaven zu hinterlegen, damit er gefoltert wird, um gegen seinen Herrn 

auszusagen, hat unser Kaiser mit seinem göttlichen Vater dies nicht erlaubt. 

 

206. Für den Fall, dass Sklaven als Komplizen eines Verbrechens gefoltert werden und vor Gericht etwas gestehen, das ihren 

Herrn betrifft, hat Kaiser Trajan in einem Reskript festgelegt, dass der Richter seine Entscheidung so treffen soll, wie es die 
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Umstände erfordern. Aus diesem Reskript geht hervor, dass die Herren durch die Geständnisse ihrer Sklaven verwickelt 

werden können, aber neuere Verfassungen deuten darauf hin, dass es nicht mehr in Kraft ist. 

 

207. Wenn es sich um Abgaben handelt, die zweifellos das Bindeglied der Republik sind, sollte man in Anbetracht der 

Gefahr, die einem Sklaven, der sich eines Betrugs schuldig gemacht hat, mit der Todesstrafe droht, seine Aussagen 

zurückweisen. 

 

208. Der mit der Folterung beauftragte Richter sollte nicht direkt die Frage stellen, ob Lucius Titius den Mord begangen hat, 

sondern er sollte ganz allgemein fragen, wer es getan hat; denn der andere Weg scheint eher eine Antwort zu suggerieren, als 

eine zu verlangen. Dies erklärte der göttliche Trajan in einem Reskript. 

 

209. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript an Calpurnius Celerianus: "Agricola, der Sklave des Pompeius Valens, 

kann zu seiner Person befragt werden; sollte er aber unter der Folter noch etwas sagen, so wird dies als Beweis gegen den 

Angeklagten gewertet und nicht als Schuld desjenigen, der die Frage gestellt hat." 

 

210. Die kaiserlichen Konstitutionen haben erklärt, dass man der Folter zwar nicht immer Vertrauen schenken soll, sie aber 

auch nicht als absolut unwürdig ablehnen darf, da die gewonnenen Beweise schwach und gefährlich sind und der Wahrheit 

schaden; denn die meisten Menschen verachten entweder durch ihre Leidensfähigkeit oder durch die Schwere der Qualen das 

Leiden so sehr, dass ihnen die Wahrheit auf keinen Fall entlockt werden kann. Andere sind so wenig leidensfähig, dass sie 

lieber lügen, als die Frage zu ertragen, und so kommt es, dass sie Geständnisse verschiedener Art ablegen und nicht nur sich 

selbst, sondern auch andere belasten. 

 

211. Außerdem soll man nicht auf Beweise vertrauen, die durch die Folter von Feinden erlangt werden, weil sie sehr leicht 

lügen; dennoch soll man ihre Anwendung unter dem Vorwand der Feindschaft nicht ablehnen. 

 

212. Nachdem der Fall ordnungsgemäß untersucht worden ist, kann entschieden werden, ob man der Folter Glauben 

schenken soll oder nicht. 

 

213. Wenn jemand Räuber verraten hat, heißt es in einigen Schriften, dass man denen, die sie verraten haben, kein Vertrauen 

schenken soll. In anderen aber, die spezifischer sind, ist vorgesehen, dass die Beweise nicht gänzlich verworfen werden 

sollen, wie es in ähnlichen Fällen üblich ist, sondern dass nach reiflicher Überlegung entschieden werden soll, ob sie 

glaubwürdig sind oder nicht. Denn die meisten dieser Personen, die befürchten, dass die Verhafteten sie erwähnen könnten, 

sind gewohnt, die letzteren zu verraten, um selbst Immunität zu erlangen, weil Angeklagten, die diejenigen denunzieren, die 

sie verraten haben, nicht ohne weiteres geglaubt wird; Man darf ihnen auch nicht wahllos die Immunität als Belohnung für 

einen solchen Verrat gewähren; man darf auch ihren Behauptungen nicht glauben, wenn sie sagen, dass sie von den anderen 
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beschuldigt wurden, sie verraten zu haben; denn dieser schwache Beweis, der auf Verlogenheit oder Verleumdung beruht, 

darf nicht gegen sie gewertet werden. 

 

214. Wenn jemand freiwillig ein Verbrechen gesteht, soll man ihm nicht immer Glauben schenken; denn manchmal gesteht 

man aus Furcht oder aus einem anderen Grund. Ein Brief der göttlichen Brüder an Voconius Saxa erklärt, dass ein Mann, der 

ein Geständnis gegen sich selbst abgelegt hatte und dessen Unschuld festgestellt wurde, nach seiner Verurteilung entlassen 

werden muss. Der Wortlaut des Briefes lautet wie folgt: "Es entspricht dem Gebot der Klugheit und der Menschlichkeit, mein 

lieber Saxa, dass du einen Sklaven, der im Verdacht stand, sich fälschlicherweise eines Mordes schuldig bekannt zu haben, 

aus Furcht, seinem Herrn zurückgegeben zu werden, verurteilt hast, obwohl er auf seiner Falschaussage beharrte, in der 

Absicht, seine angeblichen Komplizen, die er ebenfalls fälschlich beschuldigt hatte, der Folter zu unterwerfen, damit du seine 

Aussagen in Bezug auf ihn selbst sicherer machen konntest. "Ihre kluge Absicht war auch nicht umsonst, denn durch die 

Folter wurde festgestellt, dass die genannten Personen nicht seine Komplizen waren, sondern dass er sich selbst zu Unrecht 

beschuldigt hatte. Ihr könnt also das Urteil aufheben und anordnen, dass er offiziell verkauft wird, unter der Bedingung, dass 

er nie wieder in die Gewalt seines Herrn kommt, der, nachdem er den Preis erhalten hat, sicherlich sehr bereit sein wird, 

einen solchen Sklaven loszuwerden." Das Reskript besagt, dass ein Sklave, wenn er verurteilt wird, im Falle einer späteren 

Entlassung aus der Haftung demjenigen gehört, dessen Eigentum er vor seiner Verurteilung war. Der Gouverneur der Provinz 

kann jedoch niemanden, den er verurteilt hat, in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen, da er nicht einmal eine 

Entscheidung widerrufen kann, bei der es um Geld geht. Was ist also zu tun? Er soll sich an den Kaiser wenden, wenn 

jemand, der zunächst als schuldig erschien, später seine Unschuld festgestellt hat. 

 

215. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Sklaven, die zu einem Gut gehören, dürfen nicht auf die Folter gespannt werden, um Beweise gegen ihre Herren zu erlangen, 

solange ungewiss ist, wem das Gut gehört. 

 

216. Derselbe, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Es wurde durch eine Konstitution Unseres Kaisers und des göttlichen Severus festgelegt, dass ein Sklave, der mehreren 

Eigentümern gehört, nicht der Folter gegen einen von ihnen unterworfen werden kann. 

 

217. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Im Falle von Inzest (nach der Meinung von Papinianus, die auch in einem Reskript dargelegt ist) sind Sklaven nicht der 

Folter unterworfen, weil das julianische Gesetz über den Ehebruch nicht gilt. 
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218. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Wenn jemand eine Witwe oder eine mit einem anderen verheiratete Frau verführt, mit der er nicht rechtmäßig eine Ehe hätte 

schließen können, soll er auf eine Insel deportiert werden, da es sich um ein doppeltes Verbrechen handelt: Inzest, weil er 

entgegen dem göttlichen Gesetz eine mit ihm verwandte Frau vergewaltigt hat und zu diesem Vergehen noch Ehebruch oder 

Unzucht hinzukommt. Schließlich können in einem solchen Fall Sklaven gefoltert werden, um Beweise gegen ihre Herren zu 

erlangen. 

 

219. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Wenn ein Vater oder ein Ehemann eine Anklage wegen Ehebruchs erhebt und verlangt, dass die Sklaven des Angeklagten 

befragt werden, muss, wenn ein Freispruch erfolgt, nach der Verhandlung und der Vorlage der Zeugen der Wert der 

verstorbenen Sklaven geschätzt werden; wenn aber eine Verurteilung erfolgt, werden die überlebenden Sklaven 

beschlagnahmt. 

 

220. Wenn es sich um ein gefälschtes Testament handelt, können die zum Nachlass gehörenden Sklaven gefoltert werden. 7. 

Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch III. 

 

Die Richter müssen das Maß der Folter bestimmen, und deshalb sollte sie so angewandt werden, dass der Sklave entweder 

für seinen Freispruch oder für seine Bestrafung erhalten bleibt. 

 

221. Paulus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Das Edikt des göttlichen Augustus, das er während des Konsulats von Vivius Avitus und Lucius Apronianus veröffentlichte, 

lautet wie folgt: "Ich glaube nicht, dass die Folter in jedem Fall und bei jeder Person angewandt werden sollte; aber wenn 

große und grausame Verbrechen nur durch die Folterung von Sklaven aufgedeckt und bewiesen werden können, bin ich der 

Meinung, dass sie am wirksamsten ist, um die Wahrheit herauszufinden, und angewandt werden sollte." 

 

222. Der Sklave, der unter einer Bedingung frei werden soll, kann der Folter unterworfen werden, weil er der Sklave des 

Erben ist, aber er wird dennoch seine Hoffnung auf Freiheit behalten. 

 

223. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass Sklaven gefoltert werden können, wenn Geld im Spiel ist, wenn die 

Wahrheit nicht anders ermittelt werden kann, was auch in anderen Reskripten vorgesehen ist. Dies gilt jedoch insofern, als 
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dieses Mittel nicht in Geldsachen angewandt werden darf, sondern nur dann, wenn die Wahrheit nicht ermittelt werden kann, 

es sei denn, die Anwendung der Folter ist rechtmäßig, wie der göttliche Severus in einem Reskript erklärte. Daher ist es 

erlaubt, die Sklaven anderer zur Befragung heranzuziehen, wenn die Umstände es rechtfertigen. 

 

224. In Fällen, in denen Sklaven nicht gefoltert werden dürfen, um Beweise gegen ihre Herren zu erlangen, können sie nicht 

einmal verhört werden, und noch weniger können die Aussagen von Sklaven gegen ihre Herren zugelassen werden. 

 

225. Die Folter darf nicht an jemandem angewandt werden, der auf eine Insel deportiert wird, wie der göttliche Pius in einem 

Reskript erklärt hat. 

 

226. Sie soll auch nicht einem Sklaven auferlegt werden, der unter einer Bedingung frei sein soll, es sei denn, daß die 

Bedingung nicht erfüllt wird, wenn es um Geld geht. 

 

227. Arcadius, Charisius, Über Zeugen. 

 

Einem Minderjährigen unter vierzehn Jahren darf die Folter nicht zugefügt werden, wie der göttliche Pius in einem an 

Caecilius Jubentinus gerichteten Reskript erklärt. 

 

228. Alle Personen jedoch, ohne Ausnahme, sollen in einem Fall von Hochverrat, der sich auf Fürsten bezieht, gefoltert 

werden, wenn ihre Zeugenaussage notwendig ist und die Umstände es verlangen. 

 

229. Man kann sich fragen, ob nicht auch Sklaven, die zum castrense peculium eines Sohnes gehören, gefoltert werden 

dürfen, um Beweise gegen den Vater zu erlangen. Denn es ist festgestellt worden, dass der Sklave eines Vaters nicht gefoltert 

werden darf, um Beweise gegen seinen Sohn zu erlangen. Ich denke, dass es richtig ist, dass die Sklaven eines Sohnes nicht 

gefoltert werden dürfen, um Beweise gegen den Vater zu erlangen. 

 

230. Die Folter darf nicht in dem Maße angewandt werden, wie es der Ankläger verlangt, sondern so, wie es Vernunft und 

Mäßigung gebieten. 

 

231. Der Ankläger soll das Verfahren nicht mit Beweisen aus dem Haus des Angeklagten beginnen, wenn er die 

Freigelassenen oder die Sklaven des Angeklagten als Zeugen aufruft. 

 

232. Bei der Suche nach der Wahrheit helfen oft auch der Tonfall der Stimme selbst und der Fleiß einer scharfen 

Untersuchung. Denn aus der Sprache des Zeugen, aus seiner Gelassenheit oder Beklemmung und aus dem Ansehen, das jeder 

in seiner Gemeinschaft genießt, geht hervor, was zur Wahrheitsfindung zur Verfügung steht. 
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233. In Fragen, in denen es um die Freiheit geht, ist es nicht notwendig, die Wahrheit durch die Folterung derjenigen zu 

erforschen, deren Status strittig ist. 

 

234. Paulus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Selbst wenn ein Sklave unter der Bedingung des Verkaufs zurückgegeben werden sollte, darf er nicht gefoltert werden, um 

Beweise gegen seinen Herrn zu erlangen. 

 

235. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn jemand, um nicht gefoltert zu werden, behauptet, er sei frei, so hat der göttliche Hadrian in einem Reskript bestimmt, 

dass er nicht zur Rede gestellt werden darf, bevor der Fall, der über seine Freiheit entscheiden soll, verhandelt worden ist. 

 

236. Modestinus, Regeln, Buch V. 

 

Es ist festgelegt, dass ein Sklave gefoltert werden kann, nachdem er begutachtet wurde oder die erforderliche Vereinbarung 

getroffen wurde. 

 

237. Derselbe, Regeln, Buch VIII. 

 

Ein Sklave, der unter einer Bedingung frei sein soll und wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist, hat das Vorrecht, 

seine Freiheit zu erwarten, so dass er wegen der Ungewissheit seines Status als freier Mann und nicht als Sklave bestraft 

wird. 

 

238. Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Bei einem freien Mann ist es nicht notwendig, ihn zu foltern, wenn seine Aussage nicht schwankend ist. 

 

239. Im Falle eines Minderjährigen unter vierzehn Jahren erklärte der göttliche Pius in einem Reskript an Mezilius, dass die 

Folter nicht angewendet werden dürfe, um Beweise gegen einen anderen zu erlangen, zumal die Anschuldigung keineswegs 

durch andere Beweise bewiesen sei, da es sich nicht ergebe, dass dem Minderjährigen auch ohne Anwendung der Folter 

geglaubt werden müsse; denn er sagt, dass das Alter, das die Personen vor der Härte der Folter zu schützen scheine, sie auch 

eher der Unwahrheit verdächtig mache. 
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240. Derjenige, der einem anderen, der einen Sklaven beansprucht, eine Sicherheit gegeben hat, soll als der Herr angesehen 

werden; und deshalb können solche Sklaven nicht gefoltert werden, um Beweise gegen ihn zu erhalten. Der göttliche Pius hat 

in einem Reskript folgendes festgestellt: "Ihr müsst euren Fall durch ein anderes Zeugnis beweisen, denn die Folter darf nicht 

an Sklaven angewandt werden, wenn der Besitzer eines Anwesens einem Anspruchsteller eine Sicherheit gegeben hat und in 

der Zwischenzeit als Herr angesehen wird." 

 

241. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch III. 

 

Die göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass die Folter wiederholt werden kann. 

 

242. Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass jemand, der ein Geständnis abgelegt hat, das ihn selbst belastet, nicht 

gefoltert werden darf, um Beweise gegen andere zu erhalten. 

 

243. Papinianus, Meinungen, Buch XVI. 

 

Auch wenn ein Fremder eine Anklage erhebt, wurde festgestellt, dass Sklaven gefoltert werden können, um Beweise gegen 

ihre Herren zu erlangen; eine Regel, der der göttliche Marcus und später der Kaiser Maximus in ihren Entscheidungen 

folgten. 

 

244. Sklaven werden nicht gegen ihren Herrn gefoltert, wenn eine Anklage wegen Unzucht erhoben wird. 

 

245. Wenn im Falle einer betrügerischen Geburt eine Person, von der die anderen Kinder behaupten, sie sei nicht ihr Bruder, 

Anspruch auf das Erbe erhebt, soll die Folter an den zum Erbe gehörenden Sklaven angewandt werden, und zwar aus dem 

Grund, weil sie nicht gegen die anderen Kinder als Herren angewandt wird, sondern um die Erbfolge des verstorbenen 

Besitzers zu bestimmen. Dies stimmt mit dem überein, was der göttliche Hadrian in einem Reskript feststellte, denn als ein 

Mann beschuldigt wurde, seinen Partner ermordet zu haben, ordnete der Kaiser an, dass ein Sklave, der sich im gemeinsamen 

Besitz befand, der Befragung unterzogen werden konnte, weil dies anscheinend im Namen seines getöteten Herrn geschah. 

 

246. Ich vertrat die Meinung, dass ein Sklave, der zum Bergwerk verurteilt wurde, nicht gefoltert werden dürfe, um Beweise 

gegen die Person zu erhalten, die sein Herr gewesen sei, und dass es keinen Unterschied mache, wenn er gestanden habe, 

dass er der Täter gewesen sei. 

 

247. Paulus, Sentenzen, Buch V. 
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Wenn mehrere Personen desselben Vergehens angeklagt sind, sollen sie so verhört werden, dass man mit demjenigen 

beginnt, der am zaghaftesten ist oder von zartem Alter zu sein scheint. 

 

248. Ein Angeklagter, der durch schlüssige Beweise erdrückt wird, kann ein zweites Mal gefoltert werden; besonders wenn 

er seinen Geist und Körper gegen die Qualen abgehärtet hat. 

 

249. In einem Fall, in dem nichts gegen den Angeklagten bewiesen ist, soll die Folter nicht ohne Überlegung angewandt 

werden; aber der Ankläger soll gedrängt werden, das zu bestätigen und zu belegen, was er behauptet hat. 

 

250. Zeugen sollen nicht gefoltert werden, um sie der Unwahrheit zu überführen oder um die Wahrheit festzustellen, es sei 

denn, sie sollen bei der Tat anwesend gewesen sein. 

 

251. Wenn ein Richter auf andere Weise keine zuverlässigen Informationen über eine Familie erhalten kann, kann er die 

Sklaven, die zu dem Anwesen gehören, foltern. 

 

252. Einem Sklaven, der freiwillig Anzeige gegen seinen Herrn erstattet, darf kein Vertrauen entgegengebracht werden, denn 

die Sicherheit der Herren darf nicht dem Ermessen ihrer Sklaven überlassen werden. 

 

253. Ein Sklave darf nicht verhört werden, um Beweise gegen seinen Herrn zu erlangen, von dem er verkauft worden ist und 

dem er eine Zeit lang als Sklave gedient hat, in Erinnerung an seinen früheren Besitz. 

 

254. Ein Sklave darf nicht verhört werden, auch wenn sein Herr anbietet, ihn auf die Folter zu spannen. 

 

255. Es ist klar, dass jedes Mal, wenn eine Anfrage gestellt wird, ob Sklaven verhört werden sollen, um Beweise gegen ihre 

Herren zu erhalten, zuerst festgestellt werden muss, dass letztere ein Recht auf ihr Eigentum haben. 

 

256. Der Gouverneur, der eine strafrechtliche Anklage zur Kenntnis nehmen soll, muß öffentlich einen Tag bestimmen, an 

dem er die Gefangenen vernehmen wird, denn die zu Verteidigenden sollen nicht durch die plötzliche Anklage eines 

Verbrechens bedrängt werden; wenn aber der Angeklagte zu irgendeinem Zeitpunkt darum bittet, darf ihm die Erlaubnis, sich 

zu verteidigen, nicht verweigert werden, und aus diesem Grund kann der Tag der Verhandlung, ob er bestimmt wurde oder 

nicht, verschoben werden. 

 

257. Die Gefangenen können nicht nur vor dem Gericht, sondern auch anderswo verhört und verurteilt werden. 

 

258. Tryphoninus, Disputationen, Buch IV. 
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Wer durch ein Treuhandverhältnis zur Freiheit berechtigt ist, kann nicht wie ein Sklave gefoltert werden, es sei denn, er wird 

von anderen beschuldigt, die bereits der Folter unterworfen wurden. 

 

259. Paulus, Beschlüsse, Buch III. 

 

Ein Ehemann klagte als Erbe seiner Frau gegen Surus auf Geld, das die Verstorbene angeblich während seiner Abwesenheit 

bei ihm hinterlegt hatte, und brachte zum Beweis einen einzigen Zeugen, den Sohn seines Freigelassenen, vor. Er verlangte 

vor dem Finanzbeamten, dass eine bestimmte Sklavin auf die Folter gespannt werden solle. Surus leugnete, das Geld erhalten 

zu haben, und erklärte, dass die Aussage eines einzigen Mannes nicht zugelassen werden dürfe und dass es nicht üblich sei, 

ein Verfahren mit der Folter zu beginnen, auch wenn die Sklavin einem anderen gehöre. Der Finanzbeamte veranlasste, dass 

die Sklavin gefoltert wurde. Der Kaiser entschied in der Berufung, dass die Folter unrechtmäßig angewandt worden sei und 

dass die Aussage eines Zeugen nicht geglaubt werden dürfe, weshalb die Berufung zu Recht eingelegt worden sei. 

 

260. Dasselbe, über die Bestrafung von Zivilisten. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass niemand verurteilt werden dürfe, weil er der Folter unterworfen 

werden könnte. 

 

261. Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

Diejenigen, die verhaftet wurden, ohne einen Ankläger zu haben, können nicht gefoltert werden, es sei denn, es besteht ein 

begründeter Verdacht gegen sie. 

 

 

 

 

Tit. 19. Bezüglich der Strafen. 

 

 

 

262. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

In allen Fällen von Verbrechen ist entschieden worden, dass der Verurteilte nicht die Strafe erleiden soll, die sein Zustand zur 

Zeit des Urteils gegen ihn zuließ, sondern die, die er erlitten hätte, wenn er zur Zeit der Tat verurteilt worden wäre. 
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263. Wenn also ein Sklave ein Verbrechen begeht und es wird behauptet, dass er danach seine Freiheit erlangt hat, muss er 

die Strafe erleiden, die er erlitten hätte, wenn er zur Zeit der Begehung des Verbrechens verurteilt worden wäre. 

 

264. Würde sich dagegen sein Zustand verschlechtern, so muss er die Strafe erleiden, die er erlitten hätte, wenn er in seinem 

früheren Zustand geblieben wäre. Allgemein ist entschieden worden, dass in Bezug auf die Gesetze, die sich auf die 

öffentliche Strafverfolgung oder auf private Straftaten beziehen, für die die Präfekten oder Gouverneure eine 

außerordentliche Gerichtsbarkeit haben, arme Personen, die sich einer Geldstrafe entziehen, einer willkürlichen Bestrafung 

unterliegen. 

 

265. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Unter einer Person, die wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt wurde, ist ein Vergehen zu verstehen, das den Tod, den 

Verlust der bürgerlichen Rechte oder die Leibeigenschaft nach sich zieht. 

 

266. Es steht fest, dass der Angeklagte, nachdem das Wasser- und Feuerverbot durch die Deportation ersetzt worden ist, 

seine Staatsbürgerschaft erst dann verliert, wenn der Kaiser entschieden hat, dass er auf eine Insel deportiert werden soll. 

Denn es besteht kein Zweifel, dass der Gouverneur ihn nicht ausweisen kann, aber der Präfekt der Stadt hat das Recht dazu, 

und es wird angenommen, dass er seine Staatsbürgerschaft sofort nach der Verkündung des Urteils des Präfekten verloren 

hat. 

 

267. Als verurteilt gilt derjenige, der keine Berufung eingelegt hat; sollte er jedoch Berufung einlegen, so gilt er noch nicht 

als verurteilt. Sollte er aber von jemandem, der dazu nicht berechtigt war, eines Kapitalverbrechens für schuldig befunden 

werden, so ist das Ergebnis dasselbe; denn verurteilt ist nur derjenige, dessen Verurteilung Bestand hat. 

 

268. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIV. 

 

Die Vollstreckung der gegen eine schwangere Frau verhängten Strafe sollte aufgeschoben werden, bis sie ihr Kind zur Welt 

bringt. In der Tat kenne ich die Regel, dass sie nicht gefoltert werden darf, solange sie schwanger ist. 

 

269. Marcianus, Institute, Buch XIII. 

 

Wer auf eine Insel verbannt oder deportiert wird, soll verbotene Orte meiden; und es ist Gesetz, dass jemand, der verbannt 

wurde, den Ort, dem er zugewiesen wurde, nicht verlassen darf, sonst wird er, der auf Zeit verbannt wurde, zu ewiger 

Verbannung verurteilt. Wer auf Lebenszeit verwiesen wird, wird auf eine Insel geschickt; wer auf eine Insel verwiesen wird, 
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wird deportiert; und wer auf eine Insel deportiert wird, wird mit dem Tod bestraft. Dies gilt unabhängig davon, ob der 

Verurteilte nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist in die Verbannung gegangen ist oder ob er die anderen Regeln der 

Verbannung nicht beachtet hat, denn seine Hartnäckigkeit erhöht seine Strafe, und niemand kann die Rückversetzung eines 

Verbannten veranlassen, außer dem Kaiser aus einem guten Grund. 

 

270. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch VII. 

 

Der göttliche Trajan erklärte in einem an Julius Frontonus gerichteten Reskript, dass jemand, der abwesend ist, nicht wegen 

eines Verbrechens verurteilt werden darf. Ebenso sollte niemand auf Verdacht verurteilt werden; denn der göttliche Trajan 

erklärte in einem Reskript an Assiduus Severus: "Es ist besser, das Verbrechen eines Schuldigen ungestraft zu lassen, als 

einen Unschuldigen zu verurteilen." Personen jedoch, die ungehorsam sind und weder den Hinweisen noch den Edikten der 

Statthalter gehorchen, können, auch wenn sie abwesend sind, verurteilt werden, wie es bei privaten Vergehen üblich ist. Jeder 

kann mit Sicherheit behaupten, dass diese Dinge nicht widersprüchlich sind. Was sollte also getan werden? In Bezug auf die 

Abwesenden ist es besser zu entscheiden, dass Geldstrafen oder solche, die das Ansehen beeinträchtigen, sogar bis hin zur 

Verweisung, verhängt werden können, wenn sie, nachdem sie mehrfach benachrichtigt worden sind, nicht durch 

Hartnäckigkeit in Erscheinung treten; aber wenn irgendeine schwerere Strafe verhängt werden soll, wie zum Beispiel harte 

Arbeit in den Bergwerken oder der Tod, kann sie den Abwesenden nicht auferlegt werden. 

 

271. Es muß gesagt werden, daß bei Abwesenheit des Anklägers manchmal schwerere Strafen verhängt werden, als das 

turpillianische Dekret des Senats vorsieht. 

 

272. Bei schwereren Verbrechen ist zu unterscheiden, ob sie absichtlich oder zufällig begangen wurden. Und in der Tat soll 

diese Unterscheidung bei allen Delikten entweder dazu führen, dass die Strafe in strenger Übereinstimmung mit dem Gesetz 

verhängt wird, oder sie soll in dieser Hinsicht eine Mäßigung zulassen. 

 

273. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Wenn jemand, um einer Bestrafung zu entgehen, behauptet, er habe dem Kaiser etwas mitzuteilen, was seine Sicherheit 

betrifft, so wollen wir sehen, ob er zu ihm geschickt werden soll. Es gibt viele Statthalter, die so ängstlich sind, dass sie, 

nachdem sie ein Verbrechen verurteilt haben, die Vollstreckung aussetzen und es nicht wagen, etwas anderes zu tun. Andere 

erlauben den Angeklagten nicht, etwas in dieser Richtung zu sagen. Wieder andere schicken sie manchmal, aber nicht immer, 

zum Kaiser, aber sie erkundigen sich, was sie ihm mitzuteilen haben und was sie zu seiner Sicherheit zu sagen haben; danach 

schieben sie entweder die Verhängung der Strafe auf oder vollstrecken sie; was vernünftig zu sein scheint. Außerdem bin ich 

der Meinung, dass man den Angeklagten nach ihrer Verurteilung keine Aufmerksamkeit mehr schenken sollte, egal was sie 

sagen. Denn wer kann daran zweifeln, dass sie sich dieses Vorwandes bedient haben, um der Strafe zu entgehen? Und es gibt 
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noch mehr Grund, sie dafür zu bestrafen, dass sie so lange versäumt haben, das zu erwähnen, was sie in Bezug auf die 

Sicherheit des Kaisers zu offenbaren vorgeben, denn sie sollten so wichtige Informationen nicht so lange für sich behalten. 

 

274. Wenn ein Prokonsul feststellt, daß einer seiner Bediensteten oder einer seiner Stellvertreter ein Verbrecher ist, soll er ihn 

dann bestrafen oder für seinen Nachfolger reservieren? Aber es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass sie nicht nur die Sklaven 

ihrer Offiziere und ihrer Untergebenen bestraft haben, sondern auch ihre eigenen. Das sollte man in der Tat tun, damit sie, 

nachdem sie durch das Beispiel erschreckt wurden, weniger Vergehen begehen. 

 

275. Nun müssen wir die verschiedenen Arten von Strafen aufzählen, die die Statthalter gegen verschiedene Schuldige 

verhängen können. Es sind solche, die das Leben nehmen, die Knechtschaft auferlegen, die Staatsbürgerschaft entziehen, die 

Verbannung oder körperliche Strafen vorsehen: 

 

276. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Wie die Züchtigung mit Ruten, die Geißelung und die Schläge mit Ketten, 

 

277. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Oder Verurteilung mit Schande, oder Degradierung aus dem Rang, oder das Verbot einer Handlung. 

 

278. Das Leben wird zum Beispiel weggenommen, wenn jemand zum Tod durch das Schwert verurteilt wird, denn die Strafe 

muss mit dem Schwert und nicht mit einer Axt, einem Pfeil, einer Keule, einer Schlinge oder auf andere Weise vollzogen 

werden. Daher haben die Statthalter nicht die freie Macht, die Wahl des Todes zu gewähren, und noch weniger das Recht, sie 

mit Gift zu vollziehen. Dennoch haben die göttlichen Brüder in einem Reskript erklärt, dass es ihnen erlaubt ist, die Todesart 

zu wählen. 

 

279. Feinde wie auch Deserteure werden mit der Strafe der lebendigen Verbrennung belegt. 

 

280. Niemand kann zur Strafe verurteilt werden, zu Tode geprügelt zu werden oder unter Ruten oder während der Folter zu 

sterben, obwohl die meisten Menschen, wenn sie gefoltert werden, ihr Leben verlieren. 

 

281. Es gibt Strafen, die einen Menschen seiner Freiheit berauben, wie z. B. die Verurteilung zur Arbeit in den Bergwerken 

oder zu irgendeiner mit ihnen verbundenen Arbeit. Es gibt eine große Anzahl von Bergwerken. Einige Provinzen haben sie, 

andere nicht; und die, die keine haben, schicken die Verurteilten in die Provinzen, die sie haben. 
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282. Durch ein Reskript des göttlichen Severus, das an Fabius Cilo gerichtet ist, ist das Recht, Personen in die Bergwerke zu 

schicken, ausschließlich dem Präfekten der Stadt Rom vorbehalten. 

 

283. Der Unterschied zwischen denen, die zu den Bergwerken verurteilt werden, und denen, die zur Arbeit in den 

Bergwerken verurteilt werden, ist nur eine Frage der Ketten; denn diejenigen, die zu den Bergwerken verurteilt werden, 

werden mit schwereren Ketten bedrängt, und diejenigen, die zur Arbeit in den Bergwerken verurteilt werden, tragen 

leichtere. Die Folge davon ist, dass diejenigen, die aus der mit den Bergwerken verbundenen Arbeit fliehen, zu den 

Bergwerken verurteilt werden; und diejenigen, die aus den Bergwerken selbst fliehen, werden noch härter bestraft. 

 

284. Überdies wird derjenige, der zur Arbeit auf den öffentlichen Werken verurteilt wird und flieht, gewöhnlich zu einer 

doppelten Strafe verurteilt; aber es soll nur die Zeit verdoppelt werden, die er noch zu verbüßen hatte, als er floh, und nicht 

die Zeit, die er im Gefängnis verbracht hat, nachdem er verhaftet worden war. Wurde er zu zehn Jahren verurteilt, so ist seine 

Strafe auf unbestimmte Zeit zu verlängern oder er ist zur Arbeit in den Bergwerken zu überführen. Wurde er zu zehn Jahren 

verurteilt und ist gleich danach geflohen, so ist zu prüfen, ob seine Zeit zu verdoppeln oder auf Dauer zu stellen ist, oder ob 

er zur Arbeit in den Bergwerken zu überführen ist. Die bessere Meinung ist, dass er entweder überführt oder zu lebenslanger 

Haft verurteilt werden sollte. Denn im Allgemeinen wird gesagt, dass die Strafe nicht begrenzt werden soll, wenn die 

doppelte Zeit den Zeitraum von zehn Jahren überschreitet. 

 

285. Frauen werden in der Regel zu lebenslänglichem oder befristetem Dienst in den Bergwerken verurteilt, wie es auch bei 

den Salzgruben der Fall ist. Werden sie auf Lebenszeit verurteilt, so gelten sie als Strafsklaven; werden sie aber auf eine 

bestimmte Zeit verurteilt, so behalten sie ihre bürgerlichen Rechte. 

 

286. Die Statthalter verurteilen die Verbrecher gewöhnlich dazu, im Gefängnis eingesperrt oder in Ketten gehalten zu 

werden; aber das sollen sie nicht tun, denn solche Strafen sind verboten, da ein Gefängnis zur Verwahrung der Menschen und 

nicht zu ihrer Bestrafung dienen soll. 

 

287. Sie sind auch gewohnt, sie zu Kreide- und Schwefelgruben zu verurteilen, aber diese Strafen sind eher in denen der 

Bergwerke enthalten. 

 

288. Lasst uns sehen, ob diejenigen, die zum Vergnügen der Jagd verurteilt sind, zu Strafknechten werden; denn die Jüngeren 

werden gewöhnlich dieser Strafe unterworfen. Es ist also zu prüfen, ob solche Personen Strafknechte werden oder ob sie ihre 

Freiheit behalten. Die bessere Meinung ist, dass auch sie Sklaven werden, denn sie unterscheiden sich von den anderen nur 

dadurch, dass sie in der Jagd oder im Tanz oder in einer anderen Kunst unterrichtet werden, um in Pantomimen und anderen 

theatralischen Darbietungen zur Unterhaltung des Publikums aufzutreten. 
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289. Es besteht kein Zweifel daran, dass Sklaven in der Regel zur Arbeit in den Bergwerken, zur Arbeit im Zusammenhang 

mit den Bergwerken oder zum Vergnügen der Jagd verurteilt werden. Wenn dies geschieht, werden sie zu Strafsklaven und 

gehören nicht mehr demjenigen, dessen Eigentum sie vor ihrer Verurteilung waren. Als schließlich ein gewisser Sklave, der 

zur Minenarbeit verurteilt worden war, durch die Nachsicht des Herrschers von der Strafe befreit wurde, erklärte der Kaiser 

Antoninus in einem Reskript sehr richtig, dass er, da er ein Strafsklave geworden war und deshalb aufgehört hatte, seinem 

Herrn zu gehören, ihm nicht mehr zurückgegeben werden sollte. 

 

290. Ist ein Sklave zu dauernder oder zeitweiliger Kettenhaft verurteilt worden, so bleibt er das Eigentum desjenigen, dem er 

vor der Verurteilung gehörte. 

 

291. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch X. 

 

Es ist nicht unüblich, daß die Statthalter Personen verbieten, als Advokaten aufzutreten, manchmal auf Lebenszeit, manchmal 

für eine bestimmte Anzahl von Jahren oder für die Zeit, in der sie die Provinz regieren. 

 

292. Jedem kann auch verboten werden, bestimmten Personen beizustehen. 

 

293. Man kann jemandem verbieten, einen anderen vor dem Gericht eines Gouverneurs anzuklagen, und man kann ihm nicht 

verbieten, dies vor seinem Stellvertreter oder dem Bevollmächtigten des Schatzamtes zu tun. 

 

294. Wenn ihm aber verboten wird, vor dem Stellvertreter anzuklagen, so denke ich, daß er infolgedessen nicht die Befugnis 

behalten wird, dies vor dem Gouverneur zu tun. 

 

295. Manchmal wird einer Person nicht verboten, als Advokat aufzutreten, sondern als Anwalt zu praktizieren. Die 

letztgenannte Strafe ist schwerwiegender als das Verbot, als Anwalt aufzutreten, da es einer Person nicht erlaubt ist, 

irgendwelche Rechtsgeschäfte zu tätigen. Es ist üblich, Jurastudenten, Advokaten, Notare und andere Angehörige der 

Rechtsberufe auf diese Weise zu verbieten. 

 

296. Es ist auch üblich, ihnen zu verbieten, irgendeine Urkunde, einen Antrag oder eine eidesstattliche Erklärung zu 

verfassen. 

 

297. Es ist auch üblich, ihnen zu verbieten, sich an Orten aufzuhalten, an denen öffentliche Dokumente aufbewahrt werden, 

z.B. in den Archiven oder wo immer solche Papiere gelagert werden. 

 

298. Es ist auch üblich, ihnen zu verbieten, Testamente zu formulieren, zu schreiben oder zu siegeln. 
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299. Es wird auch die Strafe verhängt, daß ihnen die Führung aller öffentlichen Geschäfte untersagt wird; denn eine solche 

Person kann private Geschäfte tätigen und dennoch verboten sein, sich um öffentliche Angelegenheiten zu kümmern, wie es 

in Fällen geschieht, in denen das Urteil ausgesprochen wird, sich aller öffentlichen Angelegenheiten zu enthalten. 

 

300. Es gibt auch noch andere Strafen, etwa wenn jemand verurteilt wird, sich jeder Verhandlung zu enthalten oder mit den 

Verträgen derjenigen, die öffentliches Eigentum pachten, oder mit den öffentlichen Steuern etwas zu tun zu haben. 

 

301. Es ist üblich, dass jemandem verboten wird, irgendeine besondere Angelegenheit oder irgendein Geschäft im 

Allgemeinen zu betreiben; aber wir wollen sehen, ob er verurteilt werden kann, irgendein Geschäft zu betreiben. Diese 

Strafen sind zwar, wenn man sie allgemein erörtern will, mit dem bürgerlichen Recht unvereinbar; denn man kann einem 

Menschen nicht gegen seinen Willen befehlen, etwas zu tun, was er nicht zu leisten vermag; aber in besonderen Fällen gibt es 

gute Gründe, ihn zur Teilnahme an bestimmten Verhandlungen zu zwingen. Wenn dies der Fall ist, muss das Urteil 

vollstreckt werden. 

 

302. Nachstehend sind die Strafen aufgeführt, die üblicherweise verhängt werden. Es ist jedoch zu bedenken, daß zwischen 

ihnen Unterschiede bestehen und daß nicht alle Personen der gleichen Strafe unterworfen werden dürfen. Denn erstens 

können Dekurionen weder zu den Bergwerken noch zur Arbeit in den Bergwerken noch zum Galgen noch zur Verbrennung 

bei lebendigem Leibe verurteilt werden; und wenn eine dieser Strafen über sie verhängt wird, müssen sie freigelassen 

werden. Derjenige, der die Strafe ausgesprochen hat, kann dies jedoch nicht tun, sondern muss sich an den Kaiser wenden, 

der mit seiner Autorität entweder die Strafe umwandelt oder den Betreffenden entlässt. 

 

303. Das gleiche Privileg genießen auch die Eltern und Kinder der Dekurionen. 

 

304. Unter dem Begriff "Kinder" sind nicht nur die Söhne, sondern alle Nachkommen zu verstehen. 

 

305. Aber sind nur die Kinder, die nach der Erlangung des Amtes des Dekurio geboren wurden, von diesen Strafen befreit, 

oder sind alle Kinder, auch die aus einer plebejischen Familie, ausgenommen? das ist eine Frage, die geprüft werden sollte. 

Ich bin geneigt zu glauben, dass alle zu diesem Privileg berechtigt sind. 

 

306. Es ist klar, daß, wenn der Vater aufgehört hat, Dekurio zu sein, jedes Kind, das geboren wird, während er das Amt 

innehat, das Privileg genießt, diesen Strafen nicht unterworfen zu werden; sollte er aber, nachdem er wieder Plebejer 

geworden ist, einen Sohn haben, so müßte dieser, da er als Plebejer geboren ist, auf diese Weise bestraft werden. 
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307. Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript an Salvius Marcianus, dass ein Sklave, der unter einer Bedingung frei 

werden soll, genauso bestraft werden soll, als wäre er bereits frei. 

 

308. Macer, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

In Bezug auf Sklaven wird die Regel beachtet, dass sie wie Personen des niedrigsten Ranges bestraft werden sollen, und in 

Fällen, in denen ein freier Mann ausgepeitscht wird, soll ein Sklave gegeißelt und angewiesen werden, seinem Herrn 

zurückgegeben zu werden; und wo ein freier Mann, nachdem er ausgepeitscht worden ist, zur Arbeit auf den öffentlichen 

Werken verurteilt wird, wird ein Sklave unter denselben Umständen, nachdem er für eine bestimmte Zeit in Ketten gehalten 

und gegeißelt worden ist, angewiesen, seinem Herrn zurückgegeben zu werden. Wenn ein Sklave, nachdem er die Strafe der 

Ketten erlitten hat, seinem Herrn zurückgegeben werden soll, aber von ihm nicht angenommen wird, soll er verkauft werden; 

und wenn er keinen Käufer findet, soll er zu lebenslanger Arbeit auf den öffentlichen Arbeiten verurteilt werden. 

 

309. Diejenigen, die aus irgendeinem Grund zum Bergbau verurteilt worden sind und danach ein Vergehen begehen, sollen 

als zum Bergbau verurteilt gelten, auch wenn sie noch nicht an den Ort gebracht worden sind, an dem sie zur Arbeit 

gezwungen werden; denn sie ändern ihren Zustand, sobald das Urteil über sie ergangen ist. 

 

310. Es ist sowohl für die Plebejer als auch für die Dekurionen entschieden worden, daß, wenn jemandem eine schwerere 

Strafe auferlegt worden ist, als das Gesetz erlaubt, er nicht schändlich wird. Wenn also ein Mann zu einer bestimmten Zeit 

zur Arbeit verurteilt oder nur mit Ruten geschlagen wurde, obwohl dies in einer Handlung geschah, die Infamie voraussetzte, 

wie z.B. bei einem Diebstahl, muss gesagt werden, dass der Angeklagte nicht infam wird, weil die Schläge mit der Rute eine 

schwerere Strafe darstellen als eine Geldstrafe. 

 

311. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Es ist die Pflicht des Richters, sich davor zu hüten, eine Strafe zu verhängen, die mehr oder weniger streng ist, als es der Fall 

erfordert; denn weder der Ruf der Härte noch der Ruhm der Milde sollte sein Ziel sein; sondern nach sorgfältiger Abwägung 

der Umstände des Falles sollten wir entscheiden, was die Sache erfordert. Es ist klar, dass die Richter in Fällen von 

geringerer Bedeutung zur Milde neigen sollten; und wo es um schwerere Strafen geht, sollten sie, obwohl sie die strengen 

Anforderungen der Gesetze einhalten müssen, diese durch einen gewissen Grad an Nachsicht mildern. 

 

312. Häusliche Diebstähle, wenn sie von geringer Bedeutung sind, sollen nicht zum Gegenstand öffentlicher Verfolgung 

gemacht werden; und eine Anklage dieser Art soll nicht zugelassen werden, wenn ein Sklave von seinem Herrn, ein Freier 

von seinem Gönner, in dessen Haus er wohnt, oder ein Arbeiter von demjenigen, der seine Dienste in Anspruch nimmt, vor 
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Gericht gestellt wird; denn als häusliche Diebstähle werden solche bezeichnet, die Sklaven gegen ihre Herren, Freigelassene 

gegen ihre Gönner, oder gedungene Arbeiter gegen diejenigen begehen, für die sie arbeiten. 

 

313. Außerdem wird ein Verbrechen entweder vorsätzlich, aus einem plötzlichen Impuls heraus oder durch Zufall begangen. 

Räuber begehen ein Verbrechen vorsätzlich, wenn sie sich organisieren. Personen handeln aus einem plötzlichen Impuls 

heraus, wenn sie durch Trunkenheit zu Gewalt oder zum Gebrauch von Waffen greifen. Ein Verbrechen wird zufällig 

begangen, wenn ein Mann einen anderen bei der Jagd tötet, wenn er einen Pfeil auf ein wildes Tier richtet. 

 

314. Den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, oder ähnliche Strafen zu erleiden oder verurteilt zu werden, ist eine 

Todesstrafe. 

 

315. Macer, Über die Pflichten des Statthalters, Buch II. 

 

Was den zivilen Zustand der Verurteilten betrifft, so macht es keinen Unterschied, ob die Anklage öffentlich oder nicht 

öffentlich war; denn es kommt allein auf das Urteil und nicht auf die Art des Verbrechens an. Daher werden diejenigen, die 

auf andere Weise bestraft oder an wilde Tiere ausgeliefert werden, sofort zu Strafgefangenen. 

 

316. Ulpianus, Über Berufungen, Buch I. 

 

Gegenwärtig ist es rechtmäßig, wenn jemand die außerordentliche Gerichtsbarkeit über ein Verbrechen innehat, jede 

beliebige Strafe zu verhängen, die er wünscht, sei es eine schwerere oder eine leichtere, vorausgesetzt, dass er in keinem Fall 

die Grenzen der Vernunft überschreitet. 

 

317. Macer, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 

 

Bestimmte Vergehen, wenn sie von einem Zivilisten begangen werden, ziehen entweder gar keine oder nur eine geringfügige 

Strafe nach sich, während sie im Falle eines Soldaten schwer bestraft werden; denn wenn ein Soldat dem Ruf eines 

Possenreißers folgt oder sich in die Sklaverei verkaufen lässt, sagt Menander, dass er die Todesstrafe erhalten soll. 

 

318. Venuleius Saturninus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Der göttliche Hadrian verbot denjenigen, die in den Orden der Dekurionen aufgenommen wurden, die Todesstrafe, es sei 

denn, sie hätten einen ihrer Elternteile getötet. Die kaiserlichen Mandate sehen jedoch ganz klar vor, dass sie die Strafe des 

Cornelianischen Gesetzes erleiden sollten. 
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319. Claudius Saturninus, Über die Bestrafung von Zivilisten. 

 

Handlungen wie Diebstahl oder Mord; mündliche Äußerungen wie Beleidigungen oder Verrat durch Fürsprecher; 

schriftliche, wie Fälschungen und Verleumdungen; und Ratschläge, wie sie bei Verschwörungen und Absprachen von 

Dieben gegeben werden, werden bestraft, denn es kommt einem Verbrechen gleich, anderen durch Überredung zu helfen. 

 

320. Diese vier Arten von Straftaten sind unter sieben verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, nämlich: die Ursache, 

die Person, der Ort, die Zeit, die Qualität, die Quantität und die Folge. 

 

321. Die Ursache, wenn es sich um Schläge handelt, die nicht geahndet werden, wenn sie von einem Herrn oder einem 

Elternteil zugefügt werden, weil sie eher zur Zurechtweisung als zur Verletzung gegeben werden. Sie sind strafbar, wenn 

jemand von einem Fremden im Zorn geschlagen wird. 

 

322. Die Person wird unter zwei Gesichtspunkten betrachtet: erstens derjenige, der die Tat begangen hat, und zweitens 

derjenige, der sie erduldet hat; denn sonst würden Sklaven für dieselben Vergehen anders bestraft werden als Freigelassene. 

Und wer es wagt, seinen Herrn oder seinen Vater anzugreifen, wird anders bestraft als jemand, der seine Hand gegen einen 

Fremden, einen Lehrer oder eine Privatperson erhebt. Bei der Erörterung dieses Themas sollte auch das Alter berücksichtigt 

werden. 

 

323. Der Ort macht dieselbe Handlung entweder zu einem Diebstahl oder zu einem Sakrileg und bestimmt, ob sie mit dem 

Tode oder mit einer weniger strengen Strafe geahndet werden soll. 

 

324. Die Zeit unterscheidet eine Person, die vorübergehend abwesend ist, von einem Flüchtigen, und einen Einbrecher oder 

einen Tagedieb von einem, der das Verbrechen bei Nacht begeht. 

 

325. Die Eigenschaft, wenn die Tat entweder grausamer oder weniger schwerwiegend ist, wie man gewöhnlich 

offensichtliche Diebstähle von solchen unterscheidet, die nicht offensichtlich sind; Streitigkeiten von Straßenraub; 

Plünderung von gewöhnlichem Diebstahl; Frechheit von Gewalttätigkeit. Zu diesem Punkt sagte Demosthenes, der größte 

Redner der Griechen: "Es ist nicht die Wunde, sondern die Schande, die die Beleidigung verursacht, denn es ist keine böse 

Tat, einen freien Mann zu schlagen, aber es wird zu einer solchen, wenn dies in Form einer Beleidigung geschieht; denn 

Athener, wer schlägt, tut viele Dinge, die derjenige, der sie erleidet, anderen nicht richtig mitteilen kann, durch seine 

Haltung, sein Aussehen oder seine Stimme, wenn er mit jedem Anzeichen von Verachtung zuschlägt, als ob er ein Feind 

wäre, ob er mit einer Rute zuschlägt oder einen Schlag ins Auge versetzt. Das ist ein Ärgernis und bringt Menschen, die es 

nicht gewohnt sind, beleidigt zu werden, dazu, außer sich zu geraten." 
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326. Die Menge unterscheidet einen gewöhnlichen Diebstahl von dem, der eine Viehherde vertreibt; denn wer eine Sau 

stiehlt, soll nur als Dieb bestraft werden; wer aber eine Anzahl Tiere vertreibt, soll als Viehdieb bestraft werden. 

 

327. Das Ergebnis ist auch dann zu berücksichtigen, wenn es von einem Menschen mit dem liebenswürdigsten Charakter 

herbeigeführt wird; obwohl das Gesetz einen Menschen, der mit einer Waffe ausgestattet wurde, um einen Menschen zu 

töten, nicht weniger streng bestraft als denjenigen, der ihn tatsächlich getötet hat. Deshalb wurden bei den Griechen 

Verbrechen, die aus Versehen begangen wurden, durch freiwillige Verbannung gesühnt, wie der bedeutendste aller Dichter 

feststellte: "Als ich klein war, führte mich Menetius von Opontus wegen eines traurigen Mordes in dein Haus; an jenem Tag 

tötete ich unabsichtlich und unwillkürlich, erzürnt über ein Würfelspiel, den Sohn des Amphidamantus." 

 

328. Es kommt vor, dass dieselben Verbrechen in bestimmten Provinzen härter bestraft werden, wie z.B. in Afrika 

diejenigen, die Ernten verbrennen; in Mysien diejenigen, die Weinstöcke verbrennen; und Fälscher, wo sich Bergwerke 

befinden. 

 

329. Es kommt vor, dass die Strafen für bestimmte Übeltäter verschärft werden, wenn ein Exempel statuiert werden muss, 

wie zum Beispiel bei der Unterdrückung von vielen Straßenräubern. 

 

330. Marcianus, Institute, Buch I. 

 

Wenn etwas testamentarisch bestimmten Strafsklaven hinterlassen wird, wie zum Beispiel denjenigen, die zum Bergbau und 

zur Arbeit in den Bergwerken verurteilt wurden, wird es als nicht geschrieben betrachtet und als nicht einem Sklaven des 

Kaisers, sondern einem Strafsklaven hinterlassen. 

 

331. Ebenso wird einigen Personen, wie denjenigen, die zu lebenslanger Zwangsarbeit auf den öffentlichen Arbeiten 

verurteilt oder auf eine Insel deportiert worden sind, die Staatsbürgerschaft entzogen, so daß sie nicht mehr in den Genuß der 

aus dem bürgerlichen Recht abgeleiteten Privilegien kommen, sondern die Rechte behalten, die ihnen nach dem Völkerrecht 

zustehen. 

 

332. Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Niemand erleidet eine Strafe für bloßes Denken. 

 

333. Derselbe, Über das Edikt, Buch LVII. 

 



3584 

 

Wenn Sklaven nicht von ihren Herren verteidigt werden, sollen sie deshalb nicht sofort zur Strafe abgeführt werden, sondern 

es soll ihnen erlaubt werden, sich selbst zu verteidigen oder von einem anderen verteidigt zu werden; und der Richter, der 

den Fall verhandelt, soll ihre Unschuld prüfen. 

 

334. Paulus, Über Plautius, Buch XVIII. 

 

Wenn jemandem eine Strafe auferlegt wird, so ist durch eine juristische Fiktion vorgesehen, dass sie nicht auf den Erben 

übergeht; der Grund dafür scheint zu sein, dass die Strafe zur Züchtigung des Menschen festgesetzt wird, und wenn derjenige 

tot ist, gegen den sie festgesetzt worden ist, hört sie auf, anwendbar zu sein. 

 

335. Celsus, Digest, Buch XXXVII. 

 

Wir verstehen unter der Höchststrafe nur den Tod. 

 

336. Modestinus, Differenzen, Buch I. 

 

Wenn Personen zum Bergbau verurteilt werden und durch Krankheit oder Altersschwäche arbeitsunfähig werden, können sie 

nach einem Reskript des göttlichen Pius vom Statthalter entlassen werden, der darüber entscheidet, ob sie freigelassen 

werden; vorausgesetzt, sie haben Verwandte oder Verbindungen und haben mindestens zehn Jahre ihrer Strafe abgesessen. 

 

337. Derselbe, Regeln, Buch VIII. 

 

Wenn jemand zum Bergwerk verurteilt wird, ohne dass eine bestimmte Zeit angegeben wird, weil der Richter, der die Strafe 

verhängt hat, nicht Bescheid weiß, wird davon ausgegangen, dass die Frist von zehn Jahren gemeint war. 

 

338. Derselbe, Pandekten, Buch XI. 

 

Wir müssen uns daran erinnern, dass die Statuen derjenigen, die wegen Hochverrats verwiesen oder deportiert wurden, 

entfernt werden sollten. 

 

339. Derselbe, Pandekten, Buch XII. 

 

Wenn jemand lange Zeit unter einer Anklage verbleibt, soll seine Strafe in gewissem Maße gemildert werden; denn es ist 

beschlossen worden, dass diejenigen, die lange Zeit angeklagt sind, nicht so streng bestraft werden sollen wie diejenigen, die 

unverzüglich vor Gericht gestellt und verurteilt wurden. 
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340. Niemand kann dazu verurteilt werden, von einem Felsen heruntergeworfen zu werden. 

 

26. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Das Verbrechen oder die Strafe eines Vaters kann seinem Sohn keinen Makel auferlegen; denn jeder ist seinem Schicksal 

entsprechend unterworfen, und niemand wird zum Nachfolger des Verbrechens eines anderen ernannt. Dies wurde von den 

göttlichen Brüdern in einem Reskript an das Volk von Hierapolis erklärt. 

 

341. Derselbe, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch V. 

 

Die göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript an Harruntius Silo, dass die Statthalter der Provinzen nicht gewohnt waren, 

Urteile aufzuheben, die sie selbst gefällt hatten. Sie erklärten auch in einem Reskript an Vetina von Italica, dass kein Richter 

seine eigene Entscheidung ändern könne, und dass dies eine ungewöhnliche Sache sei. Für den Fall jedoch, dass jemand 

fälschlich angeklagt wurde und zunächst nicht über die Dokumente verfügte, die seine Unschuld bewiesen, die er aber später 

vorfand, und einer Strafe unterworfen wurde, gibt es einige kaiserliche Reskripte, die vorsehen, dass die Strafe solcher 

Personen entweder gemildert oder sie vollständig in ihren früheren Zustand zurückversetzt werden sollen. Dies kann jedoch 

nur durch den Kaiser geschehen. 

 

342. Die kaiserlichen Mandate sehen in bezug auf Dekurionen und Beamte, die sich eines Kapitalverbrechens schuldig 

gemacht haben, vor, daß, wenn jemand ein Vergehen begangen zu haben scheint, für das er auf eine Insel außerhalb der 

Provinz verbannt werden sollte, die Tatsachen zusammen mit der verhängten Strafe dem Kaiser vom Gouverneur schriftlich 

vorgelegt werden sollten. 

 

343. In einem anderen Abschnitt der kaiserlichen Mandate heißt es wie folgt: "Wenn einer der Beamten einer Stadt einen 

Raub oder ein anderes Verbrechen begangen hat, das die Todesstrafe zu verdienen scheint, sollst du ihn in Ketten legen und 

mir schreiben und auch angeben, welches Verbrechen jeder von ihnen begangen hat." 

 

344. Derselbe, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Im Folgenden wird die Abstufung der Kapitalverbrechen dargestellt. Als äußerste Strafe gilt die Verurteilung zum Galgen 

oder zur lebendigen Verbrennung. Obwohl die letztere mit gutem Grund in den Begriff "äußerste Strafe" aufgenommen 

worden zu sein scheint, scheint sie doch, da diese Art der Bestrafung später erfunden wurde, nach der ersten zu kommen, 

ebenso wie die Enthauptung. Die nächste Strafe nach dem Tod ist die Arbeit in den Bergwerken. Danach folgt die 

Deportation auf eine Insel. 
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345. Andere Strafen beziehen sich auf den Ruf, ohne dass die Gefahr des Todes besteht, wie z.B. die Verbannung für eine 

bestimmte Zeit oder auf Lebenszeit oder auf eine Insel, oder die Verurteilung zur Arbeit auf dem öffentlichen Bau, oder 

wenn der Schuldige der Peitschenstrafe unterworfen wird. 

 

346. Es ist nicht üblich, dass alle Personen ausgepeitscht werden, sondern nur freie Männer von niederem Stand; die von 

höherem Rang werden nicht der Strafe der Züchtigung unterworfen. Dies ist in den kaiserlichen Reskripten besonders 

vorgesehen. 

 

347. Einige Personen, die man gewöhnlich als jung bezeichnet, sind in manchen unruhigen Städten daran gewöhnt, das 

Geschrei des Pöbels zu ermutigen. Wenn sie nicht mehr als das getan haben und nicht vorher vom Gouverneur verwarnt 

worden sind, werden sie mit der Peitsche bestraft, oder es wird ihnen sogar verboten, bei Ausstellungen anwesend zu sein. 

Wenn sie aber, nachdem sie auf diese Weise korrigiert worden sind, erneut bei der Begehung desselben Vergehens ertappt 

werden, sollen sie mit der Verbannung und manchmal mit dem Tode bestraft werden; das heißt, wenn sie häufig 

aufrührerisch oder turbulent gehandelt haben und, nachdem sie mehrmals verhaftet und mit zu viel Milde behandelt worden 

sind, in ihren kühnen Plänen verharrt haben. 

 

348. Sklaven, die ausgepeitscht worden sind, werden gewöhnlich ihren Herren zurückgegeben. 

 

349. Und im Allgemeinen würde ich sagen, dass all jene, die nicht mit der Peitsche bestraft werden dürfen, Personen sind, 

denen die gleiche Achtung entgegengebracht werden sollte wie den Abgeordneten. Denn es wäre widersprüchlich zu 

behaupten, daß jemand, dem die Kaiser durch ihre Konstitutionen verboten haben, ausgepeitscht zu werden, zu den Minen 

verurteilt werden müßte. 

 

350. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript: "Niemand soll für eine bestimmte Zeit zu den Minen verurteilt 

werden, aber wer für eine bestimmte Zeit verurteilt wird und eine mit den Minen verbundene Arbeit verrichtet, soll nicht als 

zu den Minen verurteilt verstanden werden; denn seine Freiheit bleibt bestehen, solange er nicht zu lebenslanger Arbeit 

verurteilt wird." Daher haben Frauen, die auf diese Weise verurteilt werden, Kinder, die frei sind. 

 

351. Es ist verboten, bei den Statuen oder Bildnissen des Kaisers Zuflucht zu suchen, um einem anderen Schaden zuzufügen; 

denn da die Gesetze allen Menschen die gleiche Sicherheit gewähren, scheint es vernünftig, dass derjenige, der bei den 

Statuen oder Bildnissen des Kaisers Zuflucht sucht, dies eher tut, um einem anderen Schaden zuzufügen, als um für seine 

eigene Sicherheit zu sorgen, es sei denn, jemand, der von mächtigeren Personen als ihm selbst in Ketten oder im Gefängnis 

gehalten wurde, nimmt diesen Schutz in Anspruch; denn solche Personen sollten entschuldigt werden. Der Senat ordnete an, 

dass niemand zu den Statuen oder Bildnissen des Kaisers flüchten dürfe; und der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, 
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dass jeder, der ein Bild des Kaisers vor sich hertrage, um den Hass eines anderen zu erregen, mit Ketten bestraft werden 

solle. 

 

352. Alle Vergehen, die gegen einen Gönner oder den Sohn eines Gönners, einen Vater, einen nahen Verwandten, einen 

Ehemann, eine Ehefrau oder andere Personen begangen werden, mit denen jemand nahe verwandt ist, sollen mit größerer 

Strenge bestraft werden, als wenn sie gegen Fremde begangen würden. 

 

353. Giftmörder sollen mit dem Tode bestraft werden oder, wenn es aus Achtung vor ihrem Rang notwendig ist, ausgewiesen 

werden. 

 

354. Wegelagerer, die diesen Beruf um der Beute willen ausüben, werden den Dieben sehr ähnlich gesehen; und wenn sie 

bewaffnet überfallen und rauben, werden sie mit dem Tode bestraft, wenn sie dieses Verbrechen wiederholt und auf den 

Landstraßen begangen haben; andere werden zu den Bergwerken verurteilt oder auf Inseln verbannt. 

 

355. Sklaven, die sich gegen das Leben ihrer Herren verschworen haben, werden in der Regel mit dem Feuertod bestraft; 

manchmal erleiden auch Freie diese Strafe, wenn sie Plebejer und Personen von niedrigem Rang sind. 

 

356. Brandstifter werden mit dem Tode bestraft, wenn sie, entweder aus Feindschaft oder um zu plündern, einen Brand im 

Inneren einer Stadt verursacht haben; sie werden im Allgemeinen lebendig verbrannt. Diejenigen, die "ein Haus oder eine 

Hütte auf dem Land angezündet haben, werden etwas milder bestraft. Denn wenn zufällige Brände vermeidbar gewesen 

wären und durch die Nachlässigkeit derjenigen verursacht wurden, auf deren Grundstück sie entstanden sind, und zu einer 

Schädigung der Nachbarn geführt haben, werden die Verantwortlichen zivilrechtlich verfolgt, damit jeder, der einen Schaden 

erlitten hat, Schadenersatz erhalten kann, oder sie können einer mäßigen Strafe unterworfen werden. 

 

357. Ein Edikt des göttlichen Hadrian legte ein abgestuftes Strafmaß für Verbannte fest: Wer auf Zeit verbannt war und vor 

Ablauf der Frist zurückkehrte, sollte auf eine Insel verbannt werden; wer auf eine Insel verbannt war und sie verließ, sollte 

auf eine Insel deportiert werden; und wer nach der Deportation entkam, sollte mit dem Tod bestraft werden. 

 

358. Derselbe Kaiser erklärte in einem Reskript, dass bei den Gefangenen eine gewisse Abstufung zu beachten sei, d.h. wer 

zu einer bestimmten Zeit verurteilt worden sei, solle unter ähnlichen Umständen zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden; 

wer zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden sei, solle zu den Minen verurteilt werden; und wenn die zu den Minen 

Verurteilten eine solche Tat begingen, sollten sie die äußerste Strafe erleiden. 

 

359. Viele Autoritäten sind der Meinung, dass notorische Räuber an den Orten gehängt werden sollten, die sie geplündert 

haben, damit andere durch ihr Beispiel davon abgehalten werden, dieselben Verbrechen zu begehen, und dass es ein Trost für 
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die Verwandten und Angehörigen der Getöteten sein könnte, dass die Strafe an dem Ort vollzogen wird, an dem die Räuber 

die Morde begangen haben. Einige verurteilten sie auch dazu, den wilden Tieren vorgeworfen zu werden. 

 

360. Unsere Vorfahren behandelten bei jeder Strafe die Sklaven härter als die Freien; und sie bestraften die Berüchtigten mit 

größerer Strenge als die Menschen mit gutem Ruf. 

 

361. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Wer zum Tode verurteilt wurde, verliert sofort sowohl sein Bürgerrecht als auch seine Freiheit. Deshalb bleibt dieser Zustand 

an ihnen haften, solange sie leben, und betrifft sie manchmal für lange Zeit; was auch mit denen geschieht, die dazu verurteilt 

sind, den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden; denn sie werden häufig nach ihrer Verurteilung festgehalten, 

damit sie gefoltert werden können, um Beweise gegen andere zu erlangen. 

 

362. Modestinus, Über die Strafen, Buch I. 

 

Wenn jemand etwas tut, wodurch schwache Gemüter durch Aberglauben erschreckt werden, so hat der göttliche Markus in 

einem Reskript festgelegt, dass solche Menschen auf eine Insel verbannt werden sollen. 

 

363. Derselbe, Über die Bestrafungen, Buch III. 

 

Der Statthalter soll nicht, um die Gunst des Volkes zu erlangen, Personen entlassen, die dazu verurteilt worden sind, den 

wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Wenn die Schuldigen jedoch über Kräfte oder Fähigkeiten verfügen, die es wert sind, 

zum Wohle des römischen Volkes eingesetzt zu werden, soll er den Kaiser konsultieren. Der göttliche Severus und 

Antoninus erklärten in einem Reskript, dass es nicht erlaubt sei, verurteilte Personen ohne die Zustimmung des Kaisers von 

einer Provinz in eine andere zu verlegen. 

 

364. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wenn ein Statthalter oder ein Richter die Aussage machen sollte: "Du hast Gewalttaten begangen", so soll der Angeklagte 

nicht mit Schande gebrandmarkt werden, noch soll die Strafe des julianischen Gesetzes verhängt werden. Wenn dies jedoch 

während der Verfolgung eines Verbrechens geschieht, ist es eine andere Sache. Was wäre die Regel, wenn der Gouverneur 

bei der Anwendung des julianischen Gesetzes nicht zwischen den öffentlichen und den privaten Straftaten unterscheiden 

würde? In diesem Fall muss davon ausgegangen werden, dass ein Verfahren zur Bestrafung eines Verbrechens eingeleitet 

wurde. Wird der Angeklagte jedoch nach beiden Gesetzen angeklagt, so ist das mildere Gesetz, d. h. das über die private 

Gewalt, anzuwenden. 
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365. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Die kaiserlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass Sklaven, die für eine bestimmte Zeit zu Ketten verurteilt worden 

sind, nach Verbüßung dieser Zeit entweder ihre Freiheit, ein Gut oder ein Vermächtnis erhalten können; denn eine zeitlich 

begrenzte Strafe, die auf einem Urteil beruht, ist gleichbedeutend mit einer Aufhebung der Strafe. Wenn ihnen aber die 

Freiheit zugute kommt, während sie in Ketten liegen, stehen der Grund des Gesetzes und die Worte der Verfassung der 

Freiheit entgegen. Es liegt auf der Hand, dass, wenn die Freiheit durch ein Testament gewährt wurde und die Zeit der 

Verurteilung abgelaufen war, als die Verlassenschaft betreten wurde, der Sklave als rechtmäßig freigelassen gilt; nicht 

anders, als wenn ein Schuldner einen verpfändeten Sklaven freigibt und die Verlassenschaft betreten wird, nachdem das 

Pfand gelöst wurde. 

 

366. Derselbe, Meinungen, Buch XVI. 

 

Ein Sklave kann nicht zu ewiger Arbeit auf den öffentlichen Werken verurteilt werden; und mit noch viel mehr Grund kann 

er nicht dazu verurteilt werden, für eine bestimmte Zeit auf ihnen zu arbeiten. Deshalb habe ich in einem Fall, in dem ein 

Sklave irrtümlich zur Arbeit auf Zeit verurteilt wurde, die Meinung vertreten, dass der Sklave nach Ablauf der Zeit seinem 

Herrn zurückgegeben werden sollte. 

 

367. Ich vertrat auch die Meinung, dass nach dem Dekret des Senats diejenigen Personen mit der Strafe für Denunzianten 

belegt werden, die durch das Eingreifen eines Dritten einen Denunzianten zur Begehung einer Straftat veranlasst haben. 

 

368. Callistratus, Fragen, Buch I. 

 

Die kaiserlichen Mandate, die den Statthaltern mitgeteilt werden, sehen vor, daß niemand zu lebenslangen Ketten verurteilt 

werden darf; und dies wurde auch vom göttlichen Hadrian in einem Reskript festgestellt. 

 

369. Hermogenianus, Epitome, Buch I. 

 

Diejenigen, die zu den Bergwerken oder zum Dienst an den Verbrechern, die dort arbeiten, verurteilt sind, werden zu 

Strafsklaven. 

 

370. Paulus, Sentenzen, Buch I. 
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Es wurde entschieden, dass Dardanarii, die sich falscher Maßnahmen bedienen, zum Schutz des Wohlergehens des Volkes in 

Bezug auf die Ernährung nach der Art des Verbrechens willkürlich bestraft werden sollen. 

 

371. Das Gleiche, Sätze, Buch V. 

 

Wer Metall oder Geld, das dem Kaiser gehört, gestohlen hat, soll mit der Minenstrafe und mit Verbannung bestraft werden. 

 

372. Deserteure, die zum Feind überlaufen oder unsere Pläne verraten, sollen entweder lebendig verbrannt oder an einem 

Galgen aufgehängt werden. 

 

373. Die Anstifter von Aufruhr und Tumulten, die zum Aufstand des Volkes führen, sollen je nach ihrem Rang entweder an 

den Galgen gehängt, den wilden Tieren vorgeworfen oder auf eine Insel verschleppt werden. 

 

374. Wer Jungfrauen verführt, die noch nicht heiratsfähig sind, soll, wenn er von niedrigem Rang ist, in die Gruben verurteilt 

werden; wenn er von höherem Rang ist, soll er auf eine Insel verbannt oder ins Exil geschickt werden. 

 

375. Wer nicht beweisen kann, dass er mit eigenem Geld gekauft wurde, kann seine Freiheit nicht verlangen; außerdem wird 

er seinem Herrn unter der Strafe zurückgegeben, dass er in Ketten gelegt wird; oder, wenn der Herr selbst es vorzieht, wird er 

zu den Bergwerken verurteilt. 

 

376. Diejenigen, die ein Getränk verabreichen, um eine Abtreibung herbeizuführen oder eine Zuneigung zu bewirken, sollen, 

auch wenn sie es nicht in böser Absicht tun, dennoch, weil die Handlung ein schlechtes Beispiel bietet, in die Bergwerke 

geschickt werden, wenn sie von bescheidenem Rang sind; oder, wenn sie von höherem Rang sind, sollen sie auf eine Insel 

verbannt werden, mit dem Verlust eines Teils ihres Besitzes. Wenn ein Mann oder eine Frau durch eine solche Tat ihr Leben 

verliert, soll der Schuldige die äußerste Strafe erhalten. 

 

377. Ein Testament, das nach dem Gesetz nichtig ist, kann ungestraft unterdrückt werden; denn es gibt nichts, was unter ihm 

beansprucht werden oder tatsächlich existieren kann. 

 

378. Wer das Testament eines noch Lebenden öffnet, liest und wieder verschließt, wird nach dem kornelianischen Gesetz 

bestraft, und in der Regel werden Personen von geringerem Rang in die Minen verurteilt und solche von höherem Rang auf 

eine Insel verbannt. 
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379. Wenn jemand beweist, dass die Urkunden, die seinen Prozess betreffen, von seinem Bevollmächtigten seinem Gegner 

ausgehändigt worden sind, wird der besagte Bevollmächtigte, wenn er von niederem Rang ist, zu den Bergwerken verurteilt, 

und wenn er von höherem Rang ist, wird er auf Lebenszeit verbannt und der Hälfte seines Vermögens beraubt. 

 

380. Wer Urkunden, die bei ihm hinterlegt sind, in Abwesenheit desjenigen, der sie hinterlegt hat, einem Dritten übergibt 

oder dem Gegner des letzteren ausliefert, soll je nach seinem Rechtszustand entweder zu den Minen verurteilt oder auf eine 

Insel abgeschoben werden. 

 

381. Werden Richter beschuldigt, durch Geld korrumpiert worden zu sein, so werden ihre Namen gewöhnlich vom 

Gouverneur aus den Gerichtsprotokollen getilgt, oder sie werden in die Verbannung geschickt oder für eine bestimmte Zeit 

des Amtes enthoben. 

 

382. Der Soldat, der, nachdem er ein Schwert erhalten hat, aus dem Gefängnis flieht, wird mit dem Tod bestraft. Derjenige, 

der mit demjenigen flieht, den er zu bewachen hatte, wird mit der gleichen Strafe belegt. 

 

383. Ein Soldat, der versucht hat, sich selbst zu töten, und es nicht geschafft hat, wird mit dem Tode bestraft, es sei denn, er 

hat die Tat begangen, weil er Leiden, Krankheit oder Kummer nicht ertragen konnte, oder aus einem anderen guten Grund; 

andernfalls soll er unehrenhaft entlassen werden. 

 

384. Tryphoninus, Disputationen, Buch X. 

 

Cicero sagte in seiner Rede für Cluentius Avitus, dass, als er in Asien war, eine gewisse milesische Frau, die Geld von 

einigen Ersatzerben erhalten hatte, mit Hilfe von Drogen eine Abtreibung bei sich selbst herbeiführte und zum Tode 

verurteilt wurde. Wenn aber eine Frau nach einer Scheidung eine Gewalttat an ihren Eingeweiden begeht, weil sie schwanger 

ist und ihrem Mann, den sie hasst, keinen Sohn gebären will, soll sie mit zeitweiliger Verbannung bestraft werden, wie 

unsere vortrefflichen Kaiser in einem Reskript festgestellt haben. 

 

385. Paulus, Dekrete, Buch III. 

 

Es wurde beschlossen, dass Metrodorus, weil er wissentlich einen fliehenden Feind beherbergt hatte, auf eine Insel verbannt 

werden sollte; und dass Philoctetis, der wusste, dass er versteckt war, und die Tatsache lange Zeit geheim hielt, auf eine Insel 

verbannt werden sollte. 

 

386. Papinianus, Definitionen, Buch II, 
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Die Sanktion der Gesetze, die im letzten Abschnitt eine bestimmte Strafe für diejenigen vorsehen, die ihre Vorschriften nicht 

befolgen, gilt nicht für die Fälle, in denen das Gesetz selbst ausdrücklich eine Strafe vorsieht, und es besteht kein Zweifel, 

dass in jedem Gesetz die Art der Gattung untergeordnet ist. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass ein und dasselbe 

Verbrechen nach ein und demselben Gesetz mit verschiedenen Strafen geahndet werden kann. 

 

387. Hermogenianus, Epitome, Buch I. 

 

Durch die Auslegung der Gesetze sollten die Strafen eher gemildert als verschärft werden. 

 

388. Paulus, Meinungen, Buch I. 

 

Kaiser Antoninus erklärte in einem Reskript an Aurelius Atilianus: "Ein Statthalter kann niemandem die Ausübung seines 

Gewerbes für eine längere Zeit verbieten, als in seiner Verwaltung vorgesehen ist." 

 

389. Er sagte auch: "Wer durch die Begehung eines Vergehens die Ehre verloren hat, ein Dekurio zu sein, kann nicht die 

Privilegien des Sohnes eines Dekurio beanspruchen, um der Verhängung einer Strafe zu entgehen." 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Über das Eigentum von Personen, die verurteilt worden sind. 

 

 

 

 

 

390. Callistratus, Über die Rechte des Staates und des Volkes, Buch I. 

 

Infolge einer Verurteilung wird das Eigentum eingezogen, wenn entweder das Leben oder die Staatsbürgerschaft verwirkt 

oder eine Dienstpflicht auferlegt wird. 

 

391. Auch diejenigen, die vor der Verurteilung gezeugt und danach geboren wurden, haben Anspruch auf Teile des 

Vermögens ihrer verurteilten Eltern. 
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392. Dieser Anteil wird jedoch den Kindern nicht gewährt, es sei denn, sie sind in rechtmäßiger Ehe geboren. 

 

393. Den Kindern von jemandem, dem nur die Hälfte seines Vermögens entzogen wurde, wird kein Anteil gewährt. Dies 

wurde von den Göttlichen Brüdern in einem Reskript festgestellt. 

 

394. Derselbe, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Es ist nicht notwendig, einen Menschen zu entkleiden, wenn er ins Gefängnis kommt, sondern erst, wenn er verurteilt worden 

ist. Dies hat der göttliche Hadrian in einem Reskript erklärt. 

 

395. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Nach fünf Gesetzen wird die Mitgift einer verurteilten Frau eingezogen, nämlich bei Hochverrat, öffentlicher Gewalt, 

Vatermord, Vergiftung und Mord. 

 

396. Papinianus, Über den Ehebruch, Buch II. 

 

Jeder Ehemann ist immer berechtigt, gegen den Fiskus zu klagen. 

 

397. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn aber die Frau nach einem anderen Gesetz, das ihre Mitgift nicht konfisziert, mit dem Tode bestraft wird, weil sie 

vorher zur Strafsklavin wird, geht ihre Mitgift zwar auf den Ehemann über, als ob sie tot wäre. 

 

398. Marcellus sagt, wenn eine Tochter, die unter väterlicher Obhut steht, verschleppt wird, wird ihre Ehe nicht durch die 

bloße Tatsache der Verschleppung aufgelöst, und diese Meinung ist richtig; denn da die Frau frei bleibt, hindert nichts den 

Mann daran, seine eheliche Zuneigung zu behalten, oder die Frau, ihre Zuneigung als Ehefrau zu behalten. Wenn die Frau 

also die Absicht hat, ihren Mann zu verlassen, kann der Vater nach Marcellus die Mitgift einklagen. Ist sie jedoch die Mutter 

einer Familie und wird sie während des Bestehens der Ehe ausgewiesen, so bleibt die Mitgift in den Händen des Ehemannes; 

wird die Ehe aber später aufgelöst, so kann sie ihre Klage einreichen, als ob sie das Recht dazu erst kürzlich aus Gründen der 

Menschlichkeit erworben hätte. 

 

399. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch X. 
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Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript an Aquilius Bradua: "Es ist offensichtlich, dass man unter dem Namen 

selbst verstehen sollte, was mit Kleidung gemeint ist. Denn niemand kann vernünftigerweise sagen, dass unter diesem Begriff 

das Eigentum der Verurteilten eingeschlossen ist, denn wenn jemand einen Gürtel trägt, kann niemand ihn aus diesem Grund 

einfordern; aber alle Kleidungsstücke, die er trägt, oder alle kleinen Geldsummen, die er für den Lebensunterhalt besitzt, oder 

alle leichten Ringe, d.h. alle, die nicht mehr als fünf Aurei wert sind, können gefordert werden. "Wenn der Verurteilte einen 

Sardonyx oder einen anderen Edelstein von großem Wert am Finger trägt oder einen Geldschein besitzt, in dem eine große 

Geldsumme gefordert wird, kann dies keinesfalls als Teil der Kleidung einbehalten werden." Die Kleidungsstücke, die man 

einem Menschen abnehmen kann, sind die Dinge, die er bei seiner Einlieferung ins Gefängnis mitgebracht hat und mit denen 

er, wie der Name schon sagt, zur Bestrafung abgeführt wird. Daher können weder die Scharfrichter noch ihre Gehilfen diese 

Dinge als Beute beanspruchen, wenn der Schuldige hingerichtet wird. Die Statthalter sollen sich diese Gegenstände nicht zu 

ihrem eigenen Nutzen aneignen oder zulassen, dass die Gehilfen oder Kerkermeister von diesem Geld profitieren, sondern sie 

sollen es für Ausgaben aufbewahren, zu denen die Statthalter das Recht haben, wie zum Beispiel für Papier für den Gebrauch 

bestimmter Beamter oder als Spenden für Soldaten, die sich durch ihren Mut ausgezeichnet haben, oder als Geschenk für 

Barbaren, die zu einer Botschaft gehören, oder für einen anderen Zweck. Außerdem haben die Gouverneure oft 

Geldsummen, die sie gesammelt hatten, in die Schatzkammer eingezahlt, was ein Zeichen zu großen Fleißes ist, denn es wird 

genügen, wenn sie es nicht für ihren eigenen Gebrauch verwenden, sondern es zum Nutzen ihres Amtes einsetzen lassen. 

 

400. Paulus, Über die Anteile, die den Kindern von Verurteilten gewährt werden. 

 

Da die natürliche Vernunft, die eine Art stillschweigendes Gesetz ist, den Kindern die Güter ihrer Väter zugesteht, indem sie 

sie zur Erbfolge wie zu einer Schuld beruft, so ist ihnen aus diesem Grunde vom bürgerlichen Recht der Name eines 

unmittelbaren Erben zuerkannt worden; Da sie also durch den Willen ihrer Eltern nicht von der Erbfolge ausgeschlossen 

werden können, es sei denn, dass ein wichtiger Grund vorliegt, hat man es für vollkommen gerecht gehalten, dass in den 

Fällen, in denen die Verurteilung eines Elternteils ihm sein Vermögen als Strafe entzieht, die Kinder berücksichtigt werden, 

weil man befürchtet, dass sie für Vergehen, die von anderen begangen wurden, deren Schuld sie nicht betraf, eine schwerere 

Strafe erleiden könnten, indem man sie der größten Armut aussetzt. Es wurde beschlossen, dass unter solchen Umständen ein 

gewisses Maß an Mäßigung an den Tag gelegt werden sollte, damit denjenigen, die aufgrund des Erbrechts Anspruch auf das 

gesamte Vermögen gehabt hätten, ein Teil desselben zugestanden werden kann. 

 

401. Wenn ein Freigelassener bestraft wird, soll ihm der Teil seines Vermögens, auf den sein Gönner Anspruch gehabt hätte, 

wenn sein Freigelassener eines natürlichen Todes gestorben wäre, nicht genommen werden; aber der übrige Teil des 

Vermögens, der keinen Bezug zu seiner Freilassung hatte, soll dem Fiskus verfallen. 

 

402. Es ist gerecht, daß bestimmte Teile des Vermögens von Personen, die verurteilt worden sind, sowohl an adoptierte als 

auch an leibliche Kinder gegeben werden, wenn die Adoption nicht in betrügerischer Absicht erfolgt ist. Eine Adoption in 
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betrügerischer Absicht liegt vor, wenn jemand ein Kind adoptiert, obwohl er noch nicht angeklagt ist, sich aber in Anbetracht 

seiner verzweifelten Lage von der Furcht vor einer drohenden Anklage beeinflussen lässt, um einen Teil des Vermögens, das 

er zu verlieren glaubt, zu retten. 

 

403. Wenn der Verurteilte mehrere Kinder hat, sind Beispiele angeführt worden, in denen sein gesamtes Vermögen an 

mehrere Kinder vergeben wurde. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript: "Die Zahl der Kinder des Albinus 

veranlasst mich, ihren Fall wohlwollend zu betrachten, da ich es vorziehe, dass mein Reich eher durch den Zuwachs von 

Menschen als durch den von Geld vergrößert wird; deshalb wünsche ich, dass ihnen das Vermögen ihres Vaters gegeben 

wird, was bei so vielen Besitzern offensichtlich sein wird, besonders wenn sie sein gesamtes Vermögen erhalten." 

 

404. Auch das Vermögen, das der Verurteilte durch ein Verbrechen erworben hat, erhöht nicht den Anteil der Kinder, etwa 

wenn er den Tod eines Verwandten veranlasst hat und in dessen Vermögen eintritt oder es in praetorianischen Besitz bringt; 

denn dies hat der göttliche Pius in einem Reskript festgelegt. Wenn also ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht stand, 

verurteilt wurde, weil er eine Person, von der er als Erbe eingesetzt worden war, durch Gift getötet hatte, entschied der 

genannte Kaiser, dass das Gut, obwohl er es auf Befehl seines Vaters, unter dessen Aufsicht er damals stand, betreten hatte, 

dem Fiskus verfallen sollte. 

 

405. Ist derjenige, dessen Vermögen eingezogen worden ist, relegiert worden, so gehört alles, was er nach der Verurteilung 

erworben hat, seinen testamentarischen Erben oder seinen gesetzlichen Erben; denn wer auf eine Insel relegiert worden ist, 

genießt das Recht, ein Testament zu machen, wie auch alle anderen Rechte. Ist er jedoch ausgewiesen worden, so kann er 

keinen Erben haben, da er seine Staatsangehörigkeit verloren hat; und jedes später erworbene Vermögen fällt an den Fiskus. 

 

406. Marcianus, Buch. 

 

Das Recht der Schutzherren bleibt für ihre Kinder ungeschmälert erhalten, soweit es sich um das Vermögen eines 

Freigelassenen ihres Vaters handelt, dessen Eigentum beschlagnahmt wurde. Erscheint der Sohn des Patrons, so kann der 

Fiskus nichts von dem ihm zustehenden Anteil beanspruchen. 

 

407. Gibt es aber einen Sohn des Patrons und auch einen Sohn des Freigelassenen, so ist der erstere ausgeschlossen; und es 

gibt noch mehr Grund für uns zu sagen, dass es keinen Grund für eine Verwirkung für den Fiskus gibt, da die Kinder des 

Freigelassenen die des Patrons ausschließen und die des Patrons den Fiskus ausschließen. 

 

408. Aber auch wenn der Sohn des Patrons nicht den prätorischen Besitz des Vermögens verlangen will, steht fest, dass der 

Fiskus von dem Teil des Vermögens des Freigelassenen seines Vaters, der ihm zusteht, ausgeschlossen wird. 
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409. Das Vermögen eines Verbannten wird nicht konfisziert, es sei denn, dies geschieht ausdrücklich durch die 

Bestimmungen des Urteils; aber die Rechte der Freigelassenen können nicht durch ein besonderes Urteil entzogen werden, 

weil der Kaiser allein sie einem Verbannten entziehen kann. 

 

410. Wenn ein Vater, der eine Mitgift für seine Tochter gegeben hat, verurteilt wird, geht nichts an den Fiskus verloren, auch 

wenn die Tochter nachher während der Ehe stirbt; in diesem Fall fällt die amtliche Mitgift an den Vater zurück. Sie verbleibt 

also in den Händen ihres Ehemannes. 

 

411. Callistratus, Buch. 

 

Es sei denn, es wird bewiesen, dass der Vater aus Angst vor Verurteilung und in der Absicht, den Fiskus zu betrügen, die 

Interessen der Kinder berücksichtigt hat. 

 

412. Marcianus, Buch. 

 

Auch wenn der Vater eine Mitgift für seine Tochter versprochen hat und verurteilt wurde, wird dem Ehemann eine Klage auf 

Rückerstattung der Mitgift aus dem Vermögen des Vaters gegen den Fiskus zugestanden. 

 

413. Wenn ein Vater verurteilt worden ist, nachdem die Ehe der Tochter aufgelöst worden ist, und zwar nachdem die Tochter 

ihr Einverständnis gegeben hat, dass er die Mitgift bekommt, kann der Fiskus sie vom Ehemann zurückfordern; aber bevor 

sie ihr Einverständnis gibt, hat die Tochter selbst ein Recht, ihre Mitgift zurückzufordern. 

 

414. Das Gleiche, Buch. 

 

Wenn jemand, der verurteilt worden ist, Berufung einlegt und stirbt, während die Berufung anhängig ist, wird sein Vermögen 

nicht eingezogen; denn auch ein zweites Testament, wenn er eines machen sollte, wird gültig sein. Das Gleiche gilt auch, 

wenn die Berufung abgewiesen wird. 

 

415. Ein Angeklagter, außer wenn er des Hochverrats angeklagt ist, kann sein eigenes Vermögen verwalten, seine Schulden 

bezahlen und das ihm zustehende Geld erhalten, wenn es in gutem Glauben gezahlt wird; aber jede Veräusserung, die er nach 

seiner Verurteilung zum Zwecke der Hinterziehung der Staatskasse vorgenommen hat, kann aufgehoben werden. 
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Tit. 21. Über das Vermögen derer, die sich entweder umgebracht oder ihre Ankläger bestochen haben, bevor das Urteil 

ergangen ist. 

 

 

416. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Es wurde von den Kaisern verfügt, dass bei Kapitalverbrechen derjenige, der seinen Gegner besticht, nicht bestraft wird, 

außer in den Fällen, die die Todesstrafe nach sich ziehen; denn sie waren der Meinung, dass derjenige, der das Leben eines 

Blutsverwandten mit allen Mitteln retten will, entschuldigt werden sollte. 

 

417. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Die Kaiser Severus und Antoninus an Julius Julianus: Diejenigen, von denen die Räuber sagen, sie hätten ihren Ankläger 

bestochen, und die tot sind, gelten als Geständnis ihres Verbrechens und haben daher ihren Erben keine Verteidigung 

hinterlassen. 

 

418. Wenn jemand, über dessen Bestrafung eine Mitteilung an den Kaiser geschickt wurde, etwa weil er ein Dekurio war 

oder auf eine Insel hätte deportiert werden sollen, und er stirbt, bevor der Kaiser seine Antwort geschickt hat, kann man 

fragen, ob er als vor dem Urteil gestorben betrachtet werden soll. Diese Frage kann als durch ein Dekret des Senats geregelt 

angesehen werden, das in Bezug auf Personen erlassen wurde, die nach Rom überführt wurden und vor der 

Urteilsverkündung starben. Der Wortlaut dieses Dekrets lautet wie folgt: "Da niemand als in diesem Jahr verurteilt angesehen 

werden kann, bevor das Urteil in seinem Fall in Rom verkündet und bekannt gemacht worden ist, darf kein Eigentum einer 

verstorbenen Person eingezogen werden, bevor das Urteil in seinem Fall in Rom bekannt gemacht worden ist; und seine 

Erben können sein Vermögen in Besitz nehmen." 

 

 

419. Marcianus, Über Informanten. 

 

Personen, die angeklagt oder bei der Begehung eines Verbrechens ertappt werden und sich aus Angst vor einer drohenden 

Anklage umbringen, haben keine Erben. Papinianus sagt jedoch im Sechzehnten Buch der Meinungen, dass, wenn Personen, 

die noch nicht des Verbrechens angeklagt sind, sich gewaltsam das Leben nehmen, ihr Vermögen nicht vom Fiskus 

eingezogen wird; denn nicht die Schlechtigkeit der Tat macht sie strafbar, sondern es wird angenommen, dass das 

Schuldbewusstsein des Angeklagten an die Stelle eines Geständnisses tritt. Daher soll das Vermögen derjenigen eingezogen 

werden, die angeklagt werden sollen oder bei einem Verbrechen ertappt wurden oder sich selbst getötet haben. 
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420. Außerdem soll, wie der göttliche Pius in einem Reskript erklärt hat, das Vermögen eines jeden, der sich umbringt, 

nachdem er angeklagt worden ist, nur dann vom Fiskus eingezogen werden, wenn er eines Verbrechens angeklagt wurde, für 

das er im Falle einer Verurteilung mit dem Tod oder der Deportation bestraft werden könnte. 

 

421. Er erklärte auch in einem Reskript, dass jemand, der eines Diebstahls von geringer Bedeutung angeklagt ist, auch wenn 

er seinem Leben ein Ende gesetzt hat, während die Anklage anhängig war, nicht als in einer Lage betrachtet werden sollte, 

die es rechtfertigen würde, dass seinen Erben sein Vermögen entzogen wird; denn er selbst wäre nicht entzogen worden, 

wenn er des Diebstahls für schuldig befunden worden wäre. 

 

422. Zusammenfassend ist daher zu sagen, dass das Vermögen desjenigen, der sich selbst Gewalt angetan hat, dem Fiskus 

verfallen soll, wenn er an dem Verbrechen in einem solchen Maße beteiligt war, dass er sein Vermögen verloren hätte, wenn 

er verurteilt worden wäre. 

 

423. Wenn aber jemand durch Lebensmüdigkeit oder Unfähigkeit, Schmerzen zu ertragen, oder aus irgendeinem anderen 

Grund seinem Leben ein Ende setzt, hat der göttliche Antoninus in einem Reskript festgelegt, dass er einen Nachfolger haben 

kann. 

 

424. Und wenn ein Vater gewaltsam Hand an sich legte, weil er angeblich seinen Sohn getötet hatte, so wurde angenommen, 

dass er dies eher aus Trauer über den Verlust seines Kindes getan hatte, und daher sollte, wie der göttliche Hadrian in einem 

Reskript erklärte, sein Vermögen nicht beschlagnahmt werden. 

 

425. In diesen Fällen ist zu unterscheiden, denn es macht einen Unterschied, aus welchem Grund jemand Selbstmord begeht, 

ebenso wie bei der Frage, ob derjenige, der es getan hat und dem es nicht gelungen ist, bestraft werden soll, als hätte er sich 

selbst eine Strafe auferlegt; denn er soll auf jeden Fall bestraft werden, es sei denn, er wurde durch Lebensüberdruss zu 

diesem Schritt gezwungen oder weil er unfähig war, irgendeinen Schmerz zu ertragen. Das ist vernünftig, denn er soll 

bestraft werden, wenn er sich selbst ohne Grund Gewalt antut, denn wer sich selbst nicht schont, schont noch weniger einen 

anderen. 

 

426. Die kaiserlichen Mandate sehen jedoch vor, dass das Vermögen derjenigen, die entweder in der Haft oder in Freiheit 

unter Kaution sterben, nicht eingezogen werden soll, solange der Ausgang ihrer Fälle ungewiss ist. 

 

427. Wenn aber jemand Selbstmord begangen hat, ohne einen gerechten Grund dafür zu haben, und stirbt, nachdem eine 

Anklage erhoben worden ist, und seine Erben bereit sind, seinen Fall zu verteidigen und zu zeigen, dass er unschuldig war, 

dann wollen wir sehen, ob sie angehört werden sollen und ob sein Vermögen dem Fiskus eingezogen werden soll, bevor das 

Verbrechen bewiesen ist, oder ob es unter allen Umständen eingezogen werden soll. Der göttliche Pius erklärte in einem an 
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Modestus Taurinus gerichteten Reskript, dass, wenn die Erben bereit sind, die Verteidigung zu übernehmen, das Vermögen 

nicht eingezogen werden soll, solange die Begehung des Verbrechens nicht bewiesen ist. 

 

 

 

Tit. 22. Über Personen, die mit einem Verbot belegt, verbannt und deportiert werden. 

 

 

428. Pomponius, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Der Anfang des Reskripts des göttlichen Trajan an Didius Secundus lautet wie folgt: "Ich weiß, dass das Vermögen der 

Verbannten durch den Geiz früherer Zeiten in den Staatsschatz eingezogen wurde, aber ein anderer Weg ist meiner Milde 

angemessen, da ich mit diesem zusätzlichen Beispiel zeigen möchte, dass ich während meiner Herrschaft die Unschuld 

begünstigt habe." 

 

429. Marcianus, Institutio, Buch XIII. 

 

Der göttliche Pius erklärt in einem Reskript, dass jemand, der deportiert worden ist, nicht freigelassen werden kann. 

 

430. Alfenus, Epitome, Buch I. 

 

Derjenige, der sein Bürgerrecht verloren hat, entzieht seinen Kindern keine Rechte, außer denen, die von ihm auf sie 

übergehen würden, wenn er im Genuss seines Bürgerrechts verstirbt, d.h. sein Vermögen, seine Freigelassenen und alles, was 

sich in dieser Richtung finden lässt. Alles, was nicht von ihrem Vater, sondern von ihrer Familie, ihrer Stadt und der Natur 

der Dinge stammt, gehört ihnen allein. Daher werden Brüder, die rechtmäßig sind, einander zu Erben und haben Anspruch 

auf die Vormundschaft und die Güter der Verwandten, denn nicht ihr Vater, sondern ihre Vorfahren haben ihnen diese 

Rechte verliehen. 

 

431. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Personen, die auf eine Insel verbannt wurden, behalten ihre Kinder unter ihrer Kontrolle, weil sie alle anderen Rechte 

behalten, da es ihnen nur verboten ist, die Insel zu verlassen; und sie behalten auch ihr gesamtes Eigentum, außer dem, was 

ihnen bereits genommen wurde; denn diejenigen, die entweder in die ewige Verbannung geschickt oder verbannt werden, 

können durch das Urteil eines Teils ihres Eigentums beraubt werden. 
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432. Derselbe, Regeln, Buch I. 

 

Die Verbannung ist dreierlei Art: Verbot bestimmter Orte oder der heimlichen Flucht; oder es werden alle Orte verboten, 

außer einem bestimmten; oder es wird die Beschränkung auf eine Insel vorgeschrieben, d.h. die Verbannung auf eine einzige 

Insel. 

 

433. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Zu den Strafen gehört auch die Deportation auf eine Insel, die den Betreffenden das römische Bürgerrecht entzieht. 

 

434. Das Recht der Deportation auf eine Insel wird den Statthaltern der Provinzen nicht zugestanden, wohl aber dem 

Präfekten der Stadt, wie es in einem Brief des göttlichen Severus an Fabius Cilo, den städtischen Präfekten, heißt. Wenn also 

der Statthalter einer Provinz der Meinung ist, dass jemand auf eine Insel abgeschoben werden sollte, soll er den Betreffenden 

selbst benachrichtigen und seinen Namen auch dem Kaiser mitteilen, damit er abgeschoben werden kann; dann soll er an den 

Kaiser schreiben und seine Meinung ausführlich darlegen, damit dieser entscheiden kann, ob sein Urteil vollstreckt und der 

Schuldige auf eine Insel abgeschoben werden soll; und in der Zwischenzeit, bis die Antwort erfolgt ist, soll er anordnen, dass 

er im Gefängnis bleibt. 

 

435. Die Dekurionen der Städte sollen, wie die göttlichen Brüder in einem Reskript erklärt haben, wegen Kapitalverbrechen 

entweder deportiert oder verwiesen werden. Und in der Tat ordneten sie an3, Priscus, der, bevor er gefoltert wurde, gestand, 

Mord und Brandstiftung begangen zu haben, auf eine Insel zu verweisen. 

 

436. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Es gibt zwei Arten von Ausgewiesenen: erstens solche, die nur auf eine Insel verwiesen werden, und zweitens solche, denen 

es verboten ist, die Provinzen zu betreten, denen aber keine Insel zugewiesen wird. 

 

437. Die Statthalter der Provinzen können Personen auf eine Insel verweisen, vorausgesetzt, sie haben eine Insel unter ihrer 

Kontrolle, die zu der Provinz gehört, über die sie die Gerichtsbarkeit ausüben; und sie können diese Insel ausdrücklich 

bezeichnen und den Schuldigen auf sie verweisen. Wenn sie aber keine solche Insel unter ihrer Kontrolle haben, können sie 

den Schuldigen verurteilen, auf eine Insel verbannt zu werden, und dann an den Kaiser schreiben, damit er ihnen eine 

zuweisen kann. Sie können jedoch niemanden auf eine Insel verweisen, die nicht zu der Provinz gehört, über die sie die 

Gerichtsbarkeit haben. In der Zwischenzeit, bis der Kaiser eine Insel zuweist, wird die Person, die verwiesen wurde, mit der 

Leitung des Militärs beauftragt. 
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438. Es besteht folgender Unterschied zwischen Personen, die deportiert werden, und solchen, die relegiert werden, d.h. jeder 

kann auf eine Insel für eine bestimmte Zeit oder auf Lebenszeit relegiert werden. 

 

439. Wenn jemand für eine bestimmte Zeit oder auf Lebenszeit verbannt wird, behält er das römische Bürgerrecht und 

verliert nicht die Fähigkeit, ein Testament zu machen. 

 

440. Durch einige Reskripte ist festgelegt, dass Personen, die auf eine bestimmte Zeit verwiesen wurden, weder ihr ganzes 

Vermögen noch einen Teil davon entzogen werden kann; und Urteile, die Verwiesenen einen Teil oder ihr ganzes Vermögen 

entziehen, sind zensiert worden, aber nicht in dem Maße, dass solche Urteile ungültig werden. 

 

441. In der Provinz Ägypten gibt es eine bestimmte Art der Abschiebung, die der auf eine Insel gleicht, nämlich die 

Abschiebung auf eine Oase. 

 

442. Wie aber niemand eine Person auf eine Insel verweisen kann, die nicht unter seiner Herrschaft steht, so hat er auch nicht 

das Recht, sie in eine Provinz zu verweisen, die nicht unter seiner Gerichtsbarkeit steht; so kann zum Beispiel der 

Gouverneur von Syrien niemanden nach Mazedonien verweisen. 

 

443. Er kann ihn jedoch außerhalb seiner Provinz verweisen. 

 

444. Ebenso kann er jemanden verbannen, in einem bestimmten Teil seiner Provinz zu bleiben; er kann ihm zum Beispiel 

verbieten, eine bestimmte Stadt oder einen bestimmten Bezirk zu verlassen. 

 

445. Ich weiß, daß die Statthalter gewohnt sind, Personen in die wüstesten Teile ihrer Provinzen zu verweisen. 

 

446. Jeder kann einem Menschen verbieten, in der Provinz zu leben, die er regiert, aber er kann es nicht in einer anderen tun. 

Dies wurde von den Göttlichen Brüdern in einem Reskript festgelegt. Dies hatte zur Folge, dass jeder, der aus der Provinz, in 

der er seinen Wohnsitz hatte, verbannt wurde, in die Provinz gehen und dort leben konnte, in der er geboren war. Unser 

Kaiser und seine göttlichen Brüder haben jedoch für diesen Fall vorgesorgt, denn sie erklärten in einem Reskript an Probus, 

den Statthalter der Provinz Spanien, dass: "Jedem kann von dem Beamten, der die Provinz regiert, in der er seinen Wohnsitz 

hatte, verboten werden, in der Provinz zu bleiben, in der er geboren wurde." Dennoch ist es gerecht, dass diejenigen, die nicht 

in der Provinz ansässig sind, in der sie die Straftat begangen haben, nach den Bestimmungen dieses Reskripts verurteilt 

werden. 

 

447. Es ist bezweifelt worden, ob jemand einem anderen verbieten kann, in der Provinz zu bleiben, in der er geboren ist, 

wenn er selbst die Provinz regiert, in der der Betreffende lebt, und ihm nicht verbietet, in seiner eigenen Provinz zu bleiben; 



3602 

 

denn die Statthalter sind gewohnt, Italien zum Gegenstand des Verbots zu machen und den Schuldigen nicht zu verbieten, ihr 

eigenes Land zu betreten; oder ob es folglich den Anschein hat, dass auch die Provinz, in der sie regieren, mit einem Verbot 

belegt ist. Dieser letzteren Auffassung ist zuzustimmen. 

 

448. Dagegen hat derjenige, der die Provinz regiert, in der der Betreffende geboren ist, kein Recht, ihm zu verbieten, in der 

Provinz zu wohnen, in der er jetzt wohnt. 

 

449. Wenn jemand ein Urteil bekennt, so dass derjenige, der in einer Provinz ein Vergehen begangen hat, vom Statthalter 

dieser Provinz verwiesen werden kann, so hat das zur Folge, dass der Verwiesene alle drei Provinzen außer Italien meiden 

muss, nämlich die, in der er das Vergehen begangen hat, die, in der er lebt, und die, in der er geboren ist. Wenn man aufgrund 

seines Standes, seiner Eltern oder seiner Gönner davon ausgeht, dass er aus verschiedenen Provinzen stammt, muss man 

sagen, dass er infolgedessen in mehreren Provinzen verboten wurde. 

 

450. Dennoch ist es einigen Statthaltern erlaubt worden, mehrere Provinzen zu interdizieren, wie zum Beispiel den 

Statthaltern von Syrien und Dakien. 

 

451. Es wurde beschlossen, daß jeder, dem verboten wurde, in seiner Heimatprovinz zu wohnen, auch von Rom fernbleiben 

soll; und andererseits, wenn jemandem verboten wurde, in Rom zu wohnen, wird er nicht als verboten betrachtet, in seinem 

eigenen Land zu wohnen. Dies ist in mehreren Konstitutionen festgelegt worden. 

 

452. Wenn es klar ist, daß nicht das Vaterland, sondern eine bestimmte Stadt verboten wurde, so wollen wir sehen, ob wir 

nicht sagen können, daß sowohl die Heimatprovinz als auch die Stadt Rom ihm verboten wurden, was die bessere Meinung 

ist. 

 

453. Für die Abreise der Verbannten soll der Statthalter einen Tag festsetzen, und das wird gewöhnlich auch getan; denn es 

ist üblich, den Beschluss wie folgt zu fassen: "Ich verweise So-und-So aus dieser Provinz und von diesen Inseln, und er muss 

vor einem solchen und jenem Tag abreisen." 

 

454. Die Göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass eine Person, die verbannt wurde, durchaus berechtigt ist, eine 

Petition an den Kaiser zu richten. 

 

455. Außerdem verbietet die Verurteilung gewöhnlich, sich im Gebiet der Heimatprovinz oder -stadt oder innerhalb ihrer 

Mauern aufzuhalten, sie zu verlassen oder sich in bestimmten Vororten derselben aufzuhalten. 
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456. Es ist üblich, den Dekurionen zu verbieten, die Privilegien ihres Ordens zu genießen, sei es vorübergehend oder 

dauerhaft. 

 

457. Ebenso kann jemandem die Strafe auferlegt werden, keine Ehrung anzunehmen, ohne daß dies zur Folge hat, daß er 

aufhört, als Dekurion zu handeln; denn in der Tat kann jemand Dekurion sein und dennoch keine Ehrungen annehmen 

dürfen, so wie jemand Senator sein kann und dennoch keine verlangen kann. 

 

458. Es kann auch jemandem verboten werden, eine einzige Ehre anzunehmen, jedoch so, daß derjenige, dem dies verboten 

wurde, nicht nur diese besondere Ehre, sondern auch die höheren erlangen kann; denn es wäre äußerst lächerlich, wenn 

jemand, dem bei Strafe verboten wurde, niedrigere Ehren anzunehmen, nach höheren streben könnte. Wenn aber jemandem 

bei Strafe verboten wird, ein Amt anzunehmen, ist das Urteil nichtig, denn eine Strafe kann keine Immunität gewähren. 

Wenn also jemandem bei Strafe eine Ehre entzogen wird, kann man sagen, dass, wenn zu dieser Ehre ein Amt gehört, das mit 

großen Kosten verbunden ist, die Schande des Verurteilten ihm in dieser Hinsicht keinen Vorteil bringt. 

 

459. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Aber ich denke, wenn ihm die Ehre entzogen wird, sollte er gezwungen sein, die Kosten zu tragen. 

 

460. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch X. 

 

Ein Statthalter kann jeden dazu verurteilen, sein eigenes Haus nicht zu verlassen. 

 

461. Marcianus, Buch. 

 

Aber nicht vermeiden, notwendige Ausgaben zu tätigen. 

 

462. Ulpianus, Buch. 

 

Manchmal werden Personen, die verwiesen worden sind, zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. 

 

463. Marcianus, Buch. 

 

Ein Mann, der aus seiner Stadt verwiesen worden ist und nicht abreist, soll für eine gewisse Zeit aus seiner Provinz 

verwiesen werden. 
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464. Paulus, Buch. 

 

Wer von einem Verbannten entmündigt worden ist, kann nicht nach Rom gehen, weil es seinem Gönner nicht erlaubt ist, dies 

zu tun. 

 

465. Ulpianus, Buch. 

 

Ein Verbannter ist jemand, dem es vorübergehend oder auf Dauer verboten ist, in einer Provinz, in Rom oder in der 

Umgebung zu bleiben. 

 

466. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Deportation und Relegation, denn die Deportation beraubt einen Menschen 

seiner Bürgerrechte und seines Eigentums. Die Deportation entzieht ihm weder das eine noch das andere, es sei denn, sein 

Eigentum wird aus einem besonderen Grund beschlagnahmt. 

 

467. Jeder kann vom Kaiser, vom Senat, von den Präfekten und von den Gouverneuren der Provinzen verwiesen werden, 

nicht aber vom Konsul. 

 

468. Jeder, der seine Bürgerrechte verloren hat, aber sein Eigentum behält, unterliegt den Maßnahmen der Prätorianer. 

 

15. Marcianus, Buch. 

 

Wer ausgewiesen wird, verliert seine Bürgerrechte, aber nicht seine Freiheit; und er kann zwar kein besonderes Recht aus 

dem Bürgerrecht genießen, wohl aber ein Recht der Nationen; denn er kann kaufen und verkaufen, vermieten und 

verpachten, Güter tauschen, Geld gegen Zinsen leihen und alles in dieser Art tun; und er kann auch alle Güter, die er später 

erwirbt, verschenken und verpfänden, es sei denn, er belastet sie, um den Fiskus zu betrügen, der nach seinem Tod auf ihn 

übergeht; denn er kann kein beschlagnahmtes Gut veräußern. 

 

469. Jeder, der von einem Gouverneur ohne die Zustimmung des Kaisers ausgewiesen wurde, kann Erbe werden und 

Vermächtnisse erhalten, die ihm testamentarisch hinterlassen wurden. 

 

470. Dasselbe, Buch. 

 

Ulpianus Damascenus bat den Kaiser um die Erlaubnis, seiner Mutter das zu ihrem Unterhalt Notwendige zu hinterlassen, 

und seine Mutter durch ihren Freigelassenen, ihm zu erlauben, ihrem deportierten Sohn etwas zu hinterlassen; daraufhin 

richtete Kaiser Antoninus an sie ein Reskript wie folgt: "Weder ein Vermögen, noch ein Vermächtnis, noch ein 
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Treuhandvermögen kann solchen Personen hinterlassen werden, da dies gegen Gewohnheit und öffentliches Recht verstößt, 

noch sollte der Zustand solcher Personen geändert werden. Da ihr aber aus Zuneigung darum bittet, erlaube ich euch, mit 

eurem letzten Willen eine ausreichende Summe für ihren Unterhalt und ihre sonstigen Bedürfnisse zu hinterlassen, und sie 

können das nehmen, was ihnen aus diesem Grund vermacht wird." 

 

471. Pomponius, Buch. 

 

Wer verbannt worden ist, ist nicht davon ausgeschlossen, durch Statuen und Gemälde geehrt zu werden. 

 

472. Das Gleiche. 

 

Wer verbannt worden ist, behält seinen Stand und das Eigentum an seinem Eigentum und seine väterliche Autorität 

ungeschmälert, ob er für eine bestimmte Zeit oder auf Lebenszeit verbannt worden ist. 

 

473. Die Deportation ist jedoch nicht auf Zeit. 

 

19. Callistratus. 

 

Wer verbannt worden ist, kann nicht in Rom bleiben, auch wenn dies nicht im Satz enthalten ist, denn es ist das Land aller 

Menschen. Er kann auch nicht in der Stadt bleiben, in der der Kaiser wohnt, und auch nicht in der Stadt, durch die er zieht, 

denn nur diejenigen dürfen den Kaiser sehen, die Rom betreten können, da der Kaiser der Vater seines Landes ist. 

 

474. Wenn gegen freie Menschen eine Strafe verhängt wird, durch die ihr Eigentum beschlagnahmt wird, wie zum Beispiel 

die Deportation auf eine Insel, so ändern sie, sobald sie verhängt ist, ihren früheren Zustand und sind der Strafe ausgeliefert, 

es sei denn, es handelt sich um etwas wie Hochverrat, was eine Erhöhung der Strafe erfordert. 

 

 

 

Tit. 23. Über Personen, über die ein Urteil ergangen ist und die wieder in ihre Rechte eingesetzt worden sind. 

 

 

475. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Ein Patron, der deportiert wurde und danach wieder in seine bürgerlichen Rechte eingesetzt wurde, wird in die Nachfolge 

eines Freigelassenen aufgenommen. 



3606 

 

 

476. Wenn aber eine Person zu den Bergwerken verurteilt wurde, erlischt dann ihr Recht als Patron auch nach ihrer 

Wiederherstellung durch die Strafhaft? Die bessere Meinung ist, dass die Strafknechtschaft das Patronatsrecht nicht aufhebt. 

 

477. Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn eine Person, die deportiert und wiederhergestellt wurde, ihren Rang durch die Nachsicht des Kaisers wiedererlangt, 

aber nicht ihr gesamtes Vermögen zurückerhält, kann sie weder von ihren Gläubigern noch vom Fiskus verklagt werden. 

Wenn ihm aber vom Kaiser auch die Möglichkeit der Wiedererlangung seines Vermögens angeboten wird und er es vorzieht, 

darauf zu verzichten, kann er sich nicht den Klagen entziehen, die vor seiner Verurteilung gegen ihn erhoben wurden. 

 

478. Papinianus, Meinungen, Buch XVI. 

 

Der Fiskus behielt das Eigentum eines Mannes, der auf eine Insel deportiert wurde, nachdem seine Strafe erlassen worden 

war. Es steht fest, dass die Gläubiger vor der Verurteilung keine Rechte gegen denjenigen haben, der ihr früherer Schuldner 

war. Wenn er jedoch sein Eigentum mit der Rückgabe seines Ranges zurückerhält, ist eine Prätorianerklage nicht notwendig, 

da eine Direktklage möglich ist. 

 

479. Paulus, Fragen, Buch XVII. 

 

Eine Frau, die zu den Minen verurteilt wurde, brachte ein Kind zur Welt, das sie zuvor gezeugt hatte, und wurde danach vom 

Kaiser wieder in ihre Rechte eingesetzt. Es ist humaner zu sagen, dass ihr auch die Rechte der Verwandtschaft 

wiedergegeben wurden. 

 

 

 

Tit. 24. Über die Leichen von Personen, die bestraft werden. 

 

 

480. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IX. 

 

Die Leichen der zum Tode Verurteilten sollen den Angehörigen nicht vorenthalten werden; und der göttliche Augustus sagt 

im Zehnten Buch über sein Leben, dass diese Regel eingehalten worden sei. Gegenwärtig werden die Leichname der 

Bestraften nur dann bestattet, wenn dies beantragt und genehmigt wird; manchmal ist es nicht erlaubt, besonders bei 

Personen, die wegen Hochverrats verurteilt wurden. Sogar die Leichen von Personen, die zur Verbrennung verurteilt wurden, 
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können eingefordert werden, damit ihre Knochen und ihre Asche, nachdem sie eingesammelt wurden, bestattet werden 

können. 

 

481. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Wenn jemand auf eine Insel deportiert oder verbannt wurde, bleibt seine Strafe auch nach seinem Tod bestehen, denn es ist 

nicht erlaubt, ihn ohne die Zustimmung des Kaisers an einen anderen Ort zu bringen und zu begraben, wie Severus und 

Antoninus wiederholt in Reskripten erklärten, und sie gewährten dies häufig als eine Gunst für viele Personen, die darum 

baten. 

 

482. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Die Leichen von Personen, die bestraft worden sind, sollen demjenigen, der darum bittet, zum Zwecke der Bestattung 

übergeben werden. 
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           Buch XLIX 
 

 

 

 

1. Über Berufungen und Berichte. 

 

2. Von welchen Personen es nicht erlaubt ist, Berufung einzulegen. 

 

3. An wen und von wem ein Rechtsmittel eingelegt werden kann. 

 

4. Wann und innerhalb welcher Frist ein Rechtsbehelf eingelegt werden muss. 

 

5. Über die Annahme oder Ablehnung von Rechtsbehelfen. 

 

6. Über die Rechtsbehelfsbelehrungen, die als Sendungen bezeichnet werden. 

 

7. Nach Einlegung des Rechtsbehelfs darf keine Änderung vorgenommen werden. 

 

8. Welche Entscheidungen ohne Beschwerde aufgehoben werden können. 

 

9. Ob die Gründe für eine Beschwerde von einem anderen vorgetragen werden können. 

 

10. Wenn ein Vormund, ein Kurator oder ein Richter ernannt worden ist, Berufung einlegt. 

 

11. Derjenige, der Berufung einlegt, soll in seiner eigenen Provinz verteidigt werden. 

 

12. Wenn eine Prozesspartei gezwungen ist, eine andere Klage vor dem Richter einzureichen (..) 

 

13. Wenn der Tod eintritt, während eine Berufung anhängig ist. 

 

14. In Bezug auf die Rechte der Staatskasse. 
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15. In Bezug auf Gefangene, das Recht auf Postliminium und Personen, die vom Feind freigekauft werden. 

 

16. In Bezug auf militärische Angelegenheiten. 

 

17. Bezüglich des castrense peculium. 

 

18. Bezüglich der Veteranen. 

 

 

 

 

Tit. 1. Über Berufungen und Berichte. 
 

 

 

1. Ulpianus, Über Berufungen, Buch I. 

 

Es gibt niemanden, der nicht weiß, wie häufig Berufungen eingesetzt werden und wie notwendig sie sind, um die 

Ungerechtigkeit oder die Unwissenheit von Richtern zu korrigieren; obwohl manchmal Urteile, die ordnungsgemäß verhängt 

wurden, zum Schlechteren geändert werden, da derjenige, der das letzte Urteil fällt, aus diesem Grund kein besseres fällt. 

 

(1) Es stellte sich die Frage, ob gegen ein kaiserliches Reskript Berufung eingelegt werden kann, wenn der Gouverneur einer 

Provinz oder ein anderer um seinen Rat bittet und das Reskript als Antwort erlassen wird. Es wurde auch gefragt, ob das 

Recht auf Berufung bestehen bleibt. Was sollte getan werden, wenn der Gouverneur, als er um Rat fragte, eine falsche 

Aussage gemacht hatte? Zu diesem Punkt gibt es ein Reskript des göttlichen Pius, das an die Gemeinschaft der Thraker 

gerichtet ist, aus dem hervorgeht, dass das Recht auf Berufung weiterhin besteht. Der Wortlaut des Reskriptes lautet wie 

folgt: "Wenn jemand an uns schreibt und wir ihm in einem Reskript etwas antworten, kann er gegen unsere Entscheidung 

Berufung einlegen. Denn wenn sich herausstellen sollte, dass das, was uns geschrieben wurde, entweder unwahr oder falsch 

dargestellt wurde, wird keine Entscheidung als von uns getroffen angesehen; und jede Erklärung, die uns gegenüber 

abgegeben wurde, wird als nicht vor dem Schreiben der Antwort, die dagegen entscheidet, abgegeben betrachtet." 

 

(2) Infolgedessen gilt es als entschieden, dass ein Rechtsmittel nicht nach der Anhörung des Richters eingelegt werden darf, 

wenn dieser zufällig ein Zwischenurteil erlassen hat, in dem er erklärt, dass er den Kaiser anhören wird, da die Partei ein 

Rechtsmittel einlegen kann, nachdem das Reskript erlassen wurde. 
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(3) Wenn jemand bei der Berufung einen Fehler begeht, zum Beispiel, wenn er einen Richter anrufen sollte, aber einen 

anderen anruft, dann wollen wir sehen, ob dieser Fehler ihm zum Nachteil gereicht. Und in der Tat, wenn er bei einem 

höheren Richter Berufung einlegen sollte und sich irrt, indem er bei einem niedrigeren Richter Berufung einlegt, wird ihm 

der Fehler zum Nachteil gereichen. Wenn er jedoch einen höheren Richter anruft, wird sein Fehler ihm nicht zum Nachteil 

gereichen, und diese Regel ist in mehreren Verfassungen enthalten. Wenn also jemand einen von den Konsuln aufgrund eines 

kaiserlichen Reskripts ernannten Richter akzeptiert hat und sich danach an den Präfekten der Stadt wendet, wird ihm 

aufgrund eines Reskripts der Göttlichen Brüder, das wie folgt lautet, für seinen Irrtum Entlastung gewährt: "Da du sagst, dass 

du dich aus Versehen von dem Richter, den du gemäß unserem Reskript von den angesehenen Konsuln akzeptiert hast, an 

unseren Freund Julius Rusticus, den Präfekten der Stadt, gewandt hast, sollen die genannten angesehenen Konsuln den Fall 

zur Kenntnis nehmen, so als ob die Berufung an sie gerichtet worden wäre." Wenn also jemand an einen Richter mit gleicher 

oder höherer Zuständigkeit oder an den einen anstelle des anderen appelliert, so wird ihm sein Fehler nicht zum Nachteil 

gereichen; appelliert er aber an einen Richter mit geringerer Zuständigkeit, so wird ihm dies zum Nachteil gereichen. 

 

(4) Das von den Berufungsklägern vorgelegte Schriftstück muss so abgefasst sein, dass es die Namen der Parteien enthält, 

von denen es eingereicht wurde, d. h. die Namen derjenigen, die Berufung einlegen, und die Angabe, gegen wen sie 

Berufung einlegen und gegen welche Entscheidung. 

 

2. Macer, Über Berufungen, Buch I. 

 

Wenn jemand bei der Verkündung des Urteils Berufung einlegt, genügt es, wenn er sagt: "Ich lege Berufung ein." 

 

3. Ulpianus, Über die Berufung, Buch I. 

 

Wenn jemand in seiner Klageschrift nicht angibt, gegen welchen Gegner er Berufung eingelegt hat, so weiß ich, dass gefragt 

worden ist, ob er durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann. Ich glaube nicht, dass er auf diese Weise 

ausgeschlossen werden kann. 

 

(1) Hatte der Beschwerdeführer mehrere Gegner und wurden die Namen einiger von ihnen in seine Beschwerde 

aufgenommen, die Namen anderer jedoch nicht, so stellt sich die Frage, ob er durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden 

kann, weil er, da ihre Namen nicht aufgenommen wurden, die Entscheidung, soweit sie betroffen sind, gleichsam 

hingenommen hat. Da der Grund für alle derselbe ist, bin ich der Ansicht, dass er nicht durch eine Ausnahme ausgeschlossen 

werden sollte. 
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(2) Es ist klar, dass, wenn es mehrere Personen gibt, die verurteilt worden sind, und die Namen einiger von ihnen in der 

Berufung enthalten sind, die der anderen aber nicht, nur die Personen als Berufungskläger angesehen werden, deren Namen 

in der Klageschrift genannt sind. 

 

(3) Was aber, wenn ein bestimmter Berufungsgrund genannt wird? Kann der Berufungskläger diesen Grund aufgeben und 

einen anderen geltend machen, oder ist er wie bei einer bestimmten Formel gebunden? Ich denke, wenn eine Partei einmal 

Berufung eingelegt hat, sollte es ihr erlaubt sein, auch einen anderen Grund dafür anzugeben und ihn auf jede mögliche 

Weise zu verfolgen. 

 

4. Macer, Über Appellationen, Buch I. 

 

Die Berufung gegen die Vollstreckung eines Urteils ist nicht zulässig. 

 

(1) Zulässig ist jedoch die Berufung gegen die Entscheidung dessen, der ein Urteil falsch ausgelegt haben soll, wenn er dazu 

befugt war, wie z. B. der Gouverneur einer Provinz oder der kaiserliche Prokurator, vorausgesetzt, dass bei der Erörterung 

der Gründe für die Zulassung der Berufung nur die Frage aufgeworfen wird, ob die Auslegung dem Gesetz entsprach. Dies 

hat auch der göttliche Antoninus in einem Reskript festgestellt. 

 

(2) Ist eine andere Person verurteilt worden, so kann derjenige Berufung einlegen, der ein Interesse an der Sache hat, z. B. 

derjenige, der, nachdem er einen Anwalt bestellt hat, unterlegen ist, und der Anwalt hat nicht in seinem Namen Berufung 

eingelegt. 

 

(3) Ebenso kann der Verkäufer Berufung einlegen, wenn der Erwerber aus der verkauften Immobilie vertrieben wird und es 

unterlässt, Berufung einzulegen. Oder wenn er Klage erhebt und unterliegt, sollte dem Verkäufer das Recht auf Berufung 

nicht verwehrt werden. Was aber, wenn der Verkäufer, der die Berufung abgelehnt hat, nicht zahlungsfähig ist? Und selbst 

wenn er Berufung einlegt und bei der Prozessführung verdächtig erscheint, kann die Verteidigung aus diesem Grund dem 

Erwerber übertragen werden, genauso wie wenn er selbst Berufung eingelegt hätte. 

 

(4) Dies wurde in Bezug auf den Gläubiger entschieden, wenn der Schuldner unterlegen ist und Berufung einlegt, weil er 

seine Sache nicht treu verteidigt hat. Diese Verfassung ist so zu verstehen, dass der Schuldner nach dem Einschreiten des 

Gläubigers seine Pfandrechtssache verloren hat und Berufung eingelegt hat. Denn es ist entschieden worden, dass der 

Schuldner im Falle der Abwesenheit seines Gläubigers in keiner Weise benachteiligt wird. 

 

(5) Verliert ein Rechtsanwalt, der ein Verfahren führt, dieses, so ist zu prüfen, ob er selbst durch einen anderen Rechtsanwalt 

Berufung einlegen kann, denn es steht fest, dass ein Rechtsanwalt keinen anderen beauftragen kann. Es ist jedoch zu 
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bedenken, dass ein Anwalt durch die Verbindung der Streitpunkte Herr der Sache wird und daher durch einen anderen 

Anwalt Berufung einlegen kann. 

 

5. Marcianus, Über Berufungen, Buch I. 

 

Gegen ein Urteil, das andere Parteien betrifft, kann keine Berufung eingelegt werden, es sei denn, es liegt ein triftiger Grund 

vor, z. B. wenn ein Mann sich zum Nachteil seines Miterben hat verurteilen lassen oder aus einem ähnlichen Grund, obwohl 

der Miterbe auch ohne Berufung in Sicherheit sein kann. Gleiches gilt für den Fall, dass der Bürge für denjenigen Berufung 

einlegt, für den er haftbar geworden ist. Daher kann der Bürge eines Verkäufers Berufung einlegen, wenn der Käufer 

unterlegen ist, auch wenn sowohl der Käufer als auch der Verkäufer die Entscheidung anerkennen. 

 

(1) Wenn ein testamentarischer Erbe von jemandem besiegt wird, der mit der Begründung Klage erhebt, dass ein Testament 

unwirksam ist, können die Vermächtnisnehmer und diejenigen, die ihre Freiheit erhalten haben, Berufung einlegen, wenn sie 

sich beschweren, dass das Urteil durch geheime Absprachen zustande gekommen ist, wie der göttliche Pius in einem Reskript 

erklärte. 

 

(2) Er hat auch in einem Reskript erklärt, dass die Legaten Berufung einlegen können. 

 

(3) Dasselbe gilt, wenn sie behaupten, dass der Berufungskläger zu ihrem Nachteil an einem betrügerischen Geschäft 

beteiligt war. 

 

(4) Die gleiche Regel wurde in einem Reskript für den Fall aufgestellt, dass ein Vergleich ohne Berufung zustande 

gekommen ist. Wenn jemand am selben Tag während des Verfahrens mündlich Berufung einlegt, ist dies ausreichend. Tut er 

dies jedoch nicht, so sind ihm zwei oder drei Tage für die Einlegung der Berufung zu gewähren. 

 

6. Ulpianus, Über Berufungen, Buch II. 

 

Nicht nur derjenige, der zur Strafe verurteilt ist, darf Berufung einlegen, sondern auch andere in seinem Namen; und nicht 

nur, wenn er selbst dies anordnet, sondern wenn jemand anderes Berufung einlegen will, kann er dies tun, und es macht auch 

keinen Unterschied, ob er mit dem Angeklagten verwandt ist oder nicht; denn ich denke, dass aus Gründen der 

Menschlichkeit jeder, der Berufung einlegt, gehört werden sollte. Wenn also der Angeklagte selbst mit der Entscheidung 

einverstanden ist, stellt sich die Frage nicht, ob jemand anderes ein Interesse an der Sache hat. Was aber ist zu tun, wenn der 

Verurteilte, der sein Leben zu verlieren droht, sich der Berufung widersetzt und nicht will, dass ihr stattgegeben wird? Ich bin 

nach wie vor der Meinung, dass seine Strafe aufgeschoben werden sollte. 
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7. Marcianus, Über Berufungen, Buch I. 

 

Als ein Mann, der die Gewalt des Richters fürchtete, die Berufung nicht nur dem Gericht mitteilte, von dem er appellierte, 

sondern sie auch veröffentlichte, entschuldigte ihn der göttliche Severus und erlaubte ihm, die Berufung weiterzuführen. 

 

8. Ulpianus, Über Berufungen, Buch IV. 

 

Es muss daran erinnert werden, dass derjenige, der Berufung einlegt, denjenigen, gegen den er Berufung einlegt, nicht 

missbrauchen darf, denn wenn er dies tut, wird er bestraft werden. Dies wurde von den Göttlichen Brüdern in einem Reskript 

festgelegt. 

 

9. Macer, Über Appellationen, Buch II. 

 

Es muss daran erinnert werden, dass weder ein Mündel noch der Staat in einem Fall, in dem es um die Freiheit geht, eine 

vollständige Rückerstattung erwirken kann, sondern dass eine Berufung notwendig ist. Dies ist in verschiedenen Reskripten 

festgehalten worden. 

 

10. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Wenn mehrere Personen getrennt verurteilt worden sind, obwohl es sich um denselben Fall handelt, müssen sie mehrere 

Berufungen einlegen. 

 

(1) Wenn jemand eine Klage erhebt, die mehrere Forderungen umfasst, und der Angeklagte zur Zahlung mehrerer 

Geldbeträge verurteilt wird, von denen keiner ausreicht, um der Entscheidung des Kaisers unterworfen zu werden, sondern 

alle zusammen ausreichend sind, kann er beim Kaiser Berufung einlegen. 

 

(2) Wenn gegen mehrere Parteien Beweise erbracht wurden, die zu ihrer Niederlage geführt haben, genügt eine einzige 

Berufung, weil sie alle zusammen verklagt und durch dasselbe Zeugnis besiegt worden sind. 

 

(3) Wenn mehrere Personen zur Zahlung einer einzigen Geldsumme verurteilt werden, liegt dann nicht ein einziges Urteil 

vor, und haften sie als Gesamtbeklagte für denselben Betrag, so dass jeder von ihnen in vollem Umfang haftet, oder sollte das 

Urteil in so viele Teile aufgeteilt werden, wie es Personen gibt? ist eine Frage, die gestellt worden ist. Papinianus antwortete, 

dass das Urteil auf die Personen aufgeteilt werden sollte, und dass die Verurteilten daher zu gleichen Teilen haften sollten. 

 



3614 

 

(4) Die in den Reskripten enthaltene Aussage, dass in einer gemeinsamen Sache, wenn eine Partei Berufung einlegt und eine 

andere nicht, der Erfolg der ersten Partei der zweiten zugute kommt, die keine Berufung eingelegt hat, ist eine Regel, die 

angenommen werden muss, wenn es nur einen Verteidigungsgrund gab. Wo aber mehrere vorhanden sind, ist es etwas 

anderes, wie bei zwei Vormündern, von denen der eine eine Vormundschaft verwaltet und der andere nichts damit zu tun hat, 

und der letztere Berufung einlegt; denn es ist ungerecht, dass derjenige, der das Urteil anerkennt, weil er weiß, dass er die 

Geschäfte getätigt hat, durch die Berufung desjenigen, der an der Verwaltung der Vormundschaft nicht beteiligt war, seine 

Sache gewinnt. 

 

11. Derselbe, Über alle Gerichtsbarkeiten, Buch III. 

 

Wenn bei der Vollstreckung eines Urteils Geld gezahlt wurde und in der Berufung eine günstigere Entscheidung ergangen 

ist, kann die Partei das gezahlte Geld zurückfordern. 

 

12. The Same, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn festgestellt wird, dass ein duumvir ohne Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten eingesetzt wurde, 

sondern nur, weil er durch die Stimme des Volkes gefordert wurde, dem der Prokonsul zustimmte, ohne dazu ein Recht zu 

haben, ist eine Berufung in einem so einfachen Fall überflüssig. 

 

13. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Es ist kein Nachteil für den Berufungskläger, wenn er in seiner Klageschrift nicht angibt, gegen welchen Teil der 

Entscheidung er Berufung eingelegt hat. 

 

(1) Es ist nicht üblich, die Berufung derjenigen zurückzuweisen, die zumindest einen guten Grund für die Berufung haben. 

 

14. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Wenn ein Urteil gegen ein Testament durch Absprache gefällt wird, wollen wir sehen, ob die Entscheidung des Gerichts 

Bestand hat. Der göttliche Pius erlaubte den Parteien, Berufung einzulegen, wenn behauptet wurde, einige Personen hätten 

sich durch Absprachen zusammengetan, um die Rechte von Vermächtnisnehmern und Sklaven, die ihre Freiheit erlangt 

hatten, zu annullieren; und dies ist gegenwärtig das Gesetz, das heißt, sie können Berufung einlegen und sogar vor demselben 

Richter erscheinen, der den Fall bezüglich des Testaments verhandelt hat, wenn sie Grund haben, zu vermuten, dass der Erbe 

die Verteidigung nicht treu durchführen wird. 
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(1) Wenn der Erbe nicht antwortet, wird zugunsten seines Gegners entschieden, und es wurde in einem Reskript erklärt, dass 

dies weder Vermächtnisse noch Freiheitsrechte beeinträchtigt. Dieses Reskript der Göttlichen Brüder, das an Domitius 

gerichtet ist, lautet wie folgt: "Wenn der Besitzer abwesend ist und niemand in seinem Namen antwortet, ist entschieden 

worden, dass das Urteil nicht rechtskräftig ist, es sei denn, es ist nur gegen denjenigen ergangen, der nicht erschienen ist. 

Daher bleiben die Klagerechte derjenigen, die durch das Testament Freiheit, Vermächtnisse oder Treuhandschaften erhalten 

haben, wenn sie dazu berechtigt sind, genauso erhalten, als ob kein Urteil ergangen wäre; und daher erlauben wir ihnen, 

gegen die Partei vorzugehen, die den Fall gewonnen hat." 

 

15. Marcellus, Digest, Buch I. 

 

Sklaven können keine Berufung einlegen, aber ihre Herren können, um ihnen zu helfen, eine Berufung einlegen, und jeder 

andere kann dies im Namen des Herrn tun. Wenn jedoch weder der Herr appelliert noch jemand anderes dies für ihn tut, 

verweigern wir dem Sklaven nicht das Privileg, selbst um Abhilfe zu bitten, nachdem er ein so schweres Urteil erhalten hat. 

 

16. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Die Verfassungen, in denen die Frage erörtert wird, ob Berufungen zugelassen werden sollen oder nicht, damit nichts Neues 

gegen sie eingeführt werden kann, gelten nicht für diejenigen, bei denen es im Interesse der Allgemeinheit liegt, dass sie 

unverzüglich bestraft werden, wie zum Beispiel bei notorischen Räubern oder Personen, die zum Aufruhr anstiften, oder bei 

den Anführern von Fraktionen. 

 

17. Derselbe, Regeln, Buch VIII. 

 

Wenn in einer Sache zwei verschiedene Entscheidungen ergangen sind, z.B. eine in Bezug auf die Hauptsache und die andere 

in Bezug auf das Interesse, sind zwei Berufungen erforderlich, damit nicht der Eindruck entsteht, die Partei habe die eine 

akzeptiert und gegen die andere Berufung eingelegt. 

 

(1) Wenn ein für ein Mündel bestellter Vormund Berufung einlegt, wird in der Zwischenzeit ein Kurator für das Mündel 

bestellt. Wenn jedoch die Befugnis des Vormunds erforderlich ist, wie z.B. bei der Annahme einer Erbschaft, wird 

notwendigerweise ein Vormund bestellt, da die Befugnis eines Kurators zu diesem Zweck nicht ausreicht. 

 

18. The Same, Meinungen, Buch XVII. 
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Lucius Titius hat für seinen Sklaven, der dazu verurteilt worden war, den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, Berufung 

eingelegt. Ich frage ihn, ob er die Gründe für eine solche Berufung durch einen Anwalt angeben kann. Modestinus antwortet, 

er könne das. 

 

19. Das Gleiche, Fälle erklärt. 

 

Wenn eine Entscheidung direkt gegen die strenge Auslegung des Gesetzes ergangen ist, sollte sie nicht gültig sein, und 

deshalb kann der Fall ohne Berufung erneut verhandelt werden. Eine Entscheidung ist nicht rechtskräftig, wenn sie speziell 

gegen die Gesetze, ein Dekret des Senats oder eine Reichsverfassung ergangen ist. Wenn also jemand gegen eine solche 

Entscheidung Berufung einlegt und durch eine Ausnahme ausgeschlossen ist, wird die Entscheidung durch dieses Verfahren 

keineswegs bestätigt, so dass die Klage erneut erhoben werden kann. 

 

20. Dasselbe, über Verordnungen. 

 

Wer einen Vormund beschuldigt, verdächtig zu sein, und seine Entschuldigung für die Nichtannahme der Vormundschaft in 

Frage stellt, handelt im Namen eines anderen. 

 

(1) Wer in eigenem Namen zum Anwalt bestellt wird, soll innerhalb von zwei Tagen Berufung einlegen, weil er sein eigenes 

Verfahren führt. 

 

(2) Den Soldaten wird keine weitere Berufungsfrist gewährt, und wenn sie, nachdem sie unterlegen sind, keine Berufung 

einlegen und die üblichen Formalitäten einhalten, werden sie nicht mehr gehört. 

 

21. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch I. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass Appellationen, die direkt an den Kaiser gerichtet wurden, 

ohne vorher jenen Magistraten von geringerem Rang vorgelegt worden zu sein, vor denen dies zu geschehen hat, an die 

Statthalter zurückgegeben werden. 

 

(1) Sie erklärten auch in einem Reskript, dass eine Berufung an den Kaiser von einem Richter, der vom Statthalter der 

Provinz ernannt wurde, nicht rechtmäßig ist und daher an den Statthalter zurückgeschickt werden muss. 

 

(2) Wenn jemand, der zum Richter ernannt worden ist, Berufung einlegt, soll sein Kollege in der Zwischenzeit die Aufgaben 

beider erfüllen. Legen beide Berufung ein, so wird vorläufig ein anderer Richter an ihrer Stelle ernannt, und derjenige, der 

nicht zu Recht Berufung eingelegt hat, hat den Schaden der Regierung zu ersetzen. War die Berufung jedoch begründet und 
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wurde so entschieden, so wird bestimmt, wer den erlittenen Schaden zu tragen hat. In der Zwischenzeit sollte ein anderer 

zum Kurator ernannt werden, der die Verteilung der Lebensmittel übernimmt, solange die Berufung anhängig ist. 

 

(3) In einem Reskript erklärten sie außerdem, dass es zwar nicht üblich sei, nach der Einlegung eines Rechtsmittels die Ernte 

von Grundstücken, die Gegenstand eines Rechtsstreits sind, zu hinterlegen, dass es ihnen aber, da sie von der gegnerischen 

Partei zerstört werden könnten, gerecht erscheine, sie in die Hände eines Sequestrators zu geben. 

 

22. Papinianus, Meinungen, Buch II. 

 

Wenn eine Sache dem Kaiser zur Prüfung vorgelegt wird, kann sie von demjenigen, der sie geschickt hat, zurückgerufen 

werden. 

 

23. Derselbe, Meinungen, Buch XIX. 

 

Wenn ein Richter vom Gouverneur einer Provinz ernannt wurde, um einen Fall mit Zustimmung der Prozessparteien zu 

schlichten, kann die unterlegene Partei Berufung einlegen. 

 

(1) Wenn ein Vertreter des Kaisers, der weder das Amt des Gouverneurs ausübte noch das Recht hatte, einen Richter in 

Privatsachen zu ernennen, eine Entscheidung fällte, war es nach der Rechtsprechung sinnlos, gegen ein Urteil Berufung 

einzulegen, das niemanden zur Verantwortung zog. 

 

(2) Als eine Entscheidung gegen den Vater eines unter väterlicher Kontrolle stehenden Sohnes erging, die ein Vermögen 

betraf, das er durch seinen Sohn erwerben konnte, vertrat ich die Auffassung, dass der Sohn nur im Namen seines Vaters 

Berufung einlegen kann. 

 

(3) Es wurde entschieden, dass derjenige, der wusste, dass ihm aufgrund seines Ranges ein zwingendes Edikt gewährt wurde, 

kein Recht auf Berufung hatte, da es in seiner Macht stand, sich vor dem festgesetzten Tag vor Gericht zu verantworten und 

sich so zu schützen, indem er die Kündigung des Edikts vermied. 

 

24. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn jemand, der die Geschäfte eines anderen in gutem Glauben oder als Vormund oder Kurator betreibt, verurteilt worden 

ist und Berufung eingelegt hat, und nachdem sich der Fall lange hingezogen hatte, wurde schließlich entschieden, dass die 

Berufung nicht aus guten Gründen eingelegt worden war, stellte sich die Frage, ob, weil das Urteil später ergangen ist, die 
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Zinsen auf das Kapital für die Zwischenzeit fällig sind. Die Antwort lautet, dass nach dem dargelegten Sachverhalt einer 

Prätorianerklage stattgegeben werden sollte. 

 

(1) Der Kurator eines Minderjährigen hatte in einem Prozess gegen die Erben seines Vormunds Berufung eingelegt. Da der 

junge Mann zu diesem Zeitpunkt das fünfundzwanzigste Lebensjahr überschritten hatte und sich in der Armee befand, 

versäumte er es, seine Berufung zu verfolgen. Nachdem er aus der Armee zurückgekehrt war, fragte ich ihn, ob er die 

Berufung selbst einlegen oder seinen Kurator damit beauftragen solle. Die Antwort lautete, dass der Soldat in Anbetracht des 

dargelegten Sachverhalts den Fall, an dem er interessiert war, selbst weiterverfolgen sollte. 

 

25. Paulus, Meinungen, Buch XX. 

 

"Der Kaiser Alexander an die Gemeinschaft der Griechen, die in Bithynien sind. Ich sehe nicht ein, wie man jemanden daran 

hindern kann, gegen ein Urteil Berufung einzulegen, wenn es einen anderen Weg gibt, das Gleiche zu tun und mich schneller 

zu erreichen. Wir verbieten den Kuratoren und den Oberhäuptern der Nationen, Missbrauch und Gewalt gegen diejenigen 

anzuwenden, die Berufung einlegen, und (um es deutlicher auszudrücken) ihnen den Zugang zu uns zu verwehren; und sie 

müssen diese meine Entscheidung befolgen, wohl wissend, dass die Freiheit derjenigen, die regieren, ebenso Gegenstand 

meiner Sorge ist wie ihr guter Wille und ihr Gehorsam." 

 

26. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Wenn ein Fall an den Kaiser geschickt wird, kann der Statthalter ihn mit Zustimmung der Parteien verhandeln, wenn er in 

seine Zuständigkeit fällt. 

 

27. Derselbe, Epitome des Laiv, Buch V. 

 

Wenn ein Vormund in einer Angelegenheit, die sein Mündel betrifft, eine Berufung einlegt, oder ein Kurator dies im Falle 

eines Erwachsenen tut, kann er die Berufung verfolgen, bevor der Erbe eines der beiden seine Rechenschaft ablegt; denn 

nachdem die Rechenschaft abgelegt wurde, sind weder der Vormund noch der Kurator gezwungen, die Begründetheit der 

Berufung zu bestätigen. 

 

28. Scaevola, Digest, Buch XXV. 

 

Ein Gläubiger, der gegen die Bürgen geklagt hatte, war bei der Verhandlung des Falles nicht anwesend, nachdem die Sache 

verhandelt worden war, und als die Bürgen entlassen wurden, legte sein Sklave Berufung ein. Es wurde die Frage gestellt, ob 
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die Berufung, die der Sklave im Namen seines Herrn einlegte, von irgendeiner Kraft oder Wirkung war. Die Antwort lautete, 

dass ein solches Rechtsmittel keine Beachtung finden sollte. 

 

(1) Ein Mann, der von einem Richter aufgefordert worden war, gemäß dem Befehl des Gouverneurs der Provinz vor Gericht 

zu erscheinen und bestimmte Konten vorzulegen, von denen er behauptete, dass sie sich in seinem Besitz befänden, tat dies 

nicht, selbst nachdem ihm zu diesem Zweck Aufschub gewährt worden war; daher wurde der Angeklagte, nachdem ihm die 

Verfassung vorgelesen worden war, mit der Begründung verurteilt, dass er es aus Hartnäckigkeit versäumt habe, die 

geforderten Dokumente vorzulegen, und der Kläger den Umfang seines Interesses an deren Vorlage durch eine eidesstattliche 

Versicherung nachgewiesen hatte. Es stellte sich die Frage, ob er nach der Eidesleistung Berufung einlegen konnte. Die 

Antwort lautete, dass nichts vorgetragen worden war, was gezeigt hätte, warum ihm die Einlegung eines Rechtsmittels 

verwehrt werden sollte. 

 

(2) Vormünder, die an die Stelle eines gesetzlichen Vormunds getreten waren, hatten eine Vormundschaftsklage gegen ihn 

eingereicht, der ernannte Schiedsrichter verurteilte ihn zu Unrecht, und weil die Billigkeit der Sache es erforderte, legten sie 

gegen seine Entscheidung Berufung ein. Während das Berufungsverfahren anhängig war, wurden die jungen Männer 

erwachsen. Da sich das gesamte Verfahren auf erwachsene Personen bezog und diese in der Lage waren, ihre eigenen 

Interessen zu wahren, stellte sich die Frage, ob die Forderung derjenigen, gegen die die Berufung eingelegt worden war, 

zugelassen werden sollte, die behaupteten, dass der Grund der Berufung von denjenigen angegeben werden müsse, die die 

Klage zuerst erhoben hatten. Die Antwort lautete, dass diejenigen, deren Vormundschaft verwaltet worden war, daran 

gehindert werden sollten, wenn sie den Fall weiterverfolgen wollten. Die gleiche Regel sollte in Bezug auf die Kuratoren 

beachtet werden, wenn der Jugendliche in der Zwischenzeit die Volljährigkeit erlangt. 

 

 

 

 

Tit. 2. von welchen Personen nicht appelliert werden darf. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Es soll erfragt werden, von wem es nicht erlaubt ist, sich zu berufen. 

 

(1) Und in der Tat wäre es töricht, jemanden zu warnen, dass es nicht erlaubt ist, an den Kaiser zu appellieren, da er selbst 

derjenige ist, an den appelliert wird. 
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(2) Es sei daran erinnert, dass eine Berufung vom Senat an den Kaiser nicht möglich ist; dies wurde durch eine Ansprache 

des göttlichen Hadrian festgestellt. 

 

(3) Wenn jemand vor der Urteilsverkündung erklärt, dass er gegen die Entscheidung des Richters keine Berufung einlegen 

wird, verliert er zweifellos den Vorteil der Berufung. 

 

(4) Manchmal ernennt der Kaiser einen Richter mit der Maßgabe, dass gegen seine Entscheidung keine Berufung eingelegt 

werden kann; denn ich weiß, dass der göttliche Markus sehr oft Richter auf diese Weise ernannt hat. Lasst uns sehen, ob 

jemand anders einen Richter auf diese Weise ernennen kann. Ich glaube nicht, dass er das kann. 

 

2. Paulus, Über Berufungen, Buch I. 

 

Es wurde die Frage gestellt, ob gegen Schiedsrichter, die zur Annahme von Bürgschaften bestellt werden, Berufung eingelegt 

werden kann. Mehrere Autoritäten vertreten jedoch die Auffassung, dass in diesem Fall die Entscheidung auch ohne 

Berufung von der Person, die sie gefällt hat, geändert werden kann. 

 

 

 

 

Tit. 3. An wen und von wem ein Rechtsmittel eingelegt werden kann. 

 

 

1. Ulpianus, Über Berufungen, Buch I. 

 

Wenn es heißt, dass die Berufung bei dem Richter, der die Entscheidung gefällt hat, eingelegt werden kann, so ist dies so zu 

verstehen, dass sie auch bei seinem Nachfolger eingelegt werden kann. Wenn also der Präfekt der Stadt oder der 

Prätorianerpräfekt eine Entscheidung fällt, muss die Berufung bei demjenigen eingelegt werden, der sie gefällt hat. 

 

(1) Die Berufung wird nicht bei demjenigen eingelegt, der seine Befugnis delegiert hat; denn im Allgemeinen muss sie bei 

demjenigen eingelegt werden, dem die Befugnis delegiert wurde, bei dem der Beamte, der die Befugnis delegiert hat, die 

Berufung einlegen würde. 

 

2. Venuleius Saturninus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 
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Man kann sich vom Statthalter an den Prokonsul wenden, und wenn dieser eine Geldstrafe verhängt hat, kann der Prokonsul 

seine Ungerechtigkeit zur Kenntnis nehmen und entscheiden, was er für richtig hält. 

 

3. Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Wann immer ein Richter von den Magistraten des römischen Volkes ernannt wird, egal welchen Ranges, auch wenn dies auf 

Befehl des Kaisers geschah und er den Richter namentlich benannt haben mag, kann bei den Magistraten selbst Berufung 

eingelegt werden. 

 

 

 

Tit. 4. Wann und innerhalb welcher Frist eine Berufung eingelegt werden soll. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über Appellationen, Buch I. 

 

Wenn der Gouverneur einer Provinz jemandem mitteilt, dass er auf eine Insel deportiert werden soll, und an den Kaiser 

schreibt, damit er deportiert wird, wollen wir sehen, wann eine Berufung eingelegt werden muss, ob zu dem Zeitpunkt, als 

der Gouverneur an den Kaiser schrieb, oder als dieser an ihn schrieb. Ich denke, dass die Berufung eingelegt werden sollte, 

wenn der Gouverneur die Inhaftierung des Angeklagten anordnet und nachdem er seine Entscheidung getroffen hat, dass der 

Kaiser angeschrieben werden soll, damit der Angeklagte deportiert werden kann. Es ist jedoch zu befürchten, dass es für eine 

Berufung zu spät sein wird, nachdem der Kaiser ihm eine Insel zugewiesen hat, denn nachdem die Entscheidung des 

Gouverneurs bestätigt wurde, ist es üblich, eine Insel als Ort der Deportation zu bestimmen. Außerdem ist zu befürchten, 

dass, wenn der Gouverneur dem Kaiser gegenüber falsche Angaben über die Person gemacht hat, die er deportieren lassen 

wollte, ihm der Weg der Berufung versperrt ist. Was sollte dann getan werden? Man kann in Übereinstimmung mit den 

Vorschlägen der Humanität entscheiden, dass in beiden Fällen eine Berufung nicht vergeblich ist, weil der Angeklagte nicht 

gegen den Kaiser, sondern gegen die Doppelzüngigkeit des Richters appelliert. Diese Regel soll auch im Falle eines 

Dekurioten angewandt werden, den der Statthalter nicht selbst bestrafen darf, sondern in den Kerker sperren und dem Kaiser 

über seine Bestrafung schreiben soll. 

 

(1) Wenn jemand zu einem Vormund ernannt wird, sei es durch seinen Willen oder durch jemanden, der das Recht hat, ihn 

zu ernennen, ist es nicht notwendig, dass er Berufung einlegt (da diese Regel durch den göttlichen Markus aufgestellt wurde), 

aber er soll seine Entschuldigung innerhalb der vorgeschriebenen Zeit vorbringen; und wenn sie abgelehnt wird, soll er dann 

Berufung einlegen, sonst wird er es vergeblich tun. 
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(2) Anders verhält es sich mit denjenigen, die in ein Ehrenamt berufen werden, wenn sie behaupten, eine Entschuldigung zu 

haben; denn sie können ihre Gründe für die Immunität nicht vorbringen, wenn sie keine Berufung einlegen. 

 

(3) Die Statthalter pflegen gewöhnlich den Namen eines Mannes an den Orden zu senden, dem er angehört, mit der Bitte, 

Gaius Seius zum Magistrat zu wählen oder ihm eine andere Ehre oder ein anderes Amt zu verleihen. Sollte die Berufung 

daher erst nach der Entscheidung des Ordens erfolgen, oder muss sie bereits bei der Übermittlung des Namens durch den 

Gouverneur erfolgen? Die bessere Meinung ist, dass die Beschwerde zu dem Zeitpunkt eingelegt werden sollte, zu dem der 

Orden seine Entscheidung trifft; denn der Gouverneur scheint eher den Rat gegeben zu haben, dass jemand ernannt werden 

sollte, als dass er selbst die Ernennung vorgenommen hat. Schließlich ist der Rechtsbehelf bei ihm und nicht von ihm 

einzulegen. 

 

(4) Wenn aber der Gouverneur selbst Mitglied des Ordens ist (was manchmal vorkommt), und zwar zu dem Zeitpunkt, zu 

dem die Person vom Orden ernannt wurde, kann die Berufung an den Gouverneur gerichtet werden, wie an den Orden, und 

nicht an den Gouverneur selbst. 

 

(5) Die Frist von zwei oder drei Tagen ist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs ab dem Zeitpunkt zu berechnen, zu dem die 

Entscheidung ergangen ist. Was aber ist zu tun, wenn die Entscheidung unter einer Bedingung ergangen ist? Ist die Frist für 

die Einlegung des Rechtsbehelfs ab dem Tag der Entscheidung oder ab dem Tag zu berechnen, an dem die Bedingung der 

Entscheidung erfüllt wurde? Es ist klar, dass die Entscheidung nicht unter einer Bedingung ergehen darf, aber wie ist dann zu 

verfahren? Es ist richtig, dass die Beschwerdefrist sofort zu laufen beginnt. 

 

(6) Was in Bezug auf Entscheidungen angeordnet wurde, nämlich dass die Berufung am zweiten oder dritten Tag eingelegt 

werden muss, sollte auch in anderen Fällen beachtet werden, in denen zwar keine Entscheidung ergangen ist, in denen aber, 

wie oben ausgeführt, eine Partei Berufung einlegen kann. 

 

(7) Eine Adresse des göttlichen Markus schreibt vor, dass die Tage, an denen eine Partei Berufung einlegen kann, bis zu 

einem gewissen Grad auch dann zur Verfügung stehen sollen, wenn derjenige, von dem die Berufung eingelegt wird, nicht 

anwesend ist, damit ihm die Eingabe vorgelegt werden kann; denn das Reskript sagt: "Es soll der Tag eingehalten werden, an 

dem er zuerst erscheinen kann." Wenn also nach der Berufung der Richter, der die Entscheidung gefällt hat, nicht anwesend 

ist, wie es seine Gewohnheit ist, muss man sagen, dass der Berufungskläger in keiner Weise benachteiligt ist; denn er kann 

Berufung einlegen, sobald er das erste Mal Zugang zum Richter hat. Sollte sich der Richter also verstecken, so hat der Kläger 

Anspruch auf dieselbe Erleichterung. 
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(8) Was aber, wenn die späte Stunde ihn dazu veranlasst, sich zurückzuziehen, da das Urteil in der zweiten Tageshälfte 

verkündet wurde? In diesem Fall scheint sich der Richter nicht zurückgezogen zu haben. 

 

(9) Wir verstehen die Möglichkeit des Zugangs so, dass der Richter in der Öffentlichkeit erscheint. Wenn er dies jedoch nicht 

getan hat, ist es dann der Partei vorzuwerfen, dass sie sich nicht in sein Haus begeben hat oder ihn nicht in seinem Garten 

oder sogar in einem beliebigen Haus auf dem Lande aufgesucht hat? Die bessere Meinung ist, dass er sich nicht tadeln lassen 

sollte. Wenn er also keinen Zugang zu ihm in der Öffentlichkeit hatte, dann ist es besser zu sagen, dass er überhaupt keinen 

Zugang zu ihm hatte. 

 

(10) Wenn jemand tatsächlich keine Möglichkeit hat, Zugang zu dem Richter zu erhalten, gegen den er Berufung einlegt, 

aber Zugang zu dem Berufungsbeklagten hat, so ist zu prüfen, ob eine Ausnahme gegen ihn geltend gemacht werden kann, 

weil er sich nicht an letzteren gewandt hat. Derzeit gilt: Hätte er die Möglichkeit gehabt, sich an einen der beiden Richter zu 

wenden, so wäre eine Ausnahme gerechtfertigt. 

 

(11) Die Frist von zwei Tagen wird so verstanden, dass sie sich auf den eigenen Fall bezieht. Aber wie soll man den eigenen 

Fall von dem eines anderen unterscheiden? Es ist klar, dass die eigene Angelegenheit diejenige ist, deren Gewinn oder 

Verlust einen Prozessbeteiligten persönlich betrifft. 

 

(12) Daher hat ein Anwalt, wenn er nicht in eigener Sache handelt, Anspruch auf die Frist von drei Tagen. Wird er mit der 

Führung seiner eigenen Rechtssache beauftragt, so hat er nach der besseren Auffassung nur Anspruch auf zwei Tage. Handelt 

er jedoch teils in eigenem, teils in fremdem Namen, so ist fraglich, ob er Anspruch auf zwei oder drei Tage hat. Die bessere 

Meinung ist, dass er Anspruch auf zwei Tage hat, wenn er in seinem eigenen Namen handelt, und auf drei, wenn er im 

Namen eines anderen handelt. 

 

(13) Vormünder sowie die Verteidiger von öffentlichen Angelegenheiten und die Kuratoren von Minderjährigen oder 

Geisteskranken sollten drei Tage erhalten, da sie im Namen von anderen handeln. Daraus geht hervor, dass ein Verteidiger 

am dritten Tag Berufung einlegen kann, sofern er den Fall als Verteidiger und nicht in seinem eigenen Namen führt; denn da 

er ihn im Namen eines anderen führt, kann er am dritten Tag Berufung einlegen. 

 

(14) Wenn derjenige, der einen Vormund beschuldigt hat, misstrauisch zu sein, seinen Prozess verliert, kann er laut Julianus 

im vierzigsten Buch der Digesten innerhalb von drei Tagen Berufung einlegen, ebenso wie der Verteidiger eines 

Minderjährigen. 

 

(15) Wenn ein Urteil gegen eine abwesende Person ergangen ist, muss die Frist von zwei oder drei Tagen von dem Tag an 

gerechnet werden, an dem sie von dem Urteil erfahren hat, und nicht von dem Tag, an dem es ergangen ist. Wenn jedoch 
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gesagt wird, daß eine abwesende Partei von dem Tag an, an dem sie von dem Urteil erfährt, Berufung einlegen kann, so ist 

dies so zu verstehen, daß sie in der Sache nicht durch einen Rechtsanwalt verteidigt wurde; denn wenn dieser keine Berufung 

eingelegt hat, wird es für die abwesende Partei schwierig sein, Gehör zu finden. 

 

2. Macer, Berufungen, Buch I. 

 

Wenn Sie einen Fall als Anwalt geführt haben und, nachdem Sie unterlegen sind, Berufung einlegen, und Ihre Berufung als 

unbegründet befunden wurde, kann es zweifelhaft sein, ob Sie am zweiten Tag Berufung einlegen sollten, denn da das Urteil 

gegen Ihre Berufung ergangen ist, scheinen Sie die interessierte Partei zu sein. Es ist jedoch besser, davon auszugehen, dass 

Sie am dritten Tag Berufung einlegen können, da Sie immerhin die Sache eines anderen verteidigt haben. 

 

(1) Sollte jedoch ein anderer als eine Partei Berufung einlegen, zum Beispiel einer, der ein Interesse hat, so ist zu prüfen, ob 

er am dritten Tag Berufung einlegen kann. Es muss jedoch gesagt werden, dass er am zweiten Tag Berufung einlegen sollte, 

denn es ist wahr, dass er seine eigene Sache verteidigt. Es wäre ein Widerspruch gegen sich selbst, wenn er behauptete, er 

habe das Recht, innerhalb von drei Tagen Berufung einzulegen, denn nach der Rechtsprechung schließt er sich selbst aus, 

wenn er im Namen eines anderen Berufung einlegt, wenn er seine eigene Sache als die eines anderen erscheinen lassen will, 

weil derjenige, der von Anfang an nicht Partei war, kein Recht hat, in der Sache eines anderen Berufung einzulegen. 

 

(2) Wenn aber einer, von dem behauptet wird, er sei ein Freigelassener, sich mit der Begründung verteidigt, er sei ein 

Freigeborener, und, nachdem er geschlagen worden ist, es unterlässt, Berufung einzulegen, so stellt sich die Frage, ob sein 

Vater dies tun kann, vor allem, wenn er erklärt, er stehe unter seiner Aufsicht. Wenn er jedoch Berufung einlegen kann, ist es 

besser, wenn er dies am zweiten Tag tut, als wenn er seine eigene Sache führt. 

 

(3) Wenn ein naher Verwandter im Namen einer zum Tode verurteilten Person Berufung einlegt, bezweifelt Paulus, dass er 

am dritten Tag gehört werden sollte. Es muss jedoch gesagt werden, dass eine solche Person am zweiten Tag Berufung 

einlegen sollte, da sie sich selbst vertritt; denn derjenige, der behauptet, er sei interessiert, verteidigt seine eigene Sache. 

 

3. The Same, Appellationen, Buch II. 

 

Wenn ein Brief an den Kaiser geschrieben und eine Abschrift desselben einem der Prozessbeteiligten gezeigt wird, der keine 

Berufung eingelegt hat, und der Kaiser danach in einem Reskript gegen ihn entscheidet, wollen wir sehen, ob er sich auf den 

Brief berufen kann, der ihm vorher gezeigt wurde, denn da er es damals nicht getan hat, scheint er den Inhalt des Briefes als 

wahr anerkannt zu haben. Er soll nicht gehört werden, wenn er erklärt, er warte auf den Erlass des kaiserlichen Reskripts. 
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Tit. 5. Über die Annahme oder Ablehnung von Berufungen. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Die Appellanten werden gewöhnlich nicht angehört, es sei denn, sie haben ein Interesse an der Sache oder sind beauftragt 

worden oder führen die Geschäfte anderer, und ihre Handlungen werden sofort bestätigt. 

 

(1) Wenn jedoch eine Mutter die Sache ihres Sohnes durch ein Urteil zu Fall gebracht sieht und aus mütterlicher Zuneigung 

Berufung einlegt, so ist sie zu hören; und wenn sie es vorzieht, den Prozess vorzubereiten, so ist sie nicht als eingreifend 

anzusehen, obwohl sie die Verteidigung zunächst nicht übernehmen konnte. 

 

2. Scaevola, Regeln, Buch IV. 

 

Eine Berufung kann vor dem endgültigen Urteil eingelegt werden, wenn ein Richter ein Zwischenurteil zur Anwendung von 

Folter in einer Zivilsache erlassen hat, oder in einer Strafsache, wenn er dies entgegen dem Gesetz tut. 

 

3. Paulus, Regeln. 

 

Derjenige, der ein Verfahren gegen einen verdächtigen Vormund einleitet, kann innerhalb von drei Tagen Berufung einlegen, 

wenn er unterlegen ist. 

 

4. Macer, Berufungen, Buch I. 

 

Derjenige soll nicht gehört werden, der versucht, einen Prozess zu verzögern, in dem er als Antwort behauptet, er habe eine 

Petition an den Kaiser gerichtet und warte auf den Erlass des Reskriptes, und wenn er aus diesem Grund Berufung einlegt, 

verbieten die kaiserlichen Konstitutionen die Annahme. 

 

5. Ulpianus, Über Appellationen, Buch IV. 

 

Es genügt, wenn derjenige, dessen Berufung nicht angenommen wird, diese Tatsache angibt, und auf welche Weise auch 

immer er dies tut, wird seine Berufung zugelassen. 
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(1) Wenn eine Berufung nicht angenommen wird und es notwendig wird, sich an den Kaiser zu wenden, sollte ihm eine 

Petition vorgelegt werden. Wenn jedoch eine Berufung an eine andere Person als den Kaiser gerichtet werden soll, muss der 

Kaiser angerufen werden. 

 

(2) Wenn nach der Entgegennahme der Berufung ein Hindernis auftritt, muss derjenige angerufen werden, bei dem der 

Rechtssuchende die Berufung einlegen will. 

 

(3) Es ist klar, dass, wenn die Berufung nicht angenommen wird und der Berufungskläger sich nicht an den richtigen 

Beamten, sondern an den Kaiser wendet, es dasselbe ist, als ob er sich an den Richter gewandt hätte, an den er sich hätte 

wenden müssen; und dies wird in verschiedenen Reskripten unseres Kaisers Antoninus festgestellt. 

 

(4) Es liegt auch auf der Hand, dass, wenn ein Prozessbeteiligter sich an einen Magistrat statt an einen anderen und nicht an 

den Kaiser gewandt hat, ihm dieser Fehler keinen Vorteil bringt, obwohl er nicht als unterlassene Hilfeleistung angesehen 

wird. 

 

(5) Innerhalb der Berufungsfrist kann sich die Partei, deren Berufung nicht angenommen wurde, entweder an einen 

zuständigen Richter oder an den Kaiser wenden. 

 

6. Macer, Über Berufungen, Buch II. 

 

Es muss daran erinnert werden, dass, wenn eine Berufung abgelehnt wird, die kaiserlichen Konstitutionen beschlossen haben, 

dass alles in demselben Zustand bleiben muss und nichts Neues getan werden darf, auch wenn die Berufung gegen den 

Fiskus eingelegt wird; und derjenige, der die Annahme der Berufung verweigert, muss sofort einen Bericht erstellen, in dem 

er seine Meinung und den Grund für die Ablehnung der Berufung angibt; und es ist in den kaiserlichen Mandaten 

vorgesehen, dass er dem Prozessierenden eine Abschrift seines Berichts zukommen lässt. 

 

7. Paulus, Über Berufungen. 

 

Wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet, ist es nicht erlaubt, Berufung einzulegen, um die Eröffnung eines 

Testaments zu verhindern, so wie der göttliche Hadrian entschied, dass das für den Gebrauch der Soldaten gesammelte 

Getreide nicht für den Unterhalt der Allgemeinheit verwendet werden dürfe, und dass ein eingesetzter Erbe nicht in den 

Besitz gesetzt werden dürfe. 

 

(1) Und wenn etwas in Übereinstimmung mit dem Ewigen Edikt beschlossen wurde, kann keine Berufung eingelegt werden, 

um seine Umsetzung zu verhindern. 



3627 

 

 

(2) Ebenso kann die Veräußerung eines Pfandes nicht durch ein Rechtsmittel verhindert werden. 

 

 

 

Tit. 6. Über die Rechtsbehelfsbelehrungen, die Sendungen genannt werden. 

 

 

1. Marcianus, Über Berufungen, Buch II. 

 

Nachdem eine Berufung eingelegt worden ist, soll der Beamte, von dem die Berufung ausgeht, Briefe an denjenigen 

schicken, der sie zu verhandeln hat, sei es der Kaiser oder jemand anders. 

 

(1) Die Form dieser Briefe ist zum Beispiel wie folgt: "Lucius Titius hat gegen das Urteil von So-und-So, das zwischen ihm 

und So-und-So ergangen ist, Berufung eingelegt". 

 

(2) Es genügt, diese Bescheide ernsthaft und häufig innerhalb der vorgeschriebenen Frist verlangt zu haben, und wenn der 

Richter dem Verlangen nicht nachkommt, kann dies durch Zeugen bewiesen werden; denn die kaiserlichen Konstitutionen 

verlangen, dass die Partei, die einen solchen Bescheid beantragt, dies mit Nachdruck tun soll. Daher ist es nur gerecht, dass, 

wenn derjenige, der die Kündigung gewähren sollte, schuldig ist, dies nicht zu tun, dies demjenigen, der den Antrag gestellt 

hat, nicht zum Nachteil gereichen soll. 

 

 

 

Tit. 7. Nach Einlegung des Rechtsmittels darf keine Änderung vorgenommen werden. 

 

 

1. Ulpianus, Über Berufungen, Buch IV. 

 

Nachdem eine Berufung eingelegt worden ist, ob sie nun angenommen wird oder nicht, darf in der Zwischenzeit nichts 

geändert werden, wenn die Berufung angenommen wird, und zwar aus diesem Grund; wenn sie aber nicht angenommen 

wird, damit bei der Entscheidung, ob die Berufung angenommen werden soll oder nicht, nichts beeinträchtigt wird. 

 

(1) Ist die Beschwerde eingegangen, so darf bis zur Entscheidung über die Beschwerde keine Änderung vorgenommen 

werden. 



3628 

 

 

(2) Wenn ein Absteiger Berufung einlegt, ist er weder auf Italien noch auf eine einzelne Provinz beschränkt, in die er 

möglicherweise abgestiegen ist. 

 

(3) Aus demselben Grund wird jemand, der ausgewiesen oder von einem Richter, der zur Ausweisung berechtigt ist, 

benachrichtigt wurde, weder in Ketten gelegt noch einer der schweren Behandlungen unterworfen, denen diejenigen 

ausgesetzt sind, die einer Entscheidung nicht zustimmen; denn sein Zustand wird als unbeeinträchtigt angesehen, nachdem 

die Berufung eingelegt worden ist. 

 

(4) Wenn er also zum Rücktritt von seinem Orden verurteilt wurde und er Berufung einlegt, kann er aus demselben Grund an 

den Versammlungen teilnehmen; denn es ist entschieden und eine Rechtsnorm, dass keine weiteren Schritte unternommen 

werden können, solange eine Berufung anhängig ist. 

 

(5) Wenn jemand wegen mehrerer Verbrechen verurteilt wird und wegen einiger dieser Verbrechen Berufung eingelegt hat, 

wegen anderer aber nicht, stellt sich die Frage, ob seine Strafe aufgeschoben werden soll oder nicht. Wurde die Berufung 

wegen der schwereren Verbrechen eingelegt, wegen der weniger schweren aber nicht, so ist die Berufung in jedem Fall 

zuzulassen und die Strafe aufzuschieben. Verdient er jedoch eine schwerere Strafe für die Vergehen, für die er keinen 

Einspruch eingelegt hat, so muss die Strafe auf jeden Fall verhängt werden. 

 

 

 

Tit. 8. Welche Entscheidungen ohne Berufung aufgehoben werden können. 

 

 

1. Macer, Über Berufungen, Buch II. 

 

Es ist zu bedenken, dass, wenn man sich erkundigt, ob eine Sache entschieden worden ist oder nicht, und der Richter dieser 

Frage erklärt, dass sie nicht entschieden worden ist, obwohl sie entschieden worden sein könnte, die Entscheidung 

aufgehoben wird, auch wenn keine Berufung eingelegt worden ist. 

 

(1) Ebenso ist es nicht notwendig, Berufung einzulegen, wenn in der Entscheidung ein Berechnungsfehler behauptet wird, 

z.B. wenn der Richter wie folgt entscheidet: "Da bewiesen ist, dass Titius dem Seius fünfzig Sesterze für diesen und jenen 

Gegenstand schuldet und fünfundzwanzig für einen anderen; deshalb entscheide ich, dass Lucius Titius dem Seius hundert 

Sesterze zu zahlen hat"; denn da es sich um einen Rechenfehler handelt, ist es nicht notwendig, Berufung einzulegen, und er 

kann ohne Berufung berichtigt werden. Wenn aber der Richter in dieser Frage auf hundert Sesterzen entscheidet, weil er 
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meint, fünfzig und fünfundzwanzig ergäben hundert, so ist derselbe Fehler ein Rechenfehler, und es ist nicht nötig, Berufung 

einzulegen. Wenn aber der Richter entscheidet, dass eine andere Summe von fünfundzwanzig Sesterzen geschuldet wird, ist 

ein Grund zur Berufung vorhanden. 

 

(2) Wenn die Entscheidung im Widerspruch zu den kaiserlichen Verfassungen steht, besteht ebenfalls keine Notwendigkeit 

für eine Berufung. Eine Entscheidung ist gegen die Verfassungen ergangen, wenn sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz, 

wie es in den Verfassungen festgelegt ist, und nicht in Bezug auf die Rechte des Prozessierenden ergangen ist; Denn wenn 

der Richter im Falle einer Person, die von der Ausübung eines öffentlichen Amtes oder einer Vormundschaft entbunden 

werden will, weil sie Kinder hat, oder wegen ihres Alters oder wegen irgendeines Privilegs, entscheidet, dass weder Kinder 

noch Alter noch irgendein Privileg dazu dienen, jemanden von einem Amt oder einer Vormundschaft zu entbinden, so wird 

davon ausgegangen, dass er im Einklang mit dem in den Verfassungen festgelegten Recht entschieden hat. Erlaubt er jedoch 

einer Person, ihr Recht nachzuweisen, und entscheidet dann gegen sie, weil sie ihr Alter oder die Zahl ihrer Kinder nicht 

bewiesen hat, so wird davon ausgegangen, dass er im Hinblick auf die Rechte des Rechtssuchenden entschieden hat; in 

diesem Fall ist eine Berufung erforderlich. 

 

(3) Ebenso erklären die Verfassungen, dass eine derartige Entscheidung keine Wirkung hat, wenn der Angeklagte in 

Abwesenheit aufgrund eines zwingenden Edikts verurteilt wird, das nicht veröffentlicht wurde und von dem die Partei nicht 

benachrichtigt wurde. 

 

(4) Wenn Sie und ich uns beide an denselben Richter wenden und keiner von uns Zinsen verlangt und der Richter zuerst 

gegen mich und dann gegen Sie entscheidet, damit Sie als erster ein Urteil zu Ihren Gunsten erhalten, ist es nicht notwendig, 

dass ich aus diesem Grund Berufung einlege, da Sie nach den heiligen Konstitutionen keine Vollstreckung gegen mich 

verlangen können, bevor das Urteil über meine Forderung ergangen ist; aber die bessere Meinung ist, dass eine Berufung 

eingelegt werden sollte. 

 

2. Paulus, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus vertrat die Ansicht, dass derjenige, der zu der Zeit, als das Urteil gegen ihn erging, nicht lebte, als umsonst verurteilt 

wurde. 

 

(1) Er vertrat auch die Auffassung, dass die Ernennung eines Richters, der zu dem Zeitpunkt, zu dem er zur Entscheidung 

seines Falles berufen wurde, nicht lebte, nichtig sei und dass jede gegen ihn ergangene Entscheidung keine Wirkung habe. 

 

3. The Same, Opinions, Buch XVI. 

 



3630 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass eine richterliche Anordnung, die unmöglich ist, nichtig sei. 

 

(1) Er vertrat auch die Meinung, dass es keinen Grund für eine Berufung gibt, wenn eine Entscheidung ergangen ist, die der 

Natur der Sache nach nicht befolgt werden kann. 

 

 

 

Tit. 9. Ob die Gründe für eine Berufung von einem anderen vorgetragen werden können. 

 

 

1. Ulpianus, Appellationen, Buch IV. 

 

Es wird häufig gefragt, ob die Gründe für eine Berufung von einer anderen Person vorgetragen werden können, und dieser 

Punkt wird gewöhnlich in Geld- und Strafsachen diskutiert. In den Reskripten ist festgelegt, dass dies in Geldsachen möglich 

ist. Der Wortlaut eines Reskripts lautet wie folgt: "Die göttlichen Brüder, an Longinus. Wenn derjenige, der die Berufung 

eingelegt hat, dich angewiesen hat, ihn gegen die Berufung zu verteidigen, die Pollia gegen ihn eingelegt hat, und wenn es 

sich um eine Geldsache handelt, steht nichts dagegen, dass du in seinem Namen antwortest. Handelt es sich jedoch nicht um 

eine Vermögensangelegenheit, sondern um eine Angelegenheit, die mit der Todesstrafe bedroht ist, so ist es nicht zulässig, 

durch einen Anwalt vorzugehen. Handelt es sich jedoch um einen Fall, in dem eine so schwerwiegende Strafe wie der 

Verweis vollstreckt werden kann, ist es nicht notwendig, durch einen anderen zu handeln, aber es ist zu beachten, dass die 

Partei selbst vor Gericht erscheinen muss." Es liegt auf der Hand, dass ein Verfahren, bei dem es um eine Geldsumme geht, 

die zu einer Schande führen kann, durch einen Rechtsanwalt geführt werden kann. Diese Ansicht ist nicht nur dann zu 

vertreten, wenn der Ankläger Berufung einlegt, sondern auch in Bezug auf denjenigen, gegen den die Berufung eingelegt 

wurde; und im Allgemeinen kann eine Berufung nicht durch einen anderen eingelegt werden, wenn eine Person nicht durch 

einen anderen erscheinen kann. 

 

2. Macer, Appellations, Buch II. 

 

Wenn der Anwalt einer abwesenden Partei Berufung einlegt und danach seine Gründe dafür angibt, ist er dennoch 

verpflichtet, zu antworten. Wenn er dies jedoch unterlässt, kann dann die Prozesspartei antworten, wie im Falle eines 

Minderjährigen? ist eine Frage, die wir prüfen sollten. Wir neigen eher zu der Auffassung, dass derjenige zur Begründung der 

Berufung gehört werden sollte, der sie als Anwalt der abwesenden Partei beantragt hat. 
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Tit. 10. Wenn ein Vormund, ein Kurator oder ein Magistrat ernannt worden ist, Berufung einlegt. 

 

 

1. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 

 

Wenn Personen, die zu öffentlichen Ämtern ernannt worden sind, Berufung einlegen und keine Rechtfertigung dafür 

nachweisen, werden sie hiermit darauf hingewiesen, dass es auf ihr Risiko geht, wenn der Staat durch die Verzögerung der 

Berufung einen Schaden erleiden sollte. Stellt sich heraus, daß die Berufung notwendig war, so entscheidet der 

Landeshauptmann oder der Kaiser, wer für den erlittenen Schaden verantwortlich ist. 

 

2. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch V. 

 

Wenn ein Vormund oder Kurator im Amt bleibt und Berufung einlegt und stirbt, bevor eine Entscheidung ergangen ist, 

müssen seine Nachfolger wegen der Verantwortung, die mit der Zwischenzeit verbunden ist, die Gründe der Berufung 

angeben. 

 

 

 

Tit. 11. Derjenige, der Berufung einlegt, soll in seiner eigenen Provinz verteidigt werden. 

 

 

1. Ulpianus, Über Berufungen, Buch IV. 

 

Derjenige, der appelliert, muss in seiner eigenen Provinz verteidigt werden, in allen anderen Fällen in seiner eigenen, auch 

wenn er zur Durchführung seiner Appellation abwesend ist. Dies haben die göttlichen Brüder in einem an Decimus Philo 

gerichteten Reskript erklärt. 

 

2. Marcianus, Über Berufungen, Buch II. 

 

Dieses Privileg wird denjenigen gewährt, die im Auftrag des Staates abwesend sind, damit sie nicht gezwungen sind, sich 

selbst zu verteidigen. 
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Tit. 12. Wenn eine Prozesspartei gezwungen ist, eine weitere Klage bei dem Richter einzureichen, gegen dessen 

Entscheidung sie bereits Berufung eingelegt hat. 

 

 

 

1. Ulpianus, Über Berufungen, Buch IV. 

 

Wenn jemand gegen einen Richter in einem Fall Berufung eingelegt hat und gezwungen ist, denselben Richter in einem 

anderen Fall vorzuladen, wollen wir sehen, wie es weitergehen soll. Gegenwärtig ist es so, dass die Partei, auch wenn sie 

Berufung eingelegt hat, verpflichtet ist, vor demselben Richter zu erscheinen, von dem sie Berufung eingelegt hat, und 

andere Fälle zu führen, wenn sie welche hat; er kann sich auch nicht auf den Vorwand berufen, dass er sie nicht vor einem 

Richter verhandeln soll, der ihm vielleicht feindlich gesinnt ist, da er erneut Berufung einlegen kann. 

 

 

 

Tit. 13. Wenn der Tod eintritt, während eine Berufung anhängig ist. 

 

 

1. Macer, Über Berufungen, Buch II. 

 

Stirbt der Berufungskläger, ohne einen Erben zu hinterlassen, so ist eine solche Berufung erloschen. Tritt jedoch ein Erbe des 

Berufungsklägers auf und hat niemand sonst ein Interesse an der Begründung der Berufung, so kann der Erbe nicht 

gezwungen werden, sie zu betreiben. Wenn jedoch der Fiskus oder eine andere Partei, gegen die der Rechtsbehelf eingelegt 

wurde, ein Interesse an der Sache hat, ist der Erbe verpflichtet, den Rechtsbehelf zu begründen. Niemand hat ein Interesse, 

wenn z.B. der Betroffene verwiesen wurde, ohne dass ihm sein Vermögen entzogen wurde. Für den Fall, dass er relegiert 

wird, nachdem er seines Vermögens beraubt wurde, oder auf eine Insel deportiert wird, oder in den Bergwerken verurteilt 

wird, oder stirbt, nachdem die Berufung eingelegt wurde, hat unser Kaiser Alexander in einem Reskript an den Soldaten 

Pletorius folgende Aussage als anwendbar bezeichnet: "Wenn auch, während die Berufung anhängig ist, die Anklage des 

Angeklagten durch den Tod aufgehoben wird, so kann doch, da behauptet wird, ein Teil seines Vermögens sei durch das 

Urteil beschlagnahmt worden, derjenige, der Anspruch auf die Erbschaft hat, diese nur erhalten, wenn er die Berufung gut 

begründet und die Ungerechtigkeit des Urteils nachweist." 

 

(1) Stirbt ein Vormund, nachdem er eine Berufung in den Angelegenheiten seines Mündels eingelegt hat, so ist sein Erbe 

verpflichtet, die Berufung zu begründen, auch wenn er bereits über die Vormundschaft Rechenschaft abgelegt hat, denn es 

genügt, dass er zur Zeit seines Todes verpflichtet gewesen wäre, die Berufung zu begründen. Der göttliche Severus und der 
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göttliche Antoninus erklärten jedoch in einem Reskript, dass ein Vormund, nachdem er seine Rechenschaft abgelegt hat, 

nicht gezwungen werden soll, die Gründe für die Berufung darzulegen. 

 

(2) Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript an Coelius Amarantus, dass die Benachrichtigung des Schatzamtes über 

einen Nachlass ohne Eigentümer nach vier Jahren vorgeschrieben sei, und dass diese Zeit von dem Tag an gerechnet werden 

solle, an dem feststehe, dass es weder einen Erben noch einen Besitzer nach prätorischem Recht gebe. 

 

(3) Die Verjährungsfrist von zwanzig Jahren, die für das Eigentum von Personen gilt, die benachrichtigt worden sind und 

keine Klage auf Wiedererlangung des Eigentums erheben, wird jedoch nach einer Verfassung des göttlichen Titus 

gewöhnlich von dem Tag an gerechnet, an dem irgendetwas beginnen konnte, dem Staatsschatz zu gehören. 

 

(4) Fälle, die bereits begonnen und über das zwanzigste Jahr hinaus fortgesetzt wurden, können auch nach Ablauf des 

zwanzigsten Jahres weiterverfolgt werden. 

 

(5) Fälle, von denen behauptet wird, dass sie von der ersten Person, die sie angezeigt hat, aufgegeben worden sind, können 

auch nach Ablauf der Jahresfrist, die, wie wir gesagt haben, für sie vorgeschrieben ist, dem Fiskus gemeldet werden. 

 

2. Derselbe, Über die Rechte des Schatzamtes, Buch II. 

 

Es gibt gewisse Gründe, aus denen der Ruf derjenigen, die Auskunft geben, nicht geschädigt wird; z.B. wenn dies nicht 

geschieht, um eine Belohnung zu erhalten, und wenn Personen einen Gegner anzeigen, um ein Unrecht zu rächen; oder wenn 

jemand den Fall im Namen einer Gemeinde verfolgt; und es ist zu beachten, dass dies in den kaiserlichen Verfassungen 

mehrfach dargelegt wurde. 

 

 

 

Tit. 14. Von den Rechten des Fiskus. 

 

 

1. Callistratus, Über die Rechte des Fiskus, Buch I. 

 

Es gibt verschiedene Gründe, aus denen dem Fiskus gewöhnlich gekündigt wird; denn jeder kann selbst erklären, dass er kein 

Recht hat, sich Eigentum anzueignen, das stillschweigend durch eine Treuhandschaft vererbt wurde, oder wo jemand von 

einem anderen als Verbrecher denunziert worden ist; oder dies kann geschehen, wenn der Tod eines Verwandten von den 

Erben nicht gerächt wird; oder weil ein Erbe als unwürdig denunziert worden ist; oder weil der Kaiser als Erbe eingesetzt 
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worden ist, kann mitgeteilt werden, dass das Testament oder der Kodizill unterdrückt worden ist; oder weil jemand behauptet 

werden kann, einen Schatz gefunden zu haben oder weil jemand einen Gegenstand von großem Wert, der dem Fiskus 

gehörte, zu einem sehr niedrigen Preis erworben hat; oder weil der Fiskus in der Sache durch Ausflüchte unterlegen war; 

oder weil ein eines Kapitalverbrechens Angeklagter gestorben ist; oder weil jemand nach seinem Tod angeklagt wurde; oder 

weil ein Haus wieder aufgebaut wurde; oder weil eine Anklage aufgegeben wurde; oder weil ein Vermögen in einem 

Rechtsstreit verkauft wurde; oder weil dem Fiskus aufgrund eines privaten Vertrags eine Strafe geschuldet wurde; oder weil 

eine gesetzwidrige Handlung begangen wurde. 

 

(1) Wenn das Vermögen nicht zur Zahlung ausreicht, stellt sich die Frage, ob es von Rechts wegen dem Fiskus gehört. Labeo 

sagt, dass das Vermögen, auch wenn es nicht ausreicht, um die Verbindlichkeiten zu begleichen, von Rechts wegen dem 

Fiskus gehört. Das Ewige Edikt widerspricht jedoch seiner Meinung, denn das Vermögen wird verkauft, wenn der Fiskus 

nichts davon erwerben kann. 

 

 

 Lacunas: 1, 2 - 2. 

 

 

(1) Der göttliche Hadrian erklärte in einem an Favius Arrianus gerichteten Reskript: "Es besteht kein Zweifel, dass derjenige 

seiner eigenen Sache schadet, der in der Lage ist, Dokumente einzuführen, die sich auf die Sache des Schatzamtes beziehen, 

dies aber nicht tut, wenn die Wahrheit nicht anders festgestellt werden kann, und die Dokumente unterdrückt werden, weil 

man glaubt, dass sie seiner Sache schaden. "Es steht jedoch außer Frage, dass die besagten Dokumente keinem anderen Fall 

schaden als dem, für den ihre Vorlage verlangt wird." 

 

(2) In ähnlicher Weise erklärten die Göttlichen Brüder in einem Reskript als Antwort auf die Petition von Cornelius Rufus, 

dass die Urkunden immer dann vorzulegen sind, wenn eine Untersuchung über das Recht, Eigentum zu erhalten, oder das 

Eigentumsrecht oder irgendetwas in dieser Art in einer Geldsache, aber nicht in einer Sache, in der es um die Todesstrafe 

geht, durchgeführt wird. 

 

(3) Der Senat hat verfügt, dass, wenn weder der Denunziant noch der durch die drei Edikte vorgeladene Besitzer erscheinen, 

die Bürgen des Denunzianten haften; und er wird des Rechts beraubt, später in einer öffentlichen Sache Anklage zu erheben, 

und das Recht des Besitzers bleibt dasselbe, als ob er nicht denunziert worden wäre. 

 

(4) Wenn ein Denunziant, der zum Erscheinen aufgefordert wurde, dies nicht tut und nicht bewiesen wird, dass dies durch 

das betrügerische Verhalten des Besitzers geschehen ist, hat der göttliche Hadrian in einem Reskript festgelegt, dass das 
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Urteil zu Gunsten des letzteren gefällt werden soll, und zwar so, dass darin erwähnt wird, dass auch die Denunzianten in das 

Edikt einbezogen sind. 

 

(5) Der göttliche Pius erklärte in einem an Caecilius Maximus gerichteten Reskript, dass die Konstitution seines Vaters, nach 

der ein Denunziant den Namen seines Auftraggebers nennen muss und, wenn er dies nicht tut, in Ketten gelegt wird, nicht 

dazu führt, dass der Denunziant von der Strafe befreit wird, wenn er einen Auftraggeber hat, sondern dass der Auftraggeber 

so bestraft wird, als ob er allein die Denunziation vorgenommen hätte. 

 

(6) Unser Kaiser Severus Augustus entschied, dass Sklaven, die ihre Herren denunzierten, nicht angehört, sondern bestraft 

werden sollten; und auch, dass Freigelassene, die andere Personen gegen ihre Gönner anstifteten, von den Statthaltern der 

Provinzen bestraft werden sollten. 

 

(7) Es gibt viele kaiserliche Reskripte, die vorsehen, dass niemand durch einen Irrtum verletzt wird, wenn er sich in 

Unkenntnis des Gesetzes selbst denunziert hat. Es gibt aber auch ein Reskript desselben Kaisers, aus dem hervorgeht, dass 

derjenige, der sich selbst denunziert, nur dann nicht geschädigt wird, wenn es sich um eine Person handelt, die das Gesetz nur 

wegen ihrer Bauernschaft nicht kennt, oder wenn die Person eine Frau ist. 

 

3. Derselbe, Über die Rechte des Schatzamtes, Buch III. 

 

Es wird nicht davon ausgegangen, dass eine Person das Gesetz missbraucht hat, wenn sie öffentlich zur Rückerstattung 

aufgefordert wurde. Wenn aber jemand in sein Testament folgendes einfügt: "Ich beauftrage dich, das, worum ich dich 

gebeten habe, treu auszuführen, und ich beschwöre dich im Namen Gottes, dies zu tun", wurde die Frage gestellt, ob diese 

Aufforderung öffentlich erfolgt sei. Julianus antwortete, dass es in der Tat nicht den Anschein habe, dass mit solchen Worten 

etwas von den Erben verlangt worden sei, dass es aber üblich sei, sich zu erkundigen, wenn man davon ausgehe, dass jemand 

seine Ehre verpfändet habe, um das Gesetz zu hintergehen; und es war fast endgültig geklärt, dass das Gesetz immer dann als 

hintergangen galt, wenn jemand nicht durch ein Testament oder einen Kodizill, sondern durch ein privates Versprechen oder 

einen Schuldschein aufgefordert wurde, sich zu verpflichten, etwas an eine Person zu geben, die nicht berechtigt war, es zu 

erhalten; und daher konnte gesagt werden, dass durch die oben genannten Worte kein Betrug gegen das Gesetz begangen 

wurde. 

 

(1) Wenn jemand sowohl öffentlich als auch privat beauftragt wird, einen Auftrag auszuführen, stellt sich die Frage, was 

Vorrang hat, und ob das, was er im Geheimen zu tun gebeten wurde, oder das, was er offen zu tun gebeten wurde, ihm 

schaden würde. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass, wenn jemandem öffentlich etwas anvertraut wurde, 

nicht geglaubt werden dürfe, dass er davon Gebrauch gemacht habe, um das Gesetz zu betrügen. 
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(2) Wenn ein Betrug begangen wurde, ist zu prüfen, ob das Ergebnis oder die Absicht zu berücksichtigen ist, z.B. wenn 

derjenige, der das Vertrauen stillschweigend erhalten sollte, dazu nicht fähig war, aber zum Zeitpunkt seines Todes dazu 

befähigt war, oder umgekehrt. Es ist entschieden worden, dass das Ergebnis zu berücksichtigen ist. 

 

(3) Stillschweigende Treuhandverhältnisse werden häufig wie folgt offengelegt: nämlich dann, wenn eine Urkunde vorgelegt 

wird, durch die sich die Vertrauensperson verpflichtet, alles, was ihr aus dem Nachlass des Verstorbenen in die Hände fällt, 

herauszugeben. Dies ist auch der Fall, wenn andere offensichtliche Beweise vorliegen. 

 

(4) Wenn aufgrund eines stillschweigenden Vertrauens das Vermögen in die Staatskasse eingezogen wird, ist alles gültig, 

was durch das Testament ordnungsgemäß hinterlassen wird. Dies hat der göttliche Pius in einem Reskript erklärt. 

 

(5) Die göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass bei Verkäufen, an denen der Fiskus interessiert ist, vom 

Bevollmächtigten des Fiskus Treu und Glauben und Sorgfalt verlangt werden, und dass der gerechte Preis nicht aus früheren 

Verkäufen, sondern aus der gegenwärtigen Schätzung des Wertes des Eigentums bestimmt werden soll. Denn der Wert eines 

Grundstücks wird durch sorgfältige Bewirtschaftung gesteigert, während er zwangsläufig sinkt, wenn es nachlässig 

bewirtschaftet wird. 

 

(6) Wenn die Frist von fünf Jahren, für die sich jemand in einem öffentlichen Pachtvertrag verpflichtet, verstrichen ist, kann 

er danach nicht mehr haftbar gemacht werden; dies ist in den kaiserlichen Reskripten festgelegt worden. Denn der göttliche 

Hadrian erklärte in einem Reskript: "Das ist ein äußerst unmenschlicher Brauch, durch den die Pächter öffentlicher 

Ländereien und die Landwirte des Steueraufkommens zurückgehalten werden, wenn die Steuern nicht bewirtschaftet oder die 

Ländereien für den gleichen Preis verpachtet werden können; denn die Pächter könnten leichter gesichert werden, wenn sie 

wüssten, dass sie nicht zurückgehalten werden, wenn sie nach Ablauf ihrer Frist abreisen wollen." 

 

(7) Wenn der Fiskus einem letzten Gläubiger nachfolgt, genießt er dieselben Rechte, die derjenige, dem er nachgefolgt ist, 

genossen hätte. 

 

(8) Es gibt viele kaiserliche Reskripte, die vorsehen, dass der Fiskus seine Schuldner nicht verklagen kann, es sei denn, die 

Schuldner zahlen nicht, oder es wird eindeutig bewiesen, dass die Schuldscheine zugunsten des Fiskus ausgefertigt wurden, 

oder dass die Schuldner aufgrund eines mit dem Fiskus geschlossenen Vertrags verklagt werden. 

 

(9) Wenn ein Sklave, der zum Vermögen des Schatzes gehört, seine Freiheit verlangt, hat der göttliche Hadrian in einem an 

Flavius Proculus gerichteten Reskript erklärt, dass der Fall vor denjenigen verhandelt werden muss, die gewohnt sind, in 

Angelegenheiten, an denen der Schatz interessiert ist, anwesend zu sein und zu handeln; und dass, wenn Fragen dieser Art, 
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die die Freiheit betreffen, in Abwesenheit des Anwalts des Schatzes entschieden wurden, sie in ihren früheren Zustand 

zurückversetzt werden sollen. 

 

(10) Wenn ein Schatz auf Grundstücken, die dem Schatz gehören, oder an öffentlichen oder religiösen Stätten oder in 

Denkmälern gefunden wird, entscheiden die Göttlichen Brüder, dass die Hälfte des Schatzes vom Schatz eingefordert werden 

kann. Ebenso, wenn ein Schatz auf einem Grundstück gefunden wird, das dem Kaiser gehört, kann die Hälfte des Schatzes 

vom Schatzamt beansprucht werden. 

 

(11) Niemand ist verpflichtet, den Fund eines Schatzes zu melden, es sei denn, der Fiskus hat Anspruch auf einen Teil des 

Schatzes. Wer jedoch einen Schatz an einem Ort findet, der dem Schatzamt gehört, und sich den Teil aneignet, der dem 

Schatzamt zusteht, ist gezwungen, ihn ganz und noch mehr herauszugeben. 

 

4. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

In Fällen, an denen der Fiskus interessiert ist, werden diejenigen, die mit den Denunzianten Absprachen treffen, als geständig 

angesehen, sofern sie ihnen Geld gegeben haben, und sei es noch so wenig. 

 

5. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Wenn der kaiserliche Kurator etwas verkauft, obwohl er das Doppelte oder Dreifache des Betrages für den Fall der Räumung 

verspricht, haftet der Fiskus nur für die ursprüngliche Summe. 

 

(1) Wenn etwas, das dem Schatzamt gehört, von jemandem verkauft wird, der das Recht hat, darüber zu verfügen, gehört es 

sofort dem Käufer, sobald der Preis bezahlt wurde. 

 

6. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIII. 

 

Wenn der Fiskus in die privaten Rechte eines Einzelnen eintritt, macht er von diesem Recht für die Zeit Gebrauch, die seiner 

Nachfolge vorausging, aber nachdem er die Nachfolge angetreten hat, hat er Anspruch auf sein eigenes Vorrecht. Aber wird 

eine Forderung sofort zu ihrem Eigentum, oder wird sie es erst, nachdem eine Klage gegen den Schuldner eingereicht wurde, 

oder wird dies der Fall sein, nachdem die Forderung in ihr Register eingetragen wurde? sind Fragen, die gestellt werden 

können. Und in der Tat verlangt sie die Zinsen, die dem Fiskus ab diesem Zeitpunkt zustehen, auch wenn niedrigere Zinsen 

fällig geworden sind, nachdem sie den Schuldner verklagt und dieser die Schuld anerkannt hat. Die Reskripte stimmen 

jedoch nicht überein, was das Privileg betrifft. Dennoch bin ich der Meinung, dass ein Grund für das Vorrecht besteht, wenn 

die Forderung zusammen mit denen anderer Schuldner eingetragen wurde. 
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(1) Alle Privilegien, die dem Schatzamt zustehen, stehen normalerweise auch dem Kaiser und der Kaiserin zu. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Wenn der Fiskus eine Kontroverse in Bezug auf den Zustand von irgendjemandem erhebt, sollte der Anwalt des Fiskus 

anwesend sein. Wenn also eine Entscheidung ohne die Anwesenheit des Advokaten des Schatzamtes getroffen wird, erklärt 

der göttliche Markus in einem Reskript, dass das Verfahren nichtig ist und deshalb von vorne begonnen werden muss. 

 

8. Modestinus, Regeln, Buch V. 

 

Die Verwalter von Gütern, die vom Schatzamt verkauft werden, können nicht selbst von den Bevollmächtigten desselben 

verkauft werden, und wenn sie es doch tun sollten, wird in den Reskripten erklärt, dass der Verkauf nichtig ist. 

 

9. Derselbe, Meinungen, Buch XVII. 

 

Lucius Titius setzte seine Schwester als Erbin von drei Vierteln seines Vermögens ein, und seine Frau Maevia und seinen 

Schwiegervater als Erben für den Rest. Sein Testament wurde durch den Tod eines nachgeborenen Kindes ungültig, das 

seinerseits bald darauf starb, so dass der gesamte Nachlass an die Mutter des besagten nachgeborenen Kindes fiel. Die 

Schwester des Erblassers beschuldigte Maevia, Lucius Titius vergiftet zu haben. Da sie dies nicht beweisen konnte, legte sie 

Berufung ein, und in der Zwischenzeit verstarb der Beklagte, aber dennoch wurden Bescheide erlassen. Ich frage Sie, ob Sie 

der Meinung sind, dass die Berufung nach dem Tod des Angeklagten wegen des erworbenen Vermögens verhandelt werden 

kann. Modestinus antwortete, dass, obwohl die Anklage durch den Tod des Angeklagten aufgehoben wurde, der Fiskus 

dennoch das Recht habe, das Vermögen zurückzuerhalten, wenn bewiesen werden könne, dass es durch ein Verbrechen 

erworben worden sei. 

 

10. Das Gleiche, Vorschriften. 

 

Ich glaube nicht, dass derjenige seine Pflicht verletzt, der in Zweifelsfragen bereitwillig gegen den Fiskus antwortet. 

 

11. Javolenus, Episteln, Buch IX. 

 

Der Fiskus kann kein Eigentum beanspruchen, außer dem, was nach der Befriedigung der Gläubiger übrig bleibt; denn nur 

das, was nach der Begleichung der Schuld übrig bleibt, wird als Eigentum betrachtet. 
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12. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Personen, die zum Bergwerk verurteilt werden, werden ihrer Freiheit beraubt, da sie mit den Schlägen eines Sklaven bestraft 

werden. Der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass der Fiskus durch solche Personen nichts erwirbt; und deshalb 

hat er entschieden, dass alles, was einem Mann vermacht wurde, der danach zu den Minen verurteilt wurde, nicht dem Fiskus 

gehört, denn er sagt, dass solche Personen eher Straf-Sklaven als Sklaven des Fiskus sind. 

 

13. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

 

Durch das Edikt des göttlichen Trajan, das ich zitiert habe, wurde entschieden, dass, wenn jemand, bevor er dem Schatzamt 

von seinem Fall Kenntnis gegeben hat, erklärt, dass er kein Recht hat, das in seinem Besitz befindliche Eigentum zu behalten, 

er die Hälfte davon an das Schatzamt abtreten und die andere Hälfte für sich behalten kann. 

 

(1) Derselbe Kaiser bestimmte später durch ein Edikt, dass jede Frau, die öffentlich oder privat erklärt, dass ihr ein 

Vermächtnis vermacht worden sei, auf das sie kein Recht habe, und nachweist, dass es dem Schatzamt gehöre, auch wenn sie 

nicht im Besitz des Vermögens sei, Anspruch auf die Hälfte dessen habe, was der Präfekt des Schatzamtes eintreiben könne. 

 

(2) Es spielt keine Rolle, aus welchem Grund das Recht auf Erhalt des Vermächtnisses beeinträchtigt wurde. 

 

(3) Verstecktes Vermögen ist anzuprangern, nicht aber solches, das sich im Besitz des Fiskus befindet. 

 

(4) Die Belohnung einer Person, die sich selbst denunziert hat, wird nicht als auf die Erben übergehend betrachtet; aber der 

göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass selbst wenn derjenige, der sich selbst denunziert hat, stirbt, bevor das 

Eigentum, das er angezeigt hat, vom Schatzamt beschlagnahmt wurde, die Belohnung seinem Erben zukommen soll. 

 

(5) Von demselben Hadrian ist ein Schreiben überliefert, in dem es heißt, dass, wenn derjenige, der sich selbst hätte 

denunzieren können, durch den Tod daran gehindert wurde und sein Erbe die Information weitergibt, er die Belohnung 

erhält, vorausgesetzt, es ist klar, dass der Verstorbene die Absicht hatte, sich selbst zu denunzieren, aber wenn er sich 

verstellte, weil er erwartete, den Besitz zu verbergen, hat sein Erbe nur Anspruch auf die gewöhnliche Belohnung. 

 

(6) Die göttlichen Brüder haben auch in einem Reskript erklärt, dass die Erben derjenigen, denen eine stillschweigende 

Treuhandschaft hinterlassen wurde, sich nach dem Privileg Trajans selbst denunzieren können, wenn derjenige, dem die 

Treuhandschaft gewährt worden war, vom Tod überrascht wurde und aus Zeitmangel nicht in der Lage war, sich selbst zu 

denunzieren. 
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(7) Wenn eine stillschweigende Treuhandschaft vor der Testamentseröffnung von denjenigen angezeigt wurde, die sich zu 

ihrer Ausführung verpflichtet hatten, und dann, nach der Testamentseröffnung, vom Begünstigten der Treuhandschaft erneut 

angezeigt wurde, ordnete der göttliche Antoninus an, die Erklärung des letzteren entgegenzunehmen, mit der Begründung, 

dass die übermäßige Eile der ersten Informanten einer Belohnung unwürdig sei; und da der Begünstigte erklärte, er könne sie 

nicht entgegennehmen, schien er eher eine Offenbarung in Bezug auf sein eigenes Recht zu machen, als einen anderen 

anzuzeigen. 

 

(8) Das Privileg Trajans bezieht sich auf diejenigen, die nicht nehmen können, was ihnen durch den Willen des Verstorbenen 

hinterlassen wurde. Deshalb kann ich das, was mir von meinem Sklaven hinterlassen wurde, nicht verleugnen. 

 

(9) Diejenigen, die als unwürdig abgelehnt werden, sollten von der Inanspruchnahme einer solchen Belohnung 

ausgeschlossen werden, z.B. diejenigen, die gegen ein Testament mit der Begründung vorgegangen sind, dass es unwirksam 

sei, oder die behauptet haben, dass ein Testament gefälscht sei, und die seine Gültigkeit angegriffen haben, bis der Fall 

abgeschlossen war. 

 

(10) Der göttliche Hadrian und der göttliche Pius erklärten in den Reskripten, dass derjenige, der sich irrtümlich selbst 

denunziert, obwohl er Anspruch auf den gesamten ihm vermachten Betrag hat, dadurch nicht geschädigt wird. 

 

14. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 

 

Es wird behauptet, dass, wenn der Fiskus nach den Bestimmungen des silanischen Senatsdekrets den gesamten Nachlass 

beansprucht, weder Freiheitsrechte noch Vermächtnisse geschützt sind, was offensichtlich der Vernunft widerspricht, wenn 

in allen anderen Fällen, in denen der Fiskus Nachlässe beansprucht, die Rechte auf Freiheitsrechte und Vermächtnisse 

ungeschmälert bestehen bleiben. 

 

15. Junius Mauricianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Der Senat hat verfügt, dass, wenn ein Denunziant um die Rücknahme seiner Anzeige bittet, weil er behauptet, sich geirrt zu 

haben, der Richter zu prüfen hat, ob ein triftiger Grund für die Rücknahme der Anzeige vorliegt, und wenn der Denunziant 

sich geirrt zu haben scheint, soll er ihm seine Unvorsichtigkeit verzeihen; wenn er sich aber der Arglist schuldig gemacht hat, 

muss er so entscheiden, und der Zustand des Anklägers wird derselbe sein, als wenn er die Anzeige gemacht und sich dann 

des Verrats schuldig gemacht hätte. 

 

(1) Wer einen Denunzianten besticht, muss so viel an die Staatskasse zahlen, wie der Denunziant als Belohnung erhalten 

hätte, wenn er seine Behauptungen bewiesen hätte. 
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(2) Der göttliche Hadrian legte in einem Reskript fest, dass der Denunziant, wenn er, nachdem er zitiert wurde, nicht auf das 

Edikt antwortet, die gleiche Strafe erleiden soll, die ihm drohen würde, wenn er seine Behauptungen nicht bewiesen hätte. 

 

(3) Zur Zeit Hadrians verfügte der Senat, dass, wenn jemand sich selbst beim Schatzamt anzeigte, weil er kein Vermächtnis 

erhalten konnte, das gesamte Vermögen dem Schatzamt übergeben und die Hälfte davon dem Denunzianten gegeben werden 

sollte, gemäß dem Privileg des göttlichen Trajan. 

 

(4) Wenn ein Informant durch drei vom Präfekten des Schatzamtes erlassene Edikte zur Anwesenheit aufgefordert wird und 

nicht erscheinen will, soll das Urteil zugunsten des Besitzers ausfallen, aber von demjenigen, der zur Anwesenheit 

aufgefordert wurde und nicht erschienen ist (der Besitzer ist zur Antwort erschienen), soll so viel eingezogen werden, wie in 

der Sache, in der er Auskunft gegeben hat, an das Schatzamt gezahlt worden wäre, wenn er seine Behauptungen bewiesen 

hätte. 

 

(5) Der Senat ordnete an, dass derjenige, dem der Fiskus ein ganzes Vermögen oder alle Vermächtnisse entzieht, ihm alle 

seine Konten abliefern muss, ebenso wie derjenige, dem ein Teil eines Vermögens oder eines Vermächtnisses entzogen 

wurde. 

 

(6) Wird jemandem nachgewiesen, dass er falsche Abrechnungen gemacht hat, so führt der Präfekt der Staatskasse eine 

Untersuchung durch und ordnet die Einzahlung eines Geldbetrages in die Staatskasse an, der dem Betrag entspricht, den er 

als betrügerisch erworben ansieht. 

 

16. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XVIII. 

 

Der göttliche Trajan sagt: "Wer auch immer es erklärt hat". Unter "wer auch immer" ist entweder ein Mann oder eine Frau zu 

verstehen, denn obwohl es Frauen verboten ist, als Denunzianten aufzutreten, ist es ihnen durch das Privileg Trajans dennoch 

erlaubt, sich selbst zu denunzieren. Ebenso spielt es keine Rolle, wie alt der Denunziant ist, ob er volljährig oder 

minderjährig ist, denn Minderjährigen ist es erlaubt, sich selbst zu denunzieren, wenn sie nicht berechtigt sind, Vermögen zu 

erhalten. 

 

17. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch II. 

 

Frauen dürfen wegen der Schwäche ihres Geschlechts nicht als Denunzianten tätig sein; dies ist in den Heiligen 

Konstitutionen vorgesehen. 
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(1) Ebenso können illustre Männer nicht als Denunzianten tätig sein. 

 

(2) Auch Personen, die verurteilt worden sind, können nicht als Denunzianten tätig sein, wie die Göttlichen Brüder in einem 

Reskript in Bezug auf eine Person festgestellt haben, die mit Ruten geschlagen und dann zu den öffentlichen Arbeiten 

verurteilt worden war. 

 

(3) Auch den zu den Bergwerken Verurteilten verbieten die kaiserlichen Konstitutionen, als Denunzianten aufzutreten, weil 

sie in ihrer Verzweiflung leicht zur Denunziation ohne Grund greifen könnten. 

 

(4) In den Reskripten wurde jedoch festgehalten, dass sie in Fällen, in denen gute Gründe für die Erteilung von Informationen 

vor ihrer Verurteilung vorlagen, diese auch nach der Verurteilung erteilen konnten. 

 

(5) Auch den Veteranen ist es nach den Heiligen Konstitutionen wegen der Ehre und der Verdienste des Soldatenberufs 

verboten, als Denunzianten aufzutreten. 

 

(6) Ebenso ist es den Soldaten wegen der Ehre des Militärdienstes untersagt, als Denunzianten aufzutreten. 

 

(7) Jeder kann jedoch in einer Angelegenheit, an der er ein Interesse hat, dem Fiskus Auskunft erteilen, d.h. er kann einen 

Anspruch geltend machen, noch wird er deswegen anrüchig, auch wenn er vielleicht keinen Erfolg hat. 

 

(8) Auch der göttliche Severus und Antoninus legten in ihren Reskripten fest, dass diejenigen, die Vormünder oder Kuratoren 

waren, nicht als Informanten zugunsten ihrer Mündel oder Minderjährigen auftreten konnten. Die gleiche Regel sollte in 

Bezug auf denjenigen beachtet werden, der als Vertreter Geschäfte tätigt; dies wurde ebenfalls von denselben Kaisern in 

Reskripten festgelegt. Sie ordneten auch an, dass die Befragung eines Agenten durch keine Verfassung verboten sei, dass er 

aber die Person, deren Geschäfte er tätigt, nicht anklagen dürfe; und sie veröffentlichten in einem Reskript, dass ein 

Vormund, der entweder als Spitzel auftritt oder dies veranlasst, schwer bestraft werden solle. 

 

(9) Aber nicht nur derjenige, der ein Gut verkaufte, sollte weder selbst noch durch einen anderen, der ihn vertrat, darüber 

Auskunft geben, damit er nicht, wie es heißt, mit einer persönlichen Strafe belegt werden kann. 

 

(10) Papinianus sagt schließlich im sechsten und elften Buch seiner Meinungen, dass öffentliches Geld von jedem genommen 

werden soll, der ein Gläubiger ist und es als solcher zur Begleichung einer Schuld erhalten hat, wenn er entweder zu der Zeit, 

als er es erhielt, wusste, dass sein Schuldner auch dem Fiskus etwas schuldete, oder wenn er dies später erfuhr, bevor er das 

Geld verwendet hatte. Es ist jedoch festgelegt, dass ihm das Geld auf jeden Fall entzogen werden muss, auch wenn er zu dem 

Zeitpunkt, zu dem er es verwendet hat, nichts davon wusste. Und die Kaiser erklärten danach in einem Reskript, dass ihm 
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eine direkte Klage zustehe, nachdem ihm das Geld abgenommen worden war, wie auch Marcellus im siebten Buch der 

Digesten sagt. 

 

19. Papinianus, Meinungen, Buch X. 

 

Schließlich wird festgestellt, dass bei der Wiedererlangung des Geldes keine Zinsen gezahlt werden dürfen, da es sich um das 

Eigentum und nicht um die Person handelt. 

 

20. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Nachdem das Geld wiedererlangt wurde, wird eine Billigkeitsklage gegen den freigestellten Bürgen erhoben. 

 

21. Paulus, Fragen, Buch III. 

 

Titius, der mir Geld schuldete, dessen Zahlung durch Pfandrechte gesichert war, und der zugleich Schuldner des Schatzamtes 

war, zahlte mir, was er mir schuldete, und das Schatzamt nahm mir daraufhin unter Ausnutzung seines Rechts das Geld weg. 

Es stellte sich die Frage, ob die Pfandrechte freigegeben werden sollten. Marcellus meint zu Recht, dass die Pfänder nicht 

freigegeben würden, wenn der Fiskus mir das gezahlte Geld entziehen würde. Ich glaube nicht, dass die Unterscheidung 

derjenigen, die meinen, dass es einen Unterschied macht, ob das gleiche Geld, das J bezahlt wurde, oder eine Summe in 

gleicher Höhe zurückgefordert wurde, zugelassen werden sollte. 

 

22. Marcianus, Über Informanten. 

 

Das strittige Vermögen soll nicht vom Verwalter der kaiserlichen Einkünfte verkauft werden, sondern sein Verkauf soll 

aufgeschoben werden, wie die Götter Severus und Antoninus in einem Reskript erklärten. Und wenn ein des Hochverrats 

Angeklagter stirbt und sein Erbe bereit ist, die Unschuld des Verstorbenen zu beweisen, ordneten sie an, den Verkauf des 

Vermögens auszusetzen; und im Allgemeinen untersagten sie den Verkauf von Vermögen, das sich in einem Rechtsstreit 

befindet, durch den Verwalter der kaiserlichen Einkünfte. 

 

(1) Die Verwalter der Reichsabgaben können jedoch verpfändetes Vermögen verkaufen. Ist es jedoch durch das Pfandrecht 

an einen anderen belastet worden, so darf der Reichsstatthalter die Rechte der Gläubiger nicht verletzen; bleibt aber etwas 

von dem Vermögen übrig, so darf der Reichsstatthalter darüber verfügen, unter der Bedingung, dass er zuerst die 

bevorrechtigten Gläubiger befriedigt, und wenn ein Überschuss übrig bleibt, so wird er an die Staatskasse abgeführt; oder 

wenn die Staatskasse den gesamten Preis erhält, muss er selbst die Zahlung leisten; oder wenn der Verwalter der kaiserlichen 



3644 

 

Einkünfte das Eigentum lediglich verkauft hat, soll er anordnen, dass das Geld, das nachweislich einem privaten Gläubiger 

zusteht, an ihn ausgezahlt wird. Dies haben der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript festgelegt. 

 

(2) Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass er nicht bereit sei, die Schenkung eines Prozesses anzunehmen, auch 

wenn derjenige, der sie anbiete, erklären sollte, dass er beabsichtige, sein gesamtes Vermögen dem Kaiser zu hinterlassen; 

und dass er auch einen Teil des Vermögens nicht als Schenkung annehmen würde. Er fügte hinzu, dass eine solche Person für 

eine solch niederträchtige und böswillige Absicht bestraft werden sollte, und dass die Strafe im Augenblick ihres Erscheinens 

verhängt werden sollte, es sei denn, sie erschiene zu hart. 

 

(3) Da niemand gezwungen ist, Auskunft zu erteilen, darf derjenige, der es einmal getan hat, nicht davon ablassen, wie der 

göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript feststellten; und dieselbe Regel gilt auch dann, wenn der Informant die 

Anzeige auf Anweisung eines anderen gemacht hat. In dem Reskript wurde eindeutig festgelegt, dass der Anzeigende gehört 

werden soll, wenn er die Anzeige zurückziehen will, sofern er sich darüber beschwert, dass derjenige, der ihn beauftragt hat, 

davon abgelassen hat. 

 

23. Callistratus, Über die Rechte des Fiskus, Buch II. 

 

Wenn ein Denunziant, der das Verfahren allein begonnen hat, ohne jemanden zu erwähnen, der ihn dazu beauftragt hat, es 

später aufgibt und als Entschuldigung angibt, dass derjenige, der ihn beauftragt hat, sich zurückgezogen hat, haben die 

göttlichen Brüder in einem Reskript festgelegt, dass er bestraft werden soll. 

 

24. Marcianus, Über Denunzianten. 

 

Nicht nur der Denunziant wird bestraft, wenn er seine Behauptungen nicht beweist, sondern auch derjenige, der ihn dazu 

angehalten hat und den der Denunziant zum Erscheinen zwingen sollte. 

 

25. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 

 

Es wurde von Kaiser Severus verfügt und festgelegt, dass unter keinen Umständen von irgendjemandem verlangt werden 

sollte, zu zeigen, wann er das dem Fiskus angezeigte Vermögen erworben hat, sondern dass der Anzeigende beweisen sollte, 

was er behauptet. 

 

26. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXI. 
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Wenn jemand, der eines Kapitalverbrechens angeklagt ist, seinen Sohn emanzipiert, damit dieser ein Erbe antreten kann, 

wird in einem Reskript festgelegt, dass dies nicht als Betrug an den Gläubigern angesehen wird, weil das Vermögen nicht 

von ihm erworben wurde. 

 

27. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Wenn ein Ehemann den Mörder seiner Frau nicht verfolgt, hat der göttliche Severus in einem Reskript festgelegt, dass die 

Mitgift in Höhe des Anteils des Ehemannes in die Staatskasse eingezogen werden soll. 

 

28. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Wenn jemand sich an mich bindet, indem er irgendein Eigentum belastet, "das er hat oder haben könnte", und danach einen 

Vertrag mit dem Fiskus abschließt, sollte man bedenken, dass der Fiskus den Vorzug hat, soweit es um irgendetwas später 

Erworbenes geht. Dies war die Meinung von Papinianus und wurde auch von den Verfassungen bestätigt, denn der Fiskus 

nimmt das Pfandrecht vorweg. 

 

29. Derselbe, Disputationen, Buch VIII. 

 

Die Bedingung für jeden, der seinen Informanten besticht, ist, dass er als besiegt betrachtet wird, denn diese Regel wurde in 

Steuerfällen aufgestellt. Die bessere Meinung ist, dass diese Strafe denjenigen, der seinen Denunzianten korrumpiert, 

individuell haftbar macht, aber nicht gegen seinen Erben übertragen wird. Denn der Fall, in dem das Geld gezahlt wurde, ist 

nicht beendet, noch ist das Klagerecht erloschen, noch gilt die Verurteilung als erfolgt; aber es ist notwendig, dass zuerst 

Beweise angeboten werden und das Urteil in Bezug auf das Verbrechen gefällt wird; denn es ist klar, dass der Fall, der 

einmal durch die Bestechung des Informanten entschieden wurde, überprüft werden muss. Sollte der Bestecher tot sein, so 

hindert dies nicht daran, die Sache erneut zu verhandeln, denn in diesem Fall geht es nicht um die Rückerstattung der Strafe, 

sondern um die Sache selbst. 

 

(1) Es steht fest, dass derjenige, der behauptet hat, ein Testament sei gefälscht, in den Nachlass eintreten kann; wird ihm aber 

die Klage verweigert, so hat der Fiskus Grund, einzugreifen; und die Verpflichtungen, die durch die Annahme des 

Nachlasses entstanden sind, werden nicht wiederhergestellt. 

 

(2) Für den Fall, dass ein Mann den Tod des Verstorbenen nicht gerächt hat, nachdem er in dessen Nachlass eingetreten war, 

hat Unser Kaiser zusammen mit seinem Vater in einem Reskript erklärt, dass die Verpflichtungen, die zusammengelegt 

worden waren, nicht wiederhergestellt werden dürfen. 
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30. Marcianus, Institute, Buch III. 

 

Die Verwalter der kaiserlichen Einkünfte sollen die Verwalter, die mit den vom Schatzamt erworbenen Gütern betraut sind, 

nicht verkaufen, was von den Kaisern Severus und Antoninus in einem Reskript festgelegt wurde, und wenn sie entmündigt 

worden sind, sollen sie in die Sklaverei zurückgeführt werden. 

 

31. Derselbe, Institutio, Buch IV. 

 

Der göttliche Commodus erklärte in einem Reskript, dass das Eigentum der Geiseln, genau wie das der Gefangenen, dem 

Schatzamt übergeben werden sollte. 

 

32. Derselbe, Institutio, Buch XIV. 

 

Wenn sie jedoch den Gebrauch der römischen Toga angenommen und immer als römische Bürger gehandelt hatten, erklärten 

die göttlichen Brüder in einem Reskript, das an die Verwalter der kaiserlichen Einkünfte gerichtet war, die für die Ländereien 

zuständig waren, dass sich ihre Rechte durch die Nachsicht des Kaisers zweifellos von denen unterschieden, die mit dem 

Zustand der Geiseln verbunden waren, und dass ihnen daher dieselben Rechte erhalten blieben, wenn sie von fähigen 

römischen Bürgern als Erben eingesetzt würden. 

 

33. Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wer in den Nachlass eines Steuerschuldners eingetreten ist, beginnt, den Privilegien des Schatzamtes zu unterliegen. 

 

34. Macer, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Die Kaiser Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript an Asklepios: "Du, der du es versäumt hast, dich zu 

verteidigen, und es vorgezogen hast, das Urteil zu kaufen, als du des Verbrechens angeklagt wurdest, bist mit Recht dazu 

verurteilt, fünfzig solidi an den Fiskus zu zahlen, da du dich, indem du die Untersuchung deines Falles außer Acht gelassen 

hast, dieser Strafe unterworfen hast; denn es muss gelten, dass diejenigen, die in Angelegenheiten verwickelt sind, an denen 

der Fiskus interessiert ist, die Verteidigung ihrer Fälle in gutem Glauben übernehmen und nicht versuchen sollten 

 

nach bestem Wissen und Gewissen verteidigen und nicht versuchen1 , ihre Gegner oder ihre Richter zu kaufen." 

 

35. Pomponius, Briefe, Buch XI. 
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Im Julianus heißt es, dass, wenn eine Privatperson behauptet, das Vermögen des Lucius Titius gehöre ihr, während dasselbe 

Vermögen vom Fiskus beansprucht wird, sich die Frage stellt, ob zuerst das Recht des Fiskus geprüft und den Klagen der 

anderen Parteien stattgegeben werden soll, oder ob die Einziehung der Forderungen der einzelnen Gläubiger gestoppt werden 

soll, um zu verhindern, dass die Sache der Regierung beeinträchtigt wird. Dies wurde in den Dekreten des Senats dargelegt. 

 

36. Papinianus, Meinungen, Buch III. 

 

Wenn Ländereien vom Fiskus verkauft wurden, wurde entschieden, dass der Käufer für die bereits fälligen Steuern haftet. 

 

37. Derselbe, Meinungen, Buch X. 

 

Wenn festgelegt wurde, dass eine Strafe vom Fiskus nicht eingefordert werden darf, wenn die Gläubiger nicht eintreiben, was 

ihnen geschuldet wird, bedeutet dies, dass das Privileg bezüglich der Strafe nicht gegen die Gläubiger ausgeübt werden darf, 

und nicht, dass der Fiskus das gewöhnliche Recht verliert, das Privatpersonen genießen. 

 

38. The Same, Meinungen, Buch XIII. 

 

Der Fiskus unterlag in einem Fall, in dem behauptet wurde, dass ein Testament gefälscht war, aber bevor diese Frage 

entschieden wurde, wurde durch die Information eines anderen festgestellt, dass der Nachlass ohne Eigentümer war. Ich 

vertrat die Auffassung, dass die nach der ersten Klage geernteten Feldfrüchte nicht von ihr getrennt werden dürfen, da der 

eingesetzte Erbe nach der Erteilung der Erbschaft nicht in den Genuss des Senatsbeschlusses kommt. 

 

(1) Ich vertrat die Auffassung, dass derjenige, der behauptete, das Geld, das ein anderer in seinem Besitz hatte, gehöre zur 

Verwaltung seiner Zeit, obwohl er es nicht beweisen konnte, nicht die Rolle eines Informanten gespielt hat, weil er in seinem 

eigenen Namen gehandelt hatte. 

 

39. Derselbe, Meinungen, Buch XVI. 

 

Ein Urteil kann nicht dem Fiskus Eigentum zusprechen, ohne die Strafe der ewigen Verbannung zu enthalten. 

 

(1) Ich vertrat die Meinung, dass derjenige, der die Teilung des Risikos einer gemeinsamen Verurteilung forderte, weil die 

Verurteilten zahlungsfähig wären, wenn die von ihnen in betrügerischer Absicht vorgenommenen Veräußerungen rückgängig 

gemacht würden, dem Fiskus offenbar keine Informationen über einen Fall gegeben hatte, bei dem es um Geld ging. 

 

40. Paulus, Fragen, Buch XXI. 
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Ein Erbe wurde wie folgt angeklagt: "Ich bitte dich, Titius das Stück Land zu geben, um das ich dich bereits gebeten habe." 

Wenn Titius nicht in der Lage ist, das Land zu erhalten, kann der Erbe der Strafe einer stillschweigenden Treuhandschaft 

nicht entgehen; denn es wird nicht öffentlich vererbt, da man aus dem Testament nicht erfahren kann, worum es sich handelt. 

Ebenso macht derjenige kein öffentliches Vermächtnis, der es wie folgt macht: "Ich bitte euch, meine Erben, das, was ich 

von euch verlangt habe, treu zu erfüllen." Und in der Tat scheint der Erblasser im ersten Fall einen noch größeren Betrug 

beabsichtigt zu haben, da er nicht nur das Gesetz, sondern auch dessen Auslegung in Bezug auf stillschweigende 

Vermächtnisse umgehen wollte; denn obwohl er ein Grundstück erwähnt hat, kann nicht festgestellt werden, mit dessen 

Übertragung der Erbe beauftragt wurde, da die fehlende Identität des Grundstücks die Zuwendung undeutlich macht. 

 

(1) Wenn ein Erbe sich selbst mit einer geheimen Treuhandschaft belastet, um sie aus seinem eigenen Anteil bezahlen zu 

können, wird nicht gesagt, er habe einen Betrug begangen, weil sie aus seinem eigenen Vermögen genommen wurde. 

 

41. Derselbe, Meinungen, Buch XXI. 

 

Derjenige, der vom Fiskus ein Gut erworben hat, das keinen Eigentümer hatte, haftet für eine Klage, die gegen den 

Verstorbenen hätte erhoben werden können. 

 

42. Valens, Trusts, Buch V. 

 

Arrianus Severus, Präfekt des Schatzamtes, entschied in einem Fall, in dem der Nachlass einer Person, die heimlich mit 

einem Treuhandvermögen zugunsten einer Person, die es nicht erhalten konnte, belastet worden war, und das Vermögen des 

Treuhänders beschlagnahmt wurde, dass derjenige, dem das Treuhandvermögen überlassen worden war, gemäß der 

Verfassung des göttlichen Trajan noch das Recht hatte, Auskunft zu erteilen. 

 

(1) Aus dem Grund, dass einige Personen sich undankbar gegenüber dem vom göttlichen Trajan gewährten Privileg zeigen 

und, nachdem sie das Vorhandensein einer geheimen Treuhandschaft aufgedeckt haben, einen Kompromiss mit den 

Besitzern schließen und, nachdem sie durch das Edikt vorgeladen wurden, nicht antworten, wurde vom Senat beschlossen, 

dass von demjenigen, der so gehandelt hat, so viel eingezogen werden sollte, wie der Senat durch den Informanten erhalten 

hätte, wenn er seine Behauptungen bewiesen hätte; und wenn der Betrug des Besitzers vor dem Präfekten bewiesen werden 

sollte, sollte so viel von ihm eingezogen werden, wie er bei einer Verurteilung hätte zahlen müssen. 

 

43. Ulpianus, Trusts, Buch VI. 
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Unser Kaiser erklärte in einem Reskript, dass der Fiskus zu einer echten Klage berechtigt sei, wenn das Bestehen einer 

geheimen Treuhandschaft festgestellt wird. 

 

44. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Derjenige, der dem Fiskus Informationen liefert, um seine eigene Sache zu schützen, ist kein Informant. 

 

45. Derselbe, Sentenzen, Buch V. 

 

Die Veräußerung von Vermögenswerten, sei es durch Schenkung oder auf andere Weise, mit dem Ziel, den Fiskus zu 

betrügen, wird widerrufen. Dieselbe Rechtsregel gilt auch dann, wenn sie nicht in Anspruch genommen wird, denn der 

Betrug wird in allen Fällen gleich bestraft. 

 

(1) Das Vermögen derjenigen, die im Gefängnis, in Ketten oder in Fesseln versterben, gleichgültig, ob sie testamentarisch 

oder von Todes wegen sterben, wird ihren Erben nicht entzogen. 

 

(2) Der Nachlass einer Person, die sich selbst getötet hat, wird nicht vom Fiskus erworben, bevor nicht bewiesen ist, dass sie 

wegen eines von ihr begangenen Verbrechens Gewalt gegen sich selbst angewendet hat. Der Nachlass einer Person, die sich 

aufgrund eines von ihr begangenen schweren Verbrechens umgebracht hat, wird dem Fiskus entzogen. Hat er sich jedoch aus 

Lebensüberdruss, aus Verschuldung oder wegen seiner Unfähigkeit, eine Krankheit zu ertragen, umgebracht, so werden seine 

Erben nicht gestört, sondern können die Erbschaft antreten. 

 

(3) Es wurde entschieden, dass alle Freiheitsabtretungen, die von einem Schuldner zum Zwecke der Hinterziehung des Fiskus 

vorgenommen wurden, widerrufen werden. Wenn er jedoch einen Sklaven von einem anderen kauft, um ihn freizugeben, ist 

dies nicht verboten, da er ihm dann seine Freiheit gewähren kann. 

 

(4) Zu den Gütern, die dem Fiskus gekündigt werden können, gehören auch Schriftstücke oder Geldscheine; aber es ist 

festgelegt, dass solche Dokumente, die sich auf die Rechte von Privatpersonen beziehen, demjenigen zurückgegeben werden 

müssen, der sie verlangt. 

 

(5) Niemand kann gezwungen werden, Urkunden oder öffentliche Dokumente gegen den Fiskus vorzulegen. 

 

(6) Das Schatzamt selbst stellt Kopien seiner Dokumente unter der Bedingung zur Verfügung, dass derjenige, der das Recht 

hat, Kopien zu erhalten, diese weder gegen das Schatzamt noch gegen den Staat verwenden darf. Der Empfänger ist 
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verpflichtet, eine Sicherheit zu leisten, dass er dies nicht tut, und wenn er sie entgegen dem Verbot verwendet, verliert er sein 

Verfahren. 

 

(7) Bei allen Geschäften, die mit der Staatskasse abgewickelt werden, muss die Erlaubnis eingeholt werden, deren Urkunden 

einzubringen, damit dies rechtmäßig geschehen kann; sie müssen vom Gerichtsschreiber beglaubigt werden. Wenn sie auf 

andere Weise eingeführt werden, verliert derjenige, der sie vorlegt, seinen Prozess. 

 

(8) Wird dieselbe Sache ein zweites Mal vor der Staatskasse verhandelt, so kann die Verlesung von Schriftstücken, deren 

Vorlage vorher nicht verlangt worden war, rechtmäßig verlangt werden. 

 

(9) Derjenige, der, nachdem er vom Fiskus für einen anderen verklagt worden ist, die Schuld bezahlt, kann mit vollem Recht 

das Vermögen desjenigen einklagen, für den er gezahlt hat; unter diesen Umständen ist es üblich, dass ihm besondere 

Erleichterungen gewährt werden. 

 

(10) Wenn ein Schuldner des Fiskus um einen Aufschub bittet, um Geld zu erhalten, darf ihm dies nach der Rechtsprechung 

nicht verweigert werden. Die Gewährung der Frist liegt im Ermessen des Gerichts, wobei bei großen Beträgen nicht mehr als 

drei Monate und bei kleinen Beträgen nicht weniger als zwei Monate gewährt werden sollen. Eine längere Frist sollte beim 

Kaiser beantragt werden. 

 

(11) Wenn das Vermögen des Hauptschuldners vom Fiskus erworben wird, werden die Bürgen freigelassen, es sei denn, die 

Zahlungsfähigkeit des Schuldners ist zweifelhaft und sie haften für den Rest der unbezahlten Schuld. 

 

(12) Wenn der Fiskus aus dem Verkauf des Vermögens eines Schuldners mehr als den geschuldeten Betrag erhalten hat, kann 

die Rückgabe des Überschusses nach Recht und Billigkeit verlangt werden. 

 

(13) Ein Verpächter kann nichts von den Grundstücken des Fiskus abtreten, und er kann keine Zypressen oder Olivenbäume 

verkaufen, wenn er sie nicht durch andere ersetzt; er kann auch keine anderen Obstbäume fällen; und er kann nach einer 

Schätzung des Wertes des Grundstücks auf vierfachen Schadenersatz verklagt werden. 

 

(14) Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren dürfen weder Grund und Boden pachten noch Steuern bewirtschaften, um 

zu verhindern, dass sie sich gegenüber dem Fiskus auf das Vorrecht des Alters berufen. 

 

46. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch VI. 
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Als unwürdig wird derjenige von der Erbfolge ausgeschlossen, der als Sohn zum Erben berufen wurde und nach dem Tod 

desjenigen, der sein Vater gewesen sein soll, für unecht erklärt wird. 

 

(1) Derjenige, der wissentlich versucht, den Fiskus zu betrügen, ist verpflichtet, nicht nur das durch Betrug erworbene 

Vermögen zurückzugeben, sondern ebenso viel mehr. 

 

(2) Wenn ein Gouverneur, ein kaiserlicher Finanzverwalter oder ein anderer in einer Provinz, in der er ein Amt innehat, 

etwas erwirbt, auch wenn dies durch die Vermittlung einer anderen Person geschieht, wird er mit der Annullierung der 

Verträge bestraft, und der geschätzte Wert des Eigentums ist an die Staatskasse zu zahlen. Denn wer die Geschäfte einer 

Provinz führt, dem ist es sogar verboten, dort ein Schiff zu bauen. 

 

(3) Der Fiskus hat immer das Recht der Verpfändung. 

 

(4) Wer eine Aufrechnung gegen den Fiskus geltend macht, muss innerhalb von zwei Monaten zeigen, was ihm zusteht. 

 

(5) Es ist häufig entschieden worden, dass das, was der Fiskus schuldet, mit dem verrechnet werden kann, was ihm von den 

Schuldnern geschuldet wird, mit Ausnahme von Tributen und Steuern und von Zahlungen für vom Fiskus gekaufte Güter 

sowie von dem, was für den Unterhalt geschuldet wird. 

 

(6) Derjenige, der einer Straftat beschuldigt wird, kann sein Vermögen verwalten, und sein Schuldner kann ihn in gutem 

Glauben bezahlen. 

 

(7) Den Bevollmächtigten, die in irgendeinem offiziellen Dienstverhältnis stehen, und den Verwaltern der kaiserlichen 

Einkünfte ist es verboten, Eigentum zu verkaufen, ohne vorher den Kaiser zu konsultieren, und wenn sie dies tun, ist der 

Verkauf ungültig. 

 

(8) Ein Sklave des Kaisers, der im Auftrag eines Verwalters der kaiserlichen Einkünfte ein Gut betritt, erwirbt das Gut 

zugunsten des Kaisers, wenn dieser zustimmt. 

 

(9) Haben mehrere Personen den Fiskus betrogen, so haftet nicht jeder von ihnen in vollem Umfang, wie bei einem 

Diebstahl, sondern alle schulden eine Strafe in Höhe des vierfachen Betrages, jeder im Verhältnis zu seinem individuellen 

Anteil. Es ist klar, dass diejenigen, die zahlungsfähig sind, für diejenigen haften, die nicht zahlungsfähig sind. 

 

47. Paulus, Dekrete, Buch I. 
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Eine Frau namens Moschis, die dem Fiskus wegen eines Pachtvertrags für die Bewirtschaftung von Abgaben verschuldet 

war, hinterließ mehrere Erben, von denen, nachdem der Nachlass angenommen worden war, Faria Senilla und andere einige 

Ländereien kauften. Als diese wegen einer Restschuld von Moschis verklagt wurden, weil sie behaupteten, die Erben des 

letzteren seien zahlungsfähig und viele andere Personen hätten Eigentum von ihnen gekauft, hielt es der Kaiser für gerecht, 

zunächst die Erben in Anspruch zu nehmen und dann alle Besitzer auf den Restbetrag zu verklagen. Und dies war seine 

Entscheidung. 

 

(1) Aemilius Ptolemäus pachtete vom Schatzamt Land und verpachtete es nach und nach an mehrere Personen zu einem 

höheren Pachtzins, als er selbst zu zahlen bereit war. Die Verwalter der kaiserlichen Einkünfte verklagten ihn auf die gesamte 

Summe, die er eingenommen hatte. Dies erschien dem Schatzamt sowohl ungerecht als auch nutzlos, da er das Land auf 

eigenes Risiko an die anderen verpachtet hatte, und daher wurde entschieden, dass er nur für den Betrag verklagt werden 

konnte, für den er sich als Verpächter haftbar gemacht hatte. 

 

48. The Same, Dekrete, Buch II. 

 

Statius Florus hatte in seinem schriftlichen Testament seinen Erben Pompejus heimlich beauftragt, ein Stück Land und eine 

bestimmte Geldsumme jemandem zu geben, der kein Recht darauf hatte, sie zu erhalten, und hatte vorsorglich eine 

Bürgschaft von Pompejus verlangt, die ihn verpflichtete, das, was er ihm als Vorzugsvermächtnis hinterlassen hatte, 

herauszugeben. Später setzte Florus in einem zweiten Testament denselben Pompejus und einen Faustinus zu seinen Erben 

ein und vermachte Pompejus kein Vorzugsvermächtnis. Derjenige, der kein Recht hatte, das Vermächtnis zu erhalten, klagte 

gegen sich selbst. Die Kaiser, die von den Verwaltern der kaiserlichen Einkünfte konsultiert worden waren, erklärten in 

einem Reskript, dass, wenn nicht bewiesen werden könne, dass der Erblasser seine Meinung geändert habe, das Testament 

vollstreckt werden müsse. Und Pompejus, gegen den ein Urteil ergangen war, beantragte, dass die Last vom gesamten 

Nachlass getragen werden solle, da er die vorgezogenen Vermächtnisse nicht erhalten habe und nicht davon ausgegangen 

werden könne, dass der Erblasser nur einen Teil seiner ursprünglichen Absicht beibehalten habe. Es wurde allgemein 

entschieden, dass das erste Testament nicht mehr existierte und dass, wenn der Erblasser in seinem ersten Testament ein 

Vorzugsvermächtnis hinterlassen hatte, dieses nicht im Rahmen des zweiten Testaments eingefordert werden konnte, es sei 

denn, das zweite Testament sah dies vor. Da der Erbe nicht nachweisen konnte, dass ihm ein Vorzugsvermächtnis 

hinterlassen worden war, wurde außerdem entschieden, dass er nur verpflichtet war, die Treuhandschaft gemäß der von ihm 

ausgefertigten Urkunde auszuführen. 

 

(1) Eine Mutter, die als Erbin eingesetzt worden war, wurde aufgefordert, den Nachlass nach ihrem Tod auf Cornelius Felix 

zu übertragen. Nachdem die eingesetzte Erbin vom Fiskus verurteilt und ihr gesamtes Vermögen beschlagnahmt worden war, 

behauptete Felix, er sei nicht strafmündig, da dies bereits entschieden worden sei. Da aber der Tag der Treuhandschaft noch 
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nicht gekommen war, weil er selbst vorher sterben oder die Mutter ein anderes Vermögen erwerben könnte, wurde sein 

Antrag in der Zwischenzeit abgelehnt. 

 

49. Dasselbe, über stillschweigende Treuhandverhältnisse. 

 

Nachdem derjenige, dem eine geheime Treuhandschaft hinterlassen wurde, mitgeteilt hatte, dass er kein Recht habe, sie zu 

erhalten, stellte sich die Frage, ob er nach dem Privileg des göttlichen Trajan Anspruch auf drei Viertel oder nur auf die 

Hälfte der Treuhandsumme habe. Ein Reskript des Kaisers Antoninus zu diesem Punkt ist wie folgt überliefert: "Kaiser 

Antoninus an Julius Rufus. Wenn derjenige, der sich heimlich verpfändet hat, ein Vermögen an jemanden zu übergeben, der 

nicht rechtlich dazu berechtigt ist, es zu empfangen, es übergeben sollte, nachdem er den vierten Teil davon abgezogen hat, 

kann er nichts zurückbehalten; denn der vierte Teil, der dem Erben selbst gehört, wird ihm weggenommen und an die 

Staatskasse überwiesen. Daher kann derjenige, der die Auskunft erteilt hat, nur die Hälfte von drei Vierteln erhalten." 

 

50. Derselbe, Dekrete, Buch III. 

 

Valerius Patronus, kaiserlicher Prokurator, sprach Flavius Stalticius bestimmte Ländereien zu einem festgelegten Preis zu. 

Der Besitz wurde anschließend versteigert, und derselbe Stalticius erwarb ihn und wurde in den vollen Besitz des Besitzes 

versetzt. Es stellte sich die Frage nach den in der Zwischenzeit geernteten Feldfrüchten. Patronus behauptete, dass sie dem 

Schatzamt gehörten. Und wenn sie in der Zeit zwischen der ersten Versteigerung und dem darauffolgenden Urteil geerntet 

wurden, ist es offensichtlich, dass sie dem Verkäufer gehören würden; denn man sagt gewöhnlich, dass ein besserer Zustand 

gesichert ist, wenn das Urteil innerhalb einer bestimmten Zeit gefällt wird. Da die Person, der das Grundstück zuerst 

zugesprochen worden war, dieselbe war, dürfte es keine Schwierigkeiten geben. Da aber die beiden Zuweisungen vor der 

Weinlese erfolgt waren, hielt man sich nicht an diese Meinung und entschied, dass die Feldfrüchte dem Erwerber gehörten. 

Papinianus und Messius brachten eine neue Entscheidung mit der Begründung ein, dass die Ländereien an einen Pächter 

verpachtet seien und es daher ungerecht sei, dass ihm die gesamte Ernte vorenthalten werde; sie vertraten jedoch die Ansicht, 

dass er ein Recht auf die Ernte habe und dass der Käufer den Pachtzins für das betreffende Jahr erhalten solle, da der Fiskus 

von dem Pächter haftbar gemacht werden könne, da ihm der Genuss seiner Pacht nicht gestattet worden sei, so als ob dies 

beim Verkauf vereinbart worden wäre. Außerdem wurde in Übereinstimmung mit ihrer Meinung entschieden, dass der 

Erwerber Anspruch auf die gesamte Ernte hätte, wenn das Land vom Eigentümer bewirtschaftet worden wäre; da es aber 

vom Pächter gepachtet war, sollte der Erwerber die Pacht erhalten. Auf die Frage von Tryphoninus, wie sie zu bestimmten 

Trockenfrüchten stehen würden, die früher auf dem Land geerntet worden waren, antworteten sie, dass der Erwerber auch 

Anspruch auf diese Früchte habe, wenn nach der Entscheidung der Tag für die Zahlung der Pacht noch nicht gekommen sei. 
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Tit. 15. Von den Gefangenen, dem Recht des Postliminiums und den vom Feind freigekauften Personen. 

 

 

1. Marcellus, Digest, Buch XXII. 

 

Wenn ein Sklave von jemandem, der vom Feind gefangen genommen wurde, nachher einen Vertrag abschließt oder seinem 

Sklaven ein Vermächtnis vermacht, nachdem er in die Hände des Feindes gefallen ist, haben seine Erben Anspruch darauf, 

weil es, wenn er während seiner Gefangenschaft stirbt, von seinem Erben erworben würde. 

 

2. Derselbe, Digest, Buch XXXIX. 

 

Das Recht des postliminium gilt für große Schiffe und solche, die aufgrund der Kriegssitte für den Transport von Waren 

verwendet werden; es gilt aber nicht für die Schiffe von Fischern oder für schnelle Segelschiffe, die zum Vergnügen gebaut 

wurden. 

 

(1) Ebenso wird ein Pferd oder eine Stute, die am Zaumzeug zerbrochen ist, durch das Recht des postliminium erworben, da 

sie ohne Verschulden des Reiters entkommen konnten. 

 

(2) Dieselbe Rechtsregel gilt nicht für Waffen, denn sie gehen nicht ohne Schande verloren. Daher können Waffen nicht 

durch das Recht des postliminium wiedererlangt werden, da es unehrenhaft ist, sie zu verlieren. 

 

3. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXXVII. 

 

Die gleiche Regel gilt für die Kleidung. 

 

4. Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Früher war man der Meinung, dass diejenigen, die vom Feind gefangen genommen werden oder sich ihm ergeben, nach ihrer 

Rückkehr das Recht auf postliminium haben. Aber ist derjenige, der sich dem Feind ergeben hat und nach seiner Rückkehr 

nicht von uns aufgenommen wird, ein römischer Bürger? Dies wurde von Brutus und Scaevola unterschiedlich entschieden. 

Das Ergebnis ist, dass er sein Bürgerrecht nicht wiedererlangen kann. 

 

5. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch XXVII. 

 

Das Recht des postliminium besteht sowohl im Krieg als auch im Frieden. 
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(1) Im Krieg, wenn diejenigen, die unsere Feinde sind, einen von uns ergreifen und ihn in ihre Befestigungen bringen, denn 

wenn er während desselben Krieges zurückkehrt, hat er das Recht des postliminium; das heißt, alle seine Rechte werden ihm 

wiedergegeben, so als ob er nicht gefangen genommen worden wäre. Bevor er in die Befestigungen des Feindes gerät, bleibt 

er Bürger, und es wird davon ausgegangen, dass er zurückgekehrt ist, wenn er zu unseren Freunden oder innerhalb unserer 

Verteidigungsanlagen kommt. 

 

(2) Das Recht des Postliminiums wird auch in Friedenszeiten gewährt; denn wenn es eine Nation gibt, zwischen der und uns 

weder Freundschaft, Gastfreundschaft noch irgendein Band der Verbundenheit besteht, ist sie zwar nicht unser Feind. Alles 

aber, was uns gehört und in seine Gewalt gelangt, wird sein Eigentum, und jeder freie Mann unseres Volkes, der von einer 

solchen Nation gefangen genommen wird, wird ihr Sklave. Das Gleiche gilt, wenn etwas, das der besagten Nation gehört, in 

unsere Hände fällt, und daher wird in diesem Fall das Recht auf Postliminium zugestanden. 

 

(3) Wenn ein von uns freigelassener Gefangener zu seinen Freunden zurückkehrt, so gilt er nur dann als nach dem Recht des 

postliminium zurückgekehrt, wenn er es vorzieht, zu ihnen zu gehen, anstatt in unserem Land zu bleiben. Und so wurde im 

Falle des Attilius Regulus, den die Karthager nach Rom schickten, entschieden, dass er nicht nach dem Recht des 

postliminium zurückgekehrt sei, weil er geschworen hatte, nach Karthago zurückzukehren, und nicht die Absicht hatte, in 

Rom zu bleiben. Als daher ein Gesetz über einen gewissen Dolmetscher namens Menander erlassen wurde, der, nachdem er 

in unsere Hände entlassen und zu seinem Volk zurückgeschickt worden war, vorsah, dass er römischer Bürger bleiben sollte, 

wurde dies nicht für notwendig erachtet; denn wenn er die Absicht hatte, bei seinen eigenen Verwandten zu bleiben, würde er 

aufhören, Bürger zu sein; wenn er aber erwartete, zurückzukehren, würde er trotzdem Bürger bleiben, und daher war das 

Gesetz überflüssig. 

 

6. Dasselbe, verschiedene Passagen, Buch I. 

 

Wenn eine Frau, die wegen irgendeines Vergehens zur Arbeit in den Salzgruben verurteilt worden war, danach von Räubern 

einer fremden Nation gefangen genommen, nach dem Recht des Handels verkauft und dann freigekauft wurde, wieder in 

ihren früheren Zustand zurückversetzt wurde, sollte der Preis des Lösegeldes vom Schatzamt an den Zenturio Coccius Firmus 

gezahlt werden. 

 

7. Proculus, Briefe, Buch VIII. 

 

Ich zweifle nicht daran, dass es freie und geeinte Nationen gibt, die uns fremd sind, und dass zwischen uns und ihnen das 

Recht des postliminium nicht besteht. Denn wozu bräuchte es zwischen uns und ihnen ein Postliminium, da sie, wenn sie bei 
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uns sind, ihre Freiheit und das Eigentum an ihrem Besitz behalten, wie sie es zu Hause tun; und dasselbe geschieht mit uns, 

wenn wir bei ihnen sind. 

 

(1) Ein freies Volk ist eines, das, wenn es vereint ist, nicht der Herrschaft eines anderen unterworfen ist. Ebenso kann es in 

Freundschaft durch ein Bündnis zu gleichen Bedingungen vereint sein, oder es kann die Bestimmung in einen Vertrag 

aufgenommen werden, dass dieses Volk die Majestät eines anderen eifrig verteidigen wird; denn dies wird hinzugefügt, 

damit es verstanden wird, dass das letztere Anspruch auf die Oberhoheit hat, und nicht, dass das erstere nicht frei ist. Und so 

wie wir unsere Klienten als frei betrachten, obwohl sie gute Menschen sind, die uns an Autorität und Würde nicht überlegen 

sind, so sollen auch diejenigen, die unsere Majestät eifrig verteidigen, als frei verstanden werden. 

 

(2) Wenn Personen aus verbündeten Staaten eines Verbrechens beschuldigt werden, während sie bei uns sind, bestrafen wir 

sie, nachdem sie verurteilt worden sind. 

 

8. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Eine Frau kann von ihrem Mann nicht nach dem Recht des postliminium zurückgeholt werden, wie ein Sohn von seinem 

Vater zurückgeholt werden kann, sondern nur, wenn die Frau es wünscht und vorausgesetzt, dass sie nach der 

vorgeschriebenen Zeit keinen anderen geheiratet hat. Wenn sie es will und kein gesetzlicher Grund dagegen spricht, wird sie 

mit der Strafe der Trennung belegt. 

 

9. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn ein Kind, das in den Händen des Feindes geboren wurde, nach dem Recht des postliminium zurückkehrt, hat es 

Anspruch auf die Privilegien eines Sohnes; denn nach einem Reskript des Kaisers Antoninus und seines göttlichen Vaters, 

das an Ovinius Tertullus, den Statthalter der Provinz Niedermysien, gerichtet ist, besteht kein Zweifel, dass es das Recht des 

postliminium hat. 

 

10. Papinianus, Fragen, Buch XXIX. 

 

Ein Vater, der seinen noch nicht volljährigen Sohn zu seinem Erben eingesetzt und für ihn eine Substitution vorgenommen 

hatte, wurde vom Feind gefangen genommen und starb in dessen Händen; und nachdem der Minderjährige danach gestorben 

war, wurde von einigen Autoritäten die Ansicht vertreten, dass der gesetzliche Erbe zur Erbfolge zugelassen werden müsse 

und dass die Pupillarsubstitution nicht für einen gelte, der zu Lebzeiten seines Vaters sein eigener Herr geworden sei. Die 

juristische Vernunft steht dieser Meinung jedoch entgegen; denn da der Vater, der nicht zurückkehrte, bereits zu dem 

Zeitpunkt als er gefangen genommen wurde, als tot angesehen wird, wäre die Pupillarsubstitution notwendigerweise gültig. 
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(1) Wenn nach dem Tod des Vaters ein Minderjähriger, der als Erbe eingesetzt oder enterbt worden war, gefangen 

genommen würde, könnte man sagen, dass sich das kornelianische Gesetz, das die Pupillenvertretung nicht erwähnt, nur auf 

eine Person bezog, die testierfähig war. Es ist jedoch klar, dass das Recht auf den rechtmäßigen Nachlass eines 

Minderjährigen, der in Gefangenschaft geraten ist, nach den Bestimmungen des kornelianischen Gesetzes nicht sofort 

übergeht, denn es stimmt, dass ein Minderjähriger nicht in der Lage ist, ein Testament zu errichten, und daher wäre es nicht 

unangemessen zu sagen, dass der Prätor nicht weniger als die Absicht des Vaters als die des Gesetzes befolgen und dem 

Substitut gerechte Klagen gegen den Nachlass gewähren sollte. 

 

11. Derselbe, Fragen, Buch XXXI. 

 

Stirbt der Sohn zuerst zu Hause, so gibt es keinen Grund, die Pupillarsubstitution zu erörtern, entweder weil man davon 

ausgeht, dass der Sohn unter väterlicher Aufsicht zu Lebzeiten seines Vaters gestorben ist, oder weil der Sohn, da sein Vater 

nicht zurückgekehrt ist, von dem Augenblick an, da sein Vater vom Feind ergriffen wurde, als sein eigener Herr angesehen 

wird. 

 

(1) Wenn jedoch beide in Gefangenschaft sind und der Vater zuerst stirbt, genügt das kornelianische Gesetz, um die 

Pupillensubstitution zu begründen, genauso wie wenn der Sohn zu Hause stirbt, nachdem der Vater in den Händen des 

Feindes gestorben ist. 

 

12. Tryphoninus, Disputationen, Buch IV. 

 

Das Recht des postliminium besteht sowohl im Krieg als auch im Frieden, und zwar in Bezug auf diejenigen, die während 

der Feindseligkeiten gefangen genommen wurden und über die keine Vereinbarung getroffen wurde. Servius sagt, dass diese 

Entscheidung getroffen wurde, weil die Römer wünschten, dass ihre Bürger mehr Hoffnung auf eine Rückkehr mit 

militärischem Prestige haben sollten als im Frieden. Aber wenn der Krieg plötzlich ausbricht, werden dann diejenigen, die 

während des Friedens unter die Kontrolle anderer gekommen sind, zu Sklaven derer, die jetzt unsere Feinde sind, und durch 

ihr eigenes Handeln von ihnen ergriffen worden sind? Sie haben sowohl im Krieg als auch im Frieden Anspruch auf das 

Recht des Postliminiums, es sei denn, ein Vertrag sieht vor, dass sie dieses Recht nicht genießen sollen. 

 

(1) Wenn jemand vom Feind gefangen genommen wird, bleiben die ihm Unterstellten im Ungewissen, ob sie ihre eigenen 

Herren sind, oder ob sie noch als Söhne unter väterlicher Gewalt zu betrachten sind; denn wenn der Vater stirbt, während er 

sich in den Händen des Feindes befindet, werden sie von dem Augenblick an, in dem er gefangen genommen wurde, 

unabhängig; und wenn er zurückkehrt, gelten sie als nie frei von seiner Gewalt gewesen. Daher ist in Bezug auf jedes 

Vermögen, das sie in der Zwischenzeit erworben haben, sei es durch Vertrag, Übergabe oder Vermächtnis (denn sie können 
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nicht rechtmäßige Erben werden), zu prüfen, ... z.B. wenn er nicht zurückkehrt und einige von ihnen zu Erben des gesamten 

Vermögens oder eines Teils desselben eingesetzt worden sind, oder wenn einige von ihnen enterbt worden sind, ... ob dieses 

Vermögen nach den Bestimmungen des cornelianischen Gesetzes als zum Vermögen des Gefangenen gehörig oder als ihr 

eigenes zu betrachten ist. Die letztere Ansicht ist die bessere. Die Regel ist anders in Bezug auf alles, was von den Sklaven 

des Gefangenen erworben wurde; und das ist vernünftig, weil die Sklaven einen Teil seines Vermögens bildeten und 

weiterhin bilden, und diejenigen, die ihre eigenen Herren werden, werden folglich so verstanden, als hätten sie das Eigentum 

für sich selbst erworben. 

 

(2) Es kann durch keine Verfassung bewiesen werden, dass das, was getan wurde, nicht getan worden ist. Daher wird die 

Nutznießung des Eigentums, das derjenige erlangt hat, der es selbst besaß, und der es danach wiedererlangt hat, 

unterbrochen, weil feststeht, dass er es nicht mehr besitzt. Daher sagt Julianus, dass bei Gütern, die er durch ihm unterstellte 

Personen in Besitz genommen und durch Usukaption erworben hat oder die später unter den Begriff peculium fielen, die 

Usukaption in der vom Gesetz vorgeschriebenen Zeit vollendet wurde, wenn immer dieselben Personen im Besitz blieben. 

Marcellus sagt, dass es keinen Unterschied macht, ob die Partei selbst den Besitz hatte oder ihn durch jemanden unter seiner 

Autorität erlangte, aber die Meinung von Julianus sollte angenommen werden. 

 

(3) Der Sohn, den der Gefangene unter seiner Kontrolle hatte, kann in der Zwischenzeit heiraten, obwohl sein Vater der 

Heirat nicht zustimmen kann, noch kann er seine Zustimmung verweigern. Daher wird sein Enkel von dem Moment an, in 

dem er aus der Gefangenschaft zurückkehrt, unter seiner Kontrolle stehen und gewissermaßen sein rechtmäßiger Erbe sein, 

trotz ihm, da er der Heirat nicht zugestimmt hat. Dies ist nicht verwunderlich, denn die Umstände und Notwendigkeiten des 

Anlasses sowie das öffentliche Wohl erforderten eine Heirat. 

 

(4) Die Frau des Gefangenen befindet sich nicht im Ehestand, auch wenn sie es sich sehr wünscht und im Haus ihres Mannes 

bleibt. 

 

(5) Ein etwaiges Kodizill, das der Gefangene während seiner Gefangenschaft verfasst hat, kann bei strenger Auslegung des 

Gesetzes nicht durch ein Testament bestätigt werden, das der Gefangene zu Hause verfasst hat, und eine Treuhandschaft kann 

nicht geltend gemacht werden, weil es nicht von einer testierfähigen Person errichtet wurde. Da aber das eigentliche Prinzip 

dieser Dinge, d.h. ihre Bestätigung als vom Testament abhängig, entstanden ist, als der Gefangene sich in seinem Land 

befand, und als er später zurückkehrte und seine Rechte durch das Gesetz des postliminium wiedererlangte, entspricht es dem 

Gebot der Menschlichkeit, dass ein solcher Kodizill wirksam wird, als ob keine Gefangenschaft dazwischen gelegen hätte. 

 

(6) Nachdem der Gefangene nach dem Recht des postliminium zurückgekehrt ist, sind alle Rechtsfragen, soweit sie ihn 

betreffen, so zu behandeln, als wäre er nie in der Hand des Feindes gewesen. 

 



3659 

 

(7) Wenn jemand einen Sklaven vom Feind auslöst, wird er im Augenblick des Lösegeldes sein Eigentum, obwohl er weiß, 

dass er einem anderen gehörte; aber indem er ihm den Preis, den er bezahlt hat, anbietet, wird er als mit dem Recht des 

postliminium zurückgekehrt angesehen, um als Sklave empfangen zu werden. 

 

(8) Wenn jemand einen Gefangenen kauft, ohne zu wissen, dass er ein solcher ist, und in dem Glauben, er gehöre dem 

Verkäufer, wird er ihn dann gleichsam durch Usukaption erworben haben, so dass sein erster Herr nicht die Befugnis hat, 

dem zweiten den Preis zu zahlen, nachdem die vorgeschriebene Zeit verstrichen ist? ist ein Punkt, den wir prüfen sollten. 

Dem wurde entgegengehalten, dass die Verfassung, die in Bezug auf freigekaufte Gefangene erlassen wurde, einen solchen 

Gefangenen zum Sklaven desjenigen macht, der ihn freigekauft hat, und dass ich das, was mir bereits gehört, nicht durch 

Usukaption erwerben kann. Da andererseits die Verfassung den Zustand desjenigen, der das Lösegeld bezahlt hat, nicht 

verschlechtert, sondern im Gegenteil verbessert hat, ist es ungerecht und widerspricht der Absicht der Verfassung, dass das 

ältere Recht des gutgläubigen Erwerbers ausgelöscht werden soll; und daher kann man nach Ablauf der vorgeschriebenen 

Zeit, in der, wenn die Verfassung den Gefangenen nicht zum Eigentum desjenigen macht, der ihn freigekauft hat, er ihn 

durch Usukaption erwerben kann, mit Recht sagen, dass sein erster Herr nach den Bestimmungen dieser Verfassung kein 

Recht mehr an dem Sklaven hat. 

 

(9) Hört er aber mit der Freilassung des Sklaven lediglich auf, dessen Herr zu sein, und fällt der von ihm aufgegebene Sklave 

wieder in die Gewalt seines früheren Herrn zurück, oder macht er ihn in der Weise frei, dass die Schenkung der Freiheit 

lediglich einen Wechsel des Eigentums bewirkt? Es ist sicher, dass jeder, der freigelassen wird, während er sich in den 

Händen des Feindes befindet, frei wird; und dennoch, wenn sein früherer Herr ihn innerhalb unserer Verteidigung findet, 

obwohl er sich nicht zu unserer Sache bekannt hat und mit der Absicht zurückgekehrt ist, zum Feind zurückzukehren, kann 

der Herr den Sklaven durch das Recht des postliminium behalten; diese Regel ist nicht dieselbe in Bezug auf Personen, die 

frei sind. Denn letztere kehren nicht mit dem Recht des postliminium zurück, es sei denn, sie sind zu ihrem eigenen Volk 

zurückgekehrt, um für dessen Sache einzutreten, und haben die verlassen, von denen sie gekommen sind; denn, wie Sabinus 

sagt, hat jeder die freie Macht, seine Staatsangehörigkeit zu bestimmen, aber nicht sein Eigentumsrecht. Das macht aber die 

Sache nicht sehr schwierig, denn die Freilassung, die der Sklave in den Händen des Feindes vollzogen hat, stellt für unseren 

Mitbürger, den Herrn des Sklaven, kein Hindernis dar; aber der Betreffende hat nach unserem durch eine Verfassung 

festgelegten Recht einen römischen Bürger zu seinem Herrn gehabt, und wir erwägen, ob er von ihm seine Freiheit erlangen 

kann. Denn was wäre, wenn der Sklave seinem Herrn den Preis für seine Freiheit nicht zahlen würde und dieser nicht die 

Macht hätte, ihn zu verklagen? Ist dann der Sklave frei, der ohne eigenes Verdienst die Freiheit von seinem Herrn hätte 

erlangen können? Das ist ungerecht und steht im Widerspruch zu der Gunst, die unsere Vorfahren der Freiheit gewährt 

haben. Es ist sicher, dass nach altem Recht jeder, der einen Sklaven, der einem anderen gehört, wissentlich von einem 

freigekauften Sklaven gekauft hat, ihn durch Pfändung erwerben und befreien konnte; und auf diese Weise verlor der frühere 

Herr, dem der Sklave vor seiner Gefangenschaft gehört hatte, alle seine Rechte an ihm. Warum sollte er also nicht das Recht 

haben, ihn freizugeben? 
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(10) Wenn ein Sklave, der unter einer bestimmten Bedingung frei werden soll, vom Feind gefangen genommen und 

freigekauft wird, während die Bedingung noch nicht erfüllt ist, bleibt er in seinem früheren Zustand. 

 

(11) Was aber wäre die Regel, wenn er seine Freiheit unter der Bedingung der Zahlung von zehntausend Sesterzen erhalten 

hätte? Es wurde die Frage gestellt: Wovon sollte er sie bezahlen? Denn wenn es dem Sklaven erlaubt war, sie aus seinem 

peculium zu bezahlen, könnte man dann nicht auch sagen, dass das, was er in den Händen desjenigen besitzt, der ihn 

freigekauft hat, an die Stelle dessen tritt, was er in den Händen des Feindes hätte erhalten können? Dies ist sicherlich der Fall, 

wenn das peculium aus dem Vermögen desjenigen stammt, der ihn freigekauft hat, oder aus seinen eigenen Diensten; wenn 

es aber aus einer anderen Quelle stammt, kann er die Summe daraus bezahlen, da wir nachsichtig davon ausgehen, dass er auf 

diese Weise die Bedingung erfüllt hat. 

 

(12) Wurde ein Sklave vor seiner Gefangenschaft verpfändet, so wird er, nachdem derjenige, der ihn freigekauft hat, bezahlt 

worden ist, wieder seiner früheren Verpflichtung unterworfen; und wenn der Gläubiger demjenigen, der das Lösegeld bezahlt 

hat, das Geld aushändigt, so hat er eine doppelte Verpflichtung, die eine aus der Schuld selbst, die andere aus der Zahlung der 

Summe, für die der Sklave freigegeben wurde; so als ob diese Verpflichtung durch eine gewisse Verfassung begründet wäre, 

die derjenigen ähnelt, durch die ein späterer Gläubiger einen früheren befriedigt, um sein eigenes Pfand zu stärken, es sei 

denn, dass in diesem Fall der Fall umgekehrt ist und der letzte Gläubiger, der jetzt der erste ist, weil er die Rückkehr des 

Sklaven zu uns veranlasst hat, von demjenigen befriedigt werden soll, der zeitlich früher dran ist, aber eine schwächere 

Forderung hat. 

 

(13) Wenn ein Sklave mehreren Personen gehört und das Lösegeld im Namen aller an denjenigen gezahlt wurde, der ihn 

freigekauft hat, so fällt er in ihr gemeinsames Eigentum zurück. Wurde jedoch das Lösegeld im Namen nur eines oder einiger 

seiner Eigentümer gezahlt, so gehört er dem oder denjenigen, die die Zahlung geleistet haben, so dass sie ihre früheren 

Rechte entsprechend dem von jedem gezahlten Anteil wiedererlangen und demjenigen, der den Sklaven gekauft hat, in Höhe 

des Anteils der anderen folgen werden. 

 

(14) Wenn ein Gefangener aufgrund einer Treuhandschaft ein Recht auf Freilassung hat, kann er es nicht beanspruchen, 

nachdem er freigekauft worden ist, es sei denn, er erstattet demjenigen, der ihn freigekauft hat, das Lösegeld. 

 

(15) Wird ein Deportierter auf der Insel, auf die er geschickt wurde, von Feinden gefangen genommen und gegen ein 

Lösegeld freigelassen, so wird er, wenn er in sein Land zurückkehrt, in den Zustand zurückversetzt, in dem er sich befunden 

hätte, wenn er nicht gefangen genommen worden wäre; er wird also ausgewiesen. 
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(16) Wenn jedoch bei einem gefangenen Sklaven ein Grund vorlag, der die Erlangung seiner Freiheit entweder 

vorübergehend oder auf Dauer verhindert hat, wird sein Zustand durch das Lösegeld des Feindes nicht geändert; z.B. wenn 

bewiesen wird, dass er das Favianische Gesetz verletzt hat oder dass er unter der Bedingung verkauft wurde, dass er nicht 

freigelassen werden sollte. Derjenige, der ihn freigekauft hat, kann ihn in der Zwischenzeit behalten, ohne eine Strafe zahlen 

zu müssen. 

 

(17) Wer also bei der Arbeit in den Bergwerken gefangen genommen und freigekauft wurde, wird seiner Strafe zugeführt; er 

soll aber nicht als Bergwerksflüchtling bestraft werden, sondern derjenige, der ihn freigekauft hat, soll den Betrag des 

Lösegeldes aus der Staatskasse erhalten, wie es von unserem Kaiser und dem göttlichen Severus beschlossen wurde. 

 

(18) Wenn dir ein von Pamphila geborenes Kind vermacht wird und du seine Mutter freikaufst und sie ein Kind gebiert, 

während sie in deinem Besitz ist, wird nicht davon ausgegangen, dass du das Kind durch einen lukrativen Titel erworben 

hast, sondern es wird eine Schätzung nach dem Urteil des Gerichts vorgenommen, das den Wert des Kindes festlegt, so als ob 

es zur gleichen Zeit wie seine Mutter verkauft und zum gleichen Preis gekauft worden wäre. Wenn das Kind in den Händen 

des Feindes geboren wurde (die Mutter war schwanger, als sie gefangen genommen wurde) und es zusammen mit seiner 

Mutter zu ein und demselben Preis freigekauft wird, und ein Angebot in Höhe der für beide gezahlten Summe gemacht wird, 

wird dies die Schätzung des Wertes des Kindes sein, und es wird als unter dem Recht des postliminium zurückgekehrt gelten. 

Dies gilt umso mehr, wenn es verschiedene Käufer für beide oder für einen von ihnen gibt. Wenn jedoch jemand jedes für 

einen separaten Preis ausgelöst hat, müssen die verschiedenen Beträge demjenigen, der sie ausgelöst hat, durch Zahlung an 

den Feind angeboten werden, damit sie nach dem Recht des Postliminiums getrennt zurückgegeben werden können. 

 

 

13. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Wenn ich mich von euch vereinnahmen ließe und mich danach emanzipieren würde, so steht fest, dass mein Sohn, wenn er 

aus der Gefangenschaft zurückkehrt, als euer Enkel betrachtet werden wird. 

 

14. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

So wie es zwei Arten von Postliminium gibt, die eine, bei der man vom Feind zu seinen Freunden zurückkehrt, und die 

andere, bei der man etwas wiedererlangt, so ist bei der Rückkehr eines Sohnes, der unter väterlicher Kontrolle steht, das 

doppelte Postliminium in ihm vereint, denn sein Vater gewinnt seine Autorität über ihn zurück, und er selbst erlangt alle 

seine Rechte. 
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(1) Der Ehemann erlangt seine Frau nach dem Recht des postliminium nicht in der gleichen Weise zurück wie der Vater 

seinen Sohn, aber die Ehe kann durch Zustimmung erneuert werden. 

 

15. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XII. 

 

Wenn der Vater, nachdem er freigekauft worden ist, stirbt, bevor er demjenigen, der ihn freigekauft hat, das Lösegeld 

erstattet hat, und sein Sohn nach seinem Tod den Betrag des Lösegeldes zahlt, muss man sagen, dass er der ordentliche Erbe 

seines Vaters sein kann; es sei denn, jemand würde mit mehr Scharfsinn sagen, dass der Vater, als er starb, das Recht des 

postliminium wiedererlangt hat, gleichsam durch die Freigabe eines Pfandes, und gestorben ist, ohne für seine Schuld zu 

haften, so dass er berechtigt ist, einen ordentlichen Erben zu haben. Diese Meinung entbehrt nicht der Vernunft. 

 

16. Derselbe, Über Sabinus, Buch XIII. 

 

Derjenige, der vom Feind zurückkehrt, wird immer so angesehen, als sei er vor seiner Rückkehr in seinem eigenen Land 

gewesen. 

 

17. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Diejenigen, die, nachdem sie mit Waffengewalt besiegt wurden, sich dem Feind ergeben, haben keinen Anspruch auf das 

Recht des postliminium. 

 

18. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Nach allen Regeln des Rechts gilt jeder, der nicht vom Feind zurückkehrt, als zu dem Zeitpunkt gestorben, zu dem er 

gefangen genommen wurde. 

 

19. Paulus, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Das Recht des postliminium ist das Recht, verlorenes Eigentum von einem Fremden wiederzuerlangen und es in seinen 

früheren Zustand zu versetzen; und dieses Recht ist bei uns und anderen freien Völkern und Königen durch Gewohnheit und 

Gesetz festgelegt worden. Denn wenn wir etwas wiedererlangen, das wir im Krieg oder sogar außerhalb des Krieges verloren 

haben, sagt man, dass wir es durch das Recht des postliminium wiedererlangen. Diese Regel ist durch die natürliche 

Gerechtigkeit eingeführt worden, damit jeder, der von Fremden zu Unrecht festgehalten wurde, seine früheren Rechte 

wiedererlangt, sobald er in sein eigenes Land zurückkehrt. 
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(1) Ein Waffenstillstand wird geschlossen, wenn für eine kurze Zeit und für die Gegenwart vereinbart wird, dass die Gegner 

einander nicht angreifen sollen; und während dieser Zeit besteht das Recht auf Postliminium nicht. 

 

(2) Personen, die von Seeräubern oder Räubern gefangen genommen wurden, bleiben frei. 

 

(3) Jeder gilt als mit dem Recht des Postliminiums zurückgekehrt, wenn er unsere Grenzen überschreitet, so wie er das Recht 

verliert, sobald er sie überschreitet. Wenn er jedoch einen verbündeten oder befreundeten Staat oder einen verbündeten oder 

befreundeten König aufsucht, gilt er als sofort mit dem Recht des postliminium zurückgekehrt, weil er dort begann, durch das 

Vertrauen auf die öffentliche Ehre sicher zu sein. 

 

(4) Das Recht auf Postliminium steht einem Deserteur nicht zu, denn wer sein Land in böser Absicht und mit den Absichten 

eines Verräters verlässt, wird als Feind betrachtet. Diese Regel gilt nur für einen Deserteur, der frei ist, egal ob es sich um 

einen Mann oder eine Frau handelt. 

 

(5) Wenn aber ein Sklave zum Feind desertiert, weil sein Herr das Recht des postliminium über ihn hat, wenn er zufällig 

ergriffen wird, so kann man mit Recht sagen, dass er auch das Recht des postliminium hat, das heißt, dass sein Herr alle seine 

früheren Rechte über ihn wiedererlangt, damit eine gegenteilige Regel dem Sklaven, der dauerhaft in der Knechtschaft 

verbleibt, nicht ebenso schadet, wie sie seinem Herrn schaden würde. 

 

(6) Wenn ein Sklave, der unter einer Bedingung frei sein soll, zurückkehrt, nachdem er desertiert ist, und die Bedingung nach 

seiner Rückkehr erfüllt ist, wird er frei. Anders verhält es sich jedoch, wenn die Bedingung erfüllt wurde, während er sich in 

den Händen des Feindes befand; denn in diesem Fall kann er nicht für sich selbst zurückkehren, um frei zu werden, noch hat 

der Erbe das Recht des postliminium über ihn, weil er sich nicht beschweren kann, da er keinen Schaden erlitten hat; 

vorausgesetzt, der Sklave hätte seine Freiheit erlangt, wenn er sie nicht durch seine Desertion verwirkt hätte. 

 

(7) Auch ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht und desertiert, kann nicht mit dem Recht auf postliminium 

zurückkehren, auch nicht zu Lebzeiten seines Vaters; denn sowohl sein Vater als auch sein Land haben ihn verloren, und 

auch aus dem Grund, dass die Disziplin des Lagers von den römischen Eltern immer mehr geschätzt wurde als die Bindung 

an ihre Kinder. 

 

(8) Darüber hinaus gilt nicht nur derjenige als Deserteur, der sich dem Feind anschließt oder den Dienst während des Krieges 

aufgibt, sondern auch derjenige, der während eines Waffenstillstandes desertiert oder zu einer Nation überläuft, zwischen der 

und uns keine Freundschaft besteht, und mit deren Vertretern einen Vertrag abschließt. 
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(9) Wenn derjenige, der einen Gefangenen vom Feind gekauft hat, das Pfandrecht, das ihm selbst zusteht, weil er ihn 

freigekauft hat, für eine höhere Summe an einen anderen abtritt, so soll nicht der Freigelassene diesen Betrag zahlen, sondern 

der Erstere; und dem Käufer steht eine Kaufklage gegen denjenigen zu, der den Verkauf vorgenommen hat. 

 

(10) Das Recht des postliminium gilt für Personen beiderlei Geschlechts und für alle Verhältnisse. Es macht auch keinen 

Unterschied, ob es sich um Freie oder Sklaven handelt; denn durch dieses Vorrecht werden nicht nur die kampffähigen, 

sondern alle Menschen wiedergewonnen, weil sie von solcher Beschaffenheit sind, dass sie entweder durch Ratschläge oder 

auf andere Weise von Nutzen sein können. 

 

20. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Wenn ein Gefangener, für den die Sicherheit gegeben wurde, dass er freiwillig zurückkehren wird, beim Feind bleibt, hat er 

?danach keinen Anspruch auf das Recht des postliminium. 

 

 

(1) Es ist wahr, dass, wenn der Feind aus dem Gebiet, das er eingenommen hat, vertrieben worden ist, dieses Gebiet an seine 

früheren Eigentümer zurückfällt, und dass es weder zum Eigentum des Staates wird, noch als Beute betrachtet werden kann; 

denn das Land wird zum Eigentum des Staates, das vom Feind erbeutet wird. 

 

(2) Das Lösegeld verleiht die Befugnis, in sein Land zurückzukehren, und ändert nichts an dem Recht des postliminium. 

 

21. Ulpianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn jemand, nachdem er eine frei geborene Frau vom Feind freigekauft hat, sie mit der Absicht bei sich behält, von ihr 

Kinder zu bekommen, und nachher ein von ihr geborenes Kind zusammen mit seiner Mutter manumitiert, indem er ihm den 

Titel seines natürlichen Sohnes gibt, soll die Unwissenheit des Ehemannes und Vaters den Zustand derer, die er zu 

manumitieren erschienen ist, nicht beeinträchtigen; und es ist zu verstehen, daß von dem Zeitpunkt an, wo er sich 

entschlossen hat, Kinder von der Mutter zu haben, die Verpflichtung des Pfandes, der sie unterlag, erloschen ist; und daher 

steht fest, daß diejenige, die unter dem Recht des postliminium zurückkehrte, frei und freigeboren war und ein freigeborenes 

Kind zur Welt brachte. Wurde sie jedoch durch die Tapferkeit eines Soldaten öffentlich als Beute genommen und hat der 

Vater kein Geld als Lösegeld für sie gezahlt, so soll sie bei ihrer Rückkehr nach dem Recht des postliminium nicht bei ihrem 

Herrn, sondern bei ihrem Mann gewesen sein. 

 

(1) Obwohl der Staat häufig durch zivile Streitigkeiten geschädigt wird, ist seine Zerstörung nicht das Ziel des Streits. 

Diejenigen, die sich in verschiedene Fraktionen aufteilen, nehmen nicht die Position von Feinden ein, zwischen denen die 
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Rechte der Gefangenschaft und des Postliminiums bestehen, und daher wurden Personen, die gefangen und verkauft und 

danach entmannt wurden, als unfruchtbar betrachtet, die vom Kaiser das Recht der freien Geburt verlangten, das sie durch die 

Gefangenschaft nicht verlieren. 

 

22. Julianus, Digest, Buch LXII. 

 

Das Vermögen derjenigen, die in die Hände des Feindes gefallen oder dort gestorben sind, gehört, ob sie testierfähig waren 

oder nicht, demjenigen, dem es gehört hätte, wenn sie nicht gefangen genommen worden wären. Dieselbe Regel wird vom 

kornelianischen Recht in Bezug auf alles aufgestellt, was sich in Fällen ereignen kann, in denen die an Erbschaften und 

Vormundschaften Interessierten betroffen wären, wenn sie nicht in die Hände des Feindes gefallen wären. 

 

(1) Daraus ergibt sich, dass dem Erben des vom Feind Gefangenen alles zusteht, was diesem zustünde, wenn er nach dem 

Recht des postliminium zurückgekehrt wäre. Außerdem wird alles, was die Sklaven der Gefangenen fordern oder erhalten, so 

verstanden, dass es von ihren Herren erworben wird, wenn sie nach dem Recht des postliminium zurückkehren; daher wird es 

notwendigerweise auch denjenigen gehören, die ein Gut nach dem Cornelianischen Recht betreten. Tritt jedoch kein Erbe 

nach dem Cornelianischen Recht auf, so fällt das Vermögen an den Staat. Vermächtnisse an ihre Sklaven, entweder absolut 

oder bedingt, fallen an deren Erben. Ebenso kann ein Sklave, wenn er von einem Fremden zum Erben eingesetzt wird, ein 

Vermächtnis auf Anordnung des Erben des Gefangenen annehmen. 

 

(2) Wenn aber der Sohn desjenigen, der sich in der Gewalt des Feindes befindet, etwas annimmt oder vereinbart, so gilt es als 

für ihn erworben, wenn sein Vater vor der Rückkehr nach dem Gesetz des postliminium stirbt; und es wird dem Erben seines 

Vaters gehören, wenn der Sohn zu Lebzeiten des letzteren stirbt; denn die Lage der Menschen, deren Väter sich in der 

Gewalt des Feindes befinden, ist ungewiss. Wenn jedoch der Vater zurückkehrt, wird der Sohn niemals als sein eigener Herr 

angesehen; wenn aber der Vater als Kriegsgefangener stirbt, dann wird sein Sohn unabhängig für die gesamte Zeit, die sein 

Vater in Gefangenschaft war. 

 

(3) Das Eigentum an allem, was die Sklaven der Gefangenen als peculium besitzen, bleibt in der Schwebe; denn wenn ihre 

Herren mit dem Recht des postliminium zurückkehren, wird es so verstanden, als gehöre es ihnen; und wenn sie in der 

Gefangenschaft sterben, gehört es ihren Erben nach dem kornelianischen Recht. 

 

(4) Wenn jemand, der eine schwangere Frau hat, in die Hände des Feindes fällt und dort stirbt, und ihm danach ein Sohn 

geboren wird und dieser stirbt, ist sein Testament nichtig; denn die Testamente derer, die in ihrem eigenen Land bleiben, sind 

unter solchen Umständen ungültig. 

 

23. Derselbe, Digest, Buch LXIX. 
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Wenn jemand, nachdem er seine Frau schwanger zurückgelassen hat, in die Gewalt des Feindes gerät und ihm bald darauf ein 

Sohn geboren wird, der schließlich heiratet und einen Sohn oder eine Tochter bekommt, und der Großvater dann nach dem 

Recht des postliminium zurückkehrt, stehen ihm alle Rechte an seinen Enkeln zu, die er gehabt hätte, wenn sein Sohn in 

seinem eigenen Land geboren worden wäre. 

 

24. Ulpianus, Institute, Buch I. 

 

Feinde sind diejenigen, gegen die das römische Volk öffentlich den Krieg erklärt hat, oder die selbst dem römischen Volk 

den Krieg erklärt haben; andere werden Räuber oder Briganten genannt. Wer also von Räubern gefangen genommen wird, 

wird nicht ihr Sklave, noch hat er das Recht des postliminium nötig. Wer aber vom Feind, zum Beispiel von den Germanen 

oder Parthern, gefangen genommen wird, wird ihr Sklave und erlangt seinen früheren Zustand durch das Recht des 

postliminium wieder. 

 

25. Marcianus, Institute, Buch XIV. 

 

Der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass, wenn eine Frau mit ihrem Mann gefangen genommen 

wurde und ein Kind von ihm bekam, während sie sich in den Händen des Feindes befanden, und beide zurückkehren, die 

Eltern und das Kind legitim sind und der Sohn unter der Kontrolle seines Vaters steht, so als ob er mit dem Recht des 

postliminium zurückgekehrt wäre. Kehrt er jedoch mit seiner Mutter allein zurück, so wird er als unehelich betrachtet, da er 

ohne Ehemann geboren wurde. 

 

26. Florentinus, Institutio, Buch VI. 

 

Es macht keinen Unterschied, auf welche Weise ein Gefangener zurückkehrt, ob er zurückgeschickt wurde oder ob er aus der 

Gewalt des Feindes mit Gewalt oder durch List entkommen ist, vorausgesetzt, dass er mit der Absicht zurückkehrt, nicht 

dorthin zurückzukehren; denn es genügt nicht, dass jemand nur körperlich zurückkehrt, wenn er eine andere Absicht hat. 

Diejenigen aber, die von besiegten Feinden zurückgewonnen werden, gelten als mit dem Recht des postliminium 

zurückgekehrt. 

 

27. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch IX. 

 

Räuber haben dir deinen Sklaven gestohlen, und danach fiel der besagte Sklave in die Hände der Germanen, und dann, 

nachdem die Germanen in der Schlacht besiegt worden waren, wurde der Sklave verkauft. Labeo, Ofilius und Trebatius 
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bestreiten, dass der Sklave durch Usukaption vom Käufer erworben werden kann, denn es sei wahr, dass er gestohlen worden 

sei, und obwohl er dem Feind gehörte und mit dem Recht des postliminium zurückgegeben wurde, wäre dies ein Hindernis. 

 

28. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch IV. 

 

Wenn etwas, das im Krieg erbeutet wurde, Teil der Beute ist, kehrt es nicht mit dem Recht des postliminium zurück. Paulus: 

Wenn aber ein Gefangener, der im Krieg gefangen genommen wurde, nach dem Friedensschluss in seine Heimat flieht und 

dann nach der Wiederaufnahme des Krieges erneut gefangen genommen wird, kehrt er nach dem Recht des postliminium 

zurück, das ihm zustand, als er im ersten Krieg gefangen genommen wurde; vorausgesetzt, dass im Friedensvertrag nicht 

vereinbart wurde, dass Gefangene zurückgegeben werden sollten. 

 

29. Derselbe, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch VI. 

 

Wenn ihr nach dem Recht des postliminium zurückkehren solltet, konntet ihr kein Eigentum durch Usukaption erwerben, 

während ihr in der Gewalt des Feindes wart. Paulus: Wenn aber dein Sklave etwas als peculium erhalten hat, während du in 

diesem Zustand warst, kannst du es in dieser Zeit durch usucaption erwerben, so wie wir gewohnt sind, Eigentum dieser Art 

durch usucaption zu erwerben, auch ohne unser Wissen; und auf diese Weise kann ein Gut durch einen Sklaven, der Teil 

desselben ist, vergrößert werden, auch wenn ein posthumes Kind noch nicht geboren oder das Gut noch nicht betreten 

worden ist. 

 

30. Derselbe, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch VIII. 

 

Wenn etwas, das unsere Feinde uns genommen haben, so beschaffen ist, dass es nach dem Gesetz des postliminium 

zurückkehren kann, sobald es dem Feind entkommt, um zu uns zurückzukehren, und in die Grenzen unseres Reiches kommt, 

soll es als nach dem Gesetz des postliminium zurückgekehrt gelten. Paulus: Wenn aber ein Sklave eines unserer Bürger, 

nachdem er vom Feind gefangen genommen worden ist, diesem entkommt und in Rom verbleibt, ohne entweder unter der 

Kontrolle seines Herrn oder im Dienst eines anderen zu stehen, soll er als noch nicht nach dem Recht des postliminium 

zurückgekehrt gelten. 

 

 

 

Tit. 16. In Bezug auf militärische Angelegenheiten. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 
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Ein Soldat, der sich auf Urlaub befindet, gilt nicht als abwesend, wenn er für den Staat tätig ist. 

 

2. Arrius Menander, Über die militärischen Angelegenheiten, Buch I. 

 

Die von Soldaten begangenen Straftaten sind entweder speziell oder gemeinsam mit anderen Personen begangen worden, 

daher ist ihre Verfolgung entweder speziell oder allgemein. Ein rein militärisches Vergehen ist ein Vergehen, das ein Mann 

als Soldat begeht. 

 

(1) Es gilt als schweres Verbrechen, wenn sich jemand als Soldat meldet, der dazu nicht befugt ist, und die Schwere des 

Verbrechens wird, wie bei anderen, durch die Würde, den Rang und den Zweig des Dienstes erhöht. 

 

3. Modestinus, Über die Bestrafungen, Buch IV. 

 

Der Statthalter einer Provinz soll einen Deserteur, nachdem er ihn angehört hat, mit einem Bericht an seinen eigenen 

Befehlshaber zurückschicken, es sei denn, der Deserteur hat in der Provinz, in der er angetroffen wurde, ein schweres 

Vergehen begangen; denn der göttliche Severus und Antoninus haben in einem Reskript festgelegt, dass die Strafe über ihn 

an dem Ort verhängt werden soll, an dem er das Verbrechen begangen hat. 

 

(1) Die militärischen Strafen sind folgende: Züchtigung, Geldstrafen, Auferlegung zusätzlicher Pflichten, Versetzung in eine 

andere Abteilung des Dienstes, Degradierung und unehrenhafte Entlassung; denn Soldaten werden weder zur Arbeit in den 

Minen verurteilt noch der Folter unterworfen. 

 

(2) Ein Vagabund ist jemand, der nach längerem Umherirren freiwillig ins Lager zurückkehrt. 

 

(3) Ein Deserteur ist jemand, der nach längerer Abwesenheit zurückgebracht wird. 

 

(4) Wer das Heer verlässt, um vor dem Feind zu spähen, oder wer sich über den Graben, der das Lager umgibt, hinaus begibt, 

wird mit dem Tod bestraft. 

 

(5) Wer den ihm zugewiesenen Posten verlässt, begeht ein größeres Vergehen als ein Vagabund und wird daher entweder 

entsprechend der Schwere seines Vergehens bestraft oder seines Dienstgrades beraubt. 

 

(6) Derjenige, der die Wache des Gouverneurs einer Provinz oder eines beliebigen Befehlshabers verlässt, macht sich des 

Verbrechens der Desertion schuldig. 
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(7) Wenn ein Soldat am Tag des Ablaufs seines Urlaubs nicht zurückkehrt, muss er so behandelt werden, als ob er 

abgewandert oder desertiert wäre, je nach der Zeit, die er abwesend war. Es ist ihm jedoch Gelegenheit zu geben, 

nachzuweisen, dass er durch einen Zufall aufgehalten wurde, der ihn als entschuldbar erscheinen lässt. 

 

(8) Wer während der gesamten Dienstzeit Deserteur bleibt, verliert die Privilegien eines Veteranen. 

 

(9) Wenn mehrere Soldaten gleichzeitig desertieren und innerhalb einer bestimmten Zeit zurückkehren, werden sie, nachdem 

sie im Rang herabgestuft worden sind, auf verschiedene Orte verteilt, wobei jedoch Nachsicht mit neuen Rekruten geübt 

werden soll. Wenn sie jedoch das Vergehen wiederholen, sollen sie die vorgeschriebene Strafe erhalten. 

 

(10) Wer zum Feind flieht und zurückkehrt, soll gefoltert und dazu verurteilt werden, den wilden Tieren vorgeworfen zu 

werden oder am Galgen zu enden, obwohl die Soldaten keiner dieser Strafen unterliegen. 

 

(11) Wer in der Absicht, zu fliehen, gefangen wird, wird mit dem Tod bestraft. 

 

(12) Wird jedoch ein Soldat auf einer Reise unerwartet vom Feind gefangen genommen, so wird er nach Untersuchung seines 

früheren Lebenswandels begnadigt; kehrt er nach Ablauf seiner Dienstzeit in die Armee zurück, so wird er als Veteran 

wieder aufgenommen und hat Anspruch auf die Privilegien, die Veteranen genießen. 

 

(13) Ein Soldat, der seine Waffen im Krieg verloren oder verkauft hat, wird mit dem Tode bestraft und kann nur durch 

Nachsicht in eine andere Abteilung des Dienstes versetzt werden. 

 

(14) Jeder, der die Waffen eines anderen stiehlt, soll aus seinem Rang in der Armee degradiert werden. 

 

(15) Wer in Kriegszeiten etwas tut, was sein Befehlshaber verboten hat, oder seinen Befehlen nicht gehorcht, wird mit dem 

Tode bestraft, auch wenn das Geschäft zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. 

 

(16) Wer aber aus den Reihen der Soldaten austritt, soll je nach den Umständen mit Ruten geschlagen oder gezwungen 

werden, den Dienstzweig zu wechseln. 

 

(17) Wer die Schanzen des Lagers überquert oder über die Mauer dorthin zurückkehrt, wird mit dem Tod bestraft. 

 

(18) Wer über den Graben springt, wird aus dem Heer entlassen. 
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(19) Wer einen gewalttätigen Aufruhr unter den Soldaten anzettelt, wird mit dem Tode bestraft. 

 

(20) Wenn es zu einem Tumult kommt, der mit Geschrei oder mäßigen Beschwerden einhergeht, dann wird der Soldat aus 

seinem Rang degradiert. 

 

(21) Wenn sich mehrere Soldaten verschwören, um ein Verbrechen zu begehen, oder wenn eine Legion revoltiert, ist es 

üblich, dass sie aufgelöst wird. 

 

(22) Diejenigen, die sich weigern, ihren Befehlshaber zu schützen, oder ihn im Stich lassen, werden mit dem Tode bestraft, 

wenn er getötet werden sollte. 

 

4. Arrius Menander, Über militärische Angelegenheiten, Buch I. 

 

Wer mit nur einem Hoden geboren ist oder einen durch einen Unfall verloren hat, kann nach dem Reskript des göttlichen 

Trajan rechtmäßig im Heer dienen; denn sowohl die Generäle Sylla als auch Cotta sollen sich in diesem Zustand befunden 

haben. 

 

(1) Wenn jemand, der dazu verurteilt wurde, den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden, sich zum Heer meldet, soll 

er mit dem Tod bestraft werden, wenn er gefunden wird. Dasselbe gilt für jemanden, der sich einschreiben lässt. 

 

(2) Wenn jemand, der auf eine Insel deportiert wurde, flieht und sich zum Heer meldet oder, nachdem er sich gemeldet hat, 

seinen Zustand verheimlicht, muss er mit dem Tod bestraft werden. 

 

(3) Ein Soldat, der sich freiwillig zur Armee meldet, wird mit zeitweiliger Verbannung auf eine Insel bestraft, und wer seinen 

Zustand verheimlicht, wird mit ewiger Verbannung bestraft. 

 

(4) Tritt ein Soldat, der für eine bestimmte Zeit verwiesen wurde, nach Ablauf dieser Zeit wieder in den Dienst ein, so ist die 

Ursache seiner Verurteilung festzustellen, und wenn sie eine ewige Schande bedeutet, so ist dieselbe Regel zu beachten. 

Wurde jedoch ein Kompromiss in Bezug auf die Zukunft geschlossen, so kann er wieder in die Armee eintreten, und es ist 

ihm nicht untersagt, militärische Ehren, auf die er Anspruch hat, zu beanspruchen. 

 

(5) Wenn ein Freiwilliger sich eines Kapitalverbrechens schuldig gemacht hat, ist er nach einem Reskript des göttlichen 

Trajan mit dem Tode zu bestrafen und darf nicht an den Ort zurückgeschickt werden, an dem er angeklagt wurde, sondern 

muss so behandelt werden, als ob er ein militärisches Vergehen begangen hätte, auch wenn sein Verfahren bereits eingeleitet 

wurde oder ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. 
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(6) Wird er unehrenhaft entlassen, so ist er an seinen Richter zurückzuschicken; er darf auch nicht angenommen werden, 

wenn er später in der Armee zu dienen wünscht, selbst wenn er freigesprochen worden ist. 

 

(7) Personen, die wegen Ehebruchs oder eines anderen öffentlichen Verbrechens verurteilt worden sind, sollten nicht in die 

Armee aufgenommen werden. 

 

(8) Jeder, der in einen Rechtsstreit verwickelt ist und aus diesem Grund in den Militärdienst eintritt, soll nicht aus der Armee 

entlassen werden, sondern nur derjenige, der in der Absicht eintrat, sich als Soldat für seinen Gegner furchterregender zu 

machen. Diejenigen, die vor ihrer Einberufung einen Prozess geführt haben, sollten nicht ohne weiteres ohne Untersuchung 

der Tatsachen entlastet werden; und sie sollten entlastet werden, wenn sie einen Kompromiss eingegangen sind. Ein Soldat, 

der aus diesem Grund aus dem Dienst entlassen wird, wird keineswegs anrüchig, noch sollte ihm nach Beendigung seines 

Prozesses verboten werden, in denselben Zweig des Dienstes einzutreten; andernfalls, wenn er entweder den Prozess aufgibt 

oder einen Vergleich schließt, sollte er beibehalten werden. 

 

(9) Diejenigen, die sich nach einer Desertion freiwillig melden oder sich in einen anderen Teil der Armee einschreiben 

lassen, sollen nach dem Militärrecht bestraft werden, wie Unser Kaiser in einem Reskript erklärt hat. 

 

(10) Es ist ein schwerwiegenderes Vergehen, den Militärdienst zu verweigern, als eine Intrige zu schmieden, um ihn zu 

erhalten. Denn früher wurden diejenigen, die dem Ruf zu den Waffen nicht folgten, als Freiheitsverräter in die Knechtschaft 

geschickt. Da sich aber der Zustand des Heeres geändert hat, ist die Todesstrafe in diesem Fall abgeschafft worden, weil das 

Heer zum größten Teil aus Freiwilligen besteht. 

 

(11) Wer in Kriegszeiten seinen Sohn aus dem Heer entlässt, soll mit Verbannung und dem Verlust eines Teils seines 

Vermögens bestraft werden; tut er dies in Friedenszeiten, soll er mit Ruten ausgepeitscht werden; und wenn der eingezogene 

junge Mann später von seinem Vater vorgeführt wird, soll er in ein untergeordnetes Korps versetzt werden, denn er verdient 

keine Begnadigung, wenn er sich von einem anderen umwerben lässt. 

 

(12) Ein Dekret des göttlichen Trajan verurteilte einen Mann zur Deportation, der seinen Sohn nach der Einberufung zum 

Krieg verstümmelt hatte, um ihn wehruntauglich zu machen. 

 

(13) In den Edikten des Germanicus Caesar wird als Deserteur derjenige eingestuft, der lange genug abwesend war, um als 

Vagabund zu gelten, aber ob er nun freiwillig zurückkehrt und sich stellt oder ob er, nachdem er ertappt wurde, vorgeführt 

wird, entgeht er der Strafe der Desertion; und es macht keinen Unterschied, wem er sich stellt oder von wem er ergriffen 

wurde. 
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(14) Der Straftatbestand der Vagabundage wird als weniger schwer angesehen als der gleiche Straftatbestand bei Sklaven; 

der Straftatbestand der Fahnenflucht ist schwerwiegender, da er dem Fall der flüchtigen Sklaven entspricht. 

 

(15) Die Gründe für die Vagabundage werden jedoch geprüft, ebenso wie die Gründe, warum der Soldat abgereist ist, wo er 

sich aufgehalten und was er getan hat; und es wird Verzeihung gewährt, wenn die Abwesenheit durch Krankheit oder 

Zuneigung zu Verwandten und Verbindungen verursacht wurde, und auch, wenn der Angeklagte einen flüchtigen Sklaven 

verfolgte, oder wenn ein Grund dieser Art angegeben wird; und ein neuer Rekrut, der noch nicht mit der Disziplin vertraut 

war, wird ebenfalls entschuldigt. 

 

5. Derselbe, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 

 

Alle Deserteure sollen nicht gleich bestraft werden, sondern es sollen ihr Rang, die Höhe ihres Soldes, der Ort, an dem sie 

desertiert sind, und ihr bisheriges Verhalten berücksichtigt werden. Auch die Anzahl der Täter ist zu berücksichtigen, ob es 

sich um einen einzigen handelt oder ob einer mit einem anderen oder mit mehreren desertiert ist oder ob er der Desertion 

noch ein Verbrechen hinzugefügt hat. Die Zeit, in der der Soldat desertiert ist, und was danach geschehen ist, sollte ebenfalls 

festgestellt werden. Wenn er jedoch aus eigenem Antrieb und ohne Zwang zurückgekehrt ist, wird sein Schicksal anders 

aussehen. 

 

(1) Desertiert ein Kavallerist in Friedenszeiten, so wird er aus seinem Rang degradiert, und ein Fußsoldat muss das Korps 

wechseln, in dem er dient. Ein solches Vergehen, das in Kriegszeiten begangen wird, soll mit dem Tod bestraft werden. 

 

(2) Wer zur Fahnenflucht noch ein anderes Vergehen begeht, muss härter bestraft werden; und wenn er einen Diebstahl oder 

eine Entführung begangen oder jemanden angegriffen oder Vieh weggetrieben oder sonst etwas in dieser Art getan hat, wird 

es so sein, als ob er sich einer zweiten Fahnenflucht schuldig gemacht hätte. 

 

(3) Wird ein Deserteur in einer Stadt ertappt, so ist es üblich, ihn mit dem Tode zu bestrafen; wird er anderswo ertappt, so 

kann er nach einer ersten Desertion wieder eingesetzt werden; desertiert er aber ein zweites Mal, so muss er mit dem Tode 

bestraft werden. 

 

(4) Wer desertiert ist und sich stellt, wird mit der Nachsicht Unseres Kaisers auf eine Insel deportiert. 

 

(5) Wer gefangen genommen wurde und nicht zurückkehrt, wenn er dazu in der Lage ist, wird als Deserteur betrachtet. 

Ebenso ist es sicher, dass jemand, der in einer unserer Festungen gefangen genommen wurde, sich in der gleichen Lage 
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befindet. Wer jedoch auf einer Reise oder beim Transport eines Briefes unerwartet gefangen genommen wird, verdient 

Begnadigung. 

 

(6) Hadrian erklärte in einem Reskript, dass Soldaten, die von den Barbaren zurückgeschickt worden waren, wieder 

eingesetzt werden sollten, wenn bewiesen wurde, dass sie nach ihrer Gefangennahme entkommen und nicht als Deserteure 

zum Feind geflohen waren. Auch wenn dies nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, so kann es doch mit ausreichenden 

Beweisen festgestellt werden, und wenn die betreffende Person zuvor als guter Soldat angesehen wurde, sollte ihren 

Aussagen fast unbedingt Glauben geschenkt werden; wenn sie aber ein Vagabund oder nachlässig in der Erfüllung ihrer 

Pflichten oder faul war oder oft ihr Zelt verließ, sollte ihr nicht geglaubt werden. 

 

(7) Wenn ein Soldat, der vom Feind gefangen genommen worden war, nach langer Zeit zurückkehrt und es sich herausstellt, 

dass er kein Deserteur war, sollte er als Veteran wieder eingesetzt werden und hat Anspruch auf die Belohnungen und 

Privilegien eines solchen. 

 

(8) Der göttliche Hadrian legte in einem Reskript fest, dass ein Soldat, der desertiert war und danach mehrere Räuber 

ergriffen und andere Deserteure aufgespürt hatte, verschont werden konnte, dass aber einem, der sich bereit erklärte, etwas in 

dieser Art zu tun, nichts versprochen werden sollte. 

 

6. Derselbe, Über militärische Angelegenheiten, Buch V. 

 

Ein militärisches Verbrechen ist jedes Vergehen, das gegen die gewöhnliche Disziplin verstößt, wie z.B. Faulheit, 

Ungehorsam und Feigheit. 

 

(1) Jeder, der die Hand gegen seinen Befehlshaber erhebt, wird mit dem Tode bestraft; und das Verbrechen seiner Kühnheit 

wird durch den Rang des vorgesetzten Offiziers noch verschärft. 

 

(2) Jeder Ungehorsam gegenüber einem General oder dem Gouverneur einer Provinz soll mit dem Tode bestraft werden. 

 

(3) Derjenige, der in einer Schlacht als erster die Flucht ergreift, soll vor den Augen der Soldaten als Beispiel mit dem Tode 

bestraft werden. 

 

(4) Spione, die dem Feind irgendwelche Geheimnisse verraten haben, sind Verräter und sollen mit dem Tod bestraft werden. 

 

(5) Ebenso verhält es sich mit einem Gefreiten, der aus Angst vor dem Feind vorgibt, krank zu sein. 
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(6) Wenn jemand einen Kameraden mit einem Stein verwundet, soll er aus der Armee ausgeschlossen werden; wenn er dies 

mit einem Schwert tut, begeht er ein Kapitalverbrechen. 

 

(7) Kaiser Hadrian hat in einem Reskript festgelegt, dass ein Soldat, der sich bei einem Selbstmordversuch verwundet hat, 

untersucht und nicht bestraft, sondern unehrenhaft entlassen werden soll, wenn er den Tod vorgezogen hat, weil er die 

Schmerzen nicht ertragen konnte oder durch Lebensüberdruss, Krankheit, Wahnsinn oder Furcht vor Entehrung beeinflusst 

war, und wenn er keines dieser Dinge als Entschuldigung vorgebracht hat, mit dem Tod bestraft werden soll. Diejenigen, die 

eine solche Tat infolge des Genusses von Wein oder Ausschweifung begehen, sollen nicht mit dem Tode bestraft werden, 

sondern dazu verurteilt werden, ihre Leichen zu wechseln. 

 

(8) Wer seinen Ranghöheren nicht verteidigt hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, befindet sich in der gleichen 

Lage, als hätte er ihn angegriffen; wenn er aber nicht in der Lage war, sich zu wehren, sollte er begnadigt werden. 

 

(9) Es ist beschlossen worden, dass diejenigen bestraft werden sollen, die ihren Hauptmann im Stich gelassen haben, als er 

von Räubern angegriffen wurde. 

 

7. Tarruntenus Paternus, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 

 

Verräter und Deserteure werden im Allgemeinen gefoltert und mit dem Tod bestraft, nachdem sie entlassen wurden; denn sie 

werden als Feinde und nicht als Soldaten betrachtet. 

 

8. Ulpianus, Disputationen, Buch VIII. 

 

Diejenigen, deren Status strittig ist, obwohl sie eigentlich frei sein könnten, sollen sich nicht melden, solange ihr Status 

unbestimmt ist, und vor allem nicht während des Prozesses, ob versucht wird, sie von der Freiheit in die Sklaverei zu bringen 

oder umgekehrt. Auch dürfen weder frei Geborene, die in gutem Glauben als Sklaven dienen, noch Personen, die vom Feind 

freigekauft wurden, bevor sie den Betrag des Lösegeldes bezahlt haben, in die Armee eintreten. 

 

9. Marcianus, Institute, Buch II. 

 

Den Soldaten ist es verboten, in den Provinzen, in denen sie dienen, Grund und Boden zu erwerben, es sei denn, das 

Vermögen ihrer Eltern wird vom Fiskus verkauft; denn Severus und Antoninus machten unter solchen Umständen eine 

Ausnahme. Es ist ihnen jedoch erlaubt, solche Käufe zu tätigen, wenn ihre Dienstzeit abgelaufen ist. Wird ein Grundstück 

unrechtmäßig erworben, so wird es dem Fiskus beschlagnahmt, wenn dies mitgeteilt wird; es besteht jedoch kein Grund für 

eine solche Mitteilung, wenn sie erst nach Ablauf der Dienstzeit oder nach der Entlassung des Soldaten erfolgt. 
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(1) Wenn Soldaten Erben sind, ist es ihnen nicht untersagt, ein Grundstück zu besitzen, auf dem sie dienen. 

 

10. Paulus, Regeln. 

 

Wer die Palastwache verlässt, wird mit dem Tod bestraft. 

 

(1) Wenn ein Soldat nach einer Desertion wieder in die Armee aufgenommen wird, soll er für die Zwischenzeit weder Sold 

noch Geschenke erhalten, es sei denn, die Großzügigkeit des Kaisers erlaubt dies als besondere Gunst. 

 

11. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Sklaven ist jede Art von Militärdienst bei Todesstrafe untersagt. 

 

12. Macer, Über militärische Angelegenheiten, Buch I. 

 

Die Pflicht des Befehlshabers eines Heeres besteht nicht nur darin, die Disziplin durchzusetzen, sondern auch darin, sie 

einzuhalten. 

 

(1) Paternus sagt, der Befehlshaber eines Heeres solle daran denken, den Urlaub sehr sparsam zu gewähren und nicht 

zuzulassen, dass ein Pferd, das zum Militärdienst gehört, aus der Provinz, in der sich die Soldaten aufhalten, 

herausgenommen wird; und er solle keinen Soldaten zu irgendeiner privaten Arbeit oder zum Fischen oder Jagen schicken; 

denn dies sei in den von Augustus vorgeschriebenen Regeln der Disziplin festgelegt. Obwohl ich weiß, dass es für Soldaten 

nicht ungesetzlich ist, mechanische Arbeit zu verrichten, fürchte ich dennoch, dass, wenn ich zulassen sollte, dass irgendeine 

Handlung zu meinem oder eurem Nutzen verrichtet wird, dies nicht in einer Art und Weise geschehen würde, die von mir 

geduldet werden würde. 

 

(2) Es ist die Pflicht der Volkstribunen oder derjenigen, die das Heer befehligen, die Soldaten in den Lagern zu halten, sie zu 

ihren Übungen zu zwingen, die Schlüssel der Tore zu verwahren, manchmal die Wache zu halten, die Verteilung des 

Getreides zu überwachen, es zu prüfen, um zu verhindern, dass diejenigen, die es messen, Betrug begehen, Verstöße 

entsprechend ihrer Autorität zu bestrafen, häufig im Hauptquartier anwesend zu sein, um die Beschwerden ihrer Kameraden 

zu hören, und die Kranken zu untersuchen. 

 

13. Derselbe, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 
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Den Soldaten ist es verboten, in der Provinz, in der sie Krieg führen, Grund und Boden zu erwerben, weil sie befürchten, dass 

sie durch den Wunsch, den Boden zu kultivieren, vom Militärdienst abgezogen werden könnten; daher ist es ihnen nicht 

verboten, Häuser zu kaufen. Sie können jedoch in einer anderen Provinz Land kaufen, aber sie dürfen dies nicht tun, auch 

nicht im Namen einer anderen oder in derjenigen, in die sie zum Zwecke des Kampfes gekommen sind; andernfalls wird das 

Land vom Fiskus beschlagnahmt. 

 

(1) Derjenige, der entgegen den Regeln der militärischen Disziplin Land kauft, kann nicht belästigt werden, wenn er seine 

Entlassung erhalten hat, bevor irgendeine Maßnahme in Bezug auf seinen Kauf getroffen wurde. 

 

(2) Es steht fest, dass Soldaten, die unehrenhaft entlassen worden sind, keinen Anspruch auf diese Bestimmung haben, da sie 

als Belohnung für Veteranen verstanden wird; daher kann man sagen, dass sie auch für diejenigen gilt, die aus einem guten 

Grund entlassen worden sind, da auch sie Anspruch auf Belohnungen haben. 

 

(3) Es gibt drei allgemeine Arten von Entlassungen, nämlich solche, die ehrenhaft sind, solche, die aus irgendeinem Grund 

erfolgen, und solche, die schändlich sind. Eine ehrenhafte Entlassung ist eine Entlassung, die nach Ablauf der 

Militärdienstzeit erfolgt. Eine Entlassung aus wichtigem Grund liegt vor, wenn jemand aufgrund eines geistigen oder 

körperlichen Defekts nicht mehr in der Lage ist, den Militärdienst zu leisten. Eine schmachvolle Entlassung liegt vor, wenn 

ein Soldat wegen der Begehung eines Verbrechens von seinem militärischen Eid entbunden wird. Wer schmachvoll entlassen 

wurde, kann weder in Rom noch im kaiserlichen Haushalt bleiben. Wenn ein Soldat entlassen wird, ohne dass eine Schande 

erwähnt wird, kann er dennoch als unehrenhaft entlassen betrachtet werden. 

 

(4) Ein Soldat, der sich einer Respektlosigkeit schuldig macht, sollte nicht nur vom Tribun oder dem Zenturio, sondern auch 

vom Kaiser bestraft werden, denn die Alten brandmarkten jeden mit Schande, der sich einem Zenturio widersetzte, der ihn 

züchtigen wollte. Wenn er den Stab des Zenturios ergreift, muss er sein Korps wechseln; wenn er ihn absichtlich bricht oder 

die Hand gegen den Zenturio erhebt, wird er mit dem Tod bestraft. 

 

(5) Menander sagt, dass derjenige, der unter Bewachung oder im Gefängnis die Flucht ergreift, nicht als Deserteur zu 

betrachten ist, weil er aus dem Gewahrsam geflohen ist und nicht aus dem Heer desertiert. Paulus sagt, dass derjenige, der 

aus dem Gefängnis ausbricht, auch wenn er vorher nicht desertiert ist, mit dem Tod bestraft werden soll. 

 

(6) Der göttliche Pius ordnete an, dass ein Deserteur, der von seinem Vater gezeugt worden war, in ein untergeordnetes 

Korps versetzt werden sollte, um zu verhindern, dass sein Vater den Anschein erweckte, ihn der Höchststrafe ausgeliefert zu 

haben. Ebenso ordneten der göttliche Severus und Antoninus die Ausweisung eines Soldaten an, der sich nach fünf Jahren 

der Desertion ergeben hatte. Menander sagt, dass wir diesem Beispiel im Falle anderer Deserteure folgen sollten. 
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14. Paulus, Über Militärstrafen. 

 

Wer die Zeit seines Urlaubs überschreitet, gilt als Vagabund oder Deserteur. Die Anzahl der Tage, um die er seinen Urlaub 

überschritten hat, soll bei seiner Rückkehr berücksichtigt werden, ebenso wie die Zeit, die er auf einer Seefahrt oder auf 

seiner Reise verbraucht hat. Wenn er nachweist, dass er durch Krankheit verhindert war oder von Räubern aufgehalten wurde 

oder durch irgendeinen Grund dieser Art aufgehalten wurde, und wenn er nachweist, dass er den Ort, an dem er sich befand, 

nicht zu spät verlassen hat, um innerhalb der durch seinen Urlaub gewährten Zeit zurückzukehren, sollte er in seinen Rang 

zurückversetzt werden. 

 

(1) Es ist ein schweres Verbrechen, wenn ein Soldat seine Waffen verkauft, und es wird dem der Desertion gleichgestellt, 

wenn er sie ganz veräußert; wenn er aber nur einen Teil verkauft, hängt seine Strafe davon ab, was er verkauft hat. Verkauft 

er nämlich den Bein- oder Schulterpanzer, so wird er mit Geißelung bestraft; verkauft er aber seinen Brustpanzer, seinen 

Schild, seinen Helm und sein Schwert, so gleicht er einem Deserteur. Einem neuen Rekruten wird dieses Verbrechen eher 

verziehen, und im Allgemeinen ist der Verwalter der Waffen schuld, wenn er sie dem Soldaten zu einer unpassenden Zeit 

gegeben hat. 

 

15. Papinianus, Meinungen, Buch XIX. 

 

Ein Soldat, der wegen Desertion mit Schande gebrandmarkt und wieder eingestellt worden ist, wird für die Zeit seiner 

Desertion um seinen Sold gebracht; denn wenn er eine gute Entschuldigung hat und es sich herausstellt, dass er kein 

Deserteur war, wird ihm der gesamte Sold ohne Abzug der Zeit seiner Abwesenheit gegeben. 

 

16. Paulus, Sentenzen, Buch V. 

 

Wer sich aus Furcht vor einem Verbrechen, dessen er bereits beschuldigt wurde, zum Heer meldet, muss sofort von seinem 

Eid entbunden werden. 

 

(1) Ein Soldat, der den Frieden stört, wird mit dem Tod bestraft. 

 

 

 

Tit. 17. Bezüglich des castrense peculium. 

 

 

1. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLII. 
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Bleibt das peculium eines Sohnes unter väterlicher Gewalt, der Soldat ist, in den Händen seines Vaters und stirbt der Sohn 

von Todes wegen, so wird sein Vater nicht sein Erbe; aber er wird dennoch Erbe derer, von denen der Sohn ein Erbrecht hat. 

 

2. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Stirbt ein Sohn unter väterlicher Gewalt, der Soldat ist, von Todes wegen, so fällt sein Vermögen an den Vater, nicht als sein 

Vermögen, sondern als sein peculium. Wenn er jedoch ein Testament gemacht hat, wird sein castrense peculium als sein 

Nachlass betrachtet. 

 

3. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Hinterlässt eine Frau dem Sohn ihres Mannes, der in der Armee ist, Geld für den Kauf von Gegenständen, die für den 

Militärdienst geeignet sind, so wird alles, was er damit kauft, in sein castrense peculium aufgenommen. 

 

4. Tertullianus, Über das Castrense Peculium. 

 

Ein Soldat hat ein besonderes Recht auf alle Gegenstände, die er mit Zustimmung seines Vaters mit ins Lager genommen hat. 

 

(1) Der Sohn hat immer, auch gegen den Willen seines Vaters, das Recht, die Gegenstände, die sein castrense peculium 

ausmachen, einzuklagen und zurückzuerhalten. 

 

(2) Wenn sich der Hausherr während der Dauer seines Militärdienstes und nach seiner Entlassung zur Arrogation anbietet, so 

ist zu prüfen, ob er nicht die freie Verwaltung aller Güter hat, die er vor seiner Arrogation im Lager erworben hat, obwohl die 

kaiserlichen Konstitutionen nur diejenigen erwähnen, die als Söhne unter väterlicher Aufsicht von dem Zeitpunkt an dienten, 

als sie in die Armee eintraten. Diese Regel sollte übernommen werden. 

 

5. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der als Soldat dient und entweder von einem Kameraden oder von jemandem, 

den er durch seinen Dienst kennengelernt hat, als Erbe eingesetzt wird, kann von sich aus, ohne Anordnung seines Vaters, 

dessen Erbe werden. 

 

6. Derselbe, Über Sabinus, Buch LII. 
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Wenn die Frau eines Sohnes, der unter väterlicher Aufsicht steht, ihm einen Sklaven zur Freilassung gibt, wollen wir sehen, 

ob er dadurch sein Freigelassener wird; denn er kann sowohl Sklaven als auch Freigelassene als Teil seines peculium halten. 

Die bessere Meinung ist, dass der fragliche Sklave nicht in das peculium castrense einbezogen werden sollte, weil er seine 

Frau nicht durch den Aufenthalt in der Armee kennengelernt hat. Wenn man aber annimmt, dass die Frau ihrem Mann den 

Sklaven auf dem Weg ins Heerlager gegeben hat, damit er ihn freilässt, und er den Freigelassenen für den Militärdienst 

tauglich macht, kann man sagen, dass er ihm die Freiheit gewährt, wenn er den Sklaven aus eigenem Willen und ohne 

Zustimmung des Vaters freilässt. 

 

7. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Wenn der Ehemann ein castrensisches peculium hat, wird gegen ihn in Höhe seiner Mittel geurteilt; denn er wird gezwungen, 

aus seinem peculium zu zahlen, auch an diejenigen, die keine castrensischen Gläubiger sind. 

 

8. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Wenn seine Frau oder ein Verwandter oder sonst jemand, der ihm nicht durch seinen Dienst im Heer bekannt geworden ist, 

einem Sohn unter väterlicher Aufsicht etwas schenkt oder vermacht und ausdrücklich erklärt, dass er es als sein 

castrensisches peculium halten soll, kann das dazu gerechnet werden? Meines Erachtens nicht, denn es kommt auf die 

Wahrheit an und darauf, ob die Bekanntschaft oder die Zuneigung aus dem Militärdienst herrührt und nicht auf etwas, was 

sich irgendjemand eingebildet hat. 

 

9. Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Es wird folgender Fall geschildert. Ein Sohn unter väterlicher Aufsicht, der Soldat war und testamentarisch als fremder Erbe 

eingesetzt wurde, starb nachher zu Lebzeiten seines Vaters; und während der eingesetzte Erbe überlegte, ob er die Erbschaft 

annehmen sollte oder nicht, starb der Vater selbst; und dann schlug der eingesetzte Erbe die Erbschaft aus. Es stellte sich die 

Frage, wem das castrense peculium zustehen würde. Ich vertrat die Auffassung, dass es, wenn der Sohn testamentarisch 

verstirbt, dem eingesetzten Erben als Nachlass des Sohnes zusteht, unabhängig davon, ob er einen fremden Erben eingesetzt 

hat oder seinen Vater. Wenn der Sohn jedoch keine Verfügung über sein peculium getroffen hat, scheint es nicht auf seinen 

Vater überzugehen, sondern immer Teil des Vermögens des Vaters gewesen zu sein. Wenn schließlich der Vater einem 

Sklaven, der Teil des castrense peculium seines Sohnes ist, die Freiheit gewährt und der Sohn danach zu Lebzeiten seines 

Vaters stirbt, wird die Gewährung der Freiheit nicht beeinträchtigt, aber wenn der Sohn seinen Vater überlebt, ist dies nicht 

der Fall. Deshalb meint Marcellus, dass ein Sklave, der zum peculium des Sohnes gehörte, der notwendige Erbe des letzteren 

werden würde, wenn sein Vater ihn überleben sollte. Dieselbe Meinung habe ich vertreten, wenn der Vater seinem Sohn das 

peculium vermacht hat; denn in demselben Fall, in dem wir festgestellt haben, dass die Gewährung der Freiheit Bestand hat, 
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haben wir auch festgestellt, dass das Vermächtnis entweder fällig ist oder annulliert wird. Nachdem diese Fragen geklärt 

waren, sagte ich unter Bezugnahme auf den genannten Fall, dass, da der Erbe nicht in den Nachlass eintrat, das peculium 

rückwirkend dem Vermögen des Vaters hinzugefügt wurde; daher könnte man sagen, dass das Vermögen des Vaters durch 

diese Verweigerung sogar erhöht wurde. Es ist kein neuer Grundsatz, dass jemand aufgrund eines späteren Ereignisses den 

Anschein erwecken kann, einen Nachfolger zu haben. Denn wenn der Sohn eines Mannes, der vom Feind gefangen 

genommen worden war, starb, während der Vater noch lebte und in Gefangenschaft war, und sein Vater zurückkehrte, hatte 

er Anspruch auf das Vermögen seines Sohnes als sein peculium. Stirbt jedoch der Vater in der Gefangenschaft, so hat der 

Sohn als Haushaltsvorstand einen rechtmäßigen Erben, und sein Nachfolger hat rückwirkend Anspruch auf das, was der Sohn 

in der Zwischenzeit erworben hat; und dies scheint nicht für den Erben des Vaters, sondern für den Sohn selbst erwirkt 

worden zu sein. 

 

10. Pomponius, Regeln, 

 

Nach einer Notiz des Marcellus ist es festgelegt, dass dem Vater aus dem kastrierten Vermögen seines Sohnes nichts zusteht. 

 

11. Macer, Über militärische Angelegenheiten, Buch II. 

 

Castrense peculium ist das, was von den Eltern oder Verwandten einem in der Armee Dienstleistenden geschenkt wurde, 

oder was ein Sohn unter väterlicher Aufsicht selbst während des Dienstes erworben hat und was er nicht erworben hätte, 

wenn er nicht Soldat gewesen wäre; denn was immer er erworben hätte, wenn er nicht in der Armee gewesen wäre, macht 

keinen Teil seines peculium, castrense, aus. 

 

12. Papinianus, Fragen, Buch XIV. 

 

Ein Vater, der seinen Sohn, der Soldat ist, zur Adoption freigibt, nimmt ihm nicht das peculium, das er bereits durch das 

Recht des Militärdienstes erworben hat. Deshalb nimmt er seinem Sohn sein peculium nicht weg, indem er ihn emanzipiert, 

denn er kann es ihm nicht wegnehmen, auch wenn er in seiner Familie bleibt. 

 

13. Derselbe, Fragen, Buch XVI. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript, dass, wenn eine Frau einen Sohn unter väterlicher Kontrolle zu ihrem Erben 

ernennt, dieser ihr Erbe wird; und dass alle Sklaven, die zum Anwesen gehören und von ihm freigelassen werden, seine 

eigenen Freigelassenen werden. 

 

14. Derselbe, Fragen, Buch XXVII. 
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Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht und Soldat ist, gefangen genommen wird und in den Händen des 

Feindes stirbt, kommt das Cornelianische Recht den ernannten Erben zu Hilfe, und wenn diese das Erbe nicht annehmen, hat 

der Vater kraft seines früheren Rechts Anspruch auf das peculium. 

 

(1) Der folgende Fall scheint dem vorhergehenden zu ähneln; so dass, während die testamentarischen Erben beraten, alles, 

was ein Sklave in der Zwischenzeit vereinbart oder von einer anderen Person durch Übergabe an sich selbst erhält, keine 

rechtliche Wirkung hat, soweit es den Vater betrifft, wenn das peculium in seinen Händen blieb, da der Sklave zu dieser Zeit 

nicht dem Vater gehörte. In bezug auf die berufenen Erben werden jedoch sowohl die Übergabe als auch der Vertrag als in 

der Schwebe befindlich verstanden; denn der Sklave wird als zum Nachlaß gehörig betrachtet, nachdem er angenommen 

worden ist. Die Achtung, die dem Vater gebührt, veranlasst uns jedoch zu sagen, dass in dem Fall, in dem das peculium kraft 

seines früheren Rechts in seinen Händen verbleibt, jeder Erwerb, der durch die stipulation erzielt wird, oder jedes dem 

Sklaven übergebene Gut, zu seinem Vorteil ist. 

 

(2) Ein einem solchen Sklaven hinterlassenes Vermächtnis wird von keinem der Erben erworben, weil es noch ungewiss ist, 

ob es angenommen wird oder nicht. Sollte aber das Testament nicht vollstreckt werden, so wird das Vermächtnis sogleich 

vom Vater durch den Sklaven erworben; denn wenn es durch das peculium erworben worden wäre, wie im Falle einer 

Erbschaft, so käme das Recht des Vaters gegenwärtig nicht in Betracht. 

 

15. Derselbe, Fragen, Buch XXXV. 

 

Was ein Vater seinem Sohn schenkt, nachdem er aus dem Heer zurückgekehrt ist, gehört nicht zu seinem peculium castrense, 

sondern zu einem anderen peculium, gerade so, als ob der Sohn nie im Militärdienst gewesen wäre. 

 

(1) Verspricht ein Vater seinem Sohn durch eine Abmachung, dass alles, was er erwirbt, seinem peculium castrense zugute 

kommt, so ist die Abmachung gültig; sie ist aber unter allen anderen Umständen nichtig. 

 

(2) Wenn ein Vater mit seinem Sohn eine Vereinbarung zu seinem eigenen Nutzen trifft, soll dieselbe Unterscheidung 

beachtet werden. 

 

(3) Wenn ein Sklave, der zum Eigentum des Sohnes gehört, etwas von einem Fremden vereinbart oder erhält, gehört das 

Eigentum dem Sohn, ohne dass ein Unterschied zwischen den Gründen für die Vereinbarung oder die Übergabe gemacht 

wird. Denn wie der Sohn die doppelte Rolle des Hausherrn und des unter väterlicher Aufsicht stehenden Sohnes trägt, so 

kann der Sklave, der zum peculium castrense gehört und unter keinen Umständen der Autorität des Vaters unterworfen ist, 

solange der Sohn lebt, nicht zugunsten des Vaters erwerben, was er lediglich vereinbart oder erhalten hat. Wenn also ein 
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Sklave, der dem Sohn gehört, etwas vereinbart oder vom Vater empfängt, wird das gelieferte oder vereinbarte Gut für den 

Sohn erworben, als ob der Vertrag mit einem Fremden geschlossen worden wäre, da die Person, die etwas vereinbart oder 

empfängt, so beschaffen ist, dass das Geschäft zugunsten des Sohnes erfolgt, ganz gleich, wie die Gegenleistung aussieht. 

 

(4) Wenn ein Vater den Nießbrauch an einem Sklaven verloren hat, dessen Eigentum Teil des castrense peculium des Sohnes 

war, hat dieser das gesamte Eigentum an dem Sklaven. 

 

16. Derselbe, Meinungen, Buch XIX. 

 

Ich war der Meinung, dass eine Mitgift, die einem Sohn unter väterlicher Kontrolle gegeben oder versprochen wird, nicht zu 

seinem peculium castrense gehört. Dies scheint nicht im Widerspruch zu der zur Zeit des göttlichen Hadrian veröffentlichten 

Meinung zu stehen, wonach ein Sohn unter väterlicher Kontrolle, der sich in der Armee befindet, Erbe seiner Frau sein kann 

und ihr Vermögen zu seinem peculium castrense gehört; denn eine Erbschaft wird durch ein zufälliges Recht erworben, 

während eine Mitgift untrennbar mit der Ehe verbunden ist und mit ihren Lasten zum Nutzen der gemeinsamen Kinder aus 

der Familie ihres Großvaters gegeben wird. 

 

(1) Ich habe auch die Meinung vertreten, dass alles, was ein Onkel väterlicherseits einem anderen Onkel väterlicherseits 

hinterlässt, mit dem er nie in der Armee gedient hat, und was er in einer anderen Provinz erworben hat, nicht als Teil des 

peculium castrense desjenigen betrachtet werden sollte, dem es vermacht wurde; denn die Erwägung der Blutsverwandtschaft 

und nicht die des Militärdienstes war die Ursache dafür, dass er das Vermögen erhielt. 

 

17. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Ein Vater, der das Recht hat, das castrense peculium seines verstorbenen Sohnes zu behalten, ist nach dem Prätorianischen 

Gesetz gezwungen, seine Schulden während des verfügbaren Jahres zu bezahlen, soweit es das peculium erlaubt. Ebenso 

haftet er, wenn er testamentarischer Erbe seines Sohnes wird, für diese Schulden stets als dessen Erbe nach dem Zivilrecht. 

 

(1) Ein Vater, der von seinem Sohn, der in der Armee war oder war, als Erbe eingesetzt wurde, nahm den Nachlass nicht 

testamentarisch an und blieb im Besitz seines castrense peculium. Er kann ebenso wie ein gesetzlicher Erbe ohne zeitliche 

Begrenzung gezwungen werden, die von seinem Sohn hinterlassenen Vermächtnisse auszuzahlen, soweit es das peculium 

zulässt. Stirbt jedoch der Sohn, der sein Testament nach dem gemeinen Recht gemacht hat, innerhalb eines Jahres nach 

seinem Ausscheiden aus dem Heer, so kann sein Vater nach dem falcidischen Recht ein Viertel seines Vermögens behalten. 

Nimmt aber der Vater den testamentarischen Nachlass nicht an, weil das peculium nicht ausreicht, um die Gläubiger zu 

befriedigen, so wird er nicht als betrügerisch angesehen, obwohl er verpflichtet sein kann, die Schulden innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist zu begleichen. 
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18. Marcianus, Trusts, Buch I. 

 

Ein Sklave, der Teil des castrense peculium eines Sohnes ist, kann von seinem Vater als Erbe eingesetzt werden und den 

Sohn auf diese Weise zum notwendigen Erben seines Vaters machen. 

 

(1) Mit einem Wort, alle Angelegenheiten oder Handlungen des Vaters, die vorläufig eine Entfremdung eines zum castrense 

peculium gehörenden Rechts bewirken können, sind verboten, aber alle diese Dinge, die nicht sofort, sondern erst später 

wirksam werden, werden in Bezug auf die Zeit betrachtet, in der sie gewöhnlich wirksam werden; so dass, wenn ein Sohn 

von seinem Vater eines seiner Rechte beraubt wird, seine Handlung nichtig ist, dies aber nicht der Fall ist, wenn der Sohn 

bereits tot ist. 

 

(2) Daher verneinen wir, dass ein Vater, der eine Teilungsklage erhebt, während sein Sohn noch lebt, das Eigentum nicht 

veräußern kann, wie es bei Grundstücken der Fall ist, die Teil der Mitgift sind. Und wenn ein Partner des Sohnes eine 

Vereinbarung mit dem Vater trifft, ist diese nichtig, so als ob er einen Vertrag mit jemandem geschlossen hätte, dem es 

verboten wurde, sein eigenes Vermögen zu verwalten. 

 

(3) Ein Vater kann Sklaven, die zum Eigentum seines Sohnes gehören, vom Nießbrauch befreien, und er kann auch 

Grundstücke vom Nießbrauch und von anderen darauf lastenden Dienstbarkeiten befreien; und er kann auch Dienstbarkeiten 

für das Grundstück erwerben. Es ist wahr, dass derjenige, dem es verboten ist, sein eigenes Eigentum zu verwalten, dieses 

Privileg hat. Ein Vater kann jedoch keinen Nießbrauch oder eine Dienstbarkeit an den Sklaven oder Grundstücken, die Teil 

des peculium sind, auferlegen. 

 

(4) Hält ein gutgläubiger Sohn als Teil seines peculium ein Vermögen, das einem anderen gehört, so stellt sich die Frage, ob 

gegen seinen Vater eine Real- oder eine Zwangsklage auf Herausgabe des Vermögens erhoben werden kann, wie dies bei 

anderen Söhnen der Fall ist. Die bessere Meinung ist, dass, da dieses peculium vom Eigentum des Vaters getrennt ist, ihm 

nicht die Notwendigkeit auferlegt werden sollte, sich zu verteidigen. 

 

(5) Ein Vater kann auch nicht gezwungen werden, eine Klage De peculia zu verteidigen, die sich auf Schulden stützt, die sein 

Sohn aufgrund des peculium, das er im Dienst erworben hat, gemacht haben soll; und wenn er sich freiwillig verklagen lässt, 

sollte er wie jeder andere Verteidiger Sicherheit für den gesamten Betrag leisten und nicht nur für den Umfang des peculium. 

Er kann jedoch nicht im Namen seines Sohnes klagen, ohne die Sicherheit zu leisten, dass dieser seine Handlung ratifiziert. 

 

19. Tryphoninus, Disputationen, Buch XVIII. 
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Unser Scaevola ist im Zweifel, wenn es um einen Nachlass geht, den einer seiner Verwandten und Mitstreiter einem Soldaten 

hinterlassen hat, denn wenn er ihn gekannt hätte und mit ihm verbunden gewesen wäre, bevor er in die Armee eingetreten ist, 

hätte er ihn zu seinem Erben einsetzen können, und er hätte es auch nicht tun können, wenn sein Militärdienst mit ihm seine 

Zuneigung nicht verstärkt hätte. Es scheint uns, dass, wenn das Testament gemacht worden wäre, bevor die Parteien 

zusammen in der Armee gedient haben, der Nachlass nicht Teil des peculium castrense wäre, aber wenn es danach gemacht 

worden wäre, müsste die gegenteilige Meinung vorherrschen. 

 

(1) Wenn ein Sklave, der Teil des peculium castrense ist, von irgendjemandem als Erbe eingesetzt wird, soll er auf 

Anordnung seines Herrn in das Gut eintreten, und es wird Teil des Vermögens, das das peculium castrense bildet. 

 

(2) Ein unter väterlicher Aufsicht stehender Sohn, der sich zu diesem Zeitpunkt im zivilen Leben befand, hat ein Testament 

gemacht, in dem er über sein castrense pecidium verfügte, und ist gestorben, obwohl er sich nicht bewusst war, dass er der 

rechtmäßige Erbe seines Vaters war. Es kann nicht behauptet werden, dass er testamentarisch verstorben sei, was das 

Vermögen seines castrense peculium betraf, und von Todes wegen in Bezug auf den Nachlass seines Vaters; obwohl dies 

jetzt in den Reskripten in Bezug auf einen Soldaten festgestellt wird, weil er am Anfang teilweise testamentarisch und danach 

teilweise von Todes wegen sterben kann; aber dieser Mann hatte dieses Recht nicht, da er kein Testament machen konnte, 

ohne alle gesetzlichen Formalitäten zu beachten. Daher hätte der eingesetzte Erbe Anspruch auf das gesamte Vermögen des 

castrense peculium, so als ob eine Person, die sich für sehr arm hielt, nach der Errichtung eines Testaments sterben würde, 

ohne zu wissen, dass sie sich durch die Handlungen ihrer Sklaven anderweitig bereichert hatte. 

 

(3) Ein Vater ordnete testamentarisch an, dass ein Sklave, der zum castrense peculium seines Sohnes gehörte, frei sein sollte. 

Nachdem der Sohn, der unter väterlicher Kontrolle stand, und bald darauf auch sein Vater gestorben waren, stellte sich die 

Frage, ob der Sklave Anspruch auf seine Freiheit hatte, denn es wurde der Einwand erhoben, dass das absolute Eigentum 

nicht zwei Personen gehören könne; und andererseits entschied Hadrian, dass ein Sohn einen Sklaven, der zu einem solchen 

peculium gehörte, nicht freigeben könne. Wenn der Sklave seine Freiheit durch den Willen sowohl des Sohnes als auch des 

Vaters erhalten hatte und beide gestorben waren, konnte kein Zweifel daran bestehen, dass er durch den Willen des Sohnes 

frei werden würde. Für die vom Vater gewährte Freiheit kann aber zunächst gesagt werden, dass das Recht des Vaters erst 

dann erlosch, wenn der Sohn das ihm gewährte Recht in Bezug auf sein castrense peculium nutzte; denn sollte der Sohn 

unsterblich sein, so stünde das peculium dem Vater durch sein früheres Recht zu, das dem postliminium ähnelt, und das 

Eigentum an dem Gut würde als rückwirkend erscheinen. 

 

(4) Es darf jedoch nicht gesagt werden, dass, wenn der Vater zu Lebzeiten seines Sohnes und als dessen Erbe den Sklaven 

öffentlich freilässt, dieser durch eine solche Freilassung nach dem Tod des Sohnes frei wird. 
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(5) Was aber, wenn der Sohn ein Testament macht und sein Nachlass nicht betreten wird? Es ist nicht so leicht zu 

entscheiden, dass das Eigentum an den Gütern, die das peculium bilden, nach dem Tod des Sohnes beim Vater verbleibt, da 

die Zwischenzeit, in der die testamentarischen Erben beraten, den Anschein einer Erbfolge erweckt. Andernfalls könnte man, 

selbst wenn der testamentarische Erbe in das Vermögen des Sohnes eintritt, sagen, dass das Eigentum vom Vater auf ihn 

übergegangen ist, was absurd ist, wenn man davon ausgeht, dass das Vermögen in diesem wie auch in anderen Fällen in der 

Schwebe ist; und wir glauben, dass es durch Rückwirkung entweder dem Vater gehörte oder nicht gehörte. Wenn demnach, 

während die Erben sich beraten, der Zeitpunkt für die Übergabe des Vermächtnisses an den Sklaven, der Teil des peculium 

ist, gemäß dem Willen von jemandem eintreten sollte, von dem der Vater nichts erhalten konnte, ist es schwierig zu 

bestimmen, ob das Vermächtnis dem Vater selbst gehören sollte oder nicht, da es sonst auf den Erben des Sohnes übergehen 

würde. Die Entscheidung der Frage der Freiheit des Sklaven ist leichter zu treffen, wenn der Sohn als unsterblich gilt. Es gibt 

daher keinen Grund zu der Annahme, dass der Sklave Anspruch auf die Freiheit hatte, die ihm zu dem Zeitpunkt gewährt 

wurde, als er noch nicht dem Vater gehörte; dennoch lehnen wir in beiden Fällen eine gegenteilige Meinung nicht ab. 

 

20. Paulus, Über die Regel des Cato. 

 

Wenn man annimmt, dass ein Sohn ein Testament gemacht und seinen Vater zu seinem Erben eingesetzt hat, nachdem der 

Vater durch sein Testament dem Sklaven seines Sohnes die Freiheit gewährt hat, der durch das Testament seines Sohnes 

begann, ihm zu gehören, so wollen wir sehen, ob dieser Sklave mit einem zu vergleichen ist, der zu der Zeit, als er entlassen 

wurde, einem anderen gehörte, und dessen Eigentum danach erworben wurde. Es ist der Freiheit förderlich, zuzugeben, dass 

sie vom Vater gewährt wurde, und zu behaupten, dass der Sklave von Anfang an dem Vater gehörte, was sich aus den 

späteren Ereignissen ergibt. 

 

 

 

Tit. 18. Von den Veteranen. 

 

 

1. Arrius Menander, Über militärische Angelegenheiten, Buch III. 

 

Die Veteranen haben neben anderen Privilegien eines, das sich auf ihre Vergehen bezieht, nämlich, dass sie sich von anderen 

Personen in Bezug auf die Strafen, die ihnen auferlegt werden, unterscheiden; deshalb wird ein Veteran weder den wilden 

Tieren vorgeworfen noch mit Ruten geprügelt. 

 

2. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 
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Die Immunität, die den ehrenhaft entlassenen Soldaten gewährt wird, genießen sie auch in den Städten, in denen sie sich 

aufhalten; sie geht auch nicht verloren, wenn einer von ihnen freiwillig eine Ehre oder ein öffentliches Amt annimmt. 

 

(1) Sie müssen alle Steuern zahlen und alle anderen gewöhnlichen Lasten tragen, die mit den Patrimonialgütern verbunden 

sind. 3. Marcianus, Regeln, Buch II. 

 

Den Veteranen und ihren Kindern wird dieselbe Auszeichnung zuteil wie den Dekurionen. Deshalb sollen sie weder in die 

Bergwerke noch zur Arbeit auf öffentlichen Plätzen verurteilt, noch den wilden Tieren vorgeworfen oder mit Ruten 

geschlagen werden. 

 

4. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IV. 

 

In einem Reskript, das an Julius Sossianus, einen Veteranen, gerichtet war, wurde festgestellt, dass Veteranen nicht davon 

befreit sind, zur Instandsetzung von Straßen beizutragen, denn es ist klar, dass sie nicht von der Zahlung von Steuern auf ihr 

Eigentum befreit sind. 

 

(1) In einem an Sillius Firmus und Antoninus Clarus gerichteten Reskript heißt es, dass für ihre Schiffe Requisitionen gestellt 

werden können. 

 

5. Paulus, Über gerichtliche Ermittlungen. 

 

Der große Gott Antoninus hat zusammen mit seinem Vater in einem Reskript erklärt, dass Veteranen vom Schiffsbau befreit 

sind. 

 

(1) Sie genießen auch Immunität von der Steuererhebung, d.h. sie können nicht zu Steuereintreibern ernannt werden. 

 

(2) Veteranen jedoch, die sich zu Mitgliedern eines Ordens wählen lassen, werden gezwungen, dessen Pflichten zu erfüllen. 
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                 Buch L  
 

 

 

 

 

 

 

1. Über die städtischen Städte und ihre Einwohner. 

 

2. Über die Dekurionen und ihre Söhne. 

 

3. Betreffend das Register der Dekurionen. 

 

4. Bezüglich öffentlicher Ämter und Ehrungen. 

 

5. Bezüglich der Befreiung und Entschuldigung von Anstellungen. 

 

6. Über das Recht der Immunität. 

 

7. Bezüglich der Botschaften. 

 

8. Über die Verwaltung der den Städten gehörenden Güter. 

 

9. Bezüglich der Dekrete, die von den Dekurionen erlassen werden sollen. 

 

10. Bezüglich der öffentlichen Arbeiten. 

 

11. Bezüglich der Märkte. 

 

12. Bezüglich der Versprechen. 
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13. Bezüglich außerordentlicher gerichtlicher Untersuchungen (..) 

 

14. Bezüglich der Makler. 

 

15. Bezüglich der Steuern. 

 

16. Bezüglich der Bedeutung von Begriffen. 

 

17. Über die verschiedenen Regeln des alten Rechts. 

 

 

 

 

Tit. 1. Von den Städten und ihren Einwohnern. 
 

 

483. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Ein Bürger einer Stadt wird entweder durch Geburt, Freilassung oder Adoption geboren. 

 

(0) Genau genommen werden nur diejenigen als Bürger einer Stadt bezeichnet, die das Bürgerrecht haben und die städtischen 

Pflichten mit uns teilen. Nun nennen wir aber fälschlicherweise diejenigen Bürger einer städtischen Stadt, die Einwohner 

einer beliebigen Stadt sind, wie zum Beispiel diejenigen, die in Kampanien oder in Puteola wohnen. 

 

(1) Wer also von Eltern geboren wird, die in Kampanien wohnen, wird als Bürger Kampaniens bezeichnet. Wenn aber sein 

Vater aus Kampanien und seine Mutter aus Puteola stammt, wird er ebenfalls als Bürger Kampaniens bezeichnet, es sei denn, 

seine Mutter genießt ein besonderes Geburtsprivileg; denn dann ist er Bürger der Stadt, in der seine Mutter geboren wurde. 

So wird zum Beispiel den Einwohnern von Troja als Privileg zugestanden, dass ihr Sohn Bürger dieser Stadt wird, wenn die 

Mutter in Troja geboren wurde. Das gleiche Privileg wird auch den Bewohnern von Delphi zugestanden. Celsus behauptet, 

dass auch die Erben von Pontus durch die Gunst des großen Pompejus in den Genuss dieses Vorteils kommen, d.h. dass 

jeder, dessen Mutter in Pontus geboren wurde, Bürger dieses Landes wird. Einige Autoritäten sind jedoch der Meinung, dass 

dieses Privileg nur den Kindern aus rechtmäßiger Ehe gewährt wurde, aber Celsus schließt sich dieser Meinung nicht an. 

Denn es wäre nicht vorgesehen gewesen, dass ein uneheliches Kind dem Zustand seiner Mutter folgen sollte (da es dieselbe 

Herkunft hat wie sie), sondern die Regel konnte nur für Kinder gelten, die von Eltern geboren wurden, deren Geburtsorte in 

verschiedenen Städten lagen. 



3689 

 

 

3. Derselbe, Disputationen, Buch I. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, mit Zustimmung seines Vaters zum Dekurio ernannt wird, ist dieser 

verpflichtet, als Bürge für seinen Sohn für die Erfüllung aller mit dem Amt des Dekurio verbundenen Pflichten einzustehen. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Vater der Ernennung seines Sohnes zum Dekurio zugestimmt hat, wenn er bei der 

Ernennung anwesend war und sich ihr nicht widersetzt hat. Daher haftet der Vater für alles, was sein Sohn während seiner 

Amtszeit tut, als Bürge für ihn. 

 

0. Unter den Geschäften eines Amtes ist die Verwaltung der öffentlichen Mittel oder die Entscheidung über deren 

Verwendung zu verstehen. 

 

1. Der Amtsinhaber haftet auch für die Beaufsichtigung von Arbeiten oder für alles andere, woran der Staat interessiert ist. 

 

2. Der Vater haftet, wenn der Sohn zu seinem Nachfolger ernannt wird. 

 

3. Er haftet auch, wenn er die öffentlichen Abgaben veruntreut hat. 

 

4. Wenn der Sohn nicht darauf geachtet hat, Vormünder zu ernennen, wenn er dazu aufgefordert wurde, oder wenn er solche 

auswählt, die nicht geeignet sind, oder wenn er keine Sicherheiten verlangt oder einen Vormund annimmt, der nicht 

zahlungsfähig ist, besteht kein Zweifel, dass er selbst haftet. Der Vater haftet aber trotzdem, wenn die Bürgen unter diesen 

Umständen gewohnt sind, gebunden zu sein. Dies ist jedoch nicht üblich, wie in einem Reskript festgestellt wurde; denn die 

Bürgen versprechen nur, dass der Nachlass gesichert ist, aber, soweit es um Geldangelegenheiten geht, ist der Nachlass nicht 

an der Bestellung von Vormündern interessiert. 

 

5. Wer länger abwesend bleibt, als es sein Urlaub erlaubt, oder entgegen den Bedingungen desselben, kann trotzdem sein 

Amt behalten. 

 

(2) Derselbe, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Es wurde festgestellt, dass ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, ein Domizil haben kann. 

 

6. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXIX. 

 

Er kann seinen Wohnsitz nicht nur dort einrichten, wo sein Vater seinen hat, sondern auch an jedem anderen Ort. 
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0. Paulus, Über das Edikt, Buch XLV. 

 

Labeo sagt, dass derjenige, der an mehreren Orten in gleichem Umfang ein Geschäft betreibt, an keinem von ihnen einen 

Wohnsitz hat. Es wird jedoch behauptet, dass einige Autoritäten der Ansicht sind, dass er an mehreren Orten ansässig sein 

und ein Domizil haben kann. Dies ist richtig. 

 

(3) Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Die Angabe des Geburtsortes, die nicht richtig ist, ändert nichts an der Tatsache der Herkunft eines Menschen; denn der 

tatsächliche Geburtsort eines Menschen geht nicht durch einen Irrtum verloren, auch nicht dadurch, dass er fälschlicherweise 

einen anderen Ort als den wahren angibt. Auch kann niemand durch die Verleugnung des Landes, in dem er geboren wurde, 

oder durch falsche Angaben in diesem Punkt die Wahrheit ändern. 

 

Ein Sohn leitet seine Herkunft von der Stadt ab, in der sein Vater geboren wurde, aber er folgt nicht dem Wohnsitz des 

Vaters. 

 

1. Es wurde von gelehrten Juristen entschieden, dass jemand seinen Wohnsitz an zwei verschiedenen Orten haben kann, d.h. 

er kann an zwei verschiedenen Orten bauen und wird nicht als an dem einen mehr als an dem anderen wohnhaft angesehen. 

 

2. Die Freigelassenen folgen dem Geburts- oder Wohnsitz ihrer Gönner, was auch bei ihren Kindern der Fall ist. 

 

(23) Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch V. 

 

Wenn jemand von mehreren Herren entmündigt wird, folgt er den Geburtsorten aller seiner Gönner. 

 

65549. Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Die göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass die Dekurionen nicht gezwungen werden sollten, dem Volk Getreide 

zu einem niedrigeren Preis zu liefern, als es die Versorgung mit Vorräten erfordert; und dies ist auch in anderen kaiserlichen 

Konstitutionen vorgesehen. 

 

9. Neratius, Pergamente, Buch III. 
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Wer keinen rechtmäßigen Vater hat, leitet seine Abstammung von seiner Mutter ab, die von dem Tag an gerechnet werden 

soll, an dem er geboren wurde. 

 

0. Marcianus, Über Informanten. 

 

Keine Stadt hat in Bezug auf das Vermögen eines Schuldners das gleiche Vorrecht wie der Fiskus, es sei denn, der Kaiser hat 

es ausdrücklich zugestanden. 

 

11. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Der Kaiser Titus Antoninus erklärte in einem an Lentulus Verus gerichteten Reskript, dass die Pflichten der Magistrate 

individuell seien, ihre Verantwortung jedoch gemeinsam. Dies ist so zu verstehen, dass die Verantwortung nur dann die 

Gesamtheit trifft, wenn das Vermögen weder von demjenigen, der das Geschäft getätigt hat, noch von denjenigen, die für ihn 

gebürgt haben, hätte erhalten werden können, wenn er zu dem Zeitpunkt, an dem er sein Amt niedergelegt hat, nicht 

zahlungsfähig war; wenn aber die Person oder die Bürgschaft geeignet oder zahlungsfähig war, als die Klage hätte erhoben 

werden können, haftet jeder für das, was er verwaltet hat. 

 

12. Wenn aber derjenige, der den Richter auf eigene Verantwortung ernannt hat, zahlungsfähig ist, muss dann zuerst gegen 

ihn als Bürge geklagt werden, oder ist es dasselbe, als wenn die Geschäfte von seinem Kollegen missbräuchlich getätigt 

worden wären? Es wurde entschieden, dass zuerst derjenige verklagt werden soll, der den Richter ernannt hat, wie im Falle 

eines Bürgen, da sein Kollege wegen seiner Nachlässigkeit verklagt wird, um die Strafe einzutreiben; aber derjenige, der den 

Richter ernannt hat, wird wegen seiner Garantie verklagt. 

 

0. Tine Same, Meinungen, Buch I. 

 

Es ist nicht notwendig, eine Prätorianerklage gegen den Kollegen des ernannten Magistrats zuzulassen. 

 

23. Derselbe, Fragen, Buch II. 

 

Was wäre nun die Regel, wenn einer der Magistrate das ganze Jahr über abwesend wäre, oder wenn er, obwohl er anwesend 

war, die öffentlichen Geschäfte entweder aus Eigensinn, Unwissenheit oder Krankheit nicht erledigte, und sein Kollege allein 

alles erledigte, und es nicht richtig gemacht wurde? Es soll folgende Reihenfolge eingehalten werden: zuerst soll derjenige, 

der die öffentlichen Geschäfte geführt hat, und diejenigen, die für ihn gebürgt haben, auf den gesamten Betrag verklagt 

werden, und nachdem diese alle erschöpft sind, soll derjenige, der eine zahlungsunfähige Person bestellt hat, haftbar gemacht 

werden; und schließlich soll der andere Magistrat, der sich um keine öffentlichen Angelegenheiten gekümmert hat, zur 
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Verantwortung gezogen werden. Derjenige, der den Richter ernannt hat, kann sich auch nicht mit Recht der allgemeinen 

Haftung entziehen, da er hätte wissen müssen, dass derjenige, den er ernannt hat, das Amt als Einzelperson übernommen hat 

und die gemeinsame Verantwortung trägt. Denn wenn zwei Magistrate ein Geschäft abwickeln und das geschuldete Geld von 

einem von ihnen nicht eingezogen werden kann, kann derjenige, der ihn ernannt hat, auf den gesamten Betrag verklagt 

werden, wenn dies notwendig ist. 

 

23. Derselbe, Fragen, Buch XV. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die städtischen Magistrate wissen, was diejenigen, denen die höchsten Interessen des 

Staates anvertraut sind, wissen. 

 

16. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Wer für eine gewisse Zeit aus dem Orden der Dekurionen gestrichen und danach wieder aufgenommen worden ist, kann 

nicht zu neuen Ehren zugelassen werden wie jemand, der für die Zeit, in der er seines Ranges beraubt wurde, relegiert 

worden ist. In diesen beiden Fällen ist entschieden worden, dass geprüft werden muss, ob die wegen eines Vergehens 

Verurteilten eine solche Strafe verdient haben; denn wenn sie eine schwerere Strafe erhalten haben, als sie hätten erhalten 

sollen, oder mit Schande gebrandmarkt worden sind, müssen sie danach freigelassen und die Sache als erledigt betrachtet 

werden. Wenn sie aber eine weniger strenge Strafe als die gesetzlich vorgeschriebene erhalten haben, werden sie dennoch zu 

den Schändlichen gezählt; denn die Frage der Tatsache hängt von der Entscheidung des Richters ab, nicht aber von der 

Autorität des Gesetzes. 

 

(2) Wenn jemand einen Nachfolger für sich selbst ernennt und dieser bei Ablauf seiner Amtszeit zahlungsfähig ist, ist es 

nicht erforderlich, dass eine Klage erhoben wird. 

 

(3) Wenn Ländereien durch eine geheime Treuhandschaft übertragen werden, um öffentliche Ansprüche zu betrügen, können 

sie vom Fiskus eingefordert werden; und der Erwerber des betrügerisch verkauften Eigentums wird gezwungen, so viel aus 

seiner eigenen Tasche wieder zu zahlen. 

 

(4) Das Recht der Geburt wird durch die Adoption nicht geändert, soweit es sich um die Ausübung von Amtspflichten und 

die Annahme eines öffentlichen Dienstes handelt; denn ein Sohn kann von seinem Adoptivvater gezwungen werden, eine 

neue Anstellung anzunehmen. 

 

0. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 
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Wenn er jedoch von seinem Adoptivvater emanzipiert wurde, hört er nicht nur auf, dessen Sohn zu sein, sondern ist auch 

nicht mehr Bürger der Stadt desjenigen, dessen Sohn er durch Adoption wird. 

 

(2) Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Freigelassener ist nicht wegen der Dienste, die er seinem Gönner schuldet, von der bürgerlichen Arbeit befreit; denn es 

macht keinen Unterschied, ob er seinem Gönner seine Dienste leistet oder seine Pflichten erfüllt oder nicht. 

 

1. Die Freigelassenen der Senatoren jedoch, die die Geschäfte ihrer Gönner erledigen, werden durch ein Dekret des Senats 

von der Vormundschaft befreit. 

 

2. Ein Vater hat zugestimmt, dass sein Sohn zum Dekurio ernannt wird. Die Regierung sollte eher den Sohn persönlich 

verklagen, als dass der Vater als Sicherheit für seinen Sohn verklagt werden sollte; denn es macht keinen Unterschied, ob der 

Sohn ein castrense peculium hatte, bevor er in der Armee diente oder danach. 

 

3. Die Frist, die erforderlich ist, um sich erneut um ein Amt zu bewerben oder eine andere öffentliche Anstellung zu erhalten, 

gilt für einige Gemeinden, aber nicht für andere. 

 

4. Öffentliche Ämter können nicht von derselben Person zur gleichen Zeit in zwei verschiedenen Städten ausgeübt werden. 

Wenn also zwei Ämter gleichzeitig ausgeschrieben werden, ist der Geburtsort zu bevorzugen. 

 

5. Der alleinige Grund des Besitzes reicht nicht aus, um dem Besitzer bürgerliche Pflichten aufzuerlegen, es sei denn, dieses 

Privileg wurde der Stadt besonders gewährt. 

 

6. Personen, die aufgrund des Postliminiums in ihr Land zurückgekehrt sind, sind verpflichtet, eine öffentliche Anstellung 

anzunehmen, auch wenn sie in einer anderen Stadt wohnen. 

 

7. Das Eintreiben der Steuern gehört nicht zu den niederen Arbeiten und ist daher den Dekurionen übertragen. 

 

8. Derjenige, der im Rahmen eines Treuhandverhältnisses entlassen worden ist, folgt in Bezug auf zivile Beschäftigungen 

dem Ursprung desjenigen, der ihn entlassen hat, und nicht demjenigen, der ihm seine Freiheit gelassen hat. 

 

9. Der göttliche Pius entschied, dass ein Kind, das in einer Adoptivfamilie geboren wurde, bei der Ausübung der bürgerlichen 

Ehrenämter der Abstammung seines leiblichen Großvaters folgt, ebenso wie bei der Adoption eines Sohnes, es sei denn, es 

besteht der Verdacht des Betrugs. 
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10. Der Irrtum desjenigen, der in dem Glauben, Bürger einer Stadt oder Einwohner einer Kolonie zu sein, sich bereit erklärt, 

eine bürgerliche Arbeit anzunehmen, schließt ihn nicht von der Rechtsverteidigung aus. 

 

11. Die Verlegung des Wohnsitzes eines Vaters in eine andere Stadt zwingt seinen Sohn nicht, eine öffentliche Anstellung in 

dieser Stadt anzunehmen, wenn der Grund für die Verlegung des Wohnsitzes des Vaters vorübergehend ist. 

 

12. Werden gegen Personen, die für ein Amt vorgeschlagen sind, Anklagen wegen eines Kapitalverbrechens erhoben, so 

können sie vor der Erledigung des Falles nicht zu einer neuen Anstellung zugelassen werden; in der Zwischenzeit behalten 

sie jedoch ihren früheren Rang. 

 

13. Der bloße Besitz eines Hauses in einer anderen Stadt begründet keinen Wohnsitz. 

 

14. Die Verantwortung, die sich aus der Ernennung eines Nachfolgers ergibt, bindet nicht die Bürgschaft desjenigen, der die 

Ernennung vornimmt. 

 

15. Die Bürgen, die für das öffentliche Gut verantwortlich geworden sind und auf eigenes Risiko Richter ernennen, sind nicht 

für Strafklagen haftbar, die gegen diejenigen erhoben werden können, für die sie sich verpflichtet haben; denn es genügt, dass 

sie versprochen haben, den Schaden zu ersetzen, der der Regierung entstanden ist. 

 

(23) Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Der göttliche Severus erklärte in einem Reskript, dass die Zeitabstände, die in Bezug auf den Verbleib im Amt 

vorgeschrieben sind, denen gewährt werden, die nicht wollen, aber nicht denen, die bleiben wollen, denn niemand soll 

ständig im Amt bleiben. 

 

0. Scaevola, Fragen, Buch I. 

 

Was von der Mehrheit einer Versammlung getan wird, gilt als dasselbe, als ob es von allen getan worden wäre. 

 

24. Paulus, Fragen, Buch XXIV. 

 

Ein Wohnsitz wird verlegt, wenn dies tatsächlich geschieht, und nicht, wenn eine bloße Erklärung in diesem Sinne 

abgegeben wird, wie es im Falle derjenigen erforderlich ist, die leugnen, dass sie als Einwohner zur Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben vorgeladen werden können. 
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0. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Lucius Titius wurde, während er unter der Aufsicht seines Vaters stand, von den Magistraten zusammen mit einigen anderen 

zum Kurator für den Kauf von Getreide ernannt, gegen die Zustimmung seines Vaters. Lucius Titius nahm das Amt nicht an 

und erhielt weder Geld dafür, noch beteiligte er sich in irgendeiner Weise mit den anderen Beamten an dem Kauf; nach dem 

Tod seines Vaters wurde er von seinen Kollegen für einen Restbetrag zur Rechenschaft gezogen. Es stellte sich die Frage, ob 

er dafür haftbar gemacht werden konnte. Paulus antwortete, dass er, obwohl er sich weigerte, das Amt anzunehmen, zu dem 

er von den Richtern ernannt worden war, wegen des dem Staat entstandenen Schadens verklagt werden könne, auch wenn er 

zum Zeitpunkt seiner Ernennung der Autorität eines anderen unterstellt gewesen sei. 

 

23. Paulus vertrat die Ansicht, dass diejenigen, gegen die eine Klage nicht aufgrund eines Vertrages, sondern wegen eines 

öffentlichen Amtes, das sie für andere ausgeübt haben, erhoben wird, in der Regel für den Verlust eines Teils des Kapitals, 

nicht aber für die Zinsen haften. 

 

24. Er vertrat auch die Auffassung, dass die Erben eines Vaters nicht wegen eines Amtes verklagt werden können, das der 

Sohn nach dem Tod seines Vaters angenommen hat. Diese Ansicht bezieht sich auf einen, der von seinem Vater zum Dekurio 

ernannt wurde und nach dessen Tod die Aufgaben des Amtes weiterführte. 

 

25. Er vertrat auch die Meinung, dass derjenige, der einen Dekurio adoptiert hatte, alle Pflichten des Dekurioten übernommen 

hatte, wie im Falle eines Vaters, dessen Sohn mit seiner Zustimmung zum Dekurio ernannt wurde. 

 

26. Er vertrat auch die Auffassung, dass eine Mitgift während der Ehe zum Eigentum des Ehemannes gehöre. Sollte er jedoch 

zu kommunalen Aufgaben herangezogen werden, die im Verhältnis zu seinen Mitteln stehen, sei die Mitgift nicht als Teil 

seines Vermögens zu betrachten. 

 

27. Er vertrat auch die Auffassung, dass der Angeklagte, wenn ihn keine Schuld treffe, weil die Anklage nicht innerhalb der 

gesetzlich vorgeschriebenen Frist verfolgt worden sei, in der Zwischenzeit keine öffentliche Arbeit annehmen dürfe. 

 

28. "Die Kaiser Severus und Antoninus, an Septimius Zeno. Ihr habt zwar zugestimmt, dass Euer Sohn, der noch nicht 

volljährig ist, Dekurio wird, und Ihr habt Euch danach für ihn verbürgt, doch könnt Ihr in der Zwischenzeit nicht gezwungen 

werden, irgendeine Verantwortung zu übernehmen, da Ihr offenbar nicht in eine rechtlich zulässige Ernennung eingewilligt 

habt." 
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29. Er vertrat auch die Ansicht, dass ein Staat, wenn er kein besonderes Privileg in Bezug auf die Aufnahme von 

Neuzugängen zu seinem Territorium genieße, nicht von einer Verpachtung oder einem Verkauf von öffentlichem Land 

zurücktreten könne, der bereits vollzogen worden sei; denn die Zeit, die solche Zugänge regelt, wird vom Schatzamt 

vorgeschrieben. 

 

23. The Same, Sentences, Buch I. 

 

Die Kinder von Freigelassenen folgen entweder dem Wohnsitz oder der Herkunft ihrer väterlichen Vorfahren und ihrer 

Gönner, die sie freigekauft haben. 

 

23. Eine Witwe behält den Wohnsitz ihres verstorbenen Mannes, wie im Falle einer Frau, die durch ihren Mann berühmt 

wurde, aber er wird geändert, wenn sie eine zweite Ehe eingeht. 

 

24. Die Freigelassenen werden Bürger des Ortes, an dem sie freiwillig ihren Wohnsitz genommen haben; dadurch wird aber 

das Geburtsrecht ihres Patrons nicht beeinträchtigt, und sie sind verpflichtet, an beiden Orten öffentliche Aufgaben zu 

erfüllen. 

 

25. Derjenige, der in der Zwischenzeit an einen bestimmten Ort verwiesen wurde, hat seinen Wohnsitz notwendigerweise an 

dem Ort, an den er verwiesen wurde. 

 

26. Ein Senator, der seines Ranges beraubt wurde, wird nicht in sein ursprüngliches Land zurückversetzt, es sei denn, er 

erwirkt dies als besondere Gunst. 

 

27. Die Senatoren mit ihren Söhnen und Töchtern, die geboren wurden, als ihr Vater das Amt innehatte, sowie ihre Enkel, 

Urenkel und Urenkelinnen von ihren Söhnen, werden ihres Geburtsrechtes beraubt, obwohl sie die städtische Würde noch 

behalten. 

 

28. Die Senatoren, die freie Abwesenheit, das heißt die Befugnis, sich aufzuhalten, wo sie wollen, erlangt haben, behalten 

ihren Wohnsitz in der Stadt Rom. 

 

29. Diejenigen, die Geld gegen Zinsen leihen, sollen alle Verbindlichkeiten, die mit ihrem Vermögen verbunden sind, 

erfüllen, auch wenn sie es nicht besitzen. 

 

(3) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 



3697 

 

Wer die Senatorenwürde erlangt hat, hört auf, Bürger zu sein, soweit es um die Ausübung anderer öffentlicher Ämter geht; 

aber es wird davon ausgegangen, dass er sein Geburtsrecht in Bezug auf städtische Ehren beibehält. So werden von ihm 

freigelassene Sklaven zu Bürgern der Stadt, in der er geboren wurde. 

 

(1) Ein Soldat hat seinen Wohnsitz an dem Ort, an dem er dient, wenn er kein Eigentum in seinem eigenen Land hat. 

 

25. Scaevola, Digest, Buch II. 

 

In den kaiserlichen Konstitutionen ist festgelegt, dass Geld, das zum Nachteil von irgendjemandem gezahlt wird, nicht 

verzinst wird. Dies wurde von den Kaisern Antoninus und Verus in einem Reskript wie folgt festgelegt: "Es ist nicht mehr als 

billig, dass auf einen Saldo, der am Ende der Amtszeit fällig wird, und den der Amtsinhaber nicht selbst verwaltet hat, keine 

Zinsen verlangt werden, auch nicht von seiner Bürgschaft, und "noch weniger sollte er von Magistraten erhoben werden, die 

eine Sicherheit erhalten haben." Daraus ergibt sich, dass von dieser Regel in Zukunft nicht abgewichen werden sollte. 

 

26. Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch I. 

 

Wenn zwei städtische Magistrate die Aufgaben eines einzigen Amtes wahrnehmen, werden sie als eine einzige Person 

betrachtet, und dieses Privileg wird ihnen im Allgemeinen durch das Stadtrecht zugestanden; aber auch wenn dies nicht der 

Fall ist, ist es üblich, diese Regel zu befolgen, sofern es keine gegenteilige Vorschrift gibt. 

 

23. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Ein städtischer Magistrat kann keine Handlungen vornehmen, die eher in die kaiserliche als in die eigene Gerichtsbarkeit 

gehören. 

 

23. Es ist den städtischen Richtern nicht gestattet, eine vollständige Rückerstattung zu gewähren oder die Inbesitznahme von 

Gütern anzuordnen, um sie zu erhalten, oder um eine Mitgift unversehrt zu erhalten oder um die Sicherheit von 

Vermächtnissen zu gewährleisten. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wer freigelassen wird, wird Bürger der Stadt, zu der derjenige gehört, der ihn freigelassen hat; dennoch folgt er nicht seinem 

Wohnsitz, sondern seinem Land; und wenn sein Gönner Bürger von zwei verschiedenen Städten ist, wird er durch seine 

Freigabe Bürger derselben Städte. 
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0. Wenn jemand seine Geschäfte immer nicht in einer Kolonie, sondern in einer Stadt betreibt, dort verkauft, kauft und 

Verträge abschließt, dort die Märkte oder die Bäder benutzt, an Ausstellungen teilnimmt und Feste feiert, kurz, alle Vorteile 

der Stadt und keine der Kolonie genießt, so soll er seinen Wohnsitz in der genannten Stadt haben und nicht dort, wo er sich 

aufhält, um Land zu bewirtschaften. 

 

1. Celsus erörtert im ersten Buch der Digest den Punkt, dass, wenn jemand zwei gleiche Häuser einrichtet, die an zwei 

verschiedenen Orten liegen, und in dem einen nicht weniger wohnt als in dem anderen, er seinen Wohnsitz dort haben soll, 

wo er ihn selbst vermutet. Ich bezweifle, dass jemand, der seine Meinung von einem Ort zum anderen ändert, als jemand 

angesehen werden kann, der seinen Wohnsitz an zwei Orten hat. Dennoch kann dies zutreffen, obwohl es schwierig ist, dies 

zu entscheiden, ebenso wie es schwierig ist, zu entscheiden, dass jemand ohne Wohnsitz sein kann. Ich denke jedoch (und 

das kann als richtig angesehen werden), dass ein Mensch, der seinen Wohnsitz verlassen hat und eine Seereise oder eine 

Landreise unternimmt, um einen Ort zu suchen, an dem er sich eine Zeit lang aufhalten kann, ohne Wohnsitz sein wird. 

 

2. Wer verbannt worden ist, kann, wie Marcellus sagt, seinen Wohnsitz an dem Ort haben, auf den er beschränkt worden ist. 

 

30. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit kann mit Zustimmung der Beteiligten vor die städtischen Magistrate gebracht 

werden. 

 

23. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Ein Mann muss den Magistraten der Stadt, in der er wohnt, ebenso gehorchen wie denen der Stadt, deren Bürger er ist; denn 

er unterliegt nicht nur der städtischen Gerichtsbarkeit beider Orte, sondern soll auch die Pflichten eines öffentlichen Amtes in 

einem von beiden erfüllen. 

 

23. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Wer in einem Dorf geboren ist, das zu einer Stadt gehört, hat dort seinen Wohnsitz, so als ob er in der Stadt selbst wohnen 

würde. 

 

23. Marcellus, Digest, Buch I. 

 

Es hindert niemanden daran, seinen Wohnsitz dort zu haben, wo er will, denn es ist ihm nicht verboten, dies zu tun. 
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34. Modestinus, Differenzen, Buch IV. 

 

Eine Frau, die verlobt ist, kann ihren Wohnsitz nicht wechseln, bevor sie die Ehe geschlossen hat. 

 

 Derselbe, Über Manumissionen. 

 

Rom ist unser gemeinsames Land. 

 

 Derselbe, Regeln, Buch III. 

 

Ein Bürger, der bereits in ein öffentliches Amt berufen worden ist, kann seinen Wohnsitz nicht aufgeben, bevor er die 

Pflichten seines Amtes erfüllt hat. 

 

(23) Derselbe, Ausreden, Buch I. 

 

Es ist zu bedenken, dass jemand, der weiterhin auf einem Grundstück wohnt, nicht als Einwohner einer Gemeinde gilt; denn 

wer die Privilegien einer Stadt nicht genießt, wird nicht als Bürger der Stadt angesehen. 

 

0. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Während Titius sich in Rom aufhielt, um seine Studien zu betreiben, wurde ihm von den Richtern seines Heimatdorfes ein 

Brief geschickt, damit er dem Kaiser eine Verordnung des besagten Dorfes überbringe, die zusammen mit dem Brief 

übermittelt wurde. Aber derjenige, der den Brief überbringen sollte, übergab ihn aus demselben Grund wie Titius an Lucius 

Titius, der sich selbst in Rom aufhielt. Nachdem er den Namen des Titius, an den der Erlass gerichtet war, ausradiert hatte, 

fügte er seinen eigenen Namen ein und übergab ihn dann dem Kaiser, wie es die Gemeinde angeordnet hatte. Ich frage, ob 

der Bote seine Reisekosten verlangen kann und welches Vergehen er begangen haben soll, weil er den Brief nicht 

demjenigen zugestellt hat, dem er ihn übergeben wollte, und welches Vergehen er begangen hat, weil er den Namen eines 

anderen ausradiert und seinen eigenen hineingeschrieben hat und die Verordnung dem Kaiser zugestellt hat, als ob er von 

seiner Heimatstadt dazu beauftragt worden wäre? Herennius Modestinus antwortete, Titius könne die Reisekosten nicht 

verlangen, aber er könne denjenigen in Regress nehmen, der die Ersetzung in seinem eigenen Namen vorgenommen habe. 

 

 Titius nahm ein Pfand für öffentliche Gelder an, die er selbst geliehen hatte, und vereinbarte mit dem Schuldner, dass das 

Pfand ohne jegliche Garantie verkauft werden sollte, falls die Schuld nicht bezahlt würde. Die Magistrate, die an die Stelle 

des Titius traten, billigten sowohl die Forderung als auch das Pfand, bis hin zu Maevius. Durch den Verkauf des Pfandes 

wurde nicht genug Geld eingenommen, um die Schulden zu begleichen, da der Magistrat den Käufern eine Bürgschaft für 
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den Betrag des Grundstücks gegeben hatte. Es stellte sich die Frage, wer der Gemeinde gegenüber verantwortlich war. 

Herrenius Modestinus antwortete, dass Titius in dieser Hinsicht nicht haftbar sei, da seine Nachfolger die Verantwortung für 

die Schulden übernommen hätten, ebenso wenig wie die Magistrate, die den Verkauf getätigt hätten, da sie das Land als mehr 

enthaltend verkauft hätten, als es die tatsächliche Vermessung ergeben habe; und weil sie es für mehr verkauft hätten, 

müssten sie zum Ausgleich des Fehlbetrags verurteilt werden. Daher sollte derjenige, der die Forderung als letzter 

genehmigte, der Gemeinde den Verlust ersetzen, wenn die Forderung nicht nachweislich auf einen solventen Nachfolger 

übertragen wurde. 

 

0. Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Die Statthalter der Provinzen haben die Gerichtsbarkeit über alle Einwohner, die irgendeine Stadt für sich beansprucht; wenn 

aber jemand leugnet, ein Einwohner zu sein, muss er den Statthalter der Provinz verklagen, in deren Zuständigkeitsbereich 

die Stadt liegt, von der er zur Ausübung eines öffentlichen Amtes berufen wird, und nicht den Statthalter derjenigen, in der er 

selbst behauptet, dass er geboren wurde. Dies erklärte der göttliche Hadrian in einem Reskript in Bezug auf eine Frau, die an 

einem anderen Ort heiratete als dem, in dem sie geboren wurde. 

 

23. Es ist beschlossen worden, dass Freigelassene öffentliche Ämter dort bekleiden können, wo ihr Gönner ist oder wo sie 

selbst ihren Wohnsitz haben. 

 

24. Es sei daran erinnert, dass Frauen, die eine unrechtmäßige Verbindung mit Männern eingehen, öffentliche Ämter nur dort 

ausüben können, wo sie selbst geboren sind, nicht aber dort, wo sich ihre Ehemänner befinden. Dies haben die Göttlichen 

Brüder in einem Reskript festgestellt. 

 

0. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch II. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass ein Mann von seinem Eid entbunden werden sollte, der 

geschworen hatte, nicht mehr bei den Versammlungen seines Ordens anwesend zu sein, falls er später zum Duumvir ernannt 

werden sollte. 

 

(15360) Sie legten auch in einem Reskript fest, dass die Pächter von Grundstücken, die dem Fiskus gehörten, die städtischen 

Pflichten ohne Verlust für den Fiskus erfüllen mussten. Der Gouverneur sollte mit Hilfe des Prokurators des Schatzamtes 

dafür sorgen. 
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(15361) Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass es die Pflicht der Magistrate sei, die 

Vermächtnisse ihrer Städte einzutreiben, und dass, wenn sie dies nicht täten, sie oder ihre Erben verklagt werden könnten; 

und wenn sie nicht zahlungsfähig seien, würden ihre Bürgen für sie haften. 

 

(15362) Sie erklärten auch in einem Reskript, dass eine Frau, solange sie verheiratet ist, in derselben Stadt wie ihr Mann 

wohnt und dass sie nicht gezwungen werden kann, an ihrem Geburtsort öffentliche Aufgaben zu erfüllen. 

 

(15363) In einem Reskript erklärten sie auch, dass das Vermögen eines Vaters, der seinen Sohn absichtlich emanzipiert hatte, 

um nicht als Richter für ihn haften zu müssen, genauso haftbar sei, wie wenn er sich für ihn verbürgt hätte. 

 

(15364) Sie erklärten auch in einem Reskript, dass, wenn man sich erkundige, ob jemand Bürger einer bestimmten Stadt sei, 

man zuerst Beweise für den Besitz, den er dort haben könnte, einholen solle; denn die bloße Ähnlichkeit eines Namens reiche 

nicht aus, um den Geburtsort eines Menschen festzustellen. 

 

(15365) Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass diejenigen, die das Amt eines Richters unter 

Zwang ausüben, eine angemessene Sicherheit leisten müssen, ebenso wie jemand, der das Amt freiwillig angenommen hat. 

 

 

 

Tit. 2: Über die Dekurionen und ihre Söhne. 

 

 

 Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Es steht fest, dass Dekurionen, die die Städte, denen sie angehörten, verlassen haben und an andere Orte gegangen sind, vom 

Statthalter der Provinz in ihr Land zurückgerufen werden können; und er muss dafür sorgen, dass sie eine angemessene 

Beschäftigung erhalten. 

 

 Derselbe, Disputationen, Buch I. 

 

Ein Dekurio, der für eine gewisse Zeit verbannt wird, hört auf, einer zu sein. Wenn er zurückkehrt, wird er seine frühere 

Stellung nicht wiedererlangen, aber es wird ihm nicht immer verboten sein, ein Dekurio zu werden. Er wird nicht in seine 

frühere Stellung zurückversetzt, sondern es kann ein anderer an seiner Stelle gewählt werden; und wenn die Zahl seines 

Ordens vollständig ist, muss er warten, bis eine Stelle frei wird. Anders verhält es sich mit einem, der vorübergehend aus 
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seinem Orden entfernt wird, denn er wird zum Dekurio, sobald die Zeit abgelaufen ist; dennoch kann ein anderer an seine 

Stelle gewählt werden. Wenn er feststellt, dass der Platz besetzt ist, muss er warten, bis eine Stelle frei wird. 

 

(23) Wenn er aber wieder in seinen Orden aufgenommen worden ist, kann sich die Frage stellen, ob er den Platz haben wird, 

den er zuerst hatte, oder den, den er jetzt erhalten hat, wenn es sich um die Aufgabe handelt, als Vorsitzender Entscheidungen 

zu treffen. Meines Erachtens wird er dieselbe Stellung haben, die er vorher innehatte. Die gleiche Regel gilt nicht für 

jemanden, der für eine bestimmte Zeit zurückversetzt wurde, denn er tritt als Letzter in der Reihenfolge ein. 

 

(24) Was die Kinder von Dekurionen betrifft, so stellt sich die Frage, ob nur derjenige als Sohn eines Dekurioten gilt, der 

gezeugt und geboren wurde, während sein Vater das Amt innehatte, oder ob er auch als Sohn zu betrachten ist, der geboren 

wurde, bevor sein Vater Dekurio wurde. Und was den letzteren betrifft, so kann er nicht mit Ruten ausgepeitscht oder in die 

Minen gesteckt werden; auch wird er nicht benachteiligt, weil er von einem plebejischen Vater geboren wurde, wenn dieser 

später die Ehre des Dekurionats erlangen sollte. Papinianus vertrat dieselbe Meinung in Bezug auf einen Großvater und 

meinte, dass ein Sohn nicht betroffen sei, wenn sein Vater mit Schande gebrandmarkt sei. 

 

(25) Wenn jedoch der Vater aus dem Orden der Dekurionen ausgeschlossen wurde, und dies vor der Empfängnis des Kindes 

geschah, so sollte das Kind als Sohn eines Plebejers betrachtet werden, soweit es sich um irgendwelche Ehren handelt. Sollte 

der Vater jedoch nach der Empfängnis des Kindes seinen Rang verlieren, wäre es nachsichtiger, ihn als Sohn des Dekurio zu 

betrachten. 

 

(26) Daher wird derjenige, der nach der Dekadenz seines Vaters geboren wurde, als Sohn eines Senators betrachtet, sofern er 

vor dieser Dekadenz gezeugt wurde. 

 

(27) Wenn das Kind geboren wurde, während sein Vater vorübergehend von seinem Rang ausgeschlossen war, und es in der 

Zwischenzeit sowohl gezeugt als auch geboren wurde, würde es dann als Sohn eines Dekurio geboren werden, auch wenn 

sein Vater sterben sollte, bevor er wieder in seinen Rang eingesetzt wird? Die wohlwollende Auslegung ist, dass dies der Fall 

wäre. 

 

(28) Wenn ein Kind von einem Plebejer gezeugt wurde und der Vater danach, vor der Geburt des Kindes, das Amt des 

Dekurio erlangte, es aber verlor, bevor das Kind auf die Welt kam, wäre es großzügiger zu sagen, dass die dazwischen 

liegende Zeit für ihn von Vorteil ist und dass er als bereits geboren gilt. 

 

(29) Kein Verbrechen, das ein Vater begangen hat, kann ein unschuldiges Kind bestrafen, und deshalb wird ein Sohn nicht 

aus diesem Grund vom Orden der Dekurionen oder von irgendeiner anderen Ehre ausgeschlossen werden. 
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(30) Personen, die älter als fünfundzwanzig Jahre sind, dürfen nach den kaiserlichen Konstitutionen nicht ohne ihre 

Zustimmung zum Dekurionat berufen werden; wenn sie aber zustimmen, sollen sie die Pflichten des Amtes erfüllen, auch 

wenn sie über siebzig Jahre alt sind, obwohl sie in diesem Fall nicht zur Ausübung öffentlicher Ämter gezwungen werden 

können. 

 

23. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 

 

Im Allgemeinen ist zu sagen, dass, wenn ein Dekurio, der eine mildere Strafe erhalten hat, als er verdiente, für eine gewisse 

Zeit des Amtes enthoben worden ist, er nach dem Gebot der Menschlichkeit sein Vermögen behalten darf, aber er kann 

danach nicht mehr das Amt des Dekurio erhalten. 

 

 Wenn aber ein Dekurio wegen eines Betrugsdelikts oder eines noch schwereren Verbrechens nicht für eine bestimmte Zeit 

des Amtes enthoben, sondern vorübergehend aus seinem Orden ausgeschlossen worden ist, kann er wieder in sein Amt 

eingesetzt werden. Denn Kaiser Antoninus hat durch ein Edikt entschieden, dass jemand, der aus irgendeinem Grund für eine 

bestimmte Zeit aus seinem Orden ausgeschlossen wurde oder dem es untersagt war, an seinen Versammlungen teilzunehmen 

oder irgendeine andere seiner Forderungen zu erfüllen, nach Ablauf dieser Zeit die Ausübung seiner offiziellen Funktionen 

oder Pflichten wieder aufnehmen kann. Und das ist nur gerecht, denn die Strafe, die lediglich ein bestimmtes Verbot 

auferlegt, darf nicht erhöht werden. 

 

 Es besteht kein Zweifel, dass uneheliche Kinder zu Dekurionen gewählt werden können, aber die göttlichen Brüder erklärten 

in einem Reskript an Lollianus Avitus, Statthalter von Bithynien, dass, wenn ein solcher Sohn einen Konkurrenten hat, der 

ehelich ist, dieser den Vorzug haben muss. Sollten jedoch die ehelichen Kinder ihre Pflichten vernachlässigen, so sollten die 

unehelichen zum Amt des Dekurio zugelassen werden, nachdem man sich vergewissert hat, dass ihr Verhalten und ihr 

Lebenswandel ehrenhaft sind; denn da es für das öffentliche Wohl erforderlich ist, dass der Orden der Dekurionen immer voll 

ist, sollten unwürdige Personen nicht in ihn aufgenommen werden. 

 

 Der göttliche Severus und Antoninus erlaubten denjenigen, die dem jüdischen Aberglauben anhingen, zivile Ehren zu 

erlangen, aber sie legten ihnen die Bedingung auf, die Gebote ihrer Religion nicht zu verletzen. 

 

 Marcianus, Über öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Einem Dekurio ist es untersagt, irgendeinen Besitz zu verpachten; sollte er jedoch durch Erbschaft in den Besitz einer Pacht 

kommen, kann er sie behalten; und diese Regel sollte in allen ähnlichen Fällen beachtet werden. 

 

23. Papinianus, Fragen, Buch II. 
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Es ist beschlossen worden, daß diejenigen, die wegen eines Verbrechens, das Schmach bedeutet, vorübergehend aus dem 

Orden der Dekurionen entfernt worden sind, für immer ausgeschlossen sind. Diejenigen jedoch, die wegen eines 

geringfügigen Vergehens vorübergehend aus dem Orden verbannt wurden, wie zum Beispiel wegen eines Vergehens, das 

sich aus einem Geschäftsvorgang ergab, sollten nicht als schändlich angesehen werden. 

 

23. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Uneheliche Kinder, wie auch solche, die aus inzestuösen Ehen hervorgegangen sind, können Dekurionen werden; denn wer 

kein Verbrechen begangen hat, darf nicht vom Amt ausgeschlossen werden. 

 

 Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren, die zu Dekurionen ernannt worden sind, erhalten das mit dem Amt verbundene 

Gehalt, können aber nicht mit den anderen abstimmen. 

 

 Einem Dekurio ist es untersagt, das Amt eines Finanzbeamten zu bekleiden, auch nicht in seiner eigenen Stadt. 

 

 Diejenigen, die eine öffentliche Anklage aufgeben, ohne die Erlaubnis dazu zu erhalten, können nicht mit der Ehre eines 

Dekurions dekoriert werden; denn gemäß dem turpillianischen Dekret des Senats werden sie mit Schande gebrandmarkt als 

Personen, die wegen böswilliger Verfolgung in einer Strafsache verurteilt worden sind. 

 

 Ein Sohn, der zum Dekurio ernannt worden war, legte Berufung gegen seinen Vater ein, und obwohl seine Berufung 

abgewiesen wurde, weil sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht worden war, haftete er nicht für seinen 

Sohn, wenn der Sohn das Amt übernahm und der Vater seine Handlungen nicht bestätigte. 

 

 Wenn andere Fragen, die das Privileg betreffen, zu entscheiden sind, sollen diejenigen, die gleichzeitig die meisten Stimmen 

für das Amt des Dekurio erhalten haben, den Vorzug erhalten; aber derjenige, der die größte Anzahl von Kindern hat, soll in 

der Versammlung zuerst nach seiner Meinung gefragt werden und den anderen in der Frage der Ehre vorangehen. 

 

 Paulus, Meinungen, Buch I. 

 

Ehren und Ämter haben keinen Bezug auf die Reihenfolge der Wahl, sondern sollen denen verliehen werden, die würdiger 

sind. 

 

 Ein Taubstummer, der überhaupt nicht hören kann, und ein Stummer, der nicht sprechen kann, sind von städtischen Ämtern, 

nicht aber von anderen öffentlichen Pflichten befreit. 
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 Wer kein Dekurio ist, kann weder die Aufgaben eines Duumvirs noch die anderer Ämter wahrnehmen, weil es den Plebejern 

verboten ist, die Aufgaben eines Dekurio zu übernehmen. 

 

 Es wird nicht davon ausgegangen, dass ein Vater der Ernennung seines Sohnes zum Dekurio zugestimmt hat, wenn er sich in 

Anwesenheit des Statthalters oder vor dem Orden selbst oder auf andere Weise dagegen ausspricht. 

 

 Hermogenianus, Epitome, Buch I. 

 

Es ist erlaubt, Dekurionen, die ihren Besitz verloren haben, mit Vorräten zu versorgen, besonders wenn sie ihr Vermögen 

durch Großzügigkeit für ihr Land aufgebraucht haben. 

 

 Paulus, Dekrete, Buch I. 

 

Der Kaiser Severus sagte: "Selbst wenn Titius nachweislich von einem Vater geboren wurde, der in Sklaverei lebte, aber von 

einer Mutter, die frei war, wird er dadurch nicht daran gehindert, in seiner Geburtsstadt Dekurio zu werden." 

 

52. Es besteht kein Zweifel, dass Seeleute keine Dekurionen werden können. 

 

10. Modestinus, Meinungen, Buch I. 

 

Herennius Modestinus vertrat die Meinung, dass ein Mann nicht allein durch einen Befehl zur Zahlung seines Gehalts zum 

Dekurio wurde, wenn er nicht rechtmäßig geschaffen worden war. 

 

Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Nicht nur denjenigen, die im zarten Alter sind, sondern auch den alten Menschen ist es verboten, Dekurionen zu werden. Die 

ersteren sind gleichsam unfähig, die Interessen des Staates zu schützen, und werden vorübergehend entschuldigt, die letzteren 

aber sind für immer ausgeschlossen; dennoch sollten Personen fortgeschrittenen Alters nicht entschuldigt werden, es sei denn 

aus guten Gründen, damit nicht die Jüngeren, weil die Älteren nicht gewählt wurden, allein gelassen werden, um alle 

öffentlichen Verantwortlichkeiten der Regierung zu tragen; denn Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren können nicht 

zu Dekurionen ernannt werden, es sei denn aus guten Gründen, noch sind diejenigen wählbar, die ihr fünfundfünfzigstes Jahr 

überschritten haben. Manchmal sollte man in dieser Angelegenheit die alte Gewohnheit berücksichtigen; denn unsere Kaiser 

haben, nachdem sie vom Volk von Nikomedien befragt worden waren, ob Personen in diesem Alter in den Orden gewählt 

werden könnten, in einem Reskript erklärt, dass dies möglich sei. 
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23. Derselbe, Gerichtliche Untersuchungen, Buch VI. 

 

Diejenigen, die mit dem Lebensnotwendigen handeln und es verkaufen, sollen nicht als entwürdigte Personen verachtet 

werden, obwohl sie der Züchtigung durch die Ädilen unterliegen. Denn solchen Menschen ist es nicht verboten, in ihrem 

Lande das Amt eines Dekurio oder irgendeine andere Ehre anzustreben, da sie nicht schändlich sind; und sie sind auch nicht 

von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, nachdem sie von den Ädilen gegeißelt worden sind, die damit nur ihre rechtmäßige 

Pflicht erfüllen. Ich glaube jedoch nicht, dass es ehrenhaft ist, solche Personen, die mit der Geißel geschlagen wurden, in den 

Orden aufzunehmen; besonders in Städten, in denen es viele ehrliche Männer gibt, aber der Mangel an Personen, die die 

Pflichten eines öffentlichen Amtes erfüllen sollten, ruft solche Personen notwendigerweise zu städtischen Ehren, wenn sie die 

erforderlichen Qualifikationen besitzen. 

 

23. Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch II. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass Personen, die für eine gewisse Zeit relegiert wurden und 

wieder zurückgekehrt sind, nicht ohne die Zustimmung des Kaisers wieder in den Orden der Dekurionen aufgenommen 

werden können. 

 

23. Sie erklärten auch in einem Reskript, dass diejenigen, die nach Ablauf ihrer Zeit relegiert worden waren, nicht wieder in 

ihren Rang als Dekurionen eingesetzt werden konnten, es sei denn, sie waren in einem Alter, in dem sie zu Dekurionen 

ernannt werden konnten, und ihre Stellung gab ihnen die Hoffnung, die Ehre zu erlangen, oder gab ihnen die Gewissheit, 

dass der Kaiser ihnen besondere Nachsicht erweisen würde. 

 

24. Sie haben auch in einem Reskript festgelegt, dass ein Sohn, der während der Deklination geboren wurde, nicht daran 

gehindert wird, das Amt eines Dekurio zu bekleiden. 

 

25. Sie erklärten auch in einem Reskript, dass derjenige, der in die Ernennung eines anderen zum Dekurio eingewilligt hatte, 

sich der Ernennung nicht nachträglich mit der Begründung widersetzen dürfe, dass der Betreffende nicht rechtmäßig zum 

Dekurio ernannt worden sei, da er von Anfang an hätte widersprechen müssen. 

 

23296. Paulus, Fragen, Buch I. 

 

Der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass ein Dekurio, der verurteilt worden ist, nicht der Folter unterworfen 

werden darf. Wenn also jemand aufhört, Dekurio zu sein, und danach verurteilt wird, soll er nicht gefoltert werden, wegen 

des Gedenkens an seine frühere Würde. 
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Tit. 3. Bezüglich des Registers der Dekurionen. 

 

 

Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 

 

Die Namen der Dekurionen sollen in ein Register eingetragen werden, wie es das Stadtrecht vorschreibt. Wo es jedoch kein 

Gesetz zu diesem Punkt gibt, soll der Rang eines jeden berücksichtigt werden, so dass sie in der Reihenfolge eingetragen 

werden können, in der jeder von ihnen die höchste Auszeichnung in der Stadt genießt; wie zum Beispiel diejenigen, die das 

Amt des Duumvirs innegehabt haben, wenn dies das höchste ist, und unter den Duumviren soll derjenige, der das Amt zuerst 

innegehabt hat, den Vorrang haben; und nach ihm diejenigen, die das Amt des Duumvirs in der Stadtverwaltung ausgeübt 

haben; und nach ihnen die an dritter Stelle Stehenden und die anderen in der Folge, und dann werden diejenigen eingetragen, 

die vorher kein Amt bekleidet haben, so daß ein jeder an seinem richtigen Platz erscheint. 

 

23. Bei der Stimmabgabe ist die gleiche Reihenfolge zu beachten, die wir bei der Eintragung der Namen angegeben haben. 

 

 Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

In das Register der Dekurionen einer Stadt sollen zuerst die Namen derjenigen eingetragen werden, die durch den Kaiser 

geehrt wurden, und danach die Namen derjenigen, die nur die Pflichten eines städtischen Amtes erfüllt haben. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Über öffentliche Ämter und Ehrungen. 

 

 

 

 

 

23. Hermogenianus, Epitome, Buch I. 
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Einige städtische Ämter sind von Ständen, andere von Personen abgeleitet. 

 

62. Die von den Gütern abgeleiteten Anstellungen beziehen sich auf den Transport von Gütern zu Wasser oder zu Lande und 

beschäftigen den Ranghöchsten unter den Dekurionen, denn er haftet für die von ihm in Ausübung seines Amtes getätigten 

Sammlungen. 

 

63. Persönliche Aufgaben sind solche, die sich auf die Verteidigung einer Stadt beziehen, d.h. solche, die vom Zivilmagistrat 

wahrgenommen werden können, z.B. das Eintreiben von Steuern oder, wie schon bei den patrimonialen Aufgaben gesagt 

wurde, die Aufsicht über die Lasttiere im Hinblick auf die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Dingen dieser Art; 

ebenso die Pflege der öffentlichen Ländereien, der Wasserleitungen, der Pferde und der Wagenrennen; die Reparaturen der 

Straßen und der Lagerhäuser; das Beheizen der Bäder, die Verteilung der Lebensmittel und alle Aufgaben dieser Art. Denn 

aus dem, was wir gesagt haben, lassen sich alle anderen Angelegenheiten, die sich durch lang anhaltende Gewohnheit in den 

verschiedenen Städten etabliert haben, leicht verstehen. 

 

64. Unter einer persönlichen Beschäftigung versteht man im allgemeinen eine solche, die mit Handarbeit, Sorgfalt und Fleiß 

verbunden ist. Eine vermögensrechtliche Anstellung ist jedoch eine, bei der ein besonderer Aufwand erforderlich ist. 

 

65. Zu den persönlichen Beschäftigungen gehören die Vormundschaft und die Pflegschaft für einen Minderjährigen oder 

einen Geisteskranken, sowie für einen Verschwender, einen Stummen und ein ungeborenes Kind, für die auch Nahrung, 

Trinken, Unterkunft und andere Dinge dieser Art bereitgestellt werden müssen. Was jedoch das Vermögen des 

Minderjährigen oder des Geisteskranken betrifft, so hat der Beauftragte dafür Sorge zu tragen, dass es nicht durch Usurpation 

erworben wird oder Schuldner aus der Haftung entlassen werden. Ebenso erfüllt der bestellte Kurator, wenn der Besitz nach 

den Bestimmungen des Karbon-Edikts gefordert wird und keine Sicherheit geleistet wird, eine persönliche Aufgabe, indem er 

für den Besitz sorgt. Das Gleiche gilt für die Kuratoren, die mit der Verwaltung des Eigentums von Personen betraut sind, die 

vom Feind gefangen genommen wurden und ihre Rückkehr erwarten. Ebenso werden Kuratoren für einen Nachlass ernannt, 

der einer Person vererbt wurde, die ihn weder nach bürgerlichem noch nach prätorischem Recht erben kann. 

 

 Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Wenn ein Sohn, der unter der Kontrolle seines Vaters steht, selbst einen Sohn hat, wird er als unter seiner Kontrolle stehend 

betrachtet, soweit es um die städtischen Ehren geht. 

 

(23) Derselbe, Meinungen, Buch II. 
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Personen, die in der Stadt Rom geboren sind und ihren Wohnsitz anderswo begründet haben, müssen in Rom eine öffentliche 

Anstellung annehmen. 

 

23. Soldaten, die im Lager dienen, kann keine städtische Anstellung auferlegt werden. Andere Privatpersonen jedoch, auch 

wenn sie Angehörige von Soldaten sind, müssen sich an die Gesetze ihres Landes und ihrer Provinz halten. 

 

24. Wenn jemand zum Bergwerk verurteilt wird und danach eine vollständige Wiedergutmachung erhält, kann er zu 

öffentlichen Ämtern und Ehren berufen werden, als wäre er nie verurteilt worden; und sein Unglück und seine traurige 

Erfahrung können nicht als Beweis dafür angeführt werden, dass er kein guter Bürger seines Landes ist. 

 

25. Ihr Geschlecht verwehrt den Frauen körperliche Berufe und hindert sie daran, städtische Ehren und Ämter zu erlangen. 

 

26. Ein Vater hat kein Recht, einen Sohn, der unter seiner Aufsicht steht, an der Erlangung städtischer Ehren zu hindern, 

wenn er keine gute Entschuldigung dafür hat. 

 

27. Ein Vater ist nicht verpflichtet, die Verteidigung seines Sohnes zu übernehmen, wenn er nicht zustimmt, dass er 

städtische Ehren oder Ämter erlangt, weil er befürchtet, dass sein Vermögen belastet werden könnte; aber er kann ihn nicht 

daran hindern, seinem Land gegenüber mit seinen Mitteln zu haften. 

 

28. Wenn auch jemand, der über siebzig Jahre alt ist oder fünf Kinder hat, aus einem dieser Gründe von der Ausübung eines 

öffentlichen Amtes ausgeschlossen ist, so sollen doch seine Söhne die Ämter annehmen, zu denen sie befähigt sind; denn die 

Immunität, die den Vätern um ihrer Kinder willen gewährt wird, genießen sie selbst nicht. 

 

29. Ein Stiefvater kann durch keine Rechtsnorm gezwungen werden, im Namen seines Stiefsohnes die Lasten eines 

öffentlichen Amtes zu übernehmen. 

 

30. Die Freigelassenen sollen die Pflichten des öffentlichen Dienstes am Geburtsort ihres Gönners erfüllen, wenn ihre 

finanziellen Mittel dazu ausreichen; denn das Vermögen ihrer Gönner haftet nicht für die von den Freigelassenen ausgeübten 

Ämter. 

 

31. Wenn ein Vater sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, soll dies kein Hindernis für den Erwerb von städtischen 

Ehren durch seine Söhne sein. 
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32. Es ist seit langem entschieden, dass Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren Dekurionen werden können; nicht 

jedoch, wenn sie im Militärdienst stehen, weil diese Last als eher mit einer patrimonialen Beschäftigung verbunden 

angesehen wird. 

 

33. Das Eintreiben von Steuern wird als eine patrimoniale Tätigkeit betrachtet. 

 

34. Das Einsammeln von Vorräten ist ein persönliches Amt, und das Alter von siebzig Jahren oder die Anzahl von fünf 

lebenden Kindern befreit eine Person von diesem Amt. 

 

35. Personen, die verpflichtet sind, Soldaten, die in eine Stadt kommen, Unterkunft zu gewähren, sollen diese Pflicht 

abwechselnd erfüllen. 

 

36. Die Pflicht, den Soldaten Unterkunft zu gewähren, ist keine persönliche, sondern eine vermögensrechtliche. 

 

37. Der Statthalter einer Provinz soll dafür sorgen, daß die Ämter und Ehren unter den Bürgern nach Alter und Rang 

gleichmäßig verteilt werden, so daß die von alters her festgelegte Reihenfolge der verschiedenen Grade dieser Ämter und 

Ehren eingehalten wird, um zu verhindern, daß ein und dieselbe Person durch ihre Auferlegung wahllos und häufig 

unterdrückt wird und der Staat gleichzeitig seiner Männer und seiner Macht beraubt wird. 

 

38. Stehen zwei Söhne unter der Aufsicht ihres Vaters, so kann dieser nicht gezwungen werden, für die Beschäftigung beider 

zugleich zu sorgen. 

 

39. Wenn ein Mann, der zwei Söhne hinterlässt, in seinem Testament nicht aus dem gemeinsamen Vermögen für die 

Ausübung der öffentlichen Ämter durch einen von ihnen gesorgt hat, darf dieser nicht auf eigene Kosten die Verantwortung 

für die ihm auferlegten Pflichten oder Ehren übernehmen, obwohl der Vater zu Lebzeiten eine solche Verantwortung für 

einen seiner Söhne hätte übernehmen können. 

 

23. The Same, Meinungen, Buch III. 

 

Die Sorge für den Bau oder die Instandsetzung öffentlicher Gebäude in einer Stadt ist eine öffentliche Arbeit, von der ein 

Vater, der fünf lebende Kinder hat, befreit ist; sollte er aber gezwungen sein, eine solche Arbeit zu verrichten, so nimmt ihm 

das nicht die Entschuldigung, die er haben kann, um andere nicht anzunehmen. 

 

23. Der Entschuldigungsgrund der Mittellosigkeit für die Nichtannahme von städtischen Ämtern oder Pflichten, die von 

Personen übernommen werden müssen, ist nicht dauernd, sondern nur vorübergehend; denn wenn jemandes Vermögen durch 
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ehrenhafte Mittel vermehrt worden ist, wird dies bei der Untersuchung seiner Zahlungsfähigkeit zur Zeit seiner Ernennung 

zum Amt berücksichtigt. 

 

24. Wer arm ist, kann nicht durch Not gezwungen werden, ein vermögensrechtliches Amt anzunehmen; er ist aber 

gezwungen, die Pflichten eines körperlichen Amtes zu erfüllen, zu dem er ernannt worden ist. 

 

25. Wer gezwungen ist, in seiner Stadt ein öffentliches Amt auszuüben, und sich als Soldat ausgibt, um eine städtische Last 

zu vermeiden, kann den Zustand der Gemeinde nicht verschlechtern. 

 

(23) Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Schiffskapitäne und Ölhändler, die den größten Teil ihres Vermögens in solche Berufe investiert haben, sind berechtigt, für 

die Dauer von fünf Jahren von öffentlichen Ämtern befreit zu werden. 

 

23. Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IV. 

 

In einem Reskript der Göttlichen Brüder, das an Rutilius Luppus gerichtet war, wurde Folgendes festgestellt: "Die 

Verfassung, die vorsieht, dass jeder, der zum Dekurio ernannt worden ist, das Amt des Magistrats erhalten kann, sollte 

beachtet werden, wenn die Betreffenden zahlungsfähig und entsprechend qualifiziert sind. Wenn sie aber von so geringem 

Rang und so geringen Mitteln sind, dass sie nicht nur für den Genuss öffentlicher Ehren ungeeignet sind, sondern auch kaum 

in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ist es sowohl nutzlos als auch unehrenhaft, dass solche Personen mit 

dem Amt des Magistrats betraut werden, besonders wenn es andere gibt, die ernannt werden können und die durch ihr 

Vermögen und ihren Rang für das Amt geeignet sind. Deshalb sollen alle, die vermögend sind, wissen, dass sie von dieser 

Bestimmung des Gesetzes keinen Gebrauch machen sollen, und dass, wenn jemand in einer Versammlung gewählt werden 

soll, unter den Anwesenden nach Personen gesucht werden soll, die aufgrund ihrer Mittel in der Lage sind, die Würde des 

Amtes zu übernehmen." 

 

23. Es ist sicher, dass öffentliche Schuldner nicht zu städtischen Ehren erhoben werden können, wenn sie nicht zuerst das 

bezahlen, was sie der Stadt schulden. Unter solchen Schuldnern sind diejenigen zu verstehen, in deren Händen ein Saldo aus 

der Verwaltung der öffentlichen Geschäfte verbleibt. Wenn sie jedoch keine solchen Schuldner sind, sondern der Stadt Geld 

geliehen haben, sind sie nicht in der Lage, von den städtischen Ehrungen ausgeschlossen zu werden. Es liegt auf der Hand, 

dass es ausreicht, wenn sie anstelle der Zahlung durch Verpfändungen oder solvente Bürgschaften Vorsorge treffen. Dies 

haben die Göttlichen Brüder in einem an Aufidius Herennianus gerichteten Reskript festgestellt. Wenn sie nur aufgrund eines 

Versprechens verschuldet sind, das nicht abgelehnt werden kann, sind sie in einer solchen Lage, dass sie von den städtischen 

Ehren ausgeschlossen werden müssen. 
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24. Wenn jemand, obwohl er sich eines Vergehens schuldig gemacht hat, nicht angeklagt worden ist, soll er nicht mehr von 

öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden, als wenn er einen Ankläger hätte, der von der Anklage zurücktritt; denn dies hat 

Unser Kaiser mit seinem göttlichen Vater in einem Reskript festgestellt. 

 

25. Es ist zu beachten, daß bestimmte Ämter entweder persönlich oder erblich sind, ebenso wie bestimmte Ehrungen. 

 

26. Beschäftigungen, die sich auf das Vermögen oder auf die Zahlung von Steuern beziehen, sind so beschaffen, daß weder 

das Alter noch die Zahl der Kinder noch irgendein anderes Privileg, das gewöhnlich von persönlichen Beschäftigungen 

befreit, eine gültige Entschuldigung für ihre Ablehnung sein kann. 

 

27. Diese Pflichten, die sich auf das Vermögen beziehen, sind doppelter Art, denn einige von ihnen sind den Besitzern 

auferlegt, ob sie Bürger sind oder nicht, und andere sind den Einwohnern oder Bürgern einer Stadt auferlegt. Steuern, die auf 

Grundstücken oder Gebäuden erhoben werden, beziehen sich auf die Besitzer derselben, die Erbschaftsabgaben aber nur auf 

die Gemeinden oder ihre Einwohner. 

 

23. Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch II. 

 

Einer Person, die eines Verbrechens beschuldigt wird, ist es nach den kaiserlichen Verfassungen verboten, städtische Ehren 

anzustreben, bevor ihr Fall entschieden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Plebejer oder einen Dekurio 

handelt. Er kann jedoch nicht daran gehindert werden, ein solches Amt anzunehmen, nachdem ein Jahr seit der 

Anklageerhebung verstrichen ist, es sei denn, ihn trifft ein Verschulden daran, dass der Fall nicht innerhalb dieses Jahres 

verhandelt wurde. Der göttliche Severus hat in einem Reskript erklärt, dass ein Mann, der zum Richter gewählt wird, gegen 

den sein Gegner Berufung einlegt und der, während die Berufung anhängig ist, das Amt in Besitz nimmt, bestraft werden 

soll. Wenn also jemand, der durch eine Entscheidung daran gehindert wird, städtische Ehren zu erlangen, Berufung einlegt, 

soll er in der Zwischenzeit davon absehen, das Amt zu fordern. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Minderjährige sollen nicht zur Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten zugelassen werden, weder in den Ämtern, die 

keine Patrimonialämter sind, noch in den Ämtern, die Richterämter sind, bevor sie ihr fünfundzwanzigstes Lebensjahr 

vollendet haben; sie sollen auch nicht zu Dekurionen ernannt werden, denn wenn sie es sind, können sie ihre Stimme in der 

Versammlung nicht abgeben. Nach dem Beginn ihres fünfundzwanzigsten Lebensjahres wird es jedoch als verstrichen 

betrachtet, denn es ist in solchen Fällen zu Gunsten entschieden worden, dass man das Begonnene als vollendet betrachten 



3713 

 

muss; aber die Verwaltung keines öffentlichen Amtes soll ihnen anvertraut werden, damit nicht ein Schaden gegen die 

Regierung begangen oder dem Minderjährigen selbst ein Schaden zugefügt werden kann. 

 

 Derselbe, Über die Pflichten des Konsuls, Buch III. 

 

Wenn jemand, der zum Stadtrichter ernannt worden ist, sich weigert, die Pflichten seines Amtes zu erfüllen, kann er vom 

Gouverneur dazu gezwungen werden, so wie Vormünder gezwungen werden können, die Pflichten des ihnen auferlegten 

Vertrauens zu erfüllen. 

 

23. Modestinus, Differenzen, Buch V. 

 

Einem Magistrat kann kein zusätzliches Amt auferlegt werden; das Amt des Magistrats kann aber jemandem übertragen 

werden, der bereits ein anderes öffentliches Amt innehat. 

 

23. Derselbe, Pandekten, Buch XI. 

 

Nach dem Prätorianer-Edikt sollten die Ämter stufenweise verliehen werden, und zwar, wie aus einem Brief des göttlichen 

Pius an Titianus hervorgeht, von den weniger wichtigen zu den wichtigeren Ämtern. 

 

23. Auch wenn das Stadtrecht vorsieht, daß bei der Ernennung von Richtern Männer eines bestimmten Standes bevorzugt 

werden sollen, so ist doch zu bedenken, daß diese Regel nur dann beachtet werden soll, wenn die Kandidaten zahlungsfähig 

sind. Dies wird in einem Reskript des göttlichen Markus dargelegt. 

 

24. Die göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript, dass die Immunität in gewissem Maße verletzt werden kann, wenn ein 

Mangel an Bürgern besteht, die für die Ausübung des Richteramtes geeignet sind. 

 

25. Der göttliche Antoninus und sein Vater erklärten in einem Reskript, dass ein Arzt, auch wenn er bereits zugelassen ist, 

von der Gemeinde abgelehnt werden kann. 

 

26. Der göttliche Antoninus erklärt in einem Reskript, dass diejenigen, die Kinder in den Grundlagen des Lernens 

unterrichten, nicht von den Pflichten eines öffentlichen Amtes befreit sind. 

 

23. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 
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Wer von der Erfüllung der städtischen Pflichten befreit ist, ist nicht davon entbunden, Magistrat zu werden, weil die 

Funktionen dieses Amtes ehrenvoller sind als die anderer öffentlicher Ämter; aber alle anderen außerordentlichen Pflichten, 

die von jemandem vorübergehend verlangt werden, wie z.B. die Ausbesserung von Straßen, sollten von einer solchen Person 

nicht verlangt werden. 

 

23. Derselbe, Über Cassius, Buch XV. 

 

Die den Kindern und Nachkommen einer Person zugestandene Befreiung und Immunität von öffentlichen Ämtern bezieht 

sich nur auf Personen, die zu ihrer Familie gehören. 

 

23. Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Die städtische Ehre ist die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten mit dem Titel des Amtes, unabhängig davon, ob die 

Zahlung von Unkosten verlangt wird oder nicht. 

 

(23) Eine Anstellung ist entweder öffentlich oder privat. Ein öffentliches Amt ist eines, in dem wir uns verpflichten, 

öffentliche Angelegenheiten zu verwalten, mit der Zahlung von Unkosten und ohne den Titel einer Würde. 

 

(24) Die Erhebung der Kosten für die Instandsetzung der Straßen und die Erhebung der Grundsteuern sind keine 

persönlichen, sondern lokale Aufgaben. 

 

(25) Bei der Verleihung städtischer Ehren und der Verwaltung öffentlicher Ämter ist zu berücksichtigen, wem die Ehre oder 

das Amt verliehen wird, woher er stammt und ob seine Mittel ausreichen, um das ihm anvertraute Amt zu verwalten, und 

nach welchem Gesetz er seine Amtspflichten zu erfüllen hat. 

 

(26) Ein plebejischer Sohn, der unter väterlicher Aufsicht steht, bekleidet sein Amt auf Gefahr desjenigen, der ihn ernannt 

hat. Unser Kaiser Severus hat zu diesem Punkt in einem Reskript folgendes gesagt: "Wenn Euer Sohn ein Plebejer ist, solltet 

Ihr nicht gegen Euren Willen gezwungen werden, für seine Verwaltung der Magistratur verantwortlich zu sein, denn Ihr 

könnt Euer Recht der väterlichen Autorität nicht ausüben, um Euch seiner Ernennung zu widersetzen, aber seine Verwaltung 

wird auf das Risiko dessen gehen, der ihn ernannt hat." 

 

(27) Die Befugnis, ein öffentliches Amt zu verwalten, ist nicht beliebig, sondern es ist eine bestimmte Reihenfolge 

einzuhalten; denn niemand kann die höheren Funktionen der Obrigkeit ausüben, bevor er die niedrigeren erfüllt hat, noch 

kann jemand die Pflichten eines öffentlichen Amtes in jedem Alter weiter ausüben. 
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(28) Viele kaiserliche Konstitutionen sehen vor, dass, wenn es keine anderen gibt, die das Amt ausüben könnten, diejenigen, 

die es zuvor innehatten, gezwungen werden können, es weiter zu verwalten. Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript 

in Bezug auf die Fortführung des Amtes: "Wenn es keine anderen gibt, die fähig sind, die Pflichten des Amtes zu erfüllen, 

stimme ich zu, dass sie unter denen ausgewählt werden, die sie bereits erfüllt haben." 

 

23. Papinianus, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn ein Vater zustimmt, dass sein Sohn Dekurio wird, und nach seinem Tod erhält sein Sohn das Amt, können seine 

Miterben nicht für seine Misswirtschaft verantwortlich gemacht werden, wenn der Vater seinem Sohn, dem Dekurio, 

ausreichende Mittel hinterlassen hat, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. 

 

23. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Wer eine Geldsumme anbietet, um die Befreiung von der Verwaltung eines städtischen Amtes oder Dienstes zu erlangen, soll 

nicht gehört werden. 

 

23. Wer eine Geldsumme für eine städtische Ehre verspricht und mit der Zahlung begonnen hat, soll gezwungen werden, den 

gesamten Betrag zu zahlen, wie im Falle eines unvollendeten öffentlichen Werkes. 

 

24. Ein Sohn kann nicht gegen seinen Willen gezwungen werden, für ein von seinem Vater verwaltetes öffentliches Amt 

verantwortlich zu sein. 

 

25. Niemand kann gezwungen werden, die Verteidigung einer Gemeinde mehr als einmal zu übernehmen, es sei denn, dass 

die Notwendigkeit dies erfordert. 

 

23. Hermogenianus, Epitome, Buch I. 

 

Niemandem ist es verboten, freiwillig die Ausübung der sakralen Zeremonien einer Provinz zu wiederholen. 

 

23. Wenn ein Vater, der von den zivilen Aufgaben und Pflichten der Magistratur befreit ist, zustimmt, dass sein Sohn, der 

unter seiner Aufsicht steht, zum Dekurio ernannt wird, ist er gezwungen, die Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Erfüllung aller Funktionen und Pflichten zu übernehmen, die sein Sohn übernimmt. 

 

(23) Arcadius Charisius, Über zivile Anstellungen. 
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Es gibt drei Arten von zivilen Anstellungen, denn einige werden als persönlich bezeichnet, andere als patrimonial, und 

wieder andere sind gemischt. 

 

256. Persönliche Ämter sind solche, die durch den Einsatz des Verstandes und die Anstrengung körperlicher Arbeit ausgeübt 

werden, ohne dass demjenigen, der sie ausübt, ein Schaden entsteht, wie zum Beispiel die Vormundschaft oder die 

Pflegschaft. 

 

257. Die Buchführung und das Einsammeln von Geld wird in jeder Stadt nicht als eine ehrenvolle, sondern als eine 

persönliche Tätigkeit angesehen. 

 

258. Das Führen von Rekruten oder Pferden oder anderen Tieren, die für den Transport oder die Verfolgung von 

öffentlichem Eigentum oder von Geld, das dem Fiskus gehört, oder von Proviant oder Kleidung notwendig sind, ist eine 

persönliche Beschäftigung. 

 

259. Die Beaufsichtigung von Posten und Kurieren ist eine persönliche Tätigkeit. 

 

260. Die Sorge für den Einkauf von Getreide und Öl (da es üblich ist, Personen für Aufgaben dieser Art zu ernennen, die 

Getreide- und Öllieferanten genannt werden), wird in einigen Städten zu den persönlichen Aufgaben gezählt, ebenso wie die 

Aufgabe, die öffentlichen Bäder zu heizen, wenn das Geld, das der zuständige Beamte zur Verfügung stellt, aus den 

Einnahmen einer Gemeinde stammt. 

 

261. Die Instandhaltung der Aquädukte gehört zu den persönlichen Aufgaben. 

 

262. Irenarchen sind Beamte, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zur Wahrung der Moral eingesetzt 

werden. Diejenigen, die für den Bau von Autobahnen ausgewählt werden, wenn sie zu diesem Zweck nichts aus ihrem 

eigenen Vermögen beisteuern können, sowie diejenigen, die für die Überwachung des Verkaufs von Brot und anderen für 

den täglichen Lebensunterhalt der Stadtbewohner notwendigen Vorräten eingesetzt werden, verwalten persönliche Aufgaben. 

 

263. Die Personen, die mit der Einziehung oder Verteilung der öffentlichen Vorräte beauftragt sind, und die Einnehmer der 

einzelnen Steuern üben persönliche Dienste aus. 

 

264. Die Beamten, die gewöhnlich für die Einziehung der öffentlichen Einnahmen der Städte gewählt werden, üben ein 

persönliches Amt aus. 
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265. Auch die Tempelwächter und die Archivare, die Redenschreiber und die Buchhalter, die in manchen Städten Fremde 

bewirten, die Hafenaufseher, die mit dem Bau oder der Instandsetzung öffentlicher Gebäude betrauten Beamten, seien es 

Paläste oder Schiffsarsenale oder solche, die für Militärquartiere bestimmt sind, die öffentliche Gelder für den Bau von 

Gebäuden oder für den Bau oder die Instandsetzung von Schiffen ausgeben, wenn dies notwendig ist, üben ein persönliches 

Dienstverhältnis aus. 

 

266. Auch das Treiben der Kamele ist eine persönliche Beschäftigung, denn den Kameltreibern soll ein gewisser Betrag für 

ihren eigenen Unterhalt und den ihrer Kamele gegeben und darüber Buch geführt werden, damit sie nur gezwungen werden, 

Handarbeit zu leisten. Sie sollen nach der Reihenfolge ihrer Eintragung aufgerufen werden und dürfen durch keine 

Entschuldigung entlassen werden, es sei denn, es wird ausdrücklich nachgewiesen, dass sie an einer körperlichen Verletzung 

oder Schwäche leiden. 

 

267. Boten, die zum Kaiser entsandt werden, erhalten manchmal ihre notwendigen Reisekosten, aber die Offiziere der 

Nachtwache und die Mühlenaufseher verwalten persönliche Anstellungen. 

 

268. Auch die Verteidiger, die die Griechen Syndikus nennen und die für die Verfolgung oder Verteidigung eines Falles 

ausgewählt werden, üben ein persönliches Amt aus. 

 

269. Auch die Aufgabe, Entscheidungen zu fällen, wird zu den persönlichen Diensten gerechnet. 

 

270. Wenn jemand dazu auserwählt wird, Personen zu zwingen, vor den öffentlichen Straßen Bürgersteige zu errichten, so ist 

dies ein persönliches Amt. 

 

271. Ebenso übt derjenige, der zur Einziehung von Steuern bestellt ist, ein persönliches Amt aus. 

 

272. Die Beamten, die die Wettkämpfer bei Spielen begleiten, und die Schreiber der Richter üben ebenfalls die Funktionen 

eines persönlichen Dienstes aus. 

 

273. Erbliche Dienstverhältnisse sind solche, die auf Kosten des Vermögens und zum Schaden desjenigen, der sie ausübt, 

ausgeübt werden. 

 

274. Bei den Einwohnern von Alexandria gelten die Beamten, die Öl und Gemüse kaufen, als Patrimonialbeamte. 

 

275. Diejenigen, die in der ganzen Provinz Afrika Wein sammeln, üben ein Patrimonialdienstverhältnis aus. 

 



3718 

 

276. Wiederum sind die Patrimonialdienste zweifacher Natur, denn einige von ihnen beziehen sich entweder auf den Besitz 

oder auf die Güter, z. B. diejenigen, die Pferde oder Maultiere für den Transport von militärischen Gütern oder für die Post 

zur Verfügung stellen. 

 

277. Daher sind Personen, die weder Bürger noch Einwohner einer Stadt sind, verpflichtet, Dienste dieser Art zu leisten. 

 

278. Es wurde in einem Reskript festgestellt, dass diejenigen, die Geld gegen Zinsen verleihen, auch wenn sie Veteranen 

sind, für das Privileg, dies zu tun, Steuern zahlen müssen. 

 

279. Weder Veteranen, noch Soldaten, noch andere Personen, welche Privilegien sie auch genießen mögen, und nicht einmal 

der Pontifex selbst, sind von derartigen Diensten befreit. 

 

280. Darüber hinaus haben einige Städte das Privileg, denjenigen, die in ihrem Gebiet Land besitzen, zu gestatten, jedes Jahr 

eine bestimmte Menge Getreide abzuliefern, die im Verhältnis zu dem Grundbesitz steht, den sie besitzen; diese Abgabe ist 

eine mit dem Besitz verbundene Arbeit. 

 

281. Gemischte Beschäftigungen sind solche, in denen persönliche und vermögensrechtliche verbunden sind, wie Herennius 

Modestinus mit den besten Gründen in seinen Aufzeichnungen und Argumenten dargelegt hat; denn die Steuer- und 

Getreidesammler, die auch manuelle Arbeit verrichten, üben persönliche Beschäftigungen aus und ersetzen die Verluste des 

Schatzes aus dem Vermögen der Verstorbenen; so dass es gute Gründe gibt, diese Beschäftigung als gemischt zu betrachten. 

 

282. Wir haben aber oben gesagt, daß diejenigen, die nach den Gesetzen oder Gebräuchen ihrer Stadt persönliche Arbeiten 

verrichten, auch verpflichtet sind, die Kosten aus ihrem eigenen Vermögen zu bestreiten; oder wenn diejenigen, die Vorräte 

eintreiben, irgendeinen Verlust wegen des unbestellten Bodens erleiden, werden auch diese Arbeiten unter den Begriff der 

gemischten fallen. 

 

283. Alle diese Beschäftigungen, die wir in drei Klassen eingeteilt haben, werden unter einer einzigen Bezeichnung 

zusammengefaßt; denn die persönlichen, die vermögensrechtlichen und die gemischten Beschäftigungen werden als 

bürgerliche oder öffentliche bezeichnet. 

 

284. Wenn aber jemand von den rein persönlichen oder zivilen Diensten befreit ist, so kann er nicht von den Diensten befreit 

werden, die mit der Versorgung, den Posten, den Boten, der Bereitstellung von Unterkünften, dem Bau von Schiffen oder der 

Erhebung von persönlichen Steuern zusammenhängen, mit Ausnahme der Soldaten und Veteranen. 
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285. Der göttliche Vespasian und der göttliche Hadrian erklärten in einem Reskript, dass die Befreiung von der Bereitstellung 

von Unterkünften vom Kaiser den Lehrern gewährt wurde, die nicht zu einer zivilen Anstellung verpflichtet waren, sowie 

den Grammatikern, Rhetoriklehrern und Philosophen. 

 

 

 

Tit. 5. Über die Befreiung und Entschuldigung von Anstellungen. 

 

 

23. Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Jede Entschuldigung soll auf Gerechtigkeit gegründet sein. Wenn aber das Vertrauen in die Personen, die eine Befreiung 

beanspruchen, ohne Anhörung vor Gericht oder wahllos und ohne zeitliche Begrenzung, wie es jedem beliebt, gegeben 

würde, und wenn jeder sich selbst entschuldigen dürfte, gäbe es nicht genug Personen, um die Pflichten eines öffentlichen 

Amtes zu erfüllen. Wenn also jemand wegen der Zahl seiner Kinder die Befreiung von einem öffentlichen Amt beansprucht, 

muss er Berufung einlegen, und wer die für die Einlegung einer solchen Berufung vorgeschriebene Frist nicht einhält, ist mit 

gutem Grund von der Gewährung einer Ausnahme ausgeschlossen. 

 

(23) Diejenigen, die von einer Entschuldigung Gebrauch machen und deshalb entlassen werden, müssen jedes Mal, wenn sie 

später berufen werden, Berufung einlegen. Wenn jedoch bewiesen wird, dass dieser Gegner böswillig und in der Absicht 

gehandelt hat, sie häufigen Belästigungen auszusetzen, obwohl er weiß, dass sie Anspruch auf eine ständige Befreiung haben, 

muss der Gouverneur demjenigen, der für diese Belästigung verantwortlich ist, die Kosten des Verfahrens auferlegen, wie im 

Falle der kaiserlichen Dekrete. 

 

(24) Personen, die zu den höchsten Ehren berechtigt sind und zu den Bürgern einer Stadt gehören, die sich in der Absicht, 

ihren Orden zu betrügen, auf das Land begeben, um sich den Pflichten der höheren Ämter zu entziehen, und dennoch für die 

Pflichten der niederen Ämter haften, können sich nicht auf diese Entschuldigung berufen. 

 

(25) Auch wenn ein Mann fünfundsechzig Jahre alt ist und drei lebende Kinder hat, kann er aus diesen Gründen nicht von der 

Erfüllung der Pflichten des öffentlichen Dienstes befreit werden. 

 

Derselbe, Meinungen, Buch III. 
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Ein Minderjähriger, der sechzehn Jahre alt ist, kann nicht mit der Pflicht des Getreidekaufs beauftragt werden, wenn dies an 

seinem Geburtsort nicht üblich ist. Dasselbe gilt für Minderjährige unter fünfundzwanzig Jahren, wenn sie zu städtischen 

Ämtern oder Ehrenämtern berufen werden. 

 

23. Weder die Zahl der Kinder noch das Alter von siebzig Jahren ist eine gute Entschuldigung, wenn Ehren oder Ämter 

verbunden sind, sondern befreit nur von den bürgerlichen Ämtern. 

 

24. Adoptierte Kinder gehören nicht zu denen, die Väter gewöhnlich von öffentlichen Ämtern entbinden. 

 

25. Diejenigen, die zu öffentlichen Ämtern berufen werden, müssen nachweisen, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich 

aus diesem Grund entschuldigen lassen wollen, die vorgeschriebene Anzahl von Kindern haben; denn wenn die Anzahl der 

Kinder später vervollständigt wird, entbindet sie das nicht, wenn sie die Arbeit vorher übernommen haben. 

 

26. Wo väterliche Beschäftigungen bestehen, ist die Zahl der Kinder keine Entschuldigung. 

 

27. Kinder, auch wenn sie nicht mehr unter der Aufsicht des Vaters stehen, sind ein gültiger Entschuldigungsgrund für die 

Befreiung von bürgerlichen Beschäftigungen. 

 

28. Eine Person, die schwer hört, hat keinen Anspruch auf Befreiung von zivilen Anstellungen. 

 

29. Wenn der Gouverneur einer Provinz feststellt, dass jemand von Alter und körperlicher Gebrechlichkeit geplagt ist oder 

nicht genügend Geld hat, um das Amt zu verwalten, kann er ihn entlassen und einen anderen ernennen. Körperliche 

Gebrechlichkeit ist eine gültige Entschuldigung für die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst, wenn es sich nur um 

körperliche Arbeit handelt. Diejenigen aber, die als sachkundige Männer mit ihrem Rat zur Seite stehen können oder die 

fähig sind, die Pflichten des Amtes zu erfüllen, sollen nicht entlassen werden, es sei denn aus guten und ausreichenden 

Gründen. 

 

30. Diejenigen, die den Kindern die ersten Grundlagen des Lernens beibringen, haben keinen Anspruch auf Befreiung von 

den öffentlichen Ämtern. Es gehört jedoch zu den Pflichten eines Gouverneurs, dafür zu sorgen, dass niemandem ein Amt 

übertragen wird, das seine Fähigkeiten übersteigt, gleichgültig, ob er in einer Stadt oder in einem Dorf die ersten 

Wissenszweige unterrichtet. 

 

23. Scaevola, Regeln, Buch III. 
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Von den öffentlichen Ämtern sind diejenigen befreit, die für den Transport von Lebensmitteln für das römische Volk Schiffe 

mit einem Fassungsvermögen von mindestens fünfzigtausend Maß Getreide oder mehrere Schiffe mit einem 

Fassungsvermögen von mindestens zehntausend Maß gebaut haben, sofern diese Schiffe für die Schifffahrt geeignet sind, 

oder wenn sie andere an ihrer Stelle einsetzen. Senatoren haben jedoch keinen Anspruch auf diese Befreiung. Nach dem 

julianischen Gesetz über Erpressungen haben sie kein Recht, Schiffe zu besitzen. 

 

(23) Neratius, Pergamente, Buch I. 

 

Die Dauer der Freistellung, die denjenigen zugestanden wird, die auf einer Dienstreise für den Staat abwesend sind, soll nicht 

von dem Tag an gerechnet werden, an dem die Person aufgehört hat, abwesend zu sein, sondern es soll ihr eine gewisse Zeit 

zugestanden werden, um sich nach der Reise auszuruhen; und er wird immer noch als abwesend im öffentlichen Dienst 

angesehen, wenn er auf der Reise oder bei der Rückkehr irgendwelche Geschäfte tätigt. Wenn aber jemand unterwegs oder 

an irgendeinem Ort länger als angemessen verweilt, so ist die Zeit der Abwesenheit von dem Zeitpunkt an zu verstehen, an 

dem er seine Reise bequem hätte beenden können. 

 

23. Macer, Über die Pflichten des Statthalters, Buch II. 

 

Ulpianus vertrat die Meinung, dass keine Freistellung für ein anderes Amt gewährt werden sollte, solange jemand vom 

Dekurionat dazu berufen war. 

 

23. Papinianus, Fragen, Buch II. 

 

Wer das Recht hat, von öffentlichen Ämtern befreit zu werden, kann nicht gezwungen werden, die Pflichten eines 

außerordentlichen Amtes zu übernehmen, zu dessen Ausübung ihm befohlen worden ist. 

 

(23) Derselbe, Fragen, Buch XXXVI. 

 

Nach den Dekreten unseres vortrefflichen Kaisers Severus sind Veteranen auf Lebenszeit von der Ausübung öffentlicher 

Ämter befreit, die nicht als Grundbesitz auferlegt sind. 

 

23. Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn jemand zu städtischen Ehren ernannt wird, kann weder das Alter von siebzig Jahren noch die Tatsache, dass er Vater 

von fünf Kindern ist, als Entschuldigung angeführt werden. Unser großer Kaiser Severus verfügte, dass in Asien Männer, die 
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fünf Kinder hatten, nicht gezwungen werden konnten, die sakralen Aufgaben der Provinz zu übernehmen, und er entschied 

später, dass diese Regel in den anderen Provinzen befolgt werden sollte. 

 

23. Es ist festgelegt, dass keine anderen Landwirte des Steueraufkommens als diejenigen, die zu dieser Zeit in diesem Beruf 

tätig sind, von den zivilen Aufgaben und Vormundschaften entbunden werden können. 

 

24. Die Privilegien der Befreiung gelten nicht für die Kinder von Veteranen. 

 

25. Diejenigen, die eine Befreiung von den öffentlichen Diensten erhalten haben, sind nicht gezwungen, Beiträge zu zahlen, 

die ihnen unerwartet von den Richtern auferlegt werden, aber sie können sich nicht der Zahlung von Beiträgen entziehen, die 

vom Gesetz vorgeschrieben sind. 

 

26. Es ist entschieden worden, daß die Philosophen, die ihre Zeit häufig und in nützlicher Weise zum Nutzen derjenigen 

verwenden, die die Studien ihrer Schule betreiben, von Vormundschaften und anderen Beschäftigungen, die körperliche 

Anstrengungen erfordern, befreit sind, nicht aber von solchen, die die Zahlung von Unkosten mit sich bringen; denn die 

wahren Philosophen verachten das Geld und entlarven die falschen Behauptungen der philosophischen Schwindler, die es 

haben wollen. 

 

27. Wer sich an den Kaiser gewandt hat und sich nach Rom begibt, um seinen eigenen Prozess zu führen, ist von städtischen 

Ehren und Ämtern entbunden, bis sein Fall entschieden ist. 

 

(23) Paulus, Meinungen, Buch I. 

 

Diejenigen, die in Rom lehren, müssen von öffentlichen Ämtern in ihrem eigenen Land entbunden werden, so als ob sie dort 

lehrten. 

 

23. Paulus vertrat die Meinung, dass ein Privileg, das Personen, die mit Getreide handeln, gewährt wird, auch dazu dient, sie 

von öffentlichen Ämtern zu entbinden. 

 

(23) Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

Kein Privileg kann als Entschuldigung dienen, um Personen von jenen Beschäftigungen zu befreien, die sich aus dem Besitz 

ergeben, oder die erblich sind. 
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16. Diejenigen, die mit der Messung des Getreides beauftragt sind, um die Stadt Rom zu versorgen, sind zur Befreiung 

berechtigt; aber dieselbe Regel gilt nicht für die Provinzen. 

 

17. Die Bereitstellung von Pferden für die Posten und die Notwendigkeit, Fremde als Gäste zu empfangen, sind 

Anforderungen, die nicht für Soldaten und Professoren der freien Künste gelten. 

 

18. Die Entschuldigung der Armut kann von niemandem nach einer Berufung geltend gemacht werden, wenn sein Vermögen 

in der Zwischenzeit an Wert gewonnen hat. 

 

19. Die Pflichtverteidiger haben Anspruch auf Befreiung von Ämtern und Anstellungen für die gleiche Zeitspanne. 

 

(2) Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch I. 

 

Es gibt öffentliche Pflichten, die mit dem Eigentum verbunden sind, und bei denen weder Kinder, Sklaven, die Verdienste 

des Militärdienstes noch irgendein anderes Privileg eine rechtliche Entschuldigung bieten. So zum Beispiel jene, die sich auf 

die Abgabe von Grundstücken, die Pflasterung von Straßen, die Bereitstellung von Pferden und Fahrzeugen für Posten und 

die Verpflichtung, zur Unterbringung von Fremden beizutragen, beziehen; denn niemand hat ein Recht auf eine solche 

Entschuldigung, außer denjenigen, denen sie durch die Gunst des Kaisers besonders zugestanden wurde; und dies gilt auch 

für alle anderen Ausnahmen dieser Art. 

 

0. Paulus, Sentenzen, Buch I. 

 

Die Verteidigung in derselben Sache kann nicht ein zweites Mal dem Vertreter der Regierung übertragen werden, der vorher 

erschienen ist, bevor die vorgeschriebene Zeit der Befreiung verstrichen ist. 

 

16. Die Bediensteten der Statthalter, Prokonsuln und Bevollmächtigten des Kaisers sind von Ämtern, Ehrungen und 

Vormundschaften befreit. 

 

17. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wenn der Prätor feststellt, dass jemand unfähig ist, als Richter zu handeln, verspricht er, ihn zu entschuldigen; zum Beispiel, 

wenn er wegen schlechter Gesundheit nicht dienen kann und es sicher ist, dass er unfähig ist, die mit einem bürgerlichen Amt 

verbundenen Pflichten zu erfüllen; oder wenn er an einer Krankheit leidet, die ihn daran hindert, seine eigenen Geschäfte zu 

erledigen; oder wenn er sakrale Pflichten ausübt und sie nicht gewissenhaft aufgeben kann; denn solche Personen sind auf 

Lebenszeit entschuldigt. 
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0. Es gibt zwei Arten der Befreiung von öffentlichen Ämtern: eine dauerhafte, wie sie einem Soldaten gewährt wird, und eine 

zeitlich begrenzte, wie sie jemand erhält, der nur von einem Amt befreit ist. 

 

1. Außerdem kann jeder, der keine Entschuldigung hat, sogar gegen seinen Willen gezwungen werden, als Richter zu 

arbeiten. 

 

2. Will sich ein Richter wegen eines Privilegs entschuldigen, das ihm vor der Annahme des Amtes zustand, und geschieht 

dies, nachdem er mit der Verhandlung einer Sache begonnen hat, so darf er nicht gehört werden; denn mit der Annahme des 

Amtes verzichtet er auf jedes Recht auf Entschuldigung. Tritt aber nachher eine gerechte Ursache ein, so dass er 

vorübergehend entschuldigt werden kann, so soll die Sache nicht einem anderen Richter vorgelegt werden, wenn die Gefahr 

besteht, dass eine der Parteien Unrecht erleidet; denn es ist zuweilen besser, zu warten, bis der Richter, der die Sache einmal 

zur Kenntnis genommen hat, zurückkehren kann, als sie einem anderen zur Entscheidung zu übergeben. 

 

2. Modestinus, Regeln, Buch VII. 

 

Der Tod eines Sohnes ist kein Vorteil für den Vater als Entschuldigung für das Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst, es 

sei denn, er wurde im Kampf getötet. 

 

(2) Ein und dieselbe Person darf nicht gleichzeitig den Bau von zwei öffentlichen Werken beaufsichtigen. 

 

 

 

Tit. 6. Über das Recht der Immunität. 

 

 

3. Ulpianus, Meinungen, Buch III. 

 

Diejenigen, die sich nur zum Zwecke der Schifffahrt an Bord von Schiffen befinden, haben nach den Bestimmungen einer 

kaiserlichen Verfassung keinen Anspruch auf Immunität von zivilen Diensten. 

 

 Die Immunität, die jemandem gewährt wird, geht nicht auf seine Erben über. 

 

 Wenn sie einer Familie und ihren Nachkommen gewährt und von ihnen erworben wird, geht sie nicht auf die von den Frauen 

dieser Familie Geborenen über. 
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 Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IV. 

 

Wenn Personen unter einer bestimmten Bedingung verpflichtet sind, die Pflichten eines öffentlichen Dienstes oder Amtes zu 

erfüllen, wenn sie sonst nicht gegen ihren Willen dazu gezwungen werden können, müssen sie in gutem Glauben handeln 

und die Bedingung erfüllen, unter der sie zugestimmt haben, sich der Ausübung des genannten Dienstes oder Amtes zu 

widmen. In einem an Benidius Rufus, Statthalter von Kilikien, gerichteten Reskript wurde festgelegt, dass Minderjährige 

unter der Volljährigkeit nicht zur Ausübung eines Amtes zugelassen werden sollten, auch wenn der Mangel an geeigneten 

Personen dies notwendig erscheinen ließ. 

 

27. Das Gleiche, Buch V. 

 

Männer, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben, sind von Vormundschaften und persönlichen Anstellungen befreit. 

Wer aber sein siebzigstes Jahr begonnen, aber noch nicht vollendet hat, kann sich auf diese Ausrede nicht berufen, weil 

derjenige, der sich im siebzigsten Jahr befindet, nicht als über siebzigjährig angesehen wird. 

 

 Modestinus, Regeln, Buch VI. 

 

Die Immunität wird einer Person im Allgemeinen so gewährt, dass sie an ihre Nachkommen weitergegeben werden kann und 

für ihre männlichen Nachfolger ewig gilt. 

 

 Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Das Alter wurde in unserer Stadt immer sehr verehrt. Denn unsere Vorfahren behandelten die Alten fast mit der gleichen 

Ehrfurcht wie die Richter, und die gleiche Ehre wurde dem Alter in Bezug auf die städtischen Pflichten zuteil, die es zu 

erfüllen galt. Wer aber im Alter reich geworden ist und vorher kein öffentliches Amt ausgeübt hat, kann nicht sagen, dass er 

durch das Privileg seines Alters von einer solchen Abgabe befreit ist, vor allem dann nicht, wenn die Verwaltung des ihm 

auferlegten Amtes nicht so sehr eine körperliche Anstrengung wie die Zahlung von Geld erfordert, denn es ist nicht leicht, in 

der Stadt genügend qualifizierte Männer zu finden, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen. 

 

 Es ist auch notwendig, die Gewohnheiten eines jeden Ortes zu berücksichtigen und zu sehen, ob irgendwelche Immunitäten 

ausdrücklich gewährt werden, und auch, ob irgendetwas in Bezug auf die Anzahl der Jahre erwähnt wird, die erforderlich 

sind, um sie zu erhalten. Dies kann auch aus den Reskripten des göttlichen Pius entnommen werden, die er an Ennius, 

Prokonsul der Provinz Afrika, sandte. 
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 Aus den Reskripten des göttlichen Aelius Pertinax geht klar und deutlich hervor, dass die Zahl der Kinder eine gültige 

Entschuldigung von den städtischen Ämtern darstellt; denn in einem an Julius Candidus gerichteten Reskript heißt es: "Wenn 

auch die Zahl der Kinder einen Vater nicht von allen öffentlichen Ämtern befreit, so ist es doch, da Sie mir in Ihrem Gesuch 

mitgeteilt haben, dass Sie sechzehn haben, für uns nicht unbillig, Ihnen die Befreiung von den öffentlichen Ämtern zu 

gewähren, damit Sie Ihre Kinder erziehen können." 

 

 Händler, die bei der Versorgung einer Stadt mithelfen, sowie Seeleute, die ebenfalls für deren Bedürfnisse sorgen, erhalten 

Befreiung von öffentlichen Ämtern, solange sie dies tun; denn es ist sehr richtig entschieden worden, dass die Risiken, die sie 

eingehen, angemessen entschädigt werden sollen, so dass diejenigen, die solche öffentlichen Aufgaben außerhalb ihres 

eigenen Landes mit Risiko und Arbeit erfüllen, von Belästigungen und Kosten in der Heimat befreit werden sollen; denn es 

kann nicht zu Unrecht gesagt werden, dass auch sie in Geschäften für die Regierung abwesend sind, wenn sie bei der 

Sammlung von Lebensmitteln für eine Stadt beschäftigt sind. 

 

 Einen besonderen Charakter hat die Immunität, die den Schiffseigentümern gewährt wird, und die nur ihnen zusteht; denn 

sie wird weder ihren Kindern noch ihren Freigelassenen gewährt. Dies ist in den kaiserlichen Konstitutionen dargelegt. 

 

 Der göttliche Hadrian legte in einem Reskript fest, dass nur diejenigen Schiffseigner Anspruch auf Immunität haben sollten, 

die den Unterhalt der Stadt sicherten. 

 

 Obwohl jeder der Vereinigung der Schiffseigner angehören kann, kann er, wenn er weder ein Schiff noch Schiffe noch 

irgendetwas anderes besitzt, was in den kaiserlichen Konstitutionen vorgesehen ist, das den Schiffseignern gewährte Privileg 

nicht in Anspruch nehmen; und die göttlichen Brüder erklärten in einem Reskript Folgendes: "Wenn es Personen gibt, die 

unter dem Vorwand, zum Nutzen des römischen Volkes Getreide und Öl auf dem Seeweg zu transportieren, behaupten, sie 

seien von öffentlichen Aufgaben befreit, und sie sind nicht im Seeverkehr tätig und haben nicht den größten Teil ihres 

Vermögens in Seegeschäften und Waren angelegt, soll ihnen die Immunität, die sie genießen, entzogen werden." 

 

 Zu den folgenden Ausnahmen ist zu sagen, dass jemand, der zu städtischen Ämtern berufen wurde, bevor er sich mit dem 

Handel befasst hat, und bevor er in eine Vereinigung derjenigen aufgenommen wurde, die sich mit demselben Gewerbe 

befassen (aus dem Grund, dass er Immunität erlangt hat), sei es, dass er das siebzigste Lebensjahr vollendet und dies 

öffentlich bekannt gegeben hat, oder dass er die erforderliche Anzahl von Kindern hat, gezwungen werden soll, die Pflichten 

des Amtes zu übernehmen, zu dem er berufen wurde. 

 

 Der Seehandel wird zur Vermehrung des Vermögens betrieben, sonst, wenn jemand ihn mit dem größten Teil seines Geldes 

betreibt und, nachdem er noch vermögender geworden ist, denselben Umfang an Geschäften fortsetzt, wird er zum 

öffentlichen Dienst verpflichtet, ebenso wie vermögende Personen, die für eine kleine Summe Schiffe gekauft haben, sich 
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den Pflichten des Gemeindeamtes zu entziehen suchen. In einem Reskript des göttlichen Hadrian heißt es, dass diese Regel 

beachtet werden sollte. 

 

 Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass immer dann, wenn die Frage aufkomme, ob jemand dem Verband der 

Schiffseigner angehöre, geprüft werden solle, ob er den Charakter eines solchen angenommen habe, um sich der öffentlichen 

Arbeit zu entziehen. 

 

 Auch die Steuerzahler sind nicht gezwungen, kommunale Aufgaben zu übernehmen. Die Göttlichen Brüder haben in einem 

Reskript festgelegt, dass diese Regel zu beachten ist. Aus diesem kaiserlichen Reskript geht hervor, dass es nicht als Privileg 

für die Steuerbauern gewährt wird, dass sie nicht gezwungen werden, städtische Arbeiten zu verrichten, sondern um zu 

verhindern, dass ihr Vermögen, das bereits an den Fiskus gebunden ist, einer weiteren Haftung unterworfen wird. Es kann 

daher bezweifelt werden, ob sie, wenn sie sich freiwillig zur Annahme eines öffentlichen Amtes bereit erklären, vom 

Landeshauptmann oder vom Verwalter der kaiserlichen Revenuen daran gehindert werden sollen. Die letztere Meinung ist 

leichter zu vertreten, es sei denn, man sagt, dass sie bereit sind, ihre Rechnungen mit dem Fiskus zu begleichen. 

 

 Die Landwirte der kaiserlichen Domänen sind von kommunalen Aufgaben befreit, damit sie sich besser um die 

Bewirtschaftung der dem Schatzamt gehörenden Flächen kümmern können. 

 

 Immunität wird bestimmten Vereinigungen oder Körperschaften gewährt, denen das Versammlungsrecht gesetzlich 

zuerkannt wurde, d.h. Vereinigungen oder Körperschaften, zu denen jede Person aufgrund ihres Berufes zugelassen ist, wie 

z.B. die Gesellschaft der Handwerker, sofern sie denselben Ursprung haben, z.B. wenn sie organisiert wurden, um Arbeiten 

auszuführen, die für das öffentliche Wohl notwendig sind. Die Immunität wird nicht unterschiedslos allen Personen gewährt, 

die in diese Vereinigungen aufgenommen werden, sondern nur den Handwerkern, denn der göttliche Pius entschied, dass 

nicht Personen jeden Alters gewählt werden können, und er missbilligte die Aufnahme von Personen in fortgeschrittenem 

oder gebrechlichem Alter. Und damit sich vermögende Personen nicht der Verantwortung entziehen, die mit einem 

bürgerlichen Amt verbunden ist, wurde an vielen Orten beschlossen, dass Personen die Privilegien in Anspruch nehmen 

können, die von solchen Vereinigungen jedem gewährt werden, der sich in geringen Verhältnissen befindet. 

 

 Mir wurde mitgeteilt, dass Personen, die in Körperschaften gewählt wurden, die ihren Mitgliedern Immunität gewähren, wie 

z.B. die der Schiffseigner, die Ehre des Dekuratoriums erlangen, zur Ausübung öffentlicher Ämter gezwungen werden 

sollten. Dies scheint durch ein Reskript des göttlichen Pertinax bestätigt zu werden. 

 

 Taruntenus Paternus, Militärische Angelegenheiten, Buch I. 
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Der Zustand bestimmter Personen befreit sie von beschwerlicheren Tätigkeiten, wie z.B. Getreidemesser und ihre Gehilfen, 

chronisch Kranke, Ärzte, Sklaven, die die Bücher der Gelehrten tragen, Handwerker, Arbeiter, die Gräben ausheben, 

Tierärzte, Architekten, Lotsen, Schiffszimmermänner, Ballisten, Glasmacher, Mechaniker, Pfeilmacher, Bronzearbeiter, 

Wagenbauer, Kachelmacher, Gladiatoren, Pfeifenmacher, Trompeter, Musikinstrumentenmacher, Bogenmacher, Blei- und 

Eisenarbeiter, Steinmetze, Kalkbrenner, Holzschneider und Köhler. In die gleiche Kategorie fallen auch die Metzger, die 

Jäger, diejenigen, die mit Opfertieren handeln, die Gehilfen der Fabrikdirektoren, die Krankenpfleger, die Wieger, nicht nur 

die in den Lagerhäusern und Depots, sondern auch diejenigen, die mit der Verteilung der Vorräte an die Armee beauftragt 

sind, die Gehilfen der Militärtribunen, die Kuriere, die Waffenwächter, die Ausrufer und die Trompeter. Alle diese Personen 

werden als von öffentlichen Ämtern befreit betrachtet. 

 

 

 

Tit. 7. Bezüglich der Botschaften. 

 

 

32. Ulpianus, Über Massurius Sabinus, Buch VIII. 

 

Wenn ein städtischer Gesandter sein Amt aufgibt, wird er im Allgemeinen mit einer ordentlichen Strafe belegt und aus 

seinem Amt entlassen. 

 

32. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Ein Abgesandter, der dazu bestimmt ist, gegen eine Gemeinde vorzugehen, kann seine Forderung dem Kaiser durch einen 

anderen Abgesandten vorlegen. 

 

2. Wenn ein Abgesandter seinen Auftrag aufgibt oder die Ergebnisse aus einem guten Grund verzögert, muss er dies vor dem 

Orden der Stadt, in der er wohnt, beweisen. 

 

3. Die Nachlässigkeit eines Gesandten bei der Erfüllung seiner Pflicht schadet seinem Kollegen nicht. 

 

4. Den Gesandten, die ihren Auftrag nicht unentgeltlich erfüllen, wird ein ihrem Rang entsprechendes Gehalt gezahlt. 

 

3. Africanus, Fragen, Buch III. 
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Wenn die Frage gestellt wird, ob eine Klage gegen eine Person, die Mitglied einer Botschaft ist, zulässig ist, ist es nicht so 

wichtig, festzustellen, wo der Kläger ihm entweder Geld geliehen oder vereinbart hat, dass etwas gegeben werden sollte, als 

zu wissen, wo Klage erhoben werden kann, damit die Zahlung während der Zeit seiner Mission erfolgen kann. 

 

4. Marcianus, Institute, Buch XII. 

 

Es ist zu beachten, dass ein Schuldner gegenüber der Regierung die Pflichten einer Botschaft nicht erfüllen kann. 

 

Dies hat der göttliche Pius in einem an Claudius Saturninus und Faustinus gerichteten Reskript festgestellt. 

 

(2) Personen, die nicht das Recht haben, eine Anklage zu erheben, können die Funktion eines Gesandten nicht ausüben; und 

der göttliche Severus und Antoninus erklärten in einem Reskript, dass jemand, der zu einem Kampf in der Arena berufen 

wurde, nicht rechtmäßig ein Gesandter sein kann. 

 

(3) Den Schuldnern des Schatzamtes ist es jedoch nicht verboten, die Aufgaben eines Gesandten zu übernehmen. 

 

(4) Wenn eine öffentliche Anklage gegen jemanden erhoben wurde, sollte der Ankläger nicht gezwungen werden, die 

Aufgaben eines Gesandten für jemanden zu übernehmen, der behauptet, ein Freund zu sein oder zur Familie des Angeklagten 

zu gehören. Dies wurde von den Göttlichen Brüdern in einem Reskript an Aemilius Rufus festgestellt. 

 

(5) Die Gesandten können keine anderen zu ihren Stellvertretern ernennen, mit Ausnahme ihrer Söhne. 

 

(6) Jeder ist verpflichtet, die Aufgaben eines Gesandten nacheinander zu erfüllen, aber nicht bevor diejenigen, die vor ihm in 

einer Versammlung gewählt wurden, ihre Aufgaben erfüllt haben. Wenn aber die Gesandtschaft Männer ersten Ranges 

erfordert und diejenigen, die in ihrer Reihenfolge berufen werden, von geringerem Rang sind, soll die regelmäßige Ordnung 

nicht eingehalten werden, wie der göttliche Hadrian in einem Reskript an die Clazomenier erklärt. 

 

(7) Ein Edikt des göttlichen Vespasian, das an alle Städte gerichtet ist, bestimmt, dass eine Gemeinde nicht mehr als drei 

Gesandte entsenden darf. 

 

14. Scaevola, Regeln, Buch I. 

 

Die Zeit, die einem Gesandten zugute kommen kann, beginnt mit seiner Ernennung und nicht mit dem Tag, an dem er in 

Rom ankommt. 
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6. Wenn aber nicht zufriedenstellend festgestellt wird, ob er ein Gesandter ist oder nicht, soll der Prätor von Rom die 

Angelegenheit untersuchen. 

 

(9) Ulpianus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch IV. 

 

Die Befreiung vom Dienst als Gesandter wird einem Sohn nicht aufgrund des Dienstes seines Vaters als Gesandter gewährt, 

wie unser Kaiser zusammen mit seinem Vater gegenüber Claudius Callistus wie folgt erklärte: "Du bittest darum, wegen des 

Dienstes deines Vaters von der Tätigkeit als Gesandter befreit zu werden, aber das kann nur für ein Amt geschehen, das die 

Zahlung von Kosten erfordert; die Regel ist jedoch anders, wenn es um die Kosten einer Botschaft geht, die den Dienst einer 

einzelnen Person erfordert." 

 

7. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Sohn, der ein Dekurio war, übernahm die Aufgaben eines Gesandten im Namen seines Vaters. Dies entbindet ihn nicht 

von einer weiteren Gesandtschaft, es sei denn, er ist bereits abgereist; der Vater kann jedoch eine Befreiung für zwei Jahre 

beanspruchen, weil man davon ausgeht, dass er die Pflichten seiner Mission durch seinen Sohn erfüllt hat. 

 

8. Paulus, Regeln, Buch I. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass jemand, der einmal die Pflichten eines Gesandten erfüllt hat, während der für die Befreiung 

vorgeschriebenen Zeit nicht gezwungen werden kann, erneut die Verteidigung einer öffentlichen Angelegenheit zu 

übernehmen, selbst wenn dieselbe Frage strittig war. 

 

(2) "Die Kaiser Antoninus und Severus an Germanus Silvanus: Eine Freistellung für die Dauer von zwei Jahren wird 

denjenigen gewährt, die das Amt eines Gesandten ausgeübt haben, wobei es keinen Unterschied macht, ob die Gesandtschaft 

zu uns nach Rom oder in eine Provinz entsandt worden ist." 

 

(3) Paulus vertrat die Ansicht, dass jeder, der das Amt eines Gesandten ausübte, sich weder um seine eigenen 

Angelegenheiten noch um die anderer kümmern sollte; wer aber einem Prätor, der sein Freund ist, unentgeltlich seinen Rat 

erteilt, gilt in diesem Fall nicht als Verstoß gegen diese Regel. 

 

9. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Paulus vertrat die Meinung, dass ein Gesandter, der während seiner Dienstzeit einen Schaden erlitten hat, auch während 

dieser Zeit Klage erheben kann. 
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10. Derselbe, Sentenzen, Buch I. 

 

(1) Ein Gesandter kann keine Klage in Bezug auf sein eigenes Vermögen erheben, bevor er seine Dienstpflichten erfüllt hat, 

außer in den Fällen, die die Wiedergutmachung eines Schadens oder die Zahlung von Schadenersatz betreffen. 

 

(2) Stirbt jemand während seines Dienstes als Gesandter und bevor er in seine Heimat zurückkehrt, so werden die Kosten, die 

ihm bei seiner Abreise vorgestreckt worden sind, nicht zurückgezahlt. 

 

11. Dasselbe, über das Recht der Petition. 

 

Wird jemand während seiner Abwesenheit zum Gesandten ernannt und nimmt er das Amt freiwillig an, so kann er einen 

anderen entsenden, um an seiner Stelle die Aufgaben zu erfüllen. 

 

12. Obwohl derjenige, der das Amt eines Gesandten ausübt, keine eigenen Geschäfte tätigen kann, erlaubte ihm der Große 

Antoninus dennoch, im Namen eines weiblichen Mündels Prozesse zu führen und zu verteidigen, obwohl er sich noch nicht 

um die Angelegenheiten der Botschaft gekümmert hatte, die er übernommen hatte, und vor allem, wenn er behauptete, dass 

der Vormund, für den er handelte, abwesend war. 

 

(2) Scaevola, Digest, Buch I. 

 

Ein Gesandter, der von seiner Heimatstadt ernannt worden war, nahm das Amt an, kam nach Rom und kaufte, bevor er seine 

Pflichten erfüllte, ein Haus in Nikopolis, seiner Heimatstadt. Es stellte sich die Frage, ob er dem Dekret des Senats unterlag, 

wonach es einem Gesandten untersagt ist, sich um seine privaten Angelegenheiten zu kümmern, bevor er die Pflichten seines 

Amtes erfüllt hat. Die Antwort lautete, dass dies nicht der Fall zu sein schien. 

 

18. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Ein Stellvertreter, der mit seiner eigenen Zustimmung die Aufgaben eines anderen übernimmt, hat keinen Anspruch auf das 

Privileg der Freistellung für zwei Jahre und ist gezwungen, das Amt des Gesandten anzunehmen. 

 

(2) Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch LXXIV. 

 

Wer noch abwesend ist, nachdem er das Amt eines Gesandten ausgeübt hat und entlassen worden ist, gilt nicht als im Auftrag 

des Staates unterwegs, denn er ist nicht für das öffentliche Wohl abwesend, sondern für sein eigenes. 
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14. Modestinus, Regeln, Buch VII. 

 

Wer das Amt eines Gesandten ausübt, kann ohne Erlaubnis des Kaisers keine Petition einreichen, die seine eigenen 

Angelegenheiten oder die anderer betrifft. 

 

16. Der Gleiche, Regeln, Buch VIII. 

 

Derselben Person ist es nicht untersagt, mehrere Gesandtschaften zu übernehmen, vor allem, wenn sie ihre Reisekosten selbst 

bezahlt. 

 

16. Wenn jemand vor der Übernahme des Amtes eines Gesandten verklagt wurde, soll er es verteidigen, auch wenn er 

abwesend ist, aber wenn er einmal ein solches Amt übernommen hat, ist er nicht verpflichtet, es zu tun, es sei denn in 

Ausübung seiner Amtsgeschäfte. 

 

17. Pomponius, Über Quintus, Mucius, Buch XXXVII. 

 

Wenn jemand den Gesandten unseres Feindes schlägt, macht er sich eines Verstoßes gegen das Völkerrecht schuldig, denn 

Gesandte gelten als heilig. Wenn sich also Botschafter einer Nation, mit der wir uns im Krieg befinden, bei uns aufhalten, 

steht es ihnen frei zu bleiben, denn dies entspricht dem Völkerrecht. Daher vertrat Quintus Mucius die Ansicht, dass jeder, 

der einen Botschafter geschlagen hat, in der Regel dem Feind ausgeliefert wird, dessen Vertreter er war. Wenn der Feind den 

Täter nicht aufnahm, als er zu ihm geschickt wurde, stellte sich die Frage, ob er römischer Bürger bleiben würde. Einige 

Autoritäten sind der Meinung, dass er ein solcher bleiben würde, andere sind der gegenteiligen Meinung, denn wenn ein Volk 

einmal befohlen hat, jemanden auszuliefern, gilt er als des Bürgerrechts beraubt, so wie es der Fall ist, wenn jemandem Feuer 

und Wasser verboten werden. Es scheint, dass Publius Mucius ebenfalls dieser Meinung war. Diese Frage wurde im Fall des 

Hostilius Mancinus, den die Numantier nicht aufnehmen wollten, als er ihnen ausgeliefert wurde, eingehend erörtert, und aus 

diesem Grund wurde später ein Gesetz erlassen, das es ihm ermöglichte, römischer Bürger zu bleiben, und er soll sogar das 

Amt des Prätors bekleidet haben. 

 

 

 

 

Tit. 8. Über die Verwaltung des Eigentums der Städte. 
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18. Ulpianus, Disputationen, Buch X. 

 

Alles, was einer Stadt zu einem besonderen Zweck überlassen wurde, kann nicht zu anderen Zwecken umgewandelt werden. 

 

19. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Bedingungen, die in früheren Pachtverträgen auferlegt wurden, können nicht als auf spätere Pachtverträge anwendbar 

angesehen werden. 

 

20. Was jemandem verboten ist, in seinem eigenen Namen zu tun, soll er nicht durch die Vermittlung eines anderen tun. 

Wenn also ein Dekurio öffentliches Land pachtet (was den Dekurioten nicht erlaubt ist), indem er den Namen eines anderen 

einsetzt, soll seine Handlung als gesetzwidrig widerrufen werden. 

 

21. Wenn jemand Geld, das für den Kauf von Getreide bestimmt war, für einen anderen Zweck verwendet, muß er den 

Betrag mit Zinsen zurückzahlen; und ein gegen ihn ergangenes Urteil ist gültig, auch wenn er abwesend ist; aber in diesem 

Fall wird vorausgesetzt, daß er eine Sicherheit geleistet hat, um Rechenschaft über seine Verwaltung abzulegen. 

 

22. Wer eine Geldsumme schuldet, die für den Kauf von Getreide bestimmt ist, muß sie sofort bezahlen. Denn in allen 

Angelegenheiten, die sich auf den notwendigen öffentlichen Ankauf von Getreide beziehen, duldet die Zahlung des Geldes 

keinen Aufschub; und alle Personen, die unter solchen Umständen verschuldet sind, können durch den Gouverneur der 

Provinz zur Zahlung gezwungen werden. 

 

23. Gelder, die für den Kauf von Getreide gegeben werden, müssen an die Stadt zurückgegeben werden und dürfen nicht für 

andere Zwecke verwendet werden. Wenn jedoch Geld, das für den Kauf von Getreide bestimmt ist, für einen anderen Zweck 

verwendet wird, z.B. für Arbeiten an den öffentlichen Bädern, so ist derjenige, der darüber verfügt, zur Rückzahlung an die 

Stadt verpflichtet, auch wenn nachgewiesen werden kann, dass es in gutem Glauben ausgegeben wurde, da es nur für den 

Kauf von Getreide verwendet werden kann. 

 

24. Wenn Gelder, die für den Kauf von Getreide bestimmt sind, mit Zinsen an die Stadt zurückerstattet werden sollen, darf 

kein unangemessener und unrechtmäßiger Zinssatz verlangt werden, d.h. es darf kein Zinseszins gezahlt werden. 

 

25. Wenn nach dem Kauf von Getreide, für das der Preis bezahlt und in die öffentlichen Register eingetragen wurde, dieses 

dem Käufer zu Unrecht entzogen wird, kann der Landeshauptmann anordnen, dass der Betrag dem Käufer zurückerstattet 

wird. 
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26. Wenn ein Mann, der zur Zeit seiner Ernennung in ein Amt zahlungsfähig war, später zahlungsunfähig wird, muss der 

Staat für den erlittenen Schaden aufkommen; denn keine menschliche Vorsicht kann für Unfälle vorsorgen, und derjenige, 

der ihn ernannt hat, soll für nichts haften. 

 

27. Die Rechte einer Stadt können nicht dadurch geändert werden, daß die Magistrate und ihre Kollegen vereinbaren, sich 

gegenseitig nicht zu verklagen, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, in denen das Gesetz dies zuläßt. 

 

28. Die Klage, die gegen einen von ihnen wegen eines Mißstandes in der Verwaltung erhoben werden kann, wird jedoch 

nach Billigkeit zugunsten eines anderen erhoben, der für ihn verantwortlich geworden ist. 

 

29. Das, was nachweislich für einen Kollegen, der das Amt eines Richters bekleidet, ausgegeben worden ist, hat der 

Gouverneur einer Provinz dem Betreffenden oder seinen Erben zu erstatten. 

 

30. Das Gleiche in demselben Buch. Ist jemand wegen Betrugs bei der Ausführung eines Werkes bestraft worden und hat der 

Bürge, der für ihn haftete, mit einem anderen einen Vertrag über die Ausführung desselben Werkes abgeschlossen und ist es 

dennoch nicht ausgeführt worden, so kann der Erbe des Bürgen die Zahlung der Zinsen nicht verweigern; denn zunächst hat 

der Vertrag den Bürgen nach Treu und Glauben für den gesamten Betrag verpflichtet, und nach dem späteren Vertrag haftet 

er, weil er seine Verantwortung anerkannt hat, für die Zahlung des Schadens, den die Stadt erleiden könnte. 

 

31. Personen, die sich für den gesamten Betrag verbürgen, für den ein Steuerpflichtiger haftbar gemacht werden kann, 

können rechtlich sowohl für die Zinsen als auch für die Hauptforderung in Anspruch genommen werden, es sei denn, dass in 

den Bedingungen der Verpflichtung in Bezug auf sie etwas anderes bestimmt ist. 

 

32. Wenn jedoch bei der Verpachtung von Grundstücken vereinbart wurde, dass der Pachtzins wegen einer ungünstigen 

Jahreszeit nicht für ein Jahr gezahlt werden muss, in dem dies nach dem Urteil eines zuverlässigen Bürgers als angemessene 

Entschuldigung angesehen werden kann, muss die Bedingung des Pachtvertrags nach Treu und Glauben erfüllt werden. 

 

22. Papinianus, Meinungen, Buch I. 

 

Wenn einige Beamte, die gemeinsam ein Amt innehatten, Geld unter sich aufteilten, das ihnen allen in einer Summe 

ausgezahlt worden war, wurde entschieden, dass sie nicht von ihrer Verantwortung befreit werden konnten, indem sie den 

Betrag bezahlten, den jeder von ihnen erhalten hatte. Ulpianus, der die Geschäfte abwickelte, sollte jedoch zuerst verklagt 

werden, wie im Fall der Vormünder. 
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 In demselben Buch. Der Magistrat einer Stadt verpachtete öffentliches Land für fünf Jahre, ohne eine gute Sicherheit zu 

verlangen. Der Pächter, der länger als fünf Jahre geblieben war, hinterließ einen Restbetrag, der dem Fiskus zustand, und da 

die Erträge aus der Ernte des Landes nicht erzielt werden konnten, wurde der Nachfolger des Pächters zur Verantwortung 

gezogen. Dieselbe Regel gilt seit langem nicht mehr für Steuern, da derjenige, der sie bewirtschaftet, nur während seiner 

Amtszeit haftet. 

 

 Nach dem Ausscheiden aus dem Amt sollte eine Klage gegen jemanden, der während seiner Amtszeit durch Novation 

gegenüber den Gläubigern des Staates haftbar wurde, nicht abgelehnt werden. Der Fall einer Person, die sich zur Zahlung 

bereit erklärt hat, ist jedoch anders gelagert, denn er wird einer Person gleichgestellt, die entweder öffentlich ein Grundstück 

verkauft oder verpachtet hat. 

 

 Von einem Sohn kann nicht verlangt werden, für seinen Vater, der zum Richter ernannt wurde, zu haften, selbst wenn sein 

Vater ihn vor seiner Ernennung zum Richter emanzipiert hat oder wenn er ihm einen Teil seines Vermögens als Schenkung 

übertragen hat. 

 

 Wenn ein Bürge, der für einen Magistrat aufgetreten ist, auch ein Pfand gegeben hat, so gilt das Pfand als erbracht, damit die 

Klage ordnungsgemäß erhoben werden kann, d.h. nachdem von demjenigen, für den er haftbar geworden ist, nichts mehr 

zurückgefordert werden kann. 

 

 Valens, Trusts, Buch II. 

 

Wenn ein Vermächtnis einer Stadt hinterlassen wurde, kann es ohne die Erlaubnis des Kaisers nicht zu einem anderen Zweck 

als dem vom Verstorbenen beabsichtigten umgewandelt werden; wenn also der Verstorbene angeordnet hat, damit ein Werk 

zu errichten, das nach dem Vorbehalt des durch das falcidianische Gesetz genehmigten vierten Teils nicht ausgeführt werden 

kann, ist es zulässig, dass die Geldsumme für das verwendet wird, was zum Nutzen der Stadt am notwendigsten erscheint. 

Die Regel ist dieselbe, wenn mehrere Geldbeträge für den Bau mehrerer Werke vermacht werden und der Rest nach dem 

Abzug gemäß dem Falcidian-Gesetz nicht für den Bau aller Werke ausreicht, da das Geld für jedes einzelne Werk, das der 

Staat errichten lassen möchte, verwendet werden darf. Wenn jedoch Geld vererbt wurde, um dessen Erträge für die Jagd oder 

für Ausstellungen zu verwenden, verbot der Senat die Verwendung für solche Zwecke und erlaubte, dass das Vermächtnis für 

das ausgegeben wurde, was die Stadt am dringendsten benötigte, und um die Großzügigkeit der Person, die das Vermächtnis 

gemacht hatte, anzuerkennen, genehmigte er, dass die Tatsache durch eine Inschrift erinnert werden sollte. 

 

 Paulus, Sentenzen, Buch I. 
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Die Dekurionen sind nicht gezwungen, ihrer Stadt Getreide zu einem niedrigeren Preis zu liefern als dem, zu dem es zu der 

Zeit verkauft wird, 

 

 Es sei denn, das Geld wurde ausdrücklich für den Bau eines neuen Werkes oder die Reparatur eines alten vermacht. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt des Prätors, Buch I. 

 

Die Magistrate einer Stadt haften nicht nur für Betrug, sondern auch für grobe Fahrlässigkeit; dies gilt insbesondere dort, wo 

Fleiß gefordert ist. 

 

 Paulus, Über das Edikt des Prätors, Buch I. 

 

Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, mit Zustimmung seines Vaters das Amt des Magistrats ausübt, so haftet 

nach Julianus der Vater in vollem Umfang für den Verlust, den die Stadt unter der Verwaltung seines Sohnes erlitten hat. 

 

 Modestinus, Regeln, Buch VIII. 

 

Die Berichtigung eines Berechnungsfehlers kann auch noch nach zehn oder zwanzig Jahren vorgenommen werden. 

 

 Wenn jedoch nachgewiesen wird, dass die Rechnungen geprüft und angenommen wurden, können Fehler darin nicht mehr 

korrigiert werden. 

 

 Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch II. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass Zinsen auf Gelder, die in den Händen von Beamten 

verbleiben, erhoben werden sollten, dass sie aber nicht von Auftragnehmern öffentlicher Arbeiten erhoben werden könnten 

und dass die Beamten, wenn diese nicht zahlungsfähig seien, nur für die Hauptsumme haften würden. 

 

 In einem Reskript stellten sie außerdem fest, dass auch die Erben von Beamten für jeden Verlust im Zusammenhang mit 

öffentlichen Arbeiten haften. 

 

 In einem Reskript erklärten sie auch, dass es die Pflicht des Magistrats einer Stadt sei, die ihr gehörenden Grundstücke 

zurückzufordern, auch wenn sie sich im Besitz von gutgläubigen Käufern befänden; vor allem dann, wenn letztere auf die 

Personen zurückgreifen könnten, von denen sie sie erhalten hätten. 
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 Das Gleiche in demselben Buch. Die Kaiser Antoninus und Verus legten in einem Reskript fest, dass Verträge über die 

Errichtung öffentlicher Bauwerke nicht ohne Sicherheitsleistung abgeschlossen werden sollten. 

 

 Sie legten auch in einem Reskript fest, dass Beamte, die beim Verkauf von Eigentum nachlässig waren, für einfachen 

Schadenersatz haften würden, aber wenn sie sich des Betrugs schuldig gemacht hätten, würden sie für doppelten 

Schadenersatz haften; und dass keine Strafe auf ihre Erben übergehen würde. 

 

 Außerdem legten sie in einem Reskript fest, dass ein Magistrat nach dem Verkauf von Gütern Geld für den Kauf von 

Lebensmitteln für das Volk einziehen sollte. 

 

 In einem Reskript erklärten sie auch, dass Beamte, die mit dem Kauf von Getreide beauftragt waren, nach einem Brief 

Hadrians von der Haftung befreit seien, wenn sie die Pflichten ihres Amtes ordnungsgemäß erfüllt hätten. 

 

 Außerdem erklärten sie in einem Reskript, dass von dem Beamten, der für die Rechnungsführung einer Gemeinde zuständig 

war, keine Sicherheit verlangt werden sollte, da er vom Statthalter nach einer Untersuchung ausgewählt worden war. 

 

 In einem Reskript erklärten sie auch, dass ein Magistrat für seinen Kollegen haftet, wenn er ihn von Missständen hätte 

abhalten können und dies nicht getan hat. 

 

 Sie erklärten auch in einem Reskript, dass ein Magistrat haftbar gemacht werden kann, wenn die Verschuldung seiner Stadt 

während der Zeit seiner Verwaltung gestiegen ist. Wenn aber die Stadt, bevor er sein Amt erhielt, nicht in der Lage war, ihre 

Schulden zu begleichen, scheint es gerecht zu sein, dass er nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. 

 

 Das Gleiche in demselben Buch. Die Kaiser Antoninus und Verus legten in einem Reskript fest, dass ein Magistrat, der 

während seiner Amtszeit und noch lange danach öffentliche Gelder in seinem Besitz behalten hatte, verpflichtet war, diese 

mit Zinsen zurückzuzahlen, es sei denn, er konnte einen guten Grund vorbringen, dies nicht zu tun. 

 

 

 

 

Tit. 9. Über die Verfügungen, die auf Anordnung der Dekurionen erlassen werden sollen. 

 

 

 Ulpianus, Meinungen, Buch III. 
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Es liegt nicht im Ermessen des Statthalters einer Provinz, die Anzahl der Ärzte zu bestimmen, die für jede Stadt zu ernennen 

sind, sondern dies ist die Pflicht des Ordens der Dekurionen und derjenigen, die dort Eigentum besitzen, damit sie sich und 

ihre Kinder im Falle einer körperlichen Krankheit der Obhut von Personen anvertrauen können, die sie selbst ausgewählt 

haben und von deren Redlichkeit und Geschicklichkeit in ihrem Beruf sie sich überzeugt haben. 

 

 Marcianus, Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Dekrete, die erlassen werden, ohne dass die rechtmäßige Zahl der Dekurionen anwesend ist, sind nicht gültig. 

 

 Ulpianus, Über Berufungen, Buch III. 

 

Das Stadtrecht sieht vor, dass der Orden der Dekurionen nicht als versammelt gilt, wenn nicht zwei Drittel der Mitglieder 

anwesend sind. 

 

 Derselbe, Über die Pflichten des Obersten Magistrats der Stadt. 

 

Die um der Popularität willen erlassenen Dekurionen sollen aufgehoben werden, ob sie nun Schuldner entlastet oder Spenden 

bewilligt haben. 

 

 Wenn sie also, wie es üblich ist, auf diese Weise über Ländereien, Häuser oder Geldsummen, die der Allgemeinheit gehören, 

verfügt haben, ist ein solches Dekret nichtig. Aber wenn die Dekurionen angeordnet haben, dass jemandem Geld als 

Entschädigung gezahlt werden soll, ist das Dekret nicht immer ohne Kraft oder Wirkung; wie zum Beispiel, wenn eine 

Zuwendung für einige der freien Künste oder für die Medizin gemacht wurde, da für diesen Zweck rechtmäßig Mittel 

bereitgestellt werden können. 

 

 Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch II. 

 

Der göttliche Hadrian erklärte in einem Reskript an das Volk von Nikomedien, dass, wenn der Orden der Dekurionen einmal 

ein Dekret erlassen hatte, dieses nicht aufgehoben werden sollte, es sei denn aus einem guten Grund; das heißt, wenn die 

Aufhebung des Dekrets einen Bezug zum öffentlichen Wohl hatte. 

 

 Scaevola, Digest, Buch I. 

 

Das Stadtrecht sah Folgendes vor: "Wenn jemand außerhalb des Rates ein Urteil fällt, soll er aus dem Rat oder der Ordnung 

ausgeschlossen werden und tausend Drachmen zahlen." Es stellte sich die Frage, ob diese Strafe auch dann verhängt werden 
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sollte, wenn der Betreffende nicht wusste, dass er gegen das Gesetz verstoßen hatte. Die Antwort lautete, dass derartige 

Strafen nur für diejenigen vorgesehen waren, die wussten, dass sie unrechtmäßig handelten. 

 

 

 

Tit. 10. Über die öffentlichen Arbeiten. 

 

 

 Ulpianus, Meinungen, Buch II. 

 

Ein gewisser Mann, der zum Aufseher öffentlicher Arbeiten ernannt worden war und sich entschuldigen lassen wollte, kam 

nicht zum Zuge, sondern blieb im Amt, bis er starb. Er hinterließ seinen Erben die Verantwortung, aber er legte ihnen keine 

Verantwortung ab dem Zeitpunkt seines Todes auf. 

 

 Eine Person, die bereits ein öffentliches Amt ausübte, übernahm später den Bau eines Aquädukts. Es erschien ihm absurd, 

die Befreiung von seiner früheren Tätigkeit zu verlangen, wenn er bereits mit beiden belastet war; denn wenn er nur die 

Verantwortung für das eine hätte übernehmen wollen, wäre es wahrscheinlicher, dass er die Befreiung von dem anderen 

erhalten hätte, weil er bereits damit beschäftigt war. 

 

 Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Wer aus Freigebigkeit und nicht wegen Verschuldung sein Einkommen eine Zeit lang für die Vollendung öffentlicher 

Arbeiten verwendet hat, dem ist es nicht verboten, den Lohn seiner Großzügigkeit dadurch zu erlangen, dass er seinen 

Namen in die Arbeiten einschreiben lässt. 

 

 Die Bauaufsichtsbehörden handeln mit den Bauunternehmern, der Staat aber nur mit den zu diesem Zweck bestellten. Daher 

wird der Landeshauptmann sowohl dem Bauleiter als auch dem Unternehmer, der ihm gegenüber haftet, sein Vertrauen 

schenken. 

 

 Der Gouverneur einer Provinz sollte seine Autorität einsetzen, um zu verhindern, dass der Name desjenigen, durch dessen 

Großzügigkeit ein öffentliches Werk errichtet wurde, ausgelöscht und an seiner Stelle die Namen anderer eingetragen 

werden; und er sollte auch dafür sorgen, dass die Beweise ähnlicher Großzügigkeit, die die Bürger ihrem Land zukommen 

ließen, nicht entfernt werden. 

 

 Macer, Über die Pflichten des Statthalters, Buch II. 
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Eine Privatperson kann ein neues Bauwerk auch ohne die Erlaubnis des Kaisers errichten, es sei denn, es handelt sich um 

eine Rivalität mit einer anderen Stadt, um Material für Aufruhr oder um einen Zirkus, ein Theater oder ein Amphitheater. 

 

 In den kaiserlichen Verfassungen heißt es, dass es nicht erlaubt ist, ein neues Bauwerk auf öffentliche Kosten ohne die 

Erlaubnis des Kaisers zu errichten. 

 

 Es ist nicht erlaubt, dass ein öffentliches Bauwerk mit einem anderen Namen als dem des Kaisers oder desjenigen, mit 

dessen Geld es errichtet wurde, versehen wird. 

 

 Modestinus, Pandekten, Buch XI. 

 

Es ist nicht erlaubt, auch nur den Namen des Statthalters in ein öffentliches Bauwerk einzuschreiben. 

 

 Ulpianus, Über die Pflichten des Obersten Magistrats einer Stadt. 

 

Wenn jemand ein Vermächtnis oder einen Besitz treuhänderisch für den Bau eines öffentlichen Werkes hinterlässt, werden 

die Zinsen dafür und der Zeitpunkt, zu dem sie zu laufen beginnen, durch ein Reskript des göttlichen Pius wie folgt 

festgelegt: "Wenn der Erblasser den Zeitpunkt, zu dem die Statuen oder Bildnisse aufgestellt werden sollen, nicht angibt, soll 

er vom Gouverneur der Provinz festgelegt werden; und wenn die Erben des Verstorbenen dies nicht innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist tun, sind sie in sechs Monaten zur Zahlung mäßiger Zinsen verpflichtet; wenn aber die besagten 

Statuen und Bildnisse bis zu diesem Zeitpunkt nicht aufgestellt sind, müssen sie dem Staat Zinsen zum Satz von sechs 

Prozent zahlen. "Wenn jedoch eine Frist festgesetzt wurde, müssen sie das Geld innerhalb dieser Frist zahlen; oder, wenn sie 

behaupten, dass sie die Statuen nicht gefunden haben, oder irgendeinen Streit in Bezug auf den Ort hervorrufen, müssen sie 

sofort anfangen, Zinsen zum Satz von sechs Prozent zu zahlen." 

 

 Die Grenzen von öffentlichem Grund und Boden dürfen nicht von Privatpersonen einbehalten werden. Daher hat der 

Gouverneur der Provinz dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Ländereien von denjenigen, die Privatpersonen gehören, 

getrennt werden, und sich um die Erhöhung der öffentlichen Einnahmen zu bemühen. Wenn er feststellt, dass öffentliche 

Plätze oder Gebäude von Privatpersonen besetzt sind, muss er abwägen, ob sie zum Nutzen der Allgemeinheit eingefordert 

werden sollen oder ob es besser wäre, sie für einen ausreichenden Pachtzins zu verpachten; und er muss immer den Weg 

einschlagen, von dem er glaubt, dass er dem Staat den größten Nutzen bringt. 

 

 Modestinus, Pandekten, Buch XI. 
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Der göttliche Markus erklärt in einem Reskript, dass der Gouverneur einer Provinz den Kaiser konsultieren soll, wenn es um 

Bauwerke geht, die an den Mauern oder Toren von Städten oder anderem öffentlichen Eigentum errichtet wurden, und auch 

dort, wo Mauern gebaut wurden. 

 

 Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch II. 

 

Der göttliche Pius erklärte in einem Reskript, dass, wenn Geld für den Bau eines neuen Werkes vermacht worden sei, es 

besser sei, es für die Erhaltung bereits bestehender Werke zu verwenden, als es für den Bau neuer Werke auszugeben; das 

heißt, wenn die Stadt genug öffentliche Werke habe und Geld für deren Reparatur nicht leicht zu bekommen sei. 

 

 Wenn jemand ein von einem anderen errichtetes Werk mit Marmor oder auf andere Weise schmücken will und verspricht, 

dies nach dem Willen des Volkes zu tun, so verfügte der Senat, dass dies möglich sei, wenn er seinen eigenen Namen in das 

Werk einschreibt, aber den Namen desjenigen, der es zuerst errichtet hat, stehen lässt. Wenn jedoch Privatpersonen eine 

eigene Geldsumme für die Verschönerung eines bereits mit öffentlichen Mitteln errichteten Werkes aufwenden, so ist in 

denselben kaiserlichen Mandaten vorgesehen, dass sie ihren Namen in das Werk einschreiben lassen und den Geldbetrag 

angeben können, den sie dazu beigetragen haben. 

 

 

 

Tit. 11. Bezüglich der Märkte. 

 

 

 Modestinus, Regeln, Buch III. 

 

Wenn die Erlaubnis, einen Markt abzuhalten, vom Kaiser erhalten wurde und derjenige, dem das Privileg gewährt wurde, 

zehn Jahre lang keinen Gebrauch davon macht, verliert er es. 

 

 Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch III. 

 

Wenn jemand den Ackerbauern und Fischern befiehlt, Vorräte in die Stadt zu bringen, damit sie selbst darüber verfügen 

können, weil der Vorrat an Vorräten geringer wird, wenn die Bauern von ihrer Arbeit abberufen werden, müssen diejenigen, 

die die Ware bringen, sie sofort abliefern und zu ihrer Arbeit zurückkehren. Daher hat Platon die höchste Weisheit und 

Autorität bewiesen, als er unter den Griechen lehrte, dass eine Stadt, damit sie wohlhabend und ihre Bewohner glücklich 

sind, in erster Linie alle notwendigen Kaufleute anziehen muss; denn im ersten Buch über den bürgerlichen Verkehr sagte er: 

"Eine Stadt braucht viele Bauern und andere Arbeiter und Handwerker sowie diejenigen, die Handelswaren ein- und 
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ausführen, denn das sind die Kaufleute. Wenn aber ein Bauer oder ein anderer Arbeiter etwas, das er erzeugt hat, auf den 

Markt bringt, und er trifft nicht sofort auf jemanden, der mit ihm tauschen will, muss er dann auf seinem Platz auf dem Markt 

sitzen bleiben, bis er seine Waren losgeworden ist? Keineswegs, denn es gibt welche, die, wenn sie dies sehen, ihre Dienste 

für die Veräußerung der Ware anbieten können". 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Bezüglich der Versprechen. 

 

 

 Ulpianus, Über die Pflichten des Obersten Magistrats einer Stadt. 

 

Wenn jemand verspricht, ein öffentliches Werk zu errichten oder Geld dafür zu spenden, kann er nicht auf Zinsen verklagt 

werden. Wenn er jedoch in Verzug gerät, werden Zinsen fällig, wie unser Kaiser mit seinem göttlichen Vater in einem 

Reskript festgestellt hat. 

 

 Es ist zu beachten, dass derjenige, der ein Versprechen abgibt, nicht immer verpflichtet ist, dieses auch zu erfüllen. Wenn er 

jedoch ein Versprechen als Gegenleistung für eine Ehre gibt, die ihm bereits durch ein Dekret zuerkannt wurde oder die ihm 

in Zukunft zuerkannt werden soll, oder aus einem anderen guten Grund, ist er an sein Versprechen gebunden. Wenn er aber 

das Versprechen ohne jeden Grund gegeben hat, ist er nicht haftbar, wie es in vielen alten und neuen Konstitutionen heißt. 

 

 Ebenso haftet derjenige, der ein Versprechen ohne jede Gegenleistung gibt und beginnt, es zu erfüllen. 

 

 Wir verstehen, dass jemand mit der Erfüllung seines Versprechens beginnt, wenn er ein Gebäude errichtet, indem er das 

Fundament legt oder den Boden freimacht. Wurde ihm jedoch das Grundstück auf seinen Wunsch hin zu diesem Zweck 

übertragen, so ist nach der besseren Auffassung davon auszugehen, dass er mit den Arbeiten begonnen hat. Das Gleiche gilt, 

wenn er an einem öffentlichen Ort Vorbereitungen getroffen oder Geld ausgegeben hat. 

 

 Hat er jedoch das Werk nicht selbst begonnen, sondern eine bestimmte Geldsumme für seine Errichtung versprochen, so 

beginnt er das Unternehmen mit der Zahlung des Geldes, und er haftet genauso, als ob das Werk begonnen worden wäre. 

 

 Wenn schließlich jemand Säulen für ein öffentliches Werk verspricht, hat unser Kaiser mit seinem göttlichen Vater in einem 

Reskript folgende Erklärung abgegeben: "Wer dem Staat ohne jeden Grund eine Geldsumme verspricht, ist nicht gezwungen, 
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seine Freigebigkeit zu vollenden. Wenn du aber dem Volk von Citium einige Säulen versprochen hast und das Werk aus 

diesem Grund auf Kosten der Stadt oder von Privatpersonen begonnen wurde, kann das, was getan wurde, nicht aufgegeben 

werden." 

 

 Unser Kaiser erklärte in einem Reskript, dass, wenn jemand einen anderen mit der Vollendung eines Werkes betraut und es 

dann durch einen Unfall beschädigt wird, derjenige, der es errichtet hat, dafür verantwortlich ist. 

 

 Derselbe, Disputationen, Buch I. 

 

Wenn jemand ein Gelübde ablegt, ist er durch sein Gelübde gebunden, aber die Verpflichtung gilt für den, der das Gelübde 

ablegt, und nicht für die Sache; denn wenn etwas gelobt und übergeben wird, entbindet es die Person, aber die Sache wird 

nicht heilig. 

 

 Söhne, die in die Pubertät kommen und ihre eigenen Herren sind, sind durch die Gelübde ihres Vaters gebunden, denn ein 

Sohn unter väterlicher Aufsicht oder ein Sklave kann sich nicht durch ein Gelübde binden, ohne die Autorität seines Vaters 

oder seines Herrn. 

 

 Wenn jemand den Zehnten seines Vermögens gelobt, so gehört der Zehnte so lange zu seinem Vermögen, bis er von ihm 

getrennt wird; und wenn derjenige, der den Zehnten gelobt hat, vor der Trennung stirbt, so haftet sein Erbe für den Zehnten 

im Namen des Vermögens. Denn es ist erwiesen, dass eine solche Verpflichtung auf den Erben übergeht. 

 

 Derselbe, Disputationen, Buch IV. 

 

Eine Vereinbarung entsteht aus dem Einverständnis zweier Personen, genauso wie ein Vertrag. Ein Versprechen hingegen 

erfordert nur die Zustimmung desjenigen, der das Angebot macht; und daher ist festgelegt worden, dass ein Versprechen, das 

als Gegenleistung für eine zu erbringende Leistung gegeben wird, als Schuld eingezogen werden kann. Wenn jedoch das 

Werk begonnen wurde, ist der Versprechende gezwungen, es zu vollenden, auch wenn er es nicht als Gegenleistung für eine 

zu erbringende Leistung versprochen hat. 

 

 Wenn jemand, der einer Stadt in Erfüllung seines Versprechens ein Grundstück überlassen hat, dieses zurückfordern will, so 

soll ihm dies verwehrt sein; denn es ist nur recht und billig, dass derartige freiwillige Schenkungen an Städte nicht durch 

bloßen Sinneswandel widerrufen werden können. Wenn aber eine Gemeinde aufgehört hat, das unter solchen Umständen 

erhaltene Eigentum zu besitzen, soll ihr eine Klage zugestanden werden. 

 

 Marcianus, Institute, Buch III. 
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Wenn jemand ein Versprechen wegen des Verlustes durch Feuer, Erdbeben oder eines anderen Schadens, den eine Stadt 

erlitten hat, abgibt, ist er haftbar. 

 

 Ulpianus, Meinungen, Buch I. 

 

Charidemus antwortet wie folgt: "Wer in seiner Abwesenheit brieflich verspricht, etwas für eine Stadt zu tun, ist gezwungen, 

sein Versprechen einzuhalten." 

 

 Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch V. 

 

Wenn der Wert eines Versprechens wegen eines Erben gemindert wird, so kann dies nur geschehen, wenn es nicht in 

Anbetracht einer zu gewährenden Ehre gegeben wurde. Wurde es jedoch als Gegenleistung für eine Ehre gegeben, gilt es als 

Schuld und wird nicht gemindert, soweit es den Erben persönlich betrifft. 

 

 Wenn jemand eine Geldsumme als Gegenleistung für die Verleihung einer Ehre verspricht und sie zu zahlen beginnt, hat 

unser Kaiser Antoninus in einem Reskript erklärt, dass er den gesamten Betrag schuldet, als ob die Arbeit bereits begonnen 

hätte. 

 

 Es muss daran erinnert werden, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen ihre Versprechen erfüllen müssen, wenn sie 

zustimmen, etwas als Gegenleistung für eine zu verleihende Ehre zu geben oder zu tun. Dies ist im Reskript Unseres Kaisers 

und seines göttlichen Vaters enthalten. 

 

 Sollte die Stadt von jemandem, der dies nicht versprochen hat, verlangen, dass er an irgendeinem öffentlichen Ort Statuen 

des Kaisers aufstellt, so ist er nicht gezwungen zu gehorchen, wie es in einem Reskript Unseres Kaisers und seines göttlichen 

Vaters heißt. 

 

 Paulus, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch I. 

 

Wenn jemand versprochen hat, etwas für eine Stadt zu tun, weil ihr ein Unglück zugestoßen ist, erklärt der göttliche Severus 

in einem Reskript an Dio, dass er auch dann haftbar ist, wenn er es nicht beginnt. 

 

 Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch III. 
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Die göttlichen Brüder machten in einem Reskript die folgende Aussage in Bezug auf Versprechen, die den Städten gemacht 

wurden und von denen die Richter Kenntnis nehmen sollten: "Statius Rufinus versprach, dass er in der Stadt Gabinia ein 

Theater fertigstellen würde, das er bereits begonnen hatte. Denn obwohl er ein Unglück erlitten hatte und vom städtischen 

Präfekten für die Dauer von drei Jahren verbannt worden war, sollte er die Gunst des Geschenks, das er freiwillig angeboten 

hatte, nicht schmälern, da das Werk, auch wenn er abwesend war, von einem Freund vollendet werden konnte. Sollte er dies 

jedoch nicht tun, könnten die regulären Behörden, die das Recht hatten, im Namen der Stadt zu handeln, ihn in ihrem Namen 

verklagen. Die Richter müssen den Fall so schnell wie möglich prüfen, bevor Statius Rufinus ins Exil geht, und wenn sie 

feststellen, dass das Werk von ihm vollendet werden muss, sollen sie ihm befehlen, das Versprechen gegenüber der Stadt zu 

erfüllen, oder verbieten, das Land, das er im Gebiet der Stadt Gabinia besitzt, zu verkaufen." 

 

 Modestinus, Differenzen, Buch IV. 

 

Wenn jemand einer Stadt ein Versprechen gegeben hat, als Gegenleistung für irgendeine Ehre, die ihm zuteil werden soll, so 

haftet er unter allen Umständen für den gesamten Betrag und auch sein Erbe wegen des gegebenen Versprechens. Dies gilt in 

der Tat für ein Werk, das aufgrund eines Versprechens begonnen wurde, und wenn das Vermögen des Betreffenden nicht 

ausreicht, um das Versprechen zu erfüllen, erklärten der göttliche Severus und Antoninus in einem Reskript, dass in diesem 

Fall ein ausländischer Erbe mit einem Fünftel des Vermögens des Verstorbenen haftet, oder seine Kinder mit einem Zehntel. 

Der göttliche Pius hingegen entschied, dass ein Fünftel des Vermögens des Stifters haftet, wenn dieser durch das von ihm 

gegebene Versprechen verarmt war und das Werk bereits begonnen hatte. 

 

 Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Septicia versprach ihrer Heimatstadt eine bestimmte Geldsumme für die Abhaltung öffentlicher Spiele unter der Bedingung, 

dass das Kapital in ihren Händen bleiben und sie selbst die Hälfte der Zinsen als Belohnung für die Teilnehmer geben sollte, 

und zwar folgendermaßen: "Ich schenke und lege dreißigtausend Aurei als Kapital fest, das alle vier Jahre den Spielen 

gewidmet werden soll, wobei ich selbst den besagten Betrag in meinen Händen behalte und den Dekurionen eine Sicherheit 

für die Zahlung der Zinsen zum üblichen Satz auf das besagte Kapital von dreißigtausend Aurei leiste; unter der Bedingung, 

dass die Spiele von meinem zukünftigen Ehemann und den Kindern, die mir geboren werden, geleitet werden. Die besagten 

Zinsen sollen für Preise verwendet werden, die an die Wettkämpfer vergeben werden, die sich nach dem Urteil der Richter in 

jedem Wettbewerb hervorgetan haben." Ich frage, ob die Kinder von Septicia irgendeine Ungerechtigkeit erleiden würden, 

wenn sie bei diesen Wettbewerben nicht gemäß den Bedingungen und der Bedingung des Versprechens den Vorsitz führen 

sollten. Herennius Modestinus antwortete, wenn die Veranstaltung öffentlicher Spiele erlaubt sei, müsse die Bedingung des 

Versprechens erfüllt werden. 

 

 Derselbe, Pandekten, Buch IX. 
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Wenn jemand eine Geldsumme als Gegenleistung für die Erlangung einer kirchlichen Ehre oder eines geistlichen Amtes 

verspricht und, bevor er die Ehre erlangt oder in die Pflichten des Amtes eintritt, stirbt, sollen seine Erben nicht auf das Geld 

verklagt werden, das er als Gegenleistung für die besagte Ehre oder das Amt versprochen hat. Dies sahen die kaiserlichen 

Verfassungen vor, es sei denn, das Werk war zu seinen Lebzeiten entweder von ihm selbst oder von der Stadt begonnen 

worden. 

 

 Der $ame, Pandekten, Buch XI. 

 

In einem Reskript des göttlichen Severus heißt es, dass man auf öffentlichen Bauwerken, die von Privatpersonen errichtet 

wurden, keine Statuen für andere aufstellen darf, wenn diese nicht zugestimmt haben. 

 

 Der göttliche Antoninus erklärte in einem Reskript, dass, wenn jemand ein Werk versprochen hat, um die Erfüllung der 

Pflichten eines Amtes zu vermeiden, er gezwungen werden kann, dessen Pflichten zu erfüllen, anstatt das Werk zu errichten. 

 

 Papirius Justus, Über die Konstitutionen, Buch II. 

 

Die Kaiser Antoninus und Verus erklärten in einem Reskript, dass diejenigen, die versprochen hatten, als Gegenleistung für 

zu verleihende Ehren öffentliche Bauwerke zu errichten, dazu gezwungen werden konnten, sie zu errichten, nicht aber, das 

Geld für diesen Zweck aufzubringen. 

 

 Sie erklärten auch in einem Reskript, dass Bedingungen, die an Schenkungen an eine Stadt geknüpft werden, nur dann erfüllt 

werden sollten, wenn das öffentliche Wohl dies verlange, und dass sie nicht eingehalten werden sollten, wenn sie schädlich 

seien. Wenn also ein Verstorbener eine bestimmte Geldsumme vermachte und dabei die Erhebung einer bestimmten Steuer 

untersagte, sollte diese Bedingung nicht beachtet werden, denn das, was der alte Brauch festgelegt hat, ist vorzuziehen. 

 

 Pomponius, Briefe und verschiedene Abschnitte, Buch VI. 

 

Wenn jemand als Gegenleistung für eine Ehre, die ihm oder einem anderen zuteil werden soll, verspricht, in einer 

bestimmten Stadt ein öffentliches Bauwerk zu errichten, ist er ebenso wie sein Erbe durch eine Verfassung des göttlichen 

Trajan verpflichtet, es zu vollenden. Wenn jemand als Gegenleistung für eine zu verleihende Ehre verspricht, ein Werk zu 

errichten, es beginnt und stirbt, bevor es vollendet ist, und einen fremden Erben hinterlässt, so ist dieser entweder 

gezwungen, das Werk zu vollenden, oder er kann, wenn er es vorzieht, den fünften Teil des ihm hinterlassenen Vermögens 

zu dessen Ausstattung beiseite legen und es der Stadt übertragen, in der das Werk begonnen worden ist. Ist der Erbe jedoch 
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eines der Kinder, so muss er nicht den fünften, sondern den zehnten Teil des Nachlasses beisteuern. Dies wurde von dem 

göttlichen Antoninus beschlossen. 

 

 Ulpianus, Über die Pflichten des obersten Magistrats einer Stadt. 

 

Der göttliche Pius stellte in einem Reskript fest, dass ein Enkel von einer Tochter des Erblassers ebenfalls zu seinen Kindern 

zählt. 

 

 

 

Tit. 13. Über außerordentliche gerichtliche Untersuchungen, und wenn ein Richter angeblich einen Fall zu seinem eigenen 

gemacht hat. 

 

 

 Ulpianus, Über alle Gerichtshöfe, Buch VIII. 

 

Der Gouverneur einer Provinz entschied gewöhnlich über die Gehälter, aber nur über die Gehälter, die den Lehrern der freien 

Studien zustehen. Unter liberalen Studien verstehen wir jene, die die Griechen eleuveria nennen, und dazu gehören jene, die 

von Professoren der Rhetorik, Grammatik und Geometrie gelehrt werden. 

 

 Aus demselben Grund ist nichts gerechter, als auch die Professoren der Medizin einzubeziehen, denn die letzteren kümmern 

sich um die Gesundheit der Menschen, die ersteren um ihre Studien; und deshalb sollte der Statthalter der Provinz auch in 

Bezug auf sie das Gesetz willkürlich auslegen. 

 

 Die Statthalter hören Hebammen, die ebenfalls als Ärzte gelten. 

 

 Unter einem Arzt versteht jedermann denjenigen, der Heilung für irgendeinen Körperteil oder Linderung von Schmerzen 

verspricht, wie z.B. bei einem Ohrenleiden, einer Fistel oder einem Zahnschmerz, vorausgesetzt, dass er keine 

Beschwörungen, Verwünschungen oder Exorzismen (um den gewöhnlichen Ausdruck für Scharlatane zu gebrauchen) 

anwendet, denn solche Dinge gehören nicht richtig zur Ausübung der Medizin, obwohl es Personen gibt, die solche Mittel 

loben und behaupten, dass ihnen dadurch geholfen worden ist. 

 

 Sind die Philosophen in die Zahl der Professoren einzuschließen? Ich glaube nicht, dass sie es sind, und zwar nicht, weil die 

Philosophie irreligiös ist, sondern weil diejenigen, die sie ausüben, in erster Linie jede Söldnerarbeit verachten sollten. 
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 Daher entscheidet der Gouverneur einer Provinz nicht über die Entlohnung der Professoren des bürgerlichen Rechts, denn 

ihre Weisheit wird als etwas äußerst Heiliges angesehen; aber sie sollte nicht nach ihrem Wert in Geld geschätzt oder entehrt 

werden, wenn eine Entschädigung von einer Person gefordert wird, die unter Eid versprechen sollte, unentgeltlich Unterricht 

zu erteilen. Dennoch können Beiträge, wenn sie angeboten werden, ehrenhaft angenommen werden, die jedoch unehrenhaft 

wären, wenn sie gefordert würden. 

 

 Die Gouverneure der Provinzen haben sich auch das Recht angemaßt, über die Schullehrer zu entscheiden, obwohl sie nicht 

als Professoren gelten, ebenso wie über die Kopisten, Notenmacher, Buchhalter und Notare. 

 

 Der Gouverneur darf auf keinen Fall willkürlich über die Meister der anderen Künste oder die Handwerker entscheiden, die 

nicht zu den literarischen Berufen gehören oder oben nicht erwähnt sind. 

 

 Wenn Assistenten ihre Gehälter fordern, wurde beschlossen, dass die gleiche Regel wie im Fall der Professoren gilt. 

 

 Der Gouverneur soll alle Forderungen gegen diese Personen zur Kenntnis nehmen, denn die Göttlichen Brüder haben in 

einem Reskript erklärt, dass dies auch gegen Advokaten geschehen kann. 

 

 Was das Honorar der Advokaten betrifft, so soll der Richter nach der Bedeutung des Falles, dem Geschick des Advokaten 

und den Gepflogenheiten der Anwaltschaft entscheiden und eine Schätzung des Honorars vornehmen, das dem Advokaten 

zusteht, vorausgesetzt, dass der Betrag die gesetzlich festgelegte Entschädigung nicht übersteigt; denn dies wurde in einem 

Reskript Unseres Kaisers und seines Vaters folgendermaßen festgelegt: "Wenn Julius Maternus, der gewünscht hat, dass du 

in seiner Sache auftrittst, bereit ist, dir das zu zahlen, was er zugesagt hat, kannst du nur einen Betrag verlangen, der den 

gesetzlich vorgeschriebenen nicht übersteigt." 

 

 Unter Anwälten sind alle diejenigen zu verstehen, die sich der Führung eines Rechtsstreits widmen. Diese sind jedoch nicht 

in der Zahl der Anwälte enthalten, die gewöhnlich vor Gericht erscheinen, um für die abwesenden Parteien zu verhandeln. 

 

 Wenn mit einem Anwalt ein Honorar vereinbart wurde oder jemand mit ihm einen Vertrag geschlossen hat, der sich auf die 

Führung eines Prozesses bezieht, sollten wir sehen, ob er es verlangen kann. Und in der Tat wurde von unserem Kaiser und 

seinem göttlichen Vater in Bezug auf Vereinbarungen dieser Art Folgendes gesagt, nämlich: "Es ist ein schlechter Brauch, 

wenn man von seinem Klienten ein Versprechen über die Zahlung von Geld für die Führung seines Falles verlangt. Nach 

dem Gesetz ist eine Vereinbarung über eine künftige Vergütung nichtig, wenn sie getroffen wird, während der Fall noch 

anhängig ist; wird sie aber nach der Verhandlung getroffen, so kann die als Honorar versprochene Summe bis zu einem 

angemessenen Betrag eingezogen werden, auch wenn die Vereinbarung im Hinblick auf das, was zurückgefordert werden 

könnte, getroffen wurde, vorausgesetzt, dass das, was gezahlt wurde, mit dem, was geschuldet wird, verrechnet wird, und der 
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Gesamtbetrag die gesetzliche Gebühr nicht übersteigt." Als angemessenes Honorar werden in jedem Fall nicht mehr als 

hundert Aurei angesehen. 

 

 Der göttliche Severus verbot, dass eine Gebühr von den Erben eines Advokaten nach dessen Tod zurückgefordert werden 

konnte, weil es nicht sein Verschulden war, dass er den Prozess nicht geführt hatte. 

 

 Es ist auch die Pflicht eines Statthalters oder eines Prätors, die Ansprüche von Ammen auf Unterhalt für Kinder, auf die sie 

Anspruch haben, zur Kenntnis zu nehmen, wenn sie vor ihren Magistrat gebracht werden. Solche Ansprüche sind jedoch nur 

dann zu berücksichtigen, wenn die Kinder an der Brust genährt werden; ist dies nicht der Fall, so sind weder der Prätor noch 

der Statthalter zuständig. 

 

 Wenn all diese Dinge vor den Statthaltern der Provinzen gefordert werden, wollen wir sehen, ob sie für die gegenseitigen 

Ansprüche zuständig sein können. Ich denke, dass ihnen dies erlaubt sein sollte. 

 

 Derselbe, Meinungen, Buch I. 

 

Es ist entschieden worden, dass der Gouverneur einer Provinz für Streitigkeiten zuständig ist, die sich aus der Nutzung von 

Wasser ergeben, das durch neue, entgegen dem Gesetz errichtete Leitungen verteilt wird, sowie für solche, die sich auf 

Pferde beziehen, die von Personen gehalten werden, die wissen, dass sie anderen gehören, sowie für deren Vermehrung; und 

für Schäden, die von Personen verursacht werden, die in den Besitz von fremden Grundstücken gelangt sind, wenn diese 

unter mehreren Personen aufgeteilt werden sollen, vorausgesetzt, dass dies durch die Autorität von jemandem geschehen ist, 

der kein Recht hatte, dies anzuordnen; so dass der Gouverneur in diesen Fällen nach Gerechtigkeit und seinem Recht 

entscheiden und die Dinge in einen angemessenen Zustand versetzen kann. 

 

 Derselbe, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn ein Arzt, der mit der Behandlung der Augen eines Menschen betraut ist, ihm Medikamente verabreicht, die ihm das 

Augenlicht nehmen können, um ihn dadurch zu zwingen, ihm sein Eigentum zu verkaufen, während er krank ist, muss der 

Statthalter der Provinz die unrechtmäßige Handlung bestrafen und die Rückgabe des Eigentums anordnen. 

 

 Paulus, On.Plautius, Buch IV. 

 

Der göttliche Antoninus Pius erklärte in einem Reskript, dass Rechtsgelehrte, die ihre Gebühren einforderten, diese auch 

eintreiben konnten. 
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 Callistratus, Über gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Die Zahl der gerichtlichen Untersuchungen wird aus verschiedenen Quellen abgeleitet und kann nicht ohne weiteres in 

verschiedene Arten unterteilt werden, es sei denn, man tut dies kursorisch. Daher wird die Zahl der gerichtlichen 

Untersuchungen im Allgemeinen in vier Arten unterteilt; denn sie beziehen sich in der Regel auf die Verwaltung von Ämtern 

oder Anstellungen oder auf Streitigkeiten über Geldangelegenheiten; oder es wird eine Untersuchung über den Ruf einer 

Person durchgeführt; oder es wird ein Kapitalverbrechen untersucht. 

 

 Die Reputation ist der Zustand einer ungeschmälerten, von Gesetz und Sitte anerkannten Würde, die aufgrund eines von uns 

begangenen Vergehens von der Justizbehörde entweder gemindert oder zerstört wird. 

 

 Der Ruf wird beeinträchtigt, wenn wir unter Beibehaltung unserer Freiheit mit einer Strafe belegt werden, die unseren Status 

beeinträchtigt, wie zum Beispiel, wenn jemand aus seinem Orden degradiert oder entlassen wird, oder wenn ihm die 

Ausübung eines öffentlichen Amtes verboten wird, oder wenn ein Plebejer ausgepeitscht oder zu öffentlichen Arbeiten 

verurteilt wird, oder wenn sich jemand in einem Zustand befindet, der nach den Bestimmungen des Ewigen Edikts als infam 

gilt. 

 

 Das Ansehen geht völlig verloren, wenn eine große Veränderung der bürgerlichen Verhältnisse eintritt, d.h. wenn die 

Freiheit verwirkt wird, z.B. wenn jemandem der Gebrauch von Wasser und Feuer verboten wird, was bei der Ausweisung 

einer Person geschieht, oder wenn ein Plebejer zur Arbeit in den Bergwerken oder in den Minen verurteilt wird; Denn 

zwischen diesen beiden Urteilen besteht kein Unterschied, noch sind die Strafe der Grubenarbeit und die Verurteilung zu den 

Gruben unähnlich, außer dass bei der ersten die zivile Todesstrafe nicht verhängt wird, bei der zweiten aber der Verurteilte 

ihr unterliegt. 

 

 Gaius, Über die Tagesereignisse oder Goldene Angelegenheiten, Buch III. 

 

Wenn ein Richter einen Fall zu seinem eigenen macht, macht er sich eigentlich keiner Straftat schuldig; aber weil er nicht 

durch einen Vertrag gebunden ist und gewiss in gewissem Maße als schuldig angesehen werden kann, auch wenn dies aus 

Unwissenheit geschehen ist, wird er für eine Klage in faetum gehalten, da er eine unrechtmäßige Handlung begangen hat, 

und er muss sich jeder Strafe unterwerfen, die dem Gericht, das für den Fall zuständig ist, gerecht erscheint. 

 

 

 

 

Tit. 14. Bezüglich der Makler. 
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 Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Die Makler haben das Recht, ihre Provisionen zu verlangen. 

 

 Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXI. 

 

Wenn die Dienste eines Maklers in Anspruch genommen werden, um einen Schuldschein auszustellen, wie es viele Leute zu 

tun pflegen, wollen wir sehen, ob er als Auftraggeber haftbar gemacht werden kann. Ich glaube nicht, dass er haftbar ist, denn 

auch wenn er die Person, für die er handelt, gelobt haben mag, so bezieht er sich damit doch eher auf die zu schließende 

Schuld als auf eine Handlung in der Eigenschaft als Mandatar. Ich vertrete die Auffassung, dass dieselbe Regel auch dann 

gilt, wenn er etwas als Entschädigung erhalten hat, und dass eine Klage auf Vermietung und Verpachtung nicht zulässig ist. 

Es ist klar, dass er, wenn er den Gläubiger durch Betrug und List täuscht, wegen Betrugs verklagt werden kann. 

 

 Derselbe, Über alle Gerichte, Buch VIII. 

 

Die Gouverneure haben die Gewohnheit, die Fälle der Makler zur Kenntnis zu nehmen, und obwohl der Beruf des Maklers 

als entwürdigend angesehen wird, beaufsichtigen sie doch in gewissem Maße ihre Tätigkeit, um die Höhe ihrer Provisionen 

und die Geschäfte, mit denen sie sich beschäftigen, zu regeln. Die Griechen bezeichnen ihre Entlohnung mit dem Begriff 

"Vermittlungsgebühr", und sie kann von ihnen leicht eingezogen werden, wenn jemand zum Beispiel als Vermittler auftritt, 

um einen Freundschaftsvertrag abzuschließen oder um einen Assistenten für einen Richter oder irgendetwas anderes in dieser 

Art zu bekommen. Denn solche Berufe werden von bestimmten Männern in großen Städten ausgeübt. Der Begriff "Makler" 

bezieht sich auf diejenigen, die ihre Dienste anbieten und sich nützlich machen, indem sie Käufe, Verkäufe, geschäftliche 

Angelegenheiten und rechtmäßige Verträge in einer Weise aushandeln, die nicht zu beanstanden ist. 

 

 

 

Tit. 15. Bezüglich der Steuern. 

 

 

 Ulpianus, Über die Steuern, Buch I. 

 

Es sei daran erinnert, dass es einige Kolonien gibt, die dem italischen Gesetz unterworfen sind, wie zum Beispiel die 

prächtige Kolonie Tyrus im phönizischen Syrien (wo ich geboren wurde), die edelste von allen, zeitlich am weitesten 
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zurückreichend, kriegerisch, und am beständigsten in der Einhaltung der Verträge, die sie mit den Römern geschlossen hat. 

Der göttliche Severus und unser Kaiser verliehen ihr die Privilegien einer italischen Stadt wegen der außerordentlichen und 

vorzüglichen Treue, die sie im Verkehr mit der römischen Regierung stets bewies. 

 

 Die Kolonie Berytus in derselben Provinz trägt durch die Gunst des Augustus den Titel einer kaiserlichen Kolonie (wie der 

göttliche Hadrian in einer bestimmten Ansprache erklärte), und sie unterliegt ebenfalls dem italienischen Gesetz. 

 

 Auch die Stadt Heliopolis erhielt vom göttlichen Severus den Titel einer italienischen Kolonie aufgrund der während des 

Bürgerkriegs geleisteten Dienste. 

 

 Es gibt auch die Kolonie Laodicea in Caele Syria, der der göttliche Severus aufgrund ihrer Dienste im Bürgerkrieg ebenfalls 

das italienische Recht verliehen hat. Die Kolonie Ptolomais, die zwischen Phönizien und Palästina liegt, hat nichts als den 

Namen einer Kolonie. 

 

 Unser Kaiser verlieh Emessa, einer Stadt in Phönizien, den Titel und die Rechte einer italienischen Kolonie. 

 

 Die Stadt Palmyra, die in der Provinz Phönizien liegt und an barbarische Völker und Nationen angrenzt, genießt das gleiche 

Recht. 

 

 In Palästina gibt es zwei Kolonien, die von Caesarea und Aelia Capitolina, die aber beide keine italienischen Privilegien 

genießen. 

 

 Der göttliche Severus verlieh auch der Stadt Sebastena den Titel einer italischen Kolonie. 

 

 Die Privilegien einer italischen Stadt verlieh der göttliche Trajan auch der Kolonie von Gyrene. 

 

 Die Stadt Zarmizegethusa genießt zusammen mit den Städten Napo, Apulien und Padua die gleichen Privilegien, die der 

göttliche Severus ihr verliehen hat. 

 

 In Bithynien liegt die Kolonie Apameaa und in Pontus die von Sinope. 

 

 Die Kolonien Seleucia und Trajanopolis befinden sich in Kilikien. 

 

 Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVIII. 
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Wenn eine Unregelmäßigkeit bei der Steuererhebung vorliegt, kann diese durch eine neue Erklärung des Betroffenen 

behoben werden. 

 

 Derselbe, Über die Steuern, Buch II. 

 

Bei der Veranlagung muss das Alter der Personen angegeben werden, denn in manchen Gegenden steht das Alter der 

Veranlagung entgegen; in Syrien zum Beispiel sind Männer über vierzehn und Frauen über zwölf Jahre bis zum Alter von 

fünfundsechzig Jahren steuerpflichtig. Das Alter muss auch zum Zeitpunkt der Steuererhebung berücksichtigt werden. 

 

 In einem an Pelignianus gerichteten Reskript Unseres Kaisers wurde sehr treffend festgestellt, dass Güter, für die eine 

Steuerbefreiung gewährt wurde, nicht steuerpflichtig sind; denn wenn eine solche Befreiung für Personen gewährt wird, 

erlischt sie mit deren Tod, aber wenn sie für Güter gewährt wird, erlischt sie nie. 

 

 Derselbe, Über die Steuern, Buch III. 

 

Das Steuergesetz sieht vor, dass die Grundstücke in der Weise angegeben werden müssen, dass der Name jedes Grundstücks 

genannt wird und in welcher Stadt oder in welchem Bezirk es liegt; die Namen der beiden nächsten Nachbarn müssen 

angegeben werden und wie viel Land in den letzten drei Jahren bebaut oder eingesät wurde; wie viele jedes Grundstück 

enthält; die Anzahl der Rebstöcke in einem Weinberg; die Anzahl der Jugera in einem Olivenhain sowie die Anzahl der 

Bäume; wo es Wiesen gibt, die Menge des Heus, das in den letzten zehn Jahren von ihnen geschnitten wurde, und die Anzahl 

der Jugera, die sie enthalten, sowie die Anzahl der Weiden; und die gleiche Regel gilt für Holz, das geschnitten wurde. 

Derjenige, der eine solche Erklärung abgibt, muss alles schätzen. 

 

 Der Steuerprüfer muss so gerecht sein, wie es mit seiner Pflicht vereinbar ist, jeden zu entlasten, der aus dem einen oder 

anderen Grund einen bestimmten Teil seines in den öffentlichen Registern eingetragenen Eigentums nicht nutzen konnte. 

Wenn also ein Teil seines Grundstücks von einem Erdbeben verschluckt worden ist, sollte er vom Steuerprüfer von der 

Besteuerung befreit werden. Wenn seine Weinstöcke abgestorben oder seine Bäume verdorrt sind, ist es ungerecht, dass er, 

soweit sie betroffen sind, zu den Steuerpflichtigen gezählt wird. Wenn er jedoch seine Bäume und Reben abgeschnitten hat, 

kann ihm dies bei der damaligen Steuerfestsetzung in keiner Weise zugute kommen, es sei denn, er gibt dem Steuerprüfer 

einen triftigen Grund dafür an, dass er sie abgeschnitten hat. 

 

 Wer ein Grundstück in einem anderen Land besitzt, muss es in dem Land anmelden, in dem es sich befindet, denn er muss 

die Steuer in dem Gebiet entrichten, in dem er es besitzt. 
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 Auch wenn der Vorteil der Steuerbefreiung, der bestimmten Personen gewährt wurde, mit ihnen erlischt, so geht er doch im 

Allgemeinen, wenn die Steuerbefreiung auf diese Weise Orten oder Städten gewährt wurde, auf deren Nachfolger über. 

 

 Wenn ich, der ich im Besitz eines Grundstücks bin, das einem anderen gehört, es zur Besteuerung anmelde und der 

Eigentümer dies nicht tut, so ist entschieden, dass er dennoch berechtigt ist, es einzuklagen. 

 

 Bei der Steuererklärung von Sklaven ist zu beachten, dass deren Staatsangehörigkeit, Alter, Dienste und Berufe genau 

angegeben werden müssen. 

 

 Der Eigentümer von Seen, Fischteichen oder Stauseen muss diese dem Steuerbeamten melden. 

 

 Wenn sich auf dem Grundstück Salzgruben befinden, müssen diese ebenfalls zur Besteuerung angemeldet werden. 

 

 Wer für einen Pächter oder einen Landwirt auf seinem Grund und Boden keine Steuererklärung abgibt, haftet für dessen 

Steuern. 

 

 Alle Sklaven oder Tiere, die geboren wurden, oder jeder Besitz, der unmittelbar nach der Steuererklärung erworben wurde 

oder später erworben wurde, müssen ebenfalls angegeben werden. 

 

 Wenn jemand um die Erlaubnis bittet, seine Steuererklärung zu berichtigen, und, nachdem er die Zustimmung erhalten hat, 

feststellt, dass er den Antrag nicht hätte stellen dürfen, weil die Angelegenheit nicht berichtigt werden muss, ist in den 

Reskripten häufig erklärt worden, dass derjenige, der um die Erlaubnis gebeten hat, seine Steuererklärung zu berichtigen, 

keinen Nachteil dadurch erleidet, dass er dies getan hat. 

 

 Papinianus, Meinungen, Buch XIX. 

 

Wenn einer von mehreren Besitzern eines Grundstücks auf Steuern verklagt wird und zur Beschleunigung der Angelegenheit 

den fälligen Betrag zahlt, werden demjenigen, der verklagt wurde, vom Fiskus Klagerechte gegen die anderen, die ebenfalls 

im Besitz waren, zugestanden, damit alle den Steuerbetrag im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anteilen an dem Grundstück 

zahlen können. Diese Klagerechte sind nicht nutzlos, auch wenn der Fiskus sein Geld zurückerhalten hat, denn es wird davon 

ausgegangen, dass er den Betrag auf den Namen derjenigen erhalten hat, die das Grundstück besaßen. 

 

 Personen, die im Rahmen eines Treuhandverhältnisses Grundstücke übertragen haben, ohne dass über die Steuern 

Rechenschaft abgelegt wurde, haben nach einem Brief des göttlichen Pius Antoninus ein Klagerecht gegen den Begünstigten, 

um die Rückerstattung der gezahlten Steuern zu erzwingen. 
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 Wird eine auf ein Grundstück erhobene Steuer bei Fälligkeit nicht gezahlt, so kann das Grundstück aufgrund des Pfandrechts 

verkauft werden, um die Steuer einzutreiben; wird eine Sicherheit angeboten, um einen Aufschub zu erwirken, so darf sie 

nicht angenommen werden; auch wird der Vermächtnisnehmer nicht gehört, wenn er mit der Begründung Einspruch erhebt, 

dass die Steuern für die vergangene Zeit unbezahlt geblieben sind, weil der Erbe ebenso wie die Person ... 

 

 Celsus, Digest, Buch XXV. 

 

Die Kolonie Philippi genießt die Privilegien einer italienischen Provinz. 

 

 Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Die folgenden Städte genießen die Privilegien der italienischen, nämlich Troja, Berytus und Dyrrachium. 

 

 Paulus, Über die Besteuerung, Buch II. 

 

In Lusitanien haben die Städte Pax-Julia und Merida die gleichen Privilegien wie die Städte Italiens, Valencia und Burgos 

genießen die gleiche Befreiung. 

 

 Lyon und Wien im narbonesischen Gallien haben ebenfalls die Privilegien der italienischen Städte. 

 

 In Niederdeutschland genießt die Bevölkerung von Köln die gleichen Rechte. 

 

 Laodicea in Syrien und Berytus in Phönizien haben zusammen mit dem Gebiet, das ihrer Gerichtsbarkeit untersteht, 

ebenfalls die Privilegien der italienischen Städte. 

 

 Die gleichen Privilegien wurden der Stadt Tyrus von den Göttern Severus und Antoninus verliehen. 

 

 Der göttliche Antoninus befreite die Einwohner von Antiochia von der Zahlung von Steuern. 

 

 Unser Kaiser Antoninus machte die Stadt Emesa zu einer Kolonie mit Anspruch auf die Privilegien Italiens. 

 

 Der göttliche Vespasian machte die Einwohner von Cäsarea zu Kolonisten, ohne ihnen die Privilegien Italiens zu gewähren, 

befreite sie aber von der persönlichen Besteuerung. Der göttliche Titus beschloss jedoch, dass auch ihr Boden von der 

Besteuerung befreit werden sollte, da man der Ansicht war, dass sie den Bewohnern von Aelia Capitolina ähnelten. 
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 In der Provinz Makedonien haben die Einwohner von Dyrrachium, Kassandra, Philippi, Dien und Stein Anspruch auf die 

Privilegien Italiens. 

 

 In der Provinz Asien genießen die beiden Städte Troja und Paros italienische Privilegien. 

 

 In Pisidien genießt die Kolonie Antiochia die gleichen Rechte. 

 

 In Afrika wurden Karthago, Utica und Leptis-Magna von den Göttern Severus und Antoninus die Privilegien der 

italienischen Städte verliehen. 

 

 

 

Tit. 16. Über die Bedeutung der Begriffe. 
 

 

   Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Die folgenden Worte "Wenn jemand" schließen sowohl Männer als auch Frauen ein. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Der Begriff "Stadt" schließt alles ein, was von ihren Mauern umgeben ist; aber die Stadt Rom wird durch ihre Gebäude 

begrenzt, die sich noch weiter ausdehnen. 

 

 Der größte Teil des Tages umfasst die ersten, nicht die letzten sieben Stunden. 3. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn bei einer Reise zwanzigtausend Schritte pro Tag zurückgelegt werden, so ist dies so zu verstehen, dass, wenn nach 

dieser Aufzählung weniger als zwanzigtausend verbleiben, sie als ein ganzer Reisetag gelten; so wird zum Beispiel, wenn 

jemand einundzwanzigtausend Schritte zurücklegt, dies als zwei Reisetage gezählt. Diese Aufzählung sollte jedoch nur 

vorgenommen werden, wenn keine Vereinbarung darüber getroffen wurde, was eine Tagesreise ausmacht. 

 

 Wer in den Händen des Feindes stirbt, wird nicht als Erbe angesehen, weil er als Sklave stirbt. 4. Paulus, Über das Edikt, 

Buch I. 
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Proculus sagt, dass mit dem Begriff "Verpflichtung" das Eigentum gemeint ist. 

 

 Derselbe, Über das Edikt, Buch II. 

 

Das Wort "Eigentum" hat eine umfassendere Bedeutung als das Wort "Geld", weil es auch Dinge einschließt, die nicht zu 

unserem Vermögen gehören; und der Begriff "Geld" bezieht sich nur auf das, was zu einem Vermögen gehört. 

 

 Labeo sagt, dass mit den Begriffen "Vermietung und Verpachtung von Dienstleistungen" nur die Dienstleistungen gemeint 

sind, die von den Griechen apotelesma genannt werden, und nicht ergon, d.h. etwas, das durch geleistete Arbeit 

vervollkommnet worden ist. 

 

 Ulpianus, Über das Edikt, Buch III. 

 

Die Begriffe "Anspruch" und "Eigentum" beziehen sich auf alle Verträge und Verpflichtungen. 

 

 Der Ausdruck "nach den Gesetzen" muss sowohl den Geist als auch den Buchstaben des Gesetzes meinen. 

 

 Paulus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Mit dem Wort "Verpflichtung" ist nicht nur das gemeint, wozu eine Person nach Befragung zustimmt, sondern jede 

Abmachung und jedes Versprechen. 

 

 Derselbe, Über das Edikt, Buch III. 

 

Die Klausel "Es wird notwendig sein" gilt sowohl für die gegenwärtige als auch für die zukünftige Zeit. 

 

484. Die Ausnahme ist im Begriff der Handlung nicht enthalten. 9. Ulpianus, Über das Edikt, Buch V. 

 

Marcellus sagt in einer Anmerkung zu Julianus, dass alles, was zerrissen, zerbrochen oder mit Gewalt genommen wurde, in 

dem Begriff "zerstört" enthalten ist. 

 

485. Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Es steht fest, dass unter Gläubigern diejenigen zu verstehen sind, denen etwas geschuldet wird und die es durch eine Klage 

oder ein Verfahren oder nach dem Zivilrecht eintreiben können, ohne dass sie die Möglichkeit haben, die Einziehung zu 
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verhindern, sei es durch die Berufung auf eine ewige Ausnahme, sei es durch die Inanspruchnahme des Prätoriums oder eines 

außerordentlichen Verfahrens; sei es, dass die Schuld absolut ist, sei es, dass sie innerhalb einer bestimmten Zeit oder unter 

einer Bedingung zu erfüllen ist. Wenn die Schuld nach natürlichem Recht fällig ist, nehmen sie, genau genommen, nicht den 

Platz eines Gläubigers ein. Wenn aber die Forderung nicht auf geliehenem Geld, sondern auf einem Vertrag beruht, werden 

sie dennoch als Gläubiger verstanden. 

 

486. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Unter der Bezeichnung "Gläubiger" sind nicht nur diejenigen zu verstehen, die Geld geliehen haben, sondern alle, denen aus 

irgendeinem Grund etwas geschuldet wird. 

 

487. Ulpianus, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Wenn zum Beispiel jemandem wegen eines Kaufs, einer Pacht oder eines anderen Geschäfts oder sogar wegen eines 

Verbrechens etwas geschuldet wird, kann er meines Erachtens als Gläubiger betrachtet werden. Wenn jedoch die Schuld aus 

einem öffentlichen Verfahren herrührt, kann man nicht sagen, dass sie vor der Klageerhebung die Stellung eines Gläubigers 

einnimmt, wohl aber danach. 

 

488. Wer säumig ist, zahlt weniger als er schuldet, denn er zahlt weniger, wenn die Zahlung aufgeschoben wird. 

 

13. Derselbe, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Eine heiratsfähige Jungfrau ist auch im Begriff "Frau" enthalten. 

 

489. Das Eigentum gilt als verloren (nach der Meinung des Sabinus, die Pedius übernimmt), auch wenn die Substanz des 

Eigentums erhalten bleibt, obwohl die Form verändert wurde. Wenn also eine Sache verdorben oder verändert 

zurückgegeben wird, gilt sie als verloren; denn die Verarbeitung ist im Allgemeinen von größerem Wert als der Gegenstand 

selbst. 

 

490. Eine Sache, die verloren gegangen ist, gilt als nicht mehr in diesem Zustand, wenn sie so in unsere Gewalt gelangt, dass 

wir den Besitz nicht wieder verlieren können. 

 

491. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn uns etwas vor langer Zeit durch Diebstahl entzogen wurde. Eigentum gilt auch 

dann als verloren, wenn es nicht mehr vorhanden ist. 
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492. Paulus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Labeo und Sabinus meinen, wenn ein Kleidungsstück zerrissen oder ein Gegenstand verdorben zurückgegeben wird, wie z.B. 

ein Becher mit zerbrochenem Rand oder eine Tafel, auf der ein Bild ausradiert ist, gelte das Eigentum als verloren; denn der 

Wert solcher Gegenstände bestehe nicht in den Materialien, aus denen sie bestehen, sondern in der Geschicklichkeit, mit der 

sie bearbeitet wurden. Ebenso, wenn ein Eigentümer unwissentlich eine Sache kauft, die ihm gestohlen worden ist, so gilt sie 

mit Recht als verloren, auch wenn er es später feststellt; denn wo der Wert einer Sache verloren ist, gilt auch die Sache selbst 

als verloren. 

 

493. Jemand gilt als verloren, wenn er niemanden zur Wiedererlangung der Sache verklagen kann. 

 

494. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Das Eigentum einer Stadt wird zu Unrecht als öffentlich bezeichnet, denn öffentlich sind nur die Dinge, die dem römischen 

Volk gehören. 

 

495. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Wir bezeichnen denjenigen als Zöllner, der die Steuern des römischen Volkes eintreiben lässt. Der Begriff "öffentlich" 

bezieht sich in vielen Fällen auf das römische Volk, denn die Städte werden in dieser Hinsicht als Privatpersonen betrachtet. 

 

496. Ulpianus, Über das Edikt, Buch X. 

 

Zu den öffentlichen Gütern zählen wir nicht nur das, was heilig und religiös und für den Gebrauch des Volkes bestimmt ist, 

sondern auch das der Städte, und die peculia der Sklaven, die zu letzteren gehören, gelten zweifellos als öffentliches 

Eigentum. 

 

497. Unter öffentlichen Steuern sind diejenigen zu verstehen, die der Fiskus auf bestimmte Gegenstände erhebt, darunter die 

Steuer auf die in einem Hafen befindlichen oder verkauften Waren sowie die Steuern auf Salzgruben, Bergwerke und Orte, 

an denen Pech gewonnen wird. 

 

498. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Das Wort munus wird auf dreierlei Weise definiert: erstens als Spende, woraus sich die Ausdrücke schenken oder Geschenke 

senden ableiten; zweitens als ein Amt, das, wenn jemand davon entbunden wird, Befreiung vom Militärdienst und von der 
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zivilen Beschäftigung gewährt, woraus sich der Ausdruck "Immunität" ableitet; drittens als ein Amt, woraus sich die 

militärischen Berufe ableiten, und bestimmte Soldaten werden als munifices bezeichnet. Aus diesem Grund werden 

Personen, die eine zivile Tätigkeit ausüben, Gemeindebeamte genannt. 

 

499. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Labeo definiert im ersten Buch über den städtischen Prätor die Begriffe "handeln", "handeln" und "Vertrag" wie folgt. Er 

sagt, dass das Wort "handeln" eine allgemeine Anwendung hat und sich auf alles bezieht, was mündlich oder in Bezug auf 

die Sache selbst getan wird, z.B. in einer Vereinbarung oder Aufzählung. Ein Vertrag hat jedoch eine weitere Bedeutung als 

die einer Verpflichtung, die die Griechen als Vereinbarung bezeichnen, wie z.B. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Partnerschaft. 

Der Begriff "abschließen" bedeutet, etwas ohne Worte zu tun. 

 

500. Derselbe, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Die Ausdrücke "sie schlossen einen Vertrag" und "sie schlossen ein Geschäft ab" beziehen sich nicht auf das Recht, ein 

Testament zu machen. 

 

501. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Wenn der Kaiser den Besitz von Gütern gewährt, wird davon ausgegangen, dass er auch alle damit verbundenen 

Verpflichtungen gewährt. 

 

502. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IV. 

 

In dem Begriff "Rückgabe" ist mehr enthalten als in dem der Produktion; denn produzieren heißt, körperliches Eigentum 

hervorbringen, und zurückgeben heißt, jemandem den Besitz zu verschaffen und die Erträge abzuliefern. Viele andere Dinge 

sind ebenfalls in dem Begriff "Rückgabe" enthalten. 

 

503. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Unter den Begriff "Eigentum" fallen auch Rechtshandlungen und verschiedene Rechte. 

 

504. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VI. 

 

Der Begriff "Erbe" bedeutet nichts anderes als das Recht, alles zu erben, was der Verstorbene besaß. 
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505. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Wir sagen ganz richtig, dass ein Stück Land ganz uns gehört, auch wenn ein anderer den Nießbrauch daran hat; denn der 

Nießbrauch ist kein Teil des Eigentums, sondern eine Dienstbarkeit, wie zum Beispiel ein Wegerecht oder ein 

Durchfahrtsrecht. Es ist auch nicht falsch zu sagen, etwas gehöre ganz mir, wenn man nicht sagen kann, dass ein Teil davon 

einem anderen gehört. Dies war die Meinung von Julianus, und sie ist richtig. 

 

506. Quintus Mucius sagt, dass mit dem Begriff "Teil" ein ungeteilter Anteil an etwas gemeint ist; denn nachdem das 

Eigentum geteilt worden ist, gehört nicht ein Teil, sondern alles davon uns. Servius meint sehr richtig, dass der Begriff "Teil" 

auf beide oben erwähnten Fälle anwendbar ist. 

 

507. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Scaevola sagt im Elften Buch der Fragen, dass das Kind eines gestohlenen Sklaven kein Teil des gestohlenen Eigentums ist. 

 

508. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Ein Feld ist ein Grundstück, auf dem sich kein Gebäude befindet. 

 

509. Der Begriff "stipend" leitet sich von stips ab, d.h. von einer Kupfermünze von geringem Wert. Pomponius sagt, dass 

auch das Wort "Tribut" aus der gleichen Quelle stammt; und in der Tat kommt Tribut von intributio; oder weil es an Soldaten 

gezahlt wird. 

 

510. Paulus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Der Begriff "Entfremdung" schließt auch die Usukaption ein, denn es ist schwer zu verstehen, dass derjenige, der es zulässt, 

dass Eigentum durch Usukaption erworben wird, nicht als entfremdet gelten soll. Als entfremdet gilt auch derjenige, der 

Dienstbarkeiten verliert, indem er sie nicht in Anspruch nimmt. Wer von der Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, keinen 

Gebrauch macht, gilt nicht als entfremdet, wie z. B. jemand, der ein Grundstück aufgibt oder eine Wahl nicht innerhalb einer 

bestimmten Frist trifft. 

 

511. Ein Satz, der weder eine konjunktive noch eine disjunktive Partikel enthält, soll nach der Absicht desjenigen bestimmt 

werden, der ihn macht. 
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512. Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Labeo sagt, dass eine Konjunktion manchmal als eine trennende Partikel verstanden werden sollte, wie zum Beispiel in der 

folgenden Bestimmung: "Für mich und meinen Erben", "Du und dein Erbe". 

 

513. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Einige Autoritäten sind der Meinung, dass das Holz, das zum Fällen geeignet ist, dasjenige ist, das für diesen Zweck 

bestimmt ist. Servius sagt, dass dies auch für Bäume gilt, die einmal gefällt wurden, aber aus Trieben oder Wurzeln wieder 

gewachsen sind. 

 

514. Ungesammelte Halme sind Getreideköpfe, die bei der Ernte abgeworfen und nicht aufgesammelt wurden und die die 

Bauern nach dem Abtransport der Ernte einsammeln. 

 

515. Neuland ist der Boden, der nach der Kultivierung ein Jahr lang liegen bleibt und den die Griechen neasin nennen. 

 

516. "Unberührter Boden" ist derjenige, auf den der Eigentümer noch kein Vieh zum Weiden gesetzt hat. 

 

517. "Gefallene Eicheln" sind solche, die von selbst vom Baum gefallen sind. 

 

518. "Waldweide" ist diejenige, die für das Weiden von Vieh bestimmt ist. 

 

519. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Eine "Wiese" ist das Land, für dessen Ernte man nichts weiter braucht als eine Sichel; und sie wird so genannt, weil sie 

bereits für die zu erntende Ernte vorbereitet ist. 

 

520. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass weniger gezahlt wurde, als geschuldet ist, auch wenn gar nichts gezahlt worden ist. 

 

521. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Der Begriff "öffentlich" bedeutet in Anwesenheit von mehreren Personen. 
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522. Paulus, Über das Edikt, Buch XXIV. 

 

Die Wiedererlangung des Eigentums ist auch im Begriff "Klage" enthalten. 

 

523. Derselbe, Über das Edikt, Buch XVII. 

 

Unter Rückgabe versteht man denjenigen, der dem Kläger das streitige Gut übergibt, das dieser erhalten hätte, wenn es ihm 

bei der Urteilsverkündung übergeben worden wäre, d.h. sowohl das Nutzungsrecht als auch den Gewinn. 

 

524. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Der Begriff "Rechtsstreit" bezeichnet jede Art von Klage, sei sie real oder persönlich. 

 

525. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Der Ausdruck "ist notwendig" bezieht sich nicht auf die Autorität des Richters, der eine Entscheidung über einen größeren 

oder kleineren Betrag treffen kann, sondern auf die Wahrheit. 

 

526. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Labeo definiert den Begriff "Wunder" so, dass er alles meint, was entgegen der Natur geboren oder erzeugt wird. Es gibt 

jedoch zwei Arten von Wundern: eine, bei der etwas entgegen der Natur geboren wird, z.B. mit drei Händen oder Füßen oder 

mit einem anderen deformierten Körperteil; eine andere, bei der etwas als ungewöhnlich angesehen wird und die die 

Griechen fantasmata, d.h. Erscheinungen, nennen. 

 

527. Paulus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Das Wort "unterschrieben" bedeutet das, was von jemandem unterschrieben wird, denn die Alten pflegten dieses Wort 

anstelle von Unterschrift zu verwenden. 

 

528. Unter dem Eigentum eines Menschen wird das verstanden, was nach der Begleichung seiner Schulden übrig bleibt. 

 

529. Jemanden als Zeugen zu rufen, bedeutet, eine Person zu benachrichtigen, die abwesend ist. 

 

530. Ein ungewisser Besitzer ist jemand, von dem man nichts weiß. 
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531. Ulpianus, Buch LVI. 

 

Eine Beschwörung ist die Zustellung einer Mitteilung in Anwesenheit von Zeugen. 

 

532. Der Begriff "Sklave" gilt auch für Frauen. 

 

533. Auch Kinder sind in dem Ausdruck "Körper von Sklaven" enthalten. 

 

534. Ein einzelner Sklave fällt nicht unter den Begriff "familia"; auch zwei Sklaven bilden keine familia. 

 

535. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXI. 

 

Das Wort "Waffen" bedeutet nicht nur Schilde, Schwerter und Helme, sondern auch Keulen und Steine. 

 

536. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVII. 

 

Die Begriffe "Schande" und "Niedertracht" haben dieselbe Bedeutung. Manche Dinge sind von Natur aus schändlich, andere 

werden durch das Zivilrecht und gleichsam durch die Volkssitte dazu gemacht; Diebstahl und Ehebruch zum Beispiel sind 

von Natur aus entehrend. Zur Vormundschaft verurteilt zu werden, ist nicht von Natur aus schändlich, sondern durch die 

Staatsgewohnheit; denn es ist nicht von sich aus schändlich, was einem Manne von gutem Leumund widerfahren kann. 

 

537. Derselbe, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Essen, Trinken, die Pflege des Körpers und alles, was für das menschliche Leben notwendig ist, ist in dem Begriff 

"Unterhalt" eingeschlossen. Labeo sagt, dass der Unterhalt auch die Kleidung umfasst. 

 

538. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXII. 

 

Alles andere, was wir zum Schutz und zur Pflege unseres Körpers gebrauchen, ist in diesem Begriff enthalten. 

 

539. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVIII. 

 

Labeo sagt, dass unter den Begriff "Bedeckung" alle Kleidung fällt, die jemand anzieht; denn es besteht kein Zweifel, dass 

der Begriff auf Mäntel und jede Art von Gewändern zutrifft. Wenn wir also die Kleidung unter den Begriff "Unterhalt" 
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fassen, meinen wir nicht die Bettwäsche, die man in der Nacht benutzt, sondern alle Kleidungsstücke, die dazu bestimmt 

sind. 

 

540. Derselbe, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Die Worte "verordnet" und "entschieden" haben dieselbe Bedeutung, denn wir sind gewohnt, sie unterschiedslos zu 

gebrauchen, wenn wir auf Richter anspielen, die das Recht der Rechtsprechung haben. 

 

541. Der Ausdruck "Mutter einer Familie" ist so zu verstehen, dass er eine Person bezeichnet, die nicht unkeusch lebt, denn 

die Sittlichkeit der Mutter einer Familie unterscheidet und trennt sie von anderen Frauen. Daher macht es keinen Unterschied, 

ob sie verheiratet oder verwitwet, frei geboren oder emanzipiert ist, denn weder Ehe noch Geburt, sondern gute Sitten 

machen die Mutter einer Familie aus. 

 

542. Paulus, Über das Edikt, Buch LVI. 

 

Der Begriff "Freilassung" hat die gleiche Bedeutung wie "Bezahlung". 

 

543. Gaius, Über das Edikt des Stadtprätors, Titel: "Diejenigen, die weder vorgeladen noch vor Gericht gebracht werden 

können". 

 

Wir verstehen nicht, dass eine Person freigelassen wird, die zwar von den Ketten befreit ist, aber noch an den Händen 

gehalten wird; ebenso wenig verstehen wir, dass jemand freigelassen wird, der ohne Ketten in Haft gehalten wird. 

 

544. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Der Begriff "Eigentum" bezieht sich entweder auf das natürliche oder das bürgerliche Recht. Unter natürlich erworbenem 

Eigentum versteht man das, was den Menschen glücklich macht; denn glücklich machen heißt profitieren. Es ist jedoch zu 

bedenken, dass zu unserem Eigentum nicht nur das gehört, was uns gehört, sondern auch das, was wir in gutem Glauben 

besitzen oder was sich auf die Oberfläche und den Boden bezieht. Auch das, was durch Klagen, Ansprüche und Verfolgung 

erworben wird, fällt unter den Begriff "Eigentum", denn alle diese Dinge werden als Teil unseres Besitzes betrachtet. 

 

545. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Der Begriff "Schwiegertochter" gilt auch für die Ehefrau eines Enkels und reicht sogar noch weiter. 

 



3766 

 

546. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIII. 

 

Unter den Begriff "Eltern" fallen nicht nur der Vater, sondern auch der Großvater, der Urgroßvater und andere in der 

männlichen aufsteigenden Linie, sowie die Mutter, die Großmutter und die Urgroßmutter. 

 

547. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXI. 

 

Die Patronin wird auch unter dem Begriff "Patronin" zusammengefasst. 

 

548. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Es ist oft gesagt worden, dass ein konjunktives Partikel als ein disjunktives verstanden werden kann und umgekehrt, und 

gelegentlich etwas, das von beiden getrennt ist; denn wenn die Alten sagten "Verwandte und Verwandte", wurde dies als 

disjunktiv verstanden. Wenn es aber heißt: "Sein Geld oder seine Vormundschaft", so ist klar, dass ein Vormund nicht 

bestellt werden kann, wenn er nicht über das Vermögen verfügt; und wenn wir sagen: "Das ich geschenkt oder gestiftet 

habe", so schließen wir beides ein. Wenn wir jedoch sagen: "Was er entweder geben oder tun muss", genügt es, eines dieser 

beiden Dinge zu beweisen. Wenn der Prätor sagt: "Wenn er die Gabe, das Geschenk und die von ihm geschuldeten Dienste 

einlöst", und alle diese Dinge vorgeschrieben sind, ist es sicher, dass sie alle eingelöst werden sollen. Daher werden diese 

Partikel als konjunktivisch betrachtet. Wo einige dieser Dinge vorgeschrieben sind, können andere nicht verlangt werden. 

 

549. Ebenso kann man darüber streiten, wie die folgenden Worte "mit Hilfe und Rat" zu verstehen sind, d. h. ob sie im 

Konjunktiv oder getrennt zu verstehen sind. Die bessere Meinung ist, wie Labeo sagt, dass sie getrennt zu verstehen sind, 

weil es eine Sache ist, wenn jemand bei einem Diebstahl Beihilfe leistet, und eine andere, wenn er nur Ratschläge gibt; und 

in der Tat kommt man nach der Autorität der alten Juristen zu dem Schluss, dass niemand als jemand gilt, der bei einer Tat 

Beihilfe geleistet hat, es sei denn, er hat einen schlechten Rat gegeben; oder als jemand, der einen schlechten Rat gegeben 

hat, es sei denn, die unerlaubte Handlung war das Ergebnis davon. 

 

550. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Bedingte Gläubiger sind solche, die noch nicht zu einer Klage berechtigt sind, die aber dazu berechtigt sein werden; oder 

solche, die erwarten, dass eine Klage zu ihren Gunsten erhoben wird. 

 

551. Paulus, Über die Verkürzung des Edikts, Buch XVI. 
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Ein Gläubiger ist einer, der nicht durch eine ewige Ausnahme ausgeschlossen werden kann. Derjenige aber, der Grund hat, 

die Geltendmachung einer zeitweiligen Ausnahme zu befürchten, gleicht einem bedingten Gläubiger. 

 

552. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Urkunden prüfen heißt, sie noch einmal lesen und durchsehen; Rechnungen abrechnen heißt, die Einnahmen und Ausgaben 

vergleichen. 

 

553. Unter dem Begriff "Kinder" werden nicht nur diejenigen verstanden, die unter väterlicher Aufsicht stehen, sondern auch 

alle, die ihr eigener Herr sind, ob sie nun männlichen oder weiblichen Geschlechts sind oder von Frauen abstammen. 

 

554. Paulus, Über das Edikt, Buch LIX. 

 

Diejenigen werden Verwalter genannt, die eine besondere Aufsicht über die Angelegenheiten haben und von denen mehr als 

von anderen verlangt wird, daß sie in bezug auf die Geschäfte, die sie leiten, Fleiß und Umsicht an den Tag legen. Und in der 

Tat leitet sich der Begriff "Magistrat" von "Meister" ab, und auch die Lehrenden in jeder Art von Bildung werden so genannt, 

weil sie ermahnen oder erklären. 

 

555. Wer eine Sicherheit erhalten hat, hat immer noch das Recht, die Forderung zurückzuerhalten. 

 

58. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIV. 

 

Es scheint zwar eine feine Unterscheidung zwischen dem Geschäft und der Geschäftsführung zu geben, aber das ist nicht 

richtig, denn es gibt keine solche Unterscheidung. 

 

556. Wir betrachten die väterlichen Freigelassenen als unsere Freigelassenen; aber wir bezeichnen die Kinder solcher 

Freigelassenen nicht korrekt als unsere eigenen Freigelassenen. 

 

557. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Ein umschlossener Ort, in den Waren gebracht und anschließend ausgeführt werden, wird Hafen genannt. Ein solcher Ort ist 

nicht nur umschlossen, sondern auch befestigt und wird daher als Umgehungsstraße (angi-portus) bezeichnet. 

 

558. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXIX. 
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Ein Gelände ist nicht ein Stück Land, sondern ein bestimmter Teil davon. Ein Grundstück umfasst alles, was dazugehört, und 

wir verstehen unter einem Grundstück im Allgemeinen ein Grundstück, auf dem sich kein Gebäude befindet. Es ist jedoch 

nur unsere Meinung und Absicht, die ein Grundstück von einem Grundstück unterscheidet, denn ein kleines Grundstück kann 

als Grundstück bezeichnet werden, wenn wir die Absicht haben, es als solches zu betrachten. Es ist nicht die Größe, die den 

Unterschied zwischen einem Grundstück und einem Trakt ausmacht, sondern unsere Absicht, und jeder Teil eines 

Grundstücks kann als Trakt bezeichnet werden, wenn wir ihn als solchen bezeichnen wollen, und ein Trakt kann als 

Grundstück betrachtet werden, denn wenn wir ihn einem anderen Grundstück hinzufügen, wird er ein Teil des letzteren. 

 

(1) Labeo sagt, dass der Begriff "Grundstück" nicht nur für Grundstücke auf dem Land, sondern auch für solche in einer 

Stadt gilt. 

 

(2} Ein Grundstück hat seine Grenzen, aber die Grenzen eines Grundstücks können nicht bestimmt werden, bevor sie nicht 

festgelegt und definiert sind. 

 

559. Paulus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Mit dem Begriff "Sicherheit" ist manchmal ein bloßes Versprechen gemeint, mit dem der Schutzberechtigte zufrieden bleibt. 

 

560. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVI. 

 

Unter dem Begriff "Balken" versteht man nach dem Gesetz der Zwölftafeln jede Art von Material, aus dem Gebäude gebaut 

werden. 

 

561. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

"In deinem Besitz" hat eine umfassendere Bedeutung als "In deinen Händen", denn was du in deinen Händen hast, ist alles, 

was du unter irgendeinem Titel besitzt, aber was in deinem Besitz ist, behältst du bis zu einem gewissen Grad als dein 

Eigentum. 

 

562. Paulus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Unvermächtnisvoll ist nicht nur derjenige, der kein Testament gemacht hat, sondern auch derjenige, über dessen Vermögen 

nicht testamentarisch verfügt worden ist. 

 

563. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 
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Der Begriff "Erbe" bezieht sich nicht nur auf den nächsten Erben, sondern auf alle anderen; denn der Erbe eines Erben, und 

so weiter in der Erbfolge, ist in dieser Bezeichnung enthalten. 

 

564. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXIV. 

 

Das Wort "Ware" bezieht sich nur auf bewegliche Güter. 

 

565. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Alles, was noch unter der Kontrolle des Verkäufers steht, wird nicht als veräußert angesehen, aber es kann dennoch als 

verkauft bezeichnet werden. 

 

566. Unter dem Begriff "Schenkung" wird im Allgemeinen jede Art von Schenkung verstanden, unabhängig davon, ob sie 

mortis causa erfolgt ist oder nicht. 

 

567. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Die folgende Klausel "Es soll nach dem Urteil des Lucius Titius geschehen" bezieht sich auf eine Person, die ein Recht zum 

Handeln hat, und gilt nicht für einen Sklaven. 

 

568. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVIII. 

 

Die folgenden Worte: "Es gibt keinen Betrug in diesem Geschäft und es soll auch keinen geben", schließen im Allgemeinen 

jede Art von Betrug ein, der in der Angelegenheit begangen werden kann, in Bezug auf die die Vereinbarung getroffen 

wurde. 

 

569. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXIII. 

 

Es ist zu bedenken, dass unter dem Begriff "Erbe" mehrere Nachfolger zu verstehen sind. Denn der Begriff "Erbe" bezieht 

sich nur in wenigen Fällen auf den nächsten Erben, zum Beispiel bei einer Pupillarsubstitution, die wie folgt vorgenommen 

wird: "Wer mein Erbe sein soll, der soll auch der Erbe meines Sohnes sein", denn in diesem Fall ist der Erbe des Erben nicht 

mit eingeschlossen, weil er ungewiss ist. Ebenso kann nach der Lex Aelia Sentia der Sohn, der der nächste Erbe ist, einen 

väterlichen Freigelassenen der Undankbarkeit bezichtigen, nicht aber, wenn er der Erbe des Erben ist. Die gleiche Regel gilt 
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für das Recht, von einem Freigelassenen Dienste zu verlangen, da ein Sohn, der Erbe ist, diese verlangen kann, aber nicht, 

wenn er von der Erbfolge ausgeschlossen wurde. 

 

570. Die folgenden Worte: "Derjenige, dem das Gut gehört", sind so zu verstehen, dass sie sich auf einen Erben beziehen, der 

entweder nach dem Zivilrecht oder nach dem Prätorianerrecht das gesamte Eigentum an dem Gut erlangt hat. 

 

571. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Es ist eine Sache, Eigentum zu nehmen, und eine andere, es zu erhalten. Etwas wird genommen, wenn es als Ergebnis einer 

Handlung erworben wird, die ausgeführt wurde. Etwas zu empfangen bedeutet, es zu erhalten, aber nicht, es zu besitzen; und 

deshalb wird niemand als jemand angesehen, der eine Sache nimmt, die er abgeben muss; denn der Ausdruck "in seine 

Hände kommt" wird richtigerweise von einer Sache gesagt, die in seinem Besitz bleiben wird. 

 

572. Die folgenden Worte "mich in Bezug auf diese Dinge rechtlich zu entschädigen" bedeuten, dass der Vertragspartner 

nicht für Risiken oder Schäden haftet, die sich aus dem Geschäft ergeben. 

 

573. Paulus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Ein Teil ist auch im Begriff "Eigentum" enthalten. 

 

574. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXX. 

 

Die folgende Klausel "Versprichst du, den Besitz in gutem Zustand wiederherzustellen?" schließt, wenn sie in eine 

Bedingung eingefügt wird, die Feldfrüchte ein. Die Worte "in gutem Zustand" bedeuten nach dem Urteil zuverlässiger 

Bürger. 

 

575. Paulus, Über das Edikt der kurulischen Ädilen, Buch II. 

 

Ein Siegelring fällt nicht unter den Begriff "Ornament". 

 

576. Derselbe, Über das Edikt, Buch L. 

 

Derjenige ist zur Rückerstattung verpflichtet, der dem Kläger dasjenige zurückgibt, was er gehabt hätte, wenn es keinen 

Streit darüber gegeben hätte. 
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577. Derselbe, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Als bezahlt gilt derjenige, der einen Tausch oder eine Aufrechnung vorgenommen hat, anstatt das Kaufgeld zu geben. 

 

578. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Unter dem Begriff "Einkommen" wird nicht nur die Getreide- und Gemüseernte verstanden, sondern auch alles, was aus 

Weinstöcken, Holz, Kreidegruben und Steinbrüchen gewonnen wird. Julianus sagt, dass es nicht stimmt, dass mit dem 

Begriff "Einkommen" alles gemeint ist, was der Mensch zur Nahrung verwendet; denn das Fleisch von Tieren, Vögeln oder 

wilden Tieren und die Früchte von Bäumen können nicht als Einkommen bezeichnet werden. Das Getreide umfasst alles, was 

in den Ähren enthalten ist, wie Gallus es richtig definiert hat. Bohnen und andere Hülsenfrüchte können richtiger als 

Einkommen bezeichnet werden, weil sie nicht in Ähren, sondern in Hülsen enthalten sind, die Servius in seiner Abhandlung 

über Alfenus unter den Begriff Getreide einordnet. 

 

579. Paulus, Über Plautius, Buch III. 

 

Der Begriff "Besitz" bedeutet manchmal Eigentum, wie es im Fall von jemandem, der seinen Besitz vererbt hat, festgestellt 

wurde. 

 

580. Derselbe, Über Plautius, Buch VI. 

 

Notwendige Ausgaben sind solche, die getätigt werden müssen, um die Zerstörung oder Verschlechterung des Eigentums zu 

verhindern. 

 

581. Fulcinius sagt, dass nützliche Ausgaben solche sind, die den Zustand der Mitgift verbessern und nicht die 

Verschlechterung von etwas zulassen, aus dem die Frau ein Einkommen bezieht, wie z.B. durch eine größere Anpflanzung 

von Bäumen als notwendig. Ebenso kann ein Ehemann nicht für die Unterweisung von Sklaven sorgen, wenn die Frau 

dadurch in Unkenntnis der Tatsache oder gegen ihren Willen zu Kosten gezwungen wird und entweder ihr Land oder ihre 

Sklaven verlieren könnte. Im Allgemeinen zählen wir zu dieser Art von Ausgaben auch die Kosten, die ein Ehemann für den 

Bau einer Mühle oder eines Lagerhauses aufwendet und die dem Dotalvermögen zugerechnet werden. 

 

582. Ausgaben, die zu Vergnügungszwecken getätigt werden, sind solche, die den Besitz nur schmücken und sein 

Einkommen nicht erhöhen, zum Beispiel Sträucher, Brunnen, verzierte Stuckarbeiten, Wandbehänge und Gemälde. 

 

583. Derselbe, Über Plautius, Buch IX. 
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Im Allgemeinen werden nach dem Geist des Gesetzes der Zwölftafeln bei der Wiederholung von Vermächtnissen durch 

einen Erblasser in einer Substitution auch die Freiheitseinräumungen einbezogen. 

 

584. Derselbe, Über Plautius, Buch X. 

 

Wenn der Prätor sagt: "Das Werk muss in seinen früheren Zustand zurückversetzt werden", so bedeutet dies, dass der Kläger 

auch den Schaden, den er erlitten hat, zurückfordern kann; denn unter dem Begriff "Rückerstattung" ist das gesamte Interesse 

des Klägers eingeschlossen. 

 

585. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Der Ausdruck "außerdem" bezieht sich sogar auf jemanden, dem nichts geschuldet wird; wie es andererseits der Fall ist, 

wenn jemand als weniger bezahlt gilt, als er schuldig ist, wenn er nichts bezahlt hat, selbst wenn nichts von ihm eingezogen 

werden könnte. 

 

586. Javolenus, Über Plautius, Buch V. 

 

Das kann nicht richtig "Eigentum" genannt werden, was mehr Unannehmlichkeiten als Nutzen bringt. 

 

587. Paulus, Über Vitellius, Buch II. 

 

Unter dem Begriff "Söhne" sind alle Kinder zu verstehen. 

 

588. Marcellus, Digest, Buch I. 

 

Neratius Priscus vertrat die Ansicht, dass drei eine Körperschaft bildeten, und diese Regel sollte befolgt werden. 

 

589. Celsus, Digest, Buch V. 

 

Was ist mit den Rechten, die mit dem Boden und seiner Natur verbunden sind, anderes gemeint als der Genuss seiner 

Fruchtbarkeit, seiner Heilsamkeit und seiner Ausdehnung? 

 

590. Marcellus, Digest, Buch XII. 
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Alfenus sagt, die Stadt Rom schließe alles ein, was von ihren Mauern umgeben ist; aber Rom bestehe auch aus allen 

Gebäuden, die an sie angrenzen, denn sie dürfe nicht nur als von ihren Mauern begrenzt betrachtet werden; denn wenn wir 

sagen, dass wir nach Rom gehen, so tun wir das nach dem gewöhnlichen Verständnis dieser Worte, auch wenn wir außerhalb 

der Stadt selbst wohnen. 

 

591. Celsus, Digest, Buch XVIII. 

 

Ein Mensch hinterlässt nur so viel Geld, wie sein Vermögen wert ist. Daher sagen wir, dass der Nachlass eines Menschen 

hundert Aurei wert ist, wenn er diesen Betrag an Land oder anderem Eigentum hatte. Dieselbe Regel gilt nicht für die 

Vererbung von Grundstücken, die einem anderen gehören, auch wenn sie mit dem Geld des Nachlasses gekauft werden 

können; denn wer nur Geld hat, gilt nicht als Besitzer dessen, was mit ihm gekauft werden kann. 

 

592. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Ochsen werden eher als Vieh denn als Lasttiere eingestuft. 

 

593. Mit dem Ausdruck "Wenn sie verheiratet sein wird" ist die erste Hochzeit gemeint. 

 

594. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Bezahlen eines Guthabens und der Rechnungslegung; denn derjenige, 

der zur Rechnungslegung aufgefordert wurde, ist nicht verpflichtet, das Guthaben in seinen Händen zu bezahlen. Ein Bankier 

wird als Rechenschaftspflichtiger betrachtet, auch wenn er den in seinen Händen verbliebenen Saldo nicht bezahlt. 

 

595. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Derjenige, der ein Haus in bestem Zustand übergibt, sagt nicht, dass ihm eine Dienstbarkeit auferlegt ist, sondern nur, dass 

das Haus frei ist und keine Dienstbarkeit auferlegt ist. 

 

596. Paulus, Trusts, Buch II. 

 

In den Begriffen "Mein Eigentum" und "Dein Eigentum" sind auch Handlungsrechte enthalten. 

 

597. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Der "nächste Verwandte" ist einer, dem niemand vorausgeht, und der entfernteste Verwandte ist einer, dem niemand folgt. 
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598. Celsus, Digest, Buch XIX. 

 

Mit den Worten "bewegliches Eigentum" und "persönliches Eigentum" ist dasselbe gemeint, es sei denn, es zeigt sich, dass 

der Verstorbene mit dem Ausdruck "bewegliches" Eigentum nur die Tiere gemeint hat, weil sie sich selbst bewegen. Dies ist 

richtig. 

 

599. The Same, Digest, Buch XX. 

 

Das Verb "wiedergeben" bedeutet zwar "zurückgeben", hat aber selbst die Bedeutung von "geben". 

 

600. Marcellus, Digest, Buch XIV. 

 

Der Begriff "Saldo" bedeutet alles, was fällig bleibt. 

 

601. Celsus, Digest, Buch XXV. 

 

Das Ufer des Meeres wird von dem Punkt aus gerechnet, den die größte Strömung erreicht. Es wird gesagt, dass Marcus 

Tullius der erste war, der diese Regel aufstellte, als er als Schiedsrichter in einem bestimmten Fall fungierte. 

 

602. Wenn wir sagen, dass ein Grundstück mehreren Personen gehört, bedeutet dies nicht nur, dass sie es gemeinsam 

besitzen, sondern dass ein Teil davon jedem von ihnen separat gehören kann. 

 

603. The Same, Digest, Buch XXXII. 

 

Wenn wir sagen: "So viel Geld, wie aus dem Nachlass des Titius in eure Hände kommt", meinen wir damit, dass das 

Eigentum selbst, das in eure Hände kommt, und nicht sein Wert, berücksichtigt werden soll. 

 

604. Derselbe, Digest, Buch XXXIX. 

 

Wenn jemand an den Kalenden eines bissextilen Jahres geboren wird, macht es keinen Unterschied, ob seine Geburt am 

vorhergehenden oder am folgenden Tag stattfindet, und sein Geburtstag wird als der sechste der Kalenden bezeichnet; denn 

diese beiden Tage werden nur als einer betrachtet, und es ist der letzte Tag und nicht der erste, der interkaliert wird. Wenn er 

also am sechsten der Kalenden geboren wird, in einem Jahr, das nicht interkaliert ist, und wenn der interkalierte Tag auf die 

Kalenden fällt, ist der vorangehende Tag der Tag seiner Geburt. 
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605. Cato vertrat die Ansicht, dass ein Schaltmonat ein Zusatz zu den anderen sei; und Quintus Mucius addierte alle seine 

Tage von der Zeit, in der er berechnet wurde, bis zum letzten Tag des Monats Februar. 

 

606. Es ist jedoch erwiesen, dass der Schaltmonat achtundzwanzig Tage hat. 

 

607. Ulpianus, Über die Pflichten des Konsuls, Buch I. 

 

Wir verstehen das Wort "Untersuchung" so, dass es das Recht auf gerichtliche Untersuchung und Rechtsprechung bedeutet. 

 

608. Unter den benachbarten, angrenzenden Provinzen sollten wir diejenigen verstehen, die mit Italien verbunden sind, wie 

zum Beispiel Gallien. Wir sollten jedoch die Provinz Sizilien dazu zählen, da sie nur durch einen schmalen Meeresarm von 

Italien getrennt ist. 

 

609. Es wäre äußerst schwierig, alles zu definieren, was unter dem Begriff "Urkunde" fällt. Urkunden im eigentlichen Sinne 

sind Dokumente, für deren Vorlage ein Aufschub zu gewähren ist; ebenso wie für die Vorführung eines 

Prozessbevollmächtigten, z. B. eines Verwalters, auch wenn dieser in Sklaverei lebt, oder eines Bevollmächtigten, kann 

meines Erachtens ein Aufschub wegen der Papiere verlangt werden, um ihm das Erscheinen zu dem genannten Zweck zu 

ermöglichen. 

 

610. Derselbe, Über die Pflichten des Konsuls, Buch II. 

 

Unter angesehenen Personen sind sowohl solche beiderlei Geschlechts zu verstehen, die erlaucht sind, als auch solche, die zu 

senatorischen Ehren berechtigt sind. 

 

611. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Einige Autoritäten sind der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen Unzucht und Ehebruch gibt, weil der Ehebruch mit 

einer verheirateten Frau und die Unzucht mit einer Witwe begangen wird. Das julianische Gesetz über den Ehebruch 

verwendet diesen Begriff jedoch unterschiedslos. 

 

612. Es wird gesagt, dass eine Ehescheidung zwischen Mann und Frau stattfindet, aber die Verwerfung gilt nur für die Frau, 

weil sie sich nicht zu Unrecht auf sie persönlich bezieht. 

 

613. Es ist wahr, dass eine Krankheit eine zeitweilige Schwäche des Körpers bedeutet, aber ein Defekt ist ein fortwährendes 

körperliches Hindernis; wie zum Beispiel, wenn jemand purblind ist, und deshalb ist ein Einäugiger defekt. 
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614. Einige juristische Autoritäten sind der Meinung, dass, wenn Sklaven vererbt werden, auch Sklavinnen eingeschlossen 

sind, da der Begriff für beide Geschlechter gleich ist. 

 

615. The Same, Regeln, Buch VII. 

 

Ein Gesetz wird entweder derogiert oder aufgehoben. Es ist derogiert, wenn ein Teil davon gestrichen wird; es ist abrogiert, 

wenn es ganz aufgehoben wird. 

 

616. The Same, Regeln, Buch VIII. 

 

Obgleich das Wort "Kapital" allen, die des Lateinischen mächtig sind, so erscheinen mag, als beziehe es sich auf den Ruf, so 

ist doch dieser Ausdruck so zu verstehen, daß er sich nur auf den Tod oder den Verlust der Staatsbürgerschaft bezieht. 

 

617. Derselbe, Ausreden, Buch II. 

 

Der Begriff "Kinder" erstreckt sich auch auf die Enkelkinder. 

 

618. Derselbe, Meinungen, Buch XI. 

 

Modestinus ist der Meinung, dass die Freigelassenen einer Freigelassenen des Erblassers nicht in den Worten "Meine 

Freigelassenen und Freigelassenen" enthalten sind. 

 

619. Derselbe, Über Verordnungen. 

 

Die Entlassungsbriefe sind diejenigen, die gewöhnlich als Berufungsbriefe bezeichnet werden. Sie werden so genannt, weil 

durch sie eine Sache an das Gericht geschickt wird, bei dem eine Berufung eingelegt wird. 

 

620. Derselbe, Pandekten, Buch III. 

 

Einen Freigelassenen "zuweisen" bedeutet, dass ein Patron erklärt, zu welchem seiner Kinder er seinen Freigelassenen 

gehören lassen will. 

 

621. Derselbe, Pandekten, Buch IV. 
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Unter einem Schuldner wird jemand verstanden, von dem gegen seinen Willen Geld eingezogen werden kann. 

 

622. Derselbe, Pandekten, Buch V. 

 

Ein gutgläubiger Käufer ist derjenige, der nicht wußte, daß die Sache, die er kaufte, einem anderen gehörte, oder der dachte, 

daß derjenige, der sie verkaufte, das Recht dazu hatte, z.B. als Vertreter oder Vormund. 

 

623. Derselbe, Pandekten, Buch VI. 

 

Er wird Schiedsrichter genannt, in dessen Händen mehrere Personen ein streitiges Gut hinterlegt haben, sei es, dass er von 

einem Richter ernannt wurde, an den ein Antrag gestellt wurde, sei es, dass ihm das Gut von denen, die es beanspruchen, zur 

Schlichtung vorgelegt wurde. 

 

624. Javolenus, Über Cassius, Buch VI. 

 

Der Ausdruck "der Meinung sein" bedeutet bestimmen und anordnen; daher sind wir gewohnt zu sagen: "Ich bin der 

Meinung, dass du dies tun solltest" und "Der Senat hat angeordnet, dass dies und jenes getan werden sollte". Von diesem 

Verb leitet sich auch das Wort "zensieren" ab. 

 

625. Derselbe, Über Cassius, Buch XI. 

 

Das Ufer des Meeres ist bis zur Hochwassermarke öffentlich. Die gleiche Rechtsregel gilt für einen See, es sei denn, er ist 

vollständig in Privatbesitz. 

 

626. Derselbe, Über Cassius, Buch XIV. 

 

Eine schwere Krankheit ist eine solche, die jede Art von Geschäft beeinträchtigt. 

 

627. Derselbe, Über Cassius, Buch XV. 

 

Niemand gilt als zahlungsfähig, wenn er nicht alles bezahlen kann, was er schuldet. 

 

628. Derselbe, Briefe, Buch IV. 
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Es stellt sich die Frage, worin der Unterschied zwischen dem Besitz eines Grundstücks oder eines Feldes besteht. Ein 

Grundstück umfasst alles, was zum Boden gehört; ein Acker ist eine Art von Grundstück, das zum Gebrauch durch den 

Menschen bestimmt ist. Der Besitz ist rechtlich gesehen etwas anderes als das Eigentum an Grund und Boden; denn als 

Besitz bezeichnen wir alles, was wir innehaben, ohne dass das Eigentum an der Sache uns gehört oder ohne dass die 

Möglichkeit besteht, dass es unser Eigentum wird. Der Besitz bedeutet also die Nutzung, und ein Acker bedeutet das 

Eigentum an dem Grundstück. Ein Acker ist der gemeinsame Name für die beiden oben genannten Dinge; denn Acker und 

Besitz sind verschiedene Formen desselben Ausdrucks. 

 

629. Derselbe, Briefe, Buch VII. 

 

Labeo sagt, dass die Klausel: "Jeder Sohn, der meinem Sohn geboren wird, soll mein Erbe sein", eine Tochter nicht 

einzuschließen scheint. Proculus vertritt die gegenteilige Meinung. Labeo scheint mir der Form der Worte gefolgt zu sein, 

Proculus der Absicht des Erblassers. Ich habe keinen Zweifel, dass die Meinung von Labeo nicht richtig ist. 

 

630. Derselbe, Episteln, Buch IX. 

 

Es wird nicht davon ausgegangen, dass er weniger gezahlt hat, als er schuldete, so dass eine Klage auf eine höhere Summe 

nicht möglich ist. 

 

631. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch II. 

 

Diejenigen sind Feinde, die uns den Krieg erklären, oder gegen die wir öffentlich den Krieg erklären; andere sind Räuber 

oder Briganten. 

 

632. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch III. 

 

Der Begriff "Vermögen" schließt zweifellos ein, was belastend sein kann; denn der Name ist rechtlich derselbe wie der des 

prätorianischen Besitzes von Eigentum. 

 

633. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch V. 

 

Mit den folgenden Worten des Gesetzes der Zwölftafel: "Der Mensch soll das Recht haben, über sein Vermögen 

testamentarisch zu verfügen", wird die weitestgehende Befugnis zur Einsetzung von Erben, zur Vererbung von 

Vermächtnissen und zur Einräumung von Freiheiten sowie zur Einrichtung von Vormundschaften als erteilt angesehen. 

Dieses Privileg wurde jedoch entweder durch die Auslegung der Gesetze oder durch die Autorität der Juristen eingeschränkt. 



3779 

 

 

634. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VI. 

 

Die Zinsen auf Geld, die wir einziehen, fallen nicht unter den Begriff "Gewinn", weil sie nicht aus dem Vermögen selbst, 

sondern aus einer anderen Quelle stammen, d.h. aus einer neuen Verpflichtung. 

 

635. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Servius sagt, wenn in einem Testament geschrieben stehe: "Ich setze So-und-So als Vormünder für meinen Sohn und für 

meine Söhne ein", so würden Vormünder nur für die männlichen Kinder eingesetzt, da man davon ausgehe, dass der 

Erblasser, wenn er von seinem Sohn im Singular spricht und dann den Plural verwendet, sich auf Personen desselben 

Geschlechts bezogen habe, die er zuvor genannt habe. Dies ist jedoch eine Tatsachen- und keine Rechtsfrage; denn es könnte 

sein, dass er zunächst nur an seinen eigenen Sohn dachte und später, als er einen Vormund einsetzte, an alle seine Kinder 

dachte. Dies scheint die vernünftigere Meinung zu sein. 

 

636. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXVI. 

 

Die Worte "soll sein" deuten manchmal sowohl auf eine vergangene als auch auf eine zukünftige Zeit hin, was wir wissen 

müssen. Wenn ein Kodizill in einem Testament mit folgenden Worten bestätigt wird: "Was auch immer in meinem Kodizill 

enthalten sein soll", beziehen sie sich dann auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit, wenn der Erblasser bereits ein 

Kodizill verfasst hatte? Dies ist nach dem Willen des Erblassers zu bestimmen; denn wie das Wort "ist" sich nicht nur auf die 

Gegenwart, sondern auch auf die Vergangenheit bezieht, so weisen die Worte "soll sein" nicht nur auf die Zukunft, sondern 

manchmal auch auf die Vergangenheit hin; denn wenn wir sagen: "Lucius Titius ist von seiner Verpflichtung entbunden", so 

beziehen wir uns sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart, ebenso wie wenn wir sagen: "Lucius Titius ist 

gebunden". Dasselbe gilt, wenn wir sagen: "Troja ist eingenommen", denn dieser Ausdruck bezieht sich nicht auf die 

Gegenwart, sondern auf etwas, das bereits geschehen ist. 

 

637. Proculus, Briefe, Buch II. 

 

Die folgenden Worte "So-und-so oder So-und-so" sind nicht nur disjunktiv, sondern auch subdisjunktiv in ihrer Bedeutung. 

Sie sind disjunktiv; zum Beispiel, wenn wir sagen: "Es ist entweder Tag oder Nacht", denn wenn wir eines von zwei Dingen 

annehmen, ist das andere notwendigerweise unmöglich, da die Annahme des einen das andere voraussetzt. Daher kann ein 

Ausdruck durch eine ähnliche Formulierung subdisjunktiv sein. Es gibt jedoch zwei Arten von Subdisjunktiven: die eine, bei 

der in einem Satz nicht beide Dinge wahr sein können, sondern keines von ihnen; wie zum Beispiel, wenn wir sagen: "Er 

sitzt oder geht", denn da niemand diese beiden Dinge gleichzeitig tun kann, kann keines von ihnen wahr sein, zum Beispiel, 
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wenn die Person liegen würde. Die andere Art des Disjunktivs kommt in einer Aussage vor, wo von zwei Dingen keines 

wahr sein kann, aber beide zufällig sein können; zum Beispiel, wenn wir sagen: "Jedes Tier handelt oder leidet", denn es gibt 

kein Tier, das weder handelt noch leidet, aber ein Tier kann gleichzeitig handeln und leiden. 

 

638. Derselbe, Briefe, Buch V. 

 

Sein Enkel an seinen Onkel Proculus, Gruß. Wenn jemand eine Mitgift wie folgt versprochen hat: "Wenn es günstig ist, 

werde ich dir hundert Aurei als Mitgift für meine Tochter geben", glaubst du, dass die Mitgift sofort nach der Eheschließung 

verlangt werden kann? Wenn er mit den folgenden Worten versprochen hat: "Ich werde dir die Mitgift geben, wenn ich dazu 

in der Lage bin", wenn die letzte Verpflichtung von Bedeutung ist, wie interpretieren Sie dann die Worte "in der Lage"? 

Heißt das, nachdem die Schulden bezahlt worden sind, oder vorher? Proculus: Wenn jemand eine Mitgift verspricht, indem 

er sagt: "Ich werde dir hundert Aurei als Mitgift zahlen, wenn ich dazu in der Lage bin", dann denke ich, dass man diese 

Worte angemessen auslegen kann. Denn wenn sich jemand einer mehrdeutigen Sprache bedient, sagt er das, was er glaubt, 

mit den von ihm benutzten Worten zu meinen. Ich denke jedoch, dass es besser ist, davon auszugehen, dass er sagen wollte, 

dass er die Mitgift geben würde, wenn er dazu in der Lage wäre, nachdem seine Schulden bezahlt wurden. Die Bedeutung 

kann auch lauten: "Wenn ich dies im Einklang mit der Aufrechterhaltung meiner Ehre tun kann", welche Interpretation 

vorzuziehen ist. Wenn er aber versprochen hatte, dies zu tun, "wenn es günstig ist", bedeutet dies, wenn ich die Mitgift geben 

kann, ohne mich selbst zu belästigen. 

 

639. Derselbe, Briefe, Buch VI. 

 

Wenn ich dir ein Stück Land übertrage und sage: "Es ist im allerbesten Zustand", und dann hinzufüge: "Es hat sich nicht 

verschlechtert, seit ich es in Besitz genommen habe", so bin ich für nichts anderes haftbar; denn obwohl es im ersten Satz 

heißt: "im allerbesten Zustand", bedeutet dies, dass das Land frei ist, und wenn der zweite Teil nicht hinzugefügt worden 

wäre, wäre ich gezwungen, es frei zu machen; Dennoch denke ich, dass ich durch die zweite Klausel hinreichend entlastet 

bin, da ich, was die mit dem Grundstück verbundenen Rechte betrifft, nicht verpflichtet bin, mehr zu garantieren, als dass 

sich der Titel während meines Besitzes nicht verschlechtert hat. 

 

640. Callistratus, Gerichtliche Untersuchungen, Buch IV. 

 

Mit dem Begriff "Kleidung" ist die Kleidung gemeint, die gewöhnlich von Männern und Frauen getragen wird, sowie die 

Theaterkostüme, egal ob sie in einer Tragödie oder Komödie verwendet werden. 

 

641. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 
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Der Begriff "Eunuch" ist ein allgemeiner Begriff, unter den nicht nur Personen fallen, die von Natur aus Eunuchen sind, 

sondern auch solche, die durch Quetschung oder Druck dazu gemacht wurden, sowie jede andere Art von Eunuchen, die es 

gibt. 

 

642. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Totgeborene Säuglinge werden weder als geboren noch als gezeugt angesehen, weil sie nie Kinder genannt werden konnten. 

 

643. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Jeder kann mit Recht sagen, dass ein Gut, das einem Menschen als gesetzlicher oder testamentarischer Erbe zufällt, rechtlich 

zu ihm gehört, weil durch das Gesetz der Zwölftafeln testamentarische Güter bestätigt werden. 

 

644. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Der Betrug ist eine Sache, und die Strafe dafür eine andere; denn der Betrug kann ohne Strafe bestehen, aber es kann keine 

Strafe dafür geben ohne Betrug. Eine Strafe ist die Bestrafung eines Vergehens, ein Betrug ist das Vergehen selbst und ist 

gleichsam eine Art Vorbereitung für die Strafe. 

 

645. Zwischen einer Geldstrafe und einer Strafe besteht ein großer Unterschied, denn der Begriff "Strafe" ist ein allgemeiner 

und bedeutet die Bestrafung aller Verbrechen; eine Geldstrafe aber wird für ein bestimmtes Vergehen verhängt, dessen 

Bestrafung gegenwärtig eine Geldstrafe ist. Eine Strafe ist jedoch nicht nur eine Geldstrafe, sondern bedeutet in der Regel 

auch den Verlust von Leben und Ansehen. Die Verhängung einer Geldstrafe liegt im Ermessen des Richters, der das Urteil 

fällt; eine Strafe wird nur dann verhängt, wenn sie ausdrücklich durch ein Gesetz oder eine andere Behörde verhängt wird. 

Und in der Tat wird eine Geldstrafe verhängt, wenn keine besondere Strafe vorgeschrieben ist. Außerdem kann er eine Strafe 

verhängen, wenn ihm die Zuständigkeit übertragen wurde. Nur die Magistrate und Statthalter der Provinzen sind durch die 

kaiserlichen Mandate befugt, Geldstrafen zu verhängen; jeder, der das Recht hat, ein Verbrechen oder ein Vergehen 

gerichtlich zur Kenntnis zu nehmen, kann jedoch die Strafe verhängen. 

 

646. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Ein Kind stirbt im Alter von einem Jahr, das am letzten Tag des Jahres abläuft; und der gewöhnliche Sprachgebrauch zeigt, 

dass dies der Fall ist, wenn es heißt "dass es vor dem zehnten Tag der Kalenden gestorben ist" oder "nach dem zehnten Tag 

der Kalenden"; denn in beiden Fällen sind elf Tage gemeint. 
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647. Es ist unzulässig zu sagen, daß eine Frau ein Kind geboren hat, aus der, während sie tot war, ein Kind durch 

Kaiserschnitt entfernt wurde. 

 

648. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wo jemand bestimmt, dass etwas vor seinem Tod geschehen soll, wird der Tag gezählt, an dem er gestorben ist. 

 

649. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Ein Kind gilt nicht als ein Jahr alt, sobald es geboren ist, sondern man sagt, dass es dieses Alter nach Ablauf von 

dreihundertfünfundsechzig Tagen erreicht hat, wenn der letzte Tag zwar begonnen, aber nicht vollendet ist; denn nach dem 

bürgerlichen Recht rechnet man das Jahr nicht nach Augenblicken, sondern nach Tagen. 

 

650. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, das missgebildet oder ein Ungeheuer oder fehlerhaft ist oder das etwas 

Ungewöhnliches in seinem Aussehen oder seiner Stimme hat und das keine Ähnlichkeit mit einem menschlichen Wesen hat, 

sondern eher ein Tier als ein Mensch zu sein scheint, kann man fragen, ob es ihr etwas nützt, ein solches Geschöpf in die 

Welt gesetzt zu haben? Die bessere Meinung ist, dass auf die Eltern Rücksicht genommen werden muss, denn sie dürfen 

nicht getadelt werden, da sie ihre Pflicht so gut wie möglich erfüllt haben, und die Mutter darf nicht benachteiligt werden, 

weil ein unglücklicher Vorfall stattgefunden hat. 

 

651. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Es ist offensichtlich, dass unter dem Begriff "Schwiegersohn" die Ehemänner von Enkelinnen und Urenkelinnen und deren 

Nachkommen eingeschlossen sind, unabhängig davon, ob sie von einem Sohn oder einer Tochter abstammen. 

 

652. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch II. 

 

Eine Frau, die bei einer Geburt drei Kinder zur Welt gebracht hat, gilt als dreimal gebärend. 

 

653. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Der prätorische Besitz eines Anwesens ist in dem Begriff "Erbschaft" enthalten. 
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654. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VII. 

 

Häuser gelten als in Rom gebaut, wenn sie in der Nähe der Stadt errichtet werden. 

 

655. Als fertiggestellt gilt derjenige, der ein Haus so vollendet hat, dass es bewohnt werden kann. 140. Paulus, Über die Lex 

Julia et Papia, Buch VI. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass ein Mensch etwas erworben hat, auch wenn er es für einen anderen erworben hat. 

 

656. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Wie eine Frau, wenn sie sterbend ist, als ein Kind hat, wenn es ihr durch einen Kaiserschnitt entnommen wird, so kann sie 

unter anderen Umständen ein Kind haben, das sie zur Zeit ihres Todes nicht zur Welt gebracht hat, zum Beispiel eines, das 

aus den Händen des Feindes zurückkehrt. 

 

657. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch VI. 

 

Eine Erbengemeinschaft kann auf dreierlei Weise stattfinden, denn sie kann entweder durch das Vermögen selbst, durch das 

Vermögen und die im Testament enthaltenen Worte oder durch die Worte allein erfolgen. Es besteht kein Zweifel, dass 

diejenigen Erben sind, die sowohl durch ihre Namen als auch durch das Vermögen verbunden sind, z.B.: "Titius und Maevius 

sollen Erben der Hälfte meines Vermögens sein" oder "Titius und Maevius sollen meine Erben sein" oder "Titius und 

Maevius sollen Erben der Hälfte meines Vermögens sein". Wenn wir jedoch die Partikel "und" "und mit" weglassen, werden 

wir sehen, ob die Parteien als zusammengehörig betrachtet werden können, zum Beispiel: "Lucius Titius, Publius Maevius 

sollen Erben der Hälfte meines Vermögens sein", oder: "Publius Maevius, Lucius Titius sollen meine Erben sein; 

Sempronius soll der Erbe der Hälfte meines Vermögens sein." Da Titius und Maevius Anspruch auf die Hälfte des 

Nachlasses haben, werden sie in Bezug auf den Besitz und die Bedingungen des Testaments als zusammengehörig betrachtet. 

"Lucius Titius soll Erbe der Hälfte meines Vermögens sein; Seius soll Erbe desselben Anteils sein, zu dem ich Lucius Titius 

eingesetzt habe; Sempronius soll Erbe der Hälfte meines Vermögens sein." Julianus sagt, dass ein Zweifel darüber 

aufkommen könnte, ob der Nachlass in drei Teile geteilt wurde oder ob Titius zum Erben desselben Anteils wie Gaius Seius 

eingesetzt wurde. Da aber auch Sempronius zum Erben der Hälfte des Nachlasses ernannt wurde, ist es wahrscheinlicher, 

dass die beiden anderen sich dieselbe Hälfte teilen sollten und zu gemeinsamen Erben gemacht wurden. 

 

658. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 

 

Jeder gilt als Eigentümer, wenn er das Recht hat, es einzuklagen, denn er hat alles, was er zu fordern berechtigt ist. 
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659. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Massurius erklärt in seinem Buch über die Denkmäler, dass eine Mätresse von den Alten als eine Frau betrachtet wurde, die 

mit einem Mann zusammenlebte, ohne seine Frau zu sein, und die heute unter dem Namen Freundin oder unter der etwas 

ehrenvolleren Bezeichnung Konkubine bekannt ist. Granius Flaccus sagt in seinem Buch über das päpstliche Gesetz, dass das 

Wort "Mätresse" eine Frau bedeutet, die mit einem Mann zusammenlebt, der eine Frau hat; andere meinen, dass eine Frau 

gemeint ist, die in seinem Haus lebt, wie seine Frau, ohne mit ihm verheiratet zu sein, und die die Griechen pallakyn nennen. 

 

660. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Es muss gesagt werden, dass mit dem Begriff "individueller Anteil" manchmal der gesamte Besitz gemeint ist. 

 

661. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Es wird festgestellt, dass der Großvater und die Großmutter einer Ehefrau oder eines Ehemannes unter die Begriffe 

"Schwiegervater" und "Schwiegermutter" fallen. 

 

662. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch III. 

 

Personen, die in den Vororten der Stadt geboren sind, gelten als in Rom geboren. 

 

663. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch VIII. 

 

Ein Mann, der nur einen Sohn oder eine Tochter hat, ist nicht kinderlos; denn der Ausdruck "er hat Kinder" oder "er hat keine 

Kinder" wird immer im Plural gebraucht, so wie es bei Schreibtafeln und Kodizillen ist. 

 

664. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Denn man kann von einem solchen Menschen nicht sagen, dass er kinderlos ist, sondern man muss unbedingt sagen, dass er 

Kinder hat. 

 

665. Derselbe, Über die Lex Julia et Papia, Buch IX. 
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Wenn ich mit dir wie folgt vereinbare: "Versprichst du, mir alles zu zahlen, was ich von Titius nicht eintreibe?", so besteht 

kein Zweifel daran, dass du, wenn ich von Titius nichts eintreibe, mir alles schuldig bist, was er mir schuldet. 

 

666. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch V. 

 

Ein Gut gilt als jemandem gewährt, wenn er es durch Betreten erwerben kann. 

 

667. Gaius, Über die Lex Julia et Papia, Buch X. 

 

Es besteht kein Zweifel, dass der Begriff "Mann" sowohl Männer als auch Frauen umfasst. 

 

668. Terentius Clemens, Über die Lex Julia et Papia, Buch XI. 

 

Wenn sich ein Kind zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters im Schoß seiner Mutter befindet, gilt es als rechtlich existent. 

 

669. Macer, Über das Recht in Bezug auf das Zwanzigste. 

 

Die tausend Schritte, die eine Meile ausmachen, werden nicht vom Meilenstein der Stadt Rom aus gerechnet, sondern von 

den daran angrenzenden Häusern. 

 

670. Licinius Rufus, Regeln, Buch VII. 

 

Wenn es nur einen Verwandten gibt, wird er in den Begriff "nächster Angehöriger" einbezogen. 

 

671. Derselbe, Regeln, Buch X. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass jemand den größten Teil des Jahres im Besitz einer Sache war, auch wenn er sie nur zwei 

Monate innehatte, vorausgesetzt, dass sein Widersacher sie kürzer oder gar nicht in Besitz hatte. 

 

672. Aelius Gallus, Über die Bedeutung von Wörtern, die sich auf das Recht beziehen, Buch I. 

 

Eine Mauer ist eine, die entweder mit oder ohne Mörtel gebaut ist. 

 

673. Eine Straße ist entweder ein Weg oder eine Landstraße. 158. Celsus, Digest, Buch XXV. 
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Cascellius erklärt, dass wir in der Rechtssprache häufig den Singular verwenden, wenn wir mehrere Dinge derselben Art 

bezeichnen wollen; denn wir sagen, dass viele Menschen in Rom angekommen sind, und auch, dass es schlechte Fische gibt. 

Ebenso reicht es aus, bei einer Bestimmung die Erben in der Einzahl zu nennen: "Wenn die Sache zu meinen Gunsten oder 

zu Gunsten meines Erben entschieden wird", und weiter: "Was dich oder deinen Erben betrifft", denn es ist klar, dass, wenn 

es mehrere Erben gibt, diese in einer solchen Bestimmung enthalten sind. 

 

674. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Wir verwenden den Begriff "Geld" auch zur Bezeichnung von Goldmünzen. 

 

675. Derselbe, Über Sabinus, Buch II. 

 

Alles ist in den Begriffen "die anderen" und "der Rest" enthalten, wie Marcellus in Bezug auf einen Mann sagt, dem die 

Wahl eines Sklaven vermacht wurde, wobei die anderen dem Sempronius überlassen wurden; denn er meint, dass, wenn er 

keine Wahl treffen würde, alle Sklaven dem Sempronius gehören würden. 

 

676. Derselbe, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ein ungeborenes Kind ist nicht minderjährig. 

 

677. Pomponius, Über Sabinus, Buch II. 

 

Eine gewöhnliche Substitution, bei der ein Erbe an die Stelle desjenigen tritt, der als letzter stirbt, wird als rechtmäßig 

angesehen, wenn es nur einen Erben gibt, gemäß dem Gesetz der Zwölftafeln, nach dem, wenn es nur einen Erben gibt, 

dieser als nächster Verwandter bezeichnet wird. 

 

678. Wenn ein Erblasser in seinem Testament folgende Bestimmung trifft: "Wenn meinem Sohn etwas zustößt, soll mein 

Sklave Damas frei sein", und der Sohn stirbt, wird Damas frei; denn obwohl auch ein Unglücksfall den Lebenden zustoßen 

kann, ist unter diesem Ausdruck nach der gewöhnlichen Bedeutung der Sprache der Tod zu verstehen. 

 

679. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 

 

Die folgenden Worte: "Das Allerbeste und Größte" können sich auf eine einzige Person beziehen. 

 

Ebenso bezieht sich das letzte Testament, das im Edikt des Prätors erwähnt wird, auf das einzige Testament. 
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680. Unter dem Begriff "Kind" wird auch ein Mädchen verstanden, denn Frauen, die vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht 

haben, werden von den Griechen allgemein als puerperse bezeichnet. 

 

681. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

Es steht außer Frage, dass das Wort "Töchter" auch posthume Kinder einschließt, während es sicher ist, dass der Begriff 

"posthum" nicht auf eine bereits geborene Tochter anwendbar ist. 

 

682. Das Wort "Anteil" bedeutet nicht immer die Hälfte, sondern den Teil, der damit bezeichnet wird; denn es kann bestimmt 

werden, dass jeder den größten Anteil, den zwanzigsten, den dritten oder so viel erhält, wie es dem Erblasser gefällt. Wenn 

nichts anderes als der Anteil erwähnt wird, ist die Hälfte des Nachlasses fällig. 

 

683. Die Ausdrücke "haben" und "in die Hände kommen" sind im Sinne von rechtlichem Besitz zu verstehen. 

 

684. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Nichts wird so verstanden, dass es "in die Hände des Erben kommt", solange nicht alle Schulden des Nachlasses bezahlt sind. 

 

685. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Städtische und ländliche Sklaven werden nicht durch den Ort, sondern durch die Art ihrer jeweiligen Beschäftigung 

voneinander unterschieden. Denn ein Verwalter kann nicht zu den städtischen Sklaven gezählt werden, wie zum Beispiel 

einer, der auf dem Lande, wo er wohnt, über die Geschäfte Buch führt, denn er unterscheidet sich nicht wesentlich von einem 

Bauern. Ein Sklave, der zu einem Haushalt in einer Stadt gehört, wird zu den städtischen Sklaven gezählt. Es ist jedoch zu 

prüfen, ob der Hausherr selbst jemanden an ihrer Stelle beschäftigt, was sich aus der Zahl der Sklaven und ihrer Untersklaven 

ablesen lässt. 

 

686. Es wird davon ausgegangen, dass derjenige die Nacht außerhalb einer Stadt verbracht hat, der keinen Teil der Nacht in 

der Stadt verbracht hat; denn der Ausdruck bedeutet die ganze Nacht. 

 

687. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXV. 

 

Das Material, aus dem es besteht, fällt nicht unter den Begriff "Holzkohle", aber fällt es unter den Begriff "Brennholz"? 

Vielleicht kann jemand sagen, dass sie es nicht ist, denn nicht alles Holz ist Brennholz; aber sollen wir unter den Begriffen 
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"Brennholz" oder "Holzkohle" auch gelöschte Feuerbrände und anderes verbranntes Holz, das keinen Rauch erzeugt, 

einschließen, oder sollen wir sie in eine eigene Klasse stellen? Die bessere Meinung ist, dass es sich um eine eigene Klasse 

handelt. Holz, das mit Schwefel behandelt wurde, fällt unter den Begriff "Brennholz". Holz, das für Fackeln zubereitet wird, 

fällt nicht unter den Begriff "Brennholz", es sei denn, dies war ausdrücklich vorgesehen. Die gleiche Regel gilt für 

Olivensamen, Eicheln und andere Samen. Wenn Kiefernzapfen ganz sind, fallen sie unter den Begriff "Brennholz". 

 

688. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Pfähle und Pfosten werden als Baumaterial eingestuft und fallen daher nicht unter den Begriff "Brennholz". 

 

689. Derselbe, Über Sabinus, Buch V. 

 

Die folgende Klausel wird nicht nur in Verträgen über die Lieferung von Gütern, sondern auch in Käufen, Bedingungen und 

Testamenten eingefügt, nämlich: "In bestmöglichem Zustand", und bedeutet, dass garantiert wird, dass das Land frei von 

allen Lasten ist, aber nicht, dass ihm Dienstbarkeiten zustehen. 

 

690. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXIII. 

 

Es wird angenommen, dass alle Erben mit dem Wort "Erbe" gemeint sind, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird. 

 

691. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Es ist richtig, dass etwas in deine Hände gelangt ist, wenn es durch dich auf einen anderen übergegangen ist, wie es im Fall 

eines Vermögens festgestellt wurde, das ein Freigelassener durch seinen Gönner, der ein Sohn unter väterlicher Aufsicht war, 

zugunsten seines Adoptivvaters erworben hatte. 

 

692. Ulpianus, Über SoMnus, Buch XXXVIII. 

 

Es wird festgestellt, dass auch eine Freigelassene unter den Begriff "Freigelassener" fällt. 

 

693. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXVIII. 

 

Unter dem Begriff "Kollegen" sind diejenigen eingeschlossen, die dieselbe Autorität besitzen. 
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694. Wer sich außerhalb der Vorstadt einer Stadt aufhält, gilt als abwesend; aber er gilt nicht als abwesend, solange er sich 

noch in der Vorstadt befindet. 

 

695. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Es ist eine Sache, zu behaupten, ein Sklave sei kein Dieb, und eine andere, zu sagen, dass er für einen von ihm begangenen 

Diebstahl oder Schaden nicht haftbar gemacht werden kann. Denn wenn jemand sagt, dass ein Sklave kein Dieb ist, so 

bezieht er sich auf seine Veranlagung; wenn er aber sagt, dass er für von ihm begangene Diebstähle oder Schäden nicht 

haftbar gemacht werden kann, so sagt er, dass er niemandem für seine Raubzüge verantwortlich sein wird. 

 

696. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

In dem Begriff "Tun" ist auch das "Geben" enthalten. 

 

697. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLV. 

 

Es wurde festgestellt, dass jede Art von Befriedigung unter dem Begriff "Zahlung" zu verstehen ist. Wir sagen, dass 

derjenige bezahlt hat, der getan hat, was er zu tun versprochen hat. 

 

698. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVII. 

 

Das Wesen der Sophisterei, die die Griechen einen prägnanten Syllogismus nennen, zeigt sich dort, wo man durch 

geringfügige Änderungen an etwas absolut Wahrem zu einer Schlussfolgerung gelangt, die offensichtlich falsch ist. 

 

699. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIX. 

 

Der Begriff "Geld" umfasst nicht nur Münzen, sondern alle Arten von Eigentum, d.h. alles, was körperlich ist; denn es gibt 

niemanden, der daran zweifelt, dass auch körperliches Eigentum in dem Wort "Geld" enthalten ist. 

 

700. Erbschaft ist ein Rechtsbegriff, der sich sowohl auf die Vermehrung als auch auf die Verminderung eines Vermögens 

bezieht, da eine Erbschaft durch die Erträge stark vermehrt wird. 

 

701. Der Begriff "Klage" ist sowohl ein spezieller als auch ein allgemeiner; denn dasselbe Wort wird sowohl für Ansprüche 

gegen die Person als auch für Ansprüche gegen die Sache verwendet. Wir sind jedoch in den meisten Fällen daran gewöhnt, 

erstere als persönlich und letztere als real zu bezeichnen. Meines Erachtens fallen unter den Begriff "Verfolgung" auch 



3790 

 

außerordentliche Verfahren, wie zum Beispiel solche, die sich aus Treuhandverhältnissen ergeben, und alle anderen, die nicht 

in den Anwendungsbereich des allgemeinen Rechts fallen. 

 

702. Der Ausdruck "Er schuldet" wird so verstanden, dass er jede Klage umfasst, die gegen irgendjemanden erhoben werden 

kann, sei sie zivilrechtlicher oder prätorianischer Art oder betreffe die Ausführung eines Treuhandvertrags. 

 

703. Derselbe, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Es besteht kein Unterschied zwischen den Ausdrücken "So viel, wie eine Sache wert ist" und "So viel, wie eine Sache wert 

zu sein scheint", denn es ist festgestellt worden, dass in beiden Fällen eine wahre Bewertung des Eigentums vorgenommen 

werden muss. 

 

704. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Mit dem Begriff "Hütte" ist jedes Gebäude gemeint, das zum Schutz der Feldfrüchte auf einem Bauernhof errichtet wurde, 

und nicht ein Haus in der Stadt. 

 

705. Ofilius sagt, das Wort tugurium sei von einem Dach abgeleitet, so wie man sagt, ein Ort sei mit Ziegeln bedeckt; so wie 

die Toga so genannt wird, weil wir sie als Bedeckung benutzen. 

 

706. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXV. 

 

Das Verb "gehören" hat eine sehr weite Bedeutung, denn es bezieht sich nicht nur auf die Dinge, die zu unserem Eigentum 

gehören, sondern auch auf solche, die wir unter irgendeinem Titel besitzen, auch wenn sie uns nicht gehören; und wir sagen, 

dass uns Gegenstände gehören, an denen wir noch keinen Titel haben, die wir aber später erwerben können. 

 

707. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Der Vorsteher eines Hauses, der frei ist, kann kein peculium haben, so wie ein Sklave kein Gut haben kann. 

 

708. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Der Begriff "Laden" bedeutet jede Art von Gebäude, das zum Wohnen geeignet ist; offensichtlich aus dem Grund, dass diese 

im Allgemeinen mit Brettern (tabulae) geschlossen sind. 
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709. Paulus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Daraus werden die Worte "Tabernakel" und "contubernales" abgeleitet. 

 

710. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Unter einem eingerichteten Laden verstehen wir einen Laden, in dem die Waren und die Angestellten für das Geschäft bereit 

sind. 

 

711. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Jemandem etwas anzuvertrauen, bedeutet nichts anderes, als es bei ihm zu hinterlegen. 

 

712. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXII. 

 

Der Ausdruck "eingezogenes Geld" bezieht sich nicht nur auf die Zahlung, sondern auch auf die Abtretung der Forderung. 

 

713. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Das Verb "haben" wird auf zwei verschiedene Weisen verstanden: in dem einen Fall, in dem das Eigentumsrecht besteht; in 

dem anderen Fall, in dem das von jemandem erworbene Eigentum nicht ohne Anfechtung erworben werden kann. 

 

714. Sicherheit bedeutet Verantwortung, die entweder in Bezug auf Personen oder Dinge übernommen wird. 189. Derselbe, 

Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Der Ausdruck "zu etwas verpflichtet sein" hat folgende Bedeutung: Jemand wird etwas, das einer Vereinbarung zuwiderläuft, 

nicht tun oder dafür sorgen, dass es nicht getan wird. 

 

715. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIV. 

 

Unter Provinzialen sind die Personen zu verstehen, die ihren Wohnsitz in einer Provinz haben, und nicht diejenigen, die dort 

geboren sind. 

 

716. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 
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Zwischen Scheidung und Verstoßung besteht folgender Unterschied: Die Verstoßung kann auch vor der Eheschließung 

erfolgen; aber eine Frau, die verlobt ist, kann nicht richtig als geschieden bezeichnet werden, da die Scheidung so genannt 

wird, weil die Parteien, die sich trennen, frei sind, ihren eigenen Weg zu gehen. 

 

717. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXVII. 

 

Der Ausdruck "oder mehr" bezieht sich nicht auf eine unbegrenzte Geldsumme, sondern auf eine mäßige; ebenso wie sich die 

einschränkende Klausel "zehn oder mehr solidi" auf eine kleinere Summe bezieht. 

 

718. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXXVIII. 

 

Die Worte: "So viel, wie das Eigentum wert zu sein scheint", beziehen sich nicht auf das Maß des Schadens, sondern auf den 

geschätzten Wert des Eigentums. 

 

719. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXIII. 

 

Zwischen Geschenk und Gabe besteht derselbe Unterschied wie zwischen Gattung und Art; denn Labeo sagt, dass die Gabe 

eine Gattung ist und von dem Verb "geben" abgeleitet wird, und dass die Gabe eine Art ist, denn sie ist eine Gabe, die aus 

irgendeinem Grund verliehen wird, zum Beispiel anlässlich einer Geburt oder einer Heirat. 

 

720. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Der Begriff "männlich" bezieht sich häufig auf beide Geschlechter. 

 

721. Wir wollen sehen, wie das Wort "Familie" zu verstehen ist. Und in der Tat wird es auf verschiedene Weise verstanden, 

denn es bezieht sich sowohl auf das Eigentum als auch auf die Personen; auf das Eigentum, wie im Gesetz der Zwölftafeln, 

wo es heißt: "Der nächste Angehörige väterlicherseits soll das Gut haben" (familia). Der Begriff "Familie" bezieht sich auch 

auf Personen, wie in demselben Gesetz, das sich auf einen Patron und seinen Freigelassenen bezieht: "Von dieser Familie zu 

jener". In diesem Fall ist erwiesen, dass sich das Gesetz auf Personen bezieht. 

 

722. Der Begriff "Familie" bezieht sich auf jede Ansammlung von Personen, die durch ihre eigenen Rechte als Individuen 

oder durch das gemeinsame Band der allgemeinen Beziehung verbunden sind. Wir sagen, daß eine Familie durch ihre 

eigenen Rechte verbunden ist, wenn mehrere entweder von Natur aus oder durch das Gesetz der Autorität eines einzigen 

unterworfen sind, z. B. der Vater einer Familie, die Mutter einer Familie und ein Sohn und eine Tochter unter väterlicher 

Aufsicht, sowie deren Nachkommen, z. B. Enkel, Enkelinnen und deren Nachfolgerinnen. Als Familienvater wird derjenige 
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bezeichnet, der die Herrschaft über den Haushalt innehat, und zwar auch dann, wenn er keinen Sohn hat, denn wir betrachten 

nicht nur seine Person, sondern auch sein Recht. Dann bezeichnen wir auch einen Minderjährigen als Familienvater, wenn 

sein Vater stirbt, und jede der Personen, die ihm unterstellt waren, beginnt einen eigenen Haushalt zu führen, und alle 

erhalten den Titel Familienvater. Dasselbe geschieht bei einem Sohn, der emanzipiert wird, denn auch er hat seine eigene 

Familie, wenn er unabhängig wird. Wir sagen, dass die Familie aller Verwandten eine gemeinsame ist, denn auch wenn das 

Oberhaupt der Familie verstorben ist und jeder von ihnen eine eigene Familie hat, so gehören doch alle, die ihm allein 

unterstellt waren, zu derselben Familie, da sie aus demselben Haus und Geschlecht hervorgegangen sind. 

 

723. Wir sind auch gewohnt, den Begriff "Familie" auf Sklavenkörper anzuwenden, wie wir nach dem Edikt des Prätors 

unter dem Titel des Diebstahls erklärt haben, wo der Prätor die Familie der Bauern der Steuer erwähnt. In diesem Fall sind 

nicht alle Sklaven gemeint, sondern nur diejenigen, die für diesen Zweck, d.h. für die Erhebung der Steuern, eingesetzt 

wurden. In einem anderen Teil des Edikts sind alle Sklaven eingeschlossen; so bei unrechtmäßigen Versammlungen und 

gewaltsam erbeutetem Eigentum, und auch dort, wo eine Klage auf Aufhebung eines Vertrages erhoben werden kann und das 

Eigentum durch die Handlung des Käufers oder seiner Familie in einem schlechteren Zustand zurückgegeben wird; und 

schließlich, im Falle des Interdikts Unde vi, umfasst der Begriff Familie nicht nur alle Sklaven, sondern auch die Kinder. 

 

724. Das Wort "Familie" bezieht sich auch auf alle Personen, die vom letzten Vater abstammen, wie wir sagen, die 

julianische Familie, und bezieht sich sozusagen auf Personen, die von einem bestimmten Ursprung innerhalb unserer 

Erinnerung abstammen. 

 

725. Die Frau ist der Anfang und das Ende ihrer Familie. 

 

726. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XVI. 

 

Das Familienoberhaupt selbst ist in dem Begriff "Familie" enthalten. 

 

727. Es ist klar, dass Kinder nicht zur Familie der Ehefrau gehören, denn wer von einem Vater geboren wird, gehört nicht zur 

Familie seiner Mutter. 

 

728. Ulpianus, Über das Edikt, Buch L. 

 

"Informieren" bedeutet anprangern, anklagen, beschuldigen und verurteilen. 

 

729. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch II. 
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Unter "städtischen Gütern" verstehen wir nicht nur alle Gebäude, die in den Städten liegen, sondern auch Gasthäuser und 

solche Häuser, die in den Vorstädten und Dörfern dem Handel dienen, sowie Paläste, die nur zum Vergnügen bestimmt sind; 

aber die Materialien und nicht die Lage machen ein städtisches Gut aus. Wenn also zu diesen Gebäuden Gärten gehören, so 

fallen sie unter den Begriff "städtische Grundstücke". Wenn diese Gärten mehr der Erzielung von Einnahmen als dem 

Vergnügen dienen, d. h. wenn sie Weinstöcke oder Olivenbäume enthalten, dürfen sie natürlich nicht als "städtische 

Grundstücke" bezeichnet werden. 

 

730. Derselbe, Über alle Gerichtshöfe, Buch VIII. 

 

Als abwesend ist zu betrachten, wer sich nicht an dem Ort aufhält, wo seine Anwesenheit verlangt wird; denn wir verlangen 

nicht, dass er sich jenseits der Meere aufhält, da er abwesend ist, wenn er sich außerhalb der Vororte der Stadt befindet; 

befindet er sich aber innerhalb der Vororte, so gilt er nicht als abwesend, wenn er sich nicht verbirgt. 

 

731. Wer vom Feind gefangen genommen worden ist, gilt nicht als abwesend, wohl aber, wer von Räubern festgehalten wird. 

 

732. Julianus, Digest, Buch II. 

 

Die folgende Bestimmung: "Einen Sklaven von der Haftung für begangenen Schaden freizustellen", gilt nicht für solche 

Vergehen, die eine öffentliche Verfolgung und Bestrafung erfordern. 

 

733. Derselbe, Digest, Buch LXXXI. 

 

Nach gerechter Auslegung ist es, wie wir schon oft gesagt haben, so zu verstehen, dass eine Tochter, die unter väterlicher 

Aufsicht steht, unter den Begriff "Sohn" fällt, ebenso ein Enkel; und ein Großvater ist ebenfalls unter dem Begriff "Vater" zu 

verstehen. 

 

734. Alfenus Varus, Digest, Buch II. 

 

Wenn in einem Testament bestimmt wird, dass der Erbe nur hundert Aurei für Beerdigungskosten oder für die Errichtung 

eines Denkmals ausgeben soll, kann er nicht weniger als diesen Betrag ausgeben; aber wenn er mehr ausgeben will, kann er 

das tun, und es wird nicht so angesehen, als hätte er etwas getan, was den Bedingungen des Testaments widerspricht. 

 

735. The Same, Digest, Buch VII. 
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In dem Gesetz über die Erhebung von Zöllen in den Häfen Siziliens heißt es: "Niemand soll für Sklaven, die er zum privaten 

Gebrauch in sein Haus mitnimmt, einen Zoll entrichten." Es stellte sich die Frage, ob jemand, der Sklaven von Sizilien nach 

Rom schickte, um dort Land zu bewirtschaften, für diese Sklaven einen Zoll entrichten musste oder nicht. Die Antwort 

lautete, dass es bei diesem Gesetz um zwei Punkte ging: Erstens, was bedeuteten die Worte "in sein eigenes Haus bringen", 

und zweitens, was war die Bedeutung des Ausdrucks "für seinen privaten Gebrauch"? Wenn also das Wort "Haus" den Ort 

bezeichnet, an dem jemand wohnt, sollte untersucht werden, ob dieser in einer Provinz oder in Italien liegt, oder ob sein Haus 

nur in seinem eigenen Land zu finden ist. In diesem Punkt wurde entschieden, dass das Haus einer Person als der Ort zu 

betrachten ist, an dem er seine Wohnung hat, seine Bücher führt und seine Geschäfte tätigt. Es gibt jedoch große Zweifel an 

der Bedeutung des Ausdrucks "für seinen privaten Gebrauch", und es wurde entschieden, dass sich dies nur auf das bezieht, 

was für seinen Lebensunterhalt zubereitet wurde. Aus demselben Grund könnte man auch bei Sklaven, die angeblich für den 

Gebrauch ihres Herrn bestimmt sind, fragen, ob Verwalter, Träger, Bauern, Aufseher, Weber und Landarbeiter gemeint sind, 

die bei der Kultivierung des Bodens beschäftigt sind, von dem der Eigentümer seinen Lebensunterhalt bestreitet, oder ob alle 

Sklaven, die jemand für seinen eigenen Gebrauch gekauft und gehalten hat, sowie diejenigen, die er für andere Zwecke 

beschäftigt hat und die nicht gekauft wurden, um sie wieder zu verkaufen, eingeschlossen sind. Mir scheint, dass nur 

diejenigen gemeint sind, die für den Gebrauch des Familienoberhauptes bestimmt sind, die zu seinem persönlichen Dienst 

und Unterhalt eingesetzt werden, zu denen Diener, Hausangestellte, Diener, Köche, Bedienstete und alle anderen gehören, 

die zu solchen Tätigkeiten eingesetzt werden. 

 

736. Paulus, Epitome des Alfenus, Buch II. 

 

Der Begriff "Knabe" hat drei Bedeutungen: erstens nennen wir alle Sklaven "Knaben"; zweitens sprechen wir von einem 

Knaben im Gegensatz zu einem Mädchen; und drittens benutzen wir das Wort, um das Alter der Kindheit zu bezeichnen. 

 

737. Derselbe, Epitome des Alfenus, Buch IV. 

 

Wenn jemand ein Stück Land verkauft und sich die Früchte vorbehält, so versteht man darunter die Nüsse, Feigen und 

Trauben, deren Schalen hart und purpurn sind und von der Art sind, die wir nicht zur Weinherstellung verwenden, und die 

die Griechen als zum Essen geeignet bezeichnen. 

 

738. Julianus, Über Minicius, Buch VI. 

 

Man sagt, der Ausdruck "Weinkrüge" beziehe sich auf die Gefäße, die bei der Weinpresse verwendet werden; denn Fässer 

und andere Gefäße werden nur so lange als solche bezeichnet, wie sie Wein enthalten; wenn sie dies nicht mehr tun, haben 

sie diese Bezeichnung nicht, da sie auch zu anderen Zwecken verwendet werden können, zum Beispiel, wenn man Getreide 
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in sie legt. Dasselbe gilt für andere irdene Gefäße, wenn sie für Wein verwendet werden, ebenso wie für die ersteren; denn 

wenn sie leer sind, werden sie nicht zu den Gefäßen für Wein gerechnet, weil andere Dinge darin aufbewahrt werden können. 

 

739. Africanus, Fragen, Buch III. 

 

Mela sagt, dass Sklaven nicht unter den Begriff "Ware" fallen, und deshalb werden diejenigen, die sie verkaufen, nicht als 

Kaufleute, sondern als Sklavenhändler bezeichnet; und das ist richtig. 

 

740. Derselbe, Fragen, Buch IV. 

 

Die Begriffe "Eigentum" und "Nachlass" beziehen sich auf alles zusammen, einschließlich des Erbrechts, nicht aber auf 

einzelne Gegenstände. 

 

741. Florentinus, Institute, Buch X. 

 

Wenn jemandem befohlen wird, in Gegenwart des Titius etwas zu tun, wird nicht angenommen, dass er es in seiner 

Gegenwart getan hat, es sei denn, der Titius versteht, dass dies der Fall ist; wenn er also geisteskrank oder ein Kind oder 

schlafend ist, wird nicht angenommen, dass er die Handlung in seiner Gegenwart vollzogen hat. Er muss wissen, dass es 

getan wird, aber es ist nicht notwendig, dass er will, denn was angeordnet wird, wird rechtmäßig getan, auch gegen seine 

Zustimmung. 

 

742. Marcianus, Institute, Buch VII. 

 

Es ist beschlossen worden, dass derjenige, der von städtischen Sklaven geboren und zur Erziehung aufs Land geschickt wird, 

als städtischer Sklave gilt. 

 

743. Florentinus, Institutio, Buch VIII. 

 

Unter dem Begriff "Grundbesitz" werden alle Gebäude und alle Grundstücke verstanden; wenn wir jedoch von Gebäuden in 

der Stadt sprechen, nennen wir sie gewöhnlich sedes, und auf dem Lande villas. Ein Grundstück ohne Gebäude heißt in der 

Stadt area und auf dem Lande ager, und letzteres, wenn darauf ein Haus errichtet wird, wird fundus genannt. 

 

744. Ulpianus, Über den Ehebruch, Buch I. 
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Wir nennen jene Personen prevaricators, die der Sache ihrer Gegner beistehen und, während sie auf der Seite des Klägers 

stehen, die des Beklagten begünstigen; denn der Begriff "prevaricator" ist abgeleitet von dem Verb "varico", "spreizen". 

 

745. Derselbe, Regeln, Buch I. 

 

Der Ausdruck "cedere diem" bedeutet, dass man beginnt, eine Geldsumme zu schulden: "venire diem" bedeutet, dass der Tag 

gekommen ist, an dem das Geld eingezogen werden kann. Wenn jemand eine absolute Verpflichtung eingeht, beginnt das 

Geld fällig zu werden, und der Tag der Zahlung tritt sofort ein. Wenn er sich verpflichtet, es zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zu zahlen, beginnt die Schuld sofort, nicht aber der Zeitpunkt der Zahlung; wenn er sich verpflichtet, es unter einer 

Bedingung zu zahlen, entsteht die Schuld nicht, noch ist die Summe zahlbar, solange die Bedingung noch nicht erfüllt ist. 

 

746. "Ms alienum" ist das, was wir anderen schulden: "IBS suum" ist das, was andere uns schulden. 

 

747. Grobe Fahrlässigkeit ist extreme Fahrlässigkeit, d.h. nicht zu wissen, was alle anderen wissen. 214. Marcianus, 

Öffentliche Anklagen, Buch I. 

 

Eine "Verpflichtung" ist, genau genommen, etwas, zu dem wir nach dem Gesetz, dem Brauch oder dem Befehl von 

jemandem, der das Recht hat, es zu tun, verpflichtet sind. Geschenke hingegen sind, richtig gesprochen, Dinge, die wir 

freiwillig geben, ohne dazu durch ein Gesetz oder unsere Pflicht gezwungen zu sein; und wenn sie nicht gegeben werden, 

kann niemand getadelt werden, und wenn sie gegeben werden, hat der Geber im Allgemeinen Anspruch auf Lob. Mit einem 

Wort, es wurde entschieden, dass die beiden Begriffe nicht austauschbar sind, sondern dass eine Schenkung zu Recht eine 

Verpflichtung begründen kann. 

 

748. Paulus, Über die Lex Fufia Caninia. 

 

Das Wort "Macht" hat mehrere Bedeutungen: in Bezug auf Richter bedeutet es Gerichtsbarkeit; in Bezug auf Kinder bedeutet 

es väterliche Kontrolle; in Bezug auf Sklaven bedeutet es die Autorität eines Herrn. Wenn wir aber die Herausgabe eines 

Sklaven als Wiedergutmachung für einen von ihm begangenen Schaden gegen seinen Herrn, der ihn nicht verteidigt, 

einklagen, meinen wir den Körper des Sklaven und die Autorität über ihn. Sabinus und Cassius sagen, dass nach dem 

atinischen Gesetz gestohlenes Eigentum als in die Verfügungsgewalt des Herrn gelangt gilt, wenn dieser die Macht hat, es 

wiederzuerlangen. 

 

749. Ulpianus, Über die Lex Aelia Sentia, Buch I. 
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Es ist wahr, dass, wenn jemand gefangen genommen wird, er nicht als angekettet oder in Ketten gelegt gilt, es sei denn, sie 

sind an seinem Körper befestigt. 

 

750. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch I. 

 

Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Bedingungen "Wenn er fähig sein wird zu sprechen" und "Nachdem er fähig 

gewesen ist zu sprechen", denn es ist erwiesen, dass die letztere eine umfassendere Bedeutung hat als die erstere, die sich nur 

auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem die Person zum ersten Mal sprechen kann. 

 

751. Wenn eine Bedingung wie folgt lautet: "Tu dies in so und so vielen Tagen", muss die Bedingung, wenn nichts weiter 

hinzugefügt wird, innerhalb von zwei Tagen erfüllt werden. 

 

752. Papinianus, Fragen, Buch XXVII. 

 

Die Worte "tun" schließen alles ein, was getan werden kann; ebenso wie "geben", "zahlen", "zählen", "urteilen", "gehen". 

 

753. Derselbe, Meinungen, Buch II. 

 

Es ist festgestellt worden, dass bei Verträgen eher die Absicht der Vertragsparteien als der Wortlaut der Vereinbarung zu 

berücksichtigen ist. Wenn also städtische Magistrate ein ihrer Stadt gehörendes Grundstück unter der Bedingung verpachten, 

"dass der Erbe des Verpächters es genießen soll", so kann das Recht des Erben auch auf seinen Vermächtnisnehmer 

übertragen werden. 

 

754. Callistratus, Fragen, Buch II. 

 

Unter dem Begriff "Kinder" sind Enkel und Urenkel sowie alle ihre Nachkommen zu verstehen, denn das Gesetz der 

Zwölftafeln schließt alle diese unter dem Begriff "eigentliche Erben" ein. Wenn die Gesetze es für notwendig erachten, für 

verschiedene Verwandte getrennte Namen zu verwenden, z. B. Söhne, Enkel, Urenkel und deren Nachkommen, so bedeutet 

das nicht, dass dies auch für alle gilt, die nach ihnen kommen. Wenn aber bestimmte Personen oder Grade nicht genannt 

werden, sondern nur diejenigen, die von demselben Stamm abstammen, werden sie unter dem Begriff "Kinder" 

zusammengefasst. 

 

755. Papirius Fronto sagt jedoch im Dritten Buch der Meinungen, dass, wenn ein Land mit einem Bauern, seiner Frau und 

seinen Kindern vererbt wird, auch die Enkelkinder, die von den Söhnen abstammen, eingeschlossen sind, es sei denn, der 
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Erblasser hatte eine andere Absicht; denn es ist häufig entschieden worden, dass im Begriff "Kinder" auch die Enkelkinder 

eingeschlossen sind. 

 

756. Der göttliche Markus erklärte in einem Reskript, dass jeder, der einen Enkel als Erben hinterlässt, nicht als ohne 

Nachkommen gestorben gilt. 

 

757. Darüber hinaus lehrt uns die Natur, dass liebevolle Väter, die in der Absicht und mit dem Wunsch heiraten, Kinder zu 

bekommen, alle, die von ihnen abstammen, nicht unter den Begriff fallen lassen. Denn wir können unsere Enkelkinder nicht 

mit einem liebevolleren Namen als dem der Kinder bezeichnen, da wir Söhne und Töchter haben und aufziehen, um unser 

Andenken durch ihre Nachkommenschaft für alle Zeiten zu verewigen. 

 

758. Paulus, Meinungen, Buch X. 

 

Paulus sagt, dass derjenige mit Recht ein falscher Vormund genannt werden kann, der gar kein Vormund ist, oder der für 

einen Minderjährigen eingesetzt wird, der bereits einen Vormund hat oder keinen hat; ebenso wie ein gefälschtes Testament, 

das gar kein Testament ist, oder ein falsches Maß, das in Wirklichkeit kein Maß ist. 

 

759. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch II. 

 

Unter dem Begriff "Geld" versteht man nicht nur Münzen, sondern alle Arten von Gütern, seien sie fest mit dem Boden 

verbunden oder beweglich, und zwar sowohl körperliche als auch unkörperliche. 

 

760. Paulus, Meinungen, Buch II. 

 

Die Definition der groben Fahrlässigkeit ist, nicht zu wissen, was alle Menschen wissen. 

 

761. Wir sollen nicht solche Personen Freunde nennen, mit denen wir nur eine geringe Bekanntschaft haben, sondern solche, 

mit denen unsere Väter ehrbare und vertraute Beziehungen unterhalten haben. 

 

762. Venuleius, Vorschriften, Buch VII. 

 

Der Begriff "Fesseln" bezieht sich sowohl auf private als auch auf öffentliche Freiheitsbeschränkungen; "Gewahrsam" 

bezieht sich jedoch nur auf öffentliche Gefängnisse. 

 

763. Tryphoninus, Disputationen, Buch I. 
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Ein flüchtiger Sklave ist nicht jemand, der nur den Plan gefasst hat, seinem Herrn zu entkommen, auch wenn er sich damit 

gebrüstet haben mag, dies zu tun, sondern jemand, der seine Flucht tatsächlich begonnen hat; Denn so wie man einen 

Menschen einen Dieb, einen Ehebrecher oder einen Spieler nennen kann, und zwar aufgrund gewisser Anzeichen, die sich 

allein aus seinen Absichten ergeben, obwohl er nie etwas von seinem Herrn gestohlen oder eine Frau verführt hat, sondern 

nur beschlossen hat, dies zu tun, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, so kann man doch nicht davon ausgehen, dass er die 

Straftat begangen hat, solange er seinen Plan nicht ausgeführt hat, und deshalb steht fest, dass ein Sklave nicht als Flüchtling 

oder Vagabund betrachtet werden darf, nur weil er die Absicht hatte, einer zu werden, sondern erst, nachdem er die Tat 

begangen hat. 

 

764. Derselbe, Handbücher, Buch I. 

 

Grobe Fahrlässigkeit ist ein Fehler: ein großer Fehler ist ein Betrug. 

 

765. Derselbe, Handbücher, Buch II. 

 

Der prätorische Besitz eines Anwesens wird nicht den Erben des Erben zugestanden, durch die folgende Klausel des Edikts: 

"Ich werde den Besitz demjenigen gewähren, der der Erbe des Verstorbenen ist." Auch in der folgenden Ersetzung: "Wer 

auch immer mein Erbe sein wird", ist nur der nächste Erbe oder der eingesetzte Erbe gemeint, auch wenn er nicht der nächste 

in der Erbfolge ist. 

 

766. Derselbe, über gerichtliche Untersuchungen. 

 

Mit dem Begriff "Mitbürger" sind diejenigen gemeint, die in derselben Stadt geboren sind. 

 

767. Derselbe, über stillschweigendes Vertrauen. 

 

Unter dem Ausdruck "getätigte oder abgeschlossene Angelegenheiten" sind nicht nur solche zu verstehen, die im Streit 

liegen, sondern auch solche, über die kein Streit besteht. 

 

768. Dasselbe, über das Orphitianische Dekret des Senats. 

 

Dazu gehören die Fragen, die gerichtlich entschieden sind, die, über die ein Vergleich geschlossen wurde, und die, die durch 

Zeitablauf vorgeschrieben sind. 
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769. Derselbe, über das Dekret des Senats von Tertullian. 

 

Wenn wir sagen, dass ein Kind, dessen Geburt erwartet wird, als bereits existierend betrachtet wird, so ist dies nur wahr, 

wenn es um seine Rechte geht, aber kein Vorteil entsteht für andere, wenn sie nicht tatsächlich geboren werden. 

 

770. Gaius, Über mündliche Verpflichtungen, Buch I. 

 

Die Aussage "die mehr wert sind als dreißig Aurei" bezieht sich sowohl auf eine Geldsumme als auch auf die Bewertung von 

Eigentum. 

 

771. Derselbe, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch I. 

 

Die folgenden Ausdrücke: "Wenn er betrügt", "Wenn er säumig ist", "Wenn er vereitelt", sind die Quellen, aus denen sich der 

Begriff "Verleumder" ableitet, weil sie andere mit Klagen durch Betrug und Täuschung belästigen. 

 

772. Am dritten Tag nach den Kalenden des Januars wird für die Erhaltung des Kaisers gebetet. 

 

773. Gewöhnlich wird alles, was von einem Bogen abgefeuert wird, Pfeil genannt; jetzt aber bedeutet es alles, was mit der 

Hand geworfen wird; und daraus folgt, dass auch ein Stein oder ein Stück Holz oder Eisen in diesem Begriff enthalten sind. 

Er wird so genannt, weil er in die Ferne geschickt wird, und ist das, was die Griechen als etwas bezeichnen, das in die Ferne 

geworfen wird. Wir können diese Bedeutung in dem griechischen Wort für das, was wir als Pfeil bezeichnen, wiederfinden, 

das normalerweise etwas bezeichnet, das mit einem Bogen abgeschossen wird, aber auch etwas, das mit der Hand geworfen 

wird. Xenophon informiert uns über diese Tatsache, denn er sagt: "Sie trugen Pfeile, Speere, Pfeile, Schleudern und auch 

Steine." Was von einem Bogen abgeschossen wird, nennen die Griechen toceuma, d.h. Pfeil, aber bei uns wird es mit dem 

allgemeinen Namen "Pfeil" bezeichnet. 

 

774. Derselbe, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch II. 

 

Diejenigen, die wir als Feinde bezeichnen, nannten die Alten perduelles, womit sie andeuteten, dass es sich um Personen 

handelte, mit denen sie sich im Krieg befanden. 

 

775. Als zahlungsfähig gilt derjenige, der über genügend Vermögen verfügt, um jede Forderung zu befriedigen, die ein 

Gläubiger gegen ihn erheben könnte. 
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776. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass sich der Begriff "Lebensunterhalt" nur auf die Nahrung bezieht; aber Ofilius 

und Atticus sagen, dass unter diesem Begriff Kleidung und Bedeckung jeglicher Art eingeschlossen sind, denn ohne sie kann 

man nicht leben. 

 

777. Derselbe, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch III. 

 

Wir wenden den Begriff "tragen" richtig an auf das, was jemand mit seinem Körper transportiert; "transportieren" 

 

auf das, was man mit Hilfe eines Lasttiers transportiert; und "fahren" bezieht sich auf Tiere. 

 

778. Als Holzarbeiter bezeichnet man nicht nur diejenigen, die Holz polieren, sondern auch alle, die Häuser bauen. 236. 

Derselbe, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch IV. 

 

Diejenigen, die von Gift sprechen, sollten hinzufügen, ob es gut oder schlecht ist, denn Medikamente sind Gifte, und sie 

werden so genannt, weil sie die natürliche Veranlagung derer, denen sie verabreicht werden, verändern. Was wir Gift nennen, 

nennen die Griechen farmakon; und bei ihnen fallen sowohl schädliche Drogen als auch Heilmittel unter diesen Begriff, 

weshalb sie sie mit einem anderen Namen bezeichnen. Homer, der bedeutendste ihrer Dichter, informiert uns darüber, denn 

er sagt: "Es gibt viele Arten von Giften, von denen einige gut und einige schlecht sind." 

 

779. Javolenus sagt, dass Frucht alles ist, was einen Samen hat, wie bei den Griechen, die alle Arten von Bäumen akrodrua 

nennen. 

 

780. Derselbe, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch V. 

 

Ein Gesetz, das zwei negative Aussagen enthält, erlaubt eher, als dass es verbietet. Dies wird auch von Servius festgestellt. 

 

781. Derselbe, Über das Gesetz der Zwölftafeln, Buch VI. 

 

Der Begriff "Plebejer" gilt für alle Bürger mit Ausnahme der Senatoren. 

 

782. "Als Zeuge aufrufen" bedeutet, einen Beweis zu erbringen. 

 

783. Das Wort "Pfand" ist von der Faust abgeleitet, weil alles, was als Pfand gegeben wird, mit der Hand übertragen wird. 

Daher meinen einige Autoritäten, und das mag stimmen, dass ein Pfand, genau genommen, nur aus beweglichen Sachen 

bestehen kann. 



3803 

 

 

784. Alle Vergehen sind in dem Begriff "noxia" enthalten. 

 

785. Pomponius, Enchiridion. 

 

Ein Minderjähriger ist jemand, der noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat und entweder durch den Tod seines Vaters 

oder durch seine eigene Mündigkeit aufgehört hat, unter der Kontrolle seines Vaters zu stehen. 

 

786. Der Begriff "Sklaven" leitet sich von der Tatsache ab, dass die Befehlshaber unserer Armeen früher gewohnt waren, ihre 

Gefangenen zu verkaufen, und sie zu diesem Zweck aufbewahrten, anstatt sie zu töten. 

 

787. Ein Einwohner ist jemand, der seinen Wohnsitz in irgendeinem Land hat und den die Griechen paroikon, d.h. 

"angrenzend", nennen. Diejenigen, die in Städten wohnen, werden nicht Einwohner genannt, ebensowenig wie diejenigen, 

die in der Nähe einer Stadt Land besitzen und sich dort aufhalten, wie an einem Urlaubsort. 

 

788. Ein öffentliches Amt ist ein Amt, das einer Privatperson übertragen wird und durch dessen Ausübung den Bürgern 

individuell und kollektiv ein außerordentlicher Nutzen erwächst, ebenso wie ihrem Eigentum durch seine Amtsgewalt. 

 

789. Ein Fremder ist jemand, den die Griechen apoikon nennen, d.h. jemand, der seine Heimat verlassen hat, um Kolonist zu 

werden. 

 

790. Gewisse Autoritäten behaupten, dass die Dekurionen deshalb so genannt werden, weil in den Anfängen, als die 

Kolonien gegründet wurden, der zehnte Teil derer, die sie gründeten, gewöhnlich zu einem Gremium gebildet wurde, um 

öffentlichen Rat zu erteilen. 

 

791. Das Wort "Stadt" ist von dem Verb urbo abgeleitet, das bedeutet, eine Grenze mit einem Pflug zu markieren. Varus sagt, 

dass die Kurve einer Pflugschar, die üblicherweise zum Abstecken der Grenzen einer zu errichtenden Stadt verwendet wird, 

urbum genannt wird. 

 

792. Der Begriff "befestigte Stadt" (oppidum) wird von ops abgeleitet, weil die Mauern zur Sicherung des Eigentums 

errichtet wurden. 

 

793. Das Wort "Territorium" bezeichnet das gesamte Land, das innerhalb der Grenzen einer Stadt liegt. Einige Autoritäten 

sind der Meinung, dass es so genannt wird, weil die Magistrate das Recht haben, innerhalb seiner Grenzen Furcht zu 

verbreiten, d.h. das Recht, die Menschen zu vertreiben. 
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794. Es ist zweifelhaft, ob der Ausdruck "sein" das Ganze oder einen Teil bedeutet; und deshalb sollte jeder, der schwört, 

dass etwas nicht seins ist, hinzufügen, dass er kein Miteigentum daran mit einem anderen hat. 

 

795. Paulus, Über die sechs Bücher der kaiserlichen Dekrete mit Bezug auf gerichtliche Untersuchungen, Buch I. 

 

Es stellte sich die Frage, ob die Formulierung "Die Mitgift soll im Falle der Auflösung der Ehe zurückgegeben werden" sich 

nicht nur auf die Scheidung, sondern auch auf den Tod bezieht, d.h. ob dies die Absicht der Vertragsparteien im vorliegenden 

Fall war; einige Autoritäten meinen, dass dies die Absicht war, während andere die gegenteilige Meinung vertreten. Aus 

diesem Grund entschied der Kaiser, dass "die Vereinbarung darin bestand, dass die Mitgift unter keinen Umständen in den 

Händen des Ehemannes bleiben sollte". 

 

796. Quintus Mucius Scaevola, Definitionen. 

 

Als bewegliches Vermögen gilt alles, was nicht mit dem Boden verbunden ist, d.h. alles, was nicht Teil eines Gebäudes oder 

einer anderen Struktur ist. 

 

797. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch II. 

 

Labeo sagt, dass ein Mast Teil eines Schiffes ist, aber kleine Segel nicht, weil viele Schiffe ohne Masten nutzlos wären, und 

deshalb werden sie als zu Schiffen gehörig betrachtet; Segel werden jedoch eher als ein Zusatz zu einem Schiff denn als Teile 

eines Schiffes angesehen. 

 

798. Labeo sagt, es bestehe ein Unterschied zwischen dem, was vorsteht, und dem, was in etwas als Vorsprung eingefügt ist, 

so vorgesetzt ist, dass es keine Stütze hat, wie zum Beispiel Balkone und Dächer; und was in ein Gebäude eingefügt ist, auf 

etwas ruht, zum Beispiel Balken und Balken. 

 

799. Labeo sagt, dass Blei, wenn es anstelle von Ziegeln zur Bedeckung eines Hauses verwendet wird, ein Teil davon ist; 

wenn es aber zur Bedeckung einer offenen Galerie verwendet wird, ist es das nicht. 

 

800. Labeo sagt, dass eine Witwe nicht nur eine Frau ist, die einmal verheiratet war, sondern auch eine, die keinen Ehemann 

hatte; denn der Begriff wird auch auf eine Person angewandt, die idiotisch oder wahnsinnig ist, und das Wort bedeutet auch 

ohne die Vereinigung zweier Personen. 
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801. Labeo sagt auch, dass ein Gebäude aus Brettern, das zum Schutz eines Ortes während des Winters errichtet und im 

Sommer entfernt wird, ein Haus ist, da es für den ewigen Gebrauch bestimmt ist, obwohl es nicht mit dem Boden verbunden 

ist, weil es einen Teil der Zeit entfernt wird. 

 

802. Scaevola, Digest, Buch XVIII. 

 

Scaevola vertrat die Ansicht, dass es allgemein anerkannt sei, dass unter dem Begriff "Freigelassene" diejenigen Personen zu 

verstehen sind, die aufgrund eines ersten oder eines nachfolgenden Testaments entmündigt wurden, es sei denn, derjenige, 

der sie beansprucht, kann eindeutig nachweisen, dass dies dem Willen des Verstorbenen widerspricht. 

 

803. Labeo, Epitome der Wahrscheinlichkeiten von Paulus, Buch IV. 

 

Eine Strafe ist eine Geldstrafe, und eine Geldstrafe ist eine Strafe. Paulus: Beide Aussagen sind falsch; denn der Unterschied 

zwischen diesen Dingen ergibt sich daraus, dass gegen eine Strafe keine Berufung eingelegt werden kann; denn wenn jemand 

wegen eines Vergehens verurteilt wird, ist die Strafe dafür festgesetzt und muss sofort bezahlt werden; aber gegen eine 

Geldstrafe kann Berufung eingelegt werden, denn sie ist nicht fällig, es sei denn, es wird keine Berufung eingelegt oder der 

Berufungskläger verliert sein Verfahren; und es ist dasselbe, als ob der Richter darüber entschieden hätte, der dazu befugt 

war. Daraus ergibt sich der Unterschied zwischen diesen Dingen, denn für bestimmte unerlaubte Handlungen sind bestimmte 

Strafen vorgeschrieben; dies ist aber bei Geldstrafen nicht der Fall, da der Richter befugt ist, jede beliebige Geldstrafe zu 

verhängen, es sei denn, der Betrag, den er verhängen kann, ist gesetzlich festgelegt. 

 

804. Pomponius, Briefe, Buch X. 

 

Statuen, die an Sockeln befestigt sind, Bilder, die an Ketten aufgehängt oder an den Wänden befestigt sind, und Lampen, die 

in ähnlicher Weise befestigt sind, gehören nicht zu einem Haus; denn sie werden dort eher als Zierde aufgestellt, als dass sie 

Teile von Gebäuden wären. 

 

805. Labeo sagt auch, dass die Mauer, die gewöhnlich vor einem Haus steht, ein Teil des Hauses ist. 246. Derselbe, Briefe, 

Buch XVI. 

 

In den "Wahrscheinlichkeiten" von Labeo heißt es, dass sich der Ausdruck "vorlegen" auf die Vorführung des streitigen 

Eigentums vor Gericht bezieht. Denn wer persönlich erscheint, bringt deshalb nicht das streitige Gut vor; und wer eine 

Person vorführt, die entweder stumm, wahnsinnig oder ein Kleinkind ist, gilt nicht als vorführend; denn von einer solchen 

Person kann unter keinen Umständen gesagt werden, dass sie anwesend ist. 
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806. Der Begriff "Rückgabe" bezieht sich nicht nur auf den Körper der Sache selbst, sondern auch auf jedes Recht und jede 

Bedingung, die mit ihr verbunden sind; daher ist mit dem Gesetz die vollständige Rückgabe gemeint. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 17. Ueber verschiedene Regeln des alten Rechts 
 

 

 

807. Paulus, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Eine Regel ist eine Aussage in wenigen Worten über den Weg, der in der betreffenden Angelegenheit zu beschreiten ist. Das 

Gesetz wird jedoch nicht von der Regel abgeleitet, sondern die Regel wird durch das Gesetz aufgestellt. Daher wird durch die 

Regel eine kurze Entscheidung des fraglichen Punktes getroffen; oder, wie Sabinus sagt, eine knappe Erklärung des Falles 

gegeben, die jedoch in anderen Fällen, auf die sie nicht anwendbar ist, ihre Kraft verliert. 

 

808. Ulpianus, Über Sabinus, Buch I. 

 

Frauen sind von allen zivilen oder öffentlichen Ämtern ausgeschlossen; deshalb können sie weder Richterinnen sein, noch 

das Amt einer Magistratin ausüben, noch vor Gericht klagen, noch für andere bürgen, noch als Anwältinnen auftreten. 

 

809. Auch ein Minderjähriger muss sich von allen zivilen Tätigkeiten fernhalten. 3. Derselbe, Über Sabinus, Buch III. 

 

Wer offen zustimmen kann, kann dies auch tun, indem er sich nicht weigert. 

 

810. Derselbe, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Derjenige, der dem Befehl seines Vaters oder seines Herrn gehorcht, gilt nicht als voll zustimmend. 

 

811. Paulus, Über Sabinus, Buch II. 
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Bei Geschäften ist der Zustand eines Unzurechnungsfähigen eine Sache, der eines Unmündigen jenseits des Kindesalters eine 

andere, auch wenn keiner von beiden vollkommen versteht, was von ihm verlangt wird; denn ein Unzurechnungsfähiger kann 

überhaupt keine Geschäfte tätigen, ein Unmündiger aber kann mit der Vollmacht seines Vormunds alles in dieser Art 

erledigen. 

 

812. Ulpianus, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Ein Mensch will nicht Erbe sein, wenn er will, dass ein Vermögen auf einen anderen übertragen wird. 

 

813. Pomponius, Über Sabinus, Buch III. 

 

Unser Gesetz lässt es nicht zu, dass jemand, der im zivilen Leben steht, sowohl testamentarisch als auch untestamentarisch 

stirbt, denn zwischen den beiden Begriffen besteht ein natürlicher Gegensatz. 

 

814. Derselbe, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Die Rechte des Blutes können durch kein Zivilgesetz aufgehoben werden. 

 

815. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XV. 

 

In unklaren Angelegenheiten folgen wir immer derjenigen, die am wenigsten zweideutig ist. 

 

816. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Es liegt in der Natur der Sache, dass derjenige in den Genuss von etwas kommt, der die damit verbundenen Kosten bezahlt. 

 

817. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Das, was uns gehört, kann nicht ohne unsere Zustimmung auf einen anderen übertragen werden. 

 

818. Paulus, Über Sabinus, Buch III. 

 

Bei der Auslegung von Testamenten soll die Absicht des Erblassers großzügig ausgelegt werden. 

 

819. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XIX. 



3808 

 

 

Er gilt nicht als Erwerber von etwas, dessen Anspruch durch eine Ausnahme ausgeschlossen ist. 

 

820. Pomponius, Über Sabinus, Buch V. 

 

Bei allen Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Zahlung nicht angegeben ist, ist die Schuld sofort fällig. 

 

821. Paulus, Über Sabinus, Buch IV. 

 

Wer das Recht hat, eine Sache einzuklagen, wird als Besitzer derselben angesehen. 

 

822. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXI. 

 

Ein Verkauf ist nicht fiktiv, wenn der Preis vereinbart ist. 

 

823. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIII. 

 

Wenn ein Testament eine Frist vorschreibt, gilt sie als zugunsten des Erben eingefügt, es sei denn, der Erblasser hatte eine 

andere Absicht; wie im Falle von Klauseln, wo die Frist zugunsten des Versprechenden gewährt wird. 

 

824. Pomponius, Über Sabinus, Buch VI. 

 

Wenn Vermächtnisse nach unserem Tod auf unsere Erben übergehen, kommen sie denjenigen zugute, unter deren Kontrolle 

wir zu der Zeit standen, als wir sie erworben haben. Anders verhält es sich, wenn wir eine Bedingung stellen; denn wenn wir 

eine Bedingung stellen, erwerben wir das Gut unter allen Umständen für dieselben Parteien, auch wenn die Bedingung erfüllt 

wird, nachdem wir aus der Gewalt eines Herrn entlassen worden sind. Paulus: Wenn ein Sohn, der unter väterlicher Aufsicht 

steht, einen Vertrag unter einer Bedingung abschließt und dann emanzipiert wird, und die Bedingung danach erfüllt wird, 

wird eine Klage zu Gunsten seines Vaters erhoben, weil bei Verträgen die Zeit berücksichtigt wird, in der wir den Vertrag 

schließen. 

 

825. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXIV. 

 

Wer mit einem anderen einen Vertrag abschließt, ist entweder nicht unwissend oder sollte nicht unwissend über seinen 

Zustand sein; der Erbe aber kann unter solchen Umständen nicht beschuldigt werden, da er nicht freiwillig einen Vertrag mit 

den Vermächtnisnehmern abgeschlossen hat. 
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826. Eine Ausnahmeregelung wegen Betrugs wirkt gewöhnlich nicht als Hindernis für diejenigen, die nicht durch den Willen 

des Erblassers ausgeschlossen sind. 

 

827. Pomponius, Über Sabinus, Buch VII. 

 

Wann immer die Bedeutung einer Freiheitsgewährung zweifelhaft ist, muss zugunsten der Freiheit entschieden werden. 

 

828. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Wem es erlaubt ist, mehr zu tun, dem soll es erlaubt sein, weniger zu tun. 

 

829. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXVIII. 

 

Keine Verpflichtung bindet jemanden in einem dienstbaren Zustand. 

 

830. Die Regel ist allgemein anerkannt, dass überall dort, wo in gutgläubigen Verträgen eine Bedingung der Entscheidung 

des Eigentümers oder seines Bevollmächtigten überlassen wird, davon ausgegangen wird, dass dies in Übereinstimmung mit 

dem Urteil eines guten Bürgers geschieht. 

 

831. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

Bei einigen Verträgen liegt nur Betrug vor, bei anderen sowohl Betrug als auch Fahrlässigkeit. Diejenigen, die Betrug 

beinhalten, sind Einlagen und Übertragungen unter unsicherem Rechtstitel; diejenigen, die sowohl Betrug als auch 

Fahrlässigkeit beinhalten, sind Mandat, Gebrauchsleihe, Verkauf, Verpfändung, Vermietung, und auch die Verleihung von 

Mitgift, Vormundschaft und die Abwicklung von Geschäften. (Die beiden letztgenannten erfordern jedoch eine 

außerordentliche Sorgfalt.) Bei Personengesellschaften und Miteigentümern von Grundstücken liegen sowohl Betrug als auch 

Fahrlässigkeit vor. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn in den verschiedenen Verträgen weder mehr noch weniger 

ausdrücklich vereinbart wurde; denn das, was am Anfang vereinbart wurde, muss eingehalten werden, da der Vertrag ein 

Gesetz auferlegt; es sei denn, wie Celsus sagt, der Vertrag wäre nicht gültig, wenn vereinbart wurde, dass kein Betrug 

begangen werden sollte, da dies gegen den guten Glauben verstößt, der den Verträgen anhaftet; und dies ist unsere heutige 

Praxis. Keine Verantwortung wird jedoch übernommen bei Unfällen mit Tieren oder deren Tod oder bei allem anderen, was 

geschieht, das nicht auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, oder in Bezug auf die Flucht von Sklaven, die man nicht zu 

bewachen pflegte, Räubern, Tumulten, Bränden, Überschwemmungen und Überfällen von Dieben. 
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832. Paulus, Über Sabinus, Buch V. 

 

Wenn es um das Interesse von irgendjemandem geht, ist es eine Frage der Tatsache und nicht des Rechts. 

 

833. Pomponius, Über Sabinus, Buch XI. 

 

Reale ist besser als persönliche Sicherheit. 

 

834. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXX. 

 

Wer das Recht hat, sein Eigentum gegen die Zustimmung eines Anwesenden zu veräußern, hat ein viel besseres Recht, dies 

zu tun, wenn dieser nichts davon weiß und abwesend ist. 

 

835. Pomponius, Über Sabinus, Buch XVI. 

 

Nichts, was das Prätorium oder das bürgerliche Gesetz vorschreibt, kann durch die Vereinbarung von Privatpersonen 

geändert werden, obwohl die Grundlage der Verpflichtung durch gegenseitiges Einverständnis, durch das Gesetz selbst und 

durch die Berufung auf eine Ausnahme aufgrund einer formlosen Vereinbarung geändert werden kann; aus dem Grund, dass 

die Ursache einer Klage, die entweder durch das Gesetz oder durch den Prätor verliehen wurde, nicht durch die Vereinbarung 

von Privatpersonen aufgehoben wird, es sei denn, sie wurde zwischen ihnen zur Zeit der Klageerhebung getroffen. 

 

836. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Der göttliche Pius hat in einem Reskript erklärt, dass diejenigen, die wegen ihrer Freigebigkeit verklagt werden, nur in Höhe 

des Betrages verurteilt werden können, den sie zu zahlen in der Lage sind. 

 

837. Paulus, Über Sabinus, Buch VIII. 

 

Was von Anfang an ungültig ist, kann nicht durch Zeitablauf geheilt werden. 

 

838. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XXXVI. 

 

Das Einverständnis und nicht das Zusammenleben macht die Ehe aus. 

 

839. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLII. 
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Es ist wahr, dass weder Verträge noch Vereinbarungen eine bereits vollzogene Handlung aufheben können; denn was 

unmöglich ist, kann nicht in einen Vertrag oder eine Vereinbarung aufgenommen werden, so dass eine prätorianische 

Handlung oder Vereinbarung wirksam wird. 

 

840. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLIII. 

 

Was das bürgerliche Recht betrifft, so werden Sklaven nicht als Personen betrachtet, was aber nach dem Naturrecht nicht der 

Fall ist, denn das Naturrecht betrachtet alle Menschen als gleich. 

 

841. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXII. 

 

Wenn entweder der Kläger oder der Beklagte versucht, einen einträglichen Titel zu beweisen, ist der Fall des Klägers am 

schwierigsten zu beweisen. 

 

842. Ulpianus, Über Sabinus, Buch XLII. 

 

Bei allen Abmachungen und anderen Verträgen folgen wir der Absicht der Parteien; und wenn es nicht ersichtlich ist, was 

ihre Absicht war, beachten wir den Brauch des Ortes, an dem das Geschäft abgeschlossen wurde. Welche Regel sollte man 

aber anwenden, wenn der Brauch des Ortes nichts regelt, weil er unterschiedlich ist? In diesem Fall ist der geringste Betrag 

zu verlangen. 

 

843. Derselbe, Über Sabinus, Buch XLVIII. 

 

Nichts ist so natürlich, als dass eine Verpflichtung auf dieselbe Weise aufgehoben wird, wie sie eingegangen wurde; daher 

wird eine mündliche Verpflichtung durch Worte aufgehoben, und eine, die auf dem bloßen Einverständnis der Parteien 

beruht, wird durch die Ablehnung beider annulliert. 

 

844. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXVII. 

 

Es ist strafbar, sich in etwas einzumischen, das einen nichts angeht. 

 

845. Ulpianus, Über Sabinus, Buch LI. 

 

Wer die Macht hat, zu verurteilen, hat auch die Macht, freizusprechen. 
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846. Pomponius, Über Sabinus, Buch XXIX. 

 

So wie ein Erbe nicht für eine Strafe haften soll, die der Verstorbene für ein Verbrechen auf sich genommen hat, so soll er 

auch nicht von dem profitieren, was ihm aufgrund des Verbrechens in die Hände fällt. 

 

847. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXII. 

 

In jedem Fall gilt eine Handlung als vollzogen, wenn jemand durch einen anderen an der Ausführung gehindert wird. 

 

848. Derselbe, Über Sabinus, Buch XXXIV. 

 

Ein Unzurechnungsfähiger und einer, dem verboten ist, sein Vermögen zu verwalten, hat keinen Willen. 

 

849. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVI. 

 

Alles, was dem Kläger nicht erlaubt ist, ist dem Beklagten nicht erlaubt. 

 

850. Wo das Recht auf Eigentum unklar ist, ist es besser, denjenigen zu begünstigen, der versucht, es wiederzuerlangen, als 

denjenigen, der es zum ersten Mal zu erlangen sucht. 

 

851. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch IX. 

 

Diejenigen, die einem anderen nachfolgen, haben guten Grund, sich auf Unwissenheit darüber zu berufen, ob das, was 

gefordert wird, fällig ist oder nicht. Auch Bürgen und Erben können sich auf Unwissenheit berufen. Dies gilt aber nur für den 

Erben, wenn er verklagt wird, und nicht, wenn er die Klage erhebt; denn es ist klar, dass derjenige, der die Klage erhebt, 

informiert sein muss, denn es steht in seiner Macht, dies zu tun, wenn er es will, und er soll zunächst die Forderung sorgfältig 

prüfen und dann zur Einziehung übergehen. 

 

852. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXVIII. 

 

Niemand, der leugnet, dass er etwas schuldet, ist daran gehindert, eine andere Einrede zu erheben, es sei denn, das Gesetz 

verbietet es. 

 

853. Wenn mehrere Klagen auf dieselbe Sache erhoben werden können, soll nur eine einzige erhoben werden. 
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44. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIX. 

 

Wir gewähren eine Klage gegen einen Erben für den Betrag, um den er durch den Betrug des Verstorbenen profitiert hat, 

aber dies gilt nicht für einen Betrug seinerseits. 

 

854. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Weder die Verpfändung, noch die Hinterlegung, noch der Besitz durch einen prekären Titel, noch der Kauf, noch die 

Vermietung des eigenen Eigentums können Bestand haben. 

 

855. Die Vereinbarung von Privatpersonen hat keinen Einfluss auf das öffentliche Recht. 

 

46. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch X. 

 

Niemand ist gezwungen, etwas zurückzuerstatten, was als Strafe gefordert wurde. 

 

856. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXX. 

 

Die Erteilung von Ratschlägen, die nicht betrügerisch sind, verpflichtet niemanden; wenn sie jedoch in betrügerischer 

Absicht erteilt werden, ist eine Klage wegen Betrugs möglich. 

 

857. Der Partner meines Partners ist nicht mein Partner. 

 

48. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Alles, was in der Hitze des Zorns getan oder gesagt wird, hat keine Wirkung, es sei denn, die Beharrlichkeit des Betreffenden 

offenbart den Zustand seines Geistes. Wenn also eine Frau nach kurzer Zeit zurückkehrt, wird sie nicht als geschieden 

betrachtet. 

 

858. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXXV. 

 

Der Betrug eines Menschen gibt einem anderen keinen Grund zur Klage, wenn er davon nicht betroffen war. 

 

859. Paulus, Über das Edikt, Buch XXXIX. 
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Derjenige ist frei von Schuld, der weiß, dass eine Gesetzesübertretung begangen wird, aber nicht in der Lage ist, sie zu 

verhindern. 

 

860. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XV. 

 

Niemand kann sich etwas aneignen, das er an einen anderen abzuliefern verpflichtet ist. 

 

861. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLIV. 

 

Nicht nur derjenige, der sich verbirgt, gilt als nicht vertretungsberechtigt, sondern auch derjenige, der, wenn er anwesend ist, 

sich weigert, sich zu verteidigen, oder nicht bereit ist, den Prozess zu führen. 

 

862. Paulus, Über das Edikt, Buch XLII. 

 

Jemand hat das Recht, Geld zurückzufordern, das er versehentlich gezahlt hat, aber wenn er es absichtlich zahlt, wird es als 

Schenkung betrachtet. 

 

863. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XLVI. 

 

Niemand kann einem anderen ein Recht übertragen, das er selbst nicht besitzt. 

 

864. Gaius, Über Testamente in Bezug auf das Urban-Edikt, Buch II. 

 

Niemand begeht einen Betrug, der das tut, wozu er ein Recht hat. 

 

865. Derselbe, Über Vermächtnisse in Bezug auf das Stadtedikt, Buch III. 

 

In zweifelhaften Fragen soll immer die wohlwollendere Meinung den Vorzug erhalten. 

 

866. Derselbe, Über das Hauptedikt, Buch XVIII. 

 

Der gute Glaube erlaubt es nicht, dieselbe Schuld zweimal einzutreiben. 

 

867. Ulpianus, Disputationen, Buch II. 
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Eine action de peculia wird gewöhnlich nicht gegen einen Vater in Strafsachen gewährt. 

 

868. Derselbe, Disputationen, Buch III. 

 

Es wird entschieden, dass ein Erbe dieselben Befugnisse und Rechte hat, die dem Verstorbenen zustanden. 

 

869. Derselbe, Disputationen, Buch X. 

 

Es wird immer so verstanden, dass derjenige etwas anordnet, der einen anderen nicht daran hindert, für ihn einzuschreiten. 

Wenn aber jemand, der nicht zugestimmt hat, ein Geschäft ratifiziert, wird er mit einer Mandatsklage belangt werden können. 

 

870. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Jeder hat das Recht, sein eigenes Haus zu reparieren, sofern er dies nicht gegen die Zustimmung eines anderen auf einem 

Grundstück tut, an dem er kein Recht hat. 

 

871. Julianus, Digest, Buch VI. 

 

Die Erbschaft ist nichts anderes als die Nachfolge in alle Rechte, die der Verstorbene besaß. 

 

872. Derselbe, Digest, Buch XVII. 

 

Wer ohne betrügerische Absicht zur Verhandlung schreitet, wird nicht als säumig angesehen. 

 

873. Derselbe, Digest, Buch XXIX. 

 

Alles, was selten vorkommt, soll nicht voreilig bei der Abwicklung von Geschäften berücksichtigt werden. 

 

874. Derselbe, Digest, Buch LIV. 

 

Die Art der Sophisterei, die die Griechen einen "knappen Syllogismus" nennen, besteht darin, dass aus offensichtlich wahren 

Prämissen durch geringfügige Veränderungen Schlussfolgerungen gezogen werden, die eindeutig falsch sind. 

 

875. Derselbe, Digest, Buch LX. 
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Marcellus sagt, dass derjenige aufhört, ein Schuldner zu sein, der eine gesetzliche Ausnahme erhält, die nicht im 

Widerspruch zur natürlichen Gerechtigkeit steht. 

 

876. Derselbe, Digest, Buch LXXXVII. 

 

Wenn ein Satz zwei Bedeutungen hat, soll diejenige angenommen werden, die dem Fall besser entspricht. 

 

877. Paulus, Über die Rückforderung einer Mitgift. 

 

In jedem Fall ist zu beachten, dass, wenn der Zustand einer Person einen Grund für einen Vorteil bietet und dieser fehlt, auch 

der Vorteil verschwindet; wo aber die Handlung ihn erfordert, kann jeder ihn einklagen, und der Grund für den Vorteil bleibt 

bestehen. 

 

878. Dasselbe, die Abtretung von Freigelassenen betreffend. 

 

Ein Vorteil wird nicht einer Person gewährt, die nicht bereit ist, ihn anzunehmen. 

 

879. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Niemand, dem das Recht übertragen worden ist, einen Verbrecher zum Tode oder zu einer anderen Strafe zu verurteilen, 

kann seine Befugnis auf einen anderen übertragen. 

 

880. Derselbe, Über die Pflichten des Prokonsuls, Buch II. 

 

Alles, was eine Untersuchung erfordert, kann nicht durch ein Gesuch erledigt werden. 

 

881. Javolenus, Über die letzten Werke des Labeo, Buch III. 

 

Die Erträge jeder Art von Eigentum können verpfändet werden. 

 

882. Quintus Mucius Scaevola, Regeln. 

 

Die Vormundschaft wird aus dem Erbrecht abgeleitet, außer wenn es weibliche Erben gibt. 
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883. Niemand kann für jemanden einen Vormund ernennen, es sei denn, er hatte zur Zeit seines Todes solche Erben oder 

hätte sie gehabt, wenn er gelebt hätte. 

 

884. Als gewaltsam wird angesehen, was jemand tut, nachdem es ihm verboten worden ist; und heimlich handelt, wer ohne 

Wissen des anderen handelt, wenn er mit ihm einen Streit hat oder glaubt, einen zu haben. 

 

885. Alles, was in einem Testament in einer Weise angegeben ist, daß es nicht verstanden werden kann, ist so, als ob es gar 

nicht erwähnt worden wäre. 

 

886. Niemand kann einen anderen zum Nachteil eines Dritten begünstigen, weder durch einen Vertrag, noch durch eine 

Bedingung, noch durch eine Abmachung. 

 

887. Papinianus, Fragen, Buch I. 

 

Eine ungerechte Bedingung darf nicht von einer Person einer anderen auferlegt werden. 

 

888. Papinianus, Fragen, Buch III. 

 

Niemand kann seine Meinung zum Schaden eines anderen ändern. 

 

889. Derselbe, Fragen, Buch XXIV. 

 

Kein Geschäft, das die Zustimmung der Beteiligten erfordert, kann vollzogen werden, wenn nicht ein tatsächlicher und 

positiver Beweis dafür vorliegt. 

 

890. Derselbe, Fragen, Buch XXVIII. 

 

Rechtliche Handlungen, die nicht von der Zeit oder einer Bedingung abhängen, wie z.B. die Emanzipation, die Freilassung, 

die Annahme einer Erbschaft, die Wahl eines Sklaven, die Ernennung eines Vormunds, werden durch die Hinzufügung von 

Zeit oder einer Bedingung absolut aufgehoben. Gelegentlich werden die oben genannten Handlungen jedoch stillschweigend 

unter Umständen wirksam, die, wenn sie offen ausgesprochen würden, sie nichtig machen würden. Denn wenn jemand den 

Empfang einer Sache, die ihm unter einer Bedingung versprochen wurde, absolut anerkennt, wird seine Entlassung als gültig 

angesehen, wenn die Bedingung der Verpflichtung erfüllt wird; wo aber die Bedingung der Entlassung ausdrücklich genannt 

wurde, ist das Geschäft ohne Kraft und Wirkung. 
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891. Derselbe, Fragen, Buch XXXI. 

 

Im Allgemeinen ist bei der Frage nach einem Betrug nicht das zu berücksichtigen, was der Kläger in Händen hat, sondern 

was er hätte haben können, wenn sein Gegner nicht gewesen wäre. 

 

892. Derselbe, Fragen, Buch XXXII. 

 

Die Feststellung des Vorliegens eines Betruges hängt nach dem bürgerlichen Recht nicht immer vom Ereignis ab, sondern 

davon, ob die Absicht, ihn zu begehen, vorhanden war. 

 

893. Derselbe, Fragen, Buch XXXIII. 

 

In allen Rechtsangelegenheiten hat die Art Vorrang vor der Gattung, und alles, was sich auf sie bezieht, wird als am 

wichtigsten angesehen. 

 

894. Derselbe, Meinungen, Buch III. 

 

Was auch immer in Verträge eingefügt wird, um Unklarheiten zu beseitigen, beeinträchtigt nicht das Common Law. 

 

895. Derselbe, Meinungen, Buch IX. 

 

Alles wird als geschenkt angesehen, was ohne Zwang des Gesetzes gegeben wird. 

 

896. Derselbe, Definitionen, Buch II. 

 

Niemand gilt als verloren, wenn es ihm nicht gehört hat. 

 

897. Derselbe, Fragen, Buch V. 

 

Wenn mehr gezahlt wird, als geschuldet ist, und es nicht möglich ist, den Überschuss abzuziehen, wird die gesamte Schuld 

als unbezahlt angesehen, und die frühere Verpflichtung bleibt bestehen. 

 

898. Derjenige, dem wir unsere Ehrlichkeit anvertrauen, schuldet nach dem Naturrecht, was er nach dem Völkerrecht 

schuldet. 
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85. Derselbe, Fragen, Buch VI. 

 

Wenn ein Zweifel aufkommt, ist es besser, zugunsten der Mitgift zu entscheiden. 

 

899. Es ist kein neuer Grundsatz, dass das, was einmal als gültig entschieden worden ist, bestehen bleibt; obwohl ein Fall 

eintreten kann, in dem ein Anfang nicht gemacht werden konnte. 

 

900. Wann immer entweder die natürliche Vernunft, oder der Zweifel des Gesetzes der Billigkeit entgegensteht, muss bei der 

Entscheidung Mäßigung beachtet werden. 

 

901. Derselbe, Fragen, Buch VII. 

 

Der Zustand derjenigen, die sich auf einen Rechtsstreit einlassen, wird gewöhnlich nicht schlechter, als wenn sie ihn nicht 

unternommen hätten, sondern in den meisten Fällen wird er verbessert. 

 

902. Derselbe, Fragen, Buch XIII. 

 

Niemand verschlimmert seinen Fall, wenn er versucht, sein Eigentum wiederzuerlangen, sondern er verbessert ihn. 

Schließlich geht das Recht nach dem Erbfall auf den Erben über, und der Erbe haftet auch unter allen Umständen. 

 

903. Scaevola, Fragen, Buch V. 

 

Niemand wird als säumig angesehen, wenn die Forderung nichtig ist. 

 

904. Paulus, Fragen, Buch X. 

 

Solange ein Testament gültig ist, wird der gesetzliche Erbe nicht zur Erbfolge zugelassen. 

 

905. Derselbe, Fragen, Buch XV. 

 

In allen Angelegenheiten, besonders aber in denen, die das Recht betreffen, muss die Billigkeit berücksichtigt werden. 

 

906. Derselbe, Fragen, Buch XVII. 
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Wenn eine Erbschaft jemandem durch ein doppeltes Recht zusteht, so bleibt, wenn das jüngere verworfen wird, das ältere 

bestehen. 

 

907. Scaevola, Meinungen, Buch V. 

 

Wenn ein Kopist bei der Abschrift eines Vertrages einen Fehler macht, verhindert dies nicht die Haftung des Schuldners und 

des Bürgen. 

 

908. Marcianus, Trusts, Buch I. 

 

Ein Sohn, der unter väterlicher Kontrolle steht, kann sein peculium weder behalten, noch zurückerhalten, noch in Besitz 

nehmen. 

 

909. Ulpianus, Treuhandschaften, Buch II. 

 

Es ist nicht üblich, dass überflüssige Dinge eine Urkunde verunreinigen. 

 

910. Derselbe, Trusts, Buch VI. 

 

Niemand bezweifelt, dass derjenige, der verteidigt wird, als zahlungsfähig angesehen werden sollte. 

 

911. Marcianus, Trusts, Buch XII. 

 

Wenn eine Urkunde zweideutig ist, soll die Absicht desjenigen, der sie ausgestellt hat, berücksichtigt werden. 

 

912. Hermogenianus, Epitome des Rechts, Buch III. 

 

Die Verurteilung zur Deportation allein entzieht einer Person ihr Eigentum, das vom Fiskus eingezogen wird. 

 

913. Derselbe, Epitome des Rechts, Buch IV. 

 

Wenn zwei Personen unter einem einträglichen Titel Anspruch auf ein Gut erheben, soll derjenige den Vorzug haben, dessen 

Anspruch auf dasselbe der ältere ist. 

 

914. Venuleius, Stipulationen, Buch XII. 
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Niemand kann als unehrlich angesehen werden, der nicht weiß, wie viel er zu zahlen hat. 

 

915. Gaius, Regeln, Buch I. 

 

Jede Verpflichtung, die unter einem Gesetz eingegangen wurde, wird durch ein gegenteiliges Gesetz annulliert. 

 

916. Paulus, Über gerichtliche Untersuchungen. 

 

Wenn das Gesetz eine Frist von zwei Monaten vorsieht und die Partei am einundsechzigsten Tag erscheint, soll sie angehört 

werden; dies haben Kaiser Antoninus und sein göttlicher Vater in einem Reskript festgelegt. 

 

917. Ulpianus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Jeder, der eine Handlung gegen den Befehl des Prätors begeht, wird zu Recht als Übertreter des Edikts bezeichnet. 

 

918. Er hat das Recht, eine Handlung zu verweigern, er kann sie auch gewähren. 103. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Niemand kann mit Gewalt aus seinem eigenen Haus geholt werden. 

 

919. Ulpianus, Über das Edikt, Buch II. 

 

Wenn zwei Klagen erhoben werden, von denen in der einen eine große Summe als Schadenersatz gefordert wird und in der 

anderen eine schändliche Anklage erhoben wird, hat diejenige den Vorzug, die das Ansehen der Partei beeinträchtigt. Wenn 

aber beide Klagen so beschaffen sind, dass die Verurteilung den Angeklagten mit Schande überzieht, sind sie beide als gleich 

wichtig zu betrachten, auch wenn die Beträge, um die es geht, ungleich sind. 

 

920. Paulus, Über das Edikt, Buch I. 

 

Wann immer eine gerichtliche Untersuchung verlangt wird, muss der Prätor angerufen werden. 

 

921. Derselbe, Über das Edikt, Buch II. 

 

Die Freiheit ist ein Besitz von unschätzbarem Wert. 
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922. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch I. 

 

Gegen einen Sklaven kann keine Klage vor Gericht erhoben werden. 

 

923. Paulus, Über das Edikt, Buch IV. 

 

Bei der Verhängung von Strafen muss immer das Alter und die Unerfahrenheit des Schuldigen berücksichtigt werden. 

 

924. Derselbe, Über das Edikt, Buch V. 

 

Wer die Begehung eines Verbrechens nicht verhindert, wenn er dazu nicht in der Lage ist, ist nicht Mittäter. 

 

925. Derselbe, Über das Edikt, Buch VI. 

 

Das Geringere ist immer im Größeren enthalten. 

 

926. Niemand wird als rechtlich verantwortlich für einen anderen angesehen, wenn er nicht Sicherheit leistet. 

 

927. Von einem Minderjährigen wird nicht angenommen, dass er in etwas eingewilligt hat, das ihn verletzt. 

 

928. Wenn zwei Sätze in einem Vertrag, die sich auf dieselbe Sache beziehen, nicht miteinander verbunden sind, genügt es, 

wenn einer von ihnen erfüllt wird. 

 

929. Man soll den Frauen zu ihrem Schutz Erleichterungen gewähren, aber nicht, um sie zu befähigen, sich anderen leichter 

aufzudrängen. 

 

930. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch II. 

 

Ein Minderjähriger, der kurz vor der Pubertät steht, ist fähig, zu stehlen und zu verletzen. 

 

931. Strafrechtliche Handlungen, die sich aus Verstößen gegen das Gesetz ergeben, gehen nicht auf den Erben über, wie z.B. 

Diebstahl, unrechtmäßige Beschädigung, Raub mit Gewalt und Körperverletzung. 

 

932. Paulus, Über das Edikt, Buch VIII. 
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Für das Ergebnis macht es keinen Unterschied, ob jemand nach dem Gesetz nicht klageberechtigt ist oder ob er durch eine 

Ausnahme ausgeschlossen werden kann. 

 

933. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch III. 

 

Ein Teil ist im Ganzen enthalten. 

 

934. Paulus, Über das Edikt, Buch IX. 

 

Wenn Wörter mehrdeutig sind, soll ihre wahrscheinlichste oder gewöhnliche Bedeutung angenommen werden. 

 

935. Derselbe, Über das Edikt, Buch X. 

 

Wenn jemand von einer Verpflichtung befreit wird, wird angenommen, dass sein Gläubiger sein Geld erhalten hat. 

 

936. Es kann nicht angenommen werden, dass derjenige etwas erhalten hat, der, nachdem er eine Vereinbarung getroffen hat, 

durch eine Ausnahme ausgeschlossen werden kann. 

 

937. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Nichts ist dem Einverständnis, das die Grundlage der redlichen Verträge ist, so entgegengesetzt wie Zwang und Furcht; und 

etwas in dieser Art zu billigen, ist gegen die guten Sitten. 

 

938. Derjenige, der sich an das öffentliche Recht hält, wird nicht ausgenutzt. 

 

939. Wer sich irrt, gilt nicht als einwilligend. 117. Paulus, Über das Edikt, Buch XI. 

 

Der Prätor betrachtet den Besitzer eines Gutes nach dem Edikt als in jeder Hinsicht an die Stelle des Erben getreten. 

 

940. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Wer in Knechtschaft ist, kann kein Eigentum durch Usukaption erwerben; denn selbst wenn er Besitz hat, wird er nicht als 

rechtmäßiger Besitzer angesehen. 

 

941. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIII. 
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Wer nur den Besitz nicht erlangt, entfremdet nicht. 

 

942. Paulus, Über das Edikt, Buch XII. 

 

Niemand kann seinem Erben Rechte überlassen, die er selbst nicht besitzt. 

 

943. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIII. 

 

Wer nicht tut, was er tun sollte, gilt als pflichtwidrig; und wer tut, was er nicht tun sollte, wird so verstanden, als habe er 

nicht getan, was ihm auferlegt wurde. 

 

944. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Die Freiheit wird über alle Dinge bevorzugt. 

 

945. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XIV. 

 

Niemand kann rechtmäßig im Namen eines anderen Klage erheben. 

 

946. Eine vorübergehende Änderung beeinträchtigt nicht die Rechte einer Provinz. 124. Paulus, Über das Edikt, Buch XVI. 

 

Bei Geschäften, bei denen nicht die Rede, sondern die Anwesenheit der Partei erforderlich ist, kann eine stumme Person, die 

über Intelligenz verfügt, als Antwort angesehen werden. Die gleiche Regel gilt für einen Tauben, denn auch er kann 

antworten. 

 

947. Pomponius sagt im Ersten Buch: "Ein Geisteskranker nimmt die gleiche Stellung ein wie ein Abwesender." 

 

948. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch V. 

 

Angeklagte werden mit größerer Gunst betrachtet als Kläger. 

 

949. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XV. 

 

Niemand ist ein Plünderer, der den Preis für das bezahlt, was er erlangt hat. 
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950. Derjenige, der einen Freigelassenen erwirbt, wird dadurch nicht reicher. 

 

951. Wenn sich eine Frage bezüglich der Ansprüche zweier Personen stellt, ist die Position des Besitzers vorzuziehen. 

 

952. Paulus, Über das Edikt, Buch XX. 

 

Wenn der Prätor eine Klage gegen einen Erben wegen des Betrages, um den er sich bereichert hat, zulässt, genügt es, wenn 

die Berechnung von dem Zeitpunkt an erfolgt, an dem das durch den Betrug des Verstorbenen erlangte Vermögen in seine 

Hände kam. 

 

953. Derselbe, Über das Edikt, Buch XIX. 

 

Wenn zwei Personen aufgrund desselben Titels Eigentum besitzen, hat derjenige, der es besitzt, den Vorteil. 

 

954. Diejenigen, die in die Gesamtheit der Rechte einer Person eintreten, werden als Erben betrachtet, die an deren Stelle 

treten. 129. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Ein Gläubiger macht sich nicht des Betrugs schuldig, wenn er das erhält, worauf er Anspruch hat. 

 

955. Wenn die Hauptsache aufhört zu existieren, verschwindet auch ihr Zubehör. 130. Ulpianus, Über das Edikt, Buch 

XVIII. 

 

Die Handlungen, besonders die strafrechtlichen, die sich auf denselben Gegenstand beziehen, heben sich niemals gegenseitig 

auf. 

 

956. Paulus, Über das Edikt, Buch XXII. 

 

Wer in betrügerischer Absicht den Besitz aufgibt, wird als Besitzer verurteilt, weil sein Betrug ihn als Besitzer haftbar macht. 

 

957. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch VII. 

 

Unwissenheit wird als Fahrlässigkeit gewertet. 

 

958. Derselbe, Über das Provinzialedikt, Buch VIII. 
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Unser Zustand kann durch unsere Sklaven verbessert werden, aber er kann nicht verschlechtert werden. 

 

959. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXI. 

 

Die Gläubiger werden nicht betrogen, wenn ihr Schuldner nichts erwirbt, sondern nur, wenn sein Vermögen vermindert wird. 

 

960. Niemand kann seinen Zustand durch ein Verbrechen verbessern. 135. Derselbe, Über das Edikt, Buch XXIII. 

 

Es kann kein Eigentum übergeben werden, das entweder nicht existiert oder das nicht als im Vertrag enthalten betrachtet 

wird. 

 

961. Paulus, Über das Edikt, Buch XVIII. 

 

Der gute Glaube gewährt dem Besitzer so viel, wie ihm wirklich zusteht, wenn das Gesetz dem nicht entgegensteht. 

 

962. Ulpianus, Über das Edikt, Buch XXV. 

 

Derjenige, der etwas durch die Autorität eines Gerichts erlangt, ist ein gutgläubiger Besitzer. 

 

963. Paulus, Über das Edikt, Buch XXVII. 

 

Jeder Besitz, auch wenn er später angetreten wird, gilt als zum Zeitpunkt des Todes des Verstorbenen angenommen. 

 

964. Die Schwere einer Straftat erhöht sich niemals durch die Zeit, die seit ihrer Begehung verstrichen ist. 

 

965. Gaius, Über das Edikt des Prätors Urban. 

 

Alle Klagerechte, die durch den Tod oder durch Zeitablauf erloschen sind, bleiben bestehen, wenn sie einmal vor Gericht 

gebracht worden sind. 

 

966. Nichts wird als absolutes Eigentum betrachtet, das jemandem durch irgendein Ereignis entzogen werden kann. 140. 

Ulpianus, Über das Edikt, Buch LVI. 
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Die Abwesenheit desjenigen, der im Auftrag des Staates unterwegs ist, darf weder ihm noch einem anderen zum Nachteil 

gereichen. 

 

967. Paulus, Über das Edikt, Buch LIV. 

 

Alles, was gegen eine Rechtsnorm erlassen wird, darf nicht zum Präzedenzfall werden. 

 

968. Zwei Erben ein und derselben Person können nicht jeder Erbe seines gesamten Vermögens werden. 142. Derselbe, Über 

das Edikt, Buch LVI. 

 

Wer schweigt, gesteht nicht immer; dennoch ist es wahr, dass er nicht leugnet. 

 

969. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Alles, was Personen, die einen Vertrag geschlossen haben, ausschließt, schließt auch ihre Nachfolger aus. 

 

970. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Nicht alles, was erlaubt ist, ist immer ehrenhaft. 

 

971. Bei Vereinbarungen ist die Zeit zu berücksichtigen, in der wir den Vertrag geschlossen haben. 145. Ulpianus, Über das 

Edikt, Buch LXVI. 

 

Niemand wird als Betrüger angesehen, der die Tatsachen kennt und seine Zustimmung gibt. 

 

972. Paulus, Über das Edikt, Buch LXII. 

 

Was immer jemand als Sklave getan hat, kann ihm nicht zugute kommen, wenn er frei wird. 

 

973. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXIV. 

 

Besondere Angelegenheiten sind immer in den allgemeinen enthalten. 

 

974. Paulus, Über das kurze Edikt, Buch XVI. 
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Wenn die Wirkung einer Sache allen Beteiligten zugute kommt, soll jeder von ihnen auch seinen Anteil an den Kosten 

tragen. 

 

975. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXVII. 

 

Jeder, der von den Handlungen eines anderen profitiert, soll für sie bürgen. 

 

976. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXVIII. 

 

Die Rechtsstellung desjenigen, der einen Betrug begangen hat, um Besitz oder Eigentum zu erlangen, und die desjenigen, der 

ihn begangen hat, um den Besitz oder das Eigentum zu vermeiden, ist notwendigerweise dieselbe. 

 

977. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIV. 

 

Niemand begeht ein Unrecht gegen einen anderen, wenn er nicht etwas tut, wozu er kein Recht hat. 

 

978. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Es ist unsere Praxis, alles als Verbrechen zu verfolgen, was mit öffentlicher oder privater Gewalt begangen wird. 

 

979. Wer anordnet, dass jemandem der Besitz entzogen wird, entzieht ihn ihm. 

 

980. Die Ratifizierung der Begehung einer Straftat kommt einem Befehl zur Begehung gleich. 

 

981. Bei Verträgen, die auf Betrug oder Gutgläubigkeit beruhen, haftet der Erbe in vollem Umfang. 

 

982. Paulus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Wir werden auf dieselbe Weise haftbar, wie wir andererseits aus Verträgen entlassen werden; denn so wie wir auf bestimmte 

Weise Eigentum erwerben, verlieren wir es auch auf dieselbe Weise. Wie also der Besitz nur durch Absicht und körperliche 

Anstrengung erlangt werden kann, so kann er auch nicht verloren werden, wenn nicht beides vorhanden ist. 

 

983. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 
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Wenn die Prozessparteien sich desselben Verbrechens schuldig gemacht haben, ist der Kläger im Nachteil, und die Position 

des Besitzers ist vorteilhafter; so ist es auch, wenn ein Einspruch wegen Betrugs des Klägers eingelegt wird, und diesem 

keine Antwort gewährt wird, auch wenn der Beklagte bei demselben Geschäft Betrug begangen hat. 

 

984. Derjenige, der selbst nicht schuldig ist, soll die Möglichkeit haben, eine Strafe von der Gegenpartei zu erheben. 155. 

Paulus, Über das Edikt, Buch LXV. 

 

Ein Mensch ist für seine eigene Tat verantwortlich, und sie soll seinen Gegner nicht benachteiligen. 

 

985. Derjenige, der von seinem eigenen Recht Gebrauch macht und eine gewöhnliche Klage erhebt, gilt nicht als gewalttätig. 

 

986. In Strafsachen soll die wohlwollendste Auslegung angenommen werden. 

 

987. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Niemand kann gezwungen werden, einen anderen gegen seinen Willen zu verteidigen. 

 

988. Jeder kann sagen, dass derjenige, dem wir Handlungen zugestehen, viel mehr Grund hat, sich auf eine Ausnahme zu 

berufen. 

 

989. Wenn ein Mensch einem anderen nachfolgt, ist es nicht gerecht, dass das, was demjenigen, dem er nachgefolgt ist, 

geschadet hat, nicht auch ihm schadet. 

 

990. Im Allgemeinen sollte der Erwerber das gleiche Recht haben, eine Klage zu erheben oder zu verteidigen, wie der 

Veräußerer. 

 

991. Was jemandem zu seinem eigenen Nutzen gewährt wird, wird ihm nicht geschenkt, wenn er sich weigert, es 

anzunehmen. 157. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXI. 

 

Wo ein Verbrechen oder ein Vergehen nicht als grausam eingestuft wird, wird es bei denen, die es begangen haben, 

verziehen, wenn sie als Sklaven ihren Herren gehorcht haben; oder wenn die Übeltäter denen gehorcht haben, die an die 

Stelle der Herren getreten sind, wie zum Beispiel Vormünder und Kuratoren. 

 

992. Wer einen Betrug in der Absicht begeht, den Besitz aufzugeben, gilt als noch im Besitz befindlich. 
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993. Bei Verträgen haften die Rechtsnachfolger derjenigen, die sich des Betrugs schuldig gemacht haben, nicht nur für den 

Gewinn, den sie erlangt haben, sondern auch für den gesamten Betrag, d.h. jeder haftet für seinen Anteil als Erbe. 

 

994. Gaius, Über das Provinzialedikt, Buch XXVI. 

 

Ein Gläubiger, der zulässt, dass ein verpfändetes Gut verkauft wird, verliert sein Pfandrecht. 

 

995. Paulus, Über das Edikt, Buch VII. 

 

Wir können aufgrund verschiedener Verpflichtungen Anspruch auf das Eigentum haben, aber es kann uns nicht aufgrund 

verschiedener Titel gehören. 

 

996. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LXXVI. 

 

Es ist eine Sache, zu verkaufen, und eine andere, dem Verkäufer zu erlauben, zu verkaufen. 

 

997. Alles, was öffentlich von einer Mehrheit beschlossen wird, gilt als von allen Beteiligten beschlossen. 

 

998. Es ist absurd, dass eine Person, der ein Stück Land übertragen wurde, ein besseres Recht auf dasselbe haben sollte als 

der Erbe oder der Erblasser selbst, wenn er noch leben würde. 

 

999. Derselbe, Über das Edikt, Buch LXXVII. 

 

Eine vom Zivilrecht übernommene Regel besagt, dass eine Bedingung, die von einem Beteiligten nicht erfüllt werden kann, 

so angesehen wird, als wäre sie erfüllt worden. Dies gilt für die Gewährung von Freiheiten, für Vermächtnisse und für die 

Einsetzung von Erben; und nach dieser Regel werden auch Vereinbarungen wirksam, wenn der Versprechende durch sein 

Handeln verhindert wird, die Bedingung zu erfüllen. 

 

1000. Paulus, Über das Edikt, Buch LXX. 

 

Eine Handlung, die aus Notwendigkeit erfolgt, darf nicht als Präzedenzfall angeführt werden. 

 

1001. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LV. 

 

Wenn jemand das Recht hat, etwas zu geben, hat er auch das Recht, es zu verkaufen und zu veräußern. 
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1002. Paulus, Über das Edikt, Buch LI. 

 

Klagen, die eine Strafe nach sich ziehen und einmal erhoben worden sind, können gegen die Erben übertragen werden. 

 

1003. Ulpianus, Über das Edikt, Buch LIII. 

 

Wer Eigentum veräußern kann, kann auch in seine Veräußerung einwilligen. Wo aber das Recht, es zu verschenken, einer 

Person nicht zugestanden wird, soll die Regel gelten, dass sein Wille nicht berücksichtigt werden darf, auch wenn er in die 

Schenkung durch einen anderen einwilligt. 

 

1004. Paulus, Über das Edikt, Buch XLVIII. 

 

Wer die Sache eines anderen verteidigt, gilt niemals als zahlungsfähig. 

 

1005. Derselbe, Über das Edikt, Buch XLIX. 

 

Alles, was zu der Zeit, da es gegeben wurde, nicht in das Eigentum desjenigen übergeht, der es empfängt, gilt nicht als 

gegeben. 

 

1006. Wer etwas auf Anordnung eines Richters tut, gilt nicht als betrügerisch, weil er verpflichtet war, zu gehorchen. 

 

1007. Derselbe, Über Plautius, Buch I. 

 

Es soll der Weg beschritten werden, der die Aussicht auf die gerechteste Regelung bietet. 

 

1008. Jede zweifelhafte Frage soll nach der Absicht der Beteiligten ausgelegt werden. 

 

1009. Derselbe, Über Plautius, Buch II. 

 

Wer ein Unrecht begeht, der befiehlt, dass es begangen wird. Derjenige aber, der gezwungen ist, zu gehorchen, ist nicht 

schuldig. 

 

1010. Alles, was in der Schwebe ist, gilt als nicht existent. 170. Derselbe, Über Plautius, Buch III. 
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Jede Handlung eines Richters, die nicht mit seinen richterlichen Pflichten zusammenhängt, ist nichtig. 

 

1011. Derselbe, Über Plautius, Buch IV. 

 

Niemand haftet für eine Schuld, weil er das, was er für ihn bezahlt hat, von einem anderen eintreiben kann. 

 

1012. Derselbe, Über Plautius, Buch V. 

 

In einem Kaufvertrag wird jeder Satz, dessen Bedeutung zweifelhaft ist, gegen den Verkäufer interpretiert. 

 

1013. Ein zweideutiger Anspruch soll so ausgelegt werden, dass er dem Kläger zugute kommt. 173. Derselbe, Über Plautius, 

Buch VI. 

 

Wenn jemand bis zur Höhe seiner Mittel verurteilt wird, soll ihm nicht alles, was er hatte, abgepresst werden; sondern es soll 

die Rechtsregel beachtet werden, die es nicht erlaubt, ihn in Armut zu stürzen. 

 

1014. Wenn ein Gesetz den Satz enthält: "Du sollst es zurückgeben", so muß auch der Gewinn zurückgegeben werden, auch 

wenn dies nicht besonders vorgesehen ist. 

 

1015. Jeder wird durch seinen eigenen Zahlungsverzug geschädigt; diese Regel wird beachtet, wenn zwei Schuldner 

gemeinsam haften. 

 

1016. Des Betrugs macht sich schuldig, wer etwas verlangt, was er zurückgeben muss. 

 

1017. Derselbe, Über Plautius, Buch VIII. 

 

Es kann derjenige handeln, der schon fähig erscheint, die Bedingung zu erfüllen. 

 

1018. Was ein Mensch nicht haben kann, auch wenn er es wünscht, kann er nicht ablehnen. 175. Derselbe, Über Plautius, 

Buch XI. 

 

Ein Sklave kann keine Pflicht erfüllen, die nach den Gesetzen von freien Personen zu erfüllen ist. 

 

1019. Ich sollte in keinem besseren Zustand sein als die Person, von der ich meine Rechte ableite. 176. Derselbe, Über 

Plautius, Buch XIII. 
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Niemandem wird das Privileg gewährt, selbst zu tun, was öffentlich durch einen Richter getan werden kann; und dies ist 

vorgeschrieben, um Gelegenheiten zur Förderung der Unordnung zu vermeiden. 

 

1020. Der Wert von Freiheit und Beziehung ist grenzenlos. 177. Derselbe, Über Plautius, Buch XIV. 

 

Wer in die Privilegien oder das Eigentum eines anderen eintritt, soll sich der Rechte seines Vorgängers bedienen. 

 

1021. Niemand soll des Betrugs beschuldigt werden, der den Grund nicht kennt, warum er keine Klage erheben sollte. 178. 

Derselbe, Über Plautius, Buch XV. 

 

Wenn die Hauptsache nicht mehr besteht, hört im allgemeinen auch ihr Zubehör auf zu bestehen. 

 

1022. Derselbe, Über Plautius, Buch XVI. 

 

Wenn die Absicht der Person, die die Freilassung gewährt, unklar ist, sollte eine Entscheidung zugunsten der Freiheit 

getroffen werden. 

 

1023. Derselbe, Über Plautius, Buch XVII. 

 

Alles, was im Auftrag eines Gläubigers gezahlt wird, ist dasselbe, als ob es an diesen selbst gezahlt worden wäre. 

 

1024. Derselbe, Über Vitellius, Buch I. 

 

Wenn niemand einen Nachlass annimmt, ist die Kraft des Testaments völlig zerstört. 

 

1025. Derselbe, Über Vitellius, Buch III. 

 

Wenn das Eigentum an einer Sache niemandem übertragen werden kann, kann auch keine Verpflichtung dies bewirken. 

 

1026. Marcellus, Digest, Buch XIII. 

 

Wenn auch die vom Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten nicht leicht zu ändern sind, so soll doch eine Erleichterung 

gewährt werden, wenn die Billigkeit es eindeutig verlangt. 
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1027. Celsus, Digest, Buch VII. 

 

Die Entschuldigung einer leeren Furcht ist keine rechtliche. 

 

1028. Derselbe, Digest, Buch VIII. 

 

Keine Verpflichtung ist bindend, die unmöglich ist. 

 

1029. Derselbe, Digest, Buch XII. 

 

Nach dem natürlichen Lauf der Dinge kann nichts vor der Zeit, in der es geliefert werden kann, verlangt werden; und wenn in 

eine Verpflichtung der Zahlungstermin eingefügt ist, kann sie nicht eingezogen werden, bevor die Zeit verstrichen ist. 

 

1030. Derselbe, Digest, Buch XVI. 

 

Wenn jemand seine Frau schwanger hinterlässt, gilt er nicht als kinderlos gestorben. 

 

1031. Derselbe, Digest, Buch XVII. 

 

Wo zwei widersprechende Dinge in einem Testament angeordnet werden, ist keines davon gültig. 

 

1032. Was durch die Natur der Dinge verboten ist, kann durch kein Gesetz bestätigt werden. 189. Der Gleiche, Digest, Buch 

XIII. 

 

Von einem Minderjährigen wird nicht angenommen, daß er aufgrund seines Alters seine Zustimmung gibt oder verweigert; 

denn die Autorität seines Vormunds ist in jeder Sache, die Wissen oder Urteilsvermögen erfordert, notwendig. 

 

1033. Derselbe, Digest, Buch XXIV. 

 

Alles, was vertrieben wird, gehört nicht zum Eigentum. 

 

1034. Derselbe, Digest, Buch XXXIII. 

 

Neratius, der gefragt wurde, ob ein Privileg, das der Kaiser einer Person gewährt hat, die er für lebendig hielt, die aber in 

Wirklichkeit schon tot war, als wirksam zu betrachten sei, antwortete, dass es ihm nicht so vorkomme, dass der Kaiser es 
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gewährt hätte, wenn er gewusst hätte, dass der Begünstigte tot war, dass aber dennoch von ihm selbst zu erfahren sei, 

inwieweit er das Privileg für anwendbar hielt. 

 

1035. Marcellus, Digest, Buch XXIX. 

 

Das unteilbare Vermögen wird in seiner Gesamtheit von den Erben als Einzelpersonen geschuldet. 

 

1036. In zweideutigen Angelegenheiten ist es nicht weniger gerecht als sicher, die wohlwollendere Auslegung anzunehmen. 

 

1037. Celsus, Digest, Buch XXXVIII. 

 

Fast alle Rechte der Erben werden als dieselben angesehen, als ob sie unmittelbar nach dem Tod des Erblassers solche 

geworden wären. 

 

1038. Modestinus, Differenzen, Buch VI. 

 

Diejenigen, die durch einen entfernten Verwandtschaftsgrad mit dem Verstorbenen zu Erben werden, werden nicht weniger 

als Erben angesehen, als wenn sie vom ersten Grad wären. 

 

1039. Das Gleiche, Unterschiede, Buch VII. 

 

Dinge, die klar angegeben sind, sind präjudiziell; andere sind es nicht. 

 

1040. Dieselben, Regeln, Buch VIII. 

 

Einige Privilegien sind real, andere sind persönlich. Die ersteren gehen auf den Erben über; die persönlichen gehen nicht auf 

ihn über. 

 

1041. Derselbe, Über den Ritus der Eheschließung. 

 

Bei der Eheschließung ist nicht nur das Rechtliche, sondern auch das Ehrenhafte zu berücksichtigen. 

 

1042. Javolenus, Über Cassius, Buch XIII. 
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Der von einem Vormund begangene Betrug, ob er zahlungsfähig ist oder nicht, soll die Rechte seines Mündels in einem 

Interdikt oder in einem anderen Gerichtsverfahren nicht beeinträchtigen. 

 

1043. Derselbe, Episteln, Buch VI. 

 

Wer sich weigert, dem Befehl eines Richters zu gehorchen, kann nicht als frei von Betrug angesehen werden. 

 

1044. Derselbe, Episteln, Buch VII. 

 

Wenn eine Entscheidung nicht ohne Schaden getroffen werden kann, soll diejenige getroffen werden, die das geringste 

Unrecht hervorbringt. 

 

1045. Derselbe, Episteln, Buch X. 

 

Jede Bestimmung, die in einem Testament enthalten ist, hat keine Wirkung, es sei denn, sie war zur Zeit ihrer Errichtung 

gültig. 

 

1046. Derselbe, Episteln, Buch XI. 

 

Jede Definition im Zivilrecht unterliegt einer Änderung, denn eine geringfügige Abweichung kann sie unanwendbar machen. 

 

1047. Pomponius, Über Quintus Mucius, Buch VIII. 

 

Derjenige, der durch eigenes Verschulden einen Schaden erleidet, gilt nicht als verletzt. 

 

1048. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXVIII. 

 

Es ist weniger vorteilhaft, ein Klagerecht zu haben, als das Eigentum zu besitzen, das Gegenstand des Klagerechts ist. 

 

1049. Derselbe, Über Quintus Mucius, Buch XXXIX. 

 

Es kommt häufig vor, dass das Eigentum, das uns unter bestimmten Umständen entzogen werden kann, so beschaffen ist, 

dass es uns nicht entzogen werden kann. Wenn wir also durch die Belastung eines Grundstücks dem Fiskus gegenüber 

haftbar geworden sind, können wir manchmal eine Klage einreichen, um es zurückzuerhalten, es zu veräußern und ihm eine 

Dienstbarkeit aufzuerlegen. 
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1050. Derselbe, Über verschiedene Passagen, Buch IX. 

 

Es ist nur gerecht und entspricht dem Völkerrecht, dass niemand durch die Begehung eines Schadens auf Kosten eines 

anderen bereichert werden kann. 

 

1051. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch I. 

 

Wo eine Sache entschieden ist, wird sie als wahr angesehen. 

 

1052. Paulus, Über die Lex Julia et Papia, Buch XIII. 

 

Niemand kann als etwas verloren gelten, was er nie besessen hat. 

 

1053. Ulpianus, Über die Lex Julia et Papia, Buch IV. 

 

Wir vergleichen die Sklaverei bis zu einem gewissen Grad mit dem Tod. 

 

1054. Licinius Rufinus, Regeln, Buch II. 

 

Wenn die Einsetzung eines Erben von Anfang an nichtig ist, kann sie nicht durch Zeitablauf gültig gemacht werden. 

 

1055. Paulus, Über das Edikt, Buch LXIX. 

 

Ein Sklave kann nicht im Auftrag des Staates abwesend sein. 

 

 

 

 

 

 


